
Predigt über das Hohe Lied 2,8-13 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. 

Liebe Gemeinde, 

an unserem Hochzeitsfest gab es einen Eukalyptus Baum.  

Die Gäste haben auf Zettelchen Wünsche an uns geschrieben und an den Baum gehängt.  

Und auf einem Zettel stand:  

„Ich wünsche Euch, dass ihr immer wieder in eurer Ehe das erlebt, was im Hohe Lied 

drinsteht.“ 

Jetzt denkt ihr vielleicht, ja gut, das war halt ein Theologe, der das Hohe Lied schon gelesen 

hat.  

Aber im Ernst, ich kann dir echt empfehlen, das Hohe Lied mal am Stück zu lesen. 

Es sind auch nur 8 Kapitel.  

Das ist eine Romanze. Leidenschaft und Erotik pur mitten in der Bibel.  

Und es ist amüsant. Da sind sehr kreative Liebesgeständnisse drin.  

Zum Beispiel von dem Liebsten an die Liebste: 

„Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, jeder Zahn hat seinen Zwilling, 

keinem von ihnen fehlt er. Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Stirn. Deine Brüste 

sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle, die in den Lilien weiden. Ich will hingehen zum 

Myrrhenberg und zum Weihrauchhügel. Alles an dir ist schön meine Freundin, kein Makel ist 

an dir.“ 

Falls du neugierig geworden bist, kannst du heute Abend anstatt Rosamunde Pilcher 

anschauen das Hohe Lied in der Bibel lesen.       

Das Hohe Lied der Bibel ist der Text zu unserem Gottesdienst am 2. Advent heute. 

Es ist verblüffend. Denn das ist nun wirklich kein typischer Text zum Advent! 

Ich finde es schön, dass eine so sinnliche Liebesgeschichte in der Bibel steht. 

 

 



Was bedeutet aber eine leidenschaftliche Liebesgeschichte für uns im Advent? 

 

Schauen wir uns zuerst die Liebesgeschichte genauer an! 

Die Liebesgeschichte beginnt wie alle Liebesgeschichten mit dem ersten Blick. 

Kennengelernt haben sich die beiden nicht über Tinder, Paarship oder Himmlischplaudern. 

Unsere Turteltauben haben sich bei einem Stadtfest in Jerusalem kennengelernt. 

Ihren Namen und ihr Alter erfahren wir nicht. Aber Verliebtsein ist ja auch keine Frage des 

Alters. 

Das erste Date endete im Bett. 

Wie ging die Liebesgeschichte weiter? 

Hören wir den Predigttext. 

Es ist ein Selbstgespräch der Verliebten am Fenster, als sie auf ihren Freund wartet: 

Hör ich da nicht meinen Liebsten? 

Ja, da kommt er auch schon! 

Er springt über die Berge, 

hüpft herbei über die Hügel. 

9Mein Liebster gleicht der Gazelle 

oder einem jungen Hirsch. 

Schon steht er an meiner Hauswand. 

Er schaut durch das Fenster herein, 

späht durch das Fenstergitter. 

10Mein Liebster redet mir zu: 

»Schnell, meine Freundin, 

meine Schöne, komm doch heraus! 

11Denn der Winter ist vorüber, 

der Regen vorbei, er hat sich verzogen. 



12Blumen sprießen schon aus dem Boden, 

die Zeit des Frühlings ist gekommen. 

Turteltauben hört man in unserem Land. 

13Der Feigenbaum lässt seine Früchte reifen. 

Die Reben blühn, verströmen ihren Duft. 

Schnell, meine Freundin, 

meine Schöne, komm doch heraus! 

 

Liebe Gemeinde, 

Das pulsiert. 

Hier geht’s um die ganz großen Gefühle.  

Die beiden Verliebten sind ja ganz schön wild aufeinander.  

Es hat richtig gefunkt. Und jetzt brennt das Feuer der Liebe. 

Der Verliebte besucht seine Geliebte. 

Wie ein Minnesänger, oder wie der Prinz vor dem Rapunzelturm steht er vor ihrem Haus. 

Er wirbt um sie. 

Was für ein Charmeur, ein Rosenkavalier der ihr zuruft:  

„Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm!“ 

Das säuselt er ihr zweimal zu. 

Wie wird die Geliebte darauf reagieren?  

Stürzt sie sich in das Abenteuer mit offenem Ausgang? 

Vielleicht kommt gar kein happy end im Sonnenuntergang, aber viele Tränen und 

Taschentücher? 

Oder spielt sie erstmal die Eisprinzessin und lässt ihren Liebsten noch ein bisschen zappeln? 

 



Wie geht die Liebesgeschichte weiter? 

Ich will nicht das Ende der ganzen Geschichte verraten, damit sie Euch überrascht beim 

Selberlesen. 

Ich will aber verraten, wie diese erste Szene ausgeht. 

Natürlich, wenn man die Szene nur für sich nimmt, dann denkt man, alles wäre rosarot.  

Der Anfang eines Abenteuers. 

Tatsächlich bejaht die Geliebte den Lockruf und lädt ihren Liebsten auf den Abend ein. 

Aber am Abend wartet die Geliebte vergeblich auf den Geliebten.  

Er taucht einfach nicht auf! 

Was ist das denn bitte für eine performance?! 

Das macht mich richtig sauer. 

