
Frohe Weihnachten 2008
Beat Pfammatter, Guardian des Klosters auf dem 
Kapuzinerzipfel, hat auch dieses Jahr einen 
Weihnachtsbrief verfasst. Dieser kann hier als PDF 
heruntergeladen werden.
 

 
Die Schwestern und Brüder vom Kloster zum Mitleben 
wünschen lichtvolle und frohe Weihnachtstage.
 
 
Wer klopft hier ans Klostertor?
Rapperswil ist eine Stadt mit viel Brauchtum, der teilweise 
eine sehr lange Tradition hat. Oft ist dieser auch mit dem 
Kloster verbunden. Am vierten Adventssonntag fand in 
Rapperswil der 51. Sternsingerumzug mit Krippenspiel auf 
dem Hauptplatz statt. Die Kleider der mehr als 150 
Mitwirkenden werden im Kloster aufbewahrt. Auch ist der 
Start der SternsingerInnen beim Kloster.
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Beängstigende Gestalten, hoch zu Pferd, tummeln sich vor 
dem Klostertor. Zum Glück sieht man innerhalb des Tores 
einige Engel mit Kerzen. Gar so schlimm wird es wohl nicht 
werden.
 

 
Da sitzt ein König gerade auf ein Kamel. Die Spannung ist 
hoch - er wäre nicht der erste, der vom hohen "Ross" 
gefallen ist!
 



 
Erleichtert sitzt er nun auf dem Kamel. Das Mikrofon 
braucht er später auf dem Hauptplatz für das Krippenspiel.
 

 
Auf dem Weg durch die Gassen wird das Kamel von 
Trossknechten geführt. So steigt die Chance, dass der edle 
Kamelreiter am Ende auch noch Oben sitzt.



 

 
Auf dem Hauptplatz tanzen die Trossknechte vor der 
Krippe. Auf der Stiege sind viele Hirten und Engel 
versammelt um dem Kind in ihrer Mitte zu singen.
 
 
Klösterli-Oase am Christkindlimärt
Manchmal braucht es einen Ort zum sich hinsetzen und 
wieder aufwärmen. Ganz besonders während einem kalten 
Weihnachtsmarkt.
 

 
Während dem Christkindlimärt hat das Kloster seine Pforten 
geöffnet und die BesucherInnen zur Begegnung im Säli 
eingeladen.



 

 
Die Klösterli-Oase wurde von vielen Menschen genutzt, 
einmal hinter die Klostermauern zu schauen und einen 
braunen Bruder kennen zu lernen. Oben beispielsweise 
Paul Meier.
 

 
Mitglieder des Klosterkreises halfen den Brüdern und 
Schwestern des Kapuzinerklosters, indem sie auf dem 
Markt auf die Oase hinwiesen.
 



 
 Sarah Gaffuri (rechts) im Gespräch mit Brigitte Steiner. 
Gut, Insiderinnen muss man nicht lange von einem Besuch 
im Klösterli überzeugen.
 

 
Beim Klosterkaffee könnte man sich nicht nur äusserlich, 
sondern auch innerlich wärmen.
 



 
Weitere Bilder zum Weihnachtsmarkt können hier 
eingesehen werden.
 
 
Jodelgesang belebt die Kirche
Jedes Jahr im Advent - so wissen es Klostereingeweihte - 
kommt Patricia Pfammatter aus dem Wallis nach 
Rapperswil. Neben den treuen KirchbesucherInnen 
gesellen sich an diesem speziellen Tag die LiebhaberInnen 
von Jodelgottesdiensten. Übervoll ist die Kirche und eine 
leichte, bewegte und frohe Stimmung breitet sich aus.
 

 
Regula Rittler und Patricia Pfammatter.
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Andrea Fuchs Gut.
 

 
Felix Landis.
 
 
Ein Kerzenmeer vor dem Kloster
Bisher waren die Geschwister vom Kapuzinerkloster am 
Christchindlimarkt von Rapperswil stets mit einem Stand in 
der Stadt vertreten. Dieses Jahr wollten sie wieder einmal 
etwas Neues versuchen.
 



 
Im Klösterli organisierten sie eine Oase im 
Weihnachtsmarkt. Passanten erhielten hundert Meter vor 
dem Kloster eine Kerze und konnten mit dieser - Kerzen 
und Feuer folgend - ins Klösterli finden. Im Klostergarten 
wurde mit den Kerzen ein Stern gebildet.
 

 
Besonders interessant wurde der Kerzenstern als es dunkel wurde. 
Das Flackern der Kerzen liess einige Menschen staunend und 
besinnlich verweilen.
 
 
Der Garten begibt sich in die Ruh ...
... und zeigt dem Betrachter/der Betrachterin neue 
Stimmungen.
 



 
 
Adventsmeditationen haben begonnen
Am Dienstag-, Donnerstag- und Samstagmorgen finden in 
der Kapuzinerkirche um 6:30 Uhr Adventsmeditationen 
statt. Gestaltet wurden sie dieses Jahr mit Bildern von Br. 
Beat Pfammatter. Die Texte hat er zusammen mit Sr. 
Beatrice Kohler erarbeitet. Am Samstag besteht nach dem 
Gebet die Möglichkeit, im Kloster das Frühstück zu essen.
 

 
 
An den Adventsmeditationen kann auch online 
teilgenommen werden. Dabei werden die Texte und die 
Bilder kurz vor Beginn der Liturgie per Email zugestellt. 
Anmeldung hier. Die Texte zum ersten Dienstag - erstes 
Bild Oben gehört dazu - können als PDF-Dokument 
heruntergeladen werden.
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Adventsstimmungen zeigen sich unterschiedlich
Tauet, Himmel, aus den Höhn, tauet den Gerechten;
was verdorrt ist, blühe auf unter seinem Segen.
 

 
Wolken regnet ihn herab, regnet den Ersehnten.
Öffne, Erde, deinen Schoss, spross herab den Heiland.
 

 
Komm, du Trost der ganzen Welt, rette uns vom Tode.
Komm aus deiner Herrlichkeit, komm uns zu erlösen.
 



 
Komm, du Sonne voller Glanz, komm in unser Dunkel
und erhelle unsre Nacht, Herr, in deinem Lichte.
 

 
Komm, Herr Jesu, komme bald, such uns heim in Frieden.
Mach die ganze Schöpfung neu. Komm, o komm, Herr 
Jesu.
 



  

 
TEXT: JOHANNES SCHLICK (1970) 1975 NACH TEXTEN AUS DER ADVENTSLITURGIE
GESTECKE: MARIA SCHETZ
 
 
 
Ist die Katze aus dem Haus, laufen die Mäuse
Den Leiter eines Kapuzinerklosters nennt man nicht Abt - 
wie bei den Benediktinern - sondern Guardian. Das 
bedeutet, er soll schauen, dass es den Brüdern in einem 
Kloster gut geht und dass die Gemeinschaft in der 
Öffentlichkeit repräsentiert wird.
 



