
 
 
 

 
 

 

Lectio Divina 
 

 

  

 Gottes Wort PUR 
 
 
 

  

 Esther Müller-Vocke 
   

   

   

Autor: Esther Müller-Vocke 

Art: Abschlussarbeit 

Version: -   

Datum Erstellung: August 2012  

Seiten: 67 (inkl. Deckblatt)  

Copyright: IGW International  

   

Adresse IGW  
IGW International 
Josefstrasse 206 
CH - 8005 Zürich 
Tel. 0041 (0) 44 272 48 08 
Fax. 0041 (0) 44 271 63 60 
info@igw.edu 
www.igw.edu  
 

Rechtliches 
Das Institut für Gemeindebau und Weltmission (IGW) ist urheberrechtliche Eigentümerin dieses 
Dokumentes. Der Inhalt dieses Dokumentes ist ausschliesslich für den privaten Gebrauch und die 
Verwendung im kirchlichen profitlosen Kontext bestimmt. Falls dieses Dokument für einen 
anderen (z.B. gewerblichen) Zweck benützt werden soll, benötigen Sie die vorherige, aus-
drückliche und schriftliche Zustimmung von IGW und dem Autor. 
 



Vorwort für Abschlussarbeiten 
 
 

Vorwort  
Theologische Arbeit ist Dienst an der Gemeinde, sie ist Hirtendienst. Die enge Verknüpfung von 
theologischer Ausbildung und Gemeinde zeigt sich unter anderem in den Abschlussarbeiten der 
IGW-Absolventen. Die intensive Beschäftigung mit einem Thema ist eine gewinnbringende 
Erfahrung, bei der die Studierenden durch überraschende Entdeckungen und neue Erkenntnisse 
ihren Horizont erweitern.  
Auch die Gemeinde soll und darf von diesem Ertrag profitieren. Die Schulleitung von IGW 
begrüsst darum die Veröffentlichung der vorliegenden Arbeit.  
IGW International ist mit weit über 300 Studierenden die grösste evangelikale 
Ausbildungsinstitution im deutschsprachigen Raum. Sie bietet verschiedene Studiengänge für 
ehrenamtlichen, teil- oder vollzeitlichen Dienst an. In der Schweiz und in Deutschland existieren 
Studienzentren in Zürich, Bern, Olten, Essen, Braunschweig und in Nürnberg. In Österreich 
unterstützt IGW den Aufbau der Akademie für Theologie und Gemeindebau AThG. 
Das IGW-Angebot umfasst eine grosse Vielfalt an Ausbildungen und Weiterbildungen: vom 
Fernstudium (für ehrenamtliche und vollzeitliche Mitarbeiter und zur Vertiefung einzelner 
Themen) über das Bachelor-Programm (als Vorbereitung auf eine vollzeitliche Tätigkeit als 
Pastor) bis zum Master als Weiterbildung und für Quereinsteiger mit akademischer Vorbildung. 
Im Anschluss an das Masterprogramm steht den IGW-Absolventinnen und Absolventen die 
Möglichkeit zum Weiterstudium MTh und DTh (GBFE/UNISA) offen. Speziell für Gemeindeleiter 
und Leitungsteams bieten wir eine 2-jährige Weiterbildung zum Thema Gemeindeerneuerung, 
Turnaround an. Weitere Informationen finden Sie auf www.igw.edu oder auf www.de.igw.edu. 
Seit Herbst 2008 macht IGW alle Abschlussarbeiten online zugänglich, welche die Beurteilung 
„gut“ oder „sehr gut“ erhalten haben. Die Arbeiten stehen kostenlos auf unserer Website zur 
Verfügung (http://www.igw.edu/downloads). Dort finden Sie auch Referate und Präsentation von 
Forschungstagen und IGW-Kongressen.  
 
Für die Schulleitung 
Dr. Fritz Peyer-Müller, Rektor IGW International; info@igw.edu  

 



LECTIO DIVINA - 
Gottes Wort PUR

Esther Müller-Vocke

Zertifikat in Praktischer Theologie

August 2012

IGW International, Zürich

Fachmentor: Uwe Heimowski
Studienleiter: Rainer Bylitza



PT 2599 FSBA lectio divina – Gottes Wort PUR i

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINFÜHRUNG IN DAS THEMA .................................................................................1

1.1 Themenverständnis ............................................................................................1

1.2 Fragestellungen ..................................................................................................2

1.3 Ab- und Eingrenzung ..........................................................................................2

1.4 Aktualität ...........................................................................................................3

1.5 Persönliches Interesse .........................................................................................4

2. DIE LECTIO DIVINA .................................................................................................6

2.1 Geschichte ..........................................................................................................6

2.1.1 Ursprung .........................................................................................................................................................6

2.1.2 Die lectio divina in der monastischen Tradition ............................................................................7

2.1.3 Die Bedeutung der lectio divina bis heute ......................................................................................11

2.1.4 Die aktuelle Bedeutung der lectio divina ........................................................................................12

2.1.5 Beispiele moderner Formen einer lectio divina ............................................................................13

2.2 Bibel-theologische Verankerung ........................................................................15

2.2.1 Gottes Wort hören .....................................................................................................................................15

2.2.2 Über Gottes Wort nachsinnen ..............................................................................................................19

2.2.3 Auf Gottes Wort antworten ...................................................................................................................21

2.2.4 Unter Gottes Wort ruhen ........................................................................................................................22

2.2.5 In Gottes Wort bleiben .............................................................................................................................23

2.3 Theologische Bewertung ...................................................................................24

2.3.1 Der wörtliche und geistliche Schriftsinn .........................................................................................24

2.3.2 Gottes Wort hören und verstehen .......................................................................................................29

3. DIE LECTIO DIVINA ALS ERGÄNZUNG ZUR BIBELINTERPRETATION ....................35

3.1 Die Rolle der Interpretation in der lectio divina ..................................................35

3.1.1 Die Unvermeidbarkeit der Interpretation .......................................................................................35

3.1.2 Weitere Faktoren der Interpretation .................................................................................................38

3.2 Die Besonderheit der lectio divina ......................................................................39

3.2.1 Die lectio divina als Abgrenzung vom Bibelstudium .................................................................39

3.2.2 Die lectio divina als Herzenszugang zum Wort Gottes ..............................................................40

4. EMPFEHLUNGEN ZUM PRAKTISCHEN EINSATZ DER LECTIO DIVINA HEUTE .......42

4.1 Die lectio divina im persönlichen Gebrauch ........................................................42

© IGW International Esther Müller-Vocke 12.8.2012



PT 2599 FSBA lectio divina – Gottes Wort PUR ii

4.1.1 Freiheit in der Methode ..........................................................................................................................42

4.1.2 Unterordnung statt Abwehr .................................................................................................................43

4.1.3 Entscheidung zum Gehorsam ...............................................................................................................44

4.2 Die lectio divina in der Gemeinschaft .................................................................45

4.3 Irrwegen vorbeugen  .........................................................................................47

4.3.1 Gemeinsam hören.......................................................................................................................................47

4.3.2 Begleitet hören ............................................................................................................................................47

4.3.3 Informiert hören ........................................................................................................................................48

5. SCHLUSS UND AUSBLICK ......................................................................................51

6. BIBLIOGRAPHIE .....................................................................................................55

6.1 Zur lectio divina ................................................................................................55

6.1.1 Zu geistlichen Übungen und meditativer Spiritualität ............................................................55

6.1.2 Internetquellen ...........................................................................................................................................56

6.1.3 Zeitschriftenartikel ..................................................................................................................................56

6.2 Zur Hermeneutik ...............................................................................................57

6.2.1 Zum geistlichen und wörtlichen Schriftsinn .................................................................................57

6.2.2 Zum Schriftverständnis ..........................................................................................................................57

6.2.3 Zur Schriftinterpretation .......................................................................................................................58

6.2.4 Internetquellen ...........................................................................................................................................58

6.3 Quellensammlungen ..........................................................................................58

6.4 Bibeln ...............................................................................................................58

6.5 Lexika und Nachschlagewerke ...........................................................................59

6.6 Andere ..............................................................................................................59

6.6.1 Internetquellen ...........................................................................................................................................60

© IGW International Esther Müller-Vocke 12.8.2012



PT 2599 FSBA lectio divina – Gottes Wort PUR 1

1. EINFÜHRUNG IN DAS THEMA 

1.1 Themenverständnis

Diese Arbeit widmet sich der lectio divina, wörtlich übersetzt der „göttlichen Lesung“. Sie ist eine 

alte Form der Schriftmeditation, die ihren Ursprung in der Spiritualität der Klöster hat. Bevor ich 

in späteren Kapiteln genauer darauf eingehe, was die lectio divina von ihrem frühsten bis zu 

ihrem aktuellen Verständnis ausmacht, möchte ich es in wenigen Worten auf den Punkt bringen: 

Lectio divina bedeutet „Gott lesen“ (Friedmann 1995:8). 

Diese zwei Wörter beschreiben den Charakter der lectio divina. Es geht bei ihr zuallererst um 

Gott, dessen Wort gelesen wird. Abgesehen von diesem einen Ziel ist sie „eine vollkommen 

zweckfreie, absichtslose Lesung. … Man liest Gott einfach, um bei ihm zu sein, um seiner Stimme 

zu lauschen“ (Colombás 1995:32). Eine Vielzahl von Gläubigen aus der Geschichte bis hin zur 

Gegenwart haben erfahren, dass Gott durch die lectio divina spricht: „… der Vater, der im 

Himmel ist, [kommt, E. M.-V.] seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt das Gespräch mit 

ihnen auf“ (:24). 

Nun sollte aber nicht der Eindruck entstehen, dass der Wert der lectio divina in der geistlichen 

Erkenntnis oder der religiösen Erfahrung besteht, die sie ermöglicht. Wie gesagt, Gott selbst ist 

ihr Ziel und Zentrum. Die lectio divina steht somit für die Begegnung zwischen Gott und Mensch 

(Hartmann 2010:11): „Durch die Lesung wollen wir Gott in, zwischen und hinter den Zeilen 

begegnen.“ Es handelt sich um einen persönlichen, wie wir später noch hören werden, durchaus 

intimen Kontakt. Oberflächlich betrachtet dreht sich in der lectio divina alles um das Wort 

Gottes. Dort nimmt sie ihren Anfang, gibt aber den Blick frei auf Gott (:35): „Lectio [d. i. die Lesung 

als Ausgangspunkt der lectio divina, E. M.-V.] ist eine Weise, Zeit mit Gott zu verbringen, der sich 

in seinem Wort offenbart hat.“ In der lectio divina öffnen die Gläubigen dankbar und gespannt 

die Heilige Schrift, weil sie wissen, dass Gott sie als Ort der Begegnung ausgesucht hat (Colombás 

1995:26). 

Mit der Erwartung des Redens Gottes verknüpft sich die Sehnsucht danach, seine verändernde 

Kraft durch die Worte der Bibel zu erfahren. Die andauernde und intensive Begegnung wird mit 

Sicherheit ihre Spuren im Leben hinterlassen. Wer die lectio divina praktiziert, ist „wie ein 

Schüler, der zu seinem Meister kommt und bereit ist anzunehmen, zu lernen und sich zu ändern“ 

(Casey 2009:17). Das Wort des Lebens aus Gottes Mund, aufgenommen durch die lectio divina, 

nimmt durch die beständige Wiederholung und gründliche Beschäftigung mehr und mehr den 

Raum des Herzens ein, bis eines Tages sein göttliches Wesen unverkennbar sichtbar ist. 
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1.2 Fragestellungen

Beim Erforschen der lectio divina drängen sich zuerst Fragen nach ihrem Ursprung und ihrer 

Entwicklung, nach ihrer biblischen Herleitung, nach ihrem theologischen Fundament sowie nach 

ihrer aktuellen Anwendung auf. Der Blick auf die Anfänge der lectio divina in der monastischen 

Tradition ist besonders bedeutsam, um ihren Grundgedanken zu verstehen. Im Laufe der 

Jahrhunderte und durch manche Durststrecke hindurch kam es zu Veränderungen, so dass sie 

heute u. a. in abgewandelten Formen der Bibelmeditation wieder auftaucht. 

Als feste Methode finden wir sie verständlicherweise nicht in der Bibel, wohl aber ihre 

Einzelelemente, allen voran das Hören auf Gott. Auch die Praxis der körperlich und geistig 

aktiven Meditation ist der Schrift wohlbekannt. Sie selbst legt den Nachfolgern Gottes nahe, ihr 

Leben von Gottes Wort erfüllen zu lassen. 

Im Zusammenhang mit der ausführlichen Beschäftigung mit der Bibel kommt die Frage nach den 

Faktoren auf, die es ermöglichen, ihre Aussagen zu verstehen. Dabei spielen zum einen ihre 

Bedeutungsebenen eine Rolle. Geistliche Erkenntnis erwächst zum anderen aus Glauben und dem 

Wirken des Heiligen Geistes. Sie bilden zwei Grundbausteine im Hintergrund der lectio divina. 

Der Fokus auf diese eine Form der praktischen Spiritualität legt nahe, dass sie einzigartige und 

charakteristische Züge trägt, die sie von anderen Methoden unterscheidet. Vor allem lässt sie 

sich schwer mit Studien vergleichen, deren Hauptanliegen die Interpretation der Bibel ist. Wie 

wir noch feststellen werden, wird Auslegung im Rahmen der lectio divina nicht zurückgewiesen, 

wohl aber ihre Priorität herabgesetzt. Wichtiger ist hier, dass Gott direkt zum Herzen des 

Menschen redet. 

Besonders hinsichtlich ihrer aktuellen Bedeutung will ich Antworten für ihre Umsetzung geben. 

Über praktische Anweisungen hinaus geht es dabei vordergründig um die generelle 

Herangehensweise. Es gilt, eine innere Haltung zu entwickeln, die der Absicht des biblischen 

Wortes offen gegenübersteht. 

Das neu aufkommende Interesse an der lectio divina nimmt die Antwort auf ihre Einsatzfähigkeit 

heute gewissermaßen vorweg. Trotzdem will ich sie generell hinterfragen. Ich habe der 

Annahme jedoch nichts entgegenzusetzen, sie im persönlichen und gemeindlichen Einsatz für 

brauchbar zu halten. 

1.3 Ab- und Eingrenzung

Meine Recherchen zeigen deutlich: Wer über die Praxis und Eigenart der lectio divina schreibt, 

kann mit den Ergebnissen seiner Nachforschungen Bücher füllen. Aus diesem Grund, aber auch 
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aus persönlichen Anliegen heraus setze ich Schwerpunkte, die wiederum andere Aspekte 

ausschließen. 

Mit dem einleitenden Satz meiner Arbeit habe ich die erste Entscheidung getroffen. Die lectio 

divina lässt sich zwar durchaus als Form des Schriftgebetes bezeichnen (Casey 2009:90): 

„Grundsätzlich durchdringt das Gebet jeden Aspekt der geistlichen Lesung … Bei der lectio divina 

geht es um das Gebet; deswegen wird die geistliche Lesung gelegentlich eine Form von Gebet 

genannt.“ Aufgrund ihres starken Bezugs zu dem geschriebenen Wort in der Bibel spreche ich 

von ihr als Schriftmeditation. Das sollte jedoch nicht mit Bibellesen verwechselt werden. 

Friedmann beschreibt die begriffliche Unterscheidung am besten, wenn er feststellt (1995:25): 

„Sie ist nicht Schriftlesung in unserem heutigen Verständnis.“ Sie trägt Merkmale, die ihr 

ureigenes Wesen beschreiben. Daher verdient sie es, gesondert und eingehend betrachtet zu 

werden. Ihren Gebetselementen weise ich folglich hier nur eine untergeordnete Rolle zu.  

Beim Blick auf die Verwendung des Begriffs „lectio divina“ wird deutlich, wie unterschiedlich ihr 

Verständnis ist und war. Von ihr lässt sich durchaus sagen (Schneider 1997:6): „Der Begriff ‚lectio 

divina‘ verweist zunächst auf die Verkündigung der Schrift, also auf die Liturgie, in der das 

unmittelbar ausgesprochene Wort Gottes der Gemeinde vorgetragen wird.“ In diesem 

Zusammenhang taucht der Begriff „lectio divina“ nach wie vor im Zusammenhang mit der 

Gottesdienstordnung der katholischen Kirche auf. Durch ihre Weiterentwicklung geht ihr Einsatz 

jedoch, angefangen von der katholischen Kirche bis hin zur freikirchlichen Spiritualität, darüber 

hinaus (:7). Ich will mich auf dieses Anwendungsspektrum konzentrieren. 

Zuletzt wähle ich noch die Einschränkung auf das Wort Gottes als ihren Ausgangspunkt. Für sie 

gilt (Colombás 1995:78): „Ihr primäres Objekt ist die Heilige Schrift.“ Andere Quellen waren und 

sind jedoch ebenso denkbar, wie etwa „das Studium der Väter, der Tradition, der Vorbilder und 

Lehren der Heiligen, der lebendigen Reflexion der Kirche im Laufe der Jahrhunderte“ (:78). Mit 

der Unterstützung von Cassian, dem großen „Verbreiter der monastischen Spiritualität im 

Abendland“ (:18), und Origenes möchte ich hier jedoch unterstreichen, dass „die Kraft der 

geistlichen Erneuerung … der unmittelbaren Lesung der Bibel [Hervorhebung E. M.-V.], nicht der 

ihrer Kommentatoren, innewohnt“ (:18). Deswegen ermutige ich dazu, der lectio divina 

ausschließlich die Heilige Schrift zugrunde zu legen. 

1.4 Aktualität

Wenngleich die lectio divina für manche durchaus noch einen völlig fremden Begriff darstellt, ist 

tatsächlich „[d]er Ausdruck Lectio Divina ist zur Zeit modern. Sowohl in den Klöstern als auch in 

anderen christlichen Gruppen wird er häufig erwähnt“ (1995:5). Es lässt sich guten Gewissens 

von einem „Trendthema“ sprechen, das mit dem Interesse an geistlichen Disziplinen und 

Übungen aufgekommen ist. Ein Blick auf die Literaturliste bestätigt, dass viele Werke, die sich 
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ausschließlich der lectio divina widmen, in den letzten zwanzig Jahren, wenn nicht erst nach der 

Jahrtausendwende, geschrieben wurden. Dazu kommen aktuelle Zeitschriftenartikel und 

Veröffentlichungen im Internet. 

Ein großer Teil der Publikationen entstammt der katholischen Kirche. Sie genauer zu betrachten 

ist unerlässlich, um ihren klösterlichen Ursprung und damit ihr Wesen zu erhellen. Wer sich von 

ihrem katholischen oder monastischen Hintergrund abschrecken lässt, dem sei gesagt, „dass die 

Lectio Divina weder von den Mönchen erfunden wurde, noch jemals ein monastisches Monopol 

bildete. Sie gehört allen Christen, - und ich wage zu behaupten, der ganzen Menschheit. Gott 

schrieb, damit wir alle ihn lesen“ (Colombás 1995:6). Die lectio divina eignet sich zu diesem 

Zweck hervorragend – wir sollten sie nutzen!

Besonders in jüngster Zeit jedoch entdecken „[e]vangelische Christen … immer mehr den Wert 

des regelmäßigen Übens und haben Anregungen katholischer Prägungen aufgegriffen und für 

ihre Tradition fruchtbar gemacht“ (Michael Utsch, zitiert nach Greiner 2011:193). Im Gegensatz 

zur katholischen Kirche kam es im Protestantismus meiner Meinung nach tatsächlich zu einer 

„Schlagseite“ durch die „Vernachlässigung der Schriftmeditation gegenüber wissenschaftlicher 

Exegese, Verlust von Formen und Ritualen der Gottesbegegnung, … und vieles mehr“ (Michael 

Utsch, zitiert nach Greiner 2011:191). In dieses Umfeld hinein fegte „wie ein frischer Luftzug“ 

(Casey 2009:9) die lectio divina und die Glaubenspraxis der Klöster. 

Als besonders erfrischend erweist sie sich, da sie ein „lebendiger, erfahrungsbezogener Umgang 

mit der Bibel“ ist (Michael Utsch, zitiert nach Greiner 2011:189) und bildet damit einen Ausgleich 

zur Anhäufung theoretischen Bibelwissens. Sie fördert, eine persönliche Spiritualität auszuüben, 

und drängt dazu, das Gehörte umzusetzen. Der vielfache Mangel an lebendiger Gottesbegegnung 

und Orientierung an Gottes Führung schreit förmlich nach Formen wie der lectio divina. 

1.5 Persönliches Interesse

Meine Grundmotivation an der lectio divina geht in eine ähnliche Richtung. Mir und allen 

anderen, in denen die Sehnsucht nach von Leben sprühender Zeit mit Gott brennt, weist 

Friedmann einen Weg zurück zur lebendigen Erfahrung mit der Bibel (1995:27): „Wer sich vom 

Hören oder Lesen der Schrift übersättigt fühlt, sollte … die lectio divina ... pflegen, damit sein 

Umgang mit dem Wort Gottes nicht oberflächlich wird oder zu kalter Routine erstarrt.“ Die lectio 

divina atmet die Kraft und das Leben des Wortes Gottes. Als Schriftmeditation widmet sie der 

Betrachtung der Schönheit des Wortes viel Zeit. Hirmer schreibt zu einem der Schritte des Bibel-

Teilens als einer der lectio divina ähnlichen Form (1999:21): „Wir schauen es [d. i. ein Wort des 

Bibeltextes, E. M.-V.] von allen Seiten an, wie man einen Edelstein betrachtet.“ Es ist ein von 

Herzen „liebevolles“ (Aufatmen 1996) Betrachten der Bibelworte, wofür gerne Zeit  

verschwendet wird. 
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Ich glaube an die Erneuerung, die Gottes Wort freisetzt, wenn es sich im Leben entfalten darf. Es 

verändert innerlich, schafft Neues und bringt Heilung (Hanssen 1997:134). Diese ersehnte innere 

Umwandlung veranlasste Christen damals und heute, der lectio divina in ihrem Alltag eine 

bedeutende Rolle zukommen zu lassen, „weil sie wussten, dass sie durch intensives Hören von 

Gottes Wort tiefgreifende Veränderung ihres Lebens und ihrer Persönlichkeit erfahren konnten“ 

(Foster 2009:42). Gottes Wort hat diese Kraft keineswegs verloren. Gott bietet sie frei und offen in 

der Bibel jedem an, der sich ihr aussetzt. 

Ihr Wert liegt weder in ihrer Form noch in der Abfolge ihrer Elemente, wie sie gleich vorgestellt 

werden. Am herausragendsten ist die Kraft des Wortes zu verwandeln, wenn es wie ein steter 

Tropfen den Stein des Herzens bearbeiten darf. Die lectio divina bedient sich keiner weiteren 

Hilfsmittel als des Wortes. Wohl aber verlangt sie, immer wieder zu ihm zurückzukehren. Auf 

diese Weise wird sie zum Werkzeug, das das Leben nach Gottes Bild formt. „Unsere lectio ist 

vollendet, wenn wir wie Christus geworden sind, ihm gleich“ (Hartmann 2010:15). 

Die lectio divina trägt reiche Frucht im Leben derer, die sich ihr mit einem Hunger nach Gottes 

Wort widmen. Die Auswirkungen gehen tiefer, als bloß Bestehendes zu verändern (Colombás 

1995:30): „Das Ziel der Lectio Divina ist in Wahrheit das, was Ignatius ein ‚inneres Erkennen des 

Herrn‘ nennt“. Die lectio divina lässt Gott in der contemplatio (als vierten Punkt der lectio divina) 

schauen, ein Bild, das im Herzen bleibt, auch wenn die Bibel zugeschlagen wurde. Sie prägt das 

ganze Leben ausgehend von der Begegnung mit Gott in der Kontemplation und verleiht die 

Fähigkeit, die „Welt im Lichte Gottes zu sehen und zu ‚lesen‘“ (Friedmann 1995:32). 
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2. DIE LECTIO DIVINA 

2.1 Geschichte 

Die Praxis der lectio divina reicht als Form der Schriftmeditation weit zurück in die 

Kirchengeschichte. Sjoedin ermuntert in seinem Buch mit einem Kapitel über die lectio divina als 

geistliche Übung die Christen heute, den Segen kennen zu lernen, den Generationen von 

Gläubigen in der Meditation der Schrift erfahren haben. Denn sie ist „eine heilige Angewohnheit, 

die bereits Tausenden von Nachfolgern Jesu im Lauf der Jahrhunderte dabei geholfen hat, Gott zu 

lieben und ihm zu folgen“ (Sjoedin 2012:292). 

Zu unterschiedlichen Formen der lectio divina finden sich viele Erwähnungen und Kommentare 

in der geistlichen Literatur der Alten Kirche: „Origenes, Hieronymus, Cassian [d. i. Johannes 

Cassianus, E. M.-V.], Bernhard [d. i. Bernhard von Clairvaux, E. M.-V.] und viele andere haben die 

Begriffe der lectio divina festgelegt und die Gläubigen ermuntert, jene ‚goldene Straße‘ zu 

durcheilen“ (Bianchi 2004:70). Aufgrund dieser Fülle von Aussagen lege ich nach einführenden 

Worten über ihren Ursprung meinen Schwerpunkt auf ihre Darstellung bei Guigo dem Kartäuser 

(siehe 2.1.2), die das heute gängige Verständnis geprägt hat. 

