
1 | Süßer als Wein-Stark wie der Tod Hld 1,2-4; 6,8-10; 8,6-7 
 
1.3 VORSCHLAG FÜR EINE BIBELARBEIT 
 
Inhaltlicher Schwerpunkt 
Von Liebe in Bildern reden – von Gott in Bildern reden. 
Das Hohelied ist eine Sammlung von Liebesliedern. Ursprünglich von Menschen 
füreinander gesungen. Durch die Zugehörigkeit zur Bibel sind diese Lieder der 
menschlichen Liebe auch zu Liedern auf Gottes Liebe und die Liebe des Menschen zu Gott 
geworden. Die menschliche Liebe und die göttliche Liebe werden in den biblischen 
Liebesliedern füreinander transparent. In der menschlichen Liebe ist auch die Liebe zu 
Gott und Gottes liebende Zuneigung zu den Menschen zu erleben. Beide sprechen 
ineinander und zueinander. Dies umgreift die Sehnsucht, das Suchen und die Erfüllung der 
Liebe, aber auch die Intensität der Liebe, die es mit dem Tod aufnehmen kann. Sprachliche 
Bilder beschreiben die Erfahrung von Liebe, von Sehnsucht und Erfüllung. Diese 
sprachlichen Bilder verweisen zugleich auf den Geliebten und auch auf Gott, denn Gott lässt 
sich nur in Bildern beschreiben. 
 
Raumgestaltung 
Stuhlkreis, Tische, an den Seiten Präsentationswände 
In der Mitte ein Plakat mit einem großen roten Herzen oder ein ausgeschnittenes rotes 
Herz 
 
 
Materialien und Medien 
Gesangbücher oder Liedblätter 
eine Kerze 
Teilnehmerheft mit den Texten 
Notizpapier (A5 oder A6 reicht), Stifte, Präsentationswände, Befestigungsmaterial (Pins 
oder Klebeband)  
10 große Papierbögen  
 
Zur Gestaltung des Abends 
 
Liturgische Eröffnung 
→ Lied: Liebe, die du mich zum Bilde, deiner Gottheit hast gemacht, EG 401,1. 4 (auch in 
manchen Diözesantzeilen des GL, z.B. Mainz 847) 
 
→ Bibelwochenpsalm im Wechsel Psalm 63,2-9 
 
→ Gebet: 
Wunderbarer Gott, 
du bist allezeit bei uns. 
Immer wartest du darauf, 
dass wir dich suchen. 
Wir danken dir, 
dass du dich finden lässt – 
in deinem Wort, 
in der Liebe, 



in Jesus Christus. 
Segne unser Suchen nach dir 
und unser Hören auf dich. 
Amen. 
 
Auf den Text zugehen (20 min) 

Liebe braucht Bilder: 
 
L fragt die Teilnehmenden, wie sie Liebe beschreiben oder darstellen würden. Einige 
Stichworte werden auf einem Plakat festgehalten. Als zentrale Erkenntnis kann sich 
herauskristallisieren, dass man von Liebe am besten in Bildern sprechen kann und ganz 
ohne Bilder so gut wie gar nicht. 
 
Kurze Einführung in das Hohelied:  
Was haben Liebesgedichte in der Bibel verloren? 
So wie in den Psalmen menschliche Gefühle wie Angst, Freude, Wut, Begeisterung, 
Hoffnung mit Gott in Verbindung gebracht werden, nimmt das Hohelied die Liebe als ganz 
zentrale Erfahrung auf und erschließt damit einen existentiellen Zusammenhang zwischen 
menschlicher Gemeinschaft und der Gottesbeziehung. Auf den ersten Blick scheint es nur 
um Bilder menschlicher Liebe, ja Erotik zu gehen. Wer die mitreißenden Bilder aber als 
Beschreibung einer Beziehung zu Gott versteht, entdeckt eine ganz neue Dimension darin. 
 
L liest die für die erste Einheit zusammengestellten Textabschnitte aus dem Hohelied vor.  
Die Abschnitte werden ein zweites Mal vorgelesen. Dieses Mal wird jeder Abschnitt von 
einem anderen TN vorgelesen. Gut ist es, wenn sowohl Männer als auch Frauen die 
Abschnitte vorlesen.  
 
Anschließend werden Bilder gesammelt, mit denen die Liebesbeziehung in den Texten 
„gemalt“ wird.  
Dabei wird auf die großen Plakate je eines der folgenden Worte geschrieben: 
Mund, Morgenröte, Tod, König, Taube, Wein, (weitere wie Mond, Sonne, Duft können 
ergänzt werden) 
 
2. Dem Text begegnen (25 min) 
Die großen Papierbögen mit den Bildbegriffen werden in die Mitte gelegt. Wenn die Gruppe 
kleiner ist, werden nur die Bögen mit den Worten „Mund“, „Morgenröte“, „Tod“ benutzt.. Es 
werden Gruppen gebildet. Jede Gruppe erhält einen Bogen und Stifte und wird gebeten, ein 
Cluster zu dem jeweiligen Wort zu machen. Die Cluster-Regeln werden dazu erklärt oder 
vorgelesen: Man findet sie in https://de.wikipedia.org/wiki/Cluster_(Kreatives_Schreiben) 
 

1. Der Cluster beginnt mit dem Cluster-Kern: Ein einzelnes Wort oder eine Phrase 
wird in der Mitte eines Blattes notiert und ein Kreis um diesen Anfang gezogen. 

