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KapitelKapitelKapitelKapitel 4 4 4 4 ---- ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

• Die Gemeinschaft mit dem König hat 
den Charakter von Sulamith geformt

• Nicht nur wurde die Liebe zum König
stark, sondern sie ist zu einer geist-
lichen Mutter gewachsen.

• Aufgrund der erfahrenen Liebe ist Sulamith
bereit sich zusammen mit dem König den 
Herausforderungen des Alltags zu stellen.

• Die Hingabe & Wertschätzung der Braut, raubt 
dem König das Herz & berührt ihn zu tiefst.

«Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, 
meine Braut; mit einem einzigen deiner Blicke hast 
du mir das Herz geraubt, mit einem einzigen 
Kettchen von deinem Halsschmuck! 10 Wie schön 
ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut; wie 
viel besser ist deine Liebe als Wein, und der Duft 
deiner Salben als alle Wohlgerüche!» 

Lied der Lieder von Salomo 4,9-10 

«Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, 
meine Braut, eine versiegelte Quelle.«

Lied der Lieder von Salomo 4,12 

«Eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit 
fliessendem Wasser, das vom Libanon strömt.«

Lied der Lieder von Salomo 4,15 

«Wer von dem Wasser trinkt, das ich 
ihm geben werde, wird niemals mehr 
durstig sein. Das Wasser, das ich ihm 
gebe, wird in ihm zu einer Quelle 
werden, die unaufhörlich fliesst, bis ins 
ewige Leben!» 

Johannes 4,14

«Wach auf, Nordwind, und komm, Südwind! Laß duften meinen 
Garten, laß strömen seine Balsamöle! Mein Geliebter komme in 
seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte»

Lied der Lieder von Salomo 4,16

� Der raue Nordwind spricht von schwierigen Zeiten und 
� Der warme Südwind von beschwingten, fröhlichen Tagen.

Der Wendepunkt im Leben der Braut: 

Bisher ging es ihr hauptsächlich um die Erfüllung ihrer Wünsche. Von 
nun an stehen die Interessen des Königs im Vordergrund. Sie will 
allein ihm gefallen in jeder Lebenslage.

Ein Leben für den König
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«Ich bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. 
Ich habe meine Myrrhe samt meinen Gewürzen gepflückt;
Ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen;
Ich habe meinen Wein samt meiner Milch getrunken.

(Dann sagt der König zu seinen Freunden)

Esst, meine Freunde, und trinkt und werdet trunken von Liebe!»

Lied der Lieder von Salomo 5,1

Der König erweitert ihren Einflussbereich. Wenn er im Herzen
seiner Braut einen Ruheplatz findet, wird er seine Freunde
dorthin bringen. Er will ihnen durch die Frucht im Leben der
Braut dienen.

Wachsender Einfluss der Braut

«Ich schlief, aber mein Herz war wach.
Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft:

„Tu mir auf, liebe Freundin, meine Schwester, 
meine Taube, meine Reine! Denn mein Haupt ist 

voll Tau und meine Locken voll Nachttropfen»

Lied der Lieder von Salomo 5,2

Tau: Symbol für qualvolle Nacht in Gethsemane

Der König lädt seine Braut ein, ihm in die Nacht zu folgen & 
sich der Gemeinschaft seiner Leiden anzuschliessen. 

Aufbruch in die Nacht der Leiden

«Ich habe mein Kleid ausgezogen –
wie soll ich es wieder anziehen?

Ich habe meine Füsse gewaschen –
wie soll ich sie wieder schmutzig machen?»

Lied der Lieder von Salomo 5,3

Altes Kleid: kompromissreiche Vergangenheit
Saubere Füsse: heiliger Lebenswandel

«Ich weigere mich nicht mehr, dir zu folgen, 
Ich folge dir, wohin du mich auch führst.»

Aufbruch in die Nacht der Leiden

«Ich stand auf, um meinem Geliebten zu 
öffnen, da troffen meine Hände von Myrrhe 

und meine Finger von flüssiger Myrrhe, 
als ich sie an die Griffe des Riegels legte»

Lied der Lieder von Salomo 5,5

Myrrhe: Symbol dafür, dass sie den Leidensweg 
akzeptiert, der vor ihr liegt

«Die Salbung, das Leiden zu ertragen, kommt genau in 
dem Augenblick, wenn wir sie brauchen.»

