
Warum ein erotischer Text Teil der Bibel ist  
und was Paare heute darin finden können,  
erklärt die Theologin Gabriele Berger-Faragó.  
Teil drei der Serie „Eheweisheiten in der Bibel“.
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Haben Sie schon einmal das Wort „Sex“ von der Kan-
zel gehört? Oder „Erotik“? Ich noch nicht. Dieses 
Thema ist, auch in weniger konservativen Gemein-

den, weitgehend tabu. Über Liebe wird in Kirchen viel 
gesprochen, meist über Gottes- oder Nächstenliebe, über 
Ehe vielleicht auch einmal gepredigt, aber über Sex? Hil-
fe, nein, das ist doch Privatsache! Oder? Interessant, dass 
die Bibel ganz anders mit Sex und Erotik umgeht, als wir 
Christen das häufig tun.
In den Geschichten des Alten Testaments kommen „sex 
and crime“ in ihrer ganzen Bandbreite vor, dort wird von 
Seitensprüngen mit anschließendem Vertuschungsmord, 
von Eifersuchtsdramen und Vergewaltigung, aber auch 
von knisterndem Kennenlernen und großer Liebe ohne 
Blatt vor dem Mund berichtet.
Die Regelungen zum Thema Ehe und Sexualität im Neuen 
Testament sind oft weitaus weniger engstirnig und altmo-
disch, als das trockene, noch vom Mittelalter geprägte Bild 
von Kirche vermuten lässt. Oder finden Sie den Vorschlag 
des Paulus für Eheleute, nicht allzu lang auf Sex zu ver-
zichten, damit keiner leidet und in Versuchung gerät, sich 
außerhalb der Ehe „zu bedienen“, verklemmt (1 Kor 7,5f)? 
Ebenso sind Jesu Worte über Mann und Frau, die in der 
Ehe körperlich wie seelisch „ein Fleisch“ werden, nicht 
nur als Scheidungsverbot, sondern auch als realitätsnahe 
Einsicht zu verstehen: Er beschreibt, wie intensiv die Part-
ner in einer Ehe emotional wie sexuell zusammenwachsen 
und wie sehr eine Trennung daher schmerzt (Mt 19,5f).
Nein, die Bibel versteht Sexualität nicht als Tabuthema, 
sondern als urgewaltige Kraft, die einerseits viel Herzeleid 
verursachen kann, andererseits aber als beglückender und 
grundsätzlich selbstverständlicher Teil der Beziehung von 
Mann und Frau gedacht ist.

Erotikliteratur in der Bibel

Der beste Beweis dafür findet sich im alttestamentlichen 
„Hohelied der Liebe“ (Hld), das traditionell dem weisen 
König Salomo zugeschrieben wurde und heute als Samm-
lung antiker Liebes- und Hochzeitslieder angesehen wird. 
Lange Zeit konnte die Kirche mit diesen hocherotischen, 
poetischen Texten in der Bibel nur so umgehen, dass sie 

die dort beschriebene Liebe von Mann und Frau auf Gott 
und die menschliche Seele deutete. Ohne diese Interpre-
tation generell abzulehnen – Gott liebt uns tatsächlich 
so intensiv wie ein verliebter Mann seine Braut! –, sollte 
man diese Liebeslieder doch zunächst als das lesen, was 
sie sind: Erotikliteratur! Hätten Sie sowas in dem „from-
men“ Buch der Bibel erwartet? Lesen Sie diese Gedichte 
doch einmal so, wie Sie andere, nicht-religiöse Texte lesen 
würden, und stellen Sie sich die dort beschriebenen Sze-
nen dabei bildlich vor – wenn Sie dabei einen roten Kopf 
bekommen oder gar erotische Gefühle verspüren, haben 
Sie verstanden, worum es darin geht!
Natürlich würden wir in unserem Kulturkreis andere Bil-
der und Vergleiche für verführerische Körperpartien des 
oder der Geliebten finden: Wenn ein Mann heute beim 
Liebesakt die Brüste seiner Partnerin als erotisch „wie zwei 
Gazellen“ (Hld 7,4) bezeichnen würde, wäre die knistern-
de Stimmung vermutlich dahin … Aber wenn wir von den 
uns heute fremden Liebessymbolen absehen und uns auf 
die Bedeutung und Stimmung dahinter einlassen, werden 
wir spüren, welch erotische Kraft, Freude und Spannung 
in diesen Texten steckt. Und wir werden staunen, welche 
Weisheiten zu gelingender Sexualität hier zu finden sind:

