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Ein Loblied auf die Macht der Liebe (Laudatio)

Eine Textzusammenstellung aus Hohes Lied 1,2–4; 6,8–10; 8,6–7

Ausgewählte Kernverse: 

„Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes, 
denn deine Liebe ist süßer als Wein …
Denn Liebe ist stark wie der Tod,
Leidenschaft, unwiderstehlich wie das Totenreich …
Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen.“

1. Themenwechsel und kleineres FormaT

Geht man im Kanon der heiligen Schriften die Anordnung der biblischen Bücher 
entlang, so kommt man von den Psalmen über die Sprüche Salomos und die Sprüche 
des Predigers schließlich zum „Lied der Lieder“ oder, wie Luther übersetzt, zum „ 
Hohen Lied der Liebe“.
Die Psalmen verheißen am Ende den Wiederaufbau Jerusalems und das Ende der 
geistlichen Eiszeit („Er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee“ – Ps 147,2 und 
18); sie rufen daher ganz Israel zum vorweggenommenen Lobe Gottes auf (Ps 149 
und 150). 
Die Sprüche Salomos erinnern am Schluss den König an seine sozialen Pflichten 
gegenüber den Elenden und Armen („Tu deinen Mund auf für die Stummen und 
für die Sache aller, die verlassen sind.“ Spr 31,8).
Die Sprüche des Predigers schließlich betonen die Vergeblichkeit des menschlichen 
Lebens und die Vergänglichkeit des Leibes und geben dabei den jungen Leuten zu 
bedenken, dass sie rechtzeitig nach Gott fragen und ihn fürchten sollen. (Pred 12)
Kommt man dann zum HOHEN LIED DER LIEBE, so betritt man ein völlig 
neues Gelände: pausenlos geht es um Zweisamkeit, um die Liebe von Freund zu 
Freundin und umgekehrt, um die Bewunderung des Leibes und die Betonung der 
Erotik, ohne Scham und Scheu. Die großen Themen der Geschichte Israels fehlen 
wie z. B.: 
–  der Bund Gottes, seine Bedrohung, Bewährung und Bewahrung, 
–  die Verheißungen und der Segen für alle Völker und 
–  die Bedrohung der Welt durch Gottes Endgericht.

Ist da nicht die Konzentration auf das kleine Liebesglück zweier Menschen zu 
kleinkariert? Oder war diese Betonung geradezu lebensnotwendig, weil die großen 
Verheißungen ohne das kleine Liebesglück keinen Ort finden? So möchte man 
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den Gläubigen mit den größeren Perspektiven zurufen: „Ich beschwöre euch, ihr 
Töchter Jerusalems, dass ihr die Liebe nicht aufschreckt und nicht stört, bis es ihr 
gefällt“ (Hld 8,4 und 2,7). Weckt sie nicht und schreckt sie nicht, gönnt ihr ein 
Stück Frieden. 
Wer sagt denn, dass die Liebe zwischen Mann und Frau in der biblischen Tradition 
unwichtig ist?! Schon in der Schöpfungsgeschichte kommt die Begeisterung des 
Mannes über die zu ihm passende Gestalt der Frau (1.Mose 2,21–24) und das 
Verlangen von Mann und Frau zueinander (2,24; 3,16) an prominenter Stelle vor. 
Manche betonen sogar, dass die Ehe noch im Paradies als Institution gegründet 
worden sei und dass sie so etwas wie ein Rest-Paradies sei, das allerdings „jenseits 
von Eden“ gelebt werden muss. Durch die Sünde ist sie noch lange nicht zur 
„Hölle auf Erden“ geworden. 

2. die liebe kann man gar nichT genug loben

Für die Auslegung des Hohen Liedes schlagen eine Arbeitsgruppe der AMD und 
die katholische Theologieprofessorin Dr. Elisabeth Birnbaum / Linz thematisch 
aufeinander bezogene kleine Spruch-Einheiten vor. Wenn man davon ausgeht, dass 
das Hohe Lied der Liebe aus 25–27 kleinen Szenen und Sprüchen besteht, die im 
Laufe der Jahrhunderte zusammengestellt oder in den Text geschoben wurden, so 
macht diese neue Architektur Sinn. Dass das Hohe Lied eine Art durchkomponiertes 
Singspiel mit dramatischer Steigerung oder eine Art Sprechmotette mit wenigen 
verteilten Rollen sei, kann man wohl nicht schlüssig nachweisen. 
So macht eine neue Zusammenstellung und gegenseitige Verstärkung von Themen 
auch über mehrere Kapitel hinweg einen guten Sinn. Es werden in den weiteren 
Bibelarbeiten als Themen zusammengestellt: 
– Die Macht der Liebe 
– Die Unbezahlbarkeit der Liebe
– Suchen und Finden in der Liebe
– Das Frühlings-Erwachen der Natur und der Liebe
– Gegenseitige Bewunderung der Gestalt von Mann und Frau
– Erfüllung und Vereinigung in der Liebe.
Für unsere erste Bibelarbeit sind drei Texte als eine erste Annäherung an die 
Großartigkeit der Liebe ausgewählt worden. Diese Texte heben die Qualität der Liebe 
zwischen Mann und Frau hervor und steigern sich zu elementaren Kernaussagen, 
die die beiden Großmächte Liebe und Tod einander gegenüberstellen. 
Die Liebe ist also 
– köstlich und lieblich (1,2–4)
– unbezahlbar und einzigartig (6,8–10) und 
– unauslöschlich und stark wie der Tod (8,6–7) 
– eifersüchtig und leidenschaftlich wie die Flamme des Herrn (8,6) 
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 3. die kösTlichkeiT und lieblichkeiT der liebe (1,2–4)

Der Text klingt wie eine Wunschliste der Frau, die ihrer Phantasie freien Lauf 
lässt und sich Küsse und Zärtlichkeiten wünscht. Diese kommen ihr süßer und 
berauschender als Wein vor. Gleichzeitig duften sie wie Salböl: dieses wurde 
aus dem Harz der Gewürzbäume und -sträucher hergestellt und mit Olivenöl und 
weiteren stark duftenden Essenzen vermischt (Stuttgarter Erklärungsbibel, S. 
816). Auch freut sich die Geliebte, dass sie ihren Freund mit Namen kennt und mit 
Namen anreden kann; sie kommt sich dabei privilegiert gegenüber all den anderen 
Frauen vor, die ihren Geliebten begehren.
Hier kommt nun der „König“ ins Spiel, so als sei auch diese Freundin Teil des 
königlichen Harems und würde in die königliche Kammer geführt. Das kann aber 
nicht mehr wörtlich gemeint sein, denn wie der folgende Text zeigt, werden „die 60 
Königinnen und 80 Nebenfrauen und jede Menge Jungfrauen“ (6,8), über die der 
König verfügen kann, gerade durch diese einzigartige Taube (besser „Täubchen“) 
in den Schatten gestellt. Ein rechter König wird man nur durch eine große Liebe, 
nicht durch einen Harem. Wer geliebt wird, ist ein König.

4. die einzigarTigkeiT und ausschliesslichkeiT der liebes-beziehung (6,8–10)

Nach der Bewunderung der Schönheit dieser einzigartigen Frau (6,4–7) folgt 
eine exklusive Liebeserklärung an „Meine Taube, meine Reine“ (6,9). Um die 
Bewunderung zu unterstreichen, werden Morgenröte, Mond und Sonne als 
vergleichbarer Glanz herangezogen. Dabei werden die Vergleiche mit der Liebe 
des Mannes – dort waren es Wein und Salböl – überboten. 
Damit ist der König Salomo schon in unserem ersten Text abgemeldet. Mag das 
Hohe Lied am Anfang seiner Komposition etwas mit Salomo zu tun gehabt haben, 
so ist er jetzt von nachrangiger Bedeutung: Weder sein ganzer Harem noch sein 
Auftritt und Aufzug in einer kräftig geschmückten Sänfte (3,6–11) vielleicht aus 
Anlass seiner Hochzeit, noch 1000 Silberstücke, die Salomo zur Bewachung 
seines „Weinbergs“, seines Harems, einsetzen würde (8,17), können mit der 
Einzigartigkeit der hier beschriebenen Geliebten konkurrieren. Sie ist auch mehr 
als eine Lieblingsfrau unter vielen Frauen. 

5. die sTärke und unzersTörbarkeiT der liebe (8,6–7)

Erneut werden zwei starke Bilder zur Beschreibung der Liebe gebraucht. Sie ist 
wie ein Siegel, das jemand an einer losen Schnur um seinen Hals hängt, sodass 
es auf dem Herzen liegt, oder sich um seinen Arm legt wie einen Armreif, den 
man immer vor Augen hat. Wer in Israel dächte bei dieser Beschreibung nicht an 
das täglich dreimal gesprochene „HÖRE, ISRAEL! Der Herr ist unser Gott, der 
Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute 
gebiete, sollst du zu Herzen nehmen … Und du sollst sie binden zum Zeichen auf 
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deine Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und 
du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore“ (5. Mose 
6,4–9). Die Liebe zu Gott ist also der größere Rahmen, in dem in Israel die Liebe 
zwischen Mann und Frau geschieht. Sie kann kaum höher bewertet werden als 
durch diese Anklänge an das HÖRE ISRAEL. Wie das Gebot der Gottesliebe als 
ständige Erinnerung auf dem Herzen liegt, so sollen auch die Gedanken an die 
Geliebte ständig auf Herz und Arm liegen.
Als letzte Bilder zur Beschreibung der Macht der Liebe werden 
– der Tod und die Unterwelt 
– Sturmfluten und Ströme
genannt. Liebe wird nicht vom Strom der Zeit überschwemmt oder mitgerissen; 
sie geht nicht im Laufe der Zeit „den Bach runter“. 
In der Gegenüberstellung von Liebe und Tod kommt es zunächst zu einem 
„Unentschieden“: Die Liebe scheint nur genauso stark zu sein wie der Tod und 
eine genauso unerbittliche Sogkraft wie die Unterwelt zu entwickeln. Aber wie 
das Bild von den Wassermassen, die die Liebe nicht löschen können, so können 
die Bilder von Tod und Unterwelt auch nur meinen, dass Liebe stärker ist als die 
Gewalt des Todes und das Vergessen im Lande der Schatten.

6. liebe und leidenschaFT (8,6)

Noch ein weiteres Bild haben wir bisher nicht beachtet. Es geht um die Leidenschaft 
der Liebe, um ihre Glut, um ihre Eifersucht (8,6). Manfred Hausmann übersetzt 
„ihre Glut ist eine geheimnisvolle Glut, ihre Flammen sind die Flammen des 
lebendigen Gottes“ (Hausmann, S. 38). So wird die Leidenschaft Gottes in seiner 
Liebe, in seinem unzerbrechlichen Willen zur Bundestreue, zum Rahmen für 
menschliche Leidenschaft und Treue. „An zentralen Wegmarken der Geschichte 
Gottes mit seinem Volk erscheint Gott (JAHWE) in einem Feuer: im brennenden 
Dornbusch (2.Mose 3,2), beim nächtlichen Auszug aus Ägypten (2.Mose 13,21), 
in der Gotteserscheinung (Theophanie) am Sinai (2.Mose 19,18) und beim Zug 
durch die Wüste (4.Mose 14,14)“ … Gott ist also „ ein verzehrendes Feuer, ein 
leidenschaftlicher Gott (5.Mose 4,24)“. (So Schwienhorst-Schönberger, S. 158). 
Die Liebe zwischen Mann und Frau spiegelt also die leidenschaftliche Zuneigung 
Gottes zu seinem Volk wider. Gottes Liebe und menschliche Liebe veranschaulichen 
sich gegenseitig. So wird man nach dem Kernsatz in 8,6 nicht mehr sagen können, 
dass Gott im Hohen Lied nicht vorkommt. 
Der Abschlusssatz in 8,7 betont noch einmal, dass Liebe nicht käuflich ist. 
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Fragen und anregungen Für die gruppengespräche zur bibelarbeiT 1

1. Die Liebe zwischen Mann und Frau – ist dieser Horizont zu eng?
Das kleine Glück kann eine Flucht aus der größeren Weltverantwortung sein, nach 
dem Motto „Ich und Du, wir allein, mehr braucht es nicht zum Glücklichsein“. 
Sexualität und Eros können auch zu einer Sucht werden, in der mehr gesucht wird, 
als Eros und Sexualität geben können. Dann müssen sich die Darstellungen in 
Filmen, Werbung und Romanen gegenseitig übertrumpfen. 
Das kleine Glück kann aber auch ein Protest sein gegen den Zustand der Welt, 
in dem die Umarmung von Mann und Frau ein Zeichen und Vorzeichen von 
Frieden und Sicherheit ist. Wer die Liebe lobt, kann den Krieg nicht lieben, in 
dem besonders Frauen und Kinder leiden bis hin zur radikalen Ausrottung (vgl. 
Hos 14,1 – den Umgang mit schwangeren Frauen). Flucht – Sucht – Protest: In 
welche Richtung weist das Hohe Lied?

