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“Feuer der Liebe” 
Segensfeier am Valentinstag 2013 

 
A b l a u f 

 

1. Instrumental - Improvisation    
 
2. Begrüßung       
 

Ganz herzlich heiße ich Sie in der Moritzkirche im Namen unserer ökumenischen Vorbereitungsgruppe zur 
Segensfeier am Valentinstag willkommen. 

Ich freue mich, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, hier mit uns das Feuer der Liebe zu sehen, es zu 
hegen, seinen Kräften nach zu spüren, die Hitze zu erahnen, die Wärme zu genießen, in seinem Licht sich 
wohl zu fühlen. 

Diese Segensfeier ist - immer wieder alljährlich - ein Experiment. Es baut auf ihren Erfahrungen auf und 
kann zu tieferen Einsichten führen - über das, was uns zusammen hält, was uns anzieht, was uns an der 
eigenen Beziehung arbeiten lässt. Die gewonnenen Erkenntnisse sind keine Beweise - in einem trocken-
wissenschaftlichen Sinn, sie weisen etwas auf, was uns in unserem Leben tragen kann, was da ist, auch 
wenn es sich umfassenden Beschreibungen und Erklärungen immer wieder entzieht. 

Das Feuer der Liebe führt(e uns als Vorbereitungsgruppe) in das Hohelied der Liebe des Alten Testaments, 
einem Buch der Bibel also. Wir hören in dieser Segensfeier daraus als Worte des Lebens später eine kurze 
Passage. Hier wird die verzehrende und starke Kraft der Liebe in großen Bildern besungen: "Unüberwindlich 
- so ist die Liebe und ihre Leidenschaft brennt wir ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen".  

Es sind gewaltige, kräftige, schöne Bilder, die uns erwarten. Sie sind in ihrer poetischen Stärke, in ihrer 
orientalischen Pracht, dennoch so, dass wir uns als Liebende unmittelbar angeredet fühlen können (und 
wenn es auch nur die Erinnerung an die Zeit der jungen, stürmischen Liebe ist). Es sind Bilder, die in ihrer 
überwältigenden Kraft urtümliches anregen. Der Erfahrung des Feuers der Liebe haben Dichter auch auf je 
verschiedenen Wegen Ausdruck zu geben versucht. Die tiefen Gefühle und Empfindungen der Liebe können 
übermächtig und bedrängend Gluten sein, aber auch zartes und feines Leuchten. 

Der "Bürgerschreck" Frank Wedekind bringt das eine in seinem Gedicht "Lass uns mit dem Feuer..."  zum 
Ausdruck:  
"Lass uns mit dem Feuer spielen, 
Mit dem tollen Liebesfeuer, 
lass uns in den Tiefen wühlen, 
Drin die grausen Ungeheuer." 
 
Die andere Erfahrung finden wir in einem Gedicht des Schweizer Dichters Conrad Ferdinand Meyer: 
"Das Flämmchen auf der Ampel, 
Ich lösch es mit Bedacht, 
Das Licht in meinem Herzen 
Brennt durch die ganze Nacht." 
 
Diesen Empfindungen und Erfahrungen der Liebe nachzuspüren, soll unsere Segensfeier dienen. Liebe ist 
eine Grunderfahrung der Menschen, aber auch immer ganz individuell. 
Paul Fleming, ein deutscher Barockdichter, hat es schön auf den Punkt gebracht: 
 
"Küsse nun ein Jedermann/ 



2 

 

wie er weiss/will/soll und kann. 
Ich nur und die Liebste wissen/ 
wie wir uns recht sollen küssen." 
 
Zum Hören, Sehen, Sprechen und Singen in dieser Segensfeier um das "Feuer der Liebe" lade ich Sie 
herzlich ein. 

 

3. Lied:  „Komm herein und nimm Zeit für Dich…“ 

  

4. Zur Tradition des Valentinstages    
 

Dieser Heilige hat Feuer                                         
Ich möchte heute für einen Heiligen Feuer schlagen. Das ging früher mit Feuerstein und Schlageisen. So 
schaut es aus. Nicht ganz einfach, daraus Funken zu schlagen, diesen mit Zunderschwamm aufzufangen und 
daraus ein Feuer zu machen. Heute geht es einfacher, ich nehme ein Feuerzeug und entzünde es. Es ist rasch 
an und mich darum kümmern, muss ich auch nicht, denn es ist doch immer verfügbar. Es ist vielleicht so wie 
mit der Liebe heute. Rasch entzündet, aber da sich danach keiner mehr darum kümmert... 
 
