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Auferstehung im Alten Testament 
Vortrag im Michaelssaal für Mittwoch in der Karwoche, 8. April 2020 

Vorbemerkung: Für den mündlichen Vortrag wären die folgenden Seiten noch gekürzt worden. Die in diesem 

Jahr allein mögliche schriftliche Form konnte deshalb etwas ausführlicher geraten. 

Die Entwicklung des Glaubens an den Auferstandenen 

„Auferstehung im Alten Testament“, ist unser heutiges Thema. Um die Frage, 

die hinter diesem Titel steckt, zu beantworten, müssten wir zunächst klären: 

Was ist eigentlich „Auferstehung“ im Neuen Testament?  

Die Antwort hat verschiedene Facetten. Schauen wir als erstes auf das deut-

sche, von Luther geprägte theologische Kunstwort: „Auferstehung“ oder „Auf-

erweckung“ meint nicht, dass ein Schlafender aufgeweckt wird oder ein Toter 

wie Lazarus ins Leben zurückkehrt. Die Auferstehung Jesu ist ein Ereignis inner-

halb der Geschichte und gleichzeitig eines, das die Geschichte übersteigt. Des-

halb verwenden die biblischen Autoren eine Vielfalt von Worten: Erhöhung, 

Entrückung, Heimgang. Jesus Christus ist mit seinem Sterben eingegangen in 

einen Bereich jenseits des Fassbaren. Er ist als Menschgewordener und Ge-

kreuzigter bei Gott. Bezeichnend ist, dass die Auferstehung als solche im NT nie 

beschrieben wird, denn dieser „Vorgang“ entzieht sich der Beschreibbarkeit. 

Wenden wir uns der Vielfalt der ersten Zeugen zu: 

Für einige Männer und Frauen, die Jesus von Galiläa an begleitet und seinen 

Tod am Kreuz erlebt oder davon gehört hatten, war die Begegnung mit dem 

Auferstandenen ein Erleben, das in kurzen Formeln wiedergegeben wurde: „Er 

hat sich gezeigt.“ „Er ward gesehen.“ „Er ist erschienen.“ „Ophtä“ lautet das 

griechische Wort, das auf eine optische Erfahrung hindeutet. Tief enttäuschte 

Menschen erlebten eine völlig unerwartete Wiederbegegnung mit dem Ge-

kreuzigten. Dieses Widerfahrnis wurde mit biblisch vorgeprägten Ausdrücken 

einer Gottesbegegnung geschildert. Die Erstzeugen wollten kundtun: Gott hat 

hier gehandelt. Der Gott Israels hat wider alle menschliche Logik und wider al-

les Erwarten den toten Jesus an seine Seite geholt. „Gott hat ihn von den Toten 

auferweckt.“ So lautet die Ur-Botschaft. 

Nicht alle, die Jesus in der Zeit seines öffentlichen Auftretens begleitet oder ihn 

gekannt hatten, machten diese herausgehobene Auferstehungserfahrung. Es 

waren einige Männer und Frauen wie Maria von Magdala oder Petrus. Sie kün-
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deten innerlich gepackt von einer existentiellen Erfahrung, die ihr Leben, ihre 

Weltsicht, ihren Glauben radikal veränderte. Dieses Urzeugnis strahlte über-

zeugend aus auf diejenigen aus der ersten Generation, die nicht die Wucht ei-

ner Wiederbegegnung mit dem Auferweckten erlebt hatten. Auf dem Hinter-

grund ihrer jüdischen Bibel ging allen auf: Jesus hat recht behalten. Er hatte von 

seinem Märtyrertod gesprochen, aber auch von der Verheißung ewigen Le-

bens. Sein Vertrauen auf den Gott Israels, der Tote lebendig machen kann, hat 

sich gegen die brutale äußere Realität als richtig erwiesen. Das kulturell-

religiöse Gedächtnis der Menschen um Jesus ordnete sich neu. Sie glaubten 

nicht nur den Erstzeugen, sondern entdeckten in den Heiligen Schriften Israels 

mehr und mehr die Auferweckung des Messias als geheimes Wasserzeichen.  

Die dritte Gruppe, die „Auferstehung“ erfuhr, waren Juden, die – wie Paulus – 

dem irdischen Jesus nie begegnet waren. Paulus hebt – in 1 Kor 15 – seine Auf-

erstehungserfahrung deutlich von der Erfahrung der Erstzeugen ab. Ihm hatte 

sich der Auferstandene ebenfalls in einem überwältigenden transrationalen 

Widerfahrnis so gezeigt, dass sich sein Glaube an den Gott Israels weitete. Sein 

jüdischer Glaube hatte eine Zu-Erkenntnis durch die Erkenntnis Christi gewon-

nen, die besagte: Gott hat einen Sohn und in diesem Sohn ist die ewige Liebe 

Gottes als Mensch erschienen. Gott hat den gekreuzigten Messias an seine Sei-

te geholt und in ihm allen Menschen Heil, Rettung und Leben geschenkt. Aufer-

stehungserfahrung und Sendung zum Apostel der Völker waren für Paulus eins. 

Nicht alle Juden, die zu Christusanhängern wurden, hatten eine umwerfende 

Erfahrung wie Paulus. Doch ging ihnen, wenn sie Jesusanhänger wurden, auf: 

Wir glauben an die Erfüllung der großen Verheißungen unseres Volkes. Wir be-

kennen Jesus als den Messias Israels und als Heil für alle Völker. Die universale 

Sicht der jüdischen Bibel sahen sie in Jesus konzentriert und geweitet auf alle 

Menschen hin. 

