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Bausteine für den Gottesdienst

„Liebe – einfach göttlich!“
Hohelied 3,1-5

Liebe – einfach göttlich!
Hld 3,1-5
Gottesdienst zum Ökumenischen Bibelsonntag 2018
(Handreichung für die Durchführung)

Liebeslieder in der Bibel?
Das Hohelied ist eine Sammlung von Liebesliedern. In den Kanon der Bibel wurden sie aus zwei Gründen aufgenommen: Es ist ein Bekenntnis
Israels dazu, dass die Liebe zwischen Menschen eine der größten Gaben
Gottes ist. Und es ist ein Bekenntnis Israels zu Gott als dem Liebhaber
seines Volkes. Eine deutliche Sprache spricht Jesaja 62,5: „Denn wie ein
junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien, und wie
sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich
freuen.“ Der Jubelruf von Braut und Bräutigam war ein stehendes Motiv
in den hebräischen Sprachbildern (vgl. Jer 33,10-11 oder Sach 8,4-6).
Dieses Motiv blieb also nicht auf das Alte Testament beschränkt. Offenbarung 19,7 und 21,2 sind Belege für die Vorstellung, dass die Vereinigung der „Braut“, d. h. der christlichen Gemeinde mit dem „Bräutigam“
Jesus Christus bei dessen Wiederkehr als Erfüllung des gegenseitigen
erotisch-sexuellen Sehnens im „Brautgemach“ dargestellt werden konnte. In der menschlichen Liebe spiegelt sich die göttliche. Beide Dimensionen schwingen ineinander und bringen zum Ausdruck, dass überall da,
wo wirkliche Liebe wirkt, auch Gott da ist. So dürfen wir uns im Gottesdienst diesmal auf ungewöhnliche Weise verzaubern lassen.
Die poetischen Texte sind zumindest in gleichen Anteilen, wenn nicht
überwiegend aus der Sicht der Frau geschrieben. Die einzelnen Bilder lassen sich nicht einfach auf erotische Szenen reduzieren. Es sind wie mit einem impressionistischen Pinselstrich zart gesetzte Eindrücke – ja manchmal wie Träume, die unendliche Zuneigung und Verschmelzung erahnen
lassen. Im Laufe der Kirchengeschichte wurde das schöne Motiv immer
wieder in verschiedener Weise aufgegriffen!
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In der christlichen Mystik und in der katholischen Tradition
Das „Brautgemach“-Motiv entfaltete sich auch in der christlichen Mystik.
Die begehrende Seele vereinigt sich mit ihrem Bräutigam, Christus. Als
Beispiel sei ein Text von Teresa von Avila zitiert:
Geliebter – suche mich in dir
Die Liebe hat in meinem Wesen
dich abgebildet treu und klar:
Kein Maler läßt so wunderbar,
Geliebter, deine Züge lesen.
Hat doch die Liebe dich erkoren
als meines Herzens schönste Zier.
Bist du verirrt, bist du verloren:
Geliebter, suche dich in mir!
In meines Herzens Tiefe
trag‘ ich dein Porträt, so echt gemalt;
Sähst du, wie es vor Leben strahlt,
verstummte jede bange Frage.
Und wenn dein Sehnen mich nicht findet,
dann such nicht dort und such nicht hier:
Gedenk, was dich im Tiefsten bindet:
Geliebter, suche mich in dir!
Du bist mein Haus und meine Bleibe,
bist meine Heimat für und für:
Ich klopfe stets an deine Tür,
daß dich kein Trachten von mir treibe.
Und meinst du, ich sei fern von hier,
dann ruf mich, und du wirst erfassen,
daß ich dich keinen Schritt verlassen!
Geliebter, suche mich in dir!
https://www.aphorismen.de/gedicht/19411
Teresa von Avila (1515 – 1582), Teresa de Jesús, eigentlich Teresa de Cepeda y Ahumada, genannt Teresa die Große, spanische Mystikerin, reformierte den Karmeliterorden.
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Papst Franziskus nennt sein Schreiben zu Ehe, Familie und Sexualität
ganz bewusst Amoris laetitia – Freude an der Liebe. Der erste Satz ist
wie ein Programm: „Die Freude der Liebe … ist die Freude der Kirche (AL 1). Er
empfiehlt die Worte „darf ich?“, „danke“ und „entschuldige“ als Schlüsselworte für Beziehungen (AL 133) und rät, den Morgen mit einem Kuss
zu beginnen und sich abends zu segnen (AL 226).
Im Protestantismus
