
Abendstimmungen

 
Am See können sowohl natürliche als auch künstliche 
Stimmungen entzücken. Das obere Bild zeigt ein wunderbares 
Abendrot; das untere Bild den Damm zur selben Zeit. Alles 
Weitere wird man sinnend erfahren ...
 

 
 



Menschen, die im Kloster 
anzutreffen sind

Hinten links Christine Schwarz, die ein halbes Jahr im Kloster 
mitlebt. Neben ihr Franz Achermann - in weiss. Er verwöhnt uns 
mit feinen Mittagessen. Vorne links unser Mitbruder Norbert 
Zelinka aus der westfälischen Provinz. Rechts von ihm Maria 
Schetz. Sie hilft bei unterschiedlichen kreativen Arbeiten aus.

 

Norbert Zelinka
Für ein halbes Jahr wird Br. Norbert Zelinka aus der 
westfälischen Kapuzinerprovinz bei uns mitleben. Wir freuen an 
den Farben, welche er uns und unseren Gästen ins Leben 
bringen wird!



Als ich Norbert fragte, ob er mir etwas von sich auf die 
Homepage geben möchte, gab er mir folgendes Gebet von 
unserem Mitbruder Anton Rotzetter. Es hat ihn vor allem 
während seiner Ausbildung zum Meditationsleiter begleitet.

Gott
    Du Leben
    über uns
    unter uns
    in uns



        Lass uns
        Dich empfangen
        Dich spüren
        Dich miteinander teilen
            Lass uns
            aufatmen
            auftanken
                mit ganzem Leib
                mit ganzer Seele
                mit allem
                    was wir sind und haben
 

Br. Remigi Odermatt
Bei den Kapuziner ist es üblich von Zeit zu Zeit das Kloster zu 
wechseln. Im Sommer wurde uns angekündigt, dass Remigi von 
Altdorf zu uns nach Rapperswil ziehen wird. Mit Freude haben 
wir ihn am 8. September, zu Beginn des neuen Kapuzinerjahres, 
bei uns in der Gemeinschaft begrüsst! Schön, dass du da bist!



Als ich ihn gefragt habe, was ich über ihn schreiben soll, da gab 
er mir das folgende Gebet. Es stammt ursprünglich von Franz 
von Assisi. Remigi schrieb es mir in seinen eigenen Worten:

Ewiger, gerechter, barmherziger Gott,
gib, dass wir um unser selbst willen das tun,

von dem wir spüren, dass du es willst
und immer wollen, was dir gefällt,

damit wir innerlich gereinigt,
erleuchtet im Feuer des Heiligen Geistes



nachfolgen deinem Sohn Jesus Christus
unserem Bruder und Herrn. Amen.

 
 

Blick in die Kirche
In der Kirche stehen oft Arrangements, die nicht so schnell 
vergessen werden sollten. Deshalb wird mir von Zeit zu Zeit 
gesagt, dass ich wieder einmal eines festhalten soll. Hier also für 
die Einen einen ersten Eindruck und für die Anderen eine schöne 
Erinnerung!

Nein, nicht nur ästhetisch schön, sondern auch eine 
Unterstützung für die Zwiesprache mit Gott!

 

Inseln in meinem Leben
Jeden Mittwoch findet für die Gäste eine Lebens- und 
Glaubensvertiefung statt. An wunderbaren Tagen kann es 
geschehen, dass wir uns auf den Weg machen, spezielle Kirchen 



besuchen, diese auf uns wirken lassen, beten und versuchen 
ihre Botschaften zu verstehen.

So haben wir uns im Juli mit dem Schiff auf den Weg zur Insel 
Ufenau gemacht. Beim Blick zurück präsentierte sich das Kloster 
von seiner besten Seite - wie man oben bestens sehen kann. Auf 
der Insel erwarteten uns die uralten Kirchen St. Martin (unten 
links) und St. Peter und Paul (unten rechts).



Reich beschenkt machten wir uns nach der Besichtigung in Stille 
auf den Weg um die Insel zu entdecken. Dabei fragte sich jedeR, 
welches die Inseln im eigenen Leben sind. Wohin kann ich mich 
zurückziehen um Gott ganz speziell zu begegnen. Nicht zu 
verhehlen ist, dass dem offenen Blick Wunderwerke begegneten, 
die staunen liessen!



