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Abstbenediktion von Pater Pius Maurer OCist 

Abtei Lilienfeld, 28. Juli 2019 
 
Lesungen: Sprichwörter 4,7-13; Brief an die Epheser 4,1-6; Lukas 11,1-13 
 
„Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wieviel mehr wird der Vater 
im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten.“ (Lk 11,13) 
 

Dieser letzte Satz des Sonntagsevangeliums fasst die Botschaft der anderen Lesungen, die 
das Ritual der Abstbenediktion vorsieht, und den Sinn der ganzen Liturgie zusammen, die 
wir jetzt feiern. Er lässt uns auch verstehen, wie der heilige Benedikt die Persönlichkeit 
und die Rolle des Abtes inmitten seiner Gemeinschaft sieht. In Wirklichkeit jedoch ist er 
eine Synthese des gesamten christlichen Geheimnisses, des Ereignisses Jesu Christi, des 
Sohnes Gottes, der in die Welt gekommen, gestorben und auferstanden ist, um den 
Menschen zu erlösen.  
 

„Jesus betete einmal…“. Jesus betete immer, aber dieses ununterbrochene Gebet wurde 
sichtbar, augenfällig, wenn er an einem einsamen Ort war oder in der Nacht betete, also an 
Orten und in Augenblicken, wo keine andere Aktivität, keine Handlung, kein Reden das 
Gebet überlagerten. Das muss die Jünger ganz besonders beeindruckt haben, weil Jesus im 
Gebet nicht nur etwas Aussergewöhnliches offenbarte, wie wenn er Wunder wirkte oder 
lehrte, sondern seine tiefe Identität, sein tiefstes und erhabenstes Wesen. Er offenbarte, dass 
er der Sohn Gottes ist, der mit dem Vater in einer grenzenlosen Liebe, dem Heiligen Geist, 
eins ist. Das Gebet Jesu war immer eine Theophanie. Wohl aus diesem Grund betete Jesus 
im Verborgenen oder liess nur die Jünger Zeugen seines Gebetes sein, wenn er sie für diese 
Erfahrung bereit erachtete. 
 

Dessen bewusst erahnten die Jünger, dass man das Gebet Jesu nicht äusserlich nachahmen 
konnte wie das Gebet der Pharisäer, und dass sie nur daran teilhaben konnten, wenn Jesus 
willens war, es von seinem Herzen ihrem Herzen mitzuteilen. Das Gebet des Sohnes Gottes 
konnte nur durch Gnade, durch seine Selbsthingabe, durch die innere Verbindung mit der 
einzigartigen Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn in der Einheit des Heiligen 
Geistes mitgeteilt werden. 
 

Das heutige Evangelium spricht von einem entscheidenden Augenblick in der Sendung 
Christi und auch für das Leben der Kirche. „Einer seiner Jünger“, vermutlich Johannes, 
hatte verstanden, dass Jesus einen so wertvollen Schatz wie sein Gebet nicht für sich 
behalten konnte oder wollte, denn er war ja gekommen, um sich ganz uns zu schenken, und 
das Gebet war das Herz seines Seins. Dieser Jünger hat eine entscheidende Eingebung, 
inspiriert vermutlich vom Alten Testament, besonders von den Psalmen, nämlich dass wir 
um das Gebet bitten müssen, dass wir Gott vor allem um das Gebet, um die Gabe des 
Gebetes bitten müssen. „Herr, lehre uns beten!“ Das ist das grundlegende Gebet, das der 
Mensch verrichten muss, und zugleich der wichtigste Ausdruck seiner Freiheit.  
Die menschliche Freiheit äussert sich in Wahrheit, wenn sie demutvoll bitten kann. Die 
Freiheit aller Freiheit, die erhabenste Freiheit unserer Freiheit jedoch ist es, von Gott die 
Bitte selbst zu erbitten, ihn darum zu bitten, uns das Gebet selbst zu schenken. 
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Dann wird Gott uns antworten, und zwar indem er uns ein aussergewöhnliches Geschenk 
anbietet. Er schenkt uns nicht nur unser Gebet, sondern SEIN Gebet! Das Gebet Christi ist 
nicht nur etwas Besonderes, sondern die Möglichkeit, auf dieser Welt, menschlich, das zu 
leben, was Gott uns in Christus von seinem Wesen offenbart: die dreifaltige Gemeinschaft 
zwischen dem Sohn und dem Vater im Atmen des Heiligen Geistes. 
 

