Kirchgemeinde Basel West
Peterskirche, am 10. Juli 2016
Pfr. Dr. Benedict Schubert
Predigttext: Hohelied 4,95,1

Vom betörenden Duft der Liebe – die Narde
ER: 9 Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut,
du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen,
mit einer einzigen Kette an deinem Hals.
10 Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, liebe Braut!
Deine Liebe ist lieblicher als Wein,
und der Geruch deiner Salben übertrifft alle Gewürze.
11 Von deinen Lippen, meine Braut, träufelt Honigseim.
Honig und Milch sind unter deiner Zunge,
und der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon.
12 Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten,
eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born.
13 Du bist gewachsen wie ein Lustgarten von Granatäpfeln
mit edlen Früchten, Zypernblumen mit Narden,
14 Narde und Safran, Kalmus und Zimt,
mit allerlei Weihrauchsträuchern, Myrrhe und Aloe, mit allen feinen
Gewürzen.
15 Ein Gartenbrunnen bist du,
ein Born lebendigen Wassers, das vom Libanon fließt.
SIE: 16 Steh auf, Nordwind,
und komm, Südwind, und wehe durch meinen Garten,
dass der Duft seiner Gewürze ströme!
Mein Freund komme in seinen Garten und esse von seinen edlen
Früchten.
ER: 5,1 Ich bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen
Garten.
Ich habe meine Myrrhe samt meinen Gewürzen gepflückt; ich habe meine
Wabe samt meinem Honig gegessen; ich habe meinen Wein samt meiner
Milch getrunken.
ZUSCHAUER / KOMMENTATOR: Esst, meine Freunde, und trinkt
und werdet trunken von Liebe!
HOHESLIED 4
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Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
mit einem utopischen Phantasiegarten vergleicht der Liebende in diesem
Ausschnitt aus dem Hohelied seine Geliebte. Sie ist für ihn ein geheimnis
voller Ort der Sehnsucht. Er kann nicht gedankenlos hineintrampen,
Früchte abreissen, von der frischen Quelle trinken. Er muss, er will warten,
bis er eingeladen wird, bis die Tür sich von innen öffnet und ihm den Zutritt
gewährt. Behutsam will er sich nähern, voller Respekt, voller Liebe.
Ausser dem Granatapfelbaum wachsen im Liebesgarten nur exotische
Gewächse, die in einem Garten in Palästina nicht zu finden gewesen wä
ren. Es sind Gewächse, die für Kosmetika verwendet werden, für Parfums
und Salben. Der Schöne, die Schöne soll noch schöner werden, von betö
renden Düften umwebt, mit wie Seide glänzender Haut.
Darf ich Euch ein bisschen Botanik zumuten und etwas zu dem sagen,
was da Fremdes und Kostbares im Garten der Sehnsucht wächst? Nach
dem Granatapfelbaum wird zunächst die Zypernblume genannt. Sie ist ein
bis zu vier Meter hoher, immergrüner Strauch; wir kennen ihn als Henna
pflanze, Lawsonia inermis. De Zypernblume wurde aus den tropischen
Regionen Nordostafrikas, Arabiens, Persiens und Nordwestindiens impor
tiert. Die gelben Blüten wurden zur Parfumherstellung verwendet. Bedeu
tender war und ist bis heute jedoch eine andere Verwendung der Pflanze:
Zerreibt man die getrockneten Blätter und mischt sie dann mit Wasser, er
hält man einen orangegelben Farbstoff. Im Orient nutzen zumeist Frauen
diesen Farbstoff zur Steigerung ihrer Attraktivität, indem sie ihre Haare mit
Henna einfärben oder mit Henna ornamentale Muster auf ihren Körper
malen lassen.
