
Gendergerechtes Krippenstellen
Gestern bin ich an eine mir noch unbekannte Krippe 
herangelaufen. Sie war in ihrer Ästhetik anders. Meine 
Aufmerksamkeit war geweckt. Doch als ich sie länger 
betrachtete wandte ich mich enttäuscht ab von ihr. Josef 
hält und stützt Maria, Maria tut dasselbe mit Jesus - und der 
christlich geprägte Betrachter weiss, Gott tut dies mit Josef. 
Es sind dies die klassischen Familienhierarchien.
 

 
In Gedanken und praktischen Übungen bin ich nun dem 
gendergerechten Stellen von Jesus, Josef und Maria 
nachgegangen. Von Sr. Beatrice Kohler bekam ich den 
Tipp, die Figuren liegend darzustellen.
 

 



Von Sr. Rosmarie Sieber bekam ich den Hinweis, dass es 
vielleicht stehend eine Möglichkeit gäbe, klassische 
Familienhierarchien zu umgehen. Nun, wirklich gelungen 
sind mir meine Versuche leider noch nicht. Vielleicht kann 
mir ja jemand weiterhelfen?
 

 
Eve Landis hat mir eine der ältesten Hinterglasikonen aus 
Rumänien zugestellt. Sie schreibt: Josef steht für sich da, 
Maria steht für sich da und das Kind liegt weiter vorne, 
alleine. Die Rumänen sagen dazu: 'Dies zeigt, dass sie das 
Kind an uns weitergegeben haben.'"
 



 
Eine andere gendergerechte Darstellung hatte Br. Willi 
Anderau, Personalchef der Deutschschweizer Kapuziner, 
seinem Weihnachtsbrief beigelegt. Im Koran steht zwar, 
dass der neugeborene Jesus um seine Mutter 
herumgesprungen sei und grosse Reden gehalten habe, 
doch scheint es mir auch nicht die wirkliche Lösung der 
Fragestellung zu sein.
Es gab viele Reaktionen auf die Umfrage gendergerechtes 
Kirppenstellen. Dafür möchte ich herzlich danke. Ich 
entschuldige mich aber, dass ich das ganze Januarloch 
benötige, um allen eine entsprechende Antwort senden zu 
können. Pace e bene, der Webmaster.
 
 
Frohe Weihnachten
"die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat erinnern" 
übertitelt Br. Beat Pfammatter, Guardian im 
Kapuzinerkloster Rapperswil, seinen diesjährigen 
Weihnachtsbrief.
 

 



Das von Beat geschaffene Bild heisst Geheimnisfülle 
öffnen. Der Weihnachtsbrief kann hier als PDF 
heruntergeladen werden.
 
 
Wer stört hier die klösterliche Ruhe?
Still ist es im Kloster. Nicht ein Wind ist zu hören. Traumhaft 
weiss ist der Garten. Br. Hans hat gestern gesagt: Mach 
jetzt ein Foto von der weissen Pracht. So haben wir einen 
Beweis, dass es diesen Winter einmal Schnee hatte in den 
Klostermauern; und nicht nur die Hügelzüge rund um den 
Zürichsee herum. Doch was stört nun die klösterliche 
Ruhe? Es kratzt auf der Terrasse.
 

 
Schnell wird klar, da ist einer mit der Schneeschaufel an der 
Arbeit. Das ist der Moment, den ich nutzen muss für den 
diesjährigen Schneebeweis.
 

http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2009/2009.12.24%20Weihnachtsbrief.pdf
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Vermutlich war Hans heute nicht der erste Kapuziner, der 
mit der Schneeschaufel unterwegs war. Als erstes wird 
meistens der Weg zur Kirche geräumt. Doch verpassen 
Morgenmuffel den entsprechenden Augenblick aus rein 
natürlichen Gründen.
 
 
Bilder der Wüste
"Endlich darf man zu einer christlichen Zeit aufstehen", 
tönte es teilweise, als bekannt wurde, dass im 2009 die 
morgendlichen Adventsmeditationen erst um sieben und 
nicht schon um halb sieben beginnen würden.
 



 
"Lichtspuren Erden" ist der Titel, den Br. Beat Pfammatter 
und Sr. Beatrice Kohler den Meditationen gegeben haben. 
Die Meditationen können auch online mitgemacht werden. 
Hier kann man sich dazu anmelden.
 

 
Die Bilder zu den Meditationen hat Beat während seiner 
Wüstenreise in Tunesien gemacht. Da gibt es oft Sand oder 
Himmel zu sehen - und eben Feuer. Denn die Wüste ist 
nicht ganz so unbelebt, wie man es sich gemeinhin so 
vorstellt.
 
 
Brüder gibt's auf der ganzen Welt
Kapuziner gelten als Weltorden, d.h. ihre 
Brüdergemeinschaften sind nicht autonom, sondern es gibt 
ein weltweite Solidarität des Ordens. Für das Kloster 
Rapperswil ist die Schweizer Provinz die wichtigste 
Organisationsstruktur. Doch schauen die Brüder manchmal 
auch über die engen Schweizergrenzen hinaus.
 

mailto:braedu@bluewin.ch?subject=Anmeldung%20f%C3%BCr%20die%20Online-Liturgie
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Diesen Dezember traf man zwei Brüder, die zum Kloster 
Rapperswil gehören, in Indien. Es wurde eine neue 
Kapuzinerprovinz gegründet - in einigen Weltgegenden ist 
die Anzahl der Kapuzinerbrüder stark steigend. Oben rechts 
sieht man Br. Hans, den Gärtner von Rapperswil, in einer 
Druckerei. Da scheint ja was Spannendes aus der Presse 
zu kommen?!
 

 
Br. Benno, hier im Gespräch mit zwei indischen Kapuzinern, 
ist für ein halbes Jahr nach Indien gegangen. In Zukunft 



sollen die neu gegründete indische Provinz und die 
Schweizerische Provinz enger zusammenarbeiten. Bisher 
war eine solche Partnerschaft für die Brüder aus der 
Schweiz vor allem mit einer tansanischen und einer 
indonesischen Provinz der Fall. Die Welt wird für die 
Kapuzinerbrüder nicht nur ein virtuelles, sondern ein 
konkretes Dorf.
Auf dem Plakat wird der Schweizer Kapuziner Mauro Jöri 
willkommen geheissen. Er ist zur Zeit für den 
Zusammenhalt des internationalen Ordens zuständig und 
hat mit seiner Präsenz der Provinzgründung einen 
offiziellen Charakter verliehen.
 
 
Br. Adjut ist der Danksager des Klosters
"Von was lebt ihr?", ist eine häufig gestellte Frage an 
Kapuziner. Grundsätzlich haben die Geschwister in 
Rapperswil drei Quellen: Lohn, Gäste, Spenden. Da 
Bettelbrüder keinen Besitz anhäufen dürfen und ihre 
Kassen jedes Jahr quasi auf Null stellen, muss das Kloster 
stets schwarze Zahlen schreiben - oder es bekommt ein 
Problem.
 

