
Ignatianische Schriftbetrachtung - Hinführung 

 

Ich leite eine ignatianische Schriftbetrachtung an.  
Mit dieser Form der Schriftbetrachtung werden biblische Texte lebendig; 
es entsteht sozusagen ein inneres Bibliodrama. 

Ich benenne die einzelnen Schritte hintereinanderweg.  
Danach haben Sie Zeit, in einer Gebetszeit Ihre Schriftbetrachtung in aller Ruhe zu machen. 

Für die Anleitung spreche ich per Ich –  
und Sie können die Worte dann für sich innerlich nachvollziehen.  

Ich beginne meine Gebetszeit mit einem Kreuzzeichen, einer anderen Geste,  
einem kurzen Gebet und vergewissere mich: Gott ist wohlwollend anwesend.  

Zunächst mache ich mir den biblischen Text vertraut,  
lese die Schriftstelle mehrfach und lasse sie auf mich wirken.  

Danach stelle ich mir die Szene erst einmal vor:  
Wo spielt das Ganze? Wie sieht es da aus? Welche Personen sind da?  
Höre ich etwas? Was sehe ich? Was erkenne ich noch?  

Ich kann mir das alles in meinem Inneren vorstellen:  
Dabei kommt es nicht darauf an, wie es dort wirklich ausgesehen hat,  
sondern wie ich es mir vorstelle, ist es Ordnung.  

Dann lasse ich die Szene sich ereignen, wie sie in dem biblischen Text aufgeschrieben ist.  
Was tun die Personen? Wie gehen sie miteinander um? 
Was sprechen sie? Rieche ich, was in der Luft liegt?  

Wie geht es mir beim Zuschauen und was empfinde ich dabei?  

Dann kann ich einen Schritt weiter gehen:  
Wo ist mein Platz? Wo bin ich als Zuschauer?  
Und wie geht es mir damit?  

Ich kann auch mitspielen, kann mich in einzelne Personen hineinversetzen.  
und die Rollen wechseln.  
Was empfinde ich, höre ich, erlebe ich, sage ich?  

Dazu kann es helfen, mir die Szene ins Zimmer zu holen, in dem ich mich befinde.  
Wo befinden sich die Personen? Wie gehen sie miteinander um?  
Wenn ich eine Rolle wechsle, wechsle ich auch meine Position im Raum.  
So kann ich mich ggf. besser einfühlen. 

Falls in der biblischen Szene Jesus vorkommt:  
Ich darf mich auch in die Rolle von Jesus hineinversetzen und hineinspüren:  
Was sieht er? Was fühlt er? Was könnte er denken? 

 

Dann nehme ich mir etwa eine halbe Stunde Zeit, 
bei den Bildern und Erlebnissen zu verweilen.  

 

Danach nehme ich Abschied aus der Szene. 

 



Ignatianische Schriftbetrachtung – Abschluss  

 

Ich nehme Abschied aus der biblischen Szene.  
Ich verabschiede mich von den Bildern und Rollen.  
Ich schüttle die Bilder und Rollen ab  
oder gehe ein- oder zweimal mal im Kreis um mich selbst,  
um wieder bei mir selbst anzukommen.  

Danach lasse ich das Erlebte nachklingen  
und kehre schließlich zu meiner Gebetszeit zurück.  

Da schaue ich noch einmal wie von außen:  
Was habe ich erlebt? Was habe ich neue verstanden?  
Was ist für mich wichtig geworden  
oder was erklärt sich mir jetzt anders, wenn ich die biblischen Worte noch einmal lese.  

Zum Schluss spreche ich mit Gott oder mit Jesus Christus  
wie mit einem Freund und einer Freundin über alles,  
was mir jetzt nach dieser Schriftbetrachtung auf dem Herzen liegt.  

Danach beende ich meine Gebetszeit mit einem „Ehre sei dem Vater“  
oder einem Vaterunser, mit einer Geste, einem Kreuzzeichen, eine Verneigung …  
wie es zu mir passt. 
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