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Wo Gastfreundschaft gelebt wird

Den Alltag hinter sich lassen, Zeit für sich nehmen 
und dabei zur Ruhe kommen. Gerade dies schät-
zen die Gäste bei ihren Aufenthalten im Bene-
diktinerkloster Engelberg. Und so ganz nebenbei 
gibt es viel zu entdecken. Im und um das Kloster.

Die Gastfreundschaft geniesst im Benediktin-
erkloster Engelberg einen hohen Stellenwert. Dies 
kommt nicht von ungefähr. Schon der heilige Be-
nedikt unterstreicht in der von ihm um 540 abge-
fassten Regel die Gastfreundschaft. Die Mönche 
sollen im Gast Christus sehen, der sie in ihrem 
Kloster besucht. Die spirituelle Dimension, die 
 Ordensgründer Benedikt in seiner Regel aufge-
nommen hat, greift auf die Heilige Schrift zurück: 
«Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch 
sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beher-

bergt». «Erinnert der Name unseres Klosters Engel-
berg etwas an diesen Ausdruck – Engel beherber-
gen», fragt sich Abt Christian Meyer und ergänzt: 
«Gastfreundschaft, wie Benedikt sie versteht, hat 
mit Gemeinschaft zu tun, das heisst mit Teilen, 
 Geben und Nehmen. Der Fremde bringt etwas 
Kostbares mit sich – sich selbst.»

Gekrönte Häupter unter dem Klosterdach

Seit jeher finden im Benediktinerkloster Engelberg 
vielseitige Begegnungen statt. Die Gäste kommen 
und gehen. Darunter auch gekrönte Häupter wie 
die englische Königin Victoria. Es ist der 29. August 
1868, als die damals mächtigste Frau der Welt an 
die Klosterpforte klopf. Liest man im Tagebuch 

Das Benediktinerkloster Engelberg mit dem Gäste- und Verwaltungstrakt in der Vorderfront der barocken Klosteranlage.
Foto Beat Christen
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des damaligen Abts Anselm Villiger nach, zeigt 
sich der hohe Gast offenbar sehr interessiert am 
Leben der Engelberger Klostergemeinschaft. «Sie 
wohnte dem Salve bei, besuchte die Sakristei, 
 Bibliothek, den grossen Saal und wollte auch eine 
Zelle sehen. Sie erkundigte sich genau um die Zahl 
der Patres, ihre Lebensweise und Tagesordnung 
usw.», vertraut der Abt seinem Tagebuch an. Dass 
Königin Victoria damals das Gastrecht im Klos-
ter Engelberg trotz ihrer Zugehörigkeit zu einem 
 anderen Glauben geniessen kann, überrascht den 
heutigen Engelberger Abt Christian Meyer über-
haupt nicht. «Die Aufnahme von Gästen hat seit 
der Klostergründung eine fortwährende Tradition 
in unserem Kloster. Immer wieder durften auch 
politische oder religiöse Flüchtlinge, wie zur Zeit 
der Französischen Revolution, in der alten Kloster-
herrschaft Zuflucht finden.» Für den Engelberger 
Abt sind Klöster Pole in der Welt, «welche im hekti-
schen 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 ver-
tikale Linie. Wir bieten auch heute Einzelpersonen 
und Paaren, die eine Auszeit suchen, gerne un-
sere Gastfreundschaft an.» Aus diesem Grunde 

lässt das Benediktinerkloster Engelberg im Früh-
jahr 2018 weiterer Gastzimmer sanieren. Für Abt 
Christian Meyer sind die Gründe für einen Gast-
aufenthalt im Kloster 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 Seminare oft sehr viel Leben 
in sich birgt. Gäste dürfen bei uns neue Kraft für 
die anstehenden Herausforderungen der eigenen 
Biographie tanken. Dazu kommen auch angeregte 
Gespräche über Gott, die Welt, die Kirche und den 
Glauben.»

Gastfreundschaft einst …

Immer mehr Pilger, Handelsreisende und auch 
Gäste sorgen in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts für einen chronischen Platzmangel im 
Kloster. An ein ruhiges Klosterleben ist mit die-
sem regen Betrieb nicht mehr zu denken. Und so 
eröffnet das Benediktinerkloster Engelberg 1778 
als externes Gästehaus das Gasthaus Engel. Die-
ses gilt heute als ältestes Wirtshaus im Hochtal. 
Um dem Zustrom von Gästen gerecht zu werden 

Der Gastflügel innerhalb vom Klostergeviert mit der barocken Gartenanlage. Foto Beat Christen
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Im Weinkeller des Klosters Engelberg schmeckt der eigene Chasselas-Weisswein besonders.  Foto Beat Christen

