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Liebe Leserin, lieber Leser

In den letzten Jahren hat das Kloster viel in die Propstei St. Gerold investiert, viel 
Geld, aber auch viel Zeit, Einsatz und Herzblut, vor allem durch Pater Kolumban, 
aber auch durch andere, die draussen im Walsertal oder hier in Einsiedeln das  
Projekt begleiten. Warum das? Zunächst einmal, weil es eine grosse Verbundenheit 
zwischen St. Gerold und Einsiedeln gibt. Die Propstei ist eine der ältesten auswärti-
gen Besitzungen des Klosters überhaupt. Lange diente sie als eine Art «Dependance» 

des Klosters. Berühmtester Bewohner war Abt Adam Heer,  
der nach seiner Resignation 1585 noch 25 Jahre in St. Gerold lebte. 
Noch heute zeugen von diesem klösterlichen Leben Raumbezeich-
nungen wie «Konvent» für den alten Speisesaal. Als Pater Nathanael 
in den Fünfzigerjahren mit der Instandstellung der darniederliegen-
den Propstei begann, hat ihm Pater Damian über manche Jahre  
mit Schülern der Stiftsschule geholfen. Von den Teilnehmern dieser  
Lager ist eine ganze Reihe in unser Kloster eingetreten.
 Aber nicht nur Nostalgie steht hinter dem Engagement für  
St. Gerold. Es ist die Überzeugung, dass dort Menschen benediktini-
sche Spiritualität nahegebracht werden kann, die wir in Einsiedeln 

nicht erreichen. Durch Gastfreundschaft, durch Hilfe für Benachteiligte, durch Kurse, 
die ein Spektrum umfassen, das weit über traditionelle Seelsorge hinausgeht, durch 
Beteiligung an den Aufgaben der Region, die abseits liegt, durch Pflege des Schönen  
in seinen vielfältigen Formen, durch Gottesdienste und persönliche Betreuung der 
Menschen der Gegend und der Gäste. 
 Freilich stösst das Kloster dabei an die Grenzen seiner personellen und finanziel-
len Möglichkeiten. Schon seit Langem lebt die Propstei deshalb auch von der  
Solidarität vieler Menschen, die mit ihr verbunden sind. Es wird wohl auch neue  
Formen solcher Solidarität brauchen.

Ihr

Pater Markus Steiner
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Benediktinische Spiritualität nach aussen IV

«Er darf nichts vernachlässigen»

Unter dem Titel «Bauen als Dienst am Leben und Akt des Vertrauens» lädt Pater 
Kolumban Reichlin im Sommerhalbjahr praktisch jeden Freitag zu einer besonderen 
Führung durch die in den Jahren 2014 bis 2017 in Etappen baulich erneuerte Props-
tei St. Gerold, die seit dem 13. Jahrhundert eine Niederlassung des Klosters Einsie-
deln und damit ein vom benediktinischen Geist geprägter Ort ist. Dass der Propst 
 persönlich diese Führung anbietet, hat viel mit seiner eigenen Erfahrung in Familie 
und Kloster zu tun. Und sie wird von den Teilnehmern gerne auch als lebendiges 
Zeugnis benediktinischer Spiritualität an diesem besonderen Ort wahrgenommen. 

Eine Sorgfaltspflicht des Bauherrn hatte mit 
den zahlreichen Verglasungen überall im 
Haus zu tun. Sie gewähren zwar Lichtdurch-
lässigkeit und schaffen bisweilen zauber-
hafte Stimmungen in die Räume. Aber so 
wie Wände aus Glas für unsere gefiederten 
Artgenossen eine grosse Gefahr sind, muss 
auch der Mensch davor geschützt werden, 
aus Unachtsamkeit gegen eine Glaswand zu 
prallen und sich weh zu tun oder gar zu ver-
letzen. «Prallschutz» heisst der technische 
Begriff, der hier von Belang ist. 

