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Persönliche Spiritualität im Alltag: 
Der Bibel begegnen, den Glauben vertiefen. 
 

Tag der Presbyterinnen und Presbyter 2017  
 

    
 
Der Begriff der Spiritualität wird in der heutigen Zeit häufig verwendet – und das nicht nur im 
christlichen Bereich. Vielmehr haben wir es hier mit einem „Container-Begriff“ zu tun. Kaum ein 
Segment des Buchmarktes, das so boomt wie die Ecke Spiritualität. Was verstehen Sie darunter? 
Mit welchen Bildern würden Sie Ihre „persönliche Spiritualität“ beschreiben? 
 
„Spiritualität“ ist ein recht junger Begriff, dessen Bedeutung nicht genau zu definieren ist. Bei 
Wikipedia heißt es: „Unter christlicher Spiritualität versteht man jene spezifische Form von 
Spiritualität, in deren Mittelpunkt eine erfahrene oder angestrebte persönliche Beziehung des 
christlichen Gläubigen zu Jesus Christus steht. Sie ist somit immer auch biblische Spiritualität 
und rückgebunden an die urchristlichen Praktiken der Askese und Mystik. Daher weist sie auch 
über die späteren konfessionellen Grenzen und Besonderheiten hinaus.“1 Unter bedeutenden 
Vertretern dieser Spiritualität ist dort zum Beispiel auch Dietrich Bonhoeffer aufgeführt. 
 

Persönliche Spiritualität im Alltag – von Dietrich Bonhoeffer lernen:  
„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit 
uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ Dieser Liedvers ist 
vielen von uns bekannt. Aber Bonhoeffer ist als Leiter eines Predigerseminars für seine Vikare 
und angehenden Pfarrer auch ein, wir könnten heute sagen, spiritueller Lehrer. Immer wieder 
ermutigt er, sich Zeit für Stille und Meditation zu nehmen. Dabei ist die von ihm praktizierte und 
gelehrte Meditation immer zuerst auch Schriftmeditation. Im Mittelpunkt steht die Bibel. 

                                                           
1 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Christliche_Spiritualit%C3%A4t, aufgerufen am 09. Februar.2017 

https://de.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christus
https://de.wikipedia.org/wiki/Bibel
https://de.wikipedia.org/wiki/Urchristentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Askese
https://de.wikipedia.org/wiki/Mystik
https://de.wikipedia.org/wiki/Konfession
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An seinen Schwager wendet sich Bonhoeffer einmal mit einen sehr persönlichen Brief2, in dem 
er beschreibt, was für ihn die Bibel bedeutet: „Ich glaube, dass die Bibel allein die Antworten auf 
alle unsere Fragen ist, und dass wir nur anhaltend und etwas demütig zu fragen brauchen, um 
die Antwort von ihr zu bekommen. Die Bibel kann man nicht einfach l e s e n wie andere Bücher. 
Man muss bereit sein, sie wirklich zu fragen. Nur so erschließt sie sich. Nur wenn wir letzte 
Antworten von ihr erwarten, gibt sie sie uns. Das liegt eben daran, dass in der Bibel Gott zu uns 
redet. […] Nur wenn wir es einmal wagen, uns so auf die Bibel einzulassen, als redet hier wirklich 
Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht alleine lassen will, werden wir an 
der Bibel froh. […] Die Menschen und ihre Nöte sind gewiss die gleichen geblieben. Und die 
Bibel antwortet auf sie heute nicht weniger als damals.“ 
 
Gleichzeitig gibt er praktische „Tipps“ zum Bibellesen: „So lese ich nun die Bibel. Ich frage jede 
Stelle: was sagt Gott hier zu uns? und ich bitte Gott, dass er uns zeigt, was er sagen will. Also, 
wir dürfen gar nicht mehr nach allgemeinen, ewigen Wahrheiten suchen, die unseren eigenen 
‚ewigen‘ Wesen entsprächen und als solche evident [offenkundig] zu machen wären. Sondern wir 
suchen den Willen Gottes […] Und ich will Dir nun auch ganz persönlich sagen: seit ich gelernt 
habe, die Bibel so zu lesen – und das ist noch gar nicht so lange her – wird sie mir täglich 
wunderbarer. Ich lese morgens und abends darin, oft auch noch über Tag, und jeden Tag nehme 
ich mir einen Text, den ich für die ganze Woche habe, vor und versuche mich ganz in ihm zu 
versenken, um ihn wirklich zu hören.“ 
 
