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6.  Barmherzige Sünder 
 
Der heilige Benedikt verlangt, dass Fehler vor dem Abt und der Gemeinschaft 
offengelegt werden. Nicht um bestraft, nicht um verurteilt zu werden, sondern um 
Vergebung zu erlangen, zum Haus des Vaters zurückzukehren. Der Abt und die 
Gemeinschaft sind somit dazu berufen, gleichsam eine Verkörperung der 
Barmherzigkeit Gottes zu sein, die den reumütigen Sünder nie verstösst. Wir haben 
schon davon gesprochen, dass der Anfang der Regel auf die Heimkehr des verlorenen 
Sohnes anspielt (vgl. RB Prol 2). Das Kloster und die Gemeinschaft sind gemäss der 
Regel das Haus der Barmherzigkeit Gottes, zu dem wir immer wieder zurückkehren 
können. Die fortdauernde Umkehr, die von uns verlangt wird, ist eben diese 
fortwährende Rückkehr zu diesem Ort, wo die Menschen die Barmherzigkeit Gottes 
verkörpern. Andere Kapitel der Regel werden uns helfen, dieses für unsere Berufung 
und Sendung in Kirche und Welt entscheidende Thema zu vertiefen. 
 
Heute möchte ich mich auf ein Detail des Kapitels 46 konzentrieren. Es ist wichtig, hier 
sofort Klarheit zu verschaffen. Wer sind der Abt und die Gemeinschaft, die einen 
Bruder, der gefehlt hat, wieder aufnehmen? Sind es vielleicht vollkommene Mönche, 
welche über die andern zu Gericht sitzen dürfen? 
 
Mit einem kleinen Detail am Ende des Kapitels, wo die Rede von den in der Seele 
verborgenen Sünden ist, gibt uns der heilige Benedikt eine diskrete Antwort:      
„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“ (RB 46,5-6).  

Die tiefsten Wunden, die schwersten Wunden bekennt der Mönch demjenigen in der 
Gemeinschaft, der die grösste geistliche Reife besitzt, der die reife Frucht der ganzen 
Gemeinschaft darstellt, der die ganze Gemeinschaft als Ort des menschlichen und 
christlichen Wachstums vertritt, wozu jedes einzelne Mitglied berufen ist. Die 
Gemeinschaft, vor der die äusseren Verfehlungen bekannt werden, wird in ihrem reifen 
Kern vertreten von den Vätern, die fähig sind, den sündigen Bruder aufzunehmen und 
seine Wunden zu heilen.  
 
Der heilige Benedikt sagt, und das ist der springende Punkt, dass der Abt und die Väter, 
denen der Bruder, der gesündigt hat, seine Schuld bekennen kann, dass dies Menschen 
sind, die es verstehen, „eigene und fremde Wunden zu heilen, ohne sie aufzudecken 
und bekanntzumachen – qui sciat curare et sua et aliena vulnera“ (46,6). Es sind 
Menschen, die selber erfahren haben und noch erfahren, was es heisst, verwundet zu 
sein, Pflege zu brauchen, auf das Erbarmen Gottes angewiesen zu sein. 
 
Der geistlich reife Mensch ist somit nicht einer, der schon immer vollkommen war, 
nicht einmal einer, der vollkommen geworden ist, sondern der, welcher selber verletzt 
ist und weiss, wo und wie man geheilt werden kann. Der geistlich gesunde Mensch ist 
nicht der, welcher keine Schürfungen hat, sondern der, der sich pflegen lässt, der immer 
wieder von neuem die von Christus geschenkte Heilung und Erlösung sucht und 
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empfängt. Es sind also Menschen, die die Barmherzigkeit Gottes, die die Sünden heilt, 
zuerst an sich selbst erfahren und deshalb auch barmherzig sein können mit andern. Sie 
verstehen es, barmherzig zu sein wie der Vater, weil der Vater ihnen zuerst verziehen 
hat. Was Jesus für die Apostel gewollt hat, das wollte auch der heilige Benedikt für die 
Autoritätsträger in der Gemeinschaft: Sie sollen aufgrund ihrer eigenen Erfahrung 
Zeugen des göttlichen Erbarmens, das ihnen zuerst zuteil geworden ist, sein. 
 
Die geistlichen Väter und Mütter sind für den heiligen Benedikt nicht die, welche auf 
den Sünder herabschauen, sondern Männer und Frauen, die selber gesündigt haben und 
die aus Erfahrung wissen, was Vergebung ist, die von der Verzeihung Zeugnis ablegen 
und die Verzeihung, welche die Seele heilt, schenken. Aufgrund ihrer Erfahrung als 
Sünder, denen Verzeihung widerfahren ist, die durch die Barmherzigkeit Gottes geheilt 
worden sind, sollen sie also nichts anderes tun als andere auf dem Weg der Umkehr zu 
begleiten und ihnen zu helfen, Vergebung anzunehmen. 
 