2.1.1 Ursprung 

− Judentum 

Enzo Bianchi, Gründer einer interkonfessionellen Kommunität in Norditalien, führt die Herkunft 

der lectio divina zurück bis ins Judentum: „Die Rabbinen lehren, daß die Thora, das Wort, die 

Anwesenheit Gottes in der Schöpfung ist, und daß der Mensch diese Anwesenheit durch Lesung, 

Meditation und Gebet für sich selbst verwirklicht. In der Tat sind diese drei in der jüdischen wie 

in der ältesten christlichen Frömmigkeit die Grundpfeiler der lectio divina.“ (:34/35). Die 

Bedeutung von Lesung, Meditation und Gebet in der lectio divina werden wir in Kürze in der 

Schrift Guigos des Kartäusers kennen lernen. Die Nähe zur jüdischen Tradition überrascht nicht, 

zumal dort die Thora, wie beim christlichen Glauben die Bibel, die Mitte der Glaubenspraxis 

darstellt. Bianchi folgert (:35): „Diese jüdische Methode, sich das Wort auf solche Weise 

anzueignen, wurde vom Christentum übernommen...“ 

− Frühe Formen 

Was als lectio divina in antiken lateinischen Texten erscheint, lässt sich vielfach schlicht mit 

„göttliche Lesung“ wiedergeben. Diese wörtliche Übersetzung trägt der Tatsache Rechnung, dass 

damit lange keine eigene Form gemeint war. Riedlinger beispielsweise führt Origenes’ Brief an 
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Gregor als Verweis für die frühe Bedeutung der lectio divina an (1992:788). Was sich allerdings in 

diesem Schriftstück findet, sind Ratschläge zum „Studium der heiligen Schriften“ (Brox 1996:74), 

über das „das rechte Lesen des Gotteswortes“ (:79) und die abschließende „Mahnung am Schluss 

des Briefes …, Schriftlesung und Schriftforschung fortzusetzen“ (:81), so in den Worten des 

Kommentators. 

Origenes selbst schreibt an seinen früheren Schüler (:82): 

Du freilich, mein Herr und Sohn, richte deine Aufmerksamkeit in erster 
Linie auf das Lesen der heiligen Schriften …! Denn wir bedürfen großer 
Aufmerksamkeit, wenn wir die göttlichen Bücher lesen… Und wenn du 
dich mit der göttlichen Lektüre [Hervorhebung E. M.-V.] befaßt, suche auf 
rechte Weise und mit festem Glauben an Gott den Sinn der göttlichen 
Schriften, der der großen Menge verborgen bleibt (Origenes, zitiert 
nach Brox 1996:221).

Origenes ist als Beispiel für die Erwähnung der lectio divina als Lektüre der Heiligen Schrift 

durchaus angebracht. Ich könnte jedoch auch viele andere Beispiele anführen, denn die lectio 

divina findet sich gleicherweise in den Lehren aller Kirchenväter der west- und oströmischen 

Kirche (Bianchi 2004:35). Lediglich Colombás hebt seine Bedeutung bezüglich der Entwicklung 

der lectio divina besonders hervor (2003:16): „Doch erst bei Origenes, dem berühmten 

alexandrinischen Meister, erscheint die Praxis der Göttlichen Lesung … klar und vollkommen 

profiliert.“ Grund genug, gerade seine Worte modellhaft anzuführen. 

2.1.2 Die lectio divina in der monastischen Tradition 

Ähnlich häufig durchziehen Worte über die lectio divina die Schriften aus der monastischen 

Tradition (Colombás 2003:18): „… alle Lehrer des Mönchtums empfehlen eindringlich die Lectio 

Divina.“ Als Beispiel sei eine derartige Aufforderung Cassians genannt: „Strebe auf jede Weise 

danach, dich eifrigst, ja beständig der heiligen Lesung [Hervorhebung E. M.-V.] zu widmen“ 

(Cassian, zitiert nach Bianchi 2004:48). 

In der Spiritualität der Klöster spielte die lectio divina nicht nur eine entscheidende Rolle, 

sondern reifte in der Abgeschiedenheit der Mönchszellen zur Kunst heran (Casey 2009:11). Durch 

die ausgedehnte und ausgiebige Beschäftigung mit der Bibel in Form der lectio divina wurden 

Mönche und Nonnen bald zu wahren „Spezialisten dieser Art von Lesung“ (Colombás 2003:6). 

Auf diese Weise wurde die lectio divina zu einem „Charakteristikum des Mönchtums“ (Daniel 

Tibi, zitiert nach der Kartäuser 2008:7). Bis heute ist sie eine der „wesentlichen geistlichen 

Übungen der Mönche und Nonnen“ (:7) und füllt deren Tagesablauf: „Die Freizeitbeschäftigung 

eines Trappisten lässt sich in zwei Worten zusammenfassen: lectio divina“ (Daniel Tibi, zitiert 

nach der Kartäuser 2008:7). Sie bestimmte das Leben im Kloster, einerseits als Last, andererseits 

als Vergnügen. Enzo Bianchi erzählt dazu folgende Begebenheit (2004:82): 
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Abt Johannes der Kleine fragte eines Tages Abt Johannes den Alten: 
„Was ist die größte Mühe und das schwerste Werk eines Mönchs?“ Der 
Alte erwiderte mit Tränen der Freude und des Schmerzes in den Augen: 
„Das ist die lectio divina.“

Die Motivation dahinter ist schlichtweg, die Erkenntnis des Willens Gottes aus der Bibel zu 

gewinnen (Hartmann 2010:8).  

− Die lectio divina bei Guigo dem Kartäuser 

Mit dieser langen Tradition im Hintergrund findet sich schlussendlich im Mittelalter eine 

ausführliche und detaillierte Beschreibung der lectio divina als eigene Form (Bianchi 2004:35). 

Etwa um 1150 (:8) verfasst Guigo II., der neunte Prior der Großen Kartause (Casey 2009:86), kurz 

Guigo der Kartäuser, einen Brief mit Ausführungen über das kontemplative Leben: „Als 

vorgeblich im geistlichen Leben unerfahrener Mönch schreibt er an seinen Mitbruder Gervasius 

von der Kartause Mont-Dieu und bittet ihn, seine Schrift zu beurteilen und zu verbessern“ 

(Daniel Tibi, zitiert nach der Kartäuser 2008:9). 

Guigo vergleicht darin die lectio divina mit einer Leiter, die in den Himmel hinaufführt (Daniel 

Tibi, zitiert nach der Kartäuser 2008:19): „Die Leiter war im Mittelalter bei geistlichen 

Schriftstellern ein beliebtes Symbol, um den Aufstieg des Menschen zu Gott darzustellen.“ Ihre 

biblische Entsprechung findet sich in 1 Mo 28,12, Jakobs Himmelsleiter. Dort sieht Jakob Himmel 

und Erde mit einer Leiter verbunden, auf der die Engel in den Himmel aufsteigen. 

Guigos vierstufige Leiter steht ihm wie eine geistliche Erleuchtung bei der täglichen Arbeit vor 

Augen. Er beschreibt selbst, wie er zu diesem Gedanken kam (der Kartäuser 2008:29): 

Als ich eines Tages mit Handarbeit beschäftigt war und über die 
geistlichen Übungen der Menschen nachzudenken begann, kamen mir 
mit einem Male vier geistliche Stufen in den Sinn, nämlich lectio 
(Lesung), meditatio (Meditation), oratio (Gebet) und contemplatio 
(Kontemplation). Dies ist die Leiter der Mönche, durch die sie von der 
Erde in den Himmel hinaufgeführt werden.

Ich gehe davon aus, dass dieser Einfall durchaus vom Heiligen Geist inspiriert war. Er ist jedoch 

keine komplett neue Idee (Daniel Tibi, zitiert nach der Kartäuser 2008:9): „Guigo schöpft aus der 

Tradition. Er erfindet nichts Neues.“ Wie bereits angesprochen, war das Bild der Leiter ein 

gängige Beschreibung für geistliche Inhalte. Guigo „baute“ (Colombás 2003:11) sie gleichsam 

durch die Kombination geistlicher Übungen zusammen, die ihm die Väter des klösterlich 

geprägten Glaubens als reiches Erbe hinterlassen hatten. 

Guigo der Kartäuser führt sein Verständnis der vier Stufen weiter aus (der Kartäuser 2008:29): 

Die Lesung ist das eifrige Lesen der Bibel mit aufmerksamem Geist. Die 
Meditation ist die eifrige Tätigkeit des Verstandes, verborgene 
Wahrheiten durch die eigene Vernunft aufzudecken. Gebet heißt, sich 
ergebenen Herzens Gott zuzuwenden, um Böses zu beseitigen und Gutes 
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zu erlangen. Kontemplation heißt, den auf Gott gerichteten Geist zu 
erheben und die Freude der ewigen Glückseligkeit zu verkosten. 

Ausgangspunkt für Guigos schrittweises Vorgehen ist die geöffnete Bibel. Gottes Wort ist die 

geistliche Nahrung, die mithilfe der lectio divina aufgenommen wird (der Kartäuser 2008:31): 

„Die Lesung führt gleichsam die feste Speise zum Mund, die Meditation zerkleinert und zerkaut 

sie, das Gebet schmeckt sie und die Kontemplation erlangt die Freude des Genusses.“ Schneider 

drückt es so aus: „Die Lesung erforscht.“ (Schneider, zitiert nach Bianchi 2004:8), „Die Meditation 

findet.“ (:9), „Das Gebet erbittet.“ (:9) und „Die Kontemplation schmeckt.“ (:9). 

Offensichtlich besteht ein beabsichtigter Zusammenhang zwischen den einzelnen Stufen. Eine 

baut auf die vorhergehende auf und führt, wie mit dem Vergleich mit der Leiter angedeutet, 

nach oben in Gottes Gegenwart. Guigo hält ihren Ablauf für absolut notwendig (der Kartäuser 

2008:45): „Diese Stufen hängen nämlich so zusammen und dienen einander, dass die 

vorangehende ohne die folgenden wenig oder nichts nützen.“ Seine Argumentation ist 

verständlich: Der Zeitaufwand der Lesung bleibt sinnlos, wenn das Gelesene nicht mithilfe der 

Meditation Eingang ins Herz findet. Die Meditation ihrerseits mag möglicherweise ausufern, 

wenn ihr nicht u. a. durch die Inhalte der Lesung ein Rahmen gesteckt ist. Das Gebet ist 

unerlässlich, um das Erkannte in Gottes Kraft umsetzen zu können (:45). Kurz (:47): „Daraus 

können wir folgenden Schluss ziehen: dass die Lesung ohne Meditation trocken ist, die 

Meditation ohne Lesung in die Irre geht, das Gebet ohne Meditation lau ist, die Meditation ohne 

Gebet unfruchtbar ist, das eifrige Gebet zur Kontemplation führt und die Erlangung der 

Kontemplation ohne Gebet selten ist und einem Wunder gleichkäme.“ 

Das von Guigo vorgeschlagene Vorgehen bewährt sich über die Jahrhunderte, so dass Steele 

Hartmann aus der alltäglichen Praxis der lectio divina der Mönche heute schreibt (2010:34): „Der 

Ablauf ist üblicherweise folgender: beim Lesen spricht uns ein Wort an (lectio). Wir lassen es in 

uns nachhallen, öffnen uns und lassen uns umgestalten (meditatio). Das fordert zur Antwort auf 

(oratio). Schließlich verweilen wir in der Gegenwart dessen, zu dem uns das Wort geführt hat 

(contemplatio).“ Reihenfolge und Inhalt sind dieselben geblieben. 

Der Aufstieg über die Leiter hat ein konkretes Ziel: „die Wonne der Kontemplation“ (der Kartäuser 

2008:44). Sie ist der Punkt, auf den die gesamte lectio divina hinausläuft. Die Sehnsucht nach ihr 

treibt voran und zieht nach oben (:92).  

Was verbindet Guigo mit Kontemplation, so dass er sie als Höchstes anstrebt? Sie ist eine 

„[f]riedvolle Zwiesprache mit Gott ohne ein anderes Verlangen, als bei ihm zu sein“ (Bianchi 

2004:62). Guigo versteht unter Kontemplation eine innige Vertrautheit, die sich Schritt für 

Schritt vertieft (:62): 

Diese Gegenwart und diese Nähe werden immer wortloser, so wie 
Liebende, die sich beim Wiedersehen freudig begrüßt haben, in einem 
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bestimmten Augenblick einfach schweigend miteinander gehen. Dabei 
sagt man sich kein Wort mehr, nur Herz und Augen sprechen. In der 
immer größeren Nähe Gottes kennt man zutiefst seine Gedanken und 
ahnt sein Herz, das sich in dem Schriftwort offenbart. Ihm überläßt man 
sich. 

Worte verstummen, die Gedanken kommen zur Ruhe, tiefe Verbundenheit entsteht.  

Kontemplation „bedeutet, einfach beim Herrn zu sein, mit ihm zusammen in Stille zu sitzen, bei 

ihm in seinem Tempel zu sein. Das ist Einheit mit Gott“ (Hartmann 2010:37). Alles andere wird in 

diesen kostbaren Momenten der Intimität mit Gott überflüssig (Bianchi 2004:63): „Uns bleibt 

nichts anderes mehr in dieser höchsten Phase der lectio divina … als auf ihn zu schauen.“ Guigo ist 

der vollsten Überzeugung, dass es möglich ist, diese außergewöhnlichen Momente mit Gott zu 

erreichen! 

− Alternative Formen 

Neben Guigos Vier-Stufen-Modell bestehen Formen der lectio divina, die mit drei Elementen 

auskommen (Colombás 2003:11). Nach lectio und meditatio folgt abschließend oratio. Bei dieser 

Zusammenstellung betont Colombás vor allem die enge Verknüpfung der Aspekte, die den 

Stufencharakter in den Hintergrund stellt (:11): „Dieses [d. i. Lesung, Meditation und Gebet, E. M.-

V.] ist das dreifache Seil, das nach Salomon nur schwerlich reißt.“1 

Diese verkürzte Auflistung führt dazu, dass mitunter die gesamte Darstellung der klösterlichen 

Spiritualität auf die Erwähnung der Bedeutung der Kontemplation verzichtet, wie beispielsweise 

in diesem Lexikonartikel (Frank 2005:220): „Methode und Ziel [d. i. der monastischen Theologie, 

E. M.-V.] sind zusammengefasst im Dreischritt lectio – meditatio – oratio.“ Ich nehme an, dass sich 

diese Aufzählung auf Lesung, Meditation und Gebet als Schritte beschränkt, die der Gläubige 

aktiv zum Erreichen der Kontemplation durchführen kann. Trotz der herausragenden Stellung 

der Kontemplation bei Guigo dem Kartäuser ist sie, wie Guigo ja selber schreibt, schlichtweg ein 

göttliches „Wunder“ (der Kartäuser 2008:47). Auch er versteht sie keinesfalls als menschlich 

machbare Leistung (Casey 2009:87). 

In manchen Fällen wird meditatio mit ruminatio gleichgesetzt. Die 

Bedeutung bleibt dieselbe (Colombás 2003:74): „Meditare, ruminare – 

schreibt J. Leclercq – heißt ‚sich innig anschmiegen an den rezitierten 

Satz und alle seine Worte erwägen, um die Fülle seiner Bedeutung zu 

erlangen.’“ Häufig steht beim Gebrauch von ruminatio der bildliche 

Vergleich im Sinne von „wiederkäuen“ im Vordergrund. Ruminatio steht  

für „,kosten und sehen, wie gut der Herr ist‘ (Ps 34). Wilhelm von Saint-

Thierry drückt es so aus: ‚Man muß auch jeden Tag einige Bissen von der  

1 Prediger 4,12 (Luth): … eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei.
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Speise der täglichen Lesung absondern und in den Magen des 

Gedächtnisses überführen; so wird sie besser verdaut, und wenn man sie 

wieder in den Mund nimmt, kann man sie gründlich zerkauen.‘“(:54). 

Diese Vorstellung vom Sich-Hineinversenken in Gottes Wort findet sich 

auch bei Martin Luther, der empfiehlt, einen kurzen Schriftabschnitt 

gedanklich „mit dir ins Bett [zu] nehmen“, um darüber friedlich 

einzuschlafen. 

Colombás schreibt außerdem noch von einer weiteren Form der lectio divina mit der Abfolge 

meditatio, collatio, eructatio (Colombás 2003:70). Collatio steht in diesem Zusammenhang für einen 

anschließenden Austausch in der Gruppe (:74/75). Darauf werde ich ich später im Rahmen der 

gemeinschaftlichen Anwendung der lectio divina eingehen. Unter eructatio versteht er die Art 

und Weise, wie die durch die lectio divina aufgenommenen Worte der Bibel sämtliche 

Äußerungen und die geistliche Verkündigung prägen (:76): „Alle unsere Gespräche, alle unsere 

Schriften, sollten nichts anderes sein als ein Überschwang, ein Überfließen aus der Überfülle und 

Dichte der Gedanken und Gefühle, die die Lectio Divina … die beständige, persönliche und intime 

Begegnung mit dem Wort Gottes nach und nach in unserem Geist gezeugt und aufgespeichert 

hat.“ Irgendwann lässt sich dieser Fluss „lebendige[n] Wasser[s]“ (:77) nicht mehr zurückhalten 

und fließt durch den Mund dessen, der die lectio divina praktiziert, in die Welt. 

2.1.3 Die Bedeutung der lectio divina bis heute 

Nachdem nun der Ursprung der lectio divina beleuchtet ist, will ich einen sehr kurzen Überblick 

über ihre Rolle über die Jahrhunderte geben, bevor die aktuelle Bedeutung geklärt wird. Diese 

Erklärung ist nicht als chronologisch vollständige Aufstellung gedacht, sondern erfüllt den 

Zweck, den Bogen zwischen ihrer Blütezeit und ihrem erneuten Aufkommen heute zu spannen. 

Die höchste Verbreitung der lectio divina findet sich im „Goldenen Zeitalter[…] der 

mittelalterlichen monastischen Spiritualität“, das mit Beginn des 13. Jahrhunderts seinen 

Abschluss gefunden hat. Colombás beobachtet, dass der Begriff „lectio divina“ anschließend 

seltener auftaucht. Lediglich im Rahmen der Mystik kommt er gelegentlich zur Sprache 

(Colombás 2003:20). 

Ab diesem Zeitpunkt wird die lectio divina von neuen Einflüssen und konkurrierenden 

Strömungen geschwächt. Diese Entwicklung führt so weit, dass Bianchi sie ab dem 16. 

Jahrhundert für völlig vergessen hält (2004:35). 

Das heißt allerdings bei weitem nicht, dass sie vollständig unbeachtet blieb, denn „[i]n den 

Klöstern … wird diese Methode ununterbrochen bewahrt“ (:35). Es kann jedoch nicht geleugnet 
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werden, dass sie Veränderungen durchlief und vielmals verwässert wurde (Colombás 

2003:19/20): 

Die Mönche des Mittelalters blieben der Praxis der Lectio Divina treu, 
zumindest bis zu einem gewissen Grad. Einige Texte vermitteln 
allerdings den Eindruck, dass die Göttliche Lesung allmählich an Kraft 
verlor, ihre Form veränderte und eine andere Form anzunehmen 
begann, ja sogar in Vergessenheit geriet, jedenfalls in einigen Kreisen. 
Sie befand sich am Beginn eines bedauerlichen Verfalls, trotz einiger 
lobenswerter und herausragender persönlicher und kollektiver 
Ausnahmen. 

Ein Ende dieses demnach traurigen Abstiegs der lectio divina schien lange nicht in Sicht gewesen 

zu sein. Colombás schreibt noch beim Erscheinen der Erstausgabe seines Buches über die lectio 

divina im Jahr 1980 über positive Entwicklungen im Benediktinerorden. Jedoch mit einer 

Ausnahme (2003:12): „Und die Lectio Divina? Sie wurde zum Aschenputtel. Sie wartet in vielen 

unserer Klöster noch darauf, dass man ihr wieder den Ehrenplatz gibt, der ihr gebührt und den 

sie nie hätte verlieren dürfen.“ Die lectio divina war ins Abseits geraten. Diese Position entspricht 

ihrem Wert für die geistliche Erbauung der vorangegangenen Generationen in keinster Weise. 

2.1.4 Die aktuelle Bedeutung der lectio divina 

Ende des zwanzigsten Jahrhunderts war das Schattendasein der lectio divina jedoch noch nicht 

vollständig beendet, denn Riedlinger bezeichnet sie noch als „heute leider weithin vergessen[…]“ 

(1992:788). Wesentlich zu einer Kehrtwende der Situation beigetragen haben Worte von Papst 

Paul VI. auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Er wendet sich zu diesem Anlass an „alle 

Kleriker, besonders Christi Priester und die anderen, die sich als Diakone oder Katecheten ihrem 

Auftrag entsprechend dem Dienst des Wortes widmen“ (Paul VI., zitiert nach Deretz & Nocent 

1968:256): Sie müssen sich „in beständiger heiliger Lesung [Hervorhebung E. M.-V.] und 

gründlichem Studium ... mit der Schrift befassen“ (Bianchi 2004:36). 

Mit Worten an alle, die sich zum Glauben an Christus bekennen, ermutigt auch der jetzige Papst, 

die Bibel zu öffnen, um Christus zu erkennen (Papst Benedikt XVI., zitiert nach der Kartäuser 

2008:7): 

In diesem Zusammenhang möchte ich vor allem die alte Tradition der 
lectio divina in Erinnerung rufen und empfehlen. Das eifrige Studium der 
Heiligen Schrift, begleitet von Gebet, führt zu jenem innigen Gespräch, 
bei dem wir unser Herz vertrauensvoll öffnen, Gott hören, wenn wir 
lesen … Bei entsprechender Förderung wird diese Praxis der Kirche – 
davon bin ich überzeugt – einen neuen geistigen Frühling bringen. Als 
fester Bezugspunkt der Bibelpastoral ist daher die lectio divina weiter zu 
fördern und zu ermutigen …
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Diese Worte voll Glaube sprechen von einem aufbrechenden Interesse an den Worten Gottes in 

der Bibel und wecken gleichzeitig mit der Autorität des höchsten Kirchenamtes die lectio divina 

aus ihrem Dornröschenschlaf. 

Eine Trendwende ist im Gange, sowohl innerhalb der Klöster als auch in der Christenheit weit 

über deren Mauern hinaus (Daniel Tibi, zitiert nach Kartäuser 2008:7). Die alte Form der 

geistlichen Übung wird neu ausgegraben, und das nicht nur in wenigen Einzelfällen (:13). Die 

aktuellen Veröffentlichungen, die ausschließlich die lectio divina zum Inhalt haben, stammen 

beinahe gänzlich aus katholischer Feder, oftmals aus dem Hintergrund einer 

Ordensgemeinschaft. Diese Tatsache bestätigt die Vorreiterrolle der katholischen Kirche in der 

Wiederentdeckung der lectio divina.  Aber auch in der evangelikalen Christenheit lässt sich ein 

neues Interesse an geistlichen Übungen beobachten. Das zeigen beispielsweise Sjoedin oder 

Foster mit ihren Publikationen, die im Zusammenhang mit geistlichen Übungen auch die lectio 

divina behandeln. 

