
5 | Alles ist Wonne an dir Hld 4,1-7; 5,9-16 
 
1.3 VORSCHLAG FÜR EINE BIBELARBEIT 
 
Inhaltlicher Schwerpunkt:  
Die Formulierungen „Alles ist Wonne an dir“, „Bei mir bist du schön“ oder „Schön ist eigentlich alles, 
was man mit Liebe betrachtet“ beschreiben das Phänomen der besonderen gegenseitigen 
Wahrnehmung von verliebten Menschen. Dieser Blick der Liebe steht in seinen sprachlichen und 
bildvergleichenden Ausdrucksformen im Zentrum der beiden Bibeltexte und bildet den Schwerpunkt 
der Bibelarbeit. Die Ausdrucksformen, die der Schreiber des Hohelieds dem Blick der Liebe in den 
Texten verleiht, erscheinen heute vielleicht fremd, aber sie sind dennoch beispielhaft: Auf 
wunderschöne Weise spielt er sprachlich mit der emotional überbordenden Wahrnehmung und hüllt 
das Herzensgeschehen in blumige Bilder. Die Kraft der Sprache und die Stärke der Bilder sollen 
entdeckt, nachvollzogen und vergleichend in die heutige Zeit übertragen werden können. Ein zweiter 
Schwerpunkt kann sich durch einen naiven sprachlichen Vergleich der Texte aus dem Hohelied mit 
exemplarischen Texten aus den Psalmen ergeben: Kann ein Blick der Liebe Teil einer 
Gottesbeziehung sein und darin Ausdruck finden? Am Ende kann die Entdeckung stehen, dass die 
Texte aus dem Hohelied als Loblied der Liebe betrachtet werden können. 
 
Raumgestaltung:  
weiße und rote Tücher auf dem Boden, Kerzen in Herzform auf den Tüchern, hellblaue und 
rosafarbene Briefumschläge auf dem Tuch 
 
Materialien und Medien  

 Gesangbücher 

 weiße und rote Tücher 

 Kerzen in Herzform 

 hellblaue und rosafarbene Briefumschläge 

 Laptop oder PC mit Lautsprechern, alternative Abspielmöglichkeit für Musikvideos 

 Textvorlage Bibeltexte in hellblauen und rosafarbenen Umschlägen 

 rote und schwarze Stifte 

 ggf. großformatiger Ausdruck der Bibeltexte oder Abschrift der Bibeltexte auf 
Tapetenbahnen 

 drei Plakatkartons mit den Abschriften der Bibeltexte aus Psalm 18,2+3, Psalm 42,2+3 
und Psalm 103,1+2 

 Packpapier, um die drei Plakatkartons in Briefumschlage einzuhüllen 
 
Zur Gestaltung des Abends  
 
Liturgische Eröffnung:  
 
→ Entzünden der Kerzen, Votum: „Im Namen des Vaters ….“ 
 
→ Lied: Liebster Jesus, wir sind hier; EG 161, GL  
 
→ Gebet: 
 

Auf den Text zugehen (20 min) 
 
Impuls: Wer liebt, sieht anders 
 
→ Bei mir bist du schön 



Zur Einstimmung auf das Thema der Bibelarbeit wird das Lied „Bei mir bist du schön“ eingespielt. Auf 
der Webplattform YouTube existieren viele Fassungen des Liedes, das ursprünglich für ein jiddisches 
Musical geschrieben wurde. Die Fassung, die von den Andrew Sisters eingesungen wurde, machte 
das Lied populär. Je nach Zusammensetzung der Teilnehmenden kann aber auch eine Fassung von 
Max Raabe (Big Band), den Hot Sardines (Jazz/Swing) oder anderen Interpretinnen/Interpreten 
passen. 
 
Fassung Andrew Sisters 1937: https://www.youtube.com/watch?v=nzlfcQ6E_RE 
Fassung Max Raabe 2011: https://www.youtube.com/watch?v=L_phcZBKYOY 
Fassung Hot Sardines 2014: https://www.youtube.com/watch?v=Q4-XIKt-ADs 
 
Zur besseren Verständlichkeit kann der Liedtext (englische Fassung und deutsche Übersetzung) 
ausgeteilt werden: 
 
→ Die Teilnehmenden werden von der Gesprächsleitung zu einem ersten kurzen Austausch 
eingeladen. Mögliche Gesprächsanregungen können sein: 

- Kennen Sie dieses Lied? In welchem Zusammenhang haben Sie es schon einmal gehört? Was 
gefällt Ihnen daran/daran nicht? 