Die vierte Gruppe in der Urgemeinde waren Heiden, die vielleicht als Sympathi-

santen oder nur von ferne den jüdischen Monotheismus kannten, aber ansons-

ten ihrer traditionellen polytheistischen Religion anhingen. Sie entdeckten im 

jüdischen Glauben einen neuen personalen, dialogisch-geprägten Zugang zu 

dem einen Gott des Himmels und der Erde. Dieser persönliche Du-auf-Du-

Glaube erhielt durch die Mittlergestalt Christi noch mehr menschliche Züge. 

Gott kam nahe in einem Menschen, der unsere menschliche Existenz geteilt 

hatte, „in allem uns gleich außer der Sünde“. Der Glaube fühlte sich an wie ein 
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völlig neues Leben. Er befreite von der Angst, von der Angst vor bedrohlichen 

Mächten und vor dem Tod. Der Glaube an den Auferstandenen ermutigte zu 

einem Leben aus der Liebe. Jeder Mensch wurde im Raum der Gemeinde als 

Bruder und Schwester angenommen, unabhängig von ethnischer Zugehörig-

keit, Religion und sozialem Stand. Eine völlig neue Lebensperspektive eröffnete 

sich und ein revolutionär neues Miteinander war möglich. Man erlebte sich wie 

Vollbürger einer himmlischen Polis. Die Gemeinschaft der Freien und Gleichen 

war ein Gegenmodell zur pyramidalen Gesellschaft ringsum. 

Je mehr das Glaubensbewusstsein in der Urgemeinde wuchs, desto mehr wur-

de die Person Jesu zum Urbild einer neuen Schöpfung, die jetzt schon begon-

nen hatte. Man traute dem Gott des Lebens und man traute dem Sohn Gottes, 

der zum Inbegriff von „Weg, Wahrheit und Leben“ wurde. Soweit eine kurze 

Skizze der Glaubensentwicklung in den ersten Jahrzehnten nach der Auferste-

hung Jesu. 

Die Grundlegung im jüdischen Monotheismus 

Der Auferstehungsglaube ist grundgelegt in der jüdischen Glaubensgeschichte. 

Es kristallisierte sich in Israel mit den Jahrhunderten der Glaube an den einen 

Gott des Himmels und der Erde heraus. Dieser Glaube erfuhr am Tiefpunkt des 

Exils seinen endgültigen Durchbruch. Israel erlebte mit der Zerstörung des 

Tempels und dem weitgehenden Verlust des Landes etwas Ähnliches wie die 

ersten Jesusanhänger. Es schien alles vorbei zu sein. Der eingespielte Glaube 

war wie eine Seifenblase geplatzt. Die jahrhundertelange Geschichte dieses 

Volkes mit seinem Gott schien am Nullpunkt. 

Ur-Datum Exodus 

Grunddatum der jüdischen Religion ist die gelungene Flucht der Mose-Gruppe 

die als „Jahwe–Erweis“ erzählt wird. Das Pascha-Fest ist der Ur-Ritus Israels. 

Dieser Ritus hat sich im Lauf der Geschichte immer wieder verwandelt und 

wurde geändert. Doch das Grunddatum, der Lobpreis auf den Rettergott, blieb 

immer das Zentrum, bis heute. Es geht im Pascha um Leben und Tod. Der Gott 

Israels zeigte sich als Gott des Lebens, der sich für kleine Leute und gegen eine 

übermächtige Kriegsmacht einsetzte. Die Grundfigur des Paschafestes ist in die 

christliche Eucharistiefeier eingegangen. Die ersten Christen haben das Ab-

schiedsmahl Jesu von Anfang an als neues Pascha gefeiert. 
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Die Paschafeier als Klammer zwischen AT und NT 

In der Paschafeier fallen Vergangenheit und Gegenwart, ja sogar die Zukunft 

zusammen. Sie werden gegenwärtig gesetzt in Kult. Die jüdische Tradition fasst 

dies so zusammen: „In jedem Zeitalter ist jeder verpflichtet, sich vorzustellen, 

als sei er selbst aus Ägypten ausgezogen. Darum sind wir verpflichtet, zu dan-

ken, zu rühmen, zu loben, zu verherrlichen, zu erheben, zu verehren, zu prei-

sen, zu erhöhen und zu huldigen dem, der an unseren Vätern und an uns diese 

Wunder getan hat. Er hat uns herausgeführt aus Knechtschaft zur Freiheit, aus 

Kummer zur Freude, aus Trauer zur Festlichkeit, aus Finsternis zu großem Licht 

und aus Knechtschaft zur Erlösung. Wir wollen sprechen zu ihm: Halleluja!“ 

Der Exodus der Mosegruppe aus der Macht der politischen und sozialen Unter-

drückung des Pharao wird als exemplarischer Exodus aus allen versklavenden 

Verhältnissen gefeiert, ähnlich wie die Christen an Ostern den endgültigen Exo-

dus Jesu aus der Macht der Sünde und des Todes feiern, bei dem der Erlöser 

alle Glaubenden mit sich nehmen will.  