 
Nun stellt sich die Frage, was tun die Brüder, wenn der 
Guardian unterwegs, nicht zu Hause ist? Lauft Brüder 
lauft ...
 
 
Ausserordentliches Provinzkapitel
Die Kapuziner sind demokratisch organisiert. Das Kloster 
Rapperswil gehört zu der Schweizerischen 
Kapuzinerprovinz. Am dritten November trafen sich die 
Brüder für ein Provinzkapitel auf dem Wesemlin in Luzern.
 

 
Die Schweizer Kapuzinerprovinz besteht aus drei 
Sprachregionen. Damit jeder jeden versteht, übersetzen 
drei Brüder in die jeweiligen Regionssprachen. Die Art des 



miteinander Politisierens war in diesem Jahr auch ein 
Thema. Die Regionen müssen näher zusammenrücken.
 

 
Von den heute in Rapperswil lebenden Brüdern waren 
deren drei am Kapitel. Oben sieht man links Eckehard im 
Gespräch mit dem Guardian von Brig, Josef Hollenstein. 
Dieser Bruder war früher einmal Guardian von Rapperswil. 
Ihn hat es scheinbar vom Seeufer in die tiefen Täler des 
Wallis gezogen.
 

 
Dem jetzigen Guardian von Rapperswil und Regionalrat 
Beat scheint es am Kapitel recht gut gefallen zu haben. 
Sichtlich entspannt folgt er den Beratungen.
 



 
Der dritte Vertreter war Ädu (links). Hier scheint er in der 
sonnigen "Wandelhalle" zu sein und mit Brüdern etwas 
einzufädeln.
 
 
Die Tanzfrauen des Kapuzinerklosters
Meistens findet am letzten Freitagabend des Monats ein 
Tanzgottesdienst statt. Die Tänze werden von einer 
Tanzfrau angeleitet und jemand von der Gemeinschaft hilft 
die Liturgie vorzubereiten.
 

 
Am 30. Oktober trafen wir uns zur Jahresauswertung/-
planung und sassen nachher gemütlich in der Dispens. Das 
gab die Gelegenheit, die Tanzfrauen auch einmal bildlich 
festzuhalten: Renalda, Beatrice, Andrea und Rita.



 
 
Klosterausflug nach Hertenstein
Einmal im Jahr gehen die Brüder und Schwestern samt 
MitarbeiterInnen auf den Klosterausflug. Es ist dies ein Tag 
der Gemeinschaft und der Entdeckungen.
 

 
 

 
Die einen genossen trotz Regen die kräftigen Farben der 
Wälder. Das Nass liess die Blätter besonders stark leuchten 
und die dunklen Wolken sorgten für die nötige Dramatik.
 



 
Andere nahmen ihre Mitbrüder ins Visier und genossen ihre 
Kontaktfreudigkeit. Auf dem Bild im Bild sieht man Adjut, der 
beim Warten auf ein Schiff, mit einer Frau ins Gespräch 
kommt.
 

 
Gemeinsam war allen BesucherInnen aus Rapperswil im 
Bildungshaus Hertenstein, dass sie aufmerksam den 
Ausführungen der dort arbeitenden Schwestern lauschten - 
auf dem Bild Sr. Mirjam Schwegler. Gemunkelt wird jetzt 
sogar, dass seither die Gäste in Rapperswil besser betreut 
werden - doch muss das wohl jedeR selber testen!
 
 
Sprechzimmer - Ort der Aussprache



In Kapuzinerklöstern ist es eine alte Tradition, dass die 
Brüder für Menschen ein offenes Ohr haben. 
Seelsorgegespräche und geistliche Begleitung finden in 
geeigneten Sprechzimmern statt.
 

 
Im Kapuzinerkloster Rapperswil gibt es drei Sprechzimmer - 
sie befinden sich auf dem Bild  bei den halb geöffneten 
Türen. Im Gang steht eine Statue des Christopherus, der 
das Jesuskind und somit die ganze Welt trägt.
 

 
Im ersten Sprechzimmer gibt es je nach Bedürfnis die 
Möglichkeit bequem oder am Holztisch zu sitzen. Im dritten 
Sprechzimmer hat es einen grösseren Tisch, damit mehrere 
Menschen gut Platz finden.
 
 
Zaungäste fängt man mit Sonnenblumenkernen
Im Kloster gibt es viele Zweibeiner. Da sind Schwestern, 
Brüder, Gäste, manchmal auch PilgerInnen. Doch gibt es 
da auch eine ganz freie Art, nicht menschlicher Zweibeiner.
 



 
Üblicherweise hüpfen sie von Ast zu Ast und schauen, dass 
man ihnen ja nicht zu nahe kommt. Doch mit der richtigen 
Technik kommt man auch hier zum Ziel ...
 

 
 
Sonnenblumenkerne können die flinken Zweibeiner in Bann 
halten. Wenn sie sich sicher fühlen kommen sie sogar zu 
dritt.
 



 
Ok, dieser hier hat sich seine Ration genommen und macht 
sich nun schnell aus dem Staub.
 
 
Der dunkle Fleck im inneren Chor
Im 2009 möchte die Klostergemeinschaft den Innenraum 
der Kapuzinerkirche renovieren - v.a. die Wand sollte 
wieder weiss werden. Das kostet ziemlich viel Geld. 
Deshalb bittet die Gemeinschaft um Spenden.
 

 
Vor einigen Jahren liessen wir den Gebetsraum, innerer 
Chor genannt, säubern. Die Arbeiter haben damals in 
einem Deckenbogen ein Viereck ausgespart. So kann man 
sehen, wie verschmutzt diese Wände einmal waren.
 
 
 
Empfange umsonst das Wasser des Lebens 
(Offb. 22,7b)
Vom 16. bis 20. September finden im Kapuzinerkloster 
Rapperswil erstmals Kurzexerzitien statt. Die 
TeilnehmerInnen schweigen während den fünf Tagen, 
erhalten Impulse, machen Leibübungen und haben 
persönliche Begleitgespräche.
 



 
 
Begleitet werden diese Exerzitien vom ortsansässigen 
Kapuziner Remigi Odermatt und der in Luzern wohnhaften 
Spitalschwester Esther Caldelari. Ignatianische und 
kontemplative Exerzitien sollen künftig neben dem Kloster 
zum Mitleben wichtige Standbeine des Kloster Rapperswil 
sein. Weitere Infos finden sich unter Exerzitien - Kurse.
 
