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Vorbemerkung
Während der Arbeit an dieser Handreichung ist uns aufgefallen, wie wenig das Thema ge-
schlechtsbedingte Gewalt in religionspädagogischer Literatur behandelt wird. Das ist um so er-
staunlicher, als ja in der Bibel gerade sexuelle Gewalt immer wieder vorkommt und als Religions-
gemeinschaften besonders häufig Geschlechterstereotypen tradieren und aufrecht erhalten.
Insofern ist "Sieh doch, du bist schön" ein klitzekleiner Beitrag, diese Lücke zu füllen. Damit ver-
binden wir ausdrücklich die Einladung an Sie, liebe Leserin, lieber Leser, dass Sie die vorgestellten
Impulse aufnehmen, anpassen und weiterentwickeln. Wir als Autorinnen und der cfd als Auftrag-
geber sind an Rückmeldungen zur Handreichung sehr interessiert. Genauso natürlich auch an Er-
fahrungsberichten von durchgeführten Einheiten. Über die Fachstelle Katechese – Medien Aarau
erreichen Sie uns.

Moni Egger und Claudia Rüegsegger
Herbst 2013

Diese Handreichung entstand im Auftrag des cfd Christlicher Friedensdienst.
Sie steht auf www.cfd-ch.org/16tage/material/index.php zum download bereit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rückmeldungen abtrennen und einschicken an: Fachstelle Katechese – Medien 
oder per mail: moni.egger@kathaargau.ch z.Hd. M.Egger/C.Rüeggsegger 
DANKE! Hohlgasse 30

5000 Aarau

Inwiefern unterstützt diese Handreichung Ihre Arbeit?

Beabsichtigen Sie, diese Unterlagen zu nutzen? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?

Falls Sie bereits einen Anlass mit Hilfe dieser Handreichung durchgeführt haben, wie waren Ihre
Erfahrungen?

Adresse / Mail, Tel. , Funktion 

http://www.cfd-ch.org/16tage/material/index.php
http://moni.egger@kathaargau.ch


A : Grundlagen und Eckdaten
"Sieh doch, du bist schön!" – Der Titel der Handreichung bezeichnet zwei wichtige Richtungen,
wenn es um Sensibilisierung für geschlechtsbedingte Gewalt geht. Kritisch reflektierte Selbst- und
Fremdwahrnehmung sind Grundlagen für einen guten Umgang zwischen den Geschlechtern. 

Anhand zweier Texte aus dem Hohelied wird eine Sensibilisierung für Geschlechterstereotypen
(Körpermetaphorik in Hld 4,1-4) und Gewalt gegen Frauen (Hld 5,6-7) angestrebt.

Der Fokus der Arbeitshilfe ist religionspädagogisch. Einsetzbar ist sie z.B. als Oberstufen-Wahl-
modul oder in der Jugendarbeit.

Zielgruppe der Handreichung

Frauen und Männer, die auf der OS katechetisch tätig sind, sei es in einer Form von Religionsun-
terricht oder in kirchlicher Jugendarbeit, Jugendgruppen (JuBla) o.ä. Die Bausteine sind auf Ju-
gendliche der 7-9. OS-Klasse ausgerichtet, also auf ca. 14-16jährige Mädchen und Jungen.

Grobziele der Unterrichtseinheit

Sensibilisierung für Geschlechterstereotypen und Gewalt gegen Frauen:

• Durch Anknüpfen an zwei biblische Texte Sprachmöglichkeiten und Analysekriterien 
erhalten.

• Durch kreative Gestaltung und Verformung sowie "Bibel teilen" Ausdrucksformen finden.
• Dadurch Bezug schaffen zum eigenen Leben, eigenen Gewalterfahrungen, eigenem 

Verhalten.
• Darüber mit Mädchen und Jungen austauschen, reflektieren und Handlungsmöglichkeiten

entwickeln.

Verknüpfung mit "Orientierung Religion" 8./9. Klasse1

Bereich 1: Sich selber finden 

• Meine Eignungen und Neigungen: Liebe, Freundschaft, Sexualität 3-4L 

• Homosexualität (2-3L)

Bereich 2: In Beziehung sein 

• Mein Beitrag zur Gemeinschaft: Grenzen um der Freiheit Willen (2-3L) 

• Ich gehöre zur Gemeinschaft: Frauenbilder - Männerbilder (2-3L) 

Bereich 4: Glaubenszeugnisse, Bibel 

• nicht explizit, aber durch Beschäftigung mit den Bibeltexten 

Bereich 6: Verantwortlich handeln 

• Mut zum eigenen Weg: Spirale der Gewalt (1-2L)

1. Orientierungshilfe für Religionsunterricht und Katechese der römisch-katholischen Kirche. DOK 
2002. Von reformierter Seite gibt es keinen äquivalenten, kantonsübergreifenden Rahmenlehrplan.
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Verknüpfung zum Lehrplan 212

Art und Umfang 

Vorgeschlagen wird ein Weekend mit koedukativen und geschlechtergetrennten Blöcken. Dieses
bietet intensive gemeinsame Arbeitszeit, die prozesshafte Erfahrungen ermöglicht, genauso wie
Zeit für kontrollierten Austausch innerhalb und zwischen den Geschlechtern sowie um zusammen
oder füreinander zu kochen und miteinander zu essen.

Geleitet wird das Weekend von einer Frau und einem Mann, die idealerweise mit den Jugendli-
chen bereits vertraut sind.

In der Handreichung liegt der Schwerpunkt auf den inhaltlichen und methodischen Aspekten.
Verpflegung und allfälliges Rahmenprogramm sind entsprechend den Begebenheiten vor Ort zu
planen.

2. Vgl. Zyklus 3, ERG1 Kompetenz 2. (http://projekt.lehrplan.ch/lehrplan/V2/container/
30_6_5_3_0_1.pdf) abgerufen am 20.08.2013.
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B : Vorbereitung

der Leiterin und des Leiters

1. Inhaltliche und didaktische Vorüberlegungen
Im Rahmen dieser Handreichung werden komplexe Themen und Zusammenhänge lediglich kurz
angetippt. Zu jedem Themenbereich gibt es reichlich Literatur. Einige thematische Internetadres-
sen und Literaturhinweise sind in den Anmerkungen sowie im Anhang aufgeführt.

a) Die Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen"
Die Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" bringt weltweit zwischen dem 25. November
(internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen) und dem 10. Dezember (Tag der Menschenrech-
te) das Thema der Gewalt gegen Frauen in die Öffentlichkeit. In der Schweiz läuft die Koordinati-
on der Kampagne über den cfd. Während der jährlichen Kampagne finden in den verschiedenen
Regionen von unterschiedlichen Trägerschaften organisierte Veranstaltungen statt. Aktuelle Infor-
mationen zum Jahresthema, zu den Veranstaltungen und zur Kampagne an sich finden sich jeweils
ab Spätsommer /Herbst auf der Homepage: www.cfd-ch.org/16tage.

b) Geschlechtsbedingte Gewalt als Thema der 
Religionspädagogik und Theologie3 

Gewalt

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen sog. struktureller Gewalt und anderen, direkter auf
Einzelpersonen bezogenen Arten von Gewalt wie physische, psychische oder sexuelle Gewalt.
Frauen und Mädchen sind in unserer Gesellschaft und weltweit gesehen von allen diesen Gewalt-
typen stärker betroffen als Männer und Knaben wobei (zumindest die gerichtlich verfolgten)
Straftaten mit grosser Mehrheit von Männern verübt werden.4 In gewissen Fällen werden Frauen
und Mädchen zu Opfern von Gewalt aus keinem anderen Grund als dem ihres Geschlechts. Also:
Weil sie weiblich sind, wird ihnen Gewalt zugefügt.5

Das hängt zu grossen Teilen mit der Gesellschaftsstruktur zusammen, welche auf alten patriarcha-
len Mustern aufbaut und Handlungsspielräume von resp. Rollenerwartungen an Menschen
wesentlich über deren Geschlecht bestimmt. Patriarchal meint hier eine von Männern anhand
männlicher Werte und Vorstellungen strukturierte Gesellschaft, in der ein Grossteil der Macht und

3. Vgl. Wörterbuch der Feministischen Theologie, Artikel: Gewalt, 227-237. Auf den S. 234-237 zu Gewalt
in Bibel, Theologie und Kirche.

4. Vgl. dazu die Statistiken auf www.equality.ch.
5. Weltweit gesehen ist dieses Phänomen sehr viel dramatischer als in der Schweiz. Stichworte sind hier 

etwa Frauenhandel, Abtreibung weiblicher Föten, Vergewaltigung als Kriegswaffe, 
Genitalverstümmelung. Siehe dazu z.B. www.amnesty.ch, www.terre-des-femmes.ch, 
www.frauenrechte.de.
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der finanziellen Mittel bei (einheimischen, gesunden, erwachsenen) Männern liegen. Eine Gesell-
schaft, in der das Männliche als das Normale gilt, während das Weibliche als Abweichung davon
suggeriert wird. Die Rede vom 'starken' und vom 'schwachen' Geschlecht zeigt hier die Rangord-
nung deutlich an. 

Uta Pohl-Patalong zitiert hierfür ein anschauliches Beispiel: "Ein Vater und sein Sohn fahren gemeinsam in
ihrem Auto und haben einen schrecklichen Unfall. Der Vater ist sofort tot. Der Sohn wird in einem Kran-
kenwagen zum Operationssaal gebracht. Der Arzt untersucht den Jungen und meint, dass man für die Ope-
ration eine Koryphäe benötige. Die Koryphäe kommt, schaut den jungen Mann auf dem Operationstisch an
und meint: 'Ich kann ihn nicht operieren, er ist mein Sohn.' 

Fragt man Menschen, was hier passiert ist, werden in der Regel Vermutungen angestellt, dass der Junge
adoptiert war und der leibliche Vater ihn erkannt hat, oder ähnliche komplizierte Konstruktionen bemüht:
Dass die Koryphäe weiblich und die Mutter des Jungen ist, liegt für viele sehr fern."6 

Eine so aufgebaute und von solchen (meist unbewussten) Bildern geprägte Gesellschaft schafft
Rahmenbedingungen, die Gewalt an Frauen fördern und tendenziell verharmlosen, weil sie impli-
zit als Mittel zur Aufrechterhaltung der Machtverhältnisse gilt.

