
Wertschätzung gehört zur Liebe 
Predigt zum Valentinstag zu HLD21

„Wertschätzung gehört zur Liebe“. Morgen 
ist Valentinstag. Blumenhändler freut das. 
Sie hoffentlich auch. Am Ende des 
Gottesdienstes bekommen sie eine rote 
Rose. Schenken Sie sie einem gemochten 
Menschen. Zeigen Sie ihm so Ihre 
Wertschätzung. Verschenken Sie sie. Oder 
schenken Sie sie sich. Sie dürfen sich 
auch selber wertschätzen. Gott wertschätzt 
Sie ja auch. Wertschätzung gehört zur 
Liebe zwischen Menschen. Wertschätzung 
gehört zu Gottes Liebe zum Menschen. 

Von Wertschätzung und Liebe spricht der 
Predigttext. Das sagt er nicht durch die 
Rose, aber durch die Blume. In der Bibel 
wird manches durch die Blume gesagt. Sie 
sagt also manches indirekt. Dafür nutzt sie 
Bilder. Als großartiges Bild ist oft das 
Hohelied Salomos verstanden worden. Es 
gehört zum Alten Testament. Übers 
Hohelied wird selten gepredigt. Das liegt 
daran, dass wir Prediger aus Respekt 
gegenüber der Würde der Kirche es meist 
als unangemessen empfinden in der 
Kirche von der Erotik zwischen Mann und 
Frau zu sprechen. Aber heute komme ich 
da nicht ganz drumherum. Ich werde von 
der Liebe zwischen Mann und Frau reden. 
Sie ist wertvoll. Gott will sie. Ein 
Liebesduett hat er uns heute zum 
Predigttext gegeben. Deshalb hält die 
heutige Lesung kein Einzelner, sondern 
ein Ehepaar. Meine Frau und ich lesen. 
Bitte erheben Sie sich zu Hohelied der 
Liebe, Kap. 2 (s. Kasten): 

Unser Predigttext, das Hohelied Salomos 
enthält eine Sammlung von Liebesliedern. 
Es enthält viel Poesie. Es ist oft so 
verstanden worden, dass man die dort 
umschriebene Liebe zwischen Mann und 
Frau  als Abbild der Liebe Gottes zu 
seinem Volk und Christi zu seiner Kirche 
deutete. Das Hohelied Salomos entstand 
wohl am Hof des Königs. Es gehört zur 
biblischen Weisheitsliteratur. Sein 
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Hoheslied der Liebe, Kap. 2
SIE 
Eine Frühlingsblume bin ich, wie sie in den 

Wiesen wachsen, eine Lilie aus den 
Tälern.

ER
Eine Lilie unter Disteln – so erscheint mir 

meine Freundin unter allen anderen 
Mädchen.

SIE
Wie ein Apfelbaum im Walde ist mein 

Liebster unter Männern.
Seinen Schatten hab ich gerne, um mich 

darin auszuruhen; seine Frucht ist süß 
für mich.

SIE
Ins Festhaus hat mein Liebster mich geführt;
Girlanden zeigen an, dass wir uns lieben.
Stärkt mich mit Äpfeln, mit Rosinenkuchen, 

denn Liebessehnsucht hat mich krank 
gemacht.

Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf
und mit dem rechten hält er mich 

umschlungen.
Ihr Mädchen von Jerusalem, lasst uns allein!
Denkt an die scheuen Rehe und Gazellen:
Wir lieben uns, schreckt uns nicht auf!
SIE
Mein Freund kommt zu mir! Ich spür's, ich 

hör ihn schon! Über Berge und Hügel
eilt er herbei. Dort ist er schnell wie ein 

Hirsch,
wie die flinke Gazelle. Jetzt steht er vorm 

Haus!
Er späht durch das Gitter, schaut zum 

Fenster herein. Nun spricht er zu mir!
ER
Mach schnell, mein Liebes! Komm heraus, 

geh mit! Der Winter ist vorbei mit 
seinem Regen.

Es grünt und blüht, so weit das Auge reicht.
Im ganzen Land hört man die Vögel singen;
nun ist die Zeit der Lieder wieder da! Sieh 

doch: Die ersten Feigen werden reif; 
die Reben blühn, verströmen ihren 
Duft. Mach schnell, mein Liebes! 
Komm heraus, geh mit! Verbirg dich 
nicht vor mir wie eine Taube, die sich 
in einem Felsenspalt versteckt. Mein 
Täubchen, zeig dein liebliches Gesicht 
und lass mich deine süße Stimme 
hören!