 
Quatemberkonzert: Friedensvisionen
Für die Texte liess sich Anton Rotzetter von Niklaus von 
Flüe inspirieren. Der Kapuziner Paul Meier las die Texte. 
Stephan Britt und Voichita Nica waren für die Musik 
verantwortlich. Infos und Texte.
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Mein Herr und mein Gott
Nimm alles mir, was mich hindert zu Dir
 
            Das Herz aus Stein
            Die Trägheit des Denkens
            Die Stumpfheit der Sinne
                        Nimm mir
 
                        Nimm mir
            Die Verliebtheit ins Dunkle
            Die Verfallenheit an Geld und Geltung
            Die Gefangenschaft in Besitz und Eigentum
 

 
Mein Herr und mein Gott
Gib alles mir, was mich führet zu Dir
 
            Das Staunen vor den kleinsten Dingen
            Die Ehrfurcht vor dem Leben
            Den Blick in die Tiefe
                        Gib mir
 
                        Gib mir
            Dein Wort und Deine Weisung
            Deine Zuwendung und Deine Verheissung
            Dein Licht und Deinen Frieden
 



 
Mein Herr und mein Gott
Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen Dir
 
            Meinen Egoismus
            Das stete Kreisen um mich
            Die Verschlossenheit in mir selbst
                        Nimm mir
 
                        Gib mich Dir
                        Gib Dich mir
                                   Für immer und ewig
 
 
Zelte im Kapuzinergarten
Invasionen erwartet man normalerweise von 
Ausserirdischen. Ganz anders erging es den Brüdern und 
Schwestern im Kapuzinerkloster auf dem Endingerhorn.
 



 
Eines Tages kamen mittelalterlich gekleidete Kinder und 
verwandelten den Klostergarten in ein Heerlager. Bauern, 
Handwerker und Ritter nahmen jede freie Ecke in Anspruch.
 

 
 
Auf drehenden Scheiben formten die Töpfer den Lehm zu 
Schüsseln. Schreiberinnen besetzten das Säli des Klosters, 
nannten es Schreibwerkstatt und verzierten lustvoll 
Codices.
 



 
 
Der Schmid hielt Eisen ins Feuer und bearbeitete dieses 
dann noch glühend mit kräftigen Schlägen auf dem Ambos. 
Doch probieren wollten die edlen Damen den glühenden 
Schmuck nicht.
 

 
Bevor sich die mittelalterlichen Gestalten aus dem 
Klosterareal wieder friedlich zurückzogen, veranstalteten 
sie in der Klosterkirche ein Konzert mit teilweise uns nicht 
sehr vertrauten Instrumenten aus früheren Zeiten.
 
 
Von Beromünster nach Rapperswil
In diesen Tagen ist im Kloster Rapperswil ein neues Gesicht 
anzutreffen. Schwester Beatrice Kohler gehört neu zur 
Klostergemeinschaft am Kapuzinerzipfel.



 

 
Beatrice arbeitete und lebte die letzten Jahre in 
Beromünster, erteilte am kantonalen Gymnasium Unterricht 
in Bildnerischem Gestalten sowie Religionskunde / Ethik 
und arbeitete im Internat Don Bosco mit. Vorher war sie 
Lehrerin und Schulleiterin in Baldegg - nach diesem Ort 
benennt man den franziskanischen Orden, zu dem sie 
gehört: Baldegger Schwestern.
 

 
In Beromünster arbeitete Beatrice mit Salesianern Don 
Boscos. Dieser Orden widmet sich besonders der 
Erziehung und Jugendarbeit. Ihre ehemaligen Mitbrüder 
kamen in Rapperswil zu Besuch, um den neuen 
Wirkungsort ihrer vermissten Schwester zu begutachten. 



Schnell begriffen sie: "Da ist uns klar, wieso wir keine 
Chancen hatten!"
 
 
Br. Fabian Pabst ist gestorben
Um vier Uhr morgens vom 31. August starb Br. Fabian 
Pabst nach kurzer Krankheit. Er gehörte zum Kloster 
Rapperswil, war jedoch als Spiritual auf dem Kloster Gubel 
tätig. Anfang August musste er zuerst ins Spital Zug und 
später auf die Pflegestation der Kapuziner im Kloster 
Schwyz. Die Gemeinschaft von Rapperswil dankt den 
Pflegenden für ihre gute Arbeit. Der 
Beerdigungsgottesdienst mit anschliessender Beerdigung 
findet am Donnerstag, 4. September, um 10:00 Uhr in der 
Klosterkirche Rapperswil statt. Todesanzeige.
 

 
Das Foto zeigt Fabian im Juli dieses Jahres, wo sein Tod 
noch kein Thema war. Der Regionalobere der 
Deutschschweizer Kapuziner (etwa Personalchef) schreibt 
zu seinem Tod: "Etwas unerwartet schnell ist er heute 
Sonntag-Morgen um 4.00 Uhr verstorben. Mit seinen 82 
Jahren darf Fabian auf ein reich erfülltes Leben 
zurückblicken, lange Zeit wirkte er in Ennetbaden als 
Arbeiterseelsorger. Während 20 Jahren, von 1974 – 1994 
leitete er das Haus St. Josef in Lungern; neben der 
Hausleitung verstand er sich immer auch noch als 
Arbeiterseelsorger, gab Vorträge und Exerzitien. Im Jahre 
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1994 verabschiedete er sich in Lungern. Nach einem 
kurzen Aufenthalt im Kloster Altdorf als Aushilfeseelsorger 
übernahm er 1995 die Aufgabe des Spirituals bei den 
Kapuzinerinnen im Kloster Maria Hilf auf dem Gubel. Dort 
arbeitete er bis in diesen Sommer, bis zur notfallmässigen 
Einlieferung ins Kantonsspital Zug. Nun darf der treue 
Arbeiter im Weinberg des Herrn ins Haus des Vaters 
heimkehren. Beim Herrn zu weilen sei ihm Lohn und 
Freude".
 
 
Offener Klostergarten 2008
Einmal im Jahr öffnen die Geschwister im Klösterli die Tore 
und laden die Menschen zum Verweilen im Klostergarten 
ein. Ende August zeigt sich die Natur von der fruchtbarsten 
Seite.
 

 
 
Das Tor ist offen und die Menschen - bekannte und 
unbekannte Gesichter - strömen in den Garten. Wer Lust 
und Zeit hat kommt mit jemandem vom Kloster ins 
Gespräch.
 



 
 
Manchmal muss man den Blick in die Höhe schweifen 
lassen, manchmal aber auch der Erde zuwenden, um 
Blüten oder Früchte bestaunen zu können. Die beiden 
BesucherInnen unter den Sonnenblumen sind von New 
York angereist und waren vom Garten ganz angetan.
 
 
Hans ins Visier genommen ...
Der Klostergarten findet nicht nur bei Gästen, sondern auch 
bei der Presse Anklang. Von Eden spricht diese sogar, 
wenn sie den Rapperswiler Klostergarten meint!
 

 
 
Zuerst stellt die Journalistin Uschi Meister von "Die 
Südostschweiz am Sonntag" alles scharf, dann knipst und 



kontrolliert sie. Das Foto scheint ihr zu passen. Hans kann 
zur nächsten Position übergehen.
 

 
 
Oben hatten die Kiwis die Aufmerksamkeit erweckt. Nun 
waren es die Feigen. Der Artikel von Uschi Meister kann 
hier als PDF heruntergeladen werden.
 
