Benediktiner von Mariastein ein Weg für dich?
Komm und sieh!
Wer Benediktiner werden will, braucht keine außergewöhnlichen Leistungen
vorzuweisen. Das Wichtigste ist die Offenheit für Gott und die Bereitschaft in der
Gemeinschaft durch Gebet und Arbeit IHM zu dienen. Die Bereitschaft zu hören,
dem Evangelium Jesu Raum zu geben und darauf großherzig und konsequent zu
antworten, ist eine grundlegende Haltung im Leben eines Benediktiners.
Der Berufung zum Leben als Mönch geht die Berufung zum Mensch- und
Christsein voraus. Auf diesem Fundament baut das monastische Leben auf.
Benedikt lädt in der Vorrede seiner Regel ein:
«Seht in seiner Güte zeigt uns der Herr den Weg zum Leben.
An dich also richte ich jetzt dein Wort, wer immer du bist …» (RB Prolog 20 u. 3)

So wirst Du Mönch
Suchen – zuerst als Gast und dann als Kandidat (mindestens 1 Jahr)
Durch mehrmalige Aufenthalte als Gast und dann während eines Jahres als
Kandidat lernst du das Leben im Kloster wie in einer «Schnupperlehre»
kennen.

Wählen – Noviziat (1 Jahr)
Das Noviziat ist eine Art «Lehr – und Probejahr». Du kannst erste Erfahrungen sammeln und die Gemeinschaft lernt dich kennen.
Du fragst dich, ob du bereit bist, dem Ruf Gottes zu folgen.
Sich für das Leben in einer Klostergemeinschaft entschliessen, heisst auch
am Gebet und an der Arbeit, an Freud und Leid einer Gemeinschaft teilzunehmen.

Bleiben – Profess
In einem feierlichen Akt, der Profess, versprichst du öffentlich zunächst
für drei Jahre («zeitliche Profess») und danach für das ganze Leben
(«ewige Profess») als Mönch leben zu wollen.
Das heisst aber auch, sein Leben immer weiter vertiefen und immer
größere Reife gewinnen beim Beten und Arbeiten und der Vertiefung in
das Wort Gottes.

Voraussetzungen für das Leben als Mönch
Für den Eintritt ins Kloster ist eine abgeschlossene Berufslehre oder eine
abgeschlossene Schule (Fachmittelschule oder Gymnasium oder Berufsmatura) erforderlich und ein Mindestalter von 20 Jahren.
Psychische, geistige und körperliche Stabilität und Gesundheit und menschliche Reife sind weitere Voraussetzungen, um ein Leben als Mönch beginnen zu können.

Erstkontakt und weitere Auskünfte
Wer in sich eine Berufung für das Leben im Kloster verspürt, der möge mit
P. Ludwig Ziegerer Kontakt aufnehmen.
Benediktinerkloster
Klosterplatz 2
4115 Mariastein
061 735 11 11
paterludwig@kloster-mariastein.ch
www.kloster-mariastein.ch