 



Nicht alle Spenden sind für die Brüder und Schwestern des 
Klosters gedacht. Die Gelder für die Antoniuskasse gehören 
Bedürftigen im In- und Ausland. Messegelder gehen auch 
meistens ins Ausland. Das Sonntags-Opfer hat häufig einen 
konkreten Zweck. Nur die Gaben fürs Kloster sind für die 
Geschwister gedacht.
 

 
Im Kloster Rapperswil hat Br. Adjut die Aufgabe das Geld zu 
zählen und die Spenden gewissenhaft zu verdanken. 
Übrigens: Ausserhalb seines Zimmers sieht man Adjut 
meist nur mit der Kutte. Im Zimmer trägt der ehemalige 
Indonesienmissionar gerne seinen Sari um die Hüfte.
 

 



Da die Geschwister für die Gesellschaft viele Aufgaben 
gratis erledigen und grundsätzlich nicht aus Steuergeldern 
der Landeskirchen bezahlt werden, sind sie von Spendern 
und Spenderinnen abhängig. Spenden werden einerseits 
verdankt, andererseits wird für die Wohltäter und 
Wohltäterinnen gebetet. Ps: Kapuziner gehören zu den 
Bettelorden (Mendikanten). Weiter.
 
 
 
Herbstmorgen über dem Klösterli
Beim Aufstehen sieht man nur grau durchs Fenster 
leuchten. Zu erkennen ist nichts vor dem Glas. Es braucht 
etwas Geduld - oder man geht einfach mal ins Gebet.
 

 
Vor dem Neunuhrgottesdienst am Dienstagmorgen ist es 
dann nur noch ein schmaler Nebelstreifen, der in der Ferne 
die Seeoberfläche bedeckt. Nach dem Gottesdienst hat 
man freie Sicht und sieht die Fischer bei der Arbeit.
 
 
Kapuziner sind international
Ein Benediktiner tritt in ein autonomes Kloster ein, dem er 
sich sein Leben lang verpflichtet. Ein Kapuziner tritt in einen 
international vernetzten Orden ein, dem mehr als 
zehntausend Brüder angehören.
 

http://www.kapuziner.ch/sprov/de/niederlassungen/rapperswil/meldungen/2009.11.23Spenden.php?navid=179
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Die wichtigste kapuzinische Organisationseinheit ist die 
Provin mit fünfzig bis dreihundert Brüder. Vorne mit der 
dunkelblauen Jacke sieht man Br. Ephrem Bucher, den 
Provinzial der Schweizer Provinz. Hellblau neben ihm Br. 
Adrian Müller, den Vikar von Rapperswil.
 

 
Vom 4. bis 8. November trafen sich die Brüder der 
nordwesteuropäischen Provinzen in Madrid und 



beschäftigten sich mit Fragen der Säkularisation und der 
Rückkehr der Religionen. Hier kann man einen 
Tagungsbericht einsehen. Hier kommt man auf die 
Tagungshomepage. Auf dem Foto sieht man links den 
Schweizer Franziskusforscher Br. Niklaus Kuster, rechts 
den amerikanischen Franziskusforscher Br. Michael Plastic.
 

 
Von der Rapperswiler Klostergemeinschaft war Br. Adrian 
Müller als Journalist und Fotograf anwesend. Hier 
fotografiert er gerade in der Reina Sofia zum Thema "Das 
Museum als eine postmoderne Kathedrale".
 
 
Eine grosse Familie
Am ersten November feiern Katholiken und Katholikinnen 
Allerheiligen; am zweiten November Allerseelen. Heilige, 
Gestorbene und Lebende ergeben zusammen eine grosse 
Familie, meinte die Festpredigerin Hildegard Aepli in der 
Kapuzinerkirche. "Seid auch ihr selig", rief sie den 
GottesdienstbesucherInnen in Erinnerung.
 

http://www.kipa-apic.ch/?na=0,0,0,0,d&ki=201003&pw=eSG4iXJD
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Schmunzelnd erzählte sie in ihrer Einleitung, dass sie als 
Kind nicht nur Bildchen von Fussballern, sondern auch 
solche von Heiligen gesammelt habe. Dabei war sie stolz 
darauf, dass ihr persönliches Kirchengesangbuch das 
Dickste der ganzen Gemeinde gewesen sei.
 
 
Fensterläden wollen glänzen
Vor allem im Sommer sind die Fensterläden das Lebensfeld 
unzähliger Tiere und im Parterre Kletterhilfe für Pflanzen. 
Den Tieren ist es nun zu kalt geworden und viele Blumen 
sind am Verblühen. Zurück bleiben die schmutzigen und 
verwitterten Fensterläden.
 



 
"Nachdem ich nun die Passionsblumen vor dem Säli 
geschnitten habe, kann ich nun auch diese Läden richtig in 
Schuss bringen", meint Br. Hans Betschart und greift 
motiviert zu.
 
 
Ausflug ins Kapuzinerkloster Brig
Unter dem Titel Ggufer und Chrüt (Steine und Gräser) findet 
im Kapuzinerkloster Brig-Glis bis zum 31. Oktober eine 
Ausstellung mit Bildern und Fotografien von Br. Beat statt.
 

 
Den Walliser Dialekt findet man nicht nur im Titel der 
Ausstellung; an der Vernissage sang Maria Walpen 
wunderschöne Walliser-Lieder.
 



 
Auf unterhaltsame Art würdigte Sr. Beatrice die Arbeit des 
Kapuzinerbruders. Die ausgestellten Bilder fanden bei den 
zahlreichen BesucherInnen der Vernissage, darunter viele 
Familienangehörige und Bekannte von Br. Beat, grosse 
Beachtung.
 
 
Geheimtipp Kartoffelgratin
Die Gäste zum Leben haben am Freitag ihren Oasen- und 
Wüstentag. Mit einem Stück Brot und wenig Käse werden 
sie an diesem Tag auf den Weg geschickt. Manch eineR 
fragt sich natürlich, was essen dann die Geschwister?
 



 
Das PfarreiForum, Pfarrblatt im Bistum St. Gallen, ist dieser 
Frage nachgegangen und kam zu nicht ganz unerwarteten 
Ergebnissen ... Der Artikel kann hier als PDF eingesehen 
werden.
 
 
Fröhlichkeit und Bescheidenheit
Am 4. Oktober, Franziskustag, ist es im Kloster Rapperswil 
Brauch, dass jemand von Aussen die Festpredigt hält. In 
diesem Jahr war es Jeanine Nauer.
 

 
Lebensnah und lebendig übersetzte sie den Lebensstil von 
Franz von Assisi in die heutige Zeit. Fröhlichkeit und 
Bescheidenheit legte sie den GottesdienstbesucherInnen 
ans Herz. Dabei schwärmte sie unter Anderem vom 
frischen Wasser. Gut, für die Brüder könne es ja auch ein 
Franziskaner Weissbier sein, meinte die Festrednerin.
 
 
Impressionen von Cornelia

http://www.adrianm.ch/Kloster/presse/Geheimtipp.pdf
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Gäste bringen unterschiedliche Perspektiven mit. Cornelia 
wurde gebeten, während ihres Klosteraufenthaltes zwei 
Bildimpressionen  festzuhalten.
 

