
2 | Reicher als Salomo Hld 1,1; 3,6-11, 8, 11-12 

1.3 VORSCHLAG FÜR EINE BIBELARBEIT 

Inhaltlicher Schwerpunkt 

Salomos Pracht und Reichtum ist mit der Liebe nicht konkurrenzfähig. Die Schilderung von 

Salomos luxuriösen Leben (3,6-11) und die Fülle seiner Weinberge (8,11) sind ein 

Gegenbild zur Armut der Freundin, die sich aber mit nur einem Weinberg reicher als 

Salomo fühlt, weil sie die Liebe ihres Freundes hat. Entscheidend ist die Liebe.  

Bereits im Judentum hat man das Hohelied nicht nur als Liebesdichtung gelesen, sondern 
die Lieder auch als Ausdruck der Liebe zu Gott verstanden. Dafür wurde zusätzlich zum 
buchstäblichen Sinn der Lieder auch ein sog. allegorischer Sinn in den Worten erkannt. Mit 
ihm wurden die Worte und Texte als Verweis auf den Glauben verstanden. Später wurde 
diese Methode noch zum vierfachen Schriftsinn verfeinert. Ein Merkvers für 
mittelalterliche Studenten erklärt die Zielrichtung und Aufgabe: Der Buchstabe lehrt, was 
geschehen ist; die Allegorie, was zu glauben ist; der moralische Schriftsinn, was zu tun ist; 
der angagogische Schriftsinn, was zu hoffen ist. 
Diese Methode hat über Jahrhunderte die Sicht auf das Hohelied geprägt. Auch wenn heute 

dem sog. Literalsinn, also dem wörtlichen Verständnis, größere Bedeutung zukommt, kann 

die allegorische Deutung immer noch einen Zugang zum Hohelied erschließen. Die Deutung 

des Weinbergs und auch der Gestalt Salomos (vgl. Abschnitt 3.3.2) bietet hierfür ein gutes 

Beispiel. Im biblischen Zusammenhang (z. B.  Jes 5) steht der Weinberg für Israel. Der 

Weinberg kann aber auch für die innere Haltung stehen. Am Bild des Weinbergs sollen die 

verschiedenen Möglichkeiten entfaltet werden, den biblischen Text zu verstehen. 

 
Raumgestaltung 

Stuhlkreis, Tische im Hintergrund 

 
Materialien und Medien 

 Eine gleiche Anzahl an Karten auf der jeweils eine Krone oder ein Herz abgebildet 

ist, so dass für jeden TN eine Karte vorhanden ist. 

 Gesangbücher 

 Papier und Stifte 

 farbige Karten 

 Flipchart oder Tafel 

 Ggf. meditative Musik 

 

Zur Gestaltung des Abends 

 

Liturgische Eröffnung 

 

→ Lied: EG 503, 1.2.8 Geh aus mein Herz 

 

→ Bibelwochenpsalm im Wechsel Psalm 63,2-9 

 



→ Gebet: 

Wunderbarer Gott, 

Ursprung und Ziel unseres Lebens, 

du machst unser Leben reich. 

Du zeigst uns die Schönheit deiner Schöpfung. 

Du erfreust uns durch die Liebe. 

Du vergibst uns durch Jesus Christus. 

Wir danken dir und bitten dich: 

Öffne uns Herzen und Ohren für dein Wort. 

Amen. 

 
Auf den Text zugehen (35 min) 

Die Abschnitte 1,1; 3,6-11 und 8,11.12 werden vorgelesen – nach Möglichkeit von 
verschiedenen TN.  
Die TN werden in zwei Gruppen – eine Kronen- und eine Herzgruppe eingeteilt. Dazu zieht 
jeder TN eine Karte. 
Die Kronengruppe erhält die Aufgabe, mit Hilfe von Hohelied 3,6-11 für Salomo ein Profil 
für eine Partnerschaftsvermittlungs-Plattform vorzubereiten.  Alternativ geht auch ein 
Anzeigentext für eine Kontaktanzeige. Die Herzgruppe erhält die Aufgabe mit Hilfe von 
Hohelied 8,11.12 und 1,5.6 ein Profil für die Freundin zu erstellen. Die Herzgruppe, darf 
auch noch andere Texte aus dem Hohelied für die Beschreibung mit heranziehen.   
 

Die Gruppen tragen sich gegenseitig ihre Profile vor. Die Kronengruppe beginnt. 

Jeweils nachdem die Gruppe ihr Profil vorgestellt hat, wird die andere Gruppe aufgefordert 

darauf zu reagieren. Ist der/die Vorgestellte sympathisch? Was ist an ihr/ihm attraktiv? 

Was erwartete ich, wenn ich mit ihm/ ihr eine Beziehung einginge? Was würde ich 

besonders schätzen oder ablehnen.  

(20 min) 

Die TN werden nun gebeten, sich nun frei zu entscheiden, zu welcher Gruppe sie lieber 

gehören würden. Es dürfen auch alle zur Herzgruppe wechseln.  

Jeder TN soll mit einem Satz seine/ihre Wahl begründen. Die anderen sollen die Wahl und 

die Begründung nicht kommentieren. Die Leitung notiert die Gründe (ein Stichwort) auf 

einem Flipchart oder einer Tafel. 

Anschließend wird hinter jedem Grund/Stichwort markiert (Farbe oder Symbol), ob der 

Grund eher dem Herzen oder eher der Krone zuzuordnen ist.  

(Dauer abhängig von Gruppengröße) 

 

Dem Text begegnen (30 min) 

L erklärt, wie in ganz alten Traditionen (Rabbinen, Kirchenväter) Texte nach dem 

vierfachen Schriftsinn ausgelegt wurden.  

