
4 | Meine Schöne, so komm doch Hld 2, 8-14; 7,11-14 
 
1.3 VORSCHLAG FÜR EINE BIBELARBEIT 
 
Inhaltlicher Schwerpunkt  

In den vorliegenden Textpassagen steht das Motiv des Frühlings im Mittelpunkt. Verbunden 

damit ist die Sehnsucht, aus der Enge heraus, in die Weite zu kommen, die Liebe in der 

freien Natur zu genießen. Die Liebenden beschreiben einander in Bildern von jugendlichen, 

dynamischen und aufblühenden Geschöpfen. Diese poetischen Worte können Bestärkung 

sein, den eigenen Impulsen zum Aufbruch, zur Freude am Schönen und zum fröhlichen 

Genuss zu folgen; ganz das von Gott geschenkte Jetzt zu genießen. Die mittelalterlichen 

Mystiker  bis hin zu Interpreten der Neuzeit nehmen die Bilder des Hoheliedes auf, um die 

Sehnsucht der menschlichen Seele nach der innigen Vereinigung mit Gott und Jesus Christus 

zu beschreiben.  

 
Materialien und Medien 

 Bibeltexte  

 Material für gestaltete Mitte: grünes Tuch, Kerze, bunte flache Papierblüten, einfaches 

Kruzifix, Seil  

 Farbstifte (ggf. auch Glitzer- oder Goldstifte) 

 Fotoserie „Sehnsuchtsorte“/ Postkarten von Urlaubsgebieten oder anderen schönen Orten 

 Lied von CD „Veronika, der Lenz ist da…“ 

 CD mit meditativer Musik 

 

Zur Gestaltung des Abends 
 
Liturgische Eröffnung 

Leise, meditative Musik ist im Raum zu hören. Die TN sitzen im Stuhlkreis um die gestaltete 

Mitte herum. In die Musik hinein wird die Begrüßung gesprochen. 
 

→ Begrüßung: Zu unserem heutigen Abend im Rahmen der Ökumenischen Bibelwoche 

begrüße ich Sie herzlich. Heute wird es Frühling hier in unserem Raum. Einige Botinnen und 

Boten des Frühlings haben bei uns Einkehr gehalten. Frühling, Hoffnung und Liebe gehören 

ganz eng zusammen.  
 

→ Gebet:  

Guter Gott, du hast den Wechsel der Jahreszeiten weise eingerichtet. Wir Menschen sind 

eingebettet in dieses Werden und Vergehen. Die Freude des Sommers, die Melancholie des 

Herbstes, die Stille des Winters und die Hoffnung des Frühlings. Heute wollen wir der 

Sehnsucht nach Aufbruch, nach Neuanfang, nach überschwänglicher Liebe Raum geben. 

Segne du unsere Gedanken und Gespräche. Amen.  

 

Auf den Text zugehen 

In der Mitte des Stuhlkreises befindet sich ein Bodenbild. Es besteht aus einem großen 

grünen Tuch. Darauf sind verschieden farbige Papierblüten verteilt. Die grüne Fläche wird 

begrenzt von einem dicken Seil. In der Mitte brennt eine Kerze.  

CD einspielen: „Veronika, der Lenz ist da“ (Material 1)  und/ oder Phantasiereise „mein 

Garten“ (Material 2) 



Phantasiereise:  

Stelle dir vor, dass du in einem wunderschönen Garten sitzt. Um dich herum wächst und 

gedeiht es. Das satte Grün umgibt dich wie eine schützende Mauer. Atme doch einmal tief 

ein und aus, um deine Lungen mit dieser wunderbaren Luft zu füllen. Riecht es nicht auch 

ein bisschen so, als ob es gerade erst geregnet hätte?  

Schaue dich ruhig um. Dein Garten ist ein wunderschöner Ort zum Entspannen. Sattes Grün 

und viele bunte Blüten und Blätter erfreuen dich – rote Rosen wachsen hier ebenso wie gelbe 

Sonnenblumen, allerlei Bäume tragen herrliche Blütenpracht. Eine angenehme Brise streicht 

durch dein Gesicht und trägt die vielfältigsten Gerüche zu dir herüber – riechst du die Blüten, 

den Frische der regennassen Wiese?  

