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Seit seiner Gründung im Jahre 1120 prägt das 
Benediktinerkloster Engelberg die Geschichte 
des Hochtals. Heute leben im Kloster 21 Mönche. 
Neben der Erledigung der unterschiedlichsten 
Aufgaben gibt es in ihrem Tagesablauf fünf klare 
Fixpunkte.

Bei der Engelberger Klostergemeinschaft steht 
die Einhaltung der Regel des Heiligen Benedic-

tus im Zentrum. Die Regel gibt dem Tagesablauf 
eines Benediktinermönchs klare Strukturen vor. 
Dazwischen erledigen die Mönche die ihnen zu-
gewiesenen Aufgaben getreu dem Leitsatz: «Auf 
dass in allem Gott verherrlicht werde.» Damit das 
Kloster funktionieren kann, muss sich heute jeder 
Einzelne der Mitbrüder noch mehr in den Dienst 
der Gemeinschaft stellen. «Das bedeutet», so der 
seit 2010 dem Kloster als Abt vorstehende Benedik-

Die heutige barocke Anlage vom Kloster Engelberg entstand nach der Brandkatastrophe im Jahre 1729. Die Klosterkirche 
ist zugleich auch die Pfarrkirche von Engelberg und wurde am 5. September 1745 eingeweiht.

Benediktinerkloster Engelberg

Grenzgänger zwischen Innen- 
und Aussenwelt

tinermönch Christian Meyer, «dass wir noch mehr 
aufeinander angewiesen sind.»

Erster Fixpunkt des Tages – Mette

In das stille Dunkel, welches von der Nacht zur 
Frühe des Morgens hinüberführt, beginnen die 
Mönche den Tag um 5.30 Uhr mit der Mette. Sie 

beten dabei die Vigil, in welcher sie die Heilige 
Schrift und die Worte alter Kirchenväter oder neu-
er christlicher Autoren betrachten. Der nachfol-
gende Laudes ist das Morgenlob. In ihm begrüssen 
die Mönche Christus, die aufgehende Sonne, die 
Auferstehung und das Leben. Die Gebete erfüllen 
den Kirchenraum. Entstanden ist die Klosterkirche 
in ihrer heutigen Form im Jahre 1729 nach dem 
dritten verheerenden Klosterbrand. Seit jeher ist 
die Klosterkirche gleichzeitig auch die Pfarrkir-
che von Engelberg. Die ursprünglich leeren Ge-
wölbespiegel der Kirche wurden 1877 unter der 
Leitung des Stanser Kirchenmalers Melchior Paul 
von  Deschwanden (1811 – 1881) mit einem histori-
schen Bilderzyklus bemalt. Ebenfalls der Schule 
des Stanser Kirchenmalers werden die bemalten 
Nebenspiegel mit Szenen aus der Vita des Hei-
ligen Benedikt von Nursia zugeschrieben. Fast 
zeitgleich erhielt die Kloster- und Pfarrkirche den 
Illusions-Vorhang hinter dem Hochaltar, der schon 
so viele zum Grübeln gebracht hat, ob dieser nun 
echt oder gemalt sei. Eindrücklich auch der von 
 Joseph Anton Feuchtmayer geschaffene Hochaltar. 
Eine ungeheure Kraft und Dynamik geht dabei von 
dem von Franz Josef Spiegler realisierten Hochal-
targemälde aus. Das Werk zeigt die verschreckte 
Apostelschar inmitten von einem Gewirr Engeln 
und der im hellen Licht emporsteigenden Maria 
und der göttlichen Dreifaltigkeit, welche mit Gott 
Vater im Zifferblatt dem Ganzen eine besondere 
Dramaturgie verleiht. Bei der Gesamtrestaurie-
rung der Kirche in den Jahren 2005 – 2007 erhielt 
die Kirche einen neuen Hauptaltar, welcher im 
Vorchor steht. Das Werk des Obwaldner Bildhauers 
Kurt Sigrist besticht dabei durch seine klare und 
zeitlose Formen- und Materialsprache. Dank ihrer 
reichen Ausstattung gibt es in der barocken Klos-
ter- und Pfarrkirche vieles zu entdecken.

