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„Monkstrail“ 

 

Mit dem Smartphone auf die Tour durchs Mönchsleben «Monkstrail». So heisst das Einsiedler Aus-

flugsziel für alle mit einem detektivischen Spürsinn  

Pater Thomas gibt einige Antworten zu dieser innovativen Reise 

hinter die Mauern des Klosters 

Sie sind der Initiator des Projekts. Wie kamem Sie auf die Idee, die 

Klosterpforte für einen speziellen Trail zu öffnen und so einen Blick 

hinter die Klostermauern werfen zu können? 

Ich ging in den Ferien mit zwei Freunden in Lausanne auf den 

„Foxtrail“ und war derart begeistert von diesem Konzept, dass ich 

dachte: „So etwas bräuchten wir doch auch!“ 

Was die Klostergemeinschaft sofort bereit und überhaupt angetan von dieser Idee? 

Ich besprach mich zuerst mit dem Abt, der die Idee sofort unterstützte und mich bat, ein Konzept 

auszuarbeiten. Auch die Mitbrüder, mit denen ich mich austauschte, waren sofort begeistert. 

Welches Wissen möchten Sie mitgeben oder vermitteln? 

Wir versuchen, den Teilnehmenden die Geschichte und Gegenwart des Einsiedler Klosterlebens 

näher zu bringen, wobei sie vieles davon selber herauszufinden haben; wir versprechen uns davon, 

dass so mehr hängen bleibt als wenn man dieselben Informationen einfach erzählt bekommt. 

Wer kann diesen Parcour absolvieren und was ist das nötige Grundwissen? Welche Infrastruktur wird 

benötigt und was sind die Kosten? 

Die Schnitzeljagd eignet sich am besten für Teilnehmende ab 14 Jahren. Vorwissen braucht man 

keines. Dafür ist eine grosse Portion Spürsinn und Neugierde gefragt. Als technische Voraussetzung 

benötigt man ein Mobiltelefon, mit dem man telefonieren sowie ins Internet gehen kann und das über 

einen QR-Reader verfügt. Die Kosten betragen fünf Franken pro Person, wobei es für Schulen einen 

Spezialpreis gibt. Wir empfehlen auch, sich vorgängig anzumelden, damit es keine Überschneidungen 

gibt. 
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Was bringt dieser «Monkstrail» für das Kloster Einsiedeln? 

Er führt Menschen nach Einsiedeln und bringt sie mit uns und unserer Welt in Kontakt, die ansonsten 

vielleicht nie den Weg hierher gefunden hätten. Zudem ist er eine ideale Ergänzung zum bisherigen 

Angebot an Führungen: Gerade junge Menschen und Gruppen sind begeistert davon, das Kloster 

selber zu erkunden und dabei das Tempo selber zu bestimmen, indem man an bestimmten Orten 

etwas länger verweilen kann. Besonders schön ist für uns auch zu sehen, was der „Monkstrail“ über 

das ursprünglich Intendierte hinaus bewirken kann: So hatten wir beispielsweise schon von mehreren 

Firmen Besuch, die den Teamgeist in ihrem Betrieb fördern wollten. Auch sehen wir immer wieder, wie 

das Angebot Generationen verbindet: So erklärt beispielsweise das Grosi ihrem Enkel Details in der 

Klosterkirche, während der Enkel ihr die Handhabung des Mobiltelefons näherbringt. So etwas ist 

grossartig! 

Muss ein Kloster oder eben generell die Kirche neue Wege gehen, wie das Kloster Einsiedeln dies 

hiermit tut, um in einer digitalen Welt Gehör zu finden? 

Wichtig ist sicherlich, dass es ein authentisches Bedürfnis ist, mit der Welt von heute ins Gespräch zu 

kommen. Alles aufgesetzte Bemühen, cool zu wirken, wird bald durchschaut. Ich initiierte das Projekt, 

weil ich Plausch daran hatte und vermutete, dass es das Interesse unserer Besucher finden könnte, 

vor allem weil es Bedürfnisse von heutigen Menschen aufnimmt. Und dies ist ein zeitloses Anliegen 

von uns als Kirche: Dorthin zu den Leuten sprechen, wo sie sind, in einer Art, die sie verstehen. So 

kann Beziehung entstehen, aus der vielleicht noch viel mehr erwachsen kann. 

Was ist Ihr Fazit seit der Lancierung des „Monkstrails“? 

Ein durchwegs positives – und zwar nicht nur bei mir. Letzthin meinte beispielsweise ein Mitbruder, 

der an der Klosterpforte tätig ist: „Ich hatte noch nie so viele Gespräche mit jungen Leuten an der 

Pforte wie seit es dieses Projekt gibt!“ 

Nähere Informationen und Bildimpressionen finden Sie auf: www.monkstrail.ch 
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