Valentin, unser Heiliger am heutigen 14. Februar, kümmerte sich eifrig um die Liebe. Auch wenn es zu seiner 
Zeit genauso schwer war, wie mit dem Feuerschlagen. Und es war gefährlich, genauso gefährlich wie mit 
dem Feuer zu spielen. Und das wusste unser Heiliger. Dennoch kümmerte er sich um Liebende und traute sie 
nach christlichem Ritus, obwohl ihm bekannt war, dass diese Handlung, die nicht gewollt war von der 
römischen Obrigkeit, ihn sein Leben kosten konnte. 
Und so geschah es: Er wurde am 14. Februar des Jahres 269 hingerichtet. 
Grausames Schicksal für einen Liebesboten. So oder so ähnlich war es mit unserem Heiligen. Ein Bischof, an 
dem wir uns erinnern, weil er sich um die Liebe bemüht hat. Der ist mir doch tausend Mal lieber, als all die 
Kreuzfahrer von Gestern und Heute. 
 
Jaja, ich weiß, dies ist nicht der einzige Valentin, der uns bekannt ist. Mal sehen, ob ich die ganze 
Valentinbande noch zusammenbekomme: 
Der Valentin von Terni in Umbrien, ein Bischof. 
Valentin, ein Priester in Rom, der als Zeichen der Liebe Blumen verschenkt haben soll.  Valentin von Viterbo 
gab es auch noch, ein weiterer Märtyrer, der für seinen christlichen Glauben sterben musste. Das waren 
jetzt die drei guten Jungen, der vierte muss, andernfalls wäre es auch langweilig, ein böser Kerl 
sein: 
Es gab nämlich noch Valentinus, den Gnostiker, dessen Anhänger allerlei Ausschweifungen frönten, 
angeblich, um den Leib abzutöten. 
Ein Valentin war ein römischer Aufständischer und Räuber, wohl zu Recht zu Tode gekommen. 
Der letzte Valentin, von dem ich weiß,  war Bischof in Passau, der sich als Wandermissionar betätigte. Ob er 
von Liebe predigte, das weiß ich nicht. 
Sie können sich gerne einen Valentin aussuchen, der zu ihnen passt. 
 
Neben dem Nikolaus ist er einer der berühmtesten Vertreter der gesamten Heiligkeit. Dem Nikolaus alias 
Weihnachtsmann wirft allerdings kein Mensch vor, nur eine Erfindung der Geschenkeindustrie zu sein. 
Deswegen rate ich auch dringend davon ab, den Valentin nur im nächsten Blumengeschäft zu suchen. Er 
kann auch als emsiger Hausputzdienst, als Koch für ein Menü zu zweit oder Fremdenführer für einen 
wunderschönen Tag unterwegs sein. Vielleicht, ja vielleicht war unser Valentin auch in Wirklichkeit eine 
Valentina. Mit so einer alten Legende kann eine Menge geschehen. Das ist doch das Schöne daran. 
Und damit, so hoffe ich, habe ich Sie für Ihnen für heute genug verraten über unseren Heiligen und habe Sie 
gleichzeitig etwas neugierig auf ihn gemacht ... 
 

 



3 

 

5. Kurzer  musikalischer Zwischenimpuls  

 

 

6. Worte des Lebens:   (ein Ehepaar) 
 
Hohelied 8,6 ff 
6 Lass mich deinem Herzen nahe sein, 
so wie der Siegelring auf deiner Brust. 
Ich möchte einzigartig für dich bleiben, 
so wie der Siegelreif um deinen Arm. 
 
Unüberwindlich wie der Tod, so ist die Liebe, 
und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich! 
Wen die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer: 
Sie ist eine Flamme Gottes! 
 
7 Mächtige Fluten können sie nicht auslöschen, 
gewaltige Ströme sie nicht fortreißen. 
Böte einer seinen ganzen Besitz, um die Liebe zu kaufen, 
so würde man ihn nur verspotten. 
 

– Stille – 
 

7. Entzünden des Feuers   (ein Ehepaar) 
  
8. Lied:  „Keinen Tag soll es geben ….“  
 
9. Geschichte/Text: (ein anderes Ehepaar) 
 
Frau: 
Ich möchte euch eine Geschichte erzählen: 
 
