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• Auf die Frage der Töchter Jerusalems 
beginnt Sulamith von ihrem Geliebten 
zu schwärmen.

• Sie erzählt ihnen von seinem Wesen, von seiner 
Macht, von seiner Hingabe und Liebe.

• Sie erzählt, sie ihnen, wie sie verändert durch die 
Beziehung mit ihm verändert & geprägt wurde.

• Ihr Zeugnis fordert auch uns heraus unseren Gott 
mit unserem Umfeld zu teilen.

«Wohin hat sich dein Geliebter 
gewandt, dass wir ihn suchen mit dir?»

Lied der Lieder von Salomo 6,1

In den Herzen der Töchter Jerusalems erwacht eine 
Sehnsucht, …

… weil Sulamith ihnen von der Natur & dem Wesen des 
Königs vorschwärmt.

… weil sie beeindruckt sind vom veränderten Charakter & 
der Schönheit von Sulamith.

Sulamiths Zeugnis erzeugt Hunger

«Mein Freund ist hinabgegangen 
in seinen Garten, zu den Gewürzbeeten,

dass er weide in den Gärten und Lilien pflücke»

Lied der Lieder von Salomo 6,2

Garten: Geheimer Ort ihres Herzens
Gewürzkräuter: emotionale Erfahrungen
Lilien: Schönheit & Heiligkeit Gottes

Sie hätte auch sagen können: „Möchtet ihr dem König begegnen? 
Er ist hier bei mir in meinem Herzen und spricht durch mich zu 
euch. Wenn ihr mir jetzt begegnet, wenn ihr hört, was ich zu 
sagen habe, ist es so, als würde er zu euch sprechen“.

Der Wohnort des Königs

«Du bist schön, meine Freundin, 
wie Tirza (die Begehrte, die Liebliche),

lieblich wie Jerusalem,»

Lied der Lieder von Salomo 6,4

Tirza & Jerusalem waren die schönsten Städte der 
Gegend. Beide enthielten Königspaläste. Somit sagt der 
König, dass Sulamith zu einer würdigen und schönen 
Wohnstätte seiner Gegenwart geworden ist.

«Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir» 
Galaterbrief 2,20

Das Geheimnis der Vollmacht

«Du bist schön, meine Freundin, 
furchtgebietend wie 

Heerscharen mit Kriegsbannerns»

Lied der Lieder von Salomo 6,4

Sulamith gleicht zugleich einer siegreichen Armee, die mit 
wehenden Fahnen aus der Schlacht zurückkehrt. Sie hat 
gelernt zu kämpfen. 

In den dunklen Tälern ihres Lebens gewann sie an 
Autorität und Vollmacht, indem sie erkannte, dass sie sich 
auf den König verlassen kann. Er lebt in ihr.

Die Autorität der Braut
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«Wende deine Augen von mir, 
denn sie überwältigen mich»

Lied der Lieder von Salomo 6,5

Haar: zeugt von ihrer Hingabe & unbeirrte Loyalität 

Zähne: Fähigkeit, Wort Gottes zu kauen & verdauen

Schwemme: Worte sind gereinigt im Wasserbad 

Zwillinge: und tragen doppelte (reiche) Frucht

Granatapfel: Ihre Emotionen spiegeln die Schönheit & 
Reinheit der Gegenwart des Königs wieder.

Die Autorität der Braut

«Du bist der Fels, und auf diesen Felsen will ich meine 
Kirche bauen, und die Pforten des Totenreichs 
werden nicht fester sein als sie.
Ich werde euch die Schlüssel des Königreichs der 
Himmel geben, und was ihr auf Erden bindet, das soll 
im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden löst, 
das soll im Himmel gelöst sein“.

Matthäus 16,18-19

Zuspruch für Christen in Wangen

Ich werde euch die Schlüssel des Königreichs der Himmel 
geben, und was ihr auf Erden bindet, das soll im Himmel 
(bereits) gebunden sein und was ihr auf Erden löst, das 
soll im Himmel (bereits) gelöst sein“.

Matthäus 16,18-19

Beachte die Zeitform des Perfekt passiv. Es schildert das 
Resultat einer früher erfolgten Handlung und weist uns 
darauf hin, dass wir nur auf Erden binden oder lösen können, 
was bereits im Himmel gelöst oder gebunden ist.

Die Autorität der Braut

«Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, 
von woher wir auch den Herrn Jesus Christus 
als Retter erwarten».

Philipperbrief 3,20

«So sind wir nun Botschafter an Christi Statt» 
2. Korintherbrief 5,20

Als Botschafter leben wir in einer Welt, während wir eine 
andere repräsentieren. Als Botschafter …

� … bezieht sich unser Lohn auf Standart des Heimatland
� … stehen uns Ressourcen des Heimatlandes zur Verfügung
� … schützt & unterstützt uns Armee des Heimatlandes

Botschafter an Christi statt

«Wer ist sie, die glänzt wie die Morgenröte, 
schön wie der Mond, klar wie die Sonne, 

furchterregend wie Kriegsscharen ?»

