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Aelred war im 12. Jahrhundert Abt des Zisterzienserklosters Rievaulx (Yorkshire, England). Er hatte 

eine Schwester, die als Inklusin lebte und die ihn drängte, eine Regel für sie zu schreiben. Der Anlass 

ist typisch für Aelred, der seine Werke fast immer auf Bitten anderer und für sie schrieb. Er schreibt 

also für seine Schwester, sieht aber auch vor, dass die Regel auch anderen Inklusinnen und Inklusen 

als Lebensnorm dienen könnte. Die Regel wird auf 1160 bis 1162 datiert. 

Ihrer Gattung nach sollte eine Regel für das Ordensleben ein nüchterner Text mit asketischen 

Anweisungen und gesetzlichen Normen sein. Aelred hat jedoch ganz persönlich und originell 

geschrieben in Form eines Briefes. Er gibt Anweisungen aus seinen Erfahrungen, die die äussere 

Tagesordnung als auch das geistliche Leben betreffen. Die Anweisungen betreffen das Leibliche und 

eine feste Norm, nach der der innere Mensch von Lastern gereinigt oder mit Tugenden geschmückt  

werden kann. Schliesslich enthalten sie Unterweisung, wie durch eine dreifache Meditation die 

Gottesliebe geweckt, entfaltet und entflammt werden kann. 
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1. Teil: Das äussere Leben der Inklusin 

Es ist ein Leben in Einsamkeit, durch das sich die Inklusin grösseren geistlichen Nutzen 

erhofft, indem sie sich dem Treiben der Welt äusserlich entzieht. Sie kann «ungestörter nach 

der Umarmung Christi verlangen». Doch ist sie natürlich auf Kontakte angewiesen: Sie 

braucht Nahrung, Kleidung, ihre Handarbeiten müssen verkauft werden, sie braucht 

geistliche Begleitung, und es gibt Menschen, die bei ihr Rat und Trost suchen. Es geht darum, 

den Verkehr mit der Aussenwelt so zu regeln, dass er dem Ziel dieser Lebensform dient. Dazu 

gehört das Schweigen. Aelred orientiert sich dabei an der Benediktsregel. Ziel des 

Schweigens: Die Inklusin sitze einsam und schweige mit dem Mund, um mit dem Geist zu 

sprechen; wenn sie allein ist, soll sie glauben, nicht allein zu sein; dann ist sie nämlich bei 

Christus, der nicht in der Menge bei ihr sein will. 

Das Gerüst des Tagesablaufs sieht Aelred im monastischen Stundengebet ähnlich wie in der 

Benediktsregel. 

Zum Schluss gibt er Anweisungen zu Nahrung und Kleidung. Das Notwendige soll zur 

Verfügung stehen, aber so, dass die Inklusin «ein bisschen weniger hat, als die berechtigte 

Notwendigkeit ihr zugestehen könnte». Er schärft ein, beim Essen anspruchslos und einfach 

zu sein. 

 

2. Teil: Das geistliche Leben der Inklusin 

Aelred behandelt drei Tugenden, die für die Inklusin besonders wichtig sind: jungfräuliche 

Reinheit, Demut und Liebe. Die Reihenfolge ist nicht zufällig. Im Ringen um die Reinheit 

erlernt das Herz Demut. Durch die ständige Meditation des Wortes Gottes wird die Inklusin 

so vertraut mit ihm, dass nichts anderes mehr ihr Herz zu besetzen vermag. Die 

Jungfräulichkeit sieht Aelred nicht negativ, als Fehlen einer ehelichen Beziehung, sondern 

positiv, als eine intensive persönliche Beziehung zu Christus.Die Inklusin sucht nicht äusseren 

Ruhm und stützt sich nicht auf sich selbst, sondern auf Jesus. Die Liebe ist das Ziel des 

geistlichen Lebens; letztlich geht es in allen Übungen um sie. Die Liebe hat zwei 

Dimensionen: die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Die Nächstenliebe besteht nach Aelred 

darin, dem anderen nicht zu schaden, mehr aber noch, ihm nach Kräften Gutes zu tun. Das 

heisst für die Inklusin aber nicht, dass sie Wohltätigkeit ausübt. Aelred argumentiert damit, 

dass die Aufgabe der Inklusin ist, es wie Maria von Betanien und nicht wie ihre Schwester 

Marta zu machen. Die Inklusin hilft den Menschen gemäss Aelred so: «Umfasse die ganze 

Welt in einem Herzen der Liebe; dort betrachte zugleich alle Guten mit Freude, alle 

Schlechten voll Trauer. Sieh dort die Bedrängten und Unterdrückten und leide mit ihnen; 

dort sollen deinem Herzen das Elend der Armen begegnen, das Seufzen der Waisen und die 

Verlassenheit der Witwen, die Niedergeschlagenheit der Trauernden, die Not der 

Heimatlosen, die Gefahren der Seefahrer, die Gebete der Jungfrauen, die Versuchungen der 

Mönche, die Bekümmernisse der Vorsteher und die Mühsal der Soldaten. Allen sollst du das 

Herz deiner Liebe öffnen, all diesen sollen deine Tränen gelten, für diese soll der Strom 

deiner Gebete fliessen…». 

