
Du, mein Lebensbaum – meine Lebensblume!     3.5.2020 

 

Hohelied 2,1-3 

___________________*_________________*__________________*_________________ 

 

Mann, 73 (jünger aussehend), sportlich und finanziell gut situiert, sucht… 

Frau, 45 und ohne Altlasten, attraktiv und beruflich erfolgreich, sehnt sich nach…. 

Junge Frau, 23, gross 178 und schlank, sucht einen Partner zum kennenlernen. Meine Hobbies… 

Junger Mann, 25, manche sagen, ich sei attraktiv, schüchtern und freut sich darum um aktive 

Anfrage unter…. 

 

So sah das früher in den Kontaktanzeigen aus in Zeitungen und Zeitschriften. Heute präsentiert sich 

die Anfrage wie das Angebot über das Auge: es wird posiert auf Fotos (sexy, im Urlaub, mit und 

ohne Kinder, unscharf oder fast schon professionell) und dann gepostet (= ins Internet gestellt). Mit 

einem Wisch eine Anfrage gestartet oder auch nicht; mit einem Kundenabo auf einer der 

Partnersuch-Seiten im Internet die Auswahl um ein xfaches vergrössert. Jemanden ansprechen ist 

einfacher geworden als ersten Schritt – doch die grosse Liebe damit finden, eher nicht. 

 

Ja, erinnern Sie sich? Vor 10 oder 20 Jahren wurden noch Einladungen gemacht und Singles 

zusammen gesetzt. Mit dem heimlichen (oder offenkundigen) Wunsch, dass die gute Freundin sich 

doch mit dem neuen Gast verstehen könnte, dass «es funkt». 

Noch früher, als die Eltern ein Wort mitzureden hatten bei der Partnerwahl ging es um Themen wie 

katholisch – reformiert: geht gar nicht! Ein Bauer? Eine mit einem Kind von einem anderen? Ein 

ruhiger, das passt zu unserem Vreni. Kommt er aus gutem Haus, aus einer anständigen Familie? 

Solche Fragen und Überlegungen machten sich die Eltern für ihre Tochter, ihren Sohn. Sie wollten 

das beste – und manchmal klappte das. Genau wie heute, manchmal passt es. 

 

Noch früher, da wurde einfach nach der Geburtsreihenfolge «verteilt»: der Jakob verliebte sich in  

Rahel (oder «Rachel»), musste aber zuerst die (unattraktive) Lea heiraten (Bibel, Genesis Kapitel 

29) – dafür arbeitete er je sieben Jahre für den Schwiegervater. 

Weniger bekannt ist die sogenannte «Leviratsehe»: Wenn der Ehemann starb, und es gab noch 

andere Brüder, wurde die Witwe mit dem nächsten Bruder (also dem Schwager) verheiratet, so 

blieb die Familie zusammen, die Versorgung gewahrt und vor allem die Erbfolge gesichert 

(Deuteronomium, Kapitel 25, 5-10). Voraussetzung war, dass die Frau keinen Sohn hatte, dieser 

«Auftrag» der Familienfortführung noch nicht erfüllt war. Ganz klar bestimmten die Pflichten, die 

Grossfamilie die Partnerwahl, denn es galt den Fortbestand der ganzen Sippe zu wahren, es ging 



nicht um die oder den einzelnen. In konservativen (patriarchalen) Gesellschaften gilt das bis heute. 

Doch es geht auch ganz anders, die «romantische Liebe» findet sich ebenfalls in der Bibel. 

 

Hohelied (2,1-3): 

 

«Ich bin eine Lilie      Wie ein Apfelbaum 

des Scharon      unter den Hölzern des Waldes 

eine Rose der Täler.      so ist mein Geliebter 

Wie eine Rose unter Disteln     unter den Männern. 

so ist meine Freundin     In seinem Schatten begehre ich 

unter den Frauen.       lege ich mich nieder 

       seine Frucht 

       ist meinem Gaumen süss.
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«Ich bin (d)eine Lilie» «Ich bin eine Rose» «Ich bin eine Blume» «Ich heisse Margrit, Iris, Jasmin, 

Violetta, Erika». 

«Ich bin (dein) Apfelbaum» «ich bin ein Mammutbaum» «ich heisse Arvid (= Baum, nordisch), 

Laurits (= Lorbeerbekränzte), Hiroki (=grosser Baum, jap.), Acacio (= Akazie, span). 

Haben Sie einen Blumen-Vornamen, der Ihnen gefällt – oder mit dem Sie schon immer Mühe hatten? 

Mit welcher Blume würden Sie sich beschreiben – oder Ihre Freunde Sie? 