Die Schrift an der Wand

Auch Pater Kolumbans Führungsgäste an 
diesem Freitag Abend Ende April sprechen 
ihn auf die Schriftzeilen auf den Verglasun-
gen an. Ohne weiteres lesbar sind sie in der 
ungewohnten Schrift ja nicht, was gerade 
den besonderen Reiz dieser Raumausstat-
tung unterstreicht und bei vielen Gästen 
reichlich Gesprächsstoff liefert, zumal die 
geheimnisvollen Schriftzeichen auch an-
derswo auftauchen, etwa bei Tisch auf Ser-
vietten und Untersätzen. 
 Pater Kolumban gibt auch in dieser 
 Sache gerne Auskunft: «Meistens schlagen 
Architekten ja geometrische Figürchen als 

Pater Kolumban bestreitet als Hausherr 
persönlich die «besondere Propsteiführung» 
(Foto: Josef Türtscher).

Prallschutz vor, völlig fantasielos. Ich habe 
deshalb gesagt, auf diesen Glasflächen kön-
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ne ich so etwas nicht gebrauchen, das sei  
mir zu platt. Ich fragte nach etwas, was nicht 
nur Prallschutz bietet, sondern auch Sinn 
stiftet. Wir sind ein benediktinisches Haus, 
es wäre deshalb fein, wenn wir Sätze aus der 
Benediktsregel anbringen könnten. Wir ha-
ben ja auch viele Manager zu Gast, die sich 
mit der Benediktsregel beschäftigen, weil 
sie viele allgemeingültige Aussagen enthält, 
die auch heutzutage sehr lebensnah und 
hilfreich sind. So haben die Architekten mir 
die Flächen angegeben und ich habe ent-
sprechend lange Sätze in der Regel gesucht. 
 Aber die Regel stammt aus dem 6. Jahr-
hundert, eine moderne Schrift kam also 
nicht in Frage. Deshalb haben wir nach einer 

historischen Schrift gesucht und diese digi-
talisierte karolingische Minuskel gefunden: 
eine regionaltypische Besonderheit, eine 
sogenannte ‹Beneventana›. Sie wurde ab 
dem 9. Jahrhundert in Zentral- und Mittel-
italien, auch im Kloster Montecassino als 
Handschrift verwendet, wo die Benedikts-
regel im 5./6. Jahrhundert entstanden ist. Es 
ist eine Spielerei, oben in deutscher, unten 
in lateinischer Sprache. Man kann es gut  
lesen, wenn man über ein paar Besonder-
heiten dieser Schrift Bescheid weiss, etwa 
die ungewohnte Form der Buchstaben ‹r› 
und ‹t›. Versuchen wir es gemeinsam: ‹Die 
Mönche sollen sich in gegenseitiger Ach-
tung übertreffen, ihre körperlichen oder 

Technisch haben die Textzeilen auf den Verglasungen die Funktion, das Glas «sichtbar» zu 
machen und unbeabsichtigtes Aufprallen zu verhüten. Als Zitate aus der Regel des hl. Bene-
dikt sind sie ein augenfälliges Zeugnis benediktinischer Spiritualität (Foto: Propstei St. Gerold). 

11

 W A L L F A H R T

alle geräte und den ganzen besitz 

des klosters betrachte er als heiliges 

altargerät.

die mönche sollen sich in gegenseitiger achtung übertreffen, ihre körperlichen 

oder charakterlichen schwächen solllen sie mir grosser geduld ertragen. in ge-

genseitigem gehorsam sollen sie sich überbieten. 



6

 J A H R E S T H E M A

charakterlichen Schwächen sollen sie mit 
grosser Geduld ertragen. In gegenseitigem 
Gehorsam sollen sie sich überbieten. Keiner 
soll den eigenen Vorteil suchen, sondern 
eher den des anderen›. Das bringt unsere 
Gäste ins Gespräch, sie fragen uns und ver-
suchen herauszutüfteln, was es heisst. Das 
ist spannend.»

