
Theologische Hinführung zur lectio divina 

Teil 7: Die „Ich-bin“-Worte im Johannesevangelium 

Die sieben „Ich-bin“-Worte des Johannesevangeliums (ἐγὼ εἰμί – ego eimi – ich bin) sind Spitzens-
ätze neutestamentlicher Christologie. Sie beschreiben in starken Worten und klaren Symbolen die 
Heilsbedeutung Jesu. 
 
Doch ehe wir gezielt auf sie eingehen, wollen wir nach Herkunft und Entwicklung dieser Worte fra-
gen. Denn daran sei erinnert: das Johannesevangelium ist das jüngste der vier Evangelien. 
 
 

1. „Ich bin“ im Alten Testament 
 
Die Basis der „Ich-bin“-Worte ist die alttestamentliche Offenbarungsformel Gottes: „Ich bin“. Die 
Bedeutung der alttestamentlichen Offenbarungsformel liegt darin, 

• dass Gott sich offenbart (was alles andere als selbstverständlich ist), also sich erkennbar, 
ansprechbar, auch verwundbar macht; 

• dass er sich als er selbst offenbart, also nicht nur etwas von sich zu erkennen gibt, sondern 
seine Identität; wer er ist. Die Kernaussage ist Ex 3, 14: „Da antwortete Gott dem Mose: Ich 
bin, der ich bin. Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Ich-bin hat mich 
zu euch gesandt.“ „Ich-bin“ offenbart demzufolge am deutlichsten das Wesen Gottes. 

 
Wobei man sagen muss: die Übersetzer tun sich an dieser Stelle schwer. Einige Beispiele: 

• Lutherbibel 2017: Gott sprach zu Mose: „Ich werde sein, der ich sein werde.“ 

• Gute Nachricht Bibel: Gott antwortete: „Ich bin da“. 

• Neues Leben. Die Bibel: Gott entgegnete: „Ich bin, der ich immer bin.“ 

• Martin Buber: Gott sprach zu Mosche: „Ich werde dasein, als der ich dasein werde“. 
 
 

2. „Ich bin“ in den synoptischen Evangelien 
 
Schon vor der Aufnahme in das Johannesevangelium ist die „Ich-bin“-Formel auf Jesus von Nazaret 
übertragen worden, so in seiner Selbstoffenbarung beim Seewandel: „Doch er begann mit ihnen 
zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht“ (Mk 6, 50)! Bemerkenswerter-
weise steht im Griechischen an dieser Stelle nicht „ich bin es“, sondern „nur“ unser „ego eimi“. Die 
Pointe: Jesus ist das Offenbarwerden Gottes. In ihm offenbart Gott sich selbst. 
Auf die Frage des Hohenpriesters: „Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?“, entgegnete 
Jesus mit „Ich bin es“ (Mk 14, 61 f). Diese Antwort führte zu seinem Todesurteil, jedoch nicht, weil 
Jesus den verbotenen Gottesnamen ausgesprochen hatte, sondern weil sein Anspruch, der Mes-
sias zu sein, als gotteslästerlich verurteilt wurde. Dieses „Ich bin es“ der Passionsgeschichte steht 
im Zusammenhang mit Aussagen, in denen Jesus seine Mission mit „Ich bin (nicht) gekommen, um 
…“ bzw. „Der Menschensohn ist gekommen, um …“ erläuterte (vgl. Mk 2, 17; 10, 45; Mt 5, 17; 11, 
19; Lk 19, 20). Indem Jesus von seinem Auftrag sprach, wies er immer nur indirekt auf seine messi-
anische Sendung hin – anders als die falschen Messiasse, die von sich selbst sagten: „Ich bin der 
Christus!“ (vgl. Mt 24, 5). 
 
 

  



3. „Ich bin“ im johanneischen Schrifttum 
 
Das Johannesevangelium kennt im Gegensatz zu den synoptischen Evangelien keine Gleichnisse – 
wobei „Gleichnisse“ in dem Sinn zu verstehen sind, dass sie kurze Erzählungen darstellen, die zur 
Veranschaulichung eines Sachverhalts nicht durch einen Begriff, sondern durch bildhafte Rede die-
nen. Über die Veranschaulichung hinaus wird dem Gleichnis auch verändernde Funktion zuge-
schrieben. Der Hörer/Leser soll sich in der Erzählung selbst entdecken können und damit eingela-
den werden, seine Situation zu verändern. 
 
