
6 |Berauscht euch an der Liebe  Hld 4,12 – 5,1; 7,7-9 

1.3 VORSCHLAG FÜR EINE BIBELARBEIT 

Inhaltlicher Schwerpunkt 

Liebe, Zuwendung, Nähe genießen können – mit allen Sinnen. Das Leben bietet so viel Schönes und 

wir dürfen es annehmen, uns daran freuen. Zu den Genusselementen gehören auch Erotik  und 

Sexualität. 

Das Bild vom Garten, in dem es blüht und duftet, in dem man sich ergehen kann, sich den Wind um 

die Nase wehen und Erde, Himmel, Sonne, Luft erleben, spüren bietet den Hintergrund bzw. die Folie 

für das Thema. 

Mit dem Bild vom Garten eröffnet sich der Blick auf das verlorene Paradies, die Sehnsucht nach 

Gnade und Versöhnung. Die Liebe ist Rückkehr ins Paradies – und sei es nur für einen Augenblick. 

Genuss macht für einen Moment den inneren Blick frei auf die Ewigkeit. 

 

Raumgestaltung 

Die Gestaltung ist ein wesentliches Element. Um den Abend zu einem Genussabend werden zu 

lassen, ist es wichtig, mit Farbe, Licht, Gerüchen zu arbeiten. Der Raum kann in gedämpftes Licht 

gehüllt werden. An den Wänden (oder Stellwänden) bunte Tücher. Stuhlkreis, ein der Jahreszeit 

angemessener Blumenschmuck in der Mitte. (Trotz aller Fülle darauf achten, dass keine Blumen mit 

zu intensivem Geruch verwendet werden). 

Material und Medien 

 Bilder von Gärten und/oder Blumen 

 Papier und Stifte 

 Bibel-Text  

 Deko für die Raumgestaltung 

 Ggf. Früchte, Brot, Käse, Wein, Wasser … 

 

Zur Gestaltung des Abends 

Liturgische Eröffnung (10 Minuten) 

die Teilnehmenden bekommen das Bild einer Blume, eines Gartens 

Leise Hintergrundmusik (evtl. die Melodie des Liedes, was im Anschluss gesungen wird) 

→ Lied: Geh aus, mein Herz, und suche Freud EG 503 

Tanzen, ja tanzen wollen wir (GL 462) 

Ich singe dir mit Herz und Mund EG 324 

Freuet euch der schönen Erde EG 510 

Heut schließt er wieder auf die Tür GL 247,4 / EG 27,6 

 



→ Textimpuls: Die Welt gehört dem, der sie genießt (Giacomo Leopardi) 

Was ist Musik, wenn niemand sie hört; 

was ist ein Buch, wenn niemand es liest; 

was ein Bild, wenn niemand es betrachtet; 

was das Meer, wenn niemand darauf segelt; 

was der Himmel, wenn niemand zu ihm aufblickt; 

was die Liebe, wenn niemand sie spürt? 

Alles wäre nichts ohne die Kraft des Genießens. 

Auf den Text zugehen (20 Minuten) 

Impulsfragen zum Bild, das die Teilnehmenden in den Händen haben (In der Mitte liegt eine 

Vergrößerung): 

- Was sehen Sie auf dem Bild? 

- Welche Gedanken kommen Ihnen? 

- Welche Gefühle, Empfindungen, Erinnerungen verbinden Sie damit? 

- Richtig genieße ich das Leben, wenn … 

- Wann und was haben Sie so richtig genossen? 

- … 

Zunächst jede und jeder für sich, dann Austausch in Dreiergruppen, Gefühle, Empfindungen 

aufschreiben und zum Bild ohne Erzählen in die Mitte legen. 

Alle schauen sich dies an – dabei im Hintergrund Musik 

 

Dem Text begegnen (30 Minuten – einzeln und in Zweiergruppen)) 

- Die Teilnehmenden lesen den Text zunächst still für sich (ruhig mehrmals) 

- Dann lesen sie ihn alle gleichzeitig 3-4 Mal hörbar (nicht zu laut) im eigenen Tempo (dadurch 

entsteht ein Klangteppich) 

- Zu zweit lesen sie einander den Text vor (1-2 Mal) und tauschen sich anschließend in der 

Zweiergruppe über ihre Erfahrungen aus: 

- Wie ist es mir mit dem Lesen des Textes (leise und laut) gegangen? 

- Was habe empfunden? 

- Habe ich einen Unterschied gemerkt zwischen laut und leise lesen? (Gefällt mir gut!) 

- Was ist mir beim gegenseitigen Vorlesen aufgefallen (bei mir und beim anderen)? 

Im Plenum 

- Welche Bilder werden im Text beschrieben? (Paradiesgarten – verheißungsvoll, verschlossen, 

exklusiv | Lustgarten – edle Früchte, etwas Besonderes | Gartenbrunnen – lebendiges 

Wasser, Erfrischung …) Woran erinnern sie? (Schöpfungsgeschichte, Psalm 1, …) 

- Welche Liebes-Symbole sind genannt? Und woher kennen wir sie? (Granatapfel – Altarbilder 

| Milch und Honig …) 

- Welche Liebes-Bilder begegnen uns in unserem Alltag (Erotik vs. Pornografie, zu öffentlich – 

wenig Geheimnis, wo bleibt die Romantik?...) 



