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Meine Maturaarbeit beschäftigt sich mit dem Kapuzinerkloster Wesemlin in Luzern. Mithilfe entspre-

chender Fachliteratur zeige ich vorerst die Wurzeln des christlich-abendländischen Mönchtums auf und 

behandle die Geschichte des Kapuzinerordens in der Schweiz und des Klosters Wesemlin. Anhand von 

Interviews mit zwei Kapuzinerbrüdern kläre ich danach die Frage, mit welchen Problemen und Herausfor-

derungen in Bezug auf das jetzige Bestehen das Kapuzinerkloster Wesemlin zu kämpfen hat. Ferner liefert 

meine Maturaarbeit Antworten auf die Frage, welche Massnahmen die Kapuzinergemeinschaft trifft, um 

das weitere Bestehen des Klosters zu sichern. Schliesslich gibt diese Arbeit einen Ausblick auf die zukünf-

tige Situation des Kapuzinerordens und des Klosters Wesemlin. 

Die Ergebnisse meiner Arbeit zeigen, dass es schwierig ist, die oben erwähnten Fragen tiefgehend zu beant-

worten, konzentriert man sich alleine auf die Niederlassung selbst. Die Organisation des Kapuzinerordens 

bewirkt, dass eine Erweiterung der erwähnten Fragestellungen auf die Schweizerische Kapuzinerprovinz 

von Vorteil ist. So sieht sich der Kapuzinerorden in der Schweiz mit einer sehr schwierigen Altersstruktur – 

ausgelöst durch den Mangel an Nachwuchs und die Überalterung innerhalb des Ordens – konfrontiert. 

Gleichzeitig sieht sich der Kapuzinerorden gezwungen, seine pastoralen und seelsorgerlichen Tätigkeiten, 

sowie sein spirituelles Angebot den sich rasch ändernden Bedürfnissen unserer Gesellschaft anzupas-

sen. Diese Tatsachen lassen sich auf die Niederlassungen des Ordens und somit auch auf das Kapuzin-

erkloster Wesemlin übertragen. Auch in Bezug auf die Massnahmen, welche die Kapuziner treffen, um das 

weitere Bestehen des Klosters zu sichern, war es die Schweizerische Kapuzinerprovinz, die beschlossen 

hat, im Kloster Wesemlin einen Schwerpunkt zu setzten. So erhielt die Niederlassung im Zusammenhang 

mit einem umfassenden Umbau und der voranschreitenden Umsetzung eines neuen Konzeptes namens 

«Oase-W» eine Zukunftsperspektive.
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1. Einleitung

Die Einleitung präsentiert die Zielsetzungen, die leitenden Fragestellungen und die Thesen, die im Vorfeld 

der Schreibarbeiten zu dieser Maturaarbeit formuliert wurden. Des Weiteren klärt die Einleitung die Moti-

vation hinter der Themenwahl, sowie deren Eingrenzung auf den Kontext der Schweizerische Kapuziner-

provinz und vor allem des Klosters Wesemlin in Luzern. Schliesslich gibt die Einleitung Auskunft über die 

in dieser Arbeit verwendeten Methoden und stellt dem Leser Informationen zum Aufbau und praktischen 

Lesen zur Verfügung.

Zielsetzungen

• Ich porträtiere mit meiner Arbeit das Kloster Wesemlin Luzern, welches zur Schweizerischen 

Kapuzinerprovinz gehört.

• Ich dokumentiere die Probleme in Bezug auf das jetzige Bestehen des Klosters Wesemlin in Luzern 

und der Schweizerischen Kapuzinerprovinz.

• Ich zeige mit meiner Arbeit auf, wie sich das Leben und die Tätigkeiten der Brüder durch die Probleme 

verändert hat. 

• Ich versuche mit meiner Arbeit, mögliche Szenarien – Weiterbestehen oder Aussterben – dieses 

Klosters zu skizzieren.

• Ich untersuche mit meiner Arbeit, was getan wird, um das weitere Bestehen dieses Klosters zu 

sichern. 

Leitende Fragestellungen

• Versuchen die Brüder den Menschen in der örtlichen Gemeinde das Leben in dem Kloster näher zu 

bringen?

• Wie versuchen die Brüder Menschen zu einem Eintritt zu bewegen?

• Was wird getan, um das weitere Bestehen des Klosters zu sichern?

• Welche Funktion und Bedeutung hat das Kloster in der örtlichen Gemeinde?

Thesen

• Der Gedanke, in ein Kloster einzutreten, hat für viele Menschen in unserer Gesellschaft keine Bedeutung.

• Klöster, die mit den Behörden und den Bewohnern in ihrer Umgebung zusammenarbeiten, haben 

bessere Chancen zu überleben.

• Die Vorstellung des täglichen Betens, der geistlichen Lesung und der unentgeltlichen Arbeit, hält 

heutige Jugendliche davon ab, in ein Kloster einzutreten.
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• Klöster werden aussterben, wenn diese keine passenden Massnahmen ergreifen, die Menschen zu 

einem Eintritt ins Kloster bewegen.

• Die Guardiane1 müssen eine Weitsicht besitzen, und sich vor allem auch mit anderen Institutionen 

zusammenschliessen, um ihr zukünftiges Bestehen zu sichern.

Motivation und Eingrenzung des Themas

Ein passendes Thema für meine Maturaarbeit zu finden, war für mich lange eine Aufgabe, vor der ich mich 

fürchtete. In Gesprächen mit Mitschülern und Abgängern von anderen Gymnasien erkannte ich jedoch den 

Vorteil eines persönlichen Bezuges zu dem Thema der Maturaarbeit. Mit dieser Einsicht machte ich mich 

daraufhin zuversichtlicher auf die Suche nach einem Thema. Schliesslich stiess ich auf das Mönchstum. 

In der Vergangenheit erfuhr ich immer wieder von Mönchen, deren Werke und Taten für verschiedenste 

Bereiche in unserer Gesellschaft prägend waren und bis in die Gegenwart von grosser Bedeutung sind. Ich 

entschied mich also, grundsätzlich mehr über diese spannende Thematik des Mönchtums herausfinden 

zu wollen. Nach Gesprächen mit Lehrkräften diverser Fachschaften fiel meine Wahl auf das Fach Religion. 

Daraufhin präzisierte ich das Thema des Mönchtums auf das Untersuchen eines bestimmten Klosters und 

seiner Probleme, besonders im Zusammenhang mit dem jetzigen Bestehen. Aus organisatorischen Grün-

den kam nur ein Kloster in der Schweiz in Frage. Nach einigem Recherchieren und Anfragen entschied 

ich, meine Arbeit über das Kloster Wesemlin in Luzern, welches zur Schweizerischen Kapuzinerprovinz 

gehört, zu verfassen. Die Internetseite des Klosters verriet mir, dass die Niederlassung vor kurzem reno-

viert und umgebaut wurde. Ich erfuhr ebenfalls, dass die Kapuziner mit der Renovation und dem Umbau 

ein neues Konzept mit dem Namen «Oase-W» entwarfen, welches nun im Kloster umgesetzt wird. Diese 

Tatsachen liessen mich auf eine besonders gute Eignung dieses Klosters für mein Vorhaben schliessen. 

Verwendete Methoden und Aufbau der Arbeit

Beim Verfassen dieser Maturaarbeit stützte ich mich auf entsprechende Fachliteratur, einige Internetsei-

ten, sowie auf eigene Recherchen. Die eigenen Recherchen wurden in Form von qualitativen Interviews mit 

zwei – für meinen Zweck besonders geeigneten –Kapuzinerbrüdern geführt. Bei der Lösung meiner Frage-

stellungen dienten mir besonders diese beiden Interviews als Quellen. Sie wurden dabei in einem mehrstu-

figen Prozess zu entsprechenden Resultaten verarbeitet, die schliesslich in dieser Arbeit Platz fanden. Der 

Aufbau meiner Maturaarbeit lässt sich grafisch mit einer kopfstehenden Pyramide vergleichen. Der Fokus 

verengt sich dabei im Verlaufe der gesamten Arbeit: Die Wurzeln des christlichen abendländischen Mönch-

tum, die durch die Persönlichkeiten des heiligen Benedikt und heiligen Franziskus aufgezeigt werden, stel-

len den weitesten Fokus dar. Den engsten Fokus stellen die Probleme und Herausforderungen im jetzigen 

1 Guardian = Vorsteher eines Kapuzinerklosters
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Bestehen dar, mit denen die Schweizerische Kapuzinerprovinz und das Kloster Wesemlin in Luzern kon-

frontiert sind. Wo es nach längeren Abschnitten dieser Arbeit als angebracht erschien, befinden sich kurze 

Zusammenfassungen des vorgegangenen Textteiles. Dem Leser dieser Arbeit steht im Anhang ein Glossar 

zur Verfügung, welches fachspezifische Begriffe erklärt. Die fachspezifischen Begriffe sind – von diesem 

Punkt der Arbeit ausgehend – bei ihrer Ersterscheinung in kursiver Schrift aufgeführt. Befinden sich fach-

spezifische Begriffe in kursiv geschriebenen Zitatblöcken, sind diese in normaler Schrift gedruckt. Des 

Weiteren dient dem Leser die Fotodokumentation eines zweitägigen Aufenthaltes im Kapuzinerkloster 

Wesemlin in Luzern als grafische Hilfestellung. Hinweise darauf befinden sich jeweils in den Fussnoten.
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2. Bedeutende Persönlichkeiten des abendländischen Mönchtums

Obwohl der Fokus dieser Arbeit nicht primär auf der Geschichte des christlichen Mönchtums liegt, sol-

len zu Beginn dieser Studie zwei zentrale Figuren in der Entstehung und Entwicklung des christlichen 

Mönchtums des Abendlandes vorgestellt werden. Die Beschreibung der beiden Personen soll dem Leser 

dieser Abhandlung ein mühsames Studieren einer ausführlichen Historie ersparen und ihm dennoch einen 

lebendigen und greifbaren Einblick in die Geschichte des christlich-abendländischen Mönchtums ermögli-

chen. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird der heilige Benedikt vorgestellt: Behandelt wird sein Leben 

und seine Regel, die «Regula Benedicti.» Danach folgt eine Beschreibung des heiligen Franziskus in einem 

zweiten Abschnitt: Dieser handelt ebenfalls von dessen Leben. Um den Blick auch auf die Gegenwart zu 

richten, worum es in dieser Arbeit eher geht, wird bei beiden Persönlichkeiten ein kurzer Teil den Versuch 

wagen, herauszufinden inwiefern im Leben dieser beiden Figuren «Worte für die heutige Zeit»2 zu finden 

sind und worin diese beiden Männer noch heute ein Vorbild sein können für Menschen auf der Suche nach 

christlicher Spiritualität.

2.1. DER HEILIGE BENEDIKT

2.1.1. Das Leben des heiligen Benedikt

Um das Jahre 480 wurde Benedikt – laut Aufzeichnungen seines berühmten Biografen Gregor des Grossen 

– in einem kleinen Ort namens Nursia geboren. Die Ortschaft nennt sich heute Norcia und liegt in der itali-

enischen Region Umbrien, nordöstlich von Rom.

Mit seiner Schwester Scholastika, mit der Benedikt bis zu ihrem Tode eine enge Freundschaft pflegte und 

geistlich unterwegs war, wuchs Benedikt dort auf. In seinem Elternhaus – auf dessen Grund heute die Kir-

che S. Benedetto steht – kam Benedikt in den Genuss der ausserordentlichen Liebe und Fürsorge seiner 

Eltern, was seine Persönlichkeit sehr prägte. Es wird berichtet, dass Benedikt schon als kleiner Junge «den 

Sinn eines Greisen»3 besass. Das bedeutet: «Er war allem kindlichen Treiben abhold und beschäftigte sich 

nur mit nützlichen Dingen.»4 Da die Familie von Benedikt einem römischen Adelsgeschlecht angehörte, 

wurde er von seinen Eltern, ungefähr im Alter von 20 Jahren nach Rom geschickt, um dort dem Studium 

der freien Künste nachzugehen. Der hochintelligente Benedikt brach das Studium allerdings sehr bald 

2 Reinhard Abeln, 2014, S. 63
3 Reinhard Abeln, 2014, S. 11
4 Reinhard Abeln, 2014, S. 11
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wieder ab. Er wurde vom «Leben der Weltstadt sowie» vom «Verderbnis und [der] Sittenlosigkeit seiner 

Mitstudenten»5 abgestossen. Dies war die erste wegweisende Entscheidung, die Benedikt traf: Der Junge 

Mann «gab also sein Studium auf und verzichtete damit auf materielle Sicherheit. Sein Wunsch war, Gott 

allein zu gefallen. Darum machte er sich auf die Suche, wer ihm wohl das Mönchsgewand reichen könne. So 

ging er also fort, bewusst unwissend – weil er weise war – , ohne Gelehrsamkeit.»6

Benedikt verliess also die Stadt Rom und machte sich auf in Richtung Zurückgezogenheit der heimischen 

Berge. Dort schloss er sich einer Gruppe religiöser Asketen an, die halb in weltlicher und halb in mönchi-

scher Form lebten. Schon bald wirkte Benedikt, wie Gregor der Grosse überliefert, in der Gesellschaft ein 

Wunder, welches ihm grosses Ansehen verschaffte. Doch genau diese «Bewunderung und Verehrung, die 

man ihm hier erwies, sah Benedikt als Gefahr für seinen Weg der Busse und Abtötung an.»7 Aus diesem 

Grund trennte sich Benedikt von der Asketengemeinschaft und hielt Ausschau nach einem Platz, wo er, 

ganz nach dem Vorbild der Wüstenväter, der Eremiten in Ägypten, wie zum Beispiel Antonius, mit Gott 

allein sein konnte und nicht gestört wurde.