Damit aber ist zumindest eine „Verwandtschaft“ zu den „Ich-bin“-Worten des Johannesevangeli-
ums angezeigt. Denn diese sind allesamt einladend und anspruchsvoll zugleich. Sie geben zu er-
kennen, dass Jesus von Gott her und auf Gott hin mehr als genug, nämlich alles, zum Heil der Welt 
getan hat und dass er davon in einer klaren, einfachen, verständlichen Sprache handelt, die durch 
sein Tun gedeckt ist. Sie fordern aber auch heraus, diesem Jesus Folge zu leisten und sich von ihm 
die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, schenken zu lassen. 
 
Im Gegensatz zu den Gleichnissen Jesu, die mit einer Fülle farbiger Bilder aus der Alltagswelt arbei-
ten, konzentriert sich die Bildsprache des Johannesevangeliums und speziell der „Ich-bin“-Worte 
auf ganz wenige, aber zentrale Symbole oder gar Urworte wie „Leben“ und „Wahrheit“. Im Einzel-
nen sind dies: 
 

6, 35. 48. 51 Ich bin das Brot des Lebens 
8, 12 Ich bin das Licht der Welt 
10, 7. 9 Ich bin die Tür 
10, 11. 14 Ich bin der gute Hirt 
11, 25 Ich bin die Auferstehung und das Leben 
14, 6 Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben 
15, 1 Ich bin der wahre Weinstock 

 
Im Johannesevangelium wird einige weitere Male, allerdings nicht so prägnant, das „ego eimi“ ge-
braucht. Dennoch behält dieses Wort seine in den obigen Bildern ausgedrückte Kraft und Wirk-
macht: 
 

4, 26 Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht 
6, 20 Ich bin es; fürchtet euch nicht! 
8, 24 wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben 
13, 19 Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen 

ist, glaubt: Ich bin es 
18, 5 Er sagte zu ihnen: Ich bin es 
 

In der Offenbarung des Johannes gibt es noch weitere „Ich-bin“-Worte, die neue Bilder einführen: 
 

1, 17 – 18a Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige 
22, 13 Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und 

das Ende 
22, 16 Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern 

 

  



4. Einige Erwägungen zur Sprache der „Ich-bin“-Worte (nach Detlef Löhde) 

 
Das griechische Wort „ἀλήθεια (aletheia) wird gewöhnlich im Deutschen mit „Wahrheit“ wieder-
gegeben. Es setzt sich zusammen aus „a“ und „letheia“, was genau genommen „das Unverbor-
gene“ bedeutet. Was ist dieses „Unverborgene“ von Jesus her? Es ist die Offenbarung, dass Gott 
die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern das ewige Leben haben (vgl. Joh 3, 16). Diese Wahrheit – und Wirklichkeit 
- Gottes bezeugt Jesus in und mit seiner Person. Er spricht: „Ich bin es, der über mich Zeugnis ab-
legt, und auch der Vater, der mich gesandt hat, legt über mich Zeugnis ab“ (Joh 8, 18) und „Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14, 16). In Jesus sollen wir die Wahrheit und Wirklich-
keit der Gnade Gottes, die er uns in und durch seinen Sohn erwiesen hat, erkennen, in Jesus unser 
Heil erkennen. 
 
Die Aussage der „Ich-bin“-Worte wird auch durch die Betonung der Satzteile bestimmt. Vom Deut-
schen sind wir geneigt, jeweils das Objekt „Brot“ oder „Licht“ am Satzende zu betonen. Dann aber 
werden die Worte aufgefasst, als würde das Wesen Christi nur irgendwie gleichnishaft umschrie-
ben. Bei den „Ich-bin“-Worten ist jedoch das Subjekt „ich“ am Satzanfang zu betonen. Weshalb? 
Allgemein wird im Griechischen das „ἐγὼ“ (ich) nicht gesondert geschrieben, sondern wird nur aus 
dem folgenden Verb erschlossen. Folglich wird das „ich“ nur geschrieben, wenn damit eine beson-
dere Bedeutung zum Ausdruck gebracht werden soll. Das geschriebene „ich“ weist also auf Be-
zugspunkt und Zentrum der „Ich-bin“-Worte. Nicht die Objekt-Worte wie „Brot“, „Licht“, „Leben“ 
usw. füllen das „ich“, sondern diese bekommen ihren Inhalt von dem „ich“. Es gilt also nicht, sich 
durch Vergleiche mit „Brot“, „Licht“ usw. an das „ich“ heranzuarbeiten, sondern es gilt, das „ich“ 
zu erkennen und zu verstehen und von ihm alles zu empfangen. Wer das „ich“ erkennt, wer Jesus 
erkennt, der erfährt, wo und wer allein „Brot des Lebens“, „wahres Licht“, „guter Hirte“ und „wah-
rer Weinstock“ ist. Wer Jesus erkennt, der erkennt den Weg des Heils, die göttliche Wahrheit und 
Wirklichkeit und erfährt von ihm Auferstehung und ewiges Leben. 
 
