
 

Valentinstag Sonntag, 14. Februar 2021 

 

Weißt Du, was wir am Sonntag für einen besonderen Tag haben? 
Am Sonntag ist der 14. Februar und damit Valentinstag. An diesem Tag 

schenken sich Verliebte gerne Blumen oder Pralinen… 

 

Aber weißt Du auch WARUM das so ist und WARUM dieser Tag 
überhaupt so heißt? 
Dazu möchte ich Dir heute eine Geschichte erzählen. 

Die Geschichte handelt von einem Mann namens V A L E N T I N. 

 

Valentin wurde im 3. Jahrhundert (also zwischen 200 und 299) in der 

Nähe von Rom geboren. Von seiner Kindheit weiß man leider nichts. 

Sicherlich hat er gerne mit den Nachbarskindern gespielt und musste 

zuhause seinen Eltern helfen. 

 



Was wir aber wissen, ist, dass Valentin ein katholischer Priester wurde 

und in Rom lebte. Man erzählt sich, dass Valentin in einem Kloster 

gelebt hat. Er war also ein Mönch. 

Valentin liebte die Menschen und ging wann immer es ihm möglich war 

durch Roms Straßen, um mit ihnen zu reden und ihnen von Jesus zu 

erzählen. 

Er liebte aber auch den Klostergarten und die vielen Blumen und 

Kräuter. Dort war er oft zu finden. Wenn nun jemand am Garten 

vorbeikam und stehen blieb, so unterhielt sich Valentin gerne und 

verschenkte an die Menschen Blumen. 

 

Es wird berichtet, dass Valentin auch 

Kranken heilen konnte. Du musst wissen, 

dass die Klostergärten früher schon viele 

heilende Kräuter besaßen und die Mönche 

sehr gut darüber Bescheid wussten, was 

wofür half. 

Eines Tages wurde Valentin von einem 

reichen und berühmten Mann nach Athen 

eingeladen, denn der Sohn des Mannes war 

schwer krank. (Das sind etwas 1300km und 

es gab keine Autos oder Flugzeuge) 

Valentin machte sich sofort auf den Weg 

und konnte den Jungen tatsächlich heilen. 

Die Familie war so beeindruckt von Valentin, dass sie sich alle von ihm 

taufen ließen. 

Die Menschen mochten Valentin sehr. Er war hilfsbereit und gutmütig. 

Deshalb wurde er zum Bischof der Stadt Terni ernannt. 



Valentin lagen besonders die verliebten Paare am Herzen. Er hat viele 

Ehen geschlossen und den Paaren natürlich auch Blumen geschenkt.  

 

Wusstest Du, dass der römische Kaiser seinen Soldaten verboten hatte, 

dass sie heiraten?! Ganz schön gemein, oder?!  

Sie sollten für ihn kämpfen und nicht mit den Gedanken bei ihrer Frau 

und den Kindern sein. Finde ich schon ziemlich gemein! 

Valentin fand das auch und hat sich deshalb an dieses Verbot einfach 

nicht gehalten ;o)!  

 

Ihr könnt Euch vorstellen, dass Kaiser Claudius von Rom nicht 

besonders gut auf Valentin zu sprechen war. Er ließ ihn verhaften, 

einsperren und umbringen. Valentin soll am 14. Februar 268 gestorben 

sein. 

 

Am Sonntag feiern wir seinen Gedenktag. Und so wie Valentin den 

Menschen Blumen schenkte, so manchen wir das bis heute. 

 

 

Vielleicht magst Du ja das Bild auf der nächsten Seite anmalen und 

jemanden schenken, den Du besonders gern hast. (z.B. beste Freundin, 

bester Freund, Mama, Papa, Schwester, Bruder….) 

In das Herz kannst Du den Namen schrieben, oder etwas, was Du ihm 

oder ihr sagen möchtest. 

 

Viel Spaß beim Anmalen und verschenken! 
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