
Hebe die Arme etwas seitlich an – 
Handinnenflächen zeigen zum Boden 
– spüre die Energie der Erde.

2

Stell dich aufrecht hin – Füße hüftbreit 
auseinander – Knie locker – die Arme 
hängen entspannt. 

1

Ich bin eine Lilie des Scharon 
– ein Lotus der Täler.
 
Die zehn Miniaturen in diesem Heft zeigen, 
wie das Blütenmotiv aus Hld 2,1 durch eine  
mehrteilige Geste spirituell erfahren und 
in den Körper aufgenommen werden kann.

Beuge dich nach vorne – die Hände 
bewegen sich, als wollten sie etwas von 
der Erde aufnehmen.

3

Deine Hände bilden einen kleinen 
Schutzraum – eine Hand unten – eine 
darüber – für etwas Kleines, Kostbares. 

4

Richte dich aus der Kraft der Erde 
auf – halte inne – die Hände mit ihrer 
Kostbarkeit vor deinem Unterleib.

5

Lass die Hände so langsam höher 
wachsen – dem Licht entgegen – wie 
eine Blumenzwiebel.

6
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Du suchst etwas. Du findest etwas. Was ist es?Vor wem oder was schützt du es?
Sieh doch, du bist schön. Wunderbar gemacht.

Was will da wachsen? Es gehört zu dir.
Was ist dein Grund, deine Basis, dein Fundament?

Du öffnest dich. Was inspiriert dich dazu?

2
3



Spür die Erde unter dir – lass die Hände 
zum Himmel wachsen – öffne sie wie 
eine Blüte.

8

Über deinem Kopf – öffne die 
gestreckten Arme zur Seite – mach 
deinen Herzraum weit.

9

Lass die Arme langsam sinken – 
Handinnenflächen zum Himmel 
geöffnet – bis sie wieder locker 
hängen. Spüre in dir nach. 

107

Vor deinem Herzraum – öffne die 
Hände ein wenig – wende sie mit 
den Fingerspitzen zum Himmel – die 
Blumenzwiebel durchbricht die Erde.

Steh auf,  
für dich, meine Freundin!
Meine Schöne, geh, für dich!
14 Meine Taube in Felsschluchten,
im Versteck des Abhangs,
lass mich dein Erscheinen sehen,
deine Stimme hören.
Ja!
Deine Stimme tut wohl,
dein Erscheinen ist wunderbar. 

15 Greift uns die Füchse,
die kleinen Füchse.
Sie ruinieren die Weinberge.
Und unsere Weinberge blühen. 

16 Mein Freund gehört mir
und ich ihm!
Unter Lotus weidet er,
17 bis der Tagwind weht
und die Schatten fliehn.
Dann wende dich,
gleich einer Gazelle
oder einem jungen Hirsch,
zu dir, mein Freund,
auf Bergen der Trennung.

8 Da ist die Stimme meines Freundes!
Sieh da!  
Er kommt!
Springt über die Berge,
läuft über die Hügel.
9 Einer Gazelle oder einem jungen Hirsch
gleicht mein Freund. 
Sieh da!  
Er steht hinter unserer Mauer.
Sieht durch Fenster,
blickt durch Gitter.
10 Und er, mein Freund,
fängt an und spricht zu mir: 

11 Denn sieh!
Der Winter ist gewichen,
der Regen ist vergangen,
selbst er ging. 

12 Blüten lassen sich sehen im Land,
die Zeit des Singens ist da,
in unserem Land lässt sich
der Taube Stimme hören.
13 Die Feige hat Farbe bekommen
und blühende Reben duften.

3 Wie ein Apfelbaum 
unter den Bäumen des Waldes
so ist mein Freund
unter den Söhnen.
In seinem Schatten mein Begehren,
ich lasse mich nieder
und seine Frucht
ist meinem Gaumen süß.

4 Er hat mich ins Weinhaus gebracht,
Liebe ist sein Banner über mir.
5 Stärkt mich mit Rosinenkuchen
und steht mir bei mit Äpfeln,
denn krank vor Liebe bin ich! 
6 Seine Linke – unter meinem Kopf
und seine Rechte umfasst mich.

7 Ich beschwöre euch,
Töchter Jerusalems,
bei den Gazellen
oder den Hirschkühen des Feldes.
Weckt die Liebe nicht
und stört sie nicht auf,
bis es ihr gefällt. 

KAPITEL EINS
 
15 Sieh doch,
du bist schön,
meine Freundin.
Sieh doch,
du bist schön,
deine Augen – Tauben.

16 Sieh doch,
du bist schön, 
mein Freund.
So lieblich, so grün unser Bett,
17 die Bretter unseres Hauses Zedern,
unsere Balken Zypressen.

KAPITEL ZWEI
 
1 Ich bin eine Lilie des Scharon,
ein Lotus der Täler.
2 Wie ein Lotus  
unter Disteln
so ist meine Freundin
unter den Töchtern.

Aus dem Dunkel ins Licht. Was siehst du? Getragen und gesegnet. Was ist deine Hoffnung? Einzigartig und wunderbar. Wer bist du? Sieh doch, du bist schön. Wunderbar gemacht.

Du bist schön – Hohelied 1,15-2,17*
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