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Thema: Die alttestamentlichen Lesungen der Fastensonntage 
  Dtn 26,4-10 / Gen 15, 5-12.17-18 / Ex 3,1-8a.10.13-15 / Jos 5,9a.10-12 
 
 
 
Was ist lectio divina? 
Die lectio divina ist ein Weg, Schrifttexte so zu lesen, dass sie zur lebendigen Quelle der Gottes- und 
Christusbeziehung werden. Die Päpstliche Bibelkommission zeigt ihre Bedeutung für das Leben der 
Kirche: 

„Die Lectio divina ist eine Lesung in individueller oder gemeinschaftlicher Form eines mehr oder 
weniger langen Abschnittes der Heiligen Schrift, die als Wort Gottes angenommen wird. Unter 
dem Einfluss des Heiligen Geistes führt sie zur Meditation, zum Gebet und zur Kontemplation.“ 
(PBK, Interpretation der Bibel in der Kirche, IV, C 2) 

Der Weg der geistlichen Schriftlesung findet sich schon in den biblischen Schriften selbst. Die 
Emmausjünger sprechen davon, dass ihnen das Herz „brannte“, als sie in der Christusbegegnung die 
Ereignisse der letzten Tage aus den Heiligen Schriften 
Israels zu verstehen suchten (Lk 24, 32). Das aufmerksame Hören, Betrachten und Leben aus der Schrift, 
das mit der lectio divina eingeübt wird, wurde seit dem Mittelalter vor allem in Klöstern praktiziert. 
Im 20. Jh. wurden allerdings auch weltweit für Gemeinde- und Basisgruppen meditative Zugänge zur 
Bibel entwickelt, die dem Anliegen der lectio divina folgen. Im deutschsprachigen Raum ist besonders 
das „Bibelteilen“ bekannt. 
 

Was verbirgt sich hinter dem Begriff „lectio divina“? 
Lectio divina ist – nicht nur im Deutschen – ein Ausdruck, der sich schwer übersetzen lässt. Wörtlich 
müsste man „göttliche Lesung“ übersetzen, eingebürgert hat sich dagegen, eher von „geistlicher 
Schriftlesung“ und „meditativer Lesung der Bibel“ zu sprechen. In anderen Sprachen spricht man auch 
von betender Lesung: „die Schrift(en) beten“, „das Wort beten“, „betende Lektüre des Wortes“. Diese 
Übersetzungen erinnern an die Konzilsweisung, „dass Gebet die Lesung der Heiligen Schrift begleiten 
muss, damit sie zu einem Gespräch werde zwischen Gott und Mensch“ (DV 25). Eine noch weiter 
gehende Variante der Übersetzung von lectio divina heißt schließlich: Gott lesen, Gott begegnen in den 
Heiligen Schriften und im Leben. 