„Sehnsucht und Erfüllung“, so könnte man dieses Buch 
betiteln, wobei die Sehnsucht einen größeren Raum ein-
nimmt als in unserer heutigen „Sofort-Gesellschaft“ üblich. 
Immer wieder träumt die Freundin von ihrem Liebsten, 
Tag und Nacht, wach und im Schlaf. Sie sucht überall nach 
ihm, und ihre „Seele ist außer sich“, bis sie ihn findet und 
in seinen Armen liegt (Hld 4,6). Auch er (be-) sucht sie im-
mer wieder, doch „der Riegel ist vorgeschoben“ (Hld 4,1–5), 
und zwar im doppelten Sinn: Die Tür ihres Elternhauses 
ist nachts verschlossen, doch auch tags darf er sich nicht 
einfach nehmen, wonach er sich verzehrt. Obwohl die Lie-
benden durchaus Zärtlichkeiten austauschen und sich fast 
schmerzlich nach „mehr“ sehnen, gehörte zu ihrer Zeit die 
endgültige geschlechtliche Vereinigung uneingeschränkt 
in die Ehe – und die beiden halten sich daran, halten die 
Sehnsucht aus, ja besingen das Warten sogar im Refrain: 

„Ich beschwöre euch, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und 
nicht stört, bis es ihr selbst gefällt“ (Hld 3,5 u.a.). …th
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In diesen Texten steckt 
erotische Kraft, Freude 
und Spannung.
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Emotionaler Schutzraum

Dahinter steht nicht nur eine gesellschaftliche Konvention 
oder die Angst vor einer ledigen Schwangerschaft, son-
dern die Erkenntnis, dass das „Ein-Fleisch-Werden“ ein 
seelisch wie körperlich zutiefst einschneidender Akt ist. 
Er benötigt den Schutzraum von Verlässlichkeit, Treue 
und Fürsorge in einer geregelten Beziehung, wie ihn die 
Ehe schenkt – nicht nur rein rechtlich, sondern vor allem 
auch emotional.
Mehr noch: diese Lieder beschreiben wunderschön den 
so nötigen Zusammenhang von Sexualität und Liebe, von 
körperlicher und emotionaler Intimität: „Er küsse mich 
mit dem Kuss seines Mundes; denn deine Liebe ist liebli-
cher als Wein. – Wie schön ist deine Liebe, meine Braut! 
Sie ist lieblicher als Wein“ (Hld 1,1; 4,9).
Zudem erleben diese beiden etwas, das uns heute weitge-
hend abhanden gekommen ist. Wir nehmen uns sofort, 
was wir wünschen, anstatt auf den „Kairos“, den richti-
gen Zeitpunkt zur Erfüllung unserer Sehnsüchte, zu war-
ten: Dieses Paar kennt den köstlichen, bitter-süßen Ge-
schmack von Sehnsucht, der schließlich die Erfüllung, das 
Kosten der Früchte der langsam mit der Zeit gewachsenen 
Liebe und Erotik, umso beglückender macht: „Die Liebes-
äpfel geben den Duft, und an unserer Tür sind lauter edle 
Früchte, diesjährige und auch vorjährige; mein Freund, 
für dich habe ich sie aufbewahrt“ (Hld 7,14).
Zum Schluss zeigt uns allein die Tatsache, dass solche Erotik-
literatur in unserer Bibel zu finden ist, wie Gott, der Schöpfer 
und Urheber hinter den Autoren und Texten dieses Buchs, 
sich Sexualität gedacht hat: als Fest der Liebe, als beglücken-
des Miteinander von Mann und Frau, das ihre Partnerschaft 
bereichert, bestärkt und auf Lebzeiten „besiegelt“: 
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz,
denn Liebe und Leidenschaft ist stark wie der Tod.
Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn,
so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen
und Ströme sie nicht ertränken können.
Wenn einer alles Gut in seinem Haus um die Liebe geben wollte,
so könnte das alles nicht genügen. (aus Hld 8,6f)
Die Glut von Liebe und Leidenschaft ist ein flammendes 
Geschenk Gottes, das wir mit keinem Geld der Welt kau-
fen können. Wo sexuelle Leidenschaft mit Liebe gepaart 
und als Gut von Gott empfangen wird, werden auch „viele 
Wasser“ diese Flamme nicht auslöschen können.