Neben diesem überlieferten Brief, haben wir auch „das Glück, dass Bonhoeffers 
Meditationsbibel erhalten geblieben ist. Es ist ein Exemplar der Lutherbibel von 1911, das 
ursprünglich seinem gefallenen Bruder Walter gehörte. Auf rund 300 Seiten finden sich 
angestrichene, unterstrichene bzw. mit Notizen versehene Bibelstellen. Diese Bibel hat 
Bonhoeffer sein Leben lang, bis ins Gefängnis hinein begleitet, so dass sich aus den 
unterschiedlichsten Lebensphasen Markierungen finden: mit Bleistift, Kopier-, Blau- oder 
Rotstift, auch mit Tinte. Allerdings notiert er nur an drei Stellen eine Zeitangabe, davon zweimal 
eine Kirchenjahresangabe und einmal ein Kalenderdatum. […] Dabei handelt es sich [zum 
Beispiel] um Ps 74,8b: ‚Sie verbrennen alle Häuser Gottes im Lande.‘ Bonhoeffer hat diesen Satz 
mit Bleistift unterstrichen und zusätzlich durch zwei dünne Seitenstriche hervorgehoben. 
Daneben steht das Datum: ‚9.11.38‘. Auch die Fortsetzung des Psalms versah er mit Strich und 
Ausrufungszeichen: ‚Unsere Zeichen sehen wir nicht, und kein Prophet predigt 
mehr, und keiner ist bei uns, der weiß wie lange.‘ Der 9.11.1938 war das Datum der sog. 
Reichskristallnacht.“3 
 
Wir können entdecken, welche Bedeutung das Lesen der Bibel für Bonhoeffers persönliche 
Spiritualität gehabt haben muss. Gleichzeitig sind wir selbst herausgefordert, zu fragen: Wie 
wichtig ist mir die Bibel in meiner Spiritualität? Am Schluss des oben schon zitierten Briefes an 
den Schwager stellt Bonhoeffer fest: „Es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort 
der Bibel trauen wollen oder nicht, ob wir uns von ihm halten lassen wollen, wie von keinem 
andern Wort im Leben und im Sterben. Und ich glaube, wir werden erst dann recht froh und 
ruhig werden können, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben.“  
 
 

                                                           
2 Vgl. Brief an Prof. Dr. jur. Rüdiger Schleicher, 08. April 1936 in BETHGE, Eberhard – Dietrich Bonhoeffer, 
Gesammelte Schriften. Dritter Band, 1960, Seite 26-30  
3 Vgl. ZIMMERLING, Peter – Bonhoeffer als Praktischer Theologe, 2006, Seite 70  
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Der Bibel begegnen … 
Am Beispiel von Dietrich Bonhoeffer sehen wir, dass der Umgang mit der Bibel besonders bei 
evangelischer Spiritualität eine große Rolle spielt. Dabei ist Spiritualität nichts anderes als mit 
Gott im Gespräch zu sein. Was will er mir durch sein Wort sagen – und wie antworte ich selbst 
darauf? An dieser Stelle sollen ein paar Hinweise helfen, der Bibel zu begegnen. 
 
