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 Kurzvorstellun

g: 

 Wer war der heilige Benedikt und was ist eigentlich der 
Benediktinerorden?  

 Einstein begleitet Ihre Kinder. Mit Hilfe unserer 
Lernwerkstatt erarbeiten sich Ihre Kinder Wissen 
eigenständig und ihrem eigenen Lerntempo 
entsprechend, Wissen über das Leben und Wirken des 
heiligen Benedikt. 

 Inhaltsübersic

ht: 

 Benedikt- WER? WANN? WO? 

 Text und Fragen zum Leben von Benedikt 

 die Benediktinerregel 

 ein Leben im Kloster 

 Lückentext 
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Nun hast du schon einen kleinen Eindruck über den Heiligen Benedikt 

gewinnen können. Lies dir den folgenden Text durch und 

beantworte dann die unten stehenden Fragen: 

Benedikt wurde als Sohn einer vornehmen Familie geboren und studierte später in 

Rom in Italien. Er war jedoch entsetzt von dem Leben in der großen Stadt und tief 

betroffen von der Gottlosigkeit und von der Armut, in der die Menschen lebten, 

sodass er sich in die Berge zurück zog und dort mit Einsiedlern zusammen lebte. 

Später lebte er sogar für drei Jahre in völliger Einsamkeit in einer Höhle, die später 

die ‚heilige Grotte’ genannt wurde. Viele Menschen kamen, um ihn zu sehen und um 

mit ihm zu sprechen, da sie ihn für sein ungewöhnliches Leben bewunderten. 

Ein nahe gelegenes Kloster lud ihn ein, als Mönch bei ihnen zu leben. Benedikt 

nahm das Angebot an, merkte jedoch bald, dass er mit dem Leben der Mönche nicht 

einverstanden war. Er begann durch das Land zu ziehen und gewann mehr und 

mehr Anhänger. Auf seiner Reise gründete er mehrere Klöster. 

Im Jahre 540 verfasste er die noch heute berühmte ‚Benediktiner-Regel’. 

Einen Großteil seiner Zeit widmete Benedikt auch der armen Bevölkerung. Er 

brachte ihnen Essen, sorgte sich um sie und betete für sie. 

Fragen: 

1) Wo studierte Benedikt? 

2) Was weiß man von seiner Familie? 

3) Warum blieb er nicht in Rom?  

4) Wo zog er stattdessen hin? 

5) Mit wem lebte er dort? 

6) Was wurde die ‚heilige Grotte’ genannt? 

7) Warum besuchten ihn viele Menschen? 

8) Warum blieb Benedikt nicht in dem Kloster, in das 

er eingeladen wurde? 

9) Was gründete er auf seiner Reise? 

10)  Wann verfasste er die berühmte ‚Benediktiner-Regel’? 

11)  Was tat er für die arme Bevölkerung? 
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Die Benediktiner-Regel 

Benedikt hat besondere Regeln für das Leben im Kloster 
festgelegt.  

Kannst du dir vorstellen, warum ihm das so wichtig war? 

Kreise mögliche Gründe in der unten stehenden Liste ein: 

 

um  neuen Mitgliedern zu helfen   

um sicher zu gehen, dass sich jeder an die gleichen Regeln hält  

weil er mit den bisherigen Regeln nicht einverstanden war  

als Anleitung für Anfänger 

weil er seine eigenen Regeln festlegen wollte 

 

Benedikt hat also verschiedene Regeln aufgestellt. Einige von ihnen findest du 

in der folgenden Liste, andere sind jedoch nur ausgedacht. Schaffst du es, die 

'echten' Regeln heraus zu finden? 

GEHORSAM SEIN     

SCHWEIGEN 

FUSSBALL SPIELEN    

DEMUT AUSÜBEN 

GEBURTSTAGSREGELN 

GOTTESDIENSTREGELN   

STRAFEN BEI VERSTÖSSEN 

VERWALTUNG EINES KLOSTERS 

KUCHEN BACKEN   

AUFGABEN FÜR DIE MÖNCHE    

UMGANG MIT HANDWERK 
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