…
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„Ihre Glut ist feurig und 
eine Flamme des Herrn.“
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Denn Ihr Geld kann mehr als Zinsen

Die Zeit ist reif!
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Kinder fragen 
Kinderfragen

Gemeinsam Antworten fi nden! 
www.kinder-fragen-kinderfragen.net
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Was hat 

Dankbarkeit mit 

Lebensfreude 

zu tun?

Wofür sind 

Frauen Gott 

dankbar?

Kann man 

einen Lebensstil

der Dankbarkeit 

üben?

All das 

sind Themen des

 NEUEN JOYCE-Specials 

„Dankeschön“. Wie immer 

mit kreativen Tipps und 

inspirierenden 

Input.

JETZT BESTELLEN 
mit der Karte am Heftende!

pro Heft

ab

(CHF 1.50)

Ideal zum Verschenken oder Verteilen in 

der Gemeinde, im Freundeskreis oder bei 

Veranstaltungen speziell für Frauen - denn 

jede Frau freut sich über ein kleines

Dankeschön! 

Gabriele Berger-Faragó lebt mit ihrer Familie in Heidelberg, 

promoviert über die Ehe aus biblischer Sicht und bietet 

Beratung und themenbezogene Vorträge an.

Serie:  Ehe, Liebe, Zweisamkeit –  
überraschende Einsichten aus der Bibel

• Die Ehe als Spiegel Gottes (Genesis 1)
• Gehilfin oder Gegenüber? (Genesis 2)
• Sex zur Ehre des Schöpfers (Hoheslied)
• Wie treu kann man(n) sein? (Matthäus 5,28)
•  Was sagt Jesus zum Thema Scheidung? (Matthäus 19)
• Was bedeutet sexuelle Reinheit? (1 Korinther 6)
• Paulus über Sex in der Ehe (1 Korinther 7)
• Ehe-Tipps für den Alltag (Epheser 5)

Leidenschaft und Liebe
Phasen sexueller Ernüchterung gibt es allerdings in jeder Part-
nerschaft: Es hakt, weil die stressige Kleinkindphase kaum Luft 
zum Atmen lässt oder weil langweilige Routine der erotischen 
Spannung Platz gemacht hat. Manchmal verlagern sich auch 
eheliche Spannungen bis ins Bett hinein. Doch der Hinweis in 
diesem Liebesgedicht kann uns aus diesen sexuellen Tiefphasen 
den Ausweg zeigen: Weil Leidenschaft und Liebe zusammenge-
hören, dürfen und sollen Liebende um ihre Leidenschaft kämp-
fen, vielleicht mithilfe eines guten Therapeuten oder hilfreicher 
Literatur. Leidenschaft ohne Liebe schafft Leid, wohingegen Lie-
be ohne Leidenschaft zu erkalten droht. Kreativität, Offenheit 
zum Reden und Handeln sind gefragt sowie vor allem die Ent-
scheidung, sich wieder neu auf die körperliche Seite der Bezie-
hung einzulassen, wenn Beruf, Alltag oder Kinder sie einem zu 
rauben drohen. Wer zudem spürt, dass verklemmte Bilder aus 
der Erziehung oder religiöse Prägungen den Zugang zur eige-
nen und gemeinsamen Sexualität versperren, sollte sich damit 
auseinandersetzen – nicht zuletzt um der Beziehung willen.
Gott findet Sexualität nicht tabu, sondern er hat sie uns ge-
schenkt, damit wir sie genießen. Wir müssen ihn aus dem 
Ehebett nicht ausschließen, sondern sollen ihn im Gegenteil 
hineinholen, sei es bei Schwierigkeiten oder im Glückstaumel. 
Guter Sex gibt Gott die Ehre – dieser Gedanke mag ungewohnt 
sein, könnte aber neuen Pep in christliche Ehebetten bringen. 
Und wer weiß: Vielleicht möchten Sie Ihrem Liebsten in leiden-
schaftlicher Umarmung ja doch einmal zuraunen, dass seine 
aufregende „Nase schön ist wie der Turm auf dem Libanon, der 
nach Damaskus sieht“ (Hld 7,5). 


