Valentinstag – der Tag der Liebe
Warum ist am 14.02. Valentinstag – wer ist überhaupt dieser Valentin und was hat er mit der Liebe
zu tun? Was hat das denn mit mir und dir zu tun?
Der 14.2. ist der Namenstag des heiligen Valentin. Er hat Paare nach christlichem Ritus getraut, in
einer Zeit, in der die Christen verfolgt wurden. Deshalb ist er heute der Schutzpatron für alle
Liebenden und Verlobten.
Die Liebenden und Verlobten sagen sich oft, dass sie sich lieb haben. Wen hast du lieb? Wann hast du
das letzte Mal zu jemandem gesagt, dass du ihn oder sie lieb hast? Oft denke ich, dass ich das viel zu
selten mache. Meinen Eltern sage ich das so gut wie nie – obwohl ich sie natürlich sehr lieb habe. So
geht es auch dem kleinen Hasen – er möchte auch sichergehen, dass der große Hase weiß, wie lieb er
ihn hat. Höre doch mal die Geschichte vom kleinen Hasen.
 Geschichte Weißt du eigentlich wie lieb ich dich hab - YouTube
Der kleine Hase versucht zu beschreiben, wie lieb er den großen Hasen hat. Kannst du beschreiben,
wie lieb du deine Eltern, Geschwister, Freunde… hast?
Aber nicht nur ihr in der Familie und unter den Freunden habt euch lieb, auch Gott hat dich ganz arg
lieb. Und so wie der kleine Hase in der Geschichte versucht hat seine Liebe zu beschreiben und so
wie du gerade das versucht hast, so versucht auch das Lied zu beschreiben wie lieb Gott jeden
einzelnen Menschen hat. Hör doch mal rein… Kennst du die Bewegungen dazu?
 Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar Copii Betel Munchen - Gottes Liebe ist so wunderbar YouTube Gottes Liebe ist so wunderbar - YouTube
Und weil wir das so schön ist, dass Gott uns alle so lieb hat sollten wir das ganz vielen Personen
erzählen. Und manchmal fällt es uns selber auch nicht so leicht zu sagen, dass man jemanden lieb
hat. Und als Zeichen der Liebe werden am Valentinstag Blumen verschenkt. Hast du Lust ein paar
Blumen zu basteln und zu verschenken? Dann folge der Anleitung:
 Anleitung Blumen basteln Wunderblumen-Anleitung-1.pdf (schule-gaustadt.de)
Wenn du magst verschenke sie doch den Menschen, die du gerne hast. Denen du gerne sagen
würdest, dass du sie lieb hast.