Das Meerwunder 

Das Meerwunder (Ex 14,1-31) Erster dramatischer Höhepunkt des Buches Exo-

dus ist die Schilderung des Meerwunders. Die Darstellung in Ex 14 will eine 

Demonstration der Wirkmacht des Wortes Gottes sein, dem sich alle anderen 

Mächte unterwerfen müssen. Diese theologische Sicht knüpft an den zweiten 

Jesaja und seine Schöpfungstheologie an (Jes 51, 9 f). Im Wettkampf zwischen 

Jahwe und den Götzen steht der Sieger immer schon fest (Jes 47; 46,1 f).  

Dieses dramatische Geschehen ist ausgesprochen vielgestaltig und hintergrün-

dig geschildert. „Ägypten“ als Widerpart Gottes startet mit hektischer Aktivität 

(Verse 5-7) und endet in der Totenstarre des Unterganges (V 30). Das Portrait 

Israels zeigt eine Achterbahn von Zuversicht (V. 8 ), Angst und Vorwürfen (V. 

10-12), Gehorsam (V. 22), bis hin zur Gottesfurcht und Glauben (V 31f). Die 

Wandlung von Furcht vor dem Pharao und seinem Heer (V 10) zur Ehrfurcht vor 

Gott, beschreibt die entscheidende Veränderung. Glaube ist bis heute die Ver-

wandlung von Lebensangst in Zuversicht und Hoffnung. Aus diesem Grund ist 

und bleibt der Durchzug durch das Schilfmeer das für immer fortwirkende 

Gründungsereignis des biblischen Glaubens.  
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Die bleibende Bedeutung des Exodus-Mythos 

Zwischen Mythos und Geschichtserzählung muss man gewöhnlich streng unter-

scheiden. Der byzantinische Gelehrte Salostios hat die klassische Definition von 

Mythos geliefert: „Es geschah nie, ist aber immer.“ Die Exoduserzählung ver-

steht sich als Erzählung von einem geschichtlichen Ereignis. Der historischen 

Wissenschaft ist es noch nie gelungen, die exakten Spuren des Auszugs aus 

Ägypten herauszufinden. Die Ereignisse können auf alle Fälle nie so stattgefun-

den haben, wie sie die Exoduserzählung schildert.  

Auch wenn das „Ereignis“ so nie stattfand, kristallisieren sich in dem Mythos 

doch Jahrhunderte geschichtlicher Erfahrungen. Und sein Wiedererzählen prägt 

bis heute die geschichtlichen Erfahrungen weiterer Jahrhunderte.  

Der Mythos entfaltet sich in drei Schritten: Ausgangssituation (Not und Mangel) 

Entwicklung (Überwindung des Mangels) und Endsituation (Umkehrung der 

Ausgangssituation). „Ausgang“ und „Überwindung“ sind vollkommen klar: Die 

Unterdrückung im „Sklavenhaus“ Ägypten und die Befreiung daraus durch Jah-

we und seinen Knecht Mose. Wo aber endet die Erzählung?  

Genau genommen findet sie in der hebräischen Bibel kein Ende. In diesem of-

fenen Ende des Exodus-Mythos wurzelt der jüdische Messianismus, das Warten 

auf das wahre Ende, das in jüdischer Sicht mit dem Auftreten des Messias am 

Ende der Tage eintritt und in christlicher Sicht mit den Auftreten und der Aufer-

stehung Jesu Christi eingetreten ist und gleichzeitig als Wiederkunft erwartet 

wird. In diesem Sinne steht sowohl die ganze jüdische Bibel als auch das Neue 

Testament im Zeichen des Exodus. Vielleicht bildet das Offene, nie erreichte 

Ende sogar die eigentliche Pointe der Erzählung: Immer wieder gilt es auszuzie-

hen, sich der Verwandlung auszusetzen und in Neues einzuziehen.  

Auch die Auferstehung Christi im NT ist der Anfang eines neuen Prozesses, der 

nach vorne weist auf die Wiederkunft und die Vollendung der Welt. Die Ge-

meinde Jesu Christi ist wie Israel ein wanderndes Gottesvolk, das Christus in 

seiner Mitte weiß und das seiner Zukunft entgegengeht. 

Exodus als Offenbarungsgeschehen 

Der Exodus ist mehr als ein Ausbruch und eine Wanderungsbewegung aus ver-

sklavten Verhältnissen. Der Exodus zielt auf die Begegnung mit dem lebendigen 

Gott. Er ist Offenbarung, ist Aufnahme dieser Menschengruppe in die Lebens-
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gemeinschaft Gottes. Diese Dimension entfalten die Kapitel 19-24. Es geht um 

das unauslotbare Geheimnis vom Offenbarwerden Jahwes, der in ein Zwiege-

spräch mit Israel eintreten will.  

Das Thema der Offenbarung dominiert in einem im Vergleich mit anderen Reli-

gionen fremden Sinn alle Teile des Buches. Wählen wir zwei Episoden aus 

 Gott offenbart seinen Namen in der Szene am brennenden Dornbusch 

(Ex 3), 

 seinen Willen, seine Ethik in den 10 Geboten (Ex 19-24) 

Die Offenbarung des Namens Gottes 

Erinnern wir uns an die berühmte Dornbuschszene, in der Mose nach dem Got-
tesnamen fragt. Gott gibt (in Ex 3,14-15) drei Antworten. Die Erste ist eine 
Antwort für Mose allein. Es ist eine rätselhafte Äußerung: „ Ich werde sein, wer 
immer ich sein werde“. (Georg Fischer) „Ich werde es sein, der ich es sein wer-
de.“ (Benno Jacobs) Dasselbe Verbum, das der Hauptsatz verwendet, wird im 
Relativsatz wiederholt. Solche Sätze gibt es viele in der Bibel. Es ist jeweils zu 
prüfen, ob der Modus in beiden Sätzen gleich oder verschieden ist und welche 
Zeitstufe gemeint ist.  

