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Monatsspruch Juni 2022: Hoheslied 8,6 

 

„Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel 

 auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod.“ 
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Damit ist es besiegelt – der Notar hat das Siegel auf die Urkunde 

gesetzt, jetzt ist nichts mehr zu ändern. Das steht fest, darauf ist 

Verlass. So stellt sich das Liebespaar im Hohenlied seine Bezie-

hung vor: So fest steht unsere Liebe zu einander, sie bestimmt 

das Herz und den Arm, also das Wollen und Fühlen ebenso wie 

das Handeln. „Lasst alles in Liebe geschehen“, sagt Paulus (1. 

Kor. 16.14) – aber als Aufforderung nicht nur an die Liebenden, 

sondern uns allen. Kann man das, was die Liebenden angeht, so 

verallgemeinern? In demselben Brief schreibt Paulus von der 

Liebe, dass sie alles trägt, duldet, hofft, glaubt (13,13). Aber das 

ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Ja, diese Liebe ist nicht nur 

stark wie der Tod, sie ist sogar stärker. Denn aus Liebe ist Jesus 

in den Tod am Kreuz gegangen – damit wir sicher sind, diese 

Liebe bleibt immer gültig, auch in der größten Not, auch in der 

tiefsten Schuld. Sie wendet sich nicht ab, sie wird nicht widerru-

fen – durch Jesu Tod ist sie „besiegelt“! Gott hat uns ganz nah 

bei sich wie das Siegel. Das trug man in der Antike an einer 

Schnur um den Hals – um es nur ja nicht zu verlieren – damit lag 

es direkt über dem Herzen. Oder man trug es am Handgelenk – 

direkt „zur Hand“ bei allen Taten! So liegen wir Gott am Herzen 

und bei allem Handeln bestimmt ihn die Liebe zu uns – und in 

der Auferweckung Jesu erweist sich die Liebe Gottes sogar stär-

ker als der Tod – für uns, damit wir auch in der Ewigkeit leben. 

Was im Hohenlied so bildhaft von den Liebenden gesagt wird, 

Gott hat es für uns erfüllt – und noch mehr getan. Das soll nun 

allerdings auch unser Wollen und Handeln bestimmen, wenn wir 

miteinander umgehen. Der andere wird mir von Gott durch seine 

Liebe zu jedem Menschen buchstäblich aufs Herz gelegt, und die 

Liebe soll mir die Hand führen. Das gelingt nur da, wo ich mich 

selber geliebt weiß – von Gott. Dann ist es keine Überforderung, 

sondern ein starker Impuls und eine bleibende Prägung. So wol-

len wir heute denken und handeln. Gott segne und stärke Sie da-

rin – durch seine Liebe. 

Ihr Volker Hendricks 