Augenfälliges Zeugnis

Ausdrücklich sagt es Pater Kolumban in sei-
ner «besonderen Führung» zwar nicht so, 
aber aus dem Zusammenhang seiner Aus-
führungen und mit den «Schriften an der 
Wand» ist es deutlich herauszuhören: Die 
gläsernen Propsteiwände als bauliche Um-
setzung der Benediktsregel sind ein augen-
fälliges Zeugnis für benediktinische Spiritu-
alität in der Gegenwart und passen damit 
bestens in unser Jahresthema. 
 Aber natürlich beschränkt sich die bene-
diktinische Spiritualität auch in St. Gerold 
nicht auf das Bauliche, sie wird gelebt – so 
gut es alle können. Womit wir wieder beim 
Titel angelangt sind, unter welchem Pater 

Kolumban diese Führungen veranstaltet: 
«Bauen als Dienst am Leben». 
 Sorgfalt in allen Dingen beim Bauen ist 
Sorgfalt in allen Dingen für das Leben, das 
sich im Gebauten heimisch fühlen will. Man 
könnte darin fast so etwas sehen wie das 
«Credo» der Propstei, die sich als Ort versteht, 
«wo Himmel und Erde sich begegnen».

Persönliche Handschrift

Pater Kolumban hat freundlicherweise die 
Kernpunkte seiner «Botschaft» für uns zu-
sammengefasst. Dabei zeigt sich, dass «per-
sönliche Führung» in der Ausschreibung 
durchaus wörtlich verstanden werden darf.
 «Abt Martin Werlen hat mich im Som-
mer 2009 nach St. Gerold geschickt mit dem 
Auftrag, das Lebenswerk von Pater Natha-
nael wirtschaftlich zu konsolidieren und in 
Bezug auf die Gebäulichkeiten und die 
 ideelle Ausrichtung für die Zukunft zu 
 sichern. Die trotz zwanzigjähriger Infra-
struktur stetig wachsenden Übernachtungs-
zahlen lies sen mir schnell klar werden, dass 
die Propstei eine besondere Anziehungs-

Zauberhafte Lichteffekte mit viel Glas im oberen Eingangsbereich der Herberge  
(Foto: Norman Radon).
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kraft auf unsere Gäste ausübt und Zukunft 
hat. Auch mit Blick auf die Tourismusstrate-
gie Vorarlberg 2020 mit den Schwerpunkt-
themen Gastfreundschaft, Regionalität und 
Nachhaltigkeit könnten die Rahmenbedin-
gungen in der Propstei mit der sie umgeben-
den Biosphäre und dem Angebot vor Ort 
nicht besser sein.»

Erfahrung des Echten

«Wesentlicher Massstab bei der Auswahl 
 ihrer Aufenthaltsorte für Seminare, Einkehr-
tage und für den persönlichen Urlaub sind 
den Menschen eine intakte Natur, die Erfah-
rung von Wertschätzung, Gastfreundschaft 
und eine hohe Authentizität in Bezug auf 
das Personal, die Angebote, das Essen bis zur 
Architektur. Die Erfahrung der Echtheit oder 
des Authentischen, der Schönheit und der 
Güte schaffen Vertrauen und Geborgenheit 
und erbauen dadurch uns Menschen unse-
rem innersten Wesen nach.»
 Bei der Erfahrung der Echtheit greift 
 Pater Kolumban auf seine eigene Lebens-
geschichte zurück, beruft sich auf seine 
Grossmutter, deren Ratschlag durchaus in 

der Benediktsregel stehen könnte, und ver-
bindet sie kurzerhand mit der aktuellen 
 Tourismusstrategie des österreichischen 
Bundeslandes Vorarlberg.

