
Trend - Das Wirtschaftsmagazin 

Unter den Brüdern wurde am 27. Dezember 2007 beim Nachtessen eine Erfahrung diskutiert: 

Alle wurden sie von etlichen Menschen darauf angesprochen, dass sie Beat, den Guardian, und 

ehemalige Gäste im Radio gehört hätten. Man konnte sich zwar erinnern, dass vor kurzem 

Aufnahmen gemacht wurden - aber, dass sie ausgestrahlt wurden, wussten die Brüder nicht. 

Fazit der langen Diskussion: Es ist erstaunlich, wie viele Menschen am Samstagmorgen Radio 

hören! Die Radiosendung kann hier gehört werden. Dabei handelt der erste Teil vom Kloster 

Ingenbohl, der zweite vom Kloster Rapperswil 

  

Frohe Weihnachten 

Gott aus Gott und Licht aus Licht, 

Feuer, das aus Feuer bricht, 

Ewigkeit, noch nie erkannt, 

Himmel, der zur Erde fand. 

  

 
  

Himmel, der die Erde liebt, 

Liebe, die dem Feind vergibt, 

Feuer, das für alle brennt, 

Gott, der keine Grenzen kennt. 
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Lobt die Macht, die sich verneigt. 

Lobt den Himmel, der nicht schweigt. 

Lobt das Licht, in uns entfacht, 

Licht aus Licht in unserer Nacht. 

Georg Schmid, Kirchengesangbuch, Lied 351 

  

Maria und Josef mit Mikrofon 

Seit fünfzig Jahren gibt es in Rapperswil einen grossen Umzug der SternsingerInnen mit 

anschliessendem Krippenspiel auf dem Hauptplatz. Hunderte von Menschen kommen zu diesem 

Schauspiel und geniessen die weihnächtliche Einstimmung. 

  

 
  

Die SternsingerInnen ziehen sich im Klösterli um. Hier posieren Maria und Josef. Die Mikrofone 
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brauchen sie später auf dem Hauptplatz - damit all die Menschen die Dialoge von Pius 

Rickenmann verstehen. 

  

 
  

Vor dem Eingangstor warten drei Könige, hoch zu Ross, und scherzen mit dem 

Verkündigungsengel. 

  

 
  

Im Klostergarten - niemand würde es anders erwarten - sammelt sich die frohe Engelschar und 

wartet darauf, endlich in die Welt, das heisst in die Stadt, eingelassen zu werden ... 
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Die Engel ziehen los, nur die Laternen der Trossknechte stehen noch an der Klostermauer. Ob 

die sich mit den Brüdern in den Keller zurückgezogen haben? 

Ein Zeitungsbericht über das Jubiläum der SternsingerInnen kann hier eingesehen werden. 

  

4. Adventssonntag 

Viele Sonntage im Jahr sitzt Eve Landis an der Orgel im Kapuzinerkloster Rapperswil und 

verwöhnt die BesucherInnen mit ihrer gewählten Musik. 

  

 
  

Dieses Jahr war für Eve das zwölfte als Kloster-Organistin. Da die Brüder öfters ihr Kloster 
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wechseln, ist sie bald länger im Kloster tätig als alle hier wohnenden Brüder. Lediglich Adjut 

lebt schon länger in Rapperswil - nämlich dreizehn Jahre. 

  

 
  

Als Zelebrant amtete der Sänger der Brüder: Paul Meier. Im Vorder- und Hintergrund sieht 

man, Weihnachten liegt nicht mehr fern. 

3. Adventssonntag 

Im Gottesdienst war Jodelgesang angesagt – die Menschen kamen in Scharen. Die 

Kapuzinerkirche war zum Bersten voll und immer noch strömten Gläubige durch die Türe. 

  

 
  

Patrizia Pfammatter, die Schwester des Guardians Beat, und Manuela Mutter konnten ihre 
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Freude und ihre Adventshoffnung den Anwesenden weitergeben. Der Jodel scheint sie selber 

gefreut zu haben. 

  

 
  

Begleitet wurden die beiden Sängerinnen von Felix Landis mit der Orgel und von Andrea Gut-

Fuchs mit der Querflöte. Aufmerksam hörten die GottesdienstbesucherInnen zu. 

  

 
  

Gepredigt hat Beat Pfammatter – und die Sonne kam dem Fotografen mit dem entsprechenden 

Licht zu Hilfe. 

  

2. Adventssonntag 

Es hat schon Tradition, dass Hildegard Aepli, Leiterin des Salesianums in Fribourg, und der 

Kapuziner Damian Keller im Kloster Rapperswil einen Gottesdienst gestalten. 
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Dabei über nimmt Hildegard Aepli den Wortgottesdienst samt Predigt; 

  

 
  

Damian Keller die Mahlfeier. Damian Keller kam diesen Sommer neu ins Kloster Olten und ist 

dort für die Kapuzinerkandidaten und die Berufepastoral zuständig. 

  

Christchindlimärt 

Geschwister und Gäste arbeiten durch das Jahr für den Christchindlimärt: Karten werden 

gestaltet, Tee gezupft, Luzerner Lebkuchen und Chlosterchräpfli gebacken und eingepackt, ... 
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Links auf dem Bild ist Maria, die mit den Gästen Karten gestaltet hat. Dann folgen die Brüder 

Beat und Paul, schliesslich Irma vom Klosterkreis - dessen Mitglieder die Klostergeschwister bei 

solchen Anlässen unterstützen. 

  

Quatemberkonzert (2.12.07) 

Nicht immer keimen und knospen (Anton Rotzetter) 

Nein, 

du musst nicht immer da stehen 

     und keimen und knospen 

du musst nicht immer da stehen 

     und grünen und treiben 

du musst nicht immer nach aussen 

     und nach oben streben 

  

 
  

Nein, 

du musst nicht immer da stehen 

     und Blätter tragen und Blüten 

du musst nicht immer da stehen 

     und Lust erzeugen und Duft verströmen 

du musst nicht immer Aufmerksamkeit erregen 
     und Bewunderung auslösen 
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Nein, nein, 

du musst nicht immer da stehen 

     und Frucht bringen und für andere da sein 

du musst nicht immer da stehen 

     und Schatten geben und Schutz 

          und dieses und jenes 

  

Du darfst auch da stehen 

     Nackt und kahl nach aussen 

     Gesammelt, ruhig in Dir stehend 

          Und sein 

          Einfach sein 
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Ebenbild (Anton Rotzetter) 

Du kannst noch tiefer gehen 

Zu unterst 

Wenn Du alle Schichten Deines Wesens durchstossen hast 

Wenn Du alle Stufen hinabgestiegen bist 

Wenn Du alles abgetragen hast 

     Das Oberfächliche 

     Das Zerstreunde 

     Das Eingebilete 

Wenn du leer geworden bist 

     ganz leer 

     Dann, ja dann 

Wirst Du Gott finden 

Er ist dein Innerstes 

Dein Nächstes 

Dein Tiefstes 

Grund, der dich trägt 

Du wirst Dich freuen 

Der Gott, nach dem Du dich ausstreckst 

ist ganz unten in Dir 

In dir steht Gott vor Gott 

In dir spricht Gott mit sich selbst 

In dir begegnen sich Wort und Antwort 
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In dir findet Gott sein eigenes Du 

  

Der Advent naht ... 

... und im Kloster läuft vieles auf Hochtouren. Da muss noch einiges vorbereitet werden, damit 

ab nächstem Sonntag in der Kirche und in den Gängen die adventliche Stimmung zum Tragen 

kommen kann! 

  

 
  

Vor lauter Adventsgestecken sieht man auf den ersten Blick Maria, die Künstlerin, gar nicht. Es 

ist ja schön zu sehen, dass ihr die Arbeit Freude macht. 

  

 
  

Gut, von der Seite sieht man einiges mehr - selbst Maria von Vorne und von der Seite. 

  

Rosmarie und ihre Brüder 

Die Linth-Zeitung hat am 20. November einen Beitrag über Schwester Rosmarie veröffentlicht. 

Sie lebt nun fünfzig Tage unter Brüdern. Ihre geschwisterlichen Erfahrungen können hier hier 

eingesehen werden - der Beitrag ist Unten auf der Seite 2. 

  

Wieder Kurzzeitgäste im Kloster 
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Während den sogenannt geschlossenen Zeiten nimmt die Gemeinschaft in Rapperswil keine 

neuen Gäste auf. Nur Langzeitgäste, die schon eine gewisse Zeit mitgelebt haben, bleiben in 

solchen etwas ruhigeren und anderen Zeiten. 

  

 
  

Im November waren wieder einmal zwei geschlossene Wochen. Am 11. November eröffneten 

Rocco, Karin, Christine, Hilde, Marcel und Niklaus (v.l.n.r.) die bis Weihnachten dauernde 

Gästezeit im Kapuzinerkloster. Leider mussten für diese Zeit schon etliche Menschen 

abgewiesen werden, weil das Kloster voll ist. Doch gibt es ab Februar wieder freie Plätze. 

  

  

Allerheiligen im Klostergarten 

An diesem speziellen Feiertag zeigen sich der Himmel und die Natur von der besten Seite - als 

ob sie uns Lebenden etwas von der farbenprächtigen und warmen Zukunft im Reich Gottes 

offenbaren wollten. 

  

 
  

Golden glänzen das Kloster und die besonnten Bäume auf dem Burghügel. Die Schanz gibt sich 

am späten Nachmittag schon selber schatten. 
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Die Klosterkatze ist an diesem Tag besonders anhänglich. Ist es der spezielle Tag oder fehlen 

ihr die MitleberInnen während den gästefreien Wochen im Kloster? 

  

 
  

Die Blumen strecken der güldenen Sonne ihr Inneres entgegen - ein Sinnbild der menschlichen 

Ausrichtung auf Gott; ganz speziell an Allerheiligen. 

