
Wir alle sind Scholastika 

Gedanken zum Hochfest der Hl. Scholastika 

 

„Die heilige Scholastika gab es gar nicht. Sie ist nur eine fromme Erfindung.“ 

Mit einem vergleichbaren Satz wollten mich befreundete Theologiestudenten vor meinem 

Eintritt irritieren. „Den heiligen Benedikt gab es gar nicht. Er ist nur eine Erfindung, um eine 

Ordensregel mit einer Gründergestalt zu legitimieren.“ Diese These hatten die Studenten 

wohl in einer Vorlesung gehört.  

Mich hat das damals merkwürdig unbeeindruckt gelassen. „Und wenn schon“, habe ich mir 

wohl gedacht. Das, was ich bis dahin von der Benediktsregel und vom benediktinischen Le-

ben mitbekommen hatte, fand ich faszinierend genug, und es war mir ziemlich egal, ob es auf 

eine einzelne Gründerfigur zurückging oder aus Erfahrung und Lebensweisheit gewachsen 

war. Und Gemeinschaften, die sich explizit immer wieder auf einen Gründer berufen oder gar 

einen regelrechten Gründerkult betreiben, hatte ich bei meiner Suche ohnehin außen vor 

gelassen. 

Wenn es den heiligen Benedikt nicht gab, dann auch Scholastika nicht.  

Und selbst wenn man von der Existenz eines historischen Benedikt ausgeht, liegt die Person 

Scholastikas doch sehr im Dunkeln und wird häufig als legendäre Erfindung bezeichnet: Als 

Ergänzung der Eigenschaften Benedikts, als seine weibliche Seite, als Frauengestalt auf sei-

nem Reifungsweg, als Vorbild für die sich schon früh entwickelnden benediktinischen Frau-

engemeinschaften.  

Aber was für ein Vorbild! Was für ein Frauenbild im ausgehenden 6. Jahrhundert!  

Ich meine damit nicht das Bild, das uns die Gemälde der letzten Jahrhunderte zeigen (eine 

Frau in benediktinischer Tracht, schon halb entrückt und mit himmelwärts gerichtetem Blick), 

sondern das Bild, das Papst Gregor in seinen Dialogen zeichnet.  

Das ist nicht das, was spätere Jahrhunderte der Männerkirche als Ideal des Ordenslebens und 

als Rolle der Frau in der Kirche propagiert haben. Kein Bild von Dienen, Unterwürfigkeit und 

Selbstverleugnung. Sondern das Bild einer starken Frau, die sich ihrer Bedürfnisse und ihrer 

Fähigkeiten bewusst ist, sie benennt und entsprechend handelt.  

Ein Frauenbild, das wir gerade in besonderer Weise wieder entdecken und einfordern.  

Drei Aspekte der Legende der Hl. Scholastika möchte ich herausgreifen, von denen ich mei-

ne, dass sie auch heute für uns interessant sein können:  

Scholastika hinter-fragt die Regel. Sie fordert eine Abweichung in der konkreten Situation – 

um ihretwillen.  

Sie spürt, dass sie ihren Bruder nun das letzte Mal sehen wird, sie möchte die Zeit ihrer Be-

ziehung auskosten, und verlangt von Benedikt, ihr Bedürfnis, ihre Beziehung über die strikte 

Einhaltung seiner Regel zu stellen.  

Wenn man erlebt, wie heutige kirchliche Normen und ihre Anwendung den Bedürfnissen und 



den Beziehungen vieler Menschen so oft nicht Rechnung tragen, dann finden wir uns wieder 

und immer noch in der Situation Scholastikas.  

Als Benedikt auf seiner Regel beharrt, wendet Scholastika sich an Gott. Auch heute scheint 

uns vielfach nichts anderes mehr übrig zu bleiben. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass 

das „Gebet am Donnerstag“ von einer benediktinischen Frauengemeinschaft initiiert wurde.  

Damit knüpfen wir an das Gebet Scholastikas an. Wie sie bitten wir darum, dass unsere Kir-

che von der Realität eingeholt wird und nicht anders kann, als ihre Regeln zu revidieren und 

ihr Handeln an die Gegebenheiten und Notwendigkeiten anzupassen.  

Und schließlich: Scholastika führt mit Benedikt ein geistliches Gespräch. Auf Augenhöhe. Wie 

es Geschwister tun. Sie belehren sich nicht, sie tauschen sich gleichberechtigt aus. Bei Gregor 

heißt es sogar: Sie bereichern sich gegenseitig.  

Gesprächsthema ist nach wenigen Sätzen nicht mehr das eben Vorgefallene, nicht der Stel-

lenwert der Regel oder die Macht des Gebets, sondern es geht um die Freuden des Himmels. 

Um das gemeinsame Ziel der beiden, um das Positive ihres Glaubens, um das, was sie zieht, 

wonach es sie drängt.  

Auch das täte uns heute gut, sowohl das Gespräch als gleichberechtigte Gesprächs-

partner/-innen als auch der Austausch über die Freude am und im Glauben.  

Wenn es die Hl. Scholastika nicht gegeben hat, war es gut, dass sie erfunden wurde!  

Und dann sind wir und all die vielen Benediktinerinnen vor uns und nach uns immer wieder 

eingeladen, Scholastika zu sein.  

Wenn Sie die Zeichnung an der Tafel vor dem Refektorium ganz genau anschauen, dann se-

hen Sie, dass das Kleid Scholastikas aus vielen Namen gebildet ist:  

Es sind unsere Namen. Namen von Schwestern unserer Kongregation. Namen von verstorbe-

nen Mitschwestern. Namen von heiligen Frauen der benediktinischen Tradition. Namen heu-

tiger Heiliger. Namen von Frauen aus unserem Umfeld. Namen starker Frauen, die unsere 

Zeit geprägt haben als Wissenschaftlerinnen, Schriftstellerinnen, Politikerinnen, … . 

Wir alle sind Scholastika. Als einzelne – und wie viel mehr noch: gemeinsam. 

Wir sind berufen, Regeln und ihre Anwendung anzufragen und Menschlichkeit und Bezie-

hung einzufordern.  

Wir dürfen auf die Kraft des Gebets vertrauen, damit Kirche sich wandelt.  

Und wir sind aufgerufen, mit Brüdern und Schwestern im Glauben auf Augenhöhe über die 

Freude unseres Glaubens zu sprechen und uns darin gegenseitig zu bereichern. 

In diesem Sinne: Heilige Scholastika, bitte für uns. 

 

Sr. Hanna Sattler OSB 

10.02.2021 