2. Ist die Liebe zwischen Mann und Frau etwas Profanes? 
Das Hohe Lied hatte es schwer, in den Kanon aufgenommen zu werden, weil 
man die dort beschriebene Liebe als profane Liebe, also rein weltliche Liebe 
ansah. Man kann das Hohe Lied aber auch als eine ausführliche Darstellung der 
Schöpfungsgeschichte sehen, in der der Mann die Frau begrüßt und bewundert. 
Im Hohen Lied gibt Eva gewissermaßen diese Bewunderung an den Mann zurück. 
„Da die nach Form und Inhalt bewegendsten Lieder von einer Frau gesagt werden, 
lassen sie sich geradezu als nachträgliche Antwort Evas auf Adams Jubelruf 
bezeichnen. Jedenfalls stimmen zwei Liebende, die beide unter der Hand Gottes 
stehen, zwei Ergriffene und Hingerissene einen Lobgesang auf die Herrlichkeit 
der Schöpfung, der in der Begegnung von Mann und Frau vollendeten und in der 
leibhaften Liebesvereinigung gekrönten Schöpfung an.“ (Hausmann, S. 47)

3. Liebe und Leidenschaft: Gottes Eifer für sein Volk.
Dem Liebesgebot Gott gegenüber läuft ein Liebesangebot Gottes gegenüber 
seinem Volk parallel. Er ist in leidenschaftlicher Liebe seinem Volk zugewandt. 
Gottes wunderbares Eingreifen für sein Volk wird in der Bundesgeschichte oft 
betont: „Solches wird vollbringen der leidenschaftliche Eifer des Herrn Zebaoth“ 
(Jes 9,6; 2.Kön 19,31). Es wird prophezeit, dass die Gegner Israels beschämt sein 
werden von „deiner leidenschaftlichen Liebe zu deinem Volk“ (Jes 26,11). Darauf 
kann sich das Volk in Krisenzeiten und Klagegebeten berufen. „So schau nun vom 
Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung! Wo ist nun dein 
Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen 
mich“ (Jes 63,15).
Israel kann also an die leidenschaftliche Zuwendung Gottes zu seinem Volk 
appellieren. 

4. Die Liebe – stark wie der Tod oder stärker als der Tod?
Das Trauformular verpflichtet zur Treue „bis dass der Tod euch scheidet“. Wird 
damit die Übermacht des Todes über die Liebe behauptet, oder gibt es eine Liebe, 
die über den Tod eines Partners hinaus lebendig bleibt, in Erinnerung und Dank? 
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Auch ein König kann Liebe nicht kaufen!

Eine Textzusammenstellung aus Hohes Lied 1,1; 3,6–11; 8,11–12

Ausgewählte Kernverse:

„Ihr Töchter Jerusalems, kommt heraus und schaut 
König Salomo mit der Krone …
Mein Weinberg gehört aber mir – 
die Tausend lasse ich dir, Salomo.“

1. dem könig salomo zugeschrieben (1,1)

Am Anfang der Liedersammlung werden diese mit dem König Salomo in 
Verbindung gebracht. So kann die Überschrift übersetzt werden „Das Lied der 
Lieder“ 
– „von“ Salomo, also von ihm selbst gedichtet;
– „für“ Salomo, also von ihm in Auftrag gegeben zur Anreicherung seiner großen 
Spruchsammlungen;
– dem Salomo „zugeschrieben“ (so der Titel in der Übersetzung von Manfred 
Hausmann), in der Annahme, dass einige Sprüche von Salomo selbst stammen, 
andere aber später hinzugefügt wurden.
In dieser Zuordnung der Lieder zu Salomo drückt sich eine gewisse Unsicherheit 
aus. Er war ja bekannt für seine Lieder und Sprüche (1.Kön 5,12), und so ist es 
verständlich, dass er einen gewissen Grundstock zu diesen Liedern beigetragen 
hat. 
Die jüdische Auslegung – so Ruth Lapide in einer TV-Sendung bei bibel tv im 
Jahre 2011 – schreibt 
– dem jungen Salomo das Hohe Lied der Liebe zu,
– dem reifen Salomo die Sprüche der Weisheit zu (Spr 1,1–7),
– dem alten Salomo die Spruchsammlung „Prediger“ (Kohelet) zu, die die 
Eitelkeit, Vergeblichkeit und Vergänglichkeit aller menschlichen Projekte betont.
Aber mehr als eine dünne Spur zu Salomo können wir nicht finden. Wahrscheinlich 
müssen wir einen langen Prozess der Anreicherung und Erweiterung der Texte 
voraussetzen, wie bei den Sprüchen und dem Prediger (vgl. Spr 1,1; Pred 1,1). 
Die späteste Zeit, die wir für die Entstehung der Sammlung annehmen können, ist 
wohl die persische, denn aus jener Zeit tauchen zwei Fremdworte im Hebräischen 
auf: Das Wort für ein prachtvolles, tragbares Bett, also eine „Sänfte“ oder ein 
„Tragsessel“ (3,9), und das Wort für „Garten“ oder besser „Parkanlage“ (4,13), aus 
dem das Fremdwort „Paradies“ im Griechischen und auch bei uns übernommen 
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worden ist (im Persischen „Pardes“). Dass es nicht möglich ist, alle Texte bis in 
die Zeit Salomos zurückzuverfolgen und dort anzusiedeln, zeigt allein schon die 
Geschichte von der Geliebten, die nachts auf der Suche nach ihrem Geliebten durch 
die Stadt strolcht und dabei von Nachtwächtern verhauen wird – was keineswegs 
in das Bild eines königlichen Harems aus der Zeit der Großkönige passt.
Die Zuschreibung an Salomo gibt allerdings dem Lied der Lieder eine besondere 
Autorität und Würde, so wie die Zuschreibung der meisten Psalmen an David und 
so wie Zuschreibung der Sprüche und des Predigers ebenfalls an Salomo. Diese 
4 Schriften des Kanons wurden auch immer zusammen in die Heilige Schrift 
aufgenommen; es sind gewissermaßen Schriften mit königlicher Autorität. Dabei 
wurde Salomo in der Heilsgeschichte nie nur als strahlende Gestalt gesehen, 
sondern immer auch kritisch bewertet. So sagt das Buch Jesus Sirach „Salomo 
war König in friedlichen Tagen, Gott verschaffte ihm Ruhe ringsum. Er baute 
ein Haus für den Namen des Herrn und errichtete ein Heiligtum für immer. Wie 
weise warst du in deiner Jugend, von Bildung strömtest du über wie der Nil … 
Doch gabst du dich den Frauen hin und ließest sie herrschen über deinen Leib. 
So hast du Zorn über deine Nachkommen gebracht … Gott aber hat seine Huld 
nicht aufgegeben und keines seiner Worte unerfüllt gelassen“ (Jes Sir 47,13–22, 
Einheitsübersetzung). Wir werden im Laufe der Auslegung sehen, wie auch im 
Hohen Lied Salomo zunehmend kritisch angesehen wird. 

2. der hochzeiTszug des königs (3,6–11)

Zwischen 3,5 und 3,6 ist ein enormer Gedankensprung zu beobachten. Wir verlassen 
das in Liebe zusammen schlafende Paar und blicken hinaus in die Steppe, wo 
wir einen merkwürdigen Aufzug und Auftritt beobachten: eine Königsprozession 
mit einer überaus kostbaren Sänfte, getragen von 60 Helden und umweht von 
„Rauchsäulen aus Wohlgerüchen“. Das ist also eine ganz andere Rauchsäule als die 
beim Durchzug der Kinder Israels durch die Wüste, wo der Rauch die begleitende 
Gegenwart Gottes signalisierte, nachts abgelöst von einer Feuersäule. 
Unser Text ist dagegen nicht auf die Gegenwart Gottes konzentriert, sondern auf 
die Erscheinung und den Auftritt des Königs. Dabei werden sein Geleitschutz 
(3,7–8) und die prachtvolle Sonderanfertigung seiner Sänfte (3,9–10) lobpreisend 
hervorgehoben. Seien es nächtliche Raubüberfälle oder Angriffe von nachtaktiven 
bösen Mächten – seine Helden scheinen auf alles vorbereitet. Auch bei der 
Ausschmückung der Sänfte fehlt es an nichts. Und so schließt die Schilderung 
der Prozession nicht mit dem Aufruf „Bitte nicht stören!“ wie bei dem Liebespaar 
(3,5b), sondern mit dem Aufruf „Bitte, bewundern und bestaunen! Hier kommt der 
König mit der Krone, am Tage seiner Hochzeit“ (3,11). Aber wo ist die Braut? Wo 
ist die Geliebte des Königs? Sie ist im Glanz der königlichen Prozession völlig 
untergegangen, überflüssig geworden, weggefallen. Sie sagt nichts, sie hat auch 
nichts zu sagen, denn die Königsmutter hat die dominante Rolle, sie garantiert 
schließlich die Kontinuität der Dynastie. Der Luxus des königlichen Auftritts 
verscheucht die Liebe. Fast könnte man sagen: Der König Salomo versteht nichts 
von Liebe, auch bei seiner Hochzeit nicht. Der König kann nicht beschreiben und 
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ausdrücken, was Liebe ist. Die Liebe definiert aber, wer ein König ist, wie ein 
König ist. Eine schärfere Kritik des königlichen Harems-Wesens kann man sich 
nicht vorstellen. 

3. „deine Tausend, salomo, geschenkT …“ (8,11–12; 6,8–10)

Die Skepsis gegenüber dem König setzt sich fort. Zwar besitzt er einen riesigen 
Weinberg mit Früchten, die 1000 Silberstücke wert sind und für den also Weinberg-
Wächter bestellt werden müssen, um den Ertrag zu sichern. Aber selbst der Wert 
von 1000 und die Wache von 200 können mit dem einen Weinberg nicht mithalten, 
der unserem Geliebten gehört. Er spricht hier stolz von der Einzigartigkeit seines 
Weinbergs, wie so oft im Hohen Lied ein Bild und eine Metapher für seine 
einzigartige Geliebte (1,6; 2,15; 6,11; 7,13). Der ganze Königs-Harem und der 
dortige Luxus können ihm gestohlen bleiben im Vergleich zu der Liebe und 
Geliebten, die er gefunden hat. So sprach er ja schon in einem vorigen Kapitel 
(6,8–9).
So ist am Ende der König, auf den vielleicht der Anfang unserer Lieder zurückgeht, 
nicht mehr das Modell und der Experte für Liebe, sondern eher das Gegenbild 
und Kontrast-Modell zur wahren Liebe. Nicht verwunderlich, dass das Büchlein 
mit einem Aufruf zur Flucht aus dem königlichen Ambiente: „Fort, fort, mein 
Geliebter der Gazelle gleich“ (8,14) endet.

Fragen und anregungen Für die gruppengespräche zur bibelarbeiT 2 
(salomo)

1. Salomo als Star und Idol
Auf den ersten Blick ist Salomo zu beneiden
– wegen seiner Weisheit (1.Kön 5,9–11) und Dichtkunst (1.Kön 5,12–13)
– wegen seines Reichtums (1.Kön 5,8),
– wegen seines Harems (1.Kön 11,1–11),
– wegen seines Urteilsvermögens in Rechtsfragen (1.Kön 3,16–28).
Er ist für damalige und auch für heutige Verhältnisse ein Star. Er gehört zu den 
Reichen und Schönen. Und obendrein wird ihm das alles von Gott gegönnt und 
geschenkt. 
Doch wird auf den zweiten Blick, bei näherem Hinsehen, auch Kritik laut, und 
zwar gerade in dem Lied der Lieder, das ihm als Autor zugeschrieben wird; der 
im Zusammenhang mit seinem Harem mit eingekaufte Fremdgötter-Dienst (1.Kön 
11,4–11) wird zunächst nicht einmal erwähnt. Vielmehr geht die Kritik am Harem 
von der einen großen Liebe aus, die jemand aus dem Volk gefunden hat und für 
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die er alle anderen Möglichkeiten ausschlägt und sogar den König Salomo nicht 
beneidet.

2. Liebe und Küsse im Kanon?
Das Hohe Lied hat es schwer gehabt, in den Kanon der heiligen Schriften des ersten 
Bundes aufgenommen zu werden. Noch im ersten Jahrhundert nach Christus war 
das nicht ganz klar, ist aber durch die Rabbinersynode in Jamnia 100 nach Christus 
wohl endgültig entschieden worden, und zwar, indem in einem Zug vier Schriften 
aufgenommen wurden, die alle von Königen verfasst worden sind, und zwar von 
David und Salomo: nämlich die Psalmen, die Sprüche, der Prediger und das Hohe 
Lied.
Nicht nur der späte Redaktionsschluss – noch in die persische und griechische 
Zeit wurden Versatzstücke in das Hohe Lied aufgenommen – , sondern auch die 
Konzentration dieser Sprüche auf die Liebe von Mann und Frau, also ihr angeblich 
profaner und weltlicher Charakter, standen einer problemlosen Kanonisierung im 
Wege. So wird zum Beispiel das Hohe Lied im Neuen Testament kein einziges 
Mal zitiert. 
Da schien die „allegorische“ Deutung eine Lösung zu bieten. Das im Detail 
beschriebene Liebesverhältnis wurde auf die Beziehung Gottes zu seinem Volk 
oder später auf das Verhältnis Christi zu seiner Braut und der Gemeinde (Eph 5,25–
33) bezogen, die erotische Sehnsucht auf die spirituelle Sehnsucht der einzelnen 
Seele nach der Vereinigung mit Gott bezogen. 
Bei der Deutung des Bundesverhältnisses Gottes als eines Liebesverhältnisses 
konnte man auf die Propheten zurückgreifen (so zitiert Schwienhorst-Schönberger, 
S. 11: Hos 2,16–22; 14,5–9; Jes 54,4–8; 61; 62; Ps 45,11). Das Geheimnis, das 
hinter dieser allegorischen Deutung zutage kam, erschien groß. Aber es gab 
auch die Gefahr von „Geschmacklosigkeiten, Spielereien und Willkür“ (so die 
Stuttgarter Erklärungsbibel, S. 815).
Dennoch wird man der allegorischen Deutung ein gewisses Recht nicht absprechen 
können, da das Bundesverhältnis Gottes zu seinem Volk als Liebesverhältnis 
beschrieben wird (5.Mose 7,7–8). Die Liebeslieder des Hohen Liedes hängen also 
weder heilsgeschichtlich in der Luft, noch sind sie profan. Sie können vielmehr 
die Liebe Gottes zu seinem Volk veranschaulichen und deutlich machen: Wenn es 
schon im Verhältnis von Mann und Frau Sehnsucht, Vermissen, Enttäuschung und 
Suche gibt, wie viel mehr wird Gott, der sich an sein Volk gebunden hat, solche 
Sehnsucht empfinden?! Dieser Schluss vom kleineren zwischenmenschlichen 
Liebesverhältnis zum größeren, umfassenden Liebesverhältnis Gottes zu seinem 
Volk öffnet vom Hohen Lied aus weitere spirituelle Anregungen über das Erotische 
hinaus. 
So ist es nicht verwunderlich, dass das Hohe Lied als Festrolle am Passahfest 
verlesen wird und ein Beispiel für Befreiung ist; in ähnlicher Weise werden das 
Buch Ruth am Erntedankfest und die Klagelieder Jeremias an den Fastentagen 
zur Erinnerung an die Zerstörung Jerusalems vorgelesen. Passah ist das Fest 
ganzheitlicher Befreiung zum Frieden und zur Freude, zu vollem Leben (nach H. 
W. Wolff, S. 321, § 25 zielt die Bestimmung des Menschen im ersten Bund auf 
Leben, Lieben, Loben). 
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Suchen – finden – verlieren und erneut suchen
Eine Textzusammenstellung aus Hohes Lied 3,1–5; 5,2–8; 1,5–8

