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Das Benediktinerkloster Engelberg feiert sein 900jähriges 

Bestehen ein ganzes Jahr und lädt die Bevölkerung zum 

Mitfeiern ein. Bild: www.kloster-engelberg.ch

900 Jahre Kloster Engelberg

Vielfältiges Jubiläumsjahr 

Seit 1120 wird das Orts- und Talbild 

Engelberg durch die Benediktinerabtei 

geprägt. Zum 900-Jahr-Jubiläum bietet die 

Klostergemeinschaft ein abwechslungsrei-

ches Programm an, mit welchem sie auch 

die Bevölkerung zum Feiern einlädt.

Benediktsregel als Leitmotiv durchs  
Jubiläumsjahr

hören
Das Leitmotiv für das Jubiläumsjahr orientiert 
sich an der Regel des heiligen Benedikt, welche 
mit den Worten «Höre, mein Sohn» beginnt. Zu-
hören, aufeinander hören, hören, was wichtig ist, 
und darauf eine Antwort geben ist unabdingbar 
für das Miteinander. 

suchen
Dabei sind die Menschen ein Leben lang auf der 
Suche. Wer sucht, bleibt auf dem Weg, bleibt nie 
stehen und hat den Blick stets nach vorne gerich-
tet. Durch die Suche stellt man auch sich selbst 
immer wieder in Frage. 

gestalten
Aus dem Hören und Suchen erwächst das Gestal-
ten. Das Hier und Jetzt, aber auch die Gestaltung 
der Zukunft stehen im zentrum des Jubiläums 
«900 Jahre Benediktinerkloster Engelberg». Das 
Jubiläum wird ein Jahr der Begegnungen.

Die Regel des heiligen Benedikt bietet auch im 21. 
Jahrhundert vielen Menschen weit über den Kreis 
der Benediktinerinnen und Benediktiner hinaus 
Hilfe und Anleitung für eine geistliche Bewälti-
gung ihres Alltags. Aber auch die Wirtschaft kann 
von ihr lernen: Die Benediktinerklöster gelten 
heute dank der Regeln des heiligen Benedikt als 
Pioniere der «Corporate Governance»..

Spezielle Veranstaltungen im Jubiläumsjahr
Das Jubiläum möchte die Klostergemeinschaft 
mit der Bevölkerung feiern. Schliesslich wird ge-
feiert, dass seit «900 Jahren schräge Vögel die 
Geschichte von Engelberg mit den Leuten aus 
dem Dorf gestaltet haben», wie Abt Christian 
Meyer in einem SRF- Interview vom 01.12.2019 
humoristisch sagt. Entsprechend vielfältig sieht 
auch das Jubläumsprogramm aus: Konzerte, Vor-
träge, Gottesdienste, Ausstellungen und Anlässe 
an verschiedenen Wirkungsorten der Brüder von 
Engelberg prägen das Jahr 2020.

 Severin Schnurrenberger
 mehr: www.900-jahre.kloster-engelberg.ch

Das Pfarreiblatt Nidwalden wird in einer mehr-
teiligen Serie während dem ganzen Jubilä-
umsjahr über die Benediktinerabtei in Engel-
berg berichten. Der erste Teil erscheint bereits 
in der nächsten Ausgabe und handelt vom 
Gründer des Benediktiner-Ordens, dem heili-
gen Benedikt von Nursia.