Unsere Stelle ist die Einzige, wo beide Male Indikativ Futur in der ersten Person 
steht. Allen Variationen ist gemeinsam, dass im Hauptsatz die Handlung an sich 
behauptet wird, das Nähere durch den Relativsatz geklärt wird. Wichtig ist, der 
Sinn des Verbums muss im Haupt– und Relativsatz identisch sein. Daraus ergibt 
sich:  
1. „Sein“ bedeutet hier nicht „existieren“, sondern Da-Sein, Erscheinen, Auftre-
ten, Sich-Manifestieren, Erweisen. Es ist ein unvermitteltes Eintreten in die 
Welt der Erscheinung. Ähnlich wie beim Schöpfungsakt in Gen 1: „Licht werde, 
sei da!“ 
2. Hier geht es um ein Futur, um die unverfügbare Zukunft. „Ich will oder ich 
werde da sein“, ist gemeint. Das Präsens gibt ein immer wiederkehrendes, in 
seiner Natur begründetes gewohnheitsmäßiges Verhalten wider.  
3. Der Zusammenhang verlangt eine Beziehung zur Lage: Es geht um göttliche 
Hilfe und die Art, wie sie kommen wird. Die Übersetzung von Jacobs versucht 
das durch das „es“ wiederzugeben.  

Die Antwort an Mose könnte man etwa so umschreiben: „Du willst, ich merke 
es wohl, wissen, wie ich mich zeigen und erweisen werde. Beruhige dich, ich 
werde hilfreich und mächtig auftreten als der ich sein und auftreten werde.“ 



7 
 

Anders gesagt: „wie ich es mir vorbehalte. Du, Mensch, brauchst nur zu wissen, 
dass, nicht wie ich helfen und mich erweisen werde.“ 

Dieser Name ist eine Lektion in Gottvertrauen, was mit Gottesfurcht noch nicht 
ohne Weiteres identisch ist. Der Name betont die Freiheit und Unverfügbarkeit, 
aber auch die Zuwendung Gottes.  

Die zweite Antwort „ER sprach: So sollst du den Kindern Israels sagen: Der „Ich-
werde-es-Sein“ hat mich zu euch gesandt. Die Antwort an die Israeliten meint: 
„Dir habe ich eine allgemeine und grundsätzliche Antwort gegeben, für sie und 
ihr gegenwärtiges Bedürfnis ist es nur nötig, dass ich mich erweisen werde. Sag 
ihnen, der Gott, der so von sich sprechen kann ‚Ich werde es sein, ich komme‘ 
hat mich zu euch gesandt.“ Also: Kein neuer Name. Durch die Antwort an das 
Volk ist die Frage nach dem ‚Wie‘ noch stärker zurückgewiesen, es gilt allein die 
Versicherung des „Dass“.  

Und nun zur dritten Antwort. „Und Gott sprach ferner zu Mose: So sollst du zu 
den Kindern Israels sagen: ER, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Dies ist mein Name für ewig und dies 
mein Anruf von Geschlecht zu Geschlecht.“  
Entscheidend ist das „ferner“ bzw „weiter“. In Vers 6 hatte sich Gott als Gott 
seines Vaters und der Erzväter vorgestellt, aber nicht mit seinen Eigennamen. 
„Darf ich fragen, warum nicht?“, so könnte Mose fragen. Bisher ging es um die 
Vergangenheit, jetzt um Gegenwart und Zukunft. Warum blieb bisher dieser 
Gegenwarts- und Zukunftsname im Verborgenen?  

Menschen rufen immer in Not und Sorge zum allmächtigen Gott und wollen 
Hilfe. Es sollte ihnen jedoch genügen, dass er der Treue ist. Gottes Handeln in 
der Zukunft verbürgt seine Treue nach dem Schema „Verheißung – Erfüllung“. 
Die Erfüllung ist oft anders, als es Menschen erwarten. In der Antwort Gottes, 
in seinem Namen werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbunden. 
Deshalb ist es sein Name auf ewig.  

Auf diesen vollen Namen strebte die ganze Erzählung zu. Beide Benennungen 
JHWH und Gott der Väter werden erst nach und nach in ihrer vollen Bedeutung 
entfaltet. Der Gott der Vergangenheit (Gen) ist derselbe wie der Gott der Zu-
kunft (Ex). In seinem Wesen ist Gott nicht erkennbar, in diesem Sinn ist er un-
veränderlich. In seinem Wirken ist er unaufhörlich neu. JHWH ist die Zukunft 
der Geknechteten, die Hoffnung auf Erlösung und das Strafgericht der Unter-
drückten. Er ist der Gott der Prophetie des messianischen Reiches. Das ist das 
größte Erbe Israels, an das Jesus von Nazareth anknüpft. Gott soll nicht meta-
physisch angesehen werden, sondern geschichtlich, für uns Christen kon-
zentriert in einer geschichtlichen Person.  



8 
 

Die Verse 13-15 gewähren einen Einblick in die Handlung des gesamten Buches 
Exodus. Gott allein vermag Mose Autorität für seinen Auftrag zu geben. Nur er 
selber kann letztgültig über sich sprechen, und er offenbart hier mit seinen 
Namen den Zugang zu seinem Wesen. Dabei macht die Art der Kundgabe deut-
lich, dass dieser Name nicht wie ein Zauberwort zu gebrauchen ist, das Macht 
über ihn hätte. Gottes Freiheit und Unverfügbarkeit bleiben gewahrt, auch wo 
er sich offenbart.  

