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«Ich will heilig werden»
Bruder Andreas, der jüngste Kapuziner der Schweiz, hat die Freiheit hinter Klostermauern gefunden

Von Muriel Gnehm, Fushe-Arrez

Es gab da eine Frau. Bruder Andreas 
kannte sie von früher und traf sie wie-
der. Zufällig. Ein kurzer Wortwechsel. In 
den folgenden Wochen schlief er 
schlecht im Kapuzinerkloster. Er war 
durcheinander, fragte sich, ob das Leben 
mit Gott das Richtige sei. Ein Mitbruder 
riet ihm, seine Gefühle zu malen: auf ei-
nen Bogen seine Wunschwelt, auf einen 
anderen die Realität. Es entstand ein 
Blatt mit roten Herzen und eines mit 
ganz viel Grau. Das ist vier Jahre her.

Bruder Andreas trinkt einen Schluck 
Wein, der so jung ist, dass er noch auf 
der Zunge prickelt, und nimmt sich ein 
Stück Pizza. Er sitzt mit einem Kapuzi-
ner und einem Arbeiter im Speiseraum 
einer Missionsstation in Albanien. Das 
Gespräch dreht sich um die Kirche unten 
im Dorf Fushe-Arrez, deren Dach nicht 
dicht ist. «Wenn es so weiterregnet, kön-
nen wir im Kirchenschi! eine Poolparty 
veranstalten», sagt Bruder Andreas und 
beugt sich über seinen Teller. Die ande-
ren lachen. Die Probleme, die den Alltag 
in seinem siebenmonatigen Sozialprak-
tikum prägen, haben nichts mit einer 
Frau zu tun. Und auch nur wenig mit sei-
nem Leben im Walliser Kloster Brig-Glis, 
wo Bruder Andreas, einer unter 14 Or-
densmännern, zu Hause ist.

Seit acht Jahren gehört der 29-Jähri-
ge zum Kapuzinerorden. Bruder Andre-
as ist der jüngste von 185 Ordensmän-
nern in der Schweiz, der zweitjüngste ist 
37 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der 
Brüder in den 16 Klöstern liegt bei rund 
70 Jahren. Noch vor einem Vierteljahr-
hundert zählte der Orden gut 500 Mit-
glieder. Manchmal vermisst Bruder An-
dreas junge Mitbrüder; er ho!t auf einen 
Wandel, der die Menschen Gott wieder 
näher bringt. Und kann doch all jene 
verstehen, die nur drei Mal im Leben 
ihre Kirche brauchen: zur Taufe, zur 
Heirat, zur Beerdigung.

Es ist kurz nach sieben, Schneeflo-
cken wirbeln vor den Fenstern, durch 
die die Morgendämmerung in die Kapel-
le der Missionsstation dringt. Bruder 
Andreas sinkt auf die Knie, bekreuzigt 
sich und spricht das erste Stundengebet. 
Die Kapuziner beten drei Mal pro Tag, 
dazu kommt die Meditation. Es ist kalt 
in der Kapelle in den albanischen Ber-
gen, man sieht den Atem der Ordensleu-
te aufsteigen.

Wenig später steht Bruder Andreas 
wieder draussen, eine Philip Morris im 
Mund, und sagt: «Ich war nicht immer 
gläubig.»

Eine folgenreiche Freundschaft
Andreas kam 1982 zur Welt – zwei 

Jahre nach Daniel, eine halbe Stunde 
nach seinem Zwilling Michael. Der Sohn 
einer Servicemitarbeiterin und eines 
Strassenbauers wuchs im luzernischen 
Schötz auf. Schötz, das waren: 2500 
Einwohner, Blick auf den Pilatus, eine 
grosse Kirche, die Andreas kaum je von 
innen sah. Ein Fussballclub, in dem er 
zehn Jahre als Verteidiger kämpfte, und 
die Jungschar, in deren Sommerlager er 
nie fehlte.