Da ist es nicht verwunderlich, dass das Herz warm wurde und 
wir das Lob Gottes anstimmten!

 

Gewitter
Zuerst wird es dunkel. Die Strumwarnungen werden als orange 
Leuchten sichtbar. Der Wind beginnt zu blasen und die Bäume 
biegen sich im Wind. Man steht auf der Veranda und staunt über 
die Naturgewalten ...



... Jetzt hört man den Donner. Das Wasser bekommt weisse 
Schaumkronen. Und siehe: Plötzlich scheint die Natur erlösend 
zu explodieren. Alle eilen nach drinnen. Durch die Fenster sieht 
man nichts mehr. Das Wasser läuft nur noch so runter! 

 

Assisireise
Im Juni waren wir wiederum auf unserer alljährlichen Assisireise 
und haben unseren franziskanischen Wurzeln nachgefühlt. So 
durften wir wunderbare Tage erleben! Auf dem Bild unten sieht 
man die muntere Reiseschar auf dem Rückweg vor der 
Klosterkirche in Schwyz. Hier hatten wir unser gemeinsames 
Abschiedsgebet.



Neu haben wir dieses Jahr einen Ausflug nach Bagnoreggio - 
dem Geburtsort von Bonaventura gemacht. Dieser steht auf 
einem Felsen, der langsam abbrökelt. So ist das Geburtshaus 
des grossen Theologen schon den Hang hinuntergekollert.



Doch gibt es noch einige schöne Winkel in Bagnoreggio, welche 
die Schönheit der ehemaligen Stadt erahnen lassen.

Nächstes Jahr findet die Reise vom 13. bis zum 20. Mai 2006 
statt. Begleitet wird sie von Sr. Ruth Walker und Br. Thomas 
Morus. 

 



Wechsel im Kloster Rapperswil
Die Stammgemeinschaft vom Kloster Rapperswil bleibt zwar 
unverändert, doch gibt es da vereinzelte Wechsel bei Gästen und 
Brüdern, welche vorübergehend für einige Monate bei uns 
mitleben. Verabschieden müssen wir uns in diesen Tagen von 
Marco Barra. Er hat während einem halben Jahr unsere 
Gemeinschaft bereichert. Typisch - unter anderem natürlich - 
war sein strahlender Einsatz am Spültrog ...



Br. Benno macht während dem Postulat, der ersten 
Ausbildungszeit bei den Kapuzinern, ein dreimonatiges 
Praktikum im Kloster Rapperswil. In dieser Zeit wird er unter 
Anderem häufig an der Pforte arbeiten. Wir sind glücklich über 
sein Dasein - und verstehen natürlich die trauernden Brüder in 
Olten, welche ihn während dieser Zeit entbehren müssen.
 

 
In den nächsten Tagen erwarten wir Br. Josef Dähler. Er ist in der 
dritten Ausbildungsstufe der Kapuziner, dem Juniorat. Er kommt 



von Appenzell nach Rapperswil um sich in der Küche 
weiterzubilden und um einige unserer Computer etwas besser 
unter die Lupe zu nehmen - von der Region ist er als 
Verantwortlicher für Computerfragen bestimmt worden.
 
 

Klosterausflug 2005

Jedes Jahr einmal macht jedes Kapuzinerkloster der deutschen 
Schweiz einen Klosterausflug. Dieses Jahr gingen wir ins 
Sensorium nach Rüttihubelbad. Schon die Reise mit dem Zug 
kannte so ihre Spannungen, d.h. die Züge hatten so ihre 
Verspätungen und wir waren oft am Springen. Im Sensorium 
konnten wir uns dann finden und so richtig ankommen.
 



 
Nachdem wir uns mit dem Licht und seinen Erscheinungsweisen 
auseinandergesetzt haben, sahen wir wie Töne sehr schöne 
Muster erzeugen können. Den Geigenbogen muss man zu führen 
wissen! Und dann erst noch das Gleichgewicht!?!
 



 
Der Stille begegnen



Im Leben braucht man Orte und Zeiten, wo man sich für kürzer 
oder länger in die Stille begeben kann. Dies kann von der 
Umgebung begünstigt oder verhindert werden. Hier ein Ort, der 
im Moment für mich sehr einladend ist.

 

 



Fastenzeit
Durchbrechen der Hoffnung ...

Durchbruch zur Hoffnung ...

