
Andacht Monatsspruch Juni 2022 
"Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist 

stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig 
und eine gewaltige Flamme.“ Hohelied 8,6


Ich liebe, deshalb binde ich mich! 

Kennst du den Spruch „die kleinsten Handschellen der Welt sind die Eheringe“? 


Wenn du verheiratet bist oder warst, keine Ahnung, wie du das erlebst bzw. erlebt hast. 
Persönlich bin ich seit über 18 Jahren verheiratet und nein, es ist nicht alles paletti… Aber nein, 
ich empfinde diesen Ring NICHT als Handschellen, sondern eher als Zusage, als Versprechen, als 
Schutz, als Liebe! 


Der reichste König der Bibel und wahrscheinlich der Geschichte, der König Salomo, macht in dem 
Hohelied der Liebe deutlich, dass die Liebe viel stärker ist als alles andere. Er macht auch klar, 
dass lieben bedeutet, sich zu binden… Zu seiner Zeit nicht mit einem Ring, aber mit einem Siegel.


Wir lesen in dem Monatsspruch für Juni, wie er seiner großen Liebe sagt: „Lege mich wie ein 
Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und 
Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige 
Flamme.! (Hohelied 8,6) Das ganze Buch ist genauso leidenschaftlich und heiß wie dieser Vers. 
Manche Leute sind sogar schockiert, dass es so ein Buch in der Bibel überhaupt gibt. 


Dieser Vers macht aber deutlich, dass es in der Liebe nicht nur um Sex und ganz sicher nicht um 
Gefangenschaft geht, sondern um Leidenschaft. Diese leidenschaftliche Liebe kann aber nur im 
Rahmen einer klaren Bindung erlebt werden, die auch nach außen deutlich sichtbar ist,  z.B. durch 
das Zeichen eines Siegels damals und heute durch das eines Eherings.


Genau im Rahmen einer klaren Bindung - auch Ehe genannt - wollen der König Salomo und seine 
Ehefrau diese heiße, leidenschaftliche Liebe erleben. Und ja, diese Liebe ist nicht nur ein schöner, 
romantischer Wind mit Schmetterlingen im Bauch.  Nein, diese Liebe ist stark, stärker als der Tod, 
diese Liebe ist unwiderstehlich und so heiß und feurig wie eine gewaltige Flamme! Das heißt, es 
kann weh tun - aber es schenkt auch Licht, Wärme, Schutz… 


Deshalb mache ich Dir Mut, das Feuer deiner Beziehung und Leidenschaft zu pflegen und 
vielleicht neu anzuzünden und zu entfachen. Denn Liebe ist stark wie der Tod. Deshalb lohnt es 
sich, sich zu binden und zu lieben!


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard 


