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Das Kloster St. Johann in Müstair liegt am 
östlichsten Zipfel der Schweiz an der Grenze 
zu Südtirol (I) inmitten der Alpen. Das Klos
ter ist nicht nur UNESCO Weltkulturerbe 
sondern auch und vor allem Zentrum bene
diktinischer Spiritualität. Es ist heute noch 
von Benediktinerinnen bewohnt. 

«Herr, öffne meine Lippen. Damit mein Mund 
dein Lob verkünde.» Mit diesen Worten begin
nen die Benediktinerinnen von Müstair ihren 
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Tag. Es ist 5.30 Uhr auf der Nonnenempore in 
der Klosterkirche St. Johann in Müstair. Über 
1200 Jahre alte Fresken begleiten das Gebet 
der Benediktinerinnen. Auf der Nonnenempo
re ist Christus als Weltenrichter dargestellt. Er 
ist umgeben von einer Engelsschar, die Jünger 
zu seiner Seite. Mit seiner erhobenen rechten 
Hand wählt er die Erlösten aus, mit seiner ge
senkten Linken verdammt er. Oberhalb dieser 
Szene rollen zwei Engel den Himmel ein zum 
Zeichen des Endes unserer Zeit. «Der Himmel 

Das Kloster St. Johann in Müstair, gegründet im 8. Jahrhundert, heute noch bewohnt.
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verschwand wie eine Buchrolle, die man zu
sammenrollt, und alle Berge und Inseln wur
den von ihrer Stelle weggerückt.» (Offb 6,14). 
Es handelt sich hier um die älteste monumen
tale Darstellung des Jüngsten Gerichtes. Sie 
begleitet täglich das Stundengebet der Non
nen. Die Darstellung ist Teil des grössten best
erhaltenen Freskenzyklus aus karolingischer 
Zeit. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts wurden 
die Wände der Klosterkirche vollständig aus
gemalt, kein Zentimeter wurde ausgelassen – 
eine Pracht, die ihresgleichen sucht.

 

Müstair, seine Freskenpracht und  
Karl der Grosse

Gemessen an den vergangenen zwölf Jahr
hunderten erlebten die karolingischen Wand
malereien eine kurze Glanzzeit. Im Laufe der 
Jahrhunderte wurden sie übertüncht und über
malen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wur

den sie von den beiden Forschern Josef Zemp 
und Robert Durrer wieder entdeckt und nach 
dem Zweiten Weltkrieg zwischen 1947 und 
1951 unter der Leitung des Architekten Wal
ther Sulser und des Restaurators Franz Xaver 
Sauter u. a. mit Hilfe einiger Klosterfrauen 
freigelegt. Auch wenn der Malereizyklus nicht 
mehr vollständig ist, so ist er doch der grösste 
und besterhaltene Zyklus aus karolingischer 
Zeit, den es gibt. Diese Tatsache hat dazu ge
führt, dass das Kloster St. Johann in Müstair 
1983 in die Liste der UNESCO Weltkultur
erbe aufgenommen wurde. Das Eintragen der 
gesamten Klosteranlage – und nicht nur der 
Klosterkirche – zeugt von Weitsichtigkeit, hat 
das Kloster Müstair doch gleich mehrere At
traktionen zu bieten, u. a. die karolingische 
Heiligkreuzkapelle, den ottonischen Planta
turm und die romanische Bischofsresidenz.

Bei der Freilegung der Wandmalereien halfen 
auch die Schwestern tatkräftig mit.

Die Klosterkirche bildet das Herzstück des 
Klosters und ist gemeinsam mit der Heilig
kreuzkapelle noch aus der Gründungszeit im 
8. Jahrhundert erhalten. Karl der Grosse soll 
das Kloster gestiftet haben, so erzählt es die 
Legende. Sicher ist, dass die ältesten Hölzer 
in der Klosterkirche tatsächlich 775 gefällt 
wurden, ein Jahr nach der Krönung Karls des 
Grossen zum König der Langobarden. Müst
air lag damals an einem strategisch wichtigen 
Punkt für den Frankenherrscher und seine 

An der Westwand der Kirche finden wir die älteste 
monumentale Darstellung des Jüngsten Gerichtes. 
Ein Detail zeigt, wie die Engel den Himmel ein
rollen zum Zeichen des Endes unserer Zeit. Unter 
diesem Bild beten die Nonnen ihr Stundengebet.
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Expansionspolitik. Seine Stuckstatue in der 
Klosterkirche zeugt von der Klostergründung. 