 
Chloschterchräpfli
Manchmal durchs Jahr an der Pforte und normalerweise bei 
speziellen Anlässen verkauft das Kloster die beliebten und 
berühmten Klosterkrapfen. Es ist dies feines Änisgebäck 
mit einem Bild von Franziskus oder von Klara.
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Auf dieser Foto konnten die Chräpflibäcker festgehalten 
werden. Es sind dies Ralph (rechts) und Sibylle, die seit 
Jahren für das Kloster backen. Beide lebten sie schon 
mehrere Male im Kloster mit und backen regelmässig die 
Klosterspezialität.
 

 
Die Model werden in den Teig gedrückt und die Chräpfli 
ausgestochen. Dann lässt man sie einen Tag trocknen, 
damit sie schöne "Füsschen" bekommen. Erst dann werden 
sie gebacken.
 
 
Abendstimmung am See
Der See hat viele Farben und Stimmungen. Durch den Tag 
häufig das helle Licht. Am Abend Sonnenuntergänge, die 
die ganze Gegend in Orange taucht.
 



 
Spektakulär werden einige Stimmungen mit Hilfe der 
Wolken, die wie Wellen von Oben nach Unten hängen. Da 
ist es nicht verwunderlich, dass alte Kulturen von einem 
Himmelsmeer sprachen und sich die Götter auf Schiffen 
darüber segelnd vorstellten.
 

 
Für die Geschwister und die Gäste sind solche 
Naturschauspiele eine Möglichkeit, das Staunen zu lernen 
und Gott dafür zu danken.
 
 
Radiointerview in der Serie Stadtgeschichten
Das Schweizer Radio DRS1 produzierte im Sommer in 
kleineren Städten live Sendungen zu unterschiedlichen 
Stadtgeschichten. Am 27. Juli war das Radio auf dem 



Fischmarktplatz in Rapperswil und interviewte Adrian 
Müller.
 

FOTO VON REGULA RUTZ, DRS 1

 
Auf dem Bild interviewt die Moderatorin Ladina Spiess 
Bruder Adrian. Dieser Radioausschnitt kann hier eingehört 
werden.
 
 
Fabian ist der höchstgelegene Rapperswiler 
Kapuziner
Dem Kloster Rapperswil sind zwei Kapuzinerbrüder 
zugeteilt, die auf Aussenstationen leben. Es sind dies 
Fabian Pabst auf dem Gubel und Erwin Benz in Baar. Beide 
leben und wirken auswärts, kommen aber ab und zu ins 
Kloster zu Besuch.
 

http://www.adrianm.ch/Kloster/presse/Bruder%20Adrian%20TP%2029.7.08.MP3
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Fabian ist Spiritual bei den Kapuzinerinnen im Kloster Maria 
Hilf auf dem Gubel. Er lebt in einem listigen kleinen 
Häuschen mit Aussicht auf die Stadt Zug und den 
Zugersee.
 

 
Beten und Arbeiten tut er oft in seinem heimeligen Büro. Die 
Schwestern schauen, dass es ihm an Rosen nicht fehlt. 
Fabian war früher als Hausmissionar unterwegs und 
engagierte sich in der Arbeiterseelsorge. Lange Zeit war er 
Leiter eines Exerzitien und Bildungshauses.
 



 
Die Kapuzinerinnen auf dem Gubel leben sehr 
zurückgezogen und in Stille. Neben den Hausarbeiten 
gestalten sie auch Paramente, d.h. sie verzieren für die 
Liturgie gedachte Stoffe. Wenn sie jedoch Fabian das 
Essen oder das Kaffee bringen, dann öffnen sie das Gitter 
und lachen ab und zu miteinander.
 
 
Geduld, Kiwis haben erst Halbzeit
An heissen Tagen zieht es viele BesucherInnen des Kloster 
unter eines der kühlen Laubdächer im Garten. Schweift 
dann der Blick nach Oben, entdecken sie wunderbare Kiwis 
- so richtig zum Zubeissen!
 



 
Die Früchte sehen zwar schon verlockend aus, doch sind 
sie noch steinhart. Geerntet werden sie erst ab dem 
November - immer noch hart. Erst im Keller und später an 
der Wärme - häufig im Verbund mit Äpfeln - werden die 
Kiwis langsam weich und einmalig gut.
 
 
Les Petits Chanteurs
Am Sonntag, 13. Juli, sangen die Petits Chanteurs à la 
Croix Potencée de Toulouse in der Kapuzinerkirche. "Ein 
solch wunderbarer Start für meine Woche zum Mitleben 
habe ich nicht erwartet", meinte ein Gast des Klosters 
anschliessend.
 



 
Die Kirche war zu Konzertbeginn berstend voll. 
Knabenstimmen scheinen die Besucher von nah und fern 
anzuziehen. Im ersten Teil des Konzertes wurden geistliche 
Lieder gesungen.
 

 
Im zweiten Teil des Konzertes fanden auch leichtere 
Melodien und Soli Platz. Die Knaben sangen engagiert und 
erhielten viel Applaus.
 
 
Manchmal öffnen sich Knöpfe
Das Kapuzinerkloster in Rapperswil hat drei Sprechzimmer. 
Täglich kommen Menschen hierher um von ihren Sorgen 
und manchmal auch von ihren Freuden zu erzählen. Die 



Geschwister hören zu und versuchen die Menschen auf 
ihrem Weg zu Gott zu begleiten.
 

 
Lange war im Sprechzimmer ein Knopf. Nach langem 
Warten öffnete sich dieser und es entstand eine 
wunderbare Blüte.
 

 
Den Menschen im Sprechzimmer ist zu wünschen, dass es 
ihnen schneller geht, bis sie ihre Knöpfe lösen können. 
Gleichzeitig ist diese Blume auch ein Hinweis auf die 
Geduld, die es manchmal braucht, damit Knöpfe gelöst 
werden können.
 
 
Mitbrüder zu Besuch



Auf der Welt gibt es mehr als zehn Tausend Kapuziner und 
sie sind miteinander verbunden. Teilweise gibt es direkte 
Kontakte, teilweise ideelle. Für die Brüder aus Rapperswil, 
welche zur Deutschschweizer Region gehören, haben die 
Kapuziner der welschen und der italienischen Schweiz 
sowie Mitbrüder aus Indonesien und Tansania (Missionen 
der Schweizer Kapuzinerprovinz) eine spezielle Bedeutung.
 

 
Auf dem Bild sieht man den Rücken von Bruder Martin, der 
in Rapperswil zu Hause ist. Links von ihm ist ein 
tansanischer Mitbruder ins Gespräch vertieft und rechts 
lacht frère Bruno, der zurzeit in Fribourg lebt.
 
 
Federn habe ich lassen müssen
Text und Bilder vom 1. Juni - Quatemberkonzert
 



 
 
Federn hab ich lassen müssen
Bin flügellahm
 

 
Verfinstert der Himmel
Erdenlast und Erdenschwere
Am Boden
Unter dem Boden
Bodenlos
 



 
 
Wo ist das Wort, das mich beflügelt?
Wo die Musik, die mir Flügel verleiht?
Wo der Wein, der mich beschwingt?
Wo ist die Hand, die mich hochzieht?
Wo die Stimme in der Höhe, die mich ruft?
ANTON ROTZETTER
 
 
Tiere im Klostergarten
Rund um das Gebäude herum blühen nicht nur die Blumen, 
da gibt es auch unterschiedliche Tiere, die mehr oder 
weniger lautstark auf sich aufmerksam machen.
 