Wenn also Christus uns lehrt, Gott mit „Vater!“ anzusprechen, dann lehrt er uns nicht 
einfach eine Gebetsformel, sondern schenkt uns eine absolut neue und originale Beziehung 
zu Gott, denn das ist die Beziehung des Sohnes zum Vater. Das Gebet Jesu ist göttlich, ist 
das Göttliche, das im Menschlichen lebt und sich äussert. 
 

Jesus ist sich bewusst, dass dieses erhabene und göttliche Gebet gleichsam eine 
Erniedrigung, eine Kenosis auf sich nehmen muss, damit es unser Gebet werden kann. 
Denn er legt in den Mund von uns Sündern die Anrufung des Vaters, die nur er aussprechen 
kann, weil nur er ihrer würdig ist. Deshalb spricht das Vaterunser die Anrufung des Vaters 
in der Form von Bitten aus, die anerkennen, dass uns alles das fehlt, worum wir ihn bitten. 
Denn in uns ist der Name Gottes nicht geheiligt. In uns ist sein Reich noch nicht 
angekommen. Uns fehlt das tägliche Brot. Und vor allem sind wir Sünder, sind wir schuldig 
vor Gott und unseren Mitmenschen. Diese ganze Erniedrigung, in der Jesus sich zu uns 
herablässt mit der Anrufung des Namens „Vater“, ist die Kenosis von Christus selbst, die 
Kenosis des barmherzigen Gottes, die im Sohn bis auf den Grund der menschlichen 
Armseligkeit hinuntersteigt, die unsere ganze Schuld auf sich nimmt, die ganze Gottferne, 
in die wir hineingefallen sind. Jetzt aber, wenn ein armer Sünder aus diesem Abgrund 
„Vater“ ruft, hört Gott nur noch die Stimme seines geliebten Sohnes, und er kann nicht 
anders als sie erhören, als ihr die Liebe des Heiligen Geists zu schenken: „Wenn ihr, die 
ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wieviel mehr wird der Vater im Himmel den 
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten.“ 
 

Wir alle sind „böse“, das müssen wir doch zugeben, nicht etwa wegen dem, was wir tun 
oder nicht tun, sondern weil wir aus uns heraus nicht gut sein können. Allein von uns aus 
können wir nicht wirklich lieben. Ohne Gnade sind wir nichts wert. „Sine tuo numine“ 
beten wir in der Pfingstsequenz zum Heiligen Geist, „nihil est in homine, nihil est innoxium 
– ohne deine göttliche Gegenwart kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts schadlos 
sein“. Das ist nicht eine negative Auffassung vom Menschen, sondern eine der Wahrheit 
entsprechende, allerdings vom Glauben erleuchtet, dass diese Bosheit, die unserer Natur 
anhaftet, in Christus bereits besiegt, erlöst ist. 
 

Ich betone das, weil gerade diese Erkenntnis die ganze Benediktsregel durchzieht und auch 
die Carta Caritatis, die vor 900 Jahren von Papst und Kirche gutgeheissen wurde. Dank 
der Carta Caritatis sind die Zisterzienser zu einem anerkannten Orden mit einer 
Gemeinschaftsstruktur geworden, die trotz zahlreicher Krisen ein fruchtbares Leben bis 
auf den heutigen Tag möglich gemacht hat. 
Wenn der heilige Benedikt und die Zisterzienser-Väter auf der Wichtigkeit des 
gemeinschaftlichen Lebens und der brüderlichen Einheit in der einzelnen Gemeinschaft 
wie auch im ganzen Orden beharren, so tun sie das im Bewusstsein, dass diese Einheit, 
diese Communio nicht so sehr die Frucht unserer Anstrengungen ist, sondern unseres 
demutsvollen gemeinsamen Gebetes. 
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Eine Gemeinschaft, die im Gebet sagt: „Vater unser!“, verwirklicht im Grunde ihre ganze 
Berufung, denn in diesem Augenblick wählt und erbittet sie die Gemeinschaft mit Gott und 
allen Brüdern. In der gegenwärtigen globalen Krise so vieler monastischer und kirchlicher, 
aber auch ziviler Gemeinschaften, wäre es wohl hilfreich, das Bewusstsein zu erneuern, 
dass eine Gemeinschaft, eine Kongregation, ein Orden, ja die ganze Kirche nicht eine Krise 
durchmachen, weil sie klein und schwach sind, sondern weil sie nicht im Gebet mit Jesus 
vereint sind, weil sie nicht gemeinsam von ganzem Herzen sagen: „Vater unser!“ 
 