Die Stuckstatue Karls des Grossen in der Kloster
kirche zeugt von der Gründung des Klosters.  
Sie ist die älteste Monumentalstatue des Franken
herrschers.

Karl der Grosse stiftete das Kloster aber 
nicht nur aus strategischen Überlegungen, 
sondern er wollte Kunst und Kultur sowie 
das religiöse Leben in seinem Reich aufleben 
lassen. Das Kloster St. Johann war Glaubens
zentrum und Vorbild für ein monastisches 
Leben nach der Regel des Heiligen Benedikts. 
Zudem beherbergte das Kloster Passreisende 
ins Veltlin, Tirol und Engadin. Es diente auch 
dem Bischof von Chur als Zweitresidenz süd
lich der Alpen und als Verwaltungszentrum 
seiner weltlichen Herrschaft.

Laut einer St. Galler Handschrift zählte das 
Kloster um die Mitte des 9. Jahrhunderts 45 
Mönche. Bald aber wurde der Konvent klei
ner, und um die Mitte des 12. Jahrhunderts 
lösten Nonnen die Mönche ab. Seither wird 

das Kloster in Müstair von Benediktinerinnen 
bewohnt. Das benediktinische «ora et labora» 
wird bereits über 1200 Jahre im Kloster St. Jo
hann täglich gelebt.

Strukturierter Klosteralltag

Nach der Vigil frühstücken die Schwestern, 
nehmen sich Zeit für persönliche Betrach
tung, Meditation und der Lectio Divina, der 
geistlichen Lesung. Die Morgenstunden sind 
sehr wertvoll, der Tag kann konzentrierter be
ginnen. Noch herrscht das grosse Silentium, 
die grosse Stille.

Zwischen dem Morgenlob, der Vigil um 
5.30 Uhr, und dem Nachtgebet, der Komplet 
um 19.30 Uhr, liegen 14 Stunden klar struk
turierter Klosteralltag: Beten, Psalmen und 
Hymnen zum Lob Gottes singen, Arbeiten, 
Meditieren, Lesen, Essen, Schweigen, Zeit in 
der Gemeinschaft verbringen – Tag für Tag, 
Jahr für Jahr, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. 
Der Tagesablauf der Benediktinerinnen von 
Müstair ist heute im Grunde derselbe wie vor 
1500 Jahren, als der Heilige Benedikt seine 
Regel aufschrieb. Noch heute leben alle Bene
diktinerinnen und Benediktiner weltweit nach 
dieser Regel. Im Zentrum stehen der Glaube, 
die Gottsuche und anbetung. Dabei hilft der 
geregelte Alltagsablauf, denn er bringt Ruhe 
in den Tag.

Wer aber glaubt, dass die Zeit im Kloster 
still steht und das moderne Leben vor den 
Klostermauern Halt macht, der hat sich ge
irrt. Computer und EMails haben Einzug 
gefunden in die über 1200 Jahre alten Mau
ern. Termine und Sitzungen, Besprechungen 
und weltliche Aufgaben gehören ebenso zum 
Alltag der Nonnen wie ihr Stundengebet. Auf 
den ersten Blick scheint die enge Vernetzung 
des Klosters mit nichtreligiösen Institutionen 
den geruhsamen Tagesrhythmus der Kloster
frauen zu gefährden. Aber die Spiritualität 
Benedikts ist nicht einfach nur eine abgeho
bene Geistesübung – nein, sie ist eng mit dem 
klösterlichen Alltag verbunden und findet so
mit auch in unserer heutigen multimedialen, 
globalen, beschleunigten Welt ihren Platz.
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Dem Ruf folgen