 
 



Nichts von Stille und Schweigen halten die Vögel. Lustig 
hüpfen sie umher und pfeifen - man würde ihnen vom 
Körperbau her eine solche Lautstärke gar nicht zutrauen.
 

 
Jacky-Babette kann ganz ruhig herumliegen. Manchmal ist 
sie jedoch auch liebesbedürftig. Dann ist sie glücklich um 
jedes Bein, wo sie sich daran reiben kann.
 

 
Die Schnecken sind von den stilleren Gästen im Kloster. 
Nicht beliebt sind sie jedoch im Salat. Spannend ist, wie sie 
überall hinaufkommen und dabei ihr ganzes Häuschen 
mittragen - selbst in Steilhängen!
 



 
Im Klostergarten selber wurde dieses Jahr noch keine 
Schlange gesichtet (für all die Ängstlichen). Diese hier liegt 
hinter der Kirche an der Sonne und wartet darauf, endlich 
mal warm zu bekommen. Selbst bei Gästen bewegt sie sich 
nicht. Dazu sind die Glieder noch zu kalt.
 
 
Poesie und Gesang
Am 18. Mai fand in der Klosterkirche Poesie und Gesang 
statt. Margo Cadias sang farbig und intensiv, Suguru Ito 
spielte gefühlvoll und virtuos das Piano.
 



 
Gegen Abend
 
Die letzten Strahlen
Dieser Abendsonne
Hab ich für dich
Gepflückt
Ich lege sie
In deine Hände
Vor Anbruch
Der Nacht.
 
LUISA FAMOS
 

 
 
Die Nacht
 
Sacht und barfüssig
Bist du gekommen.
Deine Schwärze
Hat mir
Den Blick getrübt.
 
In Gässchen und Strassen
Klettern Schatten.
 



          
 
Du rätselhafte Schöne
Wiegst uns in erquickenden Schlaf.
Gross ist dein Hort
Umfasst alles.
Was uns bedrückt
Was uns beglückt.
 
LUISA FAMOS
 
Blumen Draussen und Drinnen
"Hast du diese Blume gesehen", fragt Hans den Besucher. 
Vor einer Stunde war die Blüte noch voll geschlossen. Jetzt 
hat sie sich voll geöffnet.
 

 
 
Die Sonne und die Wärme tut den Blumen, aber auch den 
Menschen gut. Sie schaffen ein Klima, dass hilft sich zu 
öffnen. Zu wünschen ist den Menschen, dass auch sie Licht 



und Geborgenheit finden, sich für Gott und seine 
Schöpfung zu öffnen.
 

 
Im Kloster Rapperswil prägen in diesen Tagen die Blumen 
nicht nur den Garten, sondern auch Gänge und Kirche.
 

 
Pfingsttreffen der Kapuziner
Am Pfingstmontag treffen sich die Kapuziner der Schweiz. 
Dabei können sie vertraute Brüder wiedersehen und alte 
"Hausgenossen" treffen - da die Brüder von Zeit zu Zeit ihr 
Kloster wechseln, leben sie immer wieder mit anderen 



Brüdern zusammen. 2008 ging es nach Faido. Das Kloster 
feierte 400 Jahre.
 

 
Glücklich waren die Rapperswiler Brüder Adjut und Martin 
mit Rosmarie auf dem Weg - wenn man  eine Schwester im 
Kloster hat, dann nimmt Bruder diese natürlich mit.
 

 
Lebendig erzählte Michele Ravetta aus der Geschichte 
seines Klosters Faido. In vierhundert Jahren haben die 
Brüder in der Leventina einiges erlebt. Da öffnet sich eine 
Tradition, auf welche die Brüder stolz sein können.
 



 
Diese beiden Brüder haben zwei Sachen gemeinsam. 
Einerseits heissen sie Hans, andererseits hatten sie in 
Faido Gründe zum Lachen.
 

 
Gemeinsam ging es in der frisch renovierten Kappelle ins 
Gebet.
 
Pfingsten
Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird über 
den Menschen ausgegossen. Er führt zur Gründung der Kirche, also zur 
Entwicklung von Gemeinschaft. Dieser über uns ausgegossene Geist 
lehrt uns glauben und erfahren, dass jeder Mensch von Gott kommt und 
seine Gabe und Begabung von Gott hat. Gaben und Begabungen, die er 
für die Gemeinschaft einsetzen soll.



Pfingsten ist das Fest, an dem wir glauben lernen, dass Verschiedenheit 
uns nicht trennen muss, sondern zusammenführt in eine geschwisterliche 
Gemeinschaft. Menschen aus verschiedenen Kulturen und Nationen, 
Junge und Alte, Frauen und Männer, Reiche und Arme - sie alle werden, 
inspiriert durch den Heiligen Geist, zu einer Gemeinschaft 
zusammengeschlossen.
 „Mit dem ersten Pfingstfest hatte zudem eine neue Sicht der Welt 
begonnen; eine neue Geographie der Liebe, und die „neue“ Sprache war 
die Sprache des Wohlwollens und des Friedens. Sie setzte sich über alle 
Hindernisse hinweg. Sie schuf den Raum für neue Dimensionen. 
Spätestens seit dem ersten Pfingstfest wurde klar: Die einzige Sprache, 
die greift, die Grenzen überschreitet, also auch Meer, Berge, Erdteile, 
Nationalitäten, Farben, Rassen, Religionen – ist die Sprache des heiligen 
Geistes. Es ist die Sprache der Liebe und  der Versöhnung.“ (Adalbert 
Ludwig Balling)
 

Gebet zu Pfingsten 
komm jetzt und dann
weise Trösterin
segne Frau und Mann
schenke Neubeginn
 
wandle jung und alt
heile Schöpferin
löse die Gewalt
schenke Neubeginn
 
eine arm und reich
weise Trösterin
in der Liebe gleich
schenke Neubeginn
 
eine Mensch und Tier
heile Schöpferin
alles lebt aus dir
schenke Neubeginn
 
Erde bebt und schreit
weise Trösterin
gib uns Umkehrzeit
schenke Neubeginn



 
CHRISTA PEIKERT-FLASPÖHLER
 
Familienvater und Kapuziner
Linth-Zeitung,  7. Mai 2008
Martin Heer lebt seit Anfang April im Kloster zum Mitleben. 
Nach dem Tod seiner Frau hat der Vater von vier Kindern 
bei den Kapuzinern seine neue Lebensform gefunden. PDF.
 