Der Name Jesu 

Die Auferstehung Christi knüpft an diese Tradition der Offenbarung des Got-
tesnamens an. Der bilderlose, unverfügbare Gott Israels war in seinem Namen 
präsent. In Christus haben wir das der Welt und den Menschen zugewandte 
„Bild des unsichtbaren Gottes (Kol 1,15)“. Den, der den Weg der Niedrigkeit 
ging, hat „Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist 
als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie 
beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der 
Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. (Phil 2,9-11)“ Christen können nicht mehr von 
Gott sprechen ohne den Namen Jesu Christi. Das ist christlicher Glaube seit und 
aufgrund der Auferstehung und Erhöhung des Menschensohnes. Als Erhöhter 
will er alle an sich ziehen und dem Vater zuführen, bis beim Endgericht in allem 
Gott verherrlicht wird. 

Die Offenbarung des Willens Gottes im Dekalog 

Der Dekalog ist die Ur-Kunde der von Gott geschenkten und ermöglichten Frei-

heit. Er ist gleichzeitig die Einladung an den Menschen, an der Befreiungsge-

schichte Gottes mitzuwirken. Dass Gott die Freiheit des Menschen will und ein 

dem entsprechendes Verhalten einfordert, ist Offenbarung. Die Ethik gehört im 

biblischen Sinn zum Innersten der Religion. Es geht also nicht einfach um Un-

terordnung und Gehorsam, sondern um die Ausrichtung auf Gott und um den 

Einsatz für Leben und Freiheit aus dem Gottesbezug heraus.  

Die einzelnen Gebote sprechen Lebensbereiche an, in denen die Freiheit des 

Menschen und damit die Befreiungsgeschichte Gottes besonders gefährdet ist. 

Vom Dekalog als Offenbarungsgeschehen her führt eine direkte Verbindung zur 

Einheit von Gottes- und Nächstenliebe bis hin zu dem Satz im Johannesbrief: 

„Wir sind vom Tod zum Leben hinübergegangen, weil wir einander lieben.“ 

Mitmenschlichkeit und Ethik gehören seit dem Sinai zum inneren Wesen des 

biblischen Glaubens.  
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Liebe als Offenbarungsgeschehen – Das Lied der Lieder 

Für den christlichen spirituellen Weg war das Hohelied das wichtigste Buch der 

Heiligen Schrift. Die Vergöttlichung des Menschen und die Menschwerdung 

Gottes verschränken sich in der christlichen Theologie. Gregor von Nyssa be-

schreibt die mystische Erfahrung als ein erotisches Glühen, das der Geist in un-

serer Wahrnehmung bewirkt. Beide Bereiche sind allerdings deutlich zu unter-

scheiden. Die erotisch-mystische Erfahrung darf nicht mit der göttlichen Wirk-

lichkeit selbst verwechselt werden. Sie weist über sich hinaus. 

Hans Jellouschek, Psychotherapeut und Paarberater: „Unser Sehnsuchtspoten-

tial ist auf Dauer in keiner erotischen Beziehung unterzubringen, sondern über-

steigt sie grundsätzlich. Wer das nicht wahrhaben will, wird beziehungs-, liebes- 

oder sexsüchtig und endet in der Selbstzerstörung.“ (Die Kunst als Paar zu le-

ben, Stgt 2005, 139). 

In der Ursprache heißt das, was wir seit Luther „Hoheslied“ nennen, „Lied der 

Lieder“. Hier schlägt das Herz der Bibel: die Liebe zwischen Gott und seiner ge-

liebten Braut. Rabbi Akiba sagt: „Sind alle Schriften heilig, so ist das Hohelied 

hochheilig.“ 

Mystik und Erotik gehören eng zusammen. Geht es doch beide Male darum 

dass der Mensch über sich hinaus in eine höhere Einheit geführt wird. Die Zu-

schreibung an Salomo ist natürlich, wie in anderen Weisheitsschriften auch, 

fiktiv zu verstehen. Der Text datiert aus dem 3. Jahrhundert v.Chr. 

In den ersten Versen werden die beiden Hauptpersonen und das zentrale Mo-

tiv eingespielt. Es beginnt mit der Sehnsucht der Frau nach dem  Geliebten, der 

als König und Hirt erscheint. Das Beisammensein der Geliebten scheint sich zu 

verzögern, Irritationen deuten sich an. Durchgängig ist das Motiv der Suche. Es 

klingt die Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk an. 

Hld 1, 2–4 

Mit Küssen seines Mundes küsse er mich.  

Ja, deine Liebkosungen sind süßer als Wein. 

Der Duft deiner Salben ist süß, ausgegossenes Salböl ist dein Name, darum lie-

ben dich die jungen Frauen. 

Zieh mich her hinter dir! Lasst uns eilen! 

Der König hat mich in seine Gemächer gebracht. 
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Jubeln wollen wir und  deiner uns freuen. 

Rühmen wollen wir deine Liebkosungen mehr als Wein. 

Zu Recht lieben sie dich. 

Eine weibliche Stimme der Sehnsucht eröffnet das Buch. Sie spricht zunächst – 

in der dritten Person – über den Geliebten, um ihn dann unvermittelt selbst – 

in der zweiten Person – anzureden. Wähnt sie den Geliebten anwesend und 

abwesend zugleich? 