 

3. Teil: Die dreifache Meditation als Ansporn zur Liebe 

In diesem letzten Teil der Regel geht es Aelred um die Gottesliebe. Die meditativen Praktiken 

stehen im Dienst dieses Ziels. Aelred unterscheidet bei der Gottesliebe den inneren 

Gefühlsantrieb (affectus) und ihre Verwirklichung in der Tat (effectus). Dabei geht der 



Gefühlsantrieb des Herzens dem Tun voraus. Die Inklusin muss zuerst in Kontakt mit der 

gefühlten Liebe zu Gott wachsen. Das ist die Grundlage. Methodisch gibt Aelred an, dass die 

Inklusin alles betrachten soll, was Gott für uns getan hat und tut. Diese Meditation richtet 

sich dreifach auf die Wohltaten Gottes aus: auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

«Damit also jene süsse Liebe zu Jesus in deinem Gemüt wächst, bedarfst du einer dreifachen 

Betrachtung: über das Vergangene, das Gegenwärtige und Zukünftige, das heisst über die 

Erinnerung an das Vergangene, über die Erfahrung des Gegenwärtigen und die Besinnung auf 

das Künftige.» Dabei ist unter Vergangenheit die Heilstat Gottes durch das Wirken von Jesus 

zu verstehen, unter Gegenwart das Wirken Gottes im persönlichen Leben und unter Zukunft 

die verheissenen Güter des ewigen Lebens.  

 

Wohltaten Gottes in der Vergangenheit 

In einem persönlichen, lebendigen Gespräch mit der Leserin und dem Leser stellt Aelred die 

Heilstaten Gottes vor Augen. Er regt an, die Erinnerung zu aktivieren und die inneren Sinne 

zu gebrauchen, um all das im Herzen möglichst lebendig werden zu lassen, was Gott für uns 

getan hat. So soll eine herzliche Liebe bei den Betenden lebendig werden und der innere 

Gefühlsantrieb wachsen. Es geht dabei nicht um Sentimentalität. Nicht die Intensität des 

Gefühls ist entscheidend, sondern die Lebendigkeit der Beziehung zu Christus und der 

Antrieb zur Nachfolge, der daraus entspringt. 

Die Betenden sollen durch lebendige Betrachtungen immer mehr Platz im Herzen für die 

Gegenwart Gottes finden. Sie erfüllen das Gedächtnis mit Bildern aus der Heilsgeschichte 

und mit Szenen aus dem Evangelium, und Christus nimmt immer mehr Platz ein. Als biblische 

Texte legt Aelred zur Meditation vor: Kindheitsgeschichte Jesu, Passion und Auferstehung. 

Und ein besonderes Interesse bringt er allen Begegnungen Jesu entgegen, in denen seine 

Liebe zu den Sündern und seine Vollmacht zur Vergebung zum Ausdruck kommen. 

 

Eine Kostprobe, wie Aelred diese Betrachtungen vorschlägt und empfiehlt (S. 161 f). Er 

beginnt bei Maria, in ihrem Gemach: «Erwarte dort die Ankunft des Engels; sieh, wie er 

eintritt, höre seinen Gruss, und wenn dich dadurch Betroffenheit und Bestürzung erfassen, 

dann magst auch du wie der Engel mit seinem Gruss deine süsse Herrin begrüssen und die 

Worte aussprechen: Sei gegrüsst, du Begnadete, der Herr ist mit dir (Lk 1,28). Du bist 

gesegnet unter den Frauen (Lk 1,42). Wiederhole diese Worte immer wieder und betrachte, 

was diese Gnadenfülle bedeutet, von der die ganze Welt Gnade erlangt hat, als das Wort 

Fleisch geworden ist und voll Gnade und Wahrheit unter uns gewohnt hat; schau und staune, 

dass der Herr, der Erde und Himmel erfüllt, sich einschliessen lässt im Schoss eines einzigen 

Mädchens, das der Vater geheiligt, der Sohn fruchtbar gemacht und der Heilige Geist 

überschattet hat… Doch nun steig mit deiner geliebten Herrin in die Berge hinauf und schau 

hin auf die liebevolle Umarmung der Unfruchtbaren (Elisabeth) und der Jungfrau, auf die 

ehrfürchtige Begrüssung… Glückselig der Schoss beider!... Was tust du Jungfrau (hier meint 