Christi Himmelfahrt
Himmelfahrt erinnert uns daran, dass Jesus nicht auf der 
Erde geblieben ist. Vierzig Tage nach seiner Auferstehung 
kehrte er zurück zu seinem Vater. Lukas beschreibt dies in 
seinem Evangelium so: "Jesus führte seine Jünger aus der 
Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um 
sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er 
sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie 
aber warfen sich vor ihm nieder. Dann kehrten sie voller 
Freude nach Jerusalem zurück." (Lukas 24, 50-52)
 

BEAT PFAMMATTER, 2007

Jesus hat mit seinem Leben den Himmel zu den Menschen 
gebracht, indem er Kranke heilte, Sündern Vergebung 
geschenkt und Traurigen Trost und Zuversicht geschenkt 
hat.
Dieses Fest spricht uns zudem die Hoffnung zu, dass wir 
nicht in der Enge unserer Vergänglichkeit bleiben müssen, 
sondern dass Gott uns berufen hat für die Weite und Tiefe 

http://www.adrianm.ch/Kloster/presse/Martin%20Heer.pdf
http://www.adrianm.ch/Kloster/presse/Martin%20Heer.pdf


seiner Liebe - nicht irgendwann, denn immer jetzt schon ist 
uns „gewährender Raum für die bleibende Wahrheit“ 
geschenkt. Der Himmel ist offen!
 
Aufgefahren in den Himmel
Nicht der Baum der Erkenntnis
nur das Kreuz
wächst in den Himmel

und alle Tränen
aus überlangen Menschennächten
tauen nach oben

keine Wunde der Welt
wird vergessen
oder schöngeredet

und das Glück der Liebe
versandet nicht einfach
in der Wüste des Todes
vielmehr findet
alles Geliebte nach Hause
wie in eine geheime Heimat

wo zwischen zerbrochenen Muschelschalen
die kostbare Perle
für immer leuchtet

denn allem Vergehenden öffnet sich
gewährender Raum
für die bleibende Wahrheit
 
ANDREAS KNAPP
 

Gebetsanliegen
In der Kapuzinerkirche hat es eine Antoniusgrotte, die von 
vielen Menschen fürs Beten und Verweilen aufgesucht wird. 
In der Grotte gibt es auch die Möglichkeit Dank und Bitten 
zu formulieren und einzuwerfen. Nicht schlecht staunten die 
Geschwister am Sonntagabend vom 27. April. Da hatten 



Gäste nach einer Woche zum Mitleben für ihren Mitgast, 
der noch eine Woche blieb, die Unten gezeigte und zitierte 
Bitte hinterlassen.
 

 
Antonius der du heilig bisch
so dänk denn au an Albert Fisch
er bliibt doch nu e Woche da
bitte lan ihn nid im Räge stah
 
Schänk am Albert und dä Gmeinschaft
viil Sunne, Freud und Gotteschraft
mier danket für die gueti Zyt
bis zum nächschte Mal isch's nüm wiit
 
Marietheres, Patrick und Karin im Quadrat
stönd dier für dini Fründschaft parat.
 
Ein neuer Bruder für Rapperswil
Martin Heer ist nach seiner zeitlichen Profess 
(Ordensgelübde für drei Jahre) von der Ordensleitung nach 
Rapperswil geschickt worden. Zuerst hat er sich im 
Postulatskloster Olten, dann im Noviziat Salzburg auf 
kapuzinisch-franziskanisches Leben vorbereitet.
 



 
"Meine Berufung soll jetzt konkret werden", sagt Martin im 
Hinblick auf die Zeit in Rapperswil. Seine speziellen 
Interessen liegen in der Begleitung von Menschen und der 
Gestaltung von Liturgie. Ausbildungsmässig ist Martin im 
Juniorat; es ist dies die Zeit nach dem Noviziat bis zur 
ewigen Profess (Ordensgeübde auf Lebenszeit).
 
Stephan und Rocco leben ein halbes Jahr mit
Rocco Carriero hat nun schon einen Monat Erfahrung im Kloster zum 
Mitleben als Langzeitgast. "Auch die einfachen Arbeiten machen hier 
Spass", meint er lachend mit dem Bügeleisen in der Hand.
 

 
 



Stephan Döbeli hat am 6. April seinen halbjährigen Aufenthalt 
begonnen. Beeindruckt ist er, weil er im Kloster ganz normale Menschen 
findet, bei denen die Spiritualität ein Teil vom Alltag ist. "Das Kloster ist 
nicht eine abgeschiedene Insel, sondern ein Kommen und Gehen von 
Menschen", stellt Stephan fest. Das sei der richtige Ort für sein Time-out.
 
Ostern: Auferstehen - das Leben siegt
Ostern: Das Leben siegt über den Tod, die Wahrheit über die Lüge, das 
Gute über das Böse, die Gerechtigkeit über das Unrecht. Entspricht das 
unserer Lebenserfahrung? Meistens scheint es eher umgekehrt. An die 
Auferstehung glauben heisst: daran festhalten, dass es ein letztes Wort 
über menschliches Leben gibt, und Gott hat dieses letzte Wort. Er 
vollendet unser Leben, er bringt zu Ende, was abgebrochen, unvollendet 
ist, was als gute Möglichkeit angelegt war, aber nicht zum Leben 
gekommen ist.
 

KARL-HEINZ HENNERICI, Inneres Licht, 2003

 

Auf - Er - Stehen 
Durch Ostern hat sich
der Holzweg des Kreuzes
als Königsweg erwiesen.
 
Seit Ostern sind die Karten
neu gemischt, damit die
Letzten die Ersten werden.
 
Mit Ostern hat sich der
Untergang zum Neuanfang
Verwandelt und entpuppt.



 
Von Ostern her bekommen
Verlierer und Gewinner
neue Gesichter und Namen.
 
Über Ostern hinaus blüht uns
allen neue Hoffnung mit
starken Wurzeln und Flügeln.
 
PAUL WEIMANTEL

 

 
Osteraufrüstung von MARIA SCHETZ
 
Der Osterbrief von Beat Pfammatter, Guardian des 
Kapuzinerklosters, kann als PDF-Dokument 
heruntergeladen werden.
 
Karfreitag
Der Karfreitag steht im Zeichen des Kreuzes, das zum zentralen Symbol 
des christlichen Glaubens geworden und bis heute als Provokation erlebt 
wird.
 

http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/Osterbrief%202008%20von%20Beat%20Pfammatter.pdf
http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/Osterbrief%202008%20von%20Beat%20Pfammatter.pdf


 
 
Zeichen der Verwundbarkeit
Vor dem Hintergrund, dass gerade unsere Zeit eine starke 
Tendenz hat, Leid und Mühe aus dem Leben zu 
verdrängen, und das Vorzeigbare und Perfekte zählt wird 
das Kreuz ein Zeichen der Verwundbarkeit. Es steht für die 
Geschichte(n) hinter dem Auferstehungsgeschehen: Für die 
Leidensgeschichte Jesu, der in besonderer Weise einen 
Weg gegangen ist, der dem des Menschen entspricht.
 

