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Weihnachts-
verkauf
Sonntag,
22. Dezember 2013
von 10–14 Uhr mit

Ende September sind Sie als «Bru-
der auf Zeit» ins Kapuzinerkloster
eingetreten. Wie hat Ihr Umfeld auf
diesen Entscheid reagiert?
Ich habe jede Art von Reaktion erlebt.
Auffällig dabei war, was die Menschen
für Vorstellungen in Sachen Klöster und
Klosterleben haben. Ein Kapuziner-
kloster ist alles andere als ein Gefängnis
und hat auch nichts mit den Schilderun-
gen in «Der Name der Rose» zu tun. Ich
bin froh, wenn mich vor allem diese
Leute aus meinem Freundeskreis im
Kloster besuchen. Das relativiert dann
vieles. Ein Kloster ist keine Insel.

Hatten Sie vor Ihrem ersten Kloster-
aufenthalt auch solche falschen
Vorstellungen?
Ja. Ich war vor allem überrascht, wel-
che Lebensfreude zu spüren war. Es
wird viel gelacht und ist weniger ernst,
als man meinen könnte. Ausserdem be-
eindruckte es mich, wie versiert die
Brüder mit neuen Kommunikations-
mitteln umgehen. Ich kann also gut
verstehen, wenn sich Leute Vorstellun-
gen von Klöstern machen, die der
 Realität nicht entsprechen.

Es gibt aber Orden, die einen
 radikaleren Lebensstil pflegen.
Die gibt es. Für mich wäre das aber
nicht das Passende. Die Kapuziner sind
nahe bei den Menschen. Es stand für
mich ausser Frage, zu einem anderen
Orden als den Kapuzinern zu gehen.

Zum ersten Mal erleben Sie nun
die Festtage im Kloster.
Wie ist das für Sie?
Für mich macht das die Weihnachts-
feiertage noch schöner. Das liegt auch
daran, dass ich viel mehr Zeit habe als
zuvor im Pfarreialltag. Ich kann die
Adventszeit mit mehr Stille geniessen.

Ausserdem fällt das Familienfest nicht
weg. Wir feiern immer am 26. Dezem-
ber und auch als Bruder auf Zeit kann
ich an diesem Fest teilnehmen.

Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, sich als Bruder auf Zeit
zu bewerben?
Ich bin schon seit Langem bei den
 Kapuzinern ein- und ausgegangen und
habe immer wieder wochenweise Zeit
in Kapuzinerklöstern verbracht. Als
Pastoralassistent habe ich vor vier Jah-
ren in meiner Pfarrei zum ersten Mal
von diesem Angebot gehört. Ich dachte
schon damals, dass es mir zusagen
könnte, eine längere Zeit in einem Klos-
ter zu leben, zu beten und zu arbeiten.

Was sind die Voraussetzungen,
um Bruder auf Zeit zu werden?

Die Voraussetzungen sind eigentlich
dieselben, wie wenn man definitiv in
den Kapuzinerorden eintritt. Man ver-
zichtet in dieser Zeit auf sein Vermö-
gen. Man muss männlich und ledig
sein. Und natürlich braucht man die
grundsätzliche Bereitschaft, sich auf
eine klösterliche Gemeinschaft einzu-
lassen. 

«Im Kloster
herrscht ein sehr
offener Geist»

Sie sind nun Bruder im Kapuziner-
kloster Rapperswil. Konnten Sie
sich das Kloster aussuchen?
In meinem Fall hat man mich gefragt,
was mich interessieren würde und wo

ich mich selber sehe. Für mich war
Rapperswil sehr attraktiv wegen des
Klosters zum Mitleben. Ich finde es
sehr spannend, weil hier stets die ver-
schiedensten Menschen ein- und aus-
gehen. Es herrscht ein sehr offener
Geist. Es geht also nicht in erster Linie
darum, wo man hinmöchte, sondern,
wo man hinpasst und gebraucht wird.
Wünsche werden aber schon angehört.

