
      Der heilige Benedikt 
Ora et labora –  
         – bete und arbeite 

 

Das Foto zeigt eines der sechs 
großen Deckenfreskos in der Abtei-
kirche Plankstetten mit dem hl. Be-
nedikt im schwarzen Habit inmitten 
der Gemeinschaft vieler Engel und 
Heiligen im Himmel. In seiner linken 
Hand hält er das (Regel-) Buch, 
seine Rechte ist geöffnet hin zu den 
vielen Engeln und Heiligen, die ihn 
umgeben. Es wurde von Michael 
Zink (1694–1765) aus Eichstätt 
1727 geschaffen. 
In unserer Diözese gibt es zwei 
Klöster, in denen Christen nach der 
Regel des hl. Benedikt leben und 
ihr Leben der Suche nach Gott ge-
widmet  haben: Die Benediktinerab-
tei in Plankstetten und die Benedik-
tinerinnenabtei St. Walburg hier in 
Eichstätt.  
Der hl. Benedikt wurde um 480 in 
Nursia geboren und starb am 21. 
März 547 als Gründerabt im Kloster 
Montecassino. Da sein Todestag 
immer in die Fastenzeit fällt, wurde 
sein Gedenktag bei der Liturgiere-
form vor ca. 50 Jahren auf den 11. 
Juli gelegt. 
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Grüß Gott! 
In der Zeit, in der Benedikt von Nursia lebte, war vieles im Umbruch. Das große römische 
Weltreich zwar zerfallen in ein Ost- und Westreich. Das Westreich mit der Hauptstadt Rom 
löste sich in selbständige Kleinreiche auf. Regionen an der Küste standen unter der Herr-
schaft des Ostreiches (Byzanz – Konstantinopel). In dieser unübersichtlichen politischen 
Lage geriet auch das sittliche und moralische Leben durcheinander. Parallelen zur heutigen 
Zeit können gezogen werden. 
Die Eltern schickten den jungen Benedikt zum Studium der Rechtswissenschaften nach 
Rom. Dort, in der Großstadt erlebte er den Verfall der Sitten und Gebräuche. Darüber war 
Benedikt dermaßen enttäuscht, dass er sehr bald das Studium abbrach und sich in die Ber-
ge zurückzog, wo er nach dem Vorbild der großen Einsiedler des Ostens in der Abgeschie-
denheit sich dem einfachen Leben und dem Gebet widmete. 
Ein in der Nähe seiner Einsiedelei gelegenes Kloster, Vicovaro, bat ihn, ihr Abt zu werden. 
Aber schon nach kurzer Zeit musste Benedikt erkennen, dass der allgemeine Verfall der 
Sitten und Gebräuche auch das Klosterleben verdorben hatte, und die Mönche nicht bereit 
waren, seine strengen Regeln anzunehmen. Enttäuscht zog er sich wieder als Einsiedler in 
die Berge zurück. 
Doch gab es auch junge Menschen, die sich von seiner Strenge, verbunden mit väterlicher 
Güte, angezogen fühlten. Da es immer mehr wurden, musste er den Gemeinschaften, die 
sich um ihn bildeten, eine klare und verbildliche Ordnung geben. So entstanden die Anfän-
ge seiner Ordensregel.  