Aufbruch in die Nacht der Leiden

«Die Prüfungen auf Deinem Lebensweg werden Dich 
in den Menschen verwandeln, als der Du geschaffen 
wurdest. … Wenn du diese Reise überstehen willst, 
musst du verstehen, dass dir die Schwierigkeiten oder 
Hindernissse nicht deshalb begegnen, weil Er dich 
nicht liebt, sondern gerade weil Er dich liebt. … Ja, 
bisweilen ist es schwierig und hart, aber wenn es nicht 
hart wäre, würdest du nicht wachsen. Du bist nicht 
auf dieser Reise, weil du schon für alles bereit bist, 
sondern damit du bereit wirst.“

Deborah Joyner Johnson

«Aber als ich meinem Freund aufgetan hatte, 
war er weg und fortgegangen.

Meine Seele war ausser sich, 
dass er sich abgewandt hatte.

Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht;
Ich rief, aber er antwortete mir nicht»

Lied der Lieder von Salomo 5,6

«Vom letzten Mal weiss die Braut, dass die Suche nach dem 
König zu einer grösseren Offenbarung führte, und so folgt 
sie ihm furchtlos auf die Strasse, ihr Herz voller Sehnsucht.»

Die Suche nach dem König
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«Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen; 
die schlugen mich wund.

Die Wächter auf der Mauer nahmen mir meinen Schleier.»

Lied der Lieder von Salomo 5,7

«Der König führt Sulamith aus Liebe in die verwirrende, schmerz-
hafte Begegnung mit den Wächtern in der Nacht. Kurz nachdem 
man ihr den Schleier vom Gesicht gerissen hat, erhält sie in Kapitel 
5,10-16 eine gewaltige Offenbarung über Jesus in der Bibel.»  

Der Schleier wird weggerissen

«Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, 
findet ihr meinen Freund, so sagt ihm,
dass ich vor Liebe krank bin.»

Lied der Lieder von Salomo 5,8

„Was hat dein Freund vor andern Freunden voraus,
o du Schönste unter den Frauen?

Was hat dein Freund vor andern Freunden voraus,
dass du uns so beschwörst?“

Lied der Lieder von Salomo 5,9

Sehnsucht weckt Neugierde

«Mein Geliebter ist weiß und rot, 

hervorragend unter Zehntausenden! »

Lied der Lieder von Salomo 5,10

Der König offenbart sich der Braut als wahrer Gott und als 
wahrer Mensch.

weiss: Jesus ist ein Ebenbild Gottes, er ist Gott selbst: 
Rein, perfekt, gefüllt mit Herrlichkeit & Sieg

rot: rot (Hinweis auf Blutzirkulation im Gesicht)
Gott ist ein Mensch geworden, der bluten kann

Die Offenbarung des Königs

ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

• Die Braut gibt sich dem König ganz
hin. Sie lebt nicht mehr für ihre
eigenen Wünsche, sondern um dem
König zu gefallen.

• Der König erweitert den Einfluss der
Braut. Er begegnet durch die Braut den Menschen.

• Die Braut folgt dem König & jagt seiner Liebe nach 
auch in schmerzvollen Erfahrungen & Zeiten.

• Der König offenbart sich der Braut in Herrlichkeit.

FragenFragenFragenFragen fürfürfürfür HauskreiseHauskreiseHauskreiseHauskreise

Lies Hohelied 4,9 – 5,1 / Lukas 9,23-27
• Wie würdest du den Garten deines Herzens

beschreiben, den Jesus vorfindet?
• Gibt es Dinge, welche Dich hindern Jesus 

bedingungslos zu folgen? Was sind die Gründe dafür?
• Wie reagiert Jesus auf unsere Hingabe hin?

Lies Hohelied 5,2-10
• Was befähigt uns, Jesus in schweren Zeiten zu folgen?
• Gibt es Schleier in deinem Leben, welche deinen Blick 

auf Gottes Wesen trüben? Trauer, Mutlosigkeit, Wut… 
• Betet um eine neue Offenbarung von Gottes Wesen