Erst will er sie verführen, schaut sie an wie ein Welpe und sagt „Komm!“ und dann wartet sie 

auf ihn und er taucht einfach nicht auf. Es ist mitten in der Nacht. Und sie geht ihn suchen. 

Und erst nach einer längeren Suche findet sie ihn.  

Sie sucht ihn, findet ihn und ergreift ihn. Wenn ihr wissen wollt, wie es weiterging, lest selbst 

nach.       

Es ist also gar nicht so klar, ob es überhaupt ein happy end mit den beiden geben wird. 

Da ist von krank vor Liebe dir Rede, das ist gar nicht so positiv.  

Die Verliebte hat sicher den Kopf hängen lassen, als ihr Geliebter schon drei Mal nicht 

aufgetaucht ist und sie ihn hat suchen müssen. 

Ich finde das ist mit Abstand die spektakulärste Liebesgeschichte der Bibel. 

 

 

 

 



Was hat diese erotische Liebesgeschichte mit Frühlingsgefühlen mit dem 2. Advent zu 

tun? 

 

Das Hohe Lied enthält Lebensweisheit. Die Menschen orientierten sich daran. 

Deshalb wurde es überhaupt in die Bibel aufgenommen. 

Im jüdischen Gottesdienst wird das ganze Buch Hohe Lied vorgelesen. Und zwar am 

Passahfest, also an einem Festtag. 

Das zeigt, wie ernst dieses Buch genommen wird. Die Liebe zwischen zwei Menschen. 

 

Advent und Weihnachten sind ja bekanntlich die Zeit der Liebe.  

Die Bibel erzählt von drei Formen der Liebe: 

Eros, philia und agapä. 

Die Agapä-Liebe ist die höchste Form. Das ist Gottes größtes Weihnachtsgeschenk an uns 

Menschen.  

Gottes Liebe können wir niemals kaufen oder uns erarbeiten, nur geschenkt bekommen. 

Im Hohen Lied finde ich nicht die göttliche Agapä-Liebe. 

Sondern das Hohe Lied ist voll von Eros. Eros ist die leidenschaftliche Liebe.  

Ein sehnsuchtsvolles, sinnliches Verlangen. 

 

Diese leidenschaftliche Liebe wurde in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte oft negativ 

bewertet. 

Sexualität wurde oft mit Sünde verbunden. 

Ich finde, unser heutiger Predigttext zum Advent spricht dagegen. 

Denn ich glaube, dass uns im Christentum etwas ganz Wesentliches verlorengegangen ist: 

Liebe hat immer mit dem Körper zu tun. 

Und leidenschaftliche Liebe ist die pure Lebensfreude. 



Ich denke, es gibt verschiedene Quellen der Liebe. Und die sollen uns alle zu Christus führen. 

 

Vielleicht drückt diese erotische Sprache des Hohen Lieds etwas wichtiges für den Advent 

aus:  

Kann man das Verhältnis zwischen Gott und Menschen besser ausdrücken als mit erotischen 

Liebesliedern? 

 

„Ich sehne mich nach Dir, Mensch“! 

Und Gott verwirklicht diese Sehnsucht an Weihnachten.  

Deshalb passt diese Liebesgeschichte zum Advent. 

Im Advent geht’s ums sehnsüchtige Warten auf Gottes größtes Weihnachtsgeschenk. 

 

Aber da gibt es ein Problem: 

Bei der Begegnung der zwei Liebenden in unserem Predigttext befindet sich ja eine 

Hausmauer. Der Geliebte schaut durchs Fenster rein. 

Zwar reagiert die Verliebte auf den Ruf ihres Freunds positiv. 

Doch die Liebenden sind zunächst noch getrennt voneinander. 

So kann das im Advent auch mit Gott sein. 

In der Regel traut sich der Mensch nicht hinter der Mauer hervor. 

Eine Mauer des Misstrauens. 

Eine Mauer der Wut und Resignation. 

Eine Mauer der Furcht vor Neuem.  

Eine Mauer der Faulheit. Das Sofa des bürgerlichen Christentums ist halt sehr bequem. 

Nur weil Advent ist und Weihnachten kommt, ist zwischen Gott und mir nicht alles im 

Reinen. 

Da gibt es auch Komplikationen. 



Ich glaube, dass Liebe und Lust wichtige Lebensquellen sind.  

Mit ihnen kann ich über Glauben nachdenken und den Advent besser verstehen. 

Advent ist eine Zeit der Sehnsucht. 

Sehnsucht nach einer besonderen Zeit. 

Sehnsucht nach Harmonie in der Familie. Nach innerem Frieden. 

Sehnsucht danach, Liebe zu erleben. 

Sehnsucht nach einem warmen Ort in der Kälte der Welt. 

Advent ist eine Zeit der Sinne.  

Frischgebackene Plätzchen, Tannengrün und Zimtzucker.  

Süße Weihnachtslieder, flackernder Kerzenschein, eine warme Punschtasse in der Hand. 

Sehnsüchte und Sinne können ein Weg zu Christus sein. 

Für mich geht es im Advent darum, Gott mit dem ganzen Körper zu suchen. 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. Amen. 

Da wohnt ein Sehnen tief ins uns, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein.  

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

Wir singen aus dem orangenen Buch die Nummer 25, alle vier Strophen. (freitöne 25, 1-4) 

 

 

 

 

 

 


