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Liebesgrüße

„Der Valentinstag ist der beste Tag, einem lieben Menschen zu sagen, wie gern man
ihn hat. Ich fang schon mal bei dir an!“ Das ist einer der Textvorschläge einer
Internetseite speziell für den heutigen Tag: Valentinstag! Wem es heute Morgen
noch zu früh ist, um den Dichter in sich zu wecken, oder bei wem es nach
Feierabend einfach zu spät wird, um noch mal den inneren Romantiker zu
entfesseln, der kann sich zwischendrin Internet-Nachhilfe holen – und dann bei der
Liebsten punkten. In 5 Minuten Internetsuche kommt man locker auf 40 bis 50
Textbausteine für eine Valentins-SMS im Liebesbriefformat. Und wer´s lieber per EMail mag: virtuelle Rosengestecke kann man selbstverständlich als Bilddatei
anhängen. Wobei das natürlich nichts ist gegen echte Rosen ist. Heute klettern
konjunkturbedingt die Rosenpreise auf Jahresrekord: auch für den Tag der
Liebesgrüße gelten die Gesetze der Marktwirtschaft. Und die Gesetze, unter denen
manche Partnerschaft steht. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer – ein
Rosenstrauß noch keine blühende Beziehung. Aber es ist ein Anfang, ein schönes
Zeichen.

Die meisten Dinge, die uns umtreiben, haben mit dem zu tun, was an jedem
14. Februar Menschen auf Trab hält: mit der Liebe. Was tut man nicht alles, um
geliebt zu werden? Die einen zeigen ständig ihre besten Seiten und kaschieren die
nicht so guten, bis sie selbst glauben, die gäbe es nicht an ihnen. Andere verbiegen
sich, reden allen nach dem Mund, laufen jedem Trend nach, um „in“, anerkannt und
beliebt zu sein. Manche holen sich das Gefühl, geliebt zu werden, über berufliche
Anerkennung. Andere testen auf der Suche danach einen Partner nach dem
anderen. Es scheint bei so vielem, was uns Menschen trennt, doch eine gemeinsame
Sehnsucht zu geben: die nach Liebe – dass jemand „Ja“ zu mir sagt und es mich
spüren lässt.
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Ob man nun Valentinstag-Fan ist oder nicht: Wenn jeder am heutigen 14. Februar
nur einen anderen Menschen erleben lassen würde, dass er geliebt und bejaht
ist…?! Und wenn man bei denen anfangen würde, die man sonst so ganz
selbstverständlich an seiner Seite hat?

Wie war doch gleich der Textvorschlag aus dem Internet?:„Der Valentinstag ist der
beste Tag, einem lieben Menschen zu sagen, wie gern man ihn hat. Ich fang schon
mal bei dir an!“ Das könnte auch ein Zitat aus der Bibel sein - eine Kurznachricht von
Gott. Sein Valentinsgruß für Sie. Wer sich selbst geliebt weiß, kann wohl am besten
und überzeugendsten anderen Liebesgrüße weitergeben – mit oder ohne Rosen.
„Ich fang schon mal bei Dir an!“, sagt Gott. „Und bei wem machst Du dann weiter?!“
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