 

 



Aschermittwoch

Mensch gedenke, dass du vergänglich bist ...

... geliebt und zum ewigen Leben geschaffen!



 

Eseleien an der Krippe
LiebeR BesucherIn dieser Homepage. Was verstehst du unter 
"Eseleien an der Krippe"? Es ist dies ein Ausdruck der 
Weihnachtspredigt von Br. Remigi, der mir sehr Eindruck 
gemacht hat - ohne dass ich hier seine wertvollen Gedanken auf 
"Eseleien an der Krippe" reduzieren möchte.



Gut, da hast du recht. Dieser Esel ist zu brav. Da Eseleien 
vielleicht eher menschliche Angelegenheiten sind, müsste man 
die Perspektive etwas ändern ....

Oder eher?



Ich weiss ja nicht, was du an der Krippe tun möchtest oder zum 
Kind zu tragen gedenkst. 

Mit oder ohne Eselei, ich wünsche dir im Namen der 
Gemeinschaft frohe Weihnachtstage und freudige Schritte im 
eigenen Menschwerden!

 

Weihnachtsmarkt in 
Rapperswil



Br. Thomas M. gibt  einem Passanten ein Chloschterchräpfli zu 
versuchen. Die Brüder und Schwestern sind vor Ort und 
kommen mit Menschen ins Gespräch. Am Stand verkaufen 
TeilnehmerInnen des Klosterkreises Erzeugnisse des Klosters.



Illustre BesucherInnen bringen uns mit der Drehorgel ein 
Ständchen. Auf dem Bild ist Br. Beat mit den 
DrehorgelspielerInnen.

 

 

Zwei Kerzen brennen ...
Gut, es stimmt ja, da hinten rechts brennt auch noch eine Kerze. 
Doch ist dies das ewige Licht, welches auch im Advent brennt 
und nicht zu den Adventskerzen gezählt wird. Es brennt neben 
dem Tabernakel und versinnbildlicht damit die Gegenwart 
Gottes.



 

 



Adventsdekoration Kirche
Es ist Aufregung im Kloster. Die Kerzen im Haus sind weiss. Die 
Spekulationen gehen hoch. Was hat das zu bedeuten? Die 
beiden Künstlerinnen hüllen sich in Schweigen. Gut, in der 
Kirche sind die Elemente weiss. Was bedeutet denn orange oder 
rot?



 

Geschwister im Kloster 
Rapperswil

Endlich habe ich es geschafft, alle Brüder und Schwestern, die 
zurzeit zur Stammgemeinschaft gehören, auf einem Bild 
festzuhalten! Von Oben nach Unten, von Links nach Rechts 
sehen wir: Br. Remigi Odermatt, der vom Kloster Altdorf zu uns 
gestossen ist; Br. Thomas M. Huber; Br. Eckehard Strobl; Br. 
Beat Pfammatter; Br. Adjut Mathis; Br. Hans Betschart; Br. Paul 
Meier; Sr. Lea Summermatter; Br. Adrian Ädu Müller; Br. Josef 
Hangartner; Sr. Ruth Walker.



Zumindest zwei fehlen auf dieser Foto noch. Sie gehören zwar 
nicht zur Stammgemeinschaft, doch leben sie für ein halbes Jahr 
mit uns unter einem Dach: Br. Norbert Zelinka und Christine 
Schwarz.

 

Bilder-Weg
Am 15. Oktober war die Eröffnung der Ausstellung 
"Sonnengesang" in Kirche und Kreuzgang. Nach einer 
gehaltvollen Ansprache sendete Br. Beat die BesucherInnen auf 
den Bilder-Weg.

Die Bilder zum Sonnengesang gaben am Abend Anlass zu 
ausführlichen Diskussionen. Die meisten werden wohl spirituell 
inspiriert aus der Begegnung mit Bildern und Menschen nach 
Hause gegangen sein.



Die Ausstellung der Bilder von Edith Konrad (Bild Unten) dauert 
noch bis zum 20. November und ist vor allem nachmittags von 
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu besichtigen.

Stimmungsvoll musikalisch umrahmt wurde die Vernissage auf 
der klassischen Gitarre von Carmela Konrad und Philipp 
Fankhauser aus Luzern.



