swiss traditions | 94

Where the spirit
comes to rest
Wer das hektische Treiben draussen in der Welt für ein paar Tage
hinter sich lassen will, wer ein wenig Abstand vom Alltag – oder mehr
Nähe zu sich selbst – sucht, erfährt bei den Benediktinermönchen
im Kloster Engelberg nicht weit von Luzern herzliche
Gastfreundschaft aus Tradition. Seit nunmehr 900 Jahren.
Engelberg Abbey near Lucerne is a refuge for souls looking to leave
behind the hustle and bustle of modern life for a few days, escape their
everyday routines, or even find themselves. The Benedictine monks at
the abbey know how to offer a warm welcome – after all, they’ve been
doing it for more than 900 years.
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Eingebettet in eine spektakuläre Bergwelt ist das Kloster Engelberg so etwas wie eine Insel im Alltag. Die historischen und denkmalgeschützten
Gebäude und Räumlichkeiten bilden einen perfekten Rahmen für Kontemplation, Ruhe und Erholung.
Surrounded by spectacular mountain scenery, Engelberg Abbey is an island on which to escape everyday life. The historic, listed buildings and
facilities offer the perfect space for contemplation, quiet and rest.
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Ein kurzes Klingeln, und die Klosterpforte öffnet sich mit
einem leisen Surren. Wer ins Kloster Engelberg eintreten
will, muss das nicht zwingend als Mönch tun. Das Tor der
Benediktinerabtei, die 2020 ihr 900-jähriges Bestehen feiert, steht allen offen. Unabhängig von Herkunft, Geschlecht
oder Religion. Abt Christian Meyer, Vorsteher des Ordens
und damit auch oberster Gastgeber, erklärt: «Bei uns sind
alle gleichermassen willkommen. Meist besuchen uns Menschen, die ganz einfach Stille, Entschleunigung und einen
spirituellen Input suchen. Und es gibt auch jene, die hierherkommen, um die kontemplative Atmosphäre für kreatives und schöpferisches Schaffen zu nutzen. Unser Angebot
richtet sich an all jene, die ein wenig Abstand zu ihrem gewohnten Alltag finden möchten, Ruhe und inneren Frieden
oder auch Orientierung in Lebensfragen suchen und Erholung an Leib, Geist und Seele erfahren wollen.» Für Paare
oder Einzelpersonen, die die traditionelle Gastfreundschaft
der Benediktiner in Anspruch nehmen, stehen im öffentlichen Teil des Klosters insgesamt 24 Betten in 7 Doppelund 10 Einzelzimmern zur Verfügung. Dabei handelt es sich
durchwegs um ehemalige Mönchszellen.

Wie viel Kloster darf’s denn sein?

Es hängt von den individuellen Wünschen der Gäste ab,
wie der Tagesablauf während des Aufenthalts in den historischen und denkmalgeschützten Klostermauern aussieht.
Einziger Fixpunkt sind die Mahlzeiten, die zu festgelegten
Zeiten in der Klostermensa oder im Gästerefektorium serviert werden. Ansonsten nutzen die Gäste ihre Zeit im Kloster genau so, wie es ihnen gefällt. «Eine Auszeit bei uns kann
auf die Wünsche der Gäste massgeschneidert werden»,
führt der Abt aus. «Die Teilnahme mit der Mönchsgemeinschaft an Vigil und Laudes (Morgengebet und Morgengesang, Anm. d. Red.), an der Mittgagshore, an der Vesper
um 18 Uhr oder am Komplet um 20 Uhr ist genauso möglich
wie der fakultative Besuch einzelner Gottesdienste. Vieles
kann, nichts muss sein. Klosterführungen und Einblicke ins
Mönchsleben bieten wir ebenfalls gerne an – der Aufenthalt
in der klösterlichen Stille kann individuell massgeschneidert werden.»
Dieses ausgeprägte Sensorium für die Anliegen der Gäste
machen sich neben Individualpersonen vermehrt auch
Wirtschaftsunternehmen oder Hochschulen zunutze. Wie
zum Beispiel die Universität St. Gallen, die die stille und
kontemplative Atmosphäre im Kloster Engelberg als Rahmen für regelmässige Seminare nutzt.

