
H euer, im Jahre 2020, können 20
Mönche des Klosters Engelberg
jubilieren, denn die zweitgröss-

te Benediktinerabtei der Schweiz darf
auf 900 Jahre ununterbrochenes Kloster-
leben zurückblicken. Mit ihnen jubiliert
die Einwohnergemeinde Engelberg, die
dem Kloster vieles verdankt. Ja, was wäre
Engelberg ohne das Kloster? Beide gehö-
ren zusammen. Am Fusse des 3238 Me-
ter hohen Titlis liegt ein Juwel, das zum
religiösen Kraftort und zum kulturellen
Magnet geworden ist. Das Kloster Engel-
berg zieht Menschen aus allen Ländern
an, beschenkt und bereichert sie. Für das
Engelberger Hochtal ist die Abtei ein be-
deutender Wirtschaftsfaktor mit fast 100
Angestellten. Die Stiftsschule führt ein
Gymnasium mit zweisprachiger Eidge-
nössischer Maturität und Internationa-
lem Baccalaureat. Zahlreiche Wissen-
schaftler und Kunstschaffende sind aus

der Klostergemeinschaft hervorgegan-
gen; seit 900 Jahren wird im Chor des
Klosters täglich das Stundengebet der
Benediktiner gesungen und gebetet.

Das Jubiläum steht unter dem Leitge-
danken «Hören, suchen, gestalten». Dem
benediktinischen Geist verpf lichtet,
wollen die Mönche hörende und suchen-
de Menschen sein, um die Zukunft ver-
antwortungsbewusst zu gestalten. Die
Regel (540) des Ordensgründers Bene-
dikt (480–547) beginnt mit den Worten:
«Höre, mein Sohn, auf die Weisung des
Meisters, neige das Ohr deines Herzens,
nimm den Zuspruch des gütigen Vaters
willig an und erfülle ihn durch die Tat.»

Offen für Zeichen der Zeit
Als Söhne Benedikts verstehen sich die

Mönche als hörende, fragende und su-
chende Menschen, die offen sind für
die Zeichen der Zeit und die Bedürfnis-

se wie auch die Nöte der Menschen. «Wer
sucht, bleibt auf dem Weg, bleibt nie ste-
hen und hat den Blick stets nach vorn
gerichtet.» So heisst es in der Jubiläums-
schrift. Ein Markenzeichen der Benedik-
tiner ist die Gastfreundschaft. Sie über-
legen: «Was ist dein Ding? Was ist deine
Berufung?» Die Benediktiner von Engel-
berg, die offen für die Menschen sind,
haben ein erstaunliches Jubiläumspro-
gramm mit zahlreichen Beteiligungs-
möglichkeiten vorgesehen: Klosterfüh-
rungen, Orgel- und Orchesterkonzerte,
Festgottesdienst, eine Rucksackwande-

900 Jahre Kloster Engelberg

«Hören, suchen, gestalten»
Ausnahmesituationen sind für das Kloster Engelberg nichts Neues. Es hat in
900 Jahren Epidemien und Feuersbrünste überstanden. Dennoch fallen jetzt
aufgrund der Corona-Pandemie Anlässe zur Feier des Jubiläums unter dem
Titel «Hören, suchen, gestalten» ins Wasser. Ein Grund mehr, 900 Jahre
Kloster Engelberg publizistisch zu würdigen. von Stephan Leimgruber
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Gründung des Klosters. Abt Adelhelm ist der erste Vorsteher der
kleinen Gemeinschaft von Mönchen, die aus Muri hierherkamen.

Weitere Vorsteher sind Abt Frowin (1147–1178), Abt Berchtold (1178–1197)
und Abt Heinrich (1197–1223). Schon im 12. Jahrhundert wurden eine
Schreibwerkstatt und eine Schreibschule (Scriptorium) errichtet, in

denen Texte aus der Bibel abgeschrieben und kunstvoll gestaltet
wurden (Ausstellung im Kloster Engelberg).