Auf seiner Suche nach einem geeigneten Ort begab sich Benedikt in das Aniotal, welches in den Sabiner-

bergen liegt. Dort traf er auf einen Mönch, der ihm eine «unzugängliche Felsenhöhle»8 zeigte, in der sich 

Benedikt schliesslich niederliess, um dort während drei Jahren «in strengster Weltabgeschiedenheit»9 zu 

leben. Der Mönch, der ihm die Höhle zeigte und in einem Kloster in der Nähe wohnte, brachte Benedikt 

ab und zu etwas Brot, welches er an einer Schnur in die Höhle hinunterliess. Dies war Benedikts einzige 

Nahrungsquelle. Während seinem Aufenthalt in dieser Einsamkeit hatte Benedikt Kämpfe gegen sich sel-

ber aber auch gegen Gott zu führen. Denn immer wieder wurde er durch «sinnliche Verlockungen»10 ver-

sucht. Benedikt gelang es jedoch die Versuchungen zu besiegen, in dem er die verspürte Lust in Schmerzen 

umwandelte. Von diesem Zeitpunkt an wurde Benedikt nicht mehr gequält. Durch den heftigen Kampf 

wider die Versuchung wurde Benedikt reifer, weiser und gelangte in ein Stadium, in welchem es ihm mög-

lich war «anderen in Zukunft ein väterlicher Ratgeber und Helfer zu sein auf der Suche nach Gott und 

im Erlernen der Liebe zu Jesus Christus.»11 Im Verlaufe der Zeit wurden die Menschen in der Umgebung 

natürlich auf Benedikt aufmerksam und so machten sich Bewohner des Umlandes und Hirten auf, um den 

jungen Eremiten zu treffen. Sie wollten sich mit ihm unterhalten und von ihm Rat erhalten, was Benedikt 

5 Reinhard Abeln, 2014, S. 11
6 Reinhard Abeln, 2014, S. 11
7 Reinhard Abeln, 2014, S. 13
8 Reinhard Abeln, 2014, S. 14
9 Reinhard Abeln, 2014, S. 14
10 Reinhard Abeln, 2014, S. 14
11 Reinhard Abeln, 2014, S. 15
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nicht ablehnte. So wurde er zu einem «geistlichen Lehrer»12, gab den Menschen Rat und erzählte ihnen von 

Jesus Christus: von seinem Leben und seiner Botschaft.

Auch von den Mönchen aus dem Kloster Vicovaro blieb Benedikt nicht unentdeckt. Der Abt dieses Klosters 

war verschieden und so hofften die Mönche, den Eremiten als dessen Nachfolger gewinnen zu können. 

Benedikt liess sich nur unwillig überreden und wurde so, wenn auch mit Skepsis, Oberster dieser Aske-

tengemeinschaft. Als Abt dieses Klosters bemühte sich Benedikt das Leben der Mönche zu organisieren. 

«Er führte strenge Regeln ein und achtete auf deren Einhaltung.»13 Die anderen Mönche allerdings waren 

mit einem Führungsstil dieser Art nicht vertraut. Sie wurden wütend und begannen Möglichkeiten zu 

suchen, Benedikt los zu werden. Dieser jedoch wurde durch ein Wunder vom Tode durch einen Giftbecher 

verschont, wie Gregor der Grosse berichtet. Benedikt wurde dadurch klar, dass er keine Zukunft mehr in 

der Gemeinde dieser Mönche hatte und so «legte er seine Amtswürde nieder.»14

Benedikt begab sich in der Folge in schwerer Enttäuschung wieder zurück in seine Höhle im Sabinerge-

birge. Dort führte er «wider ein Leben der Gottsuche, der Busse und der Abtötung […] – in völliger Abge-

schiedenheit und abseits vom ärgerniserregenden Treiben vieler Mönche zu seiner Zeit.»15 Auch das Gebet 

war ein wichtiger Bestandteil seines Eremitenlebens. Er machte dieses zu einem echten, innigen Dialog 

zwischen ihm und Gott und schöpfte daraus Kraft, um geistlich zu wachsen und seinem Leitspruch, stets 

Gott alleine zu gefallen, gerecht zu werden. Benedikt pflegte das Leben eines echten Mönches.

Auch der Ort, wo sich Benedikt aufhielt, wurde immer bekannter und sein Ruf drang in immer weiter 

entfernte Gegenden vor. Durch Benedikts enorme Anziehungskraft kamen immer mehr Menschen in die 

Einöde um seine Höhle und wollten sich ihm und seinem Lebensstil der Gottgefälligkeit anschliessen. «So 

entstand in der Einöde von Subacio eine monastische Gemeinde von bald über hundert Brüdern, die in 

zwölf kleinen Klöstern lebten.»16 Benedikt übernahm die Organisation dieser Klöster und setzte für jedes 

Kloster einen Abt ein. Er behielt nur einige wenige Mönche, die sich, seiner Meinung nach, durch ihn beson-

ders gut führen und belehren liessen, bei sich selbst. Gregor der Grosse berichtet gar von Römern, die ihre 

Söhne in die Obhut von Benedikt übergaben, in der Hoffnung, er würde sie zu Nachfolgern Gottes erzie-

hen. Der Zulauf, den Benedikt erlebte, machte andere Priester natürlich eifersüchtig und so wurde ein 

zweites Mal versucht, den Eremiten zu töten, dies mittels eines vergifteten Brotes. Aber auch dieses Mal, 

12 Reinhard Abeln, 2014, S. 15
13 Reinhard Abeln, 2014, S. 15
14 Reinhard Abeln, 2014, S. 15
15 Reinhard Abeln, 2014, S. 16
16 Reinhard Abeln, 2014, S. 17
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so berichtet Papst Gregor der Gosse, wurde Benedikt durch ein Wunder gerettet. Kurz darauf stellten die 

Widersacher Benedikts einen weiteren Angriffsversuch an: In das Kloster, in dem sich Benedikt aufhielt 

wurden einige Nackte Mädchen geschickt, um ihn persönlich aber auch seine Schüler zu verführen, so liest 

man in den Berichten des Papstes. Aber auch auf Umwegen gelang es den Gegnern Benedikts nicht, ihn 

«persönlich zu treffen.»17

Die verschiedenen Attacken auf seine Person veranlassten Benedikt schliesslich Subiaco zu verlassen. Im 

Jahre 529 zog er mit einigen seiner Schüler auf den Monte Cassino. Der nur 519 Meter hohe Berg lag zwi-

schen Neapel und Rom. Benedikt allerdings hatte auch an diesem Orte weiter zu kämpfen: «Von Anfang 

an ist es ein Kampf gegen den Bösen, den er führt, und je mehr er kämpft, umso mehr wird er zum Mann 

Gottes, zum Gesegneten, der dort auf Gottes Hilfe baut, wo sich andere auf eigene Kräfte verlassen, der seg-

net, wo andere fluchen.»18 Auf dem Berge stand ein altes Apollo–Heiligtum, das von Benedikt und seinen 

Begleitern zerstört wurde, um über dessen Ruinen eigenhändig zwei Kirchen und ein grosses Kloster zu 

bauen, das Kloster Monte Cassino, das «zum Urkloster des Benediktinerordens»19 wurde. An diesem Orte 

verfasste Benedikt auch seine bekannte «Regula Benedicti.» Die Regel diente allen Benediktinerklöstern 

als Grundlage, die sich von diesem Berge aus im Abendland verbreiteten. Während dem Bau des Klosters 

ging Benedikt auch der Mission nach, indem er der Bevölkerung rund um den Berg das Evangelium pre-

digte. Diese Missionstätigkeit liegt bis heute im Aufgabenbereich der Mönchsgemeinde auf dem Monte 

Cassino.

Wie sich das Kloster unter Benedikts Führung entwickelte und welche Zustände dort herrschten, darü-

ber lässt sich leider nur wenig Genaues herausfinden. Klar ist jedoch, dass Benedikt durch seine zahlrei-

chen Wunder und seine «Gabe der Prophetie»20, von denen Gregor der Grosse erzählt, in ganz Mittelitalien 

bekannt wurde und Besuche von bedeutenden Persönlichkeiten erhielt. Nach den Berichten des Papstes 

Gregor, ging die Prophezeiungsgabe des Ordensgründers so weit, dass er seinen eigenen Todestag vor-

aussehen konnte. Der heilige Benedikt starb am 21. März 547 und wurde von den Mönchen in einer der 

Kirchen begraben. Die Gebeine des Heiligen brachte man am 11. Juli 673 nach Fleury, ein Ort in Frankreich 

östlich von Orléans. Allerdings versetzte man hundert Jahre später einen Teil Benedikts Reliquien wie-

der nach Monte Cassino, wo man schliesslich, während dem Wiederaufbau der Abtei nach dem zweiten 

Weltkrieg, das eigentliche Grab Benedikts entdeckte. Nachdem der Wiederaufbau der Abtei abgeschlossen 

17 Reinhard Abeln, 2014, S. 18
18 Reinhard Abeln, 2014, S. 19
19 Reinhard Abeln, 2014, S. 19
20 Reinhard Abeln, 2014, S. 21
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wurde, erklärte Papst Paul VI. den heiligen Benedikt am 24. Oktober 1964 zum Schutzpatron Europas. Das 

Fest des Heiligen wird bis heute am 11. Juli gefeiert.

2.1.2. Die «Regula Benedicti»

Die berühmte Regel «Regula Benedicti» (RB) schrieb Benedikt von Nursia, wie oben bereits angetönt 

wurde, etwa im Jahre 540 auf dem Monte Cassino nieder. Sie enthält insgesamt 73 Kapitel und dient noch 

heute unzähligen Mönchen und Nonnen weltweit als Grundlage ihrer Gemeinschaft und als Lebensaus-

richtung.

«Die Regel – von Benedikt zuweilen «die heilige Regel» genannt – legt verbindliche Grundstruktu-

ren und Normen für das Klosterleben fest. Sie beinhaltet Richtlinien für die brüderliche Gemein-

schaft untereinander und für die Gastfreundschaft gegenüber Fremden, ferner Leitsätze zur 

Klausur der Mönche , zur Gottesdienstordnung und zur Klosterverwaltung sowie Anweisungen 

zur Aufnahme von neuen Brüdern, zur Wahl des Abtes, zur Einsetzung des Priors und weitere 

Klostergesetze (nächtliche Ruhe, Küchendienst, Ämterverteilung usw.).»21

2.1.2.1. Quellen für die «Regula Benedicti»

Bei dem Verfassen seiner Regel stützt sich Benedikt auf verschiedene Quellen. Die Quelle mit fundamen-

taler Bedeutung für die «Regula Benedicti» stellt allerdings die Bibel dar. Der Leser der Regel begegnet so 

immer wieder Zitaten von Abschnitten aus dem Alten und Neuen Testament. «Benedikt zieht sie immer 

wieder heran, um mit ihnen einzelne Normen und Vorschriften seiner Regel zu begründen und zu erläu-

tern.»22 Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen. Der Ausschnitt stammt aus der «Regula Benedicti» , 

Kapitel 7, Vers 38 bis 39.23

«Um zu zeigen, dass der Getreue für den Herrn alles, sogar Widerwärtiges, aushalten muss, legt 

die Schrift denen, die leiden, die Worte in den Mund: «Um deinetwillen werden wir den ganzen Tag 

dem Tode ausgesetzt, behandelt wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind» (Psalm 44,23). 

Aber weil sie zuversichtlich auf Gottes Vergeltung hoffen, fügen sie freudig hinzu: «All das über-

winden wir durch den, der uns geliebt hat» (Römer 8, 37).»24

21 Reinhard Abeln, 2014, S. 49
22 Reinhard Abeln, 2014, S. 50
23 In Zukunft abgekürzt mit (RB X, Y-Z)
24 Reinhard Abeln, 2014, S. 66
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Eine weitere Quelle stellen die Schriften der wichtigen Kirchenväter dar, mit denen sich Benedikt gut aus-

kannte und die seiner Meinung nach den «geraden Weg zu unserem Schöpfer»25 wiesen. Teile dieser Schrif-

ten tauchen immer wieder in der «Regula Benedicti» auf. Hauptsächlich in der Erläuterung und Interpreta-

tion der Heiligen Schrift richtet sich Benedikt nach den Werken der Kirchenväter.