Mit einigen Mönchen zog er – wie überliefert ist – im Jahre 529 nach Montecassino, wo er 
ein neues Kloster gründete, das bis heute besteht und nicht nur das Mutterkloster aller Be-
nediktiner/innen ist sondern auch das Zentrum des abendländischen Klosterlebens. Hier 
verfasste er schließlich seine bis heute gültige Ordensregel, die sog. Regula Benedicti. 
Seine Regel wird allgemein zusammengefasst mit „Ora et Labora – Bete und Arbeite“. Bis 
heute bildet der Wechsel von Gebetszeiten und Arbeitszeiten im Tagesablauf der Benedik-
tiner/innen das Gerüst, um Gott überall zu suchen, im Gebet, in der Arbeit, im Mitmenschen 
und in allen Ereignissen des Lebens.  
Die ständige Gottsuche ist ein Wesenszug nicht nur der Mönche und Nonnen sondern des 
christlichen Lebens allgemein. Deshalb tut es gut, sich jeden Abend zu fragen: Was habe 
ich alles heute erlebt? Wem bin ich begegnet? Mit wem hatte ich heute ein Gespräch? Mit 
wem habe ich zusammengearbeitet? Wer ging mir auf die Nerven? Was will mir Gott mit all 
dem sagen? 
Nachdem ich für alles Gott gedankt habe, kann ich in einem zweiten Schritt mich fragen: 
Was ist heute schief gelaufen? Wo hätte ich anders agieren oder reagieren müssen? Wo 
habe ich zu viel oder zu wenig gesagt? Für mein Fehlverhalten bitte ich Gott um Verzei-
hung. 
Mit einem Segenswunsch für nahestehende Menschen und für mich kann ich die Gebets-
zeit am Abend beschließen. Eine regelmäßige Gebetszeit, und wenn es nur am Abend ist, 
strukturiert mein Leben, gibt mir Halt und hilft mir bewusster zu leben. 
Ein weiteres Element der Ordnung für das geistliche Leben kann es sein, am Morgen, beim 
Verlassen des Hauses, oder auch am Abend, vor dem zu Bett gehen, Weihwasser zu neh-
men, sich dabei daran zu erinnern, dass ich als Kind Gottes unterwegs bin, und Gottes 
Schutz und Segen zu erbitten. Eltern oder Großeltern können die Kinder mit Weihwasser 
bekreuzigen und so sie unter den Schutz und Segen Gottes stellen. 
Damit das Weihwasser, das wegen Corona in den Weihwasserbecken der Kirchen fehlt, 
Ihnen seinen Dienst leisten kann, sollten Sie Weihwasser zu Hause haben. Deshalb wird an 
den kommenden Sonntagen (Dompfarrei: 18./19. Juli; Rebdorf und Obereichstätt: 2. Au-
gust) eine Segnung des Wasser bei den Gottesdiensten vollzogen. Sie sind eingeladen, 
Ihre (mit Wasser gefüllte) Weihwasserflasche mitzubringen. Es werden auch genügend mit 
Wasser gefüllte Flaschen bereitgestellt, die Sie nach dem Gottesdienst mit nach Hause 
nehmen können. Wenn Sie nicht zum Gottesdienst kommen können und auch kein Nachbar 
oder Nachbarin Ihnen Weihwasser bringt, scheuen Sie sich nicht, im Dompfarramt (Tel. 
1632) anzurufen. Es wird Ihnen gerne zugestellt. Kleine Weihwasserbecken für die Woh-
nung gibt es in verschiedenen Geschäften zu kaufen, auch bei den Benediktiner(inne)n. 
Ein täglicher Weihwasser-Ritus und ein Morgen- und Abendgebet, egal ob alleine oder im 
Kreis der Familie, geben dem Tagesablauf eine Struktur. So wird deutlich, dass der Tag 
nicht nur aus Arbeit besteht, sondern vom Gebet getragen ist. Scheuen Sie sich nicht, wie 
der hl. Benedikt Ihrem Leben Ordnung zu geben. Denn Jesus hat gesagt: Wer mich liebt, 
hält meine Gebote (vgl. Joh 14,21). Zur Liebe gehört Ordnung und „Gebote einhalten“! 
Ein täglicher Weihwasser-Ritus kann dann auch der „Regen“ sein, der notwendig ist, damit 
die „Saat“ des Evangeliums in uns aufgehen und wachsen kann (vgl. Sonntagsevangelium: 
Mt 13, 1-9). 
Wer zu Hause allein oder im Kreis der familiären Gemeinschaft den Sonntag heiligen will, 
dem empfehle ich wieder die „Hoffnungsfunken“ auf der Bistumshomepage (www.bistum-
eichstaett.de): 
https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/15_So_Herrieden_Text.pdf 
Oder für die Feier mit Kindern: 
https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/15_Sonntag_Kinderkirche_text.pdf 

Auch ein Blick auf die Internetseite der Dompfarrei (www.dompfarrei-eichstaett.de) rentiert 

sich.  

Einen schönen Sonntag und eine gesegnete neue Woche! 

 Ihr (Dom-)Pfarrer 
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