Der alte Protestantismus bis zur Aufklärung bindet ganz unbefangen
erotische Motive in die Frömmigkeit ein. Als Beispiel sei auf den Text
der Kantate BWV 49 „Ich geh und suche mit Verlangen“ verwiesen. Der
Text hat deutliche Bezugnahmen auf das Hohelied. Vgl. die Arie daraus:
„Ich bin herrlich, ich bin schön, / meinen Heiland zu entzünden. / Seines
Heils Gerechtigkeit / ist mein Schmuck und Ehrenkleid; / Und damit will
ich bestehn, / Wenn ich werd im Himmel gehn.“ Im Zuge der Aufklärung
wurden solche Töne als abstoßend und unangemessen empfunden. Die
„Verkopfung“ des Glaubens gilt wohl bis heute als allen frommen Sentimentalitäten überlegen.
Moderne Charismatik
In der charismatischen Bewegung ist diese Art der Sinnenhaftigkeit
jedoch wieder erweckt worden. Man glaubt nicht nur mit Kopf und
Willenskraft, sondern eben auch aus einer starken, impulsiven Emotionalität, den „Eingeweiden“ gewissermaßen. Ein Lied aus den früheren
Tagen der Charismatik lautet: Zieh mich hin zu Dir, Herr, lass uns zusammen laufen. / Zieh mich hin zu Dir, o Herr, und halt mich fest. / Komm und
führe mich, Herr, in deine Königskammer, / in die Verborgenheit, wo deine
Liebe mich umfängt. / Ich will mich freun in dir und fröhlich sein. / Es ist
recht, dich zu lieben, Herr, du mein König und mein Gott. Text: Jim & Anne
Mills, Helen Bousfield / Melodie: Jim & Anne Mills, Helen Bousfield ©
Jugend mit einer Mission (One Way)
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Mögliche Entfaltungen des Predigttextes
Der Sinn menschlicher Erotik und Sexualität
Fragt man nach dem biblischen Sinn von Erotik und Sexualität, bietet
sich die Erschaffung der Frau und der Jubelruf des Adam in Genesis 2 als
Verknüpfung an. Die verdichtete Formulierung im Hebräischen von Vers
18 muss in seine Sinnfäden zerlegt werden: Gott gibt dem Menschen/
Mann eine Hilfe (nicht: Gehilfin). Die Vokabel spricht von „lebensbegleitender Hilfe“, wie sie an anderer Stelle Gott selbst ist. Sie ist ihm Spiegelbild, d.h. wesensgleich und doch ein spannungsvolles Gegenüber. Beim
Erwachen erkennt Adam die vollständige Gleichheit der Frau (V.23). Vor
dem Sündenfall (!) benennt Adam seine Frau nicht wie die ihm unterlegenen Tiere, sondern teilt seinen Namen mit ihr (isch – ischa). Erotik und
Sexualität auf diesem Hintergrund ist nicht allein Mittel zur Zeugung,
sondern das Zelebrieren der Gleichheit von Mann und Frau in kreativer
Polarität und der Zusammenhörigkeit als gegenseitige „Helfer“, wobei
das Errichten des gemeinsamen „Lebenshauses“ (Lebensgeschichte) im
weiteren Sinn zum „ein Fleisch werden“, also der körperlichen Vereinigung, gehört. Jede sexuelle Erfüllung ist gewissermaßen auch Erneuerung und Verjüngung der umfassenden Gemeinsamkeit von Mann und
Frau. Darum gehört der Jubel des Adam, also der unbefangene Genuss
des Glücks der Zusammengehörigkeit und der körperlichen Erfüllung,
selbstverständlich dazu.
Erotik und Anbetung
In etwas abgemilderter Weise wird von einer Verbindung von Erotik und
der Erfahrung von Anbetung gesprochen. Wenn man danach frage, welche göttliche Wirklichkeit der geschöpflichen Erotik zugrund liege und
worauf die Erotik in der kommenden Ewigkeit hinziele, dann sei dies die
Erfahrung, in verzückter und entrückter Anbetung vor Gott zu stehen.
Sehnsucht nach Gott
Ohne direkte erotische Komponenten findet sich in vielen Psalmen die
tiefe, ja schmachtende Sehnsucht nach Gott: Ps 63,2; 84,3. – Auch im
dritten Teil des Jesajabuches finden sich poetische Bilder und Heilslieder: Jes 61,10; 62,5.
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Sehnsucht als Antrieb der christlichen Existenz in Glaube, Liebe und
Hoffnung
Wenn wir den Impuls von (verzehrender) Sehnsucht und Verlangen weiter vom Motiv der Erotik und (unerfüllter) Sexualität lösen, dann finden wir eine Verbindung zu den Seligpreisungen (Mt 5,1-12). Auch der