Über 400 Jahre lang war Engelberg
ein Doppelkloster mit einer

Männer- und einer Frauengemein-
schaft. 1615 wurde die Frauen-
gemeinschaft nach Sarnen ins

Kloster St. Andreas verlegt.

1348, 1519, 1541, 1548, 1611
sowie 1630 wurde die gesamte
Eidgenossenschaft von (Pest-)
Epidemien heimgesucht und

das Kloster nicht davon
verschont.

Eckpunkte aus der Geschichte Engelbergs

1120 1120–1615 1348–1629
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rung, ein richtiges Dorffest mit der Ein-
wohnergemeinde, zahlreiche Ausstel-
lungen und vieles mehr. Leider hat ein
hinterlistiges bösartiges Teufelchen, ge-
nannt Coronavirus, die Absage bzw.
Verschiebung vieler öffentlicher Veran-
staltungen erzwungen. Gefeiert kann
gleichwohl werden. Aber anders! Hier
soll eine kleine Würdigung des Klosters
vor allem in den Bereichen Spiritualität,
Wirtschaft, Bildung und Kultur erfolgen.

Wer in ein Benediktinerkloster eintritt,
ist sich bewusst, dass diese Gemeinschaft
nach der Regel des heiligen Benedikt lebt

und diese sich an der Lebensform Jesu
Christi orientiert. Benedikt entwickelte
ein Programm für eine Gemeinschaft,
im Unterschied zu den solitären Wüs-
tenvätern. Die Individualität des Einzel-
nen darf nicht verleugnet werden, aber
sie muss sich einordnen in ein grösseres
Ganzes. Das verlangt Rücksichtnahme
und Verständnis für die anderen. Der
Einzelne ist nicht der Mittelpunkt, son-
dern ein Glied in der Kette.

Hauptkennzeichen einer Ordensge-
meinschaft ist das gemeinsame Gebet,
das in gutem Wechsel zur beruflichen

Arbeit steht. Gebet und Arbeit (Latei-
nisch: ora et labora), so hat man den
Lebensstil der Benediktiner und Bene-
diktinerinnen kurz gefasst. Vier Gebets-
zeiten werden täglich dem Lobe Gottes
gewidmet und dem ist nichts anderes
vorzuziehen. Es geht um die Rezitation
von Psalmen, die Betrachtung biblischer
Texte und um das stellvertretende Gebet
für die anderen und die Welt: Das Mor-
genlob (Laudes) beginnt um halb sechs,
das Mittagsgebet um zwölf Uhr, das
Abendgebet (Vesper) um 18 Uhr und die
Komplet – ein Dank- und Gutenacht-
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Dritter Brand des Klosters Engelberg,
ausgelöst durch ein Feuerwerk von Studenten.
Darauf folgte der Bau der barocken Kloster-

anlage, wie sie bis heute besteht.

Ab Mitte des vorletzten Jahrhunderts
begann der Tourismus mit der Besteigung

der höchsten Schweizer Berge, mit dem Bau
von SAC-Hütten und Hotels. Engelberg

nahm einen wirtschaftlichen Aufschwung.

Missionarische Tätigkeit mit der
Gründung zweier Benediktinerklöster in

Nordamerika: Missouri und Oregon (1882).

1729 1850 1873
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gebet – um 20 Uhr. Je nach Konvent wird
gesungen oder/und gebetet. Sinnstiften-
de Mitte allen Betens ist die tägliche
Eucharistiefeier (7.30 Uhr), in der das
Gedächtnis an Jesu Leben und Leiden,
Sterben und Auferstehen gegenwärtig
wird. Es ist das Gedenken an den Bruder
und Freund Jesus Christus. Während
buddhistische Mönche sich auf Buddha
fokussieren, Sufis auf den Propheten
Muhammad, so verbinden sich Christen
mit Jesus Christus als «Hirte», als «Weg,
Wahrheit und Leben». Auf seine Stimme
hören sie täglich. Überhaupt hat bei den
benediktinischen Orden die Stille und
entsprechend das Hören einen hohen
Stellenwert. Während des Essens gibt es