  

Klosterausflug 

Jedes Jahr gehen die Geschwister und die MitarbeiterInnen vom Kloster Rapperswil einen Tag 

auf Reise. Es ist dies eine Zeit des Miteinander-unterwegs-seins und des ungezwungenen 

Austauschens. Dieses Jahr ging es mit dem Zug nach Feldkirch. 
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Nach einem Spaziergang durch das schöne Feldkirch - auf dem Bild v.l.n.r. Paul, Annegret, 

Rosmarie und Adjut - besuchten wir die Brüder an der Bahnhofstrasse 4. 

  

 
  

Das Kloster ist neu auch als Gästekloster konzipiert. Das Bild oben zeigt den Meditationsraum 

im frisch gestalteten Gästehaus. Viele Böden des Hauses sind aus Holz gemacht. 
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Seit mehreren Jahren lebt Karl-Martin Gort in Feldkirch. Viel Herzblut hat er für die Planung 

und die Realisation der Renovation eingesetzt.  

  

Röbi-Makkaroni 

Bekannt sind im Kloster Rapperswil die Älpler-Makkaroni, wie sie Gärtner Hans à la Muotathal 

gerne macht (Kartoffeln, Makkaroni, Fleisch und Zwiebeln werden in einer Bratpfanne gebraten 

und dann im Ofen mit Käse überbacken).  

  

 
  

Eine Grundlage der kulinarischen Vielfalt am Klostertisch kommt von unterschiedlichen 

KöchInnen. Die letzten Wochen stand Antoinette Imhasly sechs Tage die Woche in der Küche 

und prägte das Essen mit ihrer Note. Hauptkoch Franz Achermann war in den Ferien. 

  

 
  

Am letzten Samstag des Oktobers gab es Röbi-Makkaroni, die sich von den Älpler-Makkaroni 

insofern unterscheiden, als dass sie eine Stadt-Variante darstellen, d.h. sie werden nicht mit 

Kartoffeln angereichert ... 
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... und haben ihr Schwergewicht eher auf Zwiebeln, denn auf Käse. Ach ja, wieso Röbi-

Makkaroni? Nun, der Mann von Antoinette heisst Röbi und ist selber auch ein versierter 

Klosterkoch - es gab Zeiten, da kochte er für die Klostergemeinschaft in Altdorf. 

  

Ein neues Gesicht fürs Klösterli 

Seit diesem Herbst ist neu Schwester Rosmarie Sieber im Kapuzinerkloster in Rapperswil. Sie 

engagiert sich in der Gästebegleitung, in den verschiedenen Aktivitäten und im Haus. Als Kind 

schon hat sie sich Brüder gewünscht - jetzt gab es auf einen Schlag deren acht. 

  

 
  

"Die Anfrage fürs Mitleben im Kloster Rapperswil kam für mich wie ein Blitz aus heiterem 

Himmel!" erzählt Rosmarie. Die Aussicht auf eine schöne und sinnvolle Arbeit sowie die 

Möglichkeit eigene Fähigkeiten gut einzubringen liessen sie den Schritt wagen. Die offene 

Atmosphäre und die Vielfalt von Brüdern und Gästen liessen die Menzingerschwester in 

kapuzinischen Mauern gut starten. 
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Die letzten sechs Jahre lebte Rosmarie in Menzingen, dem Mutterhaus der Schwestern vom 

Heiligen Kreuz - hier leben um die sechzig der gut zweitausend weltweit engagierten 

Schwestern. Rosmaries Aufgaben bestanden unter anderem in der Begleitung von PilgerInnen 

und Gästen sowie der Ausbildung von Postulantinnen (Frauen, die der Kongregation beitreten 

wollen). 

  

 
  

Das Bild zeigt Rosmarie mit Kolleginnen der Transaktionsanalyse. Teamwork war dabei gefragt. 

Gruppenprozesse waren dann auch in der Pfarreiarbeit in Fribourg von grosser Bedeutung. "Es 

ist mir ein Anliegen, dass Menschen und ich selber zu mehr Leben finden," sagt Rosmarie. Dies 

soll in Wort und Tat, ja selbst im Gebet zum Ausdruck kommen: 

Komm Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, dem 

rechten Weg und dem vollen Leben. Entzünde in uns dein Feuer, dass wir selber davon zum 

Lichte werden, dass leuchtet und wärmt und tröstet. Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte 

finden, die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. Schaffe uns neu, dass wir Menschen der 

Liebe werden. Dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern. Komm Heiliger Geist, erleuchte 

uns, stärke uns, bleibe bei uns. Amen. 

  

Herbst-Farben 
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Zu dieser Zeit gehen die Gäste nicht mehr baden - es ist einfach zu kalt. Doch hat der Herbst 

auch so seine Qualitäten im Kloster Rapperswil. Es sind vor allem zwei Farben, die in dieser 

Jahreszeit neu zur Geltung kommen: 

  

 
  

Da gibt es einerseits das Rot. Dieses findet man eher auf der Nordwestseite des Klosters. 

  

 
  

Auf der gegenüberliegenden Seite macht sich eher das Gelb bemerkbar. 

  

 
  

Und für eher produktionsorientierte Menschen ist der Garten interessant. Da wartet noch 

einiges auf die Ernte. Und die Bäume jenseits der Klostermauer schmücken sich mit einer 
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rostbraunen Farbe. 

Radio DRS 1 im Kloster 

Ein Kloster ist ein spiritueller Ort. Und zu guter Spiritualität gehört wohl auch die Verankerung 

in der Ökonomie. Darüber wollte die Reporterin Dagmar Zumstein vom DRS 1 mehr wissen. Sie 

machte unterschiedliche Interviews, die sie für die Radiosendung Trend verarbeiten wird. 

  

 
  

Auf dem Bild sieht man links Annegret Moser. Sie ist Langzeit Gast im Kloster zum Mitleben. 

Rechts Dagmar bei der Arbeit. 

  

Der Weg des Menschen zu Gott 

Vierteljährlich finden in der Klosterkirche die Quatember-Konzerte statt. Am 29. September 

war es wieder so weit. Voichita Nica und Stephan Britt spielten virtuos jiddische Volksmusik. 

Paul Meier sprach gekonnt Texte von Anton Rotzetter und andern Autoren. 

  

 
  

Text: Eine Zitrone 

Wozu bin ich da? 

Welche Rolle habe ich zu spielen? 

Wem nütze ich? 

     eine Zitrone 
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          Duft für Nase und Lunge 

          Duft für Küche und Bad 

          Duft für die Luft 

     eine Zitrone 

          Sauberkeit 

          Gewürz 

          Frischer Saft 

     eine Zitrone 

          Heilung von Rheuma und Gicht 

          Mittel gegen Halsweh und Grippe 

          Beruhigung und Konzentration 

     eine Zitrone 

     Und ich? 

Wozu bin ich da? 

Welche Rolle habe ich zu spielen? 

Wem nütze ich? 

  

 
  

Text: 7 Uhr 40 

7 Uhr 40 

Meine Liebe 

Und vorher und nachher Du, 

Meine Liebe 

     Im Zug, Du 

     Draussen, Du 

     Hinter uns, Du 

     Vor uns, Du, meine Liebe 

Für die, die zurückbleiben, Du 

Für die, die wir sehen werden, Du 

Meine Liebe 

     Liebe, die sich gibt 

     Liebe, die bleibt 

     Liebe, die fliesst 

Um 7 Uhr 40 

     Und zu jeder zeit 

Im Zug 
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     Und überall 

  

 
  

Text: Tanzen nach Gottes Rhythmus 

Überborden will ich 

von Leben 

Überfliessen 

von Freude 

und tanzen nach Gottes Rhythmus 

     In allen Tönen will ich singen 

     In allen Farben malen 

     und jauchzen 

     in Gottes Chor 

Gottes Wort will ich hören 

Gottes Feste 

feiern 

und springen in sein Land 

Farshopte Kep 

  

Natur zum Geniessen 

Manchmal genügt es, auf der Terrasse zu sitzen und von der Natur inspiriert den Geist beten 

zu lassen. Auch das ist eine Seite des Mitlebens in Rapperswil. 
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Wer dient wem? 

Am 23. September konnten wir 400 Jahre Kirchweihe feiern. Der Kirche würde man ein solches 

Alter nicht geben. Am Tag danach wurde 1607 die Totenkapelle vom Bischof von Chur 

eingeweiht. 

  

 
  

Den Gottesdienst gestaltete Willi Anderau. Er ist Regionaloberer der Deutschschweizer 

Kapuzinerregion, das meint unter anderem Personalchef der deutschsprachigen Kapuziner der 

Schweiz. Das Bild zeigt Willi (rechts) mit Benno, der während den Semesterferien von Münster 

in Rapperswil weilt. Gottesdienst: Wer dient wem? Gott dient dem Menschen. 
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Der Gottesdienst wurde musikalisch feierlich mit Orgel (Eve Landis), Querflöte (Hernando Leal) 

und Oboe (Rico Zela) mit Musik von Telemann und Marin Marais gestaltet. 

  

 
  

Im Anschluss wurde auf der Terrasse bei bestem Wetter und schönster Aussicht gefeiert. Willi 

Anderau (von links nach rechts) unterhält sich mit Eve (Organistin) und Walter Landis. 

  

Presse:   

  

Politik, Spiritualität - oder beides 

Vor 400 Jahren wurden die Kapuzinerkirche, deren Totenkapelle und St. Ursula eingeweiht 

(Linth-Zeitung, 22. September 2007) 

  

Heimat finden und Heimat geben 
Die Kapuzinerbrüder feiern das Jubiläum der Einweihung der Klosterkirche im Jahre 1607 

(Linth-Zeitung, 25. September 2007) 

  

Abschied Thomas Morus Huber 

Am 9. September hatte Bruder Thomas Morus seinen letzten Tag im Kloster Rapperswil. Nun 

geht er nach Brig, wo er im Kapuzinerkloster das Amt eines Guardians innehaben wird. 
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Drei Jahre lang wirkte Thomas M. in Rapperswil als Klostervikar, Liturg und Seelsorger. Mit 

grossem Engagement und Disponibilität stand er im Kloster als auch in Pfarreien zu Verfügung, 

wenn Not am Priester war. 