urchristliche Ruf „Maranatha“ (indirekt in Offb 22,20) ist ein Ruf tiefer
Sehnsucht nach der Wiederkunft des Herrn. Er stellt eine enge Verbindung zum Gebet des Herrn dar: „dein Name werde geheiligt, dein Reich
komme, dein Wille geschehe“ (Mt 6,9f). Zu vergleichen ist die Witwe im
Gleichnis, die den Himmel bestürmt, dass ihr Recht geschaffen werde
(Lk 18,1-8)
Zukunft der Ökumene
Liegt in einer verzehrenden Reich-Gottes-Sehnsucht die Zukunft der
Ökumene? Man wirft den traditionellen Kirchen und ihren ökumenischen Bemühungen oftmals vor, sie seien von einer traumlosen pragmatischen Kirchendiplomatie geprägt.
Auch muss das Misstrauen vieler Kirchenmänner und -frauen überwunden werden, die das Wesen der christlichen Glaubens im mitmenschlichem Engagement im Sinne von Mt 25 erkennen und Anbetung und
fröhliches Gotteslob unter den Generalverdacht selbstsüchtiger genüsslicher Vermeidung eben dieses Engagements stellen (Stichwort:
„Halleluja-Schlümpfe“, Prof. Paul Zulehner).
Recht verstanden ist „erotische“ Sehnsucht nach Gott und Gemeinschaft in Lob und Anbetung mit Ihm ebensowenig Verrat am mitmenschlichen Engagement, wie Erotik und Sexualität von Mann und
Frau Verrat und Vernachlässigung von Familie und Alltag sind, sondern
vielmehr die Verjüngung und Erfrischung aller Kräfte, die sie brauchen,
um ganz bodenständig im Lebenskampf füreinander da zu sein und aus
ihrer Liebe und Treue ein Lebenshaus zu bauen („ein Fleisch werden“), in
dem andere Unterschlupf finden können.
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Vorschlag für einen Gottesdienstablauf
Eröffnung
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der uns liebt wie Mutter und Vater, im Namen Jesu, der aus Liebe sein Leben für uns hingegeben hat, und im Namen des Heiligen Geistes, der unsere Herzen in Liebe
zueinander und zu Gott entflammen kann.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn
Jesus Christus.
Gebet
Großer und majestätischer Gott, unfassbar groß ist dein Wesen und
wenn wir dein Walten verstehen wollten, müssten wir mit dem Psalmisten bekennen: „Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch,
ich kann sie nicht begreifen“ (Ps 139,6). Alleine schon daran zu denken,
könnte uns erdrücken. Doch dein Wort tröstet und ermutigt uns. Es legt
uns das Gebet ins Herz: Gott, Du bist Liebe.
Darum kommen wir auch heute ohne Angst vor dich. Wie Kinder, die
glücklich sind, ihren lieben Vater zu sehen, laufen wir zu dir und unser
Herz ruft „Abba, lieber Vater“ (Röm 8,15)
„Du hast mich ergriffen,
und ich konnte Dir nicht widerstehen.
Ich bin weit gelaufen, aber Du hast mich verfolgt.
Ich habe Umwege gemacht,
aber Du hast sie erkannt.
Du hast mich wieder getroffen.
Ich habe mich gesträubt.
Du hast gewonnen
… als Du Deinen Liebesblick auf mich gerichtet hast“
(Michel Quoist, Herr, da bin ich S.156f).
Nun werden wir ruhig vor dir.
„Dasein vor Dir, das ist alles.
Die Augen meines Leibes schließen,
die Augen meiner Seele schließen und still bleiben,
unbeweglich, mich Dir aussetzen,
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der Du Dich mir ausgesetzt hast,
Dir gegenwärtig sein,
dem unendlich Gegenwärtigen“
(Michel Quoist, op.cit.159)
Sprich zu uns und gewinne unser Herz! Dir sei Ehre und die Anbetung
durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Lied: Ich will dich lieben, meine Stärke (GL 358; EG 400)
Erklärungen zur Besonderheit des heutigen Gottesdienstes
(evtl. mit Gedanken aus dem einleitenden Text zum Buch Hohelied und
der Rolle der Sehnsucht im christlichen Glauben)
Psalmgebet: (Ps 42,2-3; Ps 84,3; Ps 73,25-26, s. Teilnehmerheft)
Lied: Gott liebt diese Welt (GL 464; EG 409)
Lesung: Hohelied 3,1-5
Lied: Ubi Caritas – Wo die Liebe wohnt (GL 445; EG 645)
Lesung: 1 Kor 13,4-8.13
Lied: Ich lege mein Herz in dein Herz (Gottesdienstblatt/Teilnehmerheft)
Kollekte für Christen im Nahen Osten