Christentum

Die Religionen – in unseren Breitengraden das Christentum – haben einen eigenen Anteil an der
Ausprägung dieser Machtstrukturen. Kirchenväter wie z.B. Augustinus (†430) oder Thomas von
Aquin (†1274) haben die Vorurteile gegenüber Frauen aus der griechischen Philosophie aufge-
nommen und ausgeweitet. 'Die Frau', zumal die sexuell aktive, wurde als Grund allen Übels ange-
sehen. In der Frühen Neuzeit führte solches Gedankengut zur grossflächigen Verfolgung von
tausenden Frauen in Europa, die als Hexen denunziert, gefoltert, verbrannt oder ertränkt wur-
den.7 Eine offizielle kirchliche Auseinandersetzung mit diesen Gräueltaten fehlt bisher weitgehend.
Spuren der Geringschätzung von Frauen finden sich bis heute in allen christlichen Konfessionen.
Was in der katholischen Kirche deklariert ist, ist bei den reformierten Kirchen unter dem Deck-
mantel von Gleichberechtigung dennoch offensichtlich:8 Die Macht liegt bei den Männern. Eben-
falls bis heute wirkmächtig ist die über Jahrtausende gepflegte rein männliche Rede von Gott.
Sowohl grammatikalisch als auch metaphorisch wird in liturgischen Texten, in der Theologie, im
Unterricht, in Kirchenliedern etc. von Gott fast ausschliesslich männlich gesprochen. Dazu Luzia
Scherzberg: 

„(1) Es gibt eine Wechselwirkung zwischen religiösen Symbolen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Dem
Vater und Herrscher im Himmel entsprechen nur zu oft die männlichen Herrscher auf Erden und die Ehe-
männer, die sich als Häupter ihrer Frauen verstehen. (2) Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem
Gottesbild und der Entwicklung der eigenen Identität. Männlichen Menschen steht trotz aller Unterschie-
denheit zwischen Mensch und Gott ein männliches Gottesbild zur Identifikation offen, weiblichen Menschen
ist dies nicht möglich.“9 

Solch einseitige Gottesrede ist theologisch falsch und trägt dazu bei, dass die Geschlechter auch
heute noch ungleich bewertet werden.

6. POHL-PATALONG, 2011, 11-12; das Beispiel stammt aus: Heidrun STOEGER u.a., What is a Specialist? 
Effects of the Male Concept of a Successful Academic Person on the Performance in a Thinking Task, 
in: Psychology Science 46, 2004, 514-530.

7. Siehe dazu AHRENDT-SCHULTE, 22002; SMOLINSKY, 22006,126-123. Beteiligt an diesen Verfolgungen 
und deren theoretischen Untermauerung waren die reformierte und katholische Kirche genauso wie 
weltliche Autoritäten. Die Zahl der Opfer ist umstritten (vorsichtige Schätzungen liegen bei ca. 
100'000), wobei ca. 80% davon Frauen waren. Verurteilte Frauen wie Männer stammten in grosser 
Mehrzahl aus der Unter- und Mittelschicht. Die Ursachen für die Verfolgungen sind komplex und bis 
heute nicht befriedigend geklärt. Sie können nicht allein einem gesellschaftlichen Frauenhass 
zugeschoben werden. Das herrschende Frauenbild hat aber seinen Teil dazu beigetragen.

8. Siehe dazu z.B. Ellen UEBERSCHÄR, Fürchtet euch nicht! Frauen machen Kirche, Freiburg i.Br. 2012. 
9. SCHERZBERG, 1995, 79.
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Bibel

Auch in der Bibel ist von Gewalt gegen Frauen die Rede – und zwar nicht immer in verurteilen-
dem Ton. Diese findet im Kontext von Krieg statt oder im normalen Alltag. Es ist häufig sexuelle
Gewalt. Besonders drastische Geschichten sind z.B. Gen 19; Ri 19 oder 2Sam 13; aber auch die
Preisgaben der Ahnfrau Gen 12; Gen 20 und Gen 26 und zahlreiche weitere Perikopen gehören
hierher. Gewalt zieht sich zudem als generelle Bestimmungsmacht von Männern über Frauen
durch fast alle Bibeltexte. Heldinnen wie Jaël oder Judith bestätigen als Ausnahme die Regel.
Besonders stossend sind die Stellen in den prophetischen Büchern, in denen Gott als zorniger Ehe-
mann dargestellt wird, der seine Frau Israel aufs äusserste misshandelt (z.B. Jer 13; Ez 16).10

Auch im Text, der im Zentrum dieser Handreichung steht, zeigt sich Gewalt an Frauen als allge-
genwärtige Realität. Mehr dazu unten. 

Dass die Bibel so viele Gewaltgeschichten enthält hat damit zu tun, dass sich in den biblischen
Texten das ganze Leben in all seinen Facetten spiegelt. Gewalterfahrungen gehören – leider! – frü-
her wie heute dazu. Diese Texte sind nicht als Legitimation von Gewalt misszuverstehen. Vielmehr
können sie bis heute Mahnungen sein. Und schliesslich haben sie insofern befreiendes Potential,
als durch das Erzählen dieser Geschichten das Leiden der Opfer nicht verschwiegen wird.11 

Abschliessend ist auf die biblische Urgeschichte hinzuweisen. In Gen 1-9 beschäftigen sich die
Bibeltexte mit der conditio humana und dem, was die Welt im Innersten bestimmt. Die zunächst
nur gute Schöpfung (Gen 1-2) erfährt in mehreren Stufen Störungen, die letztendlich in einer all-
umfassenden Gewaltbereitschaft von Menschen und Tieren münden. Eine frühe Folge dieser ge-
störten Beziehungen ist die Herrschaft des Mannes über die Frau (Gen 3,16).12 

Wichtig ist für unser Thema zweierlei: Erstens verurteilt Gott aufs Schärfste wie die Gewalt sich
auf der Erde ausbreitet und beschliesst darum, mit der grossen Flut alles Leben auf der Welt aus-
zulöschen und noch einmal von vorne zu beginnen (Gen 6,5-7). Zweitens sieht Gott nach der Flut,
dass Gewaltbereitschaft zu den Menschen gehört (Gen 8,21), dass also eine Gemeinschaft ohne
Gewalt auf dieser Welt nicht möglich ist, dass es aber gilt, Regeln für ein möglichst friedliches Zu-
sammenleben aufzustellen (Gen 9 – und dann die ganze Tora, die als ebensolche Weisung zu einem
guten Leben zu verstehen ist). Die biblischen Texte sind hier also utopisch und realistisch zugleich.
Sie kennen und erzählen von der Utopie einer rundum friedlichen, sehr guten Welt – und wissen
genauso um die Schwäche der Menschen. Sie verurteilen Gewalt – ohne den GewalttäterInnen ihr
würdiges Menschsein abzusprechen.

c) Voraussetzungen der Mädchen und Jungen
Es kann im Religionsunterricht mit 14-16 jährigen Jugendlichen nicht darum gehen, diese komple-
xen Zusammenhänge an einem einzigen Weekend aufzuarbeiten. Sie sind hingegen wichtiger Wis-
senshintergrund für die Leitungspersonen. Sehr wohl kann und soll aber mit Jugendlichen am
Thema 'geschlechtsbedingte Gewalt' gearbeitet werden. Als erster Zugang zum Thema sind Ge-
schlechterstereotypen geeignet.

10. Eine spannende Auslegung dazu bietet Christine STARK, «Ich will dich Entblössen!» Eine abstossende 
Bibelstelle. FAMA 1/2012.

11. Besonders deutlich ist dies bei der Erzählung über die Vergewaltigung Tamars (2Sam 13). Tamars 
Bruder verbietet ihr, über die erfahrene Gewalt zu sprechen. Mit diesem krankmachenden Redeverbot 
hört die Geschichte auf: "Und Tamar lebte verwüstet im Haus ihres Bruders Abshalom." Indem ihre 
Geschichte aufgeschrieben wurde und über Jahrtausende tradiert, wird genau dieses Redeverbot 
wieder und wieder gebrochen. Siehe dazu Ulrike BAIL, Gegen das Schweigen klagen. Eine intertextuelle 
Studie zu den Klagepsalmen Ps 6 und Ps 55 und der Erzählung von der Vergewaltigung Tamars, 
Gütersloh 1998.

12. Zur Geschlechterbeziehung in Gen 1-3 auch als Spiegel des Hohelieds siehe EGGER, 2010.
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In der Regel haben Jugendliche sehr genaue Vorstellungen von dem, was männlich und was weib-
lich ist. Sie haben Ideale, denen sie nachstreben. Entwicklungsbedingt hat dabei Aussehen, Kör-
per, Kraft, Attraktivität sowie Neugierde gegenüber dem eigenen und dem anderen Geschlecht
eine grosse Bedeutung. Themen wie Liebe und Sexualität interessieren, haben aber häufig noch
das Siegel des Verbotenen und /oder Peinlichen – zumindest im schulischen Kontext. Es ist behut-
sames Vorgehen gefragt, das unter allen Umständen verhindert, dass die Jugendlichen blossge-
stellt werden. Es braucht also klare Klassenregeln,13 einen angemessenen Umgangston und ein Kli-
ma des Vertrauens, wenn solche Themen bearbeitet werden.

Mädchen und Jungen zwischen 14 und 16 Jahren stehen in einem wichtigen und teilweise labilen
Abschnitt ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Sie brauchen in dieser Zeit sowohl zuverlässige,
starke, positive Vorbilder (was ein Stück weit [geschlechter]Stereotypen bedingt) als auch eine
grosse Bandbreite an Möglichkeiten zur Erprobung des eigenen Verhaltens. Beides wird gefähr-
det, wenn im Rahmen der Thematisierung von Gewalt gegen Frauen weibliche Menschen einseitig
als Opfer und männliche qua Geschlecht als potentielle Täter dargestellt werden. 

Gewalt und sexuelle Übergriffe kommen auch unter Jugendlichen vor. Bei letzteren ist die Zahl
der verurteilten Minderjährigen von 157 im Jahr 1999 auf 380 im Jahr 2006 angestiegen.14 Es ist
anzunehmen, dass die tatsächliche (also nicht angezeigte) Zahl der Übergriffe wesentlich höher
war / ist. Aus verschiedenen Studien kann geschlossen werden, dass Übergriffe heute häufiger als
früher im schulischen Kontext stattfinden und von zwei oder mehr Personen gemeinsam begangen
werden. Als Risikofaktoren, die zu vermehrter Gewaltbereitschaft führen können, nennen Karin
Grütter und Annamarie Ryter "rigide Männlichkeitsvorstellungen, fehlende emotionale Wärme,
unklare Familienverhältnisse sowie unkontrollierter Konsum gewaltverherrlichender und porno-
grafischer Medien".15 Aufklärung über Geschlechterstereotypen und Gespräche über den Umgang
mit Sexualität und Erotik sind also direkte Präventionsmassnahmen gegen sexuelle Gewalt.