Ferner stützte sich Benedikt beim Verfassen seiner Schrift auf Regelwerke, welche andere Mönche zu frü-

heren Zeiten niederschrieben. Er bediente sich dabei besonders Werken, die im «christlichen Osten»26 

entstanden waren. Benedikt übernahm Elemente dieser Berichte und Einsichten, passte sie jedoch den 

Anliegen seiner Zeit an. «Kurzum, er hat früher entstandene, oft recht weitschweifige Regelwerke der öst-

lichen Tradition – etwa die einige Jahrzehnte vorher entstandene so genannte «Magisterregel» eines unbe-

kannten Mönches – gerafft und für den Alltag brauchbar und anwendbar gemacht.»27

Zu erwähnen bleibt schliesslich auch die persönliche Erfahrung Benedikts als Basis für seine Regel. So hat 

zum Bespiel die Zuwendung in Form von «Liebe und Fürsorge»28, die Benedikt als Kind von seinen Eltern 

erhielt, eine Zentrale Bedeutung in der Mönchsregel. Auch Benedikt selbst betont diese eigene Erfahrung 

mehrmals in der «Regula Benedicti.» Sein Biograph Papst Gregor der Grosse beschreibt diese Tatsache 

wie folgt: «In den Vorschriften der Regel findet sich alles, was er als Lehrmeister vorgelebt hat. Denn der 

Heilige konnte nicht anders lehren, als er lebte.»29

2.1.3. «Worte für die heutige Zeit» – Die Bedeutung der «Regula Benedicti»

Der Heilige selbst erwähnt in seiner Schrift, für welche Menschen sie gedacht ist: «Diese bescheidene Regel 

[…] (ist) für Anfänger geschrieben (RB 73,8).»30 Benedikt verwendete in seinem Regelwerk eine beschei-

dene und simple Sprache, was das ganze Werk tatsächlich für jedermann gut verständlich macht. Der Text 

an sich ist ebenso «unkompliziert, direkt und eindeutig.»31

Die «Regula Benedicti» ist einerseits ein Rechtswerk, welches das gemeinschaftliche Leben im Kloster 

ordnet und regelt, andererseits aber «ein geistliches Buch, in dem der «Vater des abendländischen Mönch-

tums» seinen ihm anvertrauten Jüngern den «Weg zum Leben unter der Führung des Evangeliums (Prolog 

25 Reinhard Abeln, 2014, S. 51
26 Reinhard Abeln, 2014, S. 51
27 Reinhard Abeln, 2014, S. 51
28 Reinhard Abeln, 2014, S. 11
29 Reinhard Abeln, 2014, S. 55
30 Reinhard Abeln, 2014, S. 55
31 Reinhard Abeln, 2014, S. 55
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20-21) aufzeigen will.»32 Kombiniert man diese beiden Tatsachen, wird einem klarer, weshalb die «Regula 

Benedicti» noch heute für viele Mönche und Nonnen auf der ganzen Welt so bedeutend ist. Die der «Regula 

Benedicti» zugeschriebene Weisheit und Zeitlosigkeit lässt aber auch erahnen, inwiefern Leben und Werk 

des heiligen Benedikt Vorbilder sein können für Menschen, die heute auf der Suche nach christlicher Spi-

ritualität sind, die ihrem Leben «Sinn, Ziel und Inhalt»33 gibt. Um dies zu veranschaulichen, sollen in den 

folgenden Zeilen kurze Auszüge aus der «Regula Benedicti» als Beispiele34 gegeben werden.35 

«Der Liebe zu Christus nichts vorziehen» 

(RB 4,21).

«Gottes Weisung durch die Tat erfüllen» 

(RB 4, 63).

«Die Älteren Ehren. Die Jüngeren lieben» 

(RB 4, 70-71).

«Den Zorn nicht zur Tat werden lassen. Der Rachsucht nicht einen Augenblick nachgeben» 

(RB 4, 22-23).

32 Reinhard Abeln, 2014, S. 55
33 Reinhard Abeln, 2014, S. 64
34 Aus Reinhard Abeln, 2014, S. 67
35 Informationen des 1. Abschnittes basieren auf: Der heilige Benedikt, Leben – Legenden – Bedeutung;  

Reinhard Abeln; 2014; S. 11–24 / 49–51/ 55 / 63–67
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Der heilige Benedikt

wurde um das Jahre 480 in Nursia geboren. Schon als Kind zeichnete ihn eine ausser-

gewöhnliche Weisheit aus. Mit 20 Jahren begann Benedikt sein Studium der freien 

Künste in Rom, das er bald wieder abbrach, da er vom weltlichen Leben in der Stadt 

abgestossen wurde. Er begab sich daraufhin in eine Höhle in den Sabinerbergen, um 

ein Asketenleben, ein Leben der Gottsuche zu führen. Seine Bekanntheit wuchs in der 

Folge rasant an und so bildete sich in seiner Umgebung eine grosse Anhängerschaft, 

die Benedikt führte. Verschiedene Attacken der Neider Benedikts auf sein Leben und 

seine Persönlichkeit Benedikts bewegten ihn im Jahre 529 auf den Berg Monte Cas-

sino zu ziehen. Dort baute er mit einigen Brüdern das Urkloster des Benediktiner-

ordens und schrieb dessen «Regula Benedicti.» An diesem Ort starb Benedikt am 21. 

März 574. Am 24. Oktober 1964 ernannte man ihn zum Schutzpatron von Europa. 

Die «Regula Benedicti» ordnet und regelt das Zusammenleben in einem Benedikti-

nerkloster und dient somit heute noch vielen Mönchen und Nonnen auf der ganzen 

Welt als Grundlage ihrer Gemeinschaft und als Lebensausrichtung. Beim Verfassen 

der Regel stützte sich Benedikt auf verschiedene Quellen: Die wichtigste davon ist die 

Heilige Schrift, die Bibel. Daneben zog Benedikt die Schriften der Kirchenväter, frü-

her entstandene Regelwerke anderer Mönche aus dem «christlichen Osten» und seine 

persönliche Erfahrung als Quelle heran. Die Regel wurde explizit für «Anfänger» 

geschrieben. Daher ist der Text unkompliziert und in einfacher Sprache geschrieben 

worden. Der «Regula Benedicti» wird auch eine aussergewöhnliche Weisheit und 

Zeitlosigkeit nachgesagt. Aus diesen Gründen dient die Regel heute auch Menschen, 

die ausserhalb des Ordens auf der Suche nach christlicher Spiritualität sind als Ori-

entierung.



12

M A T U R A A R B E I T

2.2. DER HEILIGE FR ANZISKUS 

2.2.1. Das Leben des heiligen Franziskus

Auch der heilige Franziskus stammt aus der italienischen Region Umbrien. Franziskus kam um den Jahres-

wechsel 1181/82 in Assisi zur Welt. Sein Vater Pietro Bernardone war ein wohlhabender Kaufmann und 

Geldverleiher, seine Mutter Johanna Pica Französin. Franziskus’ ursprünglicher Name lautete Giovanni, 

was Johannes bedeutet. Da seine Mutter aber aus Frankreich stammte, nannte man ihn seit seiner Geburt 

Francesco, was so viel bedeutet wie «das Französlein.» Die Familie des Franziskus gehörte zu den reichs-

ten der Stadt Assisi. In ihrem Besitz befanden sich einige Häuser, eine Tuchhandlung und wohlmöglich 

auch eine Tuchmacherei. Franz folgte zunächst dem Vorbild seines Vaters und arbeitete im Betrieb seiner 

Eltern, welcher er nach der Vererbung auch weiterzuführen gedachte. Um dies zu realisieren, beschaffte 

sich Franziskus die notwendige Bildung: Er befasste sich u. a. mit der französischen und der lateinischen 

Sprache. Auch im Kleidungs- und Lebensstil richtete sich Franziskus nach den Adeligen. Mit dem Geld sei-

nes Vaters ging er «mit der Zeit überaus grosszügig, ja verschwenderisch um.»36 Er benutzte das Vermögen 

um sich die Freundschaften anderer adeliger Söhne in Assisi zu erkaufen, in dem er deren «Trinkgelage»37 

finanzierte. Dies steigerte seine Beliebtheit unter dem jungen Adel in Assisi rapide und so wurde er deren 

Oberhaupt und führte sie in «ausgelassenen nächtlichen Vergnügungstouren»38 durch die Stadt. Franzis-

kus’ Ehrgeiz war sehr ausgeprägt: Sein Karriereziel bestand darin, Ritter zu werden.

1202, Im Alter von 20 Jahren, beteiligte sich Franziskus an dem Krieg zwischen den beiden Städten Assisi 

und Perugia. Letztere bekannte sich zum Papst, während Assisi dem Kaiser die Treue schwur. Franziskus 

wurde dabei gefangen genommen und verbrachte daraufhin ein Jahr in einem dunklen Kerker in Perugia. 

Diese Zeit brachte ihm den «geistigen Wandel: Franz erkannte, dass es im Leben noch etwas «anderes» 

geben musste als Reichtum und leibliche Genüsse, fröhliche Geselligkeit und Tafelfreuden.»39 Auf der rat-

losen Suche nach diesem «Etwas» wanderte Franziskus nach Rom. Dort wurde er von Faszination erfüllt, 

als er sah, in welcher Weise man in dieser Stadt Jesus Christus verehrte. Obwohl Franziskus sich über 

die Gestaltung seines Lebens noch nicht sicher war, kehrte er spürbar verändert von seiner Pilgerwan-

derung in seine Heimatstadt zurück. Unterhalb von Assisi machte Franziskus dann im Jahre 1205 eine 

Erfahrung, die sein Leben veränderte: Als er in der kleinen, zerfallenen Kirche San Damiano betete, hörte 

er die Stimme Christi, die ihm befahl, die kaputte Kirche wiederherzustellen. Franziskus befolgte diese 

Aufforderung: Auf dem Markt in der Stadt Foligno verkaufte er unzählige Tuchballen aus dem Besitz sei-

36 Reinhard Abeln, 2012, S. 9
37 Reinhard Abeln, 2012, S. 9
38 Reinhard Abeln, 2012, S. 9
39 Reinhard Abeln, 2012, S. 9
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nes Vaters. Das daraus erhaltene Geld überreichte er dem Pfarrer des kleinen Ortes San Domino, damit 

dieser die Kirche neu aufrichten konnte. Franziskus selbst half bei den Arbeiten mit eigener Hand mit. All 

das geschah zum Ärgernis seines Vaters, der den Kaufpreis der Tuchballen zurückforderte, Franziskus 

ansonsten das Erbe verweigerte. Auch der Aufforderung seines Vaters ging Franziskus nach und gab das 

Geld zurück, lehnte sogar aus eigenen Stücken sein Erbe ab. Daraufhin machte sich Franziskus auf die 

Flucht vor der Gesellschaft: Er löste sich von seiner Familie und sprach zu ihnen: «Bis heute nannte ich 

Pietro Bernardone meinen Vater, von nun an sage ich nur noch: Vater unser, der du bist im Himmel…»40 

Auf dem Marktplatz in Assisi streifte Franziskus unter Beobachtung des Bischofes und einer Versamm-

lung vieler Menschen seine Kleider ab und lief nackt aus der Stadt heraus. «Es war sein Abschied von der 

Gesellschaft. Jetzt war er ganz frei: Frei vom Besitz, frei von der Zugehörigkeit zu einer Familie, frei vom 

Ansehen der Menschen. Frei weil er ganz Gott und der Kirche gehören wollte. Jetzt wusste er, dass er sein 

bisheriges Leben auf lauter Nebensächlichkeiten aufgebaut hatte.»41

Nur kurze Zeit später entdeckte Franziskus in der kleinen Kirche San Maria degli Angeli in der Nähe von 

Assisi für ihn wegweisende Worte in der Bibel: «Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen 

Besitz und gib das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm 

und folge mir nach» (Matthäus 19,21) und: «Nehmt nichts mit auf den Weg, kein Wanderstab und keine 

Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd» (Lukas 9,3).»42 Franziskus wurde klar, auf 

welchem Wege er sein Leben gehen wollte: Auf dem Wege der Armut. Aus diesem Grund nennt man den 

heiligen Franziskus auch den «Poverello»43, den «Ärmsten der Armen.»44

Von den Worten aus der heiligen Schrift war Franziskus tieft berührt. Er entledigte sich seiner Schuhe, 

streifte sich eine braune Kutte über, schnürte sich einen Strick um die Hüfte und zog los, um als Bettler 

umherzuwandern. Überall, wohin ihn seine Wanderschaft führte, «predigte er das Evangelium der Armut 

und der Liebe. Der arme Jesus von Nazaret wurde sein Vorbild. Ihm wollte er so ähnlich werden wie nur 

möglich. Er wollte so leben wie er: ohne Besitz, gütig, gehorsam.»45 Von diesem Zeitpunkt an nahm sich 

Franziskus kranker und armer Menschen an, kümmerte sich um sie und bettelte um Geld, das er ihnen 

geben konnte. Er begann sogar Aussätzige zu pflegen, mit denen er den Kontakt zuvor mied. Franziskus’ 

Geist hatte sich also stark gewandelt. Die Bewohner von Assisi allerdings verspotteten Franziskus und 

40 Reinhard Abeln, 2012, S. 10
41 Reinhard Abeln, 2012, S. 10
42 Reinhard Abeln, 2012, S. 11
43 Ital. = «Der Arme, armer Kerl» , Information basiert auf: http://de.langenscheidt.com/italienisch-deutsch/poverello
44 Reinhard Abeln, 2012, S. 11
45 Reinhard Abeln, 2012, S. 11
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machten sich über dessen Veränderung lustig. Man bezeichnete ihn als «verrückt und wahnsinnig.»46 

Seine Eltern schämten sich für ihn. Die Gestimmtheit der Einwohner von Assisi begann sich aber allmäh-

lich ebenfalls zu verändern. Ihnen wurde klar, wie ernst es Franziskus mit seiner persönlichen Wandlung 

war. Er erhielt immer mehr Aufmerksamkeit, während er im ganzen Land in einfacher Sprache die Bot-

schaft des Evangeliums predigte. 