Wenn du magst, kannst du auch barfuß in deinem Garten umher gehen, du brauchst keine 

stacheligen Disteln oder andere unschöne Dinge zu fürchten, denn hier in deinem Garten 

entspricht alles deinen positiven Gedanken und Vorstellungen. Unter deinen Füßen gibt das 

weiche Gras ein wenig nach, du läufst federleicht und spürst die einzelnen Grashalme 

zwischen deinen Zehen kitzeln, deine Fußsohle registriert auch ab und an einen 

verbleibenden Regentropfen, der angenehm kühl ist.  

Wie stellst du dir die Geräuschkulisse vor? Ist es still und du kannst dich vom lauten Alltag 

völlig entspannen? Oder raschelt das Gras leise, wenn der Wind es in Bewegung bringt? 

Zirpen und zwitschern die Vögel vielleicht ein Lied vor sich hin oder hast du dir in 

Gedanken sogar einen Brunnen in deinen Garten gestellt, der gemütlich vor sich hin 

plätschert? Du kannst deinen Garten gestalten und genießen wie du magst, deiner Phantasie 

sind keine Grenzen gesetzt und du kannst immer wieder hierher kommen, darin verweilen 

und deine Seele zur Ruhe kommen lassen.  

 

Dem Text begegnen 

Der Text Hohelied 2, 8 – 14 wird von Frauen(V.8 – V. 10a)  und Männern (V. 10b – 14) 

langsam gelesen. Danach liest jeder TN noch einmal in Ruhe für sich selbst.  

 

Impulsfragen für das Gespräch:   

1. Markieren Sie im Text die verschiedenen Bilder, mit denen der Liebste/ die Liebste 

beschrieben wird.  

 Gazelle 

 Hirsch 

 Täubchen im Felsenversteck 

 Stimme, so süß, wie der Honig 

An dieser Stelle kann eine kurze Erklärung zum Symbolgehalt der Bilder stehen.  

 

2. Überlegen Sie, wie Sie heute mit ihren Worten einen Menschen beschreiben würden, den 

Sie besonders lieben.  

Die Papierblüten werden verteilt und die TN können jeweils auf die Rückseite mit den 

Glitzer- und Goldstiften ein oder mehrere Stichworte schreiben.  

 

3. In welcher Situation befinden sich die beiden Liebenden?  

 Die junge Frau im Haus (V9b) 

 Der junge Mann kommt über die Berge (V8b) 

 Die Bewegung über alles Hindernisse hinweg lockt die Geliebte heraus aus dem 

statischen Raum, eröffnet Räume für die Liebe (Aufforderung „Steht auf, Komm!“) 



 

4. Wie wird der Ort der Sehnsucht im Text beschrieben?  

Die TN äußern ihre Beobachtungen. Um den Garten herum werden Fotos/ Postkarten 

verteilt von schönen Plätzen.  

 

 

5. Überlegen Sie, welcher Ort, welcher Platz für Sie ein Ort der Sehnsucht wäre. Erzählen 

sie Ihren Nachbarn, warum Sie gerade diese Karte/ dieses Bild ausgewählt haben.  

Erläuterungen des Gesprächsleiters/ -leiterin: In dem Text werden verschiedene Symbole zur 

Beschreibung des Gartens verwendet. Auf diese Weise wird ein kleines Paradies entworfen, 

in das der Geliebte,  und im übertragenen Sinne auch der Gläubige,  eingeladen wird. Es ist 

eine Welt, in der die Liebe Raum hat und in der die Seele Atem schöpfen kann. 

 Blüten der Reben 

 Weinreben 

 Granatäpfel 

 

An dieser Stelle kann eine kurze Erklärung zum Symbolgehalt der Bilder stehen. (vgl. dazu 

sehr gute Erläuterungen unter  

http://www.gartenschau-

alzenau.de/fileadmin/alzenau/inhaltselemente/PDF/Sonstige_PDF/Bibelgarten_Fuehrer.pdf) 

 

6. Welche Rolle spielen Zeitangaben im Text? Was bleibt, was verändert sich? 

Es werden Prozesse des Wachsens und Reifens beschrieben – Bilder aus der Natur, aber 

auch für die Liebe, die Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Nicht alles wird sofort 

genossen. Da gibt es auch die Früchte, die aufgehoben werden (V 14). 

 

Mit dem Text weiter gehen 

 

Wir glauben: Gott sieht uns Menschen in unserer Schönheit und mit den Augen der Liebe an. 

Er will in Jesus Christus in unser Leben treten.   

Wie können wir uns für seine Liebe für seine Einladung öffnen?  

Kurzes Gespräch in der Runde 

In die Mitte des Bodenbildes wird ein Kreuz/ Kruzifix gestellt.  