  

 
  

In seinen Predigten merkte man den exakten Sprachwissenschafter. Was viele nicht wussten: 

Thomas M. schrieb auf dem Büro viele Übersetzungen für den Gesamtorden der Kapuziner. 

Berüchtigt waren seine Leserbriefe in den Lokalzeitungen. 

  

Seite 24 von 94Kapuzinerkloster Rapperswil

01.01.2008http://www.klosterrapperswil.ch/aktuell/2007/2007.htm



 
  

Etliche Menschen kamen zum Abschied von Thomas M. Ein Herzensanliegen war ihm in 

Rapperswil die Männer-Lesegruppe INContro. Diese hat er vor Jahren mit dem 

Pastoralassistenten Rudolf Pranzl gegründet. Die Leitung des INContro und das Vikarenamt 

konnte er Adrian Müller abgeben. 

  

Vernissage Josef Vollenweider 

Am 1. September 2007 eröffnete Beat Pfammatter, Guardian vom Kapuzinerkloster in 

Rapperswil, die Ausstellung von Josef Vollenweider.  

  

 
  

Die Ausstellung in der Kirche und den Gängen des Klosters dauert bis zum 30. September. 

Geöffnet ist sie am Dienstag von 9:30 bis 11:30, am Mittwoch, Freitag und Samstag von 14:00 

bis 17:00, am Sonntag nach dem Gottesdienst von 10:30 bis 11:45. 

  

Seite 25 von 94Kapuzinerkloster Rapperswil

01.01.2008http://www.klosterrapperswil.ch/aktuell/2007/2007.htm



 
  

Die Vernissage wurde musikalisch von Hü+Freunde begleitet. Computermusik, Elektrogitarre 

und Alphorn ergaben interessante und stimmige Klänge. 

  

 
  

Anschliessend wurden die Bilder von den vielen BesucherInnen interessiert studiert und 

kommentiert. 

  

Blumen in Klostergängen 

Manch eineR erwartet düstere Klostergänge, die spartanisch eingerichtet leblos vom Jenseits 

zeugen. So dunkel scheint klösterliche Realität jedoch nicht zu sein. 
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Es gibt KünstlerInnen, die malen schöne Bilder und hängen diese an die Wände. Andere 

wiederum gestalten Blumengestecke in einer Art und Weise, dass sie vom Mitschöpfertum des 

Menschen zeugen. 

  

 
  

Diese Kunstwerke sind von Maria Schetz. Sie gestalten und prägen nicht nur Kirche und Chor, 

sondern ab und zu auch die langen Klostergänge. 
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Nun, manchmal etwas fahrlässig sind die Kugeln. Vor allem den Brüdern juckt es jeweils in den 

Füssen, wenn sie an einem aufgelegten Fallrückzieher vorbei gehen müssen. 
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Offener Klostergarten 

Viele Menschen lauschten erstaunt, als das Tor bei der Einfahrt geöffnet wurde. "Da höre ich 

doch Klänge einer Drehorgel", ging es einigen durch den Sinn; und ein Mann kannte sofort die 

Melodie. 
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Im Garten, vor der kühlen Schanz - was an dem heissen Tag ein willkommener Ort war - fand 

sich sogar eine Märchen-Erzählerin ein. Sie bannte die Zuhörenden mit ihren Geschichten. 

  

 
  

Mitglieder des Klosterkreises waren mit der Bewirtung der Gäste beauftragt. Die angebotenen 

Kuchen haben sie selber gebacken. Herzlichen Dank! Sie waren fein! 
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Der Einsatz des Klosterkreises, der sich üblicherweise monatlich zu einem bestimmten Thema 

trifft, ergab den Brüdern die Möglichkeit zu interessanten Gesprächen und zum Geniessen der 

feinen Gebäcke. 

  

Abschied von Lea Summermatter 

"Der Herbst kommt und einige farbige Blätter fallen" begann Beat die Mitteilungen nach dem 

Gottesdienst. Einige Geschwister und Langzeitgäste gehen diesen Herbst weiter und werden 

künftig neue Aufgaben übernehmen. 

  

 
  

Am 26. August hat Lea (Mitte) den Reigen des Aufbrechens begonnen. Sie verlässt in diesen 

Tagen Rapperswil und wird für die Schwestern von Menzingen neue Aufgaben übernehmen. 
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Vorerst bedeutet dies Abschiednehmen von Menschen, die mit Lea schöne Stunden erleben 

durften. Acht Jahre hat sie in Rapperswil gewirkt und das Kloster zum Mitleben geprägt.  

  

 
  

Von den Brüdern bekam sie ein Fotoalbum, das ihr einige Highlights der letzten Jahre festhält. 

Gemeinsam wurden die Bilder beim Abschiedsapéro angesehen und schöne Erinnerungen 

ausgetauscht. 

  

  

Mittelalterliche GesellInnen im Kloster 

Welch eine Überraschung als da mittelalterliche GesellInnen der Stadtmauer entlang zum 

Kapuzinerkloster kamen. Sie wollten sich über das Klosterleben im Mittelalter näher 

informieren. 
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Zuerst hörten sie vor dem Einsiedlerhaus über das Entstehen der Benediktiner als Kulturorden. 

In der bewegten Zeit der Völkerwanderung haben die Klöster in Schreibstuben altes und neues 

Wissen überliefert. 

  

 
  

Später erfuhren sie vom Entstehen der Franziskaner im 13. Jahrhundert. Für Franziskus 

standen nicht mehr die Bücher, sondern die Aussätzigen im Zentrum der Aufmerksamkeit.  
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Giulia - die Entdeckerin 

Wie es die kapuzinische Tradition verlangt, steht das Kapuzinerkloster ausserhalb der 

Stadtmauer von Rapperswil. Doch genügend nahe, um von den Menschen besucht werden zu 

können. Volksverbunden wollen die Brüder sein. 

  

 
  

Eine nicht ganz unbekannte Besucherin des Klosters ist Giulia. Sie weiss, in der Antoniusgrotte 

gibt es Kerzen zum Ausblasen. Und eben hat sie entdeckt, es gibt da auch ein Becken mit 

Weihwasser ... 

  

 
  

Das Segnen will gelernt sein und braucht schon etwas Feinmotorik. Die eifrige Entdeckerin 

scheint ihre Freude daran gefunden zu haben. 

  

  

Brandmelder für das Kloster 

Es stimmt zwar, dass Kapuziner viel Gottvertrauen haben. Doch bauen auch sie nicht nur 

darauf. Deshalb wird in diesen Wochen im Kloster eine Brandmelderanlage aufgestellt. 
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Im Zimmer hängt ein Riecher, vor der Türe ein Alarmlicht. Erinnerungen kommen hoch: Im 

Kapuzinerkloster Solothurn gab es schon früher eine Brandmelderanlage - und sie machte sich 

des Öfteren bemerkbar. In Einerkolonne wandelten die Brüder beim Alarm durch die Gänge 

und fanden meistens einen Mitbruder, der verklärt vor einer russenden Kerze sitzt. 

  

 
  

Nun, heute sollte solches nicht passieren. Die eingebaute Anlage berücksichtigt sowohl die 

Wärme als auch den Rauch in der Luft. Erst wenn beide Werte markant in die Höhe schnellen, 

gibt es einen Alarm. Es ist zu hoffen, dass weder die Brüder noch die Feuerwehr nächtens aus 

den Betten geholt wird, wie dies vor zwei Monaten im Kapuzinerkloster in Luzern vorkam. Ein 

Blitz hatte in die nahe Hofkirche eingeschlagen und der Alarm ging los - weder die Brüder noch 

die angerückte Feuerwehr konnten den Fehlalarm anschliessend abstellen.  

  

Vernissage von Beat 

In ihrer Ansprache bei der Vernissage von der Ausstellung "to entos" von Beat, Guardian vom 

Kapuzinerkloster in Rapperswil, im Bildungshaus Mattli in Morschach sagte die Bildungsleiterin 

Barbara Ruch, dass sie in den Bildern die Nähe zwischen Kunst und Spiritualität entdecke. 
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Gäste und Geschwister, wie hier beispielsweise Lea, sind gemeinsam nach Morschach gefahren, 

um bei der Vernissage anwesend zu sein und die Bilder etwas genauer unter die Lupe zu 

nehmen. 

  

 
  

Die Bilder integrieren sich in einem lebendigen Haus. Besonders Augenfällig wird dies in der 

Kapelle. Hier kombinieren sie sich mit der herkömmlichen Kunst. 
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Konzentriert und aufmerksam studierten die BesucherInnen die Bilder. Was ihr wohl 

aufgefallen ist? 

  

 
  

Doch, ab und zu zierte auch ein Lächeln ihre Gesichter. Intensiv war Beat die letzten Wochen 

am Malen. Seine Werke finden Beachtung. 

  

  

Was schmückt denn Josefs Brust? 

Am ersten August kam Josef Hangartner um halb zehn lächelnd zum Kaffee. Ein ungewohntes 

leuchtendes Rot prägte sein Ordenskleid. Die Aufmerksamkeit war geweckt: 
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Ein genauerer Blick liess des Rätsels Lösung erkennen. Da hängt ein Abzeichen in Form der 

Schweiz mit entsprechendem Landeskennzeichen. 

  

 
  

Ein Knabe hat ihm dieses Abzeichen zum nationalen Feiertag verkauft. Pro Patria ist eine 

Stiftung. Die Sammlungsergebnisse werden vor allem zur Förderung von Projekten der 

Kulturpflege, aber auch für soziale Zwecke verwendet.  