Die Erneuerung, die die lectio divina im geistlichen Leben der heutigen Klöster erlebt, entspricht 

einem tiefen Bedürfnis (Colombás 2003:86): „Die Tatsache, dass seit mehreren Jahren so viel über 

die Göttliche Lesung gesprochen und geschrieben wird … zeigt, wie lebendig im Herzen der 

heutigen Mönche der Wunsch ist, eine im Lauf der Zeit vernachlässigte, vergessene oder 

zumindest ihrer Kraft beraubte und vernebelte christliche und vor allem monastische Praxis von 

Grund auf zu erneuern.“ 

2.1.5 Beispiele moderner Formen einer lectio divina 

− Bibel-Teilen

Was heute meist mit gleichem Ablauf als „Bibel-Teilen“ bezeichnet wird, begann Anfang der 

1970er-Jahre mit dem Ziel, der armen Bevölkerung in Südafrika in ihrem Umgang mit der Bibel 

zu helfen (Hirmer 1999:9). Aus ursprünglich vier Schritten entwickelten sich sieben, die sich in 

ihrem Grundmuster trotz unterschiedlicher Quellen nicht unterscheiden (Schöbinger 1986:11): 

1. Wir laden den Herrn zu uns ein. 

2. Wir lesen den Text. 

3. Wir suchen einige Worte heraus und denken darüber nach. 

4. Wir lassen Gott in der Stille zu uns sprechen. 

5. Wir tauschen uns aus über das, was wir in unseren Herzen 
vernommen haben. 

6. Wir diskutieren eine Aufgabe, die unserer Gruppe jetzt klar geworden 
ist.

7. Wir beten miteinander ganz spontan.
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Die Ähnlichkeit zur lectio divina liegt in dem Grundanliegen des Bibel-Teilens. Es will durch das 

Wort Christus begegnen und weist gleichzeitig verstandesmäßigen Überlegungen eine geringere 

Priorität zu (Hirmer 1999:11): „Die 7 Schritte verfolgen das Ziel, innerlich ruhig zu werden und 

auf Gottes Wort hinzuhören. Sie machen es möglich, in der Gegenwart des Auferstandenen zu 

verweilen, ohne vorschnell in eine intellektuelle Auseinandersetzung einzutreten.“

Wie die Schritte 5-7 und die Wir-Form der sieben Punkte zeigen, ist Bibel-Teilen im Unterschied 

zur lectio divina für Gruppen konzipiert. Aus diesem Grund setzt sich Hirmer auch für die 

alternative Übersetzung der englischen Bezeichnung „gospel sharing“ mit „Gemeinschaft im Wort“  

ein (:12). Unabhängig davon geht es auch in der Gruppe nicht darum, „über Jesus zu sprechen 

oder den ursprünglichen Sinn eines Bibeltextes zu diskutieren“, sondern darum, „mit einer 

lebendigen Person in Verbindung zu treten. 

In Deutschland hat dieses Vorgehen nach den sieben Schritten seit Mitte der 1980er-Jahre weite 

Verbreitung gefunden. Bibel-Teilen ist „in vielen Gemeinden fast schon eine selbstverständliche 

Form der Begegnung und des geistlichen Austauschs“ (Georg Steins, zitiert nach Hirmer 1999:70) 

geworden. 

− Bibel-Teilen bei Bittner

Wolfgang Bittner verwendet den Begriff „Bibel-Teilen“ für eine Form der Gruppen-Meditation 

der Heiligen Schrift, die stark der lectio divina von Foster ähnelt. Diese werde ich im nächsten 

Punkt vorstellen. Auf zwei Durchgänge des (Vor-)Lesens folgt ein Austausch (Bittner 2009:91): 

„Irgend jemand beginnt und spricht sein Wort, seinen Satz in die Stille. Die anderen folgen.“ 

In einer dritten Lesung wird der Text auf „ausgewählte Grundworte“ reduziert. Dieser Schritt lebt 

von der Aussagekraft der einzelnen Ausdrücke (:91). Danach folgt eine abschließende, vierte 

Lesung, die den ersten beiden gleicht. Bittner sieht in ihr eine persönliche Antwort auf den Text 

(:92): „Damit wird unterstrichen, dass mein Leben und mein Inneres vom biblischen Wort 

getragen wird. Meine inneren Stimmen, meine Reaktionen sind ein Echo auf das Wort, das von 

Gott ausgeht.“ Diese Worte erinnern mich an die oratio der lectio divina, bei der in ihrer 

einfachsten Form der Text Gott zurück vorgelesen wird. 

Eine weitere Abwandlung der vier Lesungen lässt die Nähe zu Fosters Modell noch größer 

werden. Durch die Bezeichnung „Bibel-Klingen“ wird deutlich, dass von der Idee des Bibel-

Teilens ein Stück Abstand genommen wird. Der Austausch, das eigentliche „Teilen“, streicht 

Bittner. Der Text wird nur vorgelesen. Dadurch entsteht ein neuer Fokus (:93): „Steht beim Bibel-

Teilen der Austausch des persönlich Gehörten in der Mitte, so ist es beim Bibel-Klingen das 

persönliche Hören selbst.“ 
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− Die lectio divina nach Foster 

Richard Foster legt eine moderne Form der lectio divina vor, die dem Vier-Stufen-Aufbau von 

Guigo dem Kartäuser folgt. Er gibt jedoch die lateinischen Begriffe auf und ersetzt sie durch 

Lesen, Nachdenken, Reagieren und Ruhen (Foster 2009:43). Auf diese Weise macht er von Anfang 

an verständlich, worum es im jeweiligen Teil der lectio divina geht. Gleichzeitig ist es ihm 

gelungen, das Ziel jedes einzelnen Aspektes auf den Punkt gebracht zu formulieren. 

Er schlägt vor, den Text viermal laut zu lesen, wobei beim ersten Mal einfach dem Klang der 

Worte gelauscht wird (:43). Auf die zweite Lesung folgt die Frage (:43): „Was berührt mich 

besonders?“ Nach dem dritten Lesen wird nach einer Handlungsanweisung von Gott gesucht 

(:43): „Wozu fordert Gott mich heute auf?“ Während ein letztes Mal die biblischen Worte gelesen 

werden, steht die Erfahrung von Gottes Gegenwart im Fokus. Die Gedanken sollen nicht 

willentlich durch Fragen in eine bestimmte Richtung geführt und somit abgelenkt werden. Die 

gesamte Zeit des Hörens auf Gottes Wort ist von Stille getragen. Sie füllt den Raum zwischen den 

einzelnen Lesungen und ermutigt dazu, Gott das Herz zu öffnen (:43). 

Meiner eigenen Erfahrung nach lässt sich diese Form der lectio divina einfach und mit großem 

Gewinn für alle in eine Gruppensituation übertragen. Die Gruppe schließt in diesem Fall die 

Lesung mit Austausch und gemeinsamem Gebet ab (:43). 

2.2 Bibel-theologische Verankerung 

Der Gebrauch der lectio divina gründet sich jedoch nicht alleine auf ihre lange Geschichte. Um 

ihrem geistlichen Fundament nachzuspüren, genügt der Blick in die Bibel. Sich auf Gottes Wort 

zu konzentrieren, es intensiv zu durchdenken, Gott betend zu antworten und mit ihm tief 

verbunden zu sein ziehen sich als Ziele auf unterschiedliche Weise durch die Gesamtaussage der 

Bibel. Die Begrifflichkeit denkt sich nicht in jedem Fall mit den Kernbegriffen der lectio divina, 

wohl aber mit den zentralen Hauptanliegen. 

2.2.1 Gottes Wort hören 

Um die lectio divina zu verstehen, ist es entscheidend, die gängige Vorstellung des Lesens damit 

in Verbindung zu bringen, bewusst auf Gott zu hören. Der Schwerpunkt meiner Betrachtung der 

lectio divina liegt auf ihrem uneingeschränkten Fokus auf Gottes Wort. Durch dieses sein Wort 

spricht Gott heute in unsere Welt. Deswegen lautet die erste Aufgabe in der Praxis der lectio 

divina nicht „lesen“, sondern „hören“. 
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- Mk 4,9 (Luth): Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. 

Jesus ruft in den Evangelien das Volk mehrmals auf seine Worte zu hören. Im zitierten vierten 

Kapitel des Markus folgt diese Aufforderung dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Darin wird 

deutlich, dass der Ertrag seines göttlichen Wortes im persönlichen Leben davon abhängt, wie es 

aufgenommen wird. Seine Botschaft aufzunehmen erfolgt über das Hören. Jesus erinnert seine 

Zuhörer an diese Chance und ermutigt sie gleichzeitig, sie wahrzunehmen. 

Die Bibel ist Gottes Weg, den Menschen mit seinem Wort zu erreichen (Maier 1991:45):  

Sie [d. i. die Bibel, E. M.-V.] ist in erster Linie eine Mitteilung Gottes. … 
Sie ist gewissermaßen eine auf die Klarheit des Wortes gebrachte 
Begegnung. Oder noch einmal anders formuliert: Vermittlung des 
Gespräches zwischen Gott und dem Menschen – Medium. 

Unter seiner Aufsicht wurden die biblischen Bücher niedergeschrieben, um durch sie Glauben zu 

ermöglichen2. Wir dürfen konkret mit Gottes Reden durch die Texte der Bibel rechnen, da wir 

wissen, dass dahinter diese Absicht steht. Dazu lädt die lectio divina ein. Ihr geht es nicht darum, 

nur zu lesen, sondern sie ruft zur Begegnung mit Gott im Text. In der konkreten Erwartung des 

Redens Gottes öffneten die Lehrer der lectio divina die Bibel und erwarteten Gottes Reden. Sie 

lasen, um Gottes Stimme zu hören. Colombás erinnert an die Verknüpfung zwischen Lesen und 

Hören (1995:9): „… höre lesend Gott zu, der zu dir spricht!“ 

In der lectio divina steht Hören in der Priorität über der Tätigkeit des Lesens (Hartmann 2010:12): 

„Die Bibel zu lesen bedeutet daher, Gott sprechen zu hören. … So ist lectio mehr Hören als reines 

Lesen. Und unser Hören ist unsere Art, die Gegenwart Gottes wahrzunehmen.“ Tatsächlich 

handelt es sich bei ihrem ersten Schritt um kein gewöhnliches Lesen. Es geht nicht darum, den 

Text verstandesmäßig zu erfassen, sondern mit geistlichen Ohren auf den lebendigen und in dem 

Moment des Aufschlagens der Bibel gegenwärtigen Gott zu hören.   

- Lk 8,18a (Elb): Seht nun zu, wie ihr hört!

Hören ist jedoch nicht gleich hören. Hinter unserem Hören sieht Gott die tatsächliche Haltung 

des Herzens. Gott erkennt und entlarvt die dahinterstehenden Motive. Aus diesem Grund setzt es 

die Bibel das Hören auf den Prüfstand und erkundet seine Wahrhaftigkeit. Gott erhöht das Maß 

der Offenbarung (V. 18b3), wenn wir verantwortungsvoll mit dem Geschenkten umgehen. Statt 

Belohnung kündigt Gott jedoch auch die Möglichkeit an, Erkenntnis zu entziehen. 

Den Text lediglich zu lesen, trifft nicht die Intention der lectio divina. Hanssen bringt im 

Zusammenhang mit der bildlichen Betrachtung von Schriftworten auf den Punkt, worauf es 

2 Joh 20,31 (Luth): Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, 
und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.
3 Lk 8,18b (Elb): Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu 
haben meint, genommen werden.
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stattdessen ankommt (1997:48): „Die hingebende Hörbereitschaft ist entscheidend.“ Er 

beantwortet im gleichen Atemzug auch die Frage, wie das praktisch geschehen kann, nämlich 

indem man „nicht mehr fragt, sondern schweigt und hört“ (:48). 

Besonders beim meditativen Lesen spielt die Empfangsbereitschaft des Hörers eine Rolle. Seine 

Aufmerksamkeit und konzentrierte Wahrnehmung nehmen nicht nur die Worte des Textes auf. 

Bittner stellt im Rahmen einer lectio divina in der Gruppe einleitende Worte an den Anfang, um 

die Hörfähigkeit anzuregen (Bittner 2009:89): „Bitte stellen sie [sic] sich vor, Ihr Inneres sei wie 

eine schöne Glocke. Jedes Wort, das wir hören werden, ist wie ein Klöppel, den Sie jedoch nicht 

selbst in Händen halten. Sie hören ganz einfach hin.“ 

Dieser Vergleich lässt sich auch bei der privaten lectio divina anwenden, insbesondere, wenn die 

Lesung laut geschieht. Den Vergleich halte ich für angemessen, da Gottes Wort eine Botschaft 

transportiert, die im menschlichen Geist ein Echo hervorruft. 

- Joh 10,27 (Elb): Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen 
mir. 

Aufmerksames Hören ist ein Ausdruck von Beziehung, denn Offenheit und Aufnahmebereitschaft 

erfordern Vertrauen. Es bildet die Grundlage in menschlichen Beziehungen wie in der 

Gottesbeziehung. Der Kontakt zwischen Gott und Mensch findet eine aussagekräftige 

Entsprechung im Verhältnis eines Hirten zu seinen Schafen. Das Zitat ist dem Text aus Johannes 

11 über Jesus als guten Hirten entnommen, der die Schafe seiner Herde sammelt und führt. Hier 

endet das Hören nicht damit, die Worte des Hirten aufzunehmen, sondern drückt sich in aktiven 

Schritten in die angesprochene Richtung aus. 

Colombás nimmt Bezug zu einem Vers aus Psalm 123, der eine ähnliche abwartende 

Aufmerksamkeit und Bereitschaft zu folgen anspricht (1995:55): 

So wie die guten Knechte stets aufmerksam auf die Augen ihrer Herren 
achten, um unverzüglich ihren Anordnungen zu folgen4, so achtet auch 
der Geist der Gerechten aufmerksam auf die Gegenwart des 
allmächtigen Gottes, indem sie die Augen auf die Schrift heften, als ob es 
sein eigener Mund wäre.

Wir sollen an Gottes Lippen in der Schrift zu hängen, um kein Wort zu verpassen. Dort finden wir 

Richtungsweisung für den Weg und Anleitung für die nächsten Schritte. 

Auch hier wird der Sinn des Hörens verfehlt, wenn er sich darauf beschränkt, die Worte Jesu 

aufzunehmen. Das Hören mündet in Reaktion. Da Gottes Wort aktiv gestaltet, umfasst Reaktion 

nicht nur Schritte der aktiven Umsetzung durch den Hörer. Das Wort selbst bewirkt 

Veränderung, beginnend im Herzen (Hartmann 2010:9): 

4 vgl. Ps 123,2 (Elb): Siehe: Wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf 
die Hand ihrer Gebieterin, so sind unsere Augen gerichtet auf den HERRN, unseren Gott, bis er uns gnädig ist.
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Mit der Zeit, nach einem Prozess geduldigen Hörens, wird das Wort 
beginnen, in uns Fleisch anzunehmen und Fleisch von unserem Fleisch 
zu werden. Wir werden anfangen, zu tun, was Gott uns sagen will, wir 
werden sein Wort gleichsam verkörpern. … Aber vorher müssen wir 
genau hinhören.

Am Anfang steht das Hören. Sonst findet Veränderung keinen Raum im Menschen. Ist er jedoch 

bereit zu hören, steht die Tür für Gottes lebensverändernde Kraft weit offen.  

- Jes 50,4b (Elb): Der Herr, HERR, … weckt mich, ja Morgen für Morgen weckt er mir das  
Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören.

Die biblische Bezeichnung der Gläubigen als Jünger ihres Herrn übersteigt weit die Intensität und 

Aussagekraft des Vergleichs von Schaf und Hirte. Das Neue Testament gibt am genauesten 

Einblick in das Verständnis der Jüngerschaft anhand der Beziehung zwischen Jesus und den 

zwölf Aposteln. Aber auch das Alte Testament nennt dieses Bild. Im Buch Jesaja wird es in Bezug 

gesetzt mit dem aufmerksamen Hören auf Gottes Reden (Kapitel 50,4f). 

Um Gottes Stimme zu vernehmen, sind die Gläubigen auf den Heiligen Geist und das Wort in der 

Schrift angewiesen. Die Bibel aufzuschlagen ist ein Ausdruck der Jüngerschaft, denn es beinhaltet 

die Bereitschaft zu hören (Casey 2009:59): „Wir öffnen die Schrift, um Christus zu finden. … 

Indem wir die Bibel lesen, bringen wir unser Jüngersein zum Ausdruck; wir kommen als 

lernbereite Jünger zu unserem Meister, Christus.“ Heinrich Kemner bringt es in einer 

Abhandlung zum Thema von Jes 50,4 auf den Punkt (Heinrich Kemner, zitiert nach Cochlovius & 

Zimmerling 1987:516): „Worauf kommt es beim Bibellesen an? Nun, ich meine, daß man hört, wie 

ein Jünger hört.“ 

Die Verbindlichkeit der Beziehung zeigt sich im Hören eines Jüngers. Im Bild des auf den Hirten 

hörenden Schafes steht oftmals die dem Tier eigene Selbstbestimmtheit und Dickköpfigkeit im 

Vordergrund, die auf den Menschen übertragen wird. Hier besteht dagegen eine selbst gewählte 

und bejahte Demut vor dem Lehrer. So antwortet Jesaja als Jünger auf das Rufen Gottes mit 

entschlossener Bereitwilligkeit (Kapitel 50,5): „Der Herr, HERR, hat mir das Ohr geöffnet, und ich, 

ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen.“ 

Casey führt die Beschreibung eines auf Gottes Wort hörenden Jüngers aus, indem er ihn mit 

schulischem Lernen vergleicht (2009:59): „Wenn wir als Christen auf die Bibel hören wollen, 

müssen wir auf Christus hören, uns von ihm formen und als Jünger in die Nachfolge rufen lassen. 

Jünger sein heißt, bereit zu sein, geformt zu werden. Was immer wir in der Schrift lesen – 

Christus ist unser Lehrer, bereit, uns zu unterrichten.“ Wie der Schüler vor dem Lehrer und der 

Jünger vor seinem Meister stehen die Gläubigen vor Christus in Gestalt seines Wortes, um von 

ihm zu lernen und dadurch ihm ähnlicher zu werden. Die lectio divina ist eine dieser Übungen in 
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der „Schule Christi“ (:58), in der „Morgen für Morgen“ (Jes 50,4) die sitzen, die von Jesus lernen 

wollen.

Jesaja schildert, wie Gott die Initiative ergreift, um sein Wort zu vermitteln. Gott „weckt“ (Kap. 

50,4) Körper, Geist und Ohren, um Hören zu ermöglichen. Mit Gottes Wort in den Ohren ist Jesaja 

ausgerüstet, um mit seinen Worten zu ermutigen und zu stärken. An dieser Stelle stimmt 

überein, wie das Alte Testament und die Evangelien einen Jünger beschreiben. Er ist von Jesus in 

die Welt zu den „gottesferne[n] und Heimkehr suchende[n] Menschen“ gesandt, um ihnen die 

Schrift und das Reich Gottes zu öffnen. Das kann er jedoch erst, wenn Gott ihm „durch sein 

erneuerndes und schöpferisches Schaffen die geöffneten Ohren eines Jüngers“ geschenkt hat 

(Volkhard Scheunemann, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:512). 

2.2.2 Über Gottes Wort nachsinnen 

Während der lectio und meditatio der lectio divina geschieht, was wir in der Bibel unter dem 

Begriff „nachsinnen“ finden. Gottes Wort aus dem Gesetz bzw. der Heiligen Schrift wird 

wiederholt und nachdenkend gelesen, um es in seiner inhaltlichen Fülle ins Gedächtnis 

aufzunehmen. Daniel Tibi erklärt das biblische Verständnis des Sinnens über das Wort des Herrn 

anhand des hebräischen Begriffs hāgāh in Psalm 1. Auf ihn werde ich danach eingehen. 

In der Einheitsübersetzung wird das hebräische Verb hāgāh in diesem 
Vers [d. i. Ps 1,2, E. M.-V.] mit der Bedeutung „nachsinnen“ 
wiedergegeben. Daneben kann es auch „nicht artikulierte Laute 
hervorbringen“ oder „murmeln“ bedeuten. Insbesondere wenn es sich 
auf das Gesetz des Herrn bezieht, ist eher an ein hörbares Murmeln oder 
an ein leises Rezitieren beim Schriftstudium zu denken (Daniel Tibi in 
der Kartäuser 2008:21).

So zu lesen geht somit über eine rein geistige Aktivität hinaus. Es erinnert eher daran, Worte 

immer und immer wieder aufzusagen, um sie auswendig zu lernen. Auf diese Weise wird dem 

Text Raum gegeben, sich fest im Inneren zu verankern. Genau diese Vorstellung und dasselbe 

Ziel stehen auch hinter dem Umgang mit dem Bibeltext in der lectio divina (Daniel Tibi, zitiert 

nach der Kartäuser 2008:21):

Diese in der Bibel bezeugte Weise zu lesen, übten auch die Mönche zu 
Guigos Zeiten. Lesen bedeutete damals nicht, einen Text still nur mit 
den Augen zu erfassen, sondern ihn halblaut vor sich hin zu murmeln. … 
Mit dieser Art des Lesens kam man zwar nicht so schnell voran, erfasste 
den Text dafür aber tiefer. Genau dieses tiefe Erfassen eines Verses soll 
in der lectio divina erreicht werden.

- Ps 1,1-2 (Elb): Glücklich der Mann, der … seine Lust hat am Gesetz des HERRN und 
über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht!

Psalm 1 widmet sich der Verheißung des Segens Gottes für die, die sich auf die gerade 

beschriebene Weise ständig mit mit Gottes Wort beschäftigen. Sie tragen das Wort immer auf den 
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Lippen und im Gedächtnis, weil sie „sich zurückzogen, um sich selbst diese Weisungen Tag und 

Nacht vorzulesen“ (Riedlinger 1992:787). Dieser ununterbrochene Fokus auf das biblische Wort 

entspringt keinem Zwang oder sinnentleerter Pflicht, sondern der Freude an Gottes Wort. Es ist 

eine Tätigkeit, von der zumindest der Verfasser von Psalm 1 schier nicht lassen kann, weil die 

Leidenschaft so groß ist. 

Wer in dieser Liebe und Hingabe an das Wort der Bibel lebt, findet sein Vorbild in Josua. Ihm gibt 

Gott als Grundlage für die Erfüllung seines Auftrags die Anweisung (Jos 1,8a, Elb): „Dieses Buch 

des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber 

nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist.“ Josua 

ist der erste in der Reihe derer, die sich der ständigen Beschäftigung mit Gottes Wort im Gesetz 

widmen. So wird es zum Ausgangspunkt seines Handelns. 

Psalm 1 und diese Aufforderung Gottes an Josua enthalten eine konkrete Ankündigung der 

segenbringenden Auswirkungen des Wortes Gottes im Leben. Sie zeigen sich an einem Leben, das 

sich mit einem von reichlich Wasser genährten, reiche Frucht bringenden Baum vergleichen 

lässt (Ps 1,3): „… alles was er tut, gelingt ihm.“ Das gleiche Versprechen sagt Gott auch Josua zu, 

wenn er sich in diesem Maß an sein Wort hält (Jos 1,8b): „… denn dann wirst du auf deinen 

Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben.“ Sich auf das von Gott gegebene Wort 

der Bibel zu konzentrieren, ist demnach eine Lebensweise, die Gott reich belohnt. 

- Ps 119,97 (Luth): Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Täglich sinne ich ihm nach. 

Der gesamte Psalm 119, weit über einhundert Verse, widmet sich der Liebe zum Wort Gottes. In 

lebendigen und bunten Vergleichen werden Gottes „Ordnungen“ und „Gebote“ (z. B. in V. 5 und 

6) gepriesen und ihr Einfluss auf das Leben gelobt. Der ganze Psalm ist ein „Psalm vom Hören auf 

das Wort Gottes“ (Bianchi 2004:77) und seinem Segen. Was hier von diesem Psalm gesagt wird, 

gilt in gleicher Weise auch für die lectio divina. Deswegen kann ich Bianchi zustimmen, wenn er 

sagt, Psalm 119 sei „der Psalm der lectio divina“. Er gleicht einem innigen „Gespräch des 

Geliebten mit dem Liebenden, des Glaubenden mit seinem Herrn“ (:77). 

Mehrmals nennt der Psalmbeter die Art und Weise, wie er sich mit Gottes Gesetz beschäftigt. 

Entsprechend dem damals üblichen Vorgehen „sinnt“ er über die Worte des Gesetzes „nach“ (Ps 

119,97). Er murmelt sie vor sich hin und durchdenkt sie ausgiebig. Wie in Psalm 1 ist auch seine 

Motivation die einfache Liebe zu Gottes Wort (V. 97a: „Wie habe ich dein Gesetz so lieb!“). Sie 

setzt er dem Ärger über die Gottlosen und ihren persönlichen Angriffen entgegen (V. 785). Und 

5 Ps 119,78 (Luth): Ach dass die Stolzen zuschanden würden,  die mich mit Lügen niederdrücken! Ich aber 
sinne nach über deine Befehle.
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auch er erlebt, dass Gott sein Leben unter dem Einfluss seines Wortes Frucht bringen lässt. Er 

schenkt ihm bemerkenswerte Erkenntnis, die ihn sogar von Gelehrten abhebt (V. 996). 

- Lk 2,19 (Elb): Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. 

Der Sinn der meditatio lässt sich am besten mit Marias Tun in Lk 2,19 vergleichen. 

Wahrscheinlich hat sie nicht mit hörbaren Lauten wieder und wieder rezitiert, was sie gehört 

hat. Ihr Inneres war jedoch davon erfüllt und die Worte blieben ihr in ständiger Erinnerung. 

Was sie wie einen Schatz in ihrem Herzen verwahrt, ist weniger das direkt an sie ergangene Wort 

Gottes, dafür aber das Wort über Gott. Von den Hirten hatte sie nach der Geburt von Jesus die 

Botschaft der Engel erfahren, nämlich „das Wort …, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war“ 

(Lk 2,17b, Luth). Maria nahm es als ein Gott beschreibendes und verkündendes Wort an und 

„bewegte“ (V. 2) es unaufhörlich in sich. So konnte sie seine volle Bedeutung mehr und mehr 

erfassen. Dieses ins Herzen aufgenommene Wort offenbart ihr ihr Kind als wahrhaftigen Sohn 

Gottes. 

