PORTR'IT

tlAS LEBEN
IN TSKAPITELN
Nächstes Jahr feiert das Benediktinerkloster Engelberg se¡n 900-jahriges Bestehen
Hochste Zeit, mit Abt Christian uber das klösterliche Leben zu reden. Wie geht das?
Was versteht man unter einer christlichen Spiritualität im Alltag
m ii fester Bodenhaftu ng?
TEXT UND BILD ANGEL GONZALO

A^

bt Christian verschliesst sich nieht

0"r. Mt¡dcrnc. Er isL dcr crstc Abt dcs
I \ t<ìosters Engelberg, der einen eigenen Wikipedia-Eintrag führt. Und einer,

der zum 9o0-lahr-Jubiláum des l(losters
Engelberg 2o2o eine Broschùre editieren
lâsst, die einen erfrischenden, nicht abgehobenen und bisweilen humorvollen Ton
anschlägt. Da¡in erfährt man vieles über
die Lebensform der Benediktiner im Klostcr und das Lcbcn an sich.
Christian Meyer, 1967 in B¿sel geboren,
war Gymnasiast im l(loster Engelberg und
kehrte später zurúck als Lehrer. 2010 rvurde er zum Abt aufLebenszeìt gewählt. Im

bcncdiktinischcn |argon bcdcutct das bis
zu seinem 75. Lebensjahr.

Seine Berufung war die Schule eigentlich nie, schon eher die Seelsorge, worin er
sich seit jehel stark engâgiert. Er tut dies

BENEDIIC

TINERINNEN
IM IOOSTER
Benedikt zog sich als Eremit zurück.
Das führte dazu, dass seine Zwillingsschwester Scholastika die Erbin des
familiären Vermögens wurde. Doch
auch sie wollte ein klösterliches Leben
führen. ln der Nähe von Montecassino,
auf halber Strecke zwischen Rom und
Neåpel, errichteie Benedikt auf einem
hohen Berg sein Kloster. Scholastika
gründete in unmittelbarer Nähe den
Konvent von Piumarola. Dieser gilt als
Keimzelle des weiblichen Zweiges des
Benediktinerordens - der erste 0rt. an
dem Ordensfrauen den Regeln des
heiligen Benedikt folgten.
Die Benediktinerklöster sind seit

familie, verzichtete jedoch früh auf clie Privilcgicn seincr Abstammung. Er brach scin
Studium in Rom ab, stelite sein Leben in

den Dienst cottes und zog sich

in

die

Eir-rsamkeit einer Berghöhle zurück. Ähnes der Schweizer Elemit und Nationalheilige Niklaus von FIùe rund 9oo fahre
spáter tàt. Mit der Grùndun¡¡ des Klosters
lvf ontecassino, 150 l(ilometer sùdöstlich

lich wie

von Rom, und der Nieclerschrift seiner
bcnihmtcn <Bcncdiktsrcgcl> im fahr .534
schufBenedikt die Basis fùr den Orden.
Es ist ein kleines, pragmatisches Werk,
das ihn als Realist uncl Praktiker zeigt. Das
Regelwerk in 73 Kapiteln ist ein spiritueller
Wegweiser und hat theoiogische Aussagen, welche den Alltag im I(loster und dls
Leben untereinander praktisch regeln. Da-

im Bewusstsein, dass sich das traditionelle
Familienbild und die Formen des Zusam-

auch ab 1120 in Engelberg.1615 mussten

rin schreibt er auch über menschliche Ver{'chlungen und mcnschlichc Gli)ssc, ribcr
den Dienst an Gott und die l)emut. Papst

die Nonnen des Klosters Engelberg nach

Gregor I. (Gregorius der Grosse), ein Chro-

menlebens geändert haben: <Wir brauchen
den lvlut uncl tun gut daran, solche neuen
Gcmcinschallcn - díc f ür sich nicht schlcchter sind - anzuerkennen.> Die l(raft d:rfùr
schöpft er ¿rns der reichen Geschichte der

Sarnen umziehen. Mit ein Grund: Doppelklöster waren schon immer ein f ruchtbarer
Boden fur Geschichten anruchiger Art.
Damit wurde eìn fast 500-jähriges nZusammenleben> beendet. Dennoch: Engelberg gilt als das am längsten existierende
Doppelkloster Europas. Abt Christian
kommentiert dies mit einem Augenzwinkern: <Ehrlich gesagt, bislang habe ich
ke¡ne Geheimgänge im Kloster Engelberg
gefunden, die auf nächtliche Eskapaden
h¡ndeuten könnten.>

nist seiner Zeit, schrieb über Benedikt.

Benediktiner.

lnspiration aus der Geschichte
Der heilige Benedikt von Nursia (ca. 480
bis 547) war der Sohn einer Rechtsanwalts-

jeher (doppelspurig>r gefahren. So
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Rund 25O fahre später war es <<ler Vater
Europasr, Karl der Grossc, der die Regcln
des Heiligen Benedikts als die einzig

gùlti-

ftir ein klôsterliches

Leben in seinem
Reich duldete und damit die Expansion der
Benedi kti nerklöstel befeuerte.

gen

So weit die Geschichte des Heiligen
Benedikts, die immer wieder von Historikern angezrveifelt wird, wie Abt Christian

etwas ungehalten angesichts die-

leistet. Heute "sind es die Aulgabcn
eines demokratischen Rechtsstâates.)

ser historischen Zweifel erzählt.