  

  

To entos 
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Vom 11. August bis zum 3. Oktober stellt Beat Pfammatter seine Bilder, die in diesem Jahr 

entstanden sind, im Antoniushaus aus. Die Vernissage findet am 11. August 2007 um 15:30 

Uhr statt. Sie wird von Voichita Nica (Klavier) und Stephan Britt (Klarinette) umrahmt. 

  

 
  

Das Bildungshaus liegt in 6443 Morschach und ist täglich von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.  

  

Hier macht das Abwaschen Spass 

In den meisten Kapuzinerklöstern legen die Brüder Wert darauf, dass nach dem Essen 

gemeinsam abgewaschen wird. Diese Tradition lebt auch im Kloster zum Mitleben in Rapperswil 

weiter. 
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"Sag ja niemandem, dass ich hier im Kloster abgetrocknet habe - und vor allem dass dies 

grossen Spass gemacht hat!" meinte Janine Nauer während sie strahlend in der Küche stand 

und das Handtuch durch die Luft sausen liess.  

  

 
  

In der neuen Küche dauert das Abwaschen etwas länger als in der alten. Eine 

Abwaschmaschine hat gegen drei AbwascherInnen keine Chance und ist erst noch weniger 
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sauber. 

  

 
  

Vor allem für die AbtrocknerInnen bedeutet die Maschine Einübung in die Geduld - keine 

schlechte Grundlage für das kontemplative Leben - während an der Schaltstelle der 

Vorbereitung ziemlich Hektik entstehen kann. 

  

  

Wallende Ordenskleider 

Die Geschwister vom Kapuzinerkloster Rapperswil sind bekannt für ihre Tanzgottesdienste am 

letzten Freitag des Monats. Nicht schlecht staunten einige BesucherInnen am 

Montagnachmittag vom 30. Juli ... 
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Und diejenigen, welche noch genauer hinschauten, sahen zwischen den tanzenden 

Ordensleuten eine aufmerksame Frau mit der Handkamera; manchmal konzentriert, manchmal 

aber auch lachend. 

  

 
  

Die bildende Künstlerin Carmen E. Kreis hatte die Menschen in wallenden Ordenskleidern für 

das Kunstvideoprojekt "Intekreation" zum sakralen Tanz eingeladen. Die Aufnahmen bilden den 

Auftakt für eine künstlerische Arbeit, in der Religion / Spiritualität und Wissenschaft einander 

gegenübergestellt werden. Carmen E. Kreis geht den Schnittpunkten dieser unterschiedlichen 

Sinngebungsformen nach. Am Ende dieses Prozesses steht eine mehrteilige Videoinstallation. 

Die Fertigstellung ist auf Herbst 08 geplant. 

  

Gartengeister 

Als wir eines Morgens - der Garten lag noch im Schatten des Klosters - nach dem Abwaschen 

die Geschirrtücher aufhängten, staunten wir nicht schlecht. Was für Geister wandeln hier im 

Garten? 
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Manch eineR rieb sich die Augen ein zweites Mal. War das feine Kaffee nicht genug? Doch die 

Gartengeister verschwanden nicht. Das heisst, liturgische Gewänder des Klosters schienen 

einen Spaziergang zu unternehmen. Auch sie wollten bei diesem wunderbaren Wetter nicht in 

dunkeln Schränken verharren. 

  

 
  

Befreit wurden sie von Lea, die achtsam schaut, dass die Gewänder keinen Schaden nehmen. 

So werden sie von Zeit zu Zeit an die frische Luft gehängt, damit sie noch lange ihren 

liturgischen Dienst erfüllen können. 

  

  

Antonius ... der Heilige ? 

Zum 40 Jahr-Jubiläum des Antoniushauses Mattli hat Robert Maurer ein Mysterienspiel 

geschrieben. Dieses wurde im Antoniushaus Uraufgeführt und am Abend des Antoniusfestes in 

der Klosterkirche in Rapperswil zur grossen Freude der ZuschauerInnen aufgeführt. 
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Der Heilige Antonius von Padua ist eine schillernde Figur und lässt sich wohl nicht wirklich in 

Bildern fassen. Irgendwie ist sein Leben zu bewegt. Das Mysterienspiel versuchte dem Heiligen 

zuerst historisch, in einem zweiten Teil aktualisierend auf die Spur zu kommen. 

  

 
  

Der Weise weiss, dass es Geheimnisse gibt, die nicht anders als durch Glauben vernünftig zu 

fassen sind, und er weiss, dass das gut so ist, besonders für uns Menschen. 

  

  

Antoniusfest 

Am 17. Juni wurde im Kapuzinerkloster das Antoniusfest gefeiert. Wegen der vielbesuchten 

Antoniusgrotte hat dieser Heilige für den Ort eine wichtige Bedeutung. Auf das Fest hin wurde 

auch eine neue Antoniuskerze und eine neue Antoniuskarte geschaffen. 
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Festprediger war der Kapuziner Hildegar Höfliger. Mit Antonius verbindet ihn seine hohe 

Predigtkunst. Hildegar hat vielen Kapuzinern und an der Theologischen Fakultät Luzern auch 

Studierenden das Predigen beigebracht. In seiner mitreissenden Predigt ging es um das Finden 

der eigenen Lebensspur - auch in den sogenannten Lebenswendepunkten. Habe doch auch 

Antonius von Padua seine Lebensspur mehrmals gewechselt: Augustinermönch - Franziskaner - 

Aufbruch nach Marokko - Eremit - Lehrer und Prediger. Deshalb modifizierte Hildegar das 

Gebet: "Lieber Antonius von Padua, hilf mir sueche, was ich verlore ha." in "Lieber Antonius 

von Padua, hilf mer finde, wenn ich mini Läbesspur verlore ha." 

  

 
  

Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Franziskuschor Kempraten unter Leitung von 

Esther Hobi-Schwarb. 

Salat so weit das Auge reicht 

Jeder Menschen hat seine Vorlieben und Spezialitäten. Im Kloster Rapperswil profitiert davon 

der Salat. Hans, der Gärtner, hegt und pflegt ihn besonders. 

  

Seite 45 von 94Kapuzinerkloster Rapperswil

01.01.2008http://www.klosterrapperswil.ch/aktuell/2007/2007.htm



 
  

Kapuzinerklöster haben grosse und schöne Gärten. Die Brüder pflanzen Blumen für den 

Blumenschmuck und Gemüse zum Essen. Doch war und ist die Selbstversorgung kein Ziel der 

kapuzinischen Spiritualität. Wichtiger ist es für die Brüder, mit den Menschen in nahem Kontakt 

zu sein. 

  

 
  

Kapuziner nehmen dazu eine gewisse Abhängigkeit vom Wohlwollen der Menschen in Kauf. 

Deshalb beten die Brüder für ihre Wohltäter und Wohltäterinnen, die die Brüder grosszügig 

unterstützen. 
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Salat und Karotten stehen im Garten nebeneinander. Die unterschiedlichen Pflanzen sollen sich 

gegenseitig die Schädlinge fernhalten. Kann sein, dass dies bei den Brüdern ebenso ist: Die 

Menschen der Umgebung helfen ihnen erd- und menschenverbunden zu bleiben, auch wenn 

spirituelle Höhen winken. 

  

Antoniusgrotte 

Der meistbesuchte Ort im Kapuzinerkloster ist die Antoniusgrotte. Zu fast jeder Tageszeit 

finden sich hier Menschen zu Gebet und Stille ein. Viele von ihnen zünden eine Kerze an und 

notieren ihre Sorgen und Freuden. Das Geschriebene wird bei uns im Abendgebet vor Gott 

getragen. 
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Manche Menschen sprechen von einem Kraftort, wenn sie in die Antoniusgrotte gehen. Eine 

eigene Stimmung hat dieser Ort gewiss. Und sei es, wie bei Kindern, die gerne die Anzünd-

Kerze auspusten. 

  

 
  

Der heilige Antonius war der erste franziskanische Professor, d.h. es war seine Aufgabe den 

Brüdern die heilige Theologie zu lehren. Verehrt wird er heute als Beistand in vielen Nöten und 

als Finder des Verlorenen. 

  

Brüder im Gebet 

Das Gebet teilt sich bei den Kapuzinern vor allem in zwei Formen auf. Einerseits gibt es das 

sogenannt kirchliche Chorgebet. Dieses ist gesungen und gesprochen. Grundlage dazu sind die 

entsprechenden Bücher. 
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Eine zweite Form zeigt sich in der Meditation. Ein Kapuziner hat das Anrecht von mindestens 

einer Stunde Betrachtung im Tag. Diese kann sich sowohl in der Haltung als auch in der 

Zeiteinteilung unterscheiden. In vielen Klöstern ist diese Stunde in zwei Einheiten unterteilt. In 

Rapperswil wird diese Stunde Meditation in vier Einheiten je Tag genossen. 

  

Entenmutter von Rapperswil 

Oft fragen sich Besucher und Besucherinnen, wieso die Schwäne und Enten am Quai ums 

Kloster so gut erzogen seien.  

  

 
  

Die Antwort bekommt man, wenn man zu den richtigen Zeiten die Entenmutter an der Arbeit 

sieht. Vor allem die Schwäne müssen da ab und zu energisch zurechtgewiesen werden, weil sie 

den Enten das Brot nicht gönnen. Die Entenmutter hat aber ihre Schützlinge so ziemlich im 

Griff. 

  

Totale - Schuss - Gegenschuss - Detail 

Für das Vorgehen beim Filmen gibt es den oben genannten Merksatz. Hans als der 

meistgefilmte Bruder des Klosters kennt den Satz aus der Praxis. Im Juni 07 wurde er in der 

Funktion als Kapuzinergärtner von seinem Mitbruder Bruno Fäh beehrt. Bruno ist mit der 

Produktion einer Kapuziner-DVD beauftragt. 
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Die Totale zeigt die beiden bei der Arbeit. Quizfrage ist nun, wie oft Hans die Blumen 

eingesetzt und wieder ausgegraben hat. Anstrengender war jedoch das Giessen mit der Kanne. 