 
"Die schlichte Art sagt mir zu. Sie sagt mehr als tausend 
Worte," kommentiert Cornelia dieses Bild.
 



 
Der Garten ist die Oase der Erholung. Warum nicht farbig? 
Das Hier und Jetzt muss nicht farbig sein, um die aktuelle 
Schönheit zu entfalten.
 
 
Ggufer und Chrüt
Konzentriert steuert Br. Beat Pfammatter durch die 
Klostergänge. Man merkt, es ist etwas in der Luft..
 

 
Insider wissen, dass Beat auf eine Ausstellung hin arbeitet. 
Ihr Titel ist "Ggufer und Chrüt". Da diese im Kloster Brig - 



liegt im Wallis - stattfindet, wissen die Einheimischen, dass 
damit Steine und Gräser gemeint sind.
 

 
Die Vernissage ist am Mittwoch, 30. September. Die 
Ausstellung der Bilder und Fotografien dauert bis zum 31. 
Oktober 2009. Nähere Informationen können hier 
eingesehen werden.
 
Serenade in der Klosterkirche
Am 29. August fand nach dem offenen Klostergarten in der 
Kapuzinerkirche die erste Serenade statt. Die musikalische 
Reise begann im Wallis, ging via Italien und Paris nach 
Appenzell.
 

http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2009/Plakat%20Ggufer.pdf
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Anita Pfister brillierte am Klavier, an der Handorgel und im 
Gesang.
 

 
Maria Walpen füllte die Kirche mit ihrem Gesang und ihrer 
Präsenz.
 
 
Und viele zückten den Fotoapparat
Einmal im Jahr stürmen Fotografen das Kloster und suchen 
im Garten nach geeigneten Motiven.
 

 



Der Eine begibt sich in die Blumen und lichtet konzentriert 
farbige Blüten ab.
 

 
Die Andere steht aufrecht und stellt im Sucher Menschen 
ins richtige Licht.
 

 
Warum? Einmal im Jahr ist offener Klostergarten und die 
Menschen der Stadt sowie Passanten auf dem Quai 
können einen Blick in den farbigen Klostergarten werfen. 
Eine der häufigsten Fragen: "Wer ist hier der Gärtner?" 
Bruder Hans ist natürlich die richtige Antwort. Möglich wird 
ein solcher Nachmittag dank den Mitgliedern des 
Klosterkreises, die den Geschwistern tüchtig unter die Arme 
greifen. So haben die Brüder und Schwestern (auf dem Bild 



Adjut) den nötigen Freiraum, um mit den Menschen ins 
Gespräch zu kommen.
 
 
Üben wahrzunehmen
Spirituelles Leben fordert unter Anderem auch die Fähigkeit 
die eigene Umgebung aufmerksam zu betrachten. Deshalb 
werden die Gäste am Freitag in einen Wüsten- und 
Oasentag geschickt. Das heisst, sie bekommen ein Pic Nic 
und begeben sich in die Natur, um wahrzunehmen - sich 
selber, die Natur und Gott.
 

 
Hans Rhyner hat seine Erfahrungen während einem 
Oasentag aufgeschrieben und diese dann bei der 
Auswertung des Wüstentages vorgelesen. Diese seine 
Beobachtungen und Gedanken können hier  in einer 
überarbeiteten Form eingesehen werden.
 
 
Was Vögel sehen
Das Kapuzinerkloster wurde an die Spitze des 
Endingerhorns gebaut. Ganz deutlich sehen das die 
Vögel ...
 

http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2009/wuestentag.pdf
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Selten kreisen auch Flugzeuge über dem Kapuzinerzipfel. 
Der Pilot, der es hier tat, machte es im Auftrag des 
Webmasters. Irritierend ist vielleicht die Tribüne, die man 
vorne links noch sehen kann. Sie stammte bei der 
Aufnahme noch vom Seenachtsfest. Jetzt ist sie aber 
wieder weg.
 
 
Nächtliches Himmelsmalen
Am 7. und 8. August war es wieder so weit. In Rapperswil 
fand ein gewaltiges Seenachtsfest statt.
 



 
Im ganzen Hafengebiet ertönte Musik und aus drei Nauen, 
die vor dem Kloster verankert waren, starteten Raketen 
himmelwärts. Im nächtlichen Dunkel wurde wie mit feinen 
Pinselstrichen entsprechend der Musik gemalt.
 

 
Manchmal jedoch, wurden auch gröbere Striche in den 
Nachthimmel gesetzt. Eine weitere Geschichte zum 
Rapperswiler Seenachtsfest kann hier eingesehen werden.
 

http://www.kapuziner.ch/sprov/de/niederlassungen/rapperswil/meldungen/2009.08.09.Pulverdampf.php
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Aufregung ums Kloster
Vögel fliegen durch die Luft und zwitschern laut. Es scheint 
etwas im Gange zu sein in den Bäumen auf der Nordseite 
des Kapuzinerklosters. Die Aufregung lässt Grosses 
erwarten.
 

 
Hier eine kurze Zwischenlandung, und dann hopp, eine 
Hupf um die eigene Achse ...
 



 
... ein Dreher und ein gezielter Blick in den Blätterwald.
 

 



Die Frage ist, welcher Art Attraktion sich hier verbirgt und 
wieso dieser ansonsten Unbekannte so viel Beachtung 
bekommt?!
 
 
Schweizer und Himmelsbürger
Das franziskanische Lebensmodell geht davon aus, dass 
sich alle Menschen Brüder und Schwestern sind. Es gibt 
zwar die Schweizer Kapuzinerprovinz, doch ist diese Teil 
einer weltweiten Kapuzinerfamilie. Das Leben wird 
franziskanisch mit Pilger- und Fremdsein umschrieben. Die 
wahre Heimat erwartet den Menschen bei Gott.
 

 
Am ersten August feiert die Schweiz ihren Nationalfeiertag. 
Es ist dies für die franziskanischen Schwestern und Brüder 
in Rapperswil eine Möglichkeit, sich Gedanken zu machen 
über ihr Land, Wohlstand, aber auch die damit 
verbundenen weltweiten Ungerechtigkeiten. Das Brot der 
Erde gehört allen.
 



 
Ein ganz spezieller Besuch beehrte das Kloster im 2009: 
Tiidi (rechts) und Schang. Aus Glarner Perspektive nahmen 
sie mit viel Schalk und Humor die Schweiz und ihre 
Nachbarn aufs Korn.
 

 
Doch - wie das Bild zeigt - hatten dabei sowohl die Gäste 
aus Deutschland, wie auch die Rapperswiler Brüder Grund 
zum Lachen.
 



 
Nach dem Nachtgebet, um 22:00 Uhr, lebte die Umgebung 
auf. Es knallte und krachte. In der Ferne sah man 
Höhenfeuer sowie Feuerwerke und auf dem Schiffssteg vor 
dem Kloster zündeten Menschen Zuckerstöcke an - ein in 
der Schweiz bekanntes und beliebtes Feuerwerk (Bild).
 
