
1 Hohelied - Deine Liebesgeschichte? Osterpredigt 1. April 2018 
Liebesgeschichten sind spannend  wisst ihr um die Liebesgeschichte eurer Eltern? Wissen eure Kinder um 
eure Liebesgeschichte? Bilder auf Whats-App Profil 
Einleitung: warum eine Predigt an Ostern über das Hohelied? 
An Passah (bei dem man den Auszug aus Ägypten feierte) wurde einmal im Jahr das Hohelied vorgelesen. Als 
Erinnerung, dass Gott sein Volk Israel befreite, in der Wüste einen Bund schloss (Unterordnung) um das Volk in 
das verheissene Land zu führen. Dieser Drei-Schritt (Befreiung vom Bösen, Bundesschluss und Leben mit Gott) 
ist ein Abbild des unsichtbaren Plans Gottes uns Menschen von der Macht des Bösen zu befreien, einen Bund 
mit uns zu schliessen und uns schlussendlich zu sich nach Hause in die verheissene ewige Heimat zu holen.  
Jesus greift diese Bild des (ehelichen) Bundesschlusses auf in dem er an Passah den Kaufpreis für uns bezahlt 
und uns den Bund mit Gott anbietet.  
Kol 1,13 Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis + hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. 
Die Ehe ist ein Gleichnis, dass die Bibel von Anfang bis zum Schluss der Bibel verwendet um unsere 
Beziehung mit Gott zu verdeutlichen. Gott wirbt mit Liebe um uns! 
Das Hohelied wurde von Salomo geschrieben und beschreibt die Anziehungskraft und Liebe zwischen Mann 
und Frau mit zärtlichen, teilweise explizit erotischen Liebesliedern, in denen das Suchen und Finden, das 
Sehnen und gegenseitige Lobpreisen zweier Liebender geschildert wird. 
Drei Punkte die wir für die Beziehung zwischen Mann und Frau aber auch Gott und uns aus dem Hohelied 
lernen können: a) Liebe schwärmt vom andern b) Liebe sollte nicht zu früh geweckt werden c) Liebe sucht und 
findet Wege zur Einheit 
1.1 Liebe schwärmt vom andern 
Liebe redet gut über den andern. Wenn man verliebt ist, sieht man alles rosarot, man sieht die Stärken des 
andern und spricht sie aus. 
Verliebtheit hat oft einen schlechten Ruf. Dabei ist sie oft fokussiert auf das Gute und die Stärken und 
schwärmt davon. Man(n) blüht dabei richtig auf. Man fühlt sich erkannt, entdeckt und geehrt.  
Knapp die Hälfte aller Verse beschreiben in poetischer Sprache die Schönheit des Partners. Z.B.   
Kap 1,15 "Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben."  
16 "Siehe, auch du bist schön, mein Geliebter, und Liebenswert, und unser Lager ist frisches Grün.  
Kap 2,2 "Wie eine Lilie unter Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern."  
3 "Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem 
Schatten zu sitzen, gelüstet es mich, und seine Frucht ist meinem Gaumen süß."  
Wenn du die Liebe in deiner Ehe anfachen willst, konzentriere dich auf die Schönheit(en) und Stärken deines 
Partners und sprich sie (in aller Öffentlichkeit) aus. Loben zieht nach oben.  
Geschichte des gewissenhaften Gustav und der initiativen Ida. Zuerst war sie für ihn das Tor zur Welt und er für 
sie der Fels in der Brandung. Später mutierte sie zur spontanen Chaotin und er zum pingeligen «Tüpflischisser».  
 

Liebe kann erkalten und nicht mehr heiss sein. Auch die erste Liebe zu Gott kann verflachen. Bist du schon / 
noch begeistert von Gott? Oder geht es dir wie dem Bergsteiger der in den Schweizer Alpen Führungen machte 
und je länger er die Schönheiten beschrieb, desto selbstverständlicher und abgedroschener redete er davon 
und jede Leidenschaft und Begeisterung wich einem monotonem daherreden.  
Deine Leidenschaft für Gott (und deinen Partner) kann zunehmen, wenn du dich auf seine Grösse, Allmacht 
und wunderbare Art fokussierst und sie lobst und öffentlich aussprichst.  
David z.B. in Psalm 18,2-3: Herzlich lieb habe ich dich, HERR, meine Stärke! HERR, mein Fels, meine Burg, mein 
Erretter; mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz! 
 

Gott redet auch gut über uns als seine Braut. Gott klagt uns nicht an, sondern spricht für uns. Er stopft als unser 
Fürsprecher dem Ankläger den Mund. Z.B. 1.Korinther: Die Korinther hatten einige moralische Probleme (z.B. 
ein Christ lebte in einer Beziehung mit der Frau seines Vaters) und trotzdem startet der Brief mit folgenden 
Worten: Kap 1, Vers 2: an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. 
 