Immer wieder fragen Gäste, was eine Frau be
wegt, in ein geschlossenes Kloster einzutreten, 
sich der Kontemplation zu widmen und ganz 
auf die Gottesanbetung zu konzentrieren. 
Für Aussenstehende mag diese Entscheidung 
für das Leben oft nicht nachvollziehbar sein. 
Gerne nehmen wir uns eine Auszeit in einem 
Kloster, suchen Abstand von der Hektik, in
nere Ruhe und Frieden. Aber sein ganzes ir
disches Leben hinter Klostermauern zu ver
bringen, im Gehorsam, in Demut und in der 
Beständigkeit – diese Vorstellung scheint mit 
der heutigen Sehnsucht nach Freiheit und Mo
bilität unvereinbar zu sein. Aus eigener Erfah
rung kann ich aber berichten, dass durch den 
geregelten Tagesrhythmus und die genau defi
nierten Strukturen und Aufgaben der einzel
nen Mitglieder der Klostergemeinschaft eine 
Freiheit entsteht, die ich vorher nicht kannte. 
Trotzdem – um den Schritt ins Kloster zu ge
hen – braucht es allem voran die Berufung.

Der Weg ins Kloster ist aber nicht mit 
dem einen Schritt getan, es ist vielmehr ein 
Hineinwachsen, ein stetes Lernen. Benedikt 
vergleicht das Kloster mit einer «Schule für 
den Dienst des Herrn» (Regula Benedicti, 
Prolog,45). Er selbst sagt, dass der Weg am 
Anfang nicht anders sein kann als eng. «Wer 
aber im klösterlichen Glauben fortschreitet, 
dem wird das Herz weit, und er läuft in unsag

barem Glück der Liebe den Weg der Gebote 
Gottes.» (RB, Prolog, 49)

Wer die CD mit Texten von Priorin Do
menica Dethomas kennt, der weiss – fünf 
Jahre nach ihrem Eintritt ins Kloster schrieb 
sie ein Gedicht mit dem Titel «Der Kloster
rebell». Damit bezeugt Sr. Domenica, dass es 
auch hinter den Klostermauern nicht immer 
einfach ist und dass man «Klosterfrau wer
den» erst lernen muss. Manchmal verspürt 
man einen kleinen «Rebell» in sich, das Gebet 
gibt aber die nötige innere Kraft und hilft zur 
Ruhe zu finden. So endet das Gedicht mit den 
Worten: «Kleines Ich [der Rebell] hat wieder 
Mut, Gott mach alles wieder gut».

Wenn Sie die Nonnen von Müstair nach 
dem Beweggrund für ihre Entscheidung ins 
Kloster einzutreten fragen, dann wird Ihnen 
jede eine andere Geschichte erzählen. Allen 
gemeinsam ist aber der Wunsch, Gott näher 
zu kommen. Heute sind es neun Frauen, die 
die benediktinische Spiritualität im Kloster 
St. Johann in Müstair täglich leben. Seit Ja
nuar 2013 steht Sr. Domenica Dethomas der 
Klostergemeinschaft vor. Ihre offene und hu
morvolle Art zeigt, dass «Nonne sein» nicht 
nur Ernst und Strenge bedeuten.

Priorin Domenica Dethomas hat den Ruf 
Gottes bereits im Alter von 17 Jahren vernom
men, hat aber zunächst den Beruf als Kinder
gärtnerin erlernt. Sie hatte Arbeit, Freunde 
und ein eigenständiges Leben – und doch 

Die Nonnen von Müstair leben im benediktinischen geregelten Rhythmus des «ora et labora et lege» – 
sogar fürs Turnen nehmen sie sich täglich etwas Zeit.
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spürte sie, dass ihr etwas fehlte, um glücklich 
zu sein, etwas, das ihr Herz und ihre Seele 
wirklich erfüllte. Der Gedanke an ein Leben 
im Kloster liess sie nicht mehr los. Sie kann
te das Kloster St. Johann in Müstair, war sie 
doch nur ein paar Meter davon entfernt auf
gewachsen. Im Oktober 1969 trat sie dann ins 
Kloster ein. Priorin Domenica lächelt: «Heute 
bin ich glücklich mit meinem Leben hier, denn 
es gibt mir das, was ich immer gesucht habe, 
nämlich den lieben Gott.»

Die letzte Profess wurde im Oktober 2014 ge
feiert: ein Lichtblick für das über 1200 Jahre alte 
Kloster St. Johann in Müstair.

