
11. Juli – Hl. Benedikt von Nursia 
 
Papst Paul VI. erhob den hl. Benedikt im Jahre 1964 zum Patron Europas. Was macht 
diesen heiligen Mönchsvater zum Patron eines ganzen Kontinentes? Einige 
unvollständige Gedanken: 
 
1. Benedikt lebt von 480 bis 547. Es ist eine Zeit des Übergangs, eine chaotische Zeit, 
eine Zeit, in der das Alte nicht mehr besteht und das Neue noch keine rechte Form 
angenommen hat. Es ist die Zeit der Völkerwanderung. Benedikt ist vom antiken 
römischen Geist geprägt und zugleich ist er Christ. Er vereinigt in sich die Tradition 
und die Erneuerung. Aus dieser Mischung entsteht das, was wir »Europa« nennen. 
Und die Situation damals ist, bei aller Unterschiedlichkeit, der heutigen nicht ganz 
unähnlich. 
 
2. Die Mönchsregel, die Benedikt verfasst, steht am Anfang einer entstehenden 
abendländischen, europäischen Kultur. Er will einfach nur das Leben einer 
bestimmten christlichen Mönchsgemeinschaft regeln. Zum einen gibt er ihr eine 
bestimmte Prägung, eine Identität: Es geht um Christus, um die gemeinsame 
Nachfolge, um die Verwirklichung der Taufe, um die Würde jedes Menschen, um 
Beten, Lernen, Arbeiten und Leben, um Grundhaltungen des mönchischen und 
christlichen Lebens, um Stabilität und Veränderung, um die Gottsuche. Und es geht 
um ganz konkrete praktische Ausführungsbestimmungen. Diese Mischung ist so 
zeitübergreifend, dass diese Regel Jahrhunderte der europäischen Geschichte prägt 
und mitgestaltet. 
 
3. »PAX« steht in vielen Benediktinerklöstern an der Pforte oder an anderen 
markanten Stellen. In einer unruhigen, kriegerischen, unbeständigen und unsicheren 
Zeit schafft Benedikt einen Ort des Friedens, der Sicherheit, der Beständigkeit, der 
Ruhe, des Friedens. Dabei ist der Vater des abendländischen Mönchtums sich 
bewusst, dass er nicht auf einer Insel der Seligen lebt, nicht in einer 
wirklichkeitsfremden Utopie. Er weiß, dass er es immer mit Menschen zu tun hat: 
unvollkommen, fehlerhaft, endlich. Es ist der Mensch, der die Sehnsucht nach 
Frieden, nach Halt, nach Gott in sich trägt. Er überlässt sein Leben, die Geschichte 
ganz Gott (im Gebet) und gestaltet diese Welt, diese Geschichte, dieses sein Leben 
selber mit (in der Arbeit). 
 
Benedikt ist eine exotische Gestalt, ein Mann aus einer anderen Zeit, durch das 
Zwielicht von Jahrhunderten scheinend. Und zugleich ist er ein Mensch, ein Christ, 
der ganz aktuell, ganz gegenwärtig, ganz heutig ist. So ist er zurecht der Patron 
Europas, Patron auch des modernen Menschen, der unbeständig ist, suchend, 
unterwegs, sehnsüchtig nach Frieden, nach Halt, nach Hoffnung für dieses Leben – 
und darüber hinaus. 
 
In diesem Sinne 
Kaplan Kant 