Ausgewählte Kernverse: 

„Ich öffnete meinem Geliebten, doch der Geliebte war weg.
Auch meine Seele war weg, völlig außer sich,
dass er sich abgewandt hatte. 
Ich suchte ihn und fand ihn nicht.
Ich rief ihn, er antwortete nicht …
Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems:
Wenn ihr meinen Geliebten findet, 
sagt ihm, ich bin krank vor Liebe.“

1. des nachTs auF meinem lager … (3,1)

Die Geliebte sucht in ihren nächtlichen Phantasien und Wachträumen nach einem 
Ort, wo sie ihren Geliebten treffen und ihren Seelenschatz finden könnte. Aber 
sie findet keinen Treffpunkt oder Zielpunkt; ihre Suche geht ins Leere. So kommt 
sie zu einer Art Kehrvers des Vermissens, der auch in der zweiten Suchaktion 
vorkommt: „Ich suchte ihn, ich fand ihn nicht.“ (3,1 sowie 5,6)

2. nachTs in der sTadT … (3,2–4a)

Aber sie lässt sich durch die Leere nicht lähmen, sie steht auf und streift durch die 
Stadt. Sie streift durch Gassen und Plätze, um ja intensiv genug zu suchen. 
Dabei riskiert sie das Missverständnis, für eine Dirne gehalten zu werden, die 
– wie eine typische Szene aus den Sprüchen Salomons 7,6–27 schildert – einen 
ahnungslosen jungen Mann ohne Verstand verführen will und ihn mit in ihr Haus 
und Bett schleppt; dabei betont die Verführerin ausdrücklich, dass ihr Mann „auf 
Reisen“ ist. 
Glücklicherweise läuft die Geliebte in unserer Szene nicht irgendwelchen 
Männern in die Arme, sondern den Nachtwächtern, denen sie ihre Suche ohne 
Angst, ausgenutzt zu werden, schildern kann. In der späteren Parallel-Geschichte 
(5,2–8) sind diese Nachtwächter allerdings erheblich aggressiver und schlagen sie 
blutig, vielleicht, um sie nach Hause zu prügeln.
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3. gepackT und abgeschleppT (3,4)

Kaum ist sie an den Nachtwächtern vorüber, da findet sie auch schon ihren 
Geliebten und schleppt ihn zu sich nach Hause, in das Haus ihrer Mutter, wo sie 
geboren ist. Es ist also doch eine Liebe mit Familienanschluss, auch wenn viele 
Begegnungen nach „freier Liebe“ aussehen. Von Kindern allerdings, die ja erst die 
Generationenfolge sicherstellen würden, ist nirgendwo die Rede. Die Liebe dieses 
Paares steht betont und exklusiv im Mittelpunkt – Vorher und Nachher werden 
nicht bedacht.
Auch dass eine Frau einen Mann dermaßen entschlossen nach Hause schleppen 
konnte und durfte, wird nicht bewertet, sondern einfach nur festgestellt. 

4. „biTTe nichT sTören!“ (3,5)

Das Suchen kommt endlich zur Ruhe, und das Liebespaar kann in Frieden 
„beieinander und miteinander“ schlafen (so Birnbaum).

5. nächTliche begegnung – beinahe wäre alles guT geworden (5,2–8)

Erneut haben wir es mit einer Liebesszene zu tun, die im Schlaf, bei gleichzeitig 
wachem Herzen beginnt und dann zu einer realen Begegnung führt. Dabei kommt es 
zu einem lebhaften Dialog zwischen den beiden Geliebten, zu einem Handgemenge 
mit Nachtwächtern und zu einer erneuten, beschwörenden Suchanzeige an die 
Töchter Jerusalems. Diese zweite Suche ist also noch bewegter als die erste: In 
rasantem Tempo berichtet sie von einem häufigen Szenenwechsel. Sie ist in sich 
leicht verständlich; es ist ein Date ohne krönenden Abschluss, ganz anders als in 
der vorher besprochenen Szene, die zu einem friedlichen Zusammenschlafen führt 
(3,5b).
Wir heben aus diesem bewegten Szenenwechsel einige Stichworte hervor: 
– Als die Geliebte schläft und mit denkendem Herzen bei ihrem Geliebten ist, da 
klopft er tatsächlich an ihre Tür.
– Er bittet, die Tür zu öffnen, und beruft sich dabei auf die vielen Fäden, die 
die beiden miteinander verbinden: Er erinnert an vier Koseworte, die er auch 
sonst gegenüber seiner Geliebten gebraucht: Schwester (wohl wegen langjähriger 
Verbundenheit und einem gewissen Familienanschluss), Freundin, Taube (im 
Sinne von „Täubchen“), Du Reine (also nicht mehreren zugetan und gehörend). 
Das Klopfen und die Tür-Klage locken also mit Koseworten.
– Der Freund erinnert an eine nächtliche Such-Tour, die er hinter sich hat, sodass 
„seine Locken voll sind von den Tropfen der Nacht“ (so die sehr schöne, anschauliche 
Elberfelder Übersetzung). Kann sie ihn einfach so draußen stehen lassen? 
– Die Geliebte zögert noch und ziert sich, schildert aber doch kokett, dass sie 
schon entkleidet im Bett liegt, und reizt so ihren Freund, seine Hand auszustrecken. 
Er kommt ihr also durch das Riegelloch (Luke) der Tür mit seiner Hand entgegen.
– Da steht sie auf und öffnet ihm. 
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– Im selben Augenblick ist der Zauber vorbei, der Geliebte ist einfach weg, wie 
vom Erdboden verschluckt. Gleich zweimal wird das mit Schrecken und Entsetzen 
ausgerufen (5,6): „Weg war er.“ 
– Sehr schön beschreibt die Geliebte daraufhin ihre innere Leere: „Auch meine 
Seele war hinausgezogen“ (so gibt die Elberfelder Übersetzung in Anmerkung f 
S. 797 eine sehr anschauliche Übersetzungsmöglichkeit an; auch die Übersetzung 
Luthers „meine Seele war außer mir“ zeichnet die Katastrophe, die hier passiert 
ist, gut nach). Da geht einer weg und nimmt mein ganzes Leben mit sich. 

6. TroTz enTTäuschung erneuTes suchen (5,6b–7)

Selbst dieser Schock kann die Geliebte nicht lähmen. Sie wirft sich einen Mantel 
um und sucht erneut in der Stadt, dieses Mal sogar mit lautem Rufen. Wieder trifft 
sie auf die Nachtwächter, die aber auch nicht weiterhelfen können. Im Gegenteil! 
Sie reißen ihr den Mantel weg und schlagen sie blutig. Die Suche wird ergebnislos 
abgebrochen. 
Aber es folgt noch einmal ein beschwörender Aufruf an die Töchter Jerusalems. 
Sie sollen den Geliebten an die Sehnsucht seiner Geliebten erinnern. Ihr Zustand 
werde zunehmend kritisch, sie sei krank vor Liebe, das heißt, von ihrem eigenen 
Lebensmut, ihrer Seele verlassen.

7. die suche nach dem weideplaTz der hirTen (1,5–8)

Suchen spielt im Lied der Lieder eine große Rolle. Schon am Anfang der Lieder 
ruft die Geliebte ihren Geliebten auf, er solle doch als Hirte seinen Lagerplatz 
zur Mittagszeit verraten (1,7). Sie möchte nicht ziellos umherirren. Sie fragt dann 
auch offenbar noch mehrere nach dem Weg; diese Fragen stehen unausgesprochen 
zwischen den Versen 7 und 8. Die Antwort, die sie bekommt, ist voller Verwunderung 
über ihre Ahnungslosigkeit. Sie brauchte doch nur den Spuren nachzugehen, die 
die Schafherden hinterlassen. Es wird nicht gesagt, ob ihre Suche Erfolg hat. In 
dieser Szene bleibt die Suche ohne Ergebnis. Es wird nur deutlich, dass unsere 
Liebesgeschichte auch im Hirten-Milieu spielt. Die Geliebte ist von der Sonne 
verbrannt und gebräunt (1,5–6).
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Fragen und anregungen Für die gruppengespräche zur bibelarbeiT 3

1. Liebeskummer
Das Hohe Lied berichtet fast ausnahmslos von Lilien-Wiesen, Gewürz-Parks und 
geöffneten Quellen. Aber es kommen auch verschlossene Türen und nächtliche 
Suchaktionen vor. Liebe kann tod-unglücklich und krank machen (5,8). Es gibt 
eine Liebes-Sehnsucht, die ins Leere läuft. 
Warum geht Liebeskummer so tief? Oder kann man und sollte man tiefere 
Verletzungen vermeiden, indem man auf Sicherheitsabstand bleibt?

2. Glaubenskummer
In Analogie zwischen Mann und Frau kennt auch das Verhältnis zu Gott manchen 
Kummer. Wir suchen dann nach dem verborgenen Gott und erleben ihn als 
abwesend und ohnmächtig, besonders in Krisen unseres Lebens wie
– Krankheit,
– Unglück,
– Misserfolg.
Luther hat diese Anfechtungen andauernd erlebt, erlitten und durch die Nacht 
hindurch die Verdunkelung der eigenen Seele und des Angesichtes Gottes selbst 
ausgehalten und auf einen neuen Segen gewartet. Er singt und betet so:
„Und ob es währt bis in die Nacht
Und wieder an den Morgen,
doch soll mein Herz an Gottes Macht
verzweifeln nicht noch sorgen.“
Evangelisches Gesangbuch, Lied Nr. 299 „Aus tiefer Not schreie ich zu dir“, 
Strophe 4 in Anlehnung an Jakobs Kampf am Jabbok (1.Mose 31).

Aber wir müssen nicht nur gefasst sein auf die Klage der Angefochtenen, sondern 
auf die Frage derer, die Gott gerne entdecken und finden würden und doch nicht 
zu einer Begegnung mit ihm finden. Sie sind permanent auf der Suche. Für solche 
Menschen hat Wilfried Härle ein Büchlein mit Hilfen zur Gottessuche geschrieben, 
in Anlehnung an einen Vers aus dem apokryphen Buch der Weisheit, und zwar 
unter dem Titel „Und hätten ihn gerne gefunden. Gott auf der Spur“. Vielleicht 
können wir doch klar machen, dass Gott längst auf dem Weg zu uns ist und nicht 
nur vor uns steht, sondern für uns einsteht. 

3. Gottes Liebeskummer 
„Umgelegt auf die Beziehung des Menschen zu Gott spricht das Hohe Lied 
etwas im Grunde Unglaubliches aus, das dennoch in der Bibel breit bezeugt ist. 
Nicht nur der Mensch sucht Gott, sondern Gott bewegt sich leidenschaftlich und 
unaufhörlich auf die Menschen zu … Wie ein Liebender seine Geliebte sucht, so 
sucht Gott den Menschen.“ (Birnbaum)
Wir folgen dieser wertvollen Anregung und fragen nach unserem Gottesbild. Ist 
es unter der Würde und Souveränität Gottes, dem Menschen nachzulaufen? Ist es 
unter der Würde und Souveränität Jesu, aus Enttäuschung und Ablehnung heraus 
über Jerusalem zu weinen? (Lk. 19,41; 13,34) Im Propheten Jesaja werden Suchen 
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und Finden zwischen Gott und seinem Bundesvolk so dargestellt: „Ich ließ mich 
suchen von denen, die nicht nach mir fragten; ich ließ mich finden von denen, die 
mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich: 
‚Hier bin ich, hier bin ich!‘ Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag, nach 
einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt auf einem 
Weg, der nicht gut ist.“ (Jes 25,1–3, vgl. auch Jer 29,12–14 und 4.Mose 4,29)
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Frühlingserwachen – der Winter ist vergangen
Eine Textzusammenstellung aus Hohes Lied 2,8–14; 7,11–14

Ausgewählte Kernverse: 

„Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, 
so komm doch her!
Denn siehe, der Winter ist vergangen,
der Regen ist verrauscht;
die Blumen sind aufgegangen im Lande
und die Zeit zum Singen ist da!
Die Turteltaube lässt sich hören im Lande.“

1. das dueTT eines liebespaares

Unsere beiden Texte stellen zwei Einladungen zusammen: Die Einladung des 
Geliebten an seine Freundin – „Meine Schöne, komm doch her! Der Winter ist 
vergangen.“ (2,10–11) – und die Gegeneinladung an den Freund – „Komm, mein 
Geliebter, wandern wir aufs Land!“ (7,12) – So ergibt sich eine Art Duett und eine 
Doppelung und Vertiefung der Motive: Die erwachende Natur im Frühling und 
die erwachende, unternehmungslustige Liebe interpretieren und verstärken sich 
gegenseitig. Diese beiden Abschnitte gehören zum Feinsten, was das Hohe Lied 
an Poesie zu bieten hat. Der Frühlingsspaziergang eines verliebten Paares wird in 
Form eines zweistimmigen Lobgesangs gefeiert.
Vielleicht haben wir es hier sogar mit einem der ersten Frühlings- und Wanderlieder 
der Literaturgeschichte zu tun. Einige Motive in diesen Frühlingsliedern halten 
sich offenbar über Jahrhunderte des Dichtens und Singens hindurch. Das zeigt 
zum Beispiel ein Vergleich mit den Themen des flämischen Volksliedes: „Der 
Winter ist vergangen“ ( abgedruckt in „Gesellige Zeit. Liederbuch für gemischten 
Chor“, herausgegeben von Walther Lippardt, Bärenreiter Verlag Kassel und 
Basel, Neuauflage 1954, S. 27). Auch dort ist von Blumen, vom Singen, von 
einer Geliebten („Buhle“) und vom Abschied die Rede, ja sogar die Nachtwächter 
(vergl. 5,7) spielen eine Rolle. Unser Hohes Lied hält allerdings alle negativen 
Gedanken von Abschied und Trennung und vergeblicher gegenseitiger Suche 
bewusst fern. Es geht dagegen um die Erfüllung der gemeinsamen Liebe: „Dort 
(in den Weinbergen) will ich Dir meine Liebe schenken“ (7,13). 
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2. myThologie oder volksTümliche poesie?