Eph 5,25-27: Und ihr Männer, liebt eure Frauen! Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat: Er hat sein 
Leben für sie hingegeben, 26 um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz 
ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. 27 Denn er möchte sie ´zu einer 
Braut` von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder 
irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann.  
Männer: unsere Worte beeinflussen stark, wie sich unsere Frauen entwickeln. Sprechen wir die Wahrheit aus! 



 Eindruck: Gott will vielen heute ein prophetisches Wort zusprechen. Nimm die Wahrheit an.  
z.B. was willst du schon sagen, der du in der Vergangenheit diese oder jenes getan hast.  Röm 8,1,  
 

1.2 Weckt nicht, stört nicht die Liebe, bevor es ihr selbst gefällt 
Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch […], dass ihr die Liebe nicht aufweckt und stört, bis es ihr 
selbst gefällt. 2,7; 3,5; 8,4 
Kap 8,6-7: Denn stark wie der Tod ist die Liebe und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Ihre 
Glut lodert wie Feuer; sie ist eine Flamme des Herrn. 7 Große Wassermassen können die Liebe nicht 
auslöschen, Ströme sie nicht überfluten.  
Spiele nicht mit dem Feuer, sonst wird es dich verbrennen. Wecke körperliche Liebe nicht auf, zum Beispiel 
durch Pornographie, SB, Petting oder (zu) heftiges Küssen! Lass Sexualität das Sahnehäubchen deiner 
Beziehung sein, aber nicht das Fundament! Sex ist von Gott ausschliesslich für die Ehe gedacht.  Ich habe 
noch nie jemanden getroffen, der bereut hat bis zur Ehe gewartet zu haben, aber schon viele, die es bereut 
haben vor «Erfahrungen» gesammelt zu haben. Gott bietet dir durch Jesus Heilung, Vergebung und Befreiung 
von Schuld, Schande und Verletzungen im Bereich an. 
 

Kap 8,8-9: Wir haben eine Schwester; sie ist noch sehr jung und hat noch keine Brüste. Was sollen wir tun, 
wenn die Zeit kommt, dass jemand um sie werben wird? 9 Wenn sie wie eine Mauer ist, dann schmücken wir 
sie mit einer silbernen Krone. Doch wenn sie wie ein Tor ist, müssen wir sie mit Zedernbalken verriegeln. 
Mauer = verschlossen Tor = offen  Verantwortung einander als Geschwister zu helfen, nicht zu offen zu sein.   
1.3 Liebe sucht und findet Wege zur Einheit 
Sie: Zieh mich zu dir, lass uns eilen. (1,4) 
Er: Mach dich auf meine Freundin, meine Schöne und komm. (2,10.13) 
Sie: Wende dich her mein Geliebter. (2,17) Sie: Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele 
liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. (3,1.2) Ich ergriff ihn und liess in nicht mehr los. (3,4) 
Er: Meine Braut […] du sollst kommen, sollst herabsteigen. (4,8) 
Sie: Mein Geliebter komm. (4,16) 
Er: Öffne mir, meine Schwester meine Freundin meine Taube meine Vollkommene!  (5,2) 
Sie: Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn doch er antwortete mir nicht.  (5,6) 
Sie: Mein Geliebter ist in seinen Garten gegangen (6,2) 
Er: Dreh dich um, dreh dich um Sulamith! (7,1) 
Sie: Komm mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen. (7,12) 
 

Eine Beziehung lebt von Anziehung, Zuwendung, Hingabe, Mitteilung, Offenheit, Austausch. Das Ziel ist erkannt 
sein, vertraut sein und ein werden, nach Geist, Seele und Leib. Gemeinsames Gebet, Austauschen über 
Gedanken, Gefühle, Erlebtes und körperliche Zuwendung verstärkt die Anziehungskraft. Je näher wir uns, sind 
desto weniger braucht es, um Herzens und körperliche Nähe zu erleben. Teile Gefühle zuerst mit dem Partner.  
 
Drücke die Sehnsucht nach Liebe und Einheit aus. Lade den andern ein, dir nahe zu sein.  
Gott sehnt sich nach dir! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken 
versammelt unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt! Mt 23,37  
5.Mose 4,29 Wenn du aber dort den HERRN, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von 
ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. 
 
David und Paulus drücken ihre Sehnsucht nach Gott aus:  Ps 84,3 Ich sehne mich, ja ich vergehe vor Sehnsucht, 
die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. 
 
Refrain: Mein Geliebter ist mein und ich bin sein! (2,16) Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter 
gehört mit (6,3) Ich gehöre meinem Geliebten, und nach mir ist sein Verlangen (7,11) 
Kommt zu Gott, und Gott wird euch entgegenkommen. 
 
Schluss:  
Der Geist ´Gottes` und die Braut rufen: »Komm!« Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen: »Komm!« Wer 
Durst hat, der komme! Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens; er bekommt es umsonst. Offb 22,17 
 
Komm zu Jesus! Wecke die körperliche Liebe nicht zu früh auf. Lass dich von Gott ermutigen! Und schwärme 
begeistert von ihm! 