Der Safran, der hier genannt wird, ist vermutlich nicht jene Sorte, die in Is
rael angebaut wurde, sondern der indische Gilbwurz, Curcuma longa, de
ren Wurzelstock ein gelbes oder orangebraunes Öl enthält und zum Fär
ben verwendet wurde. Kalmus, Acorus calamus, ist eine in Zentralasien
heimische, immergrüne, aromatisch duftende Sumpfpflanze. Es wurde für
das Salböl verwendet, mit dem sakrale Salbungen vollzogen wurden. Mit
dem Messias, dem Christus, sollen wir also den Duft von Kalmus assoziie
ren – und den von Weihrauch, Kassia und Zimt, die diesem Öl ebenfalls
beigemischt waren (Ex 30,23). Der Zimtbaum, Cinnamomum, ist in den
tropischen Teilen Asiens heimisch; das wichtigste Exportland im Altertum
war China. Die getrocknete innere Rinde des Zimtbaums war ein hochge
schätztes, aber auch sehr seltenes und kostbares Gewürz. Die Ursprungs
region des Weihrauchbaums, Boswellia Sacra, scheint Arabien und die
Somaliküste gewesen sein; der Myrrhenbaum, Commiphora, wuchs in
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Arabien und Abessinien. Es war den altägyptischen Chronisten berich
tenswert, dass die Königing Hatschepsut von einer Expedition in ein nicht
genau lokalisierbares Land Punt Weihrauch und Myrrhebäume gebracht
habe, um sie im Garten des Amun anzupflanzen. Der grosse, in Hinterin
dien beheimatete Aloebaum schliesslich, Aquilaria ogallocha, bildet ein
dunkelbraunes, wohlriechendes Harz. Die Aloe – und sie muss natürlich
vera, echt sein – hat in jüngster Zeit bei uns einen regelrechten Siegeszug
in der Schönheitsindustrie angetreten.
Die Narde schliesslich, Nardostachys jatamansi, wird im Text gleich zwei
mal hintereinander genannt, sodass kritische Kommentatoren schon
meinten, hier habe ein Abschreiber aus Versehen eine Verdoppelung ein
gefügt. Wahrscheinlicher ist, dass die Narde für den Dichter damals die
Spitze des Wohlgeruchs bedeutet – im Liebesgarten soll die Narde beson
ders prägnant denjenigen umwehen, der eintreten darf. In der Geschichte
der Salbung in Bethanien fallen alle anderen Gerüche weg – die Narde al
lein bestimmt. Sie ist der Duft der Liebe.
Dieser Duft scheint indessen nicht dem zu entsprechen, was wir hier und
heute als den hinreissenden Duft empfinden, der als bestimmende oder
auch nur Hintergrundnote ein zeitgenössisches Parfum charakterisieren
sollte. Ich habe in verschiedenen Parfümerien in unserer Stadt nach einem
solchen Parfum gefragt. Nicht einmal bei Hyazinth, dem edlen Fachge
schäft, konnten sie mir weiterhelfen. Die wohlriechenden Verkäuferinnen
wussten nicht einmal, dass es die Narde gibt. Nur übers Internet stiess
sich schliesslich auf ein Parfum, das von einer kleinen Manufaktur in
Frankreich produziert wird, die sich auf biologische Parfums spezialisiert
hat. Eine gewisse Sandrine Giordanengo hat einen Duft namens „Jardins
d’Iris“ kreiert, von dem sie schreibt:
„Jardin d’Iris ist dort, wo Himmel und Erde sich berühren, wo das Weibliche
und das Männliche einander begegnen, ineinander verschmelzen in
Liebe, Schönheit und Harmonie… Die Narde ist eine wildwachsende Wur
zel aus dem Himalaya. Sie bringt ein Gefühl von Wohlbehagen und Si
cherheit. Sie hilft, die eigene Mitte zu finden, den Frieden mit sich selbst
und anderen.“1 Etwas prosaischer und zugleich vergnüglicher klingt es,
wenn eine Kundin den Duft so beschreibt: „Es ist eine Mischung aus her
ben, warmen, erdigen, muffigen, schwitzigen, krautigen, ätherischen,
leicht bitteren und würzigen Aromen. Wahrscheinlich ist das Nardenöl für
diesen Dufteindruck verantwortlich… Es wäre ein wunderbarer Duft für
eine Kräuterhexe und das ist nicht abwertend gemeint.“2
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Etwas ungewöhnlich ist es ja schon, im Gottesdienst einen Text zu lesen
und in der Predigt auszulegen, der auf den ersten, aber auch auf den prü
fenden zweiten und dritten und vierten Blick hin so erotisch ist. Mit Begeis
terung, vielleicht auch etwas neidisch oder aber mit wehmütiger Erinne
rung hören wir dem Wechselgesang dieser beiden jungen Menschen zu,
für die nichts anderes zählt als die Zuneigung, die Anziehungskraft durch
den Geliebten, die Geliebte. Der Text ist höchst sinnlich, ganz und gar kör
perlich, nicht pornografisch explizit, aber doch ausdrücklich auf die Liebe
und das Liebesspiel bezogen. Die beiden Liebenden sehnen sich danach,
einander zu berühren, zu umarmen, zu liebkosen, zu „erkennen“ – das ist
der biblische Code für die körperliche Vereinigung zweier Liebender.