Schon nach kurzer Zeit schlossen sich dem Franziskus einige Begleiter an, die die gleiche Lebensweise ver-

folgen wollten. «Brüder aus allen sozialen Schichten (Kaufleute, Juristen, Priester, Bauern, Ritter) scharten 

sich um ihn […].»47 Bevor sie sich allerdings Franziskus anschliessen durften, musste jeder versprechen, 

zukünftig in Armut zu leben. Man erkennt schon hier das Leitbild des später gegründeten Bettelordens. 

Eine solche Ordensgründung war allerdings nicht in Franziskus’ Interesse. Sein Leitbild der Armut konnte 

er sich in einem Kloster nicht vorstellen, waren doch die Klöster zu jener Zeit sehr wohlhabend. Allerdings 

schlossen sich Franziskus im Verlaufe der Zeit so viele Menschen an , sodass eine Ordnung unumgänglich 

wurde. Franziskus reiste also im Jahre 1210 mit zwölf Begleitern nach Rom zu Papst Innozenz III. und liess 

sich von diesem die «erste einfache Franziskaner-Regel»48 bestätigen. Der Franziskanerorden war ent-

standen: «Die Lebensweise der kleinen Gemeinschaft bestand in einer unverkürzten Armut und in einem 

restlosen Vertrauen auf Gottes Güte und Liebe.»49

Der Papst allerdings wollte sein Einverständnis zu dieser Ordensgemeinschaft vorerst nicht geben, denn 

die Regel, die ihm vorgelegt wurde, erachtete er als zu streng. Erst als der Papst in der darauffolgenden 

Nacht einen Traum hatte, in dem Franziskus eine Kirche in Rom vor dem Einstürzen bewahrte, geneh-

migte er die Ordensregel. «Was der Papst in der Nacht geträumt hatte, war ein Bild: […] die ganze Kirche 

war krank und brüchig geworden. Überall gab es Streit, falsche Lehren und Lieblosigkeit. Politische Macht-

kämpfe tobten zwischen Kaiser und Papst – mit Kriegen, Gewalt und Mord. Viele Kreuzritter machten dem 

Kreuz keine Ehre und wüteten wild im heiligen Land gegen alle, die keine Christen waren. In dieser schlim-

men Zeit schickte Gott einen Mann wie Franz von Assisi in die Welt, um die schwach gewordene Kirche zu 

retten und zu erneuern.»50

Die kleine Gruppe kehrte daraufhin freudig zurück nach Assisi. Von dort aus zogen sie durch zahlreiche 

Dörfer und Städte und predigten das Evangelium. Sie redeten dabei von der Liebe, die einem Gott entge-

46 Reinhard Abeln, 2012, S. 12
47 Reinhard Abeln, 2012, S. 12
48 Reinhard Abeln, 2012, S. 13
49 Reinhard Abeln, 2012, S. 13
50 Reinhard Abeln, 2012, S. 14
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genbringt und von der Liebe zum Mitmenschen. Die Armut blieb allerdings stets das «Herzstück seiner 

(=Franziskus’) Frömmigkeit.»51 Deshalb verschenkten Franziskus, wie auch seine Gefährten, ihren gesam-

ten Besitz, was bei der Bevölkerung in Assisi und bei dessen Bischof erneut Erstaunen auslöste. In der 

Folge erhielt Franziskus mit seinem Armutsideal immer mehr Anhänger, sodass der Orden nach wenigen 

Jahren etwa 5‘000 Brüder zählte. Darunter waren auch Frauen, für welche Franziskus im Jahr 1210 «den 

weiblichen Zweig der Franziskaner»52 gründete, den Klarissenorden, den man ebenfalls «Zweiter Orden» 

nennt.53 Der Bettelorden wuchs immer weiter. Auf einem Grundstück, welches Franziskus von Benedikti-

nern geschenkt bekam und auf dem sich die kleine Kirche San Maria degli Angeli befand, baute er ein Haus, 

welches das Stammkloster des Franziskanerordens darstellt. Von diesem Ort unternahm Franziskus mit 

seinen «Bettelmönchen»54 unzählige Missions- und Predigtreisen, die ihn sogar bis nach Spanien führten. 

Mit der Zeit wollten immer mehr Laien, auch Verheiratete, zu den Franziskanern gehören. Aus diesem 

Grund konstituierte Franziskus im Jahre 1221 einen weitern Zweig: die Terziaren oder den so genannten 

«Dritten Orden.» Mit dieser Gründung machte Franziskus den Weg für eine weitere Kategorie von Men-

schen frei, in den «Orden der Minderen Brüder», oder in den «Minoritenorden», wie man ihn auch nennt: 

«Die neue Vereinigung bekam die Möglichkeit, so viel von den Regeln des Ordens zu erfüllen, wie es in 

ihrem Weltstand neben dem Leben in der Familie und im Beruf möglich war.»55 Zwei Jahre später äusserte 

der Papst Honorius III. sein Einverständnis für eine erneuerte Ordensregel, die «die Endgültige» genannt 

wird. In dieser Schrift unterstreicht Franziskus u. a. erneut die Demut und Armut als zentrale Elemente in 

der Nachfolge Jesu Christi.

Das persönliche Ziel für Franziskus bestand sein ganzes Leben lang darin, Jesus Christus immer ähnlicher 

zu werden. Am 24. September 1224 kam er diesem Ziel sehr nahe, als er «während einer tiefen Ekstase 

auf dem Berg bei La Verna (Norditalien)»56 die Narben, auch Stigmata genannt, Jesu Christi erhielt. Ein 

Heiliger namens Bonaventura (1217/18–1274), war Augenzeuge und gab eine detaillierte Beschreibung 

dieses Ereignisses ab. Aus diesem Grund bezeichnet man dieses Vorkommnis als «die erste mit Sicherheit 

bezeugte Stigmatisation überhaupt.»57 Die Gesundheit Franziskus’ litt unter der harten Arbeit und den 

vielen Missionsreisen. Er wurde beinahe blind und die brutalen Gliederschmerzen machten ihn zu einem 

unbeweglichen Mann. Dazu kamen akute Magen- und Leberbeschwerden. Doch auch in dieser schwierigen 

51 Reinhard Abeln, 2012, S. 14
52 Reinhard Abeln, 2012, S. 15
53 Eine Übersicht über den Franziskanerorden erfolgt im Kapitel «Der Franziskanerorden im Überblick»
54 Reinhard Abeln, 2012, S. 15
55 Reinhard Abeln, 2012, S. 16
56 Reinhard Abeln, 2012, S. 21
57 Reinhard Abeln, 2012, S. 21
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Zeit, selbst bis zu seinem Tod in Portiuncula am 3. Oktober 1226 im Alter von 44 Jahren, hörte Franziskus 

nicht auf Gott zu loben, wie Thomas von Celano, der erste Biograph Franziskus’, überliefert. Der «Pover-

ello» wurde in der Kirche San Giorgio begraben und am 16. Juli 1228 durch Papst Gregor IX. heilig gespro-

chen. Die Gebeine wurden anschliessend in die neu erstellte Basilika San Francesco gebracht, die heute als 

wichtiger Wallfahrtsort gilt.

2.2.2. «Worte für die heutige Zeit» – Die Bedeutung des heiligen Franziskus

Im Falle von Franz von Assisi lässt einem die Betrachtung seines Lebens und seiner Rolle als Erneuerer der 

Kirche und als Ordensgründer ebenfalls bewusst werden, welche Bedeutung der heilige Franziskus für 

das christliche abendländische Mönchstum besitzt. Sein Ideal der Armut in der Nachfolge von Jesu Christi 

inspirierte zu seinen Lebzeiten viele Menschen, ihre Lebensweise zu ändern und seinem Beispiel zu folgen. 

Auch in unserer heutigen Zeit gilt Franziskus den Mitgliedern des Ordens als Vorbild. 

Für Menschen, die ausserhalb des Franziskanerordens auf der Suche nach christlicher Spiritualität sind, 

kann der Heilige ebenfalls Worte bereithalten. Erwähnen lässt sich seine «Liebe zu allen Geschöpfen: Er 

liebte die Menschen, besonders die Armen und Kranken, und kümmerte sich um sie. Er liebte die Tiere und 

predigte zu ihnen.»58 Franziskus schrieb zahlreiche Briefe, Gedichte und Gebete, um seinen Gefühlen Aus-

druck zu verleihen, so zum Beispiel den berühmten «Sonnengesang.» Auf seinem Weg zur Christusähnlich-

keit liess Franziskus seinen ganzen Besitz zurück und setzte auf die Führung Gottes. Selbst kurz vor dem 

Tod lobte Franziskus Gott und drückte seine Dankbarkeit gegenüber ihm aus. In den Berichten von Thomas 

von Celan lassen sich auch viele Beispiele finden von Franziskus’ Art mit seinen Mitbrüdern umzugehen: 

«Immer wollte Franz von Assisi im Hintergrund bleiben, nie im Vordergrund stehen. Stets verstand er sich 

als Dienstmann, als Gepäckträger, als Kofferschlepper seiner Brüder […].»59 Zusammenfassend lassen sich 

also fünf Eigenschaften erkennen, die Franziskus auszeichneten und in denen er Menschen auf der Suche 

nach christlicher Spiritualität ausserhalb des Ordens ein Vorbild sein kann: «Gottvertrauen, Gebetsfreude, 

Demut, Freude und Liebe.»60 61

58 Reinhard Abeln, 2012, S. 17-18
59 Reinhard Abeln, 2012, S. 82
60 Reinhard Abeln, 2012, S. 77
61 Informationen des 2. Abschnittes basieren auf: Der heilige Franziskus, Leben – Legenden – Bedeutung;  

Reinhard Abeln; 2012; S. 8-24 / 77 / 82



D AV I D  K U N Z

17

Der heilige Franziskus

kam um den Jahreswechsel 1181/82 in Assisi zur Welt. Seine Familie gehörte zu den 

reichsten der Stadt und so richtete sich Franziskus in allen Lebensbereichen nach 

dem Vorbild der Adeligen, lebte ein ausschweifendes Junggesellenleben. Im Alter von 

20 Jahren beteiligte sich Franziskus an einem Krieg zwischen den Städten Assisi 

und Peruiga, wobei er gefangen genommen wurde und ein Jahr in einem Kerker ver-

brachte. Dort überdachte er sein bisheriges Dasein und machte sich anschliessend 

auf die Suche nach einem neuen Lebenssinn. In Rom wurde er von der Verehrung des 

Jesus Christus mit einer ihn verändernden Faszination erfüllt. Nur kurze Zeit später 

bewegten Franziskus eine Begegnung mit Gott und Worte in der Bibel, sich von sei-

ner Familie, der Gesellschaft und allem materiellen Besitz zu trennen und als Bett-

ler und Wanderprediger loszuziehen. Er kümmerte sich auch um Arme und Kranke. 

Stets war Jesus Christus sein Vorbild und Armut sein Ideal. In der Folge schlossen 

sich ihm so viele Menschen an, dass er sich gezwungen sah in Rom eine Ordensge-

meinschaft mit eigener Regel bestätigen zu lassen, die nach wenigen Jahren 5000 

Mitglieder zählte. Durch die Gründung verschiedener Zweige genehmigte Franzis-

kus verschiedenen Menschengruppen Einlass in den Orden. Von ihrem Stammkloster 

unternahmen Franziskus und seine Mitbrüder zahlreiche Missions- und Predigtrei-

sen. Diese harten Arbeiten zerrten an der Gesundheit Franziskus’ und so starb er am 

3. Oktober 1226. Am 16. Juli 1228 wurde Franziskus heilig gesprochen.

Durch sein Ideal der Armut in der Nachfolge von Jesu Christi inspirierte er zu seinen 

Lebzeiten viele Menschen seinem Beispiel zu folgen. Auch heute gilt Franziskus den 

Mitgliedern des Ordens als Vorbild. Auch Menschen, die ausserhalb des Franziskane-

rordens auf der Suche nach christlicher Spiritualität sind, kann Franziskus in Gott-

vertrauen, Gebetsfreude, Demut, Freude und Liebe ein Beispiel sein.
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3. Der Franziskanerorden im Überblick

In diesem Kapitel soll in einem ersten Abschnitt kurz auf die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Fran-

ziskanerorden und dem Benediktinerorden eingegangen werden. Danach wird in einem zweiten Abschnitt 

ein Überblick über die Franziskusgemeinschaft selber gegeben.