Gregorianischer Choral und das Wort Gottes

Wer ihn einmal gehört hat, vergisst die eindrucks-
volle Stimmung so schnell nicht mehr. Während 
der um 7.30 Uhr beginnenden Eucharistiefeier 
gestalten die Mönche des Benediktinerklosters 
Engelberg den Gottesdienst mit gregorianischem 
Choral und hören dabei das Wort Gottes und fei-
ern die Gegenwart Jesu im Brot des Lebens. Nach 
der Feier der Heiligen Messe ziehen die Mönche 
zum Heiligen Kreuz von Engelberg. Um dieses 
Kunstwerk ranken sich viele Geschichten. So un-
ter anderem auch über dessen Entstehung. Man 
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geht davon aus, dass das Kreuz um 1200 herum 
in Engelberg selber entstanden ist und dass sein 
Erschaffer mit dem damals gepflegten grossen 
Kunsthandwerk bestens vertraut war. Das Heilige 
Kreuz hat das Kloster lediglich zu Prozessionen bei 
Überschwemmungsgefahr und besonderen Nöten 
der Talbevölkerung verlassen. Es ist ein wichtiger 
Bestandteil des im Kloster aufbewahrten Kultur-
gutes. Das Benediktinerkloster Engelberg gehört 
zu den wenigen Klöstern in der Schweiz, in dem 
über jede Periode des bald 900jährigen segensrei-
chen Wirkens kulturelle Zeitzeugen erhalten und 
aufbewahrt werden. Bereits unter dem zweiten 
Abt Frowin wurde die Engelberger Schreibschu-
le begründet und der Grundstein für eine gute 
Biblio thek gelegt. Heute beherbergt und pflegt die 
Stiftsbibliothek die Bücherbestände des Klosters 
Engelberg seit der Gründung im 12. Jahrhundert. 
Eine wesentliche Aufgabe der Stiftsbibliothek be-
steht im Konservieren und Erschliessen der histo-
rischen Bestände. Aber auch die Bestandserwei-
terung gehört zu den Aufgaben der Bibliothek. 
Der Gesamtbestand der Stiftsbibliothek setzt sich 
zusammen aus Handschriften, Inkunabeln, histo-
rischen Büchern des 16. bis 19. Jahrhunderts, sowie 

Die Mönche treffen sich fünfmal am Tag im Chor der  Klosterkirche zum gemeinsamen Gebet.

Im Frühjahr 2018 wurden weitere Gastzimmer saniert. 
So steht dem Jubiläum «900 Jahre Kloster Engelberg» im 
Jahre 2020 für die Aufnahme von Gästen nichts im Wege.

Gleich mehrere Mönche aus dem Kloster Engelberg haben 
sich als Kunstschaffende in der Kunstszene etabliert. So 
unter anderem auch Pater Eugen Bollin.

Seit 2010 steht Christian Meyer dem Kloster als Abt vor.

Blick von der Orgel in die Klosterkirche, welche von 2005 bis 2007 einer Gesamtrestaurierung unterzogen worden ist.

Im Gastsaal des Klosters werden die Gäste bewirtet.
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Zeitschriften und Büchern seit dem 20. Jahrhun-
dert.