Der Hinweis auf die poetische Schönheit und große Volkstümlichkeit des 
Themenverbundes Frühling / erwachende Liebe sollte uns auch davor warnen, 
zu tiefsinnige mythologische Anspielungen hinter manchen Bildern und 
Vergleichen zu vermuten, z.B. die flinken Gazellen und gurrenden Turteltauben 
als Begleitung der Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttin. Die Bilder aus der Natur sind 
auch ohne Götter-Geschichten verständlich. Es sei denn, man würde das ganze 
Frühlingserwachen aus der damaligen kanaanäischen Mythologie ableiten, wo das 
Sterben und Erwachen der Natur als Tod und Wiederauferstehung der Gottheiten 
gedeutet wurde. 
Demgegenüber ist das Hohe Lied erstaunlich modern und weltlich in seiner 
Ausdrucksweise; es entmythologisiert Göttergeschichte zu einer menschlichen 
Liebesgeschichte.

3. biTTe nichT sTören! (2,4–7)

Vor unserem ersten Liebeslied mit dem Erwachen von Liebe und Natur steht eine 
Szene (2,4–7), die im Weinhaus beginnt, aber dann bald zum Höhepunkt einer 
Liebesbegegnung führt: „Seine Linke liegt unter meinem Haupte und seine Rechte 
herzt mich. So beschwöre ich euch, ihr Töchter Jerusalems, weckt die Liebe nicht 
auf, stört sie nicht, bis ihr selbst gefällt (2,6–7).
Manfred Hausmann übersetzt sehr schön: „Stört diese Seligkeit nicht, macht die 
Liebe nicht unwillig, bis der Zauber sich löst“ (S. 12 bei Hausmann).
In diesem kleinen vorgeschalteten Abschnitt ist es also schon zur Vereinigung und 
Erfüllung gekommen, es herrschen Friede und Ruhe. 
„Wir dürfen also die erotische Dimension der Liebe keineswegs als ein geduldetes 
Übel oder als eine Last verstehen, die zum Wohl der Familie toleriert werden 
muss, sondern müssen sie als Geschenk Gottes betrachten, das die Begegnung der 
Eheleute verschönert. Da sie eine Leidenschaft ist, die durch die Liebe, welche die 
Würde des anderen verehrt, überhöht ist, gelangt sie dahin, eine ‚lautere schiere 
Bejahung‘ zu sein, die uns das Wunderbare zeigt, zu dem das menschliche Herz 
fähig ist, und ‚für einen Augenblick ist … das Dasein wohlgeraten‘“ (zitiert aus 
Joseph Pieper im Abschnitt 152 des Nachsynodalen Apostolischen Schreibens von 
Papst Franziskus „Amoris Laetitia – über die Freude der Liebe“, S. 138).

4. rennen und ruFen (2,8–9)

Die beiden Geliebten schlafen also miteinander (2,7), und eigentlich könnte unsere 
Liebesgeschichte zu ihrem Ruhe- und Höhepunkt kommen. Aber sie kommt nur 
zu einem Zwischenhalt, und es geht dann weiter mit einer neuen Begegnung der 
beiden, dem ersten Teil des Duetts. Wieder beschreibt als Erste die Geliebte die 
Situation, bevor dann der Geliebte ihren ersten Frühlingsweckruf erwidert. Die 
Geliebte hört seine Stimme, beobachtet, wie er leichtfüßig über Stock und Stein 
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springt, bis er an der Wand ihres Wohnhauses ankommt und ungeniert durchs 
Fenster späht. Aber eine Liebesvereinigung wird daraus nicht. Die Szene kommt 
nicht zur Ruhe, sondern stattdessen hören wir das Frühlingslied des Geliebten. 

5. der ersTe weckruF des Freundes an die Freundin (2,10–13a)

Er hat den Eindruck, er müsse seine Schöne vom Winterschlaf wecken, denn die 
Hindernisse für eine Liebesbegegnung in freier Natur sind vorbei: 
– Der Winterregen ist verrauscht. 
– Die Frühlingsblumen zeigen ihre ersten Blüten.
– Die Zugvögel, in diesem Fall die Turteltauben, sind zurück von ihrer langen 
Reise und suchen neue Felsennester in den Steilwänden. 
– Der Feigenbaum setzt schon erste Früchte an und 
– auch die Blüten des Weinstocks öffnen sich, kurzum:
Der Winter ist vergangen, und die „Zeit des Singens“ (so Vers 12b nach der 
Einheits-Übersetzung) ist da. Diese Zeit darf man nicht verschlafen. Jetzt muss 
man sich auf den Weg ins Freie und Grüne machen und zueinanderfinden. 
Wir würden jetzt Mai-Lieder anstimmen, aber das Ende der Regenzeit liegt in 
Israel erheblich früher. „Mit den ersten unregelmäßigen Gewittern kann ab 
Mitte September gerechnet werden (Frühregen), ergiebige Regenfälle kommen 
frühestens Mitte bis Ende Oktober. Die letzten leichten Niederschläge erfolgen 
etwa März/April – Spätregen; sie sind wichtig für die Entwicklung der Körner 
des Wintergetreides.“ (Siehe Sacherklärungen in der Stuttgarter Erklärungsbibel, 
S. 1029.) Es handelt sich also um einen Frühlingsspaziergang Ende Oktober oder 
Ende April; da wird man in unseren Jahreszeiten erst recht richtig nass.

6. der zweiTe weckruF des Freundes (2,13b–14)

Der Weckruf wird intensiver und dreimal wiederholt. „Steh auf!“ – „Komm!“ 
– „Komm doch her!“ Die Freundin scheint sich zu zieren wie eine Taube in 
unzugänglicher Felsenwand. Der Freund möchte aber ihre Stimme hören und ihre 
Gestalt sehen. Im hebräischen Urtext wird der Bogen sehr schön geschlagen von 
der „Stimme des Geliebten“ („Kol Dodi“) zur „Stimme der Freundin“ (2,14), bevor 
dann die den Weinberg verwüstenden Füchse ein neues Thema ins Spiel bringen. 

7. die einladung der Freundin ins Freie (7,11–13)

Es folgen nun Einladungen und Ermutigungen von der weiblichen Seite zu einer 
Landpartie in etwas abgelegene Dörfer, in denen man miteinander schlafen kann, 
ohne Aufsehen oder gar Aufruhr zu erregen. Die Dörfer bieten mehr Schutz und 
Verschwiegenheit als die Nacht und die Nachtwächter in einer Stadt. Dass solch 
ein Ausflug aufs Land überhaupt möglich und machbar erschien, zeigt, dass 
viele Partien des Hohen Liedes von Friedenszeiten ausgehen, in denen man nicht 
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fürchten musste, in freier Natur Soldaten zu begegnen, wie etwa in der Warnung 
des Propheten Jeremia: „Geht nicht aufs Feld hinaus, macht euch nicht auf den 
Weg; denn der Feind greift zum Schwert – Grauen ringsum!“ (Jer 6,25 nach der 
Einheitsübersetzung). Der Friede unter Salomo war klassisch so beschrieben 
worden: „Juda und Israel lebten in Sicherheit und Frieden von Dan bis Beerscheba, 
jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum“ (vgl. 1.Kön 5,5). 

8. wieder zu hause, an der hausTüre (7,14)

Als das Liebespaar von seinem Ausflug zurückkommt, ist an der Haustüre schon 
alles mit edlen Früchten geschmückt, darunter sind duftende Liebesäpfel; gemeint 
ist damit die „Frucht der Alraune, klein, scharf riechend“; sie ähnelt einem Apfel 
und gilt als Mittel zur Förderung der Fruchtbarkeit (Stuttgarter Erklärungsbibel, 
S. 1907). Die Früchte an der Haustüre sind also immer zugleich auch ein Hinweis 
auf die köstliche Liebe der Frau. Sie hat Früchte vom Vorjahr für ihren Geliebten 
aufbewahrt. 

Fragen und anregungen Für die gruppengespräche zur bibelarbeiT 4

1. Lebenslust und Liebeslust, Leibeslust und Sangeslust
Die beiden Lieder strahlen die Unternehmungslust eines jungen Paares aus 
und schildern einen Verlobungs- bzw. Hochzeits-Spaziergang. Alle negativen 
Störungen werden ausgeblendet, auch die manchmal vorkommenden komplizierten 
Verhandlungen der ihre Kinder verheiratenden Eltern. 

Der lebendige Gott als Liebhaber
„Aber auch in der Geschichte Israels lässt sich am Aufblühen der Natur eine 
neue ‚Zeit der Liebe‘ zwischen Gott und seinem Volk ablesen. Diese Liebe wird 
nach dem Modell menschlicher Liebe zwischen Mann und Frau anschaulich 
gemacht und bebildert. Dabei wissen die Propheten ganz genau um die Gefahr der 
‚kultischen Frühlingsfeste im mesopotamischen Raum‘“ (Birnbaum). Dennoch 
wagen sie, menschlich von Gottes Liebe zu sprechen, so z. B. Hosea, wenn er 
einen Verlobungsspaziergang Gottes mit seinem Volk schildert, diesen aber nicht 
in die Üppigkeit eines blühenden Landes gehen lässt, sondern in die kahle Wüste, 
den Ort, wo der Bund Gottes mit seinem Volk ursprünglich geschlossen wurde. 
„Darum, siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich 
mit ihr reden … sie wird mir dorthin bereitwillig folgen wie in den Tagen ihrer 
Jugend, wie damals, als sie aus Ägypten heraufzog“ (Hos 2,16–17; vgl. auch Jer 
31,3). 
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2. Jahreszeiten der Kirche? 
Manche versuchen, in den Perioden der Kirchengeschichte Ähnlichkeiten zum 
Rhythmus der Jahreszeiten zu finden. Dann gäbe es 
– den Frühling der Kirchen (überall frische Ausdrucks- und Aufbruchsformen 
von Kirche – in der Anglikanischen Kirche genannt Fresh Expressions; 
– den Winter der Kirchen (kritischer Abstand durch Kündigung der 
Kirchenmitgliedschaft, Gemeindeabbau und Gemeindeumbau); 
– auch einen Sommer und Herbst.
Wie schätzen Sie die augenblickliche „Jahreszeit“ der Kirche ein?
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Beschreibung und gegenseitige Bewunderung
der leiblichen Gestalt von Frau und Mann
Eine Textzusammenstellung aus Hohes Lied 4,1–9; 5,9–16

Ausgewählte Kernverse: 

„Siehe, meine Freundin, du bist schön:
Deine Augen … dein Haar … deine Brüste…
Du hast mich verzaubert, hast mir das Herz genommen 
mit dem Blick deiner Augen …“
„Sein Mund ist voll Süße, 
alles ist Wonne an ihm …
Das ist mein Geliebter, ja, das ist mein Freund,
ihr Töchter Jerusalems.“

Diese Bibelarbeit stellt zwei Reihen von Bewunderung zusammen: Erst wird die 
Gestalt der geliebten Freundin beschrieben, angefangen bei den Augen bis zu den 
Brüsten, dann – viel ausführlicher – die Gestalt des geliebten Mannes, ausgehend 
von seinem glänzenden Gesamteindruck über die Haare und Augen hinunter zu den 
stabilen Beinen, als hätten wir es mit einem Standbild, einer kunstvoll gestalteten 
Statue zu tun. 
Beide Listen von Bewunderung werden auf zwei Stimmen verteilt, sodass der 
Mann die Frau schildert und die Frau den Mann. 
Es beginnt der Geliebte. Er geht ohne Scham und Scheu an der leiblichen Gestalt 
der Freundin entlang, macht allerdings mit der Beschreibung der Brüste halt und 
schweigt über den Schoß der Frau, den er nicht näher beschreibt, wie es später 
ausnahmsweise in 7,3 geschieht. Aber auch dort wird nur angedeutet, dass der 
Schoß der Frau wie eine runde Schale ist, der es nie an Mischwein fehlen sollte. 

