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Herzlich willkommen zum OFF Monat der citychurch! Es ist der 

Monat, in dem wir unserem Körper, unserer Seele und unse-

rem Geist bewusst Zeit zum Durchatmen geben wollen, denn 

für das, was Gott mit uns vorhat, brauchen wir einen langen 

Atem. Seit dem Beginn unserer Kirche durften wir so einiges 

erleben, wovon wir zum Start dieser Reise niemals geträumt 

hätten. Die Bibel spricht von dieser Reise als einem Lauf, den 

wir gewinnen sollen:

Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf 

stattfindet: Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt 

den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet: Lauft so, 

dass ihr den Preis bekommt! 1. Korinther 9:24

Über das Jahr 2022 haben wir das Wort BREATHE gestellt, 

denn es ist für uns als Church auf diesem Marathon des Glau-

bens dieses Jahr dran, etwas essenzielles zu lernen - richtig 

zu atmen. Dafür wollen wir das Kalenderjahr in der citychurch 

in drei Seasons unterteilen: Januar-März, Mai - Juli und Sep-

tember bis November. Die Monate dazwischen sind „OFF 

Monate“. Im April, August und Dezember finden keine Events 

außerhalb der regulären Gottesdienste und LifeGroups statt. 

Das heißt: Keine DreamTeam Treffen, kein Evening College 

und auch sonst sind die Termine unter der Woche auf ein not-

wendiges Minimum reduziert.

In einer Welt, in der es darum geht, immer höher, schneller 

und weiter zu kommen, soll es in den nächsten vier Wochen, in 

unserem OFF Monat, darum gehen, einen Takt langsamer zu 

werden und unseren Fokus auf unsere Atmung zu legen. Wir 

wollen Gott einladen, uns neu zu begegnen und unseren Kör-

per, unseren Geist und unsere Seele zu erneuern und zu erfri-

schen. Wir wollen einatmen, um wieder ausatmen zu können, 

uns füllen lassen, um weitergeben zu können. Dieses Buch soll 

dir helfen, dafür Raum zu schaffen.

Das erwartet dich: 

• Eine Reihe von Challenges, die du dir für den OFF Monat 

setzen kannst. 

• Gebete, die dir helfen, jeden Tag richtig zu starten und 

zu beenden. 

• Übungen, die dir helfen, tiefer in die Bibel einzusteigen. 

• Raum, jeden Tag neu über Gottes Wort zu reflektieren 

und Gott zu fragen, was ER dir zusprechen möchte. 

Ich möchte dich von Herzen ermutigen, durch dieses Work-

book zu stöbern und einige der Vorschläge in den nächsten 

vier Wochen in deinem Alltag umzusetzen. Ganz ohne Zweifel 

wird Gott dir dort, wo du innehältst, im Wald spazierst, mit 

Freunden isst oder das Unkraut jätest, auf überraschende 

Weise begegnen. Ich bete, dass dir dieses Workbook zum 

Segen wird, du es füllen kannst - und gefüllt mit uns in die 

nächste Season startest! 

Sarah John 

LeadPastorin 

BREATHE IN ME HOLY SPIRIT
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Auf unserer Suche nach Prinzipien und Rhythmen, die uns hel-

fen, unser Leben nach dem Muster von Jesus zu leben, sind wir 

nicht allein. Christen tun das bereits seit Jahrhunderten: Sie 

passen ihren Lebensrhythmus dem von Jesus an und schaffen 

Raum, Gottes Stimme zu hören und im Takt Gottes zu leben. 

Dabei geht es darum, im Hier und Jetzt zu sein und Ablen-

kungen zu minimieren, besser noch: zu eliminieren, um sich auf 

das Wesentliche zu konzentrieren. Christliche Mönche prakti-

zieren seit Jahrhunderten verschiedene Disziplinen, die ihnen 

dabei helfen, genau das zu tun. Wir dürfen aus diesem Schatz 

wertvoller Erfahrungen und christlicher Traditionen schöpfen 

und uns in unserer Suche nach Fülle, Stille und Ruhe daran 

orientieren. 

Auf den folgenden Seiten haben wir einige bewährte Gedan-

ken aus den „Regeln des Heiligen Benedikt“ [verfasst um 540 

n. Chr.]  zusammengefasst und auf unser Leben übertragen: 

Challenges für Körper, Seele und Geist. Die „Regen des Heili-

gen Benedikt“ ist das für die christlichen Nonnen und Mönche 

weltweit wichtigste Buch - nach der Bibel. Daraus schöpfen 

Nonnen und Mönche Inspiration für ihr klösterliches Leben. 

