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Verdammt lange her ist es, dass sich Charlton Heston und Deborah Kerr am Strand, umspült vom 
Wasser, in einer ikonischen Filmszene leidenschaftlich küssten und 1953 für einen Skandal sorgten. 
Es folgte die legendäre Kussszene mit Audrey Hepburn im Regen oder der leidenschaftliche Kuss 
am Bug der später sinkenden Titanic. Spiderman küsste kopfüber, Romeo küsste Julia und selbst 
küssende Cowboys gab es in der Filmgeschichte. Küssen geht einfach immer! 
 

Hast du heute schon geküsst? 
Vergangene Woche wurde der Tag des Kusses gefeiert und auch in der Bibel wurde fleißig 
geknutscht. Kein Wunder, denn schließlich ist die Bibel so etwas wie eine Liebesgeschichte Gottes 
mit den Menschen und erzählt von Leben und Lieben jener. Das Ganze dann mit einem Kuss  
auszudrücken, ist demnach völlig normal. 
 

Ob Adam seiner Eva einen Kuss gegeben hat, ist leider nicht überliefert. Dafür aber, dass König 
Salomo ziemlich viel vom Küssen hielt. In seinem Hohelied, einer Sammlung von Liebesliedern, geht 
es ganz schön zur Sache: „Ich möcht, dass er mich küsst, dass er mich küsst mit seinem Mund. 
Ja, deine Liebe ist köstlicher als Wein.“ Und weiter: „Nimm mich mit dir, schnell, lass uns gehen!“ 
(Hoh 1,2f.) Daraus könnte man sicher eine Filmszene machen. 
 

Geküsst wird in der Bibel zu allen möglichen Gelegenheiten. 
Zu freudigen Anlässen wie dem Wiedersehen, zur besonderen Würdigung sogar die Füße, zum  
Zeichen des liebevollen Segens die Stirn. Am häufigsten erwähnt das Alte Testament Küsse 
zwischen Familienmitgliedern. Menschen küssen Kinder, Enkel, Eltern, Geschwister. Es gibt aber 
auch Freundschaftsküsse zwischen Menschen des gleichen Geschlechts. Küsse waren und bleiben 
Ausdruck der Zuwendung, Liebe und Dankbarkeit. Nicht alle sind also so erotisch wie im Hohelied. 
Leider gibt es dann aber auch noch die trügerischen, falschen Küsse. Allen voran diesen einen: 
der Judaskuss. Mit ihm soll Judas Jesus verraten haben. Trotzdem blieb der Kuss etwas Besonderes 
und die Bibel fordert auf: „Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe.“ (bspw. 2.Kor 13,12) 
 
Hast du heute also schon geküsst?  
Küssen ist etwas Wunderbares! Es gibt so 
viele Arten von Küssen und in einem Kuss 
kann so viel stecken, selbst ein politisches 
Statement. 
Ich lasse mich deshalb mit dem Tag des Kus-
ses gerne erinnern, was es alles für tolle Ge-
legenheiten gibt sich zu küssen und höre 
„I just want your extra time and your...  
kiss!“ (Prince) 
 

Handkuss, Eskimoküsschen, Bussi, Luftkuss… 
Grüße von Eurer Pfarrerin! 
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