3.1. UNTERSCHIEDE ZUM BENEDIKTINERORDEN

Im Falle eines Eintritts in den Benediktinerorden, abgekürzt OSB (Ordo Sancti Benedicti), tritt der Mann 

als Mönch in ein Monasterium, ein Kloster nach der Ordensregel des heiligen Benedikt, ein. Nach Ablegung 

der Profess, des Gelübdes, gelobt der Mönch ein stets zölibatäres Leben in diesem einen Kloster und bringt 

sein Vermögen mit. Der Orden lässt sich also als monastischer Orden mit Besitz bezeichnen. Darüber hin-

aus ist der Mönch folglich an ein einziges Kloster gebunden und steht somit unter der Stabilitas Loci.

Im Unterschied dazu tritt der Mann im Falle eines Eintritts in den Franziskanerorden als Bruder, genauer 

als Bettelbruder, in den Orden ein. Die Mitglieder des Franziskanerordens sind also keine Mönche sondern 

Bettelbrüder. Nach Ablegung des Profess, des Gelübdes, gelobt der Bruder ein Leben nach den evangeli-

schen Räten: Ein Leben in Armut, Verfügbarkeit und Keuschheit. Der Orden lässt sich also als mendikanti-

scher Orden, also als Bettelorden bezeichnen. Der Franziskanerbruder ist im Unterschied zum Benedik-

tinermönch also nicht an ein einziges Kloster gebunden, sondern lediglich an den Orden. Er steht somit 

unter der Mobilitas Locorum.

3.2. ORGANISATION DES FR ANZISK ANERORDENS

Im Abschnitt « Das Leben des heiligen Franziskus» lässt sich erkennen, dass der Franziskanerorden aus 

mehreren Teilen besteht. Um Übersicht in die Organisation des Ordens zu bringen sowie den Kapuzineror-

den darunter zu lokalisieren folgt nun eine kurze Skizzierung des Franziskanerordens.

«Der Franziskanerorden ist dreigliedrig und gehört zum Typus der Bettelorden. […]. Ihr äusseres, 

gemeinsames Zeichen ist der Strickgürtel, versehen mit drei Knoten (Symbole für die Gelübde der 

Armut, Keuschheit und des Gehorsams).  

Der I. Orden, ein reiner Männerorden, besteht heute aus drei selbstständigen Zweigen. Diese 

haben im Armutsstreit des 13. Jh., in dem es um den Umfang der Armutsverpflichtung ging, unter-

schiedliche Positionen verfochten. Die Teilung des Ordens geht auf die im 14. Jh. aus den Minder-
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brüdern hervorgegangene reformerische Observanzbewegung zurück. Sie forderte eine stren-

gere Befolgung der Regeln des Ordensgründers. Juristisch erfolgte die Teilung 1517, als Papst Leo 

X. die Anhänger der Reformbewegung, die späteren Observanten oder (braunen) Franziskaner, 

von den Konventualen (Minoriten) trennte. Ein weiterer Ordenszweig, die Kapuziner, entstand 

1525. Die innerhalb der Observanten entstandenen Gruppierungen wurden 1897 von Papst Leo 

XIII. zu einem einzigen Zweig (Ordo Fratrum Minorum, OFM) vereinigt. Die Ordensabkürzung 

OFM gilt nun als Präfix auch für die Minoriten (Ordo Fratrum Minorum Conventualium, OFM 

Conv.; auch die Schwarzen oder Konventualen oder Cordelier genannt) sowie für den jüngsten 

Reformzweig, die Kapuziner (lat. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, OFM Cap).  

Der II. Orden, ein Frauenorden, beruft sich auf Klara von Assisi (1193-1253) und trägt deren 

Namen (Ordo Sanctae Clarae, OSCl). Auch bei den Klarissen sind versch. Zweige entstanden (Kla-

rissen, Klarissen-Urbanistinnen, Klarissen-Colettinnen und Klarissen-Kapuzinerinnen). Der III. 

Orden, genannt Terziaren, ist derart verästelt, dass er kaum mehr zu überblicken ist. Die ihm 

angehörenden Männer und Frauen leben entweder als Weltleute in losen Verbänden oder als 

Ordensleute im regulierten III. Orden in monastischen Gemeinschaften oder in den später ent-

standenen Kongregationen mit Gelübden.»62 63

62 Historisches Lexikon der Schweiz; Band 4; Chefredaktor: Marco Jorio; 2005; S. 671
63 Informationen dieses Kapitels basieren auf: : Gesprächen mit Dr. Christian Schweizer sowie: Historisches Lexikon der Schweiz;  

Band 4; Chefredaktor: Marco Jorio; 2005; S. 671 (Autor des Abschn.: Christian Schweizer)
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4. Der Kapuzinerorden

Im nachfolgenden Kapitel soll nun in einem ersten Abschnitt eine allgemeine Einführung in den Orden 

der Kapuziner stattfinden, während in einem zweiten Abschnitt die Geschichte des Ordens in der Schweiz 

beschrieben wird.

4.1. ALLGEMEINE INFORMATION

«Der Orden der Kapuziner (lat. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, OFMCap) ist ein katholi-

scher Bettelorden. Der Name wurde von der spitzen Kapuze der braunen Kutte abgeleitet, welche 

seine Mitglieder tragen. Die Kapuziner sind, nach den Konventualen und Observanten, der dritte 

und jüngste Zweig im Ersten Orden des Franziskus von Assisi. In Italien führten fast parallel 

verlaufende Reformbewegungen in den zwei ältesten franziskanischen Zweigen im frühen 16. Jh. 

zur Entstehung des Kapuzinerordens. Dessen Ziel war die Rückkehr zum franziskanischen Ideal: 

buchstabengetreue Regelbeobachtung, strenge Armut und anfänglich noch Betonung des Ere-

mitenlebens. Nach dem Papst Clemens VII. die Reform der Kapuziner 1528 gutgeheissen hatte, 

begann sich der Orden 1529 zu konstituieren. Er wurde formell zunächst den Konventualen 

unterstellt, war aber mit einem eigenen Generalvikar faktisch selbständig. Die volle Unabhän-

gigkeit wurde den Kapuzinern 1619 von Papst Paul V. mit der Bestellung eines eigenen General-

ministers gewährt. Der nach Provinzen aufgegliederte Orden mit Sitz der Generalkurie in Rom 

zählte 2005 weltweit 10‘793 Mitglieder.»64

4.2. DER K APUZINERORDEN IN DER SCHWEIZ

Die Kapuziner liessen sich schon sehr bald nach der Ordensgründung in der Schweiz nieder. Die Ansied-

lung des Ordens gewährte der Kapuzinerreform frühen Einlass in die Schweiz. Sie sollte vor allem die 

Beschlüsse des Konzils von Trient bei der einfacheren Bevölkerung durchsetzen und «brachte neues Leben 

in die von der Reformation grösstenteils erodierte franziskanische Landschaft.»65 Mitverantwortlich für 

den Bau des ersten Kapuzinerklosters in Bigorio (Tessin) im Jahre 1535, war ein Maurer aus Lugano, der 

1530 den Kapuzinern beitrat. Danach folgten im Tessin fünf weitere Klostergründungen, darunter auch 

64 Historisches Lexikon der Schweiz; Band 7; Chefredaktor: Marco Jorio; 2008; S. 94
65 Marco Jorio, 2008, S.94
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eine in Locarno (1602). Sie alle waren zu Beginn einzeln Teil der Ordensprovinz Mailand, wurden jedoch 

im Jahre 1784 als Tessiner Verband zu einer Kustodie und 1845 schliesslich zur Ordensprovinz Lugano 

ernannt. 

Von der Innerschweiz her bemühten sich die Kapuziner um die katholische Reformation, also um die all-

gemeine Erneuerung des katholischen Glaubens. Dazu forderte sie Kardinal Karl Borromäus (1538-1584) 

auf, ein Erzbischof aus Mailand, darum gebeten wurden die Kapuziner von einem Urner Landschreiber 

und einem Nidwaldner Landmann: Die Kapuziner zeigten sich gegenüber den Bitten vorerst ablehnend. 

Diverse Bedenken liessen die Kapuziner zögern: «Die weite Entfernung, das rauhe Klima, Lockerung der 

Lebensstrenge.»66 Daraufhin wendete sich Karl Borromäus, der von den zwei Männern aus Uri und Nidwal-

den auf die Kapuziner aufmerksam gemacht wurde und dessen Intention sein Leben lang die Umsetzung 

der tridentinischen Reform war, an Papst Gregor XII. Karl Borromäus bediente sich seines Einflusses und 

erreichte, dass der Papst im Mai 1581 dem Generalkapitel unmissverständlich befahl, den Bitten des Urner 

Landschreibers und Nidwaldner Landmannes nachzugehen. So machte sich dann eine kleine Gruppe von 5 

Mitgliedern des Kapuzinerordens unter der Führung von P. Franz von Bormio auf den Weg über die Alpen. 

Daraus resultierten dann die ersten Kapuzinerkloster im ganzen deutschen Sprachraum Europas nördlich 

der Alpen: Altdorf (1581) und Stans (1582) aber auch die beiden Klöster in Luzern (1583) und Schwyz 

(1585). 

Danach wurden aber auch aus gegenreformatorischer Motivation, also um gegen die Ausbreitung der 

reformatorischen Idee und deren Auswirkungen vorzugehen, Kapuzinerklöster gegründet: in Appenzell 

(1587) sowie in Solothurn und Baden (1588). Die erwähnten Niederlassungen bildeten ab dem Jahre 1589 

die Schweizer Kapuzinerprovinz, die ihren Sitz in Luzern hat. Wie eben schon erwähnt, spielten bei den 

Gründungen nicht nur religiöse Motive eine Rolle, sondern auch taktische Überlegungen: Gebiete, die sich 

vom katholischen Glauben abgewandt hatten und zum reformierten Glauben übertraten, wollte man für 

die Wiederumkehr gewinnen. So führten dann 18 Neugründungen von Kapuzinerklöstern zum Aufblühen 

der Ordensprovinz, worunter sich Standorte wie Olten (1646) und Mels (1651) befanden. Im Jahre 1668 

bestand die Provinz, in welcher auch das Elsass und süddeutsche Gebiete bis ins Vorarlbergische vertreten 

waren, aus 60 Niederlassungen mit 732 Ordensmitgliedern. Danach wurde die Provinz in eine schweize-

rische (einschliesslich dem Elsass) und eine vorderösterreichische Provinz aufgeteilt, worauf dann 1729 

eine zweite Teilung in eine elsässische und eine schweizerische Provinz folgte. Während dieser Zeit grün-

deten die Kapuziner weitere Klöster und Hospize und die schweizerische Provinz nahm die Niederlassun-

gen in Saint-Maurice und Sitten im Jahre 1767 auf. 

66 Albert Bruckner, 1974, S.38
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Es folgte allerdings eine Zeit, in der der Orden, bedingt durch Faktoren wie der Aufklärung und der franzö-

sischen Revolution, mit Problemen zu kämpfen hatte. Dies äusserte sich in einigen Aufhebungen und einer 

Abnahme der Mitgliederzahl auf 262 im Jahre 1857. Danach setzte im ablaufenden 19. Jh. eine Phase der 

Blühte ein, die mit Neugründungen bis ins mittlere 20. Jh. einherging. Es entstanden u. a. Niederlassungen 

in St. Gallen (1950) und Genf (1954). Daher erklomm die Schweizer Kapuzinerprovinz im Jahre 1962 ihren 

Höhepunkt mit einer Mitgliederanzahl (inkl. Novizen) von 820 und lag damit im quantitativen Vergleich 

für eine längere Zeit an erster Stelle des Gesamtordens. Allerdings mangelte es in der Folge an Nachwuchs, 

viele traten aus dem Orden aus und auch die damalige Einbindung der Missionare in ausländische Provin-

zen wie Afrika, trug zu einer Überalterung und Klosteraufhebungen bei. Dadurch bestand die Schweizer 

Provinz, die man seit 1973 mit der Luganeser Provinz zusammenlegte und in drei Sprachräume organi-

sierte, 2006 noch aus 24 Niederlassungen und 234 Mitgliedern. 