 
Nächte fürs Auge
Besonders in der Nacht entfaltet das Seeufer seine 
Wirkung. Lichter leuchten den ganzen See entlang und 
künden von Menschen, die noch wach sind, arbeiten, das 
Leben geniessen, trauern, feiern ...
 

 



Einen ganz besonderen visuellen Reiz kann der Damm, der 
Rapperswil mit Pfäffikon verbindet, ausüben. Ab und zu 
sieht man dabei auch einen Zug durch die Nacht gleiten.
 
 
Blindschleiche und Eidechse friedlich zusammen
Das Gästeprogramm sieht am Freitag den Oasen- und 
Wüstentag vor. Einige Gäste haben deshalb im Vorfeld 
Bauchschmerzen: "Was erwartet mich an diesem Tag?" 
Grundsätzlich ist dies ein Tag, der dem Einzelnen selber 
und seiner Gottesbeziehung gewidmet ist.
 

.
 
Manchmal gibt es an Oasentagen spannende innere und 
äussere Entdeckungen! Klaus-Dieter Prasser schreibt zum 
Foto, dass er an einem Oasentag gemacht hat: "Auf dem 
Rückweg vom Etzel kam ich an einem Stein vorüber, auf 
dem sich eine Eidechse und eine Blindschleiche zusammen 
sonnten - das dürfte nicht gerade alltäglich sein". Theologen 
denken bei solchen Erlebnissen gerne an den Propheten 
Jesaja: "Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt 
beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein 
kleiner Knabe kann sie hüten" (Jes 11,6).



 
 
 
Kapuziner scheinen ihre Macken zu haben
Welch eine Überraschung fand Barbara Janssen, Gast im 
Kapuzinerkloster, als sie sich dem Küchenkompost des 
Klosters näherte. "Übt hier einer den Kopfstand?", ging ihr 
spontan durch den Kopf.
 

 
Nun, dazu braucht es jedoch keine Fotokamera. "Es nähme 
mich ja schon wunder, was Br. Ädu mit dem weissen Engel 
im Kompost anstellt", sinnierte sie weiter und zückte zur 
Sicherheit ihre eigene Kamera.
 



 
In anderer Perspektive sah das Bild im Sucher wie Oben 
aus. Es soll dies eine Illustration für den Propheten Baruch 
werden: Auch im Schlamassel ist Gott mit dem Menschen.
 
 
Zentrale Augenblicke des Lebens mitgestalten
Im Leben gibt es Momente, die sind speziell. In den meisten 
Religionen gibt es für die Geburt, fürs Erwachsenwerden, 
für die Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau 
sowie am Lebensende ein spezielles Ritual. Oft werden 
diese Lebensübergangsrythen im katholischen Kontext 
Natursakramente genannt.
 

 
Das Symbol, das das Brautpaar für seine Feier gewählt hat, 
ist der Wegweiser. Der Kapuziner Paul Meier nimmt das 
Thema in seiner Predigt auf.
 



 
Das Sakrament der Ehe spenden sich die Brautleute selber. 
Der kirchliche Vertreter ist dabei ein bevollmächtigter 
Zeuge.
 

 
Ehe im katholischen Sinn ist ein rechtlicher Akt. Darum 
muss am Ende der Feier die Unterschrift auf den 
Ehevertrag geschrieben werden.
 
 
Bei der Arbeit helfen auch die Gäste mit
Franz von Assisi, das grosse Vorbild franziskanischer 
Orden, schrieb in seinem Testament - einer Art geistlichen 



Vermächtnis - das 1226 entstanden ist: "Und ich arbeite mit 
meinen Händen und will arbeiten; und es ist mein fester 
Wille, dass alle anderen Brüder eine Handarbeit verrichten, 
die ehrbar ist. Die es nicht können, sollen es lernen, nicht 
aus Sucht, den Arbeitslohn zu empfangen, sondern des 
Beispiels wegen und um den Müssiggang zu vertreiben. Die 
es nicht können, sollen es lernen".
 

 
Im Kloster Rapperswil arbeiten die Schwestern und Brüder 
ganztags, die Gäste zum Mitleben an vier Vormittagen. 
Nicht nur um der Arbeit willen, sondern weil dies einer 
gesunden Spiritualität gut tut - und nicht zuletzt, weil Arbeit 
auch Freude machen kann.
 

 
Br. Josef Kasperski aus der österreichischen 
Kapuzinerprovinz, Guardian im Kloster Klagenfurt, widmet 



sich den Fenstern und ihren Holzlamellen. Nein, in diesem 
Fall hat das letzte Gewitter nicht allen Schmutz 
heruntergespült. Da ist noch einiges von Hand zu reinigen.
 

 
Eine fixe Arbeit fasst, wer in der Küche Hand anlegt. 
Daniela Boelsterli (links) hilft der Klosterköchin Antoinette 
Jud beim Gemüse rüsten. Noch schwach ist erkennbar, 
dass die beiden freie Sicht auf den See haben.
 

 
Noch eine Stufe seesichtiger hat es Eveline Wyttenbach 
beim Tische putzen. Hier wird bei schönem Wetter nach 
dem Mittagessen, das im Refektorium stattfindet, der Kaffee 
getrunken.



 
 
Mit Erstkommunikanten auf der Ufenau
Die Brüder und Schwestern vom Kapuzinerkloster leben 
nicht auf einer kirchlichen Insel. Teilweise arbeiten sie in 
Pfarreien mit. Elisabeth und Rudolf Pranzl (Fotos) waren 
mit den Erstkommunikanten auf dem Weg und engagierten 
die Brüder Remigi und Ädu.
 

 
Remigi hatte mit den Mädchen und Knaben von Rapperswil 
die Erstkommunion gefeiert. Das Nachtreffen führte auf die 
naheliegende Insel Ufenau.
 



 
In der wunderbaren Kirche St. Peter und Paul feierten die 
mit dem Schiff angereisten Eucharistie. Remigi erzählte von 
Jesus und dem Sturm auf dem See. "Auch in den Familien 
gibt es ab und zu Stürme", meinte der Kapuzinerbruder und 
alle schmunzelten.
 

 
Ädu erzählte anschliessend aus der vielfältigen Geschichte 
der Insel und veranstaltete für die Erstkommunikanten 
einen Wettbewerb über das Gelernte. Wie auf dem 
obersten Bild zu sehen, mussten die Kinder ab und zu zur 
Kirche St. Martin springen um die Antworten zu finden.



 
 
Was Antonius alltäglich zu finden hat
Am 14. Juni feierte das Kloster den Festtag des Heiligen 
Antonius von Padua. Für Rapperswil ist dieser Heilige 
speziell - in der Antoniusgrotte des Klosters beten viele 
Menschen.
 

 
"Es geht in den niedergeschriebenen Fürbitten nicht um 
verlorene Dinge, sondern um Suche nach Beziehung und 
Arbeit", erzählte Bruder Beat Pfammatter der 
Festgemeinde. Darin sieht der Prediger Sehnsucht - und 
schildert die feurige Sehnsucht des Herzens, welche in der 
Lebensgeschichte des Antonius zu finden ist.
 