Ein Asiate sagte Folgendes zu einem Europäer: 
"Ihr Europäer setzt am Tag eurer Hochzeit einen Topf mit kochendem Wasser auf einen rot 
glühenden Herd. 
Langsam kühlt alles ab, bis ihr eines Tages feststellen müßt, daß alles kalt geworden ist. 
Bei uns ist es umgekehrt. 
Bei der Hochzeit kennen wir uns kaum. Den Topf mit dem kalten Wasser setzen wir auf einen kalten 
Ofen. 
Dann entfachen wir ein kleines Feuer. 
Doch wir nehmen uns Zeit, das Feuer zu nähren. 
Langsam erwärmt sich der Ofen, der Topf, das Wasser. 
Und im Lauf unseres Lebens kommt dann das Wasser auch zum Kochen. 
Wenn eure Liebe längst kalt geworden ist, erwärmt sich unsere und fängt an zu wachsen. 
Ihr nehmt die Liebe als etwas Selbstverständliches hin; wir wissen, daß nichts von selbst wächst. 
Auch Liebe kostet Arbeit. (Verfasser unbekannt) 
 
Soweit die Geschichte. 
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Jede Geschichte hat bekanntlich "ein Körnchen Wahrheit". 
Daß Ihr heute abend alle hier seid, zeigt, daß die Geschichte nicht auf alle Europäer zutrifft.  
Heute Abend wollen wir gemeinsam der Faszination des Bildes vom Feuer nachgehen. 
 
Mann: 
Was können wir tun, um dieses Feuer der Liebe am Brennen zu halten? 
Was braucht ein gutes, angenehmes Feuer? 
 
1. Wir brauchen den Rohstoff, das Holz. 
Das könnten z.B. die Erinnerungen sein; an gemeinsame Erlebnisse. 
Diese können wir immer wieder miteinander teilen, um unser Feuer anzuheizen. 
 
2. Wir brauchen Sauerstoff. 
Es muß genügend Luft zur Verfügung stehen, damit es nicht qualmt. 
Tiefe Gespräche bescheren uns Klarheit über unsere Wünsche, Sorgen und Ängste. 
Das macht uns selbst frei und wir werden auch frei für den Anderen. 
 
3. Wir brauchen eine Ordnung des Holzes. 
Das Feuer muß sich ausbreiten können, es muß wachsen und größer werden können. 
Das könnte unsere Vergebungsbereitschaft sein. 
Da wir beide nicht ohne Fehler sind, müssen wir einander vergeben können. 
Das hilft uns, diese Ordnung des Holzes zu erhalten, damit unser Feuer nicht breit brennt 
und erlischt. 
 
4. Wir brauchen für ein gutes Feuer Nachschub an Holz. 
Wir müssen immer wieder Ausschau halten nach einem Ast oder Holzscheit,den wir  
nachlegen können. Damit nähren und erhalten wir das Feuer. 
Unsere Liebe, unser Feuer, darf nicht hohl brennen. 
Einen Menschen zu lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat -  
Und das immer wieder neu - aus einer anderen Perspektive. 
Wir legen das Holz mutig und voller Vertrauen ins Feuer und es verändert sich. 
Wir sind fasziniert. Fasziniert von unserem Partner - fasziniert von Gott. 
 
5. Unser Feuer braucht eine Richtung. 
Damit unser Feuer nicht zu schwelen beginnt, züngeln die Flammen nebeneinander nach 
oben. Gemeinsame Ziele weisen über uns selbst und über unsere Liebe hinaus. 
Gemeinsam auf Ziele hinzuarbeiten, läßt uns wachsen. 
Gemeinsame Ziele befähigen uns, eine lebendige Beziehung zu führen, 
die sich nicht nur um sich selbst dreht. 
 
6. Für ein langanhaltendes wärmendes Feuer brauchen wir die Glut. 
Wenn sich alles in einem Punkt trifft: die Flamme, der Sauerstoff und das viele Holz, 
dann entsteht Glut. Sie ist heißer als die Flamme selbst. 
Heißer als unsere Liebe ist die Liebe Gottes zu uns. 
Er hat uns zuerst geliebt, uns geschaffen als Mann und Frau. 
Er trägt und hält uns, wenn wir versagen oder wenn unsere menschliche Liebe es einfach 
nicht mehr schafft. 
Diese Liebe ermöglicht einen Neuanfang - immer und zu jeder Zeit. 
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10. Instrumental – Improvisation Ubi Caritas 
 
11. PAAR- Aktion:    Feuer der Liebe   

Hinführung/Einleitung:  (ein Ehepaar, Hanna und Marcus) 

AKTION: 

Hanna und Marcus treten vor mit Mikrofon: 

 

Hanna: 

Unser Feuer der Liebe hält am Brennen: 

Unsere gemeinsamen Reisen zählen zu den intensivsten und schönsten gemeinsamen Zeiten. Wir 

erinnern uns noch heute sehr gern daran und schöpfen Kraft daraus. 

 

Marcus: 

Die tiefen Gespräche während langer Autofahrten halten unsere Liebe am Brennen. 