After a brief ring, the abbey gate opens with a quiet whirr.
It’s not only monks who are permitted to cross the threshold
into Engelberg Abbey: The doors to this Benedictine monastery – which will celebrate its 900th anniversary in 2020
– are open to everyone, regardless of their background, gender or religion. Abbot Christian Meyer, head of the order
and the most senior host at the abbey, explains the concept:
“Everyone is equally welcome here. We receive visits mostly from people who are simply looking for silence, a slower
pace and spiritual input. Then there are those who come
here because the contemplative atmosphere benefits their
creative efforts. Our services are for people looking to gain a
little distance from their daily lives, who wish to find a sense
of calm and inner peace, or who seek guidance for issues in
their lives and who want to experience the recovery of their
body, mind and soul.” The public section of the abbey contains 24 beds in 7 double rooms and 10 single rooms, making
them suitable for couples or solo travellers who would like
to experience the traditional hospitality of the Benedictine
monks. The rooms are all former monastic cells.

How much do you prefer?

The preferences of the guests determine their daily schedule throughout their stay at the historic, listed abbey. The
only fixed point are meals, which are served at set times in
the monks’ canteen or the guest refectory. Otherwise, guests
can spend their time as they please. “We can tailor any stay
with us to our guests’ wishes,” says the abbot. “If a guest
wishes to take part in the morning prayer and chanting,
the midday prayers, vespers at 6 p.m. or compline at 8 p.m.
together with the monks, then they can do so. They can also
attend any of the individual services. There is much on offer, but it is the guest’s choice. We also provide tours of the
abbey and insights into the monastic life. In essence, the
stay in monastic solitude can be tailored to meet individual
preferences.”
As well as solo visitors, the abbey’s openness to the wishes of
its guests also makes it particularly suitable for corporates
and universities. The University of St. Gallen, for example,
takes advantage of the quiet, contemplative atmosphere at
Engelberg Abbey to host regular seminars.
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1. Abt Christian ist seit 2010 Vorsteher des Benediktinerklosters Engelberg. / 2. Die Wappen im sanierten Barocksaal zeigen unter anderem den Bären
des Klosterstifters Konrad von Sellenbüren sowie das Wappen von Engelberg zur Zeit der Klosterherrschaft. / 3. Das Gästerefektorium.
1. Abbot Christian has been the head of Engelberg Abbey since 2010. / 2. The coats of arms in the baroque hall show, among other things, the bear of
the monastery founder Konrad von Sellenbüren as well as the coat of arms of Engelberg at the time of the monastery’s rule./ 3. The guest refectory.
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1. In der barocken Klosterkirche finden Gottesdienste und regelmässig auch Konzerte statt. / 2. Die kleine Kirchenorgel über dem Chorgestühl –
die Hauptorgel der Klosterkirche ist die grösste Orgel der Schweiz. / 3. In den Katakomben des Klosters befindet sich der beeindruckende Weinkeller.
1. Services and concerts are regularly held in the baroque abbey church. / 2. The small church organ above the choir stalls – the church’s main organ is
the largest in Switzerland. / 3. The abbey’s catacombs are home to an impressive wine cellar.
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900-Jahr-Jubiläum, ein neues Hotel – und
wie geht es weiter?

