Eros in der Bibel
Diese weibliche Urkraft wird schon in der
Bibel beschrieben. Vermutlich wissen Sie, dass
die Bibel das meistverkaufte und am häufigsten
übersetzte Buch ist. Sie wissen auch, dass man
die Geschichte des Lebens Jesu und des
Volkes Israel in rund 2300 Sprachen lesen kann
und dass die unzähligen Schriften über einen
Zeitraum von ungefähr tausend Jahren
entstanden.
Weniger bewusst ist, dass die mehr als
30.000 Verse und fast 1200 Kapitel genug
Stoff bieten würden, um Dauerserien vom
Kaliber »Sex and the City« mit Drehbüchern zu
versorgen. Die Bibel beginnt mit dem
erotischen Bild, dass zwei Menschen nackt
voreinander stehen, und sie hält, was dieses
Bild neben seiner seelisch-geistigen Botschaft
verspricht.

Das Buch der Bücher birgt nicht nur
Historie und die großen Fragen der
Menschheit. Liebe, Treue, Begehren,
Verführung, Gewalt, Lüge, Verrat, Sex – in der
Bibel erfahren Sie, was Sie immer schon über
die Urkraft des Sex wissen wollten.
König Salomons »Hohelied der Liebe«
ersetzt jeden Liebesratgeber, so manche
Bibelerzählung enthält geläufige Weisheiten.
Bibelfeste Menschen wissen, dass geflügelte
Worte wie »Alles hat seine Zeit« (Pred. 3,1–
8), »Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst
hinein« (Spr. 26,27) oder »Der Geist ist willig,
aber das Fleisch ist schwach« (Mk. 14,38) auf
Bibelstellen zurückgehen. Die Erzählungen
sind zwar sperrig zu lesen und ihre Bedeutung
ist nicht auf Anhieb zu erfassen, aber lässt man
sich auf die Geschichten ein, können sie noch
heute souveräne, gültige Lebenshilfen sein.
In der Geschichte von Samson und Delila

wird von einem unbezwingbaren Mann erzählt,
der letztlich doch bei einer Frau schwach und
von ihr – symbolisch – kastriert wird. Samson
verrät der schönen Delila, dass das Geheimnis
seiner Kraft sein ungeschorenes Haar sei.
Während er schläft, lässt ihm Delila kaltblütig
die Locken schneiden und raubt ihm damit auch
seine Kraft.
Ein besonders beliebtes Thema in der
abendländischen Kunstgeschichte ist die
Erzählung von der Enthauptung des
kriegerischen
Holofernes
durch
die
wortgewandte Judith. Das Buch Judith (Jdt. 8,
7–8) schildert eine beherzte, pazifistische
Frau, die »eine schöne Gestalt und ein
blühendes Aussehen hatte«.
Prächtig
herausgeputzt und redegewandt, begeisterte
Judith
den
mordlustigen
Heerführer
Holofernes. Seine Verführbarkeit durch Erotik
und Alkohol bezahlte er mit seinem Leben.

Botticelli, Rubens, Caravaggio und Klimt
verewigten die Geschichte, in der Judith
eigenhändig
einem
gewalttätigen
Oberbefehlshaber mit seinem eigenen Schwert
den Kopf abschlägt, um dem mörderischen
Krieg ein Ende zu machen.
Die Story der Königin von Saba, die für
Monate ihr Reich verließ, um den weisen und
mächtigen König Salomon aufzusuchen, wurde
vielfältig ausgelegt. Die Königin reiste mit
einem großen Trupp aus dem fernen Jemen an
und legte Salomon angeblich »120 Zentner
Gold und sehr viele Spezereien zu Füßen«.
Eine besonders pikante Deutung besteht darin,
dass die Herrscherin nur von einem »großen«
Mann vom Kaliber Salomons einen Sohn
empfangen wollte. Von Salomon wiederum
wird berichtet, dass er den Boden seines
Thronsaales mit Metallspiegeln auslegen ließ,
um einen Blick unter die Röcke der Königin

werfen zu können.
Die Lust am – verbotenen – Schauen spielt
in den biblischen Geschichten immer wieder
eine große Rolle. Nach Daniel 13, 1–64, lebte
in Babylon ein reicher Mann, der mit der
schönen und frommen Susanna verheiratet war.
Zwei alte angesehene Richter begehrten
Susanna und lauerten ihr auf, als sie im Garten
ein Bad nehmen wollte: »Da regte sich in ihnen
die Begierde nach ihr. Ihre Gedanken gerieten
auf Abwege und ihre Augen gingen in die Irre.«
Die beiden Männer wollten von Susanna
mit der Drohung, sie würden ihr einen
Ehebruch mit einem jungen Mann unterstellen,
Sex erpressen. Als Susanna gellend schrie,
brüllten die Männer ebenfalls. Dann
behaupteten sie, Susanna direkt beim Ehebruch
ertappt zu haben. Durch die getrennte
Befragung der Männer – einer gab eine Eiche,
der andere eine Zeder als Tatort an – kam

