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Aufräumen - „Vernachlässigtes auflösen“
Vor einigen Tagen las ich im Internet eine Bemerkung, die ich zuerst wegschieben wollte, 
dann aber doch ihre Bedeutung erkannt habe. Dabei wurde auf die Möglichkeit hingewie-
sen,  Dinge in dieser Zeit aufzuräumen. Mir wurde bewusst, dass es dabei nicht nur um 
eine technische oder organisatorische Handlung geht, sondern dass es auch eine spiri-
tuelle Bedeutung hat. Hl. Benedikt schreibt in seiner Regel (49,3): „Neglegentias alliorum 
temporum his diebus sanctis dillure“. Frei übersetzt bedeutet dies: Das was ich zu anderen 
Zeiten vernachlässigt oder übersehen habe, in diesen „heiligen Zeiten“ aufzulösen. 

Womit beginne ich?
Ich habe eine Menge Dinge gesehen, die ich wirklich übersehen habe: Den Schreibtisch 
(v.a. die untersten Schubladen), den Desktop meines Laptops, Ordner, die ich nicht nur 
Monate, sondern Jahre nicht mehr beachtet habe, an Keller- und Speicherräume will ich 
gar nicht denken. All das möchte ich mir ins Bewusstsein holen und langsam, schrittweise, 
nicht alles auf einmal, angehen und ordnen, was jahrelang liegen geblieben ist. Ich habe 
mir vorgenommen einen Plan zu machen, den ich schrittweise umsetzen möchte. Am bes-
ten geht das, wenn man das gemeinsam mit jemand anderem (1,5-2m!) tut.

Und was sonst noch?
Außerdem wurde mir klar, dass es eine ganze Reihe von menschlichen, geistigen Vernach-
lässigungen gibt, die noch wichtiger sind zu klären und zu bereinigen. Da sind die vielen 
vernachlässigten Beziehungen, die abgebrochenen Gespräche nach Streit und Missver-
ständnissen, die eigenen seelischen Verwundungen, die ich verdrängt habe und eigentlich 
vergessen wollte, alte Narben, die zwar verheilt sind, aber immer noch schmerzen, gute 
Erinnerungen an Hilfen von anderen, für die ich mich nie bedankt habe. Apropos Dank: 
„Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Freude“ (Rumi). Ich kann nicht für alles dankbar sein, 
v.a. nicht für die schreckliche Pandemie, aber ich kann die Gelegenheit suchen, die mir 
diese Situation bietet, um dankbar zu sein (David Steindl-Rast). So kann ich auch Schritt 
für Schritt die menschlichen, geistigen Vernachlässigungen anschauen und die Gelegen-
heit nutzen diese behutsam aufzulösen. 
Mit dem Schreibtisch und PC kann ich ja beginnen, dann aber darf ich meine Seele nicht 
vergessen!
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Viel Mut beim Aufräumen!
P. Johannes Pausch OSB