 

 

Bilder richten
Muss das Bild im goldenen Schnitt, in der Mitte oder etwas 
erhöht liegen? Es ist dies eine der Fragestellungen für die 
Ausstellung "Sonnengesang". Oder ist es vielleicht einfacher und 



ästhetischer, die Bilder am Boden liegen zu lassen? Wer schreibt 
denn vor, dass Bilder an die Wand gehören?

Der Boden im Kreuzgang würde doch gut zu diesen blauen 
Bildern passen?! Oder etwa nicht? Wo die Bilder nun zu 
bestaunen sind, dass kann jedeR vom 15. Oktober bis zum 20. 
November selber entdecken! Viel Freude!!



 

Mit den Augen von Hans
Als wir heute beim Kaffee auf der Terrasse sassen, gab mir Hans 
einen Geheimtipp für die Homepage: Klettere hinter den 
Stangenbohnen auf die Mauer und fotografiere in Richtung 
Kirchenfassade und Türmchen. Ich bin also geklettert ...



 

Schön ist es, aufmerksame Brüder zu haben! Und welches wäre 
deine Perspektive auf das Klösterli? ..apropos Ansicht.. Ich habe 
letzten Sommer diese Ansicht fotografisch festgehalten. Liebe 
Grüsse Edith Wildisen



Ich sehe, das Türmchen hat also schon bei anderen eine 
besondere Aufmerksamkeit geweckt. Schön!

 

 



Offener Klostergarten
Am 4. September 2005 öffneten wir die Tore und luden zum 
"Offenen Klostergarten" ein. Auch dieses Jahr war uns das 
Wetter wohl gesinnt und der wunderbare Garten von Br. Hans 
wurde so richtig ins Visier genommen!

Stehend und sitzend wurde heiss diskutiert! Ok, bei dieser Hitze 
war es kaum anders zu erwarten! Wir haben den Nachmittag 
und vor allem die Begegnungen sehr genossen!



So danken wir allen herzlich, die sich auf den Weg gemacht 
haben!

 

 



Was schwimmt denn da?
Schaut man in diesen Tagen vom Klosterbalkon auf den See, so 
kann man erstaunt einen gelben Punkt unter dem Wasser 
feststellen! Nein, es ist dies kein gewassertes Ufo!
 

 
Die Schweiz wurde in den letzten Tagen von grossen Unwettern 
heimgesucht. Das merkt man auch am Zürisee, der um einiges 
angestiegen ist. Das Wasser ist für das Kloster jedoch noch nicht 
gefährlich geworden. Wir haben glücklicherweise noch trockene 
Füsse!
 



 
Erst die eine oder andere Boje, die das Schwimmbad begrenzen, 
ist tauchen gegangen! Der Regen hat nun aufgehört und es 
zeigen sich die ersten Sonnenstrahlen nach der Sintflut! 
 
 

Kaffeepause
Ora et labora - beten und arbeiten - und trotzdem ist das Foto 
aus dem Kapuzinerkloster Rapperswil! Morgens von halb zehn 
bis zehn findet in der Dispens die Arbeitssitzung, oder schöner, 
die Kaffeepause statt. Zu Beginn ist jeweils die Spannung 
ziemlich hoch: Was erwartet mich?!
 



 
In den letzten Wochen war die Antwort leicht zu erraten. 
Teezupfen war aktuell. Daneben gab es im Garten einiges zu 
ernten. 
 
 

Gospel Konzert Gottesdienst



 
Am dritten Tag des b'ues'n'jazz rapperswil findet traditionell ein 
ökumenischer Gospel Konzert Gottesdienst statt. Dieses Jahr 
wurde dieser von Pfarrer Bernhard Erni und Br. Adrian 'Ädu' 
Müller vorbereitet.
 



 
Die Feiernden waren teilweise besinnlich, teilweise tanzend auf 
dem Hauptplatz in Rapperswil versammelt - im letzten Stück 
sangen alle zusammen in zwei Chören.
 
 

Tonsterne



 
Es war einmal an einem schönen Sommerabend. Die 
Geschwister vom Kapuzinerkloster versammelten sich lachend 
und gestikulierend im Säli. Weder das unruhige Tanzen der 
Mücken, noch der himmlische Gesang der Vögel konnte sie von 
ihrem Vorhaben fernhalten!
 



 
Zuerst wallten sie den Ton mit einer Rolle aus, dann stachen sie 
- wie andere Menschen Guetzliformen an Weihnachten - Sterne 
aus dem Ton heraus! Man konnte direkt auf die Idee 
Weihnachten kommen!?!
 

