
bezeichnet	 seine	Geliebte	 als	»verschlossener
Garten«	 (Hld	 4,12).	 In	 diesen	 Garten	 will	 er
eindringen	 und	 seine	 Früchte	 genießen:	 »Ich
komme	in	meinen	Garten	…	Ich	pflücke	meine
Myrrhe	 zusammen	 mit	 meinem	 Balsam.	 Ich
esse	 meine	 Wabe	 samt	 meinem	 Honig.	 Ich
trinke	meinen	Wein	samt	meiner	Milch.«	(Hld
5,1)	 Es	 geht	 ganz	 offensichtlich	 um	 ein
erotisches	Vorspiel,	 um	unterschiedliche	Sex‐
positionen,	 um	 erogene	 Zonen	 der	 Frau,	 die
stimuliert	werden,	und	–	wenn	man	das	Bild	des
Mannes	als	Apfelbaum	richtig	deutet	–	auch	um
Oralverkehr.
Um	diesen	erotischen	Aspekt	zu	relativieren,

haben	 sowohl	 die	 rabbinischen	 als	 auch	 die
christlichen	 Auslegungen	 aus	 dem	 Hohelied
eine	Metapher	gemacht.	Sie	deuten	die	Kapitel
des	 Hohelieds	 als	 eine	 Metapher	 für	 die
unendliche	 und	 tiefe	 Liebe	 Gottes	 zu	 seinem
Volk	bzw.	zu	seiner	Kirche.	Ursprünglich	aber



handelt	 es	 sich	 um	 eine	 Sammlung	 von
Hochzeitsliedern,	die	–	und	das	 ist	 nun	wenig
überraschend	 –	 genau	 das	 Eine	 besingen,
nämlich	 den	 Sex	 in	 seinen	 unterschiedlichen
Varianten.	 Die	 Lieder	 sind	 eine	 Art
Einstimmung	 der	 Liebenden	 auf	 die
Hochzeitsnacht.	Die	Geliebte	verzaubert	 ihren
Mann.	 Ein	 Blick	 von	 ihr	 genügt,	 um	 ihn	 zu
betören,	 ihn	 in	 einen	 Rauschzustand	 zu
versetzen.	 Die	 Gedichte	 beschreiben	 eine
ganzheitliche	 Sinnlichkeit:	 Schmecken,
Riechen,	Hören,	Fühlen	ergänzen	einander	und
steigern	 die	 Empfindsamkeit	 bis	 zum
(sexuellen)	 Höhepunkt.	 Die	 Liebenden
genießen	die	Nähe	des	anderen	und	fühlen	sich
stark	 zueinander	 hingezogen.	 Sie	 sehnen	 sich
nach	einander	und	haben	nur	Augen	füreinander.
Die	sexuelle	Lust,	die	sie	empfinden,	wird	klar
als	 etwas	 Besonderes,	 als	 etwas	 Göttliches
beschrieben.	 Gott	 selbst	 aber	 wird	 in	 dem



gesamten	 Büchlein	 namentlich	 nicht	 genannt,
was	 der	 Hauptgrund	 dafür	 war,	 dass	 das
Hohelied	lange	nicht	als	rechtmäßiger	Teil	der
Bibel	anerkannt	wurde.	Und	doch	ist	auch	hier
Gott	 allgegenwärtig.	 Aber	 eben	 nicht	 in	 der
Rolle	 eines	 (platonischen)	 männlichen
Liebhabers,	der	seine	Freundin	oder	Braut,	die
Kirche,	über	alles	verehrt	und	 liebt.	Geliebter
und	Geliebte	 sind	 im	Hohelied	 ganz	 konkrete
Menschen.	 Ihre	 gegenseitige	Hingabe	 ist	 eine
körperliche	und	keine	geistige.	Gott	bleibt	 im
Hintergrund.	 Es	 ist	 aber	 offensichtlich,	 dass
die	Lust	am	Sex,	welche	die	beiden	Liebenden
verspüren	 und	 einander	 bereiten,	 von	 Gott
gutgeheißen	wird,	ja	sogar	gewollt	ist.
Sex	ist	etwas,	an	dem	man	sich	grundsätzlich

erfreuen	 soll.	 Das	 belegen	 auch	 Stellen	 aus
anderen	 biblischen	 Büchern:	 »Genieße	 jeden
Tag	mit	 der	 Frau,	 die	 du	 liebst«,	 ist	 im	 Buch
Kohelet	 zu	 lesen	 (Koh	 9,9).	 Und	 das	 Buch



Deuteronomium	 schreibt	 vor,	 dass	 ein
Jungverheirateter	 für	 ein	 Jahr	 vom
Kriegsdienst,	 sogar	 im	 Kriegsnotstand,
entbunden	werden	soll,	um	den	Sex	mit	seiner
Ehefrau	genießen	 zu	können	 (Dtn	24,5).	Aber
nicht	 nur	 der	 Mann	 hatte	 ein	 Recht	 auf	 Sex,
sondern	 auch	 die	 Frau,	 denn	 keinen	 Sex	 zu
bekommen	war	ein	Scheidungsgrund,	den	eine
Frau	sogar	einklagen	konnte	(Ex	21,10–11).	Im
Buch	 der	 Sprüche	 werden	 die	 weiblichen
Genitalorgane	 gesegnet	 (Spr	 5,18)	 und	 dem
Mann	wird	empfohlen,	sich	an	den	Brüsten	der
Frau	 zu	 ergötzen	 und	 zu	 sättigen	 (Spr	 5,19).
Beim	Propheten	Ezechiel	 ist	 ganz	 unverblümt
die	Rede	vom	Penis	und	seiner	Größe.	Dieser
sollte	 am	 besten	 so	 groß	 sein	 wie	 der	 eines
Esels	und	der	Samenerguss	so	mächtig	wie	der
eines	Hengstes,	denn	Frauen	wollen	mit	derart
bestückten	 Männern	 hemmungslosen	 Sex
haben	(Ez	23,20).



Vieles	ist	auch	zwischen	den	Zeilen	versteckt
und	wird	 nur	 sichtbar,	 wenn	man	 sich	 auf	 die
heute	 vergessene	 erotische	 Bildsprache	 der
alten	 jüdisch-christlichen	 Texte	 einlässt.	 Zum
Beispiel,	wenn	es	wie	oben	beschrieben	heißt,
dass	ein	Mann	eine	Frau	»erkennt«	und	diese	in
der	Folge	schwanger	wird.	Oder	wenn	man	den
Geschlechtsverkehr	mit	Wendungen	beschreibt
wie	diesen:	Die	Frau	hat	»die	Füße	des	Mannes
gewaschen«,	oder	der	Mann	hat	»die	Frau	mit
seinem	Mantel	bedeckt«,	woraufhin	die	beiden
übrigens	heiraten	(müssen).
Darüber	hinaus	werden	sexuelle	Handlungen

in	 den	 Erzählungen	 und	 Gesetzestexten	 des
Alten	 Testaments	 auch	 ganz	 konkret
geschildert:	 zwischen	 Frau	 und	Mann	 vor	 der
Ehe,	 mit	 mehreren	 Frauen	 in	 der	 Ehe,
außerhalb	der	Ehe	mit	 der	Frau	eines	 anderen
Mannes	 u.	 v.	 m.	 Es	 wird	 (möglicherweise)
masturbiert,	verführt,	genötigt,	vergewaltigt.	Es


