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EinleitungEinleitungEinleitungEinleitung

Das Hohelied vergleicht 

die eheliche Liebe 

mit Gottes Liebe zu seinem Volk.

In der Gemeinschaft mit dem König …

- … wurde die Braut durch Worte der Liebe erbaut,

- … mit seine Liebe erfüllt,

- … entdeckte den wahren Charakter des Königs,

- … wurde befreit von Scham & Minderwert

- … erlebte vollkommene Annahme

- … und wuchs im Vertrauen zu ihm. 

Fundament der Fundament der Fundament der Fundament der LiebeLiebeLiebeLiebe

Die Beziehung zum König prägt Sulamith:

• An seiner Tafelrunde geniesst sie die Früchte seiner 

Gemeinschaft (Kp. 1,12; 2,3).

• Sie hat in ihrem Herzen viel über ihren Geliebten nachgedacht 

(1,13). Er ist für sie der Schönste & Liebenswerteste (1,14).

• In seiner Liebe ist sie zur Ruhe gekommen & fühlt sich sicher 

(1,16f)

• Sie sieht sich als schön & begehrenswert (2,1)

• Der König stärkt weiter ihre Identität durch Worte der Liebe 

(1,15; 2,2).

• Als Höhepunkt hat sich König mit ihr verlobt

«Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt, 

sein Banner über mir ist Liebe». (2,4)

«Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund 

des Glaubens in euren Herzen wohnt und 

dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und 

gegründet ist. 18 Das wird euch dazu 

befähigen, … die Liebe Christi in allen ihren 

Dimensionen zu erfassen – in ihrer Breite, in 

ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer 

Tiefe. 19Ja, ich bete darum, dass ihr seine 

Liebe erkennt … und mit der ganzen Fülle 

erfüllt werdet, die bei Gott zu finden ist. 

Epheserbrief 3,14-19

«Da ist die Stimme meines Geliebten! 

Siehe, er kommt! Er springt über die 

Berge, er hüpft über die Hügel!»

Lied der Lieder von Salomo 2,8 

«Mein Geliebter spricht zu mir: "Mach 

dich auf, meine Freundin, komm her, 

meine Schöne!»

Lied der Lieder von Salomo 2,10 
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«Die Abenteuer auf Deinem Lebensweg 

werden Dich in den Menschen verwandeln, 

als der Du geschaffen wurdest, damit Du, 

wenn Du erst einmal am Ziel angekommen 

bist, dort Deinen vorherbestimmten Platz 

einnehmen kannst. «

Deborah Joyner Johnson

«Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, 

der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. 

Er macht mich schnell und gewandt wie ein Hirsch, er 

hilft mir, auf sicheren Höhen zu stehen. Er lehrt 

meine Hände, Krieg zu führen; … Du gibst mir deine 

Rettung als Schild zur Deckung, deine rechte Hand 

verleiht mir Halt und Sicherheit. Dein Zuspruch macht 

mich gross. Weiten Raum verschaffst du meinen 

Schritten, und meine Knöchel wanken nicht.“
Psalm 18, 33-37

ZuZuZuZu den Bergen den Bergen den Bergen den Bergen sprechensprechensprechensprechen

«Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 

Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Wer bist du, 

grosser Berg? Vor Serubbabel werde zur Ebene!»

Sacharja 4,6-7 

«Wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe dich und 

wirf dich ins Meer! und in seinem Herzen nicht zweifelt, 

sondern glaubt, daß das, was er sagt, geschieht, so wird 

ihm zuteil werden, was immer er sagt. 24 Darum sage ich 

euch: Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, 

daß ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden! »

Markus 11, 23-24

«Sieh nur, der Winter ist dahin, vorüber, fort ist der 

Regen. Die Blumen zeigen sich im Land, 

die Zeit des Singens ist gekommen und die Stimme 

der Turteltaube läßt sich hören. 

Am Feigenbaum hat Knoten geformt, und die Reben 

verbreiten Blütenduft; komm, mach dich auf, meine 

Freundin; meine Schöne, komm!»

Lied der Lieder von Salomo 2,11-13 

Dem Dem Dem Dem KönigKönigKönigKönig imimimim AlltagAlltagAlltagAlltag begegnenbegegnenbegegnenbegegnen

«Meine Taube in den Felsenklüften, im Versteck der 

Felsenwand; laß mich deine Gestalt sehen, laß mich 

deine Stimme hören! Denn deine Stimme ist süß, und 

lieblich ist deine Gestalt.»
Lied der Lieder von Salomo 2,14

«Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein».
Lied der Lieder von Salomo 2,16

Die Die Die Die BrautBrautBrautBraut verliertverliertverliertverliert den den den den MutMutMutMut

« … Kehre um, mein Geliebter, sei gleich der Gazelle 

oder dem jungen Hirsch auf den zerklüfteten Bergen! » 

Lied der Lieder von Salomo 2,17 

Sie begreift nicht: Wenn der König ihr etwas gebietet, 

verleihen seine Worte ihr gleichzeitig die Gnade und 

Fähigkeit, ihm zu gehorchen.

«Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich ihn, den meine 

Seele liebt; ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. « 

Lied der Lieder von Salomo 3,1 
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Die Die Die Die SucheSucheSucheSuche nachnachnachnach demdemdemdem KönigKönigKönigKönig

«So will ich mich aufmachen, die Stadt durchwandern 

… will ihn suchen, den meine Seele liebt» 

Lied der Lieder von Salomo 3,2 

«Da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn 

fest und liess ihn nicht mehr los« 

Lied der Lieder von Salomo 3,4 

«Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei den 

Gazellen und den Rehen des Feldes: Weckt nicht, stört nicht die 

Geliebte, bevor es ihr selbst gefällt».
Lied der Lieder von Salomo 3,5

ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

Das Hohelied vergleicht 

die eheliche Liebe 

mit Gottes Liebe zu seinem Volk.

Gleich dem König…

… baut Jesus ein Fundament der Liebe,

… verspricht er uns seine Treue.

… ruft er uns auf, gemeinsam mit ihm uns den 

Herausforderungen des Alltags zu stellen

… an diesem Ort werden wir ihm begegnen und in 

unserer Persönlichkeit geformt & geprägt werden

FragenFragenFragenFragen fürfürfürfür HauskreiseHauskreiseHauskreiseHauskreise

Lies Hohelied 2,3-6 / Epheserbrief 3,14-19

• Was sagt/verspricht uns Jesus in diesen Versen?

• Was prägt/ beeinflusst deine persönliche Beziehung zu 

Jesus?

• Wie würdest du deine Beziehung zu ihm umschreiben?

Lies Hohelied 2,8-14 / Psalm 18,33-37 / Markus 11,23-24

• Welchen Bergen musst du dich im Alltag stellen?

• Was will Jesus dich lehren? 

• Was hat er für diese Situation(en) vorbereitet?

Sprich im Gebet zu diesen Bergen