Die vielen Aussageobjekte, die Jesus von sich nennt, nehmen Bezug auf Dinge des damaligen all-
täglichen Lebens. Jeder isst Brot, sieht das Licht, geht durch Türen, begibt sich auf den Weg, be-
gegnet Hirten, trinkt Wein. Nun könnte man denken, Jesus rede gleichnishaft von sich, um uns zu 
sagen, ihr braucht mich täglich und nötig so wie Brot, Licht, Türen... Das ist nicht falsch, doch 
schon die Frage nach Gottes Weg und Wahrheit geht über das Alltägliche hinaus. Und das Wort 
von der Auferstehung sprengt endgültig den Rahmen der Alltäglichkeit. Insgesamt sind Jesu „Ich-
bin“-Worte mehr als nur ein Vergleich, sie greifen und zielen viel weiter und tiefer. 
 
Zum rechten Verständnis der Ich-bin-Worte muss man die Eigenart der griechischen Sprache des 
Neuen Testaments beachten. Vor den Substantiven steht jeweils der bestimmte Artikel: das Brot, 
das Licht, die Tür... Im Griechischen wird sonst allgemein auf den bestimmten Artikel verzichtet. Er 
wird nur vor ein Wort gesetzt, wenn eine besondere, einmalige Bedeutung des Wortes zum Aus-
druck gebracht werden soll. Durch den bestimmten Artikel kommt ein Sinn in die Sätze, der über 
einen Vergleich hinaus auf eine Einmaligkeit weist. Mit dem vorangestellten bestimmten Artikel 
wird gesagt, dass es nur das eine wahre und wirkliche Brot, nur das eine wahre und wirkliche Licht, 
nur die eine wahre und wirkliche Tür, nur den einen wahren und wirklichen Hirten und Weinstock 
gibt, nämlich Jesus. Bestätigt und verstärkt wird die Einmaligkeit mit adjektiven Zusätzen: das le-
bendige Brot, der gute Hirte, der wahre Weinstock. 
 
Weshalb aber sagt Jesus „Ich bin das Brot, ich bin das Licht...“? Warum sagt Jesus nicht, ich gebe 
euch das Brot, ich bringe euch das Licht, ich zeige euch die Tür und den Weg? Weil Jesus will, dass 
wir unseren Blick zuerst auf ihn und dann erst auf das Objekt, auf die Gabe richten sollen. 



Geistlicher Impuls: sechs Weisen der Betrachtung 

Wo ist Gott? 
 
Wo ist Gott? 
Er ist nicht im Unsichtbaren allein. 
Er ist nicht im Sichtbaren allein. 
Er ist uns am nächsten, 
wo Sichtbares und Unsichtbares 
ineinander übergehen, 
dort, wo die Dinge durchscheinend sind, 
wo Formen entstehen und vergehen, 
wo ein Wort laut wird 
und wieder Schweigen einzieht, 
an der Grenze, 
an der wir dem Geheimnis begegnen, 
uns selbst und Gott. 
 
(Jörg Zink, Wo ist Gott, aus: Was im Sterben und im Leben trägt,  
Verein «palliative gr», Casanova Druck und Verlag AG 2012, S. 17 

 
 

Eine Landkarte für den Weg zu Gott 

Wo ist Gott? Das ist seit jeher die zentrale Frage 
für Menschen, die sich auf den geistlichen Weg be-
geben. Die Lectio divina ist dabei von großer Be-
deutung. Doch sie darf nicht zu eng als eine aus-
schließliche Beschäftigung mit den heiligen Texten 
aufgefasst werden. Vielmehr steht sie in ständiger 
Beziehung mit der Fähigkeit, die Sinne für die 
sichtbare und unsichtbare Welt zu schärfen. 
 
Dass es bei der Gottsuche auf diese Sinnesleistun-
gen ankommt, hat bereits der Theologe Origenes 
im 3. Jh. erkannt. Doch eine Entfaltung dieses An-
satzes erfolgt erst 900 Jahre später von einem der 
bedeutendsten spirituellen Lehrer der franziskani-
schen Bewegung. Ihm ist es sicher zu verdanken, 
dass die Ordensgemeinschaft nach dem Tod von 
Franziskus nicht auseinanderfällt. Als Ordensgene-
ral versucht er vor allem durch theologische Refle-
xionen, die Brüder zusammenzuhalten und ihnen 
nach dem Verlust ihrer Leitfigur eine neue Weg-
weisung zu geben.  
 