Wichtig für dich: Es geht nicht darum, große Ziele zu errei-

chen, sondern im Kleinen treu zu sein. Betrachte die Challen-

ges als Vorschläge, aus denen du wählen und von denen du 

dich herausfordern lassen kannst - in deinem Takt, Tempo und 

passend zu deinem Alltag. 

Tipps für die Challenges:

Make it obvious: Schreibe zum Beispiel Tagebuch oder nutze 

dieses Workbook. Leg dein Tage-/ Notiz-/ Workbook nicht 

ins Regal, sondern auf das Kopfkissen! 

Make it easy: Kleine Dinge haben eine riesige Wirkung. Wenn 

du z.B. schon lange keinen Sport mehr gemacht hast, dann 

nimm dir nicht vor, täglich ein 60-minütiges Workout zu ab-

solvieren. Starte mit 10 Minuten jeden Tag. 

BODY -  SOUL -  SPIRIT
challenges für deinen off monat

replace hurry with
the right things
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Natur: Ab nach Draussen  
Wo könnten wir besser durchatmen und neue Energie tanken, 

als draußen, in der Natur? Studien haben bewiesen, was wir 

schon längst alle wissen: der Aufenthalt an der frischen Luft 

macht uns gesund. Er wirkt sich positiv auf unsere psychische 

Gesundheit aus, fördert die körperliche Fitness immens und 

reduziert gleichzeitig Ängste, Stress und depressive Tenden-

zen. Das Erleben der Natur und das Einatmen frischer Luft 

sind also ein sicherer Weg, um deinem Körper, deiner Seele 

und deinem Geist etwas Gutes zu tun. Die Möglichkeiten für 

Aktivitäten im Freien sind schier unbegrenzt - was nimmst du 

dir vor? Spazierengehen, Wandern oder Joggen: Ein ruhiger 

Spaziergang durch die Nachbarschaft ist eine echte Wohl-

tat. Eine geniale Möglichkeit, Stress und negative Gefühle 

abzubauen und die Natur zu genießen, ist eine Wanderung. 

Informiere dich über Routen, nimm einen leichten Rucksack 

mit etwas Proviant mit - und los geht‘s. Auch Joggen ist ein 

echter „Glücksbringer“: Je nach Tempo werden Endorphine 

freigesetzt, die unter anderem zur Schmerzlinderung beitra-

gen können. Radfahren: Eine Fahrradtour, ob im bergischen 

Land, am Rhein oder zum Erlebnisbauernhof ist eine weitere, 

tolle Möglichkeit, Körper, Geist und Seele zur Ruhe kommen zu 

lassen und mögliche Frustration in die Pedale zu treten. Gar-

tenarbeit: Du hast einen Garten oder einen Balkon?  Perfekt! 

Dann ab ins Beet und Hände schmutzig machen! Anpflanzen, 

pflegen, Unkraut jäten - Gartenarbeit ist perfekt, um Hektik 

und Stress loszulassen und dich mit guten Gedanken zu füllen. 

Sabbat 
Bereits in der ersten Geschichte der Bibel finden wir eine re-

gelmäßige, rhythmische Zeit der Ruhe. Noch bevor sich die 

Menschen von Gott abwandten, bevor Gott einen Bund mit 

seinem Volk schloss, hatte er schon ein Muster für die Ruhe am 

siebten Tag festgelegt (1. Mose 2:2-3). Doch was genau be-

deutete die Sabbatruhe im Alten Testament? Dort finden wir 

zwei wichtige hebräische Wörter für Ruhe. Das erste ist shab-

bat, das teilweise mit dem Wort Sabbat übersetzt wird. Die-

ses Wort für Ruhe bedeutet einfach „aufhören zu arbeiten“. 

Das andere hebräische Wort für Ruhe, ist nuakh. Dieses Wort 

bedeutet „verweilen“ oder „sich niederlassen“. Diese Art von 

Ruhe ist vergleichbar mit dem Sitzen vor dem Kamin mit ei-

nem geliebten Menschen. Es geht im Wesentlichen darum, in 

der Ruhe präsent zu sein. Schon immer hatten wir Menschen 

Schwierigkeiten damit, den Sabbat einzuhalten. Dabei ist die 

Weisheit, die hinter dem Sabbat steckt, pures Gold. Der Sab-

bat ist eine Verheißung, die wir für uns in Anspruch nehmen 

dürfen Jesus selbst lädt uns in die wahre Ruhe ein, die Gott 

für sein Volk vorsieht: „Kommt alle her zu mir, die ihr euch ab-

müht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch Ruhe geben. 

Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich 

gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. 

Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben.” [Mat-

thäus 11:28-30] 

Die Sabbatruhe ist der Ort, an dem wir uns regelmäßig und 

absichtlich auf Gottes Herrschaft in unseren Herzen und auf 

der Erde einlassen. Wir müssen „schabbatieren“, um „nuak-

hieren“ zu können - aufhören zu arbeiten, um wirklich in Got-

tes Gegenwart ruhen zu können. Bei dieser Challenge geht 

es darum, falls du das noch nicht tust, einen Tag in deiner 

Woche als Sabbat auszurufen. Welcher Wochentag es ist, 

ist dabei ganz dir überlassen. Versuche den Haushalt, das 

Einkaufen und vielleicht sogar das Kochen auf einen ande-

ren Tag zu legen um einen Tag frei von Arbeit zu schaufeln. 

An diesem Tag kannst du dir Aktivitäten vornehmen, die dich 

beleben und an denen du Freude hast. Vielleicht richtest du 

deine Aufmerksamkeit darauf, Spaß mit deinen Kindern zu 

haben, tiefe Gespräche mit deinen Lieben zu führen, oder du 

schläfst mal lange aus und nimmst dir vielleicht gar nichts vor!

Schlaf
Gönnst du deinem Körper den Schlaf, den er braucht, um wirk-

lich wieder zu regenerieren? Falls nein, könnte das Teil deiner 

Challenge im OFF Monat sein: Setze dir gesunde Schlafziele 

(z.B. 7-8h pro Nacht) und plane dein Zubettgehen so, dass du 

dein Schlafziel erreichen kannst. 

BODY -  SOULSOUL -  SPIRITSPIRIT

Reflexion

welcher challenge willst du dich in diesem 
bereich stellen? notiere konkrete ziele.

Natur

Sabbat

Schlaf
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Für unsere Seele finden wir bei den christlichen Mönchen 

wichtige und wohltuende Anregungen, die wir mit in den OFF  

Monat nehmen können: 

Stille kultivieren
Der heilige Benedikt schrieb um 540 n.Chr.: „Reden und Leh-

ren ist die Aufgabe des Meisters; der Schüler soll schweigen 

und zuhören“ (aus den „Regeln des Heiligen Benedikt“, Kapi-

tel 6). Stille ist die Umgebung, die es uns ermöglicht, Gottes 

Stimme und die Stimmen der Menschen um uns herum richtig 

zu hören. Und doch ist Stille für uns ungewohnt - wir stellen 

schnell die Ablenkungen auf „laut“. Nutze den OFF Monat und 

stelle deine Ablenkungen zu bestimmten Zeiten auf „off“: Net-

flix, Instagram, YouTube... Lass dich herausfordern, auf Gott 

zu hören. Nutze diese Zeit auch, um selbst ganz bewusst zu 

schweigen. Der heilige Benedikt griff die Weisheit aus dem 

Buch der Sprüche auf und schrieb: „In einer Flut von Worten 

wirst du die Sünde nicht vermeiden“. Indem man unnötigen 

Lärm in seinem Leben vermeidet, lernt man, die innere Stille zu 

kultivieren - der beste Rahmen für den Dialog mit Gott. 

Gastfreundschaft
Gastfreundschaft kann echtes „Soulfood“ sein, nicht nur bild-

lich, sondern wortwörtlich: Wen kannst du im OFF Monat in 

deinem Zuhause Willkommen heißen, etwa zu einem leckeren 

Frühstück, Abendessen, Spieleabend...? Gastfreundschaft 

kann bedeuten, dass wir neue Menschen in unser Leben ein-

laden, aber auch die, die bereits in unserem Leben sind. Der 

Schlüssel zu einem gesunden Sinn für Gastfreundschaft liegt 

darin, den richtigen Ansatz für den Umgang miteinander zu 

finden und jeden Menschen wie Christus selbst willkommen 

zu heißen. 

