
27.12.2015

1

EinleitungEinleitungEinleitungEinleitung

Das Hohelied wurde jährlich beim Passahfest gelesen.

- Die eheliche Liebe erinnert die Juden an Gottes Liebe zu 

seinem Volk.

- Ebenso die Christen an die Liebe Jesu zur Gemeinde.

- Deshalb bezeichnet die Bibel Christus auch als Bräutigam 

und die Gemeinde als Braut.

«O möchte’ er mich küssen mit seinem Mund 

küssen!

Denn deine Liebe mundet besser als Wein! 

Köstlich ist der Duft deiner Salben;

Wie feinstes Salböl ist dein Name:

Darum haben die Mädchen dich lieb.

Zieh mich dir nach, komm, lass uns eilen!

Führe mich, König, in deine Gemächer!»

Lied der Lieder von Salomo 1,2-4 

Der Der Der Der KussKussKussKuss des des des des KönigsKönigsKönigsKönigs

Wie Küsse zwischen Liebenden hinterlassen Gottes Worte 

der Liebe einen tiefen Eindruck. 

Psalm 139,14-16 Herr, du hast mich so wunderbar und 

einzigartig gemacht! Grossartig ist alles, was du 

geschaffen hast! … Als ich gerade erst entstand, hast du 

mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in 

dein Buch geschrieben – noch bevor einer von ihnen 

begann!

Zephaniah 3:17 Ich der HERR, dein Gott, bin bei Dir, ein 

Held, der rettet; ich freue mich über dich in Fröhlichkeit, 

ich schweige in meiner Liebe, er jauchzt über dich mit 

Jubel. 

LiebeLiebeLiebeLiebe köstlicherköstlicherköstlicherköstlicher alsalsalsals WeinWeinWeinWein

Des Königs Liebe mundet besser als Wein …

hebr. towb = besser, köstlicher, wertvoller

Epheser 5,18 «Und betrinkt euch nicht mit Wein, in 

welchem keine Rettung ist, sondern werdet gefüllt im 

Heiligen Geist, indem ihr dem Herrn lobsingt und 

Psalmen spielt in euren Herzen und indem ihr dankt 

in allem für alles im Namen unseres Herrn Jesus 

Christus dem Gott und Vater.»

Römer 5,5 «Die Liebe Gottes wurde ausgegossen in 

unsere Herzen durch den Heiligen Geist»

KostbaresKostbaresKostbaresKostbares SalbölSalbölSalbölSalböl istististist seinseinseinsein NameNameNameName

Der Name des Königs ist wie kostbares Salböl, …

… er zeugt vom Charakter einer Person:

• Heiler

• Wunderbarer Ratgeber

• Fürst des Friedens

• König der Könige

• Versorger

• Guter Hirte

• Retter

• Ewiger Vater

• Weisheit
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ZiehZiehZiehZieh michmichmichmich zuzuzuzu DirDirDirDir

«Hole mich in die innige Gemeinschaft, ich sehne mich 

nach den Worten deines Herzens.»

In der Gemeinschaft …

• wächst das Vertrauen 

• wird die Identität geformt

• werden Zukunftspläne geschmiedet

• wird die Sehnsucht gestillt

«Die Sehnsucht eines verliebten jungen Menschen 

wird nicht durch die Aktivitäten für den Geliebten 

gestillt, sondern durch seine Anwesenheit. «

GefallGefallGefallGefall ichichichich DirDirDirDir ? ? ? ? 

Die Frage der Braut:

«Ich bin schwarz und doch anmutig, wie die Zelte Kedars, 

wie die Zeltdecken Salomos.» (V. 5) Gefalle ich dir trotz 

meiner Unreife und Schwäche? Findest du mich schön?“

Des Königs Antwort:

«Wie schön du bist, meine Freundin, wie schön! Deine 

Augen sind wie Tauben.» (V. 15)

«Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum habe ich 

dir meine Güte bewahrt.» (Jer. 31,3)

«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 2,7

ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

Das Hohelied vergleicht 

die eheliche Liebe 

mit Gottes Liebe zu seinem Volk.

In der Gemeinschaft mit Jesus Christus …

- … werden wir durch seine Worte der Liebe erbaut,

- … werden mit seine Liebe erfüllt,

- … entdecken seinen wahren Charakter,

- … werden befreit von Scham & Minderwert

- … erleben vollkommene Annahme

- … und wachsen im Vertrauen zu ihm

FragenFragenFragenFragen fürfürfürfür HauskreiseHauskreiseHauskreiseHauskreise

Lies Hohelied 1,2-4 / 2.Korintherbrief 3,18

• Was sagt uns Paulus mit diesem Vers?

• Mit was für Namen wird der Charakter Jesu in der Bibel 

umschreiben?

• Wie kannst/willst Du in der nächsten Woche Zeit in 

Jesus Gegenwart verbringen?

Lies Hohelied 1,15+2,2 / Psalm 139,14-16 / Zephania 3,16

• Wie sieht Dich Jesus?

• Was für Stärken / Schönheiten siehst du in den anderen 

Person deines Hauskreises? (Austausch miteinander)

Gebet füreinander