Die Pflanzen standen am Schluss im Wasser. 

  

 
  

Im Schuss haben wir hier Hans. Ob er das rote Leibchen passend zu den Mohnblumen gewählt 

hat?  
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Im Gegenschuss sehen wir Bruno bei der Arbeit. Der Blick durch die Kamera hat einen 

Nachteil: Man sieht nur schwarz-weiss. Begründet wird dies damit, dass so besser scharf 

gestellt werden kann. 

  

 
  

Das Detail zeigt, dass die Pflanze schon ziemlich Durst hat. Der wurde ihr später mit grossen 

Mengen von Wasser gelöscht. Ob sie bei der Ernte wieder gefilmt wird, ist zurzeit ungewiss. 

  

Treffen der Ordensleute vom Linthgebiet 

Vor einem Jahr fand die Nacht der Klöster statt. Damals öffneten viele Klöster der Schweiz ihre 

Pforten, damit Menschen hinter die Mauern sehen konnten. Im Linthgebiet wurde dabei 

teilweise zwischen Brüdern und Schwestern zusammengearbeitet. 
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Doch wollte man nicht nur in einem solchen Moment zusammenstehen, sondern eben auch 

einmal miteinander beten und austauschen. Ein solches Treffen hat man deshalb auf den 

Nachmittag des ersten Junisonntags angelegt. 

  

 
  

Die Bilder zeigen etwas von der Vielfalt der unterschiedlichen Ordensgemeinschaften im 

Linthgebiet. Spannend war es, bei einem solchen Treffen auch evangelisch-reformierte 

Schwestern zu sehen und kennen zu lernen. Die Vesper war grösstenteils gesungen. 

  

Geborgen unter dem Schirm des Höchsten 

Schon bald Tradition ist es im Kapuzinerkloster Rapperswil, dass  BewohnerInnen der 

Wohngruppen vom Antoniusheim in Hurden den Gottesdienst auf ihre Art gestalten. Dabei 

begleitete die Teilnehmenden der Refrain: Underem Schirm vom Höchschte, do bin ich 

geborge, Tag und Nacht. 
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Über den Altar waren farbige Bänder gespannt. Sie liessen die Gottesdienstgemeinde das "Zelt 

der Geborgenheit" sinnenhaft erfahren. 

  

 
  

Gebetet wurde mit Liedern und Gesten, vor allem aber mit Freude und Begeisterung, die auf 

die GottesdienstbesucherInnen übergesprungen ist. 

  

Pfingsttreffen der Kapuziner 

Jedes Jahr treffen sich die Kapuziner der Schweiz am Pfingstmontag in einem ihrer Klöster zum 

brüderlichen Zusammensein. Dieses Jahr trafen sich die Brüder im Kloster Wesemlin in Luzern. 
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Unter der Leitung von Raymund Gallati waren morgens früh schon etliche Luzerner Brüder 

aktiv am Vorbereiten. Das Bild zeigt Franz-Sales Bucher (links) und Damasus Flühler beim 

Zubereiten eines feinen Apéros. 

  

 
  

Mit dem Postauto ging es nach Hergiswald. Vorne auf dem Bild ist Patrik Schäfli, der bis vor 

drei Jahren Vikar in Rapperswil war. Seither lebt er im Kloster in Schwyz. Hinter ihm ist 

Hildegar Höfliger, Zürich Seebach. Er wird bald - am Antoniusfest - im Kloster Rapperswil 

Festprediger sein. 
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Die Wallfahrtsort Hergiswald (vgl. www.hergiswald.ch) liegt an der Postautostrecke von 

Luzern nach Eigenthal, oberhalb von Kriens. Im 17. Jahrhundert wurde die heutige 

Wallfahrtskirche nach den Plänen des Luzerner Kapuziners Ludwig von Wyl gebaut. 

  

 
  

Dietrich Wiederkehr vom Kapuzinerkloster Wesemlin erklärte die Kostbarkeiten der Kirche. Mit 

seiner ihm eigenen Begabung zur bildhaften Sprache erklärte er den Mitbrüdern das 

Bildprogramm im Inneren der Kirche. 
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Währenddessen warteten die Schirme der Kapuziner geduldig draussen auf ihren nächsten 

Einsatz. Da es an diesem Tag nur einmal regnete, mussten sie nicht lange darauf warten. 

  

 
  

Später standen die Brüder froh plaudernd vor der Kaplanei. Das Bild zeigt die Brüder Josef 

Bründler (v.l.n.r.) und Hans Portmann sowie Niklaus Kuster, der in der Umgebung des Klosters 

Rapperswil aufgewachsen ist. Gemütlich gingen die Kapuziner anschliessend ins Kloster 

Wesemlin, wo der gelungene Tag einen schönen Abschluss fand. Die Rapperswiler Brüder 

danken den Luzerner Brüdern für ihren Einsatz. 

  

Dürr-Quartett 

  

Am Pfingstsonntag spielte das Dürr-Quartett in der Kirche und erinnerte mit ihrem Spiel an des 

Geistes Brausen in Jerusalem vor bald zweitausend Jahren. 
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Ps.: Pfingsten ist übrigens das Fest, das an die Geistgabe an die Jünger und JüngerInnen 

erinnert. Dies selbst dann, wenn SchülerInnen das Wozu des Festes mit dem freien Montag 

begründet haben! Nun, den "freien" Tag nehmen auch wir gerne als Zugabe zu diesem Fest. 

  

"Ich muss mich zurückstellen" 

Am dritten Sonntag unserer Predigtreihe, Muttertag, war zufälligerweise - wie Thomas M. 

Huber in der Gottesdiensteinführung betonte - gerade eine Mutter von zwei Kindern am 

Predigtgespräch: Judith Jenny. Dabei betonte sie, dass sich eine Mutter zwischendurch 

zurücknehmen muss, und auf die Kinder hören sollte. Diese seien ja ihre Lehrmeister, da man 

Mutter sein anderweitig nicht lernen könne. 

  

 
  

Auf dem Bild sieht man Judith Jenny, wie sie zu Beginn des Gottesdienstes die Osterkerze 

entzündet. Wichtig sei in ihrem Mutteralltag die Zeit zu haben, den Kindern und dem Mann 

zuzuhören, wenn sie von ihren Schul- und Berufstagen nach Hause kommen. Da gäbe es 

jeweils Schönes und Negatives zu erfahren. 
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Quatember-Konzerte 2007 

Am 12. März, 12. Mai, 29. September und 2. Dezember liest Paul Meier in der Kirche Texte von 

Anton Rotzetter und wird dabei von Voichita Nica am Klavier und Stephan Britt an der 

Klarinette begleitet. 
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Mit den Quatember-Konzerten will das Kapuzinerkloster eine altkirchliche Tradition wieder 

aufgreifen: in den vier Jahreszeiten sollen besondere Tage der Verinnerlichung, der Vertiefung 

und der Erneuerung dienen. 

  

 
  

Liegend: 

Aus dem Acker komme ich 

Aus dem Humus 

  

Sitzend: 

Ich reibe die Augen 

betaste den Leib 

Aus dem Schoss der Erde  

Bin ich hervorgegangen  

  

kniend 

Erde 

- meine Mutter 

An deinem Rockzipfel hänge ich 

Bis ich sterbe 

Jeder Versuch, 

von dir wegzukommen, 

endet in der Katastrophe 

  

stehend 

wir leben und sterben mit dir 

Du lebst und stirbst mit uns 

Lass mich nicht los 

Ich bin dein Kind 

Erde 

- meine Mutter 
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Auch Sterne werden geboren 

            Und enden 

Sonne und Mond 

Ganze Milchstrassen 

  

Steine werden geboren 

            Und zerfallen 

Erz und Eisen 

Ganze Berge 

  

Blumen werden geboren 

            Und welken 

Vergissmeinnicht und Tränende Herzen 

Die ganze Vegetation 

  

Tiere werden geboren 

            Und sterben 

Hund und Katze 

Die lebenden Wesen alle 

  

Menschen werden geboren 

            Und sinken ins Grab 

Du und ich 

Das ganze Menschengeschlecht 

  

Doch  

alles Enden und Zerfallen 

alles Welken und Sterben 

Alles Sinken ins Grab 

Wird aufgefangen  

emporgehoben 

und neu geboren von oben 
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Schoss  

            Der mich getragen 

Bauch 

            Der mich umhüllte 

Mund 

            Der mich hervorgebracht 

  

Selig bist Du 

            Und ewig gepriesen 

  

Brust  

            An der ich trank 

Arm 

            In dem ich lag 

Hand 

            In die ich sank 

  

Selig bist Du 

            Und ewig gepriesen 

  

Wange 

            Die mich herzte 

Mund 

            Der mich küsste 

Finger 

            Der mich berührte 

  

Selig bist Du 

            Und ewig gepriesen 

  

Herz  

            Das mich begleitet 

Lunge 

            Die für mich atmet 

Auge 
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            Das mich sucht 

  

Selig bist Du 

            Und ewig gepriesen 

  

Arbeiten mit Haltung 

Beim zweiten Predigtgespräch 2007 zum Thema Arbeitsspiritualität war Luzia Hauser zu Gast. 

Die Sozialarbeiterin arbeitet mit straffälligen Kinder und Jugendlichen. 

  

 
  

Im von ihr gewählten Evangelium ging es um die Frage des Urteilens. Luzia kommentierte den 

Text: "Urteilen tue ich in meinem Berufsalltag täglich. Wichtig ist mir, nicht zu verurteilen, 

sondern den Menschen wahrzunehmen". 

