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The Passion of Love – Ein Liebesgedicht   Predigt vom 07.02.2021 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Hohelied (ausgewählte Passagen), 2. Timotheus 2.22, Galater 5.22 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Das Buch «Hohelied» aus dem AT ist sehr aktuell.  
Letzen Sonntag haben wir die Wichtigkeit von Komplimenten (Lob) herausgestrichen, damit 
die Liebesglut bestehen bleibt. Das Hohelied ist voll von Komplimenten.  
Emotionen und Gefühle sind auch Teil der Liebe, wie sie Gott für Mann und Frau vorsieht. 
Wir haben von Rausch und Glut gesprochen.  
Vielleicht kam bei dir die Frage auf, ob es legitim ist, den Emotionen freien Lauf zu lassen, 
ob den Emotionen und Gefühlen keine Grenzen gesetzt sind. Ist alles erlaubt, im Sinne – lass 
deinen Emotionen und Gefühlen freien Lauf? 
Das Hohelied gibt uns ein paar Hinweise, welche sehr interessant sind: 
1. Die Liebe hält sich bedeckt 
3x kommt der Satz vor, den die junge Frau den anderen jungen Frauen sagt: 
2.7 (3.5 & 8.4) Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei den Gazellen und den 
Rehen des Feldes, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und stört, bis es ihr selbst gefällt. 
Liebe lässt sich weder befehlen noch einfordern, man soll sie nicht aufschrecken und 
brüskieren, sonst verletzt man sehr schnell die Gefühle des Gegenübers 
Im schlimmsten Fall kommt es wie bei Amnon und Tamar (2. Samuel 13). Amnon meint 
seine Emotionen nicht zügeln zu müssen – es kommt zum Desaster, als er Tamar 
vergewaltigt. Später wird er aus Rache ermordet.  
Die Verletzungen können durchaus sanfter ausfallen, aber Verletzungen bleiben Verletzungen 
 
Das Geheimnisvolle (Zurückhaltung) ist abenteuerlich und spannend 
1.7-8 7 Sag mir, du, den meine Seele liebt, wo lässt du deine Schafe weiden? Wo lässt du sie 
am Mittag rasten? Warum soll ich wie eine Umherirrende bei den Herden deiner Freunde 
suchen?« Junger Mann: 8 »Wenn du es nicht weißt, du Schönste aller Frauen, dann folg den 
Spuren meiner Herde ….  
Folge den Spuren …. ist doch weitaus spannender als eine Google Maps Koordinateninfo 
 
2.14 Junger Mann: 14 »Meine Taube verbirgt sich hinter den Felsen, verharrt in einem 
Versteck in der Felswand. Lass mich dich sehen; lass mich deine Stimme hören! Denn deine 
Stimme ist wundervoll und du siehst so schön aus.«  
 
Gerade das Geheimnisvolle macht die Liebe attraktiv. Man kann sich nicht einfach bedienen.  
 
Die Sehnsucht wird geweckt  
3.1-2 Junge Frau: »Nachts in meinem Bett sehnte ich mich nach ihm, den meine Seele liebt, 
ich sehnte mich nach ihm, doch ich fand ihn nicht 
`Ich will aufstehen und die Stadt durchstreifen, will ihn auf den Straßen und Plätzen suchen, 
ihn, den meine Seele liebt.´ Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. 
 
4.12-15 12 Du bist wie ein verschlossener Garten, meine Schwester, meine Braut, wie eine 
verschlossene Quelle, ein versiegelter Brunnen. 13 Du bist wie ein reizvoller Garten mit 
Granatapfelbäumen voller köstlicher Früchte, mit Hennasträuchern und Lavendel, 14 Narde 
und Safran, Kalmus und Zimt, Myrrhe und Aloe, Weihrauchsträuchern und anderen 
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kostbaren Gewürzen. 15 Du bist wie ein Brunnen im Garten, ein Brunnen lebendigen 
Wassers, das herabströmt vom Libanon. 
Niemand will freiwillig aus einer Kloake auf der Strasse Wasser trinken. Lebendiges Wasser 
ist tief im Brunnen und schiesst aus versteckten unterirdischen Quellen. 
 
2. Die Liebe kann warten 
Merke den Unterschied zwischen Liebhaber und Wächter im folgenden Text 
5.2-7 Junge Frau: 2 »Ich schlief, aber mein Herz war wach. Da, hört, mein Geliebter klopft 
an die Tür. `Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene, 
denn mein Haar ist durchnässt vom Tau, meine Locken sind feucht von den Tropfen der 
Nacht.´ 3 `Ich habe mein Kleid schon ausgezogen, soll ich mich wieder anziehen? Ich habe 
meine Füße gewaschen, soll ich sie wieder schmutzig machen?´ 4 Mein Geliebter streckte 
seine Hand durch die Öffnung in der Tür, und mein Herz fing an wie wild zu schlagen vor 
Sehnsucht nach ihm. 5 Ich sprang auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Meine Hände troffen 
von Myrrhe und meine Finger von bestem Öl, als ich nach dem Riegel griff. 6 Ich öffnete 
meinem Geliebten, doch mein Geliebter war fort, er war verschwunden. Ich war außer mir, 
dass er fort war! Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir 
nicht.  
7 Die Wächter fanden mich, als sie in der Stadt ihre Runden drehten; sie schlugen und 
verletzten mich. Die Wächter auf der Mauer entrissen mir meinen Umhang.  
 
Der Geliebte wird von Sehnsucht und Emotionen überwältigt – doch die Selbstbeherrschung 
obsiegt. Er flieht, da er sonst seine Emotionen nicht zügeln kann.  
2. Timotheus 2.22  
Halte dich fern (fliehe) von allem, was die jugendlichen Leidenschaften weckt. 
Galater 5.22 Die Frucht des Geistes ist …. Selbstbeherrschung 
 
Die Wächter schlagen und verletzen und ziehen ihr den Umhang aus (Sexuelle Übergriffe und 
Missbrauch, verbaler Missbrauch – übrigens: auch Frauen können verletzen)  
 
3. Liebe ist Verpflichtung 
Sie ist gegenseitig (auch hier sehr modern, Mann und Frau auf Augenhöhe) 
6.3 Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. 
 
Fazit:  

• Emotionen sind von Gott gewollt – sie sollen durchaus zur höchsten Extase führen 
• Ungezügelt und ohne Rahmen können sie zerstörerisch wirken 
• Zurückhaltung, Geheimnisvolles, Warten und Verpflichtung verhindern einen 

«Waldbrand» genauso wie Feuerstelle eingegrenzt wird, damit es nicht zum Schaden 
kommt 

 
Anregung zur Diskussion 

• Wie und wo sollen Emotionen gezügelt werden (bzw. wo nicht!) – diskutiere mit 
Freunden und/oder Partner 

• Wie sehen Zurückhaltung, Warten und Verpflichtung aus? 
Gebet  
  

• Hilf mir, dass meine Emotionen nicht Andere verletzen. 
• Vergib mir, wo ich verletzt habe und hilf mir zu vergeben, wo ich verletzt wurde. 