Ich weiss nicht, wie es Euch geht – aber ich spüre eine Art von schamhaf
ter Scheu, mir ganz konkret vorzustellen, was diese Lieder mit ihren poeti
schen Bildern meinen. Natürlich leben wir in einer Gesellschaft, in der mit
hemmungslosen Darstellungen von Erotik viel Geld verdient wird. Aber ich
gehe davon aus, dass viele von Euch finden, da werde etwas an die Öf
fentlichkeit gezerrt, was eigentlich in einem Raum von Intimität geschützt
bleiben sollte. Wir sind nicht bloss von der gegenwärtigen Sexualisierung
geprägt, sondern auch von einer langen Tradition kirchlicher Zurückhal
tung in Sachen körperlicher Liebe – andere würden sagen: Verklemmtheit.
Das macht es uns nicht einfach, die unverschämten Liebeslieder des Ho
helieds unbefangen zu hören und zu lesen – jedenfalls nicht am hellen
Sonntagmorgen im gemeinsamen Gottesdienst.
Doch die Narde verströmt heute ihren Duft, wir dürfen unseren Ausschnitt
aus dem Hohelied heute lesen, müssen nicht errötend weghören.
Schauen wir also noch einmal hin. Ich will zunächst sechs Aspekte nen
nen, die mich an diesem Liebeslied als Liebeslied ansprechen. Zum
Schluss will ich dann fragen, ob wir das alles gleichnishaft verstehen dür
fen und sollen. Damit knüpfe ich an die Auslegungsweise an, die einer der
wichtigen Gründe dafür ist, dass das Hohelied überhaupt seinen Platz im
Kanon unserer Heiligen Schriften hat behaupten können.
a)
Der erste Teil unseres Texts hebt damit, dass der Liebende sein Herz
verloren hat: mit einem Blick hat die Geliebte es genommen – und damit
eine neue Wirklichkeit geschaffen. In der Liebe bin ich nicht mehr einfach
ich. Just das Zentrum dessen, was ich bin, ist verbunden mit der Gelieb
ten, gehört ihr. Ich komme nicht in mir selbst zu mir selbst, sondern finde
mich als Ich im Du.
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b)
Und: Die Geliebte wird als Schwester und Braut angesprochen – und
damit drückt der Liebende aus: Die Liebe ist beides, Geschenk und Wahl.
Sie ist etwas, was mir ohne mein Zutun widerfährt, und gleichzeitig etwas,
wofür ich mich entscheide. Meine Geschwister sind mir gegeben, ob ich
will oder nicht. Zur Braut, zum Bräutigam sage ich: Ja, ich will.
c)
Und: Wenn ein Garten verschlossen ist, komme ich nur hinein, wenn
mir aufgetan wird. Ich muss warten. Die Liebe ist zwar mächtiger als alles
andere, sie bringt zustande, was keine Gewalt, keine Verführung, keine
Erpressung, keine Überredung zustanden bringt. Gleichzeitig ist ohn
mächtig: die Liebe kann und will nicht zwingen. Sie will sich nicht durchset
zen, sondern werben und gewinnen. Wer wartet und um Einlass bittet, ge
langt womöglich hinein. Wer nicht warten will, sondern mit Gewalt
eindringt, ist ein Einbrecher, respektiert eine Grenze nicht: ein „Nein“ ist
ein „Nein“. Nur das steht mir in der Liebe zu, was mir geschenkt wird. Bit
ten darf ich, aber nicht fordern, erst recht mir nicht aneignen, was mir nicht
aus freien Stücken geschenkt wird.
d)
Und: Wenn und wo Liebe ist, klopfst Du nicht umsonst. Dein Werben
wird nicht stolz verachtet. Sehnsucht antwortet auf Sehnsucht, Hingabe
auf Hingabe. Die Geliebte kokettiert nicht und macht sich und den Lieben
den lächerlich. Sie spielt das reizvolle Spiel mit, das den Genuss steigert.