Authentische Gemeinschaft
Auch authentische Gemeinschaft ist etwas, das wir aus der 

Tradition der Mönche besser lernen können: Sie unterstützen 

und ermutigen den Bruder, der Schwierigkeiten hat, und sie 

feiern miteinander in freudigen Zeiten. Der heilige Benedikt 

lehrte: „Keiner soll das anstreben, was er für sich selbst für 

besser hält, sondern das, was er für einen anderen für besser 

hält. Ihren Mitbrüdern gegenüber zeigen sie die reine Liebe 

von Brüdern“. In einer Welt des Individualismus, der sozialen 

Medien und der oberflächlichen Beziehungen ist Gemein-

schaft mehr denn je ein kostbares Gut. Als Christen wissen 

wir, dass wir für Gemeinschaft geschaffen sind. Das bedeutet 

auch, dass wir Zeit und Energie investieren, um uns persön-

lich auf andere Menschen einzulassen, uns für ihr Leben zu 

interessieren und nicht nur an der Oberfläche kratzen. Zwei 

Challenges für dich im OFF Monat: 1. Mit wem möchtest du in 

diesem Monat im Glauben tiefer gehen, z.B. durch einen ge-

meinsamen Bibel-Leseplan und intensiven Austausch? 2. Wen 

kannst du anrufen und ermutigen? Für wen kannst du beten?  

Nutze den OFF Monat doch gezielt, um in eine Beziehung, die 

Gott dir aufs Herz legt, zu investieren. 

Einfach leben
Ein einfaches Leben ist etwas, womit wir das Dasein als Mönch 

oftmals direkt verbinden - und es ist etwas, das unserer Seele 

sehr gut tut. Die Franziskaner verpflichten sich beispielsweise 

zu einem Leben in Einfachheit. Der heilige Franziskus schreibt: 

„Die Franziskaner sollen einen richtigen Geist der Loslösung 

von den zeitlichen Gütern suchen, indem sie ihre eigenen ma-

teriellen Bedürfnisse vereinfachen. Sie sollen daran denken, 

dass sie nach dem Evangelium Verwalter der Güter sind, die 

sie zum Nutzen der Kinder Gottes erhalten haben.“ Eine mög-

liche Challenge im OFF Monat: Überlege, wie der Verzicht auf 

zeitliche Güter in deinem Leben aussehen könnte. Könnte es 

dazu gehören, dass du im OFF Monat bewusst nichts Ma-

terielles, wie neue Kleidung oder technische Geräte, kaufst? 

Vielleicht kann es auch bedeuten, im OFF Monat großzügig 

zu spenden. Das kann, muss aber nicht deine Church sein. 

Spende z.B. für ein Projekt, das dir auf dem Herzen liegt oder 

unterstütze jemanden finanziell, der es wirklich gut gebrau-

chen kann. 

BODYBODY -  SOUL -  SPIRITSPIRIT

Reflexion

welcher challenge willst du dich in diesem 
bereich stellen? notiere konkrete ziele.
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Gemeinschaft
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Auch für unseren Geist finden wir bei den traditionellen christ-

lichen Mönchen Anregungen und Weisheiten, die wir mit un-

seren OFF Monat nehmen können. Mache es dir im OFF Monat 

z.B. zur Challenge, jeden Tag 30 Minuten mit Gott zu verbrin-

gen. Versuche, den ein oder anderen Tag mit Abendmahl zu 

starten und mach daraus einen besonderen Moment zwi-

schen dir und Gott. Du kannst auch deinen Partner und deine 

Kinder mit in diese Zeit nehmen. Im nächsten Kapitel stellen 

wir dir außerdem Gebte für den Morgen und Abend vor, die du 

in deine feste Routine mit Gott einschließen kannst. 