 
Fasziniert ist Bruder Beat von den vielen Wandlungen, die 
es im Leben des Heiligen zu entdecken gibt: gelehrter 
Augustinerchorherr - franziskanischer Missionar, der 



körperlich fürs Martyrium zu schwach befunden wird und 
zurückgeschickt wird - irrtümliche Ankunft in Sizilien - 
beschaulicher Bruder in der Nähe von Bologna - 
Entdeckung seiner Fähigkeiten und grosser Prediger. 
"Antonius war in seinem Leben offen für Veränderungen", 
stellte Bruder Beat fest.
 

 
Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Franziskuschor 
Kempraten begleitet. Dirigiert hat Esther Hobi.
 
Anweisung zum heilig werden: 1) Werde ruhig, damit du 
gelassen handeln kannst. 2) Gib in jedem Augenblick dein 
Äusserstes. So kann jedeR zu dem/der Heiligen werden, 
der/die er/sie sein kann.
 
 
Sonnenuntergang
Die Theorie von Br. Hans besagt, dass es in Rapperswil 
keine wirklichen Sonnenuntergänge gibt - der Horizont ist 
dazu viel zu nah. Wenn man auf einem Berg sei und die 
Weite sehen kann, dann sei das ganz anders.
 



 
Und trotzdem lassen sich die Abendstunden vor dem 
Nachtgebet geniessen. Die Stimmungen sind schön und 
wechseln manchmal von Sekunde zu Sekunde. Vor allem 
die Wolken können dazu einiges beitragen.
 
 
Zurück aus Assisi
Seit vielen Jahren organisiert das Kapuzinerkloster eine 
Reise nach Assisi. Kapuziner, Menzinger- und 
Baldeggerschwestern inspirieren sich am Leben des 
Franziskus und seinen GefährtInnen. So ist eine solche 
Reise immer wieder ein Zurückgehen zu den eigenen 
Wurzeln.
 

 
Bildimpressionen von Edith Wildisen der Reise 2009 finden 
sich hier.
 
 
Naturwunder über dem Klösterli

http://www.adrianm.ch/Kloster/angebote/assisireise/index.htm
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Wer offen gegen den See liegt, der ist den Naturgewalten 
ausgeliefert. Gewitter und Stürme brausen ungebremst um 
die Mauern des Kapuzinerklosters. Innen, wo man sich 
sicher fühlt, kann man das natürlich sehr geniessen.
 

 
Ein Leser der Zeitung 20 Minuten hat das nächtliche Foto 
gemacht. Geschrieben ist: "Potz Blitz: Leser hält ein 
Naturwunder auf Bild fest. Der Sommer kündet sich mit 
grossem Getöse an. Während einem Hitzegewitter hat User 
Hubert Zumbach dieses elektrisierende Bild geschossen ..." 
Weiter.
 

 
Dieses Bild zeigt jedoch eher den Alltag, wie ihn Gäste im 
Klösterli Rapperswil erleben können. Ein Gast kam letzte 

http://www.20min.ch/community/stories/story/20081315
http://www.20min.ch/community/stories/story/20081315


Woche zum "Hof-Fotografen" und wollte diesen Blick 
unbedingt verewigt haben. Hier das Bild davon.
 
 
Wer stört das geschwisterliche Znüni?
Im Kloster Rapperswil ist um halb zehn Uhr Pause und 
Arbeitssitzung. Bei schönem Wetter sitzen Brüder, 
Schwestern und Gäste auf der Terrasse unter den Reben, 
die den manchmal nötigen Schatten spenden.
 

 
Dabei kann es sein, dass ein kleiner Grauling oben sitzt und 
laut piepst - als ob er den Menschen mitteilen möchte: 
"Hallo, hier hat auch noch jemand Hunger!"
 

 
Zur selben Zeit hüpft ein etwas farbigerer Vogel um die 
Leute herum und hält Ausschau nach irgendwelchen 



Krummen, die ihn gelüsten könnten. Findet er einen, dann 
nimmt er diesen in seinen Schnabel und fliegt zum 
Grauling.
 

 
Nein, der farbige Vogel bestaunt nicht den grossen 
Schnabel des andern. Er füttert ihn mit feinen Sachen. 
Doch ist das so eine Sache, der kleine scheint ein 
Nimmersatt zu sein.
 
 
Nicht ausrufen, sondern im Kleinen leben
Josef Haselbach, Guardian des Kapuzinerklosters in Wil, 
hielt die zweite Predigt in der Reihe "800 Jahre Regel des 
Franziskus". Bruder Josef sagte mit Blick auf den Heiligen 
aus Assisi: "Franziskus hat nicht ausgerufen gegen die 
reiche, mächtige und hierarchische Kirche - sondern er 
lebte im eigenen Kreis mit niedriger Hierarchie, arm und 
geschwisterlich." Die Gebete und Texte des Gottesdienstes 
können hier als PDF heruntergeladen werden.
 

http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2009/800%20Jahre%20Regel%20Rapperswil.pdf
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Nach dem Gottesdienste schaute der ehemalige Guardian 
von Rapperswil kritisch auf den See. Umstehende runzelten 
die Stirne, fragten sich, was er da auf dem See suche. 
Doch, dann ...
 

 
... schnappte er sich ein Kajak und begab sich auf den See. 
Schnell merkten die Umstehenden, dass der Kapuziner mit 
dem Schiff vertraut ist. Mitbrüder erinnerten sich, dass der 
Prediger früher mit dem Schiff auf Aushilfe ins Kloster 
Wurmsbach gepaddelt ist.
 
 
Seine eigene Lebensspur finden
Der Kapuziner Paul Mathis eröffnete am 10. Mai die 
Predigtreihe "800 Jahre Regel des Franziskus". Musikalisch 
wurde der Gottesdienst von Walter Landis, Christopher 



Blaser und Regula Voss gestaltet; an der Orgel sass Eve 
Landis.
 

 
Spielregeln sollen so gestaltet werden, dass sie für das 
Spiel sinnvoll seien, forderte der Prediger. Er erinnerte sich 
an eine Spielsituation unter Kindern: während dem Spiel 
wurden die Regeln so verändert, dass die einen gewinnen, 
die anderen verlieren mussten.
 

 
Dabei solle man mit Regeln nicht über Leichen gehen, 
meinte Bruder Paul. Er erinnerte an eine Geschichte, bei 
der Franziskus für einen Mitbruder die Regeln änderte und 
selbst seine Mitbrüder zwang - dem leidenden Mitbruder zu 
liebe - auch nach den neuen Regeln zu leben.
 



 
"Manchmal muss man sich auf die Seite der Verlierer und 
Verliererinnen stellen", betonte der Kapuziner - es sei eben 
gerade dies eine Spezialität franziskanischen 
Selbstverständnisses.
 

 
Richtschnur eines solchen Lebens sei Jesu Zuwendung zu 
den Menschen, verkündete der Prediger. Deshalb seien alte 
Regeln stets neu zu hinterfragen. Die Predigt von Paul 
Mathis kann hier als PDF heruntergeladen werden.
 