Die TN werden eingeladen, dies nun mit den Texten aus dem Hld zu versuchen. Jes nach 

Zeit lassen sich die Aufgaben auch auf mehrere Untergruppen verteilen und dann 

gegenseitig vorstellen: 

 

Lesen Sie den Text nach dem „vierfachen Schriftsinn“: 



 Literalsinn: Was beschreibt der Text, wenn Sie ihn einfach wörtlich lesen? 
 Allegorischer Sinn: Ersetzen Sie die Bilder „Weinberg“, „Ich“, „Salomo“, „Helden“, „Töchter 

Jerusalems“ zuerst durch Rollen aus der Geschichte Israelertschätzts (Volk Israel, König, glaubende 
Israeliten, Gerechte …). Welche Aussagen enthält der Text nun? 
Bsp.: „Der König besaß ein Volk in Israel… er beauftragte Priester und Minister um es zu leiten … es 
entwickelte sich so gut, dass alle anderen Völker es wertschätzten und beneideten … Große 
Geschenke brachte man dem König aus allen Ländern … 
Ich bin nur … und habe nur ….. Aber das ist mir lieber als die Schätze und Macht des Königs…“ 
 
Aber ich bin stolz, zu diesem Volk zu gehören …. 
Es gibt mir Sicherheit … ich staune über all das, was der König hat, wie kunstvoll alles gefertigt ist …. 
Da steckt viel Liebe drin, so ein König hat das offenbar verdient. 
 

 Und dann wie ein Kehrvers: Ich bin nur … und habe nur ….. Aber das ist mir lieber als die Schätze 
und Macht des Königs…“ 
 

 Ersetzen Sie die Bilder durch Rollen aus der Kirche oder Gesellschaft von heute. Wie verändert sich 
dadurch der Blick auf diese Gemeinschaften? 
 

 Moralischer Schriftsinn: Ersetzen Sie die Bilder durch Elemente Ihrer eigenen Person (Herz, 
Verstand, Wille, Gefühle …). Wie verändert sich der Blick auf Ihr Leben und Ihre Person, Ihre 
Beziehungen zu anderen Menschen, die Welt und zu Gott? Erhalten Sie Impulse, die Ihr Verhalten 
beeinflussen könnten? 
Bsp.: Mein Verstand erstreckt sich über große Gebiete … Ich habe mir Techniken angeeignet, mein 
Leben zu ordnen. Das macht mich effektiv und schafft mir Ansehen. 
Mein Herz ist da viel einfacher … eigentlich brauche ich nicht viel. Das Wichtigste ist … 
  

 Anagogischer Sinn: Suchen Sie nach Perspektiven im Text, die Anlass zur Hoffnung geben. 
Skizzieren Sie ein oder mehrere Symbole, die etwas Schönes, Hoffnungsvolles ausdrücken, das im 
Text und seiner Übertragung ins Heute und Morgen angedeutet wird. 
Bsp: In all der oft verwirrenden Fülle dessen, was Menschen haben oder meinen zu brauchen, gibt 
es ganz einfache Dinge, die mein Leben reich machen …. 
Symbole: Herz, Hand, Regenbogen, Blume …. 

 

 

Mit dem Text weitergehen (25 min) 

Die Leitung erklärt, wie mit dem allegorischen Verständnis, das Alltagserleben zum 

Hinweis auf den Glauben wird. Durch die Allegorie wird die Beziehung zu Gott mit Hilfe 

von menschlichen Erfahrungen beschrieben.  

Die TN sollen nun überlegen, wie die Rede vom Weinberg etwas über die glaubende 

Beziehung zu Gott ausdrücken kann. Dazu wird darauf hingewiesen, dass in der Bibel der 

Weinberg für Israel steht (vgl. Exegese). 

 

Nach einem Lied (z.B. Ubi caritas) oder dem Hören von meditativer Musik erhalten die TN 

farbige Karten. Auf diesen Karten sollen die TN schreiben, welche „Rebsorten“ sie in ihrem 

Glaubens-Weinberg pflanzen. Dies können sowohl konkrete als auch allgemeine „Pflanzen“ 

(z.B. Bibellesen, Beten, „sich um xy kümmern“). Auf Karten mit einer zweiten Farbe soll 

notiert werden, welchen „Dünger“ diese Pflanzen benötigen.  

 



Anschließend werden die Karten mit den Pflanzen in die Mitte gelegt. Die „Düngerkarten“ 

können abhängig von der Gruppengröße und Atmosphäre sofort dazu gelegt werden oder 

auch in einer zweiten Gesprächsrunde. 

Am Ende wird ein reich bepflanzter Weinberg in der Mitte liegen. Die Leitung liest noch 

einmal die Namen der Rebsorten vor.  

Die Karten mit dem „Dünger“ hebt die Leitung für das Abschlussgebet auf. 

 

Den TN werden noch einmal die beiden Text-Abschnitte aus dem Hohelied vorgelesen.  

Bei Bedarf können die TN berichten, wie sie die Hoheliedtexte nun verstehen. 

 

Liturgischer Abschluss 

→ Lied: Ubi caritas 

 

→ Gebet: L  nimmt dazu die „Düngerkarten“. 

Du liebender Gott, 

du hast uns geschaffen und uns die Liebe geschenkt. 

Wir danken dir. 

Wir bitten dich um 

.... hier werden die Stichworte der „Düngerkarten“ vorgelesen. 

Dir vertrauen wir uns und unsere Liebe an. 

 

→ 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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