
Die Macht der Liebe 

 
„Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark 
wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine 
Flamme des HERRN, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie 
nicht  ertränken.“ 
 

Hohelied 8, 6-7a 
 

Liebe Brüder und Schwestern in Christus,  
 
Wussten Sie schon, dass in der Bibel Liebesgedichte stehen?  
Das Hohelied Salomos ist ganz und gar diesem Thema gewidmet, der Liebe zwischen zwei 
Menschen.  Das Hohelied Salomos klingt häufig in Hochzeitspredigten an.  
Der Abschnitt Hohelied 8, 6-7a , ist ein Wort der Freundin. Sie sehnt sich danach, nur mit 
ihrem Freund zusammen zu sein, mit ihm ungestört zu sein. Sie spürt die Macht der Liebe: 
„Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich.“ Stark wie 
der Tod: Wer der Macht des Todes verfällt, der muss sterben. Wer der Macht der Liebe 
verfällt, der muss lieben.  Eine gewaltige Macht! Wer hat es noch nicht selbst erlebt? Der hat 
wohl etwas versäumt. 
 
Wenn irgendwo eine junge Liebe aufkeimt, kann man erleben, wie diese Kraft sich mächtig 
erweist, wie sie Menschen in ihren Bann zieht, wie sie sie verändert. Mit großer Freude und 
großer Neugier können andere Veränderungen bei Verliebten beobachten,  auf einmal kann 
sich das Äußere eines Menschen verändern, um dem anderen zu gefallen. Neue Interessen 
können wachsen, neue Hobby´s, aber auch Lebenseinstellungen entstehen.  
Die Liebe kann verzaubern,  ein Verliebter kann plötzlich viel aufgeschlossener, fröhlicher 
und freundlicher oder mutiger und abenteuerlustiger werden als früher. Die Liebe kann den 
mittelmäßigen Schüler plötzlich zu ungeahnten Leistungen beflügeln, aber auch dem 
Musterschüler einen Zensurenabsturz einbringen.  
 
Ältere belächeln „frisch verliebte Jugendliche“ gelegentlich mit einem Augenzwinkern, 
wollen ihnen weismachen, die Liebe nicht so ernst zu nehmen. Aber den Verliebten selbst ist 
es oft ernst, todernst mit der Liebe.  
Lächeln wir also nicht, wenn jemand neu die Liebe entdeckt, die stark ist wie der Tod! Und 
auch die Eifersucht, die stark ist wie das Totenreich. Ja, „Eifersucht“ ist das eigentlich, was 
hier im Hohelied mit „Leidenschaft“ wiedergegeben ist. Denn wer liebt, der hütet seine Liebe 
wie einen kostbaren Schatz und manche bedenken all das mit glühendem Zorn, was die 
Liebe gefährdet. Aus Angst um unseren geliebten Menschen können wir andere zu 
verletzten oder sogar töten. Liebe ist verletzlich also auch stark, sinnlich als auch bedrohlich. 
 
Ja, die Liebe ist eine ernste Sache, und sie ist eine heilige Sache. Sie ist „eine Flamme des 
Herrn“, heißt es in Gottes Wort. Gott hat sie angezündet, als er den Menschen als Mann und 
Frau schuf. Und Gott zündet sie immer wieder aufs Neue an, wenn Menschen zueinander in 
Liebe entbrennen.  Die Liebe ist ein großes Geschenk, sie ist wohl die höchste Schöpfungs-
gabe, die wir für das Leben auf dieser Erde bekommen haben. Zu Unrecht ist die geschlecht-



liche Liebe lange Zeit gerade von Christen verachtet worden, so als sei sie die Sünde 
schlechthin.  
 
Die Liebe kann das Beste, aber auch das Schlimmste aus dem Menschen hervorlocken. Es 
liegt an uns, wie wir mit unserer Liebe, unser Leidenschaft, aber auch Angst und Wut 
umgehen.  
Wir können auch unsere Liebe und all die Gefühle die aus der Liebe entstehen in Gottes 
Hand legen. Ich lade Sie ein den Psalm 126 zu beten oder zu singen: 
 

 
 

Psalm 126  

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. 
Gott nahm in seine Hände meine Zeit, 

mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, 
mein Triumphieren und Verzagen, 
das Elend und die Zärtlichkeit. 
Was macht, dass ich so fröhlich bin 
im meinem kleinen Reich? 
Ich sing und tanze her und hin 
vom Kindbett bis zur Leich. 
Was macht dass ich so furchtlos bin 
an vielen dunklen Tagen? 
Es kommt ein Geist in meinen Sinn, 
will mich durchs Leben tragen. 
Was macht, dass ich so unbeschwert 
und mich kein Trübsinn hält? 

Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 
wohl über alle Welt. 

  
(Hans Dieter Hüsch nach Ps. 126) 
 
 
Die Liebe ist nach Gottes Willen unauslöschlich, „sodass auch viele Wasser die Liebe nicht 
auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können.“ Wer die Liebe als Gabe aus Gottes Hand 
nimmt, der weiß, dass sie auf Dauer angelegt ist.  
 
Wer liebt darf und soll seine Liebe leben als Gleichnis für die unendlich viel größere Liebe 
Gottes zu uns Menschen sehen.  
 
Amen. 
 
 

Es grüßt Sie von Herzen  
Sandra Willner aus Bad Tabarz 

 
 


