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Vorwort (zur spanischen Ausgabe):
Im vergangenen Jahr, nicht lange nach der Feier des fünfzehnhundertsten Geburtstages des hl. Benedikt,
gab die Abtei Montserrat eine katalanische Ausgabe der Regel des hl. Benedikt mit ihrem entsprechenden
Kommentar in Druck, ein Werk von P. Cassià M. Just, Abt dieses Klosters und des Heiligtums Kataloniens. Es
ist das Buch, das wir jetzt den spanischsprechenden Nonnen und Mönchen vorlegen.
Im Kommentar des Abtes von Montserrat finde ich eine gewisse geistige Verwandtschaft mit dem Buch
'Gott suchen' von Dom Basil Hume, ehemaliger Abt von Ampleforth und derzeit Kardinal-Primas von
England. Bei beiden Werken handelt es sich, vielleicht mit einigen Überarbeitungen, um Auszüge aus
Konferenzen, die an ihre Gemeinschaften gerichtet sind; daher auch der schlichte, direkte Stil.
Der Autor macht uns darauf aufmerksam, dass er nichts anderes will, als uns 'einige Denkimpulse zu geben,
ausgehend von der Erfahrung eines Mönches, der als Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts zusammen mit
seinen Mitbrüdern in der Gemeinschaft versucht hat, Christus nachzufolgen'.
Im Geiste der konstruktiven Kritik - wie man heutzutage sagt - konnte ich vor einigen Jahren nur mein
Befremden zum Ausdruck bringen, als Deklarationen zur Regel des hl. Benedikt, die für benediktinische
Nonnen verfasst waren, von Ordensleuten anderer Institute überprüft und korrigiert wurden. Ich dachte
mir, dass die rechtlichen Texte, so rechtlich sie auch sein mögen, in sich ein Erleben tragen und nicht bloße
Gefäße für austauschbare Essenzen sein können; deswegen hielt ich es für angebrachter, dass sie mit
'benediktinischer Seele' ausgearbeitet und revidiert werden. Mag sein, dass ich in meiner Kritik ein bisschen
kühn war, aber ich halte meine Ansicht für gerechtfertigt, wenn es sich um einen Kommentar zur Regel des
hl. Benedikt handelt.
Um die Regel angemessen kommentieren zu können, muss man sie leben. Man entdeckt das unserem
Leben eigene Charisma im Laufe vieler Jahre des Miteinander-Lebens innerhalb der Bedingungen einer
Gemeinschaft "unter Regel und Abt". Der Kommentar, den wir hier anbieten, ist in der Tat das Werk eines
benediktinischen Mönches, der sein monastisches Leben tief empfindet und die Regel des hl. Benedikt
liebt.
Wir können nicht umhin, in diesem Kommentar die Reife zu unterstreichen, die einem Mönch eigen ist, der
lange Zeit Erfahrungen in der Leitung einer Gemeinschaft gesammelt hat. Natürlich kann auch ein einfacher
Mönch einen gültigen Kommentar zur Regel des hl. Benedikt schreiben. Trotzdem müssen wir anerkennen,
dass die Verantwortung vieler Jahre an der Spitze einer Gemeinschaft die Sicht des monastischen Lebens
um eine bereichernde Komponente erweitert. Diese Erfahrung bezeugt uns der Abt Cassià Just in seinem
Werk.
Worin besteht die Reife derer, die mit der Leitung einer Gemeinschaft betraut sind? Der Abt ist vor allem
ein 'geistlicher Vater' und nicht bloß ein Verwalter, wie der hl. Benedikt in seiner Regel mahnt. Deswegen
wird er den äußeren Observanzen weniger Bedeutung zumessen als dem langsamen Reifen der Ähre, dem
allmählichen Fortschritt, dem guten Willen des Mönches, der trotz seiner Schwäche wirklich Gott sucht. Er
wird die menschliche Ungeduld überwinden können und sich diesem geheimnisvollen Rhythmus jeder
Seele auf ihrem Weg zu Gott und zur himmlischen Heimat anpassen.
Sie werden feststellen, dass dieser Regelkommentar mit einer aufrichtigen Liebe zu allen Mönchen, sowohl
zu den schwachen als auch zu den starken, geschrieben worden ist, mit dieser typischen 'Zärtlichkeit' wenn man so will- des hl. Benedikt, die kennzeichnend ist für die zweite Phase der Entstehung seiner Regel,
wenn er uns ermutigt, "mit unerschöpflicher Geduld sowohl die körperlichen als auch die charakterlichen
Schwächen der Brüder" aneinander zu ertragen.

Diese Warmherzigkeit ist sicher auch ein Charisma, aber ein Charisma, das mit der Erfahrung der
Verantwortung wächst und sich entfaltet.
Diese Erläuterungen wollen uns weder über die letzten Untersuchungsergebnisse zur Echtheit der Regel
informieren, noch über die Quellen unterrichten, aus denen sie entstand oder andere exegetische
Fragestellungen behandeln. Nicht, dass der Autor sie ignorieren würde; dort, wo es angebracht ist, teilt er
sie uns wie nebenbei mit. Aber es ist ihm gelungen, diese Klippe größtenteils zu umgehen, um sich auf die
Linie der Spiritualität des hl. Benedikt zu konzentrieren.
Das Ziel dieses Werkes besteht darin, uns in eine 'heutige Lektüre' der Regel einzuführen, ohne sie
anderweitig zu ersetzen. Der Autor benutzt sie nicht als Ausgangspunkt für persönliche Spekulationen,
obwohl er es nicht unterlässt, ihre zeitbedingten Beschränkungen aufzuzeigen. Die Regel des hl. Benedikt
bleibt bei allen Erwägungen stets Brennpunkt seines Interesses.
Der Kommentar beschränkt sich auf das Wesentliche, um sein Ziel zu verwirklichen. Er ist kurz und verliert
sich nicht in Erörterungen, die vom Thema abweichen.
Das Buch fasziniert beim ersten Lesen. Als die Äbtissin von Zamora ihren Wunsch nach einem schlichten
und zugleich zeitgemäßen Kommentar für die Reihe 'Monastische Spiritualität' im Verlag 'Monte Casino' bei
uns äußerte, zögerte ich keinen Augenblick, ihr diesen zu empfehlen.
Der Initiative der Kommunität von Zamora haben wir ebenfalls die Veröffentlichung dieser Übersetzung zu
verdanken, die meines Erachtens von großem Interesse für alle ist, die im Ursprung der Urkirche zu
Jerusalem die kontemplative und gemeinschaftliche Dimension ihrer christlichen Berufung entdeckt haben.
Der Kommentar wird auch sehr nützlich sein für diejenigen, die die Verantwortung für die Leitung der
jungen Menschen übernommen haben, und für alle unsere Gemeinschaften, die einer Erneuerung im
Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils bedürfen.
Ich empfehle ihn in besonderer Weise unseren jungen Leuten, die nach dem Licht eines erneuerten
monastischen Lebens suchen, dessen Gegenwart für das Leben der Kirche notwendig ist, denn es entspringt
den tiefsten und vornehmsten Strebungen des menschlichen Herzens und antwortet dem ursprünglichen
Geist des Evangeliums. Sie müssen mit ihrer geistlichen Dynamik diese oft fehlende Kraft der Hoffnung
verkörpern, die unsere säkularisierte Welt so braucht, um sich auf der Suche nach neuen Wegen unbedingt
auf Gott auszurichten.

Estíbaliz, den 11. Juli 1982, am Hochfest des Hl. Benedikt, dem Patron Europas

+ Mauro Elizondo

Einleitung (zur Regelübersetzung):
Das Mönchtum hat nicht aufgehört, die Aufmerksamkeit des heutigen Menschen zu fesseln. Gegenüber
diesem Phänomen, das dem Empfinden des weltbezogenen Menschen scheinbar so fremd ist, dürfen wir
nicht gleichgültig bleiben. Mehr noch als die Vorstellung des mittelalterlichen Mönches, der Manuskripte
abschreibt oder die Länder des künftigen Europa urbar macht, mehr noch als die jüngste Erscheinung der
buddhistischen Mönche, die freiwillig als Lichter für die Freiheit ihres Volkes sterben, fordert uns der
Mensch / der Mönch, der für Gott alles aufs Spiel setzt, zu einer Stellungnahme heraus. Sicher wird die
Radikalität des Mönches für die Gewohnheitsgläubigen eine Herausforderung, für die Nichtgläubigen ein
Fragezeichen und häufig auch eine Einladung zu einer ehrlichen Besinnung sein.
In unserem alten Europa finden wir in der Tat noch eine ansehnliche Anzahl von Klöstern, die Tag für Tag
von immer mehr jungen Menschen aufgesucht werden, die sich nach einem tieferen Leben aus dem
Evangelium Christi sehnen, die sich wünschen, eine Gemeinschaft zu finden, wo sie lernen zu leben, zu
beten, zu teilen, alles für den Frieden der Welt hinzugeben, zu lieben, ohne zu besitzen.
An diese jungen Generationen ist diese neue Übersetzung der Regel des hl. Benedikt, der wir einige
Erläuterungen hinzugefügt haben, gerichtet. Die Erklärungen sind ein Versuch, die heutige Lektüre eines
kurzen und dichten Textes aus dem sechsten Jahrhundert zu erleichtern, der neben anderen
zeitgenössischen monastischen Regeln dem Leben einiger der damaligen italienischen Klöster eine
Orientierung geben sollte. Die große Verbreitung, die diese "einfache Regel", die nur einen Anfang im
monastischen Leben bekunden wollte, erfuhr, ist schon ein Beweis ihrer Kraft und Fruchtbarkeit. Uns ist sie
auch heute noch eine Weisung für unser Leben als Mönche des zwanzigsten Jahrhunderts.
Es empfiehlt sich, die Lektüre der Regel so zu beginnen, dass man zunächst die großen gedanklichen Züge
des hl. Benedikt zu erfassen sucht. Die einzelnen Bezüge auf den soziologischen Kontext einer Zeit, die
unserem Empfinden so fremd ist, sollen uns dabei nicht behindern.
Die Regel besteht aus einem Prolog im „“Weisheitsstil“ und 73 Kapiteln, die meisten von ihnen kurz und
rechtlichen Charakters, manche lehrhaft und ausführlicher. Sucht in ihnen nicht eine strikte Ordnung nach
unserer heutigen Vorstellung! Dennoch können wir die Kapitel in sechs fundamentale Themen
zusammenfassen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Gemeinschaft und der Abt (Kapp. 1-3)
Lehre der geistlichen Kunst (Kapp. 4-7)
Ordnung und Geist des Gebetes (Kapp. 8-20)
Innere Organisation des Klosters und der Tätigkeiten der Mönche (Kapp. 21-57)
Bildung der Gemeinschaft, Unterscheidung und Integrationsprozess des Nachwuchses; Wahl der
Vorgesetzten (Kapp. 58-65)
Außenbeziehungen der Gemeinschaft und brüderliche Verbindung der Mönche untereinander
(Kapp. 66-72)

Das 73. Kapitel ist ein Epilog, in dem der Autor den Wert der Regel relativiert, wobei er die Mönche einlädt,
weiter zu gehen, inspiriert vom Wort Gottes und der Tradition der Heiligen. Es ist die christliche
Rechtfertigung einer Regel: eine Lehre für ein Leben in der Freiheit des Heiligen Geistes zu sein, die Christus
uns erworben hat.

Cassià M. Just

Zu dieser Online-Veröffentlichung:
Mitte der 1990er Jahre bat ich Abt Cassià Just aus der Benediktinerabtei in Montserrat (Spanien) um die
Erlaubnis, seinen Regelkommentar, den ich ins Deutsche übersetzt hatte, Benediktinerinnen und
Benediktinern in Deutschland zugänglich zu machen. Er gab mir sehr gern die Erlaubnis zu einer Publikation.
Mit der Hilfe von P. Andreas Werner OSB aus Gerleve, der Layout, Korrekturlesen und Bindung übernahm,
gelang es immerhin, den Text in eine deutsche Druckfassung zu bringen, der aber nur wenigen
Benediktinerinnen und Benediktinern zugänglich gemacht werden konnte. Eine Veröffentlichung schlossen
wir zwar nicht aus, aber es kam erst einmal nicht dazu.
Inzwischen hat sich die Zeit sehr verändert und es sind viele neue Fragen entstanden, die in diesem
Kommentar noch kein Thema waren. Trotzdem bietet der Kommentar nach wie vor eine wichtige
Orientierung für unsere heutige Zeit. Daher möchte ich die Gegelegenheit der „veränderten Zeit“ nutzen, es
ohne viel Aufwand allen online zugänglich zu machen, die es lesen möchten.
Die einzelnen Kapitel-Überschriften des Kommentars sind jeweils mit dem Regeltext verlinkt, wie er auf der
Seite www.benediktiner.de veröffentlicht ist (bitte jeweils auf die blauen unterstrichenen Überschriften im
Kommentar klicken), so dass der Text der Regel leicht parallel dazu gelesen werden kann.
Sr. Mirijam Schaeidt OSB
Trier

Erläuterungen zu einer erneuerten Lektüre
der benediktinischen Regel
Vorbemerkung:
Das Wort 'Erläuterungen' möchte ich ausdrücklich unterstreichen. Ihr dürft von mir keinen wissenschaftlichen Kommentar erwarten, sondern nur einige Denkimpulse aus der Erfahrung eines Mönches, der
als Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts versucht hat, gemeinsam mit den anderen Brüdern der
Gemeinschaft Christus nachzufolgen, wobei wir Benedikt von Nursia als Lehrer angenommen haben. Ich
habe wohl die grundlegenden Studien über die benediktinische Regel berücksichtigt und werde sie am Ende
des Buches angeben. Aber es ist nicht meine Absicht, dem Leser eine Synthese aus den bisher erreichten
Ergebnissen all derer vorzulegen, die die Echtheit der Regel, ihre Quellen, ihre Chronologie, die
Übertragung des Textes und exegetische Fragen untersucht haben. Sicher, die kritischen Studien haben mir
die Augen geöffnet und haben meine mythische Sicht der Regel Benedikts als ein unantastbares Absolutum,
wie ich sie in den ersten Jahren als Mönch hatte, verändert. Langsam habe ich die Grenzen dieser Regel,
ihre relativen Werte und den Tribut, den sie ihrem eigenen historischen Kontext zahlt, kennengelernt; und
ich habe auch die späteren Traditionen entdeckt, die sie im Laufe der Jahrhunderte bereichert haben, oder
ihr auch die Beweglichkeit genommen und sie manchmal verraten haben. Aber durch die Erfahrung,
zunächst als einfacher Mönch, dann als Novizenmeister und schließlich im Auftrag der Leitung der
Gemeinschaft, durch Versuche von unterschiedlichem Ausgang, ja selbst durch mein eigenes Versagen
habe ich entdeckt, dass das durch diesen ehrwürdigen Text überlieferte Charisma des hl. Benedikt heute für
die Mönche und Nonnen des zwanzigsten Jahrhunderts eine Quelle authentischen Lebens sein kann und ist.
Und nicht nur für die Mönche und Nonnen, sondern auch für viele Männer und Frauen, die die
kontemplative und gemeinschaftliche Dimension, die für die Entfaltung menschlichen, nach Authentizität
und Fülle strebenden Lebens unentbehrlich ist, vertiefen möchten.
Von diesem Leben, das von Tag zu Tag wächst, von diesem mühsamen, hoffnungsvollen Leben, möchte ich
euch in diesen Erläuterungen, die ich euch anbiete, erzählen.

I. Der Prolog

Die Grundhaltungen des Mönches
Gleich am Anfang fühlen wir uns von einem geistlichen Meister angesprochen, der mit einer warmen und
zugleich herausfordernden Sprache an die Tiefe unseres Herzens appelliert:
"Höre, mein Sohn, ... neige das Ohr deines Herzens." (V.1) Der Prolog Benedikts ist keine abstrakte
Einleitung zu einem juristischen Text, sondern eine der schönsten und attraktivsten Seiten der Regel.
Mit einer Aufforderung, die teilweise einer früheren Taufkatechese entnommen ist, gibt er uns eine
eindringliche Beschreibung der existentiellen Grundhaltungen des Mönches: die Aufmerksamkeit
gegenüber Gott, die Entsagung, die zu einer größeren Verfügbarkeit führt, die Umkehr zu Gott in der
Nachfolge des gehorsamen Christus, das Gebet dessen, der sich schon im Voraus geliebt weiß, das Sichführen-Lassen in der Schule des Herrendienstes, die absolute Redlichkeit in der Suche nach dem Guten, das
Gehen auf den Wegen des Evangeliums mit einem geweiteten, von Liebe erfüllten Herzen, die Treue zum
geduldigen und erhöhten Christus bis zum Tod.
Man könnte sagen, dass sich im Prolog die großen Themen der monastischen Lehre gegenseitig
durchdringen und erhellen. Sie zeigen dem Leser den idealen Rahmen, um sich entschieden in die
Erfahrung des christlichen Mönchtums hineinzugeben, das keine für sich allein stehende Methode der
persönlichen Selbstüberwindung oder eine prometheische Suche nach Vollkommenheit auf der Flucht vor
der 'Durchschnittlichkeit der Massen' ist, sondern ein Akt der Großzügigkeit eines armen Menschen, der
sich ganz hingibt, um Christus nachzufolgen.
Der christliche Mönch ist kein Spezialist der Selbstbeherrschung, sondern ein Gott-Verrückter, der versucht,
zu leben und zu lieben, wobei er mit den Mitbrüdern der Kommunität und, wenn es möglich wäre, mit allen
Männern und Frauen der Welt dasselbe Ideal teilt. Würde er sich zuviel mit sich selbst beschäftigen, dann
würde er im erbitterten Kampf gegen seine eigenen Fehler steckenbleiben; wenn er dagegen die Augen des
Herzens dem in der Welt, in den Brüdern und in seinem eigenen Leben gegenwärtigen Gott öffnet, wird er
entdecken, dass die ganze Existenz eine Antwort auf den sein muss, der ihn zuerst geliebt hat: "Bevor ihr zu
mir ruft, sage ich euch: Seht, ich bin da." (V.18)
Die Grundintention des Prologs besteht darin, unsere Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Beweggründe
des monastischen Lebens zu richten. Nur so können wir uns in christlicher Weise, mit innerer Freiheit, den
Spielregeln einer monastischen Gemeinschaft stellen.
Es ist wichtig, jetzt schon einige dieser großen Themen herauszugreifen:
1. "Damit du durch die Mühe des Gehorsams zu dem zurückkehrst, den du durch die Trägheit des
Ungehorsams verlassen hast." (V.2)
Der Gehorsam ist heutzutage zu einem berüchtigten Thema geworden. Man vermutet hinter ihm
unnütze Passivität, ängstliche Preisgabe des eigenen Willens, Manipulation durch politische oder
geistliche Machthaber. Benedikt führt uns hier eine kosmische und zutiefst menschliche Sicht des
Gehorsams vor Augen, die uns dessen christliche Authentizität als ursprünglichster Ausdruck der
Freiheit des Menschen erkennen läßt. Denn der Mensch kann nur dann alle Möglichkeiten seiner

Freiheit in Fülle ausschöpfen, wenn er die Haltung einnimmt, die ihm vor Gott und in Beziehung zu
seinen Mitmenschen gebührt. Der Supermensch, der auf Gott verzichtet und die anderen
mißachtet, geht mit seiner Freiheit falsch um und endet früher oder später in der Selbstzerstörung
oder baut Vernichtungslager für andere. Dagegen ist der Gehorsam die authentische Antwort der
menschlichen Freiheit vor Gott und vor den Mitmenschen. Sie ist schöpferisch, freigebig und offen
für die Zukunft.
Aber da unsere armselige Menschennatur von Sünde und Gottferne gezeichnet ist, sieht Benedikt,
übereinstimmend mit der theologischen Sicht des hl. Paulus (Röm 5,19), den Gehorsam als Umkehr
zu Gott in der Nachfolge des gehorsamen Christus, der uns den Zugang zum Vater eröffnet hat: "An
Dich also richte ich jetzt mein Wort, wer immer Du bist, wenn Du nur dem Eigenwillen widersagst,
für Christus, den Herrn und wahren König, kämpfen willst und den starken und glänzenden Schild
des Gehorsams ergreifst." Jeder Ausdruck des Gehorsams gegenüber dem Abt oder den Mitbrüdern
muss dieser grundlegenden christlichen Haltung entspringen. Ohne sie wäre die radikale Existenz
Benedikts und der ganzen monastischen Tradition sinnlos. Christus, der auferstandene Herr, lebt im
Herzen des Mönches. Christus vergegenwärtigt sich in den Mitbrüdern. Christus ist der primäre
Beweggrund der ganzen Existenz: "Christus sollen sie überhaupt nichts vorziehen." (72,11)
2. Der Gehorsam bringt die Absage an den eigenen Willen (vgl. V.3) mit sich, das heißt, die Absage an
jene Tendenzen, die den Mönch in seiner Grundentscheidung, die ihn mit sich einswerden läßt,
behindern können. Die Entsagung, ein wichtiges Thema im monastischen Leben, muss als ein Akt
der Befreiung, der totalen Disponibilität für die Liebe verstanden werden, und nicht als eine Absage
aus Angst oder aus einer manichäischen Einstellung heraus.
3. Die Aufmerksamkeit gegenüber Gott wird in zahlreichen, von biblischen und patristischen Texten
inspirierten Gedanken und Bildern zum Ausdruck gebracht. Die Entfernung von Gott zeigt sich an
der Schläfrigkeit, die uns vor der Stimme und dem Licht Gottes verschließt. Deswegen eröffnet
Benedikt das Thema mit einem einladenden Weckruf: "Die Stunde ist da, vom Schlaf aufzustehen."
(V.8); und sogleich: "Öffnen wir unsere Augen dem göttlichen Licht, und hören wir mit
aufgeschrecktem Ohr, wozu uns die Stimme Gottes täglich mahnt ..." (V.9)
Achtet darauf, wie diese Grundhaltung der Aufmerksamkeit gegenüber Gott im Laufe der Regel
immer wieder durch andere Bilder ausgedrückt wird: die Sehnsucht nach Gott (4,46); im Anblick
Gottes leben (7,10ff); Gott suchen (58,7). Es handelt sich stets um eine Glaubenshaltung, die in uns
die Gewißheit lebendig erhält, dass Gott in unserem Leben gegenwärtig ist, und die uns befähigt,
ihn wirklich als die grundlegende Wahrheit unserer Existenz anzunehmen. Ohne diese Haltung kann
es kein authentisches monastisches Leben geben; selbst wenn die Strukturen erhalten bleiben, wird
alles falsch sein. Es ist nur eine Karikatur geblieben.
4. "Wer ist der Mensch, der das Leben liebt?" (V.15) Es ist nicht mehr nur der Mönch, der auf Gott
hört, nach ihm ausschaut, ihn sucht, sondern es ist Gott, der ihn sucht, ihn hört, ihn anschaut, ihn
einlädt. Der Mönch begegnet uns im Prolog als ein Gesprächspartner Gottes, ein Freund, ein leidenschaftlicher Anhänger Gottes. Aber es ist Gott, der die Initiative ergreift. Hier wurzelt die
Freude und Lebensfülle eines Mönchs: "Meine Augen blicken auf euch, und meine Ohren hören auf
eure Gebete; und noch bevor ihr zu mir ruft, sage ich euch: Seht, ich bin da. Liebe Brüder, was kann
beglückender für uns sein als dieses Wort des Herrn, der uns einlädt?" (Vv.18-19)
5. Der Mönch ist daher der Mensch des Gebetes. Von Anfang an muss er sich in das inständige und
vertrauensvolle Gebet hineinbegeben, das aus seiner Gotteskindschaft sproßt (Vv.4f.18 und 41).
Dieses Thema wird Benedikt vor allem in den Kapiteln 19, 20 und 52 entfalten.

6. Laufen muss man. Dieses bezeichnende Wort wiederholt sich öfter im Prolog (Vv.13.22.44. 49), um
den dichten Charakter der Mönchsexistenz darzustellen. Der Mönch darf schwach sein, er darf ein
Sünder sein, aber er darf nicht die Mittelmäßigkeit akzeptieren. Sein Leben muss dynamisch sein.
Wir werden dieses Thema im Laufe der Regel in sehr schönen Ausdrucksformen immer wieder
finden.
Wenn Benedikt die Schnelligkeit des Gehorsams erklärt (5,4-10), schließt er: "So drängt sie die Liebe, zum ewigen Leben voranzuschreiten." Der Mönch läuft mit weitem Herzen (V.49), weil er
zutiefst ein Mensch der Sehnsucht ist, ein erwartungsvoller Mensch (vgl. Prol. 14; 4,46; 5,10 und
12; 7,23 und 67-70; 72).
7. Das monastische Leben ist auch ein Kampf (Vv.28 und 47). Der Mönch findet seinen festen Halt in
Christus, aber er darf den Kampf nicht fliehen, denn er ist für ihn Schule der Stärkung und Reifung.
Benedikt möchte, dass diejenigen, die den Eintritt ins Kloster wünschen, von Anfang an Bescheid
wissen: "Man rede mit ihm offen über alles Harte und Schwere auf dem Weg zu Gott." (58,8) Der
Mönch hat ein Recht darauf, für den Kampf den Abt oder den geistlichen Vater an seiner Seite zu
finden (vgl. 4,50; 7,44; 46,5-6). In diesem Kampf muss er ausharren, besonders am Anfang, wenn es
am härtesten ist (V.47), und standhaft bis zum Tod an den Leiden Christi teilnehmen.
8. Die Dankbarkeit, das Lob und die Freude, so charakteristisch für die monastische Existenz, sind im
Prolog ebenso zu finden, und wir werden sie im Verlauf der ganzen Regel immer wieder entdecken.
Achten wir besonders auf die Seiten, die sich mit dem gemeinschaftlichen Gebet (Kapp. 8-20), dem
großzügigen Gehorsam (5,16), der bedingungslosen Treue (7,39), der Annahme der Armut (40,8)
und der freudigen, österlichen Hoffnung (49,6-7) beschäftigen.
9. Lassen wir andere, weniger wichtige Themen beiseite und schauen wir auf den letzten Vorschlag im
Prolog: "Wir wollen also eine Schule für den Dienst des Herrn einrichten." (V.45) Diese Sicht des
Klosters ist zugleich herausfordernd und befreiend, weil sie von jeder Fixierung des Lebensstils
befreit und die Dynamik eines lebenslangen Lernprozesses erfordert, der die bereits erreichten
Ziele relativiert und sich immer wieder für neue Horizonte öffnet.
Sie ist auch deswegen herausfordernd, weil sie alle Mitglieder der Gemeinschaft zur Mitverantwortung für die Dynamik dieses Lernprozesses ruft, der offensichtlich sehr verschiedene Formen und
Stile in den jungen, in den reiferen und in den ältesten Mönchen annimmt. Benedikt befürwortet
im Vergleich zu anderen monastischen Lehrern keine übermäßige Strenge, weil er weiß, dass die
Menschen von innen her wachsen, und nicht durch eine Auflage von außen: "Bei dieser Gründung
hoffen wir, nichts Hartes und nichts Schweres festzulegen." (V.46) Nur dann nimmt er eine gewisse
Strenge in Kauf, so betont er, wenn sie nötig ist, um aus der moralischen Dekadenz
herauszukommen und zwischenmenschliche, von Liebe inspirierte Beziehungen zu festigen (V.47).
Auf diese Weise ist es Benedikt gelungen, uns in einem von Weisheit geprägten Prolog eine sehr reiche
Vorstellung von dem zu geben, was die Existenz des Mönches ausmacht. Wir haben die Hauptthemen
herausgegriffen, die er vor allem in den lehrhaften Kapiteln entfalten wird. Nur das siebte Kapitel, über die
Demut, ist mit dieser Synthese vergleichbar, wenn er den Weg des Mönches beschreibt, bis er zur
Vollkommenheit der Liebe gelangt.

II. Die Gemeinschaft und der Abt (Kapp. 1-3)
Die Arten der Mönche (Kap. 1)
Benedikts Darlegung der verschiedenen Formen, die das monastische Leben zu seiner Zeit annahm, wirkt
suggestiv. Er beschreibt sie mit Leidenschaft - wobei er übertreibt, wie einige Historiker meinen - und läßt
sie sofort wieder links liegen, um seine Aufmerksamkeit ausschließlich den Zönobiten zuzuwenden, das
heißt jenen Mönchen, die in Gemeinschaft leben: "die unter Regel und Abt dienen." (V.2) Benedikt zieht sie
allen anderen eindeutig vor: "Lassen wir sie also beiseite und gehen wir mit Gottes Hilfe daran, der
stärksten Art, den Zönobiten, eine Ordnung zu geben." (V.13)
Trotz seiner Eindeutigkeit wurde über dieses Kapitel heftig diskutiert, und das nicht nur vom geschichtlichen Standpunkt aus. Noch heute fragen sich die Kommentatoren: Wie sieht Benedikt das
Verhältnis zwischen eremitischem und zönobitischem Leben? Hier stellt sich im Grunde die Frage nach den
wesentlichsten Merkmalen des monastischen Lebens, sowie nach dessen institutioneller Entwicklung, und
nicht zuletzt nach dem Verhältnis Individuum - Gemeinschaft innerhalb der christlich-monastischen
Lebensform. Das Thema ist von unmittelbarer Aktualität, weil es die Wurzeln unserer Entscheidung für das
Mönchtum berührt und bestimmte evangelische Werte zur Sprache bringt, die wir Mönche der heutigen
Kirche stärker betonen.
Es ist erwiesen, dass das Mönchtum nicht nur ein Phänomen des Christentums ist; sein Ursprung als
menschliches Phänomen verliert sich in den Anfängen der Geschichte. Und inwieweit können wir, wenn wir
auf das christliche Mönchtum schauen, die erste Gemeinschaft zu Jerusalem als die ideale Verwirklichung
des monastischen Lebens ansehen, übereinstimmend mit dem, was Cassian in seinen Schriften, die ja eine
der Hauptquellen der benediktinischen Regel sind, naiv behauptet?
Sicher ist, dass die Kirche der Märtyrer ihre gottgeweihten Jungfrauen und Asketen hatte, die ein strenges,
zurückgezogenes Leben führten mit der Tendenz, sich in Gemeinschaften zu sammeln. Gegen Mitte des
dritten Jahrhunderts zogen sich manche von ihnen in die Wüste zurück. Den großen Aufschwung erfuhr die
monastische Bewegung vor allem im vierten Jahrhundert, nachdem die Kirche die Epoche der ersten
Verfolgungen überstanden hatte. Aus der Zeit der aufkommenden Blüte des monastischen Lebens im
vierten und fünften Jahrhundert sind uns Vorbilder der Heiligkeit bekannt, neben anderen, nicht so
herausragenden Beispielen von Extravaganz, Fanatismus oder Mittelmäßigkeit. Aber alle hießen 'Mönche'.
Das Wort 'Mönch' ist vom lateinischen Begriff monachus abgeleitet, das aus dem Griechischen stammt, und
'einsam, abgesondert' bedeutet. Der Ausdruck widerspricht auch heute noch einer im wesentlichen
gemeinschaftsbezogenen Auffassung des Christentums. Ist es nach christlicher Überzeugung gerechtfertigt,
dass ein Mensch zu einem 'Flüchtling' wird, der die kirchliche Gemeinschaft und die Gesellschaft, in der die
Kirche im Dienst am Reich Gottes wachsen soll, hinter sich läßt? Noch vor wenigen Jahrzehnten entbrannte
in polemischer Weise die Auseinandersetzung um die 'fuga mundi', Flucht aus der Welt. Es führt zu weit,
hier ihre Geschichte aufzuzeigen. Die beste monastische Tradition setzt diesem Einwand eine ernsthafte
und fruchtbare Antwort entgegen: Der Mönch ist in der Tat per definitionem einsam; aber seine Einsamkeit
bedeutet nicht Isolierung oder Missachtung, sondern steht im Dienst einer tieferen Gemeinschaft mit
Christus und, daraus folgend, mit allen Menschen. "Der Mönch", so behauptete schon Evagrius Ponticus,
"weiß sich allen verbunden, weil er in jedem einzelnen sich selbst wiederfindet." In unserer heutigen
Ausdrucksweise würde ich sagen, dass der Mönch freiwillig - im Dienst Christi - die radikale Einsamkeit
annimmt, von der die Existenz jedes Menschen geprägt ist; die des älteren Menschen, die des jungen
Menschen, die des unfreiwillig Ehelosen, die der Eheleute, die des Ausgegrenzten, die der geschiedenen
Frau, die des Sterbenden, ...
Die Einsamkeit des Mönches, die tief mit seiner Ehelosigkeit zusammenhängt, muss Sinn und Fülle finden:
Sie ist die totale Hingabe an Christus und durch Christus an alle Männer und Frauen der Welt. Wenn er sich

distanziert, dann nur, um von jeder Versklavung frei zu werden und zu einer tieferen Communio fähig zu
werden.
Daher ist die ursprüngliche Eingebung für den Zönobiten wie für den Eremiten dieselbe: aus Liebe zu
Christus alles aufs Spiel zu setzen. Dass aber die Wüste die normale Krönung des bis zur letzten Konsequenz
durchgetragenen zönobitischen Lebens sei, können wir aus dem Text Benedikts nicht ableiten, obwohl er
im Eremitentum eine bewundernswerte Radikalität erkennt und das Gemeinschaftsleben für eine
unverzichtbare Vorbereitung hält, um sie fruchtbar bestehen zu können.
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass das hochherzig gelebte zönobitische Leben ein sehr wirksamer Weg der
Nachfolge Christi in der Entsagung, in der brüderlichen Liebe, in der gegenseitigen Ermutigung, unter der
Führung des Abtes und der von der eigenen Gemeinschaft zur Verfügung gestellten geistlichen Väter, in der
durch die Gemeinschaft intensiv gelebten Verbindung mit der Ortskirche und mit der ganzen in der Welt
gegenwärtigen Kirche ist. Es ist uns ebenso bekannt, dass das eremitische Leben nicht für alle bestimmt ist.
Abgesehen von den falschen Berufungen - den Träumern, die instinktiv Ausweichmöglichkeiten suchen, um
von der herausfordernden Annahme des gemeinschaftlichen Lebens dispensiert zu werden, und den
Unausgeglichenen, die unbewußt die Anerkennung ihrer Person herbeisehnen und gern im Mittelpunkt der
Bewunderung stehen - finden wir Menschen, die im eremitischen Leben aufrichtig Gott gesucht haben, die
aber nach einigen Jahren menschlich verarmt sind, das psychische Gleichgewicht verloren haben und auf
die Suche nach dem Außergewöhnlichen und nach diffusen mystischen Phänomenen gegangen sind ... Ich
persönlich bin zu der Überzeugung gelangt, dass das Charisma des eremitischen Lebens sehr selten
gegeben wird, und dass sich seine Echtheit in der Bereitschaft zur Annahme einer ernsthaften geistlichen
Führung und einer periodischen Rückkehr in das Leben der Gemeinschaft erweist. Nachdem der Abtprimas
Rembert Weakland die meisten benediktinischen Klöster auf der ganzen Welt besucht hatte, teilte er uns
folgendes mit: 'Ich habe eine neue Blüte von Eremiten und Eremitinnen gefunden; manche von ihnen leben
ein sehr authentisches Leben, aber die Mehrheit, vielleicht 80 Prozent, sind keine echten Eremiten. Es sind
Menschen, die sich ihrer eigenen Gemeinschaft entziehen.'
In Bezug auf Benedikt ist zu bedenken, dass er nach dem Zweiten Buch der Dialoge Gregors des Großen
seinen Weg umgekehrt begonnen hat: Zuerst wandte er sich dem eremitischen Leben zu, danach sammelte
er in Subiaco kleine monastische Kerne zu einem Verband und gründete schließlich das Kloster von
Montecassino. Er kehrte am Ende seines Lebens nicht mehr in das eremitische Leben zurück. Im Licht
seines Beispiels und seiner Lehre und im Licht der älteren und jüngeren geschichtlichen Erfahrung ist es
meines Erachtens ein Irrtum, jungen Mönchen das eremitische Ideal als Gipfel der monastischen
Vollkommenheit hinzustellen. Dagegen würde es uns guttun, solchen eremitischen Berufungen einen
größeren Respekt entgegenzubringen, die nach einer ernsthaften Unterscheidung der Geister die
Genehmigung von den Vorgesetzten ihrer Gemeinschaft erhalten haben. In der Regel leiden solche
Berufungen unter einem großen Mangel an Verständnis und manchmal unter einer fast totalen Ablehnung.
Mit dieser Haltung lehnen wir die Gabe Gottes ab, denn der echte Eremit ist in seiner Radikalität eine
Einladung, die uns dazu drängt, die wesentlichen Motivationen unserer Entscheidung für das monastische
Leben wiederzufinden, in einen Geist radikaler Armut einzutreten, der uns unsere eigene Mittelmäßigkeit
erkennen läßt und uns zu einer größeren inneren Einheit und beständigen Umkehr einlädt.
Die knappe Definition der Zönobiten verdient unsere ganze Aufmerksamkeit: "die unter Regel und Abt
dienen." (V.2) So wie wir im Prolog und im 49. Kapitel im wesentlichen eine Einführung in die Grundhaltungen des Mönches finden, liegt hier eine klare institutionelle Definition vor. Das gemeinschaftliche
Leben stützt sich auf zwei unverzichtbare Grundlagen:
1.

Die Regel, die die objektive Dimension ausmacht, insofern sie das Wesentliche der patristischen
Tradition zusammenfaßt und innerhalb der Gemeinschaftsdynamik den festen Bezugspunkt
darstellt, an dem sich die von allen in Freiheit und Aufrichtigkeit angenommenen Spielregeln
orientieren;

2.

der Abt, unterstützt vom Rat der Brüder, der als das kreative und bewegliche Element die großen,
von der Tradition empfangenen Überlieferungen an die neuen Zeiten und Situationen - der
Eingebung des Herrn folgend (3,3) - anpaßt.

Folglich ist jedes Projekt von zönobitischem Leben ohne diese beiden wesentlichen Achsen, Regel und Abt,
eine Verwegenheit, die zum Scheitern führt.
Benedikt bietet uns eine kantige Beschreibung von zwei falschen Arten, das Mönchtum zu verwirklichen,
gerade aufgrund des Fehlens einer Regel und eines Abtes: den Sarabaiten und den Gyrovagen. Auch heute
gelten diese Bemerkungen als ernsthafte Mahnungen an jeden von uns, die wir im Herzen einen kleinen
Sarabaiten und einen kleinen Gyrovagen tragen; sie können wachsen, und fatale Ausmaße erreichen, wenn
wir uns leichtfertig von der Treue zu einer Regel und zu einem Abt abwenden und die leidenschaftliche
Suche nach Gott aufgeben, um schließlich, aufgrund der Unaufrichtigkeit und mangelnden Klarheit unseres
Lebens, zu einer Karikatur von Mönchen und zu einem Skandal für die Kirche und für die heutigen
Menschen zu werden.
Benedikt möchte "mit Gottes Hilfe der stärksten Art, den Zönobiten," in den 72 folgenden Kapiteln "eine
Ordnung geben" (V.13). Es ist jedoch bezeichnend, dass er an den Anfang die Repräsentanten für die
dynamische und kreative Dimension ihrer Ordnung setzt: den Abt und die Gemeinschaft (Kapp. 2 und 3).

Die Sendung des Abtes (Kap. 2)
Die nachdrückliche Behandlung der Abtsthematik in der Regel läßt bereits die entscheidende Rolle
erkennen, die die Sendung des Abtes in der benediktinischen Auffassung des monastischen Lebens spielt.
Neben der ausgedehnten und dichten Darlegung im zweiten Kapitel finden wir ein weiteres Direktorium,
von augustinischem Einfluß, im zweiten Teil des 64. Kapitels, das sich mit der Einsetzung des Abtes
beschäftigt. Dessen Aufgabe, innerhalb der Gemeinschaft Entscheidungen zu treffen und die verschiedenen
Glieder zu einem Ganzen zusammenzufügen, wird im dritten Kapitel, das vom Rat der Brüder handelt,
deutlich hervorgehoben. Ebenso spielt die Gestalt des Abtes eine herausragende Rolle in jedem der
anderen fünf Punkte, in die wir den Inhalt der Regel Benedikts eingeteilt haben:
-

In der Lehre der geistlichen Kunst ist der Abt Übermittler des göttlichen Willens (Kap. 5), Meister
des Wortes und des Schweigens (Kap. 6), Vermittler der ewigen und barmherzigen Liebe (7,44-48).

-

Angesichts der Ordnung des Gebetes wird dem Abt die Aufgabe zugedacht, die Zeit zum Gottesdienst anzukünden, ihm vorzustehen und in gewissen Fällen den Inhalt des Gebetes auszuwählen, sowie den Ablauf zu regeln (11,6-10; 13,12; 18,22; vgl. 47,1-2).

-

Was die innere Organisation des Klosters angeht, gibt der Abt seinen Mitarbeitern Weisung, die mit
der Leitung der jeweiligen Dekanien betraut sind (Kapp. 21, 31 und 32), er regelt die Verteilung im
Schlafsaal (Kap. 22), er wendet wie ein Arzt und guter Hirte die Korrekturmaßnahmen auf den
Schuldiggewordenen und Verirrten an (Kapp. 24-28, 43, 44, 46). Der Abt muss sorgfältig über den
Geist der Armut und Gütergemeinschaft wachen (Kapp. 33, 34, 54, 55), über den Dienst an den
Kranken (Kap. 36), über die geeignete Ernährung derer, die außergewöhnliche Arbeiten zu
verrichten haben (Kapp. 39 und 41), über die Beschäftigung der kranken und schwachen Brüder
(Kap. 48).

-

Der Abt übernimmt auch die geistliche Führung als Gesprächspartner der Mönche bezüglich der
Beobachtung der Fastenzeit (Kap. 49). Vornehmlich ist dem Abt die Aufnahme der Gäste anvertraut

(Kapp. 53 und 56); er muss für die geeignete Kleidung der Mönche sorgen (Kap. 55). Eine besondere
Verantwortung trägt er für die Mönche, die handwerklich tätig sind (Kap. 57).
-

In Bezug auf die Struktur der Gemeinschaft ist der Abt derjenige, der das Versprechen des Novizen
annimmt, das dieser vor dem Altar auf den Namen der Heiligen und des anwesenden Abtes ablegt
(Kap. 58); er nimmt die Pilgermönche auf (Kap. 61), wählt unter den Mönchen diejenigen aus, die
als Priester und Diakone der Gemeinschaft dienen sollen (Kap. 62) und trägt eine besondere Sorge
für die Rangordnung in der Klostergemeinde (Kap. 63). Er selbst muss mit Hilfe des Rates
gottesfürchtiger Brüder den Prior einsetzen (Kap. 65).

-

Schließlich spielt die Gestalt des Abtes auch eine Rolle in den letzten Kapiteln, bei denen es um die
zwischenmenschlichen Beziehungen geht (vgl. Kapp. 70-72).

Man gewinnt den Eindruck, dass ein großer Teil der Regel primär an den Abt gerichtet ist, mehr noch als an
die Mönche. Angesichts der Vielfalt der ihm anvertrauten Aufgaben wirkt seine Vormachtstellung leicht
überwältigend und widerspricht dem heutigen Empfinden, das die entscheidende Bedeutung der
Mitverantwortung und gegenseitigen Unterstützung für ein gesundes und ausgeglichenes Wachstum jeder
menschlichen Gemeinschaft hoch einschätzt.
Das Thema bedarf einer intensiven Auseinandersetzung. Wenn auch diese Lehre über den Abt im Laufe der
Geschichte - mitbedingt durch den soziologischen Kontext und durch das Elend der Menschen - bekanntlich
den Boden bereitet hat für mißbräuchliche, kaum evangeliumsgemäße Formen der Verwirklichung, so
können wir doch nicht bestreiten, dass beide Abtskapitel, die wir hier untersuchen, uns eine zutiefst
evangelische Sicht der Sendung des Abtes vor Augen führen. In der christlichen Literatur gehört meines
Erachtens das 64. Kapitel zu den schönsten Beiträgen zum Thema 'Ausübung von Autorität'. Daher ist es
angebracht, dass wir die beiden Grundsätze, aus denen sich die benediktinische Auffassung entwickelt,
herausgreifen.
1.

Die Sendung des Abtes hat ihren Ort in einer Atmosphäre des Glaubens: "Der Glaube sagt ja: Er
vertritt im Kloster die Stelle Christi." (2,2) Für die Mönche ist es eine Glaubensangelegenheit, vor
allem aber für den Abt selbst (vgl. 63,13-14). Aufgrund dieses Glaubens werden sowohl die Mönche
als auch der Abt zu einer dem Evangelium entsprechenden Haltung finden und ihre gegenseitigen
Beziehungen im wesentlichen von diesem Glauben her formen lassen (vgl. 63,13-14). Es ist ein
Glaube, der weit über Techniken für die Leitung und für die Gruppendynamik hinausführt. In Jesus
von Nazareth ist Gott den Menschen nahegekommen, er hat sie als seine Kinder angenommen, er
hat sie zu Brüdern und Schwestern gemacht, in derselben Teilhabe am göttlichen Leben. Das
Geheimnis der Menschwerdung setzt sich im Geheimnis der menschlichen Vermittlungen fort. Nur
im Glauben nehmen wir die Gegenwart des auferstandenen Christus in jedem der Brüder und
besonders im Abt wahr, der unter den Brüdern zu einem Sakrament der Einheit und Barmherzigkeit
wird.

2.

"Er wisse, dass er mehr helfen als herrschen soll." (64,8) Dieser augustinisch geprägte Satz ist der
Ausgangspunkt für die Entwicklung der Lehre, die, inspiriert von der Gestalt des Gottesknechtes,
der "das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht" (Jes 42,3), den
Abt die Forderung der Gleichgestaltung mit Christus erspüren läßt, der "nicht gekommen ist, um
sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele."
(Mt 20,28)

Von diesen beiden Grundhaltungen des Glaubens und des Dienens her muss die Sendung des Abtes
verstanden und verwirklicht werden. Benedikt faßt sie in drei Hauptrollen zusammen: in die des Lehrers,
des Hirten und des Arztes. Durch sie übt der Abt seine geistliche Vaterschaft aus, wie sein eigener Name Abbas - besagt, der ältesten Tradition des christlichen Mönchtums folgend.

A)

In seiner Rolle als Lehrer muss der Abt vom Wort Gottes erfüllt (64,9) und zutiefst davon überzeugt
sein, dass er nur ein Gesandter ist, der treu die ihm anvertraute Botschaft übermitteln soll (2,4-6).
Er muss seinen Schülern in doppelter Weise als Lehrer vorangehen, wobei er den Akzent stärker auf
das Beispiel als auf das Wort setzt. Benedikt dachte dabei vor allem an die rauhen Mönche seiner
Zeit (2,12). In den heutigen Klöstern gibt es häufig Mönche, die viel reifer sind als der Abt, und auch
für sie ist das Beispiel wirksamer als das Wort. Aber ich meine, dass der Abt den demütigen Dienst
der Ermahnung, von dem er sich nie dispensieren sollte, nicht unterschätzen darf. Mit ihm leistet er
der Gemeinschaft eine unentbehrliche Hilfe, sofern zwei Bedingungen erfüllt sind:
-

von seiten des Abtes: dass seine Ermahnung einer aufrichtigen Haltung entspringt;
von seiten der Mönche: dass sie sie in der Haltung des Glaubens aufnehmen.

Benedikt fällt ein überaus scharfes Urteil gegen den Abt, wenn dieser ein Leben führt, das mit
seiner Predigt nicht übereinstimmt (2,13-15; 4,61), sowie gegen die Mönche, wenn sie sich der
Sorge des Abtes entziehen (2,8-10).
In der Sorge um die geistige Bildung muss der Abt die Hilfe von Fachleuten innerhalb oder
außerhalb der Gemeinschaft in Anspruch nehmen. Die gegenwärtige Situation der Kirche und der
Welt erfordert eine ernsthafte Wachsamkeit und ein ständiges Bemühen, um die kontinuierliche
Weiterbildung der Gemeinschaft zu gewährleisten. Der Bildungsstillstand in den Klöstern kann
schwere Folgen nach sich ziehen:

B)

1.

In Bezug auf die Gemeinschaft als solche kann es geschehen, dass sie früher oder später
durch den Generationenkonflikt erschüttert wird, weil die älteren, isoliert gebliebenen
Generationen dem frischen Wind nicht gewachsen sind, den die Jüngeren vor ihrem
Klostereintritt im Leben der Kirche und der Gesellschaft geatmet haben und nun ins Kloster
bringen. Vielleicht kann die Isolation verhindern, dass sich gewisse gesellschaftliche Krisen
unmittelbar zeigen. Aber wenn die tieferen Probleme nicht mit der erforderlichen
Festigkeit und Aufrichtigkeit angegangen werden, werden sie eines Tages um so bösartiger
aufbrechen und dem gemeinschaftlichen Leben schwer schaden. Ich möchte nicht
behaupten, dass alle Konflikte der Gemeinschaft durch die ständige Weiterbildung gelöst
werden können; wohl aber trägt m. E. eine solide geistige Bildung zu einer gegenseitigen
Annäherung der Generationen bei und verhindert zugleich, dass die Unterschiede in der
Mentalität sich so weit radikalisieren und verselbständigen, bis sie emotionalgeladene,
zerstörerische Formen annehmen. Der Abt darf die verschiedenen Tendenzen nicht
unterdrücken, sondern muss alles daransetzen, dass sie mit Respekt und Wertschätzung
der Personen gelebt werden und womöglich als ergänzende Dimensionen einer einzigen
gemeinschaftlichen Dynamik dem Reich Gottes dienen.

2.

In Bezug auf den Dienst der Gastfreundschaft, den die Kirche von den heutigen Klöstern
erwartet: Eine würdige Aufnahme der Gäste ist sehr schwierig, wenn die Mönche die
Sprache der Menschen von heute nicht verstehen, ihre Probleme nicht kennen und nicht in
der Lage sind, ihnen die Botschaft Jesu in einer für sie verständlichen Form näherzubringen.
Es geht wahrhaftig nicht darum, die Atmosphäre des Klosters zu 'verweltlichen', sondern im
Licht Gottes die Communio mit der Kirche und mit allen Menschen - ungeachtet ihrer Rasse
oder Denkweise - zu leben, weil alle zum Heil berufen sind, das Jesus Christus ihnen
schenkt.