Die Lager-CD, die Andreas für einen 
solchen Sommer zusammenstellte, war 
es, die ihn zum Glauben führte. Zumin-
dest indirekt. In einer langen Nacht legte 
der Pastoralassistent Alexander diese 
CD auf, die Lieder und Witze gefielen 
ihm, und er wurde auf den 16-jährigen 
Andreas aufmerksam. Von da an sah 
man die beiden oft zusammen, sie spiel-
ten Schach, machten Ausflüge, bald 
hiess es im Dorf, sie seien schwul. And-
reas war das egal, sein zehn Jahre älterer 
Freund meinte: «Immerhin redet man 
über uns.» Drei Jahre später nahm Alex-
ander Andreas und ein paar Schüler 
nach Rom mit. Für den jungen Mann aus 
Schötz war das die erste Auslandsreise. 
Er sah den Vatikan, den Petersdom, die 
Sixtinische Kapelle – und da sagte er 
plötzlich: «Ich will heilig werden.»

Noch heute weiss Andreas nicht ge-
nau, weshalb er das sagte: «Es war völlig 
unüberlegt.» Und doch betete er von nun 
an morgens und abends. Nahm die Bibel 
hervor, die er seit der Erstkommunion 
nicht mehr angefasst hatte, und las dar-
in. Sprach mit Alexander über Psalmen, 
über Gott, über die Welt. Besuchte die 
Klöster Einsiedeln, Fribourg, Uznach 
und Olten. Und Andreas begann, sich als 
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Kapuziner zu sehen. Er wollte arm sein 
und das Evangelium leben wie der Or-
densgründer Franz von Assisi.

Als Erster erfuhr es sein Zwilling. Mi-
chael sitzt in der Stube mit dem grünen 
Kachelofen im Elternhaus in Schötz. Er 
wirkt robuster als sein Bruder, hat die 
gleichen braunen Augen: «Andi hat mich 
gebeten, den andern nichts zu sagen.» 
Er, seinerseits, habe Andi zu überzeugen 
versucht, dass dies eine Fehlentschei-
dung sei. Michael schaut zu einem Foto 
an der Wand: die Zwillinge vor ihren 
ersten Geburtstagskuchen. In seinen 
Augen habe sein extrovertierter Bruder 
einfach nicht in ein Kloster passen wol-
len. Die Mutter mit dem praktischen 
Kurzhaarschnitt, die neben Michael 
sitzt, nickt, sie zupft an ihrem violetten 
Jäckchen: Bei Andi habe sie das zuletzt 
erwartet. Damals aber habe sie nur ge-
sagt: «Immerhin machst du so nichts 
Dümmeres.» Und der Vater? Der hat es 
seinem Sohn auszutreiben versucht. 
Und wieder angefangen zu rauchen. 

Heute ist die Familie stolz auf ihren 
Kapuziner. Die Mutter bekommt feuchte 
Augen, wenn sie an die Rede denkt, die 
Andreas an der Hochzeit seines Bruders 
gehalten hat. Für einen Moment könnte 
man meinen, sie brauche ein Kleenex 
aus der Box, die auf dem Sofatisch ne-
ben den Mandarinen im roten Netz 
steht. Michael ist froh, dass es seinem 
Zwillingsbruder gut geht. Und der Vater 
hat Andreas im Kloster besucht.

Die rasante Fahrt
Es schneit immer stärker. Bruder An-

dreas drückt seine Zigarette auf dem 
Vorplatz der Kapelle aus, er zieht den 
Reissverschluss seiner Jacke über dem 
braunen langen Habit bis ans Kinn. Er ist 
dünn. «Ich lebe von Luft und Liebe», sagt 
er. Wann immer der Kapuziner draussen 
ist, kommen die Hunde der Missionssta-
tion angerannt, und er krault sie hinter 
den Ohren. Er winkt den Mädchen und 
Buben zu, die vom Kindergarten nach 
Hause gehen und «Goodbye» rufen, und 
spricht mit den albanischen Arbeitern 
die albanischen Worte, die er bereits 
kann.

Bruder Andreas steigt in den Land-
rover, gibt Gas. In einer Dorfkirche muss 
ein Bibelspruch an die Wand gemalt 
werden. Er fährt zügig, so, als ob er die 
Strecke schon seit Jahren kenne. Durch 
tiefe Schlaglöcher, rechts von ihm Ab-
gründe, links Steinschlag. Das Taukreuz 
der Kapuziner hängt baumelnd am 
Rückspiegel und schlägt gegen die 
Scheibe. Unaufhörlich.