  

 
  

Ihr Christsein am Arbeitsplatz beschreibt die Sozialarbeiterin mit einer entsprechenden 

christlichen Haltung, die jedoch nicht plakativ seh- und erfahrbar sei.  
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Unser Dachreiterchen – Unser Minarett 
von Thomas M. Huber 

Als am Ende des 16. Jahrhunderts aus dem Süden merkwürdige Gesellen in die Schweiz 

immigrierten, die einen bis auf die Füsse reichenden erdfarbenen Rock von rauem, schlichtem 

Tuch mit grossen weiten Ärmeln trugen, der von einem Gurt oder Strick zusammengehalten 

wird, und dazu eine grosse spitze Kapuze über dem Haupt, da trugen sie in ihrer Reisetasche 

ihre Ordensregel mit sich. In dieser Regel stand: „Unsere Kirchen sollen nur eine und zwar 

kleine Turmglocke haben von etwa 70 Kilogramm“. Für diese kleine Glocke brauchte man 

natürlich keinen Kirchenturm, es reichte ein Dachreiter, wie man ihn noch heute vom Lindenhof 

her auf dem Dach der Klosterkirche in Rapperswil feststellen kann.  

  

 
  

Dieses Dachreiterchen missfiel den damals noch mit uns verfeindeten evangelischen Brüdern 

und Schwestern aus dem Kanton Zürich und ein weiser Stadtrat der Stadt Zürich konnte an der 

Eidgenössischen Tagsatzung durch Mehrheitsbeschluss – also in demokratisch legitimierter 

Weise – durchsetzen, dass zur Wahrung des religiösen Friedens das Dachreiterchen und das 

unten daran befestigte Klösterchen nicht in der Kreuzstrasse, etwas ausserhalb des östlichen 

Tors der Stadt gebaut werden durfte. Aber die Rapperswiler Stadtbürger liessen sich nicht klein 

machen. Sie errichteten das Kloster auf der anderen Seite der Stadt – an unverbaubarer, 

denkmal- und heimatgeschützter Lage, was sie damals freilich noch nicht wissen konnten – 

und so ragt bis heute das Dachreiterchen in den Himmel und die kleine Glocke scherbelt 

mindestens dreimal im Tag über die Stadtmauer hinein in die engen Gassen der Altstadt. 

Übrigens: Das Dachreiterchen hat historisch durchaus mit dem muslimischen Minarett zu tun. 

  

Juristisch-theologischer Schlagabtausch 

Vor einem Jahr gab es die Predigtreihe mit ChristInnen im kirchlichen Dienst. Dieses Jahr 

gehen wir in der Predigtreihe der Frage nach, wie Menschen ihr Christsein in nicht explizit 

kirchlichen Aufgaben leben. 
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Im letzten Aprilwochenende eröffnete Patrick Sommer den Reigen: Wie lebt ein 

Wirtschaftsjurist in seinem beruflichen Alltag sein Christsein? Remigi stellte die kecken Fragen 

eines Theologen und Patrick parierte in juristischer Schlagfertigkeit. 

  

 
  

Die beiden Applause zeigten, dass die GottesdienstbesucherInnen mitgingen und hoffentlich 

einiges in ihren Alltag mitnehmen können. In den ersten drei Maiwochenenden erwarten uns 

weitere WerktagschristInnen.  

  

  

Ausgehtipp von Thomas M. Huber 

Glaubenssache: Gläubig – Ungläubig 

Wenn unser Kloster zum Mitleben sich mit Gästen füllt, dann bilden wir nicht selten einen 

multikonfessionelle, vielleicht sogar eine multireligiöse Gesellschaft im Kleinen. Neben 

solchen, die Christen von Beruf wegen sind, gibt es andere, die sich dem christlichen 

Glauben nahe empfinden, andere, die mit dem offiziellen Christentum der Kirche erhebliche 

Mühe haben; einige Gäste sehen sich auch deklariert anders- oder überhaupt nicht religiös.  

Für alle gibt es in Lenzburg eine Ausstellung, die eben um ein halbes Jahr verlängert wurde: 

Glaubenssache: Gläubig – Ungläubig. Der Ausstellung geht es um die multireligiöse Prägung 
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der schweizerischen Gesellschaft von heute. In zahlreichen Videoinstallationen begegnen 

uns Menschen von heute, die über ihren Glauben und ihre Religiosität sprechen, offen, 

unmissionarisch und oft befreiend. Die Sache ist auch interaktiv angelegt, so dass man am 

Schluss seines Besuches vom PC schwarz auf weiss dokumentiert bekommt, was für eine Art 

von gläubig-ungläubigem Mensch man ist. Ein Bruder unserer Gemeinschaft bekam so 

bestätigt, dass er sich als exemplarischen Patchwork-Christen sehen dürfe. 

Die Ausstellung lohnt den Besuch; wenn man sich auf die Intentionen der 

Ausstellungsmacher einlässt, verlässt man die Ausstellung etwas anders als man sie 

betreten hat. Die Ausstellung dauert noch bis Ende Oktober 2007. Wenn du nicht allein 

hingehst, dann hast du mit Sicherheit spannende Gespräche mit deiner(m) Begleiter(in).  

  

  

Langzeitgäste 

Das Kapuzinerkloster in Rapperswil nimmt sowohl Kurzzeit- als auch Langzeitgäste auf. Auf 

dem Bild sieht man Thomas Morus im Gespräch mit Bianca Werfeli und Kurt Bucher, die ein 

halbes Jahr im Kloster mitleben. 

  

 
  

Marcus Freund und Werner Suter sind zwei weitere Langzeitgäste. Auf früheren Fotos dieser 

Homepage sieht man sie in Action. Langzeitgäste bleiben auch während den sogenannt 

geschlossenen Zeiten im Kloster. 

  

  

Kritische Kücheninspektion 

Ende April 07 wurde die Klosterküche einer intensiven Inspektion unterworfen. Mit fachlichen 

und kritischen Blicken wurde die im Februar neu eingebaute Küche genauestens untersucht. 
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Beat hatte alle Hände voll zu tun und stand den kritischen Anfragen Red und Antwort. Ist diese 

Küche nun wirklich das Ei des Kolumbus? 

  

 
  

Wieso dieses Interesse der Küchenmannschaft vom nahen Altersheim an der Klosterküche? 

Ganz einfach, im Februar wurde die Klostergemeinschaft während dem Küchenumbau von 

dieser Crew ernährt und verwöhnt. So wollte die Crew vom Altersheim testen, ob die 

klostereigene Küche zumindest annähernd ein ähnliches Niveau habe wie die ihre Kochkunst! 
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Auf dem Gemeinschaftsbild sieht man den Klosterkoch Franz und die Gäste - aufgenommen 

nach dem Essen! - friedlich und lachend beisammen. Die neue Küche hat wohl ihren härtesten 

Test bestanden?! 

  

 
  

Zur Küchencrew des Klosters gehörte an diesem kritischen Tag der Langzeitgast Marcus. Ihm 

scheint das Abfüllen der gebrannten Creme Spass gemacht zu machen. 

  

  

Der Garten ist am Kommen ... 

Im Klostergarten sieht man zurzeit noch viel braune Erde und ab und zu frisches Grün. 

Obstbäume wie einige Sträucher sind jedoch voll in Blüte, machen staunen mit ihren Farben. 
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Sie laden ein, das keimende Leben und den schöpferischen Gott zu meditieren. Als Dankgebet 

lässt sich österlich sagen: Halleluja. 

  

  

Thomas M. Huber im Element 

Jeder unserer Brüder hat seine eigenen Fähigkeiten, die dem Orden seine Farben verleihen. 

Thomas M. vom Kloster in Rapperswil hat grosses sprachliches Geschick. Am Provinzkapitel in 

St. Maurice war er als Sekretär tätig.  
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Da die Schweizer Kapuzinerprovinz drei Sprachregionen hat, muss ein entsprechender Sekretär 

dem Französischen, dem Italienischen und dem Deutschen mächtig sein um den 

Verhandlungen folgen zu können. 

  

"Rapperswiler Bruder" wird Provinzvikar 

Niklaus Kuster wurde im Spital Uznach geboren und erlebte seine Jugend in Eschenbach, in der 

Nähe von Rapperswil. Sein kapuzinisches Heimatkloster ist deshalb Rapperswil; d.h. wenn er 

einmal alt ist, dann darf er seinen Lebensabend in Rapperswil erleben. Zurzeit wohnt er im 

Kapuzinerkloster in Olten. Das Provinzkapitel der Schweizer Kapuzinerprovinz hat ihn am 13. 

April zum Provinzvikar gewählt. 
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Auf dem Bild oben sieht man den Kapuzinergeneral Mauro Jöhri, wie er von Niklaus Kuster die 

Annahme für das neue Amt entgegennimmt. Mauro ist Bündner und lebt, falls er gerade nicht 

auf Reise ist, in der Generalkurie in Rom. Das Provinzkapitel der Schweizer Kapuziner tagte 

vom 12. bis zum 14. April in St. Maurice. 

  

 
  

Am Provinzkapitel wurden sowohl Wahlen als auch Sachgeschäfte behandelt. Neben Niklaus 

Kuster sieht man auf dem Foto Walter Ludin. Niklaus ist Spezialist für franziskanische 

Spiritualität und Walter Journalist und Redaktor der Kapuzinerzeitschrift ITE. 

  

  

"Es esch mer gschmuuch worde" 

Am Mittwochnachmittag, 11. April, wurde in St. Maurice die Regionalleitung der Kapuziner der 

Deutschschweiz gewählt. Als Regionaloberer wurde Willi Anderau bestätigt. Neu, und als erster 

Regionalrat wurde Beat Pfammatter, der Guardian von Rapperswil, gewählt. Bei der 

Wahlannahme formulierte er, dass es ihm im Vorfeld schon "gschmuuch" wurde, als er sich die 

mögliche Wahl überlegte (vgl. nachfolgendes Bild). 
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Als weitere Regionalräte wurden Karl Flury aus Luzern, Damian Keller aus Zürich und Titus 

Bärtsch aus Brig gewählt. Diese fünf Brüder werden in den nächsten drei Jahren für das 

Geschick der Region und deren Personalpolitik verantwortlich sein.  