Im festlich gedeckten Gastsaal werden die Gäste des Klosters aus der Klosterküche kulinarisch verwöhnt.
Foto Beat Christen
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Im Weinkeller des Klosters Engelberg schmeckt der eigene Chasselas-Weisswein besonders.  Foto Beat Christen

Die Zimmer im Gästetrakt sind einfach, aber zweckmässig eingerichtet. Foto Beat Christen

Ein Aufenthalt im Kloster Engelberg ist verbunden mit 
 vielen Neuentdeckungen. Foto Beat Christen
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wurde das Haus um- und ausgebaut. 2003 muss 
das baufällige Haus dem heutigen, vom Kloster 
realisierten Bau weichen. Der Gastronomiebetrieb 
ist heute nicht mehr im Klosterbesitz. Schon früh 
eine zentrale Rolle in der Beherbergung von Gäs-
ten nimmt auch das Restaurant Grafenort ein. Hier 
sind die Reisenden abgestiegen und haben sich vor 
dem beschwerlichen Anstieg durch die Aaschlucht 

hinauf ins Hochtal nochmals gestärkt. Der Gast-
ronomiebetrieb ist im Jubiläumsjahr des Klosters 
umfassend renoviert worden. Weniger für Gäste, 
dafür umso mehr für die Mitbrüder des Klosters 
als Ferienresidenz während den Sommermonaten 
dient auch heute noch das Herrenhaus in Gra-
fenort. Die Grafenort-Ferien der Mönche zählen 
 immer noch zu wichtigeren Tagen im Jahr.

Seit dem 1. November 2020 ist das Hotel St. Josefshaus Teil der Kloster-Hotellerie.  Foto pd.
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Seit dem 1. November 2020 ist das Hotel St. Josefshaus Teil der Kloster-Hotellerie.  Foto pd.

Schwestern in Gegenbach. Bei der Evaluation der 
verschiedenen Möglichkeiten für die Zukunft und 
der damit verbundenen langfristigen Sicherung 
vom Hotel St. Josefshaus, haben sich die Schwes-
tern für die Weiterführung des Betriebes durch 
das Kloster entschieden. Das Hotel St. Josefshaus 
mit seinen bis zu 80 Betten ist zentral in Engel-
berg gelegen und steht in unmittelbarer Nähe zur 
Klosteranlage. Die dadurch entstehenden Syner-
gien des Klosters Engelberg mit dem St. Josefshaus 
sind ein Mehrwehrt für alle, insbesondere für die 
Tourismusdestination Engelberg. Für den Aufbau 
und die professionelle Umsetzung der Kloster- 
Hotellerie hat das Kloster Engelberg den erfahre-
nen Hotelfachmann Malte Grauerholz gewinnen 
können. Am Grundprinzip des St. Josefshauses als 
eines christlich geführten Erholungshaus – gerade 
für Familien und Gäste mit einer längeren Aufent-
haltsdauer – wird sich nichts ändern. 

Kraft schöpfen

Engelberg mit den Bergen in ihrer Erhabenheit, 
in ihrer Grösse und Zeitlosigkeit, ist ein besonde-
rer Ort, um zu sich selber zu finden. Hier wird der 
Mensch klein. Hier kann er aus seinem gesicher-
ten gewohnten Umfeld heraustreten und sich auf 
eine ganz neue Weise auf das Wesentliche des 
Lebens hin orientieren. Besonders hilfreich ist es, 
sich mehrere Tage am Stück eine Auszeit im Klos-
ter  Engelberg zu gönnen. Eine Zeit, in der niemand 
etwas von einem will, sondern in der man sich 
allein mit sich selber beschäftigt. «Je länger der 
Aufenthalt in den Bergen ist, fällt auch der Druck, 
etwas machen müssen. Man darf einfach da sein, 
die Herrlichkeit der Schöpfung geniessen und auf 
sich wirken lassen», verrät Abt Christian Meyer. 
 Zusammen mit der im Kloster Engelberg gelebten 
benediktinischen Spiritualität bietet ein Aufent-
halt im Kloster und im Hochtal die Möglichkeit, 
zu sich selber zu finden und Kraft für den Alltag 
zu schöpfen. Eine lebendige Gastfreundschaft ist 
 inklusive.

Beat Christen

… und heute

Seit dem 1. November 2020 ist das Hotel St. Jo-
sefshaus in den Besitz des Benediktinerklosters 
 Engelberg übergegangen. Der Besitzerwechsel von 
den Ordensschwestern der Franziskanerinnen von 
Gegenbach an das Kloster erfolgt aufgrund der 
angestrebten Konzentration der Kräfte bei den 


