
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Impulsfragen: 

Mein Hetzer, der mir die Hand führt, ist… 

„Was ist das für eine Arbeit, die Du da tust?“-  

ich höre auf den Altvater in mir. 

 

Neues vom Hetzer 
 
Die Wüstenväter und -mütter beweisen eine tiefe Kenntnis der menschlichen Seele. Präzise beschreiben 

sie, wie der Mensch in sich gefangen sein kann und gerettet werden kann. Von Johannes Cassian, der das 

Mönchtum in den Westen brachte, ist folgende Erzählung überliefert: 

 

Ein bewährter Altvater kam an der Zelle eines Bruders vorbei. Dieser litt an der See-

lenkrankheit, nämlich dass er sich rast- und ruhelos und Tag für Tag in qualvoller An-

strengung abmühte, überflüssige Dinge zu erwerben und zuzubereiten. Der Altvater 

beobachtete schon von fern, wie dieser mit einem schweren Hammer einen harten 

Felsbrocken zertrümmerte. Zugleich sah er eine schwarze Gestalt bei ihm stehen, 

die ihre Hände mit denen des Mönches eng verflocht, ihm die Schläge des Hammers 

führte und ihn voller Feuereifer zu noch größerer Anstrengung antrieb.  

Der Altvater blieb lange stehen und staunte über das Drängen des grausamen Dä-

mons und den Trug des inneren Wahns. Denn als der Bruder, durch die allzu große 

Anstrengung erschöpft, sich ausruhen und seine Arbeit beenden wollte, wurde er, 

durch jenen Geist angestachelt und ermutigt, wieder den Hammer aufzunehmen, 

und dazu gedrängt, nicht vom Eifer des begonnenen Werkes abzulassen. So blieb 

dieser durch den gewaltsamen Antrieb unermüdlich dabei und spürte die Beschwer-

lichkeit der ganzen Arbeit nicht.  

Schließlich kehrte der Altvater, durch den grausamen Spott des Dämons heftig be-

wegt, in die Zelle des Bruders ein, grüßte ihn und sprach: „Was ist das für eine Ar-

beit, die du da tust?“ Jener antwortete: „Wir arbeiten uns ab gegen diesen harten 

Stein und konnten ihn kaum zerstoßen.“ Darauf der Altvater: „Richtig sagst du `wir 

konnten´. Denn du warst nicht allein, als du drauf losgeschlagen hast, sondern es 

war ein anderer mit dir, den du nicht gesehen hast. Der stand dir bei dieser Arbeit 

nicht als Helfer, sondern als der grausamste Hetzer zur Seite.“  

Johannes Cassian, Unterredungen 

 