Als Hirte soll der Abt wissen, "welch schwierige und mühevolle Aufgabe er auf sich nimmt:
Menschen zu führen und der Eigenart vieler zu dienen." (2,31) Er soll aber keinen Unterschied in
der Person machen, vor allem nicht aufgrund der sozialen Herkunft (2,18-21). Er schenke "allen die
gleiche Liebe, ein und dieselbe Ordnung lasse er für alle gelten - wie es jeder verdient." (2,22) Und

er soll seine Aufmerksamkeit in erster Linie - vor der Sorge um materielle Dinge - auf das Heil der
ihm Anvertrauten richten (2,33-36). Die zweite Anweisung legt den Akzent besonders auf die
Discretio: "So halte er in allem Maß, damit die Starken finden, wonach sie verlangen und die
Schwachen nicht davonlaufen." (64,19) Sie betont ebenso die inneren Haltungen des Abtes:
"selbstlos, nüchtern, barmherzig, ..." "Er sei nicht stürmisch und nicht ängstlich, er sei nicht maßlos
und nicht engstirnig, nicht eifersüchtig und allzu argwöhnisch, sonst kommt er nie zur Ruhe." (64,9
und 16)
C)

Die Rolle des Arztes, die sich oft mit der des Hirten überschneidet, bezieht sich auf die in spiritueller
Hinsicht kranken Brüder, die der Zurechtweisung, der Führung und der Barmherzigkeit bedürfen.
Hier ist ein gewisser Unterschied zu spüren zwischen einigen sehr harten Ausdrücken, die nur im
zweiten Kapitel vorkommen, und der Ausgewogenheit und Milde im 64. Kapitel, die wie eine
Retractatio im augustinischen Sinn klingen. In Kap. 2 spricht Benedikt davon, die Sünden gleich
beim Entstehen mit der Wurzel auszuschneiden und die eigensinnigen Mönche gleich beim ersten
Anzeichen eines Vergehens durch Schläge und körperliche Züchtigung im Zaum zu halten (Vv.2629). Dagegen lesen wir in Kap. 64,10-15: "Immer gehe ihm Barmherzigkeit über strenges Gericht,
damit er selbst Gleiches erfahre. Er hasse die Fehler, er liebe die Brüder. Muss er aber
zurechtweisen, handle er klug und gehe nicht zu weit; sonst könnte das Gefäß zerbrechen, wenn er
den Rost allzu heftig auskratzen will. Stets rechne er mit seiner eigenen Gebrechlichkeit. Er denke
daran, dass man das geknickte Rohr nicht zerbrechen darf." Und in Bezug auf die Zurechtweisung
fügt er, in deutlichem Unterschied zu Kap. 2, folgende Nuance hinzu: "Damit wollen wir nicht sagen,
er dürfe Fehler wuchern lassen, vielmehr schneide er sie klug und liebevoll weg, wie es seiner
Ansicht nach jedem weiterhilft; wir sprachen schon davon." (V.14)

Nach der Darlegung der grundlegenden Denkweise Benedikts über die Sendung des Abtes erscheint es
offensichtlich, dass seine Vorstellung von Autorität im Kloster mit keinem der politischen Systeme
übereinstimmt, die sich im Laufe der Geschichte einander abgelöst haben, sondern eine wahrhaft
wunderbare christliche Utopie darstellt, die nur realisierbar ist, wenn der Abt und die Mönche das
Evangelium ernst nehmen: "Die Könige herrschen über ihre Völker, und die Mächtigen lassen sich
Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der
Kleinste, und der Führende soll werden wie der Dienende. Welcher von beiden ist größer: wer bei Tisch
sitzt oder wer bedient? Natürlich der, der bei Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie der, der bedient" (Lk
22,25-27).
Es ist leicht festzustellen, dass der Einfluß soziologischer Autoritätsmodelle und menschliches Versagen im
Laufe der Geschichte die Wurzel für zahlreiche, vom Ideal Benedikts sehr weit entfernte Fehlformen der
Verwirklichung bildeten. Aber alle Verbesserungen institutioneller Art, die man in den Klöstern eingeführt
hat, um diese Klippen zu umschiffen, blieben erfolglos, wenn die Grundhaltung einer beständigen Umkehr
zum Evangelium fehlte. Weder die Konföderationen der Klöster, noch die kanonischen Visitationen, noch
die Einsetzung zeitlich begrenzter Oberer können den von Benedikt uns anempfohlenen Geist des Glaubens
und des Dienens zur Erfüllung der Utopie eines evangelischen Lebens im Kloster ersetzen. Wenn wir die
Modelle des Feudalherren-Abtes, des fürstlich-barocken Prälaten-Abtes, des romantisch idealisierten Abtes
in der Zeit der Wiederherstellung und des Abtes als Bauherrn und Künstlermäzen überwinden wollen,
müssen wir entschieden zu Benedikt und zum Evangelium zurückkehren, denn dort finden wir die
unbestreitbare Quelle. Die Gleichgestaltung mit dem dienenden Christus, der sein Leben für viele hingibt,
wird bewirken, dass der Abt der Gemeinschaft dient, und nicht die Gemeinschaft dem Abt. Sie wird den Abt
auch zur Schaffung eines Klimas befähigen, in dem die einzelnen Personen sich menschlich entfalten
können und nicht auf den Stand von Minderjährigen herabgesetzt werden. Er wird in der Leitung des
Klosters die Mitverantwortung und gegenseitige Unterstützung fördern. Er wird ohne Angst Initiativen
aufgreifen können, die gewöhnlich an der Basis entstehen. Er wird in hohem Maße Dienste und
Verantwortungen delegieren, um in der geistlichen Führung und Belebung des Gemeinschaftslebens das
Beste von sich geben zu können, ohne dabei die Disponibilität für die persönlichen Kontakte mit jedem

einzelnen Mönch zu vergessen. Und die Erfahrung wird ihm zeigen, dass eine Gemeinschaft nicht aufgrund
äußerer Auferlegungen im Sinne des Evangeliums wächst, sondern von innen her, durch die Gabe Gottes,
durch das Beispiel und das Gebet. Dann wird er die tiefe Wahrheit erahnen, die am Schluß des zweiten
Regelkapitels zum Ausdruck kommt: Der Dienst des Abtes ist Schule des Gebetes und der Betrachtung
sowie ein herausfordernder Weg der Heiligkeit. Nichts ist für das persönliche Leben des Abtes so fruchtbar
wie die Betrachtung des Heilswerkes Christi, des Auferstandenen, der in der Gemeinschaft und in jedem
der Mönche gegenwärtig ist und handelt.

Der Rat der Gemeinschaft (Kap. 3)
"Der Abt soll die ganze Gemeinschaft zusammenrufen." (V.1) An dieser Stelle setzt sich Benedikt von der
früheren monastischen Tradition ab, die nur den Rat der Älteren kennt. Die Magisterregel selbst ruft zwar
auch die ganze Gemeinschaft zusammen, aber sie tut es nur in Anbetracht der Verwaltung zeitlicher Güter;
wahrscheinlich wegen des römischen Rechtes, dem damals Veräußerungen unterlagen.
Benedikt begründet seinen Entwurf aus einer höheren Sichtweise. Der Abt ist nicht einziges Orakel des
Geistes: "Dass aber alle zur Beratung zu rufen seien, haben wir deshalb gesagt, weil der Herr oft einem
Jüngeren offenbart, was das Bessere ist." (V.3) Es wäre ein Irrtum, diesen wunderbaren Text nach heutigen
juristischen Maßstäben zu beurteilen. Offenbar hat der Rat, wie er uns hier vorgestellt wird, keine
entscheidungsfindende Funktion; wir hätten jedoch seine Bedeutung verkannt, würden wir ihm nur eine
reine Beraterrolle zuerkennen. Benedikt interessiert die aktive und vor Gott verantwortliche, ausnahmslose
Beteiligung der ganzen Gemeinschaft an der Untersuchung der wichtigen Angelegenheiten des Klosters und
die gemeinsame Suche nach der endgültigen Entscheidung, die der Abt nur übereinstimmend mit der Regel
und nach sorgfältiger Abwägung der von den Mönchen eingebrachten Vorschläge treffen kann. Den
Mönchen kommt es zu, in einer dem Evangelium entsprechenden Haltung der Demut und Offenheit zu
verharren, und hat der Abt einen Beschluß gefaßt, werden ihm alle gehorchen. Der Abt jedoch ist
verpflichtet, "alles vorausschauend und gerecht zu ordnen" (V.6). In der Tat müssen Abt und Mönche auf
die Stimme des Heiligen Geistes hören und die egozentrischen Neigungen des eigenen Herzens überwinden
(V.8).
Die Regel sieht gewisse Sanktionen für diejenigen vor, die sich in schwerwiegender Weise gegen diese
evangeliumsgemäßen Bestimmungen verfehlen. Der Abt wird noch einmal daran erinnert, dass er alles "in
Gottesfurcht tun soll und sich dabei an die Regel halten muss. Er muss wissen, dass er sich ohne Zweifel für
alle seine Entscheidungen vor Gott, dem gerechten Richter, zu verantworten hat." (V.11)
Das Kapitel endet mit einer kurzen Erwähnung des Rates der Älteren, der bei weniger wichtigen
Angelegenheiten um Rat zu fragen ist, in Anlehnung an die biblische Weisung: "Tue alles mit Rat, so
brauchst du nach der Tat nichts zu bereuen" (V.13).
Diese Lehre besitzt in unserer Zeit volle Gültigkeit, auch wenn nach der heutigen Gesetzgebung einige
wichtigere Angelegenheiten demokratisch entschieden werden. Wo das Recht den demokratischen Weg
vorschreibt, ist bekanntlich die Versuchung für den Abt größer, die Kapitelsversammlungen in einen reinen
Mechanismus zu verwandeln, der eine günstige Abstimmung für die vom Abt hinter dem Rücken der
Gemeinschaft längst getroffene Entscheidung erwirken soll. Offensichtlich ist dieses Verfahren weniger
umständlich, aber es erlaubt der Gemeinschaft nicht, verantwortungsbewußt an der sorgfältigen
Untersuchung der Angelegenheiten teilzunehmen und den Entscheidungsprozeß mitzuvollziehen. Die Folge
kann nur ein zunehmendes Desinteresse an den kommunitären Zusammenkünften und eine Isolierung des
Abtes sein, dem der authentische und bereichernde Rat der Gemeinschaft fehlt.

Um diese Gefahr zu bannen, ist eine aufrichtige und geduldige Zusammenarbeit zwischen dem Abt und den
Mönchen notwendig; nur so können die Kapitelsversammlungen wirksam ihre Funktion erfüllen.
Erfahrungsgemäß ist es in größeren Gemeinschaften viel nützlicher, die wichtigen Punkte in kleineren
Gruppen von höchstens acht oder zehn Personen vorzubereiten, bevor man sie im Plenum bespricht. In
diesen Gruppen ist es leichter, dass alle Anwesenden in einem Klima größerer Vertrautheit aktiv ihren
Beitrag leisten, und so kann diese Form als ein gutes pädagogisches Mittel die Plenumsversammlungen
bereichern. Die heutige Gesetzgebung verhindert keineswegs, dass man nach Möglichkeit gemeinsam die
endgültige Entscheidung zu finden sucht. Die in den rechtlich vorgeschriebenen Fällen folgende
Abstimmung wird der sicheren Kontrolle dienen, um festzustellen, ob der gemeinsam vollzogene
Entscheidungsprozeß ehrlich gemeint war.

III. Lehre der geistlichen Kunst (Kapp. 4-7)

Sammlung von Aphorismen über die geistliche Kunst (Kap. 4)
Es handelt sich um ein neues pädagogisches Verfahren, das in der antiken christlichen Literatur häufig zu
finden ist. Benedikt sammelt in diesem Kapitel 74 Sentenzen, die größtenteils der Bibel und den Vätern
entnommen sind. Eigentlich stammen nur wenige Sentenzen aus monastischen Quellen. Er faßt sie in kleine
Themengruppen zusammen oder reiht sie scheinbar aufs Geratewohl aneinander. Das entstehende Mosaik
ist jedoch vielfältig und zeigt eine eindrucksvolle Vision von der Existenz des Mönches. Eine geheimnisvolle
Existenz, in der die freie Initiative Gottes und die mühsame, oft wankelmütige Antwort des Menschen, des
Christen, des Mönches, miteinander konvergieren.
Am Ende des Kapitels zeigt ein kurzer Epilog mit Nachdruck die letzte Krönung dieser treuen Existenz auf
und stellt das Kloster als den idealen Ort dar, an dem der Mönch sie verwirklichen soll, in beständiger
Communio mit den Brüdern seiner Gemeinschaft, der er sich für immer verpflichtet hat.
Diese Zusammenstellung von Sentenzen eröffnet Benedikt mit dem ersten Gebot des Dekalogs: "Gott, den
Herrn, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft" (V.1) und krönt sie mit einem
herrlichen Ruf zur Hoffnung: "Und an Gottes Barmherzigkeit niemals verzweifeln" (V.74). Denn Gott ist es,
der das letzte Wort hat, ein Wort der Verzeihung und der Liebe, das weit mächtiger ist als unsere Fehltritte
und Versagen.
Die Gebote des Dekalogs atmen Realismus und erinnern den Mönch an seine tiefe Gemeinschaft mit allen
Menschen im Guten wie im Bösen (Vv.1-8).
Die Person Christi erscheint, in den ausschlaggebenden Sentenzen, als letzter Sinn der Existenz des
Mönches und als Ziel und Garantie seiner Liebe: um Christus nachfolgen zu können, verleugnet der Mönch
sich selbst (V.10); er zieht seiner Liebe nichts vor (V.21); in ihm findet er den sicheren Felsen, um im Kampf
treu zu bleiben (V.50), und in der Liebe Christi sieht er sich dazu fähig, für die Feinde zu beten (V.72). Die
Häufigkeit, mit der die Worte 'lieben' und 'sehnen' vorkommen, weist auf Benedikts Sorge um die inneren
Haltungen hin, die die konkreten Handlungen hervorbringen. Nach dieser Auffassung soll der Mönch vor
allem ein Mensch der Sehnsucht sein; standhaft in der Liebe, soll er das ewige Leben mit aller Begierde des
Geistes ersehnen (V.46); er soll gern die heiligen Lesungen hören (V.55); er soll dem Gebet häufig obliegen
(V.56); er soll das Fasten lieben (V.13); er soll die Keuschheit lieben (V.64). Die Liebe richtet sich vor allem
auf Personen: auf die Feinde (Vv.31 und 72), auf die Jüngeren (V.71), auf die Älteren, denen die Liebe unter
dem Namen 'Ehrfurcht' gilt (V.70), auf alle Leidenden (Vv.14-19). Die für die ganze Regel charakteristische

Aufmerksamkeit gegenüber der Person des anderen erscheint noch in vielen anderen Formen: in der
Ehrfurcht, die man allen schuldet (V.8), in der 'Goldenen Regel' (V.9), in der absoluten Redlichkeit
(Vv.24.25.27.28), in der beständigen Suche nach dem Heil des anderen, trotz aller Kränkungen
(Vv.22.23.26.29-32.65), in der Ablehnung des Murrens und des Neides (Vv.39.40.66-67). Ein reiches,
anregendes Programm für das Leben in einer Gemeinschaft.
Die Selbstverleugnung um der Freiheit zur Nachfolge Christi willen (V.10) muss sich in einigen asketischen
Übungen konkretisieren, in denen Benedikt weder die leibliche Dimension (Vv.11.12.35-38), noch die
vielschichtige Welt der Leidenschaften (Vv.34.42.51.59.60.68.69) vernachlässigt.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen jene 'Instrumente', die von den 'Letzten Dingen' handeln (Vv. 44-47).
Sie sind in prägnanter und kraftvoller Weise zum Ausdruck gebracht. Möglicherweise ist die fehlende tiefe
Erfahrung dieser für jedes christliche Leben wesentlichen eschatologischen Dimension eine der Ursachen
dafür, dass viele Bereiche der heutigen monastischen Welt matt und farblos wirken. Eine ernsthafte
Theologie der Letzten Dinge wird uns von unserer Treue zum Menschsein nicht entfernen, sondern wird
uns von der Gleichgültigkeit befreien und uns helfen, die tiefere Dimension aller Wirklichkeiten zu
entdecken, in denen wir leben. Vor allem wird sie unserem Glaubensleben Halt und Dynamik verleihen.
Benedikt widerspricht sich nicht, wenn er am Schluß des siebten Kapitels sagt: "Wenn also der Mönch alle
Stufen auf dem Wege der Demut erstiegen hat, gelangt er alsbald zu jener vollendeten Gottesliebe, die alle
Furcht vertreibt." (7,67) Er zeigt lediglich den Gipfel der Liebe, nach der die ganze Existenz des Mönches
streben soll und die ihre Krönung in dem Lohn findet, den der Herr selbst uns verheißen hat und der er
selbst ist, wie es Benedikt am Schluß dieses Kapitels über die geistliche Kunst ausdrückt: "Was kein Auge
gesehen und kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. " (V.77)

Der Gehorsam (Kap. 5)
Diese kurze und gehaltvolle Beschreibung des Gehorsams führt uns ohne Umschweife in die Grundzüge und
Motivationen einer Haltung ein, die Benedikt für das wesentliche Element der monastischen Existenz hält.
Nicht umsonst lesen wir gerade zu Beginn des Prologs: "An dich also richte ich jetzt mein Wort, wenn du
nur dem Eigenwillen widersagst, für Christus, den Herrn und wahren König, kämpfen willst und den starken
und glänzenden Schild des Gehorsams ergreifst." (Prol. 3)
Allein um dieser fundamentalen christlichen Haltung willen ist der radikale Anspruch Benedikts sinnvoll und
berechtigt, mit dem er im Laufe der Regel die konkreten und letztgültigen Ausführungen des Gehorsams
behandelt. Benedikt sieht in seiner kosmischen, christologischen Vision den Mönch als den, der zu Gott
heimkehrt, gleichgestaltet mit Christus, dem großen Gehorchenden; im tiefsten ist das ganze Leben des
Menschen eine Antwort der Freiheit auf den Einzigen, der alles von ihm fordern kann, ohne ihn zu
enttäuschen. Der Mensch / der Mönch kann nicht ungestraft auf das Geheimnis seiner Freiheit verzichten,
die Gott ihm als Abbild seiner selbst und als offenen Weg zu ihm mitgegeben hat, damit er ihn selbst finde
in der Fülle einer Liebe, in der sich diese Freiheit vollkommen verwirklicht. Nur Gott, in seiner absoluten
Liebe, kann vom Menschen erwarten und ihn dazu bringen, dass er sich ihm ganz hingibt, wobei er ihn nicht
versklavt, sondern ihn im Gegenteil befreit. Alle Ausdrucksformen des Gehorsams müssen, sofern sie echt
sind, aus dieser Grundhaltung erwachsen. Der Anspruch des Gehorsams wird in menschlichen Formen
vermittelt, die nur dann gerechtfertigt sind, wenn sie der inneren Haltung des Gehorsams dienen und diese
irgendwie zum Ausdruck bringen. Nur so behindern und zerstören sie die menschliche Identität nicht,
sondern erziehen und führen sie auf dem Weg zu ihrer ganzheitlichen Verwirklichung. Gehorchend kommt
der Mensch aus seiner Isolierung und aus der Mittelmäßigkeit seiner Ichbezogenheit heraus. Er wird von
der Beziehungslosigkeit gegenüber Gott und den Brüdern befreit und gedrängt, weiterzulaufen auf dem
Weg des demütigen Dienstes und der uneigennützigen Liebe.

Für Benedikt ist der Gehorsam ohne Zögern die höchste Ausdrucksform der Demut, d.h. des authentischen
monastischen Lebens - denn, wie wir im siebten Kapitel sehen werden, ist dies der Sinn der Demut
schlechthin - und sogleich erfahren wir die Grundmotivation: "Dieser Gehorsam ist die Haltung derer,
denen die Liebe zu Christus über alles geht." (V.2)
Die Schnelligkeit im Gehorchen - diese Eigenschaft, die Benedikt in einer reichen Vielfalt von Bildern
beschreibt - ist nicht ein Symptom für Verantwortungslosigkeit, sondern Ausdruck einer tiefen Überzeugung: "gleich als habe Gott befohlen" (V.4). Eine Überzeugung, die sich in einer uneigennützigen,
freudigen Disponibilität allmählich entfaltet: "denn Gott liebt einen fröhlichen Geber" (V.16).
Benedikt setzt sich entschieden für einen verantworteten Gehorsam ein, nicht für einen blinden. Es ist
bezeichnend, dass er, obwohl er als Hauptquelle für dieses Kapitel das siebte Kapitel der Magisterregel
benutzt, auf den Abschnitt verzichtet, in dem der Magister von den Mönchen einen blinden Gehorsam
fordert, da sie vor dem Gericht Gottes nicht verantwortlich seien, so sehr der Obere sich auch irren mag
(RM 7,52-56).
Noch deutlicher kommt die Einstellung der Benediktusregel im 68. Kapitel zum Ausdruck, wo es um den
Gehorsam in unmöglichen Situationen geht, ein Kapitel, das Benedikt ganz eigen ist. In eindeutiger
Abweichung von der Position der Magisterregel, Kap. 57, und von Cassian, Institutiones 4,10, erlaubt
Benedikt dem Mönch, die Gründe für seine Unfähigkeit dem Abt vorzutragen. Wenn allerdings der Abt nach
dem im Geist des Gemeinschaftssinnes und der Demut geführten Gespräch auf seinem Auftrag besteht, soll
sich der Mönch entschieden in das Geheimnis von Gethsemani hineinbegeben.
Am Ende dieses Kapitels über den Gehorsam bekämpft Benedikt vehement eines der zerstörerischsten
Übel, die den reifen, verantworteten Gehorsam bedrohen: das Murren, d.h. die innere Rebellion, die sich
bei anderen Ausdruck verschafft und sie mit hineinzieht, wobei der Mönch nicht bereit ist, sich ehrlich dem
Dialog zu stellen und den Dienst freudig anzunehmen, der ihm anvertraut wurde.
Angesichts dieser großartigen Sicht des Gehorsams spüren wir erneut, dass er nur von solchen Mönchen
voll gelebt werden kann, die in menschlicher und christlicher Hinsicht reif geworden sind. Er verlangt von
uns eine hochherzige Geste der Freiheit und der Liebe. Wir Menschen, die wir oft in Mittelmäßigkeit
gefangen sind, sind nur in der Lage, lächerliche Karikaturen des Gehorsams zu bieten. Denken wir nur an
diese kindische Haltung von falscher Unterwürfigkeit, mit der wir versuchen, die Erlaubnis für solche Dinge
zu bekommen, die wir wollen. Denken wir an jene schlauen Taktiken, die dem ehrlichen Dialog und der
aufrichtigen Suche nach dem Willen Gottes für uns völlig entgegengesetzt sind, einer Suche, an der Mönche
und Abt gleichermaßen beteiligt sein müssen. Bezüglich des Gehorsams tragen der Abt und seine
Mitarbeiter eine große Verantwortung gegenüber den jungen Mönchen. Es geht nicht darum, die jungen
Leute an den Gehorsam zu gewöhnen oder sie für ihn zu 'zähmen', damit die Leitung der Gemeinschaft
leicht wird. Es kommt darauf an, sie im Sinne des Evangeliums zu fördern, das heißt, sie zu ermutigen, aus
sich herauszugehen und sich zu äußern, damit sie zu reifen Menschen werden, die ganz offen für Christus
und bereit sind, alles zu geben und sich selbst in der Nachfolge Christi total hinzugeben: "So drängt sie die
Liebe, zum ewigen Leben voranzuschreiten. Deshalb schlagen sie entschlossen den schmalen Weg ein, von
dem der Herr sagt: 'Eng ist der Weg, der zum Leben führt.' Sie leben nicht nach eigenem Gutdünken,
gehorchen nicht ihren Gelüsten und Begierden, sondern gehen ihren Weg nach der Entscheidung und dem
Befehl eines anderen. Sie bleiben im Kloster und haben das Verlangen, dass ein Abt ihnen vorstehe."
(Vv.10-12)

Wert des Schweigens und des Wortes (Kap. 6)
Wenn es um die Wertschätzung des Schweigens geht, spricht Benedikt ganz im Sinn der monastischen
Tradition. Es handelt sich nicht um eine Mißachtung des Wortes; ganz im Gegenteil! Im Schweigen drückt
sich gewissermaßen ein großer Respekt und eine Dankbarkeit für die Gabe des Wortes aus. Es ist ein Mittel,
um das Wort ohne Leichtfertigkeit zu gebrauchen und es vor Verfremdungen zu bewahren, die es soweit
degradieren können, dass es zu einem Instrument für die Sünde entartet. Das Schweigen, von dem
Benedikt spricht - taciturnitas - meint nicht einen bloß äußerlichen Verzicht auf das Reden, sondern eine
Haltung des Herzens, das bereit ist, auf Gott zu hören und dem Bruder Aufmerksamkeit zu schenken. Das
Schweigen des Mönches ist kein hochmütiges und aggressives Stummsein, es ist totale Disponibilität für das
Wort Gottes und ehrfürchtige Aufmerksamkeit gegenüber den andern; deswegen läßt es sich auch
unterbrechen, wenn die Liebe es erfordert. Dem Schweigen wohnt eine Kraft der Läuterung, der Klärung
und des Verständnisses für das Wesentliche inne: deswegen ist das Schweigen fruchtbar. Aus ihm heraus
wird das reife Wort gesprochen, mit dem wir den anderen das Beste von uns selbst mitteilen können. Es
drückt auch Respekt vor der Intimität des anderen aus und trägt dazu bei, dass im Gemeinschaftsleben
Räume der Gelassenheit und des Friedens gewahrt bleiben.
Das Schweigen deutet auf eine Grundhaltung des Mönchs hin: Benedikt mahnt ihn vom Anfang des Prologs
an: "Höre, mein Sohn ..., neige das Ohr deines Herzens" (Prol. 1), und später: "Hören wir mit
aufgeschrecktem Ohr, wozu uns die Stimme Gottes täglich mahnt und aufruft." (Prol. 9)
Im vierten Kapitel finden wir eine Sequenz von Instrumenten für die geistliche Kunst, die den Sinn des
Schweigens sehr erhellt:
"Seinen Mund vor bösem und verkehrtem Reden hüten.
Das viele Reden nicht lieben.
Leere oder zum Gelächter reizende Worte meiden.
Häufiges oder ungezügeltes Gelächter nicht lieben.
Heilige Lesungen gern hören.
Sich oft zum Beten niederwerfen." (4,51-56)
Im Grunde dienen die vier ersten 'Instrumente' den beiden letzten, an denen die Tragweite und Wichtigkeit
des Schweigens für das Leben des Mönches leichter einsichtig wird.
Aus seinem Kontext herausgeholt, mag das sechste Kapitel streng und übertrieben erscheinen. Wir müssen
jedoch beachten, dass hier Grundsätze dargelegt werden, wobei aber noch zu erwägen ist, wie man sie
anschließend im wirklichen Leben anwendet. In der Tat, durch die Anspielungen auf den monastischen
Tagesablauf im Laufe der Regel werden wir bemerken, dass das Schweigen, für das Benedikt eintritt, weit
entfernt ist von einer beinahe gänzlichen, entmenschlichenden Stummheit, auf die man nach einer
oberflächlichen Lektüre dieses Kapitels vielleicht schließen könnte. Die Mönche in Benedikts Kloster
sprachen und kommunizierten miteinander mit größerer Leichtigkeit zu bestimmten Zeiten und an
bestimmten Orten. Deswegen besteht Benedikt auf dem Schweigen nach der Komplet, außer wenn man es
der Gäste wegen brechen muss (Kap. 42), er besteht auf einem absoluten Schweigen im Refektorium (Kap.
38) und im Oratorium (Kap. 52). Ebenso empfiehlt er die Einschränkung im Reden und Scherzen während
der Fastenzeit, neben anderen Dingen, die in der Freude des Heiligen Geistes über das vorgeschriebene
Maß hinaus Gott als Opfer dargebracht werden (Kap.49).
Wir können nicht ignorieren, dass während der letzten Jahrzehnte in nicht wenigen monastischen Gemeinschaften eine gewisse Geringschätzung der Atmosphäre des Schweigens zu spüren war. Meiner
Ansicht nach gibt es hierfür zwei Hauptgründe:
zum einen eine höhere Wertschätzung der zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der
Gemeinschaft,

zum anderen eine übertrieben disziplinäre Beobachtung des Schweigens, bei der die tieferen
Motivationen nicht genügend beachtet worden waren.
Das Zusammentreffen dieser beiden Ursachen hat sehr verständliche, aber möglicherweise wenig
durchdachte Reaktionen ausgelöst. Das Heilmittel gegen eine zu disziplinäre Sicht des Schweigens besteht
nicht darin, es abzuschaffen, sondern es zu vertiefen. Und für das Gelingen authentischer,
zwischenmenschlicher Beziehungen ist eine angemessene Wertung des Schweigens und des Wortes, die
ihren Niederschlag in einer treuen und überzeugenden Praxis findet, unentbehrlich.

Die Demut als Aufstieg zur Fülle der Liebe (Kap. 7)
Die modernen Leser könnten leicht über gewisse Begriffe auf diesen Seiten stolpern, die den wichtigsten
doktrinären Kern der Spiritualität Benedikts darstellen. Wir müssen uns dessen bewußt sein und uns davor
hüten, Lehren zu übergehen, die ihre ganze Gültigkeit behalten.
Das Wort 'Demut' als solches weckt heutzutage die Vorstellung einer bestimmten Haltung und oft eines
gewissen Komplexes, dessen psychologische Komponenten die Bescheidenheit, die Leichtgläubigkeit, das
fehlende Selbstvertrauen, die Unterbewertung der eigenen Handlungen, die Neigung zur Überbewertung
der anderen wären - eine Zusammensetzung mehr oder weniger zweideutiger Inhalte also. Und wenn ich
ein bisschen tiefer schürfe, finde ich sogar ausgesprochen negative Aspekte: man denkt an ein äußerliches
Getue, hinter dem eine pharisäische Haltung, ein übertriebenes, raffiniertes Kreisen um sich selbst, sowie
ein Desinteresse an den anderen und fehlende Zuneigung zu ihnen vermutet wird.
Für Benedikt hingegen hat die Demut einen ganz anderen, zutiefst evangelischen Inhalt. Es empfiehlt sich
jedoch, die negativen Vorstellungen, die wir eben aufgezählt haben, im Auge zu behalten, damit sie uns den
Weg zu einem lebendigen, schöpferischen Verständnis dieses fundamentalen Themas nicht versperren.
Wir müssen also die innere Dynamik hervorheben, mit der Benedikt seine Lehre darlegt, die ganz auf ihr
letztes Ziel hingeordnet ist: auf die vollkommene Liebe, die die Furcht vertreibt. Es ist ebenso angebracht,
sich zu vergegenwärtigen, dass der zentrale Nerv des ganzen Kapitels die Bezugnahme auf Jesus Christus
ist. Da der Mönch Christ ist, muss er seine Demut in der Demut Jesu Christi verwurzeln. Achten wir darauf,
wie Benedikt die charakteristischsten christologischen Texte über die Entäußerung und die Erhöhung Jesu
ausgewählt hat. Ohne diesen Bezug hätten wir eine überaus fordernde Lehre, der aber jede Vitalität fehlen
würde. Benedikts Gedanken wohnt dagegen eine große Kraft inne, da sie von der Grundhaltung der
Gleichgestaltung mit Christus ausgehen und weit über das hinausweisen, was wir als aszetische Rezepte für
vollkommene Menschen bezeichnen würden. In der Tat, wir finden in ihnen eine Synthese aller christlichen
Mystik, und sie sind nicht für einige wenige Vollkommene reserviert; denn uns allen öffnen sich die Türen:
den Schwachen, den Sündern, den Unnützen, den Kranken, den Verzweifelten.
Das Bild der Leiter könnte uns irreführen, als ob nur eine willentliche Anstrengung gemeint wäre. Aber es
ist nicht so. Schauen wir beispielsweise auf die vierte Stufe, die herausforderndste. Die biblischen Zitate
erklären uns, wie die Demut uns geschenkt wird: "All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat."
(V.39) Beachten wir auch den Schluß des Kapitels: "Dies wird der Herr an seinem Arbeiter, der von Fehlern
und Sünden rein wird, schon jetzt gütig durch den Heiligen Geist erweisen." (V.70)
Deshalb - ich wiederhole: Es geht hier um mehr als um einen aszetischen Traktat; es handelt sich um eine
Synthese des Lebens des Mönches, dessen Fundament seine Seinsweise als Christ ist, das heißt, als
Mensch, der durch die Taufe mit Christus gleichgestaltet ist. Diese Synthese ist zugleich eine hoffnungsvolle
Einladung an uns alle, die wir uns schwach, sündhaft und unnütz bis an den Rand der Verzweiflung fühlen.
Die einzige Voraussetzung, um bis zum Gipfel hinaufsteigen zu können, ist ausgerechnet eine Geste der
Armut, ein schlichtes Erkennen der Notwendigkeit, dass wir gerettet werden müssen. Wenn ein Mensch die

Erfahrung seines eigenen Nichts vor Gott macht, beginnt er, frei zu sein. Die Kraft des Heiligen Geistes
findet keine Widerstände mehr und läßt ihn bis zum Gipfel der vollkommenen Liebe gelangen, die die
Furcht vertreibt. Er ist in der Lage, im Glauben das Wort des Vaters zu hören: "Du bist mein geliebter Sohn,
an dem ich Gefallen gefunden habe." (Mt 3,17)
Daher ist diese Lehre über die Demut kein unfehlbares System, das dazu dienen soll, ein großes
Tugendgebäude - gleich einem neuen Babel - zu errichten, sondern genau das Gegenteil. Unter der Führung
Benedikts lernt man, die Fundamente zu vertiefen, Raum zu schaffen, damit Gott bauen kann, was er will,
und nicht daran gehindert wird. Das siebte Kapitel dürfen wir uns nicht als ein majestätisches
Tugendgebäude vorstellen; es ist mit einer Pädagogik der Geduld zu vergleichen, mit einem einfachen Weg,
auf dem wir lernen, Mauern zu öffnen und dem Herrn Platz zu machen, Wurzeln zu schlagen, uns von allem
zu entäußern, bis wir an uns selber arm sind und so Jesus Christus nachfolgen können. Genau das finden
wir im Evangelium, beim hl. Paulus und bei den Heiligen aller Zeiten. Die Ausdrucksweise kann je nach
Epoche variieren, aber die wesentlichen Haltungen des christlichen Weges wurzeln immer in den
Seligpreisungen: "Selig die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich." (Mt 5,3)
Dringen wir tief in Benedikts Text ein, so werden wir diesen selben Geist finden; wenn er auch das Bild
einer Leiter wählt, die bis zum Gipfel hinaufführt, so tut er dies doch innerhalb des Geistes, dem wir im
Evangelium in jenen Worten des Täufers begegnen: "Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden." (Joh
3,30)
Tatsächlich führt Benedikt seine Gedanken über die Demut von ihrem eigenen evangelischen Fundament
her aus: "Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden."
(V.1), und paradoxerweise stellt er uns eine Leiter vor Augen, aber eine Leiter, auf der man hinaufsteigt,
indem man herabsteigt. Offensichtlich meint Benedikt damit nicht die Aneignung einiger Tugenden, als
Frucht der rein menschlichen Anstrengung. Wir müssen die Stufen der Demut als ein Werk Gottes
verstehen, als eine göttliche Pädagogik, die über lange Zeit wirkt, die Schritt für Schritt, wie beim Volk Israel
in der Wüste, uns entäußert und unsere inneren Räume weitet. Gott lehrt uns, ihm anzuhangen, um uns
schließlich mit den Gütern des Gelobten Landes beschenken zu können.
Gehen wir daran, den Inhalt der zwölf Stufen zu betrachten. Wir werden keine systematische chronologische Reihenfolge vorfinden, sondern die Entfaltung der evangelischen Grundhaltung, die sich allmählich
in den verschiedenen Bereichen des Mönchslebens auswirkt.
Auf der ersten Stufe finden wir eine Antwort auf eines der tiefen Probleme, die uns Menschen des
zwanzigsten Jahrhunderts bewegen. Es entspricht unserem Grundbedürfnis nach Lebenssinn, dass wir in
uns eine drängende Sehnsucht nach der inneren Einheit spüren, nach dem Zusammenhalt zwischen den
verschiedenen Facetten, die das immer komplizierter werdende Leben des heutigen Menschen ausmachen.
Die Leistungen, die für ein kompetentes Arbeiten erforderlich sind, die Notwendigkeit einer Spezialisierung,
die so weit gehen kann, dass sie entmenschlichend wird, die Ansicht, dass die verschiedenen Bereiche der
menschlichen Aktivität für sich allein stehen; dies alles ist keineswegs dazu angetan, die Suche nach der
inneren Einheit zu erleichtern, die jeder Mensch als unverzichtbare Voraussetzung für seine volle
Entfaltung, für ein fruchtbares und glückliches Leben ersehnt. Die Kraft, die unserer Persönlichkeit inneren
Zusammenhalt verleiht - ohne eine einzige ihrer Dimensionen an den Rand zu drängen -, werden wir jedoch
nur in der Annahme der Nähe Gottes finden, in der Gegenwart des Vaters, die Jesus uns offenbart hat. Gott
im eigenen Leben annehmen, das ist das ganze Geheimnis. Benedikt drückt es mit Worten aus der
monastischen Tradition aus: Gottesfurcht, das heißt, den Blick Gottes anzunehmen, der das ganze Leben
durchdringt. Heute würden es die Meister des geistlichen Lebens in andere Bilder kleiden: Sinn für Gott,
Übereinstimmung von Glauben und Leben, ... Immer finden wir den gleichen grundsätzlichen Inhalt,
nämlich das Mysterium Gottes in uns.
Von dieser Annahme her beginnt der Mönch seinen Aufstieg, sobald er sich der Nähe Gottes bewußt wird
und sich aufmerksam dem Blick des Herrn zuwendet. In allen Lebensbereichen, von der inneren Welt der

Begierden und Gedanken bis hin zur äußeren Aktivität, gewinnt der Sinn für Gott und die Furcht, ihn zu
betrüben, die Oberhand über den Egoismus und befreit den Mönch von der Sklaverei der Leidenschaften.
So beginnt er, frei zu werden für die Liebe Gottes und für die Liebe zu den Brüdern und Schwestern. Auf
diese Weise wird die Persönlichkeit des Mönches geformt, der die Tatsache, sich selbst nicht zu gehören,
bis in die letzte Konsequenz hinein annimmt. In der freien Abhängigkeit von Gott findet er den Weg seiner
authentischen Verwirklichung als Geschöpf, den Weg, auf dem sich die wahre Freiheit der Kinder Gottes
entfaltet.
Es ist sehr gut, diese Lehre durch die Erfahrungen im persönlichen Leben sowie im pastoralen Dienst der
Beratung und der geistlichen Begleitung bestätigen zu können. Sofort merken wir, dass Benedikt uns hier
die zuverlässige Grundlage gibt, um eines der schwierigsten Hindernisse, das wir sehr oft im Leben der
Menschen finden, zu überwinden: die Unfähigkeit, sich selbst anzunehmen. Erfahrungsgemäß ist gerade die
gelassene und dankbare Annahme seiner selbst, der eigenen Grenzen, der eigenen Gaben, das sicherste
Zeichen dafür, dass man zu einer personalen Reife gelangt ist und die Jugend hinter sich gelassen hat, um
sich nun im Dienst Gottes und an den anderen aus Liebe allmählich zu verzehren. Solange ein Mensch
diesen inneren Akt nicht vollzogen hat, liegt gerade darin eine große Gefahr, in Zeiten des Versagens in
einen Konflikt mit sich selbst zu geraten. Sehr häufig verkrampfen sich diese Menschen bei den
Anstrengungen, die sie aufbringen, um ihre Grenzen zu überwinden und dem Idealbild gerecht zu werden,
das sie sich von sich selbst gemacht haben. Es ist ein perfektionistisches Bild, aber kein christlich reifes.
Wenn sie spüren, dass sie versagt haben, neigen sie dazu, die Schuld auf die Umstände zu schieben, auf die
Menschen, mit denen sie leben, auf die Institutionen und auf ihre eigene familiäre Vergangenheit. Und sie
verlieren Zeit und Energie, anstatt einfach umzukehren, sich selbst vor Gott und vor den anderen
anzunehmen. Ebenso wissen wir aus Erfahrung, dass viele Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen
Beziehungen, sowohl im Familienleben wie in den Gemeinschaften, von diesem Grundmangel herrühren.
Dem, der sich selbst nicht angenommen hat, wird es viel schwerer fallen, die anderen so anzunehmen, wie
sie sind. Die Fehler des anderen bringen ihn zur Verzweiflung, da er in ihnen im Grunde einen Spiegel sieht,
eine Kopie von sich selbst. Und dennoch sind jene Menschen in Wirklichkeit sehr abhängig von den
anderen, von der Meinung, die andere über sie haben, von der Haltung, die man ihnen gegenüber
einnimmt. Sie sind nicht glücklich, sie sind wie von einer tiefen Unzufriedenheit bestimmt, weil sie auf sich
selbst fixiert sind. Sie suchen eifrig die Anerkennung durch andere, und wenn sie darin erfolglos sind,
verschließen sie sich in sich selbst und schätzen die anderen gering, unter dem Vorwand, diese seien nicht
in der Lage, sie zu verstehen. Wir stellen auch fest, dass es weder von der Kultur noch von der Intelligenz
abhängt, ob jemand zu dieser grundlegenden 'Geste' der Demut findet. Du begegnest manchmal einfachen
Menschen, die es mit Vorzug geschafft haben. Die Verwandlung einer Person, die plötzlich diesen Schritt
der Umkehr vollzieht, ist wunderbar. Wieviele Dinge lernt man als stiller Zeuge des Wirkens Gottes in den
Menschen!
So wie es schmerzhaft ist, einen Mann oder eine Frau in ihrer Selbstgenügsamkeit verschlossen zu sehen,
so wunderbar ist es auch zu sehen, wie die Person sich wandelt, sobald sie beginnt, sich für Gott und für die
anderen zu öffnen.
Häufig wirkt der selbstgenügsame Mensch sicher und zufrieden, aber wenn sich eines Tages die
Gelegenheit ergibt, ihn tiefer kennenzulernen, findet man ein unermeßliches Meer von Traurigkeit,
Bitterkeit und Vereinsamung vor, das einen verdutzt; manchmal auch die Rebellion gegen alles und gegen
alle. Es fehlt die Zärtlichkeit, es fehlt die Freude.
Wenn dagegen eine Person sich dem Licht Gottes öffnet, sieht man, wie sie innerlich allmählich frei wird,
wie sie nach und nach von einem tieferen Frieden beschenkt wird, den sie anderen weitergeben kann,
selbst inmitten von Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten. Die Annahme ihrer Kleinheit vor Gott ist oft
wirksamer als noch so viele psychotherapeutische Maßnahmen. Wieviele Menschen habe ich auf diesem
Weg verwandelt sehen dürfen! Vorher waren sie schwierig, neidisch, mürrisch, und nach und nach werden
sie aufmerksam gegenüber anderen, mit dem Wunsch, über sich selbst hinauszuwachsen, aber ohne

Krampf. Die Annahme ihrer selbst vor Gott läßt sie nicht in Passivität verharren, sondern ganz im Gegenteil;
sie ist der Start, von dem aus sie aufsteigen, wobei sie sich nicht mehr um ihre Vervollkommnung sorgen;
sie sind überzeugt, dass der Geist Gottes ihnen mit der Zeit geben wird, was sie brauchen, um dem Reich
Gottes zu dienen und für die anderen nützlich zu sein. Sie versuchen lediglich disponiert zu sein, zu lieben
und vor allem, sich geliebt zu wissen. Nach und nach erlangen sie einen Realismus, der ihnen Stabilität in
der Gemeinschaft verleiht, weil sie gelernt haben, auch sie so anzunehmen, wie sie ist, um von da aus
gemeinsam mit den anderen an ihrer Verbesserung zu arbeiten, ohne zu verzweifeln und jemals jemanden
zu verachten.
Ab der zweiten Stufe weist Benedikt den Mönch ausdrücklich auf Christus hin, der demütig und gehorsam
bis zum Tod war. Wir müssen die grundlegenden biblischen Bezüge hervorheben, weil in ihnen die
entscheidenden Beweggründe zu finden sind, die den Mönch dazu bringen, Christus nachzufolgen und mit
ihm, seinem Herrn und Freund, immer tiefer eins zu werden. Dem auf der zweiten Stufe zitierten
johanneischen Text: "Ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich
gesandt hat." (V.32) müssen wir das Zitat aus dem Christushymnus des Philipperbriefes hinzufügen: "Er
wurde gehorsam bis zum Tod." (Phil 2,8) Auf der vierten Stufe wird dies näher erklärt.
Wir befinden uns also im Wesenskern des Christentums: die Gleichgestaltung mit dem erniedrigten und
erhöhten Jesus. Fehlt diese Gleichgestaltung mit Jesus, haben weder die asketischen Anstrengungen, noch
die monastische Observanz, noch die moralischen Tugenden einen spezifisch christlichen Wert. Nur diese
Gleichgestaltung gibt dem ganzen Leben des Mönches einen erlösenden, mystischen Charakter und schenkt
ihm die Liebesgemeinschaft im Leiden und in der Verherrlichung Jesu, in seinem Paschamysterium. Allein
dieser Weg führt zur Fülle der Liebe, zur vollkommenen Freude.
Gerade hier wurzeln die Schwäche und die Stärke des benediktinischen Programms. Eine zum Scheitern
verurteilte Schwäche, denn während die Menschen nach Sicherheit streben, nach der aurea mediocritas,
drängt uns Benedikt zur Torheit des Kreuzes, ungeachtet der rein menschlichen Weisen zu denken und zu
messen. Wenn der Mönch nicht zum inneren Akt der Selbstentäußerung findet, um sich für Jesus Christus
zu öffnen, kann er Jahr für Jahr sein ganzes Leben verschwenden, eingezwängt in die Mittelmäßigkeit; die
Observanzen beobachtet er mehr oder weniger, aber es fehlt ihm der Schwung, die Begeisterung, die
Freude. Ohne die Gleichgestaltung mit Christus ist das Leben des Mönches reine Illusion, barer Unsinn. Hier
liegt die Schwäche, besser gesagt, das Risiko: Wer nicht in die Tiefe geht, fängt das Abenteuer am besten
gar nicht erst an.
Doch hier begegnen wir ebenso der Stärke. Wer sich aufrichtig für Christus öffnet, der nimmt die radikale
Armut an, sich selbst nicht zu gehören, der wird, so schwach und sündhaft er auch sein mag, so sehr er
auch versagt haben mag, vom Heiligen Geist bis zum Gipfel der Liebe geführt werden. Das ist seine
christliche Stärke, und niemand bleibt von ihr ausgeschlossen.
Benedikt findet Gefallen daran, das konkrete Erleben dieses Programms ausführlich zu beschreiben. Auf der
vierten Stufe wird der Mönch, der unter den Unannehmlichkeiten und den zu jeder Gemeinschaft
gehörenden Ungerechtigkeiten leidet, für den Weg einer hochherzigen und bis zum heroischen Maß
starken Treue ermutigt.
Ohne Zweifel stellt die vierte Stufe die größte Herausforderung der benediktinischen Lehre dar. Hier sind
die tiefe Erkenntnis des menschlichen Herzens und der Idealismus des Evangeliums, der den Heiligen zu
eigen ist, miteinander verknüpft. Benedikt beginnt damit, dass er den Finger auf die durch viele
Frustrationen und Versagen entstandene Wunde legt. Wie ist es möglich, dass manchmal Menschen voll
hochherziger Ideale ihre monastische Lebensweise aufgeben, für die sie sich nach reiflicher Überlegung
freiwillig entschieden hatten? Benedikts treffende Analyse weist uns auf die Hauptgründe für dieses
Scheitern hin. Der Mönch, der nicht in der Beziehung zu Gott verankert ist, reagiert mit innerer
Hochspannung auf Leiden und Widerspruch. Er beschäftigt sich damit, sich selbst zu verteidigen und lehnt

es ab, in das Geheimnis des Kreuzes einzutreten. Er träumt von jener gemeinschaftlichen Situation, die es
ihm eines Tages ermöglichen würde, sich vollkommen Gott und der Gemeinschaft hinzugeben, doch dabei
versäumt er es, aus der Kraft des Evangeliums jene Entscheidung zu treffen, die der Herr von seinem Jünger
heute erwartet, nämlich jeden Tag das eigene Kreuz anzunehmen und ihm nachzufolgen. So bleibt er in der
Mittelmäßigkeit stecken, oder er verläßt den Weg.
Benedikt zeigt ein hellsichtiges Programm auf, das dem Mönch weder erlaubt zu mogeln, noch sich selbst
zu betrügen: "... Er schweigt und umarmt gleichsam bewußt die Geduld. Er hält aus, ohne müde zu werden
oder davonzulaufen, ..." (Vv.35-36). Das Schweigen ist hier sehr wichtig; sowohl das Schweigen der Zunge
wie das des Herzens. Das äußere Schweigen bewahrt den Mönch vor den oberflächlichen Tröstungen der
Sentimentalen, die dem leidgeprüften Mitbruder zu helfen meinen, indem sie ihm ohne weiteres Recht
geben. Damit fördern sie in ihm eine weichliche Haltung, lenken ihn davon ab, die Ereignisse des eigenen
Lebens vom Glauben her zu deuten und versenken ihn in eine verbitterte Abwehrhaltung. Das innere
Schweigen bewahrt ihn davor, sich von der Einbildung täuschen zu lassen und in krankhafter Weise an der
narzistischen Betrachtung seines eigenen Unglücks Gefallen zu finden.
Demgegenüber appelliert Benedikt an die Überzeugung und an die vom Wort Gottes inspirierte Geduld des
Mönches. Die Fülle und Qualität der von ihm zitierten Schrifttexte ist beeindruckend: "Wer bis zum Ende
standhaft bleibt, der wird gerettet." (Mt 10,22) Dieses Zitat finden wir in der Rede über die Endzeit wieder
(Mt 24,13). Es ist ein Wort, mit dem Jesus selbst die Seinigen ermutigt, in aller Bedrängnis den Blick auf den
endgültigen Sieg zu richten, der schon begonnen hat. Es folgt ein wunderschöner Satz aus dem Psalter:
"Dein Herz sei stark und halte den Herrn aus" (Ps 27,14), sowie eine Einladung, das herausfordernde und
liebevolle Wirken Gottes sogar durch das irrtümliche Handeln der Menschen hindurch anzunehmen, und
sich nicht verwirren zu lassen. An dritter Stelle bringt der im achten Kapitel des Römerbriefes zitierte
Psalmtext ein neues, unerwartetes Element mit hinein: die Freude, sich von Gott geliebt zu wissen, mitten
in der alltäglichen Erfahrung, gerade um seinetwillen dem Tod ausgeliefert zu sein: "Doch zuversichtlich
und voll Hoffnung auf Gottes Vergeltung fügen sie freudig hinzu: 'All das überwinden wir durch den, der uns
geliebt hat'". (Röm 8,37) Es folgen noch zwei weitere Texte aus dem Psalter, die die göttliche Intervention
unterstreichen. Der Mönch muss lernen, sie in allen Lebensdimensionen anzunehmen.
Die Beschreibung endet mit einigen Zitaten aus dem Evangelium, die die Hochherzigkeit und absolute
Disponibilität des Mönches zeigen, der sich entschieden auf diesen Weg eingelassen hat: "Auf die eine
Wange geschlagen, halten sie auch die andere hin; des Hemdes beraubt, lassen sie auch den Mantel; zu
einer Meile gezwungen, gehen sie zwei." (Mt 5,39-41)
Solche Sätze sind keine erbauliche Literatur. Wir kennen unsere Gemeinschaften und können feststellen,
dass die Praxis dieser Lehre die Mönche zur Fülle der Liebe bringt, ohne Zweifel ein Zeichen der Reife.
Die fünfte Stufe spricht ein von den Vätern des Mönchtums sehr geschätztes Thema an: die Eröffnung des
Herzens gegenüber dem Abt oder den geistlichen Vätern. Benedikt erwähnt dieses Thema noch an zwei
weiteren Stellen: "Böse Gedanken, die sich in unser Herz einschleichen, sofort an Christus zerschmettern
und dem geistlichen Vater eröffnen." (4,50) "Handelt es sich aber um eine in der Seele verborgene Sünde,
eröffne er sie nur dem Abt oder einem der geistlichen Väter, der es versteht, eigene und fremde Wunden
zu heilen, ohne sie aufzudecken und bekanntzumachen." (46,5-6; vgl. 49,8-10)
Das Ideal der Altväter war, dass jeder Mönch mit Hilfe seiner Älteren durch die Unterscheidung der Geister
die Reife erlangen sollte, kraft derer er selber leben konnte und die es ihm gleichzeitig erlaubte, anderen
auf dem Weg des Geistes Orientierung zu bieten. Wir finden zahlreiche Zeugnisse in den Apophthegmata
und in den Vitae Patrum, bei Cassian und beim hl. Basilius. Sie bestehen auf der absoluten Notwendigkeit
einer geistlichen Begleitung und erzählen von bedauernswerten Verirrungen einiger Mönche, die sich in
ihrer Selbstgenügsamkeit isoliert hatten.

