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Verliebt
In meiner Bibel hat das Hohelied gerade einmal sieben Seiten. Umso schwerer ist es zu finden. Dabei ist
die kleine und 2.500 Jahre alte Weisheits-Schrift das mit Abstand erotischste Buch der Bibel. Es bietet
eine Sammlung knisternder Liebesgedichte. Lohnend und gut möglich, dass Sie es einander einmal vor-
lesen – am besten als Liebende zu zweit vor dem (miteinander) schlafen. Kleine Hilfe beim Suchen: Es
findet sich fast in derMitte der Bibel, kurz vor demPropheten Jesaja.

Der Autor – oder ist es nicht eher eine Autorin? – zeichnet eine Liebe zwischen Frau undMann, die sinn-
lich und stürmisch, leidenschaftlich und hingebungsvoll, dann auch wieder zurückhaltend und zärtlich
ist – rundum beglückend. Er und sie nehmen uns mit an die geheimen Orte und in die stillen Ecken, an
denen sich die Liebenden heimlich treffen. Sie lassen uns Zeug:innen werden von intimen Komplimen-
ten des verliebten Mannes, der die begehrenswerte Schönheit seiner Freundin beschreibt. Dann hören
wir wiederum, dass sich die Frau an der beeindruckendenGestalt ihres Freundes ergötzt.

Die Verfasserin oder der Verfasser muss selbst das Feuer der Liebe in sich gefühlt haben. Diese Leiden-
schaft, die einen blind macht und Graues bunt, Dunkles hell malt. Diese Kraft, die einen ganz wach sein
lässt und ganz beim anderen. Mit Schmetterlingen im Bauch, Glückshormonen im Hirn, und einer rosa-
roten Brille, die keiner Macht erlaubt, diese Liebe zu gefährden. Das ist unbefangene Freude an Erotik
und Sexualität, sowie es Gott seit Schöpfungstagen für uns gewollt hat.

Doch gegen Ende dieses rauschhaften Büchleins kommt Wehmut auf, ja Erschrecken. Kann es ewig so
weitergehen? Die Liebe darf doch nicht sterben! Blicke ich um mich, so herrscht doch auch der Tod –
auch der Tod der Liebe?! Aber noch ist die biblische Liebeslyrik überzeugt davon, dass die Liebe alles
überwinden kann, selbst den Tod: Unüberwindlich ist der Tod: Niemand entrinnt ihm, keinen gibt er frei.
Unüberwindlich – so ist auch die Liebe, und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. KeinWasser kann die
Glut der Liebe löschen und keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Wer meint, er könne solche Liebe
kaufen, der ist ein Narr, er hat sie nie gekannt! (Hoheslied 8, 6-7)

Die Bibel beschreibt hier das tiefste Geheimnis des Menschseins, wenn nicht sogar des Glaubens: Wir
sind zur Liebe geschaffen, wir sind von Grund auf Liebende. Weil uns Gott liebevoll ansieht, werden wir
zu Liebenden. Und wer liebt, ist Gott ganz nah, denn „Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm.“ (1. Johannes 4 Vers 16b).
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Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz,
wie ein Siegel auf deinen Arm.
Denn Liebe ist stark wie der Tod.
(Hoheslied Kapitel 8, Vers 6a)
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Wer liebt, hat teil am Schicksal Gottes,
der den liebenden Jesus von Nazareth
an Ostern herausgerissen hat aus den
Fängen des Todes. An Ostern hat Gott
der Liebe Dauer verliehen über die
Flüchtigkeit einer Verliebtheitsphase
hinaus, denn Jesus hat in seiner Liebe
keinen Umweg um das Leid gemacht,
hat sich amKreuz abgeschunden.

Dadurch ist dem Tod, dem ewigen Ver-
missen des Geliebten, dieMacht genom-
men – die Liebe bleibt. Die Liebe bleibt,
davon ist auch das andere Hohelied
überzeugt: im 13. Kapitel des 1. Korin-

therbriefs resumiert Paulus: „Auch wenn alles einmal aufhört – Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese
drei werden immer bleiben; doch amhöchsten steht die Liebe.“ Ja, Liebe ist das Größte überhaupt.

Wann immer es geht, sollten wir uns also die Fähigkeit bewahren zu lieben, uns lieben zu lassen und
Gott darin zu vertrauen, dass die Liebe bleibt. Auch durch Enttäuschungen, Zerbrechen und Vermissen
hindurch, gilt die Botschaft aller Verliebten, weil Gott sie bewahrheitet: Liebe ist stark wie der Tod!

Genießen Sie einen liebevollen Sommer!

Ihr Uli Seegenschmiedt
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