Gebet
Der heilige Benedikt schrieb: „Das Gebet soll daher kurz und 

rein sein, es sei denn, es wird unter der Eingebung der gött-

lichen Gnade verlängert“ (Aus den Regeln des Heiligen Bene-

dikt, Kapitel 20). Diese Anweisung ist tröstlich für diejenigen, 

die eine anstrengende Arbeitswoche und einen vollen Zeit-

plan haben und zu Hause mit zahlreichen Verpflichtungen 

belastet sind. Und doch sollte, gerade bei einem besonders 

vollen Alltag, direkt am Morgen Zeit sein, Gott zu loben - noch 

bevor der Tag beginnt. Ein Abendgebet vor dem Schlafen-

gehen ist ein ebenso starkes Ritual, um Gott zu danken. Wann 

auch immer du betest: Bete mit aufrichtigem Herzen und ver-

traue dich und die Menschen, für die du betest, ganz Gottes 

Führung an. Im Laufe des Tages hast du wahrscheinlich mehr 

Gelegenheiten als du jetzt denkst, um kurze Gebete des Ver-

trauens und des Danks zu sprechen. So kannst du dich zum 

Beispiel beim Duschen daran erinnern, wie warm  Gottes Um-

armung ist. Beim Kochen kannst du Gott dafür danken, dass 

Er deine Seele nährt. Wenn du deine Kinder abholst, kannst 

du daran denken, dass Gott dich immer genau da abholt, wo 

du gerade im Leben stehst. Wenn du puzzelst: Danke Gott, 

dass Er alle Teile deines Lebens sieht, lange bevor du sie er-

kennst. Beim Putzen: Danke Gott, dass Er dich rein macht. 

Bibel lesen 
Mach es dir im OFF Monat zur Challenge, jeden Tag in der 

Bibel zu lesen. Was du liest und wie viel, entscheidest du. Es 

kann zum Beispiel ein Leseplan aus der YouVersion Bible App 

sein. Oder du nutzt eines der Tools, die wir dir auf den folgen-

den Seiten vorstellen. Ganz gleich, wie du vorgehst, fest steht: 

Die tägliche betende Begegnung mit dem Wort Gottes bringt 

uns in eine tiefere Gemeinschaft mit IHM. 

BODYBODY -  SOULSOUL -  SPIRIT

Reflexion

welcher challenge willst du dich in diesem 
bereich stellen? notiere konkrete ziele.

Gebet

Bibel Lesen
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Alles, was atmet, soll 
den Herrn rühmen! 
Preist den Herrn – 
Halleluja!
Psalm 150:6

Morgens
Ein Morgengebet ist eine wunderbare Möglichkeit, deine Zeit 

und Aufmerksamkeit auf Gottes Plan für den neuen Tag zu 

richten. Ganz gleich, ob du Ermutigung, Frieden, Kraft oder 

Ruhe brauchst, Gott kann dir an jedem Morgen auf überra-

schend persönliche Art und Weise begegnen, wenn du mit 

einem demütigen Herz zu ihm kommst. Suche jeden Morgen 

Gottes Gegenwart, bevor der Alltag deine Aufmerksamkeit 

einnimmt. Ein kurzes Gebet, dass du dir z.B. im Schlafzimmer 

oder in der Nähe der Kaffeemaschine aufhängen kannst, lau-

tet: 

Gib du, mein Gott, auch heute,

dass mich dein Auge leite,

dein Wort mein Herz rühre 

und deine Hand mich führe.

Ein weiteres Gebet für den Morgen: 

Ich liebe dich, HERR! Du bist meine Kraft! Der HERR ist mein 

Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott, meine Zu-

flucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, 

meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Gepriesen seist du, 

HERR! Wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann werde ich vor mei-

nen Feinden gerettet.

Psalm 18:2-4

Abends
Gott am Abend zu loben, ganz gleich wie un-

ser Tag war, stärkt unsere Dankbarkeit und Freude 

- auch über die kleinen Dinge. Maria Southerland in-

spiriert uns zu diesem starken Gebet für den Abend:

Vater, ich preise Dich heute Abend für alles, was Du heute ge-

tan hast. Du bist treu, auch wenn ich untreu bin. Deine Lie-

be jagt mir nach, auch wenn ich nicht liebenswert bin. Deine 

Vergebung bedeckt meine Sünde und befreit mich von ihrer 

Strafe. Ich preise Dich für Deine Liebe und Treue zu mir. Dei-

ne Gegenwart in meinem Leben verändert alles und befähigt 

mich, jeden Augenblick eines jeden Tages zu leben, zufrieden 

in dem Wissen, dass Du die Kontrolle hast. Herr, Dich kann ich 

preisen, ganz gleich, was passiert!

Ein weiteres Gebet für den Abend: 

Denn du bist groß und vollbringst Wunder, nur du bist Gott, 

du allein! HERR, zeige mir deinen Weg, ich will dir treu sein und 

tun, was du sagst. Gib mir nur dies eine Verlangen: dir mit Ehr-

furcht zu begegnen! Von ganzem Herzen will ich dir danken, 

HERR, mein Gott; für alle Zeiten will ich deinen Namen preisen. 

Denn deine Liebe zu mir ist unfassbar groß! 