Sr. Pia Willi, die ehemalige Priorin – heute 
Subpriorin – kommt aus Zürich, wo sie die 
Kunstgewerbeschule besuchte. Sie hatte eine 
Zeit lang in Paris gelebt und sich als 27Jähri
ge für Müstair entschieden, einem Ort abseits 
von grossen Städten, auf 1250 Metern über 
dem Meeresspiegel, in den Bündner Bergen. 
Sie wollte sich hier nicht etwa nur für ein paar 
Jahre niederlassen, sondern ihr ganzes Leben 
an diesem Ort, im Kloster, in der Gemein
schaft der Benediktinerinnen verbringen. Es 
war das Jahr 1958, das Kloster war baufällig, 
die Nonnen waren grösstenteils Bäuerinnen 
und arbeiteten auf dem Feld, die Klausur war 
streng und das Leben nicht einfach. Sr. Pia 
Willi hatte das Gefühl in ein anderes Jahr
hundert einzutreten. Aber sie wusste, dass 
dies der Ort war, wo sie leben sollte und 
wollte. Heute wie damals wird ihr dies vor 

allem in der Klosterkirche bewusst: «Wenn 
ich in diesem über 1200 Jahre alten Gottes
haus, dem Herzstück unseres Klosters stehe 
und darin bete, dann spüre ich eindeutig – ich 
gehöre hierher».

Die letzte Profess liegt nicht allzu lange 
zurück. Im Oktober 2014 entschloss sich Sr. 
Birgitta Oberholzer, die feierlichen Gelübde 
im Kloster St. Johann in Müstair abzulegen. 
Auch sie wusste, dass es genau dieser Ort sein 
musste, denn in einem Traum war ihr der 
Plantaturm des Klosters Müstair erschienen. 
Sr. Birgitta ist ihrem Ruf gefolgt.

Diese eindeutigen Entscheidungen beein
drucken uns heute mehr denn je, denn wir 
leben in einer Welt, in der wir uns gerne im
mer mehrere Möglichkeiten offen halten. Die 
definitive Entscheidung löst in uns das Gefühl 
der Verengung und der Angst aus.

Die Regel des hl. Benedikt – ein kleines 
Büchlein mit grosser Wirkung

Mut, Halt und Orientierung gibt den Nonnen 
von Müstair die Regel des hl. Benedikts, nach 
der sie leben: ein kompaktes, klar strukturier
tes Büchlein. In 73 Kapiteln regelt Benedikt 
den Alltag im Kloster, den Umgang mit den 
Mitschwestern, das gemeinsame Gebet, die 
hierarchischen und demokratischen Grund
sätze, die Beziehungen nach aussen. Benedikts 
klares Wort, seine Menschlichkeit und Flexi
bilität, sowie die massvolle Unterscheidung 
sind u.a. ausschlaggebend dafür, dass die Re
gel auch heute noch, nach 1500 Jahren, nichts 
an ihrer Aktualität eingebüsst hat. Im Gegen
teil, sie wird immer mehr auch ausserhalb der 
Klostermauern entdeckt und angewandt. Bü
cher über Management und Benedikt haben 
Hochkonjunktur.

Die benediktinische Tradition wird übli
cherweise mit «ora et labora» (bete und ar
beite) umschrieben. Dieser Grundsatz stammt 
aus dem Spätmittelalter. Vollständig lautet er 
«ora et labora et lege». Diese drei Verben brin
gen die Synthese der benediktinischen Tradi
tion zum Ausdruck: bete, arbeite, lese.
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Ora – Bete

«Hört man das Zeichen zum Gottesdienst, 
lege man sofort alles aus der Hand und kom
me in grösster Eile herbei» (RB 43,1). Dem 
Gebet soll nichts vorgezogen werden, so steht 
es in der Regel des Heiligen Benedikt. Die 
Nonnen von Müstair treffen sich fünfmal am 
Tag zum Stundengebet, rezitieren täglich den 
Rosenkranz und feiern Gottesdienst.

In den Sommermonaten feiern sie ihr Stun
dengebet in der Klosterkirche auf der Nonnen
empore. Besucher können diesem Gebet gerne 
beiwohnen und durch das Rezitieren der Psal
men Versenkung und innere Ruhe finden.

Labora – Arbeite

Die Arbeit der Nonnen von Müstair besteht 
in Gartenarbeit, Stickereien, Handarbeiten, 
Betreuung des Gästehauses, aber auch in Bü
roarbeiten nebst Arbeiten im Haushalt. Auch 
wenn es immer mehr weltliches Personal hin
ter den Klostermauern gibt, so ist es wichtig, 
dass der benediktinische Geist auch in der Ar
beit Einzug hält.