2.2.3 Auf Gottes Wort antworten 

Dem Ablauf der lectio divina nach käme jetzt das Thema Gebet. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit 

auf dem Hören auf Gottes Wort durch die lectio divina liegt, möchte ich das Antworten auf Gottes 

Reden im Sinne von Gebet nur kurz streifen. 

In der lectio divina besteht eine enge Verknüpfung zwischen Lesen und Beten, Hören und 

Antworten. Sie führt gleichsam „vom Beten zum Lesen und vom Lesen zum Beten“ (Riedlinger 

1992:788/89). Die Reaktion auf die lectio in der oratio gründet sich ihrerseits wieder auf das 

aufgenommene Wort Gottes: „Gott spricht zu uns und wir hören zu. Dann antworten wir“ 

(Hartmann 2010:31). Diese Antwort lebt aus dem Reichtum des biblischen Wortes (:9): „Je 

vertrauter wir mit der Bibel sind, desto erfüllender wird das Gebet.“ 

Aus diesem Grund sei als Ergänzung zur Gesamtheit der lectio divina inklusive ihrer 

Gebetselemente betont, wie auch in der oratio das Wort die zentrale Rolle einnimmt (Bianchi 

2004:81/82): „Die lectio divina will dich zu jener unaussprechlichen Erfahrung der göttlichen 

Gegenwart führen, wo du als Geliebte die Worte des Liebenden in Freude, Ergriffenheit und 

Selbstvergessenheit betrachtest und nachsprichst. [Hervorhebung, E. M.-V.]“ Diese Worte des 

Geliebten werden nicht aus den Augen gelassen werden und füllen den Mund. 

6 Ps 119,99 (Luth): Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer; denn über deine Mahnungen sinne ich nach.
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2.2.4 Unter Gottes Wort ruhen 

- Lk 10,39 (Elb): Und diese [d. i. Marta, E. M.-V.] hatte eine Schwester, genannt Maria, 
die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte.

Maria war dem damaligen Verständnis nach „nur“ eine Frau. Sie lebte jedoch das, was einen 

Jünger von Jesus charakterisierte. Schauen wir auf die Beschreibung ihrer Schwester Marta7, 

wird deutlich, was sie vor allem anderen als am wichtigsten erkannt hat. Sie will keines der 

Worte aus Jesu Mund verpassen. Deswegen lässt sie alles zurück und nimmt ihren Platz ganz in 

Jesu Nähe ein. Von dort aus schaut sie zu ihm auf und hängt mit ihrem Blick an seinen Lippen. 

Nach Colombás beschreibt genau dieses Verhalten die lectio divina (1995:32). Sie nimmt Marias 

Haltung zum Vorbild und ahmt ihre Aufmerksamkeit und Aufnahmebereitschaft nach. 

Auch Steele Hartmann sieht in dieser biblischen Erzählung das Wesen der lectio divina 

wahrheitsgetreu dargestellt. Marias Tun porträtiert einen Jünger Jesu vor der geöffneten Bibel in 

der lectio divina (Hartmann 2010:13): 

In der Antike saß der Jünger zu Füßen des Meisters. Der Meister sprach 
und der Jünger hörte. Das ist das Wesen der lectio. Durch unser Lesen 
und in unserem Lesen versuchen wir das umzusetzen: Wir sitzen zu 
Füßen unseres Meisters, bitten ihn um ein lebenspendendes [sic] Wort, 
das wir in uns aufnehmen können, setzen es in die Praxis um und leben 
es. Die lectio ist unsere Art, Christi Jünger zu sein, unsere Art, zu seinen 
Füßen zu sitzen und ihm zuzuhören. 

Wie bereits im Bezug auf den Vers aus Jesaja 50 angesprochen, bildet die lectio divina das Hören 

des Jüngers auf seinen Meister Jesus ab. Sie lädt ein, trotz aller dringenden Aufgaben vor Gottes 

Wort zur Ruhe zu kommen und nur auf Christus zu hören. Sie konzentriert sich darauf, das Wort 

aufzunehmen. Beim Sitzen zu Jesu Füßen kommt es wohl weniger zum Gespräch. Es tritt 

zugunsten des Hörens zurück. In diesen Augenblicken zählt nur sein Wort und die größtmögliche 

Nähe zu Christus. 

Schweigen und Vertrautheit ist der zentrale Inhalt der contemplatio am Ende der lectio divina. 

Bittner ist es wichtig hervorzuheben, dass Gott in der lectio divina nicht „zum Schweigen bringt“ 

(2009:47). Macht oder Erniedrigung ist ihr völlig fremd. Die contemplatio atmet die Ruhe der 

Gegenwart Gottes. Diese innere Stille ist erfüllt von dem Nachklang seiner Worte. 

Die oratio… mündet in die contemplatio, das schweigende Anschauen des 
Gottes, der mich liebt und der gegenwärtig ist. Es ist kein Verstummen. 
Viel eher ist es ein Schweigen, das die Worte vergisst, weil es der Fülle 
des Wortes nahe gekommen ist. Gottes Gegenwart und meine 
Gegenwart in seiner Nähe sind von der Art, dass ich – wie Maria zu den 
Füßen Jesu – nur noch sitzen, hören, schauen und wortlos mein Leben 
ihm hinhalten kann (Bittner 2009:47). 

7 Lk 10,40 (Luth): Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen.
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Ich möchte noch einmal betonen: Der Fokus auf das Wort Gottes in der lectio divina lebt durch 

die Beziehung, die zu dem Ursprung des Wortes besteht. Die lectio divina ist Zeit mit Gottes 

Wort. Vor allem aber ist sie Zeit mit Gott. Diese wertvollen Momente sind geprägt von intimer 

Nähe, wie wir später noch von Colombás hören werden (vgl. 3.2.2). Es ist wohl diese Intimität, die 

die contemplatio für Guigo den Kartäuser zum Element der lectio divina werden ließ, dem er den 

größten Wert zuschrieb. 

Als ergänzendes Beispiel für diese Vertrautheit erwähnt die Bibel den Jünger Johannes. Während 

des letzten gemeinsamen Abendessens8 lehnt er an der Brust von Jesus. Colombás beschreibt 

seine Haltung in Rückgriff auf Origenes als den Weg, zur tiefen Bedeutung des Evangeliums als 

Wort Gottes vorzudringen (Colombás 1995:91). Ganz nah an Jesus macht er die Erfahrung der 

contemplatio. 

2.2.5 In Gottes Wort bleiben 

- Joh 8,31b (Elb): Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. 

Nun sei ein letztes Merkmal eines Jüngers von Jesus angesprochen: Er lebt in Übereinstimmung 

mit Gottes Wort und erfüllt darin das schlussendliche Ziel auch der lectio divina. Jesus nennt es 

das Bleiben in seinem Wort. Bianchi setzt es mit dem Verbleiben in Gottes Gegenwart gleich 

(2004:51/52): „Unsere einzige Sorge muß es sein, im Wort zu bleiben …. Im Wort bleiben heißt, an 

der Seite Christi bleiben, um seine Jünger zu werden.“ Die Betonung liegt dabei auf dem einen 

Wort „bleiben“. Es drückt die langfristige und verbindliche Hingabe an diesen Lebensstil aus. Er 

untersteht dem Wort Gottes.  

Ich möchte jetzt nicht den biblischen Begriff des Bleibens genau analysieren. Für mich bedeutet 

es jedoch auch immer ein bleibendes Behalten der Worte Gottes. Damit meine ich, sein Wort im 

Herzen festzuhalten, in der Tiefe zu verwahren. Es bildet starke Wurzeln, die trotz äußerer 

Unruhe des Lebens Halt geben. 

Beim Blick zurück zu Psalm 119 sticht in diesem Zusammenhang Vers 11 hervor: „Ich behalte 

dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige“ (Ps 119,11). Auch hier hat der 

Beter seinen Entschluss gefasst, das Wort Gottes als Schatz im Inneren zu bergen. Er verbindet 

damit ein konkretes Ziel: Es soll ihn davor bewahren, den Weg zu verlassen, der dem Gehorsam 

vor Gottes Gesetz entspricht. Die bereits angesprochenen Verheißungen des Psalms bestätigen, 

dass Gott den Wunsch dem gerne erfüllt, der sich mit seinem Wort beschäftigt. 

Jesus betont die Verbindung zwischen dem Bleiben in seinem Wort und dem Bleiben in ihm (Joh 

15,7, Luth): „Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben …“ [Hervorhebung E. M.-V.]. 

8 Joh 10,32 (Luth): Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust 
Jesu.

© IGW International Esther Müller-Vocke 12.8.2012



PT 2599 FSBA lectio divina – Gottes Wort PUR 24

Um die Verbindung mit Jesus aufrechtzuerhalten, ist das Leben aus seinem Wort wichtig. Sein 

Leben umgekehrt von Gottes Wort erfüllen zu lassen, untermauert die Beziehung. 

2.3 Theologische Bewertung 

2.3.1 Der wörtliche und geistliche Schriftsinn 

Die gläubige Beschäftigung mit der Schrift als Wort Gottes fußt auf dem Verständnis, dass Gott 

durch sein Wort spricht. Zum einen bedient sich Gott unserer Fähigkeit, die Worte der Bibel 

aufzunehmen und ihren Sinn zu erkennen. Zum anderen spricht Gott durch sein lebendiges Wort 

über die grammatikalische Form der Sätze hinaus auf geistlicher Ebene. Alle, die der Bedeutung 

der Worte der Bibel nachspüren, machen die Erfahrung, „daß sich der Sinn und das Gewicht 

eines Textes nicht allein an der Absicht bemessen lassen, die der Autor bei seiner Abfassung mit 

ihm verband, und erlangen gleichzeitig die Erkenntnis, daß einen Text einleuchtend zu 

interpretieren mehr heißt als seinen philologischen Wortsinn zu klären“ (Dieter Hühnlein, zitiert 

nach Cochlovius & Zimmerling 1987:400). 

Die theologische Debatte über die Gewichtung von wörtlichem Sinn (sensus litteralis) und 

geistlichem Sinn (sensus spiritualis) zieht sich durch die Jahrhunderte. Der traditionellen 

Auffassung nach wurde der geistliche Sinn der Bibel nie in Abrede gestellt (Casey 2009:78/79): 

„Die Tradition war überzeugt, dass sie [d. i. die Schrift, E. M.-V.] einen sensus plenior, einen 

‚volleren Sinn‘ haben kann, der sich dem glaubenden Leser mitteilt.“ Dieser „vollere Sinn“, ein 

Aspekt des geistlichen Schriftsinns, definiert von Gott beabsichtigte Aussagen, die eine tiefere 

Bedeutung der Bibel offenbaren.  

Thomas von Aquin leitet den geistlichen Schriftsinn von der göttlichen Verfasserschaft der Bibel 

ab (Thomas von Aquin, zitiert nach Mokrosch & Walz 1989:143/44): 

Urheber der Hl. Schrift ist Gott. In Gottes Macht aber liegt es, zur 
Bezeichnung und Kundgebung von etwas nicht nur Worte zu verwenden 
– das kann auch der Mensch –, sondern die Dinge selbst. Wenn also 
schon in allen Wissenschaften die Worte ihren bestimmten Sinn haben, 
so hat unsere Wissenschaft [d. i. die Theologie, E. M.-V.] das 
Eigentümliche, daß die durch die Worte bezeichneten Dinge selbst 
wieder etwas bezeichnen. 

Aus dieser göttlichen Fähigkeit, zusätzliche Bedeutungen zu vermitteln, ergibt sich die 

Unterscheidung zwischen wörtlichem und geistlichem Sinn (Thomas von Aquin, zitiert nach 

Mokrosch & Walz 1989:144): 

Die erste Bedeutung also, nach der die Worte die Dinge bedeuten, wird 
wiedergegeben, durch den ersten „Sinn“, nämlich den geschichtlichen 
oder Wort-Sinn. Die andere Bedeutung aber, wo die durch die Worte 
bezeichneten Dinge selbst wieder andere Dinge bezeichnen, wird 
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wiedergegeben durch den geistigen „Sinn“. Und zwar gründet der 
geistige Sinn im Wort-Sinn und setzt diesen voraus. 

Mit diesem letzten Satz ist bereits der Zusammenhang zwischen beiden angedeutet. Der eine 

lässt sich nicht von dem anderen trennen (Carsten Peter Thiede, zitiert nach Cochlovius & 

Zimmerling 1987:386): „Der sensus litteralis und der sensus spiritualis, richtig verstanden, gehen 

also eine Einheit ein.“ Nur der sensus litteralis jedoch kann als „Grundlage der Erkenntnis“ 

bezeichnet werden (:386). Diese Tatsache wird erneut eine Rolle spielen, sobald zur Sprache 

kommt, wie der Literalsinn in den Vordergrund gestellt wird. 

Die Literaturwissenschaft unterstreicht diese Unterteilung (Carsten Peter Thiede, zitiert nach 

Cochlovius & Zimmerling 1987:384): 

Wir kennen den „sensus litteralis“, die Ermittlung dessen, was ein Wort 
an einer bestimmten Stelle besagt. Wir kennen ferner den „sensus 
spiritualis“, die Interpretation dessen, was eine Stelle meint, über das 
hinaus, was das Wort selbst nur als Zeichen andeutet … Den „sensus 
litteralis“ brauchen wir, um eine Stelle heute überhaupt textlich 
verstehen zu können.

Thiede betont im Anschluss daran die Eigenart des sensus spiritualis (Carsten Peter Thiede, 

zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:385): „Erst der ‚sensus spiritualis’ … vermag es, 

Elemente des Glaubens herauszuarbeiten.“ In der Bibel finden wir Beispiele des geistlichen 

Schriftsinns in der paulinischen Interpretation des Alten Testaments, die seine Existenz 

bestätigen (:386): „Es genügt uns, zu erkennen, daß die Legitimation für die Suche nach dem 

‚sensus spiritualis‘ im NT selbst begründet liegt. Die Allegorese [d. i. literaturwissenschaftlich die 

Auslegung eines Textes über den wörtlichen hinaus, E. M.-V.] tritt von dort her ihren langen Weg 

durch die Theologie an, der über den dreifachen Schriftsinn bei Origines [sic] schließlich zum 

vierfachen Sinn führt.“ Diesen vierfachen Schriftsinn möchte ich genauer ausführen. 

- Die Lehre vom vierfachen Schriftsinn 

Thomas von Aquin argumentiert mit Rückgriff auf Augustinus dafür, einen mehrfachen Sinn der 

Schrift zusätzlich zum Wortsinn zu suchen. Um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten, liste 

ich die einzelnen Punkte als Aufzählung auf und hebe den Hauptbegriff hervor. 

• „Soweit also die Geschehnisse des Alten Testamentes die des Neuen vorbilden, haben wir den 

allegorischen Sinn, 

• soweit das, was an Christus selbst oder an seinen Vorbildern geschah, zum Vorbild und 

Zeichen für unser eigenes Handeln wird, haben wir den moralischen Sinn, 

• soweit es aber das vorbildet, was in der ewigen Herrlichkeit sein wird, haben wir den 

anagogischen Sinn (Thomas von Aquin, zitiert nach Mokrosch & Walz 1989:144)“. 
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Oder das damalige Verständnis in dem wohl damals gängigen Spruch ganz kurz 

zusammengefasst (Nikolaus von Lyra, zitiert nach Mokrosch & Walz 1989:164): „Fakten lehret der 

Wortsinn, den Glauben die Allegorie, Handlungen lenkt der Moralsinn; das Ziel zeigt die 

Anagogie.“ 

Zusammen mit dem wörtlichen Sinn bilden diese drei Bedeutungsaspekte den vierfachen 

Schriftsinn. Er galt bis zum 14. Jahrhundert als gebräuchliche Leitlinie der Bibelinterpretation. 

Diese doch teilweise „im Mittelalter wild wuchernde mystische Auslegung der Schrift“ 

(Mokrosch & Walz 1989:163) wurde schlussendlich von einer neuen Bewegung verdrängt, die den 

Wortsinn der Bibel zurück in den Vordergrund stellte. 

- Die Betonung des wörtlichen Schriftsinns 

In der Tat herrschen so manche Zweifel an diesem Vorgehen der Auslegung. So schreibt selbst 

Thomas von Aquin, allerdings bevor er sich, wie bereits zitiert, für den vierfachen Schriftsinn 

ausspricht und diesen ausführt (Thomas von Aquin, zitiert nach Mokrosch & Walz 1989:143): 

Dieser vielfache Sinn der Hl. Schrift muß aber Verwirrung anrichten 
und den Leser irreführen, und die Sicherheit des Beweises ist dahin. 
Denn auf diese Art lässt sich aus vielen Sätzen der Hl. Schrift gar nichts 
beweisen, sondern es ist höchstens Anlaß zu Trugschlüssen gegeben. Die 
Hl. Schrift aber muß mit letzter Zuverlässigkeit die Wahrheit zeigen 
können, ohne alle Gefahr der Täuschung. 

Nur der Literalsinn bildet ein derart zuverlässiges Fundament. Im Zuge einer 

Umbruchsbewegung kehrte die Bibelauslegung dahin zurück, ihn zu betonen. Eine 

entscheidende Rolle nahm darin der Pariser Franziskanerprofessor Nikolaus von Lyra mit einem 

umfassenden Kommentar zum Alten und Neuen Testament ein. Er war bis zum 16. Jahrhundert 

als Anleitung zur buchstäblichen Schriftauslegung anerkannt. Darin wird sein Ziel deutlich, „den 

Wortsinn der Schrift [zu] erfassen und subjektive Spekulation aus[zu]schalten“ (Mokrosch & 

Walz 1989:163).  

Der wörtliche Sinn geht nach Nikolaus von Lyras Verständnis in direkter Linie auf Gott als 

Verfasser zurück. Gott ist es demnach, der tatsächlich meint und ausspricht, was der 

menschliche Autor mit seinen Worten formuliert (Rommel 1989:129). Aus diesem Grund lässt 

Nikolaus von Lyra die allegorische Auslegungsweise zugunsten des Literalsinns der Schrift 

komplett hinter sich (:128): 

Sein [d. i. Nikolaus von Lyra, E. M-V.] Ziel ist es, sich in erster Linie auf 
den wörtlichen Sinn der Schrift zu konzentrieren und ihn so genau wie 
möglich zu ermitteln. Damit soll zwar die Existenz eines geistlichen 
Sinnes nicht geleugnet werden; aber wenn der wörtliche Sinn das 
Fundament, die Grundlage der kirchlichen Lehre und aller 
Verkündigung sein soll …, dann kommt nach Lyras Meinung alles darauf 
an, ihm eine Vorzugsstellung einzuräumen; sonst besteht die Gefahr, 
daß er durch das Überwuchern des allegorisch-geistlichen Sinnes 
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verdunkelt wird, ja daß man ihm … gewissermaßen die Kehle zuschnürt 
und ihn umbringt. Lyra will also seine Leser vornehmlich im 
buchstäblich-geschichtlichen Verständnis schulen ...

Der wörtliche Sinn des Wortes Gottes darf weder in seiner Aussagekraft abgeschwächt noch in 

seiner klaren Erkennbarkeit eingeschränkt werden. Mit dieser Motivation zieht Nikolaus von 

Lyra los, um auf breiter Basis die vorherrschende Ansicht der Interpretationsweise umzukehren. 

Wie von Rommel richtig erkannt, spricht er damit dem geistlichen Sinn keinerlei das 

Existenzrecht ab. Er erklärt lediglich seine Absicht „beim Wortsinn zu bleiben und nur an ganz 

wenigen Stellen einige sehr kurze mystische Auslegungen einfließen zu lassen“ (Nikolaus von 

Lyra, zitiert nach Mokrosch & Walz 1989:165). 

Auf Grundlage von Nikolaus von Lyras Position führt der Pariser Universitätskanzler Jean 

(Johannes) Gerson den „Kampf gegen die allegorische und für eine ‚buchstäbliche‘ Auslegung der 

Schrift“ weiter und fordert, sich bei der Bibelauslegung auf den Wortsinn zu beschränken 

(Mokrosch & Walz 1989:188). Denn dieser „findet in vielen Punkten … seinen deutlichen 

Ausdruck in den Büchern der Heiligen Schrift oder kann aus ihnen von denen, die in den 

Büchern bewandert sind, eindeutig abgeleitet werden“ (Johannes Gerson, zitiert nach Mokrosch 

& Walz 1989:190). 

In der evangelischen Tradition hält sich dieser Grundsatz über die Reformation bis in die Zeit des 

Pietismus. Philipp Jakob Spener zitiert Martin Luther, um sein Einverständnis mit dessen 

Standpunkt zu verdeutlichen (Martin Luther nach Philipp Jakob Spener, zitiert nach Cochlovius 

& Zimmerling 1987:57): „Ich habe oft gesagt, daß, wer in der heiligen Schrift studieren will, soll je 

darauf sehen, daß er bei den einfältigen Worten bleibe, wie er immer kann, und ja nicht davon 

weiche … ich sage also, man solle alle verdrehten und verblümten Worte meiden … und bei den 

dürren, klaren Worten bleiben, wo nicht die Schrift selbst zwingt …, etliche Sprüche als ein 

verblümt Wort zu verstehen.“ In das allegorische Verständnis solle man sich, Luthers Worten 

folgend, bloß nicht zu sehr „verlieben“, da es keine ausreichend sichere Grundlage biete (Philipp 

Jakob Spener, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:57). 

Dem kontroversen Standpunkt dieser Theologen und ihren eindeutigen Aussagen verdanken wir 

die Forderung, dass sich jegliche geistliche Interpretation des biblischen Textes am 

buchstäblichen Sinn prüfen lassen muss. Dies gilt auch in der Praxis der lectio divina. 

- Der wörtliche und geistliche Schriftsinn in der lectio divina 

Indem die lectio divina das Reden Gottes durch sein Wort in der Bibel erwartet, geht sie über den 

wörtlichen Schriftsinn als alleinige Bedeutungsebene hinaus. Casey hält diese Offenheit für 

weitere Bedeutungen für grundlegend bei der lectio divina. Wenn sie völlig ausgeschlossen 

werden, wird möglicherweise vielen geistlichen Erfahrungen der Weg versperrt (Casey 2009:80): 
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„Sind wir jedoch beim Lesen zu kleinlich und haben Angst, Fehler zu machen, wird der Horizont 

sehr eng, und wir können viele Früchte der lectio divina nicht genießen.“ Deswegen gilt für die 

lectio divina die Ermutigung und gleichzeitig die Warnung (Hartmann 2010:32): „Wir müssen 

hinter den Literalsinn vordringen und den Geist sprechen und uns inspirieren lassen – aber 

immer mit gesundem Menschenverstand, Besonnenheit und Demut.“ 

Auf gleiche Weise müssen wir auch Michael Caseys Worte verstehen, wenn er sich dafür 

ausspricht, dem geistlichen Schriftsinn Bedeutung zuzumessen. Er vertraut darin der Führung 

Gottes durch den Heiligen Geist, die, von einer gewissen Vorsicht und Zurückhaltung begleitet, 

den Leser zu einem neuen Verständnis des Bibeltextes führen kann (Casey 2009:80): 

Der Geist Gottes ist beim Lesen der Schrift am Werk. Wenn die Bibel für 
den Einzelnen wie für die Gemeinschaft ein Ort der Begegnung mit Gott 
ist, dann ist klar, dass diese zusätzlichen Bedeutungen nicht willkürliche 
Eindrücke sind; sie sind vermutlich ebenso vom Geist eingegeben. Aber 
sie bedürfen auch der Unterscheidung. … Wir sagen nur, dass, wer in 
Offenheit für die Zukunft, mit einer guten Portion Menschenverstand 
und dem Gefühl für das Ganze Gott sucht, relativ selten vom rechten 
Weg abkommt.

Auf diesem Hintergrund bringt Casey die vier Stufen der lectio divina nach Guigo dem Kartäuser 

in direkten Zusammenhang mit den Aspekten des vierfachen Schriftsinns. Auf den ersten Blick 

liegt eine Gegenüberstellung aufgrund der gleichen Anzahl nahe. Das alleine jedoch würde wohl 

kaum für eine gemeinsame theologische Grundlage ausreichen. 