„Er küsse mich mit Küssen seines Mundes“ , ein ungeheuer intimer Eröffnungs-

akkord und das durchgängige Sehnsuchtsthema. Wenn man das hebräische 

Wort pihu (seines Mundes) ausspricht, formt sich der Mund wie bei einem 

Kuss. Die „Küsse des Mundes“ stehen im weiteren Sinn für alle Formen von 

Zärtlichkeit und Liebkosungen. Diese Bezeugungen der Liebe sind „süßer als 

Wein“, der „das Herz des Menschen erfreut“ (Ps 104,4). Es geht um Wahrneh-

mung mit allen Sinnen. Der Geschmacks- und Geruchssinn werden angespro-

chen. Düfte, einen anderen „riechen können“, spielen in der erotischen Begeg-

nung wie im Kult eine starke atmosphärische Rolle. Das Wort „Duft“ (reach) 

kommt im AT ausschließlich in kultischen Zusammenhängen vor, beim Opfer 

zum beruhigenden „Duft für den Herrn“. (Lev 2,2) 

Der Name einer geliebten Person hat für Verliebte eine geradezu magische 

Wirkung. Im Hebräischen liegt ein Wortspiel vor: Schemen bezeichnet das Öl, 

das gewöhnlich mit Duftstoffen angereichert wird. Schem heißt „Name“. Die 

Gleichsetzung des Namens des königlichen Geliebten mit „ausgegossenem 

Salböl“ könnte als Anspielung auf den Gottesnamen verstanden werden. Es fällt 

auf, dass die Faszination des Namens im Hohelied nur vom (nicht genannten) 

Namen des Mannes und nicht vom (genannten) Namen der Frau (7,1 Schul-

ammit“) ausgeht. Der geheimnisvolle Name Gottes, der dem Mose geoffenbart 

wird (Ex 3,13-15), den der Dekalog schützt (Ex 20,7) spielt im AT eine ganz be-

sondere Rolle und markiert das Geheimnis Gottes selbst. Die Liebe zu Gott 

kann sich als Liebe zu seinem Namen bekunden (Ps 5,12; 119,132). „Deinen 

Namen anzurufen und an dich zu denken ist unser Verlangen. Meine Seele 

sehnt sich nach dir in der Nacht (vgl Hld 3,1; 5,2), auch mein Geist ist voll Sehn-

sucht nach dir (Jes 26,8f). 

In der späteren Zeit wurde der Name Gottes nicht mehr ausgesprochen. Die 

Septuaginta umschreibt ihn als appelativen Namen mit kyrios „Herr“. Im Ho-

henlied kommt der Name Gottes nicht vor, außer der Anspielung in Hld 8,6, wo 
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die Liebe „als Flamme Jahs“ besungen wird, die stärker ist als der Tod. 

Interessanterweise kommt „mein Geliebter“ (dodi) 26x mal vor, was genau 

dem Zahlenwert von JHWE entspricht. Wer ist also dieser geheimnisvolle Ge-

liebte, nach dem sich die Frau so sehr sehnt und dessen Name „ausgegossenem 

Öl“ gleicht? 

Bei der Königsinthronisation spielt die Salbung die Schlüsselrolle. Der König ist 

der „Gesalbte“, der Messias (maschiach). Die Sprecherin in 1,2-4 ist nicht die 

einzige, die den König liebt. Unter den weiteren jungen Frauen spielen Konkur-

renz und Eifersucht keine Rolle. „Zu Recht lieben sie dich“. Mit dem Themawort 

des ganzen Buches schließt die erste Strophe. 

Darin machte die Geliebte ihrem Geliebten Komplimente. In der zweiten Stro-

phe spricht sie ihn direkt an: „Zieh mich hinter dir her“. Dieses „Trahe me post 

te“ kennen wir aus dem Weihnachtslied „In dulci jubilo“, dessen Text Heinrich 

Seuse zugeschrieben wird. Die innige Jesusminne wird da besungen. 

Das hebräische Wort maschak („ziehen“) kommt zweimal im Kontext von Liebe 

im AT vor: „Mit menschlichen Fesseln zog ich sie (maschak), mit den Banden 

der Liebe.“ So deutet Hosea in 11,4 die Herausführung aus Ägypten. In Jer 31,3 

wird die Heimführung aus dem Exil als Ausdruck seiner „ewigen Liebe und 

Treue“ gedeutet. Gott spricht Israel in der zweiten Person Femininum Singular 

als Frau an: „Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange 

die Treue bewahrt.“ (maschak, elkein im LXX; vgl Joh 6,44; 12,32) Die freie, per-

sönliche unmittelbare Gottesbeziehung wird von Gott her erneuert, die Tora 

wird ins Herz geschrieben. Genau das war das Herzensanliegen des Gesalbten 

Jesus. 

„Lasst uns eilen“, ist wohl als kollektiver Plural zu verstehen. Die Frau repräsen-

tiert viele. Sie drückt die Sehnsucht des Gottesvolkes aus. 

Die Frau bekundet im Folgenden, bereits am Ziel ihrer Wünsche angelangt zu 

sein. Sie spricht wieder über ihn, nicht zu ihm. Ihre Liebessehnsucht begegnet 

einem „König“, der sie mitnimmt in den inneren Bereich des Hauses. Mit dem 

Wort hadar kann das Braut- und Ehegemach (zB Ri 15,1; 1 Kön 1,15; Ps 19,6; 

Joel 2,16) oder auch der innere Bereich des Tempels gemeint sein (1 Chr 28,11). 