1. beschreibung der gesTalT der Frau

– Die Augen und der aus ihnen kommende dunkle oder helle Blick galten im 
orientalischen Schönheitsideal als Ausstrahlung der gesamten Persönlichkeit. Der 
Blick eines Menschen kann böse Gesinnung offenbaren, wie bei Kain (1.Mose 
4,6). Der Blick in die Augen führt auch zu einem abwertenden Urteil über eine 
der Laban-Töchter. Im Vergleich mit Rahel heißt es da: „Die Augen Leas waren 
matt, Rahel aber war schön von Gestalt und hatte ein schönes Gesicht.“ (1.Mose 
29,17, Elberfelder Übersetzung) In unserer Beschreibung heißt es ganz kurz: 
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„Deine Augen -Tauben“, womit wohl auf ein aufmerksames Hin- und Her-Blicken 
hingewiesen wird. Auch sonst nennt der Geliebte seine Freundin „Täubchen“. 
– Das Haar wird mit dem Fell von Ziegen verglichen, welches tiefschwarz war. 
Dabei sind dunkle Haare ein Zeichen von Lebenskraft; werden die Haare wie ein 
blühender Mandelbaum schneeweiß, so ist das ein Zeichen von hohem Alter (Pred 
12,5). Es folgen
– Die Zähne: Beide Zahnreihen sind vollzählig erhalten, sodass jeder Zahn 
sein Gegenstück in der oberen und der unteren Kieferreihe hat. Das ist nicht 
selbstverständlich (vgl. Pred 12,3; dort werden die Zähne als Müllerinnen 
beschrieben, die ihre Arbeit allmählich einstellen, weil es zu wenige geworden 
sind). Die Zähne werden auch mit dem an sich schon hellen Fell der Schafe 
verglichen, das frisch geschoren und gewaschen und von allen dunklen Dreck- und 
Mistflecken gereinigt, umso heller erscheint. 
– Die Lippen: Das Bild von den roten Bändern für Lippen und Mund spricht für 
sich selbst. 
– Die Schläfe: Es ist nicht erklärlich, warum hier von einer Verschleierung die 
Rede ist, hinter der die Schläfe der Frau wie das helle Fleisch eines Granatapfels 
erscheint. Denn die israelischen Frauen gingen zu biblischer Zeit eigentlich 
unverschleiert, wie die Begegnung Rebekkas mit ihrem zukünftigen Ehemann 
Isaak zeigt (1.Mose 24,65). 
– Der Hals: Er erscheint so stattlich wie ein Turm. Das Bild geht jetzt ins 
Militärische über. Die glänzenden Schilde am Hals könnten zweierlei Bedeutung 
haben: Entweder sind dabei kleine Metallplättchen als Schmuck gemeint, oder es 
könnte eine Metapher dafür sein, dass schon manche Helden ihre Waffen vor der 
Gestalt dieser Frau gestreckt haben, also am Turm ihre Schilde niedergelegt haben. 
Wenn man keine Wehr und Waffen mehr braucht, dann könnten die abgelehnten 
Schilde aus Metall auch ein Hinweis sein auf die Friedenszeit, in der sich dieses 
Paar treffen kann; das wäre eine dritte Bedeutungs-Variante. 
– Die Brüste: Hier dient das Fell junger Gazellen als Vergleich für die Zartheit 
und Weichheit der weiblichen Brüste, und der gewölbte Rücken der Gazellen, die 
auf einer Blumenwiese weiden, dient dem Vergleich mit den Rundungen der Frau. 

2. von der bewunderung zur verzauberung (4,4–9)

Nach der Beschreibung kann der Geliebte der Attraktivität nicht mehr widerstehen. 
Er lädt sich gewissermaßen selbst zu ihr ein, zu einem Gewürzgarten voller 
lieblicher Gerüche. 
Eine Konkurrenz zu den Einladungen heidnischer Götter-Feste, wo Weihrauch 
(wörtlich übersetzt: „Weißrauch“) gebraucht wird, könnte hinter der Szene stehen, 
ist aber überholt und abgelöst dadurch, dass jetzt die Begegnung zweier Geliebter 
an die Stelle von Massenhochzeiten in den Göttertempeln getreten ist. Von einer 
Vergötterung oder gar Anbetung der Geliebten kann keine Rede sein; das Paar trifft 
sich nicht auf den Höhen des Libanon oder Hermon; von dort soll die Braut gerade 
wegkommen. Es geht um eine Faszination und Verzauberung durch die Schöpfung 
Gottes als solche – auch ohne kultische Feiern auf den Bergen. 
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3. die bewunderung der gesTalT des mannes (5,9–16)

Die Zusammenstellung der beiden Abschnitte 4,7–9 und 5,9–16 zeigt, dass die 
Geliebte das Loblied auf die Schönheit des Mannes aufgreifen kann und dabei 
ausführlicher wird als er selbst. Im Anschluss an 4,8 ist ihr Loblied eine Antwort 
auf die Frage, was sie denn an ihrem Mann Besonderes findet, sodass sie erneut 
nach ihm sucht. Um ihrem Freundinnenkreis, den Töchtern Jerusalems, Lust zu 
machen, ihr bei der Suche nach ihrem Geliebten zu helfen, schildert sie (5,8–9) die 
Schönheit des Mannes von oben bis unten. 
Seine Farben sind Weiß und Rot, er ist hellglänzend und „erdverbunden“ in 
gleicher Weise; „rötlich“ hat man sich auch Adam vorzustellen, den „Erdmann“, 
der von Gott aus rötlichem Boden modelliert wurde. Wie in einem späteren Lied 
(6,8–9) die Frau „gegenüber 60 Königinnen, 80 Nebenfrauen und einer Menge 
von Jungfrauen“ ausgezeichnet wird, so ist der Mann hier gegenüber Tausenden 
einzigartig, ein überaus kostbarer Geliebter, ein Unikat. 

4. von der bewunderung zu zehn malerischen vergleichen

Die Beschreibung überschlägt sich in Bildern und Vergleichen. 
– Sein Kopf ist wie Gold.
– Seine Locken sind schwarz wie die Wolle von Ziegen.
– Seine Augen sind wie die Augen von Tauben, also genauso wach und lebendig 
wie die Augen der Frau in 4,1.
– Seine Zähne sind weiß wie Milch.
– Sein Backenbart sprießt wie ein Gewürzbeet aus Balsampflanzen.
– Seine Lippen sind wie Lilien, triefend von Myrrhe oder – wie es auf dem 
Gipfelpunkt des Liedes (5,16) heißt: 
„In seinem Munde sind alle Wonnen des Lebens versammelt. Er besteht von 
oben bis unten aus Herrlichkeit und Lust. – So eine Bewandtnis hat mit meinem 
Geliebten, ihr Mädchen von Jerusalem, und mit dem Freund meines Herzens“ (so 
die Übersetzung von Hausmann, S. 29). So erzeugt die Freude an der Schönheit 
des geliebten Menschen auch die „Schönheit der Sprache“ (H. W. Wolff, S. 115).
Wir sind von den Lippen in V 13 sofort zum Schlusspunkt und Höhepunkt des 
Liedes in V 16 gewandert, aber in der Beschreibung bleiben noch Lücken:
– Seine Finger sind wie Stäbe aus Gold.
– Seine Hüfte ist wie aus kostbarem Elfenbein gemacht und mit Edelsteinen 
besetzt.
– Seine Schenkel sind wie aus Marmor gemacht, mit Gold überzogen.
– So ist seine Gesamtgestalt genauso stattlich wie eine Libanon-Zeder, die bis 
zu 30 m hoch wachsen konnte.
Dennoch geht es zu weit, dieser Gestalt den Charakter einer Gottesstatue 
zuzubilligen. Diese Gestalt herrscht nicht (wie in 1.Mose 1,26–29) wie ein 
Bevollmächtigter Gottes auf Erden. Denn er herrscht nicht, sondern er küsst. Er 
ist nicht wie sonst das autoritätsgebietende Abbild Gottes, sondern das Gegenüber 
und Gegenstück einer schönen Frau.
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5. vom persönlichen liebeslied zum chorgesang?

Man kann sich gut vorstellen, dass bei Hochzeitsfeierlichkeiten die Eingeladenen 
eine Art Gäste-Chor bildeten, der das Paar mit Hochzeits-, Liebes- und Neckliedern 
(M. Hausmann in Anlehnung an O. Eißfeldt) erfreute, so die Vorzüge von Braut 
und Bräutigam öffentlich im Chorlied lobte und die beiden zum Küssen ermunterte. 
(Zur Beschreibung der Hochzeitsbräuche in Syrien zur Zeit des dort um 1850 nach 
Christus stationierten deutschen Konsuls J. G. Wetzstein in Damaskus kann man 
bei Hausmann, S. 45, und bei O. Eißfeldt, S. 695, noch einiges mehr nachlesen. 
Dabei wird vorausgesetzt, dass sich gewisse Bräuche, auch z. B. die Krönung von 
Braut und Bräutigam zu Königin und König, über Jahrhunderte vererben.)

Fragen und anregungen Für die gruppengespräche zur bibelarbeiT 5

1. Bewunderung ohne Wenn und Aber
Bei den beiden Beschreibungen der leiblichen Gestalt von Mann und Frau werden 
alle Einschränkungen und Bedenken ausgeblendet. Es ist zum Beispiel 
– keine Rede von Krankheit und Alter,
– keine Rede von Behinderungen und Entstellungen des menschlichen Leibes,
– keine Rede von der Vergänglichkeit und Verkehrtheit des Menschen, wonach 
alle diese Schönheit aus Staub ist und zu Staub wird (1.Mose 3,19). 
Das Hohe Lied stellt sich gewissermaßen auf einen Standpunkt vor dem 
Sündenfall, als unter dem Gesichtspunkt der Schöpfung Gottes alles noch sehr 
gut war. Dieses positive Menschenbild, besonders positiv auch hinsichtlich seiner 
leiblichen Gestalt, kann ein Gegengewicht sein gegen alle Selbstverkleinerung und 
Selbstverachtung des Menschen. 
„Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, doch mit Schmuck und Ehre hast 
du ihn gekrönt“ (Ps 8,5–6) – so die Bewunderung des Menschen durch einen 
Tempelbesucher bei Nacht. „Was ist schon der Mensch, dass du ihn groß beachtest 
und dich um ihn bekümmerst?!“ (Hiob 7,17–21) – so die Selbsteinschätzung 
eines Menschen auf seinem Krankenlager. Beide Einschätzungen des Menschen 
müssen wir zusammenhalten; sicherlich ist Selbstbewunderung in der christlichen 
Gemeinde unterbelichtet. Da könnte das Hohe Lied ein Korrektiv sein. 

2. Körperkult oder Hass auf den eigenen Körper? 
Wir erleben im Hohen Lied ein gegenseitiges Anschauen ohne Scham und Scheu, 
wobei die einzelnen Lieder trotz aller Freizügigkeit eine gewisse Schamgrenze 
waren: Der weibliche Schoß und das männliche Glied werden nicht näher benannt 
und beschrieben. Hier herrscht eine gewisse Zurückhaltung, denn wenn man in die 
anatomischen Details geht – abgesehen von medizinischen Erwägungen – dann ist 
der Weg von der Anatomie zur Pornografie manchmal sehr kurz, und Erniedrigung 
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und Ausbeutung des menschlichen Gegenübers sind auch nicht weit weg. Darum 
bleibt das Hohe Lied beim Lob der Schönheit des Leibes zurückhaltend und 
vorsichtig. 
Den Gegensatz zum Körperkult bildet eine Selbstbetrachtung, die meist nicht zu 
einer befriedigenden Selbstbeurteilung führt. „Ich war nicht groß genug. Ich war 
nicht dünn genug. Ich war nicht blond genug… Ich war einfach nie genug“, so sagt 
eine Frau mittleren Alters in dem Dokumentarfilm „Embrace – Du bist schön“ von 
Taryn Brumfitt. „Nachdem ich drei Kinder bekommen hatte, hasste ich meinen 
Körper.“ (Zitiert aus Rheinische Post 12. Mai 2017, S. A8)

3. Die Schönheit Gottes – „Schönster Herr Jesu“
Auch die Liebe zu Gott zeigt sich in vielen Psalmen und Gebetsliedern als 
Bewunderung. Es gibt Lob- und Anbetungslieder. So haben viele unserer 
Liederdichter Gottes Größe als Schönheit beschrieben. 
Wir listen hier einige Liedstrophen auf: 

1 „Willst du mir geben, womit mein Leben
ich kann ernähren, so lass mich hören 
allzeit im Herzen dies heilige Wort:
‚Gott ist das Größte, das Schönste und Beste, 
Gott ist das Süßte und Allergewisste,
aus allen Schätzen der edelste Hort.‘“
(Paul Gerhardt, Evangelisches Gesangbuch 449 „Die Güldene Sonne“, Strophe 10)

2 „Ach, dass ich dich so spät erkannte, 
du hochgelobte Schönheit du,
dass ich nicht eher mein dich nannte,
du höchstes Gut und wahre Ruh;
es ist mir leid, ich bin betrübt,
dass ich so spät geliebt.“
(Johann Scheffler 1657, Evangelisches Gesangbuch Lied 400 „Ich will dich lieben, 
meine Stärke“, Strophe 3)

3 Besonders erstaunlich ist die Anbetung der Schönheit Jesu in dem geistlichen 
Volkslied „Schönster Herr Jesu“. Die letzte Strophe heißt:
„Alle die Schönheit Himmels und der Erden
Ist gefasst in dir allein. 
Nichts soll mir werden lieber auf Erden
Als du liebster Jesus mein.“
(Münster 1677, Evangelisches Gesangbuch Lied 403 „Schönster Herr Jesu“ 
Strophe 5)
Dieses Lied wurde bei der Trauerfeier für den Direktor der Evangelistenschule 
Johanneum Burkhard Weber auf seinen Wunsch hin gesungen.
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Treten menschliche und göttliche Schönheit auf diese Weise in Konkurrenz 
zueinander, oder kann man beides nebeneinander stehen lassen und dabei sogar 
Leid und Tod aushalten?