Bevor ich seine Verbindungen zwischen lectio, meditatio, oratio und contemplatio und dem 

wörtlichen, allegorischen (hier: christologischen), moralischen und anagogischen (hier: 

mystischen) Schriftsinn nachzeichne, ein paar Worte zu Caseys Verständnis der vier Sinne: 

Zuallererst bildet der wörtliche Sinn für ihn die Grundlage für weitere geistliche Deutungen, 

denn: „Der Verzicht auf diesen Wort-Sinn führt leicht zu irrigen Ansichten“ (:81). Er entspricht 

der Intention der biblischen Autoren und muss gut bekannt sein (:81). Beim allegorischen Sinn 

steht bei Casey das Potenzial im Vordergrund, den Glauben zu festigen. Das trifft besonders dann 

zu, wenn die Deutungen auf Christus hinweisen (:82). Der moralische Sinn nimmt das Verhalten 

in den Blick. Eine Auslegung, die ihm folgt, kann den verändernden Einfluss des Wortes Gottes 

auf das Tun stärken (:82). Der mystische Sinn ermutigt zur Wahrnehmung der geistlichen 

Wirklichkeit und drängt den Menschen zu Gott und ins Gebet (:83): „Es geht um das Verlangen, 

Gott zur Mitte unseres Lebens zu machen, in Gott zu ‚bleiben‘ und ihm zu erlauben, in uns zu 

bleiben.“ 

Diesen Erklärungen folgend ergibt sich tatsächlich eine Übereinstimmung zwischen dem Inhalt 

der Schriftsinne und dem Ziel der Stufen der lectio divina: 
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• In der lectio divina bildet die lectio den Anfang. Ebenso steht der Wortsinn der Bibel am 

Beginn jeglicher Auslegung. 

• Im Zuge der meditatio entstehen von Gottes Geist geleitete gedankliche Verknüpfungen. Auf 

ähnliche Weise entdeckt der christologische Sinn Jesus in der gesamten Schrift. 

• Während der oratio richtet der Beter den Blick auf das tägliche Leben und bringt den 

Wunsch nach Veränderung vor Gott. Dementsprechend fordert der Blick auf Jesus im 

moralischen Sinn die Gestaltung des christlichen Lebens heraus und spricht die zugrunde 

liegenden Maßstäbe an.  

• Die contemplatio verliert sich in der intensiven Gemeinschaft mit Gott. Der mystische Sinn 

nimmt die schlussendlich vollendete Gemeinschaft mit Gott in der neuen Welt voraus. 

Die traditionellen vier Schriftsinne zu beachten, unterstreicht nach Casey somit das 

Gesamtanliegen der lectio divina, das sich in die Ziele der einzelnen Schritte aufsplittet. 

Andere Lehrer der lectio divina ermutigen auf ähnliche Weise zu einer derartigen geistlichen 

Weite. Die Grundlage bleibt jedoch immer der wörtliche Sinn, von dem die lectio divina ausgeht 

(Colombás 1995:40). Sie folgen damit dem Erbe der Kirchengeschichte und wenden es neu an, um 

auf geistlicher Ebene Gott im Wort zu begegnen (:41): „Wenn sie auch eine genaue Kenntnis des 

wörtlichen Sinnes annimmt oder voraussetzt – nur so können Phantasien oder bedauernswerte 

Abweichungen vermieden werden –, so lädt die ganze christliche Tradition den gläubigen Leser 

ein, ermutigt und stimuliert ihn, liebevoll den geistlichen Sinn der Schrift zu erforschen.“ 

So gerät Bianchi im Blick auf die lectio divina zu dem Schluss, die eigenen Interpretationen, die 

Ergebnisse des Bibelstudiums und die Erkenntnisse der Kirchenväter zu kombinieren, um „zu 

verstehen, was der Herr dir sagt“ (2004:79). 

2.3.2 Gottes Wort hören und verstehen 

Wie bereits in der Einleitung angesprochen, lege ich meinen Schwerpunkt auf das Hören auf Gott 

durch die Worte der Bibel in der lectio divina. Dabei stellt sich die Frage nach den 

Vorbedingungen dafür, das Verständnis das Wort Gottes zu verstehen. 

Selbstverständlich ist ein gewisses verstandesmäßiges Verstehen der Worte der Heiligen Schrift 

dem Menschen ohne Gottes Hilfe durchaus möglich. Maier belegt das mit dem Beispiel der 

Schriftgelehrten im Neuen Testament (1991:40). Darüber hinaus befürworte ich seine Aussage 

(:40): „Ein ausreichendes Verständnis [d. i. der Schrift, E. M.-V.] ist aber nur für den möglich, der 

Jesu Jünger geworden … und vom Heiligen Geist gelenkt ist.“ Und um es noch deutlicher 

auszudrücken, bekräftigt er weiter (:41): „Halten wir noch einmal fest: Die Offenbarung selbst 

setzt für ein ausreichendes und angemessenes Verständnis beim Ausleger den Heiligen Geist und 
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den Glauben voraus [Hervorhebung E. M.-V.].“ Damit sind bereits beide Vorbedingungen 

angesprochen, die Ohren und Herz für Gottes Stimme öffnen. 

- Gottes Wort hören im Glauben 

Der Glaube ist der „Schlüssel“ zum Verständnis der Schrift, so formuliert es H. E. Weber (:39). Mit 

dieser Aussage stimmt er ein in den Chor derer, die durch Erfahrung und Kenntnis der biblischen 

Aussagen selbst davon überzeugt sind, dass die geistige Auffassungsgabe allein nicht ausreicht, 

um sich der Bibel auf eine Weise zu nähern, die ihr entspricht (:37): „Es muß also [d. i. neben dem 

geistigen Vermögen, E. M.-V.] ein weiteres Element hinzutreten, um ein adäquates Verstehen zu 

ermöglichen.“ Sind die Möglichkeiten des Menschen auf seinen Verstand beschränkt, fehlt der 

entscheidende Zugang zum biblischen Verständnis. 

Was fehlt, ist der Faktor des Glaubens. Er macht die Wahrheiten Gottes und seine in der Bibel 

dargestellte geistliche Wirklichkeit erst verständlich (Hartmann 2010:12): 

Das [d. i. den Herrn in seinem Wort hören, E. M.-V.] erfordert ein 
gewisses Maß an Glauben: wir müssen glauben, dass es Gottes Wort ist, 
mit dem wir es zu tun haben, glauben, dass Gott in seinem Wort 
gegenwärtig ist, und glauben, dass Gott zu uns sprechen möchte. Und 
wir müssen glauben, dass es Gott ist, der spricht. 

Glaube ermöglicht es dem natürlichen Menschen, Gott in seinem Wort zu entdecken und seine 

Stimme im Text zu vernehmen. In Hartmanns Worten ist eine vielfältige Herausforderung des 

Glaubens angesprochen. Es handelt sich jedoch immer um den Glauben an Jesus Christus als 

Herrn. Er öffnet den Zugang zur Bibel. 

Die Heilige Schrift ist das Zeugnis von Jesus als Sohn Gottes (Joh 5,399). Hermann Sasse schreibt 

auf dem Hintergrund des Schriftverständnisses von Luther (Hermann Sasse, zitiert nach 

Cochlovius & Zimmerling 1987:212): „‚Christus ist hier [d. i. in Luthers Disputationsthesen von 

1535, E. M.-V.] der lebendige Herr, der Inhalt, die Seele, der Herr der Schrift. Der, ohne den die 

Schrift gar nicht verstanden werden kann.“ Da Christus der Hauptgegenstand der Bibel ist, ist 

klar, dass die Verbindung mit ihm durch den Glauben die Worte der Bibel erhellt. Deshalb 

schreibt Sasse weiter (Hermann Sasse, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:212): „Das alles 

bedeutet, daß die Heilige Schrift von dem Glauben an Jesus Christus … her verstanden werden 

muß. Wie es die Aufgabe der Schrift ist, dem Menschen zu diesem Glauben zu verhelfen, so soll 

wiederum dieser Glauben zum Verständnis der Schrift, der ganzen Schrift verhelfen.“ 

Mit dieser Aussage sind wir bei der Tatsache angekommen, dass durchaus ein wechselseitiges 

Verhältnis zwischen Glaube und dem (mit dem Verstand aufgenommenen) Wort der Bibel 

besteht. Augustinus behandelt diese Frage ausführlich unter der Überschrift Glauben und 

9 Joh 5,39 (Luth): Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie ist's, die von 
mir zeugt. 
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Erkennen. In dieser Schrift nimmt er Abstand davon, die menschliche Vernunft abzuwerten oder 

zu verleugnen. Allerdings bedarf sie im Blick auf Gottes Wort der Ergänzung durch den Glauben. 

Indem er feststellt, „[d]aß also in gewissen, auf die Heilslehre bezüglichen Dingen, die wir mit der 

Vernunft einstweilen noch nicht zu erfassen vermögen … der Glaube der Vernunft vorangeht“ 

(Augustinus, zitiert nach Ritter 1994:202), gesteht er ihm eine Sonderstellung vor der 

menschlichen Vernunft zu. 

So versteht er auch Jes 7,9, hier aus der LXX (d. i. die Septuaginta) von ihm übertragen in der 

Formulierung: „So ihr nicht glaubt, werdet ihr nicht verstehen.“ Augustinus folgert (Augustinus, 

zitiert nach Ritter 1994:202): „Unzweifelhaft hat er [d. i. der Prophet Jesaja, E. M.-V.] hier diese 

beiden [Vermögen] unterschieden und geraten, zuerst zu glauben, damit wir, was wir glauben, 

auch zu verstehen vermögen. Also ist es vernünftig, wenn wir geheißen werden, den Glauben der 

Vernunft vorangehen zu lassen.“ Für ihn ist die Priorität des Glaubens vor der Vernunft 

eindeutig. Dementsprechend argumentiert er offen (Augustinus, zitiert nach Ritter 1994:203): 

„Sagt einer zu mir: Ich will erkennen, um zu glauben (Intelligam, ut credam), so erwidere ich: 

Glaube, um zu erkennen (Crede, ut intelligas).“

In neuerer Zeit ist unumstritten, dass verstandesmäßiges Wissen dem Glauben nicht generell 

entgegensteht. Zu einer ähnlichen Fragestellung schreibt Walter Künneth in Wissen und Glauben 

(Walter Künneth, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:366): „Glaube ist nicht 

erkenntnisfeindlich, sondern umgekehrt, die Quelle fundamentaler Erkenntnisse. … Pistis [gr. für 

Glaube, E. M.-V.] und Gnosis [gr. für Erkenntnis, E. M.-V.] gehören im Neuen Testament 

zusammen. … Der Heilige Geist Gottes schafft beides: Glauben und Erkennen.“ Als biblischen 

Beleg führt Künneth zudem Joh 6,69 an: „und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige 

Gottes [Hervorhebung E. M.-V.].“ 

Bevor im nächsten Punkt die Rolle des Heiligen Geistes im Verstehensvorgang der biblischen 

Texte angesprochen wird, möchte ich noch auf den Beziehungsaspekt des Glaubens eingehen. Als 

Glaube an eine Person, an Jesus Christus, ist Glaube ein Geschehen zwischen zwei Parteien. 

Wenngleich sich Glaube zwischen Gott und Mensch als Brücke zwischen unterschiedlichen 

Ebenen abspielt, bleibt er persönlich. Aus diesem Grund bevorzuge ich ein Verständnis von 

Glaube als liebendes Vertrauen. 

Auf ähnliche Weise versteht Casey Glaube als Ausdruck der Offenheit vor Gott und gegenüber 

seinem Tun an uns Menschen. Sich dem biblischen Text zu nähern, erfordert diesen „Geist des 

Glaubens“ (Casey 2009:17). Bei Gott und beim Hören auf sein Wort in der lectio divina ist dieses 

Vertrauen gut aufgehoben. In diesem Wissen darf Vertrauen ruhig gewagt werden (:55): „Haben 

wir den Mut, uns von der Lesung beeinflussen zu lassen, dann müssen wir überzeugt sein, dass 

das Resultat zu unserem Besten ist. … Was die lectio divina betrifft, brauchen wir keine Angst zu 

haben: das Evangelium ist eine Gute Nachricht.“ 
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Treischke sieht Glauben als Ausdruck der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Dieser 

Beziehungsaspekt ermöglicht Verstehen (Maier 1991:37): „Wir verstehen nur das, was wir lieben 

… Handelt es sich bei der Offenbarung … vor allem um eine Ich-Du-Beziehung, dann sind Glaube 

und Liebe erst recht gefordert, um ein angemessenes Verstehen der Bibel in die Wege zu leiten.“ 

Dieses gläubige Vertrauen überträgt sich von der Person Jesus Christus auf sein Wort in der Bibel. 

Maier nennt es ein „Urvertrauen zur Bibel“, das den Weg zum Verständnis begleiten muss 

(1991:49): „Dieses Urvertrauen schlägt sich nieder in dem Vertrauensvorschuß, der der Bibel 

gewährt wird. Dieser Vertrauensvorschluß bildet ein unablösliches Element des Glaubens, der in 

der Christusbegegnung entstanden ist.“ Steht dieses Vertrauen am Anfang der Begegnung mit 

Jesus im biblischen Text, wird Gott es mit der Antwort der Erkenntnis erwidern. 

- Gottes Wort hören durch den Heiligen Geist 

Der persönliche Bezug zu Jesus Christus ist das entscheidende Element zum Verständnis seines 

Wortes. Der Glaube an ihn öffnet die Schrift, und der Glaube an ihn ermöglicht die geistliche 

Verbindung zwischen dem Wort und dem, der es liest, durch den Geist Gottes. Der Heilige Geist 

ist die zweite Vorbedingung, um Verständnis der Heiligen Schrift zu erlangen. 

Für Paulus war dies eine unumstößliche Tatsache. Indem er sie betonte, ging er einer Reihe von 

Glaubensmännern und Theologen wie Origenes, Luther und Calvin voran, die sich im Umgang 

mit der Bibel auf den Heiligen Geist verließen. Sie machten sich von seinem Tun abhängig, um  

die Schrift zu verstehen (Maier 1991:38).  

Die Botschaft dieser bedeutenden Männer der christlichen Glaubenstradition ist klar: Ohne den 

Heiligen Geist ist das tiefe Verstehen des Wortes undenkbar. Oder in den Worten Luthers (Martin 

Luther nach Philipp Jakob Spener, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:54): „Die Schrift, 

oder auch das geringste in der Schrift, wird ohne den heiligen Geist freilich niemand auf Erden 

erkennen oder verstehen.“ Und weiter: „Wo der [d. i. der Heilige Geist, E. M.-V.] die Schrift nicht 

öffnet, da bleibt sie wohl unverstanden, ob sie schon gelesen wird“ (Martin Luther nach Philipp 

Jakob Spener, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:54). Spener ist davon überzeugt, dass 

wir „unmöglich ohne göttliche Wirkung und neue Kräfte von oben die Schrift verstehen 

[können], sondern eben derjenige Geist, von dem getrieben und aus dessen Offenbarung die 

Menschen Gottes geredet haben …, muß die Wahrheit den Seelen der Lesenden offenbaren“ 

(Philipp Jakob Spener, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:53). Er muss die Herzen mit 

seinem Licht erhellen, um Erkenntnis  und die Fähigkeit, das Erkannte anzunehmen, zu schenken 

(Philipp Jakob Spener, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:53). 

Die besondere Bedeutung des Heiligen Geistes ergibt sich aus seiner „Mit-Verfasserschaft“ als die 

Bücher der Bibel niedergeschrieben wurden (Volkhard Scheunemann, zitiert nach Cochlovius & 

Zimmerling 1987:512). Deswegen sind wir auf ihn angewiesen, wenn es darum geht, ihre 
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Bedeutung richtig zu verstehen. Das zu verstehen, ist die erste Aufgabe derer, die sich ernsthaft 

mit der Bibel auseinandersetzen (Charles Haddon Spurgeon, zitiert nach Cochlovius & 

Zimmerling 1987:504): 

Das Wort Gottes ohne den heiligen Geist wird euch von keinem Nutzen 
sein. Wenn ihr ein Buch nicht versteht, kennt ihr den besten Weg, 
seinen Inhalt zu begreifen? Schreibt an den Verfasser und fragt ihn, was 
er meint. Wenn ihr ein Buch zu lesen habt und der Verfasser für euch 
stets zugänglich ist, braucht ihr nicht zu klagen, daß ihr es nicht 
verstehen könnt. Der heilige Geist ist gekommen, um immer bei uns zu 
bleiben. Forscht in der Schrift, aber bittet um das Licht des Geistes und 
lebt unter seinem Einfluß. 

Diese so einfachen und einleuchtenden Worte Spurgeons verweisen uns direkt an den Heiligen 

Geist, um zu verstehen, wie das Geschriebene gemeint ist. Die Worte der Schrift sind mit sein 

Werk. Er haucht ihm Leben ein, weil er selbst in den Worten bis heute lebendig ist (Johann Tobias 

Beck, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:135). 

Beck argumentiert, dass für wahres zwischenmenschliches Verstehen die gleiche Ausgangsbasis 

notwendig ist. Diese gemeinsame Verständnisgrundlage erleichtert die Kommunikation in 

jeglichen Lebensbereichen. So lässt sie sich auch auf den Umgang mit Gottes Wort anwenden. 

Wer die Bibel liest und zu verstehen sucht, „muss … auf demselben geistigen Standpunkt stehen“ 

wie diejenigen, die sie niedergeschrieben haben. Beide finden zusammen, geführt von dem einen 

Heiligen Geist (Johann Tobias Beck, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:135). 

Wie bereits bei der Frage nach der Bedeutung des Glaubens beim Verständnis der Bibel 

ausgeführt, reicht die menschliche Vernunft nicht aus, die Wahrheiten des Wortes Gottes zu 

begreifen. Es ist dem Verstand schlichtweg nicht möglich, die geistliche Ebene der Bibeltexte zu 

umspannen. Ihre Worte entspringen einer anderen, Gottes Welt. Denn die Schrift geht mit 

Dingen um, „die unser Verstand nicht begreift, und wir deswegen den Heiligen Geist nötig 

haben“ (Philipp Jakob Spener, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:54). Die Erklärung 

dafür finden wir in Worten des Paulus in der Bibel, die Rainer Riesner als Beleg anführt (Rainer 

Riesner, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:416): „Paulus widerspricht dem Grundsatz 

aller Aufklärung, daß die menschliche Vernunft aus sich selbst heraus Gott … erkennen kann: 

‚Keiner erkennt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt 

empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, so daß wir erkennen, was uns von Gott 

geschenkt worden ist‘ ([1 Kor, E. M.-V.] 2,11f).“ Die menschliche Natur braucht die Veränderung 

durch Gott, um aufzunehmen, was Gottes Sicht beschreibt. „… der vom Geist der Offenbarung 

selbst gestiftete neue Mensch“ (Maier 1991:43) ist (wie) geschaffen dafür, die Bedeutung des 

Wortes Gottes zu erkennen. 

Geistliches Verständnis der Bibel ist somit ein Geschenk Gottes (Oeming 2007:144): 

„Angemessenes Verstehen ist die Frucht der gratia spiritus sancti applicatrix, also ein gnadenhaftes 
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Geschenk des Heiligen Geistes, das darin besteht, daß der moderne Mensch sich selbst vor der 

Bibel verstehen und sie auf seine gegenwärtige Situation anwenden kann.“ Einmal mehr tut Gott, 

was dem Menschen unmöglich ist. Gott selbst sorgt dafür, dass seine Botschaft verstanden wird, 

wenn sie gelesen wird (Casey 2009:74/75): „Beim Lesen ist Gottes Geist ebenso aktiv wie bei der 

Abfassung der Bibel. … Es nützt nichts, wie Shakespeare zu schreiben, wenn der Brief nicht in den 

Briefkasten kommt. Ebenso spricht Gott nicht nur. Er unternimmt auch Schritte, um 

sicherzustellen, dass sein Wort gehört wird.“ Casey hält sich mit vielen anderen an dem Wissen 

fest, dass Gott uns nicht alleine lässt – erst recht nicht beim Verstehen seines Wortes. 

Die Bibel zu lesen geschieht somit immer gemeinsam (Bianchi 2004:39): „‚Göttliche Lesung‘: das 

heißt, sie ist nicht nur eine Lesung der göttlichen Bücher, sondern auch eine Lesung zu zweit: wir 

und der Heilige Geist.“ Wie ein Lehrer begleitet Gottes Geist den Versuch zu verstehen. Er stellt 

sich an die Seite des Lesers, ja, mehr noch, er kommt ihm in seinem Bemühen entgegen (Bittner 

2009:31/32). Er ist der „rechte Ausleger und Offenbarer“ (Martin Luther nach Philipp Jakob 

Spener, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:54), dessen Hilfe wir beim Lesen nötig haben. 

Für die Praxis der lectio divina gilt, was in Bezug auf das Verständnis der gesamten Schrift gesagt 

wurde. Bianchi hat es schon angesprochen: Die lectio divina ist ein Gemeinschaftswerk von Geist 

und Mensch. Einfach gesagt (Bianchi 2004:69): „Lesung im Heiligen Geist … das ist die lectio 

divina.“ Sie geschieht in und mit ihm (:76). Der Geist macht das Lesen von Gott lebendig 

(Riedlinger 1992:789). 

Am deutlichsten wird die Rolle des Heiligen Geistes in der lectio divina, wenn ihre Entartung 

ausgemalt wird, weil der Heilige Geist ausgeschlossen wird: „Ohne Epiklese [d. i. die Anrufung des 

Heiligen Geistes, E. M.-V.] bleibt die lectio divina eine menschliche Übung, eine geistige 

Anstrengung, höchstens eine Bemühung um Weisheit, aber nicht um göttliche Weisheit“ 

(Bianchi 2004:76). Auf diese Weise verkommt sie zum frucht- und leblosen „Werk des Menschen“ 

(Schneider 1997:16). 

Aus diesem Grund wiederhole ich den Aufruf der Lehrer der lectio divina: „Laß den Heiligen Geist 

auf dich herabkommen (Veni, Creator Spiritus!), und laß ihn mit seiner Kraft, seiner dynamis, dir 

den Schleier von den Augen nehmen, damit du den Herrn sehen kannst“ (Bianchi 2004:75). Noch 

vor der ersten Stufe der lectio divina kommt die Einladung von Gottes Geist (:37): „Das ist die 

erste und grundlegende Haltung für jeden, der sich auf die lectio divina vorbereitet: bitten, daß 

der Geist Gottes unser ganzes Sein erleuchte, damit die Begegnung mit dem Herrn möglich wird.“ 

Am Anfang der lectio divina steht die Lesung. Sie steht für nichts anderes, als sich zu bereiten für 

den Heiligen Geist (Hartmann 2010:19): „Lectio heißt, sich für das Wirken des Heiligen Geistes zu 

öffnen, sich von ihm erfüllen zu lassen und seine Stimme zu hören.“ 
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3. DIE LECTIO DIVINA ALS ERGÄNZUNG ZUR 
BIBELINTERPRETATION 

3.1 Die Rolle der Interpretation in der lectio divina 

Ihrem Wesen nach ist die lectio divina keine Interpretationsmethode der Bibel. Ich bezeichne sie 

vielmehr als Form der Bibelmeditation. Trotzdem spielt bei der lectio divina die Interpretation 

des biblischen Textes eine Rolle. Auch wenn sie hier nicht willentlich gedanklich erarbeitet wird, 

muss davon ausgegangen werden, dass sie praktisch automatisch beim Leser einsetzt. 

In den Fachbereichen der Hermeneutik, Exegese und der Philosophie wurde verschiedentlich der 

Frage nachgegangen, ob sich dieser Vorgang vermeiden lässt. Ist das nicht der Fall, muss ein Weg 

gefunden werden, wie damit gewinnbringend umgegangen werden kann. 

3.1.1 Die Unvermeidbarkeit der Interpretation 

In den Anfängen der Hermeneutik herrschte die Auffassung, dass nur eine völlige 

Unvoreingenommenheit nach der Vorstellung einer tabula rasa (lat. für geglättete, d.h. 

unbeschriebene, leere Tafel) als Ausgangspunkt für die Schriftauslegung angebracht sei. Ein 

Beispiel dafür ist die Aussage des Theologen Jean Alphonse Turretini an der Schwelle zum 18. 

Jahrhundert (Maier 1991:35): „Ein leerer Kopf … muß der Schrift entgegengebracht werden, er 

muß gleichsam eine tabula rasa sein.“ Diese Forderung hat sich jedoch als „Selbsttäuschung“ 

herausgestellt (:35). 

Aus philosophischer Sicht hat sich Martin Heidegger dazu geäußert. Er schreibt über 

Textinterpretation allgemein, nicht über die Interpretation des Wortes Gottes, da er den Verweis 

auf Gott im Rahmen seiner Philosophie umgeht (Schmithals 1966:16). Sein Schluss jedoch 

entspricht dem der Theologie (Martin Heidegger, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 

1987:342):

Auslegung ist nie ein voraussetzungsloses Erfassen eines Vorgegebenen. 
Wenn sich die besondere Konkretion der Auslegung im Sinne der 
exakten Textinterpretation gern auf das beruft, was „dasteht“, so ist 
das, was zunächst „dasteht“, nichts anderes als die selbstverständliche, 
undiskutierte Vormeinung des Auslegers ...