– ausser an Sonn- und Feiertagen – Tisch-
lesung mit Worten aus Bibel und Bene-
diktsregel. Am Abend nach der Komplet
herrscht im ganzen Kloster eine besinn-
liche Stille. Die Mönche in Engelberg
zeichnen die Stille beim Mittagessen da-
durch aus, dass sie um 12.30 Uhr Nach-
richten von Radio DRS hören, um die
Welt miteinzubeziehen und um ihren
Orden vor Weltfremdheit zu bewahren.

Weiter macht die tägliche Arbeit einen
Grossteil des Tagewerkes aus. Die ver-
schiedenen Charismen und Kompeten-
zen der Einzelnen sollen zum Tragen
kommen und dem Aufbau der Gemein-
schaft und dem Dienst der Welt dienen.
Weiter zeichnet die Bindung an ein be-
stimmtes Kloster (Lateinisch: stabilitas
loci) benediktinische Spiritualität aus.
Normalerweise wechselt man das Klos-
ter zeitlebens nicht, es sei denn für die
Ausbildung, für einen Missionsauftrag
oder für besondere Projekte. Schliesslich
bildet die Offenheit für Gäste eine
Grunddimension benediktinischer
Kommunität. In der Regel lädt Benedikt

die Mönche dazu ein, den Gästen res-
pektvoll zu begegnen und in ihnen
gleichsam Christus zu erkennen. Diese
Devise kann dann prekär werden, wenn
Gäste die Klöster auszunützen versu-
chen. Benediktinische Spiritualität hält
Ausschau nach dem rechten Mass von
Gebet und Arbeit, Stille und Begegnung.
Auffällig ist die grosse Wertschätzung
der älteren und der verstorbenen Mön-
che. Letztlich soll alles zur grösseren
Ehre Gottes geschehen: Omnia ad mai-
orem Dei gloriam.

Das Kloster als Wirtschaftsfaktor
Nach der Bergbahnen Engelberg-Trüb-

see-Titlis AG ist das Benediktinerkloster
der zweitgrösste Arbeitgeber in Engel-
berg. Fast 100 Frauen und Männer ver-
dienen im Zusammenhang mit dem
Kloster ihr Brot, die Schule eingerechnet.
Das Kloster hat sich stets an der Situati-
on des Ortes und den Bedürfnissen
der Bevölkerung von Engelberg orien-
tiert, die mittlerweile über 4000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner beträgt.

Ein gutes Beispiel bietet die Schreinerei
des Klosters. Sie widmet sich modernen
Formen der Holzverarbeitung und be-
reitet die Innenarchitektur der Häuser
und Wohnungen vor. Lehrlinge wurden
mit dem nötigen Know-how ausgestattet,
sodass sie heute in Eigenverantwortung
Küchen, Bäder, Türen, Schränke, Holz-
decken und Möbel herstellen können. In
einer Zeit der Massenproduktion wer-
den anspruchsvolle Restaurierungsar-
beiten ausgeführt von Unikaten aus der
ganzen Schweiz (Sonderausstellung: En-
gelberg und Brienz).

Das Engelberger Hochtal hat mehr
Viehwirtschaft als Ackerbau und Gemü-
segärten. Die Mönche haben die Belan-

ge der Viehwirtschaft unterstützt und
die Käseproduktion vorangetrieben und
haben heute 15 Bauernhöfe in Pacht.
Alpaufzug, Alpabtrieb, auch mit Gast-
rindern aus der Region, Wettersegen
Alpgottesdienste gehören zum Alltag
des «Hirtenlandes». Die Klostergärtne-
rei wird bis heute unter Mitwirkung ei-
nes Gärtnermeisters vom Kloster betrie-
ben. Topfpflanzen und Schnittblumen
werden für den Verkauf und für den Kir-
chendekor angeboten, ebenso Balkonbe-
pflanzungen und Grabschmuck. Für das
leibliche Wohl der Klostergemeinschaft
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Bau der Zahnradbahn von Stansstad
nach Engelberg.