Das Interesse an diesem Thema ist nicht nur von historischem Charakter; es ist ganz und gar aktuell. Wenn
das Geheimnis der menschlichen Vermittlungen nicht angenommen wird, ist eine ernsthafte Erneuerung
des Mönchtums nicht möglich.
Die Eröffnung des Herzens wurzelt im Glauben und in der Demut:
-

im Glauben an die Stimme des Geistes, die durch das Wort des Bruders, der schon Erfahrung mit
Gott hat, zugänglicher und klarer wird;
in der Erfahrung, die in der Treue und in der Liebe zur eigenen Berufung gewachsen ist.
Die Demut ermöglicht dem Mönch, die Hemmungen der Eigenliebe zu überwinden und befreit ihn
von der Isolierung als Folge der Selbstgenügsamkeit und der Sünde.

Der Mönch, der sein Herz dem geistlichen Vater offenbart, darf nicht eine hellseherische Antwort auf seine
Probleme, sondern eine teilnahmsvolle, aus wahrhaft gelebter Erfahrung stammende Orientierungshilfe
erwarten. Durch sie wird er ermutigt, einen Weg weiterzugehen, der für jeden Menschen anders sein wird
und zutiefst respektiert werden muss. Es geht nicht nur um Korrektur und Orientierung. Vielmehr ist es
wichtig, einen Menschen zu finden, der in Gebet und Sympathie die Leiden und Hoffnungen des sich ihm
Anvertrauenden gemeinsam mit ihm teilen kann. Deswegen muss die Eröffnung des Herzens ganz und gar
freiwillig sein. Nur so kann eine starke und beständige freundschaftliche Verbindung entstehen, die im
Laufe der Jahre verschiedene Formen annehmen wird. Da jedoch niemand von sich sagen kann, dass er die
vollkommene Reife erlangt hat, noch eine auf sich selbst anwendbare Gabe der Unterscheidung besitzt,
braucht jeder Mönch in seiner Nähe einen guten geistlichen Begleiter, sei es der Abt, sei es einer der
Älteren der Gemeinschaft oder ein erfahrener und treuer Gefährte.
Daraus werden wir ersehen können, wie wichtig die Gegenwart gotterfüllter Menschen in jeder Gemeinschaft ist. Es muss notwendigerweise dafür gesorgt werden, dass die blinden Führer nicht die
Oberhand gewinnen, Menschen, die auf die anderen ihre eigene Unreife projizieren und sie oft mit einem
besitzergreifenden Eifer festhalten, der sich als sehr schädlich erweist.
Der echte geistliche Begleiter muss annehmen und zuhören können. Er muss die Person, die sich ihm
nähert, zutiefst respektieren und in ihr die Würde eines von Gott Auserwählten sehen, so verirrt diese
Person auch sein mag. Die Annahme bedeutet keineswegs Schwäche oder Nachgiebigkeit gegenüber den
Verirrungen, sondern unerschütterliche Hochachtung, die dem Sünder und dem Wankelmütigen jenes
Klima des Vertrauens zurückgibt, das ihm fehlte. Der wahre Begleiter ist nicht weich, er versteht es, Mut
zuzusprechen und im Blick auf ihre Möglichkeiten jeder Person Wege der Hochherzigkeit und Kühnheit
nahezulegen.
Für das angemessene Verständnis der sechsten und siebten Stufe müssen wir uns das Ziel wieder ins
Gedächtnis rufen, den Gipfel, zu dem sie hin streben. Es wäre ein Irrtum, den Akzent masochistisch auf die
Demütigung zu setzen, und dabei den fundamentalen Aspekt zu übersehen, nämlich die Freude an
einfachen Dingen und das Glück, von den Werturteilen der Menschen unabhängig zu sein - auf der sechsten
Stufe, und das ruhige und vertrauende Wissen um die eigene Sündhaftigkeit - auf der siebten Stufe. Lassen
wir uns nicht von den Worten einengen, schauen wir vielmehr auf die spirituelle Wahrheit, die sie
auszudrücken versuchen. Grundsätzlich beziehen sie sich auf jene allmähliche Befreiung, die der Mensch
erlebt und durch die er zur Reife gelangt. Auf diesem Weg lernt der Mönch, sich selbst und das, was Gott
für ihn bedeutet, richtig einzuschätzen. Es ist nicht so, dass der Mönch unempfindlich wird. Vielmehr
können in dieser immer intensiver werdenden Gotteserfahrung, die den tiefsten Sinn seiner Existenz
ausmacht, alle anderen Wirklichkeiten, so interessant und aufregend sie auch erscheinen mögen, niemals
die ganze Aufmerksamkeit des Menschen fesseln. Sie können ihn ebensowenig vergessen lassen, dass Gott
der Stärkere ist, die unversiegbare Quelle seines Friedens und seiner Lebensfreude.

Die Erfahrung zeigt uns, welch überaus wichtige Rolle dieser wesentliche Schritt, die Annahme seiner
selbst, in der menschlichen und christlichen Entfaltung spielt. Im Leben eines jeden kommt ein bestimmter
Augenblick, in dem das eigene Wesen gewissermaßen offenkundig wird, und die eigenen Grenzen in bezug
auf Gott und auf die anderen schärfer wahrgenommen werden. Je nach der eigenen Wesensart und den
Umständen erreichen manche Menschen diesen Zustand nach einem langen Prozeß, andere plötzlich, aber
offensichtlich geht es in jedem Fall immer um einen entscheidenden Moment in der Einstellung dieser
Person zum Leben.
Entweder man nimmt die eigene Realität an und versucht, aus ihr heraus in Demut Gott und den anderen
zu dienen, oder es beginnt ein langer Weg voller Illusionen, denen man fieberhaft nachjagt, ein Weg voller
Fehlschläge und Bitterkeit.
Im ersten Fall geschieht so etwas wie eine Bekehrung. Es ist der Augenblick, die kindhaften Einstellungen
eines auf sich selbst bezogenen Lebens zu überwinden. Man neigt nicht mehr dazu, andere für die eigenen
Mißerfolge verantwortlich zu machen. Man lebt nicht mehr abhängig von den Werturteilen der anderen in
einem ständigen, für die Jugend typischen Hin und Her zwischen Euphorien und Depressionen. Man lernt,
sogar die eigenen Sünden anzunehmen ohne sich selbst zu verachten, wobei man immer wieder neu
beginnt, so oft es eben nötig ist - jedoch nicht aus Hartnäckigkeit; vielmehr geht es hier um einen Ausdruck
des demütigen, aber starken Vertrauens. Diese Person fühlt sich nicht mehr als die Mitte der Welt. Sie sieht
das eigene Leben im Geheimnis Gottes geborgen, das ein Geheimnis der Liebe ist. Es fällt mir jener Text von
Bernanos ein, in dem es heißt, dass die Demut nicht darin besteht, sich selbst geringzuschätzen, noch nicht
einmal sich selbst zu ertragen, sondern sich selbst zu lieben als ein leidendes Glied am Leib Christi.
Bleibt aber diese Bekehrung aus, wird der Mensch wie eingeklemmt in einer unreifen Haltung festgehalten,
die den Lebensweg sehr erschwert und alle Möglichkeiten ungenutzt läßt, da dieser Mensch ständig um
sich selber kreist. Sein Gefühlsleben verkümmert, und sehr oft zeigt sich eine gewisse Unbeständigkeit,
nicht nur in der Arbeit, sondern auch in der Suche nach einem Lebensideal. Er beschäftigt sich ständig
damit, die Lösungen in den äußeren Umständen zu suchen, wobei er vergißt, dass das Grundübel von ihm
selbst stammt, weil er es versäumt hat, von der Annahme der eigenen Realität auszugehen. Auf diese
Weise gelingt es ihm nie, jene ideale Situation zu finden, in der sein eigenes Sehnen zur Geltung kommt. Er
sucht den Grund dafür im Versagen der anderen, in deren Unverständnis, in der mangelnden Hilfestellung.
Und wenn er irgendwann doch seine eigenen Grenzen bemerkt, empfindet er diese Selbsterkenntnis nicht
als Quelle des Friedens, sondern fühlt sich entmutigt und wird umso pessimistischer. Solange ein Mensch in
dieser Sackgasse steckt, ist es sehr schwierig, ihm zu helfen, sei es durch Mitbrüder, sei es durch geistliche
Meister. Niemand kann ihm helfen. Er wird von der Überzeugung beherrscht, dass die anderen ihn nicht
verstehen. In jeder Andeutung, mit der man versucht, ihn auf die Realität hinzuweisen, sieht er sofort eine
weitere Bestätigung für diese angebliche Ungerechtigkeit, mit der man ihn seiner Meinung nach behandelt.
In der Tiefe tobt so etwas wie eine Rebellion, wie eine bittere Ablehnung der eigenen Wirklichkeit, und das
innere Leben dieses Menschen wird zunehmend ärmer. Er sucht immer verzweifelter nach Möglichkeiten,
den äußeren Schein zu pflegen, die ihn eine Zeitlang von dem alles beherrschenden Gefühl des Scheiterns
ablenken. Deswegen brauchen diese Menschen Ausnahmen, Privilegien, Vertrauenserweise, um sich
wenigstens für kurze Zeit wichtig fühlen zu können. Und wenn man ihnen geringe Sachen anbietet,
empfinden sie dies als Beleidigung, als Ungerechtigkeit. Sie sind zu abhängig von Zeichen der Anerkennung,
sie hungern stets nach Dingen, die sie weder erfüllen noch dem Leben Sinn geben können. Hieraus
entstehen die alternierenden, für das Leben dieser Menschen charakteristischen Euphorien und
Depressionen.
Die Bekehrung, von der wir sprachen, ist jedoch nicht nur für das persönliche Leben von entscheidender
Bedeutung. Die Annahme, bzw. Nicht-Annahme der eigenen Realität wirkt sich ebenso wesentlich auf das
gemeinschaftliche Leben aus. Benedikt hat diese Auswirkungen vor allem im 72. Kapitel, das vom guten
Eifer handelt, beschrieben.

Wer die eigene Realität nicht annimmt, kann auch die der anderen nicht annehmen. Er ist unfähig, "ihre
körperlichen und charakterlichen Schwächen mit unerschöpflicher Geduld zu ertragen" und nicht das zu
suchen, "was er für sich, vielmehr, was er für die anderen als nützlich erachtet." (72,5.7)
Solange jemand noch auf die ständige Anerkennung durch andere angewiesen ist, um seinem Leben Sinn zu
geben, wird er leicht neidisch sein, da er im anderen einen möglichen Rivalen entdeckt. Häufig findet man
Männer und Frauen, die sehr hart auf die Fehler der anderen reagieren, besonders auf solche Fehler und
Beschränkungen, die ihren eigenen gleichen.
Nur wer sich in seiner radikalen Armut demütig angenommen hat, ist in der Lage, Zärtlichkeit gegenüber
anderen zu empfinden. Eine gesunde Zärtlichkeit, die liebt, ohne sich an jemanden zu kleben, die den
Abgrund der Armut durchdringt, wobei sie sich aber nicht in ihm einrichtet, sondern mit einem Zeichen der
Solidarität und des Vertrauens dem Mitbruder hilft, aus ihm herauszukommen, ohne ihn jedoch zu
demütigen.
Aufgrund dieser Erfahrungen erkennen wir die wichtige Bedeutung der beiden Stufen, die wir behandelt
haben. Schauen wir auf den Psalmtext, in dem wir den zentralen Nerv entdecken: "Ich aber bleibe immer
bei dir" (Ps 73,23).
Ab der achten Stufe finden wir eine Orientierung vor, die sich mehr auf die soziale Dimension bezieht, als
Frucht der bisher beschriebenen inneren Entscheidungen.
Es wäre ein Irrtum, die achte Stufe so zu interpretieren, als würde auf ihr die Unbeweglichkeit heiliggesprochen. Benedikt möchte, dass die Gemeinschaft für den Hauch des Geistes offen bleibt, der "oft
einem Jüngeren offenbart, was das Bessere ist" (3,3). Aber es gibt zwei wichtige Aspekte auf dem Weg der
Demut, auf die Benedikt in überzeugender Weise aufmerksam macht:
1.
die Sucht nach Originalität und Selbstbestätigung, ein verderbliches Hindernis, das beiseite
geschoben werden muss; notwendig ist das Lernen in der Schule der Älteren, in der Treue zur
gemeinsamen Regel des Klosters.
2.
Das Geheimnis der menschlichen Vermittlungen will glaubend angenommen werden als eine Folge
des Wirkens Gottes durch die Menschwerdung. In der Regel des Klosters und im Beispiel der
Älteren findet der Mönch eine Synthese aus der Erfahrung der Heiligen, zu der er Zugang hat.
Auf der neunten, zehnten und elften Stufe wird uns das Schweigen, die discretio in den Äußerungen der
Freude und das Maßhalten im Reden eingeschärft, d.h. der Geist des Schweigens.
Das hier gemeinte Schweigen bedeutet im wesentlichen Aufmerksamkeit, Disponibilität. Es befruchtet
jedes authentische Wort, bevor es ausgesprochen wird, sei es an Gott oder an die anderen gerichtet. Im
Hinblick auf das Gespräch mit Gott empfiehlt uns Benedikt im 20. Kapitel das stille Gebet, wobei er an die
Bergpredigt erinnert: "Wir sollen wissen, dass wir nicht erhört werden, wenn wir viele Worte machen,
sondern wenn wir in Lauterkeit des Herzens und mit Tränen der Reue beten" (20,3). Was das Sprechen mit
den anderen betrifft, finden wir im vierten Kapitel eine Reihe von Instrumenten für die guten Werke, die
wir in Vers 28 zusammenfassen können: "Die Wahrheit mit Herz und Mund bekennen." (4,28) Dafür sind
Askese und Mäßigung erforderlich, die uns zu einem authentischen Austausch mit den anderen befähigen;
denn hinter der Fülle der Worte verbirgt sich oft die Unfähigkeit zu echter Kommunikation.
Dementsprechend halte ich es in unseren monastischen Kommunitäten für sehr notwendig, dass angesichts
dieser Überlegungen jeder selbst sich vom Wert des Schweigens zu überzeugen sucht, ein Liebhaber der
Stille wird. Ohne diese tiefe Haltung bleiben die disziplinären Vorschriften unwirksam. Die gelebte
Erfahrung in der persönlichen Wertschätzung des Schweigens ermöglicht es uns dagegen, in jenen
verborgenen Raum unseres eigenen Lebens einzutreten, in dem wir dem gegenwärtigen Gott begegnen
und im tiefen Wissen um die Communio mit den anderen leben.

Leider gibt es viele Menschen in unserer Welt, die niemals dort eintreten werden, in diese ihre eigene
Mitte, weil sie Angst vor der Einsamkeit des eigenen Herzens haben. Sie flößt ihnen Grauen ein. Im Zug, im
Wartesaal oder wo auch immer, fürchten sie sich vor dem Schweigen des Herzens, und können nicht
dasein, ohne ein Buch, ohne eine Zeitschrift oder ohne irgendetwas zu beobachten, zu tun oder zu reden.
Das Leben vieler Menschen ist erschreckend oberflächlich, und hinter dem Geschwätz oder dem Gelächter
findest du einen unerfüllten Menschen, einen freudlosen Menschen, der niemals Zugang zu seiner eigenen
Tiefe gefunden hat, noch den erforderlichen Mut aufbringen konnte, die Agonie durchzustehen - nennen
wir es ruhig so -, die sich einstellt, wenn man beginnt, alles loszulassen, selbst die eigene Vorstellung und
die eigenen oberflächlichen Wünsche, um in diese Mitte einzutreten, in der Gott uns besucht, nach jenem
Wort aus der Offenbarung des Johannes: "Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und
die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten, und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Wer
Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt." (Offb 3,20.22)
Ich denke, wir Mönche sollten in der Lage sein, durch unser Leben, durch unsere Art, das Schweigen des
Herzens zu leben, dem heutigen Menschen eine Orientierung zu geben. Der Mensch von heute wird
zunehmend von der Zerstreuung, dem Lärm, von tausend Zwängen, die ihn beanspruchen, versklavt. Er lebt
notgedrungen oberflächlich und findet niemals den Weg in seine eigene Tiefe. Ohne Tiefgang wird das
Leben gewissermaßen vulgär, monoton; es gibt außerhalb von uns nichts, was uns von diesem Zustand
befreien könnte. Dagegen ist unser Leben fruchtbar, auch wenn es nach außen monoton erscheint, wenn
wir es in Fülle leben, und es ist von einer Freude gekennzeichnet, die nur jene kennen, die sich ihm
vorbehaltlos hingeben.
Der Mönch, der aus seiner Tiefe heraus lebt, kann für denjenigen eine große Hilfe sein, der sich zerstreut
und leer fühlt. Den unerschütterlichen Frieden, die Freude, die Empfänglichkeit für die Schönheit der Dinge,
das alles kann nur ein Mensch leben, - selbst mitten in der Mühsal, im Kampf, in den zum täglichen Brot
allen menschlichen Lebens gehörenden Enttäuschungen -, der in dieser Atmosphäre des Schweigens
beheimatet ist. Auf diese Weise gelangt man allmählich zu jener schwierigen Lebensynthese, die einerseits
in der schlichten Treue zu jedem Augenblick innerhalb der eigenen Schwächen und Grenzen besteht,
andererseits in der großen Hoffnung, die uns begeistert, Projekte weckt, und uns mit einer
zukunftsträchtigen Dynamik beseelt.
Die zwölfte Stufe beschreibt die Haltung des Mönches, der auf dem Weg der Demut reif geworden ist. Die
innere Erfahrung der Gegenwart Gottes erfüllt sein ganzes Wesen und verleiht ihm eine Verhaltensweise,
die bis in den körperlichen Ausdruck hinein von dieser Gegenwart Gottes geprägt ist. Achten wir auf die
pädagogische Feinheit Benedikts, wenn er diese äußeren Erscheinungsformen als reife Konsequenz eines
langen Weges aufzeigt. Der Bezug auf den Zöllner im Evangelium läßt hinter einer Beschreibung, die für
moderne Ohren im ersten Moment übertrieben literarisch klingen mag, die Tiefe erahnen. Die gelebte
Erfahrung der Heiligen beweist jedoch, dass Benedikt nicht übertrieben hat. Bei Menschen, die vom Sinn
für Gott erfüllt sind, ist die Wahrnehmung der eigenen Sünde genauso intensiv wie das freudige Wissen um
die erneuerte, unendlich liebevolle Vergebung Gottes. Gerade deswegen dürfen wir niemals, weder
körperlich noch geistig, in einer Pose der Selbstgenügsamkeit auftreten, sondern nur die schlichte Haltung
der Kleinen einnehmen, die alles von Gott erwarten.
Wir erreichen das Ziel des Aufstiegs. Mit sparsamen Worten beschreibt Benedikt im Nachwort das, was, wie
wir anfangs schon gesehen haben, der Schlüssel und die Zusammenfassung der ganzen, bis hierhin
dargelegten Lehre ist: "Wenn also der Mönch alle Stufen auf dem Wege der Demut erstiegen hat, gelangt
er alsbald zu jener vollendeten Gottesliebe, die alle Furcht vertreibt." (V.67) Benedikt übernimmt den Text
fast wörtlich von Cassian, wenn er die Erfahrung der Liebe von drei grundlegenden Elementen her erklärt:
1.

die Natürlichkeit im Guten, die dem Mönch ein Leben ohne Angst ermöglicht, infolge der Gewöhnung an das Gute und aus Freude an der Tugend;

2.
3.

die Überwindung der knechtischen Furcht vor der Hölle;
die Liebe Christi als einzige Motivation.

Bemerkenswert ist hier der Bezug auf Christus, den Benedikt deutlicher herstellt als Cassian.
Kurz und gut, es ist für uns von großer Bedeutung, dass es nach Benedikts Überzeugung der Heilige Geist
ist, der den Aufstieg des Mönchs, "der rein ist von Fehlern und Sünden", d.h. der mit der Reinheit des
Herzens beschenkt worden ist, krönt. Die Reinheit des Herzens ist nach der Tradition der Väter das Ziel aller
monastischen Askese.
An der Schwelle eines mystischen Lebens überläßt also Benedikt den Mönch der Führung des Heiligen
Geistes. Als Einführung in dieses Leben hat ihm die Regel gedient, wie es im 73. Kapitel nochmals betont
wird.

IV. Ordnung der Liturgie und Geist des Gebetes (Kapp. 8-20)

Benedikt trägt besondere Sorge für die Ordnung des gemeinschaftlichen Gebetes. Und mit vollem Recht,
denn in ihm konkretisiert sich am deutlichsten die Suche nach Gott, oder anders ausgedrückt, die
kontemplative und zugleich gemeinschaftliche Dimension des benediktinischen Ideals. Die Gemeinschaft
entsteht und äußert sich primär im göttlichen Offizium.
Im Anschluß an die institutionellen Kapitel, in denen Benedikt für das zönobitische Leben eintritt und die
wichtigsten Richtlinien für den Abt und die Gemeinschaft darlegt (Kapp. 1-3), ferner nach der Lehre der
geistlichen Kunst (Kapp. 4-7) finden wir elf Kapitel vor, die ausschließlich dem opus Dei (Werk Gottes)
gewidmet sind, um seine Feier und die entsprechenden Elemente detailliert festzulegen (Kapp. 8-18). Am
Ende dieser liturgischen Abhandlung weisen zwei kurze, aufschlußreiche Kapitel auf den Geist und die
Haltung beim Gebet hin (Kapp. 19-20).
Die elf Kapitel über die Ordnung der Liturgie bilden inhaltlich ein Ganzes, gleichartig in Stil und Vokabular,
das bei der Redaktion der Regel bereits vorlag. Die heutige Einteilung in Kapitel entspricht nicht dem
wahrscheinlich aus zwei Teilen bestehenden Original:
1.
2.

‘Das nächtliche göttliche Offizium’ (Kapp. 8-14).
‘Wie das göttliche Offizium während des Tages gefeiert werden soll’ (Kapp. 16-18).

Das heutige 15. Kapitel über den Gebrauch des Halleluja könnte ein Appendix zum ersten Teil gewesen
sein.
Der moderne Leser mag verblüfft sein angesichts dieses benediktinischen cursus, dem wichtige, für die
ersten Adressaten der Regel offenbar selbstverständliche Aspekte fehlen. So bleiben zum Beispiel das
jedem Psalm folgende stille Gebet wie auch die Orationen zu den Psalmen unerwähnt, mit Ausnahme der
meines Erachtens fast eindeutigen Bemerkung in Kapitel 20,5: "In der Gemeinschaft jedoch sei das Gebet
auf jeden Fall kurz, und auf das Zeichen des Oberen sollen sich alle gemeinsam erheben."
Noch problematischer erscheint unter Umständen das Fehlen einer lehrmäßigen Einführung. Benedikt ist
im Geist des Gebetes so sehr verankert, genährt von der Bibel und von der monastischen Tradition, auf die
hin er seine Mönche orientiert und ermahnt (73,5), dass er sich noch nicht einmal darum kümmert, eine
Synthese zu geben.

Im Laufe der Regel finden wir jedoch einige aufschlußreiche Anhaltspunkte, die uns auf eine bestimmte
Mentalität schließen lassen. Wir heben drei Aspekte hervor:
1.
Die Feier des gemeinsamen Gebetes bezeichnet Benedikt als Werk Gottes, dem nichts vorzuziehen
ist (43,3). Auch ist der Eifer für den Gottesdienst eines der zu beachtenden Kriterien bei der
Unterscheidung, ob der Aspirant wirklich zum monastischen Leben berufen ist (58,7).
Das 'opus Dei' war in der ältesten Tradition der Inbegriff für das Leben des Mönches überhaupt. In
der Regel Benedikts ist seine Bedeutung spezifischer: es ist das in der Psalmodie und im stillen
Beten zum Ausdruck kommende und vom Wort Gottes als seiner Hauptquelle gespeiste Leben des
Gebetes. Beachten wir, wie die Bezeichnung 'opus Dei - Werk Gottes' sowohl in der ursprünglichen
Bedeutung als auch in der Bedeutung, die Benedikt ihm gibt, einer zutiefst christlichen Sicht
unserer Beziehung zu Gott entspricht. Das Gebet ist nicht ein Sieg des Menschen, sondern ein Tun
Gottes, der in Jesus Christus dem Menschen nahegekommen ist. Es ist kein Kampf, um Gott zu
erobern, vielmehr eine Antwort der Liebe auf den, der uns zuerst geliebt hat. Das christliche Gebet
hat dialogischen Charakter. Gott ist es, der den Dialog eröffnet, und durch sein Wort erweckt er in
uns eine anbetende und lobpreisende Antwort. Daher ist es überaus sinnvoll, dass wir es das 'Werk
Gottes' nennen. Jede Gabe kommt von Gott, selbst die Antwort des Menschen. Denn nicht der in
seiner radikalen Armut isolierte Mensch antwortet, sondern der durch die Gnade, das heißt durch
die Gleichgestaltung mit Christus, dem authentischen Anbeter des Vaters, beschenkte Mensch. Und
hiermit stoßen wir bereits auf den zweiten Aspekt, der in der Mentalität Benedikts eine ebenso entscheidende Rolle spielt.
2.

Die Gleichgestaltung mit Jesus Christus bildet die Mitte der Spiritualität Benedikts, wie wir es
bereits im Prolog und in der Lehre der geistlichen Kunst festgestellt haben. Der Mönch nimmt an
den Leiden Christi teil, um auch sein Reich miterben zu können. Der Mönch macht sich die Geste
des bis zum Tode gehorsamen Christus zu eigen. Infolge dieser Grundhaltung ist nach Benedikts
Auffassung das Gebet außerhalb von Christi Gebet undenkbar. Werfen wir nur einen Blick in die
'Enarrationes in psalmos' des hl. Augustinus, ein Werk, das Benedikt mit Sicherheit kannte, in dem
der Bischof von Hippo ausdrücklich die Psalmen als Gebet des in uns betenden Christus
interpretiert. Er, das Haupt, zusammen mit seinen Gliedern, der ganze Christus.
Wenn wir hier versuchen, die christliche und patristische Mentalität Benedikts zu verdeutlichen,
tun wir dies nicht mit der Absicht, sie zu verklären; wir möchten vielmehr die ihr zugrundeliegende
Lehre erhellen, um auf diese Weise die irrtümliche Projektion gewisser, zur Zeit gängiger Moden
und Tendenzen auf seine Spiritualität zu verhindern. Damit meine ich bestimmte Methoden der
Verinnerlichung, die für viele nach einer echten und tiefen Begegnung mit Gott dürstende Männer
und Frauen unserer Zeit verlockend sind. Abgesehen von der bedauernswerten Verbreitung
inkompetenter Meister halte ich es für einen großen Irrtum, wenn Christen solchen Methoden eine
entscheidende Bedeutung für ihre Suche beimessen, die das christliche Mysterium außer acht
lassen, welches stets Gabe Gottes sowie Gemeinschaft mit Christus und mit den Brüdern und
Schwestern ist. So bleiben sie eingekeilt in Formen der Suche, die über das rein psychologische
Niveau nicht hinausreichen.

3.

In seinen liturgischen Bestimmungen sagt Benedikt so gut wie nichts zum Geheimnis der Communio
mit den Brüdern, aber wir finden in der Regel recht bedeutsame Anhaltspunkte für die wichtige
Rolle, die diese Dimension in seinem Denken spielt. Bezeichnend ist die Tatsache, dass er die
Exkommunikation, das heißt die Ausschließung vom gemeinsamen Gebet, bei solchen Brüdern, die
die Bedeutung dieser Strafe ermessen können, für pädagogisch sinnvoll hält (Kapp. 23-25). Das von
Benedikt übernommene Ideal der ersten christlichen Gemeinschaft zu Jerusalem (vgl. Kapp. 33-34)
schließt ein individualistisches Verständnis des Gebetes aus, bei dem der Beter sich in das 'Ich-und-

Du' mit Gott flüchtet, wobei er den für alles christliche Leben wesentlichen ekklesialen Bezug außer
acht läßt, der selbst für jene gilt, die das Charisma eines eremitischen Lebens empfangen haben.
Wenn wir uns hier dem Gebet im Sinne Benedikts anzunähern suchen, denken wir also stets daran, dass wir
es in erster Linie mit dem reinsten Ausdruck der Suche nach Gott und der Begegnung mit ihm zu tun haben,
ob das Gebet in der Intimität der Zelle verrichtet wird oder in der betenden Versammlung der Brüder. Es ist
das Werk Gottes. Deswegen ist es Licht, Freude, Hoffnung, Communio, Erfahrung des trinitarischen Lebens
im Glauben. Es ist Sakrament des betenden, in der Kirche gegenwärtigen Christus. Es ist Gedächtnis und
Eucharistie für die Großtaten Gottes. Es macht in uns das Wissen um die Gemeinschaft mit Jesus Christus
und mit allen Erlösten bewußt.

Die nächtlichen Vigilien (Kapp. 8-11.14)
Die nächtlichen Vigilien gehören zu den von der Urkirche und besonders vom Mönchtum am meisten
geschätzten Teilen des göttlichen Offiziums. Ihren Ursprung und ihre Inspiration finden wir in der Ostervigil.
Die Nacht wurde zum dichtesten Moment in der Erwartung des Herrn. In dieser erwartungsvollen Haltung
verharrten die Urchristen an den Vigilien jeden Sonntags und der wichtigsten Feste, ein Brauch, der von
den Mönchen übernommen wurde. Sie gaben Gott einen guten Teil jeder Nacht im Laufe des ganzen
Jahres. Benedikt bleibt der Tradition treu. Daher ordnet er den Tagesablauf zu Beginn so, dass die Mönche
genügend Zeit zur Ruhe haben, bevor sie mit den Vigilien anfangen, sowohl im Winter als auch in der
Frühlings- und Sommerzeit, wo die Zeit, die zwischen den Vigilien und den bei Tagesanbruch zu feiernden
Laudes noch übrigblieb, wegfiel (Kap. 8).
Wir heutigen Mönche haben uns manchmal gefragt, ob es sinnvoll sei, solche Gewohnheit inmitten einer
Zivilisation aufrechtzuerhalten, in der die Frei-, Arbeits- und Ruhezeiten so anders eingeteilt werden. Einige
Klöster haben beschlossen, den Vigilien die ersten Stunden der Nacht zu widmen anstatt die der
Morgendämmerung unmittelbar vorausgehenden, eine Entscheidung, die die Teilnahme der Gläubigen
erleichtert hat. Andere Klöster halten an dem Brauch fest, die Nachtruhe für die Feier der Vigilien zu
unterbrechen; eine bewundernswerte Gewohnheit, die aber eine robuste Gesundheit erfordert und
andererseits nicht der Ordnung Benedikts entspricht. Alle diese Klöster sind, in welcher Form auch immer,
der Grundintuition der Vigilien treu geblieben, als der Stunde der Großzügigkeit, über das strikte Maß, über
die Bequemlichkeit hinaus. Es wäre ein schwerwiegender Verlust, wenn die Klöster die Vigilien aufgeben
würden, in der Absicht, dem modernen Menschen näherzukommen. Gewiß, es fällt den heutigen
Aspiranten für das monastische Leben nicht leicht, sich an unseren Tagesablauf zu gewöhnen, aber bald
erkennen sie den Wert dieser nächtlichen, für die Stille und Vertiefung des Glaubens wie geschaffenen
Stunden. Es sind die Stunden der Heiligen, die es nach dem Beispiel Jesu verstanden, Gott die besten
Stunden zu schenken, um sein Wort zu hören und sich hochherzig in den Geist der Anbetung und des
Lobpreises hineinzugeben. Außerdem - darauf haben mich einige junge Mönche gebracht - kann dies nicht
auch die Art sein, die Communio mit jenen zu leben, die in Nachtschichten ihr Brot verdienen müssen oder
die in nächtlichen Orgien ihren Durst endgültig zu stillen suchen?
Das Offizium der Vigilien - der Matutin, wie man es heute nennt - besteht in der Hauptsache aus dem
alternierenden Wechsel von Psalmen und Lesungen (Kap. 9). Es unterscheidet sich von den anderen Horen
des göttlichen Offiziums durch die Bedeutung, die neben der Psalmodie die Schrift- und Väterlesungen
bekommen, wodurch der kontemplative Charakter des nächtlichen Gebets betont wird. Es ist eine ruhige
und lange währende Feier, bei der die Zeit keine Rolle zu spielen scheint. Dennoch verkürzt Benedikt im
Sommer die Lesungen wesentlich, da die Nächte kurz sind und er sicherstellen will, dass die Mönche für die
Nachtruhe genügend Zeit bekommen (Kap. 10).

Die Eröffnung der Vigilien ist gegenüber den Eröffnungen der übrigen Horen ebenfalls gewichtiger. Sie
beginnt mit einem dreimal zu wiederholenden Vers aus Psalm 51 (Beachten wir, wie Benedikt eine Vorliebe
für solche dreimaligen Wiederholungen hat, die der Vertiefung eines wichtigen Textes dienen und die
Intensität der Sehnsucht und Liebe zum Ausdruck bringen!); es folgt der zu dieser Tageszeit passende Psalm
3 mit der üblichen Doxologie, und Psalm 95, den Benedikt bereits im Prolog zitiert, um das Aufwachen zu
schildern, wenn der göttliche Ruf an uns ergeht. Schließlich finden wir ein rhythmisches Element kirchlichen
Ursprungs vor: den 'Ambrosianischen Hymnus', der eine poetische Färbung hineinbringt und sich
normalerweise auf die Tageszeit bezieht, in der die Feier stattfindet, sowie auf die mit dieser Stunde in
Verbindung stehenden Ereignisse des Lebens Christi.
Danach beginnt die Psalmodie, sechs von einem oder von mehreren Vorsängern gesungene Psalmen mit
eingeschobenen, von der ganzen Kommunität zu singenden Antiphonen. Nach der damals üblichen Praxis
folgte jedem Psalm eine Zeit der Stille, die in eine Psalm-Oration mündete.
Zu den Lesungen leitete der Versikel über, eine Art Akklamation, von dem Vorsänger solistisch vorgetragen
und von der Kommunität beantwortet, worauf der Abt in Form eines abschließenden Gebetes seinen Segen
gab.
Auf ihren Plätzen sitzend hörten die Mönche nun drei Lesungen, in die drei responsoriale Gesänge
eingeschoben wurden, das heißt passende Psalmabschnitte, gleich einer Antwort der Gemeinschaft auf das
Wort Gottes in Form eines Dialogs zwischen dem Psalmisten und der ganzen Versammlung. Dem dritten
Responsorium fügte der Kantor die Doxologie an. Sobald er sie anstimmte, standen alle aus Hochachtung
und Ehrfurcht vor der Heiligsten Dreifaltigkeit von ihren Plätzen auf.
Benedikt gibt genau an, was gelesen werden soll: die Bücher des Alten wie des Neuen Testaments und die
Kommentare von anerkannten und rechtgläubigen katholischen Vätern.
Es folgte der zweite Teil der Vigil, sechs gesungene Psalmen mit Halleluja, dem Freudengesang zur Ehre des
auferstandenen Christus. Hier erwähnt Benedikt keine abschließende Oration, sondern einen auswendig
vorzutragenden längeren Abschnitt aus dem Apostel, den Versikel und den Bittruf des 'Kyrie eleison',
jedoch ohne Formulierung von Gebetsintentionen, denn diese waren für die Laudes und Vesper
vorgesehen.
Eine besondere Bedeutung gibt Benedikt der Feier des Sonntags, des Tages der Auferstehung des Herrn. Im
ganzen elften Kapitel beschreibt er die besondere Struktur der Matutin für alle Sonntage des Jahres, und in
einem weiteren Kapitel behandelt er die Heiligen- und Hochfeste (Kap. 14). Zusätzlich zu den zwölf Psalmen
werden im Offizium drei Cantica gesungen, die der Abt aus den Büchern der Propheten auszuwählen hat.
Die Lesungen, insgesamt zwölf an der Zahl, werden mit ihren jeweiligen Responsorien auf drei Nokturnen
verteilt. Der Hymnus 'Te Deum laudamus' bildet einen sehr schönen Abschluß. Der Abt trägt eine Lesung
aus dem Evangelium vor, möglicherweise in Bezug auf die Auferstehung, die alle mit 'Amen' beantworten.
Darauf stimmt der Abt den trinitarischen Hymnus griechischen Ursprungs 'Te decet laus' an, und nach der
abschließenden Oration folgt das Offizium der Laudes.

Das Offizium der Laudes (Kapp. 12-13)
Die Morgenfeier, die in der Regel Benedikts eng verbunden mit den Vigilien erscheint und im Tagesoffizium
einen besonderen Rang einnimmt, ist wegen ihres Inhalts und ihrer Struktur eigentlich die morgendliche
Entsprechung zur Vesper. Laudes und Vesper bilden die beiden wichtigsten Momente des Gebetes am Tage
und ähneln sich in ihrer Struktur.

Das Offizium bei Tagesanbruch hat einen ausgesprochen festlichen Charakter: Es ist die Stunde, in der das
Licht über die Finsternis triumphiert, die Stunde der Auferstehung des Herrn. Benedikt ist darauf bedacht,
für diese Feier besonders geeignete Gesänge auszusuchen: passende Psalmen für jeden Tag, ein Canticum
aus dem Alten Testament, den 'Ambrosianischen Hymnus' und den 'Lobgesang des Zacharias'. Der Bezug
auf den Brauch der römischen Kirche ist bezeichnend. Benedikt schloß sich in vielen Punkten der damals
neuen Ordnung der römischen Liturgie an, wobei er sie den klösterlichen Erfordernissen anpaßte und ihr
durch gewisse bereichernde Elemente mehr Farbe verlieh. Er versteht es demnach, Treue zur Tradition mit
einem kreativen Geist zu verbinden.
Es lohnt sich, auf den Schluß von Kapitel 13 zu achten. Dort heißt es, das Gebet des Herrn solle mit lauter
Stimme rezitiert werden, sowohl in den Laudes wie in der Vesper. Nach Meinung der Fachleute ist dieses
Fragment dem ursprünglichen Text später beigefügt worden. Die von Benedikt angeführte Begründung (er
bezieht sich ausgerechnet auf den Höhepunkt des Gebetes, welcher das Vaterunser ist) klingt enttäuschend
realistisch: "denn immer wieder gibt es Ärgernisse, die wie Dornen verletzen" (V.12). Das Gebet kann
nämlich unmöglich vom alltäglichen Leben getrennt werden. Der Ausdruck "oriri solent" (entstehen
gewöhnlich) hat nichts von einem engelhaften Idealismus, aber auch keine Spur von Verzweiflung an sich.
Benedikt stellt diese Tatsache schlicht und einfach als eine alltägliche Gegebenheit fest und weist auf ein
Heilmittel hin, das mit seinem Grundprinzip übereinstimmt: "... dass Herz und Stimme in Einklang sind"
(19,7). Daher sagt er weiter: "... damit die Brüder, durch dieses Wort gebunden, in diesem Gebet
versprechen: 'Vergib uns, wie auch wir vergeben', und sich so von solchen Fehlern reinigen" (V.13).
Wenn Benedikt von der Verpflichtung zu uns spricht, die an dieses Gebet geknüpft ist, denken wir sogleich
an das vordergründige Dilemma zwischen Gebet und Leben. Ich nenne es vordergründiges Dilemma, weil
der Mensch, der zu beten und aus der Tiefe zu leben sucht, die innere Einheit findet. Sein Leben wird
gewandelt in ein vor Gott und vor den Menschen gläubig durchlebtes Dasein. In solchem Glauben findet die
Existenz zur Einheit in allen ihren Dimensionen, die wie ein beständiges Verbundensein mit Jesus Christus,
gegenwärtig in der Gemeinschaft, gegenwärtig in jedem ihrer Glieder, gegenwärtig in allen Ereignissen,
erlebt wird. Das große Streben des Mönches muss es sein, das Herz einmal rein und befreit zu haben, damit
es sich dieser Präsenz weit öffnen kann. Gott wird ihn nicht enttäuschen. So wird der Mönch jenen Wurm
im gemeinsamen Leben - die Dornen der Streitigkeiten - überwinden, der Benedikt solche Sorgen macht
und auch uns heute noch immer beschäftigt; denn die in der Liebe vollendete Gemeinschaft ist ein Ziel, auf
das wir zugehen, aber sie wird erst im ewigen Leben vollkommen verwirklicht.

Das Halleluja (Kap. 15)
Das Halleluja ist ein Jubel, in dem die österliche Freude ihren alle Worte sprengenden Ausdruck findet.
Benedikt bestimmt sorgfältig seinen Gebrauch im göttlichen Offizium, das Maß der römischen Kirche
deutlich überschreitend. Hinter dieser Regelung erschließt sich uns ein Geist, der das ganze Gebet im
Pascha des Herrn zu zentrieren sucht. Daraus ergibt sich ein Rhythmus, Unterschiede in der Intensität, die
einem lebendigen, substanzreichen und christlichen Beten dienen. Benedikt erweist sich als guter Pädagoge
und als kluger geistlicher Vater, wenn er den Zeichen die ihnen zukommende Bedeutung als sinnliche Mittel
für unsere Beziehung zu Gott und als Ausdruck und Nahrung des gemeinschaftlichen Lebens gibt. Diese
benediktinische Tradition gründet in einer menschlichen und christlichen Haltung, die den Menschen so
sieht, wie er ist: Geist und Leib, mit einer wesentlich gemeinschaftlichen Dimension. Ein in Jesus Christus
zentriertes monastisches Leben ist immer geprägt vom Geheimnis der Menschwerdung, vom
sakramentalen Leben und von der sich daraus ergebenden Sicht der Welt. Wenn wir mit diesen Wurzeln
übereinstimmen wollen, dürfen wir die Zeichen nicht abschaffen, dürfen uns nicht zur Trivialität hinreißen
lassen. Wir müssen uns einen gepflegten menschlichen Stil bewahren, der tiefere Wirklichkeiten ins
Bewußtsein ruft. Das Kloster soll für die Menschen zugänglich sein, es soll sehr einladend sein, aber es darf
niemals seine eigene Identität verlieren. Das Kloster muss stets den Sinn für Gott unter den Menschen mit

aller Kraft und Schönheit ausstrahlen. Es sollte, wie das Singen des Halleluja, ein Zeichen des Friedens und
der Versöhnung sein, die Christus uns im österlichen Mysterium erworben hat; ein Halleluja-Gesang als ein
Einschwingen in den Geist der Anbetung und des Lobpreises.

Die Gebetszeiten während des Tages (Kapp. 16-17)
Wenn wir den Anfang von Kap. 16 mit dem Beginn des nächsten Kapitels vergleichen, werden wir leicht
merken, dass Kap. 16 eine erst später eingefügte Einleitung zu sein scheint, mit polemischem Charakter,
möglicherweise wegen der damals neu eingeführten Prim. Uns interessiert, den dichten, die Stunden des
Tages heiligenden Rhythmus des Gebetes hervorzuheben. Es sind Versammlungen mit einer einfachen
Struktur; denn Benedikts Sorge ist es, die nötige Zeit für die beiden anderen unverzichtbaren Elemente im
Leben der Mönche, Arbeit und Lectio Divina, zu sichern. Erst am späten Nachmittag, im Vespergottesdienst,
finden wir wieder eine ähnliche Struktur wie sie das Morgenoffizium hat.

Die Verteilung des Psalters (Kap. 18)
Die Psalmen bilden das Hauptelement des göttlichen Offiziums. In ihnen finden wir eine unermeßliche Fülle
an Ausdrucksformen der Anbetung, des Lobes, der Danksagung und der Hoffnung. Viele Mönche ziehen
solche Psalmen vor, in denen der Beter sich direkt an Gott wendet. Aber auch die geschichtlichen, von den
Großtaten Gottes in seinem Volk erzählenden Psalmen, sowie die Weisheitspsalmen, die von der Treue zu
den Beschlüssen Gottes oder vom Glück des Gerechten sprechen, sind eine Quelle der Kontemplation.
Benedikt hält den Psalter so sehr für die wesentliche Nahrung im Offizium, dass er unter besonderen
Umständen zwar erlaubt, die Lesungen und Responsorien zu kürzen, niemals jedoch die Psalmen (11,12).
Er übernimmt den römischen Psalter, wenn auch mit bedeutenden Änderungen, um einige Horen zu
vereinfachen und das Offizium vielfältiger zu gestalten. Vielleicht wollte er es auch der Situation ländlicher
Gemeinschaften anpassen, die sich härteren Arbeiten, vor allem der Feldarbeit, widmen müssen.
Im Anschluß an eine lange Ausführung zur Verteilung der Psalmen für alle Horen finden wir einen Hinweis,
der Flexibilität bei zweitrangigen Angelegenheiten und Festigkeit in den Prinzipien, beides Merkmale eines
guten Gesetzgebers, erkennen läßt: "Wir machen ausdrücklich auf folgendes aufmerksam: Wenn jemand
mit dieser Psalmenordnung nicht einverstanden ist, stelle er eine andere auf, die er für besser hält. Doch
achte er unter allen Umständen darauf, dass jede Woche der ganze Psalter mit den hundertfünfzig Psalmen
gesungen wird." (Vv.22-23) Benedikt ist sich der Grenzen seines Entwurfes bewußt und nimmt in aller
Schlichtheit an, dass man die Psalmen auch besser verteilen kann, aber er weist die Mönche auf die Gefahr
einer allzu großen Trägheit in ihrem Dienst hin (vgl. V.24), wenn sie es nicht verstehen, einen guten
Gebetsrhythmus in ihrem Leben zu bewahren.
Es ist eine Mahnung von großer Aktualität, da in den meisten Klöstern wegen der liturgischen Änderungen
durch das II. Vatikanische Konzil Spannungen entstanden sind. Solche Spannungen können mitunter
zermürbend sein, wenn man ihnen Tag für Tag ausgesetzt ist. Wir lassen uns von zweitrangigen Problemen
blenden, und das Wesentliche zerrinnt uns zwischen den Fingern! Wenn ein Mönch das Gebet ernst nimmt
und sich jenes Wort Christi ins Gedächtnis ruft: "Ich sage euch: Alles, was zwei von euch auf Erden
gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen." (Mt 18,19-20); dieser Mönch, der
andererseits weiß, wie sehr alle menschlichen Ausdrucksformen im Gebet, so gekonnt sie auch sein mögen,
nur ein Stammeln vor dem Mysterium Gottes sind, wird die Zeit und Energie nicht mit nichtigen
Diskussionen verschwenden. Er entschließt sich mit all seinen Kräften, das Mysterium Gottes zu leben, wie
es ihm gegeben ist. Wohl wird er sich einsetzen für Verbesserungen hinsichtlich des doktrinären Inhalts,
des ästhetischen Ausdrucks, der pastoralen Anpassung, aber wenn es darum geht, die privilegierte Zeit für

das Gebet zu nutzen, wird er sich nicht in unfruchtbarer und übler Kritik verlieren. Er wird mit aller
Entschiedenheit schlicht und tief leben, was für sein eigenes und für das Leben der Kirche notwendig ist.
Das ist nur dem möglich, der gelernt hat, sich selbst loszulassen und sich dem Leben Gottes zu öffnen, mit
großem Verlangen, aber frei von jedem Perfektionismus. Er verzweifelt nicht an den möglichen
Ungereimtheiten und Unvollkommenheiten im Gebet, denn er weiß, im wesentlichen kommt es auf das
Annehmen der Gabe Gottes an. Das Gebet ist dann gewissermaßen eine Entfaltung der durch Jesus Christus
uns geschenkten Gotteskindschaft, ein Ausdruck der Communio mit den Brüdern und Schwestern. Es ist die
Art und Weise, wie wir uns vom Herzen der Kirche aus engagieren, indem wir das Licht und die Dunkelheit
des Glaubens annehmen, wissend, dass das schlichte tägliche Lernen, die treue Beständigkeit im
gemeinsamen Beten der Psalmen uns nach und nach zu einer authentischeren Gemeinschaft mit Gott und
mit den Menschen führen werden.