Es liegt nicht einfach alles von Anfang an offen da, sondern nach und nach
werden in der Liebe und durch die Liebe weitere und tiefere Räume eröff
net. Der Nardenduft ist zunächst kaum zu riechen, doch nach und nach er
füllt er das ganze Haus.
e)
Und: Durch die Liebe entdecke ich Exotisches. Mich umgeben Düfte
und Aromen, die ich nicht kannte. Ich werde eingeführt in eine viel weitere
Welt als die, die mir vertraut war. Und das, was mir neu und unbekannt ist,
macht mein Leben, macht mich schöner und liebenswerter.
f)
Und schliesslich: Zur Liebe gehören Momente, in denen ich mich
fühle wie betrunken. Zur Liebe gehören Momente der Ekstase. Dann ist al
les leichter, ich werde etwas leichtfertiger. Statt nüchterner Klarheit erlebe
ich Seligkeit, die mich schwindeln lässt. Das sind Ausnahmezustände –
doch sie bleiben als stärkende Erinnerung für die Zeiten der nüchternen
Sachlichkeit, der alltäglichen Arbeit, der kühlen Berechnung.
Geschrieben wurden die einzelnen Texte des Hohenlieds als Liebeslieder.
Die jüdische Tradition hat ursprünglich ein sehr freies Verhältnis zur Kör
perlichkeit, zur Erotik. Denn die jüdische Tradition wehrt sich vehement da
gegen, dass Sexualität religiös überhöht wird. Sie ist ein Gottesgeschenk,
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das es Menschen möglich macht, einander auf andere Weise als durch
Worte ihre Liebe zu zeigen und gleichzeitig zu vertiefen. Im Mass wie aber
unter griechischem Einfluss auch im Judentum der Leib gegenüber dem
Geist abgewertet wurde, setzte sich auch im Judentum die so genannte
„allegorischer“ Auslegung durch. Sie geht davon aus, dass das, was da
steht, nicht das meint, was dasteht, sondern etwas anderes sagt. Es geht
nicht um zwei junge Menschen, die einander begehren, bewundern, an
himmeln. Es geht um die Liebe des Ewigen zu seinem Volk oder zur ein
zelnen Seele. In der christlichen Deutung singt das Hohelied von der Liebe
Christi zur Kirche – oder eben auch zur Einzelseele.
Gegen die allegorische Deutung ist festzuhalten: Nein, hier wird in grosser
Freiheit und mit wunderbarer poetischer Kraft die Liebe zwischen zwei jun
gen Menschen besungen – und übrigens nicht einmal die Liebe von
zweien, die heiraten. Das Lied der Lieder ist eine Sammlung von orientali
schen Liebesliedern. Punkt. Die Narde ist Ingredienz eines Parfums für
Liebesnächte.
Doch wenn das anerkannt wird, dann kann die Liebe, dann kann das, wie
zwei Menschen ihre Liebe leben, auch zum Gleichnis werden für die
Liebe, die Gott und die Menschen miteinander verbindet. Die Kreativität, in
der Menschen ihrer Liebe Ausdruck geben, kann ein Gleichnis sein für die
Kreativität, mit der Christus seine Gemeinde liebt und die Gemeinde ihn,
ihren Heiland. Die sechs Aspekte der Liebe, von denen ich im Blick auf un
seren Text eben sprach, lassen sich auch übersetzen in unser geistliches
Leben, ins persönliche und in das von uns als Gemeinde. Das überlasse
ich aber gerne Euch.
Schliessen will ich mit einer letzten Bemerkung zum Duft der Narde. Er ist
uns fremd geworden, entspricht nicht unseren heutigen Riechgewohnhei
ten. Fremd durchweht er unsere gegenwärtige Duftwelt. Ob das auch ein
Gleichnis ist? Der Duft der göttlichen Liebe durchweht unsere Duftwelt als
fremdes Parfum. Er wirkt nicht aufs erste hinreissend und betörend. Wir
müssen uns daran gewöhnen. Und möglicherweise bleibt er uns immer ein
bisschen fremd. Und möglicherweise ist genau das gut so.
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