 



Das ist die Botschaft vom Karfreitag: dass in Jesus und 
seiner Leidensgeschichte Gott selbst das Leid erfahren und 
so unsere vielseitigen Nöte kennen gelernt hat, dass er 
nicht unbetroffen, unberührt stehen blieb, sondern sich 
darauf eingelassen hat, sich da hinein gegeben hat und so 
das alles selber kennt.
 

Auf Leben und Tod
 
Sterbestunden und Todestage
gehören wohl zu den schwersten
und schmerzlichsten Erinnerungen
im Laufe eines Jahres.
 
Die Karfreitage des Lebens
machen uns einsam, traurig
und stumm, sie bleiben



für immer ein dunkles Geheimnis.
 
Der Schmerz und die Trauer,
die Passion und das Kreuz
bleiben für immer ein Warum
ohne menschliche Antwort.
 
Doch die Todesstunden werden
zu Geburtsstunden für all jene,
die mit dem Gekreuzigten
ihr Schicksal verbinden.
PAUL WEISSMANTEL 
Bild von FRANZ GUTMANN

 
Gründonnerstag
Am Abend vom Gründonnerstag findet im Kapuzinerkloster 
eine spezielle Feier für die Gäste und die Geschwister statt. 
Dabei wird in einem ersten Teil die Fusswaschung Jesu 
imaginiert und im zweiten Teil das letzte Abendmahl.
 

 
Die drei österlichen Tage
Mit dem Gründonnerstag beginnen die drei österlichen Tage vom Leiden, 
vom Tod und von der Auferstehung des Herrn. Im Mittelpunkt steht das 
letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern vor seinem Tod feierte. 
Beim Evangelisten Johannes steht weniger das Mahl im Mittelpunkt als 
vielmehr die Fußwaschung Jesu. Damit setzt Jesus ein Zeichen und 
erweist seinen Jüngern zum letzten Mal diesen Liebesdienst. Sie stehen 
jetzt in der Pflicht es ihm gleich zu tun. Und damit sind auch wir als 
Christinnen und Christen angesprochen und in dieses Geschehen 
hineingeholt.



 

 
Geschichte und Bräuche
An diesem Tag wurden früher die Greinenden (von gronan – weinen), die 
sich am Aschermittwoch der öffentlichen Buße unterzogen hatten, wieder 
in die Gottesdienstgemeinschaft aufgenommen.Der Name 
Gründonnerstag geht möglicherweise auch auf den alten Brauch zurück, 
an diesem Tag Speisen mit frischen grünen Frühlingskräutern und 
Gemüse zuzubereiten. Sie erinnern an die Bitterkeit der Knechtschaft 
unter den Ägyptern und sollen die Menschen zugleich mit den 
Lebenskräften des neuen Frühlings stärken.
 
Fusswaschung

Der Meister auf den Knien
vor den Augen seiner Freunde,
um ihnen ein zeitlos gültiges
und verpflichtendes Beispiel bei
seinem Abschied zu hinterlassen.
 
Ob wir Unbelehrbare doch noch
verstehen werden, was er uns
damit eindeutig und eindringlich
ans Herz legen wollte, damit wir
es tun zu seinem Gedächtnis?
 



 
Fusswaschung von JANET BROOK-GERLOFF
 
Der Herr macht sich zum Knecht
für alle, damit ein für allemal alle
Herren entmachtet und alle Knechte
Gewürdigt sind, fortan nur noch dem
einen und einzigen Herrn zu dienen.
 
Ob wir je begreifen und uns ergreifen
lassen von dem, was allein die wahre
Liebe zu geben und zu bewirken vermag?
 
PAUL WEISMANTEL

 
Karwochenmeditationen
Die Karwoche kennt im Kloster Rapperswil viele 
Spezialitäten. Eine davon sind die öffentlichen 
Karwochenmeditationen, die von Montag bis Mittwoch, 
jeweils um 18:00 Uhr, im inneren Chor stattfinden.
 



 
Die Meditationen zur Karwoche können als PDF-Dokument 
heruntergeladen werden: Montag, 17. März; Dienstag, 18. 
März, und Mittwoch, 19. März. So können die Texte, die von 
Rosmarie Sieber zusammengestellt wurden, auch von zu 
Hause aus gebetet werden.
 
Renaissance der Religionen
Zwei Mal im Jahr erleben die Klostergemeinschaft und ihre 
Gäste einen Bildungsmorgen. Im März kam der Kapuziner 
und Pastoraltheologe Hildegar Höfliger.
 

 
Der Refernt setzte sich mit der Frage auseinander, ob die 
Renaissance der Religionen ein realistisches Szenario oder 
eine Illusion sei. Differenziert (siehe seine Handstellung) 
ging er an das Thema heran und bejahte oder verneinte je 
nach Verständnis von Religion und ihren Ausdrucksformen.
 

http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/01%20Montag.pdf
http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/01%20Montag.pdf
http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/Dienstag.pdf
http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/Dienstag.pdf
http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/Dienstag.pdf
http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/Dienstag.pdf
http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/Mittwoch.pdf
http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/Mittwoch.pdf


 
Die Pastoralassistentin Elisabeth Pranzl war auch am 
Vortrag und hat die beiden Fotos gemacht. Dabei hatte sie 
auch ein Auge für das Ästhetische: Eine wunderbare 
Winterstimmung auf der Klosterveranda - wohl die erste in 
dieser Saison!
 
In allen Bereichen mitleben
Von Ende Februar bis Ende August lebt der 44jährige 
Rocco Carriero in Rapperswil mit. Von 5 bis 23 Jahren lebte 
er in Italien; ansonsten in der Schweiz. Im Süden der Alpen 
machte er eine technische Matura in Informatik.
 

 



Rocco ist fasziniert, dass er in Rapperswil in allen 
Bereichen mitleben kann. Besonders berührt wurde er 
bisher von den Eucharistiefeiern, der Gemeinschaft - und 
von der wunderbaren Umgebung, fügt er schmunzelnd 
hinzu.
 
Kopien für den Klosterkreis
Allmonatlich trifft sich der Klosterkreis an einem 
Mittwochabend. Dieses Jahr sind die Sakramente das 
Thema der Zusammenkünfte. TeilnehmerInnen des 
Klosterkreises verpflichten sich verbindlich - so kann 
Vertrautheit und Gemeinschaft entstehen.
 

 
Das Bild zeigt Rosmarie, Menzingerschwester, beim 
Vorbereiten von Unterlagen für das nächste Treffen des 
Klosterkreises.
 
Einige Korrekturen für Klosterneulinge
Erste Korrektur: Fast alle kennen den lateinischen Spruch 
"ora et labora" - bete und arbeite. Häufig verbindet sich 
damit die Vorstellung, dass die Kapuziner auch nach 
diesem Leitspruch leben. Dem ist nicht so. Manchmal 
haben sie einen freien Tag, dann haben sie Ferien, und 
manchmal auch eine Pause!
 