Wie in anderen Lebensbereichen auch sind Jugendliche in Bezug auf Gewalt resp. gewaltfreien
Umgang miteinander Lernende. Sie müssen über klare Regeln des Zusammenlebens aufgeklärt
werden und diese respektieren lernen. "Jugendliche sollten die gesetzlichen Grundlagen kennen
und wissen, dass Grenzverletzungen keine Lappalien sind, sondern angezeigt werden können. Sie
sollten wissen, wo sie sich bei Grenzverletzungen Unterstützung und Beratung holen können."16

d) Das Hohelied
Das Hohelied gehört zu den anziehendsten aber auch umstrittensten Texten der hebräischen Bibel.
Die durch starke Körperlichkeit und Sinnlichkeit geprägte Liebeslyrik, in der Gott nicht erwähnt
wird, wurde später von Juden und Christen allegorisch auf die Liebe zwischen Gott und Israel
bzw. der Kirche gedeutet. Ohne dies als mögliche Deutung negieren zu wollen: Auf der Textebene
handelt es sich beim Buch Hohelied um eine szenisch gestaltete Sammlung von Liebesliedern, die
zum Teil hocherotisch sind und die Liebe in allen Facetten thematisieren. Entstanden ist die heuti-
ge Form des Buches etwa im 3.Jh.v.Chr. Einzelne Lieder können aber durchaus viel älter sein.

Das Buch besteht aus acht Kapiteln, die sich aus Liebesliedern und Gesängen zusammensetzen. Es
sind verschiedene Stimmen zu hören – wobei diese nicht bezeichnet sind und somit in der Bibel-
wissenschaft unterschiedlich aufgeteilt und zugeordnet werden. Nach Klara Butting17 können als

13. GRÜTTER & RYTER, 2008, 69, schlagen folgende Gesprächsregeln vor: 1. Ich höre zu. 2. Ich spreche 
immer von mir. 3. Ich entscheide, was ich sagen will. 4. Ich respektiere eine andere Meinung.

14. Siehe EBD., 32. Auf S. 32-34 wird das Thema "Sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen" behandelt. 
Siehe zum Thema ausserdem die Broschüre "Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen" (Informationsblatt 18
zu Häuslicher Gewalt) des EBG, die ausführliche Informationen und weiterführende Literatur enthält, 
download über www.ebg.admin.ch unter Dokumentation /Publikationen / Informationsblätter 
Häusliche Gewalt. Zum Thema gibt es auch eine Kontext Sendung von SRF 2 (25. März 2011).

15. EBD., 33.
16. EBD., 35; auf S. 20-25 gibt es neben Begriffsdefinitionen auch einen Überblick über die Rechtslage in 

der Schweiz. Die wichtigsten Gesetzesartikel auch bei www.lilli.ch.
17. BUTTING, 2003, 118. 
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Hauptstimmen ausgemacht werden: Sulamit (die Geliebte), der Geliebte, sowie zwei Chöre,
wovon einer ein Frauenchor sein könnte, der andere ein Männerchor. Sprachlich ist das Hohelied
schwierig. Sehr viele hebräische Wörter kommen nur hier vor (sog. hapax legomena). Diese sind
in der Bedeutung oft umstritten, weshalb die Übersetzungen des Hohelieds stark voneinander
abweichen können. Es lohnt sich darum beim Hohelied noch mehr als bei anderen Bibeltexten,
unterschiedliche Übersetzungen zu vergleichen (siehe dazu die Synopse auf S. 7). Die hier vorge-
schlagene Übersetzung stammt von Viktor Schobinger. Im Anhang finden Sie die Texte, wie sie für
die Jugendlichen verwendet werden können sowie ebenfalls die Originalversion mit gegenüberge-
stelltem hebräischen Text und Anmerkungen des Übersetzers.

Das Hauptmerkmal der Sprache des Hohelieds ist ihr Metaphernreichtum. Die Geliebten be-
schreiben sich gegenseitig und auch das Liebesspiel mit zahlreichen Vergleichen und Metaphern
aus der Natur und Kultur des alten Orients. Einige der Bilder sind für heutige Durchschnittsmen-
schen unmittelbar verständlich ("gut ist deine Liebe, besser als Wein!" Hld 1,2), viele aber brau-
chen zum Verständnis einiges an Hintergrundwissen. Ausserdem sind die Lieder gespickt mit Hin-
weisen auf andere Bibeltexte. Sie verweisen also immer wieder auf die Geschichte Gottes mit
Israel. So gesehen sind sie kontextuelle Theologie: Auslegung und Neudeutung der bisherigen Ge-
schichte mit Gott.

Inhaltlich ist auffallend, wie stark, positiv und eigenständig die weibliche Hauptfigur dargestellt
wird. Ein Grossteil der Lieder wird von ihr, der Geliebten, gesungen. Nebst Naturmetaphern fin-
den sich in den Beschreibungen der Geliebten auch zahlreiche aus militärischem Bereich, was für
eine Überlegenheit der Frauenfigur spricht. Auch kommt im Buch kein Vater vor, Haus und Söhne
werden auf die Mutter zurückgeführt (1,6; 3,1-4; 8,1).18 

Metaphern in Hld 4,1-7

Wie bereits erwähnt bilden Metaphern ein Hauptmerkmal des Hohelieds. Die Metaphern drücken
in aller Regel nicht aus, wie etwas aussieht, sondern welche Qualität und Dynamik es hat. Im Lied
Hld 4,1-7 beschreibt der Mann in rühmenden Tönen seine Geliebte. Wenn es in V1 heisst: Deine
Augen – Tauben! (so etwa könnte der hebräische Satzbau wiedergegeben werden, also als Nomi-
nalsatz ohne Verb), dann ist damit nicht gemeint, dass die Geliebte kleine Knopfaugen hat wie
Tauben. Vielmehr wird damit eine besondere Qualität des Blickes beschrieben. In der altorientali-
schen Ikonographie ist die Taube der heilige Vogel der Liebesgöttin, so Ischtar in der syrischen,
Aphrodite in der griechischen und Venus in der römischen Tradition.19 Als solche ist die Taube
Überbringerin der Liebesbotschaften. Mit "Deine Augen – Tauben!" spricht der Text also "schwär-
merisch-poetisch von den Blicken […] der Geliebten als Liebesboten"20. Ähnliches gilt für alle hier
verwendeten Metaphern. Sie nehmen den weitum sichtbaren Reichtum einer gut gehaltenen Zie-
genherde auf, mit energievollen, gesunden, fruchtbaren Tieren (V1-2.5). Sie sprechen von köstli-
chen Früchten, die schon beim Anschauen zum Kosten verlocken (V3). Sie nennen mit Turm und
Schilden (V4) Zeugnisse menschlicher Bau- und Handwerkskunst königlichen Ranges. Weih-
rauch und Myrrhe sind betörende Düfte kostbarer Räucherstoffe (V6), betörend wird für den
Jüngling auch die Begegnung mit seiner Geliebten sein.

Gewalt in Hld 5,6-7

Ganz anders ist die Atmosphäre im nächsten Text. Zu Beginn des fünften Kapitels steht ein Ge-
spräch zwischen den beiden Liebenden. Sie hat sich schon schlafen gelegt, er möchte noch zu ihr
kommen. So reden sie miteinander durch die Tür. Als die Frau schliesslich die Tür öffnet, ist ihr
Freund nicht mehr da. Sulamit geht in die nächtliche Stadt hinaus, ihren Geliebten zu suchen.
Dabei wird sie von den Stadtwächtern aufgegriffen und zusammengeschlagen. Statt dass sie den
Geliebten findet, wird sie von den Wächtern gefunden. Ausserdem nehmen ihr die Wächter ein
Kleidungsstück weg oder heben es hoch. Worum genau es sich handelt kann nicht gesagt werden,

18. BRENNER, 21999, 237-238.
19. Der Kommentar zum Hohelied von Othmar Keel enthält unzählige altorientalische Darstellungen, die 

diese und andere Traditionen dokumentieren.
20. BACHMANN, 2010, 5.
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weil das verwendete Wort so selten ist. Klara Butting deutet diese Szene, gleich wie die parallel
dazu stehende in Hld 3,1-5, als Traum der Geliebten. Während es in Kapitel 3 ein schöner Traum
sei, wird er in Kapitel 5 zu einem Albtraum.21 Ob Traum oder Wirklichkeit, auf jeden Fall zeigt
Hld 5,6-7, dass Sulamit von den Wächtern nicht beschützt sondern bedroht wird. Für sie wird die
Stadt, die eigentlich Schutzraum sein soll, zum Ort der Gefährdung und Verletzung. Die Wächter,
die eigentlich Schutz gewähren sollten, entpuppen sich als Gewalttäter. Sie nutzen ihre Machtposi-
tion aus und verbünden sich gegen die suchende Frau. Auch textlich wird Sulamit von den Wäch-
tern umzingelt: Es fanden mich die Wächter die die Stadt durchkreisen - sie schlugen mich, ver-
wundeten mich, hoben mein Kleid /Tuch von mir hoch - die Wächter der Mauern. 

Das Hohelied als Ganzes wird ebenfalls von wachenden Männern gerahmt. Zu Beginn und
Schluss des Buches werden Sulamits Brüder erwähnt. 

Hld 1,6b: Die Söhne meiner Mutter / sind wütend auf mich / zur Hüterin der Weinberge /
haben sie mich bestimmt. / Doch meinen Weinberg – / meinen / habe ich nicht gehütet. 

Hld 8,8-9: 8Unsere Schwester / ist klein / und sie hat noch keine Brüste. / Was tun wir mit unse-
rer Schwester / an dem Tag / an dem sie versprochen wird? / 9Ist sie eine Mauer / bauen wir auf
ihr eine Silberburg / und ist sie eine Tür / verschließen wir sie mit einem Zedernbrett.

Die beiden Stellen zeigen den patriarchalen Rahmen, in welchem Sulamit sich bewegt. Bei all ih-
rem Selbstbewusstsein, bei all ihren eigenständigen Handlungen: Die Brüder bestimmen darüber,
was sie zu tun hat und sie verfügen über sie auch in Sachen Liebe resp. Ehe. Über das Wort "Mau-
er" entsteht zudem eine Verbindung von den Brüdern zu den Wächtern. Die Männer wachen über
die Mauern, sie bestimmen, wer wohin Zugang hat und wer nicht. Sulamit und mit ihr die anderen
Frauen müssen sich diesen Bestimmungen unterwerfen.22

In solchem Klima hat die Liebe es schwer. Nicht nur Frauen leiden unter patriarchalen Kon-
trollmechanismen, sondern auch Männer. So endet das Hohelied kurz nach der zweiten Brüder-
Szene mit einem offenen Schluss ohne Happy End: 14Flieh / mein Liebster! / Sei wie eine Gazelle /
oder ein junger Hirsch. / Du selbst, mein Geliebter / Auf den Bergen von Balsam.

e) altorientalische Stadt
"Stadt" meint nicht einfach eine grosse Ansammlung von Häusern, sondern eine Siedlung mit einer
spezifischen Struktur und Organisation. Im Alten Orient entscheidet nicht die Grösse, ob etwas
eine Stadt ist. Vielmehr meint der Begriff im Alten Testament eine durch eine Stadtmauer ge-
schützte Ortschaft. Städte sind weitgehend selbstorganisiert und regeln ihre administrativen und
juristischen Belange selbst, wobei die Führung dabei entweder bei den Ältesten der Stadt liegt,
oder, während der Königszeit, bei Beamten. Städte verfügen nebst Wohnhäusern über öffentliche
Gebäude, Strassen und Plätze. Die Stadtgrösse kann variieren, jedoch haben wir es im alten palä-
stinischen Raum in der Regel mit kleineren Städten von nicht mehr als 1-2ha zu tun.