Das Herz ansprechen

http://www.adrianm.ch/webseiten/aktuell/2009/2009.05.10%20Predigt%20800%20Jahre%20Regel.pdf
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"Man sieht nur mit dem Herzen gut", lässt der französische 
Schriftsteller und Flugpionier den kleinen Prinzen in der 
gleichnamigen Erzählung sagen. Ein solcher Weg des 
guten Sehens kann die Musik bewirken.
 

 
Am weissen Sonntag war der Chor "Diletanti" zu Besuch in 
der Kapuzinerkirche. Br. Paul, Kantor und Zelebrant, 
predigte zum Thema der speziellen Erfahrungen, welche 
Musik beim Menschen bewirken kann. Oftmals 
Erfahrungen, die die Worte übersteigen.
 

 
Der Chor unter der Leitung von Max Häberli setzte 
gesanglich um, was der Prediger mit seinen Worten 
angekündigt hatte - die Erfahrung, dass Musik das Herz 
anrühren und bewegen kann.



 
 
Gemeinsam auf Reise sein
"Brennt es im Kloster?", fragte eine Frau, die die 
Schwestern und Brüder vom Kapuzinerkloster auf den 
Bahnhof eilen sah. Nein, war die Antwort. Einmal im Jahr 
gehen die Geschwister mit ihren MitarbeiterInnen auf den 
Klosterausflug.
 

 
Gestartet hat die unternehmungslustige Reisegruppe mit 
der S-Bahn. Ihr Ziel war Solothurn. Auf dem Bild sieht man 
hinten Maria Schetz, die für die Blumen verantwortlich ist; 
vorne links Ralph Pötzsch, der mit seiner Frau die 
Klostergebäcke backt, und Br. Martin.
 

 



Br. Hans nahm sich im Zug eine Auszeit. Er wusste, dass 
Spannendes auf die Reisegruppe wartet: die 
Kapuzinerinnen in Solothurn sowie die Verenaschlucht.
 

 
Die Schwestern im Kapuzinerinnenkloster "Namen Jesu" 
feiern heuer ihr 400jähriges Bestehen. Die meisten Brüder 
aus Rapperswil sind bei dieser 
Kapuzinerinnengemeinschaft heimisch. Paul, Remigi, Hans, 
Beat und Ädu haben früher im Kapuzinerkloster in 
Solothurn gelebt und so die Schwestern ab und zu getroffen 
- in Eutonie und Meditation sind sie sehr stark. Auf dem Bild 
sieht man von vorne Br. Remigi, Sr. Beatrice und Maria 
Schetz.
 

 



Sr. Luzia (sitzend), Frau Mutter des Klosters, erzählte aus 
der Klostergeschichte und vom Leben der 
Schwesterngemeinschaft heute. Sr. Franziska nahm darauf 
die Gäste mit auf einen Klosterrundgang.
 

 
Erste Station war die neue und gespannt erwartete 
Hostienbäckerei. Sr. Teresa erklärte mit viel Lachen die 
komplizierte Maschine. Mit ihr werden aus Wasser und 
Mehl die Platten gebacken, die in einem weiteren 
Arbeitsgang gestanzt werden. Auf dem Foto sieht man Sr. 
Rosmarie und Br. Paul aus Rapperswil.
 

 
Sr. Marta ist die temperamentvolle Gärtnerin des Klosters 
"Namen Jesu" - da ist es nicht verwunderlich, dass der 
Schleier im Wind flattert. Die strahlende Schwester tauscht 



hier mit Br. Beat, dem Guardian aus Rapperswil, alte 
Erinnerungen aus - vermutlich aus den bewegten Zeiten als 
Beat noch in der Ambassadorenstadt zu Hause war.
 

 
Nach dem Spaziergang durch die wunderbar frühlingsgrüne 
Verenaschlucht erreichten die Klosterausflügler das 
Heiligtum bei der Eremitin. Auf dem Bild sieht man den 
Leichnam Jesu mit trauernden Gestalten.
 
 
Über Rappi geht es nach Assisi
Auf dem Reiseweg von Coesfeld nach Assisi machte eine 
Gruppe von FirmandInnen im Kapuzinerkloster halt. Sie 
wollten an einer Quelle des franziskanischen Lebens nicht 
nur vom Leben des Franz und der Klara von Assisi 
erfahren, sondern auch wissen, wie die Brüder und 
Schwestern in Rapperswil der beiden Heiligen Spuren 
folgen.
 



 
Einige der Rapperswiler Geschwister werden vom 17. bis 
24. Mai 2009 nach Assisi pilgern - ok, nicht alles zu Fuss! 
Reisen werden sie mit dem Car. Nähere Informationen 
finden sich hier. Im 2010 ist keine Reise vorgesehen.
 
Im Kloster singen sie wieder Halleluja
Um 5:30 Uhr begann am Ostermorgen die 
Auferstehungsfeier. Vor dem Kapuzinertor wurde im 
Dunkeln über WächterInnen im Leben nachgedacht, die 
das Leben behindern oder sogar verhindern. Auf dem Weg 
in den Klostergarten bekam jedeR ein Holzstück - Symbol 
eigener und gemeinsamer WächterInnen vor dem Grab.
 

 
Diese Holzscheite wurden im Osterfeuer verbrannt. 
Auferstehung überwindet Lebensbehinderung. Während der 

http://www.klosterrapperswil.ch/angebote/assisireise/index.htm
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Karwoche konnten KirchenbesucherInnen Sorgen und Nöte 
auf Zettel schreiben und in eine Trauerschale legen. Auch 
diese wurden dem Feuer übergeben.
 

 
Nach der Auferstehungsfeier traf man sich im Refektorium 
des Klosters zum Frühstück. Kaffee, selber gebackene 
Zöpfe sowie Eier standen bereit.
 

 
Welches Ei hat die härtere Schale? Oder ist es lediglich 
eine Taktik des richtigen Schlagens? Weitere Impressionen 
der Auferstehungsfeier können hier eingesehen werden.
 
 
Endlich kommen die Farben der Natur

http://www.kapuziner.ch/sprov/de/niederlassungen/rapperswil/meldungen/2009.04.16Auferstehungsfeier.php
http://www.kapuziner.ch/sprov/de/niederlassungen/rapperswil/meldungen/2009.04.16Auferstehungsfeier.php


Wer in den letzten Monaten durch den Garten spazierte sah 
viel braun, und erstaunlicherweise auch weiss - nicht jeder 
Winter bringt dem Klostergarten Schnee.
 

 
Der Garten hat nun das Braun durch ein kräftiges und 
frisches Grün ersetzt. Dazwischen kann man ab und zu 
intensive Farben finden. Vor allem Gelb leuchtet an vielen 
Ecken.
 

 
Aufmerksame BetrachterInnen finden jedoch auch orange, 
rote, blaue und violette Blüten. Ostern kündet sich mit 
seinen vielen Farben an und leuchtet bunt in das Grau-blau 
des Zürichsees.
 
