
UM IN CHRISTUS ZU WACHSEN

GEISTLICHE 
FITNESS

PERSÖNLICHE ZEIT DER STILLE

0    SILENCIO - BEREITE    DEIN HERZ VOR
SILENCIO bedeutet Stille.

NNimm dir einige Minuten Zeit, um dein Herz zur 
Ruhe zu bringen und es darauf vorzubereiten, Gott 
zu hören.  Stille ist nicht leicht für uns, und wenn wir 
diesen Schritt überspringen, sind die nächsten 
Schritte viel schwieriger.

1    LECTIO - ENTDECKE    DEIN WORT FÜR HEUTE
LECTIO heißt Lesung.

LLies den Abschnitt von ca. zehn Versen zweimal 
sehr aufmerksam durch. Es ist Gottes Wort! Am 
besten liest du mindestens einmal halblaut, damit 
du dich selber hören kannst. Frage Gott: „Vater, was 
willst du mir heute sagen?“ Achte darauf, welches 
Wort, welche Wortgruppe, welcher Satz in dir etwas 
auslöst. Nimm den Abschnitt möglichst genau 
wawahr. Versuche, dich in die Gedanken hineinzuver-
setzen. Wenn es eine Geschichte ist, stell sie dir bild-
lich vor: Was siehst du, hörst du, riechst du? Früher 
sprach man auch vom „Verkosten“. Frage Gott: 
„Über welche Stelle willst du heute mit mir reden?“ 
Schreib das Wort oder die Stelle auf

2    MEDITATIO - VERTIEFE    DEIN WORT FÜR HEUTE
MEDITATIO heißt Vertiefung: etwas eingraben, 
tiefer graben.

FFrage Gott: „Vater, was willst du mir sagen? Warum 
ist mir das gerade wichtig geworden? Warum bes-
chäigt mich das?“ Schau auch in den Kontext: Was 
sagt der Zusammenhang? Gibt es Parallelstellen? 
Hil mir das, mehr zu verstehen? Schreib deine 
Gedanken und Beobachtungen auf.

3    ORATIO - FRAGE GOTT    NACH DER ANWENDUNG
ORATIO heißt Gebet.

FFrage Gott: „Vater, was willst du mir dadurch sagen? 
Was bedeutet das für mich? Was heißt das für mich 
ganz praktisch?“ Vielleicht fällt dir etwas ein, wofür 
du danken kannst, was du bekennen solltest, was 
du jemandem anderen erzählen kannst… Frage 
auch: „Vater, was würdest du mir als ersten Schritt 
in diese Richtung empfehlen?“ Schreib es auch auf!

4    CONTEMPLATIO - NIMM    ES MIT IN DEN LOBPREIS
CONTEMPLATIO setzt sich zusammen aus „mit“ 
und „Tempel“.

NNimm es mit in den Tempel, in Gottes Gegenwart! Ver-
weile einfach vor Gott mit deinem Wort und Gedanken 
für heute. Vielleicht lobst du ihn, singst oder hörst Lob-
preis oder bist einfach eine Weile still vor ihm. Nimm 
„dein Wort für heute“ und deine Gedanken einfach mit 
hinein und halte sie vor Gott. Es geht darum, Gott zu 
begegnen! Und von da aus in den Tag zu starten.