Dazu verfasst Bonaventura die Lebensbeschrei-
bung des Franz von Assisi und mehrere geistliche 
Schriften. Seine wichtigste Botschaft lautet dabei: 
So, wie der hl. Franz von Assisi kann jeder von uns 

Hl. Bonaventura – Ölbild von Peter Paul Rubens 

aus dem Jahr 1620, © wikimedia commons 



zu Gott finden. Für diesen geistlichen Weg zeichnet der Theologe eine Art Landkarte: das „Itinera-
rium mentis in Deum“, wörtlich übersetzt: „Der Weg der Seele in Gott hinein“. In der geistlichen 
Tradition wird diese vielgelesene Schrift auch gern als „Pilgerführer“ bezeichnet – als Wegbe-
schreibung für den Hinübergang in einen völlig neuen Erfahrungsraum der Seele. Während den Pil-
ger das schrittweise Gehen voranbringt, kann die Seele vor allem durch das Betrachten der Ge-
heimnisse Gottes vorwärtskommen. Rubens hat diese Erkenntnis Bonaventuras mit ins Bild ge-
setzt, indem er diesen großen Mystiker selbst als Lesenden und Betrachtenden darstellt. 
 
 

Anlass für Bonaventuras geistliches Werk  

Bevor wir auf die konkrete Anleitung Bonaventuras eingehen, lohnt ein Blick auf den geschichtli-
chen Kontext. Denn das „Itinerarium mentis in Deum“ entsteht in einer Zeit, als immer mehr Un-
frieden im Orden einzieht, als Überheblichkeit und Konkurrenz zunehmen.  
 
In dieser kritischen Situation betont Bonaventura das friedliebende Charisma des Franziskus und 
seine starke Bindung an Christus. An einen Mitbruder schreibt er: „Der Grund, aus dem ich das Le-
ben des seligen Franziskus am meisten liebe, ist die Tatsache, dass es den Anfängen und der Ent-
wicklung der Kirche ähnlich ist. Die Kirche hat mit einfachen Fischern begonnen, und sie wurde in 
der Folge durch weise und berühmte Gelehrte bereichert; die Frömmigkeit des seligen Franz ist 
nicht durch menschliche Klugheit bestimmt worden, sondern durch Christus“.  
 
Bonaventura weiß, dass all die Probleme im Orden nur zu lösen sind, wenn sich seine Gemein-
schaft wieder stärker an Franziskus mit seiner außergewöhnlichen Christusbeziehung orientiert. 
Deswegen beschließt er, das Itinerarium als Anleitung für den geistlichen Weg zu verfassen. Bona-
ventura hat dabei den einzelnen vor Augen, der seine Energie nicht in Streitereien vergeuden, son-
dern lieber alle Kräfte für den eigenen geistlichen Fortschritt einsetzen soll.  
 
Bonaventura reist dazu an 
die Stätte, die für Franzis-
kus zum Höhepunkt seiner 
Gottessuche wurde: auf 
den Berg La Verna, wo 
dem Ordensvater in einer 
Vision ein sechsflügeliger 
Seraph und in diesem das 
Antlitz Christi erscheint. 
Bonaventura deutet die Vi-
sion als „Erhebung unseres 
Vaters [Franziskus] in der 
Beschauung und den Weg, 
auf dem man zu ihr ge-
langt.“ 
 
  Das Kloster La Verna auf über 1.000 m Höhe, zwei Autostunden von  

Florenz entfernt, Foto: Jeannette Gosteli 



Bonaventura beginnt seine Abhandlung mit einem Gebet und bittet um „erleuchtete Augen des 
Geistes, um unsere Füße zu lenken auf den Weg (jenes) Friedens, der alles Empfinden übersteigt“. 
Im heiligen Franziskus erkennt Bonaventura den Weg zu diesem ersehnten Frieden. Im Prolog er-
klärt er: „Diesen Frieden hat unser Herr Jesus Christus verkündigt und gegeben. Und unser Vater 
Franziskus hat seine Predigt aufgenommen, indem er in jeder seiner Predigten zu Anfang und am 
Ende den Frieden verkündete, in jedem Gruß Frieden wünschte, in jeder Betrachtung nach dem 
Übermaß des Friedens seufzte.“ 
Und darum geht es Bonaventura: „hinüberzugehen zum Frieden durch die alles überschreitende 
christliche Weisheit. Der Weg dahin ist einzig die glühendeLiebe zum Gekreuzigten.“  
 
In den sechs Seraphsflügeln erkennt der Franziskaner „sechs aufsteigende Erleuchtungen …, die bei 
den Geschöpfen beginnen und bis zu Gott führen“. Das Antlitz Christi weist darauf hin, dass im Ge-
kreuzigten „Tür und Weg“ zu diesem Aufstiegsweg zu finden sind. 
 