Der Geist des Gebetes (Kapp. 19-20)
Mit diesen beiden kurzen Kapiteln über die Haltung bei der Psalmodie und die Ehrfurcht beim Gebet
schließt Benedikt den Zyklus über das Opus Dei. Unmittelbar nach der Beschreibung des benediktinischen
Gottesdienstes stoßen wir unversehens auf Seiten ganz anderer Art. Es sind extrem kurzgefaßte Texte, die
das Mark der Gebetserfahrung beinhalten. Benedikt kann und will nicht alles sagen, weil er überzeugt ist,
dass wir uns auf dem Terrain des Geistes befinden, der als einziger seinem Arbeiter alles offenbaren kann
(7,70).
Im 19. Kapitel gibt er uns zwei grundlegende Impulse, damit wir das göttliche Offizium leben können: die
Nähe Gottes und die Goldene Regel der Authentizität: "dass Herz und Stimme in Einklang sind" (19,7).
Die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes, ist die Quelle, aus der allein die Anbetung und das Lob entspringen. Diese Wahrheit wurde uns durch Jesus Christus geschenkt und offenbart und sie erschließt sich
uns nur im Glauben. Von hier aus durchdringt den Menschen immer tiefer die Gewißheit, dass er liebevoll
angeschaut wird, in Besitz genommen ist und zugleich unendlich respektiert wird; und es wird allmählich zu
seinem Habitus, alles auf Gott zu beziehen, ohne Anstrengung, ohne Krampf, ganz natürlich, in einer immer
intensiver werdenden Communio mit den Brüdern und Schwestern im Glauben. "Das wollen wir ohne jeden
Zweifel ganz besonders dann glauben, wenn wir Gottesdienst feiern." (19,2) Aus dem Glauben erwachsen
drei Haltungen, die Benedikt mit Schriftworten umschreibt: die Ehrfurcht vor Gott, eine zartfühlende
Aufmerksamkeit und die Gemeinschaft mit der Kirche des Himmels, die an dem Sieg Christi schon in Fülle
teilhat.
Die Schwierigkeit liegt gerade darin, solche Nähe in der Gegenwart Gottes ohne Täuschung zu leben. Viele
Mönche, viele Christen bleiben auf halbem Weg stecken, sie gelangen nicht ans Ziel. Warum? Gott versagt
nicht; er hört nicht auf, dem Mönch Gebetshunger ins Herz zu geben. Unsererseits müssen wir zu einem
harten Kampf bereit sein, der das Kostbarste aus uns herausfordert. Der Mönch Silvanus vom Berg Athos
sagte: "Beten ist, das Blut des eigenen Herzens geben." Wenn wir schlicht und einfach auf die eigene
Erfahrung schauen, sehen wir, welche Läuterungsarbeit wir hinter uns haben, ein Sich-Lösen von Formen,
Stilen, anthropomorphen Denkweisen. Es war uns zur Gewohnheit geworden, naiv die Nähe Gottes zu
'spüren'; doch sobald wir beginnen, den Berg hinaufzusteigen, ausgerechnet wenn wir dabei sind, in die
Wolke hineinzugehen, überkommt uns der Zweifel. So wird aus dem, was uns zu mehr Klarheit auf unserem
Glaubensweg verhelfen sollte, ein Stolperstein. Für manche ist dies ein Grund, den Weg endgültig zu
verlassen; sie nehmen das Scheitern hin. Aber für jene, die nicht sich selbst suchen, ist die Stunde der
Entäußerung gekommen, die Stunde der totalen Hingabe in die Hände Gottes, um das Mysterium Gottes im
Glauben noch intensiver zu leben. Später erkennen wir in den Zeiten dichtester Dunkelheit und härtesten
Kampfes die entscheidenden Momente auf unserem Weg des Gebetes. Seit dem Schrei Jesu am Kreuz

wissen wir, dass weder das Gefühl der Abwesenheit Gottes, noch das der Unfruchtbarkeit unserer
Beziehung zu ihm uns abhalten dürfen von der bedingungslosen Hingabe an Den, der größer ist als alles
Böse in uns.
Zweifellos sind wir Kinder unserer Zeit, und die Finsternis des Atheismus und des Nihilismus verdunkelt
manchmal unser Herz. Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, müssen wir im Gebet des absoluten
'Unvermögens', so drückt es in tiefgründiger Weise Abt Basil Hume aus, standhaft bleiben. Wir müssen
entschlossen und kühn genug sein, um Gott eine vorbehaltlos vertrauende Antwort zu geben, wenn er sich
mitten im Zweifel, im Schmerz und in der Schuld unserem Verstehen entzieht. Gerade dann lernen wir, dass
dieses Du Gottes, des Vaters, dem wir uns in der Psalmodie und im verborgenen Dialog des Herzens
zuwenden, größer ist als alle Bilder, die wir uns von ihm machen; dass er aber dennoch wirklich hier ist,
gegenwärtig, uns nahe, mit uns, und dass es sich um seinetwillen lohnt, alles hinzugeben. Dann verstehen
wir ein bisschen die Verrücktheiten der Heiligen und sind fähig, unsere Welt mit unermeßlicher Hoffnung
anzuschauen, mit großer Zärtlichkeit; dann lernen wir, die Mängel der Kirche zu sehen und nicht
aufzuhören, sie zu lieben, sowie jeden Menschen anzunehmen, wie er ist, ihn auf eine ermutigende und
Vertrauen schenkende Weise herausfordernd. Dafür brauchen wir jedoch eine große Treue, jene Treue, die
Blondel in seinen privaten Aufzeichnungen folgendermaßen charakterisierte: "Niemals von Gott aus dem
Gedächtnis sprechen, niemals von ihm wie von einem Abwesenden reden."
Betrachten wir jetzt die Goldene Regel der Authentizität: "dass Herz und Stimme in Einklang sind" (V.7).
'Concordet' (es stimme überein), ist das Schlüsselwort, als Ausdruck der Echtheit, der Reife, der
beständigen Überwindung aller Formen von Dualität, unter denen wir Menschen leiden. Die Zerlegung
führt zum Tod. Das Leben ist eines, und je größer seine Echtheit, umso ganzheitlicher wird die Überfülle
seiner Äußerungen von einer einzigen Dynamik erfaßt. Doch aufgrund unserer Schwachheit zappeln wir in
einem mehrfachen Dilemma, das uns unüberwindbar erscheint auf der Suche nach den Wegen des
Gebetes, letzten Endes auf der Suche nach dem Einzigen, der mit seiner Gabe unseren Kampf um die volle
Einheit zu krönen vermag.
Worin besteht dieses Dilemma? Ich würde drei Aspekte nennen:
1.
2.
3.

Die Forderung nach Innerlichkeit gegenüber der Objektivität des Wortes Gottes.
Persönliche Freiheit und gemeinschaftlicher Ausdruck.
Kontemplation und Aktion, oder besser gesagt, mit biblischen Worten: Kult und Barmherzigkeit.

Auf das erste Dilemma gibt Benedikt eine für modernes Empfinden undenkbare Antwort. Der heutige
Mensch würde von vorneherein umgekehrt sagen: 'Dass die verbalen Ausdrucksformen im Einklang seien
mit unserem Denken.' Benedikt geht jedoch über die Anthropologie hinaus und stellt uns durch den
Glauben mitten in das christliche Mysterium hinein. Das christliche Gebet ist viel mehr als ein Bemühen um
Innerlichkeit; wenn es nicht mehr wäre als ein menschliches Bemühen, würde es nach paulinischer Denkart
noch in die Kategorie der der Gnade gegenübergestellten Werke fallen. Christliches Beten ist immer eine
Antwort auf den Ruf Gottes: "Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören." (Jer 20,7) Daher wird
das Gebet - wenn es auch jedem von uns das Höchste abverlangt - von der Objektivität eines inspirierten
Wortes genährt, in dem Gottes Initiative konkret wird und die Antwort des Menschen ihren hochherzigen
Ausdruck findet. Die ganze Schrift, insbesondere die Psalmen, geben uns die Richtlinien für das Gebet. So
gesehen vermag Benedikts Satz sehr wohl zu orientieren, auch den Menschen von heute: "dass Herz und
Stimme in Einklang sind" (V.7). Anstatt Innerlichkeit und festgelegten äußeren Ausdruck gegeneinander
auszuspielen, suchen wir die Erfahrung einer Liebe, die unser ganzes Sein in einer anbetenden Antwort an
den, der uns zuerst geliebt hat, eint. Nach der äußerst aussagekräftigen Losung des hl. Irenäus ist es Gott
selber, der uns mit seinen beiden Händen nimmt: von außen mit dem Wort und von innen mit dem Geist.
Das zweite Dilemma erwächst aus einer ebensowenig christlichen Sicht des Menschen. Wo das Leben tief
christlich erlebt wird, stehen Person und Gemeinschaft nicht gegeneinander, sondern ergänzen sich
gegenseitig. Wenn wir beide Pole gegeneinandersetzen, dann nur, weil wir sie vordergründig leben. Allein
der Mensch, der die innerste persönliche Seite des Gebetes zutiefst lebt - die totale Entblößung seiner

Einsamkeit vor Gott -, ist in der Lage, ebenso tief das gemeinschaftliche Gebet zu leben, mit allem, was
dazugehört: die Annahme der anderen, die Aufmerksamkeit, das Sich-Öffnen zu ihnen hin. Und umgekehrt,
nur der Mensch, der vom Sinn des gemeinsamen Betens überzeugt ist, wird zu einer echten Innerlichkeit
fähig sein, ohne in einen falschen Mystizismus zu verfallen, bzw. in einen Sentimentalismus oder in
exotische Methoden hinein auszuweichen. Hüten wir uns also davor, das gemeinschaftliche Gebet
geringzuachten in der Selbstgenügsamkeit eines üblen Spiritualismus oder in einem ungesunden Streben
nach persönlicher Ursprünglichkeit! Suchen wir vielmehr, mit bereitem Herzen in die Schule des Dialogs
zwischen Gott und den Menschen einzutreten, welche das göttliche Offizium ist. Es wäre ein großer Irrtum,
das göttliche Offizium für eine Art Gebets-Self-Service zu halten, aus dem sich jeder nur das nimmt, was ihn
interessieren könnte. Dies würde zum zerstörerischen Individualismus im Gemeinschaftsleben führen. Für
jeden, der wahrhaft Mönch sein will, ist es unbedingt notwendig, sich in den täglichen Rhythmus des
gemeinschaftlichen Gebets einzufügen. Erfahrungsgemäß hat die Vernachlässigung in diesem Punkt für
einige Mönche und für manche Klöster den teilweisen oder gänzlichen Verlust des gemeinschaftlichen
Gebets zur Folge gehabt, sowie eine offensichtliche spirituelle und menschliche Gleichgültigkeit bewirkt.
Auch das dritte Dilemma, zwischen Kult und Barmherzigkeit, macht uns zu schaffen, denn Kult ohne
Barmherzigkeit ist eine von den Propheten verurteilte Heuchelei. Und Barmherzigkeit ohne Eucharistie,
ohne Danksagung, wird zu einer bloßen, von ihrer eigenen Wurzel abgeschnittenen Tat des Menschen. Die
Trennung von Kult und Barmherzigkeit hat mit christlichem Leben nichts zu tun. Das christliche Leben ist
der Geist Jesu in uns, der uns dazu bewegt, in Danksagung dem Vater alles zurückzugeben, was er uns
schenkt, und es voll Barmherzigkeit den Brüdern und Schwestern weiterzugeben. Kult und Barmherzigkeit
machen die beiden untrennbaren Aspekte des neuen Gebotes aus. Letztlich leuchtet in ihnen das vom Volk
Gottes im Gebet und in den täglichen Verpflichtungen gelebte Ostergeheimnis auf.
Gegen alle Zwiespältigkeiten ruft uns Benedikt beständig ins Gedächtnis: "Stehen wir so beim Psalmensingen, dass Herz und Stimme in Einklang sind." (V.7)
Mit dem 20. Kapitel, von der Ehrfurcht beim Gebet, schließt die Abhandlung über das Opus Dei. Wenn wir
flüchtig einen Blick in seinen Inhalt werfen, könnten wir das Kapitel für einen Appendix halten, bei dem es
um das private Beten geht. So ist es jedoch nicht gemeint. Benedikt bewegt sich auf einer Ebene, der die
Trennung von liturgischem und persönlichem Gebet fremd ist. Wie das Studium der Quellen belegt, meint
Benedikt hier primär das jedem Psalm folgende stille Gebet im Rahmen des liturgischen Gebetes. Allerdings
schwankt das Thema zwischen dem stillen Gebet nach jedem Psalm und dem persönlichen Beten außerhalb
des göttlichen Offiziums, über das er im 52. Kapitel ausdrücklich zu uns sprechen wird. Wie wir sehen, ist
am Schluß des 20. Kapitels eindeutig das gemeinsam verrichtete Gebet gemeint, während im zitierten Satz
Benedikt den Horizont erweitert, indem er auf das von der Inspiration der Gnade verlängerte Gebet
hinweist: "Deshalb sei das Gebet kurz und lauter; nur wenn die göttliche Gnade uns erfaßt und bewegt, soll
es länger dauern. In der Gemeinschaft jedoch sei das Gebet auf jeden Fall kurz, und auf das Zeichen des
Oberen hin sollen sich alle gemeinsam erheben." (Vv.4-5)
Die fundamentale Weisung, die Benedikt uns in diesem Kapitel über das stille Gebet - das Herzensgebet gibt, muss noch ergänzt werden durch die Hinweise auf zwei andere Stellen der Regel, abgesehen von dem
bereits erwähnten 52. Kapitel. Es handelt sich um das Kapitel 49, das ein Programm für die Fastenzeit
enthält: "... uns um das Gebet unter Tränen, um die Lesung, die Reue des Herzens ... mühen" (V.4) und um
die Instrumente 56 und 57 des vierten Kapitels: "Sich oft zum Beten niederwerfen." und: "Seine früheren
Sünden unter Tränen und Seufzen täglich im Gebet Gott bekennen."
Diese Lehre ist stark von Cassian beeinflußt. Durch oder neben Cassian finden wir Anklänge an Tertullian,
Basilius, Johannes Chrysostomus und Augustinus, offenbar auch an die Bergpredigt: "Wenn ihr betet, sollt
ihr nicht plappern wie die Heiden." (Mt 6,7)
Benedikt ist außerordentlich wortkarg; er gibt keine Methode an, hält sich nicht mit langen Erklärungen auf.
Mit wenigen inhaltsreichen Worten weist er einfach auf die grundlegenden Haltungen hin: Es ist

notwendig, mit aller Demut und in ganz reiner Hingabe zu beten. Das viele Reden muss vermieden, die
Lauterkeit des Herzens und die Tränen der Reue dagegen sollen erstrebt werden. Erinnern wir uns an die
reichhaltige Bedeutung des Begriffes 'Demut' im siebten Kapitel: Es ist der Sinn für die Nähe Gottes, der in
uns jene liebevolle, beständige, ehrfurchtsvolle und seinem Willen bedingungslos ergebene
Aufmerksamkeit erweckt.
Der Ausdruck "puritatis devotione" (sehr reine Hingabe), bedeutet eine Zueignung des ganzen Seins, wenn
das Gebet wie Feuer wird - so sagt es Cassian.
Die 'Lauterkeit des Herzens', ein bevorzugtes Wort in der monastischen Tradition, meint den Höhepunkt
der Befreiungs- und Läuterungsarbeit, wenn das Herz von aller Knechtschaft und von jedem Götzendienst
frei, transparent und offen für das Wirken des Heiligen Geistes geworden ist.
Schließlich die 'Tränen der Reue'; wir finden sie an allen Stellen der Regel, wo vom Herzensgebet die Rede
ist. Sie werden ebenso von der Tradition der Väter hochgeschätzt, und einige Apophthegmata erwähnen sie
bereits: 'vor der Güte Gottes weinen'. Darüber werden wir in den Erläuterungen zu Kapitel 49 ausführlicher
sprechen.
Um diese Haltungen zu festigen, möchte Benedikt das Gebet kurz und rein haben; da er jedoch den
Heiligen Geist als den eigentlichen Meister im Gebet ansieht, fügt er sogleich hinzu: "nur wenn die göttliche
Gnade uns erfaßt und bewegt, soll es länger dauern" (V.4).
Die wortkarge Tiefe dieses Kapitels befreit uns von den Versuchungen des Intellektualismus oder des
Pietismus im Gebet und lädt uns ein, das Evangelium zu leben. Sie ist wirklich ein Ruf zum Wesentlichen.

V. Organisation des Klosters und der Tätigkeiten der Mönche
(Kapp. 21-57)

Die Dekane des Klosters (Kap. 21)
Im zweiten Kapitel haben wir gesehen, welch große Verantwortung auf dem Abt als Vater, Lehrer und Arzt
der Mönche lastet. Im Laufe der Regel wird seine Aufgabe spezifischer, eine Aufgabe, von der letztlich alle
Lebens- und Organisationsaspekte des Klosters abhängen.
Benedikt sorgt dafür, dass der Abt Mitarbeiter bekommt, "mit denen er seine Last unbesorgt teilen kann"
(V.3). Daher "sollen Brüder von gutem Ruf und vorbildlichem Lebenswandel ausgewählt werden." (V.1) Von
ihnen werden ähnliche Eigenschaften verlangt, wie sie für den Abt erforderlich sind. "Nicht die

Rangordnung sei bei der Wahl entscheidend, sondern Bewährung im Leben und Weisheit in der Lehre."
(V.4)
Folglich wird, nach Benedikts Auffassung, von den Dekanen viel mehr erwartet als eine bloße Aufsichtsfunktion, wie sie ihnen in einigen Quellen der Regel zugedacht wird. Neben ihnen ist die Figur des
Cellerars (Kap. 31) und des Priors (Kap. 65) zu beachten. Dieses letzte Kapitel verrät Benedikts Vorliebe für
ein Mitarbeiterteam statt der Figur eines Priors oder Stellvertreters.
Allenfalls für die Wahl des Priors gibt er einige Richtlinien, die für uns aufschlußreich sein können bezüglich
der im kommentierten Kapitel unklar gebliebenen Wahl der Dekane. Dreimal erscheint das Verb
"elegantur" (Vv.1.3.4), aber es ist nicht ersichtlich, von wem sie gewählt oder ernannt werden. Denkbar ist,
dass sie nach einer Beratung oder aufgrund von Vorschlägen seitens der Gemeinschaft ernannt werden.
Nach dem Kontext der Regel jedoch wird die letzte Entscheidung sehr wahrscheinlich ausschließlich vom
Abt getroffen, übereinstimmend mit dem, was Kap. 65,11-12 sagt: "Daher halten wir es zur Wahrung des
Friedens und der Liebe für angebracht, dass der Abt die Ämter in seinem Kloster nach eigenem Ermessen
besetzt. Wenn möglich sollen Dekane alle Belange des Klosters nach den Anweisungen des Abtes regeln,
wie wir schon früher bestimmt haben."
Der letzte Abschnitt nimmt den Strafkodex vorweg, um die Sanktionen festzuhalten, die den Dekanen
auferlegt werden, wenn sie ihre Aufgaben nicht erfüllen. Möglicherweise ist er später hinzugefügt worden.
Mit Sicherheit ist auch der Bezug auf den Prior eine spätere Ergänzung.

Wie die Mönche schlafen sollen (Kap. 22)
Nach Meinung der Historiker dürfte bereits Anfang des sechsten Jahrhunderts in den meisten
Klöstern Italiens die bis dahin für Eremiten und Zönobiten üblich gewesene Zelle aufgegeben
worden sein, um die gegenseitige Hilfe und eine anspornende Beaufsichtigung besser zu
gewährleisten. Benedikt greift diese für seine Zeit gängige Praxis auf, ohne sie einmal zu
begründen, jedoch in der Sorge, für die Mönche das Minimum an Bedürfnissen im Einklang mit
ihrer Lebensweise zu sichern.
Die Rückkehr zur individuellen Zelle im gegenwärtigen Umfeld ist durchaus gerechtfertigt. Die
Zelle schafft einen Raum persönlichkeitsfördernder Intimität, die einem psychischen Gleichgewicht
dient und mehr Möglichkeiten für das Gebet und die Lectio bietet.
Die Zelle soll schlicht und zugleich einladend sein, sowohl für den Mönch als auch für die
Mitbrüder, die ihn besuchen.
Gewöhnlich spiegelt die Atmosphäre der Zelle den Charakter und die fundamentalen Strebungen
des Mönches wider.

Der Strafkodex (Kapp. 23-30.43-46)
Nachdem wir uns die Aufgabe der Dekane als Mitarbeiter des Abtes vor Augen geführt (Kap. 21) und das
Thema des Dormitoriums behandelt haben - einer der Orte, an denen die Einteilung der Gemeinschaft in
Dekanien sichtbar wurde (Kap. 22) -, begegnen wir einem der empfindlichsten Aspekte in der zönobitischen
Pädagogik: die Korrektur der Fehler (Kapp. 23-30), erweitert durch die kurze Abhandlung über die

Genugtuung bei Fehlern (Kapp. 43-46). Die Regel stellt die Normen auf und überläßt es dem Abt, sie mit
Hilfe seiner Mitarbeiter anzuwenden. Daher ist es unumgänglich, sich die beiden Direktorien des Abtes
(Kapp. 2 und 64) zusammen mit anderen Passagen der Regel, bei denen es um die Korrektur geht,
eindringlich zu vergegenwärtigen.
Diese Kapitel, der sogenannte Strafkodex der Regel Benedikts, erweisen sich als die dem aktuellen Leben
am weitesten entfernten. Durch eine aufmerksame Untersuchung werden wir jedoch die zutiefst vom
Evangelium inspirierten Grundlinien entdecken und erkennen, wie wir sie im Leben der Gemeinschaft auch
heute fruchtbar anwenden können.
Wir müssen uns nicht unbedingt mit den für unsere Sensibilität schockierendsten Aspekten eindringlich
befassen, aber ich werde sie dennoch kurz erwähnen: die körperlichen Züchtigungen, besonders wenn sie
an den Kindern verübt werden, die - wir lesen es im 30. Kapitel - "mit strengem Fasten oder mit kräftigen
Rutenschlägen bestraft werden" (V.3), und wenn sie sich im Oratorium vertun, "für eine solche Verfehlung
Rutenschläge erhalten sollen" (45,3). Wir finden auch Äußerungen, die aus heutiger Sicht zu ernsthaften
Einwänden veranlassen könnten. Ich zitiere nur drei Beispiele, die den Eindruck einer mißtrauischen
Einstellung zum Menschen hinterlassen. So empfiehlt Benedikt im 2. Kapitel, wenn er die Korrektur der
Stolzen behandelt: "... der Abt soll sie gleich beim ersten Anzeichen eines Vergehens durch Schläge und
körperliche Züchtigung im Zaum halten. Er kennt doch das Wort der Schrift: 'Ein Tor läßt sich durch Worte
nicht bessern.'" (Kap. 2,28)
Kap. 48,17-21 sieht eine Maßnahme vor, die der persönlichen Entfaltung - wie es aussieht - wohl kaum
dienen wird, da sie die Menschen eher in der Furcht festhält. Danach soll derjenige, der während der Lectio
Divina die Zeit vertut und auch noch die anderen stört, so bestraft werden, dass die anderen Furcht
bekommen.
Und schließlich scheint Kap. 46,4 eine gewisse Haltung des 'Verpetzens' zu fördern, die sich auf gute
gemeinschaftliche Beziehungen unheilbringend auswirkt. Sollte jemand irgendeinen Fehler machen und
nicht spontan Genugtuung leisten, sagt Benedikt: "... wenn sein Fehler durch einen anderen bekannt wird,
dann treffe ihn eine schwerere Strafe."
Es wäre ein schweres Mißverständnis, wenn wir uns von solchen Bestimmungen - die in der Tat die Härte
der menschlichen Beziehungen in der Gesellschaft zur Zeit Benedikts widerspiegeln - derart beeindrucken
ließen, dass wir dabei die großartige Weisheit übersähen, aus der diese Ausführungen in der Tiefe
entspringen. Ich finde sie am besten in Kap. 64 wie in einer Synthese zum Ausdruck gebracht. Es beschreibt
den Geist des Evangeliums, der die von Benedikt besonders dem Abt anvertraute Anwendung der
Korrekturmaßnahmen inspirieren soll. Es ist ein Text von bewegender Menschlichkeit: "Immer gehe ihm
Barmherzigkeit über strenges Gericht, damit er selbst Gleiches erfahre. Er hasse die Fehler, er liebe die
Brüder. Muss er aber zurechtweisen, handle er klug und gehe nicht zu weit; sonst könnte das Gefäß
zerbrechen, wenn er den Rost allzu heftig auskratzen will. Stets rechne er mit seiner eigenen
Gebrechlichkeit. Er denke daran, dass man das geknickte Rohr nicht zerbrechen darf. Damit wollen wir
nicht sagen, er dürfe Fehler wuchern lassen, vielmehr schneide er sie klug und liebevoll weg, wie es seiner
Ansicht nach jedem weiterhilft; wir sprachen schon davon. Er suche, mehr geliebt als gefürchtet zu
werden." (Vv.10-15)
Diese Erwägungen nach augustinischem Muster gehören meines Erachtens zu den schönsten und
dichtesten Texten Benedikts. Daher halte ich es für einen Fehler, den Strafkodex zu übergehen, ohne zu
bemerken, dass Benedikt in erster Linie zwei wesentliche Aspekte in der Schule des Herrendienstes
schützen will:
1.

Die Entfaltung der monastischen Berufung, für die die Gemeinschaft einen anspornenden Rahmen
bieten soll. Ohne Korrektur wird man leicht nachlässig, gewinnen der graue Ton und die

Mutlosigkeit die Oberhand. Einige richtungsweisende Zeichen auf dem Weg zu den Gipfeln sind
unverzichtbar. Die Schwachen, die Kleinen, dürfen dem schlechten Beispiel der Untreuen nicht zum
Opfer fallen. Mehr als um die Nötigung des Gewissens aus Furcht vor der Strafe geht es darum, den
Geist immer wieder zur Authentizität hin wachzurütteln, damit auf keinen Fall das Ideal durch die
Routine und mangelnde Hochherzigkeit verwischt wird.
2.

Die Hochachtung und Ehrfurcht vor jeder Person. Wer versagt, spürt in sich die tiefe Sehnsucht,
nicht nur wahrgenommen, sondern vor allem in Liebe angenommen zu werden. Die
Zurechtweisung soll immer Zeichen der Aufmerksamkeit und der Hoffnung für den Schuldigen sein,
trotz seiner Inkonsequenzen, seiner Verhärtung oder seiner gelegentlichen Rückfälle. Das Handeln
der Verantwortlichen in der Gemeinschaft wirkt zusammen mit dem geheimnisvollen Handeln
Gottes, der alles vermag. Am intensivsten wird diese Wahrheit im Gebet für den wankenden Bruder
zum Ausdruck gebracht (28,4-5).

Wenn wir diese durchaus wichtigen Aspekte in der Schule des Herrendienstes bedenken, können wir uns
dem Text des Strafkodexes nähern, um in ihm wunderbare Impulse für das gegenwärtige klösterliche Leben
zu finden.
Sie können in die vier folgenden Punkte zusammengefaßt werden:
1.

Gleich ob der Abt kraft seines Amtes zurechtweist oder die Brüder sich gegenseitig auf Fehler
aufmerksam machen, die Initiative muss auf der Wertschätzung jeder Person fußen: "Er hasse die
Fehler, er liebe die Brüder." (64,11)

2.

Benedikt zieht die spirituellen Mittel den körperlichen Züchtigungen vor. Vor allem sucht er den
Schuldigen zu sensibilisieren, damit er den Sinn für die Gemeinschaft wiedererlangt. Die
körperlichen Strafen sieht er nur für diejenigen vor, die auf die Pädagogik der Ausschließung nicht
reagieren können.

3.

Benedikt empfiehlt dem Abt und den Mönchen über all diese Mittel hinaus das Gebet: "Wenn er
dann sieht, dass seine Mühe keinen Erfolg hat, greife er zu dem, was noch stärker wirkt: Er und alle
Brüder beten für den kranken Bruder." (28,4)

4.

Benedikt ist ein Pädagoge, der um die Wirkung der konkreten Zeichen weiß, damit die Menschen
achtsam und treu zu dem gewählten Ideal stehen. In diesem Sinne sind die peinlich genauen
Vorschriften bezüglich der Unpünktlichkeit beim göttlichen Offizium und im Refektorium, sowie die
Wiedergutmachung für die Fehler im Chor zu interpretieren. All dem liegt einerseits eine
tiefgehende Wertschätzung der Gemeinschaft, andererseits ein praktisches Rechnen mit der
menschlichen Schwachheit zugrunde. Wir brauchen konkrete Maßregeln, die uns aus der Routine
und Mittelmäßigkeit hinausführen. Benedikt sorgt sich darum, seine Schüler für die gegenseitige
feinfühlige Aufmerksamkeit und für das beständige Wandeln in der Gegenwart Gottes
wachzuhalten.

Fragen wir uns also, wie wir diese Lehren in unserem Leben heute zu befolgen haben, vorausgesetzt, dass
wir sie zuerst auf das entscheidende Ziel des benediktinischen Lebens hinordnen, so wie es Benedikt am
Ende des siebten Kapitels beschreibt: auf die vollkommene Liebe, die den Mönch ohne Furcht leben läßt, da
er alles aus Liebe zu Christus tut.
Ein solches Ideal besitzt heute volle Gültigkeit. Eine Gemeinschaft, die sich aufrichtig auf das oben genannte
Ziel ausrichtet, wird in ihrer Ganzheit eine Schule der Freiheit sein, in der das Leben nicht durch einen
Strafkodex gesichert wird; es wird vielmehr vom Verantwortungsbewußtsein eines jeden Mitglieds
getragen, das sich aus liebender Zuversicht heraus bereitwillig den Spielregeln der Gemeinschaft fügt.

Zweifellos wird man in Zeiten der Schwäche die entscheidende Hilfe nicht in der Angst vor Sanktionen
finden, sondern in der brüderlichen Solidarität, die sich vorrangig im Beispiel, im Gebet und - was uns wohl
am schwersten fällt - in der brüderlichen Zurechtweisung zeigt. Und gerade im Hinblick auf diese
gegenseitige brüderliche Unterstützung bietet uns Benedikts Lehre in den vorliegenden Kapiteln noch
heute eine Fülle von Impulsen. Sie sind durchdrungen vom Geist des Evangeliums und von Menschlichkeit.
Sie warnen uns vor der größten Gefahr in Bezug auf das Gemeinschaftsleben, einer gewissen
Gleichgültigkeit, die uns dazu führt, uns gehen zu lassen, uns selbst oder anderen gegenüber. Benedikt will
uns nicht kleinkariert haben, aber doch empfindsam und vornehm im Geist. Dazu bedarf es der
Wachsamkeit, einer von Liebe getragenen Achtsamkeit, die uns stets für Gott und für die Brüder disponiert
sein läßt. Bei der zunächst scheinenden Härte, auf die wir in Benedikts Strafkodex stoßen, handelt es sich
um eine in der Sprache einer bestimmten Zeit formulierte Pädagogik, die zu einem
verantwortungsbewußten, freien und glücklichen Leben führt, in dem das durch den Heiligen Geist von
Fehlern und Sünden gereinigte Herz einzig von der Liebe beherrscht wird.
So werden wir, mit großer Geduld und vollem Verständnis für die leiblichen und sittlichen Schwächen der
anderen, es verstehen, zur rechten Zeit erfinderisch zu werden und in demütiger Wertschätzung des
anderen ein Wort der Communio und der brüderlichen Zurechtweisung zu sagen. Aus solcher Hochachtung
vor dem anderen, in dem wir Christus gegenwärtig sehen, finden wir das rechte Maß für eine diskrete und
den richtigen Augenblick abwartende Correctio fraterna. Denn niemals darf sich in der Zurechtweisung die
eigene Ungeduld entladen; im Gegenteil, sie soll die Geste eines Bruders sein, der das Heil des anderen im
Auge hat. Ihr Sinn besteht nicht darin, die Auswüchse des Bösen herauszureißen; es geht vielmehr darum,
den Menschen bei ihrem Reifungsprozeß zur Seite zu stehen und ihnen zu helfen, ihren je eigenen Weg der
Treue zu finden.
Die Ehrfurcht vor dem Nächsten, in dem wir Christus sehen, wird unseren Mund für immer vor jeder Art
des Murrens verschließen und uns davor bewahren, hinter dem Rücken des Betroffenen bittere
Kommentare über seine Fehler zu machen.
Sie wird uns ebenso helfen, Verständnis aufzubringen für die in einer Gemeinschaft geltenden Ausnahmen
zugunsten einer Person, die sich gerade in einer schwierigen Situation befindet. Wie ich sehe, täuschen wir
uns leicht, wenn wir im Namen des Gesetzes, der Strenge oder der Disziplin gegen die Nachsicht, die einem
Bruder entgegengebracht wird, aufbegehren. Denn wir kennen seine Situation nicht von Grund auf. Gewiß
ist dies nicht der gute Eifer, von dem Benedikt spricht.

Der Cellerar des Klosters (Kap. 31)
Benedikt gibt dem für die Verwaltung der Güter im Kloster zuständigen Mönch eine Richtschnur von
hervorragender psychologischer und spiritueller Feinfühligkeit.
Der Cellerar ist einer der wichtigsten Mitarbeiter des Abtes. Nicht zuletzt hängen von ihm der Friede und
die Dynamik der Gemeinschaft ab: Er sei "der ganzen Gemeinschaft wie ein Vater." (V.2) Es wundert daher
nicht, dass wir in der Aufzählung der von Benedikt ihm zugedachten Eigenschaften viele
Übereinstimmungen mit dem zweiten Abtsdirektorium (Kap. 64) entdecken.
Grundsätzlich muss es ein sehr ausgeglichener und von tiefem Sinn für Gott erfüllter Mensch sein. Er soll
ganz selbstlos und demütig sein, denn nur so wird es ihm möglich sein, sich um alles zu kümmern (V.3),
ohne in ein selbstgenügsames Machtbewußtsein zu verfallen. Gegenüber dem Abt soll er redlich (Vv.45.15), im Umgang mit den Brüdern zuvorkommend und verständnisvoll sein (Vv.6-7.13-14.16).

Da er sich mit vielen Dingen befassen und in einer aufreibenden Welt zurechtfinden muss, ist er in Gefahr,
die von ihm als Mönch gewählte Werteskala zu vergessen. Davor möchte Benedikt ihn bewahren: "Er
wache über seine Seele." (V.8)
Er sei vornehmlich um die Schwächsten besorgt: die Kranken, die Kinder, die Gäste und die Armen. Im
Hinblick auf sie erinnert Benedikt den Cellerar an das Gericht Gottes, wie es in Mt 25,31-46 geschildert
wird.
Er soll alles im Licht Gottes sehen. Die Gegenstände und Güter des Klosters dienen Gottes Freunden; er
betrachte sie als "heiliges Altargerät" (Vv.10-11).
Infolgedessen muss er um eine Haltung der Ausgeglichenheit und der Discretio bemüht sein: keine
Habsucht, keine sinnlose Verschwendung (V.12).
Die Last ist wirklich schwer, vor allem in einer großen Gemeinschaft. Dem Abt kommt es zu, dafür zu
sorgen, dass der Cellerar seine Aufgabe mit innerer Ruhe erfüllen kann. Er muss ihm Mitarbeiter zur Seite
stellen, mit denen er ein gutes Team bilden kann (V.17). Es ist auch wichtig, dass er seine eigenen
Freiräume hat. Ebenso notwendig für das Heil und den Frieden des Cellerars wie der Gemeinschaft sind
eine gute Ordnung und eine angemessene Zeiteinteilung (V.18).
Zu den Pflichten des Cellerars gehört es, sorgsam abzuwägen, ob eine Arbeit und einzelne Tätigkeiten,
deren Planung seiner Sorge obliegt, sich rentieren und den Möglichkeiten einer monastischen Kommunität
angemessen sind. Aufgrund dieser umfassenden Verantwortung kann er in einen Konflikt geraten - und dies
ist sicher die empfindlichste Seite in seiner Beziehung zur Gemeinschaft - mit gewissen Leuten, die zwar
viele Ideen haben, denen normalerweise aber der unmittelbare Umgang mit der finanziellen Realität fehlt.
Sowohl der Abt als auch die Gemeinschaft müssen sich um eine gute Zusammenarbeit und einen ehrlichen
Dialog mit dem Cellerar in einer Atmosphäre freudigen Vertrauens bemühen: "... denn niemand soll
verwirrt und traurig werden im Hause Gottes." (V.19)

Die Verwaltung der Werkzeuge und Sachen des Klosters (Kap. 32)
Ergänzend zu den vorangehenden Weisungen für den Cellerar behandelt dieses Kapitel die Verwaltung der
beweglichen Güter, die der Abt Helfern anvertrauen soll (vgl. Kap. 31,17), "auf deren Lebensweise und
Charakter er sich verlassen kann" (V.1). Es ist notwendig, dass der Abt ein Verzeichnis über diese Dinge
führt, um im Falle einer Ablösung in den verschiedenen Diensten konfliktgeladene Situationen zu
vermeiden.
Die letzte Bestimmung will auf den sorgfältigen Umgang mit den zum allgemeinen Gebrauch bestimmten
Dingen aufmerksam machen, damit sich nicht die Nachlässigkeit einschleiche. Erfahrungsgemäß wirkt sich
Benedikts Strenge nicht nur auf die gute Erhaltung der materiellen Güter positiv aus, sondern fördert
darüber hinaus den Gemeinschaftsgeist, der von konkreten Zeichen zartfühlender Aufmerksamkeit lebt und
durch sie hindurchscheint.

Die Armut der Mönche (Kapp. 33-34)
Diese beiden Kapitel sind vom Gemeinschaftsmodell aus dem 4. Kapitel der Apostelgeschichte inspiriert.
Benedikt erweist sich als äußerst entschieden und unnachgiebig. Es geht um die Bewahrung wesentlicher
Haltungen für das Leben der Mönche. Wir könnten sie in drei Punkten zusammenfassen: 1.
Gütergemeinschaft, 2. persönliche Loslösung, 3. Reife und freudige Annahme der sich hieraus ergebenden
Abhängigkeiten und Begrenzungen.

Auf die Frage, "Ob die Mönche etwas zu eigen haben dürfen?", mit der das Kapitel überschrieben ist,
antwortet das 33. Kapitel ohne Umschweife: "Vor allem dieses Laster muss mit der Wurzel aus dem Kloster
ausgerottet werden." (V.1) Wie üblich, findet Benedikt in der Schrift die sicherste Quelle als Antwort auf die
entscheidenden Fragen: "Alles sei allen gemeinsam." (V.6) Offenbar ist in Benedikts Denken ein noch
radikalerer Bezug mit einbegriffen, wenn er sagt: "Ihnen ist es ja nicht einmal erlaubt, nach eigener
Entscheidung über ihren Leib und ihren Willen zu verfügen." (V.4) In der Tat ruft er uns die
Grundmotivation für das monastische Leben ins Gedächtnis: alles herzugeben, um Jesus Christus
nachzufolgen, mit ihm eins zu werden, der "sich selbst entäußerte und gehorsam wurde bis zum Tod" (Phil
2,7-8), wie es in dem von Benedikt so geliebten christologischen Hymnus (7,34) heißt. Oder auch, nach
einer anderen paulinischen Ausdrucksweise, dem Herrn Jesus nachzufolgen, "der reich war und
unseretwegen arm wurde, um uns durch seine Armut reich zu machen" (2 Kor 8,9).
In dem Maße, wie wir diesen Weg gehen, geht uns auf, dass die evangelische Armut und die Gütergemeinschaft nur im Licht des Mysteriums Jesu mit ganzer Seele gelebt werden können. Allein die uns von
ihm her zufließende Kraft vermag uns von den Schlingen des immer wieder aufkeimenden Egoismus, vom
Götzendienst des Komfort, von den Täuschungen einer durch so viele von der Werbung künstlich erzeugte
Bedürfnisse versklavten Gesellschaft und von der Sucht nach Prestige zu befreien. In einer Welt, in der die
Selbstgenügsamkeit leidvolle Abhängigkeiten überdecken kann, wählen wir Mönche frei die totale
Abhängigkeit von der Gemeinschaft. Aber es muss eine loyale Abhängigkeit sein, von reifen, überzeugten
Menschen. Nicht eine widerwillig ertragene, mit Fluchtwegen und Hintertüren. Eine solche Abhängigkeit
wäre unser nicht würdig und würde uns Menschen keineswegs zum Wachstum verhelfen.
Benedikt spricht im 34. Kapitel von dieser reifen Art, die Sachen vom Vater des Klosters zu erwarten, wobei
er sich wie im vorangehenden Kapitel auf das Gemeinschaftsmodell der Apostelgeschichte beruft: "Jedem
wurde so viel zugeteilt, wie er nötig hatte." (V.1) Ausgehend von diesem Text verurteilt er die unreifen
Haltungen im Hinblick auf die gerechte Verteilung der gemeinschaftlichen Güter: das Ansehen der Person;
Neid, Stolz und Murren sind zu vermeiden. "So werden alle Glieder im Frieden sein." (V.5)
Was die Armut angeht, finden wir in diesen beiden Kapiteln die wichtigste Grundlage in Benedikts Regel.
Sie sind deutlich inspiriert vom Ideal der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Wir müssen den
gesellschaftsutopischen Charakter unterstreichen, als eine prophetische Bejahung idealer Werte, nach
denen wir uns ausstrecken, die wir aber niemals in dieser Welt vollkommen erreichen werden. So werden
wir nicht den Mut verlieren und es verstehen, nach jedem Versagen die tiefen Motivationen für unsere
Entscheidung neu befruchten zu lassen. Nur dürfen wir uns niemals aufgeben und gehen lassen. Ich meine,
die Fahrlässigkeit in Sachen Armut ist eine der wichtigsten Ursachen für die Dekadenz der Mönche und
Klöster. Deswegen ist es notwendig, immer wieder zum ursprünglichen Ideal zurückzukehren - Die Erde und
alle Dinge sind zum Gebrauch für alle geschaffen worden! - und zum Ideal des himmlischen, von der ersten
Jerusalemer Christengemeinde gegründeten Jerusalems. In der heutigen Situation, in der wir Menschen
sündhaft, egoistisch, habsüchtig und gleichgültig gegenüber den Bedürfnissen anderer sind, wissen wir nur
zu gut, dass allein "die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist" (Röm
5,5) uns befähigt, mehr an das zu denken, was für die anderen nützlich ist als an das, was wir brauchen. Nur
diese Liebe ist in der Lage, den neuen Menschen und die erneuerte Menschheit hervorzubringen.
Wie dem auch sei, ein solches Ideal muss notwendigerweise das konkrete Leben jedes Mönches und jedes
Klosters prägen. Der heutige Mensch ist hinsichtlich der kollektiven Dimension der Armut viel sensibler
geworden, gemäß der eindringlichen Empfehlung des II. Vaticanums: "Die freiwillige Armut um der
Nachfolge Christi willen, als deren Zeichen sie heute besonders geschätzt wird, sollen die Ordensleute mit
liebendem Eifer pflegen und gegebenenfalls auch in neuen Formen üben. ... Die Ordensarmut beschränkt
sich nicht auf die Abhängigkeit von den Oberen im Gebrauch der Dinge. Die Mitglieder müssen tatsächlich
und in der Gesinnung arm sein, da sie ihr Besitztum im Himmel haben." (PC 13)

Diese neue Sensibilität für die Armut hat nicht nur neue Gründungen ins Leben gerufen, neue, den Armen
der gegenwärtigen Welt näherstehende Formen einfachen Lebens, sondern auch die bereits bestehenden
Klöster in echte Krisen gestürzt. Ohne Zweifel sind die großen, mit vielfältigen pastoralen und kulturellen
Aufgaben betrauten Klöster trotz aller Bemühungen kaum in der Lage, jenes Armutsideal zu verkörpern,
und noch weniger werden sie die bitterste Seite der Armut des heutigen Menschen erfahren können: die
Ungewißheit vor der Zukunft, die Ausgrenzung und die Anonymität. Ein Kloster mit einer pastoralen
Sendung christlicher und kultureller Ausstrahlung ist, wenn auch ungewollt, reich an Beziehungen und kann
bei Bedarf mühelos Rat und Hilfe erhalten. Die neuen monastischen Generationen fühlen sich dabei
unbehaglich, da eine solche privilegierte Stellung in ihnen Schuldgefühle weckt.
Was tun angesichts einer solchen Situation? Die herkömmlichen Abteien verlassen? Gewiß nicht! Aus zwei
wichtigen Gründen:
1.

weil sie von der Geschichte und der Verwurzelung in die Ortskirche her einen bestimmten Auftrag
zu erfüllen haben, den sie keineswegs ohne weiteres aufgeben dürfen;

2.

weil die entstehenden Gemeinschaften, die dabei sind, eigene Wege zu gehen, der Zuneigung und
Hilfe der bereits gefestigten Gemeinschaften bedürfen.

Dennoch, wenn wir auch von der Berechtigung der großen Klöster überzeugt sind, so dürfen wir uns in
solchen Klöstern nicht allein mit der Sorge um die individuelle Armut begnügen. Ich meine, unser Bemühen
muss ebenso auf drei Ziele kollektiver Art hingeordnet sein:
1.

Disponibilität, d.h. die religiösen und kulturellen Möglichkeiten jedes Klosters in den Dienst an der
Ortskirche und dem Volk im allgemeinen zu stellen, selbstverständlich ohne die wesentlichen
Elemente des monastischen Lebens zu vernachlässigen. Dazu bedarf es einer mutigen Revision der
gewohnten Normen, die häufig die großen Klöster von ihrem menschlichen und sozialen Umfeld
isolieren. Wir müssen uns um eine Mentalität bemühen, die uns ermöglicht, uns als einfache
Verwalter und nicht als Herren einer vom Volk und selbst von der Kirche im Laufe der Geschichte
uns anvertrauten Wirklichkeit zu verstehen.

2.

Selbstfinanzierung, auf der Basis einer uneigennützigen, wirksamen und gut organisierten, von den
Mönchen geleisteten Arbeit. Wenn einem Kloster Aufgaben anvertraut sind, die einen
unverzichtbaren Dienst an der Gesellschaft bedeuten, sich aber finanziell nicht rentieren, ist es
besser, sie von den öffentlichen Behörden subventionieren zu lassen, als sie wegen fehlender
Mittel aufzugeben. Häufig haben alte Klöster trotz des hauptsächlich durch ihre gewaltigen
Gebäude erweckten Anscheins von Reichtum eine schlecht funktionierende Wirtschaft.

3.

Evangeliumsgemäße Haltungen, d.h. vorrangiges Interesse an den Ausgegrenzten und
Unterdrückten, überhaupt ein Eintreten für die Menschenrechte. Dadurch vermag das Kloster zwar
die Sympathie der sensibilisiertesten Bevölkerungsgruppen zu gewinnen, setzt jedoch seine
Anerkennung durch die Machthaber aufs Spiel. Auf diese Weise, wenn auch in anderer Form, kann
das Kloster die das Leben der einfachen Menschen charakterisierende Ungewißheit vor der Zukunft
annähernd erfahren.

Der Dienst in der Küche (Kap. 35)
In allem, was die Ernährung der Mönche betrifft, zeichnet sich die Regel Benedikts - wie wir später sehen
werden (Kapp. 39-41) - durch eine ausgewogene und realistische Aufmerksamkeit aus.

Im vorliegenden Kapitel wird bestimmt, dass der Küchendienst von allen getragen werde. Es handelte sich
damals um einen einfachen und bescheidenen Dienst, den alle leicht tun konnten. Benedikt sieht keine
Dispensen vor, es sei denn, jemand wäre krank oder durch andere, mit diesem Dienst unvereinbare
Arbeiten beansprucht. Hier zeigt sich uns in konkreter Ausprägung der Geist gegenseitigen Dienens, der die
Beziehungen in der Gemeinschaft inspirieren soll: "Die Brüder sollen einander dienen." (V.1) Vor allem
sollen die Schwachen Hilfe erhalten, überhaupt alle, soweit es die Gegebenheiten der Gemeinschaft oder
die örtlichen Verhältnisse erfordern. Achten wir darauf, wie neben der Sorge um die möglichst geringe
Arbeitsbelastung der Brüder, "damit sie ihren Dienst verrichten, ohne traurig zu werden" (V.3) - und "ihren
Brüdern zur Stunde der Mahlzeit ohne Murren und besondere Mühe dienen können" (V.13) - ständig Bezug
genommen wird auf das Hauptziel der monastischen Lebensform, auf die Liebe. Dies gilt selbst bei solchen
Kapiteln, die sich ausschließlich mit organisatorischen Angelegenheiten befassen: "Denn dieser Dienst
bringt großen Lohn und läßt die Liebe wachsen." (V.2)
Die Ablösung im Küchendienst geschieht am Sonntag, am Tag des Herrn, dem eine besondere Bedeutung
im Leben des Klosters zukommt. Im schlichten Ritus der Danksagung für diejenigen, die den Wochendienst
beenden und der Fürbitte für die Beginnenden, wird die Glaubensperspektive deutlich, in die Benedikt alle
Ausdrucksformen des gemeinschaftlichen Lebens hineinstellt.
Wenn auch dieses Kapitel in vielen Klöstern heutzutage nur für die Tischdiener gilt, so ist es doch
unentbehrlich, seinen tiefen Sinn wirklich zu erfahren, um den pädagogischen Wert zu entdecken, den
solche Dienste als Ausdruck tatkräftiger Liebe und freudiger Uneigennützigkeit für die Mönche haben.

Die kranken Brüder (Kap. 36)
Unmittelbar nach dem Thema der Ernährung kommt Benedikt auf zwei Menschengruppen zu sprechen, die
in dieser Hinsicht einer besonderen Sorge bedürfen: die Kranken, die Alten und die Kinder. Dieses Kapitel
erweitert das Thema und verweist auf die Verantwortung des Abtes und der Gemeinschaft gegenüber den
unter den heftigen Anstürmen der Krankheit leidenden Brüdern. Benedikt legt dem Abt eindringlich ans
Herz, dafür zu sorgen, dass die Kranken unter keiner Vernachlässigung zu leiden haben. Vor allem aber liegt
ihm die Person des kranken Mönches am Herzen: "Die Sorge für die Kranken muss vor und über allem
stehen: man soll ihnen so dienen, als wären sie wirklich Christus; hat er doch gesagt: Ich war krank und ihr
habt mich besucht." (Vv.1-2)
Benedikt weiß, wie sehr eine Krankheit das Verhalten des Mönches verändern kann. Angesichts einer
Prüfung, die ihn so unmittelbar betrifft, reagiert jeder aus seinen physischen, psychischen und religiösen
Reserven; viel hängt aber auch von der ihn umgebenden Atmosphäre ab. Der Schwerpunkt des Kranken
droht, sich zu verlagern. Fast unbemerkt fällt er auf sich selbst zurück und wird infolgedessen empfindlicher
und anspruchsvoller. Wenn er keine angemessene Hilfe erfährt, kann er in Depression und Selbstablehnung
verfallen.
Benedikt erinnert uns daran, dass die Kranken zu jenen 'Kleinen' gehören, von denen Christus sagte: "Was
ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan." (Mt 25,40) Und im Hinblick auf
solche, die schwieriger werden, hält er uns die bedeutsame christliche Haltung der Geduld vor Augen:
"denn durch sie erlangt man größeren Lohn" (V.5).
Ausgehend von diesen Überlegungen sorgt er dafür, dass die Kranken einen eigenen Raum bekommen und
"einen Pfleger, der Gott fürchtet und ihnen sorgfältig und eifrig dient" (V.7). Er gewährt Ausnahmen
bezüglich des Gebrauchs von Bädern und der Nahrung.

Das Kapitel schließt mit einer ernsthaften Mahnung an den Abt: "Der Abt sehe es als eine Hauptsorge an,
dass die Kranken weder vom Cellerar noch von den Pflegern vernachlässigt werden. Auf ihn fällt zurück,
was immer die Jünger verschulden." (V.10)

Die Alten und die Kinder (Kap. 37)
Auch für die Alten und für die Kinder erwartet Benedikt ein besonderes Verständnis. Allen diesen
Menschen, die mehr Hilfe und größeres Verständnis brauchen, muss die Gemeinschaft im Sinne des 72.
Kapitels "Über den guten Eifer" zugeneigt sein. Wir könnten diese Art des Umgangs mit ihnen in drei
Punkten zusammenfassend zum Ausdruck bringen:
1.

die Fähigkeit, mit dem Menschen mitzufühlen, der unter den Begrenzungen des Alters leidet. Nicht
vorübergehen! "Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goß Öl und Wein auf seine Wunden
... und sorgte für ihn." (Lk 10,33-34) Was die Alten hauptsächlich brauchen, ist Aufmerksamkeit und
Zuwendung. Eine Art, sich um die Alten zu kümmern, besteht darin, dafür zu sorgen, dass ihnen
möglichst nichts fehlt; auf diese Weise wird das eigene Gewissen beruhigt. Ansonsten aber
überläßt man sie ihrer Einsamkeit. Es ist wichtig, stehenbleiben zu können und echtes Interesse an
jeder Person zu zeigen.

2.