2. Vom Kern ausgehend werden nun Assoziationen notiert. Jede Assoziation wird 
wieder umkreist und mit der vorangehenden Assoziation durch einen Strich 
verbunden. 

3. Eine neue Assoziationskette setzt wieder beim Cluster-Kern an. 
4. Jede Assoziation wird notiert. Eine Zensur findet nicht statt. 

 
Die Bögen werden an den Präsentationswänden für alle sichtbar aufgehängt. Die Gruppen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cluster_(Kreatives_Schreiben)
https://de.wikipedia.org/wiki/Phrase_(Linguistik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Assoziation_(Psychologie)


stellen ihre Assoziationsketten zu den einzelnen Worten vor.  
Anschließend werden die TN gebeten, ein oder zwei Liebeserklärungen aus den Cluster-
Wörtern zu bilden und auf ein Blatt zu schreiben. Dabei müssen sich die TN für einen 
Bogen bzw. ein Ausgangswort entscheiden, so dass sie nur Sätze zu jeweils einem 
Assoziationsfeld schreiben. (Achtung: die Leitung sollte dafür sorgen, dass es zu jedem 
Ausgangswort mindestens ein Satz formuliert wird). 
 
Die TN lesen reihum ihre Sätze vor. Die Blätter mit den Liebeserklärungen werden in die 
Mitte gelegt. Die Leitung sortiert die Sätze in eine „sinnvolle“ Reihenfolge. Dabei lässt sie 
sich von dem TN helfen. Anschließend werden sie in der richtigen Reihenfolge an einer 
Präsentationswand aufgehängt und noch einmal vorgelesen.  
Danach werden die Textabschnitte aus dem Hohelied vorgelesen.  
 
3. Mit dem Text weitergehen (20 min) 
Auf das eingangs in die Mitte gelegte rote Herz wird das Wort DU und darunter GOTT 
geschrieben: 
 
 
 
 
 
 
→ Lied: Ich will dich lieben meine Stärke (EG 400,5 / GL 358) 
Ich danke dir, du wahre Sonne,  
dass mir dein Glanz hat Licht gebracht;  
ich danke dir, du Himmelswonne,  
dass du mich froh und frei gemacht;  
ich danke dir, du güldner Mund,  
dass du mich machst gesund. 
 
Überleitung durch L: „Die Worte aus dem Hohelied sind Liebeserklärung an einen realen 
Menschen und zugleich an Gott. Die poetische Sprache lässt eine doppelte Deutung zu. 
Versuchen wir nun die Worte aus dem Hohelied „eindeutig“ lesen.“  
 
Die TN werden gebeten an den entsprechenden Stellen „er“ durch Gott zu ersetzten. Bei 
Anreden wird „Gott“ eingefügt:  
 
Zum Beispiel: „Gott küsse mich mit dem Kuss seines Mundes. Ja, Gottes Liebes ist köstlicher .... Zieh mich nach dir, 
Gott, so wollen wir laufen....“ 
„Gott spricht: Sechzig Königinnen sind es ... aber eine ist meine Taube, du meine Makellose....“ 
 

Dies kann – abhängig von der Gruppengröße - in Einzelarbeit mit Stift und Papier oder im Plenum gemacht 
werden.  

 

Gespräch in der gesamten Gruppe über die Veränderung der Texte. 
Leitfragen zum Gespräch: 

 Was verändert sich, wenn eine von Menschen ausgesprochene Liebeserklärung für 
Gott bestimmt ist? 

 Was sagt dies über Gott aus? Was bedeutet das für mich?  
 Was verändert sich, wenn eine für mich bestimmte Liebeserklärung von Gott 

DU 
GOTT 



stammt? 
 Ist in der Liebe zu einem Menschen die Liebe Gottes erfahrbar? 
 Verweist die Liebe zu Gott auf die Liebe zu einem Menschen? 

 
Der an der Präsentationswand hängende bisher nicht benutzte Papierbogen mit dem Wort 
Gott in der Mitte wird in die Mitte gelegt. Die Leitung fordert die TN auf, ihr Worte 
zuzurufen, die sie nun um das Wort Gott herum auf den Bogen schreiben soll. 
Alle Worte werden noch einmal laut vorgelesen. 
 
Eine Kerze wird angezündet und neben den Papierbogen gestellt. 
 
Liturgischer Abschluss 
→ Lied: weitere Strophen aus EG 400 /GL 358 oder EG 401 
 
→ Gebet:  
Du liebender Gott, 
du hast uns geschaffen und uns die Liebe geschenkt. 
Wir danken dir. 
Durch deine Liebe erfahren wir, wer wir sind. 
Durch deine Liebe erkennen wir, wie wunderbar die Menschen sind,  
die du uns an die Seite stellt. 
Durch deine Liebe erleben wir, dass du bei uns bist -  
heute und alle Tage. 
 
→ Vater unser – Segen. 
 
 
Verfasst von Frau Dr. Katharina Wiefel-Jenner im Rahmen der ökumenischen Bibelwoche 
2017/2018.  
Für weitere Informationen siehe https://www.a-m-d.de/themen/bibel/oekumenische-
bibelwoche/ 
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