 

Auch der Tätigkeitsbereich der Kapuzinerbrüder veränderte sich mit der Zeit. Zu Beginn zeichnete sich die 

Arbeit der Kapuziner vor allem durch Predigerarbeit und den Unterricht von Konvertiten aus. In gewissen 

Gebieten übernahmen die Kapuziner auch die Pfarrerseelsorge und die Feldpredigt. Ihre Krankenseelsorge 

und –Pflege, sowie die Friedensvermittlungen machten die Kapuziner bei der Bevölkerung und der Ober-

schicht beliebt. Der Orden hatte aber auch die Alphabetisierung der Menschen auf dem Lande zum Ziel und 

er gründete im späten 19. Jh. eigene Gymnasien und Konvikte, auch in der Hoffnung auf Nachwuchs. Die 

Kapuzinerbrüder beschäftigten sich auch mit der Volksmission und ab dem 18. Jh. entsandte man Missio-

nare nach Russland und Indien. Im Jahre 1921 nahmen der Orden Gebiete in Tansania und den Seychellen 

in seinen Missionskatalog auf. Aktuell bewegt sich der Tätigkeitsbereich der Kapuziner in Gebieten wie 

«Spezialseelsorge, Wallfahrt, Bildung, Mission, Entwicklungshilfe, Massenmedien und Kulturpflege.»67 

Die Brüder des Kapuzinerordens nehmen sich aber auch sozial abgeschiedenen Gruppen an.68

67 Marco Jorio, 2008, S. 96
68 Informationen basieren auf: Historisches Lexikon der Schweiz; Band 7; Chefredaktor: Marco Jorio; 2008; S. 94-96 (Autor des 

Abschn.: Christian Schweizer) sowie: Die Kapuziner auf dem Wesemlin; Herausgeber: Dr. Jost Schumacher; 2011; S. 10 (Autor des 
Abschn.: Christian Schweizer) sowie: Helvetia Sacra; Abteilung V, Band 2, Erster Teil: Der Franziskusorden, Die Kapuziner und 
Kapuzinerinnen in der Schweiz; Herausgeber: Albert Bruckner; 1974; S. 34-38 (Autor des Abschn.: P. Beda Mayer)
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Schon sehr bald nach der Ordensgründung liessen sich die Kapuziner in der Schweiz 

nieder: 1535 baute man das erste Kapuzinerkloster in Bigorio (Tessin). Dadurch fand 

die Kapuzinerreform früh Einlass in die Schweiz und die dortige Lebensweise nach 

dem heiligen Franziskus wurde neu belebt. Durch Bitten zweier Ritter aus Uri und 

Nidwalden und die Zusammenarbeit von Papst Gregor XIII. mit Kardinal Karl Bor-

romäus, kamen die Kapuziner 1581 auch in die Innerschweiz und gründeten ver-

schiedene Klöster: Das erste davon in Altdorf (1581) Von dort aus bemühten sich die 

Kapuziner um die katholische Reform. Danach entstanden aber auch einige Kapuzi-

nerklöster in gegenreformatorischer Absicht, wie in Solothurn (1588). Ab dem Jahre 

1589 bildeten diese Klöster die Schweizer Kapuzinerprovinz. Es folgten weitere Klos-

tergründungen und eine Aufteilung der Provinz in eine Schweizerische, Vorderös-

terreichische und eine Elsässische Provinz. Durch verschiedene Faktoren, wie zum 

Beispiel die französische Revolution, verlor der Orden daraufhin Mitglieder und Nie-

derlassungen, gefolgt von einem Wiederaufschwung im ablaufenden 19. Jh. , wodurch 

die Provinz auf einen Höhepunkt von 820 Mitgliedern gelangte. Allerdings führten 

andere Faktoren, in Kombination mit mangelndem Nachwuchs und vielen Austrit-

ten, zu einem Schrumpfen auf 234 Mitglieder in 24 Niederlassungen im Jahre 2006. 

Zu Beginn waren die Kapuziner vor allem in der Predigerarbeit, im Unterricht der 

Konvertiten, der Krankenseelsorge und –Pflege und in der Friedensvermittlung tätig. 

Auch die Alphabetisierung der Menschen auf dem Lande und die Volksmission waren 

Tätigkeitsbereiche. Heute engagiert sich der Orden primär in Spezialseelsorge, Wall-

fahrt, Bildung, Mission, Entwicklungshilfe, Massenmedien und Kulturpflege.
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5. Das Kapuzinerklosters Wesemlin in Luzern

Nachdem nun ein Überblick über den Kapuzinerorden, und im Speziellen über die Geschichte der Gemein-

schaft in der Schweiz gegeben wurde, sollen sich die nachfolgenden Zeilen mit dem Kapuzinerkloster 

Wesemlin in Luzern und dessen Geschichte auseinandersetzen. In einem ersten Abschnitt wird die Lage 

und die Namensherkunft des Klosters behandelt, gefolgt von der Geschichte der Niederlassung in einem 

zweiten Abschnitt. Im dritten und letzten Abschnitt dieses Kapitels sollen kurz die Funktionen beschrie-

ben werden, die das Kloster in verschiedenen Bereichen übernimmt, womit auch die Bedeutung der Anlage 

für die Bewohner der Umgebung aufgezeigt werden soll.

5.1. LAGE UND NAMENSHERKUNFT DES K APUZINERKLOSTER WESEMLIN

Die Niederlassung der Kapuziner «liegt abseits der touristischen Flaniermeile auf einem Hügelplateau 

nordöstlich der Stadt Luzern»69 und ist mit der Trolleybus-Linie Nr. 7 vom Bahnhof aus gut erreichbar. 

Weshalb die Anhöhe den Namen «Wesemlin» trägt, klärt sich laut P. Beda Mayer (1893-1983), einem Pro-

vinzarchivar der Schweizer Kapuziner, mit dem Betrachten des Gebietes in früheren Zeiten. Er schreibt 

im Jahre 1963: «Seit einigen Jahrzenten hat sich hier ein ansehnliches Stadtquartier ausgedehnt. Doch 

früher bot Wesemlin ein ganz anderes Bild, das liebliche Bild einer grünenden Landschaft. Saftige Matten 

breiteten sich aus. Fruchtbare Bäume ringsum erfreuten im Lenz70 durch ihre Blütenpracht und im Herbst 

durch eine reiche Ernte; darum nannte das Volk das stille, anmutige Gelände wie liebkosend «Wesemlin» 

(Wäsmelin), die Verkleinerungssilbe von Wasen.»71 […] Um der Geschichte des Wallfahrtsortes Maria und 

des Kapuzinerklosters auf dem Wesemlin auf den Grund zu kommen, muss man allerdings weiter zurück 

gehen.

5.2. DIE GESCHICHTE DES K APUZINERKLOSTERS WESEMLIN

Wie schon im Abschnitt «Der Kapuzinerorden in der Schweiz» erwähnt wurde, kamen die Kapuziner 

bereits 1581, angeführt von Francesco Sermondi von Bormio (P.Franz von Bormio), in die Innerschweiz 

und sollten dort für die «Umsetzung der Reformbeschlüsse des tridentinischen Konzils zur Erneuerung 

der katholischen Kirche»72 sorgen. Nach den Gründungen der Klöster in Altdorf (1581) und Stans (1582) 

69 Dr. Jost Schumacher, 2011, S. 9
70 Lenz = Frühling
71 Dr. Jost Schumacher, 2011, S. 9-10
72 Dr. Jost Schumacher, 2011, S. 10
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begaben sich Kapuzinerbrüder auch in die Stadt Luzern. Um dies zu erreichen kontaktierte P. Franz von 

Bormio, der zu dieser Zeit Provinzial der Schweizer Kapuziner war, den Luzerner Stadtschreiber Renward 

Cysat (1545-1614). Dieser genoss hohes Ansehen und durch seine Vermittlungsarbeit zeigte sich die Regie-

rung mit dem Wunsch der Kapuziner, in Luzern eine Niederlassung zu gründen, grundsätzlich einverstan-

den. 

Am 13.07.1583 erhielten die Kapuziner die definitive Erlaubnis des Stadtrates. Fünf Tage später, also am 

18.07.1583, erreichten die ersten drei Brüder die Stadt Luzern. Schon am nächsten Tag wurde die Gemein-

schaft durch den Zuzug von vier weiteren Kapuzinern erweitert. Als Unterkunft diente den Brüdern ein 

nicht mehr bewohntes franziskanisches Terziarinnenkloster im Bruch, welches deshalb auch «Bruchklos-

ter» genannt wurde. Das alte Gebäude war renovationsbedürftig und erwies sich als äusserst ungeeignet, 

was sogar zum Verunglücken eins Kapuziners führte. Aus diesem Grund wandte sich P. Franziskus Foresti 

(gest. 1626) am 05.09.1583, der nach P. Franz von Bormio Oberer der Schweizer Kapuziner wurde, an die 

Stadtregierung mit der Bitte um die Erlaubnis, auf den Wesemlin umziehen zu dürfen. 

Seit einem Zeitpunkt lange vor dem Eintreffen der Kapuziner, nämlich seit dem Jahre 1420, stellte das 

Wesemlin einen Wallfahrtsort ausserhalb der Stadt Luzern dar. Seit dem angesprochenen Jahr befand sich 

nämlich ein «Marienbildstöcklein in einem Heiligenhäuschen»73 auf dem Wesemlin. Die Aufzeichnungen 

des bereits erwähnten Luzerner Stadtschreibers Renward Cysat, der ein Grundstück auf dem Wesemlin 

besass, besagen, dass das «Häuschen» im Jahre 1531 von Reformierten zerstört worden sei. Sie überliefern 

aber auch, dass dem Spitalmeister und Ratsherrn Moritz von Mettenwyl (gest. 1548), der eine Wegkapelle 

für das wiederhergerichtete Marienbild bauen liess, in den Tagen um Pfingsten 1531 Maria, die Muttergot-

tes, gleich zweimal erschien. Diese Erscheinungen bewirkten in der Bevölkerung eine muntere Wallfahrt, 

wozu dann auch eine neue Kapelle erstellt wurde.

Die Kapuzinerbrüder erhielten daraufhin die Erlaubnis der Regierung, auf den Wesemlin umsiedeln zu 

dürfen. Diese war allerdings an eine Bedingung gebunden: Die Stadtregierung verlangte, dass der Gnaden-

altar, der sich in der Wegkapelle befand «ob sinem Ort wie er jetztmalen stat und im wäsen ist, nit verruckt 

oder verendert werde.»74 Die Kapuziner nahmen die Erlaubnis auch unter dieser Bedingung an und so 

legte man am 03. 06. 1584 den Grundstein zum Bau des Klosters und der Klosterkirche. 

73 Dr. Jost Schumacher, 2011, S. 11
74 Albert Bruckner, 1974, S. 353
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Die Brüder waren allerdings auf einen «hochherzigen Wohltäter angewiesen.»75 Diesen Wohltäter fanden 

die Kapuziner in einem Ritter, der Postmeister und Ratsherr in Luzern war, und auf den Namen Kaspar 

Pfyffer (1524-1616) hörte. Er schenkte der Gemeinschaft ein grosses Grundstück auf dem Wesemlin und 

kam auch für die Baukosten auf. Auch die Regierung beteiligte sich am Bau der Niederlassung der Kapu-

zinerbrüder, indem sie die Baumaterialien bereitstellte. Beim Bau der Klosterkirche musste die Baulei-

tung nun dem Kompromiss, der zwischen den Kapuzinerbrüdern und der Regierung beschlossen wurde, 

Folge leisten. Daher achtete man beim Errichten der Klosterkirche auf das Schonen der alten Kapelle und 

fügte ihr «das Langhaus und den inneren Chor nahtlos»76 ein.77 Die Klosterkirche wurde schliesslich am 

23.10.1588 von Nuntius Octavius Paravinci eingeweiht. An einem Karsamstag, genauer am 01.04.1584, 

zogen die Kapuziner schliesslich in das Kloster auf dem Wesemlin ein. Die Brüdergemeinschaft hegte zu 

Beginn Bedenken, «das Kloster anzunehmen, weil es nicht ganz der franziskanischen Armut entspreche.» 

78Papst Klemens VIII. allerdings wies die Kapuziner auf dem Wesemlin an, «für alle Zukunft unbesorgt zu 

verbleiben.»79

In der Zeit bis heute erlebte die Klosterkirche einige Veränderungen, was deren Altäre anbelangt und 

wurde in den Jahren 1882, 1893 sowie zwischen 1928 und 1929 renoviert und teilweise erweitert. Ihren 

ursprünglichen Charakter hat die Kirche allerdings nicht verloren. Sie wird ihrem Wallfahrtstatus gerecht 

und «verfügt über eine wertvolle Ausstattung in Architektur und künstlerischer Gestaltung.»80

Auch das Klostergebäude selbst erfuhr in seinem Bestehen bis heute mehrere Erweiterungen, Umbauten 

und Renovationen. So wurde die Niederlassung erstmals in den Jahren 1674 – 1675 umgebaut. 1730, 1888 

sowie 1914 erweiterte man das Kloster – unter anderem um eine Bibliothek darin unterzubringen – in 

mehreren Bereichen. Einen «gründlichen Umbau und Neubau»81 erlebte die Anlage in drei Stufen wäh-

rend den Jahren 1953 – 1957. In jüngster Vergangenheit, namentlich in den Jahren 2013 – 2015, baute man 

das Kloster Wesemlin erneut in grossem Stile um, denn viele Teile der Infrastruktur waren veraltet und 

bedurften damit einer Anpassung an heutige Bedürfnisse und Standards. In verschiedensten Sektionen 

erfuhr die Anlage also Sanierungen, Restaurierungen, Umbauten, Reinigungen, Erneuerungen und Aus-

besserungen. Der Umbau unterstand dabei einem Grundkonzept, welches die Räumlichkeiten des Klosters 

75 Albert Bruckner, 1974, S. 353
76 Albert Bruckner, 1974, S. 353
77 Bei weiterem Erklärungsbedarf kann in der Fotodokumentation im Anhang die Abb. XXIV. bis XXVIII. betrachtet und die passenden 