Christen in Syrien und im Libanon kämpfen nicht nur um ihr Leben, sondern
brauchen auch Unterstützung für ihren Glauben. Die ökumenische Arbeit
der dortigen United Bible Society dient diesem Ziel. Durch Herstellung und
Verbreitung von Bibelausgaben und durch Anleitung zum gemeinsamen
Lesen der Heiligen Schrift bekommen Menschen geistliche Nahrung, die
ihnen hilft, trotz aller Brutalität den Glauben an die Liebe nicht zu verlieren.
Spendenkonto beim Katholischen Bibelwerk e.V.
Liga Bank Stuttgart, IBAN: DE94 7509 0300 0006 4515 51
Stichwort: „Bibel für die Welt“
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Predigt über das Hohelied Salomos 3,1-5
Als Einstieg eignet sich der folgende Text von Nelly Sachs:
„Vielleicht aber braucht Gott die Sehnsucht,
wo sollte sonst sie auch bleiben,
sie, die mit Küssen und Tränen und Seufzern füllt,
die geheimnisvollen Räume der Luft.
Vielleicht ist sie das unsichtbare Erdreich,
daraus die glühenden Wurzeln der Sterne treiben
und die Strahlenstimme über die Felder der Trennung,
die zum Wiedersehn ruft?“
(Ruth Dinesen: Nelly Sachs. Eine Biographie. Frankfurt 1992.)
Instrumentales Zwischenspiel
Gebet von Teresa von Avila – Vaterunser
(Gottesdienstblatt/Teilnehmerheft)
Lied: Wachet auf, ruft uns die Stimme (GL 554; EG 147)
Segen
„Wie der Bräutigam sich freut über die
Braut, so freut sich dein Gott über dich.“ (Jes 62,5 EÜ)
Unser Herz soll darauf antworten:
„Von Herzen freue ich mich am Herrn.
Meine Seele jubelt über meinen Gott.
Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils,
er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit,
wie ein Bräutigam sich festlich schmückt
und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt.“ (Jes 61,10, EÜ)
So gehen wir zurück in unseren Alltag als Menschen,
die sich geliebt wissen von ihrem Gott
und die darum Liebe weitergeben als Lebenselixier für Mitmenschen
und Schöpfung.
Die Gnade des Herrn Jesus Christus
Und die Liebe Gottes des Vaters,
und die Gemeinschaft im und mit dem Heiligen Geist
sei und bleibe mit uns auf unseren Wegen. Amen.
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Zum Bild von Karl-Ludwig Lange (Kohle auf Papier, 2016)
Im Schatten der rechten Bildhälfte dieser Kohlezeichnung von Karl-Ludwig Lange erscheint ein Gesicht unter den kräftigen Strichen. Wie durch
die Dunkelheit der Nacht erkennen wir immer mehr dieses Gesicht, dessen Augen offen blicken. Aber wohin schauen sie eigentlich? Auf keinen
Fall ist der Blick auf die andere Bildhälfte oder etwas darin Dargestelltem
bezogen. Aber sehen sie wirklich mich an? Oder schauen sie ins Unbestimmte, schauen sie sinnend vor sich hin?
Die linke Bildhälfte ist hell. Mit wenigen zarten Strichen ist das Dargestellte aufs Papier gesetzt worden. Auch hier erschließen sich nur
