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● Ich lese den Text mehrmals mit Stimme

und achte auf meine Gefühle. 

Kann ich sie beschreiben? ... 

● Ich ergänze die obigen Aufzählungen mit dem, 

worüber ich in der Schöpfung staune, 

was mich anrührt, erfreut, begeistert ... 

● Innerlich höre ich auf das Lachen des „Wirtes“: 

Es ist mir ein Vergnügen, euch das zu geben. 

● Wie passt das hier Gesagte 

zu meinem Gottesbild? 

● Über all das komme ich mit 

Gott ins Gespräch 

So halte ich dich, 

den übergewaltigen, 

von seiner Liebe 

ohnmächtigen Gott, 

in den Armen 

meines Herzens, 

denn verloren hast du 

dich an mich – 

und mich gelehrt, 

wie ich’s vermag, 

an dich ganz verloren 

zu sein. 2

● Ich lese den Text 

mehrmals (z.B. 10 x) mit 

Stimme und achte auf 

meine Gefühle ... 

● Was ist mir unfassbar, 

unverständlich; 

wo regt sich Widerspruch 

in mir? ... 

● Spüre ich 

eine Sehnsucht? ... 

● Wie passt das hier 

Gebetete zu meinem 

Gottesbild? ... 

● Über all das komme ich 

mit Gott ins Gespräch. 

1 Zitiert im Schlusswort: Paul Berger „Jesus“, Pattloch, 2004, S. 691 

Göttliche Lesung
(Lectio divina) 

■ WALTER GASSER 

Eine Form, die Bibel oder geistliche Texte so zu „lesen“, dass

ich dadurch mit Gott in Verbindung komme, heisst nach alter

Tradition lectio divina. Hier sind zwei Texte, ergänzt mit Anre-

gungen, sie im Sinne der Lectio diniva lesend zu beten und

betend zu lesen. 

Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert 

für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, 

für den Schnee und den Wind, 

den Vogelflug und das Gras. 

Für die Luft, die wir geatmet haben 

und den Blick auf die Sterne, 

die Abende und die Nächte. 

Einmal wird es Zeit, 

dass wir aufbrechen und  bezahlen. 

Bitte die Rechnung. 

Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht.

„Ich habe euch eingeladen“ sagt der und lacht, 

so weit die Erde reicht. 

„Es war mir ein Vergnügen!“ 1

2 Sr. Maria Assumpta Schenkel, 
Äbtissin von Helfta. Das Gebet ist  
Ausdruck zisterziensischer Frömmigkeit. 