In Städten herrscht Arbeitsteilung. Die für das Leben einer Gemeinschaft nötigen Aufgaben wer-
den also von verschiedenen Berufsgruppen ausgeführt. Typischerweise sind das Bauern, Hand-
werker, Kaufleute, Beamte, Priester, und Soldaten. Letztere haben die Aufgabe, die Sicherheit der
Stadt zu gewährleisten. Sie kontrollieren die Mauer, die jede Stadt umgibt. Durch die Stadtmauer
ist eine Stadt deutlich gegen aussen abgegrenzt. Die Mauer gibt Sicherheit und schafft eine Grenze
zwischen Innen und Aussen.23 Die Stadtmauer ist gleichzeitig auch Symbol der politischen Stärke

21. BUTTING, 2003, 130-131.
22. Einen kritischen Blick auf das Geschlechterverhältnis im Hohelied gibt es in EGGER, 2010. Ausführlich

auch bei BUTTING, 2003, 117-160. BRENNER, 21999, 238-239, hingegen geht von einer durchgehenden 
weiblichen Überlegenheit im Hohelied aus. Zumindest gemessen an sonstigen biblischen Vorgaben sei 
das Hohelied eindeutig von starkem Frauenbild geprägt. So schreibt Brenner auch, dass die in Hld 5,7 
beschriebene Strafe "im Gegensatz zu dem, was vom biblischen Gesetzesmaterial her zu erwarten wäre"
(238) ausserordentlich mild sei.

23. Der Kontrast zwischen Innen und Aussen und das Überschreiten dieser Grenze ist ein wichtiges Motiv
im Hohelied: Das Haus der Frau, in das der Geliebte möchte (2,8-9; 5,2-5) resp. wohin sie ihn gerne 
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der Stadt, sie ist von weit her sichtbar. Die Stadtgemeinschaft grenzt sich damit von der Landbe-
völkerung und von anderen Städten ab. Die Mauer macht klar, wer wo dazu gehört, definiert in
diesem Sinn also die Grenze der Gemeinschaft.24 Die Stadttore gewähren die Verbindung zwischen
den beiden Bereichen. Tore altorientalischer Städte sind in der Regel imposante Bauwerke mit
mehreren Kammern, in denen sich das öffentliche Leben abspielt: Hier wird Recht gesprochen,
hier sind die wichtigen Leute anzutreffen. Über die Stadttore kann kontrolliert werden, wer die
Stadt betritt und wer sie verlässt.

Die Stadt kommt als Schauplatz im Hohelied nur in den beiden Wächter-Szenen vor. Wie oben be-
schrieben zeigt sie sich für Sulamit gerade nicht als Ort der Sicherheit. Dieses Motiv, dass die
Stadt für Frauen Unsicherheit bedeutet, findet sich auch in anderen biblischen Texten, siehe z.B.
Gen 19 (wobei hier die Stadt Sodom als Sündenpfuhl par excellance dargestellt wird) oder Ri 19. 

2. Persönliche Vorbereitung

a) ich selbst
Zu diesem Thema ist es unerlässlich, dass die Leitenden sich zuerst über ihren eigenen Bezug zum
Thema und ihre eigenen Erfahrungen klar werden. Dies kann zunächst in einer "sexualbiographi-
schen Erinnerungsarbeit" nach Stefan Leimgruber geschehen: "Die sexualbiografische Erinnerungsar-
beit vergegenwärtigt Begegnungen mit Frauen und Männern, die für das eigene Leben maßgeblich
geworden sind. Aus ihnen haben sich Partnerschaft und Freundschaften entwickelt. Andererseits
haben sich gewisse Begegnungen nicht weiterentfaltet und es sind vielleicht Abschiede und Verlu-
ste daraus geworden. Vielleicht ist gar Trauerarbeit gefordert neben den Glücksmomenten und den
gelungenen Beziehungen. In diesen Zusammenhängen wird auch die Geschichte des eigenen Lei-
bes und des Körperempfindens einbezogen bis hin zu ästhetischen Kategorien wie die sich wan-
delnde Schönheit, die Kleider und die Frisuren."25 Leimgruber bedenkt hier allerdings zu wenig,
dass es auch schlechte Begegnungen gegeben haben kann, nicht gestillte Sehnsüchte, Erfahrungen
von Gewalt in- und ausserhalb fester Beziehungen.

Als Vorbereitung für die Arbeit mit den Jugendlichen kann es hilfreich sein, sich besonders die ei-
gene Jugendzeit vor Augen zu führen.

◦ Habe ich mich als Mädchen /als Junge wohl gefühlt?
◦ Habe ich Ungerechtigkeit oder Gewalt erlebt?
◦ Wie habe ich meinen sich verändernden Körper wahrgenommen?
◦ Wie alt war ich, als ich erste Veränderungen bemerkte?
◦ Habe ich es selbst bemerkt oder wurde ich von aussen darauf hingewiesen? Wie ging es mir 

dabei? War ich darauf vorbereitet? 
◦ Habe ich mit jmd. darüber gesprochen? Wenn ja, war das eine gleichaltrige Person? Eine 

gleichgeschlechtliche?
◦ Wurde Pubertät /Adoleszenz zu Hause oder in der Schule thematisiert?
◦ Wie habe ich die inneren Veränderungen erlebt?
◦ Wann war ich zum ersten Mal verliebt? Wie hat sich das angefühlt? Mit wem habe ich darüber

gesprochen?
◦ Wie war mein Selbstbewusstsein? Was hat mir an mir gefallen? Was hätte ich am liebsten 

versteckt?

mitnähme (8,2); der Aufruf, nach Draussen in die Felder zu gehen um sich zu lieben (7,12); die 
Geliebte als verschlossener Garten, der sich dann doch für den Mann öffnet (4,12-16).

24. So wurde etwa die Todesstrafe durch Steinigung ausserhalb der Stadt vollstreckt. Die Verurteilten 
wurden aus der Stadt hinaus geführt und dort getötet. Symbolisch wird damit der Ausschluss aus der 
Gemeinschaft deutlich.

25. LEIMGRUBER, 2011, 174.
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◦ Hatte ich als JugendlicheR sexuelle Phantasien? Sexuelle Erfahrungen?
◦ Was hat mir diesbezüglich gut getan? Wo fühlte ich mich unwohl?
◦ Habe ich als Mädchen / junge Frau bemerkt, wie ich von älteren Männern anders 

wahrgenommen wurde? Und von Gleichaltrigen?
◦ Habe ich als Junge / junger Mann bemerkt, wie ich von älteren Frauen anders wahrgenommen 

wurde? Und von Gleichaltrigen?
◦ Hat sich meine Wahrnehmung verändert?
◦ Was hätte ich mir damals von meinen Eltern /Lehrpersonen /erwachsenen Bezugspersonen 

gewünscht?
Weitere Fragen können sein:

◦ Wie bin ich Frau /Mann geworden?
◦ Wie fühle ich mich heute als Mann /als Frau? Oder als etwas dazwischen?
◦ Woran merke ich, dass ich Mann bin /Frau bin? Oder weder noch?
◦ Gab es in meinem Leben Entscheidungen, die ich mit anderem Geschlecht anders gefällt hätte?
◦ Kommt es vor, dass ich männliche Kollegen /weibliche Kolleginnen beneide?
◦ Wie geht es mir mit meinem Körper? Was gefällt mir an mir (listen Sie ruhig mal alles auf…)
◦ Was gefällt mir an einem Mann /einer Frau? An Menschen überhaupt?
◦ Erlebe ich Gewalt? Habe ich Angst vor Gewalt? Wann fühle ich mich bedrängt, bedroht? Hat 

das mit meinem Geschlecht zu tun?
◦ Was wünsche ich heutigen Jugendlichen im Umgang mit diesen Themen?
◦ Was ist dabei meine Rolle als Katechetin / als Katechet?
Noch wichtiger als bei anderen Themen ist im Zusammenhang mit Gewalt, eigene Grenzen und
jene des Gegenübers /der Jugendlichen zu kennen, ggf. zu formulieren und auf jeden Fall zu re-
spektieren. Das angemessene Verhältnis von Nähe und Distanz muss im Verlauf des Weekends im-
mer wieder sorgfältig bestimmt werden.

b) die Jugendlichen
Zum Erkennen der angemessenen Nähe resp. Distanz zu den Jugendlichen kann es helfen, sich
die jungen Frauen und Männer im Vorfeld genau vorzustellen. Wo steht jedeR Einzelne in der
Entwicklung? Welche Einstellung hat jedeR Einzelne gegenüber Jungs und Mädchen? Wo könn-
ten spezielle Vorurteile oder Ängste eine Rolle spielen? Wie sind die Familiensituationen der
Jugendlichen? Gibt es Anzeichen für erlebte Gewalterfahrungen? Statistisch gesehen ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass einige Jugendliche der Gruppe (sexuelle und /oder andere) Gewalt
erlebt haben.26 Unter Umständen können solche Jugendliche mit Verweigerung, plakativem Des-
interesse oder auffälligem Stören auf die Thematik reagieren. Mitzubedenken ist ebenfalls die
Wahrscheinlichkeit, dass einige Jugendliche lesbische, schwule oder bisexuelle Gefühle haben.27

c) mit dem Co-Leiter/der Co-Leiterin
Für das Weekend ist eine doppelte und geschlechtergemischte Leitung vorgesehen. Im geschlech-
tergetrennten Block arbeitet die Leiterin mit den Mädchen, der Leiter mit den Jungen. Genauso
wie im Gegenüber zu den Jugendlichen ist auch gegenüber der Co-Leitung die angemessene
Nähe /Distanz zu finden. 

