
1 

 

Monatsimpuls September 01.09.2021 

Liebe Geschwister in Westfalen,  

die Urlaubszeit läuft so langsam aus und die meisten von uns sind wieder in 
ihrem Alltag angekommen. Ein Alltag, der noch immer von der Pandemie 
gezeichnet ist und weiterhin Geduld, Flexibilität und Achtsamkeit von uns 
einfordert. Jetzt ist die junge Generation von Corona betroffen und bereits 
geimpfte ältere Personen müssen erleben, dass sie trotzdem erkranken. Die 
Politik sucht nach neuen Vergleichswerten, damit das gesellschaftliche 
Leben nicht noch einmal so eingeschränkt werden muss. Das Virus 
hingegen bleibt dasselbe und es ist anpassungsfähig. Deshalb bleiben aus 
meiner Sicht auch die Vorsichtsmaßnahmen weiterhin dieselben. 

Nochmal zurück zum Urlaub. Gibt es da etwas, das so richtig gutgetan hat 
und sich auch im „neuen Alltag“ weiterhin umsetzen lässt? Ich denke dabei 
an eine halbe Stunde im Liegestuhl bei Sonnenuntergang, an einen 
Spaziergang ohne Zeitdruck, an ein wohltuendes Telefonat, an eine 
Stunde mit einem guten Buch oder an ein stille halbe Stunde mit einem Bibelvers. 

Impuls „lectio divina“ An den diesjährigen „Stillen Tagen im Kloster“ haben wir als kleine Gruppe einen uralten 
Weg kennen und schätzen gelernt, einen Bibeltext in unser Leben sprechen zu lassen, die „lectio divina“. Wir 
haben gestaunt, wieviel wir selber entdecken konnten und an welchen Stellen wir uns angesprochen fühlten. 
Daran will ich Euch diesmal teilhaben lassen. Die „lectio divina“ lebt von der bewussten Beschäftigung mit der 
Bibel und von der Bereitschaft, mich von ihren Worten ansprechen, berühren und bewegen zu lassen. Dazu 
gehört, sich Zeit dafür zu nehmen und sich innerlich auf einen intensiven Dialog einzustellen und darauf zu 
vertrauen, dass das Wort Gottes seine Kraft in meinem Leben entfalten wird. Und so geht’s: Den Text wählen, 
am besten nur wenige Verse, zur Ruhe kommen, Gott dazu bitten und dann beginnen. 

1. Was steht hier genau? (genau hinschauen; langsam und achtsam lesen) Fragen dazu:  Um welche Textform 
handelt es sich (Rede, Gleichnis, Erzählung, Brief)? Wie ist der Text gegliedert? Welche Personen kommen vor? 
Wie ist die Handlung? Gibt es eine zentrale Aussage? Was steht vor und nach dem Text?  Was steht in den 
angegebenen Parallelstellen in den Querverweisen? Was sagt der Text über Gott und über die Menschen?  

2. Was sagt der Text mir? (wiederholt lesen; in unterschiedlichen Übersetzungen lesen; den Text nachschreiben, 
als sei es meine Geschichte) Fragen dazu: Wo berührt mich der Text, die Handlung, die Aussage? Wo kommt 
meine Lebenssituation darin vor oder wird davon berührt? Was spricht mich heute an, ermahnend oder 
ermutigend?  

3.Was lässt der Text mich sagen? (mit Gott über das sprechen, was mich bewegt hat - mit eigenen Worten, 
einem Lied, Psalmen usw.)  

4. Was lässt der Text mich tun? Überlegen, ob ich etwas von dem, was ich gelesen, erkannt, erfahren habe 
konkret umsetzen kann (in meiner Beziehung zu Gott, im Umgang mit Mitmenschen und Dingen, im Denken und 
Handeln usw.) 

Diese vier Schritte können allein oder in einer Gruppe, in einer Zeit der Stille oder aufgeteilt auf einige Tage 
gegangen werden. Am meisten Zeit benötigen Schritt 1 und 2. Mehr zum Thema unter 
https://www.lectiodivina.de. Probiert es einfach mal aus, auch wenn ihr sonst vielleicht kaum in der Bibel lest. 
Ein Versuch lohnt sich! 

Für eine erste Übung schlage ich Lukas 10,38 -42 vor (Jesus bei Marta und Maria).                                                       
Den Text findet Ihr auch unter https://www.bibleserver.com 

Ich wünsche Euch und Ihnen erfüllte stille Stunden und Entdeckungen, die Euch berühren und begleiten! Bleiben 
Sie / bleibt behütet und bewahrt! Ihre / Eure Sr.Tanja Vorsteher                                                                                                         

Wichtiger Hinweis zur Nicht-Veröffentlichung: Diese Wochenbriefe werden im Auftrag der Kreisvorsitzenden des Landesverbands Westfalen 
erstellt. Sie dürfen nicht in sozialen Medien geteilt oder veröffentlicht werden. Eine Veröffentlichung auf den Internetseiten der Kreis- oder 
Ortsverbände hingegen ist möglich.  
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