Dann sind wir herausgehoben aus dem Alltag und haben eine gute und intensive Zeit miteinander. 

 

Wir haben hier jeder eine Kerze. 

Wir verbinden unsere Kerzen miteinander als Zeichen unserer Liebe. 

Wir entzünden diese Kerze als Symbol unseres gemeinsamen Feuers der Liebe. 

 

Das könnt Ihr nun auch tun: 

Wir geben an Euch weiter: 

Wenn Ihr möchtet, könnt ihr einander sagen oder uns allen sagen, was euer Feuer der Liebe am 

Brennen hält. 

Was hält Euer Feuer der Liebe am Brennen? 

 

(wer nichts sagen möchte, entzündet seine Kerze und geht still an den Platz zurück) 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

A k t i o n  der Teilnehmer 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

12. Instrumental  

 

13. Gedicht:    

Die EHEKERZE 

Mein Licht soll dabei sein, 

bei eurer Ehe. 
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Mehr als ein Geschenk, 

ich bin ein stiller Zeuge 

im Hause eurer Liebe. 

Wenn die Sonne scheint, 

brauche ich nicht zu brennen. 

Aber wenn es dunkel wird, 

wenn Sturm aufkommt, 

dann zünde mich an. 

Wenn der erste Streit ausbricht, 

wenn dich insgeheim 

ein Kummer quält, 

dann zünde mich an. 

Wenn der erste Schritt zu tun ist 

und du weißt nicht wie, 

wenn du die Aussprache suchst, 

aber keine Worte findest, 

wenn deine Arme sind wie gelähmt, 

dann zünde mich an. 

 

Mein Licht ist ein Zeichen 

im Hause hell und klar. 

Es spricht eine leichte Sprache, 

die der andere gleich versteht. 

Ich bin eure Ehekerze. 

Ich habe euch beide gern. 

Lasst mich brennen, 

wann und wie lange es sein muss. 

 

Bis ihr beide gemeinsam, 

Wange an Wange, 

mein Licht ausblasen könnt. 

Dann sage ich dankbar: 

Bis zum nächsten Mal. 

 

Diese Worte findet Ihr auf der Rückseite Eures Programmblattes. 

Ihr könnt sie zusammen mit Eurer Kerze mitnehmen, sozusagen als "Bedienungsanleitung" 

und Erinnerung an diesen Abend und Euer "Feuer der Liebe". 

Lied:  „So ist Versöhnung…“ 

13. VATER UNSER (gemeinsam gesprochen) 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name.  

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,  
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wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute,  

und vergib' uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn Dein ist das Reich, und die Kraft,  

und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. 

14. Instrumental  

 

15. Segen   (ein Ehepaar) 
Gott, unser Schöpfer, wir danken dir für deine Idee von Liebe und Partnerschaft und dass du Segen 

auf unsere Gemeinschaft legst. Du selbst bist treu und voller Liebe, kreativ und leidenschaftlich. 

Wir kommen zu dir und bitten dich heute neu um deinen Segen:  

Entzünde auch in uns immer wieder Glaube aneinander, Hoffnung füreinander und Liebe 

zueinander. Beschütze diese göttliche Flamme, die wir in irdischen Gefäßen tragen. Erfülle unsere 

Herzen und lass uns brennen, dass wir Licht und Wärme in uns haben und miteinander  teilen 

können, aber auch ausstrahlen und so dich, den liebenden Vater, sichtbar und fühlbar machen in 

dieser Welt. Amen. 

16. Lied:  „Wir tanzen vor dem Licht…“ 

alternativ:  „Wäre Gesanges voll unser Mund….“  

Einladung zum Beisammensein im romantischen Ambiente 
Nach dieser Feier hier in der Kirche lade ich Sie herzlich ein auf ein Glas Sekt, Wein oder Wasser /Saft im 

gemütlichen Gemeinderaum neben der Eingangshalle der Kirche.   

Ich danke allen, die diese Feier vorbereitet und gestaltet haben,  

dem kleinen ökumenischen Arbeitskreis für die Gesamtgestaltung; 

Herrn Tobias Fraß, dem neuen Kirchenmusiker in der Propsteigemeinde für die musikalische Gestaltung; 

den weiteren Helfern für die Gestaltung der Kirche. 

Als Nachklang dieser Segensfeier möchte ich uns für den Weg den Vers aus dem Hohelied der Liebe sagen:  

"Unüberwindlich - so ist die Liebe und ihre Leidenschaft brennt wir ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut 

der Liebe löschen". 

 

Seien Sie nun herzlich willkommen zum sich jetzt anschließenden Beisammensein. 

 
 


