nichts anderes als der A ussetzungs
thron für die M onstranz m it der ge
w eihten H ostie. G lattburg ist ja das
Kloster, von dem aus die «Ewige A nbe
tung» sich in den Frauenklöstem ver
breitete. Diese ewige A nbetung gilt dem
in der Hostie gegenwärtigen Erlöser.
H ier begegnen sich H im m el un d Erde:
D er grosse stem enbesäte V orhang, seit
der A ntike ein rangschaffendes Zei
chen, bedeutet nichts anderes als den
geöffneten H im m el1, aus dem denn
auch die anbetenden und W eihrauch

Die B enediktinerinnen von G latt
burg können als der letzte Zweig der
A btei St.G allen bezeichnet werden.
M it dem Stiftungsbrief vom 8. D e
zem ber 1760 bestim m te A bt Coelestin Gugger von Staudach als kirch
liche und w eltliche O berinstanz die
Geschicke des Frauenklosters, das
er dem B enediktinerorden einver
leibte. Die Schwesterngemeinschaft
war zwar bereits 1754 vom Priester
Josef Helg in Libingen gegründet
worden m it der besonderen Aufga
be, die ewige A nbetung vor dem
Heiligsten Sakram ente zu pflegen.
Die G ründung Helgs w urde jedoch
erst m it dem Eingreifen des St.Galler A btes lebensfähig. Die ein
schneidendste und zugleich segens
reichste Entscheidung nach der
G ründung «N eu St.Gallens» - wie
das Benediktinerkloster genannt
w urde - war die Verlegung des K on
vents aus den schlecht gebauten und

spendenden Engel herniedergestiegen
zu sein scheinen. U n ter diesem A spekt
sind sogar die beiden Engelsköpflein
nicht zufällig, au f denen die Stellfläche
für die M onstranz aufruht: sie gehört
zur him m lischen Späre (panis angelorum ; panis, qui de coelo descendit).
Z urückhaltend fügt sich das Tabernakeltürchen m it dem G ekreuzigten zw i
schen die schwungvollen V oluten, Be
hältnis des geweihten Brotes. Zu Seiten
erscheinen in der A rt von Broncereliefs
die V orbilder aus dem A lten T esta

feuchten G ebäuden im Toggenburgertal au f die G lattburg. Diese Burg
- erstm als erw ähnt im Jahre 788 als
Besitz eines äbtischen M inisterialen
A rnold - war 1625 vom K loster
St.G allen übernom m en worden und
nahm nach einer baulichen Erw eite
rung 1782 die K lostergem einschaft
auf. K losterkirche sam t Z ellentrakt
sind a u f den Einzug der Schwestern
hin neu gebaut worden. D ie R estau
ration des K ircheninnern hat den
Z ustand des späten 18. Jah rh u n 
derts wiederhergestellt. Seit der A uf
hebung des Klosters St.G allen wird
das K loster G lattburg vom A bt von
Einsiedeln visitiert, und auch der je 
weilige Spiritual wird aus den Konventualen jener A btei gewählt. Im
vergangenen Jahr w urde das F rau 
enkloster zur A btei erhoben, der als
erste Äbtissin Frau M. Irm engard
F örster vorsteht.

m ent: D er seinen Sohn opfernde A b ra
ham und M elchisedech, der Brot und
W ein darbringt (über ihm verheissungsvoll der K elch m it der Hostie). Es
sind die beiden V orbilder, deren im K a
non der Messe gedacht wird, die au f der
M ensa vor dem T abernakel gefeiert
wird. Dass diese Reliefs nicht n atu rali
stisch, wie etwa das Kruzifix am T ab er
nakel und all die anderen Figuren, son
dern wie einfarbige B ronzeskulpturen
gefasst sind, dürfte au f ihre untergeord
nete Rolle als V orbilder gegenüber der
realen Erfüllung im K reuzopfer h in 
deuten. Blutiges K reuzopfer und u n 
blutiges M essopfer schliesslich k om 
m en zur D arstellung, wenn über dem
K ruzifixus des Tabernakels die Hostie
in der M onstranz ausgesetzt ist. Das
Lam m au f dem Buch m it den sieben
Siegeln nim m t ebenfalls Bezug au f den
im Sakram ent gegenwärtigen Erlöser,
im Sinne der Identität, und weist a u f die
eschatologische D im ension des geop
ferten G ottessohnes hin: Das Lam m ,
das geschlachtet ist, wird verherrlicht.
H im m lisches Licht strahlt aus den
W olken des A ltarauszugs golden her
nieder. Es m utet an wie eine barocke Il
lustration zu O ffenbarung 4 bis 7, wo
die Schar der H eiligen ruft: «Heil unse
rem G ott, der a u f dem T hrone sitzt,
und dem Lam me».
In der W olkengloriole weist das D rei
faltigkeitssymbol au f die W esensgleich
heit der drei göttlichen Personen hin,
die hier einzeln auftreten. Im D ecken
bild näm lich erscheinen G ottvater und
der Hl. Geist, denen zwei P u tten aus
dem A ltarauszug den goldenen M ess
kelch darbringen, das Blut der Erlösung