Was passiert nach den drei Jahren?
Man kann beispielsweise seinen Vertrag
um weitere drei Jahre verlängern. Das
hat der erste Bruder auf Zeit, Fridolin,
so gemacht, und ist nun in Brig tätig.

Wäre das etwas für Sie?
In dieser Hinsicht ist noch alles offen
bei mir. Es gäbe da verschiedene
Optionen, die für mich in Frage
 kommen würden. 

Sie könnten also auch definitiv
ins Kloster eintreten?
Wenn ich mich dafür entscheiden wür-
de und das die Gemeinschaft auch so
sieht, dann schon. Es würde dann der
stufenweise Eintritt stattfinden. Zuerst
also das einjährige Postulat, dann wäh-
rend eineinhalb Jahren das Noviziat
und danach das Juniorat.

Werden Ihnen in einem solchen Fall
die Jahre als Bruder auf Zeit
angerechnet?
Wenn ich das wüsste! Ich bin ja erst der
Zweite überhaupt, der sich für diesen
Weg entschieden hat. Ich denke, dass
ich dann ins Noviziat wechseln könnte.

Was raten Sie Männern,
die Interesse am vorübergehenden
Leben im Kloster haben?
Auf jeden Fall sollte man eine gewisse
Zeit in einem Kloster verbringen, so

wie ich das im letzten Jahr gemacht
 habe. So lernt man den Rhythmus des
Klosterlebens kennen und merkt
rasch, ob das zu einem passt oder
nicht. Das wird ja auch vom Orden so
gewünscht. 

Wie sieht der Tagesablauf
im Kloster aus?
In der Adventszeit haben wir um 7 Uhr
morgens das erste Gebet. Darauf folgt
das Morgenessen und dann gehen wir
unserer Arbeit nach. Um 11.45 Uhr fin-
det das Mittagsgebet statt, danach wird
gegessen. Dann machen wir uns wie-
der an die Arbeit bis zum Abendgebet
um 17.30 Uhr. Nach dem Gebet folgt
das Abendessen und um 21.30 Uhr das
Nachtgebet.

Wird dieser Ablauf auch einmal 
unterbrochen?
Ja, bei uns in Rapperswil gibt es jeweils
am Dienstag anstelle des Abendgebets
eine «Bibel-Teilete». Wir sehen uns
das Sonntagsevangelium an und tau-
schen uns darüber aus – daran nehmen
auch die Gäste teil.

Woher kommen die Gäste?
Eigentlich von überall her. Wir haben
beispielsweise auch Deutsche bei
uns. Das sind keine Pilger, sondern
Leute, die Zeit in einem Kloster ver-
bringen möchten. Diese kommen für
eine Woche, um mit uns zu leben und
zu arbeiten. Den Kontakt zur lokalen
Bevölkerung pflegen wir unter ande-
rem mit dem Sonntagsgottesdienst
mit Apéro oder der Teilnahme am
Weihnachtsmarkt mit der Advents -
oase. Ich selber staune, wie viele
Menschen hier ein  und aus gehen.
Die Antoniusgrotte trägt natürlich
 ihren Teil dazu bei.

Philipp Fanchini

interview mit kletus hutter, «bruder auF zeit» im kapuzinerkloster rapperswil

«Ein Kloster ist keine Insel»
Seit Ende September lebt der Kriessner Kletus Hutter als «Bruder auf Zeit» im Kapuzinerkloster 
Rapperswil. Die ON sprachen mit ihm über falsche Vorstellungen vom Klosterleben, sein erstes 
Weihnachtsfest als Bruder und weshalb es ihm gerade die Kapuziner angetan haben.

Die 5000 Franken, die das
 Seedamm-Center der Fashion-
Star-Gewinnerin Michelle von
Gunten zum Shoppen nach New
York mitgab, sind restlos aufge-
braucht. Schuhe, Schuhe, Schu-
he. Und noch einiges mehr hat
sie aus New York mitgebracht.