Vielleicht haben Sie – wie Bonhoeffer – die eine Bibel, in der Sie zu Hause sind? Worte und 
Verse, die Ihnen wichtig sind, haben Sie unterstrichen, Anmerkungen an den Rand geschrieben. 
Daneben gibt es die Bibel aber heute auch in vielen unterschiedlichen Formen und Ausgaben – 
als „normales“ Buch, in unterschiedlichen Übersetzungen, aber eben auch als  Manga Comic, 
Legobibel, zum Hören oder als App für’s Smartphone (Tipp: Aktuell gibt es die Lutherbibel 2017 
kostenlos zum Download bei der Deutschen Bibelgesellschaft). Suchen Sie sich das, was zu 
Ihnen passt … und probieren Sie auch mal etwas Neues aus. So hat der Bibeltext die Chance, 
noch einmal ganz anders zu Ihnen zu sprechen.  
 
Daneben gibt es viele gute und interessante Bibellesehilfen, die einen durch einzelne biblische 
Bücher oder Themen führen können. Und vieles gibt es mittlerweile auch digital und online. Auf 
einige wenige Internetseiten soll konkret aufmerksam gemachen werden: 
www.die-bibel.de | Internetportal der Deutschen Bibelgesellschaft 
www.bibelserver.de | Bibel digital – in verschiedenen Übersetzungen und Sprachen 
www.basisbibel.de | Urtextnah, lesefreundlich und crossmedial – mit einführenden Erklärungen 
www.liest-du-mich.de | Bibellesemethoden für Gruppen 
www.gottneu.de | Anregungen zum Umgang mit der Bibel für die Gemeinde 
www.bibelwissenschaft.de | Wissenswertes zur Bibel 
https://de.wikipedia.org/wiki/Lectio_divina Methode der betenden Meditation über Bibeltexte  | 
 
Der Bibel begegnen … immer wieder hat das Lesen der Bibel Menschen bis heute geprägt. 
Bonhoeffer notiert 1936 „in einem Brief an eine Freundin: ‚Dann kam etwas anderes, etwas, was 
mein Leben bis heute verändert und herumgeworfen hat. Ich kam zum ersten Mal zur Bibel. Ich 
hatte schon oft gepredigt, ich hatte schon viel von der Kirche gesehen – und war noch kein 
Christ geworden.‘ Bonhoeffer entdeckt die Bibel und seine persönliche Frömmigkeit neu“4, was 
dann schließlich auch sein politisches Engagement gegen den nationalsozialistischen Staat 
beeinflusst.  
 

… den Glauben vertiefen: Eine Übung zum Buch Jona. 
Zum Ende soll eine kleine praktische Übung stehen. Lesen Sie das Buch Jona. Man braucht keine 
dreißig Minuten um dieses kleine Büchlein aus dem Alten Testament am Stück zu lesen.  
Gehen Sie auf Entdeckungsreise. Wenn Sie mehr „Zeit“ haben: Machen Sie sich Notizen, in Ihrer 
eigenen Bibel oder indem Sie sich den Text einmal ausdrucken, und dann damit arbeiten. Einen 
sehr spannenden Kommentar zu diesem kurzen Stück Weltliteratur gibt es von Peter Wick, 
Professor für Neues Testament an der Ruhr-Universität in Bochum.5 

                                                           
4 Vgl. BEDFORD-STROHM – Wer fromm ist, muss politisch sein, Artikel in der Zeit vom 09. April 2015 
http://www.zeit.de/2015/15/dietrich-bonhoeffer-todestag-protestantismus-
widerstand?utm_content=zeitde_redpost_zon_link_sf&utm_campaign=ref&utm_source=facebook_zonaudev_int&
utm_term=facebook_zonaudev_int&utm_medium=sm&wt_zmc=sm.int.zonaudev.facebook.ref.zeitde.redpost_zon.l