Benedikt teilt den Tag so ein, dass die Ar
beitszeit am Stück niemals zu lang dauert, sie 
wird durch Gebet, Lesung oder Zusammen
kunft der Schwestern immer wieder unterbro
chen. Die Konzentration kann somit besser 
aufrecht erhalten bleiben.

Lege – Lese

«Müssiggang ist der Seele Feind. Deshalb 
sollen die Brüder zu bestimmten Zeiten mit 
Handarbeit, zu bestimmten Zeiten mit heili
ger Lesung beschäftigt sein.» (RB 48,1)

Benedikt bestimmt genau, wie viel Zeit 
die Arbeit, wie viel die Lesung in Anspruch 
nehmen soll. Wir sprechen von «lectio divi
na», heiliger oder geistlicher Lesung. Es sind 
erbauliche Texte, die langsam gelesen werden 
sollen. Jedes Wort soll im Mund zergehen und 
zum Meditieren anregen. Es geht nicht dar
um, wie bei einem Zeitungsartikel, den Text 
schnell zu «scannen», um die neueste Nach
richt der Politik, Wirtschaft oder des Sports 
herauszufischen. Es geht vielmehr darum, die
se geistliche Lektüre innerlich aufzunehmen, 
sich dem Text zu öffnen und ihn zu verinner
lichen.

Die geistliche Lesung findet individuell 
statt, aber auch beim Mittag und Abendessen 
wird sie in der Gemeinschaft durchgeführt. 
Die Schwestern essen im Stillschweigen und 
hören der Leserin zu. So nehmen die Nonnen 
nicht nur Nahrung für ihren Körper auf, son
dern auch für ihren Geist und ihre Seele und 
dies seit über 1200 Jahren.
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Zwölf Jahrhunderte Spiritualität,  
Geschichte, Architektur und Kunst

Das Kloster war in seiner über 1200jährigen 
Geschichte immer bewohnt gewesen, zuerst 
von Mönchen und ab dem 12. Jahrhundert 
von Nonnen. Es wurde nie völlig zerstört, 
sondern immer nur partiell umgebaut. So prä
sentiert sich die Klosteranlage heute als ein 
Konglomerat von Gebäuden verschiedenster 
Baustile unterschiedlicher Epochen und Sti
le, die sich gut ineinander fügen. Die Kirche 
und die Heiligkreuzkapelle sind noch aus der 
Gründungszeit (8. Jahrhundert) erhalten. Der 
Plantaturm aus dem 10. Jahrhundert und die 
Bischofsresidenz aus dem 11. Jahrhundert 
sind nur einige architektonische Höhepunkte 
der Klosteranlage.

Wer das Kloster St. Johann in Müstair 
besucht, bekommt im Klostermuseum einen 
Einblick in 1200 Jahre Kloster und Bauge
schichte. Der Museumsbesuch führt durch 
den Kreuzgang, um dann im mächtigen Keller 
des Plantaturms, einem über tausend Jahre 
alten Wohn und Wehrturm und in den drei 
Obergeschossen ein «Kloster im Kloster» zu 
erleben. Der Rundgang führt durch Reprä
sentations und Wohnräume, Schlafgemächer 
und Gebetsräume sowie das Hohenbalken
zimmer, eine zierliche Stube aus der Barock
zeit. Zu bewundern gibt es archäologische 
Funde, kunsthistorische Schätze und Juwelen 
aus dem Besitz des Klosters. Wer sein Wissen 
noch weiter stillen möchte, findet in unserer 
«butia», dem Klosterladen, Hintergrundin
formationen über das Kloster und über die 

Im Plantaturm aus dem 10. Jahrhundert, dem 
ältesten Wohn und Wehrturm im Alpenraum, ist 
das Klostermuseum untergebracht.

Der Kreuzgang führt unsere Besucherinnen und 
Besucher in das Klostermuseum, wo 1200 Jahre 
Klosterleben, Geschichte, Baukultur und Kunst 
präsentiert werden.
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Kunst und Kulturlandschaft des Tales und 
der Region. Zudem werden Devotionalien, 
kunsthandwerkliche Erzeugnisse der Kloster
frauen, Gebrauchs und Zierobjekte aus der 
Welt der Mittelalterarchäologie und vieles 
mehr verkauft – und dies 364 Tage im Jahr.