 



Des Rätsels Lösung ist: Der Stand des Klösterlis wird am 
Weihnachtsmarkt neben anderen interessanten Gegenständen 
und Köstlichkeiten auch Tonsterne im Sortiment haben - sofern 
sie dann nicht vergriffen sind! Im Moment muss man sich aber 
noch gedulden. Die Tonsterne werden zuerst getrocknet, 
gebrannt, geschliffen und mit einem Loch versehen. Das braucht 
noch seine gute Weil! Doch was taten die Geschwister dann?
 

 
Sie sassen auf der Veranda, blinzelten in die untergehende 
Sonne und wenn sie noch nicht am Schlafen sind, dann lachen 
sie nun in blinzelnd in den Mond!
 
 

Treffen der ehemaligen Gäste
Nach drei Jahren gab es wieder einmal ein Ehemaligentreffen im 
Kapuzinerkloster Rapperswil. Mehr als hundert Gäste, die in 
Rapperswil mindestens eine Woche mitgelebt haben, trafen sich 
am Wochenende vom 28. und 29. Mai im Kloster um miteinander 
zu feiern, auszutauschen und zu beten.
 



 
Da uns Schwester Sonne sehr gut gesinnt war, suchten sich viele 
schattige Plätze im wunderbaren Garten. Ein solches befand sich 
beispielsweise unter der Kiwi-Pergola. Da liess es sich gut von 
alten und von neuen Zeiten erzählen! Ok, die etwas Hitzigeren 
blieben auf der sichtigen Terrasse - da war der kühlere Bruder 
Luft sehr geschätzt!
 



 
Der Keckste und Lauteste aber ...
 



 
Ok, ihn kann man nicht als Gast, eher als Einheimischen 
bezeichnen! Ein Bettelbruder in voller Aktion! :-)!! Wir danken 
allen, die gekommen sind und mit uns diesen schönen Tag 
genossen haben!
 

 

Was macht mich lebendig?
Wenn ich ...

 



 
wenn ich angenommen werde
wenn ich verstanden werde

wenn ich Gemeinsamkeiten erfahre
wenn ich Wegbegleitung erlebe

wenn ich mich wehren kann
wenn ich mich weigern kann
wenn ich aufbegehren kann
wenn ich schwach sein darf
ohne Stärke zu provozieren

 



Rose-Maria Tönnishoff
 
 
 

Pfingsten

 
 
O komm Du Geist des Friedens
entfalte deine Macht



lass wachsen Mut und Hoffnung
sei Segen Schwung und Kraft
brich auf die Todeslogik
von Hass Gewalt und Krieg
hilf uns aus stumpfer Trägheit
damit das Leben siegt
 
O komm Du Geist der Wahrheit
erleuchte unsere Nacht
zieh ein in Herz und Münder
sei Wort das Klarheit schafft
hilf uns in allen Sprachen
einander zu verstehen
dass wir trotz Angst und Fremdheit
den Weg des Friedens gehen
 

Carola Moosbach, Himmelsspuren
 
 

Am dritten Tag - durstiges Wetter?!
Die Bibeli leben nun in der Kirche und werden von Gross und 
Klein bestaunt! Körner picken sah ich noch keines. Doch scheint 
der Durst gross zu sein. 
 
 



 
 

... wenn Wunder erwachen
 
 

Was suchen denn diese Frauen in der Kirche? Ist hier irgend ein 
Stein weg gerollt?!

 
 



 
 

Die "erwachenden Wunder" in Gottes Schöpfung waren im 
Tanzgottesdienst schlüpfende Bibeli. Als sie noch abgedeckt 
waren, machten sie sich durch ihr piepsen bemerkbar und viele 
GottesdienstbesucherInnen lauschten ihrem Rufen. Und nun 
werden die neuen Erdenbürger von Tag zu Tag lebendiger ...

 
 

 
 
 

AUFERSTEHUNGSKREUZ in BLAU



 
Jesus

hat
die Enge
die Angst
das Kreuz

aufgebrochen
 

hat sich
durch die

Dunkelheit
der Menschheit

hindurchgeschmerzt
 

ist aus der Zeit
in ein ewiges "Jetzt"

durchgebrochen
 

hat sich als
allerinnerste Mitte
in unser "Jetzt"
hineingeliebt

 
und so ist er

als Auferstehungskraft
mitten unter uns

und in uns 
 



 
 

Segen
 

Der Gott des Lichtes und
des Lebens strahle

leuchtend auf über dir.
 