Der Künstler Piero Casentini hat diesen un-
sterblichen Himmelsboten mit dem Kreuz 
Christi verbunden und stellt uns somit den 
Gedanken vor, der auch Bonaventura wich-
tig ist: Der Weg zu Gott führt über das Er-
griffensein und die Umformung durch Chris-
tus.  
 
Am Anfang steht die Sehnsucht, wie Bona-
ventura weiter ausführt: „Keiner ist … auch 
nur irgendwie disponiert für eine von Gott 
geschenkte Beschauung, die zur Entrückung 
des Geistes führt, wenn er nicht wie Daniel 
ein ‚Mann der Sehnsucht‘ ist. Sehnsucht 
aber lässt sich in uns auf zweifache Weise 
entflammen: durch das laute Rufen im Ge-
bet, wenn der Mensch das Seufzen seines 
Herzens nicht zurückhält, sondern unge-
hemmt ausbrechen lässt, und durch den auf-
leuchtenden Glanz in der Betrachtung, wo-
durch der Geist sich den Strahlen des Lichtes 
direkt und ganz gesammelt zuwendet“. 
 
Außerdem lädt uns Bonaventura „zum Seuf-
zen des Gebetes“ ein, das uns wie eine 
Leuchte den Weg der Erkenntnis erhellen 
kann. Oder anders gesagt: Wir können unse-
ren Seelenweg nicht allein mit eigenen Kräf-
ten bewältigen, sondern sind auf die Hilfe 
Gottes angewiesen. Deswegen stellt er seinem Itinerarium die Bitte voran, Menschen der Sehn-
sucht zu werden, die sich betend mit folgenden Worten an Gott wenden: 
 

„Führe mich, Herr, auf deinem Weg, 
und ich werde eintreten in deine Wahrheit, 
mein Herz soll sich freuen, 
damit es deinen Namen fürchtet.“  

Stigmatisierung des Franz von Assisi – Bild des italieni-

schen Malers Piero Casentini, der in Rom lebt und  

wirkt, Quelle: www.franziskanerinnen-schwagstorf.de 

  



Sechs Betrachtungen, um den „Frieden des Geistes“ zu erlangen 

Mit dieser Haltung können wir uns der ersten Betrachtung zuwenden. Sie beginnt wie bei der Lei-
ter Jakobs ganz unten auf der Erde. Bonaventura wirbt dafür, zunächst Augen, Ohren und Herz zu 
öffnen, um hinter allem Geschaffenen Gott als den wahren Baumeister zu entdecken. Die sicht-
bare Welt ist für Bonaventura, wie er wörtlich in seiner Anleitung schreibt, „der Spiegel für uns, 
durch den wir hinübergehen zu Gott. … Aus der Größe und Schönheit des Geschaffenen nämlich 
kann ihr Schöpfer erkannt werden. Des Schöpfers höchste Mächtigkeit, Weisheit und Güte leuchtet 
wider im Geschaffenen“.  
 
In der zweiten Betrachtung geht es darum, Gott nicht nur hinter allen sinnenhaft erfahrbaren Din-
gen, sondern auch in ihnen seine Gegenwart zu entdecken. Dieses Wahrnehmen ist mit einer gro-
ßen Wonne verbunden und mit der Einsicht, dass Gott es ist, der uns diese große Freude schenkt. 
 
Bei der Betrachtung der äußerlichen Dinge geht es darum, alles genau anzuschauen: den Ursprung 
der Dinge, ihre Größe, Vielfalt und Schönheit, auch die Fülle und die Wirkkräfte ihrer Ordnung. 
Schließlich resümiert er: „Wer angesichts eines solchen Glanzes der geschaffenen Dinge nicht er-
leuchtet wird, der ist blind! Wer bei solch lautem Rufen nicht erwacht, der ist taub! Wer aus all die-
sen Wirkungen keinen Anlass nimmt, Gott zu loben, ist stumm! Wem trotz derart deutlicher Zei-
chen der Erste Ursprung nicht in den Sinn kommt, der ist stumpfsinnig!“ 
 
Nachdem wir einen ersten Zugang zu Gottes Spuren, die in allem Geschaffenen aufleuchten, ge-
funden haben, können wir durch die dritte Betrachtung weiter hinaufsteigen. Bonaventura fordert 
uns auf, nun in uns selbst einzutreten, „nämlich in unseren Geist, in dem das göttliche Abbild wi-
derleuchtet“.  Wer dem nachgeht, wird drei natürliche Fähigkeiten seiner Seele entdecken:  
die Fähigkeit, Vergangenes, Gegenwärtiges und Künftiges miteinander zu verbinden und so die 
Sehnsucht nach der Ewigkeit zu entfalten; die Fähigkeit zu erkennen und so zur Wahrheit zu gelan-
gen sowie die Fähigkeit, eine Wahl zu treffen und so einen Weg zur „höchsten Gutheit“ zu be-
schreiten. 
 