Erlangung der Berechtigung der
gymnasialen Klosterschule zur

Eidgenössischen Maturitätsprüfung.

Mission in Kamerun und
Klostergründung (1964) Mont Fébé

in Yaoundé.

1898 1909 1932
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und der Mitarbeitenden sind längst ex-
terne Köche und Köchinnen angestellt,
die täglich für insgesamt 250 Personen
kochen.

Das Kloster Engelberg kann als bedeut-
samer Kulturträger verstanden werden.
Zusammen mit dem Gymnasium han-
delt es sich um einen Bildungsort, an
dem Schülerinnen und Schüler eine um-
fassende Bildung erhalten werden. Nicht
bloss Wissensvermittlung steht an erster
Stelle, sondern ganzheitliche Menschen-
bildung mit ethischem Urteil und mit
Verantwortungsübernahme in einer

multikulturellen und religiös vielfälti-
gen Welt. Zugelassen sind Schülerinnen
und Schüler unabhängig von ihrer Reli-
gion und Nationalität.
Aus der mittelalterlichen Schreibschu-

le ist über die Lateinschule der Reforma-
tionszeit ein modernes Kurz- und Lang-
zeitgymnasium entstanden, das schon
über 100 Jahre eine Eidgenössische Ma-
turität und neu ein Internationales
Baccalaureat führt. Eine gemeindlich ge-
führte Orientierungsschule (Sekundar-
stufe) findet in den Räumen des Klosters
statt. Ein begleitetes Internat bietet aus-

wärtigen Schülerinnen und Schülern
geschützte Lern- und Lebensräume. Es
gibt eine Schülerseelsorge und die Mög-
lichkeit das Fach Religion bis zur Matu-
ra zu belegen. Neben neueren Fächern
wie Wirtschaft und Recht werden noch
immer klassische Sprachen (Latein und
Griechisch) angeboten. Der Klosterchor
der Mönche und Studierenden steht
auch der Engelberger Bevölkerung offen.
Das Stiftstheater führt jährlich moderne
Inszenierungen auf. Überdies bieten
Brunni und Titlis gute Möglichkeiten
für Wintersport. Dominique Gisin,
Olympiasiegerin in der Abfahrt, hat hier
die Matura absolviert.

Weiter ist die Klosterkirche berühmt
durch die grösste Orgel der Schweiz,
durch eine kostbare Musikbibliothek
und für eine weitgefächerte allgemeine
Bibliothek. Verschiedene markante
Künstler und Persönlichkeiten sind aus
dem Kloster Engelberg hervorgegangen.
Entstanden sein soll das Kloster nach
der Legende durch Engelsstimmen von
der Höhe des Berges Hahn. Die Verbin-
dung von Erde und Himmel ist wohl
typisch für dieses Juwel des Kantons
Obwalden! n
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Erweiterung des Schulgebäudes. Mit dem Schuljahr 1995–1996 ist eine dritte Sekundarklasse
gestartet und die Sportmittelschule Engelberg eingerichtet worden.

Den Schülerinnen und Schülern steht das Gymnasium in Kooperation
mit MINERVA und mit Hotellerie suisse ein kaufmännischer Bildungs-
weg offen. Die Sportmittelschule dient der Nachwuchsförderung des
(Winter-)Spitzensports in der Schweiz. Sie ist unabhängig vom Kloster

organisiert, aber es bestehen Verbindungen und Synergieeffekte.

Renovation des Barocksaals und
Ausbau von 17 Gästezimmern.

Mutig und mit
starker Ausstrahlung:
Abt von Engelberg
Christian Meyer.

1972–1974 1995 2019
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