26. Vgl. http://kinderschutz.ch.
27. Tipp: http://www.abq.ch/ (Kanton Bern) resp. www.gll.ch (ganze Schweiz) organisieren Schulbesuche 

mit Erfahrungsberichten von homo- und bisexuellen Menschen.
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Zur gemeinsamen Vorbereitung des Weekends gehören nicht nur die organisatorischen und inhalt-
lichen Aspekte, sondern auch der thematische Austausch. Berichten Sie einander von Ihren Erfah-
rungen beim Bedenken der Fragen unter a) und b). Geben Sie einander Feedback, wie Sie Ihr
Gegenüber als Mann /als Frau wahrnehmen. Das hilft unter anderem, sich über allfällige Rollen-
muster klar zu werden. Davon ausgehend können Sie Ihre jeweiligen Aufgaben und Funktionen
am Weekend bestimmen. Achten Sie dabei auf Geschlechterstereotypen. Wer übernimmt die Be-
grüssung? Wer kocht? Wer wäscht ab? Wer spricht wann, wie viel, wie laut? Wer gibt die Regeln
bekannt? Wer ist bei Disziplinproblemen zuständig? Wer kümmert sich um allfällige Tränen- oder
Wutausbrüche? Wie können Sie gewährleisten, dass Mädchen und Jungs gleichberechtigt und zu
ähnlichen Teilen zu Wort kommen? 

Überlegen Sie sich bereits im Vorfeld was Sie tun würden, wenn bei der Arbeit mit den Jugendli-
chen extreme Situationen auftreten. Erkundigen Sie sich über Opferberatungsstellen in Ihrer
Gemeinde /Pfarrei, nehmen Sie allenfalls entsprechende Broschüren oder Telefonnummern mit.28

Klären Sie gemeinsam Ihre Rolle in so einem Fall. Wie sehr wollen /müssen / sollen Sie auf Distanz
bleiben? Wie sehr wollen /dürfen / sollen Sie sich auch seelsorgerisch auf betroffene Jugendliche
einlassen?

d) das Team
Idealerweise wird die Durchführung des Weekends im ganzen Team an- und abgesprochen. Je
nach Situation vor Ort könnte auch die Schule als Partnerin mit einbezogen werden. Wird das
Weekend gemeinsam getragen, gibt das Rückendeckung gegenüber allfällig überbesorgten Eltern.
Auch die Jugendlichen werden fühlen, ob das Thema umstritten oder breit abgestützt ist. 

Gemeinsame Vorbereitung über das unmittelbare Leitungsteam hinaus ermöglicht eine breitere
Sichtweise und der Einbezug von mehr Erfahrung. Ausserdem bietet die Diskussion um die
Durchführung eines Weekends Gelegenheit, die Themen geschlechtsbedingte Gewalt und
Geschlechterstereotypen sowie Geschlechtergerechtigkeit im Team zu bearbeiten. Warum nicht so-
gar daraus ein Jahresthema für die Pfarrei /Kirchgemeinde machen und nicht nur mit Jugendli-
chen, sondern auch in Gottesdiensten und Erwachsenenbildungsanlässen dazu arbeiten? Oder zu-
mindest während der Kampagnenzeit das Thema im Gemeindeleben präsent halten?

Es bietet sich an, zur Vorbereitung mit Fachpersonen ins Gespräch zu kommen. Das können Mit-
arbeitende einer Fach- oder Beratungsstelle sein, Betreuerinnen in einem FrauenHaus, Gefängnis-
seelsorgende, ehemalige GewalttäterInnen, Betroffene, Männerarbeiter, … 

Je breiter die Abstützung, je länger das Thema präsent ist, je intensiver es bearbeitet wird, desto
grösser ist auch die Nachhaltigkeit des Weekends.

28. Siehe die Listen auf agava.ch.
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C : Praxisteil

1. Übersicht

Freitag 18.00-21.45 Uhr

18.00 60min Begrüssung, Infos über Ablauf des Anlasses und gemeinsames Essen

19.00 15min Spielerische Kennenlern- und Intentionsrunde

19.15 45min
45min
40min
+ Pause

a) Hinführung zum Thema
✓Bildwörter (Metaphern) selber 

formulieren, entdecken und 
verstehen

✓Selbst- und Fremdwahrnehmun-
gen schulen

✓Text- und Bildarbeit zu Hld 4 

Baustein 1: Spiegelmeditation und 
Metapherncloud zum eigenen Gesicht

Baustein 2: Metapherncloud und 
Bibelarbeit zu Hld 4,1-4

Baustein 3: Bildbetrachtung und 
kreative Erweiterung zu Hld 4,1-4

21.45 Abschluss bei Weekend mit Übernachtung evtl. eine
Abendgestaltung anbieten, (z.B. mit 
Körpererfahrung: Tanzen [one billion 
rising; vgl. Anhang], Pinselmassage, …)

Samstag 09.00-19.00 Uhr

09.00 15min Spielerische Ankommen-Runde

09.15 120min
+ Pause

b) Einführung und Auseinan-
dersetzung zum Thema Gewalt
✓Text- und Bildarbeit zu Hld 5,6-7
✓Verknüpfung mit eigenen 

Erfahrungen
✓Bibelteilen

Baustein 4: Formen und Orte von 
Gewalt

nach gemeinsamem Einstieg Weiterarbeit
in geschlechtergetrennten Gruppen

11.30 150min Mittagessen gemeinsam vorbereiten, essen, aufräumen

14.00 120min
+ Pause

c) Transfer herstellen/Hand-
lungsmöglichkeiten entwickeln
✓Beispiele von Gewalt in Text- und 

Bildform aus Print- und digitalen 
Medien darstellen

✓Fragen /Anliegen zum Umgang 
mit Gewalt formulieren und 
beantworten

✓Lernerfahrungen benennen

Baustein 5: Umgang mit Gewalt

Abschluss im Plenum

16.15 30min Pause 

16.45 90min Fortsetzung von c)
✓Kennenlernen von Fachperson 

und Projekten zur Prävention
✓Eigene Handlungsmöglichkeiten 

entwerfen 
✓Grobkonzept für eine mögliche 

Weiterarbeit am Thema erstellen
✓Reflexion des Gesamtanlasses

Baustein 6: Engagements gegen Gewalt 
bzw. für gewaltfreien Umgang und 
Reflexion des Gesamtanlasses

18.15 45min Abschluss-Apéro

19.00 Ende
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2. Bausteine

a) Hinführung zum Thema 
✓ Bildwörter (Metaphern) selber formulieren, entdecken und verstehen
✓ Selbst- und Fremdwahrnehmungen schulen
✓ Text- und Bildarbeit zu Hld 4,1-4 

Baustein 1 (45 Min.)
Spiegelmeditation und Metapherncloud zum eigenen Gesicht

Im Plenum: 

Spiegelmeditation (siehe M1)

Einzelarbeit: 

An die Meditation anschliessend: "Wähle einen bestimmten Teil deines Gesichts aus (Augen,
Nase, Stirn, Mund, Haaransatz, Kinn …) und überlege: 'Mein/e … sieht aus wie …'." Metapher
auf einen Papierstreifen schreiben. 

Im Plenum: 

Anhand der Papierstreifen eine Metapherncloud legen (siehe M2) 

Kurz-Info durch die Leitungsperson zum Thema Metaphern

Baustein 2 (45 Min.)
Metapherncloud und Bibelarbeit zu Hld 4,1-4

Im Plenum:
Jugendliche hören den Bibeltext Hld 4,1-4 ohne die Wörter ‚meine Freundin‘ und ‚Schleier‘ in
einer altersgerechten Fassung (M3).

Einzelarbeit:
Jugendliche schreiben je eine Metapher vom Gehörten auf einen Papierstreifen und legen die
Streifen zur Metapherncloud von Baustein 1. 

Im Plenum: 
Metaphern sortieren nach „Welche beschreiben Äusseres, Gegenständliches?“ und „Welche
beschreiben Handlung /Beziehung?“

Infos der Leitungsperson zum Hohelied (vgl. oben B.1d).

Gruppenarbeit:
Pro Gruppe steht der Bibeltext Hld 4,1-4 vergrössert auf Plakat /Flipchartblatt zur Verfügung. 

Aufgabe: "Wer wird beschrieben (Mann /Frau /…)? Woran lässt sich das feststellen?" Antwor-
ten /Anmerkungen zum Text auf das Plakat schreiben. 

Im Plenum: 
Stumme Präsentation
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Baustein 3 (40 Min.)
Bildbetrachtung und kreative Erweiterung zu Hld 4,1-4

Im Plenum:
Einführung durch Leitungsperson: Hld 4,1-4 steht im Zusammenhang eines längeren Textes,
der vom Künstler Marc Chagall in einem Bild ‚Hohelied Salomons‘ dargestellt wurde.29 

Bildbetrachtung: Bild projizieren, betrachten und kurz darin verweilen, dann:

• im freien Austausch Einzelheiten der Darstellung, die ‚ins Auge springen‘, nennen
• Gemeinsames /Unterschiedliches benennen
• Was ist am Rand? Was in der Mitte?
• Wo kommen Menschen, wo Tiere, wo Pflanzen /Landschaften vor?
• Wie sind sie dargestellt? Wie stehen / liegen sie zueinander? Wie sind die Grössenverhältnisse?
• Welche Farben kommen wo im Bild vor?
• Wo möchtest du auf diesem Bild sein?

Kleingruppenarbeit:
An einer A3-Vergrösserung des Chagall-Bildes Metaphern aus Hld 4,1-4 und aus der cloud
ergänzend dazu zeichnen, schreiben, kleben.

Im Plenum:
Präsentation der Gruppen-Plakate und ggf. mdl. Austausch

b) Einführung und Auseinandersetzung zum Thema Gewalt
✓ Text- und Bildarbeit zu Hld 5,6-7
✓ Verknüpfung mit eigenen Erfahrungen
✓ Bibelteilen

Baustein 4 (120 Min.)
Formen und Orte von Gewalt 

Im Plenum:
Vertiefender Input durch Leitungsperson zum Marc Chagall-Bild (siehe Baustein 3): "In der
Mitte des Bildes hat Marc Chagall eine Stadt gemalt. Da sehen wir nicht wirklich, was zwischen
den Häusern und Fassaden geschieht. Die Stadt ist in dunklem Rot gehalten. Die Farbe Rot
steht für Blut, Energie, Liebe." 

Austausch: "Was ist in dieser Stadt los? Wie ist es für Verliebte in einer Stadt? Wie ist es, wenn
jemand seinen 'Schatz' in der Stadt sucht? Wie kann man den finden?"

Input durch Leitungsperson über die Altorientalische Stadt als Lebensraum (vgl. oben B1.e).
Vergleiche mit hiesiger Geschichte (Mittelalter) und mit heute (Erfahrungen der Jugendlichen
abrufen). 