Benediktinische Gastfreundschaft

Ein kleines Gästehaus lädt Menschen ein, Ab
stand von der Hektik des Alltags zu gewinnen 
und sich ein paar Tage Einkehr zu gönnen. Wer 
noch mehr abseits von allem wohnen möchte, 
kann sich auf die oberhalb des Klosters gelege
ne Alp zurückziehen, wo sich das Maiensäss 
des Klosters mit Blick auf das benachbarte 
Vinschgau im Südtirol befindet.

Die Gäste speisen im Hermaninzimmer aus 
dem 18. Jahrhundert, der Stube der Äbtissin 
Angela Katharina Hermanin. In der Küche 

wird für gesunde und bekömmliche Kost ge
sorgt, aus dem biologisch gepflegten Garten 
der Klosterfrauen kommen Gemüse und Sala
te auf den Tisch.

«Hat man die Gäste aufgenommen, nehme 
man sie mit zum Gebet» (RB, 53,8). In die
sem Sinne laden die Nonnen ihre Gäste ein, an 
dem Stundengebet teilzunehmen. Zudem ste
hen die Klosterkirche und die Gnadenkapelle 
für das individuelle Gebet allen Besuchern of
fen. Auch die Rosenkranzkapelle, die Haus
kapelle der Schwestern, bietet die nötige Stille 
und Atmosphäre, um zu sich selber zu finden.

Das Ende des Tages und der Beginn  
der grossen Stille

Um 19.30 Uhr endet der benediktinische Ta
gesablauf mit der Komplet, dem Nachtgebet. 
Die Nonnen danken für den vergangenen Tag. 

Die Gäste des Klosters speisen im Hermaninzimmer aus dem 18. Jahrhundert, der ehemaligen Stube 
der Äbtissin Maria Angela Katharina Hermanin.
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Die Psalmen, die sie singen, sind geprägt von 
Gottvertrauen und Zuversicht, die Bitte um 
Vergebung und Güte. «Herr, schenke uns eine 
ruhige Nacht und erholsamen Schlaf. Was wir 
heute durch Wort und Werk an Gutem aus
gesät haben, das lass Wurzel schlagen und 
wachsen und heranreifen für die ewige Ern
te. Darum bitten wir durch Christus unseren 
Herrn. Amen.» Mit diesen Worten und dem 
gesungenen «Salve Regina» endet der Klos
teralltag und es beginnt das grosse Silentium, 
die grosse Stille. Priorin Domenica geht, bevor 
sie sich selbst zur Ruhe in ihre Zelle begibt, 
durch den Zellentrakt, hält inne bei jeder Zel
lentür und segnet die Zelle und die Schwester 
die darin wohnt.

Ein Tag ist vollendet, die Nachtruhe be
ginnt, die grosse Stille breitet sich aus und be
reitet die Schwestern auf den neuen Tag vor: 
Tag für Tag, Jahr für Jahr, seit über 1200 Jah
ren im Kloster St. Johann in Müstair.

Öffnungszeiten  
Museum und Klosterladen

Das Museum ist täglich geöffnet mit 
Ausnahme des 25. Dezembers.
Mai bis Oktober: 9.00 – 12.00 Uhr und 
13.30 – 17.00 Uhr (Sonn und Feiertage 
vormittags geschlossen).
November bis April: 10.00 – 12.00 Uhr 
und 13.30 – 16.30 Uhr (Sonn und Feier
tage vormittags geschlossen).

Angebot
Führungen in der Kirche und im 
 Museum auch für Gruppen und Schüler
Verschiedene Veranstaltungen und 
 Anlässe
www.muestair.ch
visitmuseum@muestair.ch 
Telefon +41 81 851 62 28

Öffnungszeiten Gästehaus
Das ganze Jahr mit Ausnahme des 
 Monats November
Angebote: Fasten und Exerzitienkurse
gaestehaus@klostermuestair.ch 
Telefon +41 81 851 62 23

Kloster St. Johann
CH7537 Müstair
www.muestair.ch 


