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RückblickmitAugenzwinkern
AbtChristianMeyer löstemit seinenAnekdoten aus 900 Jahren Engelberger Klostergeschichte viel Heiterkeit aus.

Franziska Herger

«Washabenwir zu feiern?»Die-
se Frage stellte Abt Christian
MeyeranseinemVortragzu900
JahrenKlosterEngelberg immer
wieder. Eine schwierige Frage,
gebe es doch in der langen Ge-
schichte der Benediktinerabtei
auchvieles,dasman lieberunter
den Teppich kehren würde.
Denn, so der Abt, «wo Men-
schen sind, ‹tätscht’s und
chlöpft’s›, auchwennsie fromm
sind».BestesBeispiel istdieTat-
sache,dassAbtChristianeigent-
lich nicht der 59., sondern der
62.AbtdesKlosters ist.Nummer
zwei bis vier waren jedoch «so
hundsliederlich»,wieesderAbt
formulierte, dass sie offiziell
nichtmitgezählt werden.

MitweiterenAnekdotenaus
der Geschichte des Klosters
brachtederAbtdie rund150Zu-
hörer, die sich im Herrenhaus
Grafenortdrängten, immerwie-
der zum Lachen. Etwa über die
Spannungen um den Standort
des Tochterklosters Mont Fébé
inKamerun.DieFrage,obMön-
chemit der Nähe zu einer Stadt
umgehen können oder man sie
mitten im Busch ansiedeln soll-
te, löste eine Streitwelle aus.
Schliesslich wurde das Kloster
1964 gegründet – in der Haupt-
stadt Yaoundé.

Christuswar
stetsderAngelpunkt
Oder die Geschichte über den
Schüler, der 1596dieEdelsteine
aus dem heute 800 Jahre alten
Heiligen Kreuz von Engelberg
kratzte, um sie dann im Zuge
einerVerfolgungsjagd indieEn-
gelbergeraa zu werfen. «Schon
dazumalwardie Jugendverdor-
ben»,warderaugenzwinkernde
Kommentar desAbts.

Doch trotzall denAuseinan-
dersetzungen habe es immer
eineMitte, einenAngelpunktge-

geben,nämlichChristus, beton-
te Abt Christian Meyer. Darauf
stützt sich auch das Leitmotiv
des Jubiläumsjahres «Hören –
Suchen–Gestalten».EinMönch
solle immerwiederhören,woer
gebrauchtwerde, führtederAbt
aus. «Und suchen, denn ein
MönchhatdenHerrgottnicht im
Hosensack, ermuss immerwie-
der hinterfragen, was Gott hier
in Engelberg von ihmwill.»Da-
rausfliessedanndieGestaltung,
wie sie in den 900 Jahren Klos-
tergeschichte stattgefundenhat.

Fundament des Lebens im
Kloster istdieRegeldesheiligen
Benedikts. In73Kapitelnwerden
dieMönche etwaangehalten, in
allemdas richtigeMasszuhalten

und den anderen höher als sich
selbst zu achten. Ob es den hei-
ligenBenedikt gegebenhat,wie
allepaar Jahrewiederangezwei-
felt werde, sei ihm «eigentlich
wurscht», soderAbt.«DieRegel
hateineganz tiefeSpiritualität.»
Er erinnerte auch an die Wir-
kungEngelbergs inderWelt,mit
Blickaufdiezahlreichenvonder
AbteiausgehendenKlostergrün-
dungen inderSchweiz,denUSA
undKamerun.

Jubiläumsveranstaltungen
in11OrtenderSchweiz
So zeigte sich der Abt schliess-
lichüberzeugt, ja, es gebeetwas
zu feiern: Nämlich das Kloster,
mit denMönchen unddenLeu-

tenausdemDorf, die900 Jahre
langeinenwesentlichenTeil der
GeschichtedesEngelbergertals
geschrieben hätten und noch
weiterschrieben. «Feiern soll
man immerwieder, das tut allen
gut.»

Die Grundidee des Jubilä-
ums sei daher die Begegnung.
Sofinden imJubiläumsjahrdenn
auch nicht nur in Engelberg Ju-
biläumsveranstaltungen statt,
sondern in zahlreichenOrten in
der Schweiz mit einer Verbin-
dung zum Kloster, etwa in Bu-
ochs,Kerns,LungernundStans,
aber auch beispielsweise in
Brienz und Urdorf. «Es wird
sehr abwechslungsreich», freu-
te sich Abt ChristianMeyer.

Gebannt und amüsiert lauschte das Publikum den Ausführungen des Abts. Bild: Beat Christen (Grafenort, 18. November 2019)
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