
Der zurzeit Jüngste im 12-köpfigen Kon-
vent der Benediktiner von Seckau kam vor 
zwei Jahren – und erhielt bei seiner Einklei-
dung den Namen seines Ordensvaters, des 
hl. Benedikt von Nursia. Br. Benedikt arbei-
tete in seinem Zivildienst einige Wochen in 
Seckau und nahm am klösterlichen Leben 
teil. „Ich empfand es immer mehr als et-
was Schönes, ganz für Gott zu leben. So er-
wachte in mir die Frage, ob mich Gott nicht 
zu einem Leben der Hingabe als Mönch 
ruft. Im hörenden Gebet wuchs dann auch 
die Zuversicht und das Vertrauen, diesen 
Weg gehen zu können.“ 

„Obsculta – Höre!“, so lautet das erste 
Wort der Regel, die der Ordensvater An-
fang des 6. Jahrhunderts für seine Brüder 
verfasst hat und die bis heute ihre ungebro-
chene, wenn auch aktualisierte Gültigkeit 
für die Mönche hat. P. Prior Administrator 
Johannes Fragner: „In unserer schnellle-
bigen und oft unruhigen Zeit könnte man 
dieses ‚Höre‘ auch weiter fassen mit der 
Einladung ‚Nimm wahr‘. Nimm dich selbst 
wahr, deinen Bruder und deine Schwester, 
deine Umgebung, einfach was und wer da 
ist. Und in all dem versuche vor allem Gott 
wahrzunehmen, bevor du beurteilst, Schlüs-
se ziehst und oft vorschnell handelst.“ Der 
hl. Benedikt bringt diesen Vorgang auf den 
Punkt mit einer weiteren Aufforderung in 
seiner Regel, wenn er schreibt: „Man achte 
darauf, ob der Novize wirklich Gott sucht.“ 
Das immer tiefere, wenn möglich ständige 

Ausgerichtetsein auf Gott in Gebet, Arbeit 
und Lesung (Ora et labora et lege) „bleibt 
für jeden Mönch ein lebenslanger Auftrag“, 
sagt P. Johannes. Der hl. Benedikt legt be-
sonderen Wert darauf, dass diese Berufung 
der Gottsuche in der Gemeinschaft des 
Klosters gelebt wird und sich dort bewährt. 
„Ich betrachte es daher als die vorrangi-
ge Aufgabe des Oberen, unter den Brü-
dern die Einheit zu stärken, aus der heraus 
das Apostolat jedes einzelnen Mönches erst 
fruchtbar werden kann.“ 

Durch die geringe Zahl von Mitbrüdern be-
grenzt sich das apostolische Wirken der 
Seckauer Mönche auf die Pfarre, das Abtei-
gymnasium oder die Einzelseelsorge. „Zu-
gleich sind wir davon überzeugt, dass allein 
unser einfaches Leben im klösterlichen All-
tag für Kirche und Welt nicht weniger Frucht 
bringt und laden zur Teilnahme an diesem 
Leben ein.“ Dieses Angebot werde 
auch immer wieder angenommen 
und von vielen Gästen als wohltu-
ende Rückzugsmöglichkeit aus der 
Hektik des Alltags geschätzt. „So 
sehen wir es als einen Hauptauf-
trag an, für Menschen, die Ruhe 
und Besinnung suchen, eine Art 
‚Oase‘ zu sein, in der sie zum in-
neren Frieden finden und Gott als 
lebendige Quelle dieses Friedens 
erfahren können.“  
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Die Benediktiner von 
Seckau

Der Konvent der Be-
nedikinerabtei Seckau 
(drei Mönche, von 
denen zwei außerhalb 
des Klosters tätig 
sind, sind nicht im 
Bild). Die Seckauer 
Gemeinschaft gehört 
als einziges Benedik-
tinerkloster Öster-
reichs zur Beuroner 
Kongregation. Der 
Beuroner Kongrega-
tion gehören neun 
Männer- und neun 
Frauenklöster in Dä-
nemark, Deutschland, 
Österreich und Südti-
rol an. Rechts im Bild: 
P. Prior Administrator 
Johannes Fragner.
www.abtei-seckau.at

Als Gästebruder ist 
Br. Benedikt auch 
eine wichtige An-
sprechperson für die 
fünf jungen syrischen 
Flüchtlinge, die seit 
Herbst vergangenen 
Jahres in der Abtei 
wohnen und betreut 
werden. Fotos: Abtei 
Seckau