Innehalten und der Seele Ruhe gönnen

Der Alltag der Mönche ist ausgefüllt mit Arbei-
ten und Aktivitäten. Dass sich dabei auch Hek-
tik und Stress einschleichen, ist keine Seltenheit 
und durchaus vergleichbar mit dem Berufsalltag. 
Das Kloster ist auf die vielfältigen Beziehungen 
zur Aussenwelt angewiesen und unterhält diese 
auch ganz bewusst. Und so pulsiert das Leben ab-
wechselnd von aussen nach innen und von drin-
nen nach draussen. Die heutigen Tätigkeiten der 
Mönche erwuchsen seit jeher weitgehend aus den 
 Bedürfnissen des Ortes. Seelsorge in der Pfarrei, 
Bildungsarbeit an der Stiftsschule, Handwerks- 
und Dienstleistungsbetriebe wie die hauptsäch-
lich extern arbeitende Kloster-Schreinerei und Kul-
tur- und Landschaftspflege sind Bereiche, in denen 
sich die Mönche und die wachsende Zahl welt-
licher Mitarbeitenden des Klosters engagieren. 
Heute ist das Benediktinerkloster der zweitgrösste 
Arbeitgeber in Engelberg. Eine wichtige Aufga-
be ist der Unterricht von jungen Menschen. Die 

Stifts schule besteht aus einem Gymnasium (zwei-
sprachige Maturität D/E) mit International Baccal-
aureate (IB) sowie einem Internat für Knaben und 
Mädchen. Das Internat nimmt auch Schülerinnen 
und Schüler auf, welche die von der Einwohnerge-
meinde Engelberg geführte und in den Räumen 
des Klosters untergebrachte Sekundarschule (IOS) 
besuchen. All diese Arbeiten können Stresssitua-
tionen hervorrufen und die Seele braucht wieder 
etwas Ruhe. Mit der Mittaghore um 12 Uhr pendeln 
sich die Mönche wieder auf die Mitte des Glaubens 
ein. Der Mönch zieht sich aus dem Getriebe und 
dem Durcheinander der Welt zurück, um durch die 
eigene Bekehrung und in innerer Stille wieder zu 
sich selber zu finden. Der ausgeglichene Rhythmus 
von Gebet und Arbeit schafft eine ausgewogene 
Ordnung des Gemeinschaftslebens.

Gast sein, teilhaben am Leben

In der langen Geschichte und Tradition des Mönch-
tums kommen der Stille, der Einsamkeit und dem 
Schweigen eine besondere Bedeutung zu. So ist 
es kein Zufall, dass bereits der Heilige Benedikt 
gleich zu Beginn seiner Regel der Schweigsamkeit 

Seit 2017 besitzt das Benedektinerkloster Engelberg am Bielersee wieder ein eigenes Rebgut, welches bis im Jahre 1433 
bereits in Klosterbesitz war.

ein eigenes Kapitel widmet. Die Wertschätzung 
der Schweigsamkeit in der Regel Benedikts be-
ruht darauf, dass sie sowohl eine Voraussetzung 
als auch ein deutlicher Ausdruck der inneren Stille 
des Mönchs ist. Schon seit jeher haben Menschen 
gezielt diese Stille gesucht. Und so geniesst die 
Aufnahme von Gästen seit der Klostergründung 
eine fortwährende Tradition im Kloster Engelberg. 
Immer wieder durften auch politische oder reli-
giöse Flüchtlinge, wie zur Zeit der Französischen 
Revolution, in der alten Klosterherrschaft Zuflucht 
finden. Für Abt Christian Meyer sind Klöster Pole in 
der Welt, «welche im hektischen Puls einfach da 
sind und auf etwas anderes hinweisen wollen. Der 
Mensch hat ja nicht einfach die horizontale Linie zu 
leben, sondern letztlich schlummert in jedem und 
jeder von uns eine vertikale Linie. Wir bieten auch 
heute Einzelpersonen und Paaren, die eine Aus-
zeit suchen, gerne unsere Gastfreundschaft an.» 
Aus diesem Grunde liess das Benediktinerkloster 
Engelberg im Frühjahr 2018 weitere Gastzimmer 
 sanieren. So steht dem Jubiläum «900 Jahre Klos-
ter Engelberg» im Jahre 2020 für die Aufnahme von 
Gästen nichts im Wege. Für Abt Christian Meyer 
sind die Gründe für einen Gastaufenthalt im Klos-
ter Engelberg unterschiedlicher Natur. «Die Gäste 