So objektiv die Herangehensweise an einen Text auch sein soll, sie bleibt doch unvermeidbar 

subjektiv gefärbt, weil sich mit dem Leser eine individuelle Person der Bibel nähert. 
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Heideggers Zeitgenosse und Bekannter (Schmithals 1966:15) Rudolf Bultmann hat den Begriff der 

Voraussetzungslosigkeit eingehend betrachtet. Seine historisch-kritische Theologie10 zu 

diskutieren, ist nicht Ziel meiner Arbeit. Mithilfe seiner Worte lässt sich jedoch der Frage 

nachgehen, „ob Objektivität der Interpretation, zu erreichen sei“ (Rudolf Bultmann, zitiert nach 

Cochlovius & Zimmerling 1987:186). Denn im Blick auf die Voraussetzungslosigkeit ist sein Fazit 

eindeutig (Rudolf Bultmann, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:188/89): „… keine 

Exegese [ist] voraussetzungslos, da der Exeget keine tabula rasa ist, sondern mit bestimmten 

Fragen bzw. einer bestimmten Fragestellung an den Text herangeht und eine gewisse 

Vorstellung von der Sache hat, um die es sich im Texte handelt.“ Mit diesem Ausspruch widerlegt 

er sogleich die einstige Vorstellung der tabula rasa. Eine derartige Objektivität existiert demnach 

allein deswegen nicht, weil der Leser Mensch ist: „… voraussetzungslose Exegese kann es nicht geben 

… weil jeder Exeget durch seine Individualität im Sinne seiner speziellen Neigungen und 

Gewohnheiten, seiner Gaben und seiner Schwächen bestimmt ist“ (Rudolf Bultmann, zitiert nach 

Cochlovius & Zimmerling 1987:189). 

Bultmann sucht, seinem historischen und philologischen Anliegen folgend, die biblischen 

Schriften als geschichtliche Texte zu interpretieren11. Für ihn ist das „Vorverständnis“ einer 

Sache, das unweigerlich dem Textinhalt entgegengebracht wird, von entscheidender Bedeutung 

(Rudolf Bultmann, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:185): 

Voraussetzung jeder verstehenden Interpretation ist das vorgängige 
Lebensverhältnis zu der Sache, die im Text direkt oder indirekt zu Worte 
kommt … Ohne ein solches Lebensverhältnis … ist ein Befragen und 
Verstehen nicht möglich, ein Befragen auch gar nicht motiviert. Damit 
ist auch gesagt, daß jede Interpretation notwendig von einem gewissen 
Vorverständnis der in Rede oder Frage stehenden Sache getragen ist.

Interpretation geschieht demnach in Wechselwirkung zwischen dem Text und dem persönlichen 

Vorverständnis. 

Bultmann schlägt vor, diese Denkposition der Auslegung dienlich einzusetzen. Dieser Schritt 

beginnt damit, „das Vorverständnis ... ins Bewußtsein zu erheben“ (Rudolf Bultmann, zitiert 

nach Cochlovius & Zimmerling 1987:185/86). Hier ist hervorzuheben, dass ein derartiges 

Vorverständnis nicht geleugnet werden, seine Existenz jedoch bekannt sein muss. Es darf 

lediglich die Auslegung nicht bis zu dem Punkt bestimmen, dass ihre Richtung von ihm 

vorgeschrieben wird (Rudolf Bultmann, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:186): 

10 Bultmann folgt der historisch-kritischen Methode im Rahmen der Textinterpretation, erklärt sie 
Schmithals nach jedoch als Glaubensfundament für ungeeignet (1966:13). 
11 Bultmanns theologische Arbeit bewegt sich der Stellungnahme der Ev. Theol. Fakultät der Universität 
Tübingen von 1952 folgend zwischen diesen historischen und philologischen und den evangelischen Zielen, 
die die Bibel mit Blick auf das Kreuz Christi und die Rechtfertigung aus Glauben auslegen (vgl. Für und Wider 
die Theologie Bultmanns, S. 17). 
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Die Forderung, daß der Interpret seine Subjektivität zum Schweigen 
bringen, seine Individualität auslöschen müsse, um zu einer objektiven 
Erkenntnis zu gelangen, ist also die denkbar widersinnigste. Sie hat Sinn 
und Recht nur, sofern damit gemeint ist, daß der Interpret seine 
persönlichen Wünsche hinsichtlich des Ergebnisses der Interpretation 
zum Schweigen bringen muß. 

Somit gilt als bestätigt (Peter Stuhlmacher, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:274): „Die 

Lebenssituation, in der wir … stehen, bestimmt unser Verständnis der Bibel mit.“ Ebenso kommt 

Ferdinand Hahn, theologisch unter der gleichen historisch-kritischen Prämisse, zu dem Ergebnis 

(Ferdinand Hahn, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:282/83): „Wir Menschen können 

verantwortlich immer nur unter den Voraussetzungen der eigenen Zeit denken und 

entsprechend auch handeln. … Wir sind nun einmal Kinder unserer Zeit und können diesem 

Tatbestand nicht ausweichen.“ Hahn nennt dies die „Geschichtlichkeit des menschlichen 

Verstehens“ (Ferdinand Hahn, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:282):

Menschliche Existenz ist nur unter den Bedingungen der jeweiligen 
Gegenwart möglich... unabhängig davon, wieweit die jeweilige 
geschichtliche Bedingtheit in der Gegenwartssituation erkannt wird. Es 
sind die aktuellen Vorgegebenheiten, die das menschliche Wesen … 
mitbestimmen. In einer ständig … sich wandelnden Welt verändert sich 
nicht nur die äußere Situation, … es verändern sich entscheidend auch 
die Denkvoraussetzungen. Das geschieht teilweise unmerklich, aber 
gleichwohl unausweichlich. 

Der Knackpunkt hier liegt darin, ob diese Begrenzung des eigenen Verstehens bewusst 

wahrgenommen wird oder nicht. Dies gilt auch für die Prägung durch die Tradition der eigenen 

Glaubensgemeinschaft. Aus diesem Grund fordert Maier eine eingehende Reflexion und Klärung 

von deren Auswirkungen, eine Forderung, die sich auf die gesamte Frage des Vorverständnisses 

anwenden lässt (1991:50): „Das heißt, daß sein [d. i. der Ausleger, E. M.-V.] Verständnis der 

Offenbarung beeinflußt ist von einer Tradition, auf deren Bestand er selbst keinen Einfluß hatte 

und deren Wirkungsgeschichte sorgfältig reflektiert werden muß.“ Und weiter (:51): „… deshalb 

muß versucht werden, … abzuklären, was die Zugehörigkeit des Auslegers zur 

Glaubensgemeinschaft für sein Schriftverständnis bedeutet.“ 

Derartige Denkvoraussetzungen beinhalten den positiven Aspekt, individuelle Entdeckungen im 

biblischen Text zu machen. Darin liegt ihr Wert, indem der Reichtum des Wortes Gottes 

unterstrichen und die Erkenntnisvielfalt der Gemeinschaft der Gläubigen ergänzt wird. Das Lesen 

der Bibel und die Suche nach ihrer Bedeutung gleichen einer Entdeckungsreise (Oeming 

2007:183): 

Jeder Mensch … [steht, E. M.-V.] vor der verheißungsvollen Aufgabe im 
lebendigen Umgang mit der Bibel unter Maßgabe der jeweils in ihr 
virulenten Denk- und Erfahrungskategorien die Texte neu zu entdecken. 
Dabei wird sich immer wieder neu eine Facette der biblischen Botschaft 
erschließen, im Bild gesprochen: immer wieder neu wird ein Zimmer 
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oder ein Schrank oder zumindest ein kleines Schrankfach 
aufgeschlossen, das den bisherigen Bewohnern des Hauses so noch nicht 
bekannt war und vielleicht auch nicht sein konnte.

3.1.2 Weitere Faktoren der Interpretation 

Abschließend seien weitere Ausgangspunkte angesprochen, die zum Verständnis der biblischen 

Aussagen beitragen. Idealerweise führt Verstehen schlussendlich zum vollen Bejahen der im 

Text enthaltenen Botschaft. Gerhard Ebeling nennt es das „Einverständnis“ mit dem Text. Er 

setzt sich mit den Einwänden auseinander, die dieses Ziel als zu hoch gegriffen einschätzen 

(Gerhard Ebeling, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:223):

Wann hat man einen Text und die darin ausgesagte Sache verstanden? 
Es wäre vorschnell zu behaupten: erst dann, wenn man einverstanden 
ist. Aber immerhin setzt ein wirkliches, nicht nur eingebildetes, sondern 
zuteil gewordenes Einverständnis volles Verstehen voraus. 
Einverständnis ist in gewisser Hinsicht tatsächlich die Krönung und 
Erfüllung dessen, worum es überhaupt in einem Sprachvorgang geht. … 
die hermeneutische Aufgabe [muss] dahin führen, wo Einverständnis 
eintreten kann oder begründet verweigert werden muß.

Demnach fordert auch das Wort Gottes nicht zwingend die menschliche Einwilligung, es strebt 

sie jedoch an. Wenn Gott durch die Texte der Bibel spricht, erfüllt sich seine Absicht erst dann, 

wenn der Leser durch vollkommenes Verstehen zu dem Schluss kommt, Gottes Worte zu 

bejahen. Verstehen wir dieses Ja als bereitwillige Offenheit vor der Schrift, trägt es umgekehrt 

auch die göttliche Verheißung des Verstehens (Gerhard Ebeling, zitiert nach Cochlovius & 

Zimmerling 1987:224): 

Was einem dank dem Text an eigener Lebenseinsicht aufgeht, stellt nun 
aber wiederum die Voraussetzung seines vollen Verstehens dar. … Im 
Unterschied zu der vorhin betonten Reihenfolge von Verstehen und 
Einverständnis [siehe oben, E. M.-V.] muß auch diese Umkehrung 
bedacht werden. Nach Joh. 8,31 f12 z. B. ist dem Bleiben bei der Lehre 
Jesu und dem wahrhaften Jüngersein – also dem Einverständnis mit 
Jesus – das Erkennen der befreienden Wahrheit zugesagt.

Indem Ebeling Jüngerschaft und das Einverständnis mit Jesu Worten verbindet, bestätigt er die 

bereits oben angeführte Vorbedingung des Glaubens. Dagegen klingt Stuhlmachers Formulierung 

– er fordert lediglich ernsthaftes „Interesse“ (Peter Stuhlmacher, zitiert nach Cochlovius & 

Zimmerling 1987:275) an den Aussagen des Textes – nach einer weit niedrigeren Einstiegshürde. 

Er erhält jedoch die Linie aufrecht, Erkenntnis zu einem Geschehen zu erklären, in dem sich der 

Mensch seinem göttlichen Gegenüber im Wort ganz öffnet (Peter Stuhlmacher, zitiert nach 

Cochlovius & Zimmerling 1987:275): 

Augustin hat die Liebe als den entscheidenden Verstehenshorizont der 
Schriftauslegung bezeichnet; Luther wollte die Bibel im Geist des 

12 Joh 8,31b-32 (Elb): Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger;  und ihr werdet die 
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 
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Glaubens … interpretiert sehen; … E. Fuchs und Gadamer haben diese 
Einsichten in den Grundsatz gefaßt, eine wirklich werkgetreue 
Interpretation … der biblischen Texte sei nur möglich auf der Basis eines 
Einverständnisses mit ihren Fragen und Antworten. Die biblischen 
Texte sind ein Musterfall für die Tatsache, daß ein Interpret das 
Wahrheitszeugnis der ihm zur Interpretation anvertrauten Urkunden 
erst dann angemessen erheben kann, wenn er diesem Wahrheitszeugnis 
wirklich offen und mit uneingeschränktem Interesse gegenübertritt.

Wenn der Leser des Wortes Gottes zu einer derartiger persönlichen Hingabe bereit ist, entsteht 

Verständnis, denn „die wirkliche Tiefe des Verstehens … ergibt sich aus der Intensität, mit der 

man sich dem Gegenstand hingibt“ (Oeming 2007:183). Liefert sich ein Mensch dem Reden Gottes 

vorbehaltlos aus, offenbart sich Gott. Er setzt von seiner Seite aus Erkenntnis und Einsicht durch 

seinen Geist frei (Cochlovius & Zimmerling 1987:230). 

Zum Schluss möchte ich auf eine Eigenschaft des Verstehens besonders hinweisen: Es ist eine 

Gabe Gottes. Wie sehr sich der Mensch auch abmüht und wie aufrichtig er es auch ersehnt - es 

liegt in Gottes Hand (Gerhard Ebeling, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:224): „… der 

Schritt zu einem entsprechenden eigenen Erfassen … ist noch einmal etwas völlig anderes und 

Unverfügbares: die Folge eines Empfangens und Erfaßtwerdens.“ Gott zieht den Mensch hinein 

in seine Wirklichkeit und beschenkt ihn. 

3.2 Die Besonderheit der lectio divina

3.2.1 Die lectio divina als Abgrenzung vom Bibelstudium 

In der lectio divina wird ein Umgang mit dem Wort der Bibel praktiziert, der sich eindeutig von 

exegetischen und anderen wissenschaftlichen Bemühungen unterscheidet (Daniel Tibi, zitiert 

nach der Kartäuser 2008:13/14): 

So ist lectio divina kein fachtheologisches Studium, insbesondere kein 
historisch-kritischer oder wissenschaftlich-exegetischer Umgang mit 
den biblischen Texten. Es wird nicht allein der Verstand angesprochen 
… Sie ist ein intuitives Verstehen, das diskursives Denken und rationales 
Erfassen nicht ausschaltet, aber übersteigt. 

In Tibis Worten wird deutlich, dass verstandesbetonte Aspekte in der lectio divina eine 

untergeordnete Rolle spielen. Er stellt aber auch klar, dass der Intellekt nicht abgewertet wird, 

was seine Bedeutung beim Verstehen der Bibel angeht. Seine Hauptaussage ist lediglich, dass 

„[e]in rein verstandesmäßiges und wissenschaftliches Herangehen an den Text … im Rahmen der 

lectio divina nicht angebracht“ ist (Daniel Tibi, zitiert nach der Kartäuser 2008:15). 

Die lectio divina geht einen anderen, eigenen Weg (Bianchi 2004:50): „… es genügt nicht, den Text 

zu lesen. Man muß den Text in sich selbst lesen und meditieren, gleich danach innehalten, ohne 

noch andere Geisteskräfte einzuschalten als nur die Aufmerksamkeit. … Es geht darum, zu hören 
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und aufzunehmen, noch bevor man nachdenkt.“ Über die Bibelworte bewusst nachzudenken hat 

seinen Platz in anderen Formen des Schriftstudiums. Bei der lectio divina steht die Meditation im 

Vordergrund. Bianchi definiert ihr Ziel nach Jacques Leclercq mit den Worten „den Geschmack 

an der Schrift, nicht das Wissen suchen“ (:56). 

Aus diesem Grund darf das geistige Durchforschen des Bibeltextes auf einen anderen Zeitpunkt 

verschoben werden. Auf die lectio divina lässt sich Hirmers Rat für die Praxis des Bibel-Teilens 

übertragen: „Während wir Worte aussuchen und meditativ vorlesen, sollen wir uns schlauer 

‚Verstandesübungen’ enthalten. … Wir müssen uns vielmehr von diesem Wort in der Stille 

‚treffen’ lassen. Wir setzen uns zu Jesus und ‚schauen‘ einfach hin, was da geschieht“ (1999:29). 

Wird so vorgegangen, kann der Heilige Geist Entdeckungen ganz anderer Art in der Bibel 

schenken. 

3.2.2 Die lectio divina als Herzenszugang zum Wort Gottes 

Mehr als durch alles andere unterscheidet sich die lectio divina von Formen der 

Bibelinterpretation, weil sie den Weg zu Gott über das Herz des Menschen anstrebt. Sie legt ihren 

Schwerpunkt nicht auf Verstandesübungen, sondern spricht das menschliche Herz an (Daniel 

Tibi, zitiert nach der Kartäuser 2008:23): „Das Wort Gottes soll gleichsam nicht in den Kopf 

sondern ins Herz rutschen … Ruminatio ist ein ‚Denken mit dem Herzen‘.“ Tibi bemerkt hier 

richtig, dass dieser Vorgang während der meditatio bzw. der ruminatio als ihre Abwandlung 

einsetzt. Sjoedin nennt diese Form des Lesens in Anlehnung an Luther dem Verständnis der 

ruminatio folgend auch „ein wiederkäuendes Herz“ (2012:290). 

Alles, was der Mensch dazu beitragen kann, Gott zu begegnen, ist, das Herz weit zu öffnen. Daher 

der Rat für die Umsetzung der lectio divina (Aufatmen 1996): „Lausche dem Wort mit den ‚Ohren 

deines Herzens‘.“ Das Wort Gottes soll tief ins Herz eindringen, um von dort heraus dessen 

Veränderung zu bewirken. Während der lectio divina steht das Herz vertrauensvoll offen vor 

Gott, bereit, verwandelt zu werden (Sjoedin 2012:290). 

In dieser Begegnung öffnet nicht nur der Mensch sein Herz, sondern auch Gott. Wer auf das Wort 

der Bibel als Botschaft Gottes an die Menschen hört, erhascht einen Blick in sein Herz (Colombás 

1995:35). 

In seinem lebenschaffenden Wort gibt Gott keine Sachmitteilungen, 
sondern unmittelbaren Zugang zu seinem eigenen Herzen, um das Herz 
des Menschen anzurühren und zu wandeln. Gregor der Große sagt 
deshalb: „Entdecke das Herz Gottes im Wort Gottes.“ (Schneider 
1997:16)

In der lectio geht es nicht um Information über Gott. Das steht auch der Absicht der gesamten 

Schrift entgegen. Gott offenbart in ihr sein Herz, um vom Menschen gefunden zu werden. 
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Die lectio divina als Herzenszugang zur Schrift zu bezeichnen ist somit kein einseitiger Vorgang. 

Es ist ein Geschehen, in dem Gott und Mensch zusammentreffen, auf ganz persönliche und tief 

ergreifende Weise (Colombás 1995:39): „Die Lectio Divina ist ein Dialog der Liebe, von Herz zu 

Herz, in vollendeter persönlicher Intimität.“ Ich will es noch einmal wiederholen, um die 

Einmaligkeit dieser Begegnung herauszustellen (36): „Der Gott Jesu Christi, der wahre und 

einzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, spricht in der Lectio Divina zu uns von Herz zu Herz 

in unsagbarer Intimität.“ 

Hartmann nennt es beim Namen: In der Beziehung mit Gott haben Emotionen ihren legitimen 

Platz. Der Vergleich mit zwischenmenschlichen Kontakten und den entsprechenden inneren 

Regungen ist daher durchaus angebracht. „Wir müssen in unser Herz hinein horchen, was das 

Wort in uns auslöst. Das Gefühl spielt auch eine Rolle. … Wir wollen Gott begegnen und zu einer 

Beziehung gehören Gefühle“ (Hartmann 2010:36). 

In erster Linie ist dieses Gefühl das Empfinden von Liebe. Davon ist die gesamte lectio divina 

getragen. Hartmann betont ihre Rolle spätestens in der Antwort auf Gottes Reden in der oratio, 

während er den Verlauf der lectio divina wiederholt, bis sie im Ruhen in dieser Liebe gipfelt: 

Wir beginnen damit, uns der Gegenwart Gottes bewusst zu werden. 
Dann rezitieren wir ein Wort aus dem Gedächtnis (lectio). … Wir 
verweilen bei diesem Wort, indem wir es wiederholen (meditatio). Darauf 
antworten wir mit einer Liebesregung (oratio). Schließlich verweilen wir 
in dieser Liebe (contemplatio).

Das aufgenommene Wort der Schrift weckt die Liebe zu Gott im Herzen des Menschen. Die eigene 

Liebe findet ihre Antwort in der Erfahrung von Gottes Liebe. 

Colombás erzählt aus der Biographie von Cäcilia Bruyères, der ersten Äbtissin von St. Cäcilia in 

Solesmes, und von ihrem Verständnis der Bibel „… sie habe sie ‚unter dem Blick Gottes mit 

bräutlichen Augen zu lesen verstanden‘. … Wenn die Braut Briefe ihres Bräutigams liest, entdeckt 

sie in ihnen Details, Nuancen und Tiefen, die keine andere Person zu sehen vermag“ (1995:35).  

Für sie war die Beschäftigung mit der Bibel ein Zusammentreffen als Braut mit ihrem Bräutigam. 

Die Bibel nennt dasselbe Bild als Vergleich für die Beziehung zwischen Jesus und seiner 

Gemeinde. Colombás zieht für die lectio divina zusammenfassend den Schluss (:35): 

„Offensichtlich spielt die Liebe eine große Rolle, die Hauptrolle in der Lesung Gottes. Es handelt 

sich um eine nicht nur persönliche, sondern auch intime Lesung; und in der Intimität ist die 

Liebe alles.“ Wer in der lectio divina die Bibel öffnet, darf sich daran erinnern, dass er in diesem 

Moment die Vereinigung von Braut und Bräutigam erlebt. 

© IGW International Esther Müller-Vocke 12.8.2012



PT 2599 FSBA lectio divina – Gottes Wort PUR 42

4. EMPFEHLUNGEN ZUM PRAKTISCHEN EINSATZ DER 
LECTIO DIVINA HEUTE 

4.1 Die lectio divina im persönlichen Gebrauch 

Im ursprünglichen Verständnis der lectio divina vor dem Hintergrund der Klosterspiritualität 

spielt ihre private Ausübung die größte Rolle. Colombás betont, dass sie vor allem die Begegnung 

des Einzelnen mit Gottes Wort fördert (1995:29): „Die Lesung Gottes hilft, die große, an alle 

Menschen gerichtete Botschaft als persönliche Botschaft an den Einzelnen wahrzunehmen und 

zu verinnerlichen.“ Deswegen möchte ich auf diese Anwendung der lectio divina zuerst 

eingehen. 

4.1.1 Freiheit in der Methode 

Ein großer Teil dieser Arbeit widmet sich den Schritten der lectio divina, wie sie Guigo der 

Kartäuser als festen Ablauf vorgestellt hat (siehe 2.1.2). Alle Lehrer der lectio divina sind sich 

allerdings darüber einig, dass der Sinn der aufeinanderfolgenden Stufen nicht in einer 

vorgeschriebenen Abfolge liegt. 

Hartmanns Kommentar dazu lautet (2010:10): „Traditionell wird die lectio divina in vier Stufen 

unterteilt… Das heißt nicht, dass wir beim Beten starr von einer Stufe zur anderen 

voranschreiten. Doch kann diese Unterteilung helfen, das Wesen der lectio divina zu verstehen.“ 

Colombás warnt sogar ausdrücklich davor, die lectio divina auf eine derartige Weise 

misszuverstehen: Wer sie praktiziert, „tut gut daran, Lesung, Meditation und Gebet nicht als drei 

aufeinander folgende Stufen anzusehen“ (1995:11). Vielmehr sieht er ihre Elemente als Einheit 

statt als feste Reihenfolge. 

Casey ermutigt bei der persönlichen lectio divina zu Kreativität und Freiheit in der Umsetzung. 

Die eigene Individualität darf mit die Richtung bestimmen (2009:87): 

Vor allem aber sind die vier Schritte, die Guigo nennt … keine in einer 
Lesung mechanisch zu befolgende Methode. … Wir müssen mit einem 
großen Maß an Flexibilität rechnen, die mit den verschiedenen 
Charakteren, Berufungen, Gelegenheiten und den sich verändernden 
Lebensbedingungen zu tun hat.

Diese Freigabe eines ganz und gar nicht festgefügten Ablaufs unterstützt die Erwartung von 

Gottes Führung und seinem Wirken. Die ganze Lesung ist eine Begegnung mit Gott und somit 

sein Geschenk der Gnade. Weder striktes Befolgen irgendwelcher Vorgaben noch eigene 

Anstrengung lassen ihr Ziel erreichen, die Gegenwart Gottes in der Kontemplation zu erfahren 

(Casey 2009:87).  
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Folglich darf sich jeder Gläubige in der lectio divina dem Plan des Geistes für die Augenblicke der 

Begegnung mit Gott anvertrauen (Sjoedin 2012:293): „Wenn Sie den vier Stufen der Lectio Divina 

folgen, dann improvisieren Sie, folgen Sie der Führung Ihres Herzens und malen Sie auch 

außerhalb der vorgegebenen Linien. Es ist nur ein Modell.“ 

4.1.2 Unterordnung statt Abwehr 

Bei der lectio divina geht es in erster Linie nicht darum, selber mit dem biblischen Wort zu 

arbeiten. Wir sollen stattdessen Gott freie Hand gewähren, damit er mithilfe des Wortes seine 

Arbeit an uns verrichten kann (Armin Sierszyn, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:456). 

Richard Foster empfiehlt ein die lectio divina einleitendes Gebet (2009:43): „Beten Sie, dass Gott 

Ihnen hilft, Ihre eigenen Pläne loszulassen, damit Sie tiefer in seine Gegenwart kommen und mit 

ganzem Herzen auf sein Wort hören können.“ Auf diese Weise kann der Boden für das Wort 

Gottes vorbereitet werden, denn „[d]er ausgestreute Same bringt Frucht im Verhältnis zur 

Empfangsbereitschaft des Bodens“ (Casey 2009:73). 