4. Die entstellte Gestalt des leidenden Gottesknechts
Einen ganz anderen Zugang zum Thema Schönheit eröffnen die Gottesknechts-
Lieder im Propheten Jesaja. „Er hatte keine Gestalt noch Schöne. Wir sahen ihn, 
aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte.“ (Jes 53,2–3) Gerade in dieser 
Gestalt nimmt der Gottesknecht, also Jesus, unsere Schuld und Krankheit auf sich. 
Das Lob der Schönheit führt in der Bibel also nicht zu einer Verachtung leiblicher 
Krankheit, Entstellung und Schmerzen. 
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Erfüllung finden in gegenseitiger Hingabe
Eine Textzusammenstellung aus Hohes Lied 4,12–5,1; 7,7–10

Ausgewählte Kernverse: 

 „Mein Freund komme in seinen Garten
Und esse von seinen edlen Früchten …“
„Ich bin gekommen, meine Schwester,
liebe Braut, in meinen Garten …
Ich habe meine Myrrhe samt meinen Gewürzen gepflückt,
ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen,
ich habe meinen Wein samt meiner Milch getrunken.“

1. schriTTe zur inTimen begegnung und vereinigung

Durch die Zusammenstellung der beiden Abschnitte kommt es zu einem Höhepunkt 
aller Liebeslieder. Jetzt geht es nicht mehr nur um gegenseitige Bewunderung von 
Mann und Frau, auch nicht um Erwartung von Liebe im Suchen und Finden, auch 
nicht um vorsichtige Berührung durch einen Spalt in einer verriegelten Tür (5,4), 
sondern um restlose Erfüllung aller Sehnsüchte. Jetzt ist der Geliebte endlich „in 
seinem Garten“ (5,1) angekommen, und die beiden haben sich hingebungsvoll 
geküsst und vereinigt (7,11). Dies geschieht in mehreren Stufen und Schritten, in 
Vergleichen und Metaphern, die nach und nach deutlicher werden. 

2. ein verschlossener garTen (4,12–14) – die Frau als „park“

Die Begegnung setzt ein mit der Beschreibung der Frau als eines verschlossenen, 
aber unwiderstehlich duftenden Gartens, in dem sich eine versiegelte, ebenfalls 
verschlossene Quelle befindet. Es geht also um eine doppelte Abgeschlossenheit 
und Verschlossenheit, die nur durch den Zauber der Liebe geöffnet werden kann.

Bei den Kräutern und Düften fehlt es an nichts. Ihre Liste ist lang: Granatapfelbäume 
samt köstlichen Früchten, Hennasträucher samt Narden, Safran und Würzrohr, 
Zimt und Weihrauch, Myrrhe und Aloe. Je nach der Zuordnung der Gewürze und 
Düfte kann man auch Zyperblumen und Krokusse mit in die Liste nehmen. Wie 
kostbar und exotisch all diese Gewürze und Düfte sind, lässt sich z. B. an der Aloe 
verdeutlichen, dem Adlerholz. „Der schlanke, bis zu 30 m hohe Baum stammt aus 
Ostafrika und Nordindien war wegen seines duftenden Holzes als Räucherwerk 
und wegen seiner parfümierten Öle für die Körperpflege sehr gefragt“ (so die 
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Erklärung im sprachlichen Schlüssel zum hebräischen Urtext der Elberfelder 
Übersetzung Nr. 177, S. 1489). 
Übrigens dufteten die meisten dieser Gewürzbäume nicht einfach aus ihren 
Blättern, Blüten und Rinden, sondern sie mussten „aufgeschlossen“ werden. 
Ihr Harz wurde gesammelt und mit warmen Olivenöl vermischt. Auf diese 
Weise entstanden Salben und riechende Öle. Dennoch geht unser Text von einer 
Duftwolke aus, die auch ohne Salböl schon weht. – So wie Napoleon behauptete, 
man könne ihn mit verbundenen Augen an einem Schiffsmast festbinden und er 
würde doch die Macchia-Sträucher aus seiner Heimatinsel Korsika riechen und so 
merken, ob er in die Nähe der Insel käme. 
Anschauungsmaterial zu solchem Reichtum an Gewürzen konnten die Schreiber 
und die Leser nur aus den großen Park- und Gartenanlagen der assyrischen, 
babylonischen und persischen Großkönige gewinnen. Dort haben wir auch 
die ersten bewässerten, hängenden Gärten, wobei die Übersetzung „Garten“ 
viel zu kleinräumig ist im Vergleich zu den stattlichen Parkanlagen, die solche 
Gewürzbäume beherbergen. Wer also eine „liebe Braut“ (4,12) hat, der hat in ihr 
einen „Park“, den sich sonst nur Großkönige leisten können. Das Wort Pardes, 
mit dem unser Liebeslied in 4,13 das Wort „Garten“ aus 4,12 steigert, kommt aus 
dem Persischen und bedeutet Park. In der griechischen Bibel wird dieses Wort mit 
Paradies übersetzt. 

3. eine verschlossene, aber lebendige Quelle (4,12b und 15)

Das zweite Bild gehört mit dem Bild vom Park und Garten zusammen, denn 
ohne Wasser wächst nichts. Über lange Strecken, z. B. in die damalige Großstadt 
Ninive, wurde das Wasser durch Kanäle aus dem Norden herbeigeführt. So wird 
der Hinweis auf den Libanon (4,15c), dessen Schneegipfel Wasser spenden, 
verständlich. In diesem Falle ist es nicht nur eine künstliche Bewässerung, sondern 
die Frau selbst ist wie eine lebendig sprudelnde Quelle, also überaus kostbar. Ob 
es einfach ein schönes Bild für die Frau ist oder ob das Bild von der Quelle auch 
den Schoß der Frau direkt meint, lässt sich nicht entscheiden und muss auch nicht 
entschieden werden, da die übertragene Bedeutung und die direkte Benennung 
ineinander übergehen. So bleibt vieles in der Schwebe und im Geheimnis stehen, wie 
Birnbaum zu Recht betont. Es ist bezeichnend, dass der Schoß der Frau anatomisch 
nie näher beschrieben wird (vgl. Die Bildersprache in 7,3); ebensowenig gibt es 
eine direkte Benennung und Beschreibung des männlichen Gliedes. Unsere Texte 
gehen nie den Weg von der Poesie zur Anatomie, um deutlicher oder „sexuell 
expliziter“ zu werden, sondern immer den umgekehrten Weg von der Anatomie 
zur Poesie. Dieses vorsichtige Umgehen mit dem weiblichen und männlichen 
Körper wird besonders gut in der dichterischen Sprache von Manfred Hausmann 
nachempfunden. Seine Übersetzung zum Abschnitt 4,15–5,1 lautet so:
„Der Brunnen in meinem Garten 
Quillt über von Wasser,
von lebendigem Wasser,
wie es vom Libanon fällt.
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Erhebe dich, Nordwind!
Mach dich auf, Südwind!
Durchweht meinen Garten
und mischt die Düfte!
Dann soll mein Geliebter kommen
und seine Hände 
zu den lockendsten Früchten erheben.
Denn alles ist sein.“
„Ich will in den Garten gehen,
der mein ist, geliebte Braut.
Ich will meine Myrrhen und meinen Balsam nehmen. 
Ich will den Honig aus den Waben essen.
Ich will meine Milch trinken und meinen Wein.“
„Ja, iss, Geliebter und trink!
Berausche dein Herz mit Liebe!“
(Hausmann, S. 25)

4. der wind bringT bewegung (4,16) 

In dichterisch sehr schöner Gestaltung werden nun Nord- und Südwind angerufen 
und aufgerufen, in dem Gartenpark eine Duftwolke wehen zu lassen. Und der 
Freund wird aufgerufen, endlich das Gartentor zu öffnen, hereinzukommen und 
seine Früchte zu genießen. Wir werden erinnert an den Schöpfungsbericht, in dem 
schon einmal das Genießen einer Frucht im Mittelpunkt stand. Jetzt geht es aber 
nicht mehr um eine verbotene Frucht, sondern um köstliche, erlaubte Früchte. 
Es geht nicht um Erkenntnis von Gut und Böse, sondern um das gegenseitige 
Erkennen von Mann und Frau in ihrer Liebeserfahrung. Keinerlei Warnung ist mit 
dieser Einladung verbunden. 

5. der Freund nimmT die einladung an (4,8–11)

Er betrachtet die Braut als seinen Garten-Park und findet dort noch mehr 
Kostbarkeiten, als ihm schon angepriesen wurden. Indem er die Vereinigung mit 
seiner Geliebten genießt, findet er jetzt schon die verheißenen, endzeitlichen Güter, 
die Gott für das neue Land versprochen hat: Honig, Wein und Milch. So heißt es 
in den Schriften: „Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten angesehen und 
ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin 
herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe 
aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig 
fließt.“ (2.Mose 3,7–8) Diese wunderbare Verheißung wird noch ergänzt durch 
den Hinweis auf den Frieden zur Zeit Salomos, wo auch die Weinstöcke und die 
Feigenbäume zum Bild des Friedens gehören. (1.Kön 5,5) So ist die Liebe zwischen 
Mann und Frau so etwas wie die Vorwegnahme des endzeitlichen Friedens. „Und 
das Leben ist in Ordnung“ (Joseph Pieper). Soll man daraus schließen, dass eine 
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Liebes-Beziehung so etwas wie ein Stück Paradies und eine Erfüllung der von 
Gott gegebenen Verheißung ist?

6. greiFen, naschen, schmecken – die liebe geniessen (7,7–10)

Das zweite Liebeslied, das wir hier anhängen, beginnt mit dem Aufruf zum Tanz 
schon in 7,1. Es beschreibt die Reize der Frau und lobt ihre Schönheit (7,7) und 
spricht dann in wunderschönen Bildern von 
– einer Palme mit ihren Früchten,
– einem Weinstock mit seinen Reben und
– Apfelduft des Mundes der Frau, der wie Wein schmeckt.
So bestätigt die Frau, dass sie diesem Geliebten gehört (7,11). Das Ganze schließt 
ab mit einem Aufruf zur Flucht aufs Land.

Fragen und anregungen Für die gruppengespräche zur bibelarbeiT 6

1. Das gute Recht des kleinen Glücks
Im Rahmen des Kanons der heiligen Schriften steht die Liebe zwischen Mann 
und Frau im größeren Rahmen der Liebe zu Gott (5.Mose 6,4–5) und auf der 
Grundlage der Liebe von Gott zu uns (5.Mose 7,7–8). Sie ist die erotische Form 
der Nächstenliebe (3.Mose 19,18). In diesem Rahmen und auf dieser Grundlage 
ist sie begehrende Liebe und hat ihr gutes Recht. Wie wichtig die Gesetze des 
Ersten Testaments diese Liebe nehmen, kann man auch an den Gesetzen zum 
Heeresdienst erkennen: „Wenn jemand kurz vorher eine Frau genommen hat, soll 
er nicht mit dem Heer ausziehen und man soll ihm nichts auferlegen. Er soll frei 
in meinem Hause sein ein Jahr lang, dass er fröhlich sei mit seiner Frau, die er 
genommen hat.“ (5.Mose 24,5; vgl. auch 5.Mose 20,7)
So müssen wir also lernen, dass nicht alles zur gleichen Zeit geschehen kann 
und dass es Prioritäten gibt, je den Zeitläufen und Lebensläufen entsprechend. 
Wir sollten das Vorletzte und das Letzte (so D. Bonhoeffer) nicht miteinander 
vermischen, dem Vorletzten aber seine Zeit und sein Recht geben. 

2. Begehrende und schenkende Liebe
 Die Früchte, die der Geliebte genießt, sind eine Vorwegnahme des endzeitlichen 
Friedens, der dem ganzen Volk zugesagt ist. (Jer 31,11–12) Milch und Honig, Wein 
und Feigen muss man nicht mit chronisch schlechtem Gewissen genießen, wenn 
man weiß, für welche Friedensperspektive man steht, arbeitet und hofft. 
Das kleine Glück kann ein Protest sein gegen das große Unglück und Leiden, in das 
die Menschheit sich immer mehr hineinstürzt. Wenn doch die vielen glücklichen 
Paare über ihr eigenes Leben hinausschauten und hinausgingen! Dann würden sich 
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nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Hände öffnen. Begehrende Liebe in der 
Erotik und schenkende Liebe in der Caritas können gleichzeitig gelebt werden, 
Pflichtenkollisionen eingeschlossen. So hat der Papst in seinem nachsynodalen 
Schreiben „die Freude der Liebe“ gerade das Hohe Lied der Liebe aus dem ersten 
Korintherbrief auf den Alltag der Ehe bezogen. 

3. Mystische Vereinigung mit Gott?
Wir können versuchen, die erotische Vereinigung zwischen Mann und Frau auf 
die mystische Vereinigung zwischen Gott und Mensch zu „übertragen“, wie es 
Elisabeth Birnbaum und Ludger Schwienhorst-Schönberger tun; diese Allegorie 
wird von den Rabbinen über die Kirchenväter bis hin zur Mystik des Spätmittelalters 
gepflegt. Man muss sich dann nur davor hüten, die Erotik abzuwerten und „die eher 
leiblich-konkreten Gedanken zu verwandeln in Vernunft und Verstand, welches 
die fleischliche Bedeutung des Gesagten wie Staub entfernt“ (so der Kirchenvater 
Gregor von Nyssa, 335 bis 398 n. Chr., zitiert bei Schwienhorst-Schönberger, S.  
24), und man muss sich davor hüten, die mystische Vereinigung mit Gott als eine 
Art von „Gott-Trunkenheit“ zu beschreiben (so Theresa von Avila, 1515–1582, 
zitiert bei Schwienhorst-Schönberger, S. 23). Demgegenüber ist zu betonen, dass 
die „Vereinigung“ mit Gott immer „Begegnung“ bleibt. Darum haben einige 
christliche Mystiker, z. B. Thomas von Kempen in seinem Buch „Die Nachfolge 
Christi“, die mystische Vereinigung immer in dem Rahmen der Abendmahls-
Gemeinschaft gesehen und nicht in einer undefinierbaren Ekstase. 
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Das Hohe Lied der Liebe
Eine Wegbeschreibung des Apostels Paulus (1.Kor 13)

Ausgewählte Kernverse: 

 „Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, 
hofft alles und duldet alles …
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die Größte unter ihnen.

