
Texte für die Dankfeier am Valentinstag 2007  
in der Piaristenpfarre St.Thekla (4.-5.Wien) 

 
 

1: "Ich meine dich ganz" 
 
Ich meine dich ganz. 
Du schwebst wie ein himmlischer Traum 
durch mein Herz, 
bewegst mein Denken, 
rufst mich, in deiner Schönheit 
zu wohnen. 
Ich meine dich ganz. 
 
Nicht eine Nacht, 
ein Wochenende, 
den Sommer über. 
 
Nicht, bis es einem von uns zu anstrengend wird 
oder zu langweilig. 
 
Ich meine dich 
über die Zeiten hinaus. 
 
Ich meine dich ganz 
mit Freuden und Trauer, 
mit Wünschen und Ängsten, 
mit Gaben und Fehlern 
und schließe nichts aus. 
 
Ich meine dich ganz. 
  (Christa Peikert-Flaspöhler) 
 

2: "Morgens und abends zu lesen" 
 
Morgens und abends zu lesen: 
Der, den ich liebe 
Hat mir gesagt 
Dass er mich braucht., 
Darum 
Gebe ich auf mich Acht 
Sehe auf meinen Weg und 
Fürchte von jedem Regentropfen 
dass er mich erschlagen könnte. 
  (Bert Brecht) 
 



3: "Suchst du mich?" 
 
Wenn du traurig bist, möchte ich bei dir sein. 
Wenn du müde wirst, möchte ich meinen Arm für dich bereit halten. 
Wenn du sprechen willst: Meine Ohren sind offen für dich. 
 
Ich habe auch nicht viel Kraft. 
Ich bin reizbar, ungeduldig und schwankend, 
aber wenn du mich rufst,  
werden alle Kräfte in mir mobilisiert. 
 
Vielleicht brauchst du jemanden, mit dem du nur schweigen möchtest: 
Ich bin da. 
Du willst eine Musik nicht alleine hören: Meine Ohren hungern nach Tönen. 
Beim Betrachten eines Bildes willst du mir sagen, was du empfindest. 
Ich schaue mit deinen Augen. 
 
Wenn du Widerstand brauchst: Ich will dir die Stirn bieten. 
Wenn du wissen willst, wie es um dich steht: Ich will dir einen Spiegel vorhalten. 
 
Ich möchte dasein, wenn du mich brauchst. 
Ich möchte für dich dasein. 
    (Otto und Felizitas Betz) 
 

4: "Du" 
 
So ein Mensch wie du und ich schaute einst im Spiegel sich. 
Er sagte: "Liebes Ich, nein, ich mag dich leider nicht! 
Ich finde dich nicht wertvoll, liebenswert und gut." 
 
Da flüsterte ihm jemand zu: 
"Du, hör mal zu! Ich brauche dich sehr. 
So wie du bist, so hab ich dich gern. 
Ich brauche deine zärtlichen Hände, 
dein Lächeln, Plaudern, mit dir zu weinen, 
auch wenn du dich wertlos fühlst. 
Mensch, du, brauchst du mich? 
Du, ich brauche dich. 
 
Du, ich mag dich, so wie du bist, 
auch wenn das oft mühsam ist. 
Ein Geschenk aus Gottes Hand. 
Liebe, das sei mein Dank. 
  (Josef Pichler) 
 
 
 
 
 
 
 



5: "Jede Erfahrung der menschlichen Liebe..."  
 
 

Jede Erfahrung der menschlichen Liebe ist schließlich  
eine Erfahrung von dir, Gott,  
der du die Liebe selbst bist.   
 
Jede Freundschaft, jede innige Verbundenheit 
lässt mich DICH wünschen,  
der du mich ewig liebst. 
 
Jede Zärtlichkeit, jede Umarmung, jede Zuneigung 
weckt in mir die Sehnsucht nach dir.  
 
Du bist immer da,  
zugleich aber fehlst Du mir, 
so lange ich da bin. 
 
Das wünsche ich mir:  
Ewig  dein Angesicht zu betrachten,  
von dir umarmt zu werden 
und mich in deinen Augen zu sehen. 
 
Dann wirst Du alle meine Tränen trocknen, 
ich werde dich schauen, wie du bist, 
dir ähnlich sein auf ewig 
und so lächeln, wie du es tust. 
 
Du wirst alle meine Verstrickungen lösen, 
dann werde ich in voller Freiheit   
mit deinen Flügeln  fliegen. 
 
Meine Unvollkommenheit stört mich nicht mehr. 
Deine Liebe wird mich so beschenken, 
dass du mich  vollkommen machen wirst. 
 
Gott, du bist mein ewiges Du. 
Gott, Schöpfer und Gemahl, 
Gemahl und Gemahlin,  
Geist und Geistin,  
Freund und Freundin, 
Liebender und Geliebte. 
 
(I. Peguera SP.) 
 

 