Die «benediktinische» Grossmutter

«Meine Grossmutter sagte mir vor Jahren: 
‹Man darf den Menschen die Wahrheit, die 
sich ja immer in der Schönheit, in der Güte 
und in der Liebe zeigt, nicht wie einen nas-
sen Waschlappen um die Ohren schlagen. 
Wir müssen uns bemühen, sie den Menschen 
wie einen Mantel hinzuhalten, damit sie 
 hineinschlüpfen und sich daran erfreuen 
und erwärmen können›. Diesen ‹Mantel› hält 
die Propstei gerne für ihre Gäste bereit.» 
 Pater Kolumban schreibt: «Den Gästen 
die Erfahrung der Wertschätzung, der Güte, 
der Schönheit und des Authentischen zu 
 ermöglichen, ist die Zielsetzung der Touris-
musstrategie 2020 des Landes Vorarlberg, 
wie auch Sinn und Ziel unseres Bemühens  
in der Propstei. Wir möchten jedem Men-
schen, der uns besucht, eine gute, erbau-
ende Erfahrung ermöglichen – sei es durch 
die intakte Natur des Biosphärenparks 

Der in drei Etappen sanierte Teil mit der Herberge rechts und dem Propsteihof erstrahlt  
auch zur «blauen Stunde» in seiner ganzen Schönheit (Foto: Norman Radon).
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 Gros ses Walsertal, durch das heilsame 
 Therapeutische Reiten und die erholsame 
Sozialferien-Oase, durch freundliche und 
dienstbereite Mitarbeitende, durch die be-
sonderen Kunstwerke und Konzerte, durch 
das feine Essen und den guten Wein wie 
auch mittels der Ästhetik und Sorgfalt bei 
der Propsteisanierung. Dies alles ist Schöp-
fung, die uns anvertraut ist, damit wir ob 
ihrer Vielfalt und Schönheit staunen, uns an 
ihr erfreuen und erbauen und dass durch 
diese Leben spendende Erfahrung des 
 Guten und Schönen unser Vertrauen ge-
stärkt wird, dass trotz vielfältiger Herausfor-
derungen und Grenzerfahrungen, womit 
uns die Schöpfung und das Leben täglich 
konfrontieren, auch das ‹Dahinter› schön 
und gut sein muss.»

Leidenschaftliche Bauherren

Pater Kolumban wird von den Propsteigäs-
ten oft gefragt, wie seine Rolle in der Ge-
samtverantwortung für einen so facetten-
reichen Ort wie die Propstei als Bauherr und 
Gastgeber zu vereinbaren sei mit einem 
 monastischen Leben. Auch in dieser Ant-
wort des Propstes ist spürbar, dass er unter 
anderem Geschichte studiert hat.
 «Klöster waren immer grosszügige 
 Arbeitgeber und haben Existenzen ermög-
licht, da deren Güter und Liegenschaften ja 
auch unterhalten und verwaltet werden 
mussten. Wenn die Rede auf meine Rolle  
bei der baulichen Erhaltung und Instand-
stellung der Propsteianlage kommt, weise 
ich gerne darauf hin, dass Klöster immer lei-
denschaftliche Bauherren waren. Sanieren 
ist für mich weit mehr ist als eine rein mate-
rielle oder betriebswirtschaftliche Angele-
genheit. Gestalten, schöpferisch zu sein ist 
nicht bloss etwas zutiefst Sinnstiftendes, es 
ist immer auch eine Art der Verkündigung. 
Was wir tun und wie wir es tun, ist ein Spie-
gel unserer Geisteshaltung. Jede Mutter, die 
mehrfach täglich ein feines Essen auf den 
Tisch zaubert, hält der Familie damit den 
Mantel der Güte hin. Nicht was wir tun, ist 
entscheidend, sondern wie wir es tun. Es 

gibt Mit brüder, die predigen gerne und gut. 
Ich  selber baue lieber und versuche durch 
die ses konkrete Tun sichtbar und erfahrbar 
zu machen, was mir das Leben, die Schöp-
fung und der Glaube bedeuten.»