Auszeiten im Kloster Engelberg sind beliebt. Die Hotellerie
ist denn auch ein Segment, in dem sich das Kloster künftig
verstärkt engagieren will. Just im Vorfeld zu den Jubiläumsfeierlichkeiten verkündete Daniel Amstutz, Geschäftsführer des Klosters Engelberg, dass das St. Josefshaus in
Engelberg ab Oktober 2020 unter der Ägide des Benediktinerklosters geführt werde. Dort stehen 80 zusätzliche
Gästebetten zur Verfügung.
Sein 900-Jahr-Jubiläum feiert das Kloster Engelberg mit
diversen Anlässen unter dem Motto «Hören – Suchen – Gestalten». Dabei soll nicht nur die Vergangenheit, sondern
vielmehr auch die Zukunft beleuchtet werden. Auf die Frage, ob denn Klöster in der heutigen Zeit noch eine Berechtigung hätten, antwortet Abt Christian Meyer: «Ich würde
meinen ja. Klöster sind wie Inseln, die durch ihr Alter und
ihre lange Existenz darauf hinweisen, dass es einen tieferen
Sinn gibt im Leben.»
Nun denn, der tiefere Sinn eines Jubiläums liegt ja auch darin, das Leben zu feiern und auf Erreichtes und Bevorstehendes das Glas zu erheben. Im Kloster Engelberg tut man das
mit dem passenden Wein. Der Chasselas «Kloster Engelberg» wird im eigenen Weingut an bester Lage oberhalb
des Bielersees angebaut. Dieser frische, ausdrucksstarke
und mineralische Weisswein wird im Winter 2019/2020
übrigens auch in der SWISS First angeboten. A votre santé
– und auf das Kloster Engelberg!

Kloster Engelberg

Das Benediktinerkloster Engelberg prägt seit der Gründung im Jahr 1120 die Geschichte des gleichnamigen
Hochtals. Als aufgeschlossene monastische Institution
hat es wesentlich zur Entwicklung Engelbergs zum
international bekannten Ferien- und Tourismusort
beigetragen. Zum Kloster gehören die Stiftsschule mit
eigenem Internat sowie verschiedene Handwerks- und
Dienstleistungsbetriebe wie die Kloster-Schreinerei,
die hauptsächlich extern arbeitet, die Gärtnerei samt
Blumenladen, das Kraftwerk Tagenstal und die Gastronomie- sowie die Gastabteilung. In Twann am Bielersee
kultiviert das Kloster einen eigenen Wein, der im Winter
2019/20 an Bord der SWISS First serviert wird. 2020 feiert das Kloster Engelberg sein 900-jähriges Bestehen.

A 900th anniversary and a new hotel –
what’s next?

Engelberg Abbey is a popular place to stay and it is seeking
to boost its presence in the hotel industry. Before the festivities, Daniel Amstutz, managing director of Engelberg
Abbey, announced that from October 2020 St. Josefshaus
in Engelberg will be run under the aegis of the Benedictine
monastery, providing an additional 80 beds for guests.
Engelberg Abbey will celebrate its 900th anniversary
with various events based on the theme of “Listen – Seek
– Shape”. In addition to celebrating the abbey’s history, it
will focus strongly on what the future holds. As to whether
abbeys and monasteries still serve a purpose today, abbot
Christian Meyer has the following to say: “I believe so, yes.
Monasteries are like islands in that their existence and age
indicates that there is a deeper meaning to life.”
Of course, the best way to explore the deeper meaning of an
anniversary is by raising a glass to celebrate life, milestones
and what is to come. At Engelberg Abbey, they have the
right wine for this: The abbey grows the Chasselas “Kloster
Engelberg” at its vineyard in a prime location overlooking
Lake Biel. The fresh, expressive wine has a mineral quality to it and will be served in SWISS First for the winter
2019/2020 season. Here’s to Engelberg Abbey – cheers!

Engelberg Abbey

Engelberg Abbey is a Benedictine monastery that has
been part of the region’s history since it was founded in
1120. As a liberal monastic institution, it has contributed
significantly to the development of Engelberg as an internationally renowned holiday and tourist destination.
Engelberg Abbey has its own monastery school with
boarding option and various craft and service enterprises, including a carpentry workshop which works mainly
externally, a plant nursery with flower shop, Tagenstal
power plant, and catering and hospitality services. The
abbey produces its own wine in the village of Twann,
which overlooks Lake Biel. Engelberg Abbey will celebrate its 900th anniversary in 2020.
kloster-engelberg.ch