finden bei uns Ruhe, obwohl die Gastabteilung als 
Pforten-Bereich des Klosters mit dem Besuch von 
Schulklassen, Führungen, Firmgruppen oder Semi-
nare oft sehr viel Leben in sich birgt. Gäste dürfen 
bei uns neue Kraft für die anstehenden Heraus-
forderungen der eigenen Biographie tanken. Dazu 
kommen auch angeregte Gespräche über Gott, die 
Welt, die Kirche und den Glauben.» Die Teilnahme 
am klösterlichen Leben wie der Vesper um 18 Uhr 
ist dabei den Gästen freigestellt. Mit dem Abend-
gebet verabschiedet die Klostergemeinschaft die 
untergehende Sonne und bereitet sich dabei auf 
die Dunkelheit der Nacht vor. Dunkelheit ist immer 
auch mit Gefahren und Angst verbunden. Für Abt 
Christian Meyer sind diese allerdings unbegrün-
det, «da Christus ja unter uns ist.»

Das Tagwerk ist vollbracht

Mit dem Komplet um 20 Uhr beschliessen die 
Mönche ihr Tagwerk. Dabei werden die vergange-
nen Stunden mit allen Höhen und Tiefen, Freuden 
und Enttäuschungen nochmals Revue passiert. In 
der alten marianischen Antiphon bitten die Mön-
che Maria um die Ausbreitung ihres Mantels und 

Handwerksbetriebe wie die eigene Gärtnerei gehören ebenso zum Kloster wie die vom Kloster geführte Stiftsschule.
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den Schutz vor allen Gefahren. Begleitet werden 
die Gesänge der Mönche mit der ins Chorgestühl 
 integrierten kleinen Chororgel. Auf dieser Orgel 
musizierte 1831 bei seinem Besuch in Engelberg 

Felix Mendelssohn Bartholdy. Ein Wunderwerk der 
Technik steht auf der Westempore der Klosterkir-
che. Die Orgel geht auf ein Instrument von Friedrich 
Goll aus den Jahren 1876/77 zurück. Nach diversen 
Erweiterungsumbauten verfügt das In strument 
heute über 137 Register auf vier Manualen und Pe-
dal. Es handelt sich dabei um die grösste Orgel der 
Schweiz, auf der regelmässig grosse Orgelkonzerte 
mit namhaften Organisten stattfinden. Von 1992 
bis 1993 erfolgte eine umfassende Restaurierung 
durch das für solche Arbeiten spezialisierte Unter-
nehmen Orgelbau Graf AG. Das Instrument erhielt 
einen neuen Spieltisch und zwei neue Pedalregis-
ter. Heute besitzt die Orgel 137 Register mit insge-
samt 9097 Orgelpfeifen. Die grösste Pfeife misst 
dabei 9,06 Meter, die kleinste hat eine Länge von 
lediglich 5 mm. Eine gute Möglichkeit, das Kloster 
und seine bald 900jährige Geschichte zu entde-
cken, bieten die täglich von Montag bis Samstag 
jeweils um 16 Uhr durchgeführten Besichtigungen 
des öffentlichen Teils des Klosters und der Kloster-
kirche. Die Bauten und Räumlichkeiten des Klosters 
aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts vereinen 
dabei Grosszügigkeit,  Stabilität und Ebenmässig-
keit und vermitteln den Eindruck von Offenheit 
und Geborgenheit, von Ruhe und Stille und gleich-
zeitig von barocker  Heiterkeit und Repräsentanz. 
Wichtig für Abt Christian Meyer ist, dass das Klos-
ter an der Schwelle zu seinem 900jährigen Beste-
hen im Jahre 2020 ein lebendiger Ort bleibt und 
dass die Mönchsgemeinschaft nicht als einsame 
Grenzgänger zwischen der Innen- und Aussenwelt 
wahrgenommen wird. 

Beat Christen
Das Kloster Engelberg sieht sich auch nach bald 900jähri-
gem Wirken als ein lebender Ort mit offenen Türen.

Bildungsarbeit an der vom Kloster geführten Stiftsschule war seit jeher eine wichtige Aufgabe.


