
Der Gott der Bibel, der Gott der jüdischen 
und der christlichen Tradition, ist ein re-
dender, ein rufender Gott. Er ist ein Gott, 
der sich hören lässt. Deshalb ist das Hö-
ren (auf Gott) für unseren Glauben von 
grundsätzlicher Wichtigkeit: Der Glaube 
kommt aus dem Hören (Römerbrief 
10,17). Das bedeutet tatsächlich: Um 
glauben zu können, muss ich hören kön-
nen. Das Hören öffnet Räume zur Begeg-
nung mit Gott.


Deswegen soll hier eine geistliche Übung 
vorgestellt werden, die das Hören zum 
Thema hat und die jede/r zuhause für 
sich - oder mit anderen - selbständig 
durchführen kann. Die einfachste Übung 
christlicher Spiritualität besteht darin, ei-
nen biblischen Text laut, langsam und 
wiederholend zu lesen und sich selbst 
dabei zuzuhören. 


Unsere Sprache hat ganz verschiedene 
Dimensionen, die man geistlich entde-
cken kann und auch soll. Wenn wir einen 
Text im normalen Sprechtempo lesen, 
dann schaltet unser Inneres auf ‚Informa-
tion‘. Information nimmt man zur Kennt-
nis. Man kann sie notieren und sich dabei 
vornehmen, später einmal gründlicher 
darüber nachzudenken.


Das ändert sich in dem Moment, in dem 
das Sprechtempo deutlich reduziert wird. 
Die Bibel weiß: Jedes Wort ist ein Ereig-
nis. Es trägt die Kraft in sich, den Inhalt, 
den es benennt, auch gleich mitzubrin-
gen. Das bedeutet aber: Worte brauchen 
ihre Zeit. Sie benötigen einen Raum, da-
mit sie sich entfalten, damit sie gehört 
werden können.


Die geistliche Übung besteht nun darin, 
sich selbst einen biblischen Text nicht im 
normalen Sprechtempo, sondern ganz 
langsam - jeweils in bildhaften Sinnein-
heiten - laut vorzulesen. Laut, das bedeu-
tet: Ich höre die einzelnen Worte. Ich höre 
mir selber zu!


Eine solche Übung hilft, die äußere und 
vor allem die innere Hektik zu unterbre-
chen und in eine innere Ruhe, in eine Er-
fahrung der Gegenwart Gottes einzutau-
chen. In der Regel reicht da schon ein 
einziger Vers.


So sieht der Ablauf aus:  

• Gut hinsetzen, Augen schließen


• Den Bibelvers einmal im normalen 
Sprechtempo laut vorsagen.


• Dann den Bibelvers zweimal ganz lang-
sam und laut vorsagen und wahrneh-
men, was im Inneren mit einem ge-
schieht, welche Bilder, Gefühle, Klänge 
auftauchen.


• Mit „Amen“ beenden.


Folgender Vers eignet sich gut für eine 
erste Übung: „Von allen Seiten umgibst 
du mich und hältst deine Hand über 
mir.“ (Psalm 139,5)


Weitere Informationen und auch Video-
Anleitungen sind auf unserer Internetseite 
www.grossdeinbach-evangelisch.de un-
ter „Geistliche Übungen“ zu finden.

Geistliche Übungen

Laut, langsam und

wiederholend lesen