, aufgerufen am 09. Februar 2017   ink.sf
5 Vgl. WICK, Peter – JONA. Ein Freundschaftsdrama zwischen Gott und seinem Propheten zugunsten der 
Menschen, 2016 

http://www.die-bibel.de/
http://www.bibelserver.de/
http://www.basisbibel.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Lectio_divina
https://de.wikipedia.org/wiki/Meditation
https://de.wikipedia.org/wiki/Bibel
http://www.zeit.de/2015/15/dietrich-bonhoeffer-todestag-protestantismus-widerstand?utm_content=zeitde_redpost_zon_link_sf&utm_campaign=ref&utm_source=facebook_zonaudev_int&utm_term=facebook_zonaudev_int&utm_medium=sm&wt_zmc=sm.int.zonaudev.facebook.ref.zeitde.redpost_zon.link.sf
http://www.zeit.de/2015/15/dietrich-bonhoeffer-todestag-protestantismus-widerstand?utm_content=zeitde_redpost_zon_link_sf&utm_campaign=ref&utm_source=facebook_zonaudev_int&utm_term=facebook_zonaudev_int&utm_medium=sm&wt_zmc=sm.int.zonaudev.facebook.ref.zeitde.redpost_zon.link.sf
http://www.zeit.de/2015/15/dietrich-bonhoeffer-todestag-protestantismus-widerstand?utm_content=zeitde_redpost_zon_link_sf&utm_campaign=ref&utm_source=facebook_zonaudev_int&utm_term=facebook_zonaudev_int&utm_medium=sm&wt_zmc=sm.int.zonaudev.facebook.ref.zeitde.redpost_zon.link.sf
http://www.zeit.de/2015/15/dietrich-bonhoeffer-todestag-protestantismus-widerstand?utm_content=zeitde_redpost_zon_link_sf&utm_campaign=ref&utm_source=facebook_zonaudev_int&utm_term=facebook_zonaudev_int&utm_medium=sm&wt_zmc=sm.int.zonaudev.facebook.ref.zeitde.redpost_zon.link.sf
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Persönliche Spiritualität im Alltag:  
Der Bibel begegnen, den Glauben vertiefen. 
Wir haben uns dem Begriff „Spiritualität“ genähert. Wir haben Impulse aus dem Leben Dietrich 
Bonhoeffers aufgenommen, der bewusst immer wieder die Bibel in den Mittelpunkt seiner 
Spiritualität gestellt hat. Und nun die Frage an mich persönlich: Wo und wie kann ich selber in 
meinem Alltag der Bibel begegnen? Manches will eingeübt werden, anderes braucht Zeit und 
erfordert Kraft.  
 
Am Anfang dieses Handouts findet sich ein Bild aus der Werkstatt Bibel mobil. Dort ist das 
Kirchenjahr6 abgebildet. Überlegen Sie, wann und wo Sie sich in den nächsten Wochen – oder 
im Laufe des nächsten (Kirchen-)Jahres? – konkret Zeit nehmen wollen, um der Bibel zu 
begegnen. Zum Beispiel: Im nächsten Urlaub lese ich das Markusevangelium. Oder: In der 
Passionszeit meditiere ich vor dem Frühstück einen Psalm. 
Schreiben Sie Ihr Vorhaben auf, das kann helfen, sich immer wieder daran zu erinnern.  
 
Abschließend soll noch einmal Dietrich Bonhoeffer zu Wort kommen. Ein Zitat, das mich 
persönlich gerade dann ermutigt, wenn ich an den eigenen Ansprüchen meiner Spiritualität zu 
scheitern drohe, wenn ich es mal wieder nicht „schaffe“ zur Bibel zu greifen, obwohl ich es doch 
wollte. Bonhoeffer schreibt am 19. März 1944 an einen Freund: „Ich gehe wieder einmal durch 
Wochen, in denen ich wenig in der Bibel lese; ich weiß immer nicht recht, was ich davon halten 
soll; ich habe nicht das Gefühl einer Verschuldung dabei und ich weiß auch, dass ich mich nach 
einiger Zeit wieder mit Heißhunger darauf stürzen werde. Darf man das als einen ganz 
‚normalen‘ geistigen Vorgang nehmen?“7  
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6 Gute Informationen zum Kirchenjahr finden sich unter .  www.kirchenjahr-evangelisch.de
7 Vgl. BONHOEFFER, Dietrich – Widerstand und Ergebung, 15. Auflage 1994, Seite 127 


