
3 | Ich suchte, den meine Seele liebt Hld 1,5-8; 3,1-5; 5,2-8 

1.3 VORSCHLAG FÜR EINE BIBELARBEIT 

Inhaltlicher Schwerpunkt  

Stehen in anderen Einheiten die Freuden der Liebe im Fokus, so geht es in den folgenden 

Liedpassagen verstärkt um deren durchaus auch schmerzhafte, risikoreiche Seiten. Wer liebt, 

wird gerade in seiner Sehnsucht verletzlich, geht Wagnisse ein, stößt an Grenzen, erregt 

eventuell Anstoß, setzt sich vielleicht sogar Gefahren und Konflikten aus. Wer liebt, muss oft 

erfahren, dass dem Suchen des anderen nicht immer das Finden folgt. Diese 

zwischenmenschliche Erfahrung lässt sich übertragen auf die Beziehung zu Gott: einerseits 

auf Erfahrungen der Gottessuche, vielleicht auch der Gottesverborgenheit, andererseits aber 

auch auf die Begegnung mit einem Gott, der sich durch seine Menschwerdung selbst initiativ 

auf die Suche nach dem Menschen macht und der Liebe riskiert bis zur letzten Konsequenz 

am Kreuz. 

Gerade in dieser Einheit werden – je nach Vertrautheitsgrad der Gruppe – vielleicht auch 

eigene Verletzungserfahrungen von den TN erinnert. Dafür ist Platz, ebenso aber muss auch 

die Möglichkeit offenstehen, Persönliches unausgesprochen zu lassen. 

 

Raumgestaltung 

Stuhlkreis und Tische im Hintergrund  

 

Materialien und Medien 

 ggf. Liedblatt 

 Plakate mit den Teilzitaten und ein dicker Stift pro TN 

 ggf. Möglichkeit zum Abspielen von Musik 

 Stellwände und Moderationskarten  

 Blätter und Farbstifte zur kreativen Gestaltung 

 

Liturgische Eröffnung und Hinführung 

→Kanon: Wo die Liebe wohnt (Das Liederbuch. Lieder zwischen Himmel und Erde, Düsseldorf 

2016, Nr. 222)
 
 

 

Das Hohelied singt nicht nur den Lobpreis der Liebe, sondern auch von den dunklen Seiten 

und Risiken der Sehnsucht… 

 

 

Auf den Text zugehen: „Niemals sind wir so verletzlich, als wenn wir lieben!“ (ca. 20 

Min.) 

Die folgenden Teilzitate hängen auf Plakaten aus. Die TN werden eingeladen, diese Aussagen 

weiterzuschreiben. 

- „Ich suchte ihn und fand ihn nicht…“ (3,1) 

- „Ich packte ihn, ließ ihn nicht mehr los…“ (3,4) 

- „Stört die Liebe nicht auf…“ (3,5) 

- „Ich rief ihn und er antwortete mir nicht…“ (5,6) 



- „Dass ich krank bin vor Liebe…“ (5,8) 

Im anschließenden Gespräch werden die Vervollständigungen vorgelesen und kurz 

ausgewertet: Gibt es wiederkehrende Grundthemen und -fragen? Was überrascht, was 

erstaunt, was rührt an? Einen zusätzlichen bündelnden Impuls seitens der Leitung kann das 

Zitat Sigmund Freuds darstellen: „Niemals sind wir so verletzlich, als wenn wir lieben.“ 

(https://www.aphorismen.de/zitat/175001) 

Alternativer Impuls, ggf. auch als Hintergrundmusik während der Arbeit an den Zitaten: 

Liedtext „Love hurts” (in der bekanntesten Version von Nazareth, 1975) Evtl. auf CD stellen? 

 

 

Dem Text begegnen: Suchen – und Finden? Eine Annäherung in drei Szenen (ca. 45 

Min.) 

 

 Die drei Passagen werden sukzessive erarbeitet. 

 Alle drei Textabschnitte werden in Rollen zu Beginn der jeweiligen Sequenz vorgelesen. 

Den Sprecher/innen (Frau, Töchter Jerusalems, Mann) sollte die Gelegenheit gegeben 

werden, sich schon vor der Einheit mit dem Text vertraut zu machen. 

 Das Verfahren gliedert sich bei jeder Szene in die folgenden Schritte: 

1) Die Textsequenz wird vorgelesen. Die Teilnehmer wiederholen eine Wendung, die sie 

besonders berührt hat. Der Text wird ein zweites Mal vorgetragen. 