Neben dem Wohnsitz im Himmel (Ps 2,4) hat JHWH einen irdischen Wohnsitz 

im Tempel, in dem sein „Name“, seine „Herrlichkeit“ wohnen. Von dort strahlt 

seine Präsenz in die ganze Welt aus. In v 4b spricht die Frau wiederum im Plu-

ral: „Jubeln wollen wir und deiner uns freuen.“ Auch hier spricht die Frau wie-

der in einer das Konkret-Sinnliche übersteigenden Form für ein Kollektiv. Sie 
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könnte für die Gruppe derer sprechen, zu der die Frau gehört, aber es könnte 

auch eine Gruppe gemeint sein, die dieser von der Frau repräsentierten Gruppe 

gegenübersteht. Vielleicht deutet sich da das Thema Israel und die Völker an. 

Die einzigartige Liebe zwischen Gott und seinem Volk strahlt aus, ist „attraktiv“ 

für alle Menschen. Das Motiv der Völkerwallfahrt zum Zion wäre hier in der 

Sprache der Liebe eingespielt (vgl Jes 2,2f; Mi 4,1-3). Auch Jesus ist als Messias 

Israels davon überzeugt, dass viele „von Ost und West, Nord und Süd kom-

men“, um mit Abraham, Isaak und Jakob beim Mahl der Ewigkeit zu feiern. 

Auch das Wort „sich freuen“ (samach) im Zusammenhang mit „jubeln“ spielt 

auf das endzeitliche Mahl an (Jes 25,9) und den Jubel der Geretteten ( Ps 31,9; 

118,24) sowie den Jubel bei der Ernte (Jes 9,2) an. 

Hinter der Gestalt des Königs deutet sich der Messias oder Gott selbst an. 

Durch all diese intertextuellen Bezüge konnte der implizite, ideale Leser diesen 

Text als Ausdruck der intimen Beziehung Israels zu seinem Gott lesen und deu-

ten. Anspielungen auf die Eröffnung des Hoheliedes finden sich in der mehrfach 

überlieferten Geschichte von der Frau, die Jesus vor seinem Tod mit kostbarem 

Nardenöl salbt (Mk 14,3-9; Mt 26,6-13; Joh 12,1-11). Bei Johannes finden sich 

viele Entsprechungen: die Salbung, das wohlriechende Öl, von dessen Duft das 

ganze Haus erfüllt wird. Die Worte „lieben“ und „küssen“, „Name“ und das Mo-

tiv des Königs, der an der Tafel liegt (Hld 1,12) und bald darauf in seine Stadt 

einzieht (Joh 12,13). 

In der Erzählung von der Hochzeit zu Kana tut Jesus, was der Bräutigam hätte 

tun sollen: den guten Wein (zuerst) vorsetzen (Joh 2,9). Im dritten Kapitel bei 

Johannes deutet der Täufer das Kommen Jesu mit Hilfe des Bildes von Braut 

und Bräutigam (V 38ff). Er selbst wacht als Freund des Bräutigams vor dem 

Brautgemach.  

Stark wie der Tod ist die Liebe (Hld 8,6) 

Leg mich als ein Siegel auf dein Herz, als ein Siegel auf deinen Arm, denn stark 

wie der Tod ist die Liebe, hart wie die Unterwelt die Leidenschaft. Ihre Funken 

sind Funken von Feuer, eine Flamme Jahs. 

In diesem Vers spricht die Frau. Zwei Verse vorher haben die Liebenden zu-

sammengefunden. Die Töchter Jerusalems werden beschworen, diese Liebe 

nicht zu stören. Wenn die Frau wünscht, dass ihr Geliebter sie als ein Siegel – 

oft in Form eines Rings an der Hand oder als Amulett getragen - auf seinem 



13 
 

Herzen und an seinem Handgelenk tragen möge, dann heißt das: er möge sie 

immer bei sich tragen, sie nie vergessen. So wie ein Siegelring ein beinahe un-

veräußerliches, „typisches“ Merkmal seines Trägers an seinem Körper ist, so 

möchte die Geliebte eng und dauerhaft zu ihm gehören. 

Dann ist von einer Gefahr die Rede: Tod und Unterwelt scheinen der Liebe ein 

Ende zu bereiten. Dem hält die Geliebte das Vertrauen entgegen: Es gibt eine 

Wirklichkeit, die dem Tod ebenbürtig ist, die Liebe. Der Tod kann der Frau ihren 

Geliebten nicht entreißen. Siegelamulette wurden oft als Grabbeigaben gefun-

den. 

Dem mit der Bibel vertrauten Leser klingt das tägliche jüdische Bekenntnis, das 

Schma Israel“ aus Dtn 6,4-6, in den Ohren: „Höre, Israel: JHWH ist einzig. Da-

rum sollst du JHWH, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele 

und mit ganzer Kraft. Diese Worte …. Sollen auf deinem Herzen sein Du sollst 

sie als Zeichen um das Handgelenk binden.“ Die Frau drückt sich hier ganz ähn-

lich aus und sagt: Die Liebe ist stark wie der Tod. Sie ist stärker als der Tod. 