 
Hier sitzen von links nach rechts Adjut, Josef, Paul und 
Hans. Die Gäste sind mit Rosmarie in der Lebens- und 
Glaubensvertiefung - darum auf dem Bild nicht anwesend. 
Unter den Brüder wurde gemunkelt, dass die Schwester ein 
strenges Regime führe.
 

 
Zweite Korrektur: Es stimmt, dass früher aus solchen 
Kannen Wein ausgeschenkt wurde. Heute stehen sie zur 
Zier in der Dispens (Kaffee-Raum) und erinnern an 
weinigere Zeiten.
 
Blumen suchen sich ihren Weg
Das wunderbare Wetter bringt nicht nur Gäste und 
Geschwister auf die Idee, den Kopf nach Draussen zu 
halten. Da sind andere auch dran.
 



 
 
Der Garten mag im Grossen und Ganzen noch recht braun 
und kahl erscheinen. Doch meinte ein Gast des Klosters 
zum Mitleben, dass man, wenn man genau hinschaut, 
schon einiges entdecken könne.
 
Gast sein in einem Kloster zum Mitleben
Die Katholische Internationale Presseagentur (Kipa) hat 
einen Beitrag mit Gäste-Erfahrungen veröffentlicht. Dieser 
kann als PDF-Dokument heruntergeladen werden.
Die Zeitschrift Horizonte übernimmt den Pressebericht. 
Hier.
 
Kloster an der Wintersonne
Der Sonntagnachmittag kann manchmal seine ganz 
schönen Seiten haben. An solchen Tagen treibt es auch 
kontemplativ veranlagte Menschen nach Draussen.
 

http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/kipa_20080205134709.pdf
http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/kipa_20080205134709.pdf
http://www.horizonte-aargau.ch/cms/archiv/index.asp?TopicID=115&ContentID=1332&TemplateID=2
http://www.horizonte-aargau.ch/cms/archiv/index.asp?TopicID=115&ContentID=1332&TemplateID=2


 
Rund um die Klostermauern flanieren Menschen, spielen 
Kinder - und geben manchmal ihren Unmut übers Laufen-
Müssen mit Weinen kund.
 

 
Von weit sieht man den Dachreiter und das Kirchendach mit 
ihren Kreuzen.
 
Ort der Stille
Am 27. Januar hat im Kloster zum Mitleben wieder eine 
Phase mit Gästen, d.h. offener Zeit, begonnen. Werner 
Auer hat einige seiner Erfahrungen in Reimform 
festgehalten.
 



 
Mach dich auf und nimm dir Zeit

Hör auf dein Verlangen
Es wartet Liebe, Herzlichkeit
Und Sorgen sind vergangen

 
Weiter als PDF

 
Klosteressen 2008
Eine Woche vor dem schmutzigen Donnerstag findet im 
Kapuzinerkloster das Klosteressen statt. Eingeladen dazu 
sind die Ortsbürger (Eigentümer des Klosters), der Stadtrat 
von Rapperswil-Jona und die SeelsorgerInnen von 
Rapperswil, Kempraten und Jona.
 

   
 

http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/2008.02.02%20Ort%20der%20Stille.pdf
http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2008/2008.02.02%20Ort%20der%20Stille.pdf


Maria Schetz und Brigitte Steiner haben den Esssaal, 
genannt Refektorium, wunderbar vorbereitet für die illustre 
Gästeschar.
 

   
 
Die Brüder Hans und Remigi, Sibylle Maurer und 
Klosterkoch Franz Achermann haben den Käse und das 
Essen vorbereitet; und natürlich ...
 

 
feine Salatteller bereitgestellt. Franz wurde in der Küche 
von Irma Girsberger und Marlies Schnellmann tatkräftig 
unterstützt.
 

   



 
Zu Beginn des Klosteressens hat das alte Türschloss eine 
wichtige Funktion - viele Menschen haben übrigens Mühe 
die Türe zu öffnen. Punkt zwölf Uhr wird die Türe beim 
Klosteressen geöffnet un die Gäste gehen in den gedeckten 
Saal. Selbst die "Klämmerli" zum befestigen der 
Geschirrtücher standen vor dem Essen für ihren Einsatz 
bereit.
 

 
Nach dem Essen, vor dem Kaffe, gingen die Geladenen auf 
die besonnte Terrasse und diskutierten. Gewisse Leute 
sprachen nachträglich von einem Komplott, dass dabei 
geschmiedet wurde. Doch darf hier nichts Näheres verraten 
werden ... Die Stadt wird es früh genug erfahren?!
 
Wir empfehlen unser Haus deiner Gnade
Nach altem Brauch werden zum Fest der Erscheinung des 
Herrn (6. Januar) Häuser, Wohnungen gesegnet. Diese 
Haussegnung soll sichtbar machen, dass die 
Menschwerdung Jesu in unserem Alltag wirksam ist. 
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Lebendiger Gott, segne diesen Weihrauch. Mache ihn zum 
Zeichen deines Segens, wenn er unser Haus durchdringt, 
und mache unser Kloster zu einem Ort der 
Geschwisterlichkeit und des Friedens. Gott segne diese 
Kreide, damit ihr leuchtendes Weiss die Kraft jenes Segens 
verkünde, der uns in Jesus Christus geschenkt ist. Amen.
 

 
C + M + B heisst Christum Mansionem Benedicat - Christus 
segne das Haus.
 

 
2007 musste dieses Jahr in 2008 umgeschrieben werden.
 



 
Treuer Gott, Jesus Christus, dein Sohn, ist zu unserem Heil 
Mensch geworden und hat uns durch sein Beispiel und 
Wort gelehrt deinen Willen zu tun. Wir empfehlen unser 
Haus deiner Gnade und deinem Schutz an. Segne diese 
Pforte und alle, die durch sie kommen und gehen.
 
Die HelferInnen sind KönigInnen
Einmal jährlich findet im Kapuzinerkloster das HelferInnen-
Essen statt. Ohne das Engagement vieler Menschen 
könnte das Kloster zum Mitleben in Rapperswil nicht 
existieren. Beim offenen Klostergarten, bei 
Christchindlimärit usw. braucht es die Unterstützung guter 
Seelen. Am 5. Januar war es wieder so weit.
 

 
Zum Dessert gab es Eis oder Dreikönigskuchen. Marlies 
und Brigitte nahmen die richtigen Stücke und wurden 
prompt zu Königinnen gekürt. Patrick ist hier gerade bei der 
Ehrbezeugung.
 



 
Die beiden Königinnen sind aber menschlich geblieben und 
nahmen den Untertan in ihre Mitte. Die Klostergemeinschaft 
sagt den vielen HelferInnen ein herzliches Dankeschön. Es 
ist gut mit solchen Menschen auf dem franziskanischen 
Weg zu sein.
 
 
Ein gesegnetes 2008
Die Klostergemeinschaft von Rapperswil wünscht allen einen guten Start 
ins 2008, die Nähe von Gott und von stärkenden Menschen!
 

 
Paul zeigt uns wie er das 2008 beginnen will - unter dem Segen des 
Engels vor dem Kloster.