Information über weiteren Arbeitsschritt in geschlechtergetrennten, begleiteten Gruppen und
kurze erzählende Überleitung (Kontext /Fortsetzung) zu Hld 5,1-5.

29. Marc Chagall ‚Hohelied Salomons‘, Öl auf Leinwand, 1960. Zu finden mit Bildbeschreibung unter: 
http://www.grg23-alterlaa.ac.at/chagall/html/hohelied_1960.html oder auch in: „Marc Chagall – Die 
grossen Gemälde der Biblischen Botschaft“, Zürich 1987.
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Gruppenarbeit zu Hld 5,6-7 (geschlechtergetrennt mit je einer Leitungsperson)

Im Gruppenplenum:
Bibeltext hören und danach Bibeltext noch einmal still für sich lesen

Austausch: "Wer spricht da? Wer kommt sonst noch vor? Was ist genau passiert? Warum wird
die Frau geschlagen? Wer ist stärker? Warum?"

Murmelgruppen:
Anknüpfen an eigene Erfahrungen z.B. in Form eines Murmelgesprächs über Assoziationen
zum Gehörten und zu Gewalt allgemein.

Zwischenimpuls 1: "Denkt an die Metaphern von Baustein 2! Stell dir vor, jemand sagt so
etwas zu dir. Wann wird es dir dabei unwohl? Wann hast du 'Schmetter-
linge' im Bauch?" (Unterschiede von Situationen in Gewalt /Bedrohung
und Vertrauen /Freundschaft aufzeigen)

Zwischenimpuls 2: "Was haben deine Erfahrungen damit zu tun, dass du ein Mädchen /ein
Knabe bist?" (Rolle von Geschlecht reflektieren)

Im Gruppenplenum:
Impuls: "Stellt euch vor, die in Hld 5,6-7 beschriebene Situation ist umgekehrt. Was ändert sich
dadurch?" (Text siehe M5)

Stichwörter aus dem Austausch in die Stadt auf dem Bildplakat notieren.

Spiritueller Schlussimpuls:
Bibel teilen zu Hld 5,6-7 (vgl. M4)

c) Transfer herstellen/Handlungsmöglichkeiten entwickeln
✓ Beispiele von Gewalt in Text- und Bildform aus Print- und digitalen Medien darstellen
✓ Fragen /Anliegen zum Umgang mit Gewalt formulieren und beantworten
✓ Lernerfahrungen benennen

Baustein 5 (120 Min.)
Umgang mit Gewalt 

Gruppenarbeit (geschlechtergetrennt mit je einer Leitungsperson)

Im Gruppenplenum:
Transfer zu eigenen Stadterlebnissen: Stadt-Collage auf Plakat /Flipchartblatt aufkleben. Rund-
herum ergänzen mit Schlagzeilen ev. auch Bildern über Gewaltereignisse aus aktuellen Print-
medien, ev. Internet, Facebook (noch nicht aufkleben).

Anlysieren: "Was ist an diesen Schlagzeilen /Bildern geschlechtlich? Welche Gegenstände kom-
men vor? Wo sind Männer, wo Frauen, wo Menschen allg. genannt / betroffen?" Fundstücke
entsprechend sortieren / zuordnen und aufkleben.

Ggf. Collage mit eigenen Erfahrungen ergänzen

Metareflexion, mündlicher Austausch: "Was macht es aus, dass wir diese Frage als Frau-
en /Mädchen und ohne Männer /Jungs diskutieren?" resp. umgekehrt.

Bibeltextverfremdung (siehe M6) 
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Im Plenum: 
Gruppen übergeben einander ihre Collagen und nennen ihre Identifikationsfigur für die
Bibeltextverfremdung

Gruppenarbeit (geschlechtergetrennt mit je einer Leitungsperson)

Im Gruppenplenum:
Erst-Reaktion auf Collage der anderen Gruppe

Bibeltextverfremdung anhand der vorgegebenen Identifikationsfigur (so entstehen unabhängig
voneinander je zwei Texte mit der gleichen Identifikationsfigur)

Im Plenum:
Gruppen präsentieren einander ihre Ergebnisse

Danach die Produktionen (Plakate+Verfremdungen) in den Raum legen, Jugendliche posi-
tionieren sich anhand der Reflexionsfragen: "Wo fühlst du dich nahe?", "Was war schwierig?",
"Was liegt dir fern?", "Was ist unklar?", "Was freut?" etc. (Leitungsperson kann nach eigenem
Belieben mit-positionieren).

Baustein 6 (90 Min.)
Engagements gegen Gewalt bzw. für gewaltfreien Umgang im Alltag und 
Reflexion des Gesamtanlasses

Im Plenum:
Sachinputs durch Fachperson /GastreferentIn zum Thema (vgl. Anlaufstellen, S. 24)

Vorstellen der Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen"

Auftrag für nächsten Arbeitsschritt in Kleingruppen (Geschlechter-gemischt): 

„Auf welche Weise kannst du dich selber gegen Gewalt bzw. für gewaltfreien Umgang im Alltag
engagieren? Notiert Ideen für ein Jugend-Projekt gegen Gewalt / für gewaltfreien Umgang mit-
einander, das in Pfarrei /Gemeinde /Schule umgesetzt werden kann.“

In Kleingruppen: 
Ideen benennen, diskutieren, notieren (Flipchart oder Papierstreifen) 

Im Plenum:
Zusammentragen der Ideen aus den Kleingruppen und strukturiertes Visualisieren (z.B. mind-
map), Gewichtung und Auswahl der Ideen für die Umsetzung in Rahmen von einem oder zwei
Projekten. Beratende Unterstützung durch Fachperson /GastreferentIn. (Siehe auch unter D:
Anhang, 1. weitere Ideen)

Festlegung des weiteren Vorgehens (Ziele nennen, Termine bestimmen, Arbeitsgruppen bilden,
PartnerInnen bestimmen, erste Arbeitsaufträge erteilen). Ggf. beratende Unterstützung durch
Fachperson/GastreferentIn.
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Reflexion:
Reflexion des Gesamtanlasses und Feedback zu Lernerfahrungen der Tn als Austauschrunde
„blaues Sofa“ (siehe M7) mit Begriffen aus Bibeltext, Metaphernclouds und Collage-Beiträgen
der Jugendlichen. 

Abschluss:
Spiritueller Abschluss (Text, Gebet, Klangschalen-Ton)

und Einladung zum Apéro (5‘)
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D : Anhang

1. weitere Ideen
Die Unterrichtseinheit ist als allererste Hinführung zum Thema geschlechtsbedingte Gewalt
gedacht. Das Thema wurde erst gestreift, der Verständnisboden wurde vorbereitet. Damit bei den
Jugendlichen ein Bewusstsein für die Thematik wachsen kann, braucht es ergänzende und länger-
fristige Auseinandersetzung mit Geschlechterstereotypen und den damit verbundenen
Machtverhältnissen. 

Geschlechterstereotypen in der Gesellschaft und in den Medien analysieren

◦ anhand von Werbung im öffentlichen Raum oder im Fernsehen, vgl. dazu die Definition auf
ww.terre-des-femmes.ch und die Unterlagen der Lauterkeitskommission der Schweiz
www.lauterkeit.ch (z.B. eine Beschwerde gegen eine sexistische Werbung einreichen).

◦ anhand von Kontaktanzeigen (im Vergleich zu älteren Kontaktinseraten können eindrückliche
Veränderungen der Geschlechterbilder beobachtet werden).

◦ in bekannten Fernsehsendungen oder Filmen.

◦ in Songtexten, Auf www.arte-sana.com können Songtexte nach Stichworten gesucht werden.

• dabei helfen Fragen wie: Wo und wie werden Frauen /Männer dargestellt? Bei welchen Tätig-
keiten kommen sie vor? Wer wird abgebildet, wer nicht? Wie gross ist die Anzahl Frauen /Män-
ner? Siehe dazu auch die Fotos auf www.rollenrollen.ch.

• vgl. dazu die Unterlagen zur Kampagne 2012 www.cfd-ch.org/16tage.

Geschlechterbilder im Kirchenkontext

◦ Gebetstexte, Predigten, Lieder auf Stereotypen und einseitige Gottesrede untersuchen.

◦ Bibeltexte in der Bibel in gerechter Sprache mit anderen Übersetzungen vergleichen.

◦ Religionslehrmittel und Kinderbibeln geschlechterkritisch anschauen.

◦ Biblische Inhalte und Heiligenlegenden konsequent auf Geschlechtergerechtigkeit und Gewalt
hinterfragen.

◦ Ein Geschlechter-Soziogramm der eigenen Pfarrei /Gemeinde entwerfen: Wer arbeitet in wel-
cher Position? Dabei die Kirchen- /Pfarreiräte mit jeweiligen Ressorts genauso mitbedenken
wie Reinigungsangestellte und freiwillig Engagierte. Wer besucht die Angebote der
Ortskirche? 

Geschlechterbilder in der Bibel

Spannende Texte zu diesem Thema, die sich auch für die Bearbeitung mit Jugendlichen eignen:

◦ Gen 1,26-3,24 – Gleichwertigkeit von Frau und Mann sowie deren Bezogenheit aufeinander.
Diese Texte ist nicht so sexistisch, wie sie in der Tradition gelesen werden! Sie wurden in der
kirchlichen Auslegung bezüglich Geschlechterbild geradezu in ihr Gegenteil verkehrt.30 

30. Siehe dazu: EGGER, 2012/2007.
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◦ Gen 4 – Die Geschichte von Kain und Abel sowie deren Folgen. In V23 kommt die Rolle von
Frauen als Mittäterinnen zur Sprache.

◦ 2Sam 11 – David holt sich Batseba und lässt ihren Mann töten. Evtl. im Vergleich mit Gen 39,
wo Potifars Frau Joseph sexuell belästigt und verleumdet.

◦ In den Erzelternerzählungen – Gen 12-36 – gibt es verschiedene kürzere Geschichten von Ge-
walt gegen Frauen oder auch von Frauen untereinander. Zu nennen ist hier die sog. Preisgabe
der Ahnfrau, die in Gen 12,10-20; Gen 20 und in Gen 26,1-13. Aber auch der Umgang mit den
Sklavinnen Hagar (Gen 16; 21) und Bilha und Silpa (Gen 29-30) zeugt von struktureller Unter-
drückung von Frauen, die allerdings von den herrschenden Frauen mitgetragen wird.