 



Der Wiffe reist im Schiffe
Die meisten Gäste und BesucherInnen kommen mit den 
öffentlichen Verkehrsmittel nach Rapperswil. "Der Kluge 
reist im Zuge", sagt das Sprichwort - und hat ziemlich recht. 
Den Ästheten und GeniesserInnen bietet sich noch eine 
andere Möglichkeit:
 

 
Mit dem Palmsonntag ist auf dem Zürichsee die Saison der 
Kursschiffe wieder eröffnet worden. Es fährt nicht mehr nur 
ein Schiff täglich, sondern nachmittags fast stündlich eines 
in Richtung Zürich.
 

 
Manchmal schrecken Leute im Garten auf. Da nimmt ja 
eine Arche Noah Kurs auf das Kloster am Endingerhorn!? 
"Zum Glück gibt es da starke Mauern", wird manch eineR 



denken. Nur keine Unruhe! Die reformierten ZürcherInnen 
sind den Kapuzinern wohl gesonnen und die Kapitäne 
beherrschen ihr Handwerk.
 

 
Es tummeln sich auch andere Schiffe rund um den 
Kapuzinerzipfel herum. Das Kloster selber hat zwei Kajaks - 
sie sind jedoch seit Jahren nicht mehr gebraucht worden. 
Vielleicht wird es diesen Sommer wieder einmal 
geschehen, dass auch sie wieder gewassert werden.
 

 
Br. Ädu hat es jedenfalls schon bis ans Wasser geschafft. 
Doch war ihm das Nass doch noch zu kalt - und er hat nach 
dem Fotoshooting alles wieder gut versorgt.
 
 



Stille Zeit im Kloster Rapperswil
Der Tagesablauf im Kloster zum Mitleben sieht stille Zeiten 
vor, die nicht mit den freien Zeiten zu verwechseln sind. 
Doch, nicht jeder innerhalb der Klostermauern hält sich an 
die offiziellen Abmachungen.
 

 
Da gibt es welche, die setzen sich im Klostergarten auf 
einen hohen Ast und rufen nach den Weibchen.
 

 
Nun, gekommen ist keines, doch hat das Singen Hunger 
gegeben - und zum Essen scheint man im Klostergarten 
auch am richtigen Ort zu sein.
 
 
Da gibt es auch Briefe und Zeitungen



Mag sein, dass die Brüder und Schwestern im 
Kapuzinerkloster gut mit Computern und Handys 
ausgerüstet sind. Doch pflegen und geniessen sie auch 
noch die handgeschriebenen Briefe und die gedruckten 
Zeitungen.
 

 
Da Pöstler im Kloster eine Vertrauensaufgabe ist, wird sie 
gewissenhaft vom Klostersenior Josef Hangartner erledigt. 
Die Tasche ist hier noch leer - doch sieht man die Poststelle 
schon nahe.
 

 
Kapuziner gelten als Ordensleute, die nahe bei den 
Menschen leben und wirken. Deshalb sind ihre Klöster 
meistens an die Stadtränder gebaut. Bei Josef kann man 
hier sagen: Bruder unter den Menschen.



 
 
Orchesterverein Benken
Das musikalische Programm im Kapuzinerkloster ist sehr 
unterschiedlich. Häufig wird die Musik von einer Organistin 
oder einem Organisten gestaltet. Manchmal beehren uns 
auch ganze Gruppen oder Orchester.
 

 
Im März musizierte der Orchesterverein aus Benken für die 
GottesdienstbesucherInnen im Klösterli. Weitere Bilder 
finden sich hier.
 
 
Lauschiges Plätzchen ganz kahl
Im Sommer gibt es im Klostergarten von Rapperswil 
unterschiedliche Plätzchen um sich in die Stille der Natur 
zurückziehen zu können, um den Gedanken ungehindert 
freien Lauf zu lassen.
 

http://www.kapuziner.ch/sprov/de/niederlassungen/rapperswil/meldungen/2009.03.15.benken.php
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Im Winter ist das etwas schwieriger.  Auf dem obigen Bild 
ist das Schilf und das Gras geschnitten. Das Bänkchen 
erscheint völlig kahl. Aber einen Vorteil hat diese Situation: 
JedeR sieht ganz klar, dass es einen kleinen Weiher gibt - 
was im Sommer ab und zu bezweifelt wird!
 
 
Wenn der Schnee schmilzt
Dieser Winter hat dem Kloster Rapperswil viel und vor 
allem lange Schnee beschert. In früheren Jahren gab es 
Winter, da sich das intensive Weiss im Garten nicht gezeigt 
hat. Im 2009 war es anders.
 

 
Darum ist es dieses Jahr spannend zu beobachten, was 
sich im Garten unter dem Schnee verborgen hat. In diesen 
Tagen kommt es ans Sonnenlicht.



 

 
Für Nichtgärtner ist es teilweise schwierig zu wissen, was 
sich vor seinen Augen langsam den Weg an die Oberfläche 
bahnt.
 

 
Und hier stellt sich direkt die Frage nach dem Huhn und 
dem Ei. Wer war nun früher, die Pflanze oder der Schnee?
 
 
Äschermittwochs-Loch
Das Rapperswiler Kloster ist wunderbar gelegen für 
Sonnenuntergänge. In den Sommermonaten gibt es Gäste, 
die in den frühen Morgenstunden in den See hinaus 
schwimmen, um ebenso überwältigende Sonnenaufgänge 
zu geniessen. Doch ist es in den Wintermonaten etwas zu 
kalt um zu schwimmen und dem Eis in der Bucht ist nicht zu 
trauen.



 

 
In den Wintermonaten gibt es am Äschermittwoch eine 
kleine Ausnahme - denn genau an diesem Tag strahlt die 
Sonne durchs Klösterli-Loch; analog zum Martins-Loch in 
Elm. FasnächtlerInnen, die genau zu diesem Zeitpunkt 
hochschauen, bekommen den berühmten Narren-Ablass.
 
 
Neue Klosterköchin verwöhnt illustre Gästeschar
Eine Woche vor dem schmutzigen Donnerstag ist im 
Kapuzinerkloster stets Klosteressen. Dazu eingeladen sind 
die OrtsbürgerInnen, d.h. die EigentümerInnen des 
Klostergebäudes, die Stadtregierung von Rapperswil-Jona, 
die reformierten und katholischen SeelsorgerInnen sowie 
einige Ärzte, die dem Kloster verbunden sind.
 



 
 
Im 2009 war die Spannung besonders gross. Hat doch die 
Köchin Antoinette Jud im Februar frisch ihre Stelle als 
Köchin des Kapuzinerklosters angetreten. Die beiden Fotos 
zeigen sie einmal während dem Kochen und einmal 
danach. In beiden Situationen konnte sie lachen - ein gutes 
Omen. Der Applaus für ihre Kochkünste war gross.
 

 
Als Ehrengast war Franz Achermann (links), der ehemalige 
Koch, eingeladen. Während dem Essen unterhielt er sich 
ausgezeichnet mit Stadtrat Thomas Rüegg. Ob er diesem 
Müsterchen aus dem Kapuzinerkloster preisgibt? Damit die 
Geschwister nicht auf seine feine Küche verzichten 
müssen, verwöhnt er diese weiterhin einmal die Woche.