1. der kösTlichere weg 

Bevor Paulus in seinem Brief an die junge Gemeinde in Korinth zum Weg der 
Liebe (agape) kommt, in dem alle anderen Wege der Gemeinde zueinander und 
miteinander überboten werden, schildert er im 12. Kapitel die Charismen, also die 
Gnadengaben im Gemeindeleben, die aus der Gnade (charis) erwachsen und sich 
entwickeln. Denn: 
– wer begnadet ist, ist auch begabt;
– wer begabt ist, ist auch begrenzt; 
– wer begrenzt ist, muss diese Eingrenzung und Einschränkung auch annehmen 
und in der Gemeinschaft leben, sich also nicht in nutzloser Selbstaufblähung und 
Selbstüberschätzung für allzuständig halten oder auch, zum anderen Extrem hin, 
in Selbstunterschätzung sich in der Gemeinschaft nicht für unnötig halten. Hier 
deutet sich schon die Selbstbeschränkung in der Liebe an, die sich nicht aufbläht 
und allein für wichtig hält und nicht das Ihre sucht. 
Das Hohe Lied der Liebe entwickelt sich bei Paulus also auf dem Hintergrund 
innergemeindlicher Konkurrenz. 
Hier bietet das Hohe Lied der Liebe eine wichtige Denkpause an, in der die begabte 
Gemeinde noch einmal alle Aktivitäten in einem anderen Licht prüfen kann. 
Danach geht es bei Paulus weiter mit der Beschreibung der Gottesdienstpraxis. Auch 
hier werden Glossolalie, Gnosis und Prophetie in ihre Schranken gewiesen und die 
Mitteilungs-Lust der Gemeinde unter das Kriterium der Verständlichkeit gestellt, 
sodass Paulus sagen kann: „Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. 
Aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich 
auch andere unterweise, als „10 000 Worte in Zungen“ (1.Kor 14,18–19). Insofern 
könnte man mit Recht – so in Anlehnung an Ernst Käsemann – das Gottesdienst-
Kapitel als das „Hohe Lied der Vernunft“ charakterisieren. Jedoch nicht so, dass 
die Liebe durch die Vernunft überboten würde – die Liebe lässt sich nicht überbieten 
(13,13) –, aber doch so, dass Verständlichkeit und Klarheit bei der Erklärung des 
Glaubens ebenfalls als ein Akt der verständnisvollen Liebe erscheinen. 
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2. ohne liebe läuFT gar nichTs (1.kor 13,1–3)

Paulus beschreibt Liebe (im griechischen Urtext steht agape, im lateinischen 
Caritas) als eine Macht und Kraft, als ein Milieu und Klima, das alles in der 
Gemeinde bestimmen sollte. Wo das nicht der Fall ist, da laufen Engels-Sprachen, 
Mysterien und sogar Höchstleistungen des Glaubensvertrauens und der Diakonie 
leer. Da ist viel Rhetorik und Aktivität, aber es scheppert und dröhnt wie bei einem 
Gong und bei einer Pauke; es macht auf sich selbst aufmerksam, aber das ist auch 
alles: Die Gnadengaben werden dann aus einem Weg des Gemeindeaufbaus zu 
einem Mittel der Selbstdarstellung. 
Paulus geht also davon aus (13,1), dass in der Gemeinde in Fremdsprachen und 
darüber hinaus in ganz fremden (himmlischen) Sprachen geredet wird, wobei in 
beiden Fällen Übersetzung nötig ist. Das war für eine internationale Gemeinde 
unerlässlich. Aber auch der Draht zur himmlischen Welt bleibt eine Dröhnung, 
wenn die Charismatiker sich selbst bestaunen lassen. 
Die Erkenntnis (13,2) in ihren höchsten Formen (Prophetie, Mysterium, Gnosis) 
stellt Paulus unter das Kriterium der agape. 
Paulus steigert die Sprach-Begabung noch durch den Hinweis auf höhere 
Erkenntnisse. Damit meinte er vermutlich tiefere Einsichten in den Weltenlauf, 
in die Zukunft der christlichen Gemeinde und des Volkes Israel, aber auch 
Erkenntnisse über den Weg Christi. Welche Bedeutung hat sein Weg: nicht nur 
der Weg von Galiläa nach Jerusalem, auf den sich die Evangelien konzentrieren, 
sondern auch sein Weg von der Höhe des Himmels, der Sphäre Gottes, hinunter 
auf die Erde und sogar unter die Erde – und dann zurück. 
Angesichts der Schicksalsmächte, der Götterwelten und der politischen Gewalten, 
die den Geist der Zeit dominierten, war es unvermeidlich, die Bedeutung Christi 
angesichts der Mächte deutlicher herauszustellen (Kol 1,15–20). Es gab hier eine 
Gefahr, der die Gnosis als halbchristliche Bewegung erlegen war, nämlich die 
Abschiebung Christi in höhere Regionen. Als sei der Menschensohn nicht auch ein 
Erdenmensch! So mussten die christlichen Gemeinden, gegen die Gnosis, immer 
wieder daran erinnert werden, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass sein 
Erdenleben für ihn und für alle Menschen nicht nur ein kurzes Durchgangsstadium 
war. Man kann zu niedrig von Christus reden, denken und singen, man kann aber 
auch zu hoch von Christus denken, reden und singen. Letztere Gefahr sah Paulus 
besonders in Korinth gegeben. 
Diakonie ohne Liebe?
Paulus verschärft seine Argumentation noch einmal, und zwar durch eine Beschreibung 
wirklich selbstloser Diakonie. Ich könnte all meinen Besitz an die Armen verschenken 
oder ich könnte mein leibliches Leben in den Sklavendienst verkaufen, sodass auf 
meinen Leib die Brandzeichen der Übereignung an einen Sklavenhalter aufgedrückt 
würden, und das alles, um einem anderen Menschen zu helfen – ja, ich könnte diese 
Glanzleistung des Opfers und Verzichts vollbringen, aber wie, wenn alles nicht aus 
Liebe geschähe?! Selbstaufgabe ohne Liebe – geht das? Paulus könnte vor dieser 
Radikalität der Diakonie ruhig etwas mehr Respekt entwickeln … Muss man 
eigentlich solch radikale Hingabe auch noch einmal hinterfragen? Paulus wagt es in 
seiner Lobrede auf die Liebe und demontiert so jeglichen Stolz. 
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Im Grunde kann kein Mensch dieser Selbsterforschung standhalten. Es wird klar, 
dass die Kraft der Liebe von außen kommt, von höherer Stelle. Erst der Weg Christi 
macht unseren Weg gangbar. Agape ist gelebte „Auferstehungswirklichkeit“ (G. 
Bauer S. 106/107 in Anlehnung an K. Barth). Sie ist nichts Normal-Menschliches. 
Sie ist eine unmögliche Möglichkeit, sie ist Geschenk. 

3. wo die liebe gerne miTmachT oder gar nichT so gerne (13,4–7)

Nicht wie in den anderen Tugendlisten und Früchtelisten des Heiligen Geistes 
(Gal 5,22ff) werden hier Hauptworte aneinandergereiht („Liebe, Freude, Friede, 
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit“), sondern es geht um 
Adjektive („langmütig, gutmütig, gütig …“), zu denen man eigentlich Geschichten 
erzählen muss, um ihre Tragweite in den alltäglichen Begegnungen der Gemeinde, 
auch mit Leuten, die noch nicht dazugehören, zu verdeutlichen. 
Die Liebe ist langmütig, sie hat also den langen Atem, um einen Menschen zu 
begleiten und zu unterstützen. In der alten englischen Bibel steht für langmütig 
„long suffering“; im Gegensatz dazu sagte ein Gemeinde-Mitarbeiter von einem 
anderen: „Mit dem ist nicht lang gehen.“ – 
Die Liebe ist freundlich, sie ist also gütig, gutmütig, großmütig. Manche haben 
mit „charmant“ und „patent“ übersetzt. Ein wenig schimmert im Griechischen bei 
dem Wort „chresteuein“ die griechische Bezeichnung für „Christen“ durch. Es 
wäre ein gutes Markenzeichen, wenn Christsein, Freundlichkeit und Gutmütigkeit 
immer kombiniert auftauchten. 
Die Liebe eifert nicht, sie steigert sich also nicht in eine Sache hinein, und ist 
davon nicht wieder wegzukriegen. Sie hat in ihrer Begeisterung und ihrem Einsatz 
Augenmaß und bleibt korrekturbereit. Sie ist nicht fanatisch. 
Die Liebe bläht sich nicht auf, sie tut sich nicht wichtig. Es folgt nun eine Liste 
mit Abgrenzungen, bei denen die Liebe nicht nach vorne geht, sondern sich 
zurückhält. Gerade diese Ermahnung zur Zurückhaltung und Bescheidenheit 
ist in den heutigen Ratschlägen zur Selbstdarstellung, Selbstaufstellung und 
Selbstinszenierung nicht zu finden. Man soll sich ruhig selbstbewusst in den 
Vordergrund schieben, vielleicht sogar etwas Verrücktes tun, damit man auffällt. 
Hier scheint das Pendel in die entgegengesetzte Richtung auszuschlagen, nachdem 
die christliche Moral jahrhundertelang eine Erziehung zur Demut gepflegt hat. 
Jetzt rutscht alles in das andere Extrem der Selbstdarstellungs-Sucht, und wir 
können uns vorstellen, dass das auch schon zur Zeit der wachsenden Gemeinde in 
Korinth eine Gefahr war, nämlich die Verbindung von Glossolalie, Prophetie und 
Gnosis mit der Wichtigtuerei im Gottesdienst. 
Die Liste mit den Abgrenzungen geht weiter: Im Blick auf das Bild der Christen 
in der damaligen Öffentlichkeit wird empfohlen, dass die Liebe die Sitte nicht 
verletzen soll, also nicht „taktlos“ (so die Neue Genfer Übersetzung) sein soll. 
Das wird aber weder damals noch heute leicht gewesen sein, sich nicht allen 
Gebräuchen anzupassen: Was ist z. B. mit einem antiken Stadtfest, wenn die 
Stadt ihren göttlichen Stadtgründern Opfergaben bringt und die Kaiserstatue in 
einer feierlichen Schiffsprozession im Hafen empfängt? Können die Christen sich 
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immer ausklammern? Dann könnten sie ja auch gleich die ganze Welt räumen (1. 
Kor 5,10) und anderen Mächten überlassen. Es ist erstaunlich, dass auch Christen 
an Formen der Taktlosigkeit und an allgemeine Höflichkeitsregeln erinnert 
werden müssen. Sie sollen die allgemeine Sitte nicht verletzen, solange die Sitte 
einem Lebensstil nach dem Evangelium nicht widerspricht. Es gibt allerdings 
auch kompromisslosen Abstand vom Schema und Stil dieser Welt (Röm 12,2): 
Bekenntnis durch Distanz.
Es folgen dann noch Verhaltensweisen für persönliche Beschwernisse (bitter 
werden) und eine Leitlinie für die Teilnahme am gemeinschaftlichen, vielleicht 
sogar am öffentlich politischen Leben (Mitfreude an der Gerechtigkeit). Von 
Erbitterung kann man erst reden, wenn häufige Vergebung praktiziert worden ist 
und es dann wegen einer endgültigen Verletzung in der gegenseitigen Beziehung 
nicht weitergeht. Dann wird eine genaue Buchführung über das Böse, das mir 
andere antun, aufgelistet. Die Liebe geht aber genau den anderen Weg: Sie stellt die 
Buchführung über die Fehler der anderen ein und stärkt das Band der Liebe durch 
Vergeben und Vergessen, wie wir es im Herrengebet von Jesus selbst lernen. Da 
kann es nicht so etwas wie lebenslanges Nachtragen oder endgültige Feindschaft 
geben! Man kann vorübergehend über einen anderen Menschen sauer werden, 
aber nicht „ewiglich“. 

Am Schluss der für die Liebe verbotenen Wege geht es um Schadenfreude 
an Ungerechtigkeit; stattdessen geht die Liebe den Weg der Mitfreude an 
Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit, wenn diese sich durchsetzen. Christen 
sollten öffentliches Unrecht nicht durch Schweigen fördern. Paulus hatte schon 
im Brief an die Philipper von der christlichen Gemeinde Interesse am öffentlichen 
Wohlergehen erwartet: „Weiter, liebe Schwestern und Brüder: Was wahrhaftig ist, 
was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert ist; was einen guten Ruf hat, sei 
es eine Tugend, sei es ein Lob – darauf seid bedacht!“ (Phil 4,8) 
Am Schluss der Reihe über gebotene und verbotene Wege der Liebe steht ein 
einprägsamer Kernsatz, der zum Anfang der Reihe zurücklenkt, zur Tragekraft und 
zur Langmut der Liebe Gottes (13,4). Glauben und Hoffen sind hier einmal nicht auf 
Gott selbst zu beziehen, sondern auf den Nächsten; beide greifen Entwicklungen 
im Leben eines anderen Menschen oder der christlichen Gemeinde auf und sehen 
positive Ansätze. Man kann auch anders leben, indem man die Hoffnung für einen 
Menschen aufgegeben hat, so als sei von ihm nichts Neues oder Gutes mehr zu 
erwarten. Die Liebe dagegen stärkt den Glauben an andere Menschen, an das, was 
Gott mit ihnen noch vorhat. Die Liebe schützt vor Pessimismus und Besserwisserei.