Mit der vierten Betrachtung richten wir mit Bonaventura den „Blick auf die neugeschaffenen See-
lenkräfte“. Denn mit dem Fortschreiten auf dem geistlichen Weg werden wir erkennen, wie Gott 
sein Abbild in unserer Seele von Schmutz reinigt und erneuert. 
 
Auf der dritten und vierten Stufe erfolgt also die Erforschung der Seele, indem der Mensch dem 
Guten in sich nachspürt und zu staunen beginnt, wie Gott an ihm wirkt und ein neues Bild schafft. 
 
Mit der fünften Betrachtung schreiten wir weiter fort und suchen Gott nicht nur auf Erden und in 
uns selbst, sondern auch in dem, was über uns ist. Es erfordert, sich von der natürlich angelegten 
Ichbezogenheit zu lösen und aus sich selbst herauszutreten. Worte, die wir schon oft gehört ha-
ben, aber die oft nicht so recht in die Tat umzusetzen sind. Bonaventura empfiehlt deshalb, den 
Namen Gottes „Ich bin da“ zu meditieren und auf diese Weise sein Wesen zu ergründen.  
 
In der sechsten Betrachtung geht es dann um das Erkennen, dass „das höchste Gut das ist, was 
sich in höchstem Maße selbst gibt“. Dieses Verschenken können wir vor allem in der Mitteilungs-
freude Gottes entdecken – in seinem Wort, das er auf vielfältige Weise zu uns spricht. Es geht da-
rum, das göttliche Wirken als Beziehungsgeschehen zu begreifen und uns selbst in dieses Mitei-
nandersein einzubringen. 
Diese sechs Schritte führen den Menschen in eine innige Beziehung zu Gott; etwas ganz Neues tut 
sich auf. Deswegen spricht Bonaventura vom „Hinübergehen“. Den sechs Stufen des Aufstiegs 



ordnet er sechs Seelenkräfte zu: „die Sinne, die Vorstellungskraft, der Verstand, die Vernunft, die 
Einsicht und … das Fünklein der Synderesis [des Gewissens als verbliebenes Fünklein Gottes]. Diese 
Stufen besitzen wir in uns als von Natur eingepflanzt, durch die Schuld freilich entstellt, durch die 
Gnade wiederhergestellt. Sie bedürfen der Reinigung durch Gerechtigkeit, der Gestaltung durch 
Wissen, der Vollendung durch Weisheit.“ 
 
Zum Schluss des Itinerariums gibt Bonaventura einen Ausblick, was uns erwartet, wenn wir den 
Aufstieg wagen und auch bis zum Ende durchhalten. Dann wird die Sehnsucht, die ganz am Anfang 
noch schwach ausgeprägt ist, zur Glut, die alles durchglüht – zu einer Liebe, die uns den göttlichen 
Frieden schauen lässt. Um dorthin zu gelangen, gibt uns Bonaventura nicht nur das Itinerarium als 
Wegbeschreibung, sondern auch den wichtigen Rat, „die Folge der Betrachtungen nicht in flüchti-
ger Lektüre [zu] durcheilen“. Wir sollen uns stattdessen viel Zeit nehmen, um das Gelesene in uns 
wirken zu lassen und immer wieder aufs Neue zu bedenken.  
 
 

Texte zum Meditieren 

In einem ersten Schritt soll es darum gehen, wie Bonaventura in seiner ersten und zweiten Be-
trachtung empfiehlt, die Aufmerksamkeit für die sichtbare Welt zu schulen. Dazu können vielleicht 
die nachfolgenden Texte, Gedichte und Gebete eine Anregung sein.  
 
 
Aufmerksamkeit 
 
„Aufmerksamkeit ist eine elementare Voraussetzung für intelligentes Verhalten. Zur Aufmerksam-
keit nicht fähig zu sein bedeutet dann umgekehrt, dass die Wirklichkeit nur oberflächlich wahrge-
nommen wird, Probleme nicht durchdacht und Zusammenhänge nicht erkannt werden. Es fehlt die 
Ausdauer, um sich in etwas zu vertiefen; an ihre Stelle tritt eine assoziative Reaktion auf Reize, die 
sich leicht fesseln, aber ebenso leicht wieder ablenken lässt. 
 