Psalm 86:10-13

GEBETE  



16 17

Du weißt, was Wind ist, wenn du spürst, wie er dir ins Gesicht 

bläst. Wir wissen, wie Schnee ist, wenn wir einen Schneeball 

machen oder beobachten, wie sich Schneeflocken auf unse-

ren Handschuhen sammeln. Diese Art von Wissen geht über 

den Intellekt hinaus; sie ist direkt, sinnes- und erfahrungsbe-

zogen. Die „andächtige Lektüre“, oder „Lectio Divina“, lädt 

uns zu dieser Art von Wissen ein. Es ist die Art von Wissen, für 

die Paulus betete, als er sagte: „Ich bete, dass ihr, verwurzelt 

und gegründet in der Liebe, zusammen mit allen Heiligen die 

Kraft habt, zu begreifen, wie weit und lang und hoch und tief 

die Liebe Christi ist, und diese Liebe zu erkennen, die die Er-

kenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet mit dem Maß der 

ganzen Fülle Gottes. [Epheser 3:17-19]

Ursprung
Die ersten 1.500 Jahre der Kirchengeschichte waren durch 

die Praxis der Lectio Divina gekennzeichnet. Da viele Men-

schen Analphabeten waren und viele, die lesen konnten, kei-

ne Bibeln besaßen, war die Lectio Divina eine Möglichkeit, die 

Heilige Schrift, die in der Kirche gelesen wurde, mit ganzem 

Herzen und ganzem Verstand aufzunehmen. Ein kurzes, ein-

prägsames Wort oder ein Satz wurde zum Brot für die Seele 

für die ganze Woche. Diese Art, Gottes Wort andächtig zu 

lesen, ist keine Übung, bei der man den Text geistig kritisiert 

oder exegiert.Vielmehr ist sie dazu da, die Begegnung mit 

Gott durch sein Wort zu fördern - etwas, das wir immer und 

immer wieder üben müssen. Dabei ist aller Anfang schwer. Oft 

sind wir, gerade wenn wir die Lectio Divina die ersten Male 

praktizieren, noch abgelenkt vom Alltag und unseren eigenen 

Gedanken. Doch je öfter wir uns in diese Art des Bibellesens 

vertiefen, desto besser und tiefer werden wir darin. 

Bibelstellen, die du zum Üben sehr gut verwenden kannst, 

sind: Lukas 10:38-42, Matthäus 14:22-33, Johannes 15:2, Mose 

3:11-14 - und natürlich die Psalmen. Auf der nächsten Seite 

gehen wir auch ganz praktisch ein Beispiel durch. 

1. Silencio
Die stille Vorbereitung des Herzens. Komm in Gottes Gegen-

wart, entschleunige, entspanne dich und überlasse ihm be-

wusst das Chaos und den Lärm in deinem Kopf.

2. LEctio
Das Lesen des Wortes. Lies einen Abschnitt in der Bibel 

langsam und laut, verweile und lass das Gelesene in dei-

nem Herzen nachklingen. Wenn ein Wort oder ein Satz dei-

ne Aufmerksamkeit erregt, lies nicht weiter. Halte inne und 

achte darauf, was Gott dir sagt. Sei offen für das Wort. Ana-

lysiere es nicht und beurteile es nicht. Höre zu und warte.

3. Meditatio
Meditiere. Lies die Bibelstelle ein zweites Mal laut vor. Ge-

nieße die Worte. Höre auf die Einladung, die Gott in diesem 

Wort an dich richtet. Denke über die Bedeutung der Worte 

nach, die dir ins Auge fallen. Fühle und höre, was diese Wor-

te in dir auslösen.

 4. Oratio
Antworte und bete. Lies die Bibelstelle ein drittes Mal. Jetzt 

ist der Moment gekommen, in einen persönlichen Dialog mit 

Gott zu treten. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, 

dies zu tun. Das Wichtigste ist, dass du wahrheitsgemäß 

und authentisch antwortest. Welche Gefühle hat der Text in 

dir geweckt? Nutze ein Notiz- oder Gebetsbuch, um deine 

Gebete aufzuschreiben. 

5. Contemplatio
Denke nach, ruh dich aus und warte in der Gegenwart Got-

tes. Nimm dir Zeit, damit das Wort tief in deine Seele eindrin-

gen kann. Gib dich Gott hin und überlasse Ihm dein ganzes 

Sein.  Bevor du deine Lectio Divina beendest, kannst du dir 

eine Erinnerung überlegen, die dir hilft, bei diesem Wort zu 

verweilen und es dir über den ganzen Tag immer wieder ins 

Bewusstsein zu rufen.  

