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Power Point Präsentation zur  
Aktion „Liebesbriefe von Gott“ (Folie 1) 

 
Seit acht Jahren wird in der Erzdiözese Wien am 14. Februar, 
dem Valentinstag, die Aktion „Liebesbriefe von Gott“ 
durchgeführt. Diese Briefe werden an öffentlichen Stellen 
persönlich verteilt, z.B. bei Einkaufszentren, Marktplätzen, 
Haltestellen oder in Krankenhäusern Unsere Pfarre ist eine 
Stadtrandgemeinde(Folie2) und liegt an einem öffentlichen 
Verkehrsknotenpunkt von Bahn, U-Bahn und Autobuslinien. 
Daher gehen viele Passanten in der Nähe vorbei. Wir haben 
uns heuer zum ersten Mal an dieser Aktion beteiligt, weil wir 
zunächst skeptisch waren, ob die Leute dieses Angebot 
annehmen oder ungelesen in den Papierkorb werfen würden. 
Außerdem gefiel uns der offizielle Text nicht so gut. So haben  
wir eine eigene Version dieses Liebesbriefes mit folgendem 
Inhalt verfasst (Folie 3+4).  

Liebesbrief von Gott zum Valentinstag 

Für Dich! 

Du bist mir wichtig. Denkst Du manchmal an mich? Ich bin immer bei Dir. Ich 

begleite Dich. Ich freue mich mit Dir und ich leide mit Dir, wenn es Dir nicht 

gut geht. 

In der Hl. Schrift kannst Du es lesen: 

- „Ich bin auf dem Weg zu Dir“ (Johannesevangelium 17,13) 

- „Wer mich sucht, der wird mich finden“ (Buch der Sprichwörter 8,7) 

- „Fürchte Dich nicht, denn ich bin mit Dir“ (Jesaja 43,5) 

 

Wenn Du zur Ruhe kommst und in Dich hineinhörst, wirst Du es vielleicht 

spüren. Wenn Du die Augen öffnest für die Schönheiten der Natur, wenn Du 

die Ohren öffnest für die Musik, wenn Du auf Menschen triffst, die Dir gut 

sind, kannst Du mir begegnen. Auch in den Aufgaben, die täglich auf Dich 

warten, bin ich bei Dir. 

Mein Haus ist offen für Dich. Jeden Tag. Vielleicht kommst Du einmal 

vorbei? 

  In die Namen-Jesu Kirche, 1120 Wien, Darnautgasse 3  

                       (bei der Philadelphiabrücke)  

 

Da kannst Du in Stille mit mir reden. 
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Oder Du kannst aufschreiben, was Dich bewegt. 

Am Valentinstag, dem 14. Februar, und in der Zeit vor Ostern gibt es 

außerdem jeden Di und Do von 16 -18 Uhr meditative Musik und Texte  

und es sind Menschen da, die Du ansprechen kannst, wenn Du es möchtest. 

Ich freue mich auf Dich, denn Du liegst mir am Herzen. 

Dein Dich liebender Gott 

Pfarrmitglieder haben am Valentinstag 1000 Stück davon in der 
Früh (von 6.30 – 8.00 Uhr) an den Ausgängen der nahe 
gelegenen U-Bahnstation verteilt .Es kam dabei zu 
Begegnungen mit vielen dankbaren Menschen, die aus ihrem 
morgendlichen Trott gerissen wurden Folie 5) und auf deren 
Gesichter die Übergabe des Valentinsbriefes ein Lächeln 
zauberte. 
Wir bekamen später auch die Rückmeldung, dass manche 
Leute diesen Brief zu Hause aufgehängt  haben.  
Dieser Liebesbrief sollte daran erinnern, dass wir alle geliebte 
Töchter und Söhne Gottes sind und von ihm ohne 
Vorbedingung angenommen werden. Außerdem enthielt der 
Brief eine Einladung, doch einmal in unserer offenen Kirche 
vorbeizukommen, auf die auch ein neues, gut sichtbares 
Transparent auf der Hauswand hinweist – „Zeit für Dich! Offene 
Kirche“(Folie 6) 
In der Zeit vom Valentinstag bis Ostern gab es überdies an zwei 
Tagen in jeder Woche noch zusätzliche Angebote (Folie7): 
Verschiedene Stationen wurden aufgebaut, die zum Beten und 
Nachdenken einluden. Eine Klagemauer (Folie8) fand sich 
genau so wie Impulse zu unserem Fastentuch (Folie 9), 
verschiedenste Gebetstexte und auch Bibelverse zum 
Mitnehmen als Anregung für die nächste Woche. Außerdem 
gab es meditative Musik entweder vom Band oder live mit Orgel 
und Laute. Zwei Personen aus der Pfarre standen überdies 
jeweils zum Gespräch zur Verfügung. 
Wir machten die Erfahrung, dass die Aktion gut angenommen 
wurde. Es wurden über 500 Bibelstellen entnommen. 
Zahlreiche Zettel mit Wünschen, Beschwerden und Klagen 
wurden in eine bereitgestellte Box hinterlegt, in den Großen  
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Karfreitagsfürbitten berücksichtigt und am Ostermorgen 
verbrannt.(Folie 10) 
 
Besonders dankbar waren und sind uns die Menschen für 
unsere tagsüber offene Kirche (Folie 11), die die Möglichkeit 
bietet, zwischendurch innezuhalten, auszuruhen, Kraft für den 
Alltag zu tanken und vielleicht dabei auch Gott zu begegnen. 
(Folie 12)  