Erst die Aufmerksamkeit verleiht dem Bewusstsein eine Richtung, durch die unter der Vielzahl der 
Informationen, die unablässig auf einen einströmen, eine Auswahl getroffen wird. Es vollzieht sich 
eine Konzentration auf die Informationen, die im gegenwärtigen Augenblick wichtig sind, während 
der Hintergrund nur unscharf mit wahrgenommen wird. Will man sich in einem Café mit jemandem 
unterhalten, müssen das Geklapper von Geschirr, die Stimmen der anderen Leute und ihr Kommen 
und Gehen abgeblendet werden. Aufmerksamkeit ist nicht einfach eine Reaktion auf Reize, sondern 
der Ausdruck einer seelischen Ausrichtung, einer Intention, die sich der Außenwelt ebenso zuwen-
den kann wie dem eigenen Inneren.“ 

Regine Kather, Professorin für Philosophie bei Philosophisches Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

 
„Solange der Mensch es duldet, dass seine Seele von seinen eigenen Gedanken ausgefüllt wird, ist 
er in das Innerste seines Geistes gänzlich dem Zwang der Bedürfnisse und dem mechanischen Spiel 
der Kräfte unterworfen. Doch alles ändert sich, sobald er kraft einer wahren Aufmerksamkeit seine 
Seele leer macht, um die Gedanken der ewigen Weisheit einzulassen.“ 

„Das ist ein aufmerksamer Blick, bei dem sich die Seele jedes eigenen Inhalts entleert, um das We-
sen, das sie betrachtet, so wie es ist, in seiner ganzen Wahrheit, in sich aufzunehmen. Eines solchen 
Blickes ist nur fähig, wer der Aufmerksamkeit fähig ist.“ 



„Das Wesen des Gebetes besteht in der Aufmerksamkeit. Dies liefert uns den Schlüssel zu einer 
christlichen Konzeption des Studiums. Im Gebet richtet die Seele alle Aufmerksamkeit, derer sie fä-
hig ist, auf Gott, und die Beschaffenheit des Gebetes hängt zu einem großen Teil von der Beschaf-
fenheit der Aufmerksamkeit ab. Wenn es hieran mangelt, kann auch die Wärme des Gefühls keine 
Abhilfe schaffen. – Nur die Spitze der Aufmerksamkeit tritt mit Gott in Berührung, wenn das Gebet 
inständig und rein genug ist, dass eine solche Berührung stattfindet.“ 

Simone Weil, französische Mystikerin 

 
 
Die Rosinen-Übung  

Die Rosinen-Übung gilt als Klassiker, um die eigene Achtsamkeit zu schulen. Diese einfache Übung 

geht auf den amerikanischen Molekularbiologen und Achtsamkeitsforscher Jon Kabat Zinn  zurück. 

Ursprünglich wurde sie in der Psychotherapie (vor allem bei Depressionen) eingesetzt. Heute hat 

sie auch einen festen Platz in der Praxis der Spiritualität. 

• Nehmen Sie sich eine einzelne Rosine (oder auch ein Stück Brot). 

• Legen Sie die Rosine auf Ihre flache Hand, betrachten Sie die Rosine und beschreiben Sie 

die Rosine in den Details (Farbe, Form, usw.). 

• Spüren Sie die Rosine, wie sie auf Ihrer Hand liegt, den Kontakt mit Ihrer Haut und neh-

men Sie auch wahr, welche Gedanken und Bilder entstehen…, welche Gefühle… 

• Woher kommt diese Rosine wohl? Aus welchem Land stammt sie? Welche und wieviele 

Menschen waren wohl an ihrem Entstehungs- und Produktionsprozess beteiligt? 

• Nehmen Sie die Rosine nun zwischen Zeigefinger und Daumen, fühlen Sie die Konsistenz 

der Rosine und beobachten Sie, welche Empfindungen entstehen. Riechen Sie an der 

Rosi-ne. Welche Gedanken und Gefühle kommen auf? 

• Legen Sie die Rosine auf Ihre Zunge – aber bitte noch nicht kauen, einfach nur auf die 

Zunge legen. 

• Wie fühlt sich die Rosine nun an? Gibt es schon einen Geschmack? 

• Und nun beginnen Sie langsam zu kauen. Am besten nur einmal und spüren Sie dann 

nach. Was verändert sich? 

• Kauen Sie die Rosine nun mindestens 20 bis 30 Mal im Mund und bleiben Sie achtsam.  

Legen Sie eine Pause ein und nehmen Sie Ihre Sinne wahr. Was schmecken Sie …? 