SIE
Nur mir gehört mein Liebster und ich gehöre 

ihm! Er findet seine Weide, wo viele 



hebräischer Name meint im Deutschen „Lied der Lieder“ oder „Das schönste Lied“. Auf 
dem Hintergrund dieses weisheitlichen und gefühlvollen Textes versuche ich dieses 
Wort Gottes mit Weisheit und Gefühl auszulegen. 

An seinem Anfang sieht sich eine liebende Frau als eine unbedeutende, tausendfach 
auf der Wiese wachsenden Frühlingsblume. Damit drückt sie ihre Bescheidenheit aus. 
Sie sagt: Ich bin nichts Besonderes. Das dürfen wir nachmachen. Wir dürfen 
bescheiden sein. Wir Christen sind nichts Besseres.

Im Liebesduett sagt nun der liebenden Mann der Frau: Für mich bist du etwas 
Besonderes. Du, geliebte Frau, bist wie eine Lilie unter den Disteln. Disteln können 
stechen. Sie wollen abweisend wirken. Lilien und andere schöne Blumen haben 
Anziehungskraft. Deshalb vergleicht der Liebende die Geliebte mit einer Lilie. Er grenzt 
sie von den anderen Frauen ab, indem er sich zu ihr und nur zu ihr hingezogen fühlt. 
Und so ist es auch mit den Christen. Gott fühlt sich zu uns Christen hingezogen.

Auf den Vergleich zwischen Lilie und Disteln reagiert die geliebte Frau, indem sie den 
geliebten Mann mit einem Apfelbaum in einem Wald vergleicht. Sie will nicht den 
ganzen Wald, alle Männer, heute den, morgen den. Nein, das will sie nicht. Den Einen 
will sie. So wie der eine Apfelbaum genug Äpfel, genug Schatten für sie hat, so reicht 
ihr der eine geliebte Mann. Das sagt sie ihm. So erwidert sie seine Wertschätzung mit 
ihrer. Für die Liebe ist gegenseitige Wertschätzung wichtig. Das gilt auch für die Liebe 
unter Christen. Eine Gemeinde kann nur erblühen, wenn ihre Glieder ehrlichen Herzens 
gegenseitige Wertschätzung zu üben versuchen.

Unser Liebesduett geht weiter. Nun wird’s deftig. Die junge Frau erzählt von Äpfeln und 
Rosinenkuchen. Und sie meint nicht das Nahrungsmittel, sondern die Liebesäpfel. 
Umschlungen vom Geliebten möchte die junge Frau jetzt mit ihm ganz alleine sein. Und 
das können wir verstehen. Junge Leute brauchen auch mal ungestörte Zweisamkeit. 
Auch das ist übertragbar auf Christus und seine Kirche. Wenn wir zu oft nach draußen 
gehen und andere in die Gemeinde einladen, die dann doch nicht kommen, brennen wir 
frustriert aus. Dagegen brauchen wir das Gebet, den Ort der Stille, an dem wir zu uns 
kommen – und zu Gott. Da können Christen auftanken – im Gebet – in ungestörter 
Zweisamkeit mit Gott. Ich rede hier nicht vom oberflächlich gesprochenen Gebet. Ich 
rede von dem Gebet, dessen Worte aus der Tiefe unserer Seele aufgrund unseres 
inneren Verlangens zu Gott hinaufdringen. Für das Herzensgebet brauchen wir 
ungestörte Zweisamkeit mit Gott.

Unser Liebesduett geht weiter. Nun steht der liebende Mann vor der Haustür der 
Geliebten. Er ruft ihr sinngemäß zu: „Der Winter ist vorbei. Alles grünt und blüht. Komm 
heraus. Sei keine Stubenhockerin. Komm zu mir.“ Und die Geliebte antwortet 
sinngemäß: „Er gehört zu mir. Nur mir gehört mein Liebster. Wir gehören zusammen“. 

Das ist wichtig für das Liebesduett und wichtig für jede gelingende Ehe: Die Treue des 
Partners muss man dort spüren als etwas Selbstverständliches. Das bringt Ruhe in die 
Seele. Die Liebende spricht drastisch von dem beglückenden Wert der Treue: „Nur mir 
gehört mein liebster und ich gehöre ihm.“ 

Treue gegenüber dem Partner ist der nicht immer leichte, aber doch wichtigste 
Ausdruck dessen, das man ihn wertschätzt und liebt. Deshalb schließt meine Predigt 
mit ihrem Anfang: „Wertschätzung gehört zur Liebe“ – Amen. 
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