Erläuterungen dazu gelesen werden.
78 Albert Bruckner, 1974, S 353
79 Albert Bruckner, 1974, S 353
80 Dr. Jost Schumacher, 2011, S. 14
81 Albert Bruckner, 1974, S 354
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in drei Haupttrakte unterteilte. Der erste Trakt stellt den eigentlichen Klosterbereich dar: Die Brüder der 

Klostergemeinschaft belegen vom Zeitpunkt des Umbaus an nur noch die Räumlichkeiten, die sich um den 

ursprünglichen Klosterinnenhof befinden. Der Verwaltung der Schweizerischen Kapuzinerprovinz, dem 

Provinzialat, teilte man in diesem Bereich ebenfalls einen Platz zu. Der zweite Trakt wird als Begegnungs-

zone bezeichnet: Zu diesem Trakt zählt man die Klosterkirche, den Pfortenbereich mit den Sprechzimmern, 

die Bibliothek, das Provinzarchiv und die frühere Novizenkapelle, die man zu einem Meditationsraum 

umfunktionierte und nun der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Ein Mehrzweckraum, der sich unter dem 

Meditationsraum befindet, gehört ebenfalls zu diesem Trakt sowie die Studios für das «Klosternahe Woh-

nen.»82 Die verbleibenden Räume mit einer Grundfläche von ca. 1000 m2 werden dem Vermietungstrakt 

unterstellt. Die Räumlichkeiten wurden an ein Team von Ärzten, Therapeuten und Praxisassistentinnen 

vermietet. So entstand ein grosses Gesundheitszentrum mit dem Namen «Medicum Wesemlin.»83

5.3. DIE FUNKTIONEN DES K APUZINERKLOSTERS WESEMLIN

Die Funktionen und Aufgaben, welche das Kloster Wesemlin in seiner Geschichte übernahm, waren 

äusserst vielfältig. Aus der Fülle der ehemaligen Funktionen und Aufgabenbereichen sollen dennoch einige 

Beispiele gegeben werden: Während mehreren Perioden in der Vergangenheit übernahm das Kloster das 

Noviziat, zuletzt in den Jahren 1848 bis 1971. Im Kloster Wesemlin haben so über 1500 Kapuziner die 

Ordensgelübde abgelegt, nachdem sie das Noviziat beendet hatten. Des Weiteren stellte die Niederlassung 

vom Zeitpunkt ihrer Errichtung bis Mitte 19 Jh. einen «Studienort für philosophische und theologische 

Kurse der Ordenskleriker»84 dar. Ausgehend vom Kloster Wesemlin startete man aber auch Missionsrei-

sen: «Am 06.05.1921 erlebte das Kloster die erste feierliche Aussendung in die afrikanischen Missionen 

[…].»85 Bis heute musste das Kloster allerdings viele, teils sehr spezialisierte Aufgaben und Tätigkeiten 

aufgeben.86

Trotzdem übernimmt das Kapuzinerkloster Wesemlin heute noch verschiedene Aufgaben und Funktio-

nen, sowohl im Rahmen der Schweizer Kapuzinerprovinz als auch des Quartieres Wesemlin und der Stadt 

Luzern. So befindet sich das Provinzialat, also die Ordensleitung und Verwaltung, der Schweizerischen 

82 Das «Klosternahe Wohnen» ist ein Teil des Konzeptes der «Oase-W», welches mit dem Umbau in den Jahren 2013-2015 einherging 
und im nächsten Kapitel vorgestellt wird.

83 Dazu können in der Fotodokumentation im Anhang die Abb. XV. und XVI. betrachtet und die passenden Erläuterungen dazu gelesen 
werden.

84 Albert Bruckner, 1974, S. 355
85 Albert Bruckner, 1974, S. 354
86 Diese Tatsache ist verbunden mit den Problemen und Herausforderungen des Kapuzinerordens und somit auch des Klosters Wesem-

lin, die im nächsten Kapitel vorgestellt werden.
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Kapuzinerprovinz seit ihrer Konstituierung im Kloster Wesemlin. Die Niederlassung in Luzern beher-

bergt also den Provinzoberen, den Provinzial, mit seinem Sekretär. Aus diesem Grund befindet sich in 

diesem Kloster seit dem Jahre 1589 auch das Provinzarchiv der Schweizer Kapuziner, welches bis heute als 

«umfangreiches Gedächtnis des Kapuzinerordens und der katholischen Schweiz.»87 In diesem Zusammen-

hang ist auch die historische Klosterbibliothek zu erwähnen. Diese Bibliothek basiert auf einer Bücher-

sammlung, die der Klosterstifter Kaspar Pfyffer 1585 einem «Luzerner Kleriker»88, der zum reformierten 

Glauben übergegangen war, abgekauft hatte. Diese Büchersammlung stellt eine «Standardbibliothek der 

Gegenreformation und der Gegenaufklärung»89 dar. Sowohl das Provinzarchiv wie auch die Klosterbiblio-

thek «sind Kulturgüter von internationalem Rang.»90

Das Kapuzinerkloster Wesemlin, genauer die Klosterkirche, ist in die römisch-katholische Stadtpfarrei 

St. Leodegar im Hof eingebunden. Die Klosterkirche stellt eine Nebenkirche, eine sogenannte Filialkirche, 

der Hauptkirche dieser Stadtpfarrei, die den Namen Hofkirche trägt, dar. Den Brüdern der Kapuziner-

gemeinschaft ist innerhalb der erwähnten Stadtpfarrei die Seelsorge und pastorale Verantwortung für 

das Wesemlinquartier anvertraut. Des Weiteren obliegt den Kapuzinern die priesterliche Betreuung des 

Betagten- und Pflegeheims Wesemlin. In der Klosterkirche finden also regelmässig katholische Gottes-

dienste statt – seien es Messen, Eucharistiefeiern, festliche Vespern oder Andachten – , die von Bewohnern 

des Quartiers und der Stadt besucht werden. Wegen des Wallfahrtstatus nehmen aber auch Menschen, die 

in weiter entfernteren Regionen leben, an den Gottesdiensten teil. Den Besuchern des Klosters stehen an 

der Pforte täglich Brüder zu seelsorgerlichen Gesprächen und zur Beichte zur Verfügung. 

Auch die Kapuzinerbrüder selber nehmen – wenn auch in kleinerem Rahmen – längere Wege auf sich: Sie 

sind jeden Tag bereit, katholische Gottesdienste in anderen Kirchen von Luzern durchzuführen. Des Wei-

teren gehört die Seelsorge in den beiden Kapuzinerinnenklöster91 Gerlisberg-Luzern und Stans zu dem 

Tätigkeitsprogramm der Brüder im Kloster Wesemlin. Im Rahmen der Sonntagsmission bieten die Brüder 

Dienste zur Seelsorge, Beichte, Predigt und Eucharistiefeier in Pfarreien im Umland an, welche zum Aus-

hilfsbezirk des Kapuzinerklosters gehören. 

Die Gemeinschaft nimmt eine weitere soziale Funktion wahr, in dem sie sich randständigen Menschen 

annimmt. So erhalten Bedürftige beinahe täglich eine warme Mahlzeit in der sogenannten «Suppenstube» 

87 Dr. Jost Schumacher, 2011, S. 14
88 Dr. Jost Schumacher, 2011, S. 14
89 Dr. Jost Schumacher, 2011, S. 14
90 Dr. Jost Schumacher, 2011, S. 14
91 Diese beiden Gemeinschaften gehören zum regulierten III. Orden innerhalb des Franziskanerordens
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des Klosters. Eine solche Einrichtung besteht in jeder Kapuzinerniederlassung. Durch das Vermieten und 

zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten pflegt das Kloster das Nachbarschaftsleben und übernimmt 

weitere Funktionen. So findet beispielsweise der «Quartierzmorge» – aber auch andere Quartieranlässe 

– in Räumlichkeiten des Klosters statt. Eines ihrer alten Ökonomiegebäude stellt die Klostergemeinschaft 

der «Albert Koechlin» Stiftung zur Verfügung, die den Raum renovierte um nun den Freizeittreff «Räge-

boge» für geistig behinderte Menschen organisiert.92 Auch die Entstehung des Gesundheitszentrums 

«Medicum Wesemlin» durch die Vermietung eines Grossteiles der Klosteranlage, lässt der Infrastruktur 

der Niederlassung eine weitere Funktion von Bedeutung für die Bewohner der Umgebung zukommen.93

92 In der Fotodokumentation im Anhang kann die Abb. VIII. betrachtet und die passenden Erläuterungen dazu gelesen werden
93 Informationen dieses Kapitels basieren auf: Die Kapuziner auf dem Wesemlin; Herausgeber: Dr. Jost Schumacher; 2011; S. 9-15 / 17 

/ 21 (Autoren der Abschn. : Christian Schweizer, Fridolin Wyss) sowie: Helvetia Sacra; Abteilung V, Band 2, Erster Teil: Der Franzis-
kusorden, Die Kapuziner und Kapuzinerinnen in der Schweiz; Herausgeber: Albert Bruckner; 1974; S. 352-356 (Autor des Abschn.: 
P.Beda Myer) sowie: Zeugnisse als Zeitzeuge, Oktavian Schmucki, 2016, S. 1-2 sowie: http://www.klosterluzern.ch/baugeschichte/ 
sowie: Interview mit Br. Damian Keller
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Das Kapuzinerkloster Wesemlin

liegt im gleichnamigen Quartier Wesemlin auf einem Hügelplateau im Nordosten der 

Stadt Luzern. Nachdem die Kapuziner im Jahre 1581 in die Innerschweiz kamen ,geneh-

migte die Stadtregierung 1583 den Begehr des damaligen Provinziales der Schweizer 

Kapuziner P. Franz von Bormio, auch in Luzern eine Niederlassung zu gründen. Eine 

kleine Brüdergemeinschaft bezog daraufhin das «Bruchkloster», welches sich allerdings 

als ungeeignet erwies. Aus diesem Grund erbaten die Kapuziner bei der Stadtregierung 

einen Umzug auf den Wesemlin. Die Gemeinschaft erhielt die Erlaubnis dazu, allerdings 

unter der Bedingung, dass die neue Wallfahrtskapelle – errichtet nach einer zweifa-

chen Marienerscheinung im Jahre 1531 – nicht verschoben oder verändert würde. Die 

Kapuziner nahmen die Erlaubnis auch unter dieser Bedingung an und so legte man im 

Jahre 1584 den Grundstein zum Bau des Klosters und der Klosterkirche. Kaspar Pfyffer 

schenkte der Gemeinschaft ein grosses Grundstück auf dem Wesemlin und kam für die 

Baukosten auf. Die fertiggestellte Niederlassung bezog die Kapuzinergemeinschaft am 

01.04.1584. Im Bestehen bis heute erlebte die Klosterkirche wie auch das Kloster Umbau-

ten, Erweiterungen und Renovationen. Der jüngste und sehr umfassende Umbau fand in 

den Jahren 2013-2015 statt. Seither wird das Kloster in einen eigentlichen Klosterbereich, 

in eine Begegnungszone und einen Vermietungsbereich aufgeteilt. Das Kapuzinerkloster 

Wesemlin übernimmt heute verschiedene Funktionen und Aufgaben. Das Kloster ist Sitz 

der Schweizerischen Kapuzinerprovinz und beherbergt das Provinzarchiv sowie eine sehr 

bedeutende historische Bibliothek. Des Weiteren übernimmt die Kapuzinergemeinschaft 

die pastorale und seelsorgerliche Verantwortung für das Wesemlinquartier innerhalb 

der römisch-katholischen Stadtpfarrei St. Leodegar im Hof. Den Besuchern des Klosters 

stehen die Brüder an der Pforte täglich für seelsorgerliche Gespräche und zur Beichte 

zur Verfügung. Die Kapuzinergemeinschaft bietet verschiedene Dienste auch in ande-

ren Kirchen von Luzern und in Pfarreien, die zum Aushilfsbezirk des Klosters gehören, 

an. In zwei Kapuzinerinnenklöster sind die Brüder für die Seelsorge verantwortlich. Das 

Kloster nimmt sich durch die «Suppenstube» Randständigen an und stellt dem Quartier 

Räumlichkeiten für verschiedene Quartieranlässe zur Verfügung. Im Kapuzinerkloster 

Wesemlin befindet sich auch ein Treff für geistig behinderte Personen, organisiert durch 

die «Albert Koechlin» Stiftung, und das Gesundheitszentrum «Medicum Wesemlin.»
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6. Aktuelle Situation des Kapuzinerordens und Klosters 
Wesemlin

In diesem Kapitel soll nun der Blick auf die aktuelle Situation des Kapuzinerordens in der Schweiz und das 

Kloster Wesemlin geworfen werden. Dabei wird in einem ersten Abschnitt das, mit dem Umbau der letzten 

Jahre einhergehende, Konzept der «Oase-W» vorgestellt. Im Verlaufe dieses Kapitels wird dem Leser emp-

fohlen bei Bedarf auf diese Beschreibung94 zurückzugreifen. Das Konzept wird auch mit den Problemen 

und Herausforderungen für den Kapuzinerorden in der Schweiz und das Klosters Wesemlin in Verbindung 

gebracht, die in einem zweiten Abschnitt behandelt werden. Der dritte Abschnitt soll auch die sonstigen 

Bemühungen und Massnahmen der Schweizer Kapuzinerprovinz im Umgang mit diesen Problemen und 

Herausforderungen behandeln.95

6.1. DAS KONZEPT DER «OASE-W»

«Das Konzept heisst «Oase-W» («W» wie Wesemlin) und umfasst drei Schwerpunkte:  

– Ein spirituelles Zentrum  

– Klosternahes Wohnen  

– Einen besinnlichen Klostergarten  

 

Abb. 1 Das Konzept der «Oase-W» 
grafisch dargestellt.