◦Das Buch Judith verwendet gezielt Geschlechterklischees und dreht sie derart um, dass sie für
den herrschenden Mann tödlich werden und die scheinbar bloss schöne und erotische Judith zur
Freiheitskämpferin wird.31

◦Die Texte des Neuen Testaments sind bezüglich Geschlechterfragen weniger leicht zugänglich.
Die sog. Freisprechung der Ehebrecherin in Joh 8,1-11 könnte angeschaut und auf Geschlech-
terzuschreibungen untersucht werden.

gegen Gewalt

◦ Partizipation an Anlässen der Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen". 

◦ Tanz "break the chain" der im Kontext der weltweiten Bewegung "one billion rising" am 14. Fe-
bruar (Valentinstag) 2013 als flashmob getanzt wurde. Informationen dazu beim cfd und auf
youtube. 

◦ Songtexte oder Poetry-Slam gegen Gewalt schreiben und aufführen.

◦Wanderausstellung "Willkommen zu Hause" besuchen.

und selbstverständlich

In der eigenen Sprache geschlechtersensibel sein /werden; im Unterricht auf Gleichberechtigung
achten; bei der Behandlung von Themen darauf achten, dass relevante Frauen erwähnt werden (es
gibt sie! auch wenn sie häufig zuerst gesucht werden müssen. 

Hilfreich ist hierfür: www.fembio.org); für Bibelarbeiten die Bibel in gerechter Sprache /Güterslo-
her Erzählbibel verwenden.
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4. Methodenkiste

M1 Spiegelmeditation32

Die Stühle sind im Kreis aufgestellt. Alle Schüler/-innen drehen sich auf dem Stuhl und setzen sich
so, dass sie aus dem Stuhlkreis hinaus schauen. Sie erhalten eine Spiegelkachel (günstig im do-it-
yourself als Badezimmerkacheln erhältlich), nehmen diese in beide Hände und stützen die Ellbo-
gen auf der Stuhllehne auf. Vorgängig ist darauf hinzuweisen, dass es eine Stilleübung ist und die
Sätze der Anleitung durch die Lehrperson helfen sollen, einem Ablauf zu folgen, um ganz bei sich
sein zu können. Es erleichtert den Prozess, im Hintergrund ruhige Instrumentalmusik abzuspielen.
Die Lehrperson leitet die Spiegelmeditation mit folgenden Sätzen an:

• Halte den Spiegel so, dass du nur deine Stirne und den Haaransatz siehst. Betrachte deine Haa-
re. Sie sind Schutz gegenüber Einflüssen. Sie repräsentieren aber auch Schönheit. Welche Haar-
farbe hast Du? Wie würdest Du diese beschreiben?

• Gehe zur Stirn: Versuche die Stirn zu runzeln. Hinter der Stirn stecken Deine Gedanken. An
was denkst Du oft? Was ist Dir wichtig? Was willst Du? Welche guten Gedanken trägst Du in
Dir?

• Halte den Spiegel so, dass Du in deine Augen sehen kannst. Die Augen sagt man, sind das Fen-
ster zur Seele, zum Herzen eines Menschen. Was willst Du von ganzem Herzen? Für was hast
du den Weitblick? Was wollen Deine Augen nicht sehen? Was sehen sie gerne? Welche Augen-
farbe hast Du?

• Halte den Spiegel so, dass Du deine Nase betrachtest. Eigentlich ein komisches Organ, diese
Nase. Doch wichtig, um die Luft in die Lunge zu ziehen. Seit Deinem Lebensanfang atmest Du,
täglich Tausende Male. Sie ist wichtig, sie macht kalte Luft zu einer warmen und angenehmen
für die Lunge.

• Halte den Spiegel so, dass Du deinen Mund siehst. Dein Mund ist da, um zu Sprechen. Es kön-
nen schöne Worte daraus ertönen, aber auch schlimme, verletzende. Er kann den Gefühlen von
Freude, Traurigkeit und Verbissenheit Ausdruck verleihen.

Nun halte den Spiegel so, dass Du Dein ganzes Gesicht siehst. Das bist Du – Dein Gesicht gehört
zu Dir. Man sagt, dass das Gesicht wie eine Landschaft der eigenen Geschichte ist. 

Schaue Dich an: Was gefällt Dir an Dir? Strecke Dir die Zunge heraus, versuche wütend zu
blicken, cool zu sein, Dich anzulächeln, verwundert dreinzublicken usw.

32. Aus: BÖHLER, 12.
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M2 Metapherncloud33

Das Visualisieren von Texten als clouds (engl.: Wolken, in diesem Zusammenhang Schlagwortwol-
ken) ist eine Methode, die es möglich macht, Textinhalte anhand der darin vorkommenden Wörter
anschaulich darzustellen. Dies verschafft den Betrachtenden einen kompakten Überblick und ver-
mittelt die Inhalte schwerpunktmässig. Die Kriterien für die Gestaltung der clouds können indivi-
duell festgelegt werden.

Für die Darstellung der Metaphern aus der Spiegelmeditation (M1) kann die Regel lauten: Wör-
ter, die Gegenständliches benennen (z.B. Augen, Stirne, Mund, See, Höhle, Berg, Furche, …),
werden einzeln auf Papierstreifen /Karten notiert waagerecht von links nach rechts gelegt. Wörter,
die Eigenschaften (rot, rund, schmal, dunkel, schief, …) bezeichnen, werden einzeln auf Papier-
streifen /Karten notiert senkrecht von oben nach unten angeordnet. Alle Beiträge können auch di-
rekt auf eine Papierunterlage geschrieben werden. 

In der späteren Erweiterung der cloud (Baustein 2) können weitere, einfache Kriterien gelten: Al-
les Männliche erhält eine bestimmte Farbe, alles Weibliche eine andere. Verben und Eigenschaften
werden in derselben Farbe wie die sie betreffenden Subjekte notiert und waag- bzw. senkrecht an
die cloud angelegt.

M3 Bibeltext Hld 4,1-4 in züritüütsch34

1Lueg,	  schöön	  bisch,	  mini	  fründin,	  lueg,	  schöön	  bisch,
in	  dinen	  auge	  hät	  s	  fünkli	  vo	  hinder	  diim	  schleier	  füre;
dini	  haar	  sind	  wien	  e	  hèèrd	  gäisse,
wo	  vom	  bèèrg	  Gilead	  abeschtröömed,

2(wiiss)	  dini	  zää	  wien	  e	  hèèrd	  paraad	  zum	  schèère,
won	  us	  de	  schwämi	  schDigt,
all	  händ	  zwiling,	  ooni	  es	  jungs	  isch	  käis	  von	  ene.

3Wien	  e	  scharlachkordle	  sind	  dini	  lippe,	  und	  müntschig	  diis	  muul,
wien	  en	  riss	  im	  granaatöpfel
sind	  dini	  schlööffe	  vo	  hinder	  diim	  schleier	  füre.

4Schtolz	  wie	  de	  Daawiids-‐tuurm	  isch	  diin	  hals,	  uufgmuuret	  i	  schtäiräie;
Tuusig	  schild	  sind	  draa	  uufghänkt,	  ales	  rüschDge	  vo	  (tapfere)	  chrieger.

vgl. die Kopiervorlage (auf Seite 4)!

33. Siehe dazu auch: Martin Wolters, Bibelclouds. Die Bibel anders sehen, Ostfildern 2012.
34. aus: Viktor Schobinger, s Liederlied, Zürich 2005.
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M4 Bibel teilen 

Für den Baustein 4 ‚Formen und Orte von Gewalt‘ kann das Bibelteilen zu Hld 5,6-7 als Vollversi-
on für die Gruppenarbeit gewählt werden. Die Austauschrunde ist ins Bibelteilen zu integrieren
(Schritt 5).

Wählt die Leitungsperson das Vorgehen wie in Baustein 4 beschrieben, ist eine Kurzform des
Bibelteilens (Schritte 2, 3, 4 und 7) als Abschluss der Gruppenarbeit möglich. 

Die Methode des Bibelteilens stammt aus Südafrika. Ziel ist, dass Menschen anhand von Bibeltex-
ten miteinander ins Gespräch kommen. Dabei soll die Botschaft des Textes im Mittelpunkt stehen
und ins heute übertragen werden. 

Das Bibelteilen folgt sieben Schritten: 

1. Einladen 

Wir werden uns bewusst, dass Gottes Geist in unserer Mitte ist. Wer möchte dies in einem Gebet
zum Ausdruck bringen?

2. Lesen

Wir schlagen in der Heiligen Schrift folgende Stelle auf: …
Wenn alle aufgeschlagen haben: Wer möchte die Verse … bis … vorlesen?
Danach: Wer liest den Text noch einmal (ev. auch in einer anderen Übersetzung)?

3. Verweilen

Wir suchen nun Worte oder kurze Sätze aus dem Text heraus und sprechen sie dreimal laut aus.
Dazwischen legen wir kurze Besinnungspausen ein.

4. Schweigen

Nun werden wir für ca. drei Minuten ganz still und lassen in der Stille Gott zu uns sprechen.

5. Austauschen

Wir tauschen aus, was uns im Herzen berührt hat. Welches Wort hat uns persönlich angespro-
chen? Jeder / jede spricht von sich in der ersten Person. Es geht um Austausch, darum: keine Dis-
kussion und kein Vortrag.

6. Handeln

Wir sprechen jetzt über eine Aufgabe / ein Thema, die /das sich uns zeigt, und der /dem wir uns
stellen wollen.

7. Beten

Wir schliessen das Bibelteilen mit einem Gebet oder Lied ab.
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M5 Textverfremdung I

Hld 5,6-7 in umgekehrten Rollen:

Uuftaa han i miim schatz,
[aber] umgcheert isch miin schatz, 
furtggange;
dure trül i fasch: 
furt gsii isch si
ich han si gsuecht 
und han si nöd gfunde,
ich han ere ggrueffe, 
und si hät mer käi antwort ggèè.

Gfunde händ mi d wächterine, 
wo dur d schtadt gönd
si schlönd mi, 
verwunded mi,
riissed mer s chleid ewègg, 
die muurwächterine.

M6 Textverfremdung II

Die Jugendlichen wählen gemeinsam aus der Collage eine (gleichgeschlechtliche) Figur aus, die
als Identifikationsfigur dienen soll. Mit Hilfe der vorgegebenen Struktur (vgl. Kopiervorlage auf
Seite 5) schreiben sie Hld 5,6-7 so um, dass die Identifikationsfigur als "ich" erscheint. 

Im Schreibprozess denken sich die Jugendlichen in die Figur ein. 

In der Pause tauschen die Mädchen und Jungen ihre Plakate aus. Nachdem sie je das Plakat der
anderen Gruppe studiert haben, schreiben sie noch einmal eine Textverfremdung. Diesmal müssen
sie dafür die von der anderen Gruppe vorgegebene Identifikationsfigur nehmen – und sich also in
eine Figur des anderen Geschlechts eindenken.