Lied der Lieder von Salomo 6,10

Die Braut hat Jesus als Licht in ihr Leben aufgenommen 
und ist selber zum Licht für die Welt geworden (Mat. 5,14).

Wer von des Königs Natur der Liebe, Gnade, Güte und 
Freundlichkeit eingenommen ist, kann nicht anders, als der 
Welt eine Begegnung mit der Liebe Gottes zu ermöglichen. 

Ein Licht in der Welt

«Der König ist gefesselt durch deine Locken»

Lied der Lieder von Salomo 7,6

Schritte: (Freuden-)Botin vom Frieden des Königs im Land

Hüfte: heiliger, starker Lebenswandel unter dem König

Schoss: Innenleben zeugt von reifer Persönlichkeit

Brüste: Fähigkeit andere zu ernähren

Hals: starker Wille, wie ein Turm im Kampf
Klare Augen: Sehvermögen durch Offenbarung des Königs
Nase: Unterscheidungskraft wie Aussenposten an Grenze
Haar: völlige Hingabe an den König

Die Persönlichkeit der Braut
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«Wie schön, wie lieblich bist du, 

Geliebte, du Wonnevolle! 

Dein Wuchs ist gleich einer Palme»

Lied der Lieder von Salomo 7,8

Eigenschaften einer Palme:

� Tiefe Wurzeln: Sie finden auch in Trockenzeiten Wasser.

� Lebensnerv im Zentrum des Stammes: 
Äussere Verletzungen führen nicht zu ihrem Tod.

� Biegsamer Stamm: Stürme drücken Palme zu Boden, aber 
danach richtet sie sich wieder auf. Ihr Stamm bricht nicht.

� Süsse Frucht: Je älter die Palme, desto süsser die Frucht.

Wuchs wie eine Palme

«Komm, mein Geliebter, laß uns aufs Feld 
hinausgehen ... 13 Wir wollen uns früh 

aufmachen zu den Weinbergen, wollen 
sehen, ob der Weinstock treibt, die 
Weinblüte aufgegangen ist, ob die 

Granatapfelbäume blühen. Dort will ich dir 
meine Liebe schenken. »

Lied der Lieder von Salomo 7,12+13

Sulamith fordert den König auf, mit ihr auf ihre (Arbeits-) 
Felder zu kommen. Das Land soll unter des Königs Einfluss 
kommen. Unter ihrer Hand wird das Land erblühen und 
Frucht tragen. 

Das Land erblüht unter der Braut

«Wer ist sie, die heraufkommt aus der 
Wüste, an ihren Geliebten gelehnt?«

Lied der Lieder von Salomo 8,5 

«Lege mich wie ein Siegel an dein Herz, 
wie ein Ring an deinen Arm.

Denn stark wie der Tod ist die Liebe, 
Leidenschaft hart wie die Unterwelt.

Ihre Gluten sind … eine Flamme Gottes.
7 Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, 

die Liebe auszulöschen, 
und Ströme schwemmen sie nicht fort. »

Lied der Lieder von Salomo 8,6

Jesu Liebe zu uns überwand den Tod und keine 
widerwärtigen Ströme konnten ihre Gluten auslöschen. 
Auf diese überwältigende Liebe darf Sulamith antworten. 

Ein Siegel auf dem Herzen

ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

• Der König hat seinen Wohnort im
Herzen der Braut bezogen.

• Diese enge Gemeinschaft mit ihm
bildet die Grundlage für die Vollmacht der Braut.

• Die Braut wird nun als eine Kriegerin beschrieben, 
welche gelernt hat für die ihr anvertrauten 
Menschen und Güter zu kämpfen.

• Sie nimmt ihren König mit auf ihre Arbeitsfelder 
und sieht, wie diese erblühen und Frucht tragen.

FragenFragenFragenFragen fürfürfürfür HauskreiseHauskreiseHauskreiseHauskreise

Lies Hohelied 6,4 + 10 und 7,7-13 :

• Was sagt Dir der Vergleich der Braut mit einer Kriegerin 
bzw. mit einem gefürchteten Kriegsheer?

• In welchen Bereichen hat Dir Jesus Autorität verliehen? In 
welchen Bereichen möchtest Du in nächster Zeit wachsen?

• Was für Arbeitsfelder hat Dir Jesus anvertraut?
• Wie kannst Du Jesus auf deine Arbeitsfelder mitnehmen?
• Was für Früchte kannst du dort bereits beobachten?

Vorschlag: Segnet einander, damit Jesus durch Euch in 
eurem Umfeld Einfluss gewinnt.