Der Verzicht auf Sex
Andreas war 21 Jahre alt, als er ins 

Kloster Brig-Glis eintrat. Er wiederholte 
sein letztes Lehrjahr und machte den 
Schreinerabschluss. Es folgten ein Jahr 
Postulat, eineinhalb Jahre Noviziat, nun 
ist er im fünften Jahr des Juniorats. 2013 
wird er voraussichtlich die ewige Profess 
ablegen. Das bedeutet: die drei Gelübde 
Armut, Gehorsam und keusche Ehelo-
sigkeit zu leben. Bis zum Tod.

Ob ihm die Gelübde Probleme ma-
chen? Bruder Andreas ö!net den Ko!er-
raum des Landrovers, lädt die Kiste mit 
den Farben und Pinseln aus. Er schüttelt 
den Kopf. In der Kirche dreht er das Licht 
an: Das erste Gelübde, die Armut, be-
deute nicht, nichts besitzen zu dürfen. 
Die Instrumente, die man zum Arbeiten 
brauche, seien ausgenommen. In sei-
nem Fall sind das: ein MacBook Pro, eine 
Fotokamera, zwei externe Festplatten, 
ein MP3-Player und ein iPhone. Das 
Handy hat er geschenkt bekommen, die 
anderen Geräte braucht er als Webmas-
ter der Klosterhomepage. Auch DVDs 
wie «Requiem» und «Schindlers Liste», 
sagt er, stünden im Regal in seiner Zelle 
in Brig-Glis – neben dem Bett, dem Pult, 
dem Schrank, der Waschstelle. Er tunkt 
den Pinsel in den Farbkübel. Kapuziner 
erhalten 200 Franken pro Monat. Haben 
sie einen besonderen Wunsch, gehen sie 
zum Hausoberen, der ihnen das Geld 
aus der Gemeinschaftskasse gibt. In die-
se fliessen Spenden und die Einkünfte 
der Brüder als Priester oder Lehrer.

Bruder Andreas beginnt, die mit 
Bleistift vorgezeichneten Buchstaben 
schwarz auszumalen, setzt vorsichtig ei-
nen Strich an den andern. «Nichts kann 
uns scheiden von der Liebe Gottes, die in 
Jesus Christus ist» wird stetig lesbarer. 
Auf Albanisch. Auch das zweite Gelüb-
de, der Gehorsam, bereitet Bruder And-
reas keine Mühe, meint es doch nicht 
viel mehr als den respektvollen Umgang 
miteinander. Bleibt noch die keusche 
Ehelosigkeit. Der Kapuziner lacht: «Ich 
habe nur eine Frau weniger als mein 

Zwilling.» So einfach wie das klingt, ist 
es aber doch nicht. Andreas hatte Freun-
dinnen, mit der letzten war er ein Jahr 
lang zusammen. Er weiss, wie es ist, mit 
einer Frau zu schlafen. Während er eine 
letzte feine Linie mit dem Pinsel zieht, 
sagt er: «Das zärtliche und intime Ku-
scheln vermisse ich schon.» Auf Sex kön-
ne er jedoch verzichten. Der Kapuziner 
putzt den Pinsel am Lappen ab, dann 
richtet er sich auf: «Würde mich eine 
Frau überfallen, wüsste ich nicht, ob ich 
widerstehen könnte.»

Fragen solcher Dimensionen be-
spricht der jüngste Bruder mit seinem 
geistlichen Begleiter ausserhalb des 
Klosters sowie mit seinem Freund und 
Mitbruder Damian. «Würde ich mit ei-
ner Frau schlafen, würde Damian wohl 
sagen, dass dies ein Stück weit mensch-
lich sei. Aber dass ich mir nun überlegen 
müsse, welchen Weg ich weitergehen 
möchte.» Der Bibelvers ist geschrieben, 
der Farbkübel wieder geschlossen.