 

 
 
Ein Klosteressen mit sechzig Gästen ist im Kloster ein 
Grossanlass, der dank dem tatkräftigen Einsatz vieler 
Helferinnen möglich wird. Links sieht man Sibylle Maurers 
Hände beim Käse schneiden und rechts Irmas Hände Salat 
rüsten.
 
 
Bei Sturm sind Wind und Wellen heftig
Der Sturm peitscht an die Fenster und das dunkle Wasser 
schäumt weiss. Geschwister und Gäste springen durchs 
Kloster und kontrollieren, ob wirklich alle Fenster 
geschlossen sind.
 

 
Da und dort ein gebannter Blick nach Draussen. Ist das nun 
wunderbar oder bedrohlich?



 

 
Einzelne Gäste mummen sich ein und gehen nach 
Draussen ans Ufer. Doch, der Felsen sollte tragen und der 
Sturm wird das Kloster nicht wegfegen..
 
 
Gut geschlafen?
Am Tisch beklagten sich einige Gäste, die am 8. Februar 
neu zum Mitleben angekommen sind, dass sie nicht gut 
geschlafen hätten. Jemand meinte, dass dies am 
kommenden Vollmond liege. Jemand meinte, dass dies an 
einem neuen Ort oft vorkomme. Ich vergass die Diskussion.
 



 
Heute Morgen wälzte ich mich im Bett und ärgerte mich, 
dass ich wertvollen Schlaf verliere. Der Tag fragt mich ja 
nicht, wie ich geschlafen habe, wenn es mir nicht laufen 
will. Da hat man den Bruder zu stehen.
 

 
Als ich dann noch Schlaftrunken durchs Fenster schaute, 
traute ich meinen Augen nicht. Da bot sich ein einmaliges 
Schauspiel - der Mond! Das Frühstück habe ich dann 
verpasst und im Chor war ich wegen zwei Gründen etwas 
unkonzentriert. Trotzdem, die Erinnerung ist phänomenal!



 
 
Gespräch mit Gott
Beatrice Kohler, die letzten Herbst frisch ins Kloster 
Rapperswil kam, hat eine spezielle Aufmerksamkeit für 
Jugendliche. Die Baldeggerschwester hat ein Konzept für 
Firmgruppen entwickelt.
 

 
Beatrice in Zwiesprache mit Gott, könnte diese Foto betitelt 
werden. Doch wird aus diesem Dialog ein Gespräch mit 
Jugendlichen aus Hombrechtikon. Diese 17jährigen 
bereiten sich auf die Firmung vor.
 

 



Jugendtheologie: Jesus müsste heute anders in die Welt 
kommen, als er dies vor zwei tausend Jahren tat. Er müsste 
anders handeln, um heutige Menschen wirklich überzeugen 
zu können. Brot vermehren beispielsweise ist heute out - im 
Migros gibt es so viel Brot, wie man will. 
 
 
Bilder aufhängen
Manchmal kann ein Beobachter im Kloster ins Staunen 
kommen. Knien und sich beugen sind Handlungen, die man 
in den sakralen Räumen gewohnt ist. Aber solche 
Haltungen im Gang werfen Fragen auf.
 

 
Beat und Beatrice breiten Bilder vor sich aus, besprechen 
und gruppieren sie. Welche von ihnen passen zusammen?
 



 
Die beiden scheinen sich bei dieser Frage nicht ganz einig 
zu sein. Zeigen sie doch auf unterschiedliche Bilder.
 

 
Nun haben sie sich geeinigt und hängen die Bilder auf. Sind 
sie nun wirklich gerade?
 

 
Das scheint mir etwas schief zu sein. Oder etwa nicht? Ok, 
mit der Brille wird es jedenfalls etwas schärfer zu sehen 
sein.
 
 
Auszug der Geschwister
Am Sonntagmorgen vom 17. Januar öffnete sich das 
Klostertor mehrmals; Brüder und Schwestern schienen das 
Weite zu suchen. MancheineR fragte sich, was im Kloster 
los sei.



 

 
Die ersten AusreisserInnen waren Paul und Rosmarie, 
später folgte Adjut, und zu guter Letzt das ganze Feld. Alle 
liefen sie in Richtung Hauptplatz - und erst noch durch die 
Hintergasse!
 

 
Vor der Schlosstreppe änderten die Geschwister ihre 
Richtung und stiegen die Treppe hinauf, direkt zur 
Stadtpfarrkirche.
Weil die Klosterkirche erneuert wird mussten die Brüder 
und Schwestern "fremdgehen". Nach dem Gottesdienst 
gingen sie dann auch wieder ins Kloster.
 



 
Nun, so fremd war es in der Eucharistiefeier auch wieder 
nicht. Am Altar stand Br. Paul, Lektorin war Sr. Rosmarie 
und gepredigt hat die Pastoralassistentin Elisabeth Pranzl.
Für die Gemeinschaft war es interessant zu sehen, wie sich 
Priesterbrüder ausserhalb des Klosters bewegen. Aushilfen 
ist eine der Aufgaben, welche Priesterbrüder ausserhalb 
des Klosters wahrnehmen.
 
 
Erstaunte Gesichter in der Kirche
Langsam öffnet sich die Kirchentüre. Eine Frau sucht einen 
Ort zum Gebet und möchte sich in die Stille der 
Antoniusgrotte zurückziehen. Doch bleibt sie in der offenen 
Türe verdutzt stehen. In der Kirche stehen keine Stühle 
mehr, die Leuchter hängen schräg in der Luft und auf der 
rechten Seite steht ein riesiges Gerüst.
 



 
Darauf stehen Männer in weiss - und nicht in braun, wie es 
für Kapuziner üblich wäre. Die Konzentration der 
Arbeitenden gilt der Wand. Diese Bürsten sie mit Wasser 
und reiben mit Schwämmen.
 

 
Es ist dies keine Kirchenrenovation, jedoch ein gründliches 
Putzen. Deshalb finden bis Ende Januar in der Kirche keine 
Gottesdienste mehr statt und die Antoniusgrotte ist nicht 
mehr erreichbar. Die Gruft wurde jedoch so gestaltet, dass 
Menschen dort eine Kerze anzünden und einige Momente 
im Gebet verweilen können.
Weitere Bilder finden sich hier.
 
 
Naturverbundenheit konkret

http://www.kapuziner.ch/sprov/de/niederlassungen/rapperswil/meldungen/2009_01_12_Kirchenputz.php
http://www.kapuziner.ch/sprov/de/niederlassungen/rapperswil/meldungen/2009_01_12_Kirchenputz.php


Eine der Aufgaben, welche Bruder Eckehard Strobl mit 
einer eigenen Beständigkeit wahrnimmt, ist die Sorge für 
die Blumen und Stöcke im Kreuzgang. Häufig sieht man ihn 
mit der Giesskanne seine Runden drehen. Was er den 
Pflanzen dabei erzählt sei hier nicht preisgegeben.
 


