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Thema Ruhezeit

Wandelt man durch die Gänge des alt-
ehrwürdigen, bald 900-jährigen Klosters 
Engelberg, umgibt einen eine wohltu-
ende Stille und man scheint damit etwas 
gefunden zu haben, das man schon  
länger vermisst hat. In einem der wun-
derschönen Zimmer mit Holztäfelung 
empfängt uns Abt Christian. Er nimmt 
sich Zeit für ein Gespräch über stille 
Momente und innere Ruhe.

Stille schaffen
Für Abt Christian bedeutet Stille, bewusst zur Ruhe zu kommen 
und für einen Moment alles hinter sich zu lassen, das einen  
im Alltag belastet. «Im Glauben ist Stille zudem ein Ort der 
Gottesbegegnung», erläutert er. Im innersten Wohnbereich  
der Mönche, der Klausur, herrscht deshalb tagsüber Schweigen. 
Das sogenannte Silentium hilft den Mönchen, sich im Gebet 
zu sammeln. Dabei ist die auferlegte Stille auf keinen Fall als 
Strafe zu verstehen. «Sie schafft vielmehr den nötigen Raum, 
um die Tür nach innen, zu sich selbst zu öffnen», meint Abt 
Christian und unterstreicht seine Aussage mit einem Beispiel: 
«Eine Gruppe von Menschen besucht einen einsamen Mönch. 
Dieser ist mit dem Wasserschöpfen aus einem Brunnen 
beschäftigt. Die Besucher fragen ihn: ‹Welchen Sinn siehst du 
in deinem Leben in Stille?› Er antwortete: ‹Schaut in den 

Welche Bedeutung haben Stille und 
Ruhe für unser tägliches Leben?  

Die Suche nach einer Antwort führt  
uns ins Kloster.
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Brunnen. Was seht ihr?› Sie blickten in den Brunnen: ‹Wir 
sehen nichts!› Nachdem das Wasser sich beruhigt hatte,  
forderte der Mönch die Leute wieder auf. ‹Schaut in den  
Brunnen! Was seht ihr jetzt?› Die Leute blickten hinunter:  
‹Ja, jetzt sehen wir uns selbst!›»

Ruhe erleben
Die äussere Stille begünstigt die innere Ruhe. Letztere zu  
finden ist aber gar nicht so einfach. «Stille kann etwas Bedroh-
liches sein», erklärt Abt Christian. «Man hat keine Ablenkung 
und muss sich mit sich selbst auseinandersetzen.» Nichts tun, 
auch kopfmässig, will gelernt sein. «Wir können es üben. Sich 
zwischendurch fünf Minuten Zeit zu nehmen und zu versu-
chen, alles auszublenden, kann helfen.» Insbesondere in  
unserer schnelllebigen Zeit, in der Erschöpfungserscheinungen 
nichts Ungewöhnliches sind, spielt Ruhe eine zentrale Rolle. 
«Es ist wichtig, im Alltag Ruhemomente einzubauen. Sich ein-
fach einmal hinsetzen, tief durchatmen und die Gedanken her-
unterfahren», empfiehlt Abt Christian. Auszeit nehmen

Eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, 
ist, sich eine Pause vom Alltag zu gönnen. 
Ein Ort, um dies zu tun, ist das Kloster. 
«Wir bieten Menschen, die eine Auszeit 
nehmen wollen, die Möglichkeit, für 
eine Weile im Kloster zu wohnen», sagt 
Abt Christian. «Uns besuchen vor allem 
Personen, bei denen ein neuer Lebensab-
schnitt bevorsteht und die etwas Abstand 
suchen, um sich auf diesen vorzuberei-
ten, sei es ein Stellenwechsel oder eine 
Ehescheidung.» Den Besuchern steht es 
offen, am Chorgebet der Mönche teil-
zunehmen. «Menschen, denen alles etwas 
zu viel wurde, hilft der Aufenthalt und 
das gemeinsame Gebet, wieder etwas 
Ruhe zu finden.»

Abt Christian im Gespräch

Aufenthalt im Kloster
Das Kloster Engelberg bietet Gastaufenthalte für Ruhe

suchende, Seminare oder Individualgäste im öffent lichen 

Teil des Klosters an. Die Besucher wohnen während ihres 

Aufenthalts in Gastzimmern und können auf Wunsch auch 

an den Gebetszeiten teilnehmen. Weitere Informationen 

unter www.klosterengelberg.ch