«Ich war noch niemals in New York» –
diese Textzeile von Udo Jürgens traf
auch auf Michelle von Gunten zu. Bis
sie im Seedamm-Center zum Fashion
Star gewählt wurde und die Reise nach
New York gewann. Die 21-jährige Stu-
dentin aus Grüningen konnte sich nun
Dank der Siegesprämie diesen Traum
erfüllen. Mit ihrer Mutter verbrachte
von Gunten sechs traumhafte Tage in
der Shopping-Metropole.

Rückblende: Zusammen mit ihrer
Mama besteigt von Gunten am 6.De-
zember den Flieger, und nur ein paar
Stunden später checken sie im Vier-Ster-
ne-Hotel am Times Square ein. Die Zeit-
verschiebung wirft die beiden Damen
sechs Stunden zurück, und so gehen Ma-
ma und Tochter schön essen und be-
schliessen: Am nächsten Morgen startet

der Shopping-Marathon. Da die Läden
in New York teilweise bis 2Uhr morgens
geöffnet haben, braucht sich von Gunten
nicht zu beeilen. Allein fünf Paar Schuhe
wechseln den Besitzer. Pumps, Conver-
se, Stiefel und zwei Paar Sportschuhe.
Da die Studentin nicht auf Marken -
namen abfährt, muss es nicht Gucci, Ver-
sace oder Prada sein. Das bedeutet: Sie

kann noch mehr für ihr Geld bekommen.
«Ich hätte niemals gedacht, dass ich so
viel kaufen würde», strahlt sie. 

Kleine Läden mit viel Charme
Die 5th Avenue mit all den teuren
Shops faszinieren die Schweizerin und
ihre Mutter zwar sehr, aber richtig in
Kauflaune kommen sie, als sie mit dem

Zug nach Queens und Brooklyn fah-
ren. «Dort gibt es tolle kleine Geschäf-
te mit einer liebevollen Auswahl an
Dingen», erzählt sie.

Eigentlich haben sich Mutter und
Tochter vorgenommen, wenigstens
 einen Abend den Wellness-Bereich des
Hotels auszuprobieren und sich ver-
wöhnen zu lassen. Aber dazu kommt es
nicht. Den ganzen Tag shoppen und
 begeistert durch die Strassen von New
York spazieren, ist viel spannender.
«Wellness bekomme ich auch woan-
ders, dafür fliege ich nicht nach New
York», grinst die zarte Blondine.

Geschenke für Weihnachten
Natürlich denken die beiden Frauen
auch an die Daheimgebliebenen. Damit
jedes Familienmitglied etwas aus der
Metropole unterm Weihnachtsbaum
findet, werden viele süsse Geschenke
gekauft. Zum Glück ist sie mit einem
nahezu leeren Koffer nach New York
geflogen. Denn jetzt ist er voll. «Ich
danke dem Seedamm-Center», strahlt
Michelle von Gunten und ergänzt:
«Diese Reise werde ich nie vergessen.»

Anna Kohler

Fashion star löst hauptgewinn in new york ein

Kaufrausch im Big Apple

Fashionstar Michelle von Gunten in ihrem Siegeroutfit in New York.

Erlebt zum ersten Mal ein Weihnachtsfest im Kapuzinerkloster: Bruder auf
Zeit Kletus Hutter. Foto: Philipp Fanchini

kanton schwyz

Kantonalbank 
kooperiert mit USA
Die Schwyzer Kantonalbank hat be-
kannt gegeben, am Steuerstreit-Pro-
gramm der USA teilzunehmen. Sie be-
antragte die Einteilung in die Kat. 4,
da das US-Geschäft für die Bank nur
eine geringe Bedeutung hat. Banken,
deren Kunden Steuersünder sein könn-
ten, landen in der Kategorie 2. (on)