Sowohl der ältere Mensch als auch die anderen müssen sich der Nützlichkeit seines Lebens bewußt
werden. Mehr als jeder andere ist er ein wirksames Glied und keine Randexistenz, da er seinen
Platz wahrhaft im Herzen der Gemeinschaft, im Herzen der Kirche hat. Ohne die konkreten
Arbeiten geringzuachten, die die älteren Mönche tun, solange es ihre Kräfte zulassen, sind ihre
Erfahrung als Mönche, als Menschen, ihr Beispiel, ihr Gebet hochzuschätzen. Allein schon die
schlichte Gegenwart des Greises ist eine Gnade für die Gemeinschaft: "Das alles erdulde ich um der
Auserwählten willen, damit auch sie das Heil in Christus Jesus und die ewige Herrlichkeit erlangen."
(2 Tim 2,10)

3.

Ich schlage vor, dass wir uns die Goldene Regel ins Gedächtnis rufen, nicht als einen Anreiz zum
egoistischen Kalkül, sondern um für die echte Liebe wachzuwerden. Wir leben unbekümmert
angesichts der Bedürfnisse des anderen und vergessen dabei, dass es mir morgen selber so
ergehen wird: "Ihr wißt doch nicht, was morgen mit eurem Leben sein wird. Rauch seid ihr, den
man eine Weile sieht; dann verschwindet er. Nun aber prahlt ihr voll Übermut." (Jak 4,14.16)
Vielmehr sollten wir stets die Goldene Regel leben: "Alles, was ihr also von anderen erwartet, das
tut auch ihnen!" (Mt 7,12)

Der Geist Jesu aber ist über die in diesen drei Punkten definierte gemeinschaftliche Umgangsform hinaus
am Werk. Er verwandelt den kranken oder alten Mönch und befähigt ihn, inmitten der Leiden und
Enttäuschungen des Alters im Glauben Gott zu erfahren; ein Leben des Friedens und der Hoffnung auf Gott
zu führen, das alle Fürsorge und psychologische Bemühung um menschliche Ausgeglichenheit überbietet.
Aus Erfahrung wissen wir, dass der Geist Jesu in uns wirkt, uns durch Leiden vom Egoismus befreit und uns
erneut zum authentischen Leben erweckt. Theoretisch sind wir davon überzeugt, dass allein die Liebe dem
Leben Sinn verleihen kann: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele,
mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst." (Lk
10,27) Manchmal aber lenkt die Euphorie des täglichen Lebens mit seinen Anekdoten und Illusionen den
jungen Mönch von dieser einzigen Wahrheit ab. Zuweilen quält ihn der Verdacht, die Suche nach Gott sei
Zeitverlust, unwirksamer Sentimentalismus oder veralteter Mystizismus. Oder der junge Mönch durchlebt
eine Zeit naiver Entdeckung von gewissen, vergessengebliebenen Dimensionen des menschlichen Lebens.
Mit unbedachter Eigenkritik beginnt er, die eigene Entscheidung zum monastischen Leben als
spießbürgerlich oder pedantisch und unrealistisch abzutun. Enttäuschung kann die Folge sein, und sogar ein

unüberwindbares Gefühl des Versagens. Es vergehen die Jahre, während der Mönch, überflutet von so
vielen Ängsten, Befürchtungen und Enttäuschungen, Zeit und Energie in Aktivitäten verliert, die ihn nicht
ausfüllen. Es kommt der Augenblick, an dem ihm seine Enttäuschung bewußter wird: 'Nicht dies ist es, was
ich suchte, als ich ins Kloster kam.'
Doch Gott verläßt uns niemals und zieht sich nicht zurück, er, der treue Liebende. Der Geist wirkt weiter
und bedient sich dabei aller möglichen Ereignisse. Häufig werden die Krankheit und das Älterwerden als ein
neuer Ruf zu jener Mitte erfahren, in der der Mönch immer leben sollte. Dann begreift er, dass "den Herrn,
deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft" (Dtn 6,5) und den Nächsten
wie dich selbst, nicht als schöne Formel geschrieben wurde, sondern um gelebt zu werden. Und so findet er
erneut zu einem intensiven Leben der Communio mit Gott und mit den Brüdern. Eine Communio, die alles
durchtränkt, alles erhellt. Er beginnt, aus voller Brust zu leben und kümmert sich nicht mehr um die Ängste
und Befürchtungen, die ihm früher den Geschmack am Leben versauerten. Der Mönch nimmt nun die
jedem menschlichen Leben anhaftenden Zweideutigkeiten und Versagen an, aber zugleich versteht er es,
jeden Tag neu zu beginnen. Denn er ist überzeugt: Der Geist Gottes ist größer als alle Armseligkeiten des
Menschen. Er lebt zuversichtlich, da er seine abgründige Armut angenommen hat und frei ist von der Angst,
etwas zu verlieren. Das Gebet ist nicht mehr eine zeitlich festgelegte Pflichtübung, sondern das übliche
Klima dessen, der liebt und sich geliebt weiß. Trotz der Krankheit oder des Alters ist er stets bereit, die
kleinen Dienste zu tun, die er noch tun kann, gemäß dem Wort des Herrn: "Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan." (Mt 25,40)
In der Tat werden die älteren Mönche, die auf diese Weise dem Heiligen Geist treu gewesen sind, zu einer
Quelle der Gnade und der Dynamik für die ganze Gemeinschaft.

Die Tischlesung (Kap. 38)
Ohne Zweifel gehört der Tisch, an dem die Mönche sich versammeln, um gemeinsam in Danksagung Mahl
zu halten, zu jenen Orten, die nach dem göttlichen Offizium eine wesentliche Rolle im Leben der
Gemeinschaft spielen. Der ältesten Überlieferung gemäß essen die Brüder in absolutem Schweigen.
Benedikt führt zusätzlich die Lesung, "die nicht fehlen darf" (V.1), zur Erbauung der Brüder ein.
Der Dienst des Lesers ist nicht etwas, was zu improvisieren wäre. Zur Zeit Benedikts war auch nicht jeder in
der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen. Deshalb sind nur solche Brüder, die "die Zuhörer erbauen" (V.12), für
den Wochendienst vorgesehen. Er beginnt am Sonntag mit einem besonderen Segen. Konkrete
Maßnahmen dienen dazu, dem noch nüchternen Leser, der ja erst nachher mit den Küchen- und sonstigen
Wochendienern essen sollte, den Dienst zu erleichtern.
Gewiß hat das Mahl der Mönche, im Rahmen eines gesungenen Segens und einer abschließenden
Danksagung, einen fast liturgischen und rituellen Charakter. Die nachkonziliare Entwicklung, die den Akzent
stärker auf zwischenmenschliche Beziehungen setzte, warf in vielen Klöstern die Frage auf: Wollen wir uns
in absoluter Treue an die von Benedikt aufgenommene monastische Überlieferung halten oder sollten wir
die biblische und menschliche Tradition wiedererstehen lassen, nach der die familiäre Mahlzeit eine
privilegierte Zeit des Austausches und der geschwisterlichen Begegnung war? Wir dürfen nicht vergessen,
dass Jesus selbst uns die Eucharistie während eines Festmahls gab. Die Erfahrungen der letzten Jahre
zeigen, dass sowohl dem traditionellen Brauch als auch der neuen Lösung offensichtliche Werte
zuzuerkennen sind. Aus diesem Grund haben sich viele Gemeinschaften für kombinierte Lösungen
entschieden: Zuerst ist eine gewisse Zeit der Lesung vorbehalten, anschließend folgt, vor allem an
Festtagen, eine Zeit lockerer Unterhaltung.

Die Lesung weist auf die Dimension der Glaubensgemeinschaft aller hin, die gemeinsam das Wort Gottes
hören. Die Gelegenheit zum Sprechen fördert die Kommunikation mit den Tischnachbarn. Es handelt sich
jedoch in unseren traditionell gestalteten monastischen Refektorien um eine sehr eingeschränkte
Kommunikation, da ja immer dieselben Gesprächspartner zusammen sitzen. In kleinen Gemeinschaften, in
denen die Lesung ganz abgeschafft wurde, läuft man Gefahr, einer gewissen Bedeutungslosigkeit oder gar
Vulgarität in den Gesprächen zum Opfer zu fallen. Wenn Menschen zusammen leben und stundenlang
zusammen arbeiten, gibt es für den fruchtbaren gegenseitigen Austausch angemessenere Zeiten als die des
Essens.
Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Auswahl der Lektüre, ein konfliktreiches Thema. Meines Erachtens
besteht die günstigste Lösung darin, die fortlaufende Schriftlesung durch Texte zu ergänzen, die die
Gemeinschaft mit den großen, das Leben der Kirche prägenden Grundlinien des Denkens in Berührung
bringen. Ebenso ist eine Information über die vitalen Probleme unserer Gesellschaft wichtig; diese Dinge
dürfen wir nicht ignorieren, und sie nähren sowohl die persönliche Reflexion als auch das fürbittende Gebet
selbst. Werke von historischem oder biographischem Charakter sind sicher nicht auszuschließen. Sie dienen
als Kontrapunkt zur bereits erwähnten Thematik und verhindern, dass die Hörer von den oben genannten
Themenbereichen zu sehr in Anspruch genommen werden. Angesichts der für heutige Klöster
charakteristischen Vielfalt an verschiedenen Mentalitäten und unterschiedlichem Wissen ist - abgesehen
von den biblischen und liturgischen Texten - die gemeinsame Lesung sehr angebracht. Sie kann die Einheit
unter allen Gliedern der Gemeinschaft fördern, so dass sie immer sensibler und fähiger werden, die Zeichen
der Zeit zu unterscheiden und in der Communio mit den heutigen Menschen zu leben. Für manche Brüder,
denen die Zeit fehlt oder für die der Umgang mit den Kommunikationsmedien ungewohnt ist, ist diese
Lesung während der Mahlzeiten sehr nützlich, vorausgesetzt, die für die Auswahl der Bücher
Verantwortlichen besitzen genügend Sensibilität für solche Art von Notwendigkeiten.

Das Maß der Speise (Kap. 39)
In diesem Kapitel finden wir vernünftige, ausgesprochen menschenfreundliche Weisungen hinsichtlich des
Essens. Sie sind mit Flexibilität zu gebrauchen, je nach den zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten. So sieht
z.B. die Regel vor, dass der Abt im Falle einer besonders anstrengenden Arbeit etwas mehr Nahrung
hinzufügt. Aber auch hier sind - wie wir an anderen Stellen der Regel, wo es um Organisation ging, bereits
gesehen haben - Benedikts Achtsamkeit und Sorge um die fundamentalen Haltungen deutlich zu spüren.
Wenn er immer wieder zur Genügsamkeit mahnt, meint er damit nicht eine rein aszetische Auflage,
sondern sucht die Freiheit des Herzens zu schützen, übereinstimmend mit Lk 21,34-36. Dort werden wir
ermahnt, stets bereit zu sein für das Kommen des Herrn, ein grundlegender Aspekt im Leben des Mönches:
"Nehmt euch in acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und
dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, wie eine Falle. Wacht und betet allezeit."
Zweifellos müssen wir uns unseres gewandelten Empfindens gegenüber der Askese und ähnlichen, mit den
Grundformen des Mönchtums eng verbundenen Themen bewußt werden. Bewegt durch eine neue Sicht
des Menschen und der Spiritualität, haben wir uns zu einer kaum ausgewogenen Reaktion hinreißen lassen,
angesichts der Stumpfsinnigkeit, in die eine gewisse, rein routinemäßige, geistlose und von ihren
evangelischen Wurzeln abgeschnittene Askese verfallen konnte - und tatsächlich verfallen ist. Diese
Reaktion hat uns zu einer allgemeinen Abwertung der Askese, wie auch zu einem naiven Optimismus im
Hinblick auf die Möglichkeiten des Menschen verleitet. Gleichzeitig hat unsere Aufmerksamkeit - die gerade
zur Verantwortlichkeit gegenüber anderen, als höchstem Liebeserweis, geweckt wurde - aufgehört, den
Aspekt der Herausforderung im persönlichen Leben zu beachten, mit dem offensichtlichen Risiko einer
gewissen Vernachlässigung von Werten wie diesem der Genügsamkeit, den Benedikt uns hier einprägt. Wir
dürfen nicht zulassen, dass ein solcher evangelischer Wert verlorengeht. Hoffentlich sind wir in der Lage,
ihn heute wiederzufinden, losgelöst von jenem routinemäßig erfüllten Formalismus, der uns

möglicherweise daran hinderte, ihn im Dienst an der Freiheit des Herzens und des ständigen Kommens des
Herrn zu leben. Ich möchte hiermit nicht behaupten, dass es früher nicht möglich gewesen wäre, die
Askese so zu leben. Es hat immer Mönche gegeben, die es verstanden haben, nach dem ihnen gegebenen
Maß mit Hilfe der für die Mentalität ihrer Zeit normalen aszetischen Mittel ihr Herz frei zu machen; sie
haben den Weg zu einer persönlichen Ausrichtung auf das Kommen Gottes hin gefunden. Letztlich geht es
allein um diese Haltung. Ebenso können wir feststellen, dass das Leben des Mönches unbeständig, grau und
freudlos wird, wenn die Treue in diesen Dingen fehlt.
Auch heute noch ist Benedikt ein Meister in der Kunst, jene Grundwerte zu entdecken. Ohne sich an
konkrete Formen zu versklaven, wird er zum Sprachrohr der traditionellen Weisheit. Dabei betont er die
Beweggründe der Liebe und der persönlichen Überzeugung, aus denen heraus die Formen der Askese
anzunehmen sind. Erinnern wir uns an einige:
-

-

-

"Das Fasten lieben." (4,13)
"Die Keuschheit lieben." (4,64)
"Nicht mehr aus Furcht vor der Hölle, sondern aus Liebe zu Christus" (die Gebote einhalten). (7,69)
"Wer weniger braucht, danke Gott und sei nicht traurig." (34,3)
"Wo aber ungünstige Ortsverhältnisse es mit sich bringen, dass nicht einmal das oben angegebene
Maß (an Wein), sondern viel weniger oder überhaupt nichts zu bekommen ist, sollen Brüder, die
dort wohnen, Gott preisen und nicht murren." (40,8)
"Über Farbe oder groben Stoff dieser Kleidungsstücke sollen sich die Mönche nicht beschweren;
man nehme alles so, wie es sich in der Gegend, wo sie wohnen, findet, oder was man billiger
kaufen kann." (55,7)
"Bei dieser Gründung hoffen wir, nichts Hartes und nichts Schweres festzulegen. Sollte es jedoch
aus wohlüberlegtem Grund etwas strenger zugehen, um Fehler zu bessern und die Liebe zu
bewahren, dann laß dich nicht sofort von Angst verwirren ..." (Prol. 46-48)

Alle diese Weisungen fußen auf einer Überzeugung und führen zu einem Leben, in dem die Hingabe an Gott
und die Aufmerksamkeit gegenüber anderen sich gegenseitig durchdringen. Sie sind keineswegs
ausgeklügelte Formeln, sondern entstammen dem alltäglichen Leben. Ohne diesen von Benedikt
anempfohlenen Geist kann die Askese einen stumpfsinnigen, selbstbezogenen, ängstlichen, oder auch von
sich selbst eingenommenen Menschentyp hervorbringen, der wenig Verständnis für andere hat und über
sie urteilt. Dagegen ist der Menschentyp, der in der Schule des Herrendienstes allmählich herausgebildet
wird, ein in der Liebe ganz und gar gereifter, von Dankbarkeit und Vertrauen erfüllter Mensch. In einem
solchen Mönch wird die strenge Lebensweise, die Genügsamkeit, nie eine Karikatur des eigenen Bemühens
sein - das (ohnehin) nicht in der Lage ist, das eigene Ich zu überwinden -, sondern Ausdruck jener Liebe und
Freiheit, die von innen her wachsen. Es drängt diese Liebe und Freiheit, sich in einem Lebensstil
auszugestalten, der dem Jesu von Nazareth ähnelt; frei von Zwängen, offen für die anderen, offen für das
Kommen Gottes.

Das Maß des Getränks (Kap. 40)
Dieser Text ist geprägt von einer großen, aus tiefer Spiritualität erwachsenen menschlichen Feinheit. Er
ergänzt sehr gut die Weisungen des vorhergehenden Kapitels. Wir heben zwei Aspekte hervor:
1.

Die Beharrlichkeit im Anerkennen der Gabe Gottes in jedem Menschen. Benedikt läßt die
Uniformität, die allen Menschen in gleicher Weise auferlegt wurde, links liegen. Mehr noch, trotz
seiner Hochachtung vor der Tradition zeigt er sich kompromißbereit: "Zwar lesen wir, Wein passe
überhaupt nicht für Mönche, weil aber ..." (V.6). Dennoch wacht er darüber - davon geht er nicht
ab -, dass die Grundhaltung der Genügsamkeit gewahrt werde. Er beharrt: "Wir bestimmen nur mit

einigen Bedenken das Maß der Nahrung für andere." (V.2) Achten wir auch auf den nächsten Vers:
"Doch mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Schwachen ..." (V.3). Es handelt sich um eine konkrete
Ausprägung der Weisung für den Abt: "So halte er in allem Maß, damit die Starken finden, wonach
sie verlangen, und die Schwachen nicht davonlaufen." (64,19) Das Thema der Schwachen und der
Starken ist wie eine unterirdische Strömung, die im Laufe der ganzen Regel immer wieder
auftaucht, besonders in den Direktorien für den Abt und im Strafkodex, in welchem wir einen
bemerkenswerten Satz finden: "Er sei sich bewußt, dass er die Sorge für gebrechliche Menschen
übernommen hat, nicht die Gewaltherrschaft über gesunde." (27,6) Benedikt lehnt das Festhalten
an einem hohen Ideal nicht ab; nur ist jenes Ideal nicht den Vollkommenen vorbehalten, sondern
allen zugänglich. Seine Methode besteht darin, für ein hohes Ideal einzutreten, jedoch mit großem
Verständnis für die Gebrechen der einzelnen und mit Flexibilität im Gebrauch der asketischen
Mittel. Über allem aber steht das Vertrauen in das Werk, das der Herr vollbringt: "Sie wissen, dass
das Gute in ihnen nicht durch eigenes Können, sondern durch den Herrn geschieht. Sie lobpreisen
den Herrn, der in ihnen wirkt." (Prol. 29-30) Das Einzige, was nicht wiedergutzumachen ist, ist das
Aufgeben des Ideals, nicht die Unzulänglichkeiten. Die Erfahrung lehrt uns, dass ein Mönch voller
Fehler sein kann, und dennoch ein kostbares Element in der Gemeinschaft ist, vorausgesetzt, er
hält am Ideal fest, das alle Glieder miteinander verbindet, und steht so oft wie nötig wieder auf, um
neu zu beginnen.
2.

Die Haltung, die uns am Ende des Kapitels anempfohlen wird: "Wo aber ungünstige Ortsverhältnisse es mit sich bringen, dass nicht einmal das oben angegebene Maß, sondern viel weniger
oder überhaupt nichts zu bekommen ist, sollen Brüder, die dort wohnen, Gott preisen und nicht
murren. Dazu mahnen wir vor allem: Man unterlasse das Murren." (Vv.8-9).

Hier finden wir die für Benedikt typische Einstellung zur Askese. Mehr als gekünstelte Techniken empfiehlt
er uns eine Haltung tiefer Dankbarkeit gegenüber Gott ("Sie sollen Gott preisen!"), mit der wir die
verschiedensten Lebensumstände freudig annehmen. Er ist unsere Kraft, er ist derjenige, der unser Herz
von jedem Götzendienst befreit. Er ist es, der uns mit Glück erfüllt, so dass wir es nicht nötig haben, das
Glück in den Dingen, die man uns gibt oder tut, zu erbetteln, als wären wir ewige Jugendliche.
Aus dieser Grundhaltung heraus werden wir ersehen, wie wichtig der Akt der Entsagung ist, als Zeichen und
als ständige Nahrung des Herzens, um es freizuhalten für Gott und für die anderen.
Dieser Haltung völlig entgegengesetzt, gleichsam wie ein endemisches Übel, erscheint das Murren, eine
regelrechte Zerstörung jeglichen menschlichen Zusammenlebens. Benedikt macht im Laufe der Regel sehr
oft auf diese Gefahr aufmerksam. Den Weg, auf dem wir ihr unerschütterlich trotzen können, zeigt er uns
auf der vierten Stufe der Demut: "All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat." (7,39)

Die Mahlzeiten (Kap. 41)
Die Thematik des Essens schließt mit einer Regelung des Tagesablaufs, der sich im Laufe des Jahres ändert,
je nachdem ob es, der Jahres- oder liturgischen Zeit entsprechend, täglich eine oder zwei Mahlzeiten gibt.
In der Osterzeit wurde nicht gefastet, folglich aßen die Brüder nach dem Offizium der Sext zu Mittag, und
am späten Nachmittag nahmen sie die Abendmahlzeit ein. Dann folgte eine Periode, die praktisch den
ganzen Sommer dauerte, d.h. von Pfingsten bis zum 13. September. In dieser Zeit wurde mittwochs und
freitags bis zur Non gefastet, während an den übrigen Tagen die Regelung für die Osterzeit galt. Benedikt
überläßt es dem Abt, an diesen von der monastischen Tradition so geschätzten Tagen gegebenenfalls vom
Fasten zu dispensieren: "... wenn die Brüder auf dem Felde arbeiten oder die Sommerhitze unerträglich ist"
(V.4). Vom 14. September an bis zum Beginn der Fastenzeit wurde täglich bis zur Non gefastet, die
Sonntage natürlich ausgenommen. In der Fastenzeit wurde das Fasten jeden Tag bis zum Nachmittag

fortgesetzt, aber die Vesper musste früh genug gebetet werden, damit die Brüder während des Essens
keine Lampen brauchten, sondern "alles bei Tageslicht geschehen" (V.9) konnte. Wir kennen nicht genau
die Gründe für diese letzte Bestimmung; möglicherweise war in der Mentalität der damaligen Mönche die
Nacht dem Gebet und der Ruhe vorbehalten.
Die heutigen Klöster sahen sich genötigt, auf dieses Dilemma eine Antwort zu finden: entweder der
Tradition zu folgen, indem sie an Zeitplänen festhalten, die den Gewohnheiten des modernen Menschen
zuwiderlaufen, oder sich in einem gewissen Maß dem Lebensrhythmus der Menschen anzupassen, die in
das Kloster aufgenommen werden sollen. In der Tat sind die Anpassungsgrade nach dem je eigenen Ideal
der verschiedenen Klöster sehr unterschiedlich. Manche betonen stärker den Aspekt der Kritik an einer
konsumorientierten Gesellschaft, andere trachten danach, einen leichter zugänglichen Lebensstil zu
entwickeln, um die Botschaft des Evangeliums dem heutigen Menschen, so wie er nun ‘mal ist, zu
vermitteln.
Benedikt hat uns eine jederzeit gültige Empfehlung hinterlassen: Der Abt "regle und ordne alles so, dass es
den Brüdern zum Heil dient und sie ohne einen berechtigten Grund zum Murren ihre Arbeit tun können"
(V.5).

Die Lesung vor der Komplet und das nächtliche Schweigen (Kap. 42)
Im vorliegenden Kapitel begegnen wir zwei unterschiedlichen Themen, die sich jedoch beide auf den
Tagesabschluß des Mönches beziehen. Die Regel ist in besonderer Weise daran interessiert, am Ende des
Tages eine der geistigen Vertiefung und der leiblichen Erholung dienende Atmosphäre zu schaffen.
Zunächst werden wir an die Wertschätzung des Schweigens erinnert, die den Mönch kennzeichnen soll,
gemäß der Weisung in Kap. 6. "Immer müssen sich die Mönche mit Eifer um das Schweigen bemühen, ganz
besonders aber während der Stunden der Nacht." (V.1)
Damit also das nächtliche Schweigen mit Substanz gefüllt sei, soll ihm nach Benedikts Anweisung eine
gemeinsame Lesung, in erster Linie zu monastischen Themen, vorangehen: die Collationes von Cassian, die
Vitae Patrum oder sonst etwas, was die Hörer erbaut. Er schließt einige Bücher des Alten Testaments aus,
weil "es für weniger gefestigte Brüder nicht gut ist, wenn sie zur Abendstunde diese Schriften hören" (V.4).
Er spricht von vier oder fünf Blättern, die zu lesen sind. Demnach handelt es sich um eine ziemlich lange
Lesung. Ihre Funktion besteht nicht allein darin, die Zeit zu füllen, bis sich alle zur Komplet versammelt
haben. Es wird hier nachdrücklich zur Teilnahme aller an diesem ruhigen Ausklingen des Tages
aufgefordert.
Nach der Komplet beginnt sogleich das nächtliche Schweigen, das in seiner ganzen Integrität zu respektieren ist, es sei denn, es bestehe eine Notwendigkeit hinsichtlich der Betreuung der Gäste oder der
Abt habe jemandem einen Auftrag zu erteilen. Für diejenigen, die diese Vorschrift übertreten, ist eine harte
Strafe vorgesehen.
Die antike monastische Tradition schätzte die Nacht sehr hoch ein als eine privilegierte Zeit des intimen
Gebetes. Vielleicht haben wir heutigen Menschen es verlernt, das Geheimnis der Nacht, ihre dichte
Einsamkeit, die Nacktheit des menschlichen Geistes vor der lichten Gegenwart des Unaussprechlichen,
wahrzunehmen. Wir müssen diesen Sinn wiederfinden und jene für den Schlaf nicht unbedingt
erforderlichen Stunden erneut dem Herzensgebet zu widmen suchen. Eine solche Geste der Hochherzigkeit
wird immer zu einer Quelle der Gnade und Communio.

Ergänzung zum Strafkodex (Kapp. 43-46)
Hier geht es uns nicht um einen detaillierten Kommentar zu diesen Kapiteln, die gleichsam einen Appendix
zu dem sogenannten 'Strafkodex' bilden (Kapp. 23-30). Ich denke, wir haben schon zur Genüge Benedikts
primäre Zielsetzungen und den pädagogischen Wert, den sie für uns haben, aufgezeigt. Nichtsdestoweniger
macht uns Kap. 46,5-6 auf ein auch heute für uns äußerst wichtiges Thema aufmerksam: "Handelt es sich
aber um eine in der Seele verborgene Sünde, eröffne er sie nur dem Abt oder einem der geistlichen Väter,
der es versteht, eigene und fremde Wunden zu heilen, ohne sie aufzudecken und bekanntzumachen." Ohne
die Gedanken im Kommentar zur fünften Stufe der Demut zu wiederholen, möchten wir dieses für das
Leben der Mönche entscheidende Thema nochmals nachdrücklich aufgreifen, da es eine sehr gefährliche
Entwertung erlitten hat. Aus der guten Absicht, die monastische Lebensform der Sensibilität des heutigen
Menschen anzupassen, suchte man nicht nur auf die entmündigenden Formen der Ausübung oder gar des
Ertragens geistlicher Begleitung zu verzichten - eine an sich gerechtfertigte und vernünftige Initiative -,
sondern man hat die geistliche Begleitung als solche aufgegeben. Die Ergebnisse waren mittelmäßig, und
nicht selten tragisch. In monastischen Kreisen finden sich häufig extrem unreife, selbstgenügsame
Menschen. Sie scheitern, weil sie jenes entscheidende Prinzip in der benediktinischen Spiritualität nicht
angenommen haben: die verantwortete und freie Annahme der menschlichen Vermittlungen. Sie lassen
sich treiben auf der Suche nach Meistern und Gurus außerhalb ihrer Gemeinschaft, oder aber sie bleiben
ohne Zukunftsperspektiven isoliert in einem Individualismus des 19. Jahrhunderts stecken.
Für das Gedeihen unserer Kommunitäten ist eine Rückkehr zu einer in Glaubensgeist und menschlicher
Reife angenommenen geistlichen Begleitung unverzichtbar. Gewiß brauchen die Mönche, je älter sie
werden, nicht mehr einen so kontinuierlichen und regelmäßigen Kontakt mit den geistlichen Begleitern wie
in den ersten Klosterjahren; aber erfahrungsgemäß ist das Gespräch in sehr schwierigen Momenten oder
vor schwerwiegenden Entscheidungen besonders notwendig. Wer aufrichtig das Licht Gottes sucht, wird
niemals enttäuscht sein, wenn er solche Menschen Gottes aufsucht, die dazu befähigt sind, uns in ruhigem
Vertrauen auf das Handeln des in der Kirche und in jedem der Brüder gegenwärtigen Geistes Gottes zu
einer redlichen Unterscheidung zu verhelfen.

Die Verantwortlichen für das Zeichen zum göttlichen Offizium
und zu anderen liturgischen Feiern (Kap. 47)
Die praktischen Angelegenheiten, die zu regeln waren, geben dem Regelschreiber die Möglichkeit, ein
weiteres Kapitel dem göttlichen Offizium zu widmen.
Aufgrund des ständigen Wechsels der dem Rhythmus des Tageslichtes angepaßten Tagespläne und in
Anbetracht der damals zur Verfügung stehenden, für unsere Begriffe recht primitiven Mittel, wird dem Abt
selbst die Aufgabe anvertraut, das Zeichen für das göttliche Offizium zu geben. Sie kann auch einem
gewissenhaften, vom Abt selber zu bestimmenden Bruder übertragen werden, damit alles zur rechten Zeit
geschieht. Wenn wegen einer Nachlässigkeit die Mönche zu den Vigilien später aufstehen, sind nach
Benedikts Anweisung die Lesungen und Responsorien zu kürzen. Wer die Nachlässigkeit verschuldet hat,
soll im Oratorium entsprechend Genugtuung leisten (11,12-13).
Der Abt hat ebenso über die würdige Feier des göttlichen Offiziums zu wachen. Ihm kommt es zu, unter den
Brüdern die Lektoren und Kantoren auszuwählen. Es dürfen nur solche Brüder bestimmt werden, die den
Dienst zur Erbauung der Hörer tun können. Die dazu Vorgesehenen müssen die ihnen anvertraute Aufgabe
"mit Demut, Ernst und Ehrfurcht" (V.4) erfüllen.

Selbst heute, da das kulturelle Niveau fast allen Mönchen die persönliche Teilhabe an den liturgischen
Diensten erlaubt, müssen wir für die Qualität unserer Feiern Sorge tragen. Weder die übertrieben
künstlerische Ausgestaltung des Gesangs, für die ein höheres Niveau erforderlich wäre, noch die
mangelnde Vorbereitung unter dem Vorwand der Spontaneität sind geeignete Haltungen, um ein lebendiges und von allen Gliedern der Kommunität voll mitgetragenes gemeinsames Gebet zu ermöglichen.
Das Gebet soll zugleich möglichst offen sein für die Mitfeier der Gäste und Gläubigen, die sich ihm
anschließen möchten. Wir Mönche dürfen uns nicht für die geborenen Spezialisten in Sachen Liturgie
halten. Wir müssen schlicht danach trachten, sie authentisch zu leben, als Ausdruck unserer Treue zum
Herrn und zur Kirche.

Arbeit und Lectio (Kap. 48)
Der Inhalt dieses Kapitels ist wesentlich reichhaltiger als seine Überschrift vermuten läßt: "De opera
manuum cotidiana". In Wirklichkeit wird uns der ganze Tagesablauf im Kloster vorgestellt. Dies ist für uns
ein Anlaß, uns mit den beiden anderen, neben dem göttlichen Offizium wesentlichen Elementen des
monastischen Lebens vertiefend zu beschäftigen: Arbeit und Lectio Divina.
Der Tagesplan ist schlicht und wechselt mit den Jahres- und liturgischen Zeiten. Grund für den Wechsel ist
der Versuch, die Tätigkeiten im Kloster und auf dem Feld miteinander zu verbinden, wobei Hitze und Kälte
keine geringe Rolle spielen. Die gemeinsamen Gebetszeiten bilden das Raster, nach dem die Zeiten für
Arbeit und Lectio jeweils eingeteilt werden. Allerdings werden die Zeiten für das göttliche Offizium nach
Bedarf vor- oder zurückgezogen, damit für die Arbeit genügend Zeit bleibt.
Benedikt hat der Schrift - nicht direkt, sondern durch Basilius oder Cassian - die einleitende, weise
klingende Sentenz entnommen: "Müßiggang ist der Seele Feind." (V.1) Aber dieser Satz faßt nicht die
wesentlichen Beweggründe für die monastischen Tätigkeiten zusammen, auch wenn die von Benedikt
unmittelbar daraus abgeleitete Konsequenz zu solcher Annahme verleitet: "Deshalb sollen die Brüder zu
bestimmten Zeiten mit Handarbeit, zu bestimmten Stunden mit heiliger Lesung beschäftigt sein." (V.1)
Obwohl gewiß die Sorge um eine ständige Beschäftigung des Mönches, der sich niemals der Trägheit
überlassen soll, das ganze Kapitel durchzieht, finden wir Anzeichen für eine tiefere Sicht von Arbeit und
Lectio. Wenn Benedikt die Tagesordnung für den Sommer plant, rechnet er damit, dass die Brüder aufgrund
der Ortsverhältnisse oder einfach aus Armut die Ernte selber einbringen müssen. Bei dieser Gelegenheit
spielt er auf die klassische Lehre des Mönchtums an: "... sollen sie nicht traurig sein. Sie sind dann wirklich
Mönche, wenn sie wie unsere Väter und die Apostel von ihrer Hände Arbeit leben." (Vv.7-8) Nach bester
Tradition muss also der Mönch arbeiten, um sein Brot zu verdienen und den Bedürftigen helfen zu können.
Sehen wir auch, wie überaus flexibel und realistisch sich Benedikt im Gegensatz zu einigen seiner
Zeitgenossen erweist! Nach deren Ansicht sollten die Knechte des Klosters die Ernte einbringen, wie wir es
aus der Magisterregel kennen. Der Magister erlaubte den Mönchen nicht, wegen der Feldarbeit das Fasten
zu unterbrechen. Was die Lectio Divina angeht, werden wir später sehen, welche Bedeutung ihr Benedikt
besonders in der Fastenzeit zuerkennt. Folglich handelt es sich nicht um eine bloße Beschäftigung, sondern
um eine ernsthafte, aus vorbehaltloser und beständiger Zueignung an Gott unternommene Anstrengung
auf der Suche nach ihm.
Es soll uns jedoch nicht verwundern, dass Benedikt keine systematische Lehre über derart wichtige Themen
für das monastische Leben, wie Arbeit und Lectio Divina, entwickelt. Er begnügt sich damit, ab und zu die
Perspektive anzudeuten, in die er die konkrete Ordnung hineinstellt. Zugleich verweist er seine Mönche an
die großen Schriftsteller der monastischen Tradition.
A. Die Arbeit

Für die Klassiker des Mönchtums war die Hand- bzw. Feldarbeit ein unverzichtbares Element mit vielfältigen Zielsetzungen: das Brot zu verdienen, die Gäste und Pilger zu betreuen, den Armen Almosen zu
geben und nicht zuletzt das innere Gleichgewicht zu erhalten. In dem Maße, wie die Klöster sich nach und
nach strukturierten und mehr Ländereien erwarben, kam die Tendenz auf, die Feldarbeit Knechten zu
überlassen, die keine Mönche waren. Die Mönche innerhalb des Klosters behielten sich hingegen mehr
oder weniger lohnende Tätigkeiten, sogar zum bloßen Zeitvertreib, vor. Manche gingen so weit, den
gänzlichen Verzicht auf Arbeit zu rechtfertigen, eine Haltung, die von den großen Meistern des
gemeinschaftlichen Lebens, Basilius und Augustinus, verurteilt wurde. Augustinus widmet diesem Thema
eine äußerst scharfsinnige Abhandlung, 'De opere monachorum', die Benedikt mit Sicherheit kannte. In der
Tat war im sechsten Jahrhundert die Situation in zahlreichen italienischen Klöstern nicht gerade von großer
Begeisterung für die Handarbeit geprägt. Benedikt wertet die Arbeit wieder auf. Er läßt es sogar zu, dass die
Mönche sich um die härtesten Arbeiten auf dem Feld kümmern und die von den Handwerkermönchen
hergestellten Produkte außerhalb verkauft werden (57,4-9).
Zweifellos ist Benedikts Mentalität unserer heutigen näher als der jener Mönche seiner Zeit, die von
Zinserträgen lebten. Trotzdem müssen wir uns anstrengen, um unsere gegenwärtige Realität mit der
Mentalität Benedikts zu verbinden. Ich gebe hierzu fünf Impulse:
1.

Wir müssen bedenken, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die technischen Spezialisierungen, die wissenschaftliche Untersuchung und alle Arten von intellektuellen Tätigkeiten im
Vergleich zu ländlichen und handwerklichen Arbeiten eine weitaus größere Rolle spielen. Es wäre
ein Irrtum, diese Bereiche aus dem Kloster zu verbannen; sie bedeuten durchaus echte Arbeit und
sind uns von der modernen Welt geboten. Wir würden uns in eine starre Sicht der Tradition
hineinvergraben. Ebenso schädlich wäre es, die Handarbeiten unter dem Vorwand größerer
Anpassung an die uns umgebende Welt zu verwerfen. Alle Aussagen Benedikts zur Arbeit müssen
wir auf sämtliche Tätigkeiten anwenden. Die Bezeichnung 'Lectio Divina' ist dem kontemplativen
Lesen der Schrift und ihrer Kommentatoren vorbehalten. Wenn auch die langen, der Lectio
gewidmeten Stunden unbestreitbar zur geistigen Blüte der mittelalterlichen Klöster beitrugen,
dürfen wir heutzutage die Lectio Divina nicht mit jeder anderen Art von intellektueller Arbeit
verwechseln. Dies würde zum Verlust eines der drei Grundelemente im monastischen Leben
führen, d.h. der kontemplativen und großherzig verrichteten Lesung des Wortes Gottes, das
unseren Glauben beständig nährt und als unversiegbare Kraftquelle das Gebet und die Erfüllung
des gemeinsamen Auftrags beseelt.

2.

Die Arbeiten im Kloster dürfen nicht als bloße, die Zeit füllende asketische Übung oder als reiner
Zeitvertreib angesehen werden. Sowohl im Hinblick auf den einzelnen Mönch, der die ihm
geschenkten Gaben im Dienst an der Gemeinschaft entfalten soll, als auch im Hinblick auf die
gegenwärtige Gesellschaft, muss die Arbeit des Mönches nach Spezialisierung streben; sie muss
ernsthaft fundiert sein. Andernfalls wird sie niemals eine wirksame Hilfe zur personalen Reifung
durch Kreativität und Übernahme von Verantwortung sein können. Ohne gewissenhafte Arbeit
verraucht die Spiritualität des Mönches in einen bodenlosen Mystizismus, und seine Einbindung in
die Dynamik der Gemeinschaft wird fast unmöglich. Die menschliche Infrastruktur würde
zusammenbrechen.

3.

Die Leitenden der Gemeinschaft tragen große Verantwortung bezüglich der Verwaltung der
verschiedenen, untereinander zu koordinierenden Tätigkeiten der Mönche. Für den Abt und seinen
Rat ist diese Aufgabe eine der empfindlichsten überhaupt. Es ist ja keineswegs leicht, bei der
Arbeitseinteilung und Planung der vielfältigen, zur Entwicklung des klösterlichen Lebens und
Auftrags notwendigen Tätigkeiten die Fähigkeiten und Eignungen jedes einzelnen zu
berücksichtigen. Die Einzelnen müssen angelernt werden, für die Nachfolge soll rechtzeitig gesorgt
werden, in Krankheits- und Todesfällen sind Notlösungen zu improvisieren, ... Eine gediegene

Ausbildung der jungen Mönche allein genügt nicht. Es ist notwendig, sich in allen Bereichen um
eine ständige Weiterbildung zu bemühen, was oft die Möglichkeiten einer Gemeinschaft übersteigt.
4.

Nicht alle Arbeiten sind in gleicher Weise für die Mönche geeignet. Benedikt zeigt sich uns mit
wahrhaft vorbildlichem Realismus: Er redet uns Mönchen zu, nicht traurig zu werden, wenn aus
Armuts- oder anderen Gründen härtere, bzw. unseren Fähigkeiten weniger entsprechende
Arbeiten zu verrichten sind. Es wäre verkehrt, auf ideale Verhältnisse zu warten - die es niemals
geben wird -, um mit dem Mönchsein ernst zu machen. Dennoch müssen wir die Werteskala klar
vor Augen haben und entschieden solche Arbeiten ausschließen, die die regelmäßige Teilnahme am
göttlichen Offizium und am Leben der Gemeinschaft unmöglich machen. Arbeiten, bei denen das
Kloster nicht zwingend verlassen werden muss, sind bei weitem vorzuziehen (66,6-7). Es wurde viel
darüber diskutiert, ob die Mönche pastorale Aufgaben übernehmen sollen. Wir würden einen
guten Teil der Tradition verleugnen, wollten wir diese Möglichkeit absolut verneinen. Selbst die
reinsten Vertreter des Eremitentums haben es verstanden, den Menschen, die zu ihnen kamen, ein
Wort des Heils zu schenken. Aber wir müssen sogleich betonen, dass eine Ausübung pastoraler
Aufnahme und Betreuung sich nur soweit in die monastische Lebensform einfügen läßt, wie sie aus
dem Miteinander von persönlichem und gemeinschaftlichem Leben erwächst, nicht also als
Fluchtmöglichkeit genutzt wird. Sie muss vom Kloster aus getan werden können, gleichsam als eine
Ausstrahlung des Lebens der Gemeinschaft und nicht aus einem persönlichen Streben nach
individualistischer Selbstbestätigung heraus.

5.

Jede Arbeit muss auch in die soziale Dimension eingebunden sein. Konkret bedeutete dies für die
alten Mönche, nach dem Beispiel des hl. Paulus, niemandem zur Last zu fallen, das tägliche Brot zu
verdienen und etwas zu haben, um den Notleidenden helfen zu können. Jedoch dürfen wir die
soziale Dimension der klösterlichen Arbeit nicht allein nach der Höhe der finanziellen Einnahmen
bemessen, sondern danach, inwieweit sie der uns umgebenden Gesellschaft dient. Darüberhinaus
müssen wir die Dimension des Dienstes um den Aspekt der Communio mit den arbeitenden
Menschen und der Mitwirkung an der Suche nach einer gerechteren Welt erweitern.
Was das Innere der monastischen Gemeinschaft betrifft, wird darauf zu achten sein, dass die
verschiedenen Tätigkeiten und die einzelnen Brüder, die sie verrichten, anerkannt werden. In
Klöstern, in denen die körperliche Arbeit den ersten Platz einnimmt, ist ein eigenartiges Phänomen
zu spüren: Einzelne mit eindeutig intellektueller Begabung werden kaum anerkannt, noch in ihrem
Sosein respektiert. Man sagt ihnen nach, sie würden die Zeit vertun und wollten sich aus Faulheit
nicht an den praktischen Arbeiten beteiligen. Im Gegensatz dazu brauchen die handwerklich tätigen
Mönche in Klöstern mit intellektuellem Schwerpunkt ein hohes Maß an personaler Reife, um sich
nicht ausgegrenzt oder geringgeachtet zu fühlen. Allein ein intensives Leben des
gemeinschaftlichen Auftrags und eine aufrichtige Liebe sind in der Lage, solche Klippen wirksam zu
umschiffen.

B. Die Lectio Divina
Das Wort Gottes ist die Quelle, aus welcher der Ruf zum monastischen Leben entspringt (Prol. 8-11). Sie
nährt es unaufhörlich, so dass es wachsen und sich entfalten kann. Der Mönch nimmt gemeinsam mit
seinen Brüdern im göttlichen Offizium, während der Mahlzeiten und bei der Lesung vor der Komplet
Kontakt mit diesem Wort auf. Darüber hinaus ist es - nicht zuletzt auch im Einklang mit der Tradition absolut notwendig, einen vertieften, persönlichen Kontakt mit der Heiligen Schrift zu suchen. Darin besteht
im wesentlichen das, was Benedikt 'Lectio Divina' oder einfach 'Lectio' nennt. Er erklärt ihre Bedeutung
nicht, denn sie war zur Genüge bekannt und wurde von den Adressaten seiner Regel gelebt. Der moderne
Mensch hingegen ist möglicherweise an andere Schulen der Spiritualität gewöhnt, in denen die Lektüre
eines frommen Buches als vorrangige Nahrung für Meditation und Gebet empfohlen wird. Wenn er das
oben genannte, wesentliche Element des monastischen Lebens genau kennenlernen will, muss er die
Quellen des Mönchtums befragen. Nach diesen ist die Lectio Divina ein ruhiges, absichtsloses,

auskostendes, von jeder Hektik freies Lesen der Heiligen Schrift. Ihr einziger Sinn besteht darin, dass der
Mönch glaubend und mit disponiertem Herzen Gott zuhört, mit dem Wunsch, sein Licht möge das eigene
Leben durchfluten und es seinem Heilsplan gemäß ganz verwandeln. Diese Art zu lesen mündet häufig in
das Herzensgebet und in die schweigende Kontemplation der Wundertaten Gottes, wobei Lesung, Gebet
und Kontemplation als Einheit erfahren werden. Die Alten unterschieden nicht säuberlich zwischen den
verschiedenen 'Übungen' des geistlichen Lebens: lectio, meditatio, oratio. Die Lectio Divina ist ein globales
Erfahren der Gegenwart Gottes, der durch die Schrift mit uns spricht und in jedem von uns eine anbetende,
dankbare, liebevoll staunende Antwort angesichts der Wundertaten erweckt, die er selbst durch Jesus,
seinen Sohn, vollbracht hat.
Es handelt sich also weder um eine rein informative Lesung, noch um eine bloß intellektuelle Anstrengung.
Der ganze Mensch muss sich mit dem Besten, was er in sich hat, bedingungslos auf das Hören Gottes
einstellen. Es heißt, sich aller Abwehrmechanismen zu entblößen, um dem Wort Gottes gegenüber
verwundbar zu bleiben. "Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert; es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark; es richtet über die
Regungen und Gedanken des Herzens; vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt
und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden." (Hebr 4,12-13)
Wir haben gesagt, dass die Lectio Divina grundsätzlich aus Texten der Heiligen Schrift besteht. Dies war mit
Sicherheit die Norm zur Zeit Benedikts, besonders für die Fastenzeit. In der Tat erhielt jeder Mönch zu
Beginn der Fastenzeit einen Band der Bibel, den er von Anfang bis Ende ganz lesen sollte. Es war jedoch
keine exklusive Norm. Sehr wahrscheinlich lasen die Mönche neben der Heiligen Schrift ebenso die
Kommentare der Väter, wie es Benedikt ja auch für die Vigilien vorsieht (9,8). Am Ende der Regel, wo er die
Mönche einlädt, höhere Gipfel der Vollkommenheit zu suchen, wird dies noch deutlicher. Dort empfiehlt
Benedikt neben den Seiten des Alten und Neuen Testamentes die Lesung der Heiligen Väter und die
ausdrücklich monastischen Schriften, von denen er eigens die Collationes und Institutiones Cassians, die
Lebensbeschreibungen der Väter und die Regel des hl. Basilius nennt.
Benedikt widmet etwa drei Stunden der Lectio Divina, verteilt auf zwei Einheiten. Nur in der Fastenzeit legt
er sie durchgehend auf den Morgen, vor Beginn der siebenstündigen, einzig durch das Beten der kleinen
Horen Sext und Non unterbrochenen Handarbeit. Wir finden im Regeltext drei Bemerkungen, die
besondere Aufmerksamkeit verdienen:
1.
2.
3.

Die Aufsicht während der für die Lesung freien Zeit (Vv.17-21).
Der Sonntag als ein Tag, an dem sich die Mönche in besonderer Weise der Lectio Divina widmen
sollen (Vv.22-23).
Das Gleichgewicht zwischen Lesung und Arbeit für die Schwachen und Kranken (V.24).

Gewiß stört uns in unserer Sensibilität der Gedanke der Aufsicht: "Vor allem aber bestimme man einen
oder zwei Ältere, die zu den Stunden, da die Brüder für die Lesung frei sind, im Kloster umhergehen. Sie
müssen darauf achten, ob sich etwa ein träger Bruder findet, der mit Müßiggang oder Geschwätz seine Zeit
verschwendet ..." (Vv.17-18). Der von Benedikt gewählte Begriff 'acediosus' macht uns auf einen der für
den Mönch gefährlichsten seelischen Zustände aufmerksam, die sogenannte 'acedia', die von den alten
Mönchen über die Maßen gefürchtet wurde. Sie gehört zu den von Cassian beschriebenen Hauptlastern. Es
handelt sich dabei um Langeweile, Wankelmütigkeit, Trägheit. Besonders die Eremiten wurden von ihr
überfallen, vor allem gegen Mittag. Auch für den Zönobiten konnte sie gefährlich werden, wenn er bei der
Lectio Divina allein war. Gab er der Versuchung nach, so verschwendete er nicht nur die Zeit, sondern
konnte auch die anderen stören. Von daher ist die Entschiedenheit des Regelschreibers zu verstehen:
Wurde der Betreffende zweimal zurechtgewiesen und besserte er sich nicht, dann "treffe ihn die von der
Regel vorgesehene Strafe so, dass die anderen sich fürchten" (Vv.19-20). Benedikts Pädagogik kann, wie wir
im Kommentar zum Strafkodex bereits gesagt haben, nur unter Berücksichtigung des menschlichen und
sozialen Niveaus, d.h. des geschichtlichen Kontextes, in dem die Adressaten der Regel lebten, verstanden

werden. Wir müssen heute Benedikts Grundhaltungen in eine persönliche Aufmerksamkeit jedem Mönch
gegenüber übersetzen; jeder soll zur Konsequenz in der monastischen Lebensform ermutigt werden. Ziel
der Ermutigung ist, dass die einzelnen nach Möglichkeit selber ihre Verantwortung erkennen und
übernehmen können. Nur so werden sie zu einer freien und schöpferischen Treue fähig, ohne dass sie eine
auf heutige Menschen entmündigend wirkende Aufsicht brauchen. Wenn der gewohnheitsmäßigen Untreue in der Lectio Divina nicht das notwendige Heilmittel entgegengesetzt wird, wird sie erfahrungsgemäß
zur Ursache vieler Versagen im Leben der Mönche und führt zur Dekadenz in den monastischen
Gemeinschaften. Ohne die ständige Nahrung des Glaubens und der Sehnsucht nach Gott wird das Leben
des Mönches bedeutungslos und leer. Was uns in der Regel wie eine schockierende Warnung vorkommt,
muss sich für uns in einen Ruf zur Wachsamkeit umwandeln, um die Widersprüchlichkeit und Unreife zu
überwinden, die sich hinter der uns vermeintlich erwachsenen Menschen eigenen Selbstzufriedenheit
verbirgt.
Dem Sonntag gibt Benedikt eine außerordentliche Bedeutung. So wie das Osterfest den Höhepunkt der
zönobitischen Dynamik in der Organisation ihrer wesentlichen Elemente Gebet, Arbeit und Lesung bildet,
so stellt der Tag des Herrn die Mitte dar, um die herum sich das wöchentliche Leben des Klosters ordnet.
Dies haben wir bereits bei der Regelung des göttlichen Offiziums und bei den Anweisungen zu den
Diensten, die sich die Mönche gegenseitig erweisen, festgestellt. Im vorliegenden Kapitel möchte Benedikt
noch ausdrücklicher den Sinn der totalen und ausschließlichen Weihe des Sonntags an den auferstandenen
Herrn betonen. "Am Sonntag sollen alle für die Lesung frei sein ..." (V.22). Diese Weisung soll uns helfen,
den rechten Sinn für den Sonntag wiederzuerlangen. Er ist so notwendig für die heutigen, mit vielfältigen
Arbeiten überlasteten Mönche! Wir Mönche - die wir im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen das Glück
haben, nicht der Knechtschaft der größtenteils am Steuer verbrachten Wochenenden verfallen zu sein sollten darauf bedacht sein, dem wöchentlichen Gedächtnis der Auferstehung Christi einen festlichen,
geruhsamen Charakter zu verleihen. Neben einigen entspannenden Stunden in der Natur sollte es uns eine
Freude sein, die besten Stunden des Festtages großherzig und ohne Hektik dem Hören Gottes und dem
dankbaren Betrachten der Wundertaten des Herrn zu weihen.
Das Ende des Kapitels verleiht dem Text eine überaus menschenfreundliche Nuance. Sie wird verhindern,
sofern man sie in rechter Weise beachtet, dass die modernen Klöster - bedingt durch die immer höheren
Arbeitsanforderungen - jemals zu anonymen Betrieben entarten, in denen die Kompetenz mehr gilt als das
Heil des Menschen. Der Abt muss den kranken oder schwachen Mönchen geeignete Aufgaben und
Beschäftigungen anvertrauen, damit sie weder den Gefahren erliegen, die der Müßiggang mit sich bringt,
noch sich durch die Schwere der von ihnen verrichteten Arbeit ausgelaugt fühlen.

