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Hinter Mauern Freiheit entdecken
Das gemeinschaftliche Leben hinter den Mauern des Kapuzinerklosters Rapperswil birgt eine Botschaft des Frei-Seins

Gemeinschaft, Gastfreund-
schaft, Gedanken zu Ostern. Die
«Schweiz am Sonntag» blickte
hinter die Mauern des Klosters
Rapperswil. Erfuhr, wieso Gott
anders sein soll und warum er
die Menschen zur Freiheit
berufe.

VON TIZIANA KAUFMANN

S
chwungvoll öffnet Schwester
Ursula Raschle die Küchentür.
«Ja, geh nur, dann muss ich
dich nicht mehr sehen!», sagt
sie und winkt Bruder Kletus

Hutter augenzwinkernd nach. Der
Mann an der Spüle lacht lauthals, sodass
das Geschirr, das er eben ordnet, nur so
klappert.

«Es ist schon eine Sache, mit diesen
Klosterbrüdern in Rapperswil, gell Ursu-
la?», meint Bruder Adrian Müller ver-
ständnisvoll – doch sein Grinsen verrät
ihn. Ebenso wie Sr. Ursulas herzensgutes
Lachen, als sie sich ein Geschirrtuch
schnappt, um Robert Geursen beim Ab-
trocknen zu helfen. Der Niederländer
kommt seit vielen, vielen Jahren immer
Mal wieder für eine Woche ins Kloster
Rapperswil – und da es sich da gehört,
dass die Gäste beim Abwasch helfen, ist
er ganz selbstverständlich mit von der
Partie.

Das Kapuzinerkloster Rapperswil
wurde im 1602 gegründet, an wunder-
barer Lage direkt am See. Seither hat es
unzählige Generationen von Brüdern er-
lebt. Vor 23 Jahren erhielt das Kloster
dann vom Kapuzinerorden den Auftrag,
seine Tore weit zu öffnen – für Gäste, für
Menschen, die eine geistige Heimat su-
chen.

Mit dieser Öffnung hielten auch
zwei Menzinger-Schwestern Einzug, um
zu helfen, die Gäste zu betreuen. Inzwi-
schen sind die Schwestern und Brüder
des Klosters Rapperswil eine Gemein-
schaft, die genau weiss, wie man Gäste
empfängt. «Wir sind professionalisiert,
was Gastfreundschaft angeht!», wie Br.
Adrian es ausdrückt. Doch Professiona-
lität hat im Kloster Rapperswil auf gar
keinen Fall mit Kälte oder Abfertigung
zu tun.

Im Gegenteil. «Ich find das unglaub-
lich, man kommt ins Kloster rein und
man fühlt sich sofort zu Hause!», sagt Ju-
lia Steber, die für einen Monat im Klos-
ter zu Gast ist.

SR. URSULA TROCKNET die letzte Pfanne
ab. «Weisst du, wo die hingehört?», fragt
sie. «Aber sicher, da wo die anderen Ke-
ramikpfannen stehen», antwortet ihre
Mitschwester Rosmarie Sieber schein-
heilig, und kriegt dafür zumindest an-
deutungsweise die Pfanne übergezogen.

Ausser den beiden Schwestern ist
an diesem Freitagabend niemand mehr
übrig in der Küche, denn die Gäste – die,
die im Kloster wohnen und die, die zur
öffentlichen Teilete, die jeweils am letz-
ten Freitag im Monat stattfindet, herge-
kommen sind – wappnen sich bereits
für den Tanzgottesdienst, der um halb
acht beginnen soll.

Vor dem Essen war besinnliches
Abendgebet, es gehört – anders als der
Tanzgottesdienst – zu den festen Gebets-
zeiten der Kapuziner. In Rapperswil

wird viermal am Tag gebetet. Um 7.15
Uhr (nach dem Frühstück), um 11.45
Uhr (vor dem Mittagessen), um 17.30
Uhr (vor dem Abendessen) und um 21.30
Uhr (Nachtgebet). Bei den Kapuzinern
ist die Stille ein wichtiger Bestandteil
des Gebetes.

Jeder der Brüder und Schwestern
sitzt die meiste Zeit ruhig da, in seine
eigene Beziehung mit Gott vertieft. Nur
zum Anfang und zum Ende der Gebets-
zeit wird zusammen gesungen und ge-
betet. Zu diesen Gebetszeiten werden
auch die Gäste des Klosters erwartet.

«Wir meditieren in der Gemein-
schaft. Und Gemeinschaft heisst auch,
die Gäste zu tragen», erklärt Br. Adrian.
«Für unsere Gäste ist es wichtig, Struk-
turen zu haben. Und ich glaube, wir ha-
ben hier Strukturen gefunden, die den
Gästen und Geschwistern dienen.»

DIE VERBINDUNGSTÜR zwischen Kloster-
kirche und Kloster knarrt leise. Schwei-
gend setzen sich die rund 35 Menschen
auf die Stühle, die in einem grossen Vier-
eck um eine Kerze stehen. Gäste, Brüder,
Schwestern, eben noch eine muntre Ge-
meinschaft, jetzt – beim Tanzgottes-
dienst – eine stille Einheit.