Aelred die Inklusin)? Eil herbei, ja, eil herbei und nimm Teil an solchen Freuden, wirf dich 

beiden zu Füssen und umfasse im Schoss der einen deinen Bräutigam, im Schoss der anderen 

aber verehre seinen Freund! Begleite hierauf mit ganzer Ehrfurcht Maria bei ihrem Gang 

nach Bethlehem, kehr mit ihr in die Herberge ein, steh ihr zur Seite und huldige ihr, wenn sie 

das Kind zur Welt bringt! Wenn sie das Kindlein in die Krippe gelegt hat, dann brich aus in 

Worte des Jubels und ruf mit Jesaja: Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. (Jes 

9.6). Umfasse jene glückselige Krippe; die Liebe überwindet die Ehrfurcht, die zärtliche 



Zuneigung weise die Furcht zurück, so dass du deine Lippen auf die heiligsten Füsse drückst 

und sie immer wieder küsst. Lass dann die Nachtwache der Hirten vor deinem Geist 

erstehen, staune über das Heer der Engel, mische deine Stimme in den himmlischen Gesang 

und sing zugleich mit Herz und Mund: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den 

Menschen, die guten Willens sind. (Lk 2,14).» 

 

Wohltaten Gottes in der Gegenwart 

Dafür verweist Aelred auf den Text des hl. Augustinus, die Confessiones. In der 

selbstkritischen Art, wie Augustinus auf Kindheit und Jugend zurückschaute, soll es auch die 

Inklusin tun. Ein Thema ist dabei die Frage der Bekehrung: Wie hat Gott mein Leben 

begleitet? Wo entdecke ich in meiner Biographie die Spuren von Gott? Wo habe ich gemerkt, 

dass ich Gott aus den Augen und aus dem Herzen verlor? Wie hat Gott mich darauf 

hingewiesen? Welches Erlebnis würde ich als Bekehrung bezeichnen? Welche Erfahrung 

mache ich, wenn ich in lebendigen Bildern mein Leben aufscheinen lasse in seinen 

wegweisenden Momenten? Wie spüre ich Gottes Gegenwart darin? 

 

Wohltaten Gottes in der Zukunft 

Aelred beschreibt zunächst, welche Freude es dem Menschen ist, der sich vor dem Tod nicht 

fürchten muss aufgrund seines reinen Gewissens. Dann beschreibt er auch drastisch die Hölle 

derer, die in Lastern verstrickt sind. Er zeichnet das Bild vom richtenden Gott, der die 

Menschen nach ihren Taten in Gerechte und Gerettete und in Verworfene einteilt: die zur 

rechten und die zur linken Seite. Er fügt hinzu, dass dieses Bild dazu dient, die Sehnsucht des 

Menschen dahin zu lenken, das eigene Leben immer mehr mit reinem Gewissen und 

tugendhaft zu leben. Schliesslich beschreibt er die Begegnung mit dem Gott der Liebe in 

solch starken Worten, dass das Herz sich erhebt und sehnt, sich für diese Begegnung 

hinzugeben. 

Der Satz Aelreds «Selig, wer bereit ist, ihm zu begegnen», kann auch für Menschen im 21. 

Jahrhunderte einen Zugang ermöglichen und Gegenstand der Meditation sein. Es ist der Blick 

voraus in die Ewigkeit. Es ist die Meditation darüber, wie ich einst Gott begegnen werde, wie 

ich vor ihn trete und ihn anschaue. Folgende Fragen können meine Meditation begleiten: 

Was möchte ich gelebt – im Leben umgesetzt – haben, bevor ich sterbe? Ich stelle mir meine 

Begegnung mit Gott nach meinem Tod vor: Wie sehe ich mich jetzt? Wie möchte ich mich 

sehen? 

«Wir kommen wohin wir schauen, dahinein werden wir verwandelt» schreibt Heinrich 

Spaemann in einem seiner Werke. Darin drückt sich die Erfahrung aus, dass Menschen dahin 

wachsen, respektive sich verwandeln, wonach sie sich orientieren. Wenn wir uns nach der 

Gemeinschaft mit Gott im ewigen Leben sehnen, werden wir dahinein verwandelt werden. 

 

Ziel der dreifachen Meditation: «Die Meditation sollte den Gefühlsantrieb wecken, der 

Gefühlsantrieb die Sehnsucht gebären und die Sehnsucht die Tränen fliessen lassen. Deine 

Tränen sollen dir Tag und Nacht zur Speise werden, bis du erscheinst vor seinem Angesicht 

und von seinen Armen umfangen wirst, bis auch du jenes Wort sagen kannst, das im 

Hohenlied geschrieben ist: Mein Geliebter ist mein und ich bin sein (Hld 2,16). Mit diesem 

Zitat, der das Ziel alles geistlichen Strebens ins Bild bringt, beendet Aelred seine 

Ausführungen. 


