
Ganz viele wissen, dass wir die Bibel lesen sollten. Und das ist auch gut und 
wichtig, aber es gibt noch eine andere Art und Weise, wie Christen seit 
hunderten von Jahren mit der Bibel umgegangen sind. Und dieser Umgang 
kann deiner Beziehung mit Gott eine ganz neue Tiefe geben und zwar 
spreche ich vom „Bibelbeten“.  

Wenn es um das Bibelbeten geht, dann ist die Bibel nicht in erster Linie ein 
Sachbuch, sondern der Liebesbrief Gottes an dich.  

Und genauso können wir mit der Bibel umgehen. Diese Form nennt sich 
Lectio Divina. Bereits die Wüstenväter übten diese Art des Schriftgebets. 
Seither wurde die lectio divina über Jahrhunderte hinweg hauptsächlich im 
Mönchtum ausgeübt. 

  
Lesen für Information                 vs. Lesen für Veränderung 
So viel wie möglich                      vs.  Wenig, aber intensiv 
Schwimmer                                    vs. Perlentaucher 
Ziel: du beherrschst den Text vs.    Ziel: Text beherrscht dich 
Analysieren und verstehen  vs.  Demütig hören 
Mentalität: Problem lösen          vs.   Mentalität: Offen für Mystisches  
Kopfsache             vs.  Herzenssache 
  

1) Bereite dein Herz vor. 
   
Finde einen Platz, an dem du ungestört Zeit mit Gott verbringen kannst. 
Suche dir einen Ort aus, an dem du dich wohlfühlst. Vielleicht ist der beste 
Platz in deinem Zimmer, vielleicht möchtest du dich aber auch lieber nach 
draußen setzen. Achte jedoch darauf, dass du durch nichts abgelenkt wirst 
und dich in Ruhe zurückziehen kannst. Wenn du diesen Platz gefunden hast, 
entspanne dich, vergiss, was du noch machen musst, oder was dich 
womöglich gerade stresst. Höre einfach mal nur und atme ruhig durch. 
Erinnere dich daran: Gott ist da! Bete, dass Gott dich leitet und er durch sein 
Wort zu dir spricht.  

2) Höre auf das Wort. 

Lies langsam, wenn es geht sogar laut. Lies den Bibelabschnitt nicht nur 
einmal, sondern mehrmals und halte inne, wenn dich etwas anspricht. Wenn 
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wir etwas für die Schule oder die Uni lesen, so ist es meistens gehetzt oder 
wir überfliegen es nur, die Bibel beten dagegen ist langsam. Während das 
Lesen eines Magazins oberflächlich ist, geht es hier darum, in die Tiefe 
einzusteigen. Das Lesen eines Romans ist unterhaltsam, doch die Bibel zu 
beten bedeutet, mit Gott zu kommunizieren. Unsere gewöhnliche Bibellese 
dient meist dazu, mehr über Gott zu lernen. Die Bibel zu beten dagegen soll 
uns in die Lage versetzen, Gott zu hören.  

Lectio Divina ist nicht vergleichbar mit einem Schnellimbiss, sondern ähnelt  
vielmehr einem eleganten Bankett. Die Bibel zu beten ist wie eine 
Köstlichkeit, die man sich auf der Zunge zergehen lässt. Deshalb lies die 
Verse mehrmals, langsam und laut. Vielleicht springt ein Wort heraus und es 
wird persönlich. Wenn du den Text öfters und mehrfach liest, kann es sein, 
dass sich etwas verändert und dir einzelne Wörter oder Sätze besonders 
auffallen. Sie stechen aus dem Text heraus und sprechen dich in 
besonderem Maße an. Halte inne, wenn dich etwas anspricht. Meditiere. 
Wenn Gott redet, höre zu. 

Das Bibelbeten basiert auf dem Glauben, dass Gott etwas für uns bereit hält 
und dass er durch die Bibel persönlich zu uns sprechen will. Mit diesem 
Gedanken im Hinterkopf, widmest du dich nun den Wörtern oder Sätzen, die 
dich beim Lesen besonders angesprochen haben. Lass dich nicht dazu 
verführen, zu schnell fortzufahren. Nimm dir Zeit! 

3)Denke darüber nach. 
  
Nachdem du den angegebenen Bibelabschnitt mehrmals und intensiv 
gelesen hast, denke darüber nach. Stelle dir die folgenden Fragen: Wie hat 
Gott mein Leben (durch diesen Bibelabschnitt) berührt? Warum ist dieses 
Wort für mich? Ist dieses Wort für jemanden, den ich kenne? Falls es eine 
Geschichte ist: Mit welcher Person kannst du dich identifizieren und warum? 
Was sagt Gott zu dir? Was will Gott von dir? Was sollst du tun? Gibt es eine 
Einladung für dich? 

Meditation wird im Alten Testament 15-mal erwähnt, im Neuen Testament 14-
mal. Das Hebräische Wort dafür ist hagab und kann auch mit „kauen“ 
übersetzt werden. Wenn man Lesen mit Essen vergleicht, dann ist meditieren 
wie kauen. Du verarbeitest eine Sache und denkst so über sie nach, wie du 
dein Essen kaust, bevor du es herunterschluckst.   

Bei Lectio Divina führt das Lesen eines Textabschnitts zur Meditation. 
Sobald du langsam mit dem Lesen aufhörst, beginnst du mit der Meditation. 
Konzentriere dich nur auf das eine Wort oder den Satz und lass alle anderen 
Wörter beiseite. Dieses Wort oder dieser Satz, das, was dich als erstes 
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angesprochen hat, ist ganz im Zentrum deines Interesses. Betrachte dieses 
Wort, diesen Satz aus verschiedenen Perspektiven, ändere deinen 
Blickwinkel und betrachte es in einem anderen Licht, um vielleicht neue 
Einsichten zu erhalten. Alles in allem: versuche das zu durchleuchten, was 
dich besonders angesprochen hat und beschäftigt.  

Lass dich nicht dazu verführen, zu schnell fortzufahren. Nimm dir Zeit! 

4) Bete. 
  
Bete und rede mit Gott darüber, was dir soeben klar oder bewusst geworden 
ist oder dich bewegt hat. Bete auch für andere, basierend auf dem Text, den 
du gelesen hast.  

Gebet ist kein Monolog, sondern ein Gespräch, in dem Gott von uns hört, wir 
aber auch von ihm hören. Gott hat durch sein Wort zu uns geredet und wir 
dürfen ihm eine Antwort geben und mit ihm darüber reden.  

5) Schreibe auf. 

Schreibe auf, was du meinst, von Gott zu hören. Führe ein Gebetstagebuch, 
um deine Gedanken zu Papier zu bringen. Und dann entspanne dich einfach.  

Bibelstellen, die sich für Lectio Divina eignen:  

Psalm 23,1-3 
Matthäus 5,5 
1. Johannes 3,1-3 
Jeremia 2,2-3 
Lukas 1,46-50 
Kolosser 1,15 
Hiob 16,18-22 
Römer 15,13 
Offenbarung 22,20-21 
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