- In der zweiten Strophe des Liedes schreibt der Textdichter:  
Du verdienst Bezeichnungen, die dir gerecht werden. 
Deshalb hab' ich mir das Hirn zermartert und hoffe, ich kann alles jetzt zum Ausdruck bringen.  
Welche Schwierigkeit beschreiben diese Liedzeilen Ihrer Ansicht nach? Kennen Sie diese 
Schwierigkeit? 

 
→ Worte der Liebe für den Geliebten/die Geliebte 
Im biblischen Buch Hohelied versuchen die beiden Verliebten, einander zu beschreiben. Um der 
eigentümlichen Schönheit der Beschreibung nachzuspüren, werden die Texte zunächst dialogisch 
vorgelesen und gehört. Der Text wird einem weiblichen und einem männlichen Sprecher zugeteilt 
(s.u.). Dazu werden eine weibliche Sprecherin und ein männlicher Sprecher vom Gesprächsleiter 
gebeten, die ineinander verschränkten Bibeltexte laut zu lesen. 
 
Dem Text begegnen (35 min) 
Impuls: Der biblische Text wird gelesen und erschlossen. 
 
Liebesbriefe  
Die beiden biblischen Texte aus dem Hohelied werden vom Gesprächsleiter als „Liebesbriefe“ zur 
vertiefenden Lektüre ausgeteilt. Es empfiehlt sich, dazu zwei oder mehr geschlechterspezifische 
Kleingruppen zu bilden. Die Gruppe der weiblichen Teilnehmer erhält den Bibeltext aus Hohelied 4,1-
7 (hellblauer Umschlag); die Gruppe der männlichen Teilnehmer erhält den Bibeltext aus Hohelied 
5,9-16 (rosafarbiger Umschlag). 
Zu den Liebesbriefen erhalten die Teilnehmenden Stifte (rot und schwarz). Sie werden von der 
Gesprächsleitung gebeten, mit dem roten Stift die Passage im Liebesbrief zu markieren, die ihnen am 
besten gefällt. Mit dem schwarzen Stift sollen sie die Passagen kennzeichnen, die unverständlich ist 
oder Missfallen auslöst. 
 
In den Kleingruppen wird zum Austausch eingeladen. Mögliche Gesprächsanregungen können sein:  

- Welche Passagen haben Ihnen am besten gefallen? Warum?  
- Welche Passagen sind Ihnen unverständlich? Wie lassen sich diese Passagen erklären? 
- Welche Passagen gefallen Ihnen nicht? Warum nicht? 
- Fühlen Sie sich durch diese Worte/Vergleiche im Liebesbrief angesprochen/treffend 

beschrieben? 
- Welche Worte/Vergleiche würden Sie heute wählen, um zum Ausdruck zu bringen, was die 

beiden Verliebten sagen wollten? 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4-XIKt-ADs


 
Um den Einstieg in den Austausch zu erleichtern, können in den Kleingruppen zunächst auf einem 
großen Ausdruck der Bibeltexte oder einer Abschrift der Bibeltexte auf Tapetenbahnen die jeweiligen 
Markierungen gebündelt werden. Anhang dieser gebündelten Ansicht wird ausgetauscht. 
 
Im anschließenden Plenum können die wesentlichen Erträge aus der Kleingruppenarbeit 
zusammengetragen werden. 
 

→ Alles ist Wonne an dir ... 
Impuls: Das Phänomen der „euphorischen ästhetischen Wahrnehmung“ in einer liebevollen 
Betrachtung kann entdeckt und mit eigenem Erleben verknüpft werden. 
 
Christian Morgenstern beschreibt das Phänomen, das auch in dem Titel des Liedes „Bei mir bist du 
schön“ deutlich wird, mit den folgenden Worten: 
Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet.  
© Christian Morgenstern, aus: Stufen. Eine Entwicklung in Aphorismen und Tagebuch-Notizen, 1917 
 
Die Teilnehmenden werden zu einem kurzen Austausch eingeladen. Dazu können die folgenden 
Anregungen helfen: 

- Halten Sie dieses „Phänomen“ für zutreffend? 
- Können Sie von eigenen Erfahrungen im Zusammenhang mit diesem Phänomen berichten? 

 
Mit dem Text weitergehen (15 min) 
Liebesbriefe an Gott 
Impuls: Liebevolle Betrachtung und Beschreibung kann Platz in einer Gottesbeziehung haben. 
Drei große „Liebesbriefe“ werden im Plenum geöffnet. Darin befinden sich jeweils ein Plakatkarton 
mit Bibelversen:  
Psalm 18,2-3; Psalm 42,2+3 und Psalm 104,1+2.  
 
Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, Herr du mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, 
meine Feste, in der ich mich berge, mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht. 
(Ps 18,2-3) 
 
Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. Meine Seele 
dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? 
 (Ps 42,2-3) 
 
Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, wie groß bist du! Du bist mit Hoheit und Pracht 
bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid, du spannst den Himmel wie ein Zelt.  
 (Ps 104,1-2) 
 
Die Plakate werden auf drei „Flüster-Tischen“ im Plenum abgelegt, sodass sich in der Folge um die 
Tische kleine Gesprächsrunden nach Neigungswahl bilden können.  
 
Mögliche Gesprächsanregungen für die Flüster-Runden: 

- Entdecken Sie sprachliche und inhaltliche Parallelen zwischen den Texten aus dem Hohelied 
und den Texten aus den Psalmen? 

- Kommt es Ihnen seltsam vor, in dieser Weise von Gott/zu Gott zu reden? Warum? Warum 
nicht? 

- Was hat die Psalmdichter Ihrer Ansicht nach bewogen, in dieser Weise zu Gott/von Gott zu 
reden? 

- Haben Sie Erfahrungen mit dem Ausdruck einer emotionalen Ebene in einer Gottesbeziehung 
gemacht?  



 
Schlussrunde im Plenum:  
Der Gesprächsleiter leitet die Schlussrunde ein und fragt nach den Eindrücken der Teilnehmenden.  
 
Mögliche Zuspitzung: 
Mit dem Impuls lädt der Gesprächsleiter zu einer abschließenden Austauschrunde ein. 
Impuls: Die liebevolle Beschreibung in den beiden Texten im Hohelied ist nicht einfach eine 
Vergötterung des Geliebten/der Geliebten, sondern ein Lob der Liebe an sich. 
 
Liturgischer Abschluss  
→ Lied: Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser; EG 278 
Oder „Ich will dich lieben, meine Stärke“ 
Oder „Mein schönste Zier und Kleinod bist“ 
 
 
→ Gebet und Segen: 
Als Ausdruck der Gottesliebe zum Menschen werden aus Psalm 139 die Verse 1 bis 14 zusprechend 
gelesen. 
→ Mit dem Vaterunser und dem Segenszuspruch wird die Bibelarbeit abgeschlossen. 
 
Vorlage „Worte der Liebe“ - Bibeltexte zur dialogischen Lesung 
 

Hohelied 4,1-7 (Männlicher Leser) Hohelied 5,9-16 (Weibliche Leserin) 

Siehe, schön bist du, meine Freundin, /  

siehe, du bist schön.  

Hinter dem Schleier /  

deine Augen wie Tauben.  

Dein Haar gleicht einer Herde von Ziegen, /  

die herabzieht von Gileads Bergen.  

 

 Was hat dein Geliebter den andern voraus, /  

du schönste der Frauen?  

Was hat dein Geliebter den andern voraus, /  

dass du uns so beschwörst?  

Mein Geliebter ist weiß und rot, /  

ausgezeichnet vor Tausenden. 

Deine Zähne sind wie eine Herde /  

frisch geschorener Schafe, /  

die aus der Schwemme steigen,  

die alle Zwillinge haben,  

der Jungen beraubt ist keines von ihnen.  

 

 Sein Haupt ist reines Gold, /  

seine Locken sind Rispen, rabenschwarz.  

Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen, 

/ gebadet in Milch, sitzend am Wasser.  

Wie ein purpurrotes Band sind deine Lippen / 

und dein Mund ist reizend.  

Dem Riss eines Granatapfels gleicht deine 

Wange / hinter deinem Schleier.  

 

 Seine Wangen sind wie Balsambeete, /  



darin Gewürzkräuter sprießen, seine Lippen wie 

Lilien; /  

sie tropfen von flüssiger Myrrhe.  

Wie der Turm Davids ist dein Hals, /  

in Schichten von Steinen erbaut;  

tausend Schilde hängen daran, /  

lauter Waffen von Helden.  

 

 Seine Hände sind Rollen aus Gold, /  

mit Steinen aus Tarschisch besetzt.  

Sein Leib ist eine Platte aus Elfenbein, /  

mit Saphiren bedeckt.  

Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, /  

die Zwillinge einer Gazelle, /  

die unter Lilien weiden.  

 

 Seine Schenkel sind Säulen aus Marmor, /  

auf Sockel von Feingold gestellt.  

Seine Gestalt ist wie der Libanon, /  

erlesen wie Zedern.  

Wenn der Tag verweht und die Schatten ziehen, 

/ will ich zum Myrrhenberg gehen, /  

zum Weihrauchhügel.  
Alles an dir ist schön, meine Freundin, /  
kein Makel haftet dir an.  

 

 Sein Gaumen ist Süße, /  

alles ist Wonne an ihm.  

Das ist mein Geliebter, /  

ja, das ist mein Freund, /  

ihr Töchter Jerusalems.  

 
© Einheitsübersetzung 
 

Verfasst von Michael Jahnke 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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