Was hat das alles mit der Abstbenediktion zu tun? Was hat das mit deiner Weihe zu tun, 
lieber Abt Pius? Es ist wichtig, weil es das Zentrum des Dienstes jeden Abtes, jeder 
Äbtissin, jedes Hirten ist und bleiben muss. Die ganze Autorität eines Abtes besteht darin, 
mit Wort und Beispiel das Leben Christi in seinen Mönchen und in all jenen zu fördern, 
die auf irgendeine Weise mit der Abtei zu tun haben. Das Leben in Christus ist ein Leben 
von Söhnen und Brüdern, die Christus uns geschenkt hat, indem er für uns gestorben und 
auferstanden ist. Es ist das Leben, das wir in der Taufe empfangen, und das wir gemeinsam 
in der Feier der Eucharistie in uns aufnehmen. 
 

Die Regel des Heiligen Benedikt gibt uns auf vielfältige Weise zu verstehen, dass im 
Grunde genommen die Autorität eines Abtes darin bestehen müsste, der Gemeinschaft zu 
helfen, in Demut, Glaube und Liebe zu sagen: „Vater unser!“, denn das ist das Geheimnis 
der Gabe des Heiligen Geistes, der eigentlichen Liebe jeder durch Christus versammelten 
Gemeinschaft. 
 

Nicht durch Zufall erklärt der Heilige Benedikt den Titel des „abbas - Abt“ mit einem Zitat 
des heiligen Paulus, wo der Apostel über das im Heiligen Geist verrichtete Gebet spricht: 
„Man glaubt nämlich, dass er im Kloster die Stelle Christi vertritt, wird er doch mit dessen 
Namen angeredet, wie der Apostel sagt: Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen 
macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater!“ (RB 2,2-3; Röm 8,15). 
 

Die Anrufung des Vaters schafft Einheit, und das ist das grosse Charisma der Kirche, weil 
es sich deckt mit der Liebe. So sagt es der heilige Paulus am Ende der zweiten Lesung, die 
wir gehört haben: „…ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem 
ist“ (Eph 4,6). 
 

Die Einheit der christlichen Gemeinschaft ist eine lebendige, wirksame und für die ganze 
Welt hilfreiche Einheit, weil sie die Liebe des einen Gottes in drei Personen mitteilt. 
Wie im Gleichnis unseres heutigen Evangeliums klopft die Menschheit in unseren Tagen 
mehr denn je an unsere Tür, an die Pforte der Klöster, und bittet uns, mit ihr das Brot zu 
teilen, vor allem aber unsere Freundschaft, auch wenn es uns stört zu antworten und 
Unordnung schafft im Haus. Jesus erinnert uns daran, dass sein Vater als Erster und immer 
sich stören liess und lässt, nicht nur, um uns das tägliche Brot, sondern das Brot des Lebens 
zu geben, seinen eigenen Sohn. Gott weiss, dass wir böse sind, und dennoch will er und 
schenkt er uns, dass wir gut sind wie er durch den Heiligen Geist. 
 

Denken wir daran, dass auch unser Zusammensein heute, um Abt Pius mit und für seine 
Gemeinschaft zu segnen, wesentlich ein Zusammensein im Namen Christi ist, um den 
Vater vertrauensvoll um den Heiligen Geist zu bitten. 
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Generalabt OCist 