Die Lust am Gamen
In diesem kalten albanischen Winter 

quälen den Kapuziner keine unkeuschen 
Gedanken. Und wenn, dann nur in der 
virtuellen Welt: im Computerspiel «Mass 
E!ect 2». Hier pflegt er als Soldat Liebes-
beziehungen zu Damen aus seiner Crew 
und rettet die Menschheit Tag für Tag 
vor Angri!en Ausserirdischer. Mit Su-
perkräften und Superwa!en. Das Ga-
men sähen nicht alle Mitbrüder gern, 
sagt Bruder Andreas – und blickt zufrie-
den auf die Buchstaben, die von der 
Wand glänzen. Er selber hat seine Kind-
heit so gut wie durchgespielt und kann 
schlecht aufs Gamen verzichten. Er fin-
det auch nichts Anrüchiges an dieser Pa-
rallelwelt: «Solange das Gemeinschafts-
leben nicht darunter leidet, spiele ich.» 
Schon Franz von Assisi habe gesagt, dass 
die Brüder die strengen Pflichten des 
klösterlichen Lebens je nach Zeit und 
Ort abändern könnten.

Und was ist mit Masturbation? Bru-
der Andreas steht an der Kirchentür, er-
wischt erst den falschen Schlüssel, dann 
den richtigen: «Ob diese erlaubt ist oder 
nicht – darüber teilen sich die Meinun-

gen in der katholischen Kirche.» Er 
schliesst hinter sich zu: «Ich selber hand-
habe es und finde es etwas Schönes.» 
Selbstbefriedigung stelle nur dann ein 
Problem dar, wenn sie zu einer Art 
Zwang verkomme. Jemand, der gegen 
diesen Trieb ankämpfe, habe ein gestör-
tes Verhältnis zur Sexualität. Sagt er. 

Homosexualität ist bei Bruder And-
reas kein Thema. Wieder im Landrover 
sagt er: «Es gibt schwule Brüder, das ist 
klar.» Er startet den Wagen: Ein bisschen 
Weiblichkeit könne der Klostergemein-
schaft nicht schaden.

Der Apéro mit dem Koch
Es ist kalt. Bruder Andreas wärmt 

sich die Hände über dem Elektro-Ofen in 
seinem Zimmer in der Missionsstation in 
Fushe-Arrez. Mit den Gedanken ist er im 
Schweizer Kloster Brig-Glis. Er denkt an 
das Wallis, die Sonnenstube, an die Du-
sche, deren Wasser nicht nach zwei Mi-
nuten ausgeht. Aber vor allem denkt er 
an die Gemeinschaft. An die Abende mit 
Bruder Damian, wenn sie zum Badmin-
ton-Spiel und Pizza-Essen gehen. An die 
Sonntage, die er so gerne mag. An das 
Ausschlafen (das Gebet beginnt erst um 
7.30 Uhr), den Apéro mit dem Koch vor 
dem Mittagessen und die Gespräche da-
bei. An die Rekreation, das Zusammen-
sitzen der Klosterfamilie am Samstag-
abend.

Diese geselligen Teile sind es, die 
Bruder Andreas so sehr schätzt: «Ich 
habe erst im Kloster zu debattieren ge-
lernt; in meiner Familie gab es keine Dis-
kussionskultur.» Er rückt den Elektro-
Ofen näher zu sich heran, lehnt sich im 
Sessel zurück: «Ich möchte einfach Ka-
puziner sein.» Keine Rolle spielen, son-
dern die Rolle leben. Bruder Andreas 
geniesst es, als Schreiner, Pförtner und 
Webmaster zu arbeiten oder eine Weile 
in einer Missionsstation auszuhelfen – 
und dabei Kapuziner zu bleiben.

Bei aller Abwechslung kann ihm 
nichts geschehen, es ist gesorgt für ihn. 
In der Klosterwelt ist die Verantwortung 
des Einzelnen kleiner als mit eigener Fa-
milie. Und die Freiheit grösser: Er kann 
seine freien Tage beliebig gestalten, er 
muss auf niemanden Rücksicht nehmen.

Und doch ist eine Frau das Einzige, 
was ihn aus dem Kloster holen könnte. 
«Es müsste die absolut Richtige sein», 
sagt Bruder Andreas. Steht auf und stellt 
den Elektro-Ofen noch eine Stufe höher. 
Grau wäre seine Realität auf dem Bogen 
Papier heute nicht mehr.

«Würde mich eine  
Frau überfallen, wüsste 
ich nicht, ob ich 
widerstehen könnte.»

«Ich habe erst im Kloster 
zu debattieren gelernt;  
in meiner Familie gab es 
keine Diskussionskultur.»