Eine entscheidende Rolle spielt die innere Einstellung Gottes Wort gegenüber. Statt Gott die 

Richtung vorschreiben zu wollen, erfordert die lectio divina, sich vor Gott in seinem Wort zu 

beugen (Foster 2009:42): Lectio divina „bedeutet, uns dem Bibeltext unterzuordnen und 

zuzulassen, dass seine Botschaft in uns hineinfließt, und nicht zu versuchen, sie zu steuern.“ 

Wer damit Mühe hat, findet in der lectio divina ein Übungsfeld, in der Unterordnung unter 

Gottes Wort zu wachsen (:42): 

Es fällt Menschen erfahrungsgemäß viel leichter, über die Bibel zu 
diskutieren, als sich ihr unterzuordnen. … Können wir dem lebendigen 
Wasser vertrauen, das von Christus durch die Bibel zu uns fließt, und 
uns öffnen, um von ihm geformt und verwandelt zu werden? Durch die 
Lectio Divina lernen wir, uns Gottes Wort unterzuordnen und ihm zu 
erlauben, uns zu verändern.

Erinnern wir uns daran, dass Gott der Vater hinter der geistlichen Übung auf uns wartet. Aus 

diesem Grund dürfen wir uns vertrauensvoll fallen lassen. Sich dagegen innerlich zu 

verschließen, macht es unmöglich, Gottes Stimme zu hören. Auch geistlicher Erkenntnis wird der 

Weg versperrt (Otto Michel, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:410): „Man kann nicht 

hören, man vernimmt die Stimme nicht, man erkennt nicht, man bleibt verschlossen, man 

versteht nicht in der Abwehr.“ Innerer Widerstand verschließt auch den Zugang zum Verstehen 

des Wortes (Casey 2009:22): „Die Botschaft eines Textes können wir nicht aufnehmen, wenn wir 

uns weigern, auf ihn zu hören.“ 

Casey spricht in diesem Zusammenhang von einem harten Herzen (:108): „Die Weigerung, uns 

treffen zu lassen, hat Herzenshärte zur Folge“. Die Bibel nennt diese Abwehrhaltung ein 

„verstocktes Herz“, ein häufiges Merkmal des Volkes Gottes, das es unfähig machte, Gottes Reden 
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zu hören13 (:107): „Das Wort Gottes wird in unserem Gedächtnis nie etwas bewirken, wenn wir 

unaufmerksam sind und nicht auf das Wort achten. Das gleiche Resultat zeigt sich, wenn wegen 

unserer defensiven Haltung nichts durch die harte Schale des Herzens eindringen kann.“ 

Stattdessen brauchen wir die Bereitschaft, unser Leben von unserem Herrn erneuern zu lassen 

(:108). 

4.1.3 Entscheidung zum Gehorsam 

Wird die lectio divina ausschließlich unter dem Aspekt des Herzenszugangs zu Gottes Wort 

(siehe 3.2.2 ) betrachtet, könnte der Eindruck entstehen, sie würde in der Freude am Wort und 

der Begegnung mit Gott ihre Erfüllung finden. Manche Aussagen drücken tatsächlich dieses 

Verständnis aus (Bernhard von Clairvaux, zitiert nach Mokrosch & Walz 1989:91): 

Beachte aber, daß es in der geistigen Ehe zweierlei Geburtsweisen und 
damit auch zwei verschiedene … Arten von Kindern gibt: die heiligen 
Mütter gebären entweder durch die Predigt Seelen oder durch die 
Betrachtung geistliche Erkenntnisse. … Dort hetzt ihn die Not des 
Nächsten ab, hier lädt ihn die Wonne des Wortes ein. … Es ist gut, viele 
Seelen zu retten; doch entrückt und beim Worte zu sein, ist viel 
wonnesamer. … die Seele sucht das Wort, um es zu genießen und darin 
selig zu werden.

Ich halte diese Position für zu kurz gedacht, sobald sich das geistliche Leben und die 

Gottesbegegnung allein auf den Genuss des Wortes beschränkt. Glücklicherweise gibt es jedoch 

auch Gegenstimmen, die über den Augenblick der Konzentration auf Gottes Wort hinausdenken 

(Casey 2009:103): „Ob die geistliche Lesung Frucht bringt, hängt nicht nur davon ab …, was vor 

dem geöffneten Buch geschieht. Manches hängt davon ab, was wir mit dem anfangen, was wir 

aufnehmen.“ Denn Gott hat uns sein Wort nicht um des Wortes willen gegeben. Ebenso dient die 

„geistliche Lesung … nicht nur dem Jetzt. Wir lesen mit dem Ziel, unser Leben nach dem 

Evangelium auszurichten – wie wir nicht nur essen, um uns am Geschmack der Nahrung zu 

freuen, sondern um den Leib zu nähren und genügend Kraft zur Verwirklichung unserer Pläne zu 

bekommen“ (:106). Der Zweck des biblischen Wortes weißt über sich selbst hinaus. 

Das wirkliche Ziel der lectio divina wird erst erreicht, wenn das Gehörte umgesetzt wird (Bianchi 

2004:66). Die gesamte Begegnung mit Gott in seinem Wort „findet … ihren unbestreitbaren 

Höhepunkt im Tun“ (Hanssen 1997:73). Sie muss sich auf das tägliche Leben auswirken 

(Hartmann 2010:17): „Wir lesen, um unser Leben zu evangelisieren.“ 

Hanssen betont, dass wahres Hören mit Gehorsam gleichgesetzt werden muss (Hanssen 1997:50):

Deshalb [d. i. weil die Verkündigung Jesu und sein leibhaft gelebtes 
Leben nicht auseinandergerissen werden dürfen, E. M.-V.] kann man 

13 z. B. in Hes 3,7 (Elb): Aber das Haus Israel wird nicht auf dich [d. i. der Prophet Hesekiel, E. M.-V.] hören 
wollen, denn sie wollen nicht auf mich hören. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein 
verstocktes Herz.

© IGW International Esther Müller-Vocke 12.8.2012



PT 2599 FSBA lectio divina – Gottes Wort PUR 45

auch nicht das Hören auf die Botschaft von der konkreten Nachfolge 
Jesu trennen. … Die Botschaft Jesu wird also nicht in einem ersten Akt 
erkannt und in einem zweiten verwirklicht: Einsicht und 
Verwirklichung fallen in eins. Das Hören ist ein Gehorchen. 

Die gesamte biblische Botschaft bestätigt diese Aussage. Gleichzeitig müssen jedoch auch die 

Begegnung mit Gott in der lectio divina und das Leben im Gehorsam nicht als zwei getrennte 

Dinge betrachtet werden. Das Wesen des Gehorchens selbst ist Gemeinschaft (Maier 1991:47): 

„Dabei handelt es sich um den Gehorsam des auf die Gemeinschaft mit Gott brennenden … und 

dazu in die Lage versetzten Menschen. Diese Gemeinschaft realisiert sich im Hören, Gehorchen 

und Dienst.“ Die Begegnung zwischen Gott und Mensch findet ihre Erfüllung im ausgeführten 

Willen Gottes, den er im Wort offenbart hat. Lectio divina steht somit nicht nur für die Zeit, die 

mit Gott im Nachdenken über sein Wort verbracht wird. Foster antwortet auf die Frage nach der 

Bedeutung der lectio divina (2009:42): 

Es bedeutet, den Bibeltext anzuwenden und zu sehen, wie Gottes Heiliges 
Wort uns in unseren Lebensumständen führt. Es bedeutet, dem Bibeltext 
zu gehorchen und uns immer wieder von unseren eigenen Wegen 
abzuwenden und uns auf das ewige Leben zu konzentrieren.

Die Bereitschaft zur Umsetzung erlaubt Gott zudem, unsere geistlichen Augen für seine Wahrheit 

zu öffnen. Zwischen Gehorsam und Erkenntnis besteht ein Zusammenhang. Spener argumentiert 

überzeugend, dass Gott keinen Grund hätte, Offenbarung zu schenken, wenn es seinem Namen 

keine Ehre brächte (Philipp Jakob Spener, zitiert nach Cochlovius & Zimmerling 1987:55): 

Wie aber alle Erkenntnis Gottes und seines Willens … nicht bei einem 
bloßen Wissen bleiben, sondern zur Praxis und Übung kommen soll, so 
muß auch das jetzt angezeigte Verlangen nach der Erkenntnis Gottes 
also bewandt sein, daß stets auch ein heiliger Vorsatz da ist, dasjenige, 
was man bei dem Lesen als göttlichen Willen erkennt, nach der Gnade, 
die man haben werde, ins Werk zu setzen. … Wer also mit diesem 
Vorsatz zu dem Lesen kommt und bei demselben verharrt, was er als 
dem himmlischen Vater wohlgefällig erkennen werde, gleich willig zu 
thun, … solche Wahrheit wird ihm alsdann auch erst recht ins Herz 
hineinleuchten. … warum sollte Gott demjenigen viel Licht geben, der es 
nicht zu seinen Ehren anwenden, sondern mißbrauchen will?

4.2 Die lectio divina in der Gemeinschaft 

Neben dem bereits angeführten Verständnis der lectio divina als privater Form der 

Bibelmeditation findet sie auch Verwendung in der Liturgie im Gottesdienst. Dieses Verständnis 

des Begriffs ist inzwischen weniger gebräuchlich, drückt aber wichtige Bedeutungsaspekte der 

lectio divina aus (Casey 2009:66): „Lectio divina war ursprünglich die Bezeichnung für die 

liturgischen Lesungen und hatte so notwendigerweise einen Bezug zur Gemeinschaft.“ Mit der 

gewandelten sprachlichen Verwendung geht eine gewisse Zurückhaltung einher, die lectio 

divina im Rahmen der Gemeinde einzuordnen (:66): „Heute bezeichnen wir mit diesem Begriff 
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vor allem die persönliche Begegnung mit Gottes Wort. Es fällt uns daher nicht leicht, uns ihres 

wesentlich gemeinschaftlichen und kirchlichen Charakters bewusst zu sein.“ Casey beschreibt 

hier einen Wesenszug der lectio divina, der folglich durchaus vorhanden ist. 

Colombás erinnert daran, dass auch bei der persönlichen Praxis der lectio divina die 

Gemeinschaft der Gläubigen automatisch beteiligt ist (1995:45): 

Gott spricht zu mir, persönlich, hier und jetzt, wenn ich mit Glauben 
und Liebe seine Schrift lese. Aber ich, wenn ich lese, wie auch wenn ich 
bete … bin immer noch, ja bin mehr denn je ein lebendiges Glied des 
lebendigen Leibes Christi, der die Kirche ist. Wenn ich lese, wie auch 
wenn ich bete, ist es die Kirche selbst, die liest, die sucht und die ein 
wenig mehr den entdeckt, der ihr Haupt und ihr Bräutigam ist – durch 
mich, ihren einfachen Diener.

Ich persönlich halte die lectio divina für sehr brauchbar, um in der Gemeinschaft von Gläubigen 

Gott in seinem Wort zu begegnen. Meiner Erfahrung nach hat sich ihre Anwendung in der 

Gruppe als geistlich sehr gewinnbringend erwiesen. Ich kann dem zustimmen, wenn Bianchi 

vorsichtig andeutet, „daß sie oft mehr Frucht bringt, wenn man in Gemeinschaft ‚horcht’, in 

einer … Gruppe“ (2004:79). Die Gemeinschaft scheint einem Text Leben einzuhauchen, der beim 

persönlichen Lesen trocken und unklar geblieben ist (Casey 2009:70): „Wir haben vielleicht 

manchmal das Gefühl, ein Bibeltext werde in einer Atmosphäre von Liebe, Gemeinschaft und 

Dienst lebendig. Umgekehrt kann der Sinn dunkel bleiben, wenn wir uns absondern und nur 

noch mit uns selber beschäftigen.“ 

Um gemeinsam in der Erkenntnis und Tiefe der Begegnung zu wachsen, schlägt Richard Foster 

für die Praxis der lectio divina in der Gruppe wie beim Bibel-Teilen zwei Erweiterungen vor 

(Foster 2009:43): „Teilen Sie einander mit, was Gott durch sein Wort zu Ihnen gesprochen hat. … 

Beten Sie für jeden in Ihrer Gruppe, dass er aus der Kraft des Gelesenen lebt. … Dadurch wird 

diese Erfahrung der Lectio Divina für jeden in der Gruppe vertieft.“ Beschäftigen sich die 

Gläubigen gemeinsam mit Gottes Wort, wird eine göttliche Fülle freigesetzt, die der Einzelne auf 

sich alleine gestellt nie entdecken könnte. 

Ein mögliches Vorbild für eine anschließende Gesprächsrunde bietet die collatio, wie sie 

Colombás als Element einer veränderten Abfolge der lectio divina nennt. Collatio steht für eine 

Form des Austauschs, wie sie in mittelalterlicher Zeit praktiziert wurde (1995:74/75): 

Es ist ein rein geistlicher Austausch, in dem die persönlichen 
Erfahrungen, die in der Begegnung mit dem Wort Gottes geschenkt 
worden waren, mitgeteilt wurden. In diesem Austausch war jeder 
Teilnehmer frei vorzulegen, was der heilige gelesene und verkostete 
Text in der Intimität des Dialogs mit Gott ihm gegeben hatte …, was zur 
Erbauung und Bereicherung aller diente. Häufig war das Ziel der 
Teilnehmer im Austausch kein anderes, als sich gegenseitig zu helfen, 
die Fragen zu lösen, die der Text aufwarf …
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Die Gemeinschaft hilft also dem Einzelnen auf dem Weg zum Verständnis. Umgekehrt profitiert 

jeder Teilnehmer der Gruppe von dem Beitrag des anderen. Besonders im Bezug auf das 

Wachstum in Glauben und Erkenntnis birgt die gemeinsame lectio divina somit ein großes 

Potenzial. Sie erinnert an die Abhängigkeit voneinander als Gläubige.

4.3 Irrwegen vorbeugen  

Von der Bereicherung durch die Gemeinschaft bei der Anwendung der lectio divina lässt sich 

nahtlos überleiten zu den Risiken ihrer allgemeinen Praxis. Selbstverständlich bestehen diese 

ebenso wie ihre großen Schätze. Die gemeindliche lectio divina bietet darauf eine erste Anwort. 

Aufgrund ihrer Bedeutung stelle ich sie an den Anfang meiner Hinweise für den Umgang mit den 

Schwachstellen der lectio divina. Ihr folgen die Schutzmechanismen, die das Wort selbst 

anbietet.

4.3.1 Gemeinsam hören

Die Gemeinschaft übernimmt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, dass die lectio divina in 

ausgewogenen Bahnen verläuft. Bisher stand im Vordergrund, wie sie die Fülle persönlicher 

Erkenntnis vereint. Zusätzlich dazu bietet sie Schutz und die Möglichkeit der Korrektur, um die 

fundierte Auslegung zu unterstützen (Friedmann 1995:87): 

… der Beter [bleibt, E. M.-V.] in seinem Verstehen des Wortes Gottes 
nicht allein … Die lectio könnte sonst zu leicht dem Subjektivismus 
verfallen. Denn das geschriebene Wort kann sich ja nicht „verteidigen“, 
wenn es missverstanden oder gar missbraucht wird. Im gemeinsamen 
Austausch über das Schriftwort wird der einzelne Teilnehmer aber mit 
dem Verstehenshorizont der anderen konfrontiert. 

Konfrontation darf in diesem Sinn jedoch nicht als Austausch von Meinungen verstanden 

werden. Beim Zusammensein der Gemeinde geht es schließlich nicht um Argumentation oder 

logische Überzeugung. Stattdessen versammelt sich die Gruppe der Gläubigen, um mithilfe des 

Heiligen Geistes auf ihren Herrn zu hören. Dieser bedient sich der Individualität der Einzelnen, 

um viele Aspekte des betrachteten Ausschnitts von Gottes Wahrheit zusammenzufügen. 

Gleichzeitig wird am Gesamtüberblick sichtbar, was nicht „ins Bild“ passt. 

4.3.2 Begleitet hören 

Als Vertreter der christlichen Gemeinschaft kann bereits ein einzelner Begleiter bei den eigenen 

Schritten mit der lectio divina unterstützend und korrigierend zur Seite stehen. In der Gruppe 

stehen die Teilnehmer oftmals auf gleicher Ebene. Ein Anleiter dagegen kann gerade bei 

Unerfahrenheit und Unsicherheit im Umgang mit der Bibel konkret Mitverantwortung im 

Prozess des Hörens übernehmen. Er hilft, Gottes Wort verstehen zu lernen und eine gesunde 

Praxis der lectio divina zu entwickeln. 
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In der Bibel finden wir viele Beispiele für teilweise sogar von Gott gesandte Helfer, die anderen 

den Zugang zu Gottes Reden und Wort ermöglichten. Eli diente Samuel als Kind als Anleiter, 

Gottes Stimme erkennen zu lernen (1 Sam 3,8f). Jesus selbst öffnete nach seiner Auferstehung 

seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus das Verständnis für die Aussagen der Schrift (Lk 

24,27), kurz darauf dem versammelten Kreis der Apostel (V. 45f). Philippus erklärte dem 

Äthiopier nach seinem Besuch im Jerusalemer Tempel die Verheißungen des Jesaja über Jesus 

(Apg 8,30f). 

Casey hält es für unabdingbar, die Hilfe eines Lehrers der lectio divina in Anspruch zu nehmen 

(2009:30): „Zur lectio divina gehört die Bereitschaft, uns von einem bewährten Führer zu Gott 

geleiten zu lassen. Dem Verfasser und Mentor gegenüber braucht es Offenheit und Vertrauen.“ 

Colombás erklärt dessen mögliche Rolle am Beispiel eines Novizenmeisters im Kloster. 

Unabhängig von seinem Titel halte ich die Grundaussagen durchaus für übertragbar (1995:93): 

Im individuellen Rahmen wird der Novizenmeister die wahre Natur der 
Lectio und ihre Hauptschwierigkeiten erläutern und wird zusammen 
mit den Novizen einen Weg suchen, sie zu überwinden. Er wird die 
Novizen allmählich an die Lectio Divina gewöhnen … Vielleicht 
brauchen die Novizen Hilfe in der Wahl der Bücher, zumindest anfangs. 
„Von Zeit zu Zeit wäre ein Austausch über die Lectio angebracht, damit 
die Erfahrungen mit ihr geteilt werden können“. 

Aus einer derartigen Anleitung würde für die Begegnung mit Gott in der lectio divina ein großer 

Gewinn fließen. In diesem Rahmen kann auch eine Einleitung des Bibeltextes gegeben werden. 

Allerdings gilt für den Anleiter auch die Vorgabe, diese kurz zu halten, was bereits Origenes im 

Bezug auf geistliche Übungen forderte (Origenes, zitiert nach Karrer 1926:43). Auf keinen Fall 

sollte er denen, die er anleitet, den Segen nehmen, eigenständig geistliche Schätze zu bergen 

(Feder 1924:20). Seine Aufgabe ist es, nicht im Weg zu stehen, sondern zu unterstützen, „daß der 

Schöpfer und Herr … sich selber einer Seele mitteilt … Denn darauf kommt es an: daß der 

Schöpfer und Herr wirke in seinem Geschöpf“ (Karrer 1926:48/49).

4.3.3 Informiert hören 

Casey setzt bei der Ehrfurcht vor Gottes Wort an, um für eine korrekte Ausübung der lectio 

divina zu plädieren, die Täuschungen keinen Raum gibt (2009:95): „Aus Liebe zur Schrift wollen 

wir sicher sein, dass das, was wir bekommen, wirklich Gottes Wort und nicht nur ein Echo 

unserer eigenen Ansichten und Vorurteile ist.“ Gottes Wort soll in der lectio divina nicht nur in 

all seiner Kraft und Schönheit aufgenommen werden, sondern auch auf rechte Weise.

Selbst Guigo der Kartäuser war sich der Gefahren in der Praxis der meditatio bewusst (der 

Kartäuser 2008:14/15): „Aber wie anders können wir darauf bedacht sein und wie es vermeiden, 

nicht durch falsche oder eitle Meditation die Grenzen zu überschreiten, die von den heiligen 

Vätern gesteckt worden sind, wenn wir nicht zuerst durch Lesung und mündliche Belehrung 
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unterwiesen worden sind?“ Die Anleitung durch einen Zweiten ist bereits angesprochen. Dazu 

nennt Guigo die Lesung selbst als Lösungsansatz. In allererster Linie gibt sie durch den Inhalt des 

Textes den Rahmen für das Hören vor. Nach den jahrhundertelangen Ausflügen in spekulative 

Auslegungen liegt der Fokus Gott sei Dank wieder auf dem buchstäblichen Sinn als Richter für 

weitere Auslegungsebenen (siehe 2.3.1). Wird seine Vorangstellung vernachlässigt, gerät die 

Interpretation des Textes leicht auf Abwege (Casey 2009:81). In diesem Sinn kann in Rückbezug 

auf eine angeleitete lectio divina sogar vom Text selbst als Begleiter gesprochen werden (Bianchi 

2004:76). Damit wird ebenso unterstrichen, dass die lectio divina mit dem Wort als einzigem 

Hilfsmittel zum Hören auskommt. 

Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, die Bibel auf anderen Wegen besser kennen und 

interpretieren zu lernen. Ein gewisses Maß an Vorbildung scheint durchaus nötig zu sein, denn 

ausreichendes Hintergrundwissen unterstützt die richtige Auslegung. Es bedarf „beim Lesen der 

Bibel der geistigen Vorbereitung. Wir können nicht davon ausgehen, dass uns ihr Sinn 

unmittelbar aufgeht. Wenn wir nicht schon große Kompetenz in Sachen Bibel-Auslegung 

mitbringen, kann es notwendig sein, uns auf die lectio divina vorzubereiten, indem wir uns im 

Voraus einiges aneignen“ (:74). Eine grundlegende Vorbereitung auf die lectio divina kann nicht 

nur falsches Hören ersparen, sondern auch mühsame Auslegungsversuche (:94). 

Friedmann empfiehlt ein gewisses „Vorverständnis“ in Bezug auf die Bibel, nicht zu verwechseln 

mit den von Bultmann angesprochenen Denkvoraussetzungen (vgl. 3.1.1): „Das bedeutet einmal, 

daß ich fähig sein sollte, den für die lectio ausgewählten Abschnitt halbwegs in seinen 

unmittelbaren und auch entfernten Kontext einzuordnen. Außerdem muß ich die vorgegebene 

Stelle in ihrer objektiven Bedeutung einigermaßen verstehen“ (1995:62). Mit diesem letzten Satz 

wird erneut die Priorität des Literalsinns eines biblischen Textes betont (siehe 2.3.1). Ihn zu 

kennen setzt einer subjektiven Auslegung vorab Grenzen. Steht er am Anfang, ist dem weiteren 

Verlauf der lectio divina eine erste Richtung vorgegeben. Er stellt sicher, „dass der Prozess auf 

dem richtigen Gleis beginnt“ (Casey 2009:93). 

Tibi nennt als weitere Aspekte „eine gewisse Grundkenntnis in biblischer Zeitgeschichte und 

Exegese … wie grundlegende Kenntnisse der christlichen Lehre und Tradition“ (Daniel Tibi, 

zitiert nach der Kartäuser 2008:14). Sich einleitend ausgiebig zu informieren bietet sich 

besonders dann an, wenn ein Abschnitt der Bibel über einen längeren Zeitraum die Grundlage für 

die lectio divina sein soll (Casey 2009:95): „Es macht Sinn, eine Karte zu studieren, bevor wir eine 

Reise antreten, und uns mit den wichtigen Strecken vertraut zu machen.“ In diesem Fall wird 

sich der Aufwand keinesfalls als verlorene Zeit herausstellen. Die Verwendung von 

Bibelkommentaren war jedoch auch in früherer Zeit „[n]ur als Ergänzung, als Hilfe, insofern sie 

zum besseren Verständnis der Schrift beitrugen“ empfohlen. Diesen Ratschlag halte ich nach wie 

vor für sinnvoll. 

© IGW International Esther Müller-Vocke 12.8.2012



PT 2599 FSBA lectio divina – Gottes Wort PUR 50

In jedem Fall trägt eine wachsende Vertrautheit mit der Bibel dazu bei, den Segen der lectio 

divina mehr und mehr auszuschöpfen. Im Zuge der Meditation „wird der Beter Assoziationen mit 

anderen Bibelstellen herstellen, die ihm geradezu wie von selbst in den Sinn kommen. Daher ist 

für die lectio divina eine gewisse Kenntnis der Bibel, die der Beter sich in der geistlichen Lesung 

erworben hat, von großem Nutzen“ (Daniel Tibi, zitiert nach der Kartäuser 2008:23/24). Je größer 

der Überblick über den Gesamtinhalt der Schrift ist, desto reicher ist die Quelle für die 

geistgeleitete Meditation, vorausgesetzt. sie beachtet den Zusammenhang der Aussagen (:24). 