langsam die Formen: Da ist ein sitzender, seitlicher, weiblicher Akt angedeutet. Wir erkennen die Brust-, die Bauch- und Beinlinie am Übergang zum dunklen Bildteil. Wir ahnen einen Arm, der die Sitzende nach
hinten abstützt.
Je länger ich das Bild betrachte, desto deutlicher sehe ich in diesem
linken Bildteil auch drei Köpfe. Immer klarer treten sie hervor. Das ist
zum einen das Antlitz, das ganz links im unteren Bereich gezeichnet ist.
Wir sehen es von vorne und erkennen, dass die Augen wie beim Schlaf
geschlossen sind. Gleich rechts davon, etwas größer als der Kopf des
Schlafenden, ist die Silhouette eines weiteren Kopfes zu sehen. Die Lippen, auf der Höhe des Mundes des Schlafenden, sind leicht geöffnet.
Darüber die Umrisslinie der Nase und der Stirn. Nichts füllt allerdings
diese Linie aus. Es werden keine Schattierungen, keine Augen oder Einzelheiten auch nur angedeutet. Darüber nun, wiederum etwas größer,
die Silhouette eines weiteren Kopfes. Das Kinn ist ungefähr auf Höhe
der Augen des vorigen Kopfes. Die Nase ist kaum angedeutet und die
Stirn verschmilzt mit der Armlinie der Sitzenden. Durch leichte Schatten gewinnt dieser Kopf etwas mehr Plastizität, zumal das Auge, einmal
entdeckt, einen nicht loslässt. Auch dies Auge ist geschlossen. Oder ist
es blicklos, vielleicht zugequollen wie nach Schlägen? Oder gar tot?
In dieser Kohlezeichnung finde ich die Sehnsucht nach dem verborgenen, abwesenden aber geliebten Menschen. Drei Köpfe verschmelzen
in der Zeichnung mit der Sitzenden. Sie sind in ihr und bestimmen ihre
Gefühle. Aber wer und was erwartet die Frau in der Dunkelheit? (aus:
Zwischen dir und mir. Texte zur Bibel 33, s.u.)
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Was ist der Ökumenische Bibelsonntag?
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) schlägt gemeinsam
mit dem Katholischen Bibelwerk e.V., der Deutschen Bibelgesellschaft und
der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste der EKD vor, den letzten
Sonntag im Januar als Ökumenischen Bibelsonntag zu feiern. Im Jahr 2018
ist dies der 28. Januar (der letzte Sonntag nach Epiphanias / 4. Sonntag im
Jahreskreis). Der folgende Gottesdienstentwurf aus der baptistischen Kirche (Dr. Emanuel Wieser) für den Bibelsonntag kann ebenso als Auftakt
oder Abschluss der ökumenischen Bibelwoche begangen werden. Dazu
gibt es fertig erarbeitetes Material:
Ein Arbeitsbuch mit Exegesen, Anregungen fürs Gespräch und Abläufen für
gestaltete Einheiten und ein Teilnehmerheft mit den Texten in der neuen
Einheitsübersetzung, Texterklärungen, Anregungen zur Textbeobachtung,
Bildern aus der Kunst und Impulsen zum persönlichen Nachdenken.
Arbeitsbuch:
		