Zu israelischer Musik drehen sie
sich Hand in Hand im Kreis. Immer wie-
der unterbrochen von kurzen Inputs.
Vier Frauen organisieren den Tanzgot-
tesdienst abwechslungsweise mit einem
der Klosterbrüder oder einer der Schwes-
tern. An diesem Freitagabend geht es
um das Thema Freiheit.

Andrea Gut-Fuchs und Br. Paul
Meier erzählen vom Geist Gottes, der
Freiheit bringt. «Wir sind zur Freiheit
berufen», so ihr Votum, das sie auf den
Apostel Paulus stützen. Gut-Fuchs be-

richtet von einer Gottesbeziehung, in
der man nichts darstellen muss und ein-
fach sich selber sein darf. «Ich weiss heu-
te, dass ich von Gott geliebt bin – ohne
Wenn und Aber», so Gut-Fuchs, «diese
Liebe macht mich frei: Und auf einmal
war ich zu Sachen fähig, die für mich un-
denkbar waren.»

BR. PAUL ERZÄHLT von der katholischen
Kirche, auch sie hat in den letzten Jah-
ren an Freiheit gewonnen. «Gottes-
dienstformen und auch die kirchlichen
Moralvorstellungen werden freier, es
gibt Ökumene und auch Frauen erhal-
ten teilweise mehr Rechte», so der Bru-
der. «Der Papst erfragt die Meinung der
Leute – vor 30 Jahren undenkbar.»

Das Kloster Rapperswil ist als Kapu-
zinerkloster direkt dem Papst unter-
stellt. Die Kapuziner selber sind ein fran-
ziskanischer Orden und demokratisch
geordnet. Weltweit gibt es gut 10 000
Kapuziner, in der Schweiz leben rund
160 in 15 Klöstern.

Die Brüder und Schwestern leben in
einer familienähnlichen Gemeinschaft,
das, was sie in ihren jeweiligen Berufen
auswärts verdienen, gehört dem Klos-
ter. «Für mich war immer klar, dass es
etwas Grösseres geben muss, als die
Kleinfamilie – auch wirtschaftlich gese-
hen», erklärt Br. Adrian, «im Kloster
muss nicht jeder für sich ellbögeln, man
hat eine gemeinsame Kasse.»

Aus Br. Adrians Sicht wird im Klos-
ter das umgesetzt, was Marxisten schon
lange diskutieren. Das Klosterleben der
Franziskaner ist ein Leben in Armut, je-
des Geschwister erhält ein Zimmer, in
dem gerade einmal ein Bett und ein
Tisch Platz haben. Das Waschbecken ist
im Einbauschrank versteckt. Sechs Tage

die Woche leben die Geschwister in Ge-
meinschaft – einen Tag erhalten sie frei.

Taschengeld beziehen sie bei Br.
Adrian, der als Guardian das Klosterle-
ben koordiniert. Trotzdem fühlt sich
keiner der Klosterbewohner arm. Ihre
Gemeinschaft ist ihre Familie, ihre Me-
ditations- und Gebetszeiten stärken sie.

AM SAMSTAG NACH dem Mittagessen
sitzt Sr. Rosmarie Sieber im Garten und
geniesst zusammen mit Gästen und
Geschwistern die Sonnenstrahlen. «Der
Frühling erzählt mir von Hoffnung!», er-
klärt sie. «Es ist wie an Ostern: Da hat
Gott gezeigt, dass das Kreuz nicht das
Ende ist.»

An Ostern feiern Christen, dass der
am Karfreitag gekreuzigte Jesus aufer-
stand – für Sr. Rosmarie etwas, das auf
das ganze Leben übertragbar ist.
«Schlimme Situationen, die sind wie
Karfreitag», erklärt sie, «doch es gibt im-
mer, immer Hoffnung. Jesus ist gestor-
ben und auferstanden. Und aus dem
Schlimmen entsteht auf einmal wieder
etwas Gutes, Grossartiges.»

Auch Br. Adrian erinnern die
Schmetterlinge, die der Frühling mit
sich bringt, an das Osterfest. «Gott ist an-
ders, als wir es von ihm erwarten. Er
liess sich in seinem Sohn ans Kreuz na-
geln – da fragt man sich doch: Warum
hilft sich dieser Typ nicht selbst?», sagt
er. «Doch Gott ist an Liebe und Gewalt-
losigkeit interessiert, nicht daran, die
Macht zu ergreifen. Darum lässt er sich
zwar in den Tod führen, doch in einer
unerwarteten Weise schöpft er mit der
Auferstehung neu Leben. Unser Gott ist
mit uns auf dem Weg, und er lebt weiter
– auch da, wo wir dachten, das Leben
hätte ein Ende gehabt.»

Essen in Gemeinschaft: Von der öffentlichen Teilete an einem
Freitagabend sind alle am Tisch begeistert.

Etwas verweilen: Robert Geursen, Bruder Kletus, Bruder Paul, Bruder
Adjut, Schwester Ursula und Bruder Adrian (v. l.) beim Kaffee.

Gemeinsam gehts schneller: Bruder Paul, Bruder Adrian und
Robert Geursen (von links) trocknen das Geschirr.

Mit dem ganzen Körper beten: Der Tanzgottesdienst ist etwas Besonderes. TIZIANA KAUFMANN

«Wir meditieren in der
Gemeinschaft. Und

Gemeinschaft heisst auch,
die Gäste zu tragen.»

BRUDER ADRIAN MÜLLER