Die Fastenzeit, die ideale Zeit für den Mönch (Kap. 49)
Dieses wichtige Kapitel sollte logischerweise den lehrhaften Kapiteln über die geistliche Kunst zugerechnet
werden. Benedikt setzt es an diese Stelle, weil er im vorhergehenden Kapitel die Lectio Divina in der
Fastenzeit behandelte. Das Kapitel über die Fastenzeit ist so wichtig, da es uns die Grundhaltungen des
Mönches, so wie Benedikt ihn gern während des ganzen Jahres hätte, mit Scharfsinn vor Augen führt.
Inspiriert von der Tradition der Kirche - in diesem Falle vom hl. Papst Leo festgelegt sowie vom alten
Mönchtum -, beschreibt es die Haltungen und die vom Mönch anzuwendenden Mittel zur jährlichen
Erneuerung angesichts des Osterfestes.
Achten wir zu Beginn auf die Atmosphäre, von der das ganze Kapitel geprägt ist; es atmet Güte, Ausgeglichenheit und lädt sogar zur Freude ein. Wir finden dort weder die übliche Sprache einer Kirche, die
gegen die Sünde wettert, noch die Sprache eines harten, leibfeindlichen oder gar tragischen Mönchtums.
Keineswegs! Vielmehr vernehmen wir in ihm die Güte, mit der die Schwäche der Mönche angesehen wird,

sowie eine hoffnungsvolle Einladung, wenigstens in der Fastenzeit das zu leben, was für die Mönche zu
allen Zeiten normal sein sollte.
Aus der folgenden Schilderung heben wir fünf entscheidende Merkmale hervor:
1.
Der Mönch muss immer über die Kategorien der Pflicht hinausgehen. Das Charakteristikum seiner
Erfahrung soll die Hochherzigkeit sein, die spontane Darbringung, die Gabe an Gott.
2.

Das zweite Merkmal ist eng verbunden mit dem ersten, da es auf diesem fußt: Das Leben des
Mönches darf nicht in einer von Mittelmäßigkeit geprägten Gegenwart ohne Zukunft steckenbleiben. Es muss voller Sehnsucht, spirituellem Verlangen und freudiger Hoffnung sein. Diesen
Zustand können wir nicht durch eine willentliche Anstrengung herbeiführen. Er wird uns gegeben,
wenn wir uns der Quelle allen Sehnens, aller authentischen Freude zuwenden: dem Heiligen Geist.
So gehen wir dem einzigen Ziel entgegen, an dem das Herz des Menschen gestillt wird: dem Pascha
des Auferstandenen Christus.

3.

Das Leben des Mönches muss eine ständige Umkehr sein. In Benedikts Augen bilden wir Mönche
eine Gemeinschaft von Sündern, die sich um die tägliche Umkehr mühen. Aber Sünder, die sich
selbst nicht mit Bitterkeit, sondern gütig anschauen, weil uns jeden Tag verziehen wird; jeden Tag
wissen wir uns geliebt. Um diese Umkehr zum Ausdruck zu bringen, bedient sich Benedikt
traditioneller Worte, die er bei Cassian gefunden hat: das Gebet unter Tränen und die Reue des
Herzens. Er zeigt zwei Folgen dieser Umkehr auf: "in aller Lauterkeit auf das eigene Leben achten
und gemeinsam in diesen heiligen Tagen die früheren Nachlässigkeiten tilgen" (Vv.2-3).

4.

Zugleich soll der Mönch den Geist der Umkehr mit Hilfe konkreter, freiwillig angenommener Mittel
zum Ausdruck bringen und nähren. Benedikt erwähnt drei: das Gebet, die Lesung und die strenge
Lebensweise, d.h. den freiwilligen Entzug eines Teils "an Speise, Trank und Schlaf, Geschwätz und
Albernheiten" (V.7). Eine besondere Bedeutung gibt er der Lectio Divina (vgl. 48,14-16).

5.

Der Mönch soll in Freiheit inmitten seiner Gemeinschaft leben und dankbar die Begleitung des
geistlichen Vaters annehmen. Nach Meinung der Kritiker wurden diese Verse (8-10) bei einer
zweiten Redaktion der Regel aufgenommen. Andererseits ist es eindeutig klar, dass Benedikt
sowohl hier als auch in den lehrhaften Kapiteln die freie und großherzige Annahme der
menschlichen Mittlerschaft für sehr grundlegend für den Mönch hält. Jedoch weist er zugleich auf
die persönliche Kreativität und das unkontrollierbare Wirken des Heiligen Geistes hin.

Wir finden in diesem Kapitel eine aus der Erfahrung gewonnene Synthese, die für die Mönche des 20.
Jahrhunderts tiefsinnig und reich an Anregungen ist. Allerdings müssen wir die Verständnisschwierigkeiten
beachten, auf die wir stoßen. Wie können wir zu unseren Zeitgenossen über Sünde und Umkehr reden,
wenn die Mehrheit von ihnen diese Realitäten nicht nur als solche nicht mehr erfährt, sondern noch nicht
einmal mehr um ihre Existenz weiß! Die Humanwissenschaften haben heute - so meint man - so viele Mittel
zur Verfügung, um die Erfahrung der Sünde aufzudecken und sie wie ein Tabu zunichte zu machen ...
Trotzdem hört die Realität des Bösen in der Welt nicht auf, uns grausam zuzusetzen. In gewisser Hinsicht
hat sich unser Blick für die Wahrnehmung der Übel in der Menschheit und der Sünden der Kirche
verschärft. Aber es ist notwendig, ein Phänomen von größerer Tragweite zu bemerken. Gerade als viele
meinten, sich der 'pessimistischen' Denkweise des Christentums entledigt zu haben, sahen sie sich hilflos
dem Geheimnis des Bösen ausgeliefert. Wenn wir den Blick des barmherzigen Gottes, der verzeiht und
liebt, ignorieren, zeigt sich uns das Böse unerbittlich, zum Verzweifeln. Wenn wir den Vater nicht
anschauen, der sehnsuchtsvoll die Rückkehr seines Kindes erwartet, um mit dem Feiern zu beginnen,
können wir nicht mehr verstehen, dass den von Gott Geliebten alles zum Guten dient.

Entgegen solcher Blindheit empfiehlt uns Benedikt auch heute das Gebet unter Tränen und die Reue des
Herzens (vgl. 52,4). Was bedeuteten den alten Vätern des Mönchtums diese beiden Gaben, in denen sie
das schönste Geschenk des Geistes Jesu erkannten?
Benedikt führt uns die Tränen und die Reue als charakteristische Haltung im Gebet und überhaupt im Leben
des Mönches vor Augen (4,57-58; 7,62-66; 20,3; 52,4). Damit folgt er der Tradition, der wir in einigen
Apophthegmata bereits begegnet sind: "Angesichts der Güte Gottes weinen."
Im Licht des Glaubens entdeckt der Mönch in seinem Leben, dass Gott Liebe ist. Seine Gegenwart
durchflutet mit Liebe alle Dinge, wie in einer neuen Schöpfung. Die Natur, das Leben und die Welt der
Menschen, alles ist von jener Liebe durchtränkt, die unendliche Schönheit und Güte ist. Und dieses selbe
Licht des Glaubens läßt den Mönch erkennen, dass Sünde nichts anderes als eine Ablehnung der Liebe
Gottes ist. Wir sind Sünder, insofern wir der göttlichen Liebe den Rücken gekehrt haben, insofern es uns an
Liebe mangelt, weil wir uns vor der Liebe in Person verschlossen haben. Die Sünde wiegt daher
gewissermaßen schwerer und erscheint uns deutlicher, je klarer der Glaube uns die Liebe, die Gott zu uns
hat, erkennen läßt. So wird der Mönch, wenn er in der Erkenntnis Gottes und seines eigenen Widerstandes
gegen die Liebe fortschreitet, zu einem reuevollen Menschen.
Sünde ist nichts anderes als ein Der-Liebe-den-Rücken-Kehren. In Wahrheit ist die Liebe eine persönliche
Hingabe an den anderen, in so hohem Maß, dass der Liebende sich selbst vergißt. Dagegen ist die Sünde ein
Sich-Zurückbiegen auf sich selbst hin, um sich zum Mittelpunkt von allem und aller zu machen, um den
eigenen Begierden zu frönen.
Jeder Mensch sieht sich mit seiner eigenen Leere konfrontiert. Angesichts dieser Wahrnehmung kann er
rebellieren und die Fülle aus eigener Kraft zu erreichen suchen, sich selbst genügend. Das ist die Reaktion
des Stolzes: "Ihr werdet wie Gott sein." (Gen 3,5)
Der demütige Mensch hingegen steht vor der eigenen Leere und vernimmt den Ruf, zu Dem umzukehren,
der ihn erfüllen kann: "Meine Seele dürstet nach dir; nach dir schmachtet mein Leib, wie dürres, lechzendes
Land ohne Wasser." (Ps 63,2)
Charakteristisch für die Reue ist die Erkenntnis unserer abgründigen Armut und der Schmerz darüber, dass
wir uns von Gott entfernt und uns in uns selber zentriert haben. Wir hatten auf diese Weise vermieden,
dass Gottes Liebe uns durchdringt und wir sie anderen weitergeben können.
Im Grunde ist unsere Sünde nicht so sehr ein moralischer Fehler gegen ein Gesetz, sondern ein existentieller Widerstand gegen die Herausforderungen unseres christlichen Daseins. Wie Johannes sagt: "Wer
von Gott stammt, sündigt nicht, sondern der von Gott Gezeugte bewahrt ihn." (1 Joh 5,18) Das neue Leben,
das uns geschenkt ist, drängt uns zu Christus. Aber der alte Mensch in uns bewirkt, dass unsere Gedanken
und Wünsche sich von Christus abwenden, der die Quelle ist, aus der das neue Leben für uns entspringt.
Und dann entsprechen wir nicht mehr dieser vitalen Spannung unseres Seins zu Christus hin, ohne die das
monastische Leben undenkbar wäre. Wir sind nicht der, der wir sein sollten. Selbst wenn wir an einer mehr
oder weniger korrekten Verhaltensweise festhalten und größere Unordnung vermeiden, so zerfällt unser
Leben doch mehr und mehr; es fehlt ihm die Energie.
Das Licht Gottes weckt uns, so sagt Benedikt im Prolog, und von dort aus starten wir jenen langen Weg der
Umkehr zu Gott, wie er im Prolog beschrieben ist. Noch deutlicher finden wir ihn beim Aufstieg auf den
Demutsstufen bis hin zur vollkommenen Liebe, die alle Furcht vertreibt. Im Zustand vollkommener Liebe
wird die Reue tief und süß: "Angesichts der Güte Gottes weinen", wie die alten Wüstenväter sagten. Reue
bedeutet also nicht, dass wir in den eigenen Sünden eingerollt bleiben und ständig grübelnd um sie kreisen
und noch mehr kreisen. Reue heißt, mit Gott feiern, an seiner Freude teilnehmen, der uns verzeiht, weil
seine Liebe unendlich stärker ist als die Sünde. Nur im Glauben vermögen wir diese sich nie erschöpfende

Liebe zu erkennen. Unsere Rückkehr zu Gott besteht nicht darin, dass wir ihm etwas zurückgeben, was wir
ihm einst verweigert hatten. Vielmehr geht es darum, dankbar die Liebe anzunehmen, die er uns wieder
neu schenkt, und uns ihm anheimzugeben, ohne Rechenschaft für seine Langmut zu fordern. Hier ist das
Gebet frei von unnützen Worten, und die Tränen sind der sprechendste Ausdruck der schlichten
Dankbarkeit und Freude, die das Herz des Mönches erfüllen.
Wir Mönche des 20. Jahrhunderts müssen danach trachten, mit größerer Intensität zu solcher von der Liebe
untrennbaren Grundhaltung zurückzufinden. In der Tat sind Liebe und Reue des Herzens so etwas wie die
kostbare Perle und das Gold, in das der Goldschmied sie einfaßt und mit dem er sie schützt. Ohne Reue des
Herzens kann die Liebe weder beständig noch tief sein. Die Reue des Herzens ist gleichsam das Klima, in
welchem die Treue stark werden kann, die allen Erprobungen standhält. Sie ist die Nahrung einer
geschwisterlichen Liebe, die sich niemals geschlagen gibt. Sie wird nicht müde, auf den anderen zu warten;
stets ist sie disponiert. Die Reue des Herzens befähigt den Mönch, mit Zärtlichkeit und Hoffnung das Übel in
der Welt und in der Kirche zu sehen, ohne jemals vor seiner Verpflichtung zur Communio und zum Dienst
zurückzuweichen.

Das göttliche Offizium der abwesenden Mönche (Kap. 50)
Wenn sich auch das Leben der Mönche normalerweise innerhalb des Klosters abspielen sollte (4,78; 66,67), können sich besondere Situationen ergeben, die einen Mönch daran hindern, am gemeinschaftlichen
Gebet teilzunehmen. Sowohl diejenigen, deren Arbeitsplatz weit entfernt liegt und die daher nicht zu
gegebener Zeit zum Oratorium kommen können, als auch diejenigen, die auf Reisen geschickt werden,
"sollen nicht versäumen, die Pflicht ihres Dienstes zu erfüllen" (50,4).
Aus dem Kontext herausgenommen, könnte uns dieser letzte Ausdruck zu einer irrigen, dem Geist
Benedikts entgegengesetzten Interpretation verleiten. Im sechsten Jahrhundert gab es nicht die
kirchenrechtliche Pflicht, 'das Brevier zu beten'. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass die Mönche, die am
gemeinschaftlichen Gebet nicht teilnehmen konnten, die versäumten Horen nachbeteten, nur um auf diese
Weise einer ihnen auferlegten, auf ihrem Gewissen schwer lastenden kirchenrechtlichen Verpflichtung
nachzukommen. Solches Verständnis, das aus dem Mittelalter stammt und sich bis zum Zweiten Vaticanum
hielt, paßt ganz und gar nicht in den benediktinischen Geist.
Unter 'servitutis pensum' versteht Benedikt die Erfüllung des Lobpreises als einen Dienst, der die totale
Hingabe des Mönches an Gott zum Ausdruck bringt; eine aus Liebe frei angenommene, mit den Brüdern
der Gemeinschaft geteilte Hingabe. Wir finden ähnliche Ausdrücke in anderen Teilen der Regel; sie
beziehen sich entweder auf das göttliche Offizium (16,2: "nostrae servitutis officia"; 18,24: "devotionis suae
servitium") oder auf das Ganze des monastischen Lebens (2,20: "servitutis militia"; 49,5: "pensum servitutis
nostrae"). Benedikt appelliert also ständig an die tieferen Motivationen, die den Mönch noch stärker
herausfordern. Er wird aber nicht so leicht in einer unreifen Reaktion Vorsätze machen, die am Ende zu
einer Karikatur von Treue entarten oder im Laufe der Zeit so weit ausgehöhlt werden, bis sie schließlich
ganz aufgegeben werden. Für Benedikt ist der Mönch ein Mensch der Sehnsucht, ein nach Gott dürstender
Mensch. Sein Gebet wird immer an eine Person gerichtet sein. Er nimmt es liebevoll auf sich, ob er es
gemeinsam mit seinen Mitbrüdern verrichtet oder ob er, vom Oratorium abwesend, sich am Arbeitsplatz
oder unterwegs innerlich mit ihnen verbindet. So kann der Mönch seine Hingabe an Gott ohne Krampf, mit
einem weiten und frohen Herzen leben. Er nimmt sich niemals 'Urlaub von Gott', selbst dann nicht, wenn er
sich außerhalb des Klosters befindet. Beten ist für den Mönch ein vitales Bedürfnis, so wie das Atmen für
sein physisches Leben. Er kann das Gebet nie als eine lästige Pflicht ansehen, die er routinemäßig erfüllt,
um seine Gewissensbisse loszuwerden.

Die pastorale Erfahrung zeigt uns zur Genüge, wie fruchtbar solches Beten aus einem hochherzigen Geist
heraus ist. Das gilt nicht nur für Mönche, sondern ebenso für viele Christen, die sich freiwillig aus der Ferne
den Hauptgebetszeiten des göttlichen Offiziums anschließen. Sie sind sich bewußt, dem einzigen
'unsichtbaren Kloster' anzugehören, wie Paul Couturier so schön sagt.

Verhaltensnormen für die abwesenden Brüder (Kap. 51)
Durch das Anliegen des vorhergehenden Kapitels kommt Benedikt auf ein angrenzendes Thema zu
sprechen. Es geht um den Mönch, der sich für wenige Stunden vom Kloster entfernt und voraussichtlich am
selben Tag wieder zurückkehrt: "Er darf sich nicht herausnehmen, draußen zu essen, auch wenn ihn jemand
sehr dazu drängt." (V.1) Benedikt läßt nur eine Ausnahme gelten: "... es sei denn, sein Abt habe ihm die
Erlaubnis gegeben" (V.2). Am Ende kündigt er eine harte Strafe an: "Handelt er anders, werde er
ausgeschlossen." (V.3)
Offenbar hatte die Klausur für Benedikt keinen absoluten Wert; die Brüder wurden "zu einer Besorgung
ausgeschickt" (V.1). Dennoch war das Kloster der normale Lebensraum des Mönches, wie wir es im
Kommentar zum vorhergehenden Kapitel hervorgehoben haben. Der Regelschreiber, der die Schwäche der
Mönche kennt, erweist sich als besonders streng, wenn es um Ausgänge in nahegelegene Orte geht; diese
waren wohl die häufigsten. Die Treue eines beständigen Lebens im Kloster gehört zu den unauffälligsten
Verpflichtungen der Mönche, auf Dauer jedoch zu den herausforderndsten.
Ohne die tiefen Motivationen im Herzen des Mönches außer acht zu lassen, ist dieser Regeltext auch heute
noch wie ein Alarmsignal, damit wir die Intensität unseres monastischen Lebensrhythmus nicht ihres
Wertes berauben, indem wir hierhin und dorthin fliehen. Solche Abstecher verwirren häufig Verwandte
und Freunde. Die Menschen, die die monastische Lebensform großherzig leben, verstehen es, frei zu
bleiben, ohne deswegen aufzuhören, voll Menschlichkeit und warmer Zuneigung sich ihren Verwandten
und Freunden verständnisvoll zuzuwenden.

Das Oratorium des Klosters (Kap. 52)
Das Thema des Opus Dei durchzieht wie ein roter Faden die ganze Regel. Gerade noch sprach Benedikt
über die Brüder, die nicht im Oratorium zur Feier des göttlichen Offiziums anwesend sein können, und
schon finden wir, nach dem äußerst kurzen 51. Kapitel, erneut ein mit dem Opus Dei eng verknüpftes
Thema: das Oratorium.
Benedikt ist mit den alten Mönchen, die während des gemeinschaftlichen Gebetes gewisse Handarbeiten
verrichteten, nicht einverstanden. Seine Definition des Oratoriums ist typisch für seinen ernsten,
ausgeglichenen Charakter: "Das Oratorium sei, was sein Name besagt, Haus des Gebetes. Nichts anderes
werde dort getan oder aufbewahrt." (V.1)
Er sieht die Notwendigkeit von Orten mit einer angemessenen Atmosphäre, die durch ihre Bedeutung in
psychologischer und spiritueller Hinsicht den Mönchen helfen, zu den Grundhaltungen des Gebetes zu
finden. Wie er in Kapitel 19 sagt, geht es nicht darum, in ausschließlicher Weise bestimmte Orte zu
sakralisieren: "Überall ist Gott gegenwärtig, so glauben wir." (19,1) Vielmehr möchte er einige Zeichen
sichern, die den Mönchen dazu dienen, dass sie sich zur Anbetung und zum Lobpreis angesichts des
Mysteriums Gottes versammeln können. Das Oratorium ist demnach der übliche Raum für die Feier des
göttlichen Lobes. Wiederum sagt er: "Nach dem Gottesdienst gehen alle in größter Stille hinaus und
bezeugen Ehrfurcht vor Gott." (V.2)

Anschließend kommt Benedikt auf das persönliche Gebet zu sprechen, sei es unmittelbar nach dem
Offizium, sei es zu anderen Stunden des Tages, "wenn sonst einer still für sich beten will" (V.4). Für den
modernen Menschen, der sich nach einer methodischen Orientierung für das stille Gebet sehnt, könnte
dieses erneute Auftauchen des Themas in der Regel Benedikts enttäuschend sein. Benedikt ist
bezeichnenderweise sparsam mit seinen Ratschlägen: "... trete er einfach ein und bete, nicht mit lauter
Stimme, sondern unter Tränen und mit wacher Aufmerksamkeit des Herzens" (V.4). Er greift die Weisungen
zum stillen Gebet nach jedem Psalm auf, die wir aus Kap. 20 bereits kennen. Dort finden wir den tiefen
Grund für die außerordentliche Wortkargheit dieses Meisters des Gebetes: "Das Gebet sei kurz und lauter;
nur wenn die göttliche Gnade uns erfaßt und bewegt, soll es länger dauern." (20,4) Er möchte uns damit
offensichtlich sagen, dass der Fortschritt auf dem Weg des Gebetes eine Gabe Gottes ist. Die wichtigste
Aufgabe der geistlichen Meister besteht folglich nicht darin, Techniken zu empfehlen, sondern die Schüler
zu stützen, damit sie mutig und beständig auf dem Weg der Gottsuche weitergehen und für ihn disponiert
bleiben. Den Weg des Gebetes lernt man nicht im Hören von Vorträgen oder beim Lesen von Büchern,
sondern einfach betend: "... trete er einfach ein und bete" (V.4). Verlangen, empfänglich sein, Gott Zeit
schenken und ausharren, ohne unmittelbare Ergebnisse zu erwarten: Das ist der Weg.
Benedikt sprach bereits zu uns von der Reinheit des Herzens und den Tränen der Reue, von der Demut und
der ganz lauteren Hingabe (Kap. 20), vom Gebet unter Tränen und von der Reue des Herzens (Kap. 49), vom
Gebet unter Tränen und Seufzen (4,57) und davon, dass man sich oft zum Gebet niederwerfen soll (4,56).
Im gegenwärtigen Kapitel fügt er eine wichtige Nuance hinzu: "... mit wacher Aufmerksamkeit des Herzens"
(V.4). Der Ausdruck im Originaltext, "intentione cordis", stammt von Cassian und bedeutet "mit totaler
Hingabe des Herzens". Gemeint ist, dass der Mensch das Kostbarste gibt, was in seinem Herzen ist, ohne
sich irgendetwas für sich selbst vorzubehalten. Wir werden zum Wesenskern des Gebetes hingeführt: "Ich
bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast." (Lk 1,38)
Als Ort für das stille Gebet empfiehlt Benedikt das Oratorium. Bedenken wir, dass seine Schüler es mehr
brauchten als die Mönche des 20. Jahrhunderts. Diesen stehen ihre Einzelzellen zur Verfügung. Nach den
Dialogen Gregors des Großen (35,2) betete Benedikt gewöhnlich am Fenster seiner Zelle, bevor die Mönche
zu den Vigilien aufwachten. Bezeichnend für Benedikts Gebet ist seine Hochherzigkeit: Er war eifrig im
Wachen und kam dem nächtlichen Gebet der Gemeinschaft zuvor.
"Er trete einfach ein und bete" (V.4) wird für uns die beste Methode sein. Seien wir Menschen der
Sehnsucht, halten wir uns verfügbar, und seien wir nicht knauserig mit unserer Gabe! Gott kann man nicht
weniger als alles geben. Aus Erfahrung wissen wir jedoch, dass es großherzige Menschen mit gutem Willen
gibt, die dennoch meinen, nicht beten zu können. Ich beziehe mich jetzt nicht auf die Glaubensnächte,
durch die Gott uns in das Geheimnis von Gethsemani hineinführt. Dort erfahren wir Gottes Ferne und
verstehen in keiner Weise, wie dieser Gott, der ganz und gar Liebe ist, offensichtlich unberührt bleibt
angesichts so vieler absurder Leiden, so vieler Ungerechtigkeiten; angesichts einer Welt, in der die besten,
uneigennützigen Initiativen am Ende immer gekreuzigt werden; wo die kollektiven und anonymen
Egoismen mit einer täglich bedrückender erscheinenden Allmacht jeden Befreiungsversuch der Bedrängten
und Unschuldigen zu ersticken drohen. Die Mönche, die in die Erfahrung von Gethsemani hineingeführt
worden sind, machen mir keine allzu großen Sorgen; es ist deutlich zu sehen, dass der Geist Jesu sie führt.
Wenn sie nicht zurückweichen, werden sie entschieden Ostern entgegengehen. Ihr Gebet wird mehr und
mehr eins mit dem Gebet des leidenden und auferstandenen Christus.
Viel größere Sorgen machen mir dagegen jene Menschen, die über Jahre hinweg meinen, ihr Gebet sei
sinnlos, leer, unrealistisch. Sie neigen dazu, es ganz aufzugeben, 'weil da nichts mehr zu machen ist, weil
das innere Gebet offensichtlich nichts für mich ist'. Diese Menschen müssen ermutigt werden, damit sie auf
keinen Fall zurückweichen. Auch wenn sie die Gegenwart Gottes in keiner Weise erfahren, auch wenn sie
sich an Worten, Bildern, Gedanken stoßen. Es ist die Stunde, das Gebet absoluter Unfähigkeit anzunehmen.

Legen wir uns in Gottes Hände, ohne Vorbehalte: "Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude." (Ps
40,9)
Harren wir aus Liebe zu Gott in solcher Haltung aus; nicht um irgendeines Vorteiles willen! Seien wir bereit,
so lange auf diese Weise weiterzugehen, wie Gott es will! So werden wir in der Demut wachsen und unsere
Grenzen zutiefst kennenlernen. Die Initiative, uns dort herauszuführen, wird von Gott ausgehen.
Denken wir dabei an eine von vielen bezeugte Erfahrung: Im Laufe der Jahre merkst du, wie sehr sich der
Glaube im Leben dieser Menschen vertieft hat, wie tragfähig ihre Überzeugung in Angelegenheiten Gottes
und der Menschen geworden ist, wie uneigennützig sie lieben. Gott hat sein Werk in jenen Mönchen
vollendet, die trotz allem im Gebet treu waren, die inmitten aller Dunkelheiten wenigstens den Wunsch zu
beten bewahrt haben. Es ist der Geist Jesu selber, der in ihnen mit unaussprechlichem Seufzen betet (Röm
8,26).

Die Aufnahme der Gäste (Kap. 53)
Nach dem Gebet gehört die Gastfreundschaft zu den charakteristischen Diensten, die die Klöster der Kirche
erwiesen haben. Im Einklang mit der Tradition führt uns Benedikt zu diesem Thema eine großartige Vision
vor Augen, eine ihm eigene Synthese von Glauben und Menschlichkeit. Wenn wir den Text literarisch
untersuchen, können wir zwei Teile erkennen. Der erste Teil (Vv.1-15), in dem die Haltung und die Formen
der Gastfreundschaft aufgezeigt sind, stammt aus einer ersten Redaktion. Später fügte der Autor aus seiner
Erfahrung heraus eine Reihe von praktischen Anweisungen bezüglich der Dienste hinzu, die die
Gemeinschaft den Gästen erweisen sollte. Dieser zweite Teil (Vv.16-24) ist anders geartet. Mit seiner Sorge
um die Erhaltung des gemeinschaftlichen Rhythmus und Stils – „So stören Gäste, die unvorhergesehen
kommen und dem Kloster nie fehlen, die Brüder nicht.“ (V.16) - bildet er einen Kontrast zum ersten Teil.
Der wunderschöne Text ist vom ersten, grundlegenden Satz an ganz und gar von einer Glaubensatmosphäre durchdrungen. „Alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie Christus; denn er
wird sagen: Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen.“ (V.1). Sie leuchtet in der Beschreibung des
Aufnahmerituals auf - Gebet, Friedenskuss, Schriftlesung, Fußwaschung, ein „mit aller Aufmerksamkeit“
(V.9) angebotenes Mahl - und schließlich in der Weisung: „Allen erweise man die angemessene Ehre,
besonders den Brüdern im Glauben und den Pilgern“ (V.2). Benedikt ergänzt sie später durch eine Warnung
vor dem Ansehen der Person: „Vor allem bei der Aufnahme von Armen und Fremden zeige man Eifer und
Sorge, denn besonders in ihnen wird Christus aufgenommen. Das Auftreten der Reichen verschafft sich ja
von selbst Beachtung.“ (V.15) Alles atmet einen intensiv gelebten Glauben. Der Glaube inspiriert die
Aufnahme, die beständige Verfügbarkeit, das Verstehen und die Empfindsamkeit für jede einzelne Person,
die sich dem Kloster nähert.
In der Tat können die heutigen Mönche nur aufgrund des Glaubens die Tradition der Gastfreundschaft, die
sie ja von den Ursprüngen des Mönchtums empfangen haben, treu weiterführen; aus dem Glauben heraus
sind sie in der Lage, die unbequeme Seite der ständigen Anwesenheit von Fremden im Kloster zu
akzeptieren. Im Glauben werden wir ebenso die Kraft zur Überwindung zweier entgegengesetzter
Versuchungen finden: Die Gastfreundschaft leichtfertig als eine Gelegenheit zu benutzen, um der eigenen
Einsamkeit aus dem Weg zu gehen, oder aber gegen den Gast aggressiv zu werden, weil er uns zwingt, aus
unserer Bequemlichkeit und aus der egoistischen Verschlossenheit in uns selbst herauszukommen.
Im zweiten Teil des Kapitels wird bestimmt, dass die Küche für Abt und Gäste von der für die Gemeinschaft
getrennt sei, damit der Lebensrhythmus der Gemeinschaft nicht gestört werde. Die Gästeküche werden
zwei für diese Aufgabe geeignete Brüder übernehmen (V.16), im Gegensatz zum Dienst in der
Gemeinschaftsküche, von dem niemand ausgenommen wird (35,1). Man soll ihnen bei Bedarf sogar Helfer
zuteilen, damit sie ohne Murren dienen können. Wenn sie jedoch weniger Arbeit haben, sollen sie sich für
andere Aufgaben im Kloster zur Verfügung stellen. Mit dem folgenden eingeschobenen Satz überträgt

Benedikt diese Norm auf alle anderen Dienste. Sein Bemühen, die übermäßige Erschöpfung der Mönche zu
vermeiden, ist kennzeichnend für ihn. Denn aus der Erschöpfung folgt die Niedergeschlagenheit, und diese
wiederum verführt zu der von Benedikt überaus gefürchteten Sucht des Murrens, ein tödliches Übel sowohl
im Hinblick auf die zwischenmenschlichen Beziehungen als auch auf die für das Gebet erforderliche
Reinheit des Herzens.
Die Verwaltung des Gästehauses wird einem Bruder übertragen, „der von Gottesfurcht ganz durchdrungen
ist“ (V.21), der also geprägt ist von liebevoller Ehrfurcht vor dem in seinem eigenen Leben wie in der Person
der aufzunehmenden Gäste gegenwärtigen Herrn. Die Haltung des Gastbruders, sein Friede, seine Freude,
seine Verfügbarkeit, geben dem Gast einen ersten Eindruck der Gemeinschaft. Dieser erste Eindruck kann
entscheidend dazu beitragen, ob der Besuch im Kloster für den Gast wie erhofft fruchtbar sein wird.
Benedikt fasst die Verantwortung des Gastbruders in einen einprägsamen Satz zusammen: „Das Haus
Gottes soll von Weisen auch weise verwaltet werden.“ (V.22)
Für die Gemeinschaft schließlich ist es wichtig, dass sie in ihrer üblichen, von Stille und Arbeit geprägten
Atmosphäre bleiben kann. Mit dem Gast sollen sich nur diejenigen befassen, die dazu beauftragt sind. Die
selbsternannten geistlichen Führer, die nach eigenem Gutdünken agieren, bringen nichts Gutes. Meist sind
es unreife Menschen, die unter dem Anschein pastoralen Eifers unbewusst eine emotionale
Selbstbestätigung suchen. Benedikt ist in diesem Punkt unnachgiebig, wobei er aber keineswegs Höflichkeit
und Feinfühligkeit im Umgang mit dem Gast ausschließt. Die in solchem Glaubensgeist gelebte
Gastfreundschaft ist eine Quelle der Gnade sowohl für den Gast als auch für die Gemeinschaft. Sie ist ein
Austausch, bei dem der Gast beschenkt wird mit intensiver Erfahrung des Gebetes und der Reflexion, die er
mit der Gemeinschaft teilt. Die Mönche ihrerseits werden angespornt, sich um eine genauere Kenntnis der
Nöte und Hoffnungen der Menschen zu bemühen. Zugleich lernen sie, ihre eigenen Sorgen zu relativieren,
die sich in einer Atmosphäre der Verschlossenheit allzu leicht verabsolutieren können.

Verzicht auf Geschenke (Kap. 54)
In diesem Kapitel bestätigt und verdeutlicht Benedikt die radikale Sentenz, die er zu Beginn des 33. Kapitels
bezüglich des persönlichen Eigentums gab: "Vor allem dieses Laster muss mit der Wurzel aus dem Kloster
ausgerottet werden." Um den gesamten positiven Inhalt des vorliegenden Kapitels zu erfassen, ist es
notwendig, die Kapitel 33 und 34 erneut zu lesen. Zwei Werkzeuge der geistlichen Kunst öffnen uns den
Zugang zur tiefsten Wurzel: "Sich selbst verleugnen, um Christus zu folgen." (4,10) "Der Liebe zu Christus
nichts vorziehen." (4,21) Und auf der dritten Stufe der Demut geht es um die Nachahmung des Herrn in
seiner totalen Entäußerung, wie sie der Hymnus des Philipperbriefes besingt: "Er entäußerte sich und war
gehorsam bis zum Tod." (Phil 2,7.8)
Die konkrete Praxis der Armut und Gütergemeinschaft fordert heraus und ist bis ins kleinste Detail hinein
delikat. Die geistige Haltung, in der sie gründen soll, gehört demnach zu den wichtigsten Aspekten im Leben
des Mönches. Wir müssen jedoch feststellen, dass sich unsere Einstellung zu diesem Thema in den letzten
Jahren wesentlich verändert hat. Die Aufmerksamkeit hat sich vorzugsweise auf die kollektive Armut
gerichtet. Es geht so weit, dass man sich mit beklemmender Gewissenhaftigkeit bemüht, von der
(kollektiven) Armut Zeugnis zu geben, während der Sinn für Genügsamkeit im persönlichen Bereich sehr
zurückgegangen ist.
Wenn wir den Weg der letzten Jahre überdenken, stellen wir fest, dass dieses Phänomen - im Rahmen der
allen Zeiten gemeinsamen menschlichen Schwachheit - Frucht einer mehr oder weniger oberflächlichen
Reaktion auf stereotype Armutsformen ist. Meines Erachtens empfinden viele von uns heute
differenzierter. An vier Punkten möge dies deutlich werden:

-

-

Wir fürchten uns gewissermaßen, einer manichäischen Haltung im Gebrauch der Güter dieser Welt
zu verfallen.
Wir bedauern, dass wir die kollektive Dimension der Armut vergessen hatten.
Die Kleinlichkeit im System der Erlaubnisse früherer Zeiten bedrückt uns, da sie eher entmündigende Abhängigkeiten und pharisäische Haltungen förderte als Menschen heranzubilden, die
fähig sind zu lieben und zu teilen.
Wir erkennen, dass wir häufig die Armut sehr vordergründig und wenig überzeugt lebten; eher
wurde sie ertragen aus Angst vor der Strafe.

Diese Reaktionen sind mit ein Grund für die heutige Fahrlässigkeit, die wiederum bewirkt hat, dass die
Sorge um das Zeugnis der kollektiven Armut sich sehr oft in bloßen Worten erschöpft hat. Konkrete
Ergebnisse blieben aus, weil die tiefste Wurzel fehlte, die persönlich und gemeinsam gelebte Gleichgestaltung mit Christus. Deswegen, denke ich, müssen wir uns entschließen, die Wurzel fest zu lieben; denn
wenn wir nur die Symptome korrigieren, betrügen wir uns.
Die konkrete Armutspraxis ist kein Ziel, sondern ein Mittel. Was wir letztlich erstreben, ist die Freiheit, die
Fähigkeit zu lieben und das Glück der Communio. Dorthin gibt es keinen anderen Weg als den der
Entsagung, um Christus nachzufolgen. Dann erst werden wir die rechte Haltung im Gebrauch der
gemeinschaftlichen Güter finden.
Es ist interessant, wie Benedikt im 32. Kapitel den Gebrauch der gemeinschaftlichen Güter beleuchtet. Er
versteht sie als Werkzeuge. So sollen wir die notwendigen Güter gebrauchen, um die persönliche und
gemeinsame Sendung im Kloster zu verwirklichen. Niemals Luxus, noch Prahlerei, noch Habsucht; aber
ebensowenig Schlamperei oder Kulturlosigkeit. "Als heiliges Altargerät" (31,10), sagt uns Benedikt im
Kapitel über den Cellerar. Auffallend ist seine Sorge um die Befreiung, aus der die Freude entspringt. Die
Traurigkeit im Leben des Mönches beschäftigt ihn sehr: "Dann sei der Bruder, dem es (das Geschenk)
geschickt wurde, nicht traurig." (V.4); in Kapitel 34 über die Gütergemeinschaft: "Wer weniger braucht,
danke Gott und sei nicht traurig." (34,3); und am Ende von Kapitel 31: "Denn niemand soll verwirrt und
traurig werden im Hause Gottes." (31,19)
Beachten wir, welch große Bedeutung die ganze Tradition der inneren Befreiung des Mönches durch die
Loslösung von den eigenen Gütern und durch das gemeinsame Leben gibt. Erfahrungsgemäß wissen wir,
dass der Mangel an Empfindsamkeit und die Nachlässigkeit in diesen Bereichen den Boden bereiten für
andere, schwerwiegendere Treulosigkeiten. Dagegen wird die Loslösung und die Fähigkeit, in konkreten
Gesten mit anderen zu teilen - nicht nur Gegenstände, sondern ebenso die eigene Zeit und alles, was einer
hat, das eigene Leben eingeschlossen - zur Quelle reinster Freude und Freiheit. Das meint Benedikt, wenn
er auf der vierten Demutsstufe sagt: "Doch zuversichtlich und voll Hoffnung auf Gottes Vergeltung fügen sie
freudig hinzu: All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. ... Auf die eine Wange geschlagen,
halten sie auch die andere hin; des Hemdes beraubt, lassen sie auch den Mantel; zu einer Meile
gezwungen, gehen sie zwei." (7,39.42)
Vor diesem Panorama frage ich mich: Haben wir uns etwa vertan, als wir jenes präzise System von Normen
und Erlaubnissen abschafften? Es waren Dinge, die gewiß manchen halfen, aber für viele waren sie zu
einem Mechanismus der Selbstgerechtigkeit geworden, mit mehr oder weniger persönlichkeitszerstörenden Folgen. Reife Menschen, die solche Bestimmungen mit Sinn füllten, blieben dem
ihnen zugrundeliegenden Geist auch dann treu, als die Vorschriften außer Kraft gesetzt wurden. Deswegen
schlage ich mit Blick auf die Zukunft folgendes vor:
-

Prüfen wir äußerst sorgfältig alle Angelegenheiten bezüglich der Armut und Gütergemeinschaft!
Suchen wir die Grundhaltung der evangeliumsgemäßen Entsagung zu vertiefen, um Christus zu
folgen!

-

-

Erinnern wir uns: Den Geist der Armut können wir nur in Freiheit leben. Nicht zurückweichen! Seien
wir konsequent und großzügig!
Denken wir jedoch daran, dass diese Haltung nicht aufrechterhalten werden kann, wenn sie sich
nicht konkret in Zeichen der Entsagung und Verfügbarkeit für andere ausdrückt und sich von ihnen
nährt; Zeichen, die sich aber stets auf den Herrn Jesus Christus beziehen. "Er, der reich war, wurde
unseretwegen arm, um uns durch seine Armut reich zu machen." (vgl. 2 Kor 8,9)
Haben wir keine Angst vor dieser unserer Welt, in der der Kult der Selbstgenügsamkeit so viele
Versklavungen verbirgt! In Freiheit wollen wir die Abhängigkeiten und Begrenzungen des
Gemeinschaftslebens und den Verzicht auf materielle Unabhängigkeit leben. Es gibt eine sehr freie
und sehr reife Art, abhängig zu sein.

Die Einfachheit in der Kleidung und bei anderen Gegenständen
für den persönlichen Gebrauch (Kap. 55)
Ein guter Teil des Kapitels befaßt sich mit der Kleidung des Mönches. Umsonst würden wir in ihm jedoch
eine 'Theologie' des monastischen Habits suchen.
Erstaunlicherweise verschweigt Benedikt hier nicht nur die vor allem in der östlichen Tradition mystische
Wertschätzung des Habits, sondern läßt sich noch nicht einmal von der Sprache und Mentalität der
Magisterregel zu diesem Thema beeinflussen. In aller Schlichtheit bestimmt er, dass Kleidung und
Schuhwerk den Verhältnissen und dem Klima des Ortes anzupassen sind. Eine sinnvolle Weisung dominiert
den ganzen Text: Sie sollen einfach und ausreichend sein. Die Mönche brauchen sich nicht bei der Farbe
und dem groben Stoff der Gewänder aufzuhalten. Sie sollen mit dem zufrieden sein, was sie am Wohnort
finden und günstig kaufen können. Aus der Aufzählung der Kleidungsstücke können wir ersehen, dass die
Mönche sich nicht anders kleideten als die einfachen Menschen der Umgebung. Bestätigt wird dieser
Eindruck durch die Anordnung, man möge die abgetragene Kleidung abgeben, wenn man neue erhält,
damit sie bei Gelegenheit den Armen gegeben werden kann. Die Bezeichnungen, die wir bis heute
beibehalten haben, dürfen uns nicht irreführen. Die von Benedikt erwähnte Kukulle hat nichts zu tun mit
dem heutigen Chorkleid, das den gleichen Namen trägt. Ursprünglich war sie eine einfache große Kapuze,
die auch Nacken und Rücken bedeckte. Vielleicht war sie zu Benedikts Zeiten schon etwas länger und zu
einem halbrunden, geschlossenen Überwurf geworden. Aber es gibt keinen Hinweis auf ein besonderes
Gewand beim göttlichen Offizium. Einzig bei der Arbeit warfen sich die Mönche statt der Kukulle offenbar
das Skapulier über die Tunika. Das Skapulier war eine Art einfachere Kukulle, die die Bewegung der Arme
erleichterte. Eine Ausnahme bezüglich der Qualität der Kukullen und Tuniken läßt Benedikt nur für die auf
Reisen geschickten Brüder gelten.
Durch diese praktischen Anweisungen klingt das tiefe Anliegen Benedikts hindurch: Die Mönche sollen
schlicht und arm bleiben, innerlich frei von allen versklavenden Sorgen. Es ist ihm wichtig, dass sie die
gebrauchten Gegenstände zurückgeben, wenn sie neue erhalten. Nichts darf angehäuft werden. Das Kapitel
erinnert an die unmißverständliche Sprache in Kapitel 33. "Was darüber hinausgeht, ist überflüssig und
muss entfernt werden." (V.11) Schlamperei lehnt er allerdings ab. Er möchte, dass sich der Abt um die
Länge der Gewänder kümmert, damit sie ihren Trägern gut passen (vgl. V.8).
Anschließend spricht er von der Ausstattung des Bettes nach dem gleichen Kriterium der Einfachheit und
Genügsamkeit: "Als Bettzeug genügen Matte, Tuch, Decke und Kopfkissen." (V.15) Es folgt eine Bemerkung,
die nachdrücklich vor der Gier nach Eigentum warnt. Die Anweisung an den Abt, er möge häufig die Betten
durchsuchen, ob sich dort nicht Eigenbesitz finde, wirkt auf uns befremdend. Benedikt fügt hinzu: "Wenn
sich bei einem etwas findet, das er nicht vom Abt bekommen hat, treffe ihn strengste Strafe." (V.17) Wir
brauchen nicht zu wiederholen, dass solche Anordnungen unter Berücksichtigung des menschlichen und

sozialen Umfeldes, aus dem sie kommen, gelesen werden müssen. Im Kommentar zum Strafkodex haben
wir bereits darüber gesprochen.
Uns bezeugen die Normen, wie wichtig für Benedikt Armut und Gütergemeinschaft sind. In besonderer
Weise ruft er den Abt in die Verantwortung. Er hat dafür zu sorgen, dass die Mönche alles Notwendige
bekommen. So besteht kein Grund zur Untreue. Schauen wir, in diesem Abschnitt finden wir die
vollständigste Liste von Gegenständen für den persönlichen Gebrauch, die der Abt den Mönchen geben
muss: "Kukulle, Tunika, Socken, Schuhe, Gürtel, Messer, Griffel, Nadel, Tuch, Schreibtafel" (V.19).
Für die heutigen Mönche hält Bendikts Text sehr gültige Lehren bereit. Gewiß können aus dem Text die
Befürworter des monastischen Habits als Zeichen der Weihe kein Argument für sich herauslesen; doch
ebensowenig bestärkt er seine Gegner, die im Habit nur eine den Menschen von heute nichtssagende
'Uniform' sehen. Vielmehr zeigt er uns durch die Forderung nach Einfachheit und nach Anpassung an die
Zeit- und Ortsverhältnisse einen Weg innerer Befreiung. So sollen wir Mönche des 20. Jahrhunderts - mit
oder ohne Habit - nach der Reinheit des Herzens streben, um Gott ungehindert begegnen und mit den
anderen in Communio leben zu können.

Der Tisch des Abtes (Kap. 56)
Wie im Kapitel über die Gastfreundschaft bereits erwähnt (53,16), sieht Benedikt vor, dass der Abt mit den
Gästen und Pilgern essen soll. Er verzichtet also auf die Anwesenheit des Abtes bei den Mahlzeiten der
Gemeinschaft. Hieraus ist ersichtlich, welch große Bedeutung er der Gastfreundschaft gibt. Auf diese Weise
- mit einer eigenen Küche und gut geeigneten Brüdern - ist der ganz und gar menschliche Umgang (vgl.
53,9), den die Gäste verdienen, gewährleistet. Zugleich kann die Gemeinschaft ungestört ihren Rhythmus
von Fasten und Mahlzeiten den verschiedenen Jahreszeiten entsprechend fortsetzen.
Die folgende Empfehlung ist von der Atmosphäre der heutigen Klöster noch weiter entfernt: Wenn keine
Gäste da sind, darf der Abt einige Brüder einladen, mit ihm zu essen. Er soll aber einige Ältere der Ordnung
wegen in der Gemeinschaft lassen (V.3).
Heutzutage liegt den Gästen mehr an der schlichten Mahlzeit der Mönche als an einem besseren Essen
ohne die Gemeinschaft. Der heute übliche Brauch ist vorteilhafter sowohl für die Gäste als auch für den
Abt, der den gemeinschaftlichen Rhythmus nicht zu verlassen braucht.

Die Handwerker und der Verkauf ihrer Erzeugnisse (Kap. 57)
Benedikt wertet die möglichen handwerklichen Fähigkeiten einiger Mönche positiv. Er möchte, dass solche
Fähigkeiten im Dienst an der Gemeinschaft eingesetzt werden, allerdings unter einer unaufgebbaren
Bedingung: Diese Arbeit darf die monastische Lebensform in ihrem Wesen nicht beeinträchtigen. Mit
anderen Worten: "Christus sollen sie überhaupt nichts vorziehen." (72, 11)
Im gesellschaftlichen Kontext der damaligen Zeit konnte sich der handwerklich tätige Mönch leicht etwas
einbilden, wenn er sich mit der Mehrheit der Mönche verglich, die nur Haus- oder Feldarbeiten
verrichteten. Jedes Anzeichen von Stolz oder Egoismus wird von Benedikt entschieden bekämpft, denn das
Wesentliche im Leben des Mönches ist gefährdet: "Sich selbst verleugnen, um Christus zu folgen." (4,10)
Auch heute ist Benedikts Orientierung im Hinblick auf sämtliche Fähigkeiten - seien sie handwerklicher,
intellektueller oder künstlerischer Art - voll gültig. Die benediktinische Askese verneint keineswegs die
persönlichen Begabungen der Mönche. Im Gegenteil! Sie sollen für den Dienst an der Gemeinschaft und zur

vollen personalen Entfaltung jedes Mönches gefördert werden. Doch niemals dürfen sie zu einer
Gelegenheit werden, um die grundlegende Treue auf dem Weg der Entsagung und der zur Höhe
vollkommener Liebe führenden Demut aufzugeben.
Die folgende Anweisung Benedikts mutet dem Abt viel zu. Es bedarf eines tiefen Sinnes für Gott, um sie in
die Tat umzusetzen: Wenn ein Mönch sich bei der Ausübung einer seinen Fähigkeiten entsprechenden
Tätigkeit in seinem Wesen von der Treue zu seiner monastischen Entscheidung abkehrt, soll ihm jene Arbeit
genommen werden, selbst wenn die Gemeinschaft durch diesen Beschluß in finanzielle Schwierigkeiten
geraten sollte. Nur nach einer ernsthaften Umkehr darf der Mönch seine Tätigkeit wieder aufnehmen, um
den anderen zu dienen. Ohne Zweifel lastet die Schwere dieser Bestimmung letztlich auf dem Abt. In erster
Linie richtet sie sich jedoch mahnend an jeden Mönch. Sie lädt ein, alle Facetten der eigenen Aktivität im
Einklang mit jenem Ideal zu leben, das den Mönch bei seinem Eintritt ins Kloster anzog. Mit dem
Fortschreiten im monastischen Leben wird die Übereinstimmung so vollständig, dass jeder beliebige Aspekt
des Lebens zugleich Ausdruck und Nahrung jener fundamentalen Lebensform wird. Ich habe in meiner
Vergangenheit Mönche kennenlernen dürfen, die hellsichtig genug waren, um von sich aus freiwillig auf
Aktivitäten zu verzichten, die sie wesentlich daran hinderten, treu ihren monastischen Lebensweg zu
gehen.
Der zweite Teil des Kapitels ist dem Verkauf der handwerklichen Erzeugnisse gewidmet. Zwei abscheuliche
Fehlhaltungen sind zu vermeiden: Betrug und Habsucht. Benedikt erinnert an Ananias und Saphira, die
Betrüger der ersten Jerusalemer Gemeinde. Von ihnen sollen die Mönche lernen, dass alle, die mit den
Gütern des Klosters nicht redlich umgehen, den Tod an der Seele erleiden, der jene am Leib traf.
Es ist notwendig, bei der Festlegung der Preise wachsam zu sein. Unter dem Vorwand finanzieller Sicherung
des Klosters darf sich nicht das Übel der Habsucht einschleichen. Es würde nicht nur den Mönchen in
geistlicher Hinsicht schaden; es wäre ebenso ein Skandal für die Menschen außerhalb, die das Recht haben,
in allen Dingen des Klosters einen Grund zur Verherrlichung Gottes zu finden.