		

Elisabeth Birnbaum, Kerstin Offermann,
Zwischen dir und mir. Texte zur Bibel 33, 160 S. + DVD,
EUR 23,–, ISBN 978-3-7615-6414-1

Teilnehmerheft: Wolfgang Baur, Zwischen dir und mir,
		
40 S., EUR 2,30 (Staffelpreise), ISBN 978-3-7615-6415-8
Bestellen können Sie die Materialien unter www.bibelwerk-impuls.de
a Weitere Hilfen zum Hohelied und anderen Bibeltexten unter:
www.bibelwerk.de
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Zum Thema der Ökumenischen Bibelwoche:

Brennende
Liebe –
Das Hohelied

Bibel heute 2/2014

Aus dem Inhalt:
• Liebe macht gesund: Von der Heilkraft der Liebe

• Er küsse mich mit Küssen seines Mundes: Die Sprache des Hoheliedes

• Ich suchte ihn und fand ihn nicht: Welche Art von Liebe beschreibt das
Hohelied?

• Schön bist du, mein Geliebter: Wer sind die Liebenden des Hoheliedes?

• Die Schrift ist heilig, aber das Hohelied ist hochheilig: Das Hohelied und
die Feier des Pessachfestes

• Mein Geliebter ist weiß und rot …: Der Bräutigam des Hoheliedes und der
auferstehende Christus

Einzelpreis € 6,90 (Staffelpreise)
Zu bestellen bei: Katholisches Bibelwerk e.V.,
bibelinfo@bibelwerk.de, www.bibelheute.de

Gebet:

Geliebter – suche mich in dir!
Die Liebe hat in meinem Wesen
dich abgebildet treu und klar:
Kein Maler läßt so wunderbar,
Geliebter, deine Züge lesen.
Hat doch die Liebe dich erkoren
als meines Herzens schönste Zier.
Bist du verirrt, bist du verloren:
Geliebter, suche dich in mir!
In meines Herzens Tiefe
trag‘ ich dein Porträt, so echt gemalt;
Sähst du, wie es vor Leben strahlt,
verstummte jede bange Frage.
Und wenn dein Sehnen mich nicht findet,
dann such nicht dort und such nicht hier:
Gedenk, was dich im Tiefsten bindet:
Geliebter, suche mich in dir!
Du bist mein Haus und meine Bleibe,
bist meine Heimat für und für:
Ich klopfe stets an deine Tür,
daß dich kein Trachten von mir treibe.
Und meinst du, ich sei fern von hier,
dann ruf mich, und du wirst erfassen,
daß ich dich keinen Schritt verlassen!
Geliebter, suche mich in dir!
Teresa von Avila (1515 - 1582)
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Eingangslied:

Ich will dich lieben, meine Stärke (GL 358; EG 400)
Ich will dich lieben, o mein Leben,
als meinen allerbesten Freund;
ich will dich lieben und erheben,
solange mich dein Glanz bescheint;
ich will dich lieben, Gottes Lamm,
als meinen Bräutigam.
Ich lief verirrt und war verblendet,
ich suchte dich und fand dich nicht;
ich hatte mich von dir gewendet
und liebte das geschaffne Licht.
Nun aber ists durch dich geschehn,
dass ich dich hab ersehn.
Karl-Ludwig Lange: ohne Titel, 2016,
Kohlezeichnung auf Papier, 50 x 35 cm

Lied: Wachet auf, ruft uns die Stimme (GL 554; EG 147; Feiern&Loben 287)
Segen und Sendung
Der Gottesdienst zum Ökumenischen Bibelsonntag wurde gestaltet von Dr. Emanuel Wieser, München
(Baptistische Kirche und Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) in Zusammenarbeit mit Wolfgang Baur
(Katholisches Bibelwerk e. V., Stuttgart).
Er gehört zu den Materialien für die Ökumenische Bibelwoche, die im Neukirchener Verlag herausgegeben
werden vom Katholischen Bibelwerk e.V., der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste des Diakonischen
Werkes der EKD und der Deutschen Bibelgesellschaft.

Ich danke dir, du wahre Sonne,
dass mir dein Glanz hat Licht gebracht;
ich danke dir, du Himmelswonne,
dass du mich froh und frei gemacht;
ich danke dir, du güldner Mund,
dass du mich machst gesund.

Psalmgebet

(Übersetzung nach Martin Luther 2017):
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele, Gott, zu dir.
Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott.
Wann werde ich dahin kommen,
dass ich Gottes Angesicht schaue? (Ps 42,2-3)
Meine Seele verlangt und sehnt sich
nach den Vorhöfen des HERRN;
mein Leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott. (Ps 84,3)
Wenn ich nur dich habe,
so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens
Trost und mein Teil. (Ps 73,25-26).

Lesung:	
  1	
  Kor	
  13,4-‐8.13	
  
Die	
  Liebe	
  ist	
  langmütig,	
  	
  die	
  Liebe	
  ist	
  gütig.	
  	