 

Mit welchem Baum würden Sie sich beschreiben, wenn Sie ein «Profil» anlegen müssten? Einen 

Werbetext für Sie selber verfassen, der am besten beschreibt: so bin ich. Vielleicht den Charakter 

erfasst, oder die Statur, gewisse Merkmale? Was sind Sie: eine Linde? Oder eine Arve, eine 

Robinie... Oder was würde eine gute Freundin sagen, der Ehemann? Und was ist er, nach vielen 

Jahren Gemeinsamkeit, Auf und Ab? Nach der Verliebtheit der ersten Zeit, mit der Erfahrung des 

Lebens, das Kerben schlägt und manchen Ast ungerade wachsen lässt? Wenn aus dem lieblich 

duftenden Apfelbaum eine knorrige Eiche geworden ist. Aus der anmutigen Lilie eine leuchtende 

Dotterblume. Oder eine…..Schauen Sie «blumig», freundlich und luftig auf sich und andere. 

Vielleicht mögen Sie diesen Gedanken weiter tragen: am Telefon nachfragen, miteinander 

humorvoll austauschen. Wie ist so eine Erika eigentlich? Wer steht wem vor der Sonne – oder 

spendest du mir Schatten, gibst mir Halt? 

 

Falls Sie das Hohelied noch weiter interessiert: die Übersetzung gewisser hebräischer Ausdrücke ist 

ungewiss. Daher ist «Blume» oder «Lilie», auch «Lotus» (Neue Zürcher Übersetzung) zu lesen. 

Ganz andere Frauenbilder tauchen damit auf: das bescheidene Mauerblümchen oder die 

selbstbewusste Lotus? Der «Apfelbaum» (Der «Duftende» gemäss Othmar Keel) scheint weniger 
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 Bibel in gerechter Sprache. Verschiedene Übersetzungen gibt es auf: www.bibleserver.com. 
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umstritten, ebenso der Waldbaum (hier: Hölzer des Waldes). Vorstellungen von Wald als 

lebensfeindlich, wild, unbewohnbar bilden hier den Gegensatz. Wie sehen Sie sich als Mann? Wild 

und frei wie der Waldbaum oder eher erfolgreich, Teil der Gesellschaft dh. angepasst in den 

(Ziviliations-)Garten wie der Apfelbaum? Der je nach dem sogar mehrere Apfelsorten hervorbringt. 

 

Weshalb gerade ein so poetischer, ja erotischer Text (Hld 4 und 5, auch 6 je nach Übersetzung) in 

die Sammlung der Bibel aufgenommen wurde, bleibt eine Frage: ist hier von Gottesliebe und dem 

Menschen im übertragenen Sinn die Rede (Allegorie), sind es symbolische Attribute aus politischen 

Gründen (römisches Imperium)? Wird indirekt über das Verhältnis von Kirche (Christentum) und 

Synagoge (Judentum) gesprochen? Auch nutzte die (jüdische) Mystik das weibliche Element als 

Ergänzung für das Göttliche, so Athalya Brunner
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 -  schliesslich ist es die Beschreibung einer 

Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, auch hierzu gibt es Forschungsergebnisse. Ein Plot fast 

wie in heutigen Liebesromanen: ein reicher mächtiger Mann (König Salomo), ein Hirtenmädchen 

oder eine ausländische Prinzessin – sogar eine dritte männliche Person sehen manche: ein 

Hirtenmann – der seine Frau zurück will. Diese (Roman-)Variante scheint laut Brunner 

unwahrscheinlich, eher noch eine rituelle heilige Hochzeit (zwischen Fruchtbarkeitsgott und Göttin). 

Tatsächlich wird das Hohelied am Paschafest
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 rezitiert seit dem 8. Jahrhundert n.Chr.. Was auffällt: 

weibliche Eigenschaften sind hier prägend, im Gegensatz zu anderen Teilen der Bibel – weshalb 

konkret eine weibliche Autorenschaft angenommen wird. Hier ist die Frau stark, aktiv...ja, sogar 

dem Mann überlegen.
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Es ist ein ungewöhnliches Buch in der Bibel. Diese 8 Kapitel bieten ein Klang- und Wortteppich der 

besonderen Art. Eine Einladung für frische, wohlwollende Bilder in der Begegnung: statt in 

wertende Schubladen stecken, könnte diese Schublade sanft, mit einem Augenzwinkern und 

humorvollen Bildern ausgepolstert werden. Was wir unbewusst (meist, immer?) tun, für eine 

Zeitlang anders und bewusster machen: Frauen und Männer, der Nachbar oder die Schwiegersöhne, 

die Pfarrerin oder die Freundin poetisch umschreiben, zuordnen zu Bäumen und Blumen und ihnen 

so neu, neugierig begegnen. Das Herz öffen! Mit dem Blick und Kopf, reisen in eine ganz andere 

Welt und Sprache – habe ich Sie mit der Flamme der Leidenschaft angefacht?
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Eine gesegnete Woche, bleiben Sie gesund und fragen Sie öfter: welche Blume, welcher Baum wäre 

ich für dich? 
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Herzlich, Sonja Zryd   