Zentralismus ist ein Gräuel
<Auf dass in allem Gott verwirklicht werde>, so laute der Grundsatz der Benediktíner, erklärt Abt
Christian. Nicht <ola et laborar,
arbeite und bete, wie fälschlicher-

Anlásslich des 9Oo-|ahr-|ubiláums möchte der Abt eine unkonventionelle Besucheraktion zu
Ostern veranstalten: Eine Osterliturgie, sozusagen als Amuse-Bouche, um Leute anzusprechen, die

Abt Christian im Benediktinerkloster von Engelberg.

weise immer wieder kolportiert

möglicherweise das klösterlichc

wird. Dieser Grundsatz gehe zurúck auf eine Reformbewegung

Leben wählen möchten. Abt Chris-

tian gibt sich offen: <Wir sind keine verstaubten Figuren, sind
lebendig, lustig, wirken und ge-

benediktinischer Mtinche im fahr

186o. <Wir Benediktiner haben
das damalige Europa des frühen
Mittelalters alphabetisiert - unse-

stalten.
mit den Mönchen einen sogenannten
fundierte Zusammenfassung)
zu schreiben. Die Treffen sind eine Art Gesprächsstunde für Mönche, die durchaus
auch Kritik äussern und Vorschläge ein-

re Klöster waren Horte des Wissens, Denk-

chen

fabriken nicht nur im religiösen Sinne>,

Rezess (eine

prâzisiert der Abt.
Das Kulturerbe der Benediktiner fusst

auf Unabhängigkeit, seit jeher denken sie
f'rideralistisch und nicht zentralistisch.
Die Benediktiner gelten ¿ls Ur-Demokraten in dem Sinne, dass nichts bestimmt
und entschieden wird ohne den l(onsens

der Brüder-Gemeinschaft. Benediktinisches Lcbcn ist im Gebiet der heutigen
Schweiz seit dem 8. Jahrhundert nachweisbar. Bis 1893 waren die einzelnen Klöster
eher fùr sich alleine unterwegs, hatten
keine übergeordnete Struktur. In diesem
fahr wurde die <Confoederatio Benedictinar ins Leben gerufen, der ein Abtprimas

bringen können.

wir seit

1962 ein eigenes Kloster führen.>

Abt Christian antrÀ/ortet ìluf die Fragen
mit Bedàcht und einer Haltung, die tief
in seinem Glauben verwurzelt und von

seinem Studium der Philosophie und

in

katholischen Theologic

Der Rückgang der Anzahl Mönche in den

Rom geprägt ist. Er betont mehrmals,

in

dass Mönche auch Bürger, normale Menschen sind. Fùr Abt Christian ist wichtig,

Klöstern h¿t sich

den letzten |ahlen

akzentuiert, vorab in Enropa und Stidamerika. Anders als in Asien oder Afrika, wo
der Zulauf noch anhält. Weltweit wirken

Luzern und

wir die christliche Spiritualität
im Sinne einer pragmatischen Alltagsdass

lediglich 8ooo benediktinische Mönche

spiritualität leben. Oder wie er es aus-

O00 Nonnen und Schwestern. In der

drückt: <Schweben auf Wolke sieben und

Schweiz leben heute 160 Mönche in sieben

clennoch mit bei<len Füssen auf dem Boden bleibcn.r Möglicherweise ist das eine
effektive Alternative, um der grossen

und

12

vorstand. Die letzte Wahl gewann 2O16
Gregory Polan aus Conception Abbey in
Missouri, USA. Er wurdc íïr dic Dauer von
acht Jahren gewählt.

heute sind

gregation. Seine Aufgabe besteht unter
anderem darin, sämtliche Klöster in der
Schweiz zu besuchen und nach Gesprâ-

eigene

lmmer weniger Mönche

Klöstern und 126 Nonnen und Schwestern
in insgesamt l2 Gemeinschaften. Als Abt
Christian im 2O10 sein Amt àntrat, lebten
und arbeiteten 26 Mönche in Engelberg,

Theoretisch könnte Abt Christian ebenfalls Abtprimas werden. Das will er aber
nicht. Er ist derzeit Abtpräses und damr't
Vorsteher der Schweizer Benedi ktinerkon-

Wir führen auf

Rechnung eine Privatschule, haben ein Krankenpflege- und ein Landwirtschaftsproiekt in Kamerun aufgegleist, wo

es

nur noch 20.

Kurz und bùndig meint er dazu: <Die
Berufungsresonanz schwindet zusehends,
nicht nur in der Schweiz.> Die Klöster waren traditionell Schule und Hort für Arme,
Krankenhaus fùr Bediïrftige, oft auch ein
Rcfugium für Obdachkrse. Abt Christian
dazu: <Diese Aufgaben hlben wir still ge-

2g

Hektik und Geschwätzigkeit zu entkommen, denen wir jeden Tag ausgesetzt
sind. Abt Christian schreibt im Vorwort
der ]ubiläumsbroschüre dazu: <In unserem Leitgedanken sehen wir etwas Ausgleichendes * zu all der Hektik, zu all dem
Tun, zu all den Smartphones. Irgenclwo

muss cs doch, wcnn auch nur fîr kurz,
eine Höhle geben, und weiter geht's. Gefxsst, geerdet, inspiriert.>