  

 
  

Auf dem oberen Bild sieht man die Brüder Titus, Karl, Willi, Damian und Beat. Titus, Karl und 
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Beat sind neu im Rat. Willi und Damian sind wiedergewählt. 

  

  

Regionalkapitel der Region Deutschschweiz 

Vom 9. bis zum 12. April findet in St. Maurice das Regionalkapitel der Kapuziner der deutschen 

Schweiz statt. Zur gleichen Zeit tagen auch die Brüder von der italienischen und von der 

französischen Schweiz. Von Rapperswil wurden die Brüder Thomas M., Remigi, Beat und Adrian 

gewählt. Im unteren Bild sieht man in der Mitte hinten Beat Pfammatter. 

  

 
  

Remigi sieht man Unten zwischen Mauro (links), dem Kapuzinergeneral aus Rom, Josef, der vor 

Beat in Rapperswil Guardian war. Josef ist jetzt Guardian im Kloster Appenzell.  

  

 
  

Auf dem nächsten Bild sieht man Thomas M. beim aufmerksamen Zuhören. Willi, 

Regionaloberer und Personalchef, trägt den Rechenschaftsbericht des letzten Trienniums vor. 
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Unten sieht man die Versammlung der Kapitularen. Der Saal liegt im Foyer Franciscain. Es ist 

das ein Bildungshaus der Kapuziner in der Westschweiz. 

  

 
  

Gespannt kann man nun auf die Wahlen und die Resultate der Beratungen warten. Nach dem 

Regionalkapitel findet direkt das Provinzkapitel der Schweizer Kapuziner statt. Auch hier 

werden gewählte Vertreter anwesend sein. Aus Rapperswil sind das die Brüder Thomas M, Beat 

und Adrian. 

  

  

Erster Kaffee auf der Terrasse 

Die Essen sind ausser an einigen Grillabenden im Refektorium. Doch gibt es bei schönem und 

warmem Wetter den Kaffee auf der Terrasse. 
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Dieses Jahr konnten wir die Terrassen-Kaffee-Saison knapp vor Ostern eröffnen.  

  

Hans Dampf in allen Gassen 

Vor allem vor den Festtagen kommen viele Anfragen und der Pförtner ist stets auf Achse. "Das 

macht aber zwöi Stutz" sagt Eckehard bei dieser Anfrage ganz schalkhaft. 

  

 
  

Nun, kassiert hat er sicher nicht. Doch springt er darauf an die Pforte. Wer ihn da erwartet? 

  

Kar-Samstag ist der Tag der Vorbereitungen 

Der Tag vor Ostern hat seine eigenen Rhythmen. Einerseits ist das grosse Putzen vor dem 

Fest. Andererseits wollen unterschiedliche Räume festlich geschmückt werden. 
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Remigi ist gerade an einer Konstruktion in der Kirche, damit Maria wohl noch einen Pflanzenball 

hinstellen kann. All die ökologischen FussballerInnen freut’s!? 

  

 
  

Zwei Stunden später war dann der wahre Sinn von Remigis tun sichtbar - die Osterkerze fand 
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mal probeweise ihren Stand. Doch wartet sie nun auf den Ostermorgen an einem anderen Ort. 

  

Fuss-Waschung 

Das Johannesevangelium erzählt, wie Jesus seinen Jüngern die Füsse gewaschen hat. Am 

Donnerstag von der Karwoche wird dieses Evangelium bei uns in der Gemeinschaft gelesen und 

auch vollzogen. 

  

 
  

Es gibt Jahre, da wäscht man sich reihum die Füsse; es gibt Jahre, da wird diese 

Symbolhandlung mit speziellen Teilnehmern gemacht. Dieses Jahr waren die drei ältesten 

Brüder an der Reihe. 

  

 
  

Anschliessend haben wir im Refektorium Abendmahl gefeiert und dann fein gegessen. In 

solchen Momenten erinnert man sich speziell, dass Eucharistie ursprünglich ein wirkliches Mahl 
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war und sich in Jesu Praxis der Mahlfeiern einordnet. Dadurch hat er sich ja den "Fresser und 

Säufer" eingehandelt. 

  

  

Kapuziner-Schiff 

Auf dem Zürichsee gibt es ein neues Schiff mit dem griechischen Namen "Panta Rhei" - Alles ist 

im Fluss. Nun wird gemunkelt, dass der Name von den Kapuzinern komme. Denn von 

Franziskus her haben die Brüder das "Pilger und Fremdling sein" in ihre Fahnen geschrieben. 

Dies ist mit ein Grund, warum Kapuziner von Zeit zu Zeit in ein anderes Kloster ziehen. 

  

 
  

Am Palmsonntag, als auf dem Zürisee die Schiffsaison wieder eröffnet wurde, kam das 

Kapuziner-Schiff erstmalig als Kursschiff - Insider haben es vorher schon mal bei 

Anlegeversuchen beobachtet - nach Rapperswil. Wie auf dem Bild zu sehen, wurde auch 

diesem Schiff, die nötige Aufmerksamkeit gewidmet.  

  

  

Palmsonntag 

Der Palmsonntag hat im Kloster die Tradition, dass der Gottesdienst im Garten beginnt und 

dann erst in einem zweiten Teil in die Kirche eingezogen wird. Es ist dies eine erfrischende 

Abwechslung. 
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Dieses Jahr war das Wetter zwar noch frisch, aber wunderschön. Über die Klostermauern sieht 

man gut auf den See. Einige staunten über den prächtigen Nüsslisalat. 

  

 
  

Lustvoll schwang Paul den Weihwasserwedel, der jedoch nicht mit einem Palmwedel zu 

verwechseln ist. Die Zweiteren wurden den Teilnehmenden mit auf den Weg gegeben. 
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Warum die "Palmwedel"? Die Palme war von alters her das Symbol für die Unabhängigkeit 

Israels, von daher für die Römer eine besondere Provokation. 

  

Klosteressen 2007 

Jedes Jahr im Winter laden die Kapuziner Stadtregierung, Eigentümer des Klosters und die 

SeelsorgerInnen der Stadt ein. Dieses Jahr, nachdem politisch Rapperswil und Jona vereinigt 

sind, war also erstmalig der Stadtrat von Rapperswil-Jona zu Gast. Dies zeigte sich zu beginn 

deutlich, weil etliche noch nicht genau wussten auf welche Plätze sie steuern sollen. 

  

 
  

Das Refektorium (Ess-Saal) war wunderbar geschmückt. Maria Schetz hat da tüchtig Hand 

angelegt. Man getraute sich zu Beginn kaum abzusitzen.  
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Doch fühlten sich bald alle heimisch und das Fest konnte beginnen. Beat fand die Worte um die 

Stimmung zu lockern. Richtig ruhig wurde es als der Guardian ein Protokoll des Stadtrates ... 

von 1795 zu lesen begann. Da wurde ein Kapuzinerprediger gerügt, weil er bei der Predigt zu 

viel Dampf losgelassen hat! 

  

 
  

Als ich abends nach sechs vom Arbeiten nach Hause kam, waren Hartgesottene immer noch an 

den Karten oder am Diskutieren. 

  

  

Abschlussessen Küchenrenovation 

Viele Arbeiter waren beteiligt an der Küchenrenovation. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich 

gedankt! 
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Findige BeobachterInnen des Refektoriums werden sofort feststellen, dass auch dieses in 

neuem Glanz aufscheint. Dies stimmt, denn Werner hat dieses mit Kurt auch wieder frisch 

gestrichen. So ist es nun wieder so richtig hell darin. 

  

 
  

  

  

Erstes Menu in der neuen Küche 

Endlich ist es so weit. Die Küche wurde letzten Freitag abgenommen, am Samstag eingeräumt, 

und nun kocht Franz das erste Mal für die Gemeinschaft - in der neuen Küche. 
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Hinten im Bild sieht man Hans, der gerade den Kaffee zubereitet. Er legte beim Fotografieren 

Wert darauf hinzuweisen, welch eine wunderbare Aussicht man beim Kaffee machen oder 

beim  Rüsten geniessen könne. 

  

 
  

Franz meinte darauf: "Ja, das schon, aber trotzdem achte ich lieber darauf, mir mit den neuen, 

sehr scharfen Messern nicht in den Finger zu schneiden!" Am meisten sind wir aber gespannt, 

wie das Kochen mit dem neuen Kombiofen gehen wird. Bei der Einführung am Freitag hätte ich 

am Liebsten mal ein paar feine Sachen ausprobiert! 

  

  

Orchesterverein Benken 

Ab und zu kommt es vor, dass unsere Liturgie auf vielfältigste Weise mitgestaltet und 

musikalisch getragen wird. So war zum ersten Fastensonntag der Orchesterverein Benken zu 

Gast. 
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Manchmal spielten die StreicherInnen, manchmal wurden sie von den BläserInnen unterstützt. 

Uns und unseren GottesdienstbesucherInnen haben sie damit viel Freude gebracht. 

  

 
  

  

Endphase im Küchenumbau 

Schon bald muss ich mir also wieder andere und neue Geschichten für unsere Homestory 

suchen. Der Umbau der Küche geht dem Ende entgegen. 
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Bald muss hier nur noch richtig geputzt und eingeräumt werden. Wir sind ja schon jetzt 

gespannt, welche Auswirkungen diese neue Küche auf die Künste unserer Köche und 

Köchinnen hat! 

  

Der Küchenboden wird gemacht 

Die Bauarbeiten in der Küche gehen schnell vor sich und man muss direkt aufpassen, dass der 

Interessierte keinen Bauschritt verpasst. Heute wurde der Boden gemacht. Als Laie kann ich 

nur sagen, dass sie irgendwie Sand auf den Boden gestreut haben und den mit einer klebrigen 

Masse überzogen. Dies nennen sie dann den Boden.  

