
Blicke hinter die Klostermauern 
Spiritualität Die Prägung der Sakrallandschaft um den Bodensee hat einst auch den Kirchenbau in  

der Zentralschweiz beeinflusst. Die «Klostererlebnistage» führen in die spirituellen Zentren der Bodenseeregion. 
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Konstanz war einst das mit  
Abstand grösste der deutschen 
Bistümer und entsprechend ein-
flussreich, was die kulturelle 
und spirituelle Entwicklung 
 seines Einzugsgebietes betraf. 
Dieses reichte mitunter von 
Bern bis nördlich von Stuttgart 
und schloss die Zentralschwei-
zer Kantone mit ein.

Über die Jahrhunderte ge-
dieh in der Diözese Konstanz 
wie auch im angrenzenden Bis-
tum Augsburg eine ausgeprägt 
vielfältige klösterliche Wirt-
schafts- und Lebensweise, Klos-
tergemeinschaften und Ordens-
leute waren hierbei wichtige 
 Impulsgeber. Besonders reich ist 
die Sakrallandschaft im Ein-
zugsgebiet des Bodensees ange-
wachsen, wo wir eine Dichte an 
einflussreichen Klosteranlagen 
und historisch bedeutenden Kir-
chen finden, wie sie im Abend-
land ihresgleichen sucht. In der 
näheren Seeregion sind neben 
der Fürstabtei St. Gallen und der 
Reichsabtei Salem insbesonde-
re die Klöster Reichenau, Wein-
garten, Weissenau, Diessenho-
fen, Schaffhausen oder Ittingen 
hervorzuheben. 

«Bodenseebarock» in 
der Zentralschweiz

Die Bedeutung dieser Klöster 
war und ist freilich nicht nur im 
Wirken der jeweiligen Gemein-
schaft zu suchen – sie zeugen ein-
drucksvoll von der Handwerks-
kunst, welche die Meister von da-
mals bis zur höchsten Vollendung 
beherrschten. Vor allem der in 
der Bodenseeregion stark vertre-
tene süddeutsche Barock war im 
17. und 18. Jahrhundert stilprä-
gend bis weit über die Bistums-
grenzen hinaus. Gefeierte Ba-
rockmeister wie Caspar Moos-

brugger, Peter Thumb, Franz 
Beer oder Jacob Singer zeichnen 
unter anderem auch in der Zen-
tralschweiz für bedeutende Sak-
ralbauten verantwortlich.

Zu den wichtigsten, vom süd-
deutschen Barock beeinflussten 
Bauwerken in unserer Gegend 
zählen unter anderem die Klöster 
Einsiedeln, St. Urban, Seedorf, 
Engelberg und Muri sowie die Je-
suitenkirche in Luzern und die 
Pfarrkirche in Lachen.

Klöster aus diverser 
Sicht erleben

Um diese aussergewöhnliche 
Vielfalt an Stätten spirituellen 
und kulturellen Wirkens rund 
um das «Schwäbische Meer» 

auf neuen Wegen erleb- und er-
fahrbar zu machen, führt die 
Projektgemeinschaft «Kirchen, 
Klöster & Konzil in der Boden-
seeregion» vom 11. bis 14. Ok-
tober 2018 erstmals die so ge-
nannten «Klostererlebnistage 
Bodensee» durch. Facettenrei-
che Einblicke in die prägende 
Geschichte des klösterlichen 
Lebens werden ermöglicht im 
Rahmen von Führungen mit 
unterschiedlichen Schwerpunk-
ten, mit Gesprächen, Impuls-
vorträgen oder auch Übernach-
tungen in einem Kloster und der 
damit verbundenen Gelegen-
heit, am spirituellen Leben der 
Gemeinschaft aktiv teilzuneh-
men. Die ehemaligen Zentren 

von Wissen, Handwerk, Kultur 
und Macht zeugen bis heute von 
der einstigen Hochblüte, vom 
wirtschaftlichen und kulturel-
len Aufschwung, der bis weit 
über die Grenzen der Region 
 hinaus reiche Früchte trug.

21 Stätten 
spirituellen Wirkens

Die Klostererlebnistage Boden-
see zeigen anschaulich auf, wie 
eng das spirituelle Leben hinter 
Klostermauern mit Baukunst, 
Landschaft und nicht zuletzt 
auch mit dem weichenstellen-
den Konzil von Konstanz ver-
knüpft war und immer noch ist. 
Insgesamt 21 historisch stark 
aufgeladene Orte stehen zur 

Auswahl – vier davon in der 
Schweiz –, von denen einige 
auch im weiteren Einzugsgebiet 
des Bodensees liegen, aber 
noch Teil der Oberschwäbi-
schen Barockstrasse sind.

Die für die «Klostererlebnis-
tage Bodensee» verantwortlich 
zeichnende Projektgemeinschaft 
ist ein Zusammenschluss von 
Vertretern der Kirche, Kultur-
schaffenden und Touristikern.

Hinweis
Klostererlebnistage Bodensee 
vom 11. bis 14. Oktober 2018. 
Sämtliche Informationen und 
das detaillierte Programm unter 
www.bodensee-kloester.eu.

Mein Thema

Laudato si’
Wenn im Herbst die Tage kür-
zer werden, beschenkt uns die 
Natur mit der Fülle ihrer Ga-
ben. In Garten und Wald, auf 
Feld und Wiese ist die Zeit der 
Ernte gekommen. Danksagung, 
Wandel und Einkehr liegen in 
dieser Zeit nah beieinander.

Im Licht der goldenen Herbst-
tage segeln Spinnen auf ihren 
Fäden durch die Luft, und der 
«Altweibersommer» leitet sich 
vielleicht von dem Wort «wei-
ben» (Knüpfen von Spinnwe-
ben) oder von der Ähnlichkeit 
mit langen grauen Haaren her. 
Zu jeder Jahreszeit ist Gottes 
Erde schön, aber besonders 
prachtvoll ist sie jetzt anzu-
schauen.

Einer, der ganz besonders eng 
mit Gott, Schöpfung, Mensch 
und Tier verbunden war, ist der 
heilige Franziskus. Sein Gedenk-
tag ist der 4. Oktober. In seinem 
«Sonnengesang» aus dem Jahr 
1225 lobt er Gott dafür, dass er 
ihn behütet, und dankt ihm für 
 alles Gute, das er erschaffen hat.  
Bei der kleinen Kapelle beim 
Franziskusheim in Oberwil (Tria-
plus AG) befinden sich vier schö-
ne Glasfenster, die den Gesang 
illustrieren. Sie zeigen Sonne, 
Mond, Wasser und Feuer.

Mit Franziskus dürfen auch 
wir singen: «Gelobt seist Du, 
mein Herr, für unsere Schwes-
ter, die Mutter Erde; sie trägt 
und erhält uns, bringt vielerlei 
Früchte hervor und Kräuter und 
bunte Blumen.»
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Theologin, Oberwil
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Die Sakrallandschaft rund um den Bodensee ist von besonderer Ausprägung. Die Kartause Ittingen (links), die Stiftskirche St. Gallen (Mitte) oder 
die Klosterkirche St. Katharinental in Diessenhofen (rechts) sind anschauliche Beispiele auf Schweizer Seite.   Bilder: Andreas Faessler (2014)
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