  Sie	
  ereifert	
  sich	
  nicht,	
  	
  
Lesung:
1 Kornicht,	
  
13,4-8.13
2016)
sie	
  prahlt	
  
	
  sie	
  (Einheitsübersetzung
bläht	
  sich	
  nicht	
  auf.	
  
Die
Liebe
ist
langmütig,
die
Liebe
ist
gütig.
Sie
ereifert
nicht,	
  
Sie	
  handelt	
  nicht	
  ungehörig,	
  sucht	
  nicht	
  
ihren	
  sich
Vorteil,	
  
sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf.
lässt	
  sich	
  nicht	
  zum	
  Zorn	
  reizen,	
  trägt	
  das	
  Böse	
  nicht	
  nach.	
  
Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil,
Sie	
  freut	
  sich	
  nicht	
  über	
  das	
  Unrecht,	
  sondern	
  freut	
  sich	
  an	
  der	
  Wahrheit.	
  
lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach.
Sie	
  erträgt	
  alles,	
  glaubt	
  alles,	
  hofft	
  alles,	
  hält	
  allem	
  stand.	
  
Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.
Die	
  
Liebe	
  
hört	
  
niemals	
  
uf.	
  Palles,
rophetisches	
  
Reden	
  hat	
  ein	
  Ende,	
  	
  
Sie
erträgt
alles,
glaubt
alles,ahofft
hält allem stand.
Zungenrede	
  
verstummt,	
  
Erkenntnis	
  
vergeht.	
  
Die
Liebe hört niemals
auf. Prophetisches
Reden
hat ein Ende,
Für	
  jetzt	
  bverstummt,
leiben	
  Glaube,	
  
Hoffnung,	
  
Zungenrede
Erkenntnis
vergeht.Liebe,	
  diese	
  drei;	
  	
  
Für
jetzt
bleiben
Glaube,
Hoffnung,
Liebe,
diese
drei;
doch	
  am	
  größten	
  unter	
  ihnen	
  ist	
  die	
  
Liebe.	
  

Lied: Gott liebt diese Welt (Gemeindelieder, bapt. 330; GL 464; EG 409)

doch am größten unter ihnen ist die Liebe.

	
  

Lied:	
  Ich	
  lege	
  mein	
  Herz	
  in	
  dein	
  Herz	
  (mit	
  Bewegungen)	
  

Lied:	
  Ich lege mein Herz in dein Herz (mit Bewegungen)
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
1. .	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Text: Nach einem Gebet von David Adam
	
  
Musik: Gregorianische Melodie in der Tradition der Birgittinnen,
	
   von Hilkka-Luisa Vuori
Arrangiert
	
   Fassung: Yotin Tiewtrakul
Deutsche
	
  

T u. M: Walter Schulz 1962/1970

Lesung: Hld 3,1-5

Die  rechte  Hand    
Die
rechte Hand
aufs  Herz  legen,  
aufs
Herz legen,
die  linke  offen  ausstrecken  
die
linke offen ausstrecken
Die  rechte  Hand    

Die rechte Hand
auf  die  Stirn  legen,  
auf die Stirn legen,
die  linke  offen  ausstrecken  
die
linke offen ausstrecken

Beide  Arme  beschreiben    

Beide Arme beschreiben
eine  weite  Kreisbewegung  
eine weite Kreisbewegung
von  außen  nach  innen  
von außen nach innen und
und  werden  dann    
werden dann nach vorne
nach  vorne  mit  geöffneten  
mit
geöffneten Händen
Händen  ausgestreckt  
ausgestreckt

Predigt	
  
Predigt

Lied: Wo die Liebe wohnt (GL 445; EG 645)

T: Liturgie des Gründonnerstag, M u. S: Jacques
Berthier (1923–1994),
Gesang aus Taizé,
Ü: Wo Güte und Liebe
sind, da ist Gott

	
  
Kollekte	
  
für	
  Christen	
  
in	
  Libanon	
  
Kollekte
für Christen
im Nahen
Osten und	
  Syrien	
  
	
   in Syrien und im Libanon kämpfen nicht nur um ihr Leben, sondern brauchen auch UnChristen
terstützung
Zum	
  Bfür
ild:	
  ihren Glauben. Die ökumenische Arbeit der dortigen United Bible Society dient
diesem
Ziel. Durch Herstellung
und T
Verbreitung
Bibelausgaben und
Anleitung
(Karl-‐Ludwig	
  
