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Benediktiner mit Herz und Seele
Muri/Bozen Unerwartet ist Abt Benno Malfèr im Alter von 70 Jahren verstorben. Leben 

und Wirken des volksnahen und tiefsinnigen Geistlichen waren eng mit der Schweiz verbunden.

Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

«Ein Mann mit grossem Herzen ist 
nicht mehr ...»

Es ist der berührende Face-
book-Kommentar eines Muria-
ner Firmlings auf die Nachricht 
über den unerwarteten Tod von 
Abt Benno Malfèr (1946–2017) 
von Muri-Gries. Der Vorsteher 
der Benediktinerabtei ist am ver-
gangenen Montag nach kurzem 
Aufenthalt in einem Bozener 
Krankenhaus einem Herzinfarkt 
erlegen. Nicht mal zwei Wochen 
ist es her, dass Abt Benno noch in 
Muri weilte, um an der Präsenta-
tion des neuen Klosterführers der 
Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte teilzunehmen. 

Heute Freitag findet im Klos-
ter Muri-Gries in Bozen die Bei-
setzung statt, an der auch mehre-
re Vertreter aus der Schweiz, unter 
anderem aus Muri, teilnehmen 
werden. Unter ihnen Georges 
Schwickerath, Pfarrer von Muri 
und Präsident des Vereins Freun-
de der Klosterkirche. Tief betrof-
fen vom plötzlichen Tod des Abtes 
bleibt ihm die Erinnerung an ei-
nen besonnenen, reflektierten 
Menschen, der ihm stets ein väter-
licher Freund war, wie er sagt. 
«Abt Benno stach nicht nur mit 
seinem fundierten philosophisch-
theologischen Wissen hervor, 
sondern insbesondere auch mit 
seinem ausgeprägten geschichtli-
chen Interesse.» Das schlug sich 
unter anderem in Abt Bennos jah-
relangem intensiven Engagement 
im Vorstand des Vereins Freunde 
der Klosterkirche Muri nieder, zu 
dessen Gründungsmitgliedern er 
vor 25 Jahren gehörte.

Starke Beziehung 
zu den Stammorten

Abt Benno war seit jeher stark, ja 
heimatlich verbunden mit den 
Schweizer Stammorten der Abtei 

(siehe Infobox), regelmässig pen-
delte er von Bozen nach Muri und 
Sarnen. «Er verstand diese Orte 
stets als Teil seiner eigenen Bio-
grafie», sagt Pfarrer Schwicke-
rath. Wiederholt besuchte der 
Abt auch die Benediktinerinnen 
in Hermetschwil, deren Kloster 
historisch ebenfalls eng mit dem 
Stammort Muri verbunden ist. 
Abt Benno identifizierte sich seit 
Anbeginn mit der Benediktiner-
abtei und deren bewegter Ge-
schichte, hat sich erklärt und 
deutlich in der Tradition der Äbte 
von Muri verstanden, treu nach 
der Benediktusregel gelebt.

Die Nähe zu 
den Menschen

Seine häufige Präsenz in der 
Schweiz wirkte auch prägend auf 
das Verhältnis zu der Bevölke-
rung, zu welcher Abt Benno stets 

den Kontakt suchte und pflegte – 
sei es als Privatperson, als Abt 
oder Firmspender. «Die Men-
schen hier kannten ihn gut, 
schätzten sein angenehmes, ge-
selliges Wesen, seine Herzlich-
keit und seine Würde, die wohl-
bemerkt nie Unnahbarkeit aus-
strahlte», weiss Pfarrer Georges 
Schwickerath. Und auch sein 
trefflicher Humor, der oft nicht 
einer gewissen Trockenheit ent-
behrte, habe seinen einnehmen-
den Charakter ausgemacht.

Ein Leben für 
die Kirche

Abt Benno (Taufname Christian) 
Malfèr, geboren am 20. Dezem-
ber 1946, ist in Bozen-Gries auf-
gewachsen und trat nach seiner 
Matura bei den Franziskanern 
1965 in die Benediktinerabtei Mu-
ri-Gries ein, zu welcher er in Ju-
gendjahren bereits als Ministrant 
eine enge Verbindung aufgebaut 
hatte. Am Bruderklausentag 1966 
legte er in Gries seine Profess ab, 
1971 folgte die Priesterweihe. 
Nach seinem Philosophie- und 
Theologiestudium in Rom und 
München promovierte Malfèr am 
päpstlichen Athenaeum Sant’An-
selmo in Rom, wo er in der Folge 
zehn Jahre lang als Professor für 
Moral- und Pastoraltheologie 
lehrte. Am 5. Februar 1991 wurde 
Pater Benno zum 59. Abt von Muri 
und zum 10. Prior von Gries ge-
wählt. Ab 1997 bis 2015 war Mal-
fèr Abtpräses der Schweizeri-
schen Benediktinerkongregation 
und von 2003 bis 2012 Vorsitzen-
der der Salzburger Äbtekonfe-
renz. Danach war er bis zu seinem 
Tod Vorsitzender der Südtiroler 
Superiorenkonferenz.