VI. Bildung der Gemeinschaft
Unterscheidung und Integrationsprozeß der Berufenen
Wahl der Verantwortlichen (Kapp. 58-65)

Die relativ homogene Thematik dieser Kapitel erlaubt uns, alle im sechsten Teil unseres Kommentares zu
sammeln. Wir finden zunächst vier Kapitel, die sich mit der Aufnahme der Aspiranten ins monastische
Leben befassen (Kapp. 58-61). Es folgt ein kurzes Kapitel über diejenigen, die zu Priestern oder Diakonen im
Dienst an der Gemeinschaft geweiht werden sollen (Kap. 62). Hier schließt sich ein Kapitel an, bei dem es
um die interne Ordnung der Gemeinschaft und um die Beziehungen der Ehrfurcht und Hochachtung der
Mönche zueinander und zum Abt geht (Kap. 63). Schließlich beschäftigen sich zwei Kapitel mit der Weise,
wie der Abt und der Prior, erster Mitarbeiter des Abtes im Dienst an der monastischen Gemeinschaft,
gewählt werden sollen.

Die Hinführung der Aspiranten zum Mönchsein (Kap. 58)
Auf den vorliegenden Seiten finden wir das benediktinische Ideal sehr bezeichnend dargestellt. Wir greifen
fünf grundlegende Aspekte heraus:
1.
Die Aufnahme der Aspiranten
2.
Der erfahrene Bruder, der geeignet ist, Menschen zu gewinnen
3.
Kriterien zur Unterscheidung
4.
Das Noviziat
5.
Das endgültige Versprechen
zu 1.

Die monastische Gemeinschaft braucht ständig neue Mitglieder, um ihre Dynamik beibehalten und
ihre Zukunft vorbereiten zu können. Dies ist ein Lebensgesetz. Aber ihre Mitglieder sollen nicht
durch Proselytenmacherei angeworben werden, sondern durch Gottes Gabe. Er ist der Einzige, der
im Herzen den unwiderstehlichen Wunsch erwecken kann, ihn wahrhaft zu suchen. Im
Einverständnis mit der Tradition empfiehlt Benedikt, nicht ohne weiteres jeden aufzunehmen, der
um Aufnahme bittet. Wie der Apostel sagt - er meint Johannes - "Prüft die Geister, ob sie aus Gott
sind!" (V.2) Die Härte der ersten Erprobungen hilft nicht nur dem Postulanten, seine tieferen
Motive zu klären, sondern bereitet ihn zugleich auf die Einführungszeit des Noviziats vor. Wenn es
wirklich der Geist Gottes ist, der ihn ins Kloster geführt hat, werden die Hindernisse und
Schwierigkeiten das Feuer seiner Sehnsucht nach Gott nicht löschen können. Sind aber die
Motivationen nicht authentisch, so wird der Aspirant die ersten Hindernisse, die der Aufnahme
vorausgehen, nur schwerlich überwinden können.
Ist diese erste Phase der Unterscheidung, bei der der Postulant an der Pforte des Klosters bleiben
sollte, überstanden, darf er eintreten, falls er immer noch auf seiner Bitte besteht. Bevor ihm der
Zutritt in den Wohnbereich der Novizen gewährt wird, wird er einige Tage im Gästetrakt bleiben.
Wenn auch Benedikts Anweisungen heute aufgrund der gesellschaftlichen Bräuche anders
anzuwenden sind, behalten sie im wesentlichen ihre Gültigkeit. Die Härte jener vier oder fünf Tage
an der Pforte des Klosters kann sich heute auf ein oder zwei Jahre erstrecken. In dieser Zeit wird
der Postulant - in milderer Form - zu einem ernsthaften Unterscheidungsprozeß angehalten, um
den Ruf Gottes zu klären und seinen Glauben zu vertiefen. Mit einer guten psychologischen Hilfe
und unter der Leitung eines gewissenhaften geistlichen Begleiters soll er prüfen, ob er sich für diese
konkrete Form der Nachfolge Christi, welche das monastische Leben darstellt, eignet. Während der
langen Zeit der Unterscheidung wird dafür gesorgt werden, dass der Aspirant die verschiedenen
Glieder der Gemeinschaft näher kennenlernt. Nur so wird die Entscheidung, die von beiden Seiten
getroffen wird, nicht aufgrund erster, flüchtiger Eindrücke gefällt, sondern nach einer Zeit
gegenseitigen Kennenlernens. Auf diese Weise wird die Gefahr einer naiven Verklärung der
Gemeinschaft durch den Aspiranten leichter vermieden, und man hilft ihm, seine eigene
Entscheidung reifen zu lassen.

zu 2.

Ein reifer Mönch wird beauftragt, die ersten Schritte des Aspiranten bis zum endgültigen Versprechen zu begleiten. Benedikt beschreibt diesen Mönch mit knappen Worten: "Ein erfahrener
Bruder, der geeignet ist, Menschen zu gewinnen" (V.6). Ein Mann Gottes also, erfahren in den
Wegen des Geistes, zum freundlichen Zuhören fähig, der nicht in die Defensive geht, d.h. keine
Angst hat, dem anderen das zur Verfügung zu stellen, was er selbst als eine geheimnisvolle
Wegstrecke von Licht und Dunkel erfahren hat. Der Novize muss ihn sehen können wie einen
Spiegel, in welchem er jenen geheimnisvollen Teil seiner selbst entdecken kann, den er
möglicherweise noch nicht kennt. Gott ist ihm gegenwärtig als Quelle der Gnade und Treue, trotz
der Schwachheit und Sünde, die im Leben eines jeden Menschen zu finden sind. Der
Novizenmeister muss kein Heiliger sein, aber er muss auf dem Weg sein; er muss bereit sein, für
Jesus Christus alles aufs Spiel zu setzen. Nur so wird der Novize sich angezogen fühlen, wahrhaft für
Gott gewonnen.

zu 3.

Es ist eine sehr intensive Begleitung erforderlich, um die Echtheit der Berufungen zu unterscheiden,
sowohl im Hinblick auf das zukünftige Heil des Kanditaten als auch auf die Vitalität der
Gemeinschaft. Benedikt gibt dem Magister einige sehr bedeutsame Kriterien zur Unterscheidung an
die Hand, die kurz das Mark des benediktinischen Ideals wiedergeben: "Man achte genau darauf,
ob der Novize wirklich Gott sucht, ob er Eifer hat für den Gottesdienst, ob er bereit ist zu gehorchen
und ob er fähig ist, Widerwärtiges zu ertragen." (V.7) Das Hauptkriterium ist, ob er wirklich Gott
sucht; die anderen drei Kriterien zeigen konkret die Grundhaltung der Mönchsexistenz auf. GottSuchen bedeutet hier keine eigenwillige oder rein philosophische Suche. Gott-Suchen ist für den
Christen immer eine Antwort auf die Initiative des Herrn; den Ruf Gottes, der uns zuerst geliebt hat,
annehmen, so wie es uns der Prolog (Vv.14-16) ins Gedächtnis ruft: "Und der Herr sucht in der
Volksmenge, der er dies zuruft, einen Arbeiter für sich und sagt wieder: Wer ist der Mensch, der
das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Wenn du das hörst und antwortest: Ich, dann
sagt Gott zu dir ...". Gott-Suchen ist nicht ein krampfhafter Versuch des machtlosen Menschen
angesichts des Mysteriums Gottes; es ist bedingungslose Ergebung, weil wir uns von Dem gesucht
und geliebt wissen, der alles vermag. Daher erfordert die Gottsuche eine vorbehaltlose Hingabe
und infolgedessen eine totale Richtungsänderung im Leben des Menschen, eine Umkehr: Von nun
an soll alles für Gott gelebt werden. Wir sind bereit, mit allem Schluß zu machen, was uns
behindern könnte. Von jedem Hindernis machen wir uns frei, um eine einzige Knechtschaft auf uns
zu nehmen: für Gott zu leben, Gott zu gehören, worin letztlich die menschliche Freiheit authentisch
zum Ausdruck kommt. Gott-Suchen zeigt den dynamischen Aspekt des monastischen Lebens an,
das nicht darin bestehen kann, die Haltung des Anfangs einzufrieren, sondern mehr und mehr auf
Gott zuzuschreiten. Der Mönch ist kein zufriedenes Wesen. Er ist ein Mensch der Sehnsucht. Ihm
kommt es zu, im geheimnisvollen Lauf der Zeit die Nähe Gottes zu leben, im Wechselspiel von
dunklen Stunden und lichtvollen Stunden. Gott-Suchen ist also die grundlegende Voraussetzung,
die einzige, um Mönch zu sein. Alles andere wird dem Menschen, der wirklich Gott sucht, schon
gegeben werden. Was Benedikt vom Abt sagt, kann auch auf den Novizen angewandt werden:
"Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und dies alles wird euch dazugegeben."
(2,35)
In den drei folgenden Merkmalen wird die Gottsuche verdeutlicht. Sie wird jetzt mit dem Wort
'eifrig' ausgedrückt; das heißt, vom guten Eifer bewegt, der zu Gott führt (72,2). In erster Linie eifrig
für das Werk Gottes, für das Gebet, als Ausdruck und Nahrung des in Gemeinschaft gelebten
Glaubens, dem nichts vorgezogen werden darf (43,3). Eifrig für den Gehorsam als konkreten
Ausdruck der Grundhaltung des Hörens auf Gottes Ruf (Prol. 1-3). Sie ist denen eigen, die Christus
nichts vorziehen (5,2). Eifrig im Ertragen von Widerwärtigem als Ausdruck des Verlangens, im
Kloster bis zum Tod auszuharren und so durch die Geduld an den Leiden Christi Anteil zu haben
(Prol. 50), ohne zurückzuweichen, noch nicht einmal vor dem Martyrium (7,35-43).

zu 4.

Nach der Erprobung gemäß den oben genannten Unterscheidungskriterien wird der Postulant in
den Wohnbereich der Novizen aufgenommen. Dort wird er - unter der Sorge des erfahrenen
Bruders, der geeignet ist, Menschen zu gewinnen - lernen, essen und schlafen. Die Einrichtung des
Noviziats und des für die Novizen bestimmten Magisters geht bezeichnenderweise auf Benedikt
zurück. Zumindest haben die Historiker bis jetzt weder bei den früheren noch bei den
zeitgenössischen monastischen Schriftstellern Anzeichen für eine solche Einrichtung gefunden.
Benedikt versucht mit dieser Initiative, den Aspiranten schrittweise in das Leben der Gemeinschaft
einzuführen. Er vertraut den Novizen einem sehr erfahrenen Mönch an, der seinen Reifungsprozeß
begleiten soll. In der späteren Entwicklung (des Mönchtums) wurde allerdings die Trennung von
der Gemeinschaft derart betont, dass das Noviziat manchmal einen zu starren und gekünstelten
Charakter annahm, der die menschliche und spirituelle Entfaltung der Novizen behinderte. Nach
dem Zweiten Vaticanum erlebten wir in den meisten Klöstern eine gesunde Wende. Das Noviziat
wurde nicht weiter für ein vom realen Leben der Gemeinschaft getrenntes Treibhaus gehalten.

Diejenigen aber, die es am liebsten ganz abgeschafft hätten, sind erfolglos geblieben. Ohne Zweifel
ist eine Zeit notwendig, in der der Novize die Möglichkeit hat, seine eigenen Motivationen zu
vertiefen und das zönobitische Leben stufenweise kennenzulernen. Dazu braucht er ein Klima von
Realismus und den Kontakt mit der Gemeinschaft.
Die Aufgabe des Magisters besteht nicht nur darin, zu unterscheiden, sondern er muss ebenso alles
daransetzen, um die ihm anvertrauten Novizen 'für Gott zu gewinnen'. Die Vertiefung während des
Noviziats betrifft jene selben Grundhaltungen, die dem Postulanten nach einer ernsthaften
Unterscheidung die Pforten des Klosters geöffnet hatten. Der Novize wird umso mehr für Gott
gewonnen werden, je aufrichtiger er lernt, Gott zu suchen, und je mehr sein Eifer für den
Gottesdienst, für den Gehorsam und im Ertragen von Widerwärtigem wächst. Benedikt fügt eine
besondere Empfehlung hinzu: "Offen rede man mit ihm über alles Harte und Schwere auf dem Weg
zu Gott." (V.8) Damit erweist er sich als Gegner jeglicher Proselytenmacherei. Es sollen dem
Novizen - mit der Absicht, ihn zu gewinnen - nicht die Schwierigkeiten verschwiegen werden, denen
er im monastischen Leben begegnen wird. Vielmehr soll ihm geholfen werden, sie zu verstehen,
damit er den Mut aufbringen kann, sie anzunehmen. Diese Schwierigkeiten können in drei Punkten
zusammengefaßt werden: die Nächte des Glaubens, die Annahme seiner selbst und die Annahme
der anderen.
Der Radikalität der monastischen Lebensform genügt nicht der erste Glaubensimpuls am Anfang.
Sie bringt einige Verzichte mit sich, eine Reihe von Brüchen, die allein in einer fortschreitenden
Vertiefung des Glaubens bewältigt werden können. Der Glaube muss geläutert werden; dies
geschieht aber nur durch die Wüste. Der Mönch muss die Erfahrung des Exodus durchmachen, er
muss durch eine sehr schmerzhafte Gefühlsleere hindurchgehen. Einzig die Hilfe eines geistlichen
Begleiters und die Wärme der Gemeinschaft können verhindern, dass diese Erfahrung negative
Folgen für sein menschliches Gleichgewicht hat.
Die Annahme seiner selbst ist ein langer Weg von der Jugend bis zum Erwachsensein im Geist. Es
bedarf großer Kühnheit, um nicht geglättet zu leben, sei es aus Groll über die Vergangenheit, sei es
aus Angst vor der Zukunft. Durch das Kreuz finden wir zur Ergebung in die Hände des Vaters. Wir
lernen, das eigene Leben so anzunehmen, wie es im gegenwärtigen Augenblick ist; nicht um dort zu
bleiben, sondern als einzigen realistischen Ausgangspunkt. Von dort aus kann sich der Mensch in
das Abenteuer des Lebens stürzen, weil er frei geworden ist. Denn nur wer sich selbst kennt und
frei annimmt ist zu einer reifen Beziehung zu anderen fähig. Er ist in der Lage, zu verstehen und zu
lieben.
Die Annahme der anderen ist ebenfalls ein langer, leidvoller Weg. Die ersten Enttäuschungen sind
schmerzhaft, aber sie sind keineswegs die schwersten. Sie befreien den Mönch von der naiven
Verklärung des gemeinschaftlichen Ideals: 'Ich hatte gedacht, die wären alle heilig!' sagte mir
einmal ein junger Novize. Mit Reife, Zärtlichkeit, Ehrfurcht und Hoffnung eine Gemeinschaft von
Menschen mit ihren Eigenarten und Fehlern, mit ihren Widersprüchen und Schwächen
anzunehmen, das geschieht nicht ohne Leid. Nur eine gekreuzigte Liebe und eine entschiedene
Versöhnungsbereitschaft können die zersetzenden Kräfte besiegen - die zu jeder Gemeinschaft
gehören -, um in ihr den Glauben und die Liebe des auferstandenen Christus teilen zu können.
Benedikt unterteilt das Noviziatsjahr in drei unterschiedlich lange Etappen - zwei, sechs und vier
Monate. Wenn der Novize bei seinem Vorhaben bleibt, sich an die Gemeinschaft binden zu wollen,
wird ihm gegen Ende jeder dieser Etappen die Regel ganz vorgelesen, und man sagt zu ihm: "Siehe
das Gesetz, unter dem du dienen willst; wenn du es beobachten kannst, tritt ein, wenn du es aber
nicht kannst, geh in Freiheit fort." (V.10) Wenn er nach reiflicher Überlegung verspricht, alles zu
beachten und sich an alles zu halten, was ihm aufgetragen wird, dann soll er schließlich in die
Gemeinschaft aufgenommen werden.

zu 5.

Das endgültige Versprechen und die volle Eingliederung in die Gemeinschaft krönen den Weg, den
der Novize seit seinem Eintritt ins Kloster zurückgelegt hat. Der endgültige Charakter des
Versprechens wird von Benedikt ausdrücklich betont: "Doch muss er wissen, dass er, auch nach
dem Gesetz der Regel, von diesem Tag an weder das Kloster verlassen noch das Joch der Regel von
seinem Nacken abschütteln darf; er hatte ja lange genug Zeit zu überlegen, ob er es von sich weisen
oder auf sich nehmen wolle." (Vv.15-16)
Die gesetzmäßige Bestimmung darf unseren Blick nicht von der mystischen und sakramentalen
Dimension ablenken, die durch Benedikts Beschreibung von der Profeß hindurchscheint. Letzten
Endes ist ein solches bedingungsloses und endgültiges Versprechen nur von jener Dimension her zu
verstehen.
Wer in die Gemeinschaft aufgenommen werden soll, legt im Oratorium das Mönchsversprechen ab.
Nach dem genauer beschriebenen Ritus für die Aufnahme von Kindern (59,2) ist zu ersehen, dass
dies wahrscheinlich während der Eucharistiefeier, beim Offertorium, geschah. Das mündliche
Versprechen wird durch ein vom Novizen eigenhändig zu unterschreibendes Dokument bekräftigt.
Der Novize muss es selbst auf den Altar legen. Anschließend stimmt er den Vers an: "Nimm mich
auf, Herr, nach deinem Wort, und ich werde leben; laß mich in meiner Hoffnung nicht scheitern."
(V.21) Die Gemeinschaft wiederholt den Vers dreimal und singt das 'Gloria Patri'. Am Schluß wirft
sich der Novize vor die Füße eines jeden nieder, damit sie für ihn beten.
Die spirituelle Dimension, die den Wesenskern des Mönchsversprechens ausmacht, ist offensichtlich, auch wenn das Versprechen zusätzlich durch ein rechtmäßiges Dokument bekräftigt wird.
Der Mönch vereint die Gabe seines Lebens mit dem Vater, mit der Gabe Christi, die in der
Eucharistie erneuert wird. Die Geste, das Dokument auf den Altar zu legen, bringt dies kraftvoll zum
Ausdruck. Der Gesang des Psalms 119 lädt uns ein, über ein vertragliches Verständnis des
Versprechens hinauszugehen, um uns voll auf die Mystik des Bundes einzulassen: "Nimm mich auf,
Herr, nach deiner Verheißung ..." (vgl. Ps 119,116). Ein Vertrag ist ein geschäftlicher Austausch; der
Bund ist Begegnung zwischen Personen. Ein Vertrag verpflichtet, das Vereinbarte um eines
eindeutig festgelegten gegenwärtigen oder zukünftigen Gutes willen einzuhalten. Wenn einer der
Vertragspartner versagt, wird der Vertrag gebrochen und gekündigt. Der Bund hingegen besteht
darin, dass einer sich in die Hände des anderen gibt, ohne ein Pfand zu fordern oder Bedingungen
zu stellen. Er drückt Vertrauen und Liebe aus. Im Grunde sagt einer zum anderen: ,Geschehe, was
geschieht, immer werde ich auf dich vertrauen, weil ich weiß, dass du mich wirklich liebst.' Ein
solches Vertrauen können wir nur auf Gott setzen. Aber gerade deswegen kann dieser Glaube an
Gott das Fundament bilden für unseren Bund mit den Brüdern und für das Versprechen, das wir mit
ihnen zusammen zu geben wagen. Die Vision von der Beziehung Gottes zu seinem Volk, die uns die
Schrift schenkt, gründet in diesem Bund. Sie wird das Versprechen des Mönches erhellen. Es fixiert
nicht die Freiheit des Novizen, so als ob die Freiheit sich in eine Scheinewigkeit einfrieren ließe. Das
Versprechen ist der Bund mit Gott, das heißt, sich ihm ganz anheimzugeben und gemeinsam mit
dem lebendigen Gott das Abenteuer eines der Liebe ganz und gar zugewandten Lebens zu wagen;
eines Lebens, das sich von den überraschenden Initiativen Gottes beschenken läßt. Denn Gott
bleibt immer treu. Er kündigt niemals den Bund.
Die Magisterregel, unmittelbare Quelle für Benedikts Regel, zeigt die Parallele zwischen Taufe und
monastischer Profeß auf. Die Treue zum persönlichen Bund zwischen Christus und dem Täufling,
zwischen Christus und dem Mönch, muss bis zum Tod, bis zum Martyrium währen. Dieselbe
sakramentale Quelle lebendigen Wassers, das ins ewige Leben fließt, verleiht dem Mönch wie dem
Märtyrer eine ähnliche Standhaftigkeit und Kraft. Der Tod, den Christus aus Liebe auf sich
genommen hat, inspiriert den Mönch, inspirierte den Märtyrer zu einer Treue bis zum Tod. Christus
selbst ist gegenwärtig im Kampf seines Mönches, so wie er im Kampf seines Märtyrers gegenwärtig
war.

Wir haben noch nicht den Inhalt des Versprechens präzisiert. Der Novize verspricht, sich an die
Gemeinschaft zu binden, das Leben eines Mönches zu führen und gehorsam zu sein (vgl. V.17). Aus
der genauen Untersuchung der Worte im Originaltext und der Quellen ist zu ersehen, dass
stabilitas, conversatio morum, oboedientia nicht als drei spezifisch definierte Gelübde zu verstehen
sind, nach Art der späteren klassischen Gelübde Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Die von
Benedikt empfohlene Dreiheit ist nichts anderes als Ausdruck eines einzigen Versprechens, nämlich
als Mönch zu leben, mit allem, was dies bedeutet. Wir versuchen in unserer Übersetzung den Sinn
der drei Elemente wiederzugeben, wobei wir auf eine rein wörtliche Genauigkeit verzichten.
Er verspreche im Oratorium in Gegenwart aller:
a.
sich an die Gemeinschaft zu binden
= de stabilitate sua
b.
ein monastisches Leben zu führen
= et de conversatione morum suorum
c.
und gehorsam zu sein
= et oboedientia.
zu a.

Das erste Element legt den Akzent auf die Beständigkeit im monastischen Leben, das im Schoß der
Gemeinschaft und innerhalb des klösterlichen Bereiches gelebt wird (vgl. 4,78).

zu b.

Das zweite Element umfaßt die fundamentalen Aspekte im Leben des Mönches, nicht als ein Bündel
von ein für allemal festgelegten, unveränderbaren Verpflichtungen, sondern als ein Leben
beständigen Wachstums im Gebet, in der Lectio Divina, in der brüderlichen Liebe, in der Armut, in
der Keuschheit, in der Teilnahme an den Leiden Christi durch die Geduld, in der Demut, im
Erbarmen mit den Leidenden, in der Sehnsucht des Geistes nach dem ewigen Leben, in der Freude
des Heiligen Geistes (vgl. Prol. 49; 4,passim; 7,67-70; 49,6-7).

zu c.

Das lateinische Wort oboedientia ist in dynamischem Sinn übersetzt: gehorsam zu sein. Damit ist
eine tiefe aktive Haltung gemeint, die in einer beständigen Disponibilität besteht, um den Willen
Gottes wahrnehmen und sich auf ihn einlassen zu können. Er wird für uns in der Schrift erkennbar,
in den Ereignissen der Welt und in der Schöpfung, ebenso in der menschlichen Mittlerschaft der
Kirche und konkret in der des Abtes und der Mitbrüder. So gesehen umfaßt Gehorsam-Sein das
ganze Leben des Mönches, als Weg der Heimkehr zum Vater durch die Gleichgestaltung mit dem
gehorsamen Christus (vgl. Prol. 2-3).

Die letzten Regelungen des Kapitels hinsichtlich des Verzichts auf die eigenen Güter, die an die Armen
verteilt oder dem Kloster vermacht werden, geben Benedikt erneut die Gelegenheit, mit Nachdruck auf den
radikalen Charakter der monastischen Lebensform hinzuweisen: "Er darf sich gar nichts vorbehalten; denn
er weiß ja: Von diesem Tag an hat er nicht einmal das Verfügungsrecht über seinen eigenen Leib." (Vv.2425)
Nach dieser Bemerkung erwähnt er den symbolischen Akt, der im Oratorium am Ende des Profeßritus
vollzogen wird: Dem Novizen werden seine eigenen Kleider ausgezogen, und er wird mit den Sachen des
Klosters bekleidet. Dabei ist zu bedenken, dass nirgendwo ein spezieller monastischer Habit erwähnt wird.
Die Bedeutung des Ritus liegt in dem Tausch der Kleidung als persönlichem Eigentum gegen andere Kleider,
die der Gemeinschaft gehören. Und Benedikt fügt mit dramatischem Realismus hinzu, dass jene Kleider
dennoch in der Kleiderkammer aufzubewahren sind: "Sollte er nämlich einmal der Einflüsterung des Teufels
nachgeben und das Kloster verlassen, was ferne sei, dann ziehe man ihm die Sachen des Klosters aus und
entlasse ihn." (V.28)

Die Darbringung der Kinder (Kap. 59)
Zu Benedikts Zeiten gab es eine für uns Heutige unbegreifliche Art von Aspiranten: Kinder, die von ihren
Eltern ins Kloster gebracht wurden. Aus einer zu materialistischen Sicht der Weihe an Gott heraus
versuchten einige Kommentatoren, die Härte solcher Bestimmungen abzuschwächen. Diese räumten den
Eltern die endgültige Verfügungsmacht über das zukünftige erwachsene Leben ihres Kindes ein. Dazu sind
Beispiele aus der vorbenediktinischen Tradition herangezogen worden, nach der die dargebrachten Kinder
das Recht hatten, selber über ihr Leben zu entscheiden, sobald sie in das entsprechende Alter kamen. Wir
müssen jedoch wahrheitsgetreu zugeben, dass dies in der Regel Benedikts nicht der Fall war. Alle
Maßnahmen hinsichtlich der Güter, die dem dargebrachten Kind eventuell zukommen könnten, sowie der
Aufnahmeritus selbst bezeugen zur Genüge den in Benedikts Augen endgültigen Charakter der Darbringung
der Kinder.

Die Aufnahme von Priestern und Klerikern (Kap. 60)
Dieses Kapitel stellt uns eine andere Art von Kandidaten für das monastische Leben vor: Priester und
Kleriker. Es legt Wert auf die Erprobungen, denen solche Kandidaten unterzogen werden sollen, bevor
ihnen der Eintritt gewährt wird und gibt sehr knappe Anweisungen für ihre Integrierung in die
Gemeinschaft. Unklar bleibt, ob sie den gleichen Prozeß und die gleichen Phasen durchlaufen mussten, wie
sie in Kap. 58 angegeben sind. Jedenfalls sollen sie wissen, dass ihre Würde sie nicht davon dispensiert,
zutiefst - ohne irgendeine Erleichterung - das monastische Leben, das sie umarmt haben, zu leben. Nur wo
es um die Aufgaben des Priesters geht, gibt es ein besonderes Entgegenkommen: "Man gestatte ihm
allerdings, seinen Platz gleich nach dem Abt zu haben, den Segen zu sprechen und den Gottesdienst zu
halten." (V.4) Gerade seine Würde soll ihn anspornen, allen ein Beispiel größter Demut zu geben.
Sogleich meldet sich bei uns heute ein tiefgehendes, höchst aktuelles Thema zu Wort: Das Verhältnis
zwischen Mönchtum und Priestertum. Wir werden ihm im 62. Kapitel wieder begegnen, bei dem es um die
Ordination der Mönche geht.
Im geschichtlichen Kontext der benediktinischen Regel können wir diesbezüglich drei Merkmale erkennen:
Erstens, den im wesentlichen laienhaften Charakter des Mönchtums; zweitens, die Haltung der Ehrfurcht
und Demut gegenüber dem Priestertum; drittens, einen gewissen Argwohn gegenüber der Einführung des
Priestertums ins Kloster, sei es durch die Aufnahme von Priestern, sei es durch die Erwählung von Mönchen
für den priesterlichen Dienst.
1.

Ich betone 'im wesentlichen laienhaft', da das Mönchtum per se das Priestertum nicht ausschloß.
Eher im Gegenteil: Es gab Bischöfe, die zusammen mit ihren Klerikern um sich herum das
monastische Leben organisierten: Eusebius von Vercelli, Martin von Tours, Augustinus von Hippo,
Hilarius von Arles, usw. In der Mehrheit waren die Mönche jedoch Laien. Das monastische Leben
war, wie das Martyrium, eine jedem Getauften mögliche Berufung. Die monastische Berufung ist
ganz in die Linie der sich entfaltenden Taufgnade eingebettet. Jeder Christ kann sich gerufen
fühlen, alles zu geben, um radikal das Mysterium von Tod und Auferstehung Jesu auf einem
verborgenen Weg der Armut und Demut zu leben. Der Priester hingegen muss sich aufgrund seiner
Weihe in das Dienstamt des Wortes und der Sakramente einfügen. Der Unterschied ist klar, wenn
wir auch niemals vergessen dürfen, dass alle Charismen in der Kirche zutiefst zusammenfließen. Sie
alle entspringen dem Mysterium Christi und stehen sich nicht gegenüber, sondern ergänzen sich
gegenseitig zum Aufbau des Gottesreiches.

2.

Was die Haltung der Ehrfurcht und Hochachtung vor dem Priestertum angeht, so brauchen wir uns
dabei nicht lange aufzuhalten. Es gibt dafür so viele Beispiele in der antiken monastischen Literatur!

Allerdings finden wir auch Stellen, die von einem Skandal reden wegen der weltlichen
Verhaltensweisen der Kleriker. Es war die klassische Versuchung der Mönche, über die Kleriker zu
murren, die detractatio clericorum, von der Hieronymus spricht, und deretwegen er sich auch
selbst hätte anklagen können.
3.

Der allgemeine Argwohn der alten Mönche vor der Priesterweihe gründete zweifellos in einer
zweifachen Erwägung: Erstens hätte die Weihe pastorale Aufgaben zur Folge haben können, die sie
gezwungen hätten, das Kloster zu verlassen; zweitens könnte sie die Mönche von ihrem
verborgenen Weg der Armut und Demut abbringen. Für den Bedarf der eigenen Gemeinschaft zog
Pachomius es vor, Priester von außerhalb kommen zu lassen. Er riet davon ab, die Mönche weihen
zu lassen, 'aus Furcht', sagt er, 'vor Neid, Eifersucht und Spaltungen'. Benedikt hingegen
entscheidet sich für die Priesterweihe von Mönchen zum Dienst an der Gemeinschaft; er unterlässt
es aber nicht, seine besondere Sorge um die Demut und die totale Hingabe des geweihten
Mönches an das klösterliche Leben zum Ausdruck zu bringen (62,2-4).

Demnach sind für Benedikt Mönchtum und Priestertum zwei verschiedene, jedoch nicht unvereinbare
Berufungen. Von daher gründen die Einwände, die er angesichts der Zulassung von Priestern zum
monastischen Leben äußert, nicht in einer Lehre, sondern in der Erfahrung. Er weiß, welche Schwierigkeiten
ein an das klerikale Leben gewöhnter Priester durchmachen muss, wenn er ohne Übergang ein Leben der
Stille und der totalen Abhängigkeit von der Gemeinschaft auf sich nimmt. Darüber hinaus ist sich Benedikt
des Risikos bewußt, wenn die von den üblichen Eigenarten und Mängeln strukturierte Persönlichkeit des
Priesters von manchen Gliedern der Gemeinschaft gegebenenfalls nicht akzeptiert wird.
Wir müssen mit der gleichen Deutlichkeit hinzufügen, dass die ältere und jüngste Geschichte uns bewundernswerte Beispiele von Priestern bietet, die sich im monastischen Leben auszeichneten. Sie
bezeugen klar, wie sich diese beiden Charismen gegenseitig zum Dienst an der christlichen Heiligkeit
ergänzen.

Aufnahme und Annahme fremder Mönche (Kap. 61)
Dies ist das letzte Kapitel, das sich mit den verschiedenen Arten von Kandidaten befaßt, die im Kloster
leben möchten.
Wir können den Inhalt dieses Kapitels folgendermaßen zusammenfassen: Es geht darum, wie einem
Mönch, der von außen kommt, geholfen werden kann, nach einer ernsthaften Prüfungszeit seine Stabilität
zu erlangen. Im Besonderen geht es um den Umgang mit Mönchen aus bekannten Klöstern. In Benedikts
Vorschlägen zur Lösung dieser Situationen finden wir interessante Gesichtspunkte hinsichtlich des uns alle
betreffenden Austausches und der Beziehungen zwischen den verschiedenen Klöstern. Wir großen
Gemeinschaften sind in Gefahr, nicht zu merken - zumindest nicht so wie die kleinen Gemeinschaften -,
dass wir den Austausch mit anderen Klöstern brauchen. Wir neigen zur Selbstgenügsamkeit, und manchmal
ermüden uns sogar die Besuche fremder Mönche. Aber wir irren uns! Es ist notwendig, eine monastische
'Ökumene' zu fördern, die zum gegenseitigen Kennenlernen beiträgt und uns hilft, die Communio und
Solidarität zwischen den Klöstern zu festigen. Nicht zuletzt hilft sie uns, das monastische Charisma in der
Kirche lebendig zu erhalten. Gewöhnlich dient der Aufenthalt in einem anderen Kloster zur Klärung: Er hilft
uns, das Wesentliche an unserer Berufung über jenen notwendigen, von uns in aller Redlichkeit zu
respektierenden Pluralismus hinaus intuitiv zu erfassen. Er hilft uns auch, die Realität der sekundären
Aspekte zu sehen; jener Aspekte, die in der eigenen Gemeinschaft so oft Streit und Zwietracht verursachen,
für die man mitunter so schwer gekämpft hat, dass der Friede des Herzens und die Ehrfurcht vor den
Brüdern zu zerbrechen drohten. Wer dann aber ein anderes Kloster sieht - nun in Distanz zum eigenen
Frust und zur eigenen Selbstsucht -, erkennt, wie sehr er das Problem aufgebauscht hatte, während das

Entscheidende, die Gottsuche und die brüderliche Communio, auf der Strecke geblieben waren. Das
Zusammenleben mit anderen Gemeinschaften bereichert, nicht nur weil man als Gast von ihnen beschenkt
wird, sondern weil auf diese Weise manche Illusionen vergehen und gewisse, vergessengebliebene
Eigenschaften der eigenen Kommunität wieder wertvoll erscheinen.
Insbesondere hebt Benedikt hervor, wie der Gastmönch, dessen Beobachtungen oder Hinweise von der
Vorsehung geleitet sein können, die ihn aufnehmende Gemeinschaft bereichern kann.
Benedikt gibt eine nicht nur für den Abt, sondern auch für alle lehrreiche Weisung. Wenn der Gastmönch
auf irgendetwas aufmerksam macht, empfiehlt Benedikt eine Haltung der Offenheit, die den Mönch stets
kennzeichnen sollte. "So erwäge der Abt klug, ob ihn der Herr nicht vielleicht gerade deshalb geschickt hat."
(V.4) Es ist die Klugheit und die Weisheit Gottes, die uns befähigt, jeden Ruf zur Umkehr demütig und
dankbar anzunehmen. Wir wissen sehr wohl, dass es subtile Formen eines kollektiven und persönlichen
Stolzes gibt, die uns für diese Berührungen der Gnade unempfindsam machen. Gewöhnlich - vor allem,
wenn jemand den Finger auf die Wunde legt - achten wir mehr auf die Art als auf den Inhalt des
Ratschlages oder der Kritikäußerung. Ist einmal die Äußerung 'wegen eines Formfehlers' abgelehnt,
verharren wir gleichgültig in einer Haltung der Unbeweglichkeit. Und so können wir nach und nach taub
werden für die Stimme des Geistes.
Wenn wir dagegen dem Geist Jesu gefügig sind, reagieren wir mit Sanftmut und Demut auf die Korrektur.
Wir halten uns nicht kleinlich an der Form auf, sondern betrachten den Inhalt, weil wir nach Gott dürsten.
Im gemeinschaftlichen Leben gibt es eine christliche Praxis, die wir zu sehr vergessen haben: die geschwisterliche Zurechtweisung. Vielleicht ist sie deswegen in Mißkredit geraten, weil sie wahrhaftig nicht
leicht auszuführen ist. Jesus selber verwirft die Scheinheiligkeit dessen, der den Splitter aus dem Auge des
Bruders herausziehen will und den Balken in seinem eigenen Auge nicht bemerkt. In der Tat muss die
geschwisterliche Zurechtweisung einem von Unwillen und Geringschätzung freien Herzen entspringen. Sie
muss aus aufrichtiger Liebe zum anderen geschehen. Wenn wir es wagen, auf einen Fehler aufmerksam zu
machen, dann darf es nicht sein, weil wir uns besser fühlen und es den anderen spüren lassen wollen,
sondern weil wir ihn lieben und für ihn hoffen, dass er besser sein kann. Andererseits kann der
systematische Verzicht auf die geschwisterliche Zurechtweisung ein Zeichen mangelnden Interesses für den
anderen oder ein Zeichen der Bequemlichkeit, die jede Komplikation vermeidet, sein.
Als Ergebnis des heute üblichen Austausches zwischen den Klöstern können wir feststellen, dass ein
Aufenthalt in einem anderen Kloster in der Regel zu einer tieferen Verwurzelung des Mönches in seinem
eigenen Kloster beiträgt. Vielleicht meint aber ein Mönch nach einer tiefgehenden Erfahrung, er könne
seine Berufung in einem anderen Kloster besser erfüllen. In einem solchen Fall ist es notwendig, genau zu
unterscheiden, im Blick auf die Kirche und im Respekt vor der Originalität jeder Berufung und der Vielfalt
der Charismen in jedem Kloster. Die Warnung Benedikts vor einer egoistischen Proselytenmacherei bleibt
bis heute gültig: "Was du selbst nicht erleiden willst, das tu auch keinem anderen an!" (V.14)

Die Weihe von Priestern und Diakonen (Kap. 62)
Im Gegensatz zu den Wüstenvätern und sogar zur Magisterregel erweist sich Benedikt grundsätzlich nicht
als Gegner der Weihe der Mönche. Allerdings will er sicher sein, dass das persönliche Leben des zum Dienst
an der Gemeinschaft geweihten Mönches stimmig ist. Diese Stimmigkeit kann sich nur durch eine größere
Treue zu seinem Leben als Mönch einstellen, das Benedikt in vier entscheidende Haltungen zusammenfaßt:
Demut, Gehorsam, Treue zur Regel und der brennende Wunsch, mehr und mehr auf Gott zuzuschreiten.
Zweifellos war die Priesterweihe zur Zeit der Niederschrift der Benediktusregel eine Ausnahme. In der
Mehrheit waren die Mönche, auch die Dekane, Prioren und der Abt selber, keine Priester. In der späteren
Entwicklung tendierte das Mönchtum zur generellen Weihe der Mönche. Doch die besonders vom Zweiten
Vaticanum geforderte Rückkehr zu den Quellen hat die Frage nach dem Priestertum der Mönche erneut
aufgeworfen. Wir stellen fest, dass dieses Nachdenken sich als förderlich erwiesen hat. Es hat ein tieferes

Verständnis sowohl des priesterlichen Dienstes als auch der monastischen Lebensform begünstigt. Daraus
folgten erwähnenswerte Konsequenzen für das Leben der Klöster. Eine der wichtigsten war in vielen
Gemeinschaften die Abschaffung der zwei Klassen von Mönchen, die sich durch die Weihe im Rang
voneinander unterschieden. Aber wir haben gewiß noch einen weiten Weg vor uns, bis die kirchenrechtlich
bereits angenommenen Änderungen sich wirklich in unserem Leben auswirken, so dass die Weihe in der
Tat kein Privileg unter den Gliedern der monastischen Gemeinschaft bedeutet, bzw. sich niemand
diskriminiert fühlt. Allein ein vertieftes Verständnis vermag jene Sicht des Priestertums allmählich zu
überwinden, die es in ein Koordinatensystem von Macht, gesellschaftlichem Rang und klerikalen Privilegien
eingezwängt hatte. Es geht darum, eine Sicht des priesterlichen Dienstes zu verwirklichen, die im
brüderlichen Miteinander mit den sogenannten Laienbrüdern gründet; sie sind ebenso wie der Priester
vollrechtliche Jünger Christi. Allerdings müssen wir uns vor einer anderen Gefahr ebenfalls hüten: Vor der
Verwässerung der Auffassung des priesterlichen Dienstes. Wir dürfen es nicht seines auf Christus und auf
den Dienst an seinem Reich - dem sich der Priester ganz weiht - bezogenen mystischen und sakramentalen
Sinnes berauben. Priester sind keine halb- oder vollbeschäftigten 'Ehrenamtliche', denen die Gemeinschaft
bestimmte Aufgaben anvertraut hätte.
Ich glaube, um diese Dienste verstehen und voll leben zu können, müssen wir sie innerhalb der großartigen
Diakonie Jesu und als Fortsetzung seiner Heilsdiakonie sehen. So können wir inmitten der Welt Zeugen des
Vaters sein: "Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch." (Joh 20,21) Es handelt sich um die
großartige Heilsdiakonie, die der mensch- und Diener der Menschen gewordene Sohn Gottes in erster Linie
der ganzen kirchlichen Gemeinschaft mitgeteilt hat. So interpretierte diese Gemeinschaft auch den Wunsch
Jesu als einen an die ganze Kirche gerichteten Auftrag: "Darum geht zu allen Völkern, und macht alle
Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiß: Ich bin bei euch alle Tage
bis zum Ende der Welt." (Mt 28,19-20)
Als Glieder der Kirche nehmen wir alle teil an dieser Diakonie und sind seit der Taufe gleichgestaltet mit
Jesus Christus als Prophet, König und Priester. So lehrt die Tradition, und das Konzil hat uns wiederholt
daran erinnert. Daher sind wir alle als Glieder der Kirche gesandt zum Dienst an den Menschen, damit die
Botschaft der Erlösung sie erreiche. In der Kirche gibt es jedoch eine überaus große Palette an Diensten,
Ämtern und Charismen, und sie alle empfangen ihren Sinn und ihr Selbstverständnis durch den Bezug zur
Diakonie Jesu. Der konkrete Dienst des Priesters hat spezifische Werte, die mit keinem anderen Dienst
verwechselt werden dürfen, aber er wird von derselben tiefen Wurzel getragen wie alle anderen Dienste.
Es ist Jesus Christus, der seine Heilsdiakonie durch alle Charismen und Ämter fortsetzt. Folglich ist es
Christus, der durch die Bischöfe und Priester evangelisiert; es ist Christus, der durch die Sakramente der
Kirche wirkt. Es ist Christus, der die Gemeinschaft zur Einheit und zur Vollendung in der Liebe führt.
Es geht in diesen Diensten also nicht bloß um eine zu erfüllende Aufgabe, sondern um die Forderung zur
radikalen Nachfolge Jesu. Sie sind eine ständige, kraftvolle Einladung zur Heiligkeit. Niemand kann ihr
ausweichen, es sei denn, er versteckt sich in der Gleichgültigkeit oder im Zynismus. Viele Jünger Jesu
folgten durch die Treue zum priesterlichen Dienst dem Ruf zur Heiligkeit. Auf diese Weise überwanden sie
die 'Berufskrankheiten' des Priesters: einen gewissen Standesdünkel, einen vom Sinn für Gott entleerten
Funktionalismus, Routine, Herrschsucht, Legalismus, den Mißbrauch des Vertrauens der Gläubigen
zugunsten egoistischer Interessen.
Im Einklang mit der Grundinspiration hat Benedikt das in der monastischen Tradition entstandene Dilemma
zwischen Priestertum und Mönchtum mit einer Einladung zur christlichen Radikalität gelöst: "Er schreite
mehr und mehr auf Gott zu." (V.4)

Rangordnung in der Gemeinschaft und brüderliche Beziehungen
(Kap. 63)
Dieses Kapitel zeigt uns einen weitaus reicheren Inhalt als seine schlichte Überschrift vermuten läßt, die da
lautet: "Über die Rangordnung in der Gemeinschaft". In Wirklichkeit ist es eine kleine Abhandlung über
zwischenmenschliche Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft. Später wird diese Abhandlung durch das
72. Kapitel ergänzt, das vom guten Eifer handelt. In beiden finden wir einen Anklang an Röm 12,10:
"Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung!" Es ist ein Satz, den Benedikt sehr liebt und der seinen Geist
kennzeichnet. In Kapitel 72 bringt der Satz die Grundhaltung jener glühenden Liebe zum Ausdruck, die die
Mönche zueinander haben sollen. Hier dagegen benutzt ihn Benedikt, um die Feinfühligkeit im Umgang
zwischen Jüngeren und Älteren zu untermauern. Wir heben diese Übereinstimmung hervor, damit
deutlicher wird, woher die Weisungen zur Rangordnung und zum ehrfurchtsvollen gegenseitigen Umgang
von Brüdern und Abt zutiefst inspiriert sind: von einer starken und entschiedenen, 'glühenden' Liebe (72,3),
die den Mönch dazu bewegt, Christus nichts vorzuziehen (72,11) und zu suchen, nicht was ihm nützlich ist,
sondern eher was den anderen nützt (72,7). Denn er sieht Christus gegenwärtig in jedem der Brüder und im
Abt: "aus Ehrfurcht und Liebe zu Christus" (V.13).
Von diesem Geist geleitet, widmet Benedikt einen ersten Teil des Kapitels der Rangordnung in der
Gemeinschaft (Vv.1-9) und einen zweiten den Beziehungen zwischen den Brüdern (Vv.10-17). Ein kurzer
Epilog befaßt sich mit den Kindern und Jugendlichen (Vv.18-19).
1.

In zahlreichen Abschnitten der Regel wird eine sie kennzeichnende Sorge um die gute Ordnung im
gemeinschaftlichen Leben spürbar. Nichts darf der Willkür und dem Zufall überlassen werden
(11,13; 31,10.18; 32,3; 35,11; 47,1-2; 53,22). Der Friede und die Gelassenheit der Mönche müssen
geschützt werden, "denn niemand soll verwirrt und traurig werden im Hause Gottes" (31,19).
Im kommentierten Abschnitt geht es um die Reihenfolge beim Empfang des Friedenskusses und der
Kommunion, beim Anstimmen der Psalmen und beim Einzug in den Chor. Ausschlaggebend ist
dabei der Tag des Eintritts ins Kloster, der Lebenswandel, sowie die Festlegung nach Ermessen des
Abtes. Bei der Gelegenheit erinnert Benedikt den Abt daran, dass er die ihm anvertraute Herde
nicht in Verwirrung bringen darf durch ungerechte Verfügungen, als könne er seine Macht
willkürlich gebrauchen. Grundsätzlich hängt die Rangordnung der Brüder von der Zeit ab, die sie
bereits im Kloster verbracht haben. Alter oder soziale Stellung vor dem Eintritt in die Gemeinschaft
dürfen keinen Anlaß für Unterschiede oder Vorzüge geben.

2.

Bezüglich der brüderlichen Beziehungen legt uns Benedikt eine Reihe von Weisungen ans Herz,
ehrfurchtsvollen Umgang miteinander, ein Novum in den monastischen Schriften der damaligen
Zeit. Durch diese Normen macht Benedikt auf eines der interessantesten Merkmale der
monastischen Gemeinschaft aufmerksam: ihre weitgefächerte Generationenspanne. Es ist ein
höchst aktueller Tatbestand in unserer Welt, in der man dazu neigt, die Jugend nicht
ernstzunehmen und andererseits die Alten auszugrenzen. Dabei sind gerade sie es, die der
mittleren Generation helfen, den Horizont zu weiten. Möglicherweise ist diese stolz darauf, dass sie
die Hauptlast des gemeinschaftlichen Lebens trägt und ist von der Bewältigung der täglichen
Aufgaben ganz in Beschlag genommen. Die Hochherzigkeit und Dynamik der Jungen, die sich einer
ihnen gehörenden Zukunft öffnen, spornt die Gemeinschaft an, aus ihrer Blockierung und aus der
Mittelmäßigkeit herauszukommen. Sicher sind sie im Glauben noch nicht reif, aber sie haben die
Frische der Sehnsucht und der Hoffnung. Der Ältere hingegen bezeugt in seiner tapferen
Beständigkeit die Treue Gottes. Er bezeugt den reifen Glauben durch die hellsichtige Annahme der
eigenen radikalen Armut. Im Bewußtsein einer nach menschlichem Ermessen eingeschränkteren
Zukunft lehrt uns der Ältere, alles im Licht Gottes zu sehen. Es ist beeindruckend zu sehen, mit
welchem Verständnis und mit welcher Zärtlichkeit der Ältere es versteht, die Schwächen der
anderen anzunehmen.

Daher ist die generationsbedingte Vielfalt trotz der gelegentlich aufkommenden Spannungen eine
Gabe Gottes für die monastische Gemeinschaft. Junge, Reife und Alte müssen das Beste von sich
selbst in sie einbringen, mit einer niemals zurückweichenden Liebe. Nur so können wir allmählich
eine in Glauben und Liebe reife Gemeinschaft bilden; eine österliche Gemeinschaft, denn in ihr
"gehen wir aus dem Tod in das Leben hinüber, weil wir die Brüder lieben" (1 Joh 3,14).