Nicht der Abt und nicht der geistliche Vater heilen den in seiner Seele verletzten 
Bruder. Sie pflegen ihn, aber sie haben nicht die Macht, ihn zu heilen. Gott allein 
versteht zu heilen, kann die von der Sünde und deren Folgen verletzte Seele heilen. 
Geistliche Väter und Mütter, die sich anmassen, die Seele des ihnen Anvertrauten selber 
heilen zu wollen, können schlimme Schäden verursachen, denn sie verfälschen das 
Werk der Gnade da, wo nur Gott wirken kann. Gerade da, wo der Mensch die Wunde 
seiner Sünde zu spüren beginnt, will sich die Erlösung durch Christus offenbaren.  
 
Der den geistlichen Vätern auferlegte diskrete Umgang mit dem Bekenntnis oder der 
vertraulichen Mitteilung eines verletzten Bruders verlangt gleichzeitig auch, dass der 
geistliche Vater die Verletzung des andern nicht für eigene Vorhaben missbraucht, z.B. 
dafür, den Bruder oder die Schwester, die sich anvertraut hat, von sich abhängig zu 
machen. Die eigene Verletzlichkeit aufdecken muss immer ein freier Akt bleiben, sein 
Ziel muss immer grössere Entfaltung der Freiheit sein, darf nie Abhängigkeit des 
Bruders sein. Denn Christus will uns heilen, damit wir frei werden für die selbstlose 
Liebe. 
 
Das, was uns befähigt, „geistliche Väter“, „geistliche Mütter“ zu sein, die andere 
begleiten können, ist das Bewusstsein, dass wir selber Verwundete sind, und das macht 
uns demütig und frei. Die geistlichen Väter sind barmherzige Sünder, denn sie haben 
Barmherzigkeit erfahren. Sie verstehen es, „unnütze Diener“ zu sein (Lk 17,10), weil 
sie nichts anderes zu tun haben als vom Erbarmen Christi, der sie vor allen andern 
geheilt hat, Zeugnis zu geben, wie der heilige Petrus, der heilige Paulus und Maria 
Magdalena. 
 
Dieses Bewusstsein muss aber auch jedem, der sich einem geistlichen Vater anvertraut, 
in Erinnerung rufen, dass er die Heilung nie von diesem erwarten darf, weil nur Gott sie 
geben kann. Er darf auch niemals erwarten, dass der Abt oder der geistliche Vater den 
Weg der Umkehr an seiner Stelle unter die Füsse nimmt. Der geistliche Vater ist nicht 
ein Kindermädchen, das uns wie Neugeborene in den Armen trägt, sondern ein 
Begleiter, der auf dem Weg neben uns geht. 
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Der eigentliche und vielleicht einzige Wert der Beziehung mit einem geistlichen Vater 
oder einer geistlichen Mutter im Sinn des heiligen Benedikt ist das Zuhören. Dem 
Bruder zuhören, und mit dem Bruder dem Heilligen Geist zuhören, das ist die Rolle des 
geistlichen Vaters, der geistlichen Mutter. Gemeinsam müssen sie die Führung des 
Heiligen Geistes suchen und darum bitten. 
 
Das Zuhören ist wie der Tagesanbruch der göttlichen Vergebung. Im Zuhören nimmt 
der Vater die verwundete Seele des Bruders auf und begleitet sie zur Barmherzigkeit 
Gottes, damit er sie heile. Das Bekenntnis der eigenen Schuld, der eigenen Fehler 
befreit das Herz und das Leben davon, in sich selbst gefangen zu bleiben, denn sich 
verschliessen ist die Reaktion des Menschen auf seine Sünde seit Adam und Eva im 
Paradies. Wenn der Bruder aber spricht, wenn er bekennt, öffnet er sich, wie man eine 
Tür öffnet. Der heilige Benedikt bezeichnet das mit dem Wort „patefacere“ (46,5), 
aufsperren, weit aufmachen, so wie man die Tür aufmacht, um einen Gast, einen 
Freund einzulassen. Christus klopft an die Tür, weil er eintreten und mit uns Mahl 
halten möchte, weil er uns von allem Bösen heilen will mit seiner Gegenwart, mit 
seiner Freundschaft, die uns den Vater offenbart (vgl. Offb 3,20-21). 
 
 
 