Die andere Paradieserzählung 

Das Hohelied nimmt Motive aus der Paradieserzählung im Buch Genesis auf. Allerdings setzt es 

andere Akzente: 

Der Text Gen 2-3 befindet sich auf der DVD und kann für die TN ausgedruckt werden. Gemeinsam 

werden die Parallelen und Gegensätze Stück für Stück erschlossen: 

Genesis 2/3 Hohelied 

Garten in Eden Garten der Liebe 

Vier Flüsse Versiegelte Quelle, Brunnen lebendigen Wassers 
(Bild für die Frau) 

Ausdehnung in alle Himmelsrichtungen Nordwind und Südwind 

Wertvolle Güter (Gold) Wertvolle Güter (Öle, Balsam, Weihrauch) 

Bäume mit köstlichen Früchten Palmen, Weinstock, Granatapfelbaum,  

verlockende Früchte Reizend, verlockend 

Einladung zum Essen Genießen der Früchte des Gartens 

Verbot des einen Baumes (Grenze) Nur der Bräutigam darf essen (Grenze) 

Verletzung der Grenze  

Erkenntnis als Problem Erkennen der Geliebten als Geschenk 

Entfremdung von Mann und Frau 
Feigenblätter 

Annäherung aneinander 

Entfremdung von Gott Dankbares Genießen der Gaben Gottes 

Fluch: Verlangen der Frau, Herrschaft des 
Mannes 

Erfüllung: Verlangen des Mannes, Liebe 

Vertreibung aus dem Garten Betreten des Gartens als Eigentum 

 

Kernaussage: In der menschlichen Liebe wird die Entfremdung überwunden, Schuldgefühle durch 

Genuss ersetzt, Distanz zu Gott in dankbare Nähe verwandelt. 

 

Mit dem Text weitergehen (15 Minuten) – Gesprächsimpulse für Plenumsrunde 

- Welche Bilder entstehen in Ihnen? 

- Wie sieht Ihr persönlicher Paradiesgarten aus? Was muss er enthalten? 

- Welche Sehnsucht (Sie ganz persönlich) wird in ihrem Paradiesgarten erfüllt? 

- Was brauchen Sie, um genießen zu können? Was hindert? 

Anregung für die Vorbereitenden 

Moderne Liebeslieder (Schlager, Chansons u.ä.) singen von Sehnsucht, von Liebe, von Hoffnung und 

Begehren. Wir machen sie uns häufig genug (auch wenn wir sie als kitschig, sentimental o.ä. 

beurteilen) zu eigen, wenn wir sie mitsingen, -summen, wenn wir ihre Texte kennen. Wir legen 

unsere Sehnsucht und unsere Hoffnung hinein. 

Das Hohelied ist ein Sehnsuchtstext, ein Liebeslied, das die vielen unterschiedlichen Fassetten 

beschreibt, benennt, offen von Leidenschaft, von Sexualität und von Erotik singt. Es steht in der Bibel, 

weil Liebe immer ein Stück Rückkehr ins verlorene Paradies ist. Ernesto Cardenal beschreibt es so: 

„Das Paradies ist Liebe. Jeder Liebende war für kurze Augenblicke im Paradies. Wer aber in der Liebe 



Gottes lebt, der lebt immer dort. Auch die menschliche Liebe ist ein schwacher Schimmer der 

Ewigkeit. Man sieht undeutlich die Ewigkeit durch diese Flüchtigkeit hindurchscheinen.“  

Das Paradies ist Sinnbild für Vollkommenheit, für das Einssein mit Gott, mit der Schöpfung, mit uns 

selber und mit dem, mit der anderen. 

In unserer Wirklichkeit erleben wir eine große Diskrepanz von einer großen öffentlichen Darstellung 

von Pornografie und Sexismus auf der einen Seite und der Unfähigkeit mit anderen über die eigenen 

Gefühle, Sehnsüchte, Bilder der Liebe zu sprechen bzw. sie sich sogar erst einzugestehen. Dieser Text 

nimmt uns hinein in die Lebenslust Gottes, der Freude daran hat, der uns die Schöpfung anvertraut 

hat – Blumen, Vögel, Erde, Wasser, Himmel … - und der uns Liebe schenkt – die geschwisterliche 

Liebe, die Erotik, die Sexualität, die Sehnsucht nach Nähe und die Fähigkeit, Nähe zu schenken, zu 

lieben, zu begehren – und dies zu genießen. 

Alles ist uns von Gott geschenkt. 

Der Text legt uns nahe, die Liebe zu zelebrieren – in Worten, in Liedern, in Gesten, in Bildern, in 

eigenen Texten, in Ritualen. 

Liturgischer Abschluss (15 Minuten) 

Hier bietet es sich an, einen atmosphärisch schönen Abschluss zu finden, in dem etwas von dem 

vorher Gesprochenen noch einmal deutlich wird. 

- Ein einfaches, aber festliches Agapemahl, schön gedeckter Tisch, Früchte, Wein, Brot, Käse 

(muss vorher vorbereitet sein). 

Dazu Musik oder Lesung von poetischen Texten (geistlich und weltlich) 

→ Lied: Ubi Caritas 

→ Gebet 

Ich kann nicht tanzen, Herr, es sei denn, du führest mich. 

Dann aber tanz‘ ich in die Liebe, 

aus der Liebe in die Erkenntnis, 

aus der Erkenntnis in der Genuss, 

aus dem Genuss tanze ich über alle menschlichen Sinne hinaus. 

Dort will ich bleiben, 

obwohl ich doch hier weiterstreiten muss. (Mechthild von Magdeburg) 

 

→ Segen 

Gott segne unsere Sehnsucht nach Liebe. 

Gott segne unser Begehren. 

Gott segne unsere Hoffnung. 

Gott segne unsere Liebe und unsere Lieben. 

Gott segne unser Leben und Zusammenleben. 

Gott segne uns mit seiner Liebe 

jetzt und bis in seine Ewigkeit. 

Amen. 

Verfasst von Frau Kerstin-Dominika Urban im Rahmen der ökumenischen Bibelwoche 
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