LECTIO DIVINA

„Prayer is not primarily saying words or 
thinking thoughts. It is, rather, 

a stance. It‘s a way of living 
in the Presence.“

Richard Rohr 

„Gebet ist nicht in erster Linie das Sprechen von Worten 
oder das Denken von Gedanken. Es ist vielmehr eine 

Haltung. Es ist eine Art, in Gottes Gegenwart zu leben.“ 
Richard Rohr
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Es ist jedoch der 
Geist im Menschen, der Atem des 
Allmächtigen, der ihn verständig 
macht. Hiob 32:8

Für diese Übung lesen wir Markus 10:46-52

46Dann kamen Jesus und seine Jünger nach Jericho. Als sie 

die Stadt wieder verlassen wollten, folgte ihnen eine große 

Menschenmenge. An der Straße saß ein Blinder und bettelte. 

Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. 47Als er hörte, dass 

es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu 

rufen: »Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« 48Die 

Leute fuhren ihn an, er solle still sein. Aber er schrie nur noch 

lauter: »Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« 49Da blieb 

Jesus stehen: »Ruft ihn her zu mir.« Ein paar von den Leuten 

liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm: »Nur Mut! Steh auf, 

Jesus ruft dich!« 50Da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang 

auf und kam zu Jesus. 51»Was soll ich für dich tun?«, fragte ihn 

Jesus. »Rabbi«, flehte ihn der Blinde an, »ich möchte sehen 

können!« 52Darauf antwortete Jesus: »Geh! Dein Glaube hat 

dich geheilt.« Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, 

und er ging mit Jesus.

1. Silencio
Versetze dich in die Gegenwart Gottes. Werde still.

2. LEctio
Lies Markus 10:46-42 laut. Lass die Worte langsam nachklin-

gen in deinem Herzen. Verweile bei dem Wort oder dem Satz, 

der deine Aufmerksamkeit erregt und für dich aufleuchtet. 

Bleib bei dem Wort oder dem Satz und genieße es als ein 

Wort Gottes für dich.

3. Meditatio
Lies den Abschnitt noch einmal und höre darauf, wo sich das 

Wort mit deinem Leben verbindet. Versetze dich in die Szene 

in deiner Vorstellung. Vorstellungskraft ist eine von Gott ge-

gebene Gabe. Stell dir die Szene vor. Beobachte aufmerksam 

die Menschen. Höre zu, wie sie miteinander umgehen. Was 

hörst und erlebst du, während du beobachtest und zuhörst?

4. Oratio
Lies den Text noch einmal und hör aufmerksam zu. Hat Gott 

dich in diesem Wort angesprochen und dich eingeladen, da-

rauf zu antworten? Erlaube dir eine Antwort. Zensiere deine 

Gedanken und Bitten nicht, sondern lass ihnen spontan und 

frei vor dem Herrn, der dich liebt, Lauf. Halte nichts zurück, 

antworte auf Gottes Einladung an dich.

5. Contemplatio
Nimm Gottes Wort in dir auf und ruhe in seiner Gegenwart 

und Liebe. Gib dir eine Zeit des Wartens und der Stille, bevor 

du in deinen Alltag zurück kehrst. Nimm Gottes Wort mit in den 

ganzen Tag.

LECTIO DIVINA: ÜBUNG  
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Du kannst in der Bibel lesen - oder du kannst in die Bibel ein-

tauchen und Gottes Wort tief in dein Herz vordringen lassen. 

Damit Letzteres gelingt, haben wir hier noch ein paar Anre-

gungen und Tipps für dich: 

Künstlerische Methode
Lies einen Abschnitt der Heiligen Schrift und denke dabei 

über drei Fragen nach:

1. Was spricht mein Herz an? Zeichne ein Herz neben das 

Wort, das dein Herz berührt.

2. Welcher neue Gedanke oder welche Idee kommt mir? 

Zeichne eine Glühbirne neben den neuen Gedanken 

oder die neue Idee.

3. Wozu bewegt mich die Heilige Schrift? Zeichne eine 

Hand neben die Handlung, die du tun möchtest.

Überlege, wie du eine deiner Erkenntnisse heute anwenden 

kannst. Teilen deine Erkenntnisse mit einem Freund.

