
 

Predigt 
für den 20. So. n. Trinitatis (30.10.22) 

zu Hoheslied 8,6b-7a 
Gottesdienst / A in Meran 

 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Chris-
tus. Amen. 
 
Um die Macht der Liebe geht es heute Morgen, liebe Gemeinde; ich sagte es zu Anfang. 
Wenn im kirchlichen Kontext von „Liebe“ die Rede ist, dann ist das traditionell natürlich 
immer alles brav und fromm, rein geistig, versteht sich, um nicht zu sagen platonisch. Ich 
weiß gar nicht, warum der alt-griechische Philosoph Plato die kirchliche Sexualmoral so 
geprägt hat. Biblisch ist das nicht, diese Geringschätzung der Körperlichkeit. Die Bibel ist 
da viel ganzheitlicher, viel sinnenfreudiger und lebensnäher. Für heute ist als Predigttext 
ein kurzer Abschnitt aus dem Hohenlied Salomos vorgeschlagen. Das ist eine alttesta-
mentliche Sammlung Liebesliedern, geprägt von Sehnsucht und Erotik. In Kap. 8,6-7 heißt 
es da: 
 
 

„Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre 
Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Viele Wasser können die Liebe nicht auslö-
schen noch die Ströme sie ertränken.“ 
 

 
Wuchtige Bilder sind das. „Leidenschaft ist unwiderstehlich wie das Totenreich.“ Also, ich 
weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber das Totenreich finde ich ehrlich gesagt nicht so 
wahnsinnig antörnend. Der springende Punkt an dem Vergleich ist wohl der: „Du kannst 
Dich nicht dagegen wehren. Wenn es Dich erwischt, machst Du nichts!“ Ich habe Braut-
paare erlebt, wo mir einer von beiden beim Traugespräch erzählt hat: „Eigentlich wollte ich 
das gar nicht! Nach all den Verletzungen, die ich erlebt habe, habe ich mir geschworen: 
Nie wieder! Ich brauch das nicht. Ich geh keine Beziehung mehr ein! Ich brauche keine 
Freundin / keinen Freund! Und dann kommt da im falschen Moment sie um die Ecke (oder 
er).“ Ein Blick, meinetwegen auch ein Gespräch und Du stehst in Flammen. Und Du 
kriegst dieses Feuer nicht mehr aus. Du willst Dich mit Händen und Füßen dagegen weh-
ren, aber es ist zwecklos. Immer wieder musst Du an sie / an ihn denken. Immer wieder 
hast Du dieses Gesicht vor Deinem inneren Auge. Es ist abends der letzte Gedanke und 
morgens der Erste. 
 
Wenn es soweit ist, dann weißt Du: Sie hat Dich erwischt, die Macht der Liebe. Und natür-
lich, liebe Gemeinde, natürlich gilt diese Wucht von Gefühlen diesem Menschen als Gan-
zem mit Haut und Haaren. So richtig und wichtig ist es, nicht bloß auf das Aussehen abzu-
fahren, sondern auch auf die viel beschworenen „inneren Werte“ achtzugeben, so unehr-
lich und wirklichkeitsfremd wäre es zu behaupten, dass das Äußerliche dabei keine Rolle 
spielt. Das stimmt nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Denn zum Glück sind die Geschmä-
cker ja verschieden… 
 
Hat die Macht der Liebe einen erstmal überrollt, setzt sie eine Dynamik in Gang, die un-
vorstellbar ist. Da wachsen Menschen über sich hinaus, gehen über Grenzen, die sie 
sonst nie und nimmer überschritten hätten. Sie geht gern auf die Rolle, er hängt am liebs-
ten zuhause vor dem Fernseher ab. Sie will im Urlaub Skilaufen, er nach Mallorca. Sie 
achtet auf gesunde Ernährung, er favorisiert die Erzeugnisse einer gewissen amerikani-
schen Fastfoodkette mit dem großen runden „M“. Der Verstand sagt: „Ey, lass die Finger 
davon! Das passt nicht!“ Aber die Liebe macht’s möglich. 