Am Martinstag, 11. Novem-
ber, wird Pfarrer Georges Schwi-
ckerath um 19 Uhr in der Klos-
terkirche Muri einen Gedenkgot-
tesdienst für Abt Benno Malfèr 
selig feiern.
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Mein Thema

«E märlihafti 
Ziit ...»
… so lautete das Thema unseres 
Lagers für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung. Unter 
anderem spielten wir mit bunten 
«Verkleidungen» und ausgelasse-
ner Stimmung biblische und an-
dere Geschichte nach. Beispiels-
weise die Erzählung, in der eine 
alte Frau träumte, dass Gott sie 
am nächsten Tag besuchen wür-
de. In grosser Vorfreude deckte sie 
den Tisch und wartete auf den ho-
hen Gast. Bald klopfte es an der 
Türe. Es war ein Mädchen. Die 
Alte hatte jedoch keine Zeit für 
das Kind, da sie ja auf Gott warte-
te. In kurzen Abständen klopften 
auch der Bäcker, der Dorfnarr, so-
gar der König, eine Fee und das 
Dorfgespenst bei ihr an. Hätten 
wir noch mehr «Verkleidungen» 
gehabt, wären noch andere Gäste 
vor ihrer Tür gestanden. Die alte 
Frau wies sie alle weg, weil sie ja 
auf Gott wartete. Aber der kam 
nicht. Nachts im Traum erklärte 
ihr Gott schliesslich, dass er in all 
den Besuchern zugegen gewesen 
war. Von da an lud die Frau alle 
Menschen gerne zu einem Kaffee 
ein, die an ihre Türe klopften, um 
Gott in ihnen zu begegnen.

Unsere Behindertenseelsor-
ge ist dankbar für gut erhaltene 
«Verkleidungen» und Masken, 
die wir in unseren Lagern und bei 
Anlässen brauchen können. Ger-
ne komme ich sie auch bei Ihnen 
abholen. Dann kann obige Ge-
schichte noch ausgebaut werden – 
vielleicht kriege ich bei Ihnen ja 
auch noch einen Kaffee?

Bruno Hübscher, katholischer 
Behindertenseelsorger Kanton Luzern
bruno.huebscher@lukath.ch

Muri – Gries – Sarnen

Das im Jahre 1027 gegründete 
Benediktinerkloster Muri galt im 
17. Jahrhundert als reichste Abtei
der Schweiz. Ab 1701 war Muri
Fürstabtei. Im Zuge des Aargauer
Klosterstreites wurden im Jahre
1841 alle Klöster im Kanton aufge
hoben. Nonnen und Mönche
mussten innert Kürze den Aargau
verlassen und eine neue Bleibe
suchen. Die Benediktiner von Muri 
fanden vorerst in unterschiedlichen 
Pfarreien und Klöstern Asyl. Ein
grösserer Teil von ihnen ging nach 
Sarnen, um am dortigen Kollegium 
zu unterrichten, welches die Muria
ner Mönche ab November 1841
auch leiteten. Von Sarnen aus führ
te Abt Adalbert Regli Gespräche
mit Kaiser Ferdinand I. von Öster

reich und Fürst Metternich mit dem 
Ziel, dass die vertriebenen Muria
ner Ordensmänner in das 1807 auf
gehobene Chorherrenstift in Gries 
bei Bozen übersiedeln könnten. 
Der Heilige Stuhl stimmte zu – im 
Juni 1845 zogen die ersten Mön
che in die Gebäude in Gries ein und 
gründeten die Benediktinerabtei 
MuriGries.

Obschon das Kloster in Süd
tirol liegt, gehört es weiterhin der 
Schweizerischen Benediktiner
kongregation an und ist aus recht
licher Sicht ein Priorat von Muri. 
Die Abtei unterhält bis heute das 
BenediktinerKollegium in Sarnen 
und seit 1960 ein Benediktiner
hospiz an ihrem ursprünglichen 
Ort im Kloster Muri. (fae)

«Er verstand 
diese Orte 
stets als Teil 
seiner eigenen 
Biografie.»

Georges Schwickerath
Pfarrer von Muri
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