
Zum Fest des heiligen Benedikt 11. Juli 2021 – Homilie in der Vesper von Dekan Ulrich Kloos 

Les. Spr. 2,1-9; (Mt 19, 27-29) Texte vom Festtag 

 

Gott geht vor 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 

 

regelmäßig bete ich hier morgens die Laudes im Chorgestühl, zusammen mit Vikar, Pfarrvikar und 

Diakon, und abends die Vesper manchmal auch allein. Ich spüre hier ist ein geistlicher Ort, der vom 

Geist des Heiligen Benedikt geprägt ist. Mehr als 700 Jahre haben Mönche hier gebetet und Gott 

gepriesen, in einem festen Rhythmus – dem des Stundengebets – sieben mal am Tag von 1093 bis 

1806, wo es jäh mit der Auflösung des Klosters durch den Staat endete.  

Ich spüre, wie dieser Ort hier durchbetet ist. Darum ist es mir wichtig an dieser benediktinischen 

Tradition anzuknüpfen, indem wir auch heute nachmittag an der Form des Stundengebets 

anknüpfen, einer bewährten ökumenischen Form.  

Ich spüre jeden Morgen, welche Kraft in diesen alten Gebetstexten der Psalmen liegt, die die Mönche 

in einer Woche komplett gebetet haben. Auch in dieser Regel des Heiligen Benedikt, die wir mit drei 

Begriffen überschreiben können: ora et labora et lege liegt eine große, tiefe Kraft. Bete, arbeite und 

lies.  

Am Anfang steht das Gebet – ora. Das ist das Gott geht vor Prinzip, wie es mein Dekanatsreferent Dr. 

Wolfgang Steffel oft sagt. Gott geht vor. Ich habe gemerkt, wie kostbar es ist, dies verinnerlicht zu 

haben. Am Morgen gehe immer zuerst in die Basilika zur Laudes, gemeinsam, wie am Anfang gesagt, 

oder auch allein. Dann gehe ich zum Frühstück mit der Zeitung, und erst dann kommt whatsapp und 

email. Gott geht vor. Ich merke wirklich, wie ich, wenn ich zuallererst gebetet habe, eine kurze Zeit 

der Stille mit meinem Gott hatte, ich anders gestimmt in den Tag gehe. Das ist wie bei einem 

Musikinstrument, es braucht erst die richtige Stimmung, damit es gut klingen kann. Mit diesem Gott 

geht vor Prinzip vor der Arbeit und vor dem sich Stürzen in die Informationsflut, komme ich in die 

Richtige Stimmung. 

So kann ich dann gut gestimmt meine Arbeit angehen. Das ist ein Unterschied. Im Benediktus z.B. 

kommt jeden Morgen der Satz: „ihm furchtlos zu dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem 

Angesicht all unsere Tage“. Das gibt mir Kraft auch für herausfordernde Aufgaben, schwierige 

Gespräche, das nicht ewig vor mir herzuschieben. Oder auch der Satz am Ende des Benediktus ist 

eine ganz wichtige Wegweisung für unser Handeln: „und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des 

Friedens“. Ein wichtiges Kriterium in der Unterscheidung der Geister ist doch, ob mein Handeln zum 

Frieden und zur Versöhnung führt, Gemeinschaft fördert und eben nicht spaltet. Das tut der 

Diabolos. Der Geist des Friedens führt zusammen, wie wir es an Pfingsten beim Pfingstwunder 

erleben. So sehen wir wie das Ora an erster Stelle – unsere Arbeit prägt, unser Christsein prägt, 

unsere Christusnachfolge prägt.  

Und zu diesem fügt Benedikt noch dazu das lege: Das Lies, das Studium geistlicher Schriften. Unser 

Geist und unsere Seele braucht auch geistliche Nahrung, damit es geistliches Wachstum geben kann, 

dass wir nicht geistlich im Kinderstadium stehen bleiben. Da braucht es immer wieder Inspiration in 

einem guten, geistlichen Buch. Die Benediktiner pflegen deswegen beispielsweise die Tischlektüre, 



während des Essens liest einer ein aktuelles, theologisches oder spirituelles Buch vor. Zur leiblichen 

Stärkung kommt die geistliche Stärkung. 

Das gleiche geschieht in der Eucharistie. Wir dürfen den Leib Jesu Christi empfangen, und das Wort 

der Bibel aus Ermutigung und aufbauende, geistliches Wort. 

Ora et labora et lege. Diese benediktinische Trias möge uns leiten. So wollen wir heute auch 

einstimmen in das gesungene Gebet, wie David die Psalmen singen, denn der Lobpreis erhebt unsere 

Herzen und bringt uns die rechte Stimmung. So gesehen glaube ich, dass die Benediktiner, die hier 

waren, auch eine große Freude an der neuen Orgel haben, die jetzt hier zum Lob Gottes erklingt, und 

auf die dieser Raum solange gewartet hat, damit sie mit ihrem Wohlklang unsere Herzen erfüllen und 

in die rechte Stimmung bringen kann. Amen.  

 

 


