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Liebe Gemeinde 
 
Heute mute ich Ihnen keinen Nullachtfünfzehn-Bibeltext 
zu. Es handelt sich nämlich bei den heutigen Versen zur 
Predigt um den Perikopentext zum Zweiten Advent 2022 
– also der Bibeltext, zu dem heute in ganz vielen 
deutschsprachigen Gemeinden weltweit gepredigt wird. 
Was andere Pfarrerinnen und Pfarrer aus dieser 
Liebesprosa in einem Adventsgottesdienst machen, weiss 
ich nicht; das Hohelied gehört nämlich nicht zu denjenigen 
Texten, die häufig gepredigt werden – und wenn, dann nur 
die harmlosen Texte, wie derjenige von heute. 
 
Das Hohelied ist eine bearbeitete Sammlung von gut 30 
Liedern. Sie besingen die Liebe, die Sehnsucht, das 
Verlangen zwischen Mann und Frau und sie enthalten 
Bilder, die die Wurzel der menschlichen Gefühle und der 
menschlichen Liebe berühren. Wenn man diese Lieder 
verfilmen würde, wären sie vermutlich erst ab sechzehn 
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Jahren zugelassen – es sind also nicht ganz jugendfreie 
Texte. Das konnten wir im vergangenen Sommer im 
Kinderlager erleben, als zwei Knaben plötzlich ganz eifrig 
in ihren Bibeln gelesen hatten. Sie sind aufs Hohelied 
gestossen und kicherten anschliessend den halben 
Morgen. Wenn man heute im Radio Lieder hört, ist es ganz 
ähnlich. Die meisten handeln von der Liebe zwischen zwei 
Menschen. So ist es auch in diesen biblischen Liedtexten. 
Im Judentum gehört das Hohelied zu denjenigen Texten, 
die an besonderen Festtagen gelesen werden, zum 
Beispiel am Ende des Passahfestes. Doch sowohl im 
Judentum als auch in der Auslegungstradition der Kirche 
hat man die Texte fast immer allegorisch ausgelegt – das 
heisst, man hat die junge Frau mit der Gemeinde 
gleichgesetzt, oder die Frau mit der Braut und den 
Bräutigam mit Jesus. Es ist nicht abwägig, das so zu 
machen. Und doch frage ich mich: Weshalb steht davon 
nichts im Text? Und weshalb haben die Knaben im 
Kinderlager die Texte so verstanden, wie sie in der Bibel 
stehen? Könnte es sein, dass die Liebe zwischen zwei 
Menschen etwas Göttliches ist. Ein Geschenk? Etwas, das 
zu Gott führt? 
 
Gemäss dem Alten Testament gibt es verschiedene Wege 
hin zu Gott: Das Hören auf die Geschichte Gottes mit 
seinem Volk, das Tun des Rechts, ethisches Handeln, 
Fester und Kulte feiern, Prophetie, Gebet, das Einsetzen 
der Vernunft und das Leben der Liebe – auch der 
körperlichen Liebe, wie sie im Hohelied zum Ausdruck 
kommt. 
Im Hohelied ist der Mann total begeistert von seiner 
Freundin und sie ist total begeistert davon, wie ihr Freund 
gebaut ist. Beim Lesen dieser erotischen Texte fragt man 
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sich dann schon zuweilen: Was hat das denn alles in der 
Bibel verloren? Ein Professor für Altes Testament hat 
einmal gesagt: «Der weise Mensch sollte wissen, dass auch 
die körperliche Liebe zu einem Leben mit Gott gehört.» 
Das, liebe Gemeinde, ist nicht platt gemeint. Es geht 
darum, dass wir wissen: Gott kann auch in der 
körperlichen Liebe erfahren werden. In der Liebe von 
zwei Menschen zueinander begreift man etwas von der 
Liebe Gottes zum Menschen. So heisst es in Genesis 2: «Es 
ist nicht gut, dass der Mensch allein ist.»2 Die Schöpfung 
Gottes wäre nicht gut, wenn sie in der Einsamkeit enden 
würde. Und so jubelt der Mann über seine Frau: «Diese 
endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von 
meinem Fleisch. Und weiter: «Darum verlässt ein Mann 
seinen Vater und seine Mutter und hängt an seiner Frau, 
und sie werden ein Fleisch.»3 Der einzelne Mensch scheint 
erst dann wieder vollständig Mensch zu sein, wenn er 
Gemeinschaft mit seinem Gegenüber hat. Im Verlangen 
zueinander sind die beiden gleichberechtigt. So heisst es 
später im Hohelied: «Mein Geliebter ist mein und ich bin 
sein.»4 In der Leidenschaft und in der gegenseitigen 
Hingabe eröffnet sich sogar ein Weg zurück in die 
paradiesische Ordnung der Liebe von zwei Menschen 
zueinander. 
 