Das Schöpferische als Privileg

Pater Kolumban ist nicht der Meinung, dass 
wir Menschen uns an unseren «vielfältigen 
Grenzerfahrungen» orientieren sollten. Sie 
gehören «einfach zur Natur», sagt er. 
 «Wir sollten den Fokus auf die Talente 
und Fähigkeiten richten, die wir mit auf  
den Weg bekommen haben. Sie zu entfal-
ten, zur Blüte zu bringen und dadurch dem 
Leben, der Gesellschaft, der gesamten 
Schöpfung zu dienen, darin erkenne ich ein 
Geschenk und den tiefen Sinn des menschli-
chen Lebens. Schöpferisch sein zu können 
erfahre ich als Privileg, im Kleinen an der 
Evolution, der Entwicklung der Schöpfung 
mitwirken zu dürfen. Der Geist, der uns 
Menschen innewohnt und antreibt, ist für 
mich identisch mit der Energie, mit dem 
 Gottesgeheimnis, das die Schöpfung ins 

Im «Spycher», einem landwirtschaftlichen 
Gebäude aus dem Jahr 1683 entstand  
der neue Gesellschaftsraum der Propstei  
(Foto: Matthias Rhomberg).
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 Dasein gerufen und über Jahrmillionen un-
sere materielle, geistige und spirituelle Ent-
wicklung ermöglicht hat. Sie zieht uns an 
sich und führt uns zur Reife und Vollen-
dung.»

Wer Angst hat, baut nicht

In diesem Sinn, erläutert Pater Kolumban 
seinen Gästen zur «besonderen Führung», 
erfahre und verstehe er das Bauen auch als 
Dienst am Leben.
 «Es dient der eigenen Lebensentfaltung 
und durch das Sichtbar- und Erfahrbar ma-
chen auch der Erbauung des Nächsten. Und 
ich verstehe das Bauen auch als ein Akt des 
Vertrauens. Unsere Gesellschaft durchlebt 
aktuell wieder eine Zeit, die geprägt, ja be-
herrscht wird durch mannigfache diffuse 
Ängste. Wo sich Angst breitmachen kann, 
fehlt die Kraft und die Zuversicht der Liebe. 
Angst löst keine Probleme, sie blockiert 
 vielmehr jegliche Entfaltung und jegliches 
Aufblühen. Wer Angst hat, baut nicht, da ja 
morgen alles dahin sein könnte – durch 
 wirtschaftliche Destabilisierung, durch Des-
interesse, durch mangelnde Arbeitskräfte, 
durch Unruhen oder gar Zerstörung. Bauen 

heisst vertrauen, dass trotz scheinbarer 
Rückschritte auf regionaler, nationaler oder 
weltpolitischer Ebene die Entwicklung wei-
tergeht.»

Der «rote Faden»

Es gibt im Grossen Walsertal und anderswo 
manches Bauwerk ähnlichen Alters wie die 
Propstei, etwa die Burg Blumenegg, die die 
weltliche Herrschaft im Tal innehatte. Die 
Blumenegg gibt es noch – als Ruine, die 
Propstei wird seit vielen Jahrhunderten  
von benediktinischem Geist geprägt. Und 
blüht. Ihr Geheimnis könnte mit dem «roten 
Faden» der Benediktsregel zu tun haben: 
Sorgfalt in allen Dingen als Dienst am Leben.

Erich Liebi

«Im Kleinen an der Entwicklung der Schöpfung mitwirken» (Foto: Norman Radon). 11
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des klosters betrachte er als heiliges 

altargerät.

die mönche sollen sich in gegenseitiger achtung übertreffen, ihre körperlichen 

oder charakterlichen schwächen solllen sie mir grosser geduld ertragen. in ge-

genseitigem gehorsam sollen sie sich überbieten. 


