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Gutes für den Geist - zu sich selbst finden

GUTES FÜR DEN GEIST –
ZU SICH SELBST FINDEN

ZUR RUHE KOMMEN

DIE ÄUSSERE RUHE – ORTE DER STILLE FINDEN IM ALLTÄGLICHEN UMFELD

„O ra et labora“ lautet der Leitspruch der Benediktiner – „Bete und arbeite!“ Auf 
Grund seiner Lebenserfahrung untergliederte der heilige Benedikt den Tag nach 

einem genau durchdachten System in einzelne Phasen der Tätigkeit und der Kontem-
plation: „Müßiggang ist der Seele Feind. Deshalb sollen die Brüder zu bestimmten 
Zeiten mit Handarbeit, zu bestimmten Stunden mit heiliger Lesung beschäftigt sein.“ 
(Regel des hl. Benedikt, Kap. 48,1) Damit stellte er sicher, dass die Ruhephasen nicht in 
der Hektik des Tagesgeschäfts untergingen, denn sie dienten dazu, Kraft für die Aufga-
ben des Arbeitsalltags zu schöpfen. In den Stunden der Ruhe sollten die Mönche zu sich 
selbst finden, um nicht im Strom der täglichen Pflichtbewältigung zu ertrinken.

Seit dem 6. Jahrhundert, als Benedikt seine Regel niederschrieb, haben sich die Le-
bensumstände umfassend geändert, dennoch behält das Prinzip der Ausgewogenheit 
zwischen Ruhe und Aktivität seine Gültigkeit. Es ist nur vielfach in Vergessenheit gera-
ten. Und darunter leiden viele Menschen heute – häufig, ohne es selbst wahrzunehmen.
Unser Tagesablauf ist bestimmt durch Hektik: Aufgaben, Termine, Telefon, Fax, In-
ternet, also durch die vermeintliche Notwendigkeit, immer erreichbar und jederzeit 
abrufbereit zu sein. Der Konkurrenzdruck ist enorm gestiegen und mit ihm der Zwang, 
immer verfügbar zu sein, damit einem nichts Wichtiges „durch die Lappen geht“.
Aber ist es wirklich so, dass wir es uns nicht mehr leisten können, für eine Weile nicht 
erreichbar zu sein? Bleiben nicht wichtige Dinge auf der Strecke, wenn wir uns unab-
lässig im Hamsterrad bewegen und von unseren Reserven zehren? Können wir wirklich 
noch souverän bleiben, wenn wir uns in Dinge „verbeißen“ und sie nicht einmal zur
Seite legen?