Das Hohelied führt das Wunder der Liebe zwischen Mann 
und Frau in ihrer Gottebenbildlichkeit vor Augen. Es zeigt 
uns die Liebe in ihrer ganzen Schönheit und ist so Antwort 
auf die schöpferische Tat Gottes: «Gott schuf den 
Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn; 
männlich und weiblich schuf er sie.»5 Die Liebe zwischen 

 
2 Genesis 2, 18 
3 Geneis 2, 23 
4 Hohelied 7, 11 
5 Genesis 1, 27 
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Mann und Frau ist eine der grössten Gaben Gottes an den 
Menschen und dient deshalb in der Bibel als Vorbild für 
die Liebe Gottes zu seinem Volk und für die Liebe Christi 
zu seiner Gemeinde: «Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie 
auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie 
hingegeben hat.»6 In unserem Bibeltext ist es noch ein 
wenig bildlicher und romantischer. Eine über beide Ohren 
verliebte junge Frau schildert uns ein schönes Erlebnis. 
Was sie erzählt, liegt bereits eine Weile zurück. Doch beim 
Erzählen der Geschichte ist es, wie wenn das Erlebnis erst 
gerade gestern gewesen wäre. Das Paar erinnert sich noch 
genau an das Aufblühen ihrer Liebe und es fällt nicht 
schwer, vom unvergesslichen Anfang einer 
unvergesslichen Freundschaft zu erzählen – fein und doch 
voller Stolz. Diese wunderbare Zeit lebt tief im Herzen des 
jungen Paares.  
 
Im Vergleich dazu und beim Lesen dieser gefühlvollen 
Sätze aus dem Hohelied kann man eine andere 
Liebesgeschichte besser verstehen: Die Liebe Gottes zu 
uns Menschenkindern. Von dieser Liebe heisst es: «Er hat 
uns zuerst geliebt.»7 Die göttliche Liebe hat nicht gewartet, 
bis jemand nach ihr gefragt hat, sondern sie hat zuerst 
nach uns gefragt: «Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass 
er den einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.»8 Da 
ist etwas von dieser tiefen Liebe spür- und fassbar. Eine 
Liebe, die man nicht ganz erklären kann. Wo man nur 
staunen kann, so wie es immer wieder erstaunenswert ist, 
wie zwei Menschen zueinander finden, sich mit Haut und 
Haar lieben und den Rest des Lebens miteinander teilen 

 
6 Epheser 5, 25 
7 1. Johannes 4, 19 
8 Johannes 3, 16 
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möchten. Das Wunder der Ehegemeinschaft zeigt uns 
etwas von der Liebe und Verlässlichkeit Gottes zu uns 
Menschen.  
 
Im Text zur Predigt ist es aber noch nicht so weit. Die 
beiden stehen noch nicht in einer verlässlichen Beziehung. 
Da knistert es noch gewaltig und es gibt Trennungen 
zwischen den beiden. Sie hört seine Stimme und sieht, wie 
er daher kommt. Und doch ist er noch nicht ganz bei ihr: 
«Da steht er hinter unserer Mauer, schaut herein durch die 
Gitter und [spricht]: Steh auf, und komm!» Damit sind wir 
im Advent. Beim Warten auf Christus. Bei der Bitte: «Dein 
Reich komme.» Oder umgekehrt bei Gottes Bitte an uns: 
«Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir aber einander 
lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist unter uns zur 
Vollendung gekommen.»9 Ist es überspitzt, wenn ich sage: 
Die Liebe zweier Mensche ist die Gegenwart Gottes, ein 
bisschen paradiesisches Glück auf Erden? Das kann man 
nicht kaufen, wie man auch Liebe nicht kaufen kann. Liebe 
füreinander, das ist nicht machbar. Das ist ein Geschenk, 
für das man Sorge tragen muss; ein Geschenk, das man 
bewahrt und lebendig hält. Deshalb spricht das Hohelied 
vom Frühling, wo die Natur aufblüht, wo die Beziehung 
frisch und voller Energie ist und wo sie wachsen darf, 
frisch bleiben soll und Frucht bringt. 
 