Friedmann nennt als Motivation, sich biblisches Vorwissen anzueignen, dass dies die Begegnung 

mit Jesus im Wort überhaupt erst ermöglicht (1995:28): 

Es geht für uns bei der biblischen Meditation immer auch um 
Begegnung …, vor allem natürlich mit Jesus selbst. Bei dieser Begegnung 
geschieht „Horizontverschmelzung“: Wir konfrontieren … unser Leben 
und seine Erfahrungen mit Jesus und seinem „Horizont“ … Auf diese 
Weise nehmen wir den „Horizont“ Jesu, sein Denken und Fühlen, seine 
Beziehung zum Vater und sein Verhalten zu den Menschen in uns auf, 
so daß es in unseren Horizont einschmilzt und ihn prägt und wir unsere 
Welt und uns selber mit den Augen Gottes, mit dem Herzen Jesu sehen. 
Damit diese Horizontverschmelzung geschehen kann, ist es notwendig, 
daß wir mit dem Evangelium und der ganzen Heilige [sic] Schrift 
wirklich vertraut sind.

Gründe für die ausgiebige Beschäftigung mit der Bibel zur Unterstützung der lectio divina gibt es 

genug. Von seiner geringen Vorkenntnis sollte sich jedoch niemand abschrecken lassen, einen 

Versuch mit der lectio divina zu wagen. Denn dieses Bibelwissen wird wachsen, während die 

Schrift im Rahmen der göttlichen Lesung regelmäßig aufgeschlagen wird (:63). 
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5. SCHLUSS UND AUSBLICK 

Wir haben festgestellt, dass das Thema „lectio divina“ auch heute noch von großer Bedeutung 

ist, nachdem diese Form der Schriftmeditation bereits über die Jahrhunderte maßgeblich zur 

„Gestaltung des christlichen Alltagslebens“ (Schneider 1997:5) beigetragen hat. Derzeit liegen 

ähnliche geistliche Übungen eindeutig im Trend. Das war aber nicht den Grund, warum ich 

dieses Thema gewählt habe. Allerdings wäre ich mit der lectio divina auch nicht in Kontakt 

gekommen, wenn sie nicht im christlichen Umfeld eine derart weite Verbreitung gefunden hätte. 

Sie ergänzt das persönliche und gemeinschaftliche Glaubensleben mit ihrem einzigartigen 

Zugang zur Bibel. Ich möchte ihren Hintergrund nicht über andere Quellen der Spiritualität 

stellen. Aber ich bin dankbar, dass Glaubensgeschwister aus dem klösterlichen Umfeld „dem Volk 

Gottes die tiefe, durch Erfahrung gewonnene Weisheit der monastischen Tradition“ (Casey 

2009:9) anbieten. In ihrer Geschichte liegen Schätze der Glaubenspraxis für heute verborgen. 

Ich möchte im Zusammenhang mit der Ausübung der lectio divina heute besonders ihren Wert 

für die christliche Gemeinschaft (siehe 4.2) betonen. Sie lässt sich, u. U. leicht abgewandelt, wie 

beispielsweise Richard Foster (vgl. 2.1.5) vorschlägt, hervorragend in Gruppen einsetzen, um 

gemeinsam Gott durch das biblische Wort zu sich sprechen zu lassen. Auf diese Art und Weise 

habe auch ich erste Erfahrungen mit der lectio divina gesammelt und sie mehrmals in der 

Gemeindearbeit angewendet. Caseys Worte bestätigen, dass es angebracht ist, diese Richtung 

weiterzuverfolgen (Casey 2009:65): „Wir müssen Spiritualität und Mystik aus der Sphäre des 

Privaten befreien und sie wieder in einen kirchlichen Zusammenhang stellen.“ Wie bereits 

ausgeführt, gewinnt die lectio divina durch die Gemeinschaft an Potenzial. Um ihre wichtigsten 

Funktionen im Blick zu behalten, wiederhole ich noch einmal, wie das vereinte Hören die 

Erkenntnis potenziert und gleichzeitig eine Art Schutzwall gegen fragliche Auslegung aufrichtet, 

indem individuelle Deutungen die Prüfung anderer durchlaufen. 

Der größte Wert der lectio divina liegt allerdings meinem Verständnis nach in ihrer absoluten 

Konzentration auf das Wort, wie ich von Anfang an in der Einleitung betont habe. Sie lädt den 

Gläubigen, der sich auf sie einlässt, ein, sich der Bibel auszusetzen, ohne – abgesehen von einer 

einleitenden Vorbereitung – weitere Hilfsmittel dazuzunehmen. In der lectio divina wird das 

Hören auf Gott in Worten aus erster Hand eingeübt. Sie bietet „Gottes Wort PUR“, unverdünnt 

und „geschmacksintensiv“, eine inhaltliche Fülle, deren Bedeutung ich mit dem Untertitel dieser 

Arbeit zum Ausdruck bringen will. Mit Sicherheit tragen geistgewirkte Auslegungen und biblisch 

fundierte Lehre zur Erbauung und zum Wachstum im Glauben bei. Doch es ist das Wort, dass das 

menschliche Leben formt und heilt (Hanssen 1997:49): „Weil die Heilige Schrift Betrachtung des 

aus aller religiösen Not erlösenden Heilswerkes Gottes ist, deshalb ist die Betrachtung von 

Abschnitten der Schrift so heilsam und hilfreich.“ Gottes von seinem Geist inspiriertes Wort der 
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Schrift berührt den Menschen wie selten ein anderes von Menschen überbrachtes (göttliches) 

Wort. 

Aus diesem Grund ist jeder Gläubige gut beraten, „das Wort zu lesen und wieder zu lesen, zu 

zerkauen und zu murmeln, wiederzukäuen und aufzusagen, dem Verstand einzuprägen und im 

Herzen zu bewahren“ (Bianchi 2004:16). Die lectio divina ermutigt dazu, das gesamte geistliche 

Leben auf das geschrieben Wort Gottes in der Bibel zu gründen. Nur das halte ich für ein 

tragbares Fundament für ein gesundes Glaubensleben. Die Heilige Schrift erhält in der lectio 

divina die allererste Priorität in der Begegnung mit Gott. Wie wir in ihrem Aufbau nach Guigo 

dem Kartäuser gesehen haben, fließen aus dem biblischen Wort die weiteren Elemente des 

Gebets und der Erfahrung der Gegenwart Gottes. Sie kommen somit keineswegs zu kurz.  

Durch Beständigkeit in der Anwendung der lectio divina wird aus einem Bibelleser ein Kind 

Gottes, dass die Bibel „mit seiner ganzen Existenz bewohnt und in ihr zu Hause ist“ (Oeming 

2007:182). Sie wird sich durch diese intensive Beschäftigung immer mehr zu einer nie 

versiegenden Quelle der Stimme Gottes erweisen, die gleichzeitig Halt und Heimat vermittelt. Die 

lectio divina mit ihrem Fokus auf Gottes Wort in der Bibel ist eine Tür für Gott, durch die „er in 

unser Leben eintreten und Einfluss auf es nehmen kann“ (Casey 2009:48). Indem sein Wort 

während dieser Zeit der Begegnung in Herz und Gedächtnis aufgenommen wird, kann Gott es 

unabhängig von dem geöffneten Buch der Bibel unzählige Male erneut als Weg des Redens 

nutzen. 

Zudem wird in der lectio divina Gott die Gelegenheit gegeben, ohne menschliche Vorauswahl den 

Inhalt seiner Botschaft an den Menschen zu wählen. Das ist besonders der Fall, wenn ihr 

lückenlos aufeinanderfolgende Bibeltexten zugrunde gelegt werden. Unser menschlicher Stolz 

versucht uns oftmals, Gott den Rahmen vorzugeben, bis zu welchem Punkt er in seinem Reden 

mit uns gehen darf. Wie bereits angesprochen (siehe 4.1.3), bietet natürlich auch die lectio divina 

die Möglichkeit, innerlich zu blockieren und Gott den Zugang zum Herzen zu verwehren. Indem 

sie das Hören auf Gottes Wort betont, macht sie es jedoch leichter, „Gott sprechen und sich von 

seinem Wort treffen lassen“ (Hartmann 2010:34/35). Diese Form des Hörens heißt Gottes Stimme 

willkommen, obwohl das Risiko besteht, mit der Botschaft nicht einverstanden zu sein (Hanssen 

1997:47): „Beim Hören verzichtet er [d. i. der Beter, E. M.-V.] auf jede Selbstverfügung. Er 

bekommt vielleicht Dinge zu hören, die er lieber nicht hören möchte und die seinem Leben eine 

nicht gewollte neue Richtung geben können.“ Wer die Praxis der lectio divina vertrauensvoll 

anwendet, bejaht ihre Intention, Gottes Wort in seiner Eindeutigkeit für sich sprechen zu lassen.  

Ich möchte noch auf zwei weitere Aspekte hinweisen, die die lectio divina fördert und damit zu 

einer ausgewogenen Gottesbeziehung beiträgt: 
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Zum einen liegt es ihr fern, Leistungsdenken in der Glaubenspraxis zu unterstützen. Ich halte 

manche geistlichen Disziplinen für besonders anfällig dafür, aufgrund der geforderten 

konsequenten Durchführung eine Art Werksgerechtigkeit zu entwickeln. Es ist wohl möglich, 

sich auch der lectio divina in einem übersteigerten Ausmaß zu widmen und darin falschen 

Motivationen zu folgen. So vorzugehen steht ihrem Wesen jedoch offensichtlich entgegen. Ihr 

Fokus liegt auf der absichtslosen und freien Begegnung zwischen Gott und Mensch. Beim 

Bibelstudium kann aufgrund der geistigen Anstrengung durchaus Druck entstehen. Das 

Zusammentreffen bei der lectio divina (hier: beim Bibel-Teilen) geschieht dagegen „in einer 

Atmosphäre … der liebenden Nähe des Herrn“ (Hirmer 1999:21). Wie Maria (siehe 2.2.4) setzen 

wir uns während dieser Zeit einfach zu Jesu Füßen nieder und „verbleiben in seiner 

unmittelbaren Gegenwart“ (:21). Anstrengung und Leistungswille kommen in diesen 

Augenblicken zur Ruhe, wie Marta an ihrer Schwester beobachtet (Lk 10,40f). Je nach 

persönlicher Lebensgestaltung ist diese wichtige Lektion höchst aktuell, ebenso auch in Bezug 

auf die Werte unserer gesamten Gesellschaft. 

Zum anderen betont die lectio divina die Möglichkeit, die direkte Gegenwart Jesu in der 

persönlichen Glaubensgestaltung tatsächlich zu erfahren (:21): „Der Text der Schrift wird für uns 

ein konkretes Zeichen seiner Gegenwart. Hinter den vielen Worten der Schrift entdecken wir das 

Wort, das für uns Fleisch geworden ist und noch immer unter uns wohnt.“ Die Beschäftigung mit 

der Bibel ist hier keine bloße Form oder eine Methode, die den persönlichen Kontakt mit Gott 

ermöglicht. Die lectio divina selbst wird zur Begegnung mit Gott, voller Liebe und Vertrauen. 

Gottes Wort zu lesen und derart zu verstehen ist besonders vor dem Hintergrund theologischer 

Ansichten von Bedeutung, die der Schrift ihren göttlichen Ursprung und ihre Durchdringung mit 

dem Heiligen Geist absprechen. Wo sich das gesamte Glaubensleben in Theorie und Methode 

erschöpft, will die lectio divina die lebendige Erfahrung der Nähe Gottes ermöglichen. 

Um zur Begegnung mit Gott zu führen, erfordert die lectio divina ein ganzherziges Herangehen, 

das die innere Aufnahme des Wortes, das persönliche Sich-Öffnen, Kritikbereitschaft und 

Umsetzung beinhaltet (der Kartäuser 2008:19/20): 

Was nützt es denn, die Zeit mit kontinuierlicher Lesung zuzubringen, 
die Taten und Schriften der Heiligen fortwährend zu lesen, wenn wir 
nicht durch Kauen und Wiederkäuen Kraft daraus ziehen, wenn wir 
nicht bis ins Innere des Herzens vordringen, uns selbst sorgsam prüfen 
und uns eifrig bemühen, die Werke jener zu tun, deren Taten wir so 
gern lesen?

Wird der Heiligen Schrift nicht die Möglichkeit gegeben, den Glauben mit ihrer Kraft zu nähren, 

wird ihr vor der Tür des Herzens Einhalt geboten oder verwehrt, Gesinnung und Gewohnheiten 

in Frage zu stellen, oder gar der Gehorsam gegenüber ihren Worten abgelehnt, bleibt sie 

fruchtlos. Diese Voraussetzungen erlauben ihr, ihren Zweck zu erfüllen, Gott im Wort zu 

offenbaren. 
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Aus diesem Grund habe ich unter Punkt 4.1.4 besonders den Wert der Umsetzung von Gottes 

Wort im alltäglichen Leben hervorgehoben. Die lectio divina weist in eine Richtung, die auch 

davon Abstand nimmt, sich in der Ausübung des Glaubens alleine auf private geistliche Übungen 

zu konzentrieren und sich gleichzeitig von der umgebenden Welt zurückzuziehen. Wie andere 

geistliche Disziplinen verleitet die Intimität und Stille der lectio divina durchaus zu dieser 

Entwicklung. Sie ist jedoch „… nicht nur eine Gebetsschule, sondern auch eine Lebensschule. Gott 

lädt uns darin ein, spricht zu uns und weckt unsere willige Antwort, um uns dann aber 

hinauszusenden und uns zu Beauftragten und Gesandten in der Welt zu machen“ (Bianchi 

2004:67). Darin erfüllt sich das Ziel der lectio divina, auf das alle ihre einzelnen Elemente und 

Aspekte zuführen. 
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Als Kirche aufbrechen
Aufbruch beginnt manchmal mit der richtigen Frage.

kündigung zu entfernen, obschon 
das Evangelium vom Kreuz für 
die Juden ein Ärgernis und für 
die Griechen eine Torheit war. 
Das Evangelium ist ein Skandal 
für die Selbstgerechten, eine An-
massung an die Toleranten und 
ein Rätsel für die Postmodernen“ 
(Hardmeier, Impulsheft 02, S. 8).

Kirche als Kirche in der Welt 
Im gleichen Impulsheft vertieft 
Hans-Peter Lang die Sehnsucht 
nach einer Kirche, welche die Ge-
sellschaft des 21. Jahrhunderts in 
hohem Masse prägt. Wenn wir die 
Liebessprache Gottes verstehen 
und Jesu Beispiel folgen, müs-
sen wir als seine Nachfolger zu-
erst für die Benachteiligten – die 
Geringsten unserer Brüder und 
Schwestern – da sein. 
Die Präambel der Schweizer Ver-
fassung formuliert diesen An-
spruch: „Die Stärke des Volkes 
misst sich am Wohl der Schwa-
chen.“ Trotz Sozialhilfe leben in 
der Schweiz jedoch bereits heute 
800‘000 Menschen unter der Ar-
mutsgrenze, die Scheidungsrate 
beträgt 50 %, 10‘000 ungeborene 
Kinder werden pro Jahr abge-
trieben und jeden Tag begehen 
3 - 4 Personen Selbstmord. Hin-
ter diesen Zahlen verbergen sich 
Menschen mit Namen und einem 
Gesicht. Der Staat kann ihnen 
zwar Geld geben; die Kirche je-
doch kann ihnen Würde und Lie-
be geben. Nimmt die Kirche ihre 
gesellschaftliche Verantwortung 

IGW International
Das Institut für Gemeindebau und Weltmission (IGW) wurde 1991 
in Zürich gegründet. Es bietet eine breite Auswahl an Bachelor- und 
Masterstudiengängen an, aber auch einjährige Kurzprogramme und 
Fernstudiengänge.
Bisher haben über 470 Personen ihre Aus- oder Weiterbildung bei 
IGW erfolgreich abgeschlossen und arbeiten als (Jugend-)Pastoren, 
sozialdiakonische Mitarbeiter, Missionare 
sowie als Bewegungs- und 
Gemeindeleiter.

www.igw.edu

wahr, wird sie zum Licht der Welt.
Kirche ist nur Kirche, wenn sie für 
andere da ist, nicht herrschend, 
sondern helfend und dienend. 
Der Auftrag der Kirche ist es, Bot-
schafterin des Himmels in allen 
Bereichen unserer Gesellschaft 
zu sein. Es ist höchste Zeit, dass 
wir im Vertrauen auf die Zusagen 
Jesu unsere Verantwortung wahr-
nehmen. 

Die Kirche hat eine grossartige Sendung: Sie ist in diese Welt gesandt, um als Zeugin die Botschaft von Jesus Christus zu 
leben und zu verkündigen. Ist dies neu? – Nein! Im Gegenteil: Wie Gott seinen Sohn und den Heiligen Geist in die Welt 
gesandt hat, sendet er seine Gemeinde in diese Welt. Diese längst bekannte Tatsache immer wieder neu zu betonen ist, 
auf den Punkt gebracht, das Anliegen der missionalen Theologie. Sie will die Kirche anregen, ihre Sendung aufzunehmen 
und in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben.

IGW ist eduQua-zertifiziert

IGW-Impulshefte 
Die IGW-Impulshefte sind Ar-
beitsmaterialien für die Ge-
meinde, für Gemeindeleitungen, 
für Hauskreise, Jugendgrup-
pen. Biblisch fundiert greifen 
die Hefte aktuelle Themen des 
Christseins auf. Dabei haben sie 
immer den Auftrag der Kirche 
und ihre Verantwortung in der 
Welt im Blick. 
Heft 1: Mit Jesus leben.
Heft 2: Als Kirche aufbrechen 

(zusammen mit der 
Fachschule für Sozial-
management)

Heft 3: Geistgewirkt leben 
(erscheint Sept. 2012)

Die richtige Frage
Am Anfang steht oft eine ein-
fache und ehrliche Frage, so wie 
bei einer unserer Studierenden: 
Wie viele Ausländer besuchen 
eigentlich unsere Kirche? So klar 
wie die Frage war auch die Ant-
wort: keine! Von dieser Antwort 
bewegt schrieb die Studentin ihre 
Abschlussarbeit über den Um-
gang mit Fremden in der Bibel. 
Die Auswirkungen der Frage wie 
auch der Abschlussarbeit können 
sich sehen lassen: Heute leitet 
diese Absolventin in ihrer Kirche 
eine Sprachschule für über 150 
Männer und Frauen aus mehr als 
20 Nationen. Am Anfang stand 
nur eine einfache Frage.

Impulse für die Kirche
Die missionale Theologie will hel-
fen, die wichtigen Fragen zu stel-
len. Auch das IGW-Impulsheft 
„Als Kirche aufbrechen“ verfolgt 
dieses Ziel. Roland Hardmeier 
greift darin Fragen an die Kirche 
von heute auf. Wie kann Kirche 
so Kirche sein, dass sie ein glaub-
würdiges und verständliches 
Zeugnis des Reiches Gottes wird? 
Ihre erste und vornehmste Sen-
dung ist, denen das Evangelium 
zu verkünden, die gebrochenen 
Herzens sind; dort Hoffnung zu 
verbreiten, wo keine Hoffnung 
ist; dort zu helfen, wo keiner hilft; 
jene zu besuchen, die nicht be-
sucht werden. Roland Hardmeier: 
„Die Urkirche weigerte sich, an-
stössige Elemente aus ihrer Ver-
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Durch Verwandlung auf neuem Kurs
Erfolgreich nachhaltige Veränderungsprozesse in Kirchen initiieren und durchführen

solche Verwandlung durch Gott. 
Und seit Jahrhunderten bewirkt 
Gott genau dies – durch Men-
schen, denen er neu begegnet 
und die er ruft, seine Werkzeuge 
zu sein. Solche Menschen lassen 
sich als Leiterinnen und Leiter 
zu einer Gemeinschaft zusam-
menführen, in der sie selbst 
heilend verändert und in der 
sie miteinander zu Werkzeugen 
werden für Gottes Ziel mit einer 
Gemeinde.

Meist sucht Gott dafür keine hel-
denhaften Solo-Leiter und ver-
langt auch keine endlosen basis-
demokratische Ausmarchungen. 
Stattdessen bildet er ermuti-
gende Teams, die von seinem 
Geist neu bewegt ihm für seine 
Ziele in dieser Welt zur Verfü-
gung stehen. Eine Gemeinschaft 
von Leitenden, die sich gegensei-
tig helfen Christus ähnlicher zu 
werden, werden auch mutig ge-
nug, um hinzuschauen, in wel-
chem gesellschaftlichen Umfeld 
sie Gemeinde sind. Sie machen 
sich bewusst, welche Werte, Vi-
sionen und Aufträge Gott ihnen 
zutraut, und sie lernen, wie man 
mit Menschen Projekte startet, 
entwickelt und fördert, damit 
andere durch ihre Gemeinde 
Gott erfahren. 

Gemeinsam auf dem Weg 
zu Gottes Zielen
Sich diesen Themen zu stellen, 
hat mit Verwandlung zu tun, die 
durch Gottes Geist geschieht. 
Nach solcher Verwandlung  wer-
den Leitungsteams miteinander 
Christus verkörpern und sich 

CAS Turnaround
ein intensiver zweijähriger 
gemeinsamer Lernprozess mit 
Referaten, Intervision, Studi-
enreise, usw.. Eine nachhaltige 
Weiterbildung für Pastoren und 
ihre Leitungsteams!

Jetzt anmelden! 
CH: Start im September 2012 
mit Segeltörn im Mittelmeer
D: Start im Mai 2012 mit  
Segeltörn in Ostsee

Kontakt
CH: Marc Nussbaumer
Telefon: +41 (0)62 892 23 71
nussbaumer@igw.edu 
D: Christhard Elle
Telefon: +49 4705 951 12 76
elle@igw.edu

www.cas-turnaround.ch

Ihr seid herzlich willkommen, 
mit andern gemeinsam zu ler-
nen und zu staunen, wie Gott 
euch und eure 
Gemeinde ver-
wandelt, damit 
die Welt verwan-
delt wird und 
Gottes Herrlich-
keit neu auf-
leuchtet. 

entfalten. Und Gemeinden wer-
den durch ihre verwandelte Lei-
tung  auf einen neuen Kurs mit-
genommen, zu den Zielen hin, 
die Gott für diese Welt hat. 

Der zweijährige Turnaround-
Kurs ist dafür kein perfektes 
Angebot, aber ein wirksames! 
Vielleicht ist dieser Kurs die Un-
terstützung, die eure Gemeinde-
leitung sucht und braucht.

«Ein grundlegender Wandel in Gesellschaft, Politik und in den Kirchen, sowie eine radikale Erneuerung des einzelnen 
Menschen sind unausweichlich» (Richard Rohr 2011).  Das Weiterbildungsprogramm CAS Turnaround bietet Pastorinnen, 
Pastoren und ihren Leitungsteams die Möglichkeit, auf ihrem Weg der Kursänderung als Gemeinde begleitet, ermutigt und 
geschult zu werden.

IGW ist eduQua-zertifiziert

Partnerschaften 
Der Studiengang CAS Turnaround wird in Zusammenarbeit mit folgenden Partnern konzipiert und durchgeführt:

Verwandlung geht tiefer als die 
Änderung einiger Projektabläufe 
oder die Integration neuer Ideen 
ins Gemeindeprogramm. Ver-
wandlung bedeutet, einen Zu-
stand hinter sich zu lassen und 
sich in einen anderen Zustand 
umformen zu lassen. Dies ge-
schieht nicht äusserlich, sondern 
innerlich – ähnlich wie bei der 
Verpuppung einer Raupe. Die-
se zieht sich zurück, macht den 
Kokon dicht, und erst nach einer 
Weile wird von aussen sichtbar, 
dass sich da im Innern einiges 
verwandelt hat. Wenn dann die 
Zeit da ist, löst der Schmetter-
ling sich aus der Verpuppung, 
entfalten sich und macht sich 
auf in ein neues Leben.

Verändert für Veränderung
Damit Gemeinden aus einer Le-
bensweise, in der sie mehr und 
mehr Kraft verloren haben, he-
rauskommen, benötigen sie eine 

Marc Nussbaumer
Studienleiter CAS 
Turnaround CH
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Teilnehmer berichten:
«In der Gemeinde haben wir gelernt genau hinzuschauen, uns gegenseitig 
mehr wahrzunehmen und auch wertzuschätzen. Und das Schönste: Die Ge-
meinde hat gelernt zu fragen, was Gott von ihr will und dabei einen Auftrag 
und eine Zukunft entdeckt.»
Brigitte Moser, EMK Klingenberg - Kreuzlingen

«Die Auseinandersetzung mit den Referenten und Mitstudierenden hilft 
uns zu erkennen, dass Gemeindeerneuerung nicht nach Rezept funktio-
niert, sondern ganz viel mit uns selbst zu tun hat. Zudem lernen wir Werk-
zeuge und Hilfsmittel kennen, mit denen wir das Gelernte im Gemeindeall-
tag umsetzen können.»  
Marcel und Angela Bernhardsgrütter, FCG Weinfelden
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