• Und nun schlucken Sie die Rosine – beobachten Sie, was weiter passiert 

(Quelle: blog.heiligenfeld.de) 

  



Fragment aus: Die Parke 
 
Leise von den Alleen 
Ergriffen, rechts und links, 
Folgend dem Weitergehen 
Irgendeines Winks, 
 
Trittst du mit einem Male 
In das Beisammensein 
Einer schattigen Wasserschale 
Mit vier Bänken aus Stein; 
 
In eine abgetrennte 
Zeit, die allein vergeht. 
Auf feuchte Postamente, 
Auf denen nichts mehr steht, 
 
Hebst du einen tiefen 
Erwartenden Atemzug; 
Während das silberne Triefen 
Vor dem dunkeln Bug 
 
Dich schon zu den Seinen 
Zählt und weiterspricht. 
Und du fühlst dich unter Steinen, 
Die hören, und rührst dich nicht. 
 
Rainer Maria Rilke 

 
 
Gott ist gegenwärtig 
 
Gott ist gegenwärtig. 
Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. 
Gott ist in der Mitte. 
Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, 
schlag die Augen nieder; 
kommt, ergebt euch wieder. 
Amen. 

Gerhard Tersteegen. Evangelisches Gesangbuch, Nr. 165,1. 

 



Programm für eine kleine Revolution (Auszug) 

 
1 
Sieh in die Wolken. 
Entdecke nichts in ihnen. 
Achte nicht darauf, 
welche sich auflösen 
und welche größer werden. 
Werde eine Wolke. 
Lass dich vom Wind treiben. 
Lass dich los. 
Lass los. 
Lass doch los. 

 
3 
Fahre/gehe 
auf einem anderen Weg 
zur Arbeit/Schule 
und lass dir Zeit, 
viel Zeit. 
Dann lerne 
innerlich 
andere Wege zu gehen. 
 
6 
Bekämpfe deine Träume nicht. 
Glaube ihnen. 
Sieh in ihnen deinen Wunsch nach Leben. 
Mache sie wahr. 
 
8 
Lies alle Eintragungen unter dem Buchstaben „C“ 
in einem Taschenlexikon. 
Lies sie alle. 
Entdeckst du, 
dass es draußen 
noch eine andere Welt gibt 
als die deines Karussells, 
auf dem du dich bis zum Umfallen drehst? 
Entdecke diese Welt. 
Werde ein Experte über John Cabot 
(italienischer Seefahrer 1425-1498) 
oder lies ein Stück von Calderon 
(„Das Leben ein Traum“ würde ich dir empfehlen). 
Reise mal nach Calw 
(da ist Hesse geboren), 
oder besieh dir Bilder von Carpaccio 
(das könnte doch für ein Jahr „dein“ Maler werden). 
Versuche eine ganz leichte Komposition von 
Chopin auf dem Klavier zu spielen 
(sag nicht immer gleich „kann ich nicht“). 
Öffne dir die Welt. 
Tritt in sie ein. 
Was du draußen findest, 
wird in dir etwas zum Klingen bringen. 
 



9 
Geh und stelle dich 
wie ein Baum in die Landschaft. 
Lass deine Wurzeln wachsen, 
erlebe deine Krone. 
Uber dir ist blauer Himmel 
(auch wenn es regnet). 
Gott hat ihn blau gemacht, 
weil er sich über dich als Baum freut. 
 
10 
Stell dir vor, dass die Augen deiner Freundin,  
deines Freundes, deines Kindes, deines Vaters  
Teiche sind, in die du tauchen kannst. 
Jetzt schwimmst du in ihnen 
und erfährst ihre Tiefe. 
 
13 
Rufe jemand an 
und rede anders als sonst: 
direkter, offener, 
sei in deinen Worten. 
Sprich über das, was du fühlst 
(du darfst dich sogar blamieren). 
Sei doch nicht so vorhersagbar. 
 
14 
Denke an Gott, 
nicht als Gott, 
sondern als Freund, 
den du besuchen kannst. 
Schreib ihm einen Brief. 
Rede mit ihm am Telefon, 
ohne eine Nummer zu wählen. 
Alle Nummern gehören ihm. 
 
15 
Schreibe hundertmal auf 
„Ich kann mich verändern“ 
und glaube daran, 
indem du dir ein mögliches,  
erreichbares Programm 
liebevoll zusammenstellst. 
Innigkeit entdecken. 
Nicht als Wort, 
nicht als lebensfremden Zustand, 
sondern als das Leben selbst. 
Innen sein. 
Innen sein. 

Ulrich Schaffer, aus: Neues umarmen, Kreuz Verlag 

 
 
 