Detektiv Methode
Lies eine kurze Geschichte aus einem der Evangelien. Lasse 

die Geschichte vor deinem geistigen Auge Gestalt anneh-

men. Stelle dir die Szene vor. Beobachte alle Fakten. Stelle 

folgende Fragen: Wer, wann, wo, was? Sobald du die Fakten 

zusammen hast, interpretiere sie. Stelle die Fragen nach dem 

Warum und Wozu: 

Welche Bedeutung hatten die Handlungen für die Figuren? 

Welche Bedeutung haben die Handlungen für dich? 

Wende deine Antworten auf dein Leben an. Stelle dir die Fra-

ge: wie verändert das mein Leben? Was nimmst du aus der 

Geschichte mit?

Schatzsucher Methode
Versuche, beim Bibellesen folgendes anzuwenden:

Gibt es hier ein Beispiel, dem ich folgen kann?

Gibt es ein Versprechen, das ich einfordern kann, oder ein 

Gebot, dem ich gehorchen muss? 

Gibt es eine Wahrheit, die ich anwenden soll? 

Gibt es ein Gebet, das ich beten soll? 

Gibt es eine Sünde, die ich bekennen muss? 

Gibt es eine Frage, die Gott mir stellt?

Jesus-Lehrling Methode
Wenn du mit der Bibel nicht vertraut bist und nicht weißt, wo 

du anfangen sollst, wähle das Markus oder Lukas Evangelium 

und studiere es, um alles über Jesus zu erfahren. Stelle dir fol-

gende Fragen: 

Was scheint für Jesus wichtig zu sein? 

Welche Art von Fragen stellt er den Menschen? 

Welche Fragen stellen die Menschen ihm?

 Was will Jesus  was ich bin oder tue?

TIPPS ZUM BIBELLESEN 
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tag für tag
Gott begegnen 

Die folgenden Seiten dieses Workbooks darfst du füllen: Mit 

Versen, Gebeten und Gedanken, die dir beim „Durchatmen“ 

helfen. 

Du kannst für jeden Tag einen „Vers des Tages“ eintragen. 

Wenn du die YouVersion Bible App nutzt, kannst du den Vers 

des Tages hieraus verwenden. Vielleicht ist es aber auch die 

Tages-Losung oder du fragst Gott im Gebet, was dein Vers 

des Tages sein soll. Neben dem Vers des Tages kannst du 

außerdem ankreuzen, ob du Gelegenheit hattest, den Vers im 

Kontext des dazugehörigen Bibelkapitels zu lesen. 

Darüber hinaus ist auf den Reflexions-Seiten Platz für deine 

Notizen zum jeweiligen Vers, für Dankbarkeit, für Gebet und 

Gedanken, die dir besonders wichtig sind. 

Betrachte diese leeren Seiten als eine Chance, im OFF Monat 

eine starke Routine für deine tägliche Zeit mit Gott zu etab- 

lieren und dich vom Heiligen Geist füllen zu lassen.

TAG FÜR TAG
raum für reflexion im off monat
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01

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:     

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

02

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

   Meine Gedanken zum Vers: 

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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03

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:     

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

04

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

   Meine Gedanken zum Vers: 

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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05

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:    
Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

06

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

   Meine Gedanken zum Vers: 

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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07

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:     

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

08

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

   Meine Gedanken zum Vers: 

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 



32 33

09

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:     

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

10

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

   Meine Gedanken zum Vers: 

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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11

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:     

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

12

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

   Meine Gedanken zum Vers: 

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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13

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:     

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

14

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

   Meine Gedanken zum Vers: 

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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15

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:    
Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

16

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

   Meine Gedanken zum Vers: 

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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17

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:     

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

18

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

   Meine Gedanken zum Vers: 

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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19

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:     

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

20

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

  Meine Gedanken zum Vers: 
Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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21

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:     

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

22

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

   Meine Gedanken zum Vers: 

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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23

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:     

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

24

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

  Meine Gedanken zum Vers: 
Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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25

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:     

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

26

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

   Meine Gedanken zum Vers: 

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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27

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:     

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

28

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

   Meine Gedanken zum Vers: 

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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29

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:     

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 

30

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

   Meine Gedanken zum Vers: 

Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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31

Vers des Tages:

Heute habe ich den Vers des Tages im Kon-

text des vollständigen Kapitels gelesen. 

Meine Gedanken zum Vers:    
Was möchte Gott mir sagen?

Dafür bin ich heute dankbar:

Dafür bete ich heute:

Das ist mir heute besonders wichtig: 
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