In Neuguinea gibt es einen Trauungsritus, der dieses 
Geschenk sichtbar macht. Dort legt die Braut ihre linke 
Hand auf den Altar und der Bräutigam legt seine linke 
Hand auf die Hand seiner Braut. Dann folgen die beiden 
rechten Hände. Danach nimmt der Priester 
angefeuchteten Lehm und verbindet die Hände mit dem 

 
9 1. Johannes 4, 12 
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Altar, mit Gott. Der Ritus macht sichtbar, dass wo zwei 
Menschen sich in Liebe verbinden, Gott miteingebunden 
ist. In dieser Liebe zueinander zeigt sich fassbar die Liebe 
Gottes zum Menschen. Deshalb glaube ich, dass man das 
Hohelied so lesen muss, wie es geschrieben steht: Als eine 
Sammlung von Liebesliedern zwischen zwei Liebenden. 
Und gleichzeitig glaube ich, dass die Liebe zwischen jenem 
Mann und jener Frau ein Bild für die Liebe Gottes zu uns 
ist. So wie zwei Liebende ihr grösstes Glück dann finden, 
wenn sie sich in gegenseitigem Einvernehmen ganz und 
gar füreinander öffnen und sich so dem andern hingeben 
– so können wir das grösste Glück mit Gott finden, wenn 
wir einander lieben und uns ganz für Gott öffnen, uns ihm 
hingeben und schenken. Ohne Masken. Ohne Mauern. 
Ohne Sicherheitsnetz. Gewissermassen nackt. 
 
Und Gott? Hat sich Gott in Christus nicht auch ganz und gar 
hingegeben? Gott, der den Himmel verlassen hat, um 
unsere Herzen zu erobern und uns nahe zu kommen? Der 
den Schleier, der Himmel und Erde trennt, durchschnitten 
hat? Der sich in Christus verletzlich gemacht hat, wie nur 
Liebende sich in einer Verletzlichkeit hingeben? Gerhard 
Tersteegen hat diese Hingabe in seiner Jesusmystik 
ähnlich gefühlvoll und körperlich beschrieben: «Ich bete 
an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart; ich geb 
mich hin dem freien Triebe, wodurch auch ich geliebet 
ward; ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der 
Liebe mich versenken.» Doch es bleibt nicht bei dieser 
Versenkung – sie ist Ressource fürs Leben, Quelle der Tat. 
So schreibt er zum Schluss: «[…] möcht deine süsse 
Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein. Im Wort, im 
Werk und allem Wesen, sei Jesus und sonst nichts zu 
lesen.» Das sind zuckersüsse Worte – so süss wie 
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Zimtsterne mit dickem Zuckerguss. Ein bisschen weniger 
süss und einfacher wie ein Mailänderli definiert Helmut 
Gollwitzer das Verhältnis zwischen göttlicher und 
körperlicher Liebe: «Die göttliche Liebe [ist] nicht im 
geringsten eine erotische [= körperliche] Liebe. Nein, 
Gottes Liebe sucht nichts für sich selbst, sie ist 
überströmende Liebe. Die körperliche Liebe ist nicht 
sündig, aber sie ändert sich, je nachdem [ob] sie unter der 
Herrschaft unseres sündigen Wesens steht oder unter der 
Leitung des neuen Lebens, des Lebens aus der Liebe 
Gottes. Wenn die göttliche Liebe unsere körperliche Liebe 
durchdringt, können wir unser Glück im anderen nur 
finden durch unser Dasein für den anderen. […] Im Reiche 
Gottes wird der Unterschied von [körperlicher Liebe und 
göttlicher Liebe] aufgehoben sein.» 
 
Was hat nun dies alles mit Advent zu tun, liebe Gemeinde? 
Ich bin versucht zu sagen: Ich weiss es auch nicht. Doch 
dass die Botschaft der Liebe Gottes nicht vergeistigt, 
sondern ganz körperlich daher kommt, empfinde ich als 
wohltuend. Übertragen auf den Advent: Wir warten auf 
die Ankunft Gottes des Heilandes. Was für Träume und 
Sehnsüchte sind damit verbunden? Sind das rein geistige 
Erwartungen und Träume? Nein, ich glaube, die meisten 
von uns sehnen sich nach einem verlässlichen Gott, der 
uns ohne Vorbedingungen voll und ganz liebt. Wieviele 
Menschen fürchten sich, dass der in unserm Bibeltext 
beschriebene Frühling einmal vorbei ist? Bei Gott müssen 
wir diese Frucht nicht haben. Er hat seine beständige 
Liebe mehrfach bewiesen: «Dein Lieb und Treu vor allem 
geht, kein Ding auf Erd so fest besteht, das muss man frei 
bekennen. Drum soll nicht Tod, nicht Angst, nicht Not von 
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deiner Lieb mich trennen.»10 Nichts kann von dieser Liebe 
trennen. Das ist der ewige Advent.  
Amen 

 
10 Reformiertes Gesangbuch 672 