Der Schlusssatz (V.7) klingt sehr stark; er bringt viermal „alles“ (gewissermaßen 
die Totale) in Bezug zu Glaube, Liebe, Hoffnung. Man muss diese Aussage 
eigentlich für übertrieben und unrealistisch halten, wenn es um Wege der Liebe 
von Mensch zu Mensch geht. Wer kann das schon schaffen, im Miteinander und 
Gegeneinander alles, wirklich alles zu ertragen, zu glauben und zu hoffen?! Wo 
das starke Wort „alles“ gebraucht wird, da geht es meist um Gott selbst (vgl. den 
Hymnus Kol 1,16–17). Und so ist es auch hier: Die alles ertragende Liebe ist 
für Menschen zwar eine unmögliche Möglichkeit, aber Christus schafft sie auf 
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seinem gemeinsamen Weg mit uns. Er ist Liebe, und diese Liebe erweist er für uns, 
mit uns und durch uns. „Zu dieser Liebe müssen wir vom Tode unserer normalen 
Lieblosigkeit erweckt werden.“ (G. Bauer) Darum ist 1.Kor 13 auch von 1.Kor 15 
her zu verstehen. 

4. was bleibT leTzTen endes? (8–13)

Am Schluss des Hohen Liedes der Liebe stellt Paulus alle Gaben unter den 
Gesichtspunkt der Zukunft, dessen, was kommt, und dessen, was bleibt. Da 
gebührt der Liebe die erste Stelle, denn sie hört niemals auf (8) und ist die Größte 
aller Gaben (13). Relativiert werden alle anderen Gaben, so nötig sie auch für 
diese Weltzeit sind. Ihre Notwendigkeit und ihre Haltbarkeitsdauer sind zeitlich 
begrenzt; das gilt vor allem für allerlei Gaben der Erkenntnis. Ihre Notwendigkeit 
läuft ab, da Gott selbst alle unsere Fragen beantwortet. 
Für die Relativierung der Erkenntnis braucht Paulus drei Bilder:
– das Bild vom Stückwerk, da alle Erkenntnis heute nur zu einem gewissen 
Teil, teilweise, Klarheit und Durchblick vermittelt;
– das Bild vom Spiegel; ein Spiegel war in der Antike eine glatte Metallplatte, 
die oft gar kein ganzes und abgerundetes Spiegelbild widergeben konnte, sondern 
weitgehend nur Fragmente und die noch undeutlich. So übersetzt Luther „ein 
dunkles Bild“ und die Einheitsübersetzung übersetzt nur „rätselhafte Umrisse“. 
(12). Das dritte Bild, das Paulus gebraucht, ist die Entwicklung vom Kind zum 
Erwachsenen. Vieles, was die Gemeinde als große Erkenntnisse wertete, wird 
dann am Ende der Zeit als kindlich bis kindisch erscheinen und abgetan werden. 
Auch geistlich begründete Gaben und Eingebungen werden als veraltet gelten. 
Jetzt werden die Christen nicht mehr als Erkennende und Bekennende im 
Vordergrund stehen, sondern Gott selbst ist der Erkennende, also der Liebende, wie 
bei der Begegnung von Mann und Frau. Zusammen mit seinem Wissen über uns 
schenkt er uns zugleich seine Liebe zu uns. Indem er uns anschaut von „Angesicht 
zu Angesicht“, schaut er mit Wohlgefallen auf uns. Wir werden ihn verstehen, wie 
er ist, und werden auch in Sachen und Fragen des Reiches Gottes und des Leides 
in der Welt den vollen Durchblick, das abgerundete Bild und das Reifestadium 
unserer Erkenntnis erreichen. (Eph 4,13) 
Augustin hat diese letzte Zielvorstellung für uns in seiner Schrift „Über den 
Gottesstaat“ (426 n. Chr.) so zusammengefasst:
„Dann werden wir ruhen (pacabimus) und schauen (spectabimus).
Wir werden schauen und lieben (amabimus).
Wir werden lieben und loben (laudabimus).
An jenem Ende ohne Ende (in fine sine fine).“

17_2173 Teschner Deine Küsse.indd   39 04.07.17   16:13



40

Fragen und anregungen Für die gruppengespräche zur bibelarbeiT 7 
(1.kor13)

1. „Ich bete an die Macht der Liebe“ (Gerhard Tersteegen 1757)
So wie die Liebe zwischen Mann und Frau im Hohen Lied als Macht dargestellt 
wurde, so erscheint auch die Liebe in der Gemeinde und über sie hinaus als eine 
Macht, die auf einen Weg mitnimmt oder davor zurückhält. Liebe scheint im 
Hohen Lied des Paulus geradezu eine eigenständige Person zu sein. 
So dichtet Teerstegen:
„Ich bete an die Macht der Liebe, 
die sich in Jesus offenbart.
Ich geb mich hin dem freien Triebe,
womit ich Wurm geliebet ward.
Ich will, anstatt an mich zu denken,
ins Meer der Liebe mich versenken.“
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 661 „Für dich sei ganz mein Herz und Leben“, 
Strophe 2)
Wie offenbart sich die Liebe im Handeln und Reden Jesu? 
Wie nimmt er uns mit auf seine Wege?
Wir suchen nach Geschichten, wo Menschen von der Liebe „mitgenommen“ oder 
zurückgehalten wurden. Eine ungeahnte Wirkung hat diese Teerstegen-Strophe 
dadurch gewonnen, dass sie vom preußischen König in den Großen Zapfenstreich 
aufgenommen wurde, wohl eher die Melodie als der Text. Die Besprechung 
darüber wäre ein Thema für sich.

2. „Die Freude der Liebe“ (Papst Franziskus 2016)
In seinem Nachsynodalen Apostolischen Schreiben über „Amoris Laetitia“ (Über 
die Liebe in der Familie) bringt Papst Franziskus auf 19 Seiten (in den Abschnitten 
89–119) eine ausführliche Auslegung zu 1.Kor 13,5–7, in der er das Hohe Lied 
der Liebe bei Paulus auf die Familie und Ehe hin auslegt, obwohl es ursprünglich 
ein Stück Gemeinde-Ethik ist. Aber das Feld der Familie und das weitere Feld der 
Gemeinde und der Öffentlichkeit lassen sich ohnehin nicht streng voneinander 
abgrenzen, wie auch amor und caritas (eros und agape) ineinander übergehen.
Diese Auslegung ist gefüllt mit seelsorglicher und pastoraler Erfahrung über die 
Wege und Irrwege des menschlichen Herzens; darum zitieren wir hier einige 
Kernsätze als Anregung zum Gespräch:
Abschnitt 91: „Langmut zeigt sich, wenn der Mensch sich nicht von seinen 
Instinkten leiten lässt und vermeidet, jemanden anzugreifen. Sie ist eine Eigenschaft 
des Gottes des Bundes, der auch im Familienleben zu seiner Nachahmung aufruft.“
Abschnitt 95: „Der Neid ist eine Traurigkeit über fremdes Gut … Die wahre Liebe 
würdigt die fremden Erfolge … sie akzeptiert, dass alle unterschiedliche Gaben 
und verschiedene Wege im Leben haben. Sie versucht also, den eigenen Weg zu 
entdecken, um glücklich zu sein, und lässt die anderen den ihren finden.“
Abschnitt 97: „Wer liebt, vermeidet nicht nur, übermäßig von sich selbst zu 
sprechen, sondern weil er sich auf die anderen konzentriert, versteht er außerdem, 
an seinem Platz zu bleiben, ohne im Mittelpunkt stehen zu wollen.“
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Abschnitt 100: „Die freundliche Liebe schafft Verbindungen, pflegt Bindungen, 
knüpft neue Netze der Eingliederung und baut ein festes soziales Gefüge auf. In 
der Familie muss man diese freundliche Sprache Jesu lernen.“
Abschnitt 110: „Unser Herr schätzt den besonders, der sich über das Glück des 
anderen freut … Die Familie muss immer der Ort sein, von dem jemand, der etwas 
Gutes im Leben erreicht hat, weiß, dass man es dort mit ihm feiern wird.“

3. Eros und Agape (nach Bischof Anders Nygren 1930)
Unter den Gestaltwandlungen der Liebe stellt A. Nygren zwei Richtungen 
gegeneinander, nämlich Eros und Agape. Können wir diese Richtungsangaben 
auf die Liebe zwischen Mann und Frau und auf die allgemeine Nächstenliebe 
aufteilen? Wir zitieren aus Nygren zwei Listen zu Eros und Agape:
„Eros ist Begehren, Sehnsucht. Eros ist der Zug nach oben … Eros wird von der 
Qualität, der Schönheit und dem Wert seines Gegenstandes bestimmt … 
Agape ist Opfer. Agape steigt herab. Agape ist der Weg Gottes zu den Menschen. 
Agape ist Gnade, die Erlösung ist eine Tat der göttlichen Liebe. Agape ist 
selbstlose Liebe, ‚sie sucht nicht das Ihre‘, sie ist Selbsthingabe. Agape lebt Gottes 
Leben, wagt darum, ‚ihr Leben zu verlieren‘. Agape ist in erster Linie die Liebe 
Gottes: ‚Gott ist Agape‘. Auch wenn Agape auf den Menschen bezogen wird, ist 
sie nach dem Ebenbild der göttlichen Liebe geschaffen. Agape ist souverän ihrem 
Gegenstand gegenüber, gilt sowohl ‚Bösen wie Guten‘, sie ist spontane, ‚quellende‘, 
‚unmotivierte‘ Liebe. Agape liebt und schafft Wert bei ihrem Gegenstand.“ (zitiert 
nach „Was ist Liebe?“, Stuttgart 2015, S. 173) 

Wir fragen: Stehen karitative und erotische Liebe im schroffen Gegensatz 
zueinander? Braucht nicht die Caritas zur praktischen Hilfe auch ein bisschen 
Sympathie? Und ist erotische Liebe nicht auch schenkende, opferbereite Liebe? 
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Ökumenische Bibelwoche 2017/2018
Viele Gemeinden veranstalten alljährlich eine Ökumenische Bibelwoche.
Die Ökumenische Bibelwoche 2017/2018 steht ganz im Zeichen der Liebe: der Liebe 
Gottes zu den Menschen und der Liebe der Menschen untereinander. Mit der bilder-
reichen Umschreibung dieser Liebe bietet das Hohelied viele Möglichkeiten zum Aus-
tausch in den Gemeinden. Textgrundlage sind in diesem Jahr thematisch zusammenge-
hörige Abschnitte des Hoheliedes sowie 1. Korinther 13 aus der Neuausgabe der Ein-
heitsübersetzung (Hld 1,2–4; 6,8–10: 8,6–7; Hld 3,6–11; 8,11–12; Hld 1,5–8; 3,1–5;  
5,2–8; Hld 2,8–14; 7,11–14; Hld 4,1–7; 5,9–16; Hld 4,12–5,1; 7,7–10; 1.Kor 13).
Das Teilnehmerheft orientiert sich an den Gestaltungsvorschlägen des Arbeitsbuches. 
Zu den sechs Abschnitten aus dem Hohelied und 1. Korinther 13 aus der Einheitsüber-
setzung 2017 gibt es kurze Auslegungen. Die Bilder zur Bibelwoche, Gesprächsimpul-
se, weiterführende Texte und Raum für eigene Notizen ergänzen das Material.
Die Abschnitte aus dem Hohelied und 1. Korintherbrief werden für sieben Abende fach-
gerecht und verständlich im Arbeitsbuch der Ökumenischen Bibelwoche 2017/2018 
ausgelegt. Auf die aktuelle Bedeutung der Texte verweisen hilfreiche Bausteine mit 
theologischen, literarischen und didaktischen Impulsen. Zur eigenständigen Gestaltung 
der Bibelwoche regen sieben Bibelarbeiten sowie die Bilder zur Bibelwoche an. Ein 
ausführlicher Gottesdienstentwurf für den Ökumenischen Bibelsonntag rundet das An-
gebot ab.
Die beiliegende DVD enthält neben Arbeitsbuch und Teilnehmerheft vier kreative Ent-
würfe für eine Jugendbibelwoche. Neben Cartoons und den Bildern zur Bibelwoche 
gibt es das Plakat zur Bibelwoche sowie Text- und Coverelemente zur eigenen Gestal-
tung von Werbematerialien. Ideen zur fruchtbaren Arbeit mit den Texten und Impulse 
zur Strukturierung und Gestaltung der einzelnen Abende, wie z. B. mit Bibleartjourna-
ling, werden ebenso auf der DVD bereitgestellt.

Wolfgang Baur
Zwischen dir und mir
Teilnehmerheft
Zugänge zum Hohelied der Liebe
Geheftet, 16,5 cm x 23,5 cm, ca. 48 Seiten
Durchgehend vierfarbig
ISBN 978-3-7615-6415-8

Elisabeth Birnbaum / Kerstin Offermann
Zwischen dir und mir
Arbeitsbuch
Exegesen, Anregungen und Bibelarbeiten zum Hohelied der Liebe
Mit DVD zur Bibelwoche
Kartoniert, 16,5 cm x 23,5 cm, ca. 160 Seiten
s/w-Abbildungen
ISBN 978-3-7615-6414-1

Plakat zur Bibelwoche
DIN A3, mit Platz für individuellen Eindruck
ISBN 978-3-7615-6417-2 
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