2) Wichtige Aspekte des Abschnitts werden besprochen und in Stichworten auf 

Moderationskarten fixiert. Mögliche Gesprächsthemen sind: 

 

a) Hld 1,5-8 

  Schönheitsideale im Widerstreit (1,5f: „vornehme Blässe“ versus ländliche Bräune) 

  Liebe als Quelle innerfamiliärer Konflikte (1,6: mit den Brüdern) 

 das Motiv der Hirtin auf der Suche nach dem Geliebten / Gottes Suche nach uns (vgl. 

z. B. Spr 8,17; das Gleichnis vom verlorenen Schaf Lk 15,4-6) 

 die vieldeutige Symbolik des Weinbergs (als Metapher für die Geliebten; Israel als 

Gottes Weinberg, vgl. z. B. das Weinberglied Jes 5,1-7) 

 

b) Hld 3,1-5 

 zwischen Wachen und Traum  

 die Initiative ergreifen – sich beharrlich auf die Suche machen 

 Erfahrungen der Abwesenheit und Trennung  

 vom Erfolg und Misserfolg des Suchens 

 von der Flüchtigkeit der Begegnung: Liebe, die festhalten will (vgl. die Begegnung 

Marias von Magdala mit dem Auferstandenen in Joh 20,17) 

 wider die Störanfälligkeit von Liebe: die Eigendynamik von Liebesbeziehungen 

achten (3,5) 

 

c) Hld 5,2-8 

 „Ich schlief, doch mein Herz war wach.“ (5,29: Vision und Mystik der Liebe 

 Liebe spricht ihre eigene Sprache (vgl. die Koseworte in 5,2 sowie die erotischen 

Konnotationen) 

 in der Liebe Grenzen setzen und Grenzen überwinden: von geschlossenen und 

geöffneten Türen 

 verpasste Begegnung – verpasste Chancen: Enttäuschungen und Verzweiflung 

 „Meine Seele war außer sich…“ (5,6):  existentielle Verwiesenheit auf den Geliebten  

https://www.aphorismen.de/zitat/175001


 mit dem Schweigen des anderen leben müssen (5,6) – das „Schweigen“ Gottes 

durchleiden (vgl. z.B. Ps 22,2f) 

 den Wächter schutzlos ausgeliefert sein (5,7): sich bei der Suche nach dem Geliebten 

angreifbar machen, missverstanden werden, Gewalt erleiden  

 krank sein vor Liebe – an der Liebe leiden (5,8) 

 Gottes Liebe zur Welt überschreitet Grenzen (vgl. z.B. Joh 3,16) 

 

3) Für die Sequenz wird eine Überschrift gefunden und auf einer andersfarbigen 

Moderationskarte notiert. 

 

 Zum Abschluss der Einheit werden die Moderationskarten geclustert im Hinblick auf die in 

diesen Texten angesprochenen anthropologische wie auch theologischen Grundlinien und -

themen. 

 

 

Mit dem Text weitergehen: Mein Textbild (ca. 25 Min.) 
Auf dem Hintergrund des Erarbeiteten wählt jede/r TN zwei bis drei Sätze aus den Texten 

aus, die ihm/ihr besonders wichtig geworden sind.  

Die selbst gewählte Passage wird derart abgeschrieben, dass sich die eigene Deutung des 

Textes in der Abschrift spiegelt. Möglich sind Formen kalligraphischer Gestaltung, die 

Darstellung von Bewegungen und Beziehungen im Text, der Einsatz von Farben und 

Symbolen u.v.m. 

Zum Abschluss erfolgt ein „Museumsgang“ mit Besichtigung der entstandenen Textbilder 

und ggf. noch ein kurzer Austausch. 

Alternative: Umformulieren der ausgewählten Passage in eine heutige Situation und heutige 

Sprache hinein 

 

Liturgischer Abschluss 

 

→ Gebet: Alles beginnt mit der Sehnsucht 

Von Nelly Sachs (Nelly Sachs © Kloster Wülfinghausen 2010, www.kloster-wuelfinghausen.de)  

 

→ Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns (Das Liederbuch. Lieder zwischen Himmel und 

Erde, Nr. 209) 

 

Verfasst von Frau Dr. Rita Müller-Fieberg 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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