Er lasse dich spüren das
Feuer der Liebe und wärme

dein Herz mit seiner
Lebensglut, damit du seine



Güte und Barmherzigkeit
erkennen kannst.

 
Er lasse dich aufstehen,
wenn Leid dein Leben

lähmt - 
und lasse dich seine

Stimme hören, wenn er
ruft:

Ich will, dass du lebst!
 

Der Gott des Lichtes und
des Lebens strahle

leuchtend auf über dir und
segne dich.

 
(nach Herbert Jung)

 
 

Karwoche



 
 

Palmsonntag
Der eindrückliche Gottesdienst begann am Palmsonntag im Freien mit 
der Segnung der Palmzweige. Anschliessend feierten wir in der Kirche 
weiter, d.h. wir hörten vor allem die traurigen und ernsten Texte zum 
Verhör von Jesus. Damit hat nun eine vielfältige Karwoche begonnen, 
welche von der Liturgie her unterschiedlichste Stimmungen aufnimmt. 

 
 



 
 

Die befreiende Begegnung
Am Krankensonntag gestalteten BewohnerInnen vom Heim St. 
Antonius den Gottesdienst im Kloster. Da war wohl noch selten so viel 
Schwung und Rhythmus  im sonntäglichen Gottesdienst. Was Jesus hier 
zu Zachäus wohl sagt? 



 

 
"Zachäus, chumm gleitig abe, hütt mues i nämlech zu dir hei cho 
übernachte." Lk 19,5 

 
 

Den Winter wahrnehmen



 
"..., dass in der modernen Physik das Wahrgenommene nicht mehr 
losgelöst vom Wahrnehmenden betrachtet werden könne, da der 
Wahrnehmende das Wahrgenommene verändere, indem er es 
wahrnehme." 

 



 
Und was nimmst du wahr?

 
 

Klosteressen
Am 27. Januar war im Kloster Rapperswil das alljährliche Klosteressen. 
Dieses hat eine lange Tradition, doch wurde der Name mehrmals 
gewechselt. Der Ursprung des Klosteressens liegt darin, dass die 
Kapuziner eigentlich kein Eigentum haben dürfen. So gehört das 
Kloster der Burgergemeinde der Stadt Rapperswil. Als Dank dafür, dass 
sie uns dieses Kloster zum Leben zur Verfügung stellen, werden sie 
einmal im Jahr zum Essen und gemütlichen Beisammensein 
eingeladen. Zuerst hiess es Schneckenessen. Dies kam daher, weil 
Schnecken früher ein Armenessen waren und während der Fastenzeit 
das Fleisch sowieso limitiert war. Als die Schnecken ihre Bedeutung 
wandelten, gab es andere Menus. Darum nannte man das Essen bald 
Herrenessen. Die sozialen Verhältnisse wandelten sich und es kamen 
immer mehr "Herrinnen" zum Essen. Da war  wieder eine Änderung 
angebracht - darum sprechen wir heute vom Klosteressen.
 

 
Am Klosteressen gibt es die obligaten Ansprachen des Guardians, d.h. 
des Klostervorstehers. Da dieser im Verlaufe des letzten Jahres 
gewechselt hat, war dieses Jahr auch ein neuer Stil zu verzeichnen. Der 



frühere Guardian Br. Josef Hollenstein hat jeweils die Archive nach 
lustigen Anekdoten durchforstet. Dieses Jahr sprach Br. Beat 
Pfammatter mit Schutzengelin Paulina:
 

 
Br. Beat betonte, dass er der erste Laienbruder im Kapuzinerkloster 
Rapperswil, ja der Deutschschweizer Region ist, welcher Guardian ist. 
Seine Ansprache war feurig und hat die Zuhörenden mitgerissen ...
 

 



In der Ansprache war Br. Beat recht selbstbewusst, gut, auch etwas 
selbstironisch. Er zählte den Gästen auf, was sich in seinen ersten 
hundert Tagen Regierung schon alles verändert hat. Verschüchtert 
fragten einige der Teilnehmenden, ob denn das Reich Gottes schon 
angebrochen sei?!