Das Hohelied spricht verborgen, rätselhaft von Gott, obwohl nie der Gottesna-

me genannt wird. In unserem Schlüsselvers des ganzen Buches tritt das Ver-

borgene zutage: die Liebe ist eine Flamme Jahs. Das Wort schalhebet bedeutet 

„Flamme“. An dieses Wort hat der Dichter die Kurzform des Gottesnamens –jah 

angehängt. Es geht, wie im gesamten Abschnitt 8,4-7 um die Innendimension 

der Liebe.  

Wer liebt, der gibt sich hin, der gibt sich weg, der geht zu-Grunde. Doch dabei 

geschieht eine geheimnisvolle Verwandlung. Der Liebende entgeht dem Tod. Er 

lebt. Das Weggeben des Lebens bis hin zum Sterben ist der Weg der Liebe. Zu-

gleich ist die Liebe die Überwindung des Todes. „Wer sein Leben zu bewahren 

sucht, wird es verlieren; wer es dagegen verliert, wird es gewinnen“ (Lk 17,33; 

Mt 10,39; Joh 12,24). Dieses Geheimnis ist nicht ohne Gott zu verstehen. Es ist 

die Erfahrung von Tod und Auferstehung. Unser Text drückt es im Symbol der 

Flamme und des Feuers aus. Die Liebe, ein Flamme Gottes. Feuer und Flamme 

sind im AT Symbol für die geheimnisvolle Gegenwart Gottes. 

So wie Tod und Liebe innerlich miteinander verbunden sind und zu neuem Le-

ben führen, so ist JHWH „ein verzehrendes Feuer, ein leidenschaftlicher Gott“ 

(Dtn 4,24). Das ist im Tiefsten mit dem Auszug gemeint, zu dem der Geliebte 

seine Geliebte einlädt: „Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm 

doch!“ (Hld 2,10; 1,8). 
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Liebe und Auferstehung als Klammer zwischen AT und NT 

„Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner 

Liebe … Liebt einander, wo wie ich euch geliebt habe“ (Joh 15, 9.12; vgl Mk 

12,28-34). Die Liebe zwischen Gott und seinem Volk konnte nach unterschiedli-

chen Modellen im AT ausgedrückt werden: Als vertragliche Verpflichtung wie 

zwischen Staaten, die im Alten Orient oft als Liebesbeziehung stilisiert werden. 

Loyalität, Treue und Gehorsam stehen dabei im Vordergrund. Auch die elterli-

che Liebe konnte als Muster dienen (Dt. 8,5;Ps 27,10; 103, 8-14). 

Im Hohenlied wird diese Liebe nach dem Modell der Liebe zwischen Mann und 

Frau erschlossen. Dabei fällt auf, dass die damals üblichen patriarchalen Muster 

unterlaufen werden. Es geht um eine Liebe „von Angesicht zu Angesicht“. Das 

Deutungsmuster dieses Weisheitsbuches war schon bei den Propheten vorge-

geben: bei Hosea, Jesaja, Jeremia und Ezechiel wird die dramatische Geschichte 

Israels mit seinem Gott als ebenso dramatische Ehegeschichte erzählt. Die 

Grundaussage lautet immer: Gottes Liebe bleibt, auch wenn Menschen vor ihm 

davonlaufen und sich ins Verderben stürzen. „Mit ewiger Liebe habe ich dich 

geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt“ (Jer 31,3, vgl Hos 

2,16).Hier setzt das Hohelied ein. Es bringt in hochpoetischer Sprache die Dy-

namik dieser Liebesgeschichte zur Sprache. 

Sowohl die jüdische als auch die christliche Tradition haben diese Zusammen-

hänge richtig erfasst. Der göttliche Liebhaber nimmt an einigen Stellen messia-

nische Züge an. Hieran konnte das Neue Testament, besonders das Johannes-

evangelium, anknüpfen (vgl Mt 9,15; Mk 2,19; Lk 7,34; Joh 3,29). 

Schließen wir mit einem Wort aus der johanneischen Tradition im Ersten Jo-

hannesbrief (4,8). Ich nenne es gern das schönste und kürzeste christliche 

Glaubensbekenntnis: „Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt 

in Gott und Gott bleibt in ihm.“ Auch dieser Satz ist ein Bekenntnis zur Aufer-

stehung, der ganz in der jüdischen Tradition wurzelt. 

Christentum als universalisiertes Judentum 

Wir müssen immer vor Augen haben: Die neutestamentlichen Schriften sind 

innerjüdische Schriften. Die biblischen Autoren waren überzeugt: Die Glau-

bensgeschichte unseres Volkes ist im Leben und Sterben Jesu konzentriert. Er 

ist der Messias Israels und als solcher das Heil für alle Völker, wie ihn die pro-

phetische Tradition verkündet hatte. Der Gott Israels hatte sich über Jahrhun-
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derte als der Herr über Leben und Tod erwiesen, als Gott der Freiheit, als Gott, 

der in Liebe auf den Menschen zugeht und in Treue zu seinen Menschen steht. 

Die Treue Gottes hatte Jesus aus dem Tod gerettet. Als verherrlichter Messias 

ist er fortan der Sohn an der Seite Gottes und er ist der Herr, der mit seiner 

Gemeinde auf dem Weg ist. Der jüdische Gottesname hat in Christus ein der 

Welt zugewandtes Antlitz erhalten. Das Geheimnis Christi können alle Bücher 

der Welt nicht fassen (Joh 21, 25). Es erweist seine Kraft in denen, die „dem 

Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt“ (Alfred Delp), die der Liebe trauen, 

weil Gott selbst die Liebe ist. 

Karl Kern SJ 

 

 


