
Kloster  
Einsiedeln
Der grösste Wallfahrtsort 
der Schweiz und eine be-
deutende Station auf dem 
Jakobsweg. Die Schwarze 
Madonna von Einsiedeln 
in der Gnadenkapelle 
zieht Jahr für Jahr hun-
derttausende von Pilgern 
und Touristen an. Die Ge-
meinschaft der Benedik-
tinermönche zählt rund 
fünfzig  Mitglieder.

Die Geschichte  
im Überblick (Quelle: 
www.kloster-einsiedeln.ch)

835 Der heilige Meinrad, 
Mönch des Inselklosters 
Reichenau im Bodensee, 
errichtet an der Stelle der 
heutigen Gnadenkapelle 
seine Einsiedelei.

861 Nach dem gewaltsa-
men Tod des heiligen Mein-
rads durch die Hand zweier 
Räuber am 21. Januar 861 
lassen sich andere Einsied-
ler am Ort seines Marty-
riums nieder. 

934 Auch Dompropst Eber-
hard von Strassburg wird 
vom Lebensbeispiel des 
heiligen Meinrad angezo-
gen, doch schwebt ihm das 
Ideal des benediktinischen 
Klosters vor Augen, in wel-
chem das Gemeinschafts-
leben und das gemeinsame 
Gotteslob zentral sind. So 
versammelt er die Einsied-
ler im Jahr 934 zu einer Ge-
meinschaft. Als Lebensregel 
gibt er ihr die Regel des 
heiligen Benedikt (+547) 
und wird ihr erster Abt.

996 Unter seiner Führung 
und jener seiner beiden 
Nachfolger, den Äbten 
Thietland (+966) und Gre-
gor (+996), entwickelt sich 

die junge Gemeinschaft zu 
einem vorbildlichen Bene-
diktinerkloster. Zahlreiche 
Mönche werden zu Äbten 
anderer Klöster oder zu Bi-
schöfen benachbarter Diö-
zesen ernannt.

1130 Freiherr Lüthold von 
Regensberg schenkt dem 
Einsiedler Konvent sei-
nen Besitz an der Limmat 
(Kloster Fahr) mit der Auf-
lage, dort ein Frauenkloster 
zu errichten. Seither bilden 
die Konvente von Fahr und 
Einsiedeln ein Doppelklos-
ter unter der Leitung des 
Abtes von Einsiedeln.

13. Jht Seit seiner Grün-
dung erfreut sich das Klos-
ter Einsiedeln des Wohlwol-
lens und der Unterstützung 
lokaler Adeliger und der 
Kaiser des Heiligen Römi-
schen Reiches. 

Mit den grosszügigen 
Schenkungen sind auch 
Herrschaftsrechte verbun-
den, sodass der jeweilige 
Klostervorsteher in den 
folgenden Jahrhunderten 
als Fürstabt über sein Ge-
biet regiert. Diese Verbin-
dung von geistlichem Auf-
trag und weltlicher Macht 
ist jedoch nicht besonders 
förderlich für das weite-

re Gedeihen des Klosters. 
Denn seit dem 13. Jahr-
hundert werden nur noch 
Söhne des Adels ins Kloster 
aufgenommen, was in den 
folgenden Jahrhunderten 
zur kontinuierlichen De-
zimierung des Einsiedler 
Konventes führt.

1314 Politische Wirren fü-
gen dem Gotteshaus gros-
sen Schaden zu. Besonders 
zu erwähnen ist der so-
genannte Marchenstreit 
mit den Landleuten von 
Schwyz, welcher in einem 
Überfall auf das Kloster 
und der Entführung der 
Mönche nach Schwyz in 
der Dreikönigsnacht des 
Jahres 1314 gipfelt.

1526 Am Vorabend der 
Reformation gehören zum 
Kloster Einsiedeln nur 
noch zwei Mönche: Die-
bold von Geroldseck und 
Abt Konrad von Hohen-
rechberg. Als dann Diebold 
von Geroldseck zum refor-
mierten Glauben übertritt 
und später an der Seite von 
Huldrych Zwingli bei der 
Schlacht zu Kappel (1531) 
fällt, ist das Kloster dem 
Untergang nahe. Doch es 
kommt Hilfe von unerwar-
teter Seite: die alten Gegen-
spieler, die Schwyzer Füh-

rungsschicht, nehmen sich 
des Klosters an. Sie drängen 
den betagten Abt Konrad 
von Hohenrechberg zur 
Resignation und setzen am 
14. August 1526 den Dekan 
des Klosters St. Gallen, 
Ludwig Blarer (+1544), als 
Abt ein.

1545 Und das Wunder ge-
schieht: Dem neuen Abt 
gelingt der Neubeginn, in-
dem er Bürgerliche ins 
Kloster aufnimmt. Dieser 
Neuanfang braucht jedoch 
seine Zeit. Abt Ludwig und 
seine Nachfolger kämpfen 
hart um das Fortbestehen 
des Klosters. Besonders Abt 
Joachim Eichhorn (+1569) 
macht sich um den materi-
ellen und geistigen Wieder-
aufbau verdient und kann 
als zweiter Gründer des 
Klosters gesehen werden. 
Als einziger Konzilsvater 
aus dem deutschsprachigen 
Raum nimmt er am Konzil 
von Trient (1545-1563) teil.

1704 Neubau. Das alte 
Kloster aus dem Mittelal-
ter wird trotz regelmässi-
gen Erweiterungen zu klein 
für die Gemeinschaft und 
man entschliesst sich zu ei-
nem kompletten Neubau. 
Br. Kaspar Moosbrugger 
(1656-1723), der 1681 ins 



Kloster eingetreten ist, wird 
mit der Planung des neuen 
Klosters beauftragt. Am 31. 
März 1704 kann die Grund-
steinlegung erfolgen.