  

 
  

Das Bild zeigt schön, wie die hintere Türe zugemauert wurde und wie langsam eine 

Zwischenwand eingezogen wird. Auf der linken Seite steht die Türe schon. Eine dünne Wand 

wird später auch noch nach rechts abschliessen. 
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Die Bäume sind beschnitten 

Alljährlich im Winter sind die Gemeindearbeiter ums Kloster herum am Bäume schneiden. Und 

dies geschieht jedes Jahr wieder an der gleichen Stelle. 

  

 
  

Dabei entsteht ein grosser Klumpen. Erstaunlicherweise wachsen sie dann wieder wunderbar - 

trotz den einschneidenden Beschneidungen! 

  

Essen sie nun Hamburger? 

Oft werde ich gefragt, wie wir nun das Essen während dem Küchenumbau gelöst hätten. Und 

Hans stiftet da ja schon etwas Verwirrung!? Was will denn er im Mac Donalds? Hamburger für 

die Klostergemeinschaft?! 
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Gut, die Richtung auf dem Bild würde stimmen. Doch setzt er hier gerade zu einer Linkskurve 

an. Der Schirm ist also nicht wegen Ketchup-Schutz und ähnlichem. Es regnet ganz natürlich. 

  

 
  

Aufgeladen wird vor dem Altersheim. Der Karren mit dem wertvollen Inhalt schiebt er dann 

durch die wunderbare Promenade zu den hungrigen Geschwistern im Kloster. 

  

  

  

Esel gestalten 

Lea ist bekannt für exaktes Arbeiten und für schöne Figuren in der Kirche und den 

Klostergängen. Ab und zu bietet sie Kurse an, damit auch andere in die hohe Handfertigkeit der 

Eglifiguren eingeführt werden. Diesen Winter gab es unter Anderem einen Kurs für die 

Gestaltung von Eseln. 
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Das Bild zeigt, dass da sehr konzentriertes und exaktes Arbeiten gefragt ist. Vier Abende wird 

es dauern, damit aus diesen Gerüsten eines Tages wunderschöne Esel entstehen können. Da 

kann man nur wünschen: viel Geduld! 

  

  

Sonnige Rundsichten 

An einem schönen Sonntagnachmittag bin ich im Garten vor die Schanz gestanden und habe 

ein rundes Panorama fotografiert. So sieht also diese Perspektive aus: 

  

 
  

Als ich mich dann auf der Terrasse vor der Küche hinsetzte und etwa 180 Grad fotografierte, 

sah die Aussicht folgendermassen aus: 

  

 
  

Anzumerken ist einfach, dass es schon richtig warm war und ich schon gar nicht auf die Idee 

nach Winter gekommen wäre. Und das am 4. Februar!  

  

Nach was graben sie hier? 

Wer da einen Blick in die Küche wagt, meint direkt in ein römisches Grabungsfeld geraten zu 

sein. Suchen die alte Vasen oder Ringe? 

  

 
  

Der genauere Blick zeigt, dass es sich hier um Leitungen in der Küche handelt. Offene Frage 

bleibt mir dabei, ob das nun die alten oder schon die neu gelegten Wasserleitungen sind. 
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Der Umbau der Küche ist in vollem Gang. Normalerweise hörten wir in den letzten Tagen das 

Arbeiten, sahen jedoch niemanden. Vom Klostergebäude her gibt es zurzeit keinen Eingang 

mehr in die Küche. Die Arbeiter müssen über die Terrasse in die Küche gelangen. 

  

  

Flupp, schon war sie weg, die Küche 

Nach dem Morgengebet ist mir aufgefallen, dass mehrere Elektriker und Maurer in den Gängen 

beschäftigt hantierten. Nun, heute wird die Küchenrenovation beginnen, das war klar. Aber wo 

sollten diese vielen Arbeiter hin? Die Küche ist ja gross, aber so gross? 

  

 
  

Den grossen Schock gab es kurz vor dem Mittagessen! "Da kommt man schon gar nicht mehr 

in die Küche hinein. Die Türen sind nicht mehr!" Nur durch die Durchreiche gab es einen Blick 

in das Schlachtfeld. Die ehemalige Türe in Richtung Dispens war sogar zugemauert! 
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Wo sind die Abwaschtroge geblieben? Mit Abwaschen wird in der Küche auch nichts sein. 

Gretchenfrage des Essens: "Wie habt ihr es mit dem Essen?" Nein! Die Fastenzeit wurde auch 

bei uns nicht vorverlegt. Dazu feiern und essen wir viel zu gerne! 

  

 
  

Keine Angst! Wir wissen uns zu helfen. Wir gehen ins nahe Altersheim und bekommen von dort 

mehr als genug. Und es hat auch so geschmeckt! Übrigens war Franz, unser jetziger Koch, 

Seite 89 von 94Kapuzinerkloster Rapperswil

01.01.2008http://www.klosterrapperswil.ch/aktuell/2007/2007.htm



bevor er zu uns zog, in eben diesem Altersheim für das Wohl der Pensionäre zuständig. 

Trotzdem werden wir es schätzen, wenn er uns wieder aus der klösterlichen Küche verwöhnen 

wird! 

  

  

  

Auszug der Krippenfiguren 

Der Tannenbaum in der Kirche ist nicht mehr. Auch die Krippe ist abgebaut. Die Figuren haben 

sich auf den Weg gemacht.  

  

 
  

Und bei einer Ziege wissen auch wir nicht, wo sie sich versteckt hat. Mal sehen, ob wir sie 

während einem stillen Gebet meckern hören? 
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Vorher 

Im Februar wird im Kapuzinerkloster die Küche neu gemacht. Hier mal Bilder von Franz, 

unserem Koch in der alten Küche. Geplant ist auf der Höhe des Durchgangs rechts eine Mauer 

zu ziehen. Da wo man die Stühle sieht, da wird ein Geräteraum sein. 

  

 
  

Glücklicherweise wird uns der wichtigste der Küche, Franz, bleiben, auch wenn einmal die neue 

Küche stehen wird. Die Pfannen werden jedoch ausgedient haben. Weder Holz- noch 

Elektroherd werden in der neuen Küche eingebaut, sondern eine Überraschung. 

  

 
  

  

Beschriftungen 

Als ich da am 10. Januar von der Stadt nach Hause kam, da habe ich gestaunt. Was wollen 

denn diese beiden Männer mit Bohrer an der Klosterwand? 
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Die Beschriftungen zum Kloster wurden erneuert. Auf dem unteren Bild sieht man die neue 

Tafel, unten in blau die ältere und darunter die Spuren einer noch älteren Beschriftungstafel. 

  

 
  

Den Inhalt der neuen Tafel geben wir hier online nicht preis. Dazu muss man sich auf den Weg 

machen.  
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Suppenteller 

Von Thomas M. Huber 

Den Wenigsten unserer Gäste dürfte entgangen sein, wie sehr unser Br. Adjut darum besorgt 

sein muss, dass er beim Mittag- und Abendessen auch wirklich zu genügend Suppe kommt. 

Rechtzeitig schaut er aus, ob der Suppentopf auch hoch genug gefüllt auf den Tisch kommt 

und ob noch etwas bleibt, bis der Topf zu ihm gelangt ist. Und wenn dann er und alle geschöpft 

haben und doch noch etwas übrig bleibt, dann sorgt der Appetit von Br. Adjut dafür, dass auch 

kleine „Bitzili“ Suppe nicht in den Abfallkübel geraten. Nun woher kommt diese pitoyable 

Situation? 

  

 
  

Die Fakten sind bekannt. Zu Beginn des neuen Jahrtausends haben die Brüder und Schwestern 

den Beschluss gefasst, die bisher gebräuchlichen Blech-, resp. Chromstahlteller des Klosters 

durch vornehmere Porzellanteller zu ersetzen. Br. Adjut legt Gewicht darauf, bei jener 

Entscheidung nicht mitgestimmt zu haben, da er gerade orts-, respektive klosterabwesend 

war. Bei den damaligen knappen Mehrheitsverhältnissen hätte er möglicherweise den 

Ausschlag zugunsten der Beibehaltung der alten Teller geben können. Aber eben! Keine 

Berücksichtigung fand bei diesem Entscheid das adjutsche Bedenken, dass die neuen 

Suppenteller nicht so viel Suppe fassen, dass sie seinen Bedürfnissen genügen könnten. Zwei 

Schöpfkellen Suppe seien für ihn eindeutig zu wenig; die alten Blechteller aber hätten drei volle 

Kellen aufgenommen, jetzt gingen nur noch deren zwei in das neue Porzellangeschirr. 
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Der missliche Zustand, der sich daraus für Br. Adjut ergab, wurde mehrfach zur Kenntnis 

genommen und auf Abhilfe gesonnen. Die Schwägerin eines unserer Brüder erbarmte sich des 

Adjut und lieferte – allerdings nur leihweise - einen modernen, grossen, viel fassenden 

Porzellan-Suppenteller. Br. Adjut – siehe Bild – testete das neue Geschirr und befand es als 

seinen Suppenbedürfnissen angemessen. Als wir Mitbrüder ihm nach erfolgreich getätigtem 

Test den Vorschlag machten, für ihn einen solchen Teller anzuschaffen, da runzelte Br. Adjut 

bedenklich seine Stirn: Wenn er daran denke, wie mühsam es für die Gäste sein würde, diesen 

unförmigen Teller abzuwaschen und abzutrocknen, dann verzichte er lieber auf das Glück eines 

vollen Suppentellers. Eine Rücksichtnahme, die des Lobes aller wert ist! So bleibt es also, wie 

es war. Und  wir danken Br. Adjut, dass er uns durch seinen Verzicht auf den vollen Teller das 

Spülen weiterhin leicht macht.  
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