Lange:	
  ohne	
  
itel,	
  2016,	
  von
Kohlezeichnung	
  
auf	
  durch
Papier,	
  
50	
  x	
  3zum
5	
  cm)
gemeinsamen Lesen der Heiligen Schrift bekommen Menschen geistliche Nahrung, die ihnen
hilft, trotz aller Brutalität den Glauben an die Liebe nicht zu verlieren.
Spendenkonto beim Katholischen Bibelwerk e.V.
Liga Bank Stuttgart, IBAN: DE94 7509 0300 0006 4515 51
Stichwort: „Bibel für die Welt“

Gebet:

Geliebter – suche mich in dir!
Die Liebe hat in meinem Wesen
dich abgebildet treu und klar:
Kein Maler läßt so wunderbar,
Geliebter, deine Züge lesen.
Hat doch die Liebe dich erkoren
als meines Herzens schönste Zier.
Bist du verirrt, bist du verloren:
Geliebter, suche dich in mir!
In meines Herzens Tiefe
trag‘ ich dein Porträt, so echt gemalt;
Sähst du, wie es vor Leben strahlt,
verstummte jede bange Frage.
Und wenn dein Sehnen mich nicht findet,
dann such nicht dort und such nicht hier:
Gedenk, was dich im Tiefsten bindet:
Geliebter, suche mich in dir!
Du bist mein Haus und meine Bleibe,
bist meine Heimat für und für:
Ich klopfe stets an deine Tür,
daß dich kein Trachten von mir treibe.
Und meinst du, ich sei fern von hier,
dann ruf mich, und du wirst erfassen,
daß ich dich keinen Schritt verlassen!
Geliebter, suche mich in dir!
Teresa von Avila (1515 - 1582)

Gottesdienst zum Ökumenischen Bibelsonntag 2018

Liebe – einfach göttlich!
Hld 3,1-5
Eingangslied:

Ich will dich lieben, meine Stärke (GL 358; EG 400)
Ich will dich lieben, o mein Leben,
als meinen allerbesten Freund;
ich will dich lieben und erheben,
solange mich dein Glanz bescheint;
ich will dich lieben, Gottes Lamm,
als meinen Bräutigam.
Ich lief verirrt und war verblendet,
ich suchte dich und fand dich nicht;
ich hatte mich von dir gewendet
und liebte das geschaffne Licht.
Nun aber ists durch dich geschehn,
dass ich dich hab ersehn.
Karl-Ludwig Lange: ohne Titel, 2016,
Kohlezeichnung auf Papier, 50 x 35 cm

Lied: Wachet auf, ruft uns die Stimme (GL 554; EG 147; Feiern&Loben 287)
Segen und Sendung
Der Gottesdienst zum Ökumenischen Bibelsonntag wurde gestaltet von Dr. Emanuel Wieser, München
(Baptistische Kirche und Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) in Zusammenarbeit mit Wolfgang Baur
(Katholisches Bibelwerk e. V., Stuttgart).
Er gehört zu den Materialien für die Ökumenische Bibelwoche, die im Neukirchener Verlag herausgegeben
werden vom Katholischen Bibelwerk e.V., der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste des Diakonischen
Werkes der EKD und der Deutschen Bibelgesellschaft.

Ich danke dir, du wahre Sonne,
dass mir dein Glanz hat Licht gebracht;
ich danke dir, du Himmelswonne,
dass du mich froh und frei gemacht;
ich danke dir, du güldner Mund,
dass du mich machst gesund.

Psalmgebet

(Übersetzung nach Martin Luther 2017):
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele, Gott, zu dir.
Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott.
Wann werde ich dahin kommen,
dass ich Gottes Angesicht schaue? (Ps 42,2-3)
Meine Seele verlangt und sehnt sich
nach den Vorhöfen des HERRN;
mein Leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott. (Ps 84,3)
Wenn ich nur dich habe,
so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens
Trost und mein Teil. (Ps 73,25-26).
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Die	
  Liebe	
  ist	
  langmütig,	
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