1721  Zehn Jahre später, 
nach Vollendung der Klos-
tergebäude, wagt sich Br. 
Kaspar an die Planung der 
neuen Klosterkirche. Der 
Grundstein zum neuen 
Gotteshaus wird am 20. Juli 
1721 gelegt. Die Gebrüder 
Cosmas Damian und Ägid 
Quirin Asam werden zu-
sammen mit anderen be-
deutenden Künstlern mit 
der Innenausstattung der 
Klosterkirche beauftragt. 
Gemeinsam bilden Kirche 
und Kloster ein einmaliges 
Beispiel barocker Baukunst 
und zeugen noch heute 
vom damaligen Geist der 
Erneuerung.

1798  Doch im Jahr 1798 
ziehen erneut dunkle Wol-
ken über dem Kloster auf. 
Das Ancien Régime der 
Schweizerischen Eidgenos-
senschaft wird von fran-
zösischen Truppen zer-
schlagen. Am 3. Mai 1798 
marschieren die Soldaten 
in Einsiedeln ein und plün-
dern das Kloster meh-
rere Tage lang, nachdem 
die Mönche ihr Zuhause 
wenige Tage zuvor flucht-
artig verlassen mussten. Ein 
Grossteil flieht mit Fürstabt 
Beat Küttel (1733-1808) in 
die dem Kloster gehören-
de Propstei St. Gerold im 
Grossen Walsertal (Vorarl-
berg). Die Schwarze Ma-
donna wird auf abenteuer-
lichen Wegen über Italien 
nach Österreich gebracht. 
Erneut scheint die Zukunft 
des Klosters ungewiss.

1801  Doch die politische 
Grosswetterlage ändert sich 
wieder. Im Jahr 1801 kehren 
die ersten Mönche ins Klos-
ter zurück, am 11. Januar 

1802 folgt ihnen auch Abt 
Beat Küttel. Die Zeiten der 
Fürstabtei Einsiedeln sind 
zwar vorbei, doch ist der 
Fortbestand des Klosters 
gesichert. Einmal mehr 
gibt es mühevolle Aufbau-
arbeit zu leisten. Das ganze 
Mobiliar und alle verwert-
baren Materialien wurden 
aus dem Kloster wegtrans-
portiert und in alle Wind-
richtungen zerstreut.

1817  Auch die Gnaden-
kapelle haben die Revolu-
tionstruppen niedergeris-
sen. Diese wird zwischen 
1815 und 1817 im klassi-
zistischen Stil und – soweit 
wie möglich – mit der alten 
Bausubstanz neu errichtet.

1890  Seit Ende des 19. 
Jahrhunderts erlebt die 
Wallfahrt durch die Eisen-
bahn eine noch nie gekann-
te Hochblüte und Einsie-
deln wird zum religiösen 
Zentrum der katholischen 
Schweiz.

1965  Am Zweiten Vatika-
nischen Konzil (1962-1965) 
nehmen zwei Einsiedler 
Mönche als Konzilsväter 
teil: Abt Raymund Tschu-
di (1914-2011) und Abt-
primas Benno Gut (1897-
1970). In den Jahren nach 
dem Konzil bemüht man 
sich, das Klosterleben den 
Bestimmungen des Kon-
zils anzupassen. In diesen 
Jahren erlebt das Leben im 
Kloster grosse Verände-
rungen: In der Messe und 
im Chorgebet wird die 
deutsche Sprache einge-
führt, doch man bemüht 
sich gleichzeitig, dem La-
tein weiterhin eine wichtige 
Rolle in der klösterlichen 
Liturgie beizumessen. Im 
Kloster versucht man so, 
einen Mittelweg zu gehen, 
und vermeidet Extremposi-
tionen in beide Richtungen. 
Dem Ringen um diesen 

Mittelweg verdanken wir 
die heutige Liturgie, wegen 
der viele Gläubige nach 
Einsiedeln kommen. Die 
entscheidendste im Kontext 
des Konzils vorgenommene 
Änderung im Klosteralltag 
ist sicher die Gleichberech-
tigung von Laienbrüdern 
und Priestermönchen. Das 
Kloster besteht nun nicht 
mehr aus zwei getrennten 
Gruppen von Brüdern und 
Patres, sondern aus einer 
Gemeinschaft bestehend 
aus Brüdern und Patres.

1984  Im Jahr 1984 ehrt 
Papst Johanes Paul II das 
Kloster mit seinem Besuch. 
Sein mehrtägiger Aufent-
halt im Heiligtum Unserer 
Lieben Frau von Einsiedeln 
ist Teil seiner Pastoralreise 
in die Schweiz, welche vom 
12. bis 17. Juni 1984 dauert. 
Höhepunkt seiner Zeit im 
Finstern Wald ist die fei-
erliche Weihe des neuen 
Hochaltares im Chor der 

Klosterkirche am 15. Juni 
1984.

Heute  Heute zählt die Ein-
siedler Klostergemeinschaft 
rund fünfzig Mönche. 
Diese sind tätig in Schule, 
Wallfahrts- und Pfarreiseel-
sorge und verrichten zahl-
reiche Arbeiten innerhalb 
des Klosters. Die Mönche 
versuchen, das Evangelium 
Jesu Christi und die Regel 
des heiligen Benedikt in der 
heutigen Zeit zu leben und 
so einen Ort zu gestalten, 
der Menschen dazu einlädt, 
hier Gott zu begegnen.

www.kloster-einsiedeln.ch 

Gnadenkapelle mit der Schwarzen Madonna.


