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im Kapuzinerkloster in rapperswil wird während der Fastenzeit etwas leichter gekocht als üblich. Bild: zvg

«Früher wurde umso mehr
und stärkeres Bier getrunken»

FastenZeit.Heute, amAschermittwoch, beginnt sie, die Zeit,
in der man lernt, auf gewisse Dinge wie Schokolade, Fleisch oder
Alkohol zu verzichten. In den Klöstern hat die Fastenzeit eine
wichtige Bedeutung. Eine Umfrage zeigt auf, wie das Leben in drei
Klostergemeinschaften aussieht.

Patricia Helbling

Bruder Adrian Müller, Guardian vom
Kapuzinerkloster in Rapperswil, freut
sich bereits auf die besinnliche Zeit: «Für
mich ist die Fastenzeit dazu da,mich neu
nach Gott auszurichten.» Er werde sich
seiner Grenzen bewusst. Auch für
Freundschaften nehme er sich mehr Zeit
während der 40 Tage bis Ostern. In der
Klostergemeinschaft sei vor allem die Li
turgie betroffen. «Während der Fasten
zeit wird zumBeispiel kein Halleluja ge
sprochen oder gesungen.»

Bier und Fastenzeit
Auch werde einfacher gekocht, es gebe
weniger Fleisch als sonst.Doch verzichtet
wird auf nichts. «Bei uns wird vergleichs
weise nicht weniger Schokolade gegessen,
Bier oderWein getrunken als sonst.» Im
Gegenteil: «Eigentlich müssten wir mehr
Bier trinken,denn früher wurde während

der Fastenzeiten umso mehr und stärke
res Bier konsumiert.»Dies,umdie fehlen
den Kalorien, die durchs Fasten fehlten,
trotzdem aufzunehmen.

Schwester Ursula Raschle ist in einer
der sieben Fastengruppen des Kapuzi
nerklosters in Rapperswil dabei.Vom 14.
bis zum 20.März trifft sich die Gruppe

von 15 Personen, um zusammen zu be
ten, zu tanzen und zu meditieren. Jeder

Einzelne der Gruppemusste sich imVor
aus festlegen, worauf er während dieser
Woche verzichten werde. «Da gibt es
ganz unterschiedliche Fastenarten, eini
ge verzichten auf Süsses oder auf Fleisch,
andere nehmen sich vor, jeden Tag eine
halbe Stunde hinauszugehen», erklärt
Schwester Ursula.

Vorbereitung auf Ostern
Am Donnerstag, 20.März, gehe die Ver
zichtwoche vorbei und werde mit einem
ökumenischenGottesdienst abgerundet.
Für sie selber hat die Fastenzeit eine
ganz besondere Bedeutung, sie sehe die
Zeit nicht nur als Vorbereitung auf Os
tern, sondern auch als Chance, auf etwas
zu verzichten und freier zu werden. «Es
ist einWeg auf Ostern zu.»

Im Kloster Wurmsbach organisieren
die Zisterzienserinnen zusammen mit
den Schülerinnen der Impulsschule
einen Suppenzmittag. «Das Geld, das wir
dabei sparen, kommt zwei Hilfsorganisa
tionen zugute», erklärt Schwester Mari
anne Franziska. In der Vorbereitung auf
Ostern stehe der Umgangmit sich selber,
mit denMitmenschen und das Überden
ken vom Leben im Vordergrund. Jeder
im Kloster entscheide selber, worauf er

in dieser Zeit verzichte. «Einige nehmen
sich aber auch bewusst mehr Zeit für das
Gebet.»

Gut für das Gewicht
Auch in derAbtei St.Otmarsberg in Uz
nach freut man sich auf die Fastenzeit.

Ab heute bis zum 19.April verzichten die
Benediktinermönche jeweils montags,
mittwochs, freitags und samstags auf
Fleisch.Zusätzlich entscheide jeder Ein
zelne für sich selber, worauf er noch ver
zichten möchte. Bruder Arthur erklärt:
«Mir tut die Zeit gut.Es entsteht eine in
tensivere Verbindung zu Gott», und er
gänzt mit einem Augenzwinkern: «Aus
serdem geht das Gewicht etwas runter.»

«Bei uns wird
nicht weniger
Bier undWein
getrunken
als sonst.»
Bruder Adrian Müller

«In dieser Zeit
kann ich auf

Dinge verzich
ten und freier

werden.»
Schwester Ursula raschle

Die schwestern aus dem Kloster Wurmsbach organisieren einen suppenzmittag. Bild: mma in der abtei st.Otmarsberg in uznach freut man sich auf die Fastenzeit. Bild: Archiv

Vor 50 Jahren
von Patricia Helbling

Zehn Punkte
für denWähler

Was interessierten die Kantons
ratswahlen vor 50 Jahren

einen, der zu faul war, um zu wäh
len? Dieser Gedanke war dem
Kommentator der «Linth» ein Dorn
im Auge. Denn in der Ausgabe vom
11. März 1964 betont er: «Die Gross
ratswahlen sind die wichtigste politi
sche Ausmarchung im Kanton.»
Und so erklärte die Zeitung dem
Wähler in einer Liste von zehn
Punkten, was bei dieser bedeuten
denWahl zu beachten sei.

Ein wichtiger Punkt steht ganz
oben auf der Liste: «Sehen Sie heute
schon nach, ob Sie den Stimmaus
weis erhalten haben.» Falls nicht,
solle man diesen sofort im Gemein
dehaus verlangen.

Falls das erste Kriterium gegeben
ist, geht es ans Wählen. Der

Grossratsproporz sei eine Partei
wahl, erklärt der Kommentator.
Einzelne Wahlkandidaten dürften
gestrichen werden, der Wahlzettel
dürfe nicht mehr Kandidaten ent
halten, als im Bezirk Sitze zu ver
geben seien. Kumulieren sei nicht
gestattet.

In Punkt sechs betont der Autor,
dass sogenannt «faule» Bemerkun
gen auf dem Stimmzettel und der
Einwurf von zwei Zetteln weder
erwünscht noch gültig seien.

Was wenn ich krank bin? Die Er
leichterung:Auch wenn man sich
nicht wohl fühlt, kann man stimmen.
Man müsse lediglich eine eigenhän
dig unterzeichnete Erklärung vom
Arzt unterschreiben lassen. Zusam
men mit dem Stimmzettel, der in
einem neutralen verschlossenen
Couvert sein muss, schickt man die
Krankheitserklärung an das Stimm
registerbüro oder die Gemeinde
kanzlei.

Zwei Tipps drehen sich um eine
längere Abwesenheit vom

Wohnort. Man kann ohne Probleme
auch dann wählen, indem man seine
Unterlagen beim Stimmregisterfüh
rer seiner Wohngemeinde abgibt.

Mit Nachdruck wird im zehnten
Punkt nochmals jeder Einzelne zum
Wählen aufgefordert: «Bedenken
Sie, dass dieWahlen doch zustande
kommen, auch wenn Sie hinter dem
Ofen bleiben, dass sie aber vielleicht
anders ausgehen, als Sie erwartet
haben.»

Knie-Vorverkauf
ab 6.März

rappersWil-JOna.AmDonnerstag, 27.
März, startet der Schweizer National
Circus Knie seine 97. Saison.DerVorver
kauf startet ab morgen Donnerstag,
6.März, unter www.ticketcorner.ch. (zsz)