 

 
Liebe ist stark wie der Tod. Das spürt man leider gerade dann besonders, wenn Liebe un-
erfüllt bleibt. Wenn nichts draus wird, wenn die Liebe nicht erwidert wird oder wenn eine 
Beziehung in die Brüche geht. Der Schmerz, der sich dann einstellt, der zerreißt einen 
förmlich. Und Du denkst wirklich: „Das bringt mich um!“ Anders und doch ähnlich ist es, 
wenn ein geliebter Mensch stirbt. „Liebe ist stark wie der Tod“, sagt der Predigttext. Das 
stimmt. Der Tod kann uns einen Menschen von der Seite wegreißen. Aber eins kann er 
nicht: Er kann nicht die Gefühle auslöschen, die wir für diesen Menschen haben. Sonst 
würde es ja nicht so verdammt weh tun. Die Liebe dauert über den Tod hinaus an. Sie 
erlischt nicht einfach. Damit verhindert sie das Vergessen. Insofern hat die Liebe dem Tod 
etwas entgegenzusetzen. 
 
Wenn das nun schon für menschliche Liebe gilt, wie viel mehr gilt das dann für die Liebe 
Gottes. Gottes Liebe gibt sich angesichts des Todes nicht geschlagen. Das zweite Datum 
auf unserem Grabstein markiert nicht das Ende unserer Beziehung zu Gott, liebe Ge-
meinde. Der Gott des Lebens überlässt seinem Nebenbuhler Gevatter Tod nicht das Feld. 
Seine Liebe durchdringt die Gräber. 
 
Als am Ostermorgen die Frauen aus dem Gefolge Jesu an Sein Grab kommen – Frauen, 
die Ihn wirklich geliebt haben, die am Karfreitag nahezu als einzige bis zuletzt ausgeharrt 
hatten unter Seinem Kreuz – als die am Ostermorgen in aller Herrgottsfrühe an Sein Grab 
kommen um Ihm die letzte Ehre zu erweisen, da sehen sie, dass der Stein weggerollt ist. 
Und ein Bote Gottes sagt ihnen: „Was sucht Ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht 
hier, er ist auferstanden!“ Seitdem haben wir Grund zu der Hoffnung, dass es auch mit 
unseren Lieben nicht einfach aus und vorbei ist, wenn sie gestorben sind. Dass sich mit 
dem Deckel auf ihrem Sarg nicht zugleich der Deckel auf dem Buch ihres Lebens ge-
schlossen hat. Sondern dass das quasi nur ein Zwischendeckel ist, hinter dem ein neues 
Kapitel anfängt. 
 
Ich glaube ganz fest, liebe Gemeinde, dass wir durch die Liebe Gottes über die Grenze 
des Todes hinweg mit denen verbunden sind und bleiben, die uns vorausgegangen sind. 
An Ostern hat Gott sich selbst übertroffen. Hat sozusagen eine Korrektur vorgenommen 
an dem Hohenlied Salomos. Seit Ostern gilt: Liebe ist nicht stark wie der Tod. Sondern: 
Liebe ist stärker als der Tod. 
 
Und das ist nicht nur ein Trost für diejenigen, die ihre Liebe an den Tod verloren haben. 
Im Licht von Ostern hat auch tot geglaubte Liebe zwischen lebenden Menschen Hoffnung 
auf Zukunft. Gottes Liebe ist stärker auch als der vermeintliche oder tatsächliche Tod von 
Gefühlen. Es gibt so etwas wie Auferstehung mitten im Leben. Auferstehung von Bezie-
hungen. Versöhnung. Wiederannäherung. Neuaufbrüche sind möglich, wenn man der 
Liebe das Wort gibt und nicht dem verletzten Stolz mit seinen Rachegelüsten. Wenn man 
bereit ist über seinen Schatten zu springen und sein verletztes Herz Gott hinhält und sagt: 
„Heile Du das mit der Macht Deiner Liebe!“ 
 
Gegen die Macht der Liebe sind wir machtlos. Aber das ist nicht schlimm. Denn in ihr be-
gegnet uns Gott, der selbst die Liebe ist. Wir sind gut beraten, dieser Macht der Liebe 
Raum zu geben. Sie wirken zu lassen an Kopf und Herz, an Verstand und Gefühl, an Haut 
und Haaren, an Tisch und Bett. Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 