Einsetzung und Dienst des Abtes (Kap. 64)
Das vorliegende Kapitel besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil geht es um die Vorgänge bei der Wahl des
Abtes (Vv.1-6). Es folgt eine umfangreiche Abhandlung über den Dienst des Abtes (Vv.7-22), die wir im
zweiten Kapitel bereits kommentiert haben. Benedikt paßt sich bezüglich der Einsetzung eines neuen Abtes
nicht dem Modell an, das er aus der Magisterregel kennt. Dort steht es dem Altabt zu, seinen Nachfolger zu
bestimmen. Benedikt zieht entschieden den vor, "den die ganze Gemeinschaft einmütig in Gottesfurcht
gewählt hat" (V.1a). Es scheint schwierig, die anschließend erwähnte Alternativform rechtlich einzufangen:
"... oder ein noch so kleiner Teil in besserer Einsicht" (V.1b). Spielt Benedikt auf eine Wahl durch Vermittler
an? Wir wissen es nicht. Seine größte Sorge jedenfalls ist, dass die "Bewährung im Leben und Weisheit in
der Lehre" für die Wahl entscheidend sei, "mag einer in der Rangordnung der Gemeinschaft auch der Letzte
sein" (V.2). Eingeführt wurde der Abt wahrscheinlich vom Ortsbischof unter Assistenz der Äbte aus der
näheren Umgebung.
Benedikt appelliert an den Ortsbischof und an die Äbte und Christen der Nachbarschaft, sich einzusetzen,
wenn die Mönche einen unwürdigen Abt wählen sollten. Für einen solchen Fall legt er in ihre Hände die
Bestellung eines würdigen Verwalters für das Haus Gottes (vgl. V.5).
Die Wahl eines Abtes ist immer noch ein wichtiges Moment im Leben der Klöster. Heutzutage sind die
Bestimmungen klar und präzise, aber eine gute Wahl kann nicht aus dem Stegreif getroffen werden. Um
diesem entscheidenden Augenblick in ihrer Geschichte gerecht zu werden, bedarf die Gemeinschaft
menschlicher Reife und geistlicher Vertiefung.
Es wäre ein schwerwiegender Irrtum, auf dem lebenslänglichen Charakter des äbtlichen Dienstes zu
bestehen, als ob nur der Tod oder eine durch Schuld bedingte Absetzung den Dienst beenden könnten. Die
ideale Lösung besteht darin, dass der Abt selber gemeinsam mit der Gemeinschaft einen würdigen Rücktritt
verantwortungsbewußt vorbereitet, sobald seine Kräfte und Fähigkeiten zu einem fruchtbaren Dienst zu
schwinden beginnen und die Gemeinschaft in der Lage ist, im Licht des Geistes einer neuen Abtswahl
entgegenzusehen.
Im Hinblick auf die Zukunft lastet auf dem Abt und seinen engeren Mitarbeitern eine schwere Verantwortung: Sie müssen in der Gemeinschaft ein Klima von tiefem Glauben und Verantwortungsbewußtsein
fördern, damit in ihr wahre Männer Gottes, menschlich reif und erfahren in den Wegen Gottes und der
Menschen, heranwachsen können. So wird die Gemeinschaft zu gegebener Stunde fähig sein, unter ihnen
ihren Abt verantwortlich zu wählen.

Die Wahl des Priors (Kap. 65)
Die ungewöhnliche Heftigkeit dieses Kapitels überrascht uns. Es gibt nur einen anderen ähnlich heftigen
Abschnitt: den der Beschreibung der Sarabaiten und Gyrovagen (1,6-12). Offensichtlich hegt Benedikt keine
Sympathie für die Figur des Priors, d.h. für einen Stellvertreter oder engen Mitarbeiter des Abtes bei der
Leitung der Gemeinschaft. Er hätte - zweifellos aufgrund bitterer Erfahrungen - lieber ein Leitungsteam, wie

es in Kap. 21 bereits anklang: "Wenn möglich, sollen Dekane alle Belange des Klosters nach den
Anweisungen des Abtes regeln, wie wir schon früher bestimmt haben. Sind mehrere beauftragt, kann ein
einzelner nicht stolz werden." (Vv.12-13) Dennoch paßt er sich dem allgemeinen Brauch an, einen Prior
einzusetzen. Er gibt Richtlinien an, die die Einheit in der Leitung der Gemeinschaft gewährleisten, um auf
diese Weise eine der häufigsten Konfliktursachen zu vermeiden. Denn aus Erfahrung weiß er, dass Skandale
und Konflikte besonders dort entstehen, "wo derselbe Bischof und dieselben Äbte, die den Abt einsetzen,
auch den Prior einsetzen" (V.3). "Daher", so fährt er fort, "halten wir es zur Wahrung des Friedens und der
Liebe für angebracht, dass der Abt die Ämter in seinem Kloster nach eigenem Ermessen besetzt" (V.11). Es
sei also besser, am System der Dekane festzuhalten, "mit denen der Abt seine Last unbesorgt teilen kann"
(21,3). Jedoch fügt Benedikt hinzu: "Erfordern es aber die örtlichen Verhältnisse oder äußert die
Gemeinschaft begründet und mit Demut die Bitte und hält es der Abt für gut, wähle er mit dem Rat
gottesfürchtiger Brüder einen aus und setze ihn selber als seinen Prior ein." (Vv.14-15) Benedikt meint
nicht, dass in einer so persönlichen und empfindlichen Angelegenheit, wie es die Wahl seines engsten
Mitarbeiters ist, dem Abt der Rat der ganzen Gemeinschaft aufgebürdet werden sollte, wie bei allen
wichtigen Angelegenheiten (vgl. 3,1). Dennoch verzichtet er nicht auf jenes so kluge Prinzip: "Tu alles mit
Rat, dann brauchst du nach der Tat nichts zu bereuen." (3,13)
Aus dem Folgenden wird deutlich, dass Benedikt die Institution des Priors akzeptiert hat, wenn auch
widerwillig. Er erschließt uns nicht den Inhalt der Aufgaben des Priors, doch gibt er ihm zwei Richtlinien mit:
Er soll dem Abt gegenüber absolut treu sein und mit größerem Eifer seine Berufung als Mönch im Einklang
mit der Regel leben. Die Treue zum Abt setzt dem Tun des Priors Grenzen: "Der Prior führe in Ehrfurcht aus,
was ihm sein Abt aufträgt; er tue nichts gegen den Willen oder die Anordnung des Abtes." (V.16)
Das Ende des Kapitels ist beinahe tragisch. Benedikt scheint zu befürchten, dass trotz der Vorsichtsmaßnahmen dieses Leitungssystem aufgrund eines institutionellen Mangels, ungeachtet des guten Willens
der einzelnen, scheitern könnte. Er setzt daher ein ganzes Bündel von Verwarnungen und Strafen ein, die
den Prior nicht nur absetzen, sondern sogar aus dem Kloster stoßen können.
Es ist jedoch in diesem eigentümlichen Regelkapitel nicht alles Argwohn und Heftigkeit. Die Beschreibung
des Zersetzungsprozesses in einer Gemeinschaft, der ihre Mitglieder in den Abgrund moralischer
Verarmung stürzt, zeugt von ausgeprägter psychologischer Schärfe und verrät tiefes Wissen um
menschliche Verhaltensweisen. Noch bezeichnender unter Umständen ist die Weisung, die er am Schluß
dem Abt ans Herz legt. In ihr leuchtet Benedikts ruhiger und durchdringender Blick auf, mit dem er die
Vielschichtigkeit des menschlichen Herzens sieht: "Doch bedenke der Abt, dass er über alle seine
Entscheidungen vor Gott Rechenschaft ablegen muss, damit nicht die Flamme des Neids oder der
Eifersucht seine Seele verzehrt." (V.22)
In den heutigen Klöstern ist es üblich, dem Abt die Ernennung des Priors zu überlassen, übereinstimmend
mit Benedikts strenger Auffassung. Normalerweise geht dieser Ernennung eine sorgfältige Befragung der
Gemeinschaft voraus. Es fehlen aber auch nicht die Ausnahmesituationen, in denen der Prior dem Abt und
der Gemeinschaft durch höhere Instanzen praktisch vorgesetzt wird - ein gewagtes Unternehmen bei dem
Versuch, eine Konfliktsituation zu lösen. Solche Instanzen haben gewiß nicht die Sentenz im Sinn, die
Benedikt ihnen auch heute ins Gewissen ruft: "Die Hauptverantwortung für diesen gefährlichen Mißstand
trifft jene, die solche Unordnung verursacht haben." (V.10)
Es bleibt uns noch anzumerken, dass der Dienst des Priors - der in diesem Text so undurchsichtig bleibt sowohl von den Fähigkeiten des Betreffenden als auch vom Abt und von der Zusammenarbeit beider im
Hinblick auf einen fruchtbaren Dienst an der Gemeinschaft abhängig ist. Erfahrungsgemäß kann die
Aufgabe des Priors aus der Palette möglicher Verwirklichungen in drei Hauptlinien zusammengefaßt
werden:

1.
2.
3.

Der Prior ist Mitarbeiter und wichtigster Ratgeber des Abtes, sowie sein Stellvertreter, wenn der
Abt sich außerhalb des Klosters befindet.
Er koordiniert das interne Leben der Gemeinschaft.
Er gewährleistet eine ständige Präsenz und Verfügbarkeit für jeden einzelnen Mönch.

Es handelt sich um einen uneigennützigen, doch für alle sehr nützlichen Dienst. Er befreit den Abt von einer
übergroßen Last und erlaubt ihm, sich der geistlichen Begleitung der Mönche intensiver zu widmen.
Dank seiner Nähe zum Abt vermag der Prior an ihm sowohl die Gabe Gottes als auch seine menschlichen
Grenzen zu erfassen. Deswegen ist er in der Lage, ihm eine wunderbare Mitarbeit zum Wohl aller zu bieten.
Er hilft ihm, die vom Geist gewirkten Zeichen in der Gemeinschaft zu unterscheiden und erinnert ihn
liebevoll und bescheiden an seine Verantwortung. Dadurch ermutigt er ihn, sie mit größerem inneren
Engagement auf sich zu nehmen.
Eine weitere Form der Treue ist die Solidarität mit dem Abt in schwierigsten und schmerzlichsten Situationen. Der Prior erweist sich auch dann als treu, wenn er bei persönlichen Konflikten zwischen Abt und
Mönchen Frieden zu stiften und Hoffnung zu wecken vermag, indem er es versteht, viel zuzuhören - und
noch mehr zu schweigen.
Ich wage zu behaupten, dass der Dienst des Priors genauso wie zu Benedikts Zeiten riskant und schwierig
ist. Aber wir haben diese Aufgabe häufig in Menschen Gottes inkarniert gesehen, die sie in einen
ausgezeichneten Weg der Heiligkeit und des fruchtbaren Dienstes an der Gemeinschaft umgewandelt
haben.

VII. Außenbeziehungen der Gemeinschaft und
brüderliche Verbindung der Mönche untereinander

Die Pförtner des Klosters (Kap. 66)
Mit diesem Kapitel endete ursprünglich die erste Fassung der Regel. Von daher die abschließende
Mahnung: "Diese Regel soll nach unserem Willen in der Gemeinschaft oft vorgelesen werden, damit sich
keiner der Brüder mit Unkenntnis entschuldigen kann." (V.8)
Angesichts der Lebensform, die innerhalb des Klosters geführt wird (4,78), spielt die Figur des Pförtners
eine besondere Rolle. Nur ein erfahrener, von Gemeinschaftssinn erfüllter, reifer Mönch vermag die
delikate Aufgabe gut zu erfüllen, nämlich als Bindeglied zwischen Kloster und Außenwelt zu dienen. Denn
die Mönche leben zwar getrennt von der Außenwelt, jedoch nicht isoliert von ihr in einer
Selbstgenügsamkeit, die dem Geist des Evangeliums widersprechen würde.
Folglich ist es wichtig, dass der Pförtner die Zelle neben der Pforte habe. So kann er unverzüglich die
Ankommenden betreuen, vor allem die Armen, "mit der ganzen Sanftmut eines Gottesfürchtigen und mit
dem Eifer der Liebe" (V.4).
Achten wir auf die Dichte dieser beiden Ausdrücke! Sie zeigen ein ganzes Programm auf, nicht nur für den
Pförtner, sondern überhaupt für alle Mönche im Hinblick auf ihre Beziehungen nach außen.

Anschließend erweitert Benedikt den in der Überschrift angekündigten Inhalt des Kapitels beträchtlich; er
schneidet ein wichtiges Thema an, das er bis dahin nur im Epilog zum vierten Kapitel mit wenigen Worten
ausdrücklich erwähnt hatte: "Die Werkstatt aber, in der wir das alles sorgfältig verwirklichen sollen, ist der
Bereich des Klosters und die Beständigkeit in der Gemeinschaft." (4,78). Im vorliegenden Kapitel hingegen
zählt er die vom Kloster zu erfüllenden Bedingungen auf, um solches verwirklichen zu können: "Das Kloster
soll, wenn möglich, so angelegt werden, dass sich alles Notwendige, nämlich Wasser, Mühle und Garten,
innerhalb des Klosters befindet und die verschiedenen Arten des Handwerks dort ausgeübt werden
können. So brauchen die Mönche nicht draußen herumzulaufen, denn das ist für sie überhaupt nicht gut."
(Vv.6-7)
Hiermit werden wir unausweichlich mit einem der im gegenwärtigen Mönchtum meist diskutierten Themen
konfrontiert: Wie soll die monastische Gemeinschaft in christlicher Weise das Dilemma zwischen
Weltabkehr und Communio lösen? Den Entwurf einer Antwort haben wir bereits im Kommentar zum ersten
Kapitel zu geben versucht, wo es um das Mönch-Sein ging. Sinnvoll wird es ebenso sein, uns zu
vergegenwärtigen, was wir im Kommentar zu Kap. 48 über die für das zönobitische Leben geeigneten
Tätigkeiten sagten.
Dennoch müssen wir zugeben, dass viele Mönche - und vielleicht nicht wenige Äbte - unsicher geworden
sind: Die moderne Welt stellt der authentisch christlichen Verwirklichung des monastischen Ideals - das
getrennt von der Welt, zugleich aber in Solidarität mit dem heutigen Menschen gelebt wird ernstzunehmende Schwierigkeiten entgegen. Schauen wir uns einige Fragen an, die das Denken vieler
beschäftigen:
-

-

-

-

Mit welchem Recht tun wir das? Während die Mehrheit der heutigen Menschen unter schwierigen
Bedingungen um ihre Existenzgrundlagen kämpfen müssen und häufig noch nicht einmal das
lebensnotwendige Existenzminimum sichern können - ist es da recht, dass wir Mönche uns in einer
selbstgenügsam abgeschiedenen Gemeinschaft einrichten?
Um die schwierigen Probleme der Menschheit lösen zu können, ist Solidarität in allen Bereichen
unentbehrlich; angefangen bei der Solidarität unter den Bewohnern eines Bergdorfes, bis hin zur
Zusammenarbeit zwischen armen und reichen Ländern auf internationaler Ebene. Können wir
Mönche so tun, als gingen uns diese Probleme nichts an? Wie bringen wir uns - unserer ureigenen
Berufung gemäß - in diese Problematik ein?
Angenommen, wir halten ein weltabgeschiedenes Leben inmitten einer immer enger zusammenrückenden Gesellschaft für gerechtfertigt - wird es uns dennoch möglich sein, innerhalb des
Klosters an den bisherigen Tätigkeiten festzuhalten?
Schließlich, im Hinblick auf den in unserer postindustriellen Gesellschaft heranwachsenden
Menschentyp - ist es für heutige junge Menschen empfehlenswert, sich bis zum Tod in ein Kloster
einzusperren? Wird der Bruch mit dem gegenwärtigen, derart kontaktreichen und von einer schier
grenzenlosen Mobilität gekennzeichneten weltlichen Lebensstil nicht einen seelischen Schock im
Leben dieser künftigen Mönche auslösen?

Versuchen wir, einer Antwort auf die Spur zu kommen:
1.

Das menschliche Herz spürt unablässig einen unstillbaren Hunger nach Gott, heute wie immer. Es
kommt nicht zur Ruhe, bis es in Ihm ruht. Wer dieses Hungers innewird, der ist fähig, für Gott alles
aufs Spiel zu setzen - selbst in dieser unserer Welt.

2.

Der authentische Weg zu Gott ist die Nachfolge Christi. Die Formen der Nachfolge unterscheiden
sich voneinander. Eine davon ist das monastische Leben; es kennt seine eigenen Mittel, für deren
Gültigkeit die lange Erfahrung der Heiligen bürgt. Warum sollten wir vor der monastischen
Spezialisierung Angst haben, wo wir doch in einer Welt leben, die dank so vieler Spezialisierungen
fortschreitet? Und erst recht eine Spezialisierung wie die monastische, die den Sinn des Lebens

betrifft - ist sie nicht notwendiger denn je in einer Welt, in der die ganzheitliche Sicht der Existenz
verlorenzugehen droht? Solidarität unter den Menschen besteht nicht darin, dass alle dieselben
Arbeiten tun. Vielmehr muss jeder verantwortungsbewußt den Platz einnehmen, der zum Wohle
aller für ihn bestimmt ist.
3.

Ein Leben, das in eine gewisse Distanz zu den vordergründigen Problemen geht, um intensiver die
Communio mit den Menschen und mit Gott zu leben, ist in unserer Welt vollkommen gerechtfertigt
- vorausgesetzt, es ist authentisch.

4.

Ohne Zweifel sind eine sichere Begleitung und große Flexibilität erforderlich, um junge Menschen
in die monastische Erfahrung einzuführen. Für die jungen Generationen ist jedoch nicht alles im
monastischen Leben schockierend: Der einfache Lebensstil, der Kontakt mit der Natur, das
gemeinschaftliche Leben stellen heute Werte da, nach denen sich die des Konsum- und
Massendenkens längst überdrüssig Gewordenen sehnen.

5.

Wir Klöster sind dabei, nach verbindlichen, lebensfähigen, dem heutigen gesellschaftlichen Umfeld
angemessenen Formen zu suchen. Es geht nicht darum, einen isolierten, selbstgenügsamen Verein
zu bilden, sondern für das zönobitische Leben geeignete Tätigkeiten zu finden - in voller Solidarität
mit den Menschen.

6.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir Klöster mehr und mehr in
der Ortskirche und in unserer je eigenen Heimat Wurzeln schlagen. Von dort aus müssen wir täglich
unsere eigenen Wege finden, um den Gebeugten und Schwachen dieser Welt nach dem Beispiel
Jesu zur Seite zu stehen.

Was wir hier wie ein Panorama vor Augen haben, erinnert uns daran, dass wir keineswegs alles gelöst
haben. Doch es lohnt sich, unser Bestes einzubringen, um die monastische Lebensform in dieser unserer
Welt, die wir lieben und evangelisieren möchten, zu ermöglichen.

Die Brüder, die auf Reisen geschickt werden (Kap. 67)
Wir haben das erste der bei einer zweiten Redaktion der Regel hinzugefügte Kapitel vor uns. Demnach
muss der Epilog, der an dieser Stelle stünde, dort stehen, wo wir ihn heute in der Tat finden, nach dem
Kapitel über den guten Eifer.
Beachten wir, dass dieses Kapitel unmittelbar dem Kapitel folgt, in dem Benedikt die Bedingungen für ein
zönobitisches Leben innerhalb des Klosters aufstellte. Der vorliegende Text zeigt uns einerseits die
Flexibilität, mit der die allgemeine Norm angewandt wurde. Andererseits sehen wir, wie ernst Benedikt den
Geist der Norm nahm, die er selber in jenem Instrument der geistlichen Kunst so energisch formuliert
hatte: "Sich dem Treiben der Welt entziehen." (4,20)
Die Zielsetzung des Kapitels besteht darin, im Hinblick auf das Böse in der Welt ein gemeinsames
Bewußtsein zu bilden; nicht zur Förderung einer manichäischen Haltung, sondern um den Mönchen
größere Klarheit zu ermöglichen. Denn durch oberflächliche Kontakte lassen wir uns leicht blenden von
zweifelhaften Realitäten, die uns von unserem Grundanliegen - der Liebe Christi nichts vorzuziehen ablenken könnten.

Der unmögliche Gehorsam (Kap. 68)
Wie ein Alarmruf ist dieses Kapitel; ein ganz menschlicher Ruf, erfüllt von Sinn für Gott. So wie Benedikt in
seiner Abhandlung über den Gehorsam im fünften Kapitel uns seine Sicht als Abt und Meister zu vermitteln
scheint, so sehen wir ihn hier eher den Platz eines jeden einzelnen Mönches einnehmen, indem er sich mit
dessen Kampf und dessen Schwachheit identifiziert. Er tut es aber nicht mit der Absicht, das Ideal der
Nachfolge des bis zum Tode gehorsamen Christus abzuschwächen, das er uns im Prolog darstellte; vielmehr
sucht er dem Mönch in den schwierigsten Stunden näherzukommen. Er möchte ihm helfen, zu seiner
eigenen, zutiefst menschlichen, reflektierten Haltung zu finden, die aus einer klaren Erkenntnis und aus
einem in Leid und Gebet tiefgewordenen Glauben erwächst.
Von Augustinus inspiriert, läßt Benedikt seine ganze Erfahrung als reifer, mit den Wegen des Geistes
vertrauter Mensch in die letzten Kapitel der Regel einfließen. Dabei scheut er sich nicht, seiner eigenen
glanzvollen Schilderung des unverzüglichen Gehorsams im fünften Kapitel zu widersprechen - natürlich nur
scheinbar: "Daher verlassen Mönche sofort, was ihnen gerade wichtig ist, und geben den Eigenwillen auf.
Sogleich legen sie alles unvollendet aus der Hand, womit sie eben beschäftigt waren. Schnellen Fußes
folgen sie gehorsam dem Ruf des Befehlenden mit der Tat. Mit der Schnelligkeit, die aus der Gottesfurcht
kommt, geschieht beides rasch wie in einem Augenblick: der ergangene Befehl des Meisters, die
vollbrachte Tat des Jüngers." (5,7-9) Der ganz andere Ton in Kap. 68 ist nicht zu überhören: "... nehme er
zunächst den erteilten Befehl an, in aller Gelassenheit und im Gehorsam. Wenn er aber sieht, dass die
Schwere der Last das Maß seiner Kräfte völlig übersteigt, lege er dem Oberen dar, warum er den Auftrag
nicht ausführen kann, und zwar geduldig und angemessen ..." (Vv.1-2).
Doch sowohl Kap. 5 als auch Kap. 68 sind weit entfernt von einer rein disziplinären Auffassung des
Gehorsams - vor allem des blinden Gehorsams mancher antiker und moderner Asketen. Wenn das
monastische Leben wirklich die Nachfolge des gehorsamen Christus ist, dann kann sich unser Gehorsam
nicht auf Taten beschränken, die gleich einer Sprungfeder mit mechanischer Exaktheit auf einen Befehl
anspringen. Gehorsam meint vielmehr zutiefst eine Haltung totaler Disponibilität, um stets liebevoll dem
entsprechen zu können, was wir als Willen des Vaters erkannt haben, durch welches Mittel auch immer er
sich uns zeigen mag. Es wird Zeiten der Dunkelheit und Verzagtheit geben, in denen sich der Mönch wie
zwischen Schwert und Wand fühlt und überhaupt nicht klar erkennen kann, was Gott von ihm will. In
solchen Situationen wird aus seinem Herzen jenes Gebet des Psalmisten aufsteigen: "Mein Gott, du Klarheit
meiner Nächte!" (vgl. Ps 18,29). Denn was der Mönch durchleiden muss, bis er den von Benedikt am Schluß
des Kapitels aufgezeigten Gipfel erreicht, ähnelt wahrhaftig der Nacht von Getsemani: "Wenn er seine
Bedenken geäußert hat, der Obere aber bei seiner Ansicht bleibt und auf seinem Befehl besteht, sei der
Bruder überzeugt, dass es so für ihn gut ist; und im Vertrauen auf Gottes Hilfe gehorche er aus Liebe."
(Vv.4-5) Das Flehen Jesu klingt durch: "Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber; aber
nicht mein, sondern dein Wille geschehe." (Lk 22, 42)
Diese Weisung fordert Abt und Mönche wesentlich stärker heraus und ist viel fruchtbarer als der Gehorsam
'perinde ac cadaver'.

Haltungen, die das monastische Zusammenleben behindern
(Kapp. 69-70)
Wahrscheinlich wurde Benedikt von Situationen, die er selbst erlebt hatte, dazu bewegt, diese beiden
Kapitel zu schreiben. Eine gewisse Heftigkeit und die Wiederholung in den Ausdrücken läßt uns dies
annehmen. Es geht um zwei Haltungen, die gesunden, aufbauenden Beziehungen unter den Mönchen
entgegenstehen.

Kap. 69 schildert die Gefahren einer falsch verstandenen Sympathie, die angesichts der Zurechtweisungen
durch den Abt oder durch seine Mitarbeiter gewisse Mönche dazu verleitet, einander zu verteidigen. Dies
ist in jedem Fall zu vermeiden, selbst wenn irgendeine Art von Verwandtschaft sie miteinander verbinden
sollte. Andernfalls könnten schwere Skandale die Folge sein. Konsequenterweise wird für die Übertreter
dieser Vorschrift eine überaus strenge Korrekturmaßnahme vorgesehen.
Offensichtlich haben Sympathieformen, die die für den Erhalt des Friedens und für die Entfaltung des
gemeinschaftlichen Lebens so notwendige Zurechtweisung behindern, verheerende Folgen für alle. Wenn
diese Beschützungsversuche nicht nur sporadisch auftreten, sondern zur Bildung von hartnäckigen,
einander ausschließenden Cliquen führen, können die Folgen katastrophal sein. Solche Menschen sind
leidenschaftlich miteinander verbunden, jedoch nicht im Sinne Gottes. In der Gruppe üben sie leicht Druck
aus, zerstören die Einheit und verursachen ständig Konflikte und Mißverständnisse.
Dürfen wir hieraus schließen, dass Benedikt der Freundschaft unter den Mönchen ablehnend gegenüberstand? Keineswegs! Geprägt von der Lehre und dem Vorbild der Mönchsväter durfte er selber die
geistliche Fruchtbarkeit tiefer Freundschaften erfahren, wie uns Gregor im Zweiten Buch der Dialoge
erzählt.
Freundschaft gehört zu den begehrtesten menschlichen und christlichen Werten im Leben des Menschen auch im zönobitischen Leben. Cassian widmet diesem Thema eine ganze Abhandlung, und zwar die
sechzehnte Collatio.
Wir sind überzeugt, dass Freundschaft - im Unterschied zur geschwisterlichen Liebe, die universell ist und
keine Ausnahmen duldet - ein unverdientes Geschenk ist, das weder aufgezwungen noch gefordert werden
kann. Um authentisch zu sein, muss sie aus der göttlichen Liebe fließen, nach der wunderschönen Sentenz
Aelreds von Rielvaulx: "Freundschaft ist der heiligste Ausdruck der Liebe." Wahre Freundschaft darf weder
ausschließend noch besitzergreifend sein; sie ist stets offen und disponiert für alle. Wird sie geschenkt, was
nicht häufig geschieht, kommt sie nur selten zum Blühen. Sie läßt sich nicht improvisieren. Vielmehr wächst
sie im Laufe eines Lebens durch das Miteinander-Teilen von Leiden und Freuden. Auf dem Weg zu Gott ist
sie eine unschätzbare Hilfe. Sie entzieht uns der Isolation und verleiht der Einsamkeit Substanz, da sie uns
zur Freundschaft Christi hin lockt. In der wahren Freundschaft erfahren wir das, was Johannes in die Worte
faßte: "Wer liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist
die Liebe." (1 Joh 4, 7-8)
Das 70. Kapitel handelt von der entgegengesetzten Abweichung: von der Aggressivität gegenüber den
Mitbrüdern. Es kann geschehen, dass ein Mönch, bewegt durch bitteren Eifer - oder möglicherweise im
Zorn über sein eigenes Versagen, das er im Spiegelbild des anderen entdeckt - sich anmaßt, den Mitbruder
zu bestrafen, was nur dem Abt und seinen Mitarbeitern zusteht. In diesem Fall muss der Mönch öffentlich
gerügt werden, gemäß dem Rat des heiligen Paulus: "Wer sich dagegen verfehlt, werde vor allen
zurechtgewiesen, damit die anderen abgeschreckt werden." (1 Tim 5,20)
Es sind noch einige Weisungen bezüglich der Kinder und Jugendlichen hinzugefügt, die der Sorge und
Verantwortung aller anvertraut werden. Das Kapitel schließt mit der Erinnerung an die von Benedikt öfter
erwähnte Goldene Regel: "Was du selbst nicht erleiden willst, das tue auch keinem anderen an!" (V.7)

Der gegenseitige Gehorsam (Kap. 71)
Benedikts hohe Wertschätzung der zwischenmenschlichen Beziehungen, von der diese letzten Kapitel
geprägt sind, findet ihren höchsten Ausdruck im gegenseitigen Gehorsam. Hier wird der Gehorsam als ein
kostbares Gut bezeichnet - "das Gut des Gehorsams" (V.1) -, weil er zu Gott führt.

Mit wenigen gewichtigen Worten erklärt und bekräftigt Benedikt erneut jene Grundhaltung, die er bereits
seit dem Prolog aufzeigt: auf die Stimme Gottes durch alle Vermittlungen hindurch horchen zu können. "So
kehrst du durch die Mühe des Gehorsams zu dem zurück, den du durch die Trägheit des Ungehorsams
verlassen hast." (Prol. 2-3) Diese Haltung ist denen eigen, "denen die Liebe zu Christus über alles geht"
(5,2).
Es ist ein Weg verborgenen Mutes und bezaubernder, mitreißender Heiligkeit, die ganz unauffällig von
einem Tag zum anderen wächst.
Es folgen einige Verdeutlichungen, damit alles in der rechten Ordnung geschieht und im Geist vorbehaltloser Disponibilität eine Werteskala gewahrt bleibt. Der Gehorsam soll licht sein, nicht bloß von
Gefühlen getragen, sondern von eifriger Liebe inspiriert.
Am Ende des Kapitels taucht wieder die Strenge auf. Es geht ja darum, den Geist der Versöhnung und des
Friedens, sowie die Kraft der Liebe zu bewahren - koste es, was es wolle - trotz der in jeder menschlichen
Gemeinschaft unvermeidlichen Spannungen und Mißverständnisse.

Der gute Eifer (Kap. 72)
Vermutlich ist dieses das letzte von Benedikt geschriebene Kapitel, denn das 73. Kapitel war als Abschluß
der Regel wohl schon früher unmittelbar nach Kap. 66 verfasst worden. Wir können das 72. Kapitel also mit
vollem Recht als sein Testament bezeichnen. Tatsächlich finden wir in ihm die dem Testament eines von
Gott erfüllten Menschen eigene Kraft und Dichte.
Die zwischenmenschlichen Beziehungen spielen hier - wie überhaupt in diesen letzten hinzugefügten
Kapiteln - eine größere Rolle. Darüber hinaus sehen wir, wie dieselben Begriffe und dieselben Zitate, denen
wir in der ersten Redaktion der Regel begegnet waren, jetzt reichhaltiger erscheinen und nicht (bloß)
konkrete Vorschriften untermauern. So hatten wir z.B. den Satz Röm 12,10 im Kapitel über die
Rangordnung in der Gemeinschaft (63) bereits gelesen: "Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung." Hier
jedoch erhält er erst seinen vollen Sinn, ohne sich auf Fragen der Rangordnung zu beschränken. Die
Sentenz: "Ihre körperlichen und charakterlichen Schwächen sollen sie mit unerschöpflicher Geduld
ertragen!" (V.5) weitet die Weisung in Kap. 36 über den Umgang mit anspruchsvollen kranken Brüdern aus
(36,5).
Das Kapitel zeigt uns in der Tat die Perspektive, aus der wir die Regel lesen sollten. Es ist die Frucht des an
Jahren und an Treue reifen Menschen, der sich entschieden nach dem Wesentlichen ausstreckt. Er hält sich
nicht mehr mit Einzelheiten auf, denn er hat verstanden, dass das alle Lebensdimensionen belebende
innere Feuer viel wichtiger ist als die äußere Beobachtung asketischer Vorschriften. Ohne Zweifel sind diese
nützlich, ja sogar notwendig. Fehlt ihnen aber das innere Feuer, können sie zu einer Falle werden für
diejenigen, die es nicht wagen, sich ganz zu geben.
Hier berühren wir also den Urgrund aller Lebenswege - der Lebenswege aller Mönche aus allen Zeiten,
Traditionen und Observanzen; derer, die an ihr Ziel gelangt sind, sowie derer, die das Ziel nicht erreicht
haben. Der "gute Eifer" Benedikts meint eben diesen Urgrund, die entscheidende Haltung, dank derer das
Leben des Mönches zu einem feurigen Weg zur Fülle der Liebe hin wird. Ohne dieses Feuer wäre das Leben
nichts anderes als ein Bündel von mehr oder weniger gut ertragenen Enttäuschungen.
Mit Recht heben die Kommentatoren hervor, dass Benedikt die brüderlichen Beziehungen nach und nach
immer höher eingeschätzt hat. Das zönobitische Leben als solches gewann in seinen Augen immer mehr an

Bedeutung. Für uns handelt es sich hierbei nicht bloß um eine geschichtliche Feststellung. Vielmehr sehen
wir darin einen wichtigen Hinweis, damit wir den Wert unserer Haltungen richtig einzuschätzen wissen.
Das Leben in Gemeinschaft fordert heraus und bedarf eines langen Lernprozesses. Grob gesehen können
wir zwei Phasen unterscheiden; sie führen in die dritte, die darin besteht, den guten Eifer mit glühendster
Liebe zu leben.
Es gibt eine erste, glückliche, idyllische Zeit. Wir kannten die Gemeinschaft noch nicht gründlich. Fast waren
wir unfähig, ihre Fehler zu sehen. Wir hatten uns aufrichtig für Gott entschieden, und in der Euphorie
erschien uns alles neu, wunderbar. Wir neigten dazu, die Glieder der Gemeinschaft als außergewöhnliche
Menschen anzusehen, die das Ideal bereits lebten, dem wir auf der Spur waren. Nur gute Eigenschaften
sahen wir, und wenn wir irgendeinen Fehler bemerkten, nahmen wir ihn als die den Gesamteindruck
bestätigende Ausnahme.
Darauf folgt - meist recht bald - eine Zeit der Enttäuschung. Normalerweise geht sie einher mit einem
Erschöpfungszustand, mit einem Gefühl der Einsamkeit, mit irgendeinem persönlichen Versagen oder
einem Autoritätsfrust. In dieser depressiven Phase sieht alles finster aus. Wir sehen nur die Fehler der
anderen und die der Gemeinschaft. Entweder fürchten wir, in eine starre, von scheinheiligen Vorschriften
und Ehrgeiz beherrschten Welt hineingeraten zu sein, oder wir meinen, mit inkompetenten, schlecht
organisierten Leuten zu tun zu haben, die nicht mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. So wird das Leben
beinahe unerträglich. Je mehr wir die Gemeinschaft und ihre Vorgesetzten idealisiert hatten, um so
schwerer und bitterer wiegt die Enttäuschung.
Gelingt es uns jedoch durch die Gnade, diese zweite Phase zu überwinden, gelangen wir in die dritte. Sie
hält das ganze Leben an und wird immer schöner und authentischer. Ich würde sie als die Phase des
Realismus und der gekreuzigten Liebe bezeichnen. Jetzt wissen wir: Wenn wir auch in die Gemeinschaft
gekommen waren, um ein Ideal zu leben und selber glücklich zu werden, so bleiben wir nun in jener
Gemeinschaft, um eher andere glücklich zu machen, in radikaler Treue zu Gott, der sagt: "Was ihr für einen
dieser Kleinen getan habt, das habt ihr mir getan." (Mt 25, 40)
Die Glieder meiner Gemeinschaft sind weder Engel noch Teufel. Sie sind menschliche Personen, Werg aus
Licht und Dunkel, aus Gut und Böse. Aber jede dieser Personen befindet sich im Wachstum, Gott wirkt in
ihr; jede lebt ihre Hoffnung. Erst dann schlagen wir wirklich Wurzeln in der Gemeinschaft, wenn wir bereit
sind, um jeden Preis gemeinsam zu leben und voranzuschreiten.
Sicher gibt es im Laufe des Lebens Anlässe, bei denen wir versucht sind, in die zweite Phase zurückzufallen.
Oft fallen wir tatsächlich herein. Es gibt auch Menschen, die niemals aus ihr herauskommen; sie bleiben
eingekeilt. Diese Menschen leiden natürlich viel, und durch ihren unerträglichen negativen Ballast geben sie
auch anderen zu leiden. Doch Gott ist der Stärkere, und niemand bleibt von der Hoffnung ausgeschlossen,
wie Benedikt im Prolog sagt, wenn er uns zur Umkehr auf den Wegen des Evangeliums einlädt. Es ist
wirklich so! Im Laufe des Lebens finden wir im Evangelium neues Licht und neue Gnade, um das
gemeinschaftliche Leben authentisch zu leben: "Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid:
wenn ihr einander liebt." (Joh 13,35) "Liebt einander, wie ich euch geliebt habe!" Es ist ein Weg, der uns
viel abverlangt: mit glühendster Liebe zu lieben. Was heißt für uns konkret, mit einer gekreuzigten und
glühenden Liebe zu lieben?
Die Erfahrung der Gemeinschaft ist anfangs sehr hart. Die Gemeinschaft ist der Ort, an dem meine Grenzen
und Egoismen offenbar werden. Wenn du beginnst, mit anderen Menschen rund um die Uhr zusammen zu
leben, dann entdeckst du deine eigene Armut, deine Schwächen, deine Unfähigkeit, dich mit einigen zu
verstehen, die Blockierungen, dein Gefühlschaos oder deine unbewältigte Sexualität, jene scheinbar
unstillbaren Wünsche, deinen Frust, deine Eifersucht, deinen Haß, deine zerstörerischen Impulse ... Als du
allein warst, konntest du dich der Illusion hingeben, dass du alle Welt liebtest. Jetzt, da du mit anderen
lebst, merkst du, wie unfähig du bist, sie wirklich zu lieben; wie unmöglich es dir ist, beständig für sie

disponiert zu sein. Und wenn du nicht lieben kannst, was bleibt dir an Gutem? Es bleibt dir nur
Verzweiflung und Angst. Die Liebe scheint dir eine Illusion zu sein, und du fühlst dich zur Einsamkeit und
zum Scheitern verurteilt. Das gemeinschaftliche Leben offenbart also deine Grenzen und die Finsternis
deiner Existenz. Es bringt die Ungeheuer, die du in dir versteckt herumträgst, unerwartet ans Licht. Es fällt
schwer, die Aufdeckung anzunehmen. Instinktiv suchst du die lästigen Ungeheuer wegzuschieben, sie
wieder zu verstecken oder so zu tun, als ob es sie nicht gäbe. In dem Fall lehnst du das gemeinschaftliche
Leben und die Beziehung zu anderen ab. Du findest tausend Ausreden. Oder du verfällst in einen anderen
Zustand: Du verurteilst die anderen und verfolgst deren Ungeheuer.
Wenn du aber die Ungeheuer in dir wirklich annimmst und ans Licht kommen läßt, wenn du durch Gottes
Gnade lernst, sie zu beherrschen, dann beginnst du wahrhaft der Freiheit entgegenzuwachsen. Die
Gemeinschaft spielt jetzt eine äußerst wichtige Rolle. Wenn wir uns mit unseren Grenzen und Fähigkeiten
angenommen wissen, wird die Gemeinschaft nach und nach zum idealen Ort unseres Voranschreitens und
unserer Freiheit ohne Trug. Entdecken wir, dass wir von den anderen wirklich angenommen und geliebt
sind, so beginnen wir, uns selber besser anzunehmen und zu lieben. Die Gemeinschaft wird zu dem Ort, an
dem wir ohne Angst wir selber sein dürfen. So entfaltet sich allmählich das gemeinschaftliche Leben, dank
des gegenseitigen Vertrauens und der Liebe zu allen.
Auf diese Weise wandelt sich jener harte und schreckliche Ort des Anfangs um in einen Ort des Lebens, der
Entfaltung und der Freude. Es gibt nichts Schöneres als eine Gemeinschaft, in der Menschen lernen,
einander zu vertrauen und zu lieben. Das gemeinschaftliche Leben ist für uns eine Quelle des Lebens, auch
wenn es die tiefe Wunde aufdeckt, an der wir alle leiden. Es bringt uns in Berührung mit unserer eigenen
Armut und bereitet uns zum demütigen Vertrauen. Und es wächst in mir ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit
zu dieser Gemeinschaft. Du stellst fest, dass das Wissen um die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft in dem
Maße wächst und sich vertieft, wie in dir die innere Einheit wächst. Immer mehr, immer deutlicher, ohne
Angst, fühlst du dich über die Grenze der eigenen Kommunität hinaus solidarisch mit allen menschlichen
Gruppen, mit den näheren wie mit den ferneren, mit der ganzen Menschheit, mit der ganzen Schöpfung.
Dann wird die Gemeinschaft zum Sakrament, zum sichtbaren Zeichen von etwas Unsichtbarem. Die
Gemeinschaft ist die Epiphanie der unsichtbaren Gegenwart Gottes in den Brüdern, Offenbarung jenes
Geheimnisses - "Christus ist unter uns Hoffnung auf Herrlichkeit." (vgl. Kol 1,27) Weil wir uns von Gott in
Jesus Christus geliebt wissen, lieben wir die anderen. Und dieselbe Botschaft vermitteln uns ebenso die
Brüder, sofern wir uns von ihnen geliebt fühlen. Christus will im konkreten Du des Nächsten geliebt sein.
Diese Sehnsucht Christi können wir nur dann erfüllen, wenn wir die anderen ernst nehmen; nicht als bloße
Objekte für eine fromme Übung, sondern als Menschen, die es wert sind, mit glühendster Liebe um ihrer
selbst willen geliebt zu werden.
Gehen wir nun daran, die acht Impulse näher zu betrachten, die Benedikt uns gibt, um diese Liebe zu leben.
Die fünf ersten sowie der siebte beziehen sich auf die brüderliche Liebe, der sechste und achte auf Gott und
auf Christus.
1.

"Sie sollen einander in gegenseitiger Achtung zuvorkommen." (V.4) Der Akzent liegt auf einem
fundamentalen Aspekt des zönobitischen Lebens und jeder Form von Freundschaft und Liebe: die
Achtung vor dem Nächsten. Diese Haltung soll mit Wetteifer gelebt werden. "Sie sollen einander
zuvorkommen", das heißt, sie sollen Christi Haltung in sich aufnehmen. Er kam uns zuvor, um uns
zuerst zu lieben. Auch wir sollen diejenigen sein, die den ersten Schritt zum anderen hin tun. Damit
begeben wir uns in eine Haltung, die das Gegenteil ist von Interesselosigkeit und Geringschätzung
der anderen. Interesselosigkeit und Geringschätzung sind noch immer zu häufig vorkommende
Haltungen bei 'Experten Gottes'. "Sie sollen einander zuvorkommen." Der Satz lädt uns ein, uns
niemals geschlagen zu geben auf der Suche nach einer bewährten Form der Liebe, im Ringen um
die Ehrfurcht vor jedem Menschen und - in der Hoffnung - um die Anerkennung seiner
Christusähnlichkeit.

2.

Der zweite Impuls ergänzt den ersten durch die Berücksichtigung der menschlichen Armseligkeiten,
die einem oberflächlichen Blick die Größe des Menschen verbergen können. "Ihre körperlichen und
charakterlichen Schwächen sollen sie mit unerschöpflicher Geduld ertragen." (V.5) Geduld ist hier
eine Form liebevoller Treue. Durch sie hat der andere Zugang zu uns, dank des Leidens, das wir
seinetwegen annehmen. Diese Haltung kann nicht auf der Gefühlsebene aufrechterhalten werden.
Sie muss von einer Glaubenshaltung genährt werden, die uns zu äußerster Treue befähigt.

3.

"Im gegenseitigen Gehorsam sollen sie miteinander wetteifern." (V.6), so wie es im vorhergehenden Kapitel geschildert wurde. "Sie wissen doch, dass sie auf diesem Weg des Gehorsams zu
Gott gelangen." (71,2) Es geht nicht darum, eine gewisse, schüchternen Menschen eigene passive
Haltung zu fördern; noch weniger ist damit gemeint, dass wir wegen der Wünsche der anderen
unser eigenes Empfinden ausschalten sollen. Im Gegenteil! Es handelt sich um eine aktive
Disponibilität - "Wetteifern" -, die wir in Glauben und uneigennütziger Liebe bewußt annehmen. Sie
ist eng verbunden mit der nächsten Weisung.

4.

"Keiner achte auf das eigene Wohl, sondern mehr auf das der anderen." (V.7) Hier gründet ein
gelingendes gemeinschaftliches Leben. Den besten Kommentar hierzu finden wir auf der vierten
Demutsstufe: die Disponibilität bis zum Äußersten.

5.

"Die Bruderliebe sollen sie einander selbstlos erweisen." (V.8) So übersetzen wir 'caritatem
fraternitatis caste impendant' im Einverständnis mit einigen derzeitigen Kommentatoren, die 'caste'
im Sinne von 'absichtslos, hochherzig, ohne auf Gegenleistung zu pochen, ohne jede Spur von
Egoismus' interpretieren.

6.

"In Liebe sollen sie Gott fürchten." (V.9) Dieser Satz überrascht, denn er enthält zwei scheinbar
unvereinbare Komponenten: Liebe und Furcht. Wir müssen die reichhaltige biblische Bedeutung
des Wortes 'Gottesfurcht' bedenken. Damit ist die liebevolle Annahme Gottes als Herr des eigenen
Lebens gemeint. Unsere Beziehung zu Gott ist nicht eine Beziehung unter Gleichen. Unsere Liebe zu
ihm drückt sich im aufmerksamen Gehorsam gegenüber seinem Ruf aus. Nach Cassian ist die Furcht
aus Liebe denen eigen, die den Gipfel der Liebe erreicht haben: Sie fürchten einzig, die Liebe auch
nur im Geringsten verletzen zu können.

7.

"Ihrem Abt seien sie in aufrichtiger und demütiger Liebe zugetan." (V.10) Im zweiten Abtskapitel
empfahl Benedikt bereits: "Er suche, mehr geliebt als gefürchtet zu werden." (64,15) Ohne Zweifel
wäre es schlimm, auch für die Mönche, wenn der Abt aus dem alle Dimensionen des
Gemeinschaftslebens verbindenden Liebesstrom ausgeschlossen bliebe. Weder die Ausübung
seines so schweren Amtes, noch seine Grenzen, noch nicht einmal seine Irrtümer können die
mangelnde Liebe zu ihm rechtfertigen, dass man also ihm gegenüber keine aufrichtige und
demütige Zuneigung pflegt. 'Aufrichtig', das heißt, ohne Schmeichelei und ohne Berechnung, ohne
über seine Person verfügen zu wollen. 'Demütig', weil nach Benedikts Auffassung der Mönch
niemals vergessen soll, dass der Abt für ihn Sakrament der Gegenwart Christi ist. Folglich darf der
Mönch die Beziehung zum Abt nicht auf das Niveau einer oberflächlichen Kameradschaft
herabsetzen.

8.

"Christus sollen sie überhaupt nichts vorziehen." (V.11) Wir kennen diese Weisung bereits aus den
Werkzeugen der geistlichen Kunst. Cyprian gibt uns hierzu eine wunderschöne Erklärung im Traktat
über das Vaterunser: "Christus nichts vorziehen, weil auch er uns nichts vorgezogen hat."

Benedikt endet mit einem Wunsch in Form eines Gebetes: "Er (Christus) führe uns gemeinsam zum ewigen
Leben." (V.12) Es handelt sich um jene Sehnsucht nach dem ewigen Leben, die er im Laufe der Regel immer
wieder zu wecken suchte. Hier krönt sie gleichsam den guten Eifer. Achten wir auf die Kraft des Wortes
'pariter', alle gemeinsam! Es bekräftigt die Wertschätzung der Beziehungen unter den Gliedern der

Gemeinschaft. Wir müssen versuchen, sie nicht als etwas Zusätzliches, sondern als etwas Wesentliches in
unserem Beruf zu leben. So antwortet Benedikt auf die größte Gefahr im monastischen und in jedem
menschlichen Leben; auf die Gefahr, in eine Abwehrhaltung zu geraten, sich gegen andere und
infolgedessen auch gegen Gott immun zu machen. Wer die anderen nicht zu lieben vermag, kann
überhaupt keine Ahnung haben von dem, was es heißt, Gott zu lieben.

Epilog: Zielsetzung und Grenzen der Regel (Kap. 73)

In Form eines Epilogs wertet Benedikt selbst sein Werk aus. Er hat es geschrieben, um in den Klöstern, die
sich nach ihm richten wollen, "eine dem Mönchtum einigermaßen entsprechende Lebensweise zu
bekunden" (V.1). Zum Weitergehen bis zum Gipfel der Vollkommenheit empfiehlt er inständig die Heilige
Schrift - sowohl das Alte wie das Neue Testament -, die Lehren der heiligen Väter und die monastischen
Schriften. Konkret erwähnt er die Institutiones und die Collationes Cassians, die Lebensbeschreibungen der
Väter und die "Regel unseres heiligen Vaters Basilius" Vv.2-6). Alle diese Schriften werden als geeignet
angesehen für den Mönch, der ein heiliges Leben führen will. Die unmittelbaren Adressaten seiner Regel
hingegen befinden sich in einer ganz anderen Situation, wie er mit Nachdruck behauptet: "Wir aber sind
träge, leben schlecht, sind nachlässig und müssen deshalb vor Scham erröten." (V.7)
Nach der Einladung, über die Regel hinauszueilen dank der erhabeneren Führung durch die Heilige Schrift
und durch die Väter, nimmt Benedikt erneut seinen realistischen, hoffnungsvollen Ton auf und richtet sich
an irgendeinen der künftigen Regelleser - "wenn du also zum himmlischen Vaterland eilst, wer immer du
bist" (V.8a) -, der sich verpflichtet, mit Christi Hilfe diese sogenannte "einfache Regel als Anfang" (V.8b) zu
erfüllen. Er schließt mit einem starken, lockenden Versprechen: "Dann wirst du schließlich unter dem
Schutz Gottes zu den oben erwähnten Höhen der Lehre und der Tugend gelangen." (V.9)
Wir haben einen sehr umstrittenen Text vor uns. Die Zweifel sind ausgelöst durch die Besonderheiten von
Stil und Vokabular, ebenso durch die so bescheidene Einschätzung der eigenen Regel, die einen starken
Kontrast bildet zum stets hindurchscheinenden Bewußtsein göttlicher Inspiration in der Magisterregel.
Nach unserer Meinung ist Benedikts Kennzeichnung der Regel als 'Einstieg ins monastische Leben' (vgl. V.8)
nicht bloß eine Redensart. Er weiß den Reichtum der Quellen, aus denen er schöpft, sehr zu schätzen. Oft
beschränkt er sich darauf, jene Lehren zu synthetisieren, um sie mit ausgeprägtem Sinn für das Praktische
sogleich auf das konkrete Leben des Klosters anzuwenden.
Freilich müssen wir uns darin einig sein, dass es der Regel Benedikts besonders gelungen ist, die großen
Linien des monastischen Gedankens kraftvoll darzustellen. Sie tut es mit einer Ausgewogenheit, die das
Geheimnis ihrer Anziehungskraft ausmacht. So vermag sie die Menschen dort abzuholen, wo sie tatsächlich
sind. Von dort aus führt sie sie zur radikalsten Hingabe ihrer selbst, gemäß jener Empfehlung an den Abt:
"Er halte in allem Maß, damit die Starken finden, wonach sie verlangen, und die Schwachen nicht
davonlaufen." (64,19)
Ich denke mir, dass Benedikt in der Tiefe seines Herzens sehr wohl um die spezifischen Werte seiner Regel
wußte. So läßt er im abschließenden Satz, nach so vielen Relativierungen, durchblicken, wenn er
selbstbewußt und mit erstaunlicher Gewißheit sagt: "Erfülle diese einfache Regel ... und du wirst zu den
höchsten Gipfeln gelangen." (vgl. V.8a) Ja, erfülle sie, mit der Hilfe Christi! Vor allem aber sei dir sicher, dass
du mit Gottes Hilfe die höchsten Gipfel erreichen wirst.
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