In der Schlussrunde werden die Texte einander präsentiert / vorgelesen.

M7 Das blaue Sofa

"Das blaue Sofa" ist eine Form mündlichen Austauschs. Sie entstammt einer Veranstaltungsreihe,
bei der AutorInnen auf einem blauen Sofa mit drei Plätzen Interviews geben.

Und so funktioniert „Das blaue Sofa“.

Zur Verfügung steht eine Sitzgelegenheit für drei Personen (blaues Sofa oder drei Stühle /Sessel
nebeneinander in blauer Farbe oder mit blauen Tüchern, Kissen bestückt).

In einem offenen Behältnis (Körbchen, Schale, Schachtel …) liegen mit der Rückseite nach oben
eine grössere Anzahl Wort-Karten zum bearbeiteten Thema auf. 

Eine Person der Gruppe nimmt sich eine Karte, setzt sich auf den mittleren Platz der blauen Sitz-
gruppe und liest das Wort für alle hörbar vor. Wem zu diesem Wort ein anderes Wort, ein Gedan-
ke, eine Idee oder ein Bezug in wenigen Worten einfällt und dies laut aussprechen will, setzt sich
links oder rechts neben Person A. Sind beide Plätze besetzt, sprechen Person B und C ihren Ge-
danken zum von Person A vorgelesenen Wort laut aus. Person A entscheidet sich nun für eine der
beiden Aussagen B oder C, die für ihn / sie selber von grösserer Bedeutung ist, besser gefällt … . 

Es findet keine Diskussion /Begründung statt. Person A und die Person, deren Aussage nicht favo-
risiert wurde, verlassen das Sofa. Die Person mit der favorisierten Aussage, nimmt eine neue
Wortkarte aus dem Behältnis und setzt die Austauschrunde fort.
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Die Autorinnen

Moni Egger ist promovierte Alttestamentlerin, Dozentin an der Universität Luzern, Mitarbeiterin
auf der Fachstelle Katechese – Medien in Aarau und Redaktionsmitglied der FAMA – feministisch
theologische Zeitschrift der Schweiz.

Claudia Rüegsegger ist Ehefrau, Mutter einer erwachsenen Tochter und eines erwachsenen Sohnes,
Katechetin mit Schwerpunkt Mittel- und Oberstufe sowie Firmvorbereitung, Mitarbeiterin und
Ausbildungsleiterin ModulAar auf der Fachstelle Katechese – Medien in Aarau.

5. Kopiervorlagen + Zusatzmaterial
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Kopiervorlage M3

Hld	  4,1-‐4
1Lueg,	  schöön	  bisch,	  …	  ,	  lueg,	  schöön	  bisch,
in	  dinen	  auge	  hät	  s	  fünkli	  …	  ;
dini	  haar	  sind	  wien	  e	  hèèrd	  gäisse,
wo	  vom	  bèèrg	  Gilead	  abeschtröömed,

2(wiiss)	  dini	  zää	  wien	  e	  hèèrd	  paraad	  zum	  schèère,
won	  us	  de	  schwämi	  schDigt,
all	  händ	  zwiling,	  ooni	  es	  jungs	  isch	  käis	  von	  ene.

3Wien	  e	  scharlachkordle	  sind	  dini	  lippe,	  
und	  müntschig	  diis	  muul,
wien	  en	  riss	  im	  granaatöpfel
sind	  dini	  schlööffe	  …	  .

4Schtolz	  wie	  de	  Daawiids-‐tuurm	  isch	  diin	  hals,	  
uufgmuuret	  i	  schtäiräie;
Tuusig	  schild	  sind	  draa	  uufghänkt,	  
ales	  rüschDge	  vo	  (tapfere)	  chrieger.



Kopiervorlage Textverfremdung II (mundart)

Hld 5,6-7 Vorgeschlage-
ner Anfang

Eigener Text

dure trül i fasch: dure trül i 
fasch, wil …

furt gsii isch er

ich han en 
gsuecht 

ich …

und han en nöd 
gfunde,

aber …

ich han em 
ggrueffe, 

ich …

und er hät mer 
käi antwort ggèè.

aber …

Gfunde händ mi 
d wächter, 

Gfunde 
händ mi d 
…

wo dur d schtadt 
gönd

wo …

si schlönd mi, si … mi

verwunded mi, … mi

riissed mer s 
chopftuech 
ewègg, 

riissed mer 
…

die muurwächter. die …



Kopiervorlage Textverfremdung II (Hochdeutsch)

Hld 5,6-7 Vorgeschlage-
ner Anfang

Eigener Text

Da breche ich auf Da breche 
ich auf

mein Leben 
bricht auf

mein …

Seinem Wort 
nach.

Ich suchte ihn ich …

doch ich fand ihn
nicht.

doch …

Ich schrie nach 
ihm

ich …

doch er 
antwortete mir 
nicht.

doch …

Es fanden mich 
Soldaten.

Es fanden 
mich …

Sie sind's die in 
der Stadt 
herumgehen.

Sie sind's, 
die …

Sie schlugen 
mich

sie …

verwundeten 
mich

… mich

sie hoben 
meinen Rock 
hoch

sie …

die Soldaten der 
Stadt.

die …



Synopse Hld 4,1-4; 5,6-7

Hohelied 4,1-4

V Bibel in gerechter Sprache Neue Zürcher Bibel Einheitsübersetzung Viktor Schobinger

1 Sieh doch, du bist schön
meine Freundin!
sieh doch, du bist schön.
Deine Augen
Tauben
durch deinen Schleier.
Dein Haar
wie eine Herde Ziegen
stürmend
herab vom Berg Gilead.

Du bist so schön, 
meine Freundin!
Du bist so schön!
Deine Augen sind Tauben

hinter deinem Schleier.
Dein Haar ist wie die Herde der 
Ziegen,
die vom Gebirge Gileads 
herabsprangen.

Schön bist du, 
meine Freundin, 
ja, du bist schön. 
Hinter dem Schleier 
deine Augen wie Tauben. 

Dein Haar gleicht einer Herde von 
Ziegen, 
die herabzieht von Gileads Bergen.

Lueg, schöön bisch, 
mini fründin, 
lueg, schöön bisch,
in dinen auge hät s fünkli 

vo hinder diim schleier füre;
dini haar sind wien e hèèrd gäisse,

wo vom bèèrg Gilead 
abeschtröömed,

2 Deine Zähne wie eine 
frisch geschorene Herde
die hinaufsteigt
aus dem Bad.
Sie alle Zwillinge
und keine unter ihnen
ihrer Kinder beraubt.

Deine Zähne sind wie 
die Herde geschorener Schafe,
die von der Schwemme 
heraufstiegen.
Sie alle werfen Zwillinge,
und keines von ihnen
ist ohne Junge.

Deine Zähne sind wie eine 
Herde frisch geschorener Schafe, 
die aus der Schwemme steigen.

Jeder Zahn hat sein Gegenstück, 
keinem fehlt es.

(wiiss) dini zää wien e hèèrd paraad 
zum schèère,
won us de schwämi schtiigt,

all händ zwiling, 
ooni es jungs isch käis von ene.

3 Deine Lippen
wie eine Kordel
scharlachrot.
Dein Sprechen tut wohl.
Wie eine Spalte des Granatapfels
deine Schläfe
hinter deinem Schleier.

Wie ein Karmesinband sind deine 
Lippen,

und lieblich ist dein Mund.
Wie die Scheibe des Granatapfels 
ist deine Schläfe
hinter deinem Schleier.

Rote Bänder sind deine Lippen; 

lieblich ist dein Mund. 
Dem Riss eines Granatapfels gleicht 
deine Schläfe 
hinter dem Schleier.

Wien e scharlachkordle 
sind dini lippe, 

und müntschig diis muul,
wien en riss im granaatöpfel
sind dini schlööffe 
vo hinder diim schleier füre.

4 Wie der Turm Davids
dein Hals
als Befestigung gebaut
tausend Schilde
hängen an ihm
alles Schilde von Helden.

Wie der Turm Davids 
ist dein Hals,
Schicht um Schicht gebaut.
Tausend Schilde sind daran 
aufgehängt,
alle Köcher der Helden.

Wie der Turm Davids 
ist dein Hals,
in Schichten von Steinen erbaut; 
tausend Schilde hängen daran, 

lauter Waffen von Helden.

Schtolz wie de Daawiids-tuurm 
isch diin hals, 
uufgmuuret i schtäiräie;
Tuusig schild sind draa uufghänkt, 

ales rüschtige vo (tapfere) chrieger.



Hohelied 5,6-7

V Bibel in gerechter Sprache Neue Zürcher Bibel Einheitsübersetzung Viktor Schobinger
6 Ich, ich habe ihm geöffnet meinem 

Liebsten! 
Doch er
mein Geliebter
hat sich abgewandt
und ist weggegangen.
Da breche ich auf
mein Leben bricht auf.
Seinem Wort nach.
Ich suchte ihn
doch ich fand ihn nicht.
Ich schrie nach ihm
doch er antwortete mir nicht.

Ich öffnete meinem Geliebten,

doch mein Geliebter 

war gegangen, 
war fort.
Ausser mir war ich, 
dass er sich weggewandt hatte.

Ich suchte ihn 
und fand ihn nicht,
rief ihn, 
doch er gab nicht Antwort.

Ich öffnete meinem Geliebten: 

Doch der Geliebte war weg, 

verschwunden. 

Mir stockte der Atem: 
Er war weg. 

Ich suchte ihn, 
ich fand ihn nicht. 
Ich rief ihn, 
er antwortete nicht.

Uuftaa han i miim schatz,

[aber] umgcheert isch miin schatz, 

furtggange;

dure trül i fasch: 
furt gsii isch er

ich han en gsuecht 
und han en nöd gfunde,
ich han em ggrueffe, 
und er hät mer käi antwort ggèè.

7 Es fanden mich Soldaten.
Sie sind's
die in der Stadt herumgehen.
Sie schlugen mich
verwundeten mich
sie hoben meinen Rock hoch

die Soldaten der Stadt.

Mich fanden die Wächter,

die die Stadt durchstreifen.
Sie schlugen mich, 
verwundeten mich.
Meinen Überwurf nahmen sie mir 
weg
die Wächter der Mauern.

Da fanden mich die Wächter 

bei ihrer Runde durch die Stadt;
sie schlugen, 
sie verletzten mich. 
Den Mantel entrissen sie mir, 

die Wächter der Mauern.

Gfunde händ mi d wächter, 

wo dur d schtadt gönd
si schlönd mi, 
verwunded mi,
riissed mer s chopftuech ewègg, 

die muurwächter.



Hebräisch-Züritüütsch Hld 4,1-4; 5,6-7 [siehe SCHOBINGER, 2005]