Gläubige Menschen aller Zeiten haben in den Bildern des Hoheliedes immer wieder auch 

eine Beschreibung für die ersehnte Verbindung, ja liebende Verschmelzung von Seele und 

Gott bzw. Jesus Christus gesehen.  

 

Hier kann der Vergleichstext aus Hosea gelesen werden. Deutlich wird, dass die Naturbilder 

sowohl Bilder für menschliche Liebe als auch für die Liebe Gottes zu uns Menschen und 

umgekehrt sein können. 

  

Der deutsch - jüdische Historiker und Philosoph Franz Rosenzweig (1886 - 1929) wies 

darauf hin, dass das Hohelied sowohl ein weltliches Liebeslied als auch ein geistliches Lied 

ist. Beide Möglichkeiten der Interpretation können nicht gegeneinander ausgespielt werden, 

vielmehr ergänzen sie einander: „Nicht obwohl, sondern weil das Hohe Lied ein „echtes“, 

will sagen: ein „weltliches“ Liebeslied war, gerade darum war es ein echtes „geistliches“ 

Lied der Liebe Gottes zum Menschen. Der Mensch liebt, weil und wie Gott liebt. Seine 



menschliche Seele ist die von Gott erweckte und geliebte Seele“. (Franz Rosenzweig: Stern 

der Erlösung. Frankfurt am Main 1988, S. 222) 

 

Liturgischer Abschluss 

Schauen Sie noch einmal unseren Garten an. Anhand unseres Textes aus dem Hohelied sind 

wir ins Gespräch gekommen über unsere eigene ganz persönliche  Sehnsucht und über die 

Liebe, die Gott uns Menschen schenke möchte. „Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe 

bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.“ (1. Joh. 4, 16)  

Hier kann noch einmal meditative Musik eingespielt werden.  

 

→ Lied 

 

→ Vaterunser 

 

→ Segen   

An dieser Stelle kann ein persönlicher Segenszuspruch stehen. Dabei geht der Leiter/ die 

Leiterin im Kreis herum uns spricht jedem/ jeder einzelnen TN zu: „Du bist geliebt. Geh 

unter dem Segen.“ 

  



Material  Phantasiereise 

Ich möchte Sie einladen kurz Ihre Augen zu schließen und in Gedanken auf eine kleine Reise 

zu gehen.  

Phantasiereise: Stelle dir vor, dass du in einem wunderschönen Garten sitzt. Um dich herum 

wächst und gedeiht es. Das satte Grün umgibt dich wie eine schützende Mauer. Atme doch 

einmal tief ein und aus, um deine Lungen mit dieser wunderbaren Luft zu füllen. Riecht es 

nicht auch ein bisschen so, als ob es gerade erst geregnet hätte?  

Schaue dich ruhig um. Dein Garten ist ein wunderschöner Ort zum Entspannen. Sattes Grün 

und viele bunte Blüten und Blätter erfreuen dich – rote Rosen wachsen hier ebenso wie gelbe 

Sonnenblumen, allerlei Bäume tragen herrliche Blütenpracht. Eine angenehme Brise streicht 

durch dein Gesicht und trägt die vielfältigsten Gerüche zu dir herüber – riechst du die Blüten, 

den Frische der regennassen Wiese?  

Wenn du magst, kannst du auch barfuß in deinem Garten umher gehen, du brauchst keine 

stacheligen Disteln oder andere unschöne Dinge zu fürchten, denn hier in deinem Garten 

entspricht alles deinen positiven Gedanken und Vorstellungen. Unter deinen Füßen gibt das 

weiche Gras ein wenig nach, du läufst federleicht und spürst die einzelnen Grashalme 

zwischen deinen Zehen kitzeln, deine Fußsohle registriert auch ab und an einen 

verbleibenden Regentropfen, der angenehm kühl ist.  

Wie stellst du dir die Geräuschkulisse vor? Ist es still und du kannst dich vom lauten Alltag 

völlig entspannen? Oder raschelt das Gras leise, wenn der Wind es in Bewegung bringt? 

Zirpen und zwitschern die Vögel vielleicht ein Lied vor sich hin oder hast du dir in 

Gedanken sogar einen Brunnen in deinen Garten gestellt, der gemütlich vor sich hin 

plätschert? Du kannst deinen Garten gestalten und genießen wie du magst, deiner Phantasie 

sind keine Grenzen gesetzt und du kannst immer wieder hierher kommen, darin verweilen 

und deine Seele zur Ruhe kommen lassen.  
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