 Alle drei Punkte gründen in der lokalen Kapuzinerge-

meinschaft. Sie ist die Mitte des gesamten Konzepts. Das 

Kloster Wesemlin und die hier lebenden Brüder schlies-

sen sich nicht ab von der Aussenwelt, sondern bleiben 

offen für Menschen, die den Kontakt zum Kloster als Ort 

der Begegnung, des Glaubens und Betens suchen.  

Die Offenheit der Kapuzinergemeinschaft zeigt sich zudem 

in ihrem sozialen Einsatz für Menschen, die im Kloster 

irgendeine Form der Hilfe und Unterstützung suchen (Sup-

penstube, Klosterpforte, Sprechzimmer usw.).

94 Bei dieser Beschreibung handelt es sich um die Originalversion aus der Broschüre der Kapuziner, damit dem Leser ein eigener Denk-
prozess und eine eigene Meinungsbildung anhand der selben Darstellung möglich ist.

95 Dieses Kapitel stützt sich mehrheitlich auf Erkenntnisse, welche aus den Interviews gewonnen wurden. Die Interviews können in 
vollständiger Form im Anhang nachgelesen werden.
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Spirituelles Zentrum

Ergänzend zur traditionellen Seelsorgetätigkeit setzt die Oase-W als spirituelles Zentrum neue 

Akzente. Zeitgemässe und altersentsprechende Angebote in Meditation, Gebet und Liturgie sollen 

das pastorale Spektrum erweitern. Dazu gehören Rituale, die auf Bedürfnisse und Befindlichkei-

ten der Menschen von heute in ihren verschiedenen Phasen des Lebens Antwort geben. Die Wall-

fahrt zu «Maria auf dem Wesemlin» wird in ansprechenden Formen neu gestaltet und neu belebt.

Oase-W steht auch für einen Ort, an dem Menschen mit ihren Sorgen und Nöten ein offenes 

Ohr finden, sei es im Rahmen von Beratung, geistlicher und therapeutischer Begleitung oder in 

Beichtgesprächen und Versöhnungsfeiern. Mit religiösen und spezifisch franziskanischen Bil-

dungsangeboten geht die Oase-W auf das Bedürfnis vieler Menschen nach religiöser und spiritu-

eller Verankerung ein.

Klosternahes Wohnen

Der Wunsch nach Verwurzelung und Beheimatung, nach einem Leben, das der Sehnsucht nach 

einem «Mehr» – im Sinne von mehr Spiritualität, mehr Sinn, mehr Leben – Rechnung trägt, ist 

in der heutigen säkularisierten Gesellschaft ein wichtiges Thema. Spirituell geprägtes Leben ist 

gefragt. Eine Antwort darauf ist das neue Angebot des klosternahen Wohnens. Dafür stellen die 

Kapuziner im Kloster Wesemlin zehn Wohnstudios zur Verfügung.

Dieses Angebot kommt Menschen zu gute, die nicht Kapuziner werden wollen oder können, aber 

das klösterliche Umfeld und die Nähe zu den Kapuzinern suchen. Mit der Miete eines Studios 

erhalten sie die Möglichkeit, am Leben der Brüder ein Stück weit teilzunehmen und sich auf frei-

williger Basis über ihre berufliche Tätigkeit, oder die Pensionierung hinaus in der Oase-W zu 

engagieren. Der spirituelle Mehrwert macht den besonderen Unterschied zu anderen Wohnfor-

men aus.

Besinnlicher Klostergarten

Einen Teil seines grossen Gartens macht das Kloster in Zukunft der Öffentlichkeit zugänglich. Er 

wird derart umgestaltet, dass er einen besinnlichen, spirituellen Charakter erhält und sich deut-

lich abhebt von Parkanlagen gewohnter Art. Der besinnliche Klostergarten dient so der geistigen 

Erholung und Anregung, dem Anliegen des spirituellen Zentrums der Oase-W.

Die Oase-W mit ihrem spirituellen Zentrum, dem Angebot des klosternahen Wohnens und dem 

besinnlichen Klostergarten wird ein Ort sein, in dem Menschen an der Lebens- und Glaubenser-
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fahrung der Kapuziner teilnehmen und sie mit ihnen teilen können. Das Kloster wird so zu einer 

spirituellen Heimat, zu einem Ort der Zugehörigkeit für suchende Menschen.»96

In den folgenden Abschnitten soll nun Anhand der Erkenntnisse aus den Interviews mit den zwei Kapu-

zinerbrüdern Br. Ephrem Bucher und Br. Damian Keller eine Darstellung der Probleme und Herausforde-

rungen, mit denen der Kapuzinerorden und das Kloster Wesemlin konfrontiert ist, stattfinden. Das Vorge-

stellte Konzept der «Oase-W» wird mit diesen Problemen und Herausforderungen in Verbindung gebracht, 

danach werden weitere Massnahmen und Bemühungen im Umgang mit den Problemen und Herausforde-

rungen vorgestellt.

6.2. PROBLEME UND HER AUSFORDERUNGEN FÜR K APUZINERORDEN UND KLOSTER 

WESEMLIN

Der Kapuzinerorden ist in der Schweiz mit einer sehr schwierigen Altersstruktur konfrontiert. Diese Tat-

sache wird durch einen Blick auf die Statistik bezüglich des Personalstatus’ in der Schweizerischen Kapu-

zinerprovinz verdeutlicht: In den letzten 6 Jahren verlor der Orden knapp 50 Mitglieder und schrumpfte 

so auf eine Zahl von 143 Ordensmitgliedern im Jahre 201697. Diese Entwicklung lässt sich daher auch auf 

das Kapuzinerkloster Wesemlin Übertragen: Dort nahm die Zahl der Brüder von 39 im Jahre 2010 auf 17 

im Jahre 2016 ab.98 Diese Abnahme ist vor allem auf einen sehr spärlich – wenn überhaupt – ausfallenden 

Nachwuchs zurückzuführen. Dadurch nimmt die Überalterung im Kapuzinerorden und seinen Klöstern zu 

und es kommt zu der erwähnten problematischen Altersstruktur. Dieses Problem lässt es immer schwie-

riger werden Brüder zu finden, die in den Klöstern Leitungsfunktionen, also Verantwortung übernehmen 

und dafür sorgen, dass auch ältere Mitbrüder einen angemessenen Ort zum Leben erhalten. Die wenigen 

jungen Brüder im Alter von 50/60 Jahren sind mehrheitlich schon mit Leitungsfunktionen betraut. Diese 

Arbeit ist sehr zeitraubend und bedingt, dass die jüngere Generation von Brüdern heute sehr stark mit 

Strukturen beschäftig sind und kaum mehr Zeit haben, seelsorgerlich tätig zu sein.

Mit dieser Altersstruktur eröffnet sich eine weitere Herausforderung. Unter den jüngeren Brüdern – unter 

den Brüdern unter 70 Jahren – befinden sich im Kapuzinerorden nur noch wenige Priester, die zur Verfü-

gung stehen. Die seelsorgerliche Tätigkeit besteht heute allerdings mehrheitlich aus priesterlichen Diens-

ten. Es wird aus diesem Grund – zusätzlich zu der wenigen Zeit, die zur Verfügung steht – schwierig, seel-

96 Br. Damian Keller in: Kapuzinerkloster Wesemlin Luzern, Zukunft bauen, Spirituelles Zentrum – Klosternahes Wohnen – Besinn-
licher Klostergarten (Broschüre)

97 Quelle: PAL (Provinzarchiv Schweizer Kapuziner Luzern): Verzeichnisse Schweizer Kapuzinerprovinz 1980-2016
98 Quelle: PAL (Provinzarchiv Schweizer Kapuziner Luzern): Verzeichnisse Schweizer Kapuzinerprovinz 1980-2016
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sorgerlich tätig zu sein. Daher besteht für den Kapuzinerorden eine Herausforderung darin, Aufgaben zu 

finden, welche nicht an die priesterliche Weihe gebunden sind: «Wir müssen neue Formen der Pastoral, 

unseres Beitrages für die Menschen, für die Gesellschaft suchen.»99

Ein Problem, welches auch durch die Überalterung in den Klöstern ausgelöst wird, ist die dadurch ausge-

löste Abschreckung von jungen Menschen. Sollte wirklich ein junger Mensch in den Orden eintreten, ist es 

gut möglich, dass er sich verloren fühlt, denn er wird mit einer Gemeinschaft konfrontiert, die sehr stark 

geprägt ist von alten Mitbrüdern und muss mit dieser schwierigen Situation umgehen können. 

Mit dem Gewinnen von jungen Menschen – im Sinne von Personen im Alter von 20 Jahren – tut sich ein 

grösseres Problemfeld auf: In der Berufungspastoral der Kapuzinerbrüder hat sich in den letzten Jahren 

gezeigt, dass es sehr schwierig ist, junge Menschen zu erreichen und sie für den Weg eines Kapuziner-

bruders anzusprechen und zu motivieren. Denn als Kapuzinerbruder ist das zukünftige Leben schwer 

vorauszusagen, da man nicht an einen festen Ort gebunden ist. Auch muss man als Kapuzinerbruder auf 

Werte verzichten – Wie Partnerschaft, Besitz, oder Selbstbestimmung – , die bei jungen Menschen, aber 

auch in der Gesellschaft als ganzes einen hohen Stellenwert geniessen. Es ist daher nicht einfach, jungen 

Menschen Erfahrungen dieses Verzichts zu ermöglichen, um Aussagen wie: «Es fehlt mir vielleicht schon 

etwas, aber auch wenn ich nicht in einen Orden eintrete, gibt es vielleicht Aspekte oder Werte, die ich 

nicht leben kann, weil ich eben anders eingebunden bin»100 zu provozieren. Auch für den Fall, dass sich 

junge Menschen doch als religiös ansprechbar erweisen, eröffnen sich Probleme. Die Kapuziner haben die 

Erfahrung gemacht, dass viele dieser jungen Menschen in ihrer Vorstellung von religiöser Praxis oft sehr 

konservativ eingestellt sind und den Orden nach einiger Zeit wieder verlassen. Ähnlich verhielt es sich bei 

jungen Menschen, die von sich aus Interesse zeigen an der Lebensweise der Kapuziner. «Heute ist die Ent-

scheidungsfähigkeit von 20 Jährigen nicht so, dass sie sagen können: «So, ich gehe jetzt in ein Kloster.»101 

Auch hier hat sich gezeigt, dass viele den Kapuzinerorden wieder verlassen. Diese Tatsache bewirkte bei 

den Kapuzinern eine gewisse Zurückhaltung: «Ich würde zum Beispiel junge Leute, 20 Jährige, gar nicht 

aufnehmen in den Orden, sondern die sollen zuerst andere Erfahrungen machen und wirklich sich erst – 

frühestens Mitte 20/30 – prüfen, ob so eine Lebensform überhaupt in Frage kommt.»102 Auch bei Interesse 

an der Lebensweise der Kapuziner erweist sich also die Entscheidung, den Weg auch selbst zu gehen, mit 

allem was dieser Beschluss erfordert, als äusserst schwierig. Diese Tatsache gilt allgemein. Also nicht nur 

für junge Menschen, die sich im Alter von 20 Jahren befinden, sondern auch für Menschen, die älter sind: 

99 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
100 Br. Damian Keller. 2016, Im Rahmen des Interviews
101 Br. Ephrem Bucher, 2016, Im Rahmen des Interviews
102 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
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«[…] sich auch entscheiden, einen solchen Weg zu gehen, mit allem drum und dran, mit allem, was dazu 

gehört […], da hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das nur sehr wenige sind.»103

Die Überalterung in den Klöstern löst aber noch eine weitere Herausforderung aus. Durch die Tatsache, 

dass viele Brüder in den Klöstern sehr alt sind, wird es für die Gemeinschaften in zunehmendem Masse 

schwierig, sich nach aussen zu wenden. «Uns fehlt die Kraft, einfach überall draussen präsent zu sein, aber 

gleichzeitig auch innen eine starke Gemeinschaft zu bilden.»104 

Die Kapuziner machen sich auch Gedanken über ihre eigene Lebensform, was den Orden zu einer weiteren 

Herausforderung führt. Die Befürchtung existiert, dass die traditionelle Lebensform der Kapuziner – so 

wie sie heute besteht – in der Schweiz keine Zukunft besitzt und auslaufen wird. Dadurch stellt sich den 

Brüdern die Frage, wie sie ihre Werte, für die sie stehen und leben, trotzdem mit Menschen teilen können, 

die kein ewiges Gelübde abgelegt haben. 

Eine weitere Schwierigkeit eröffnet sich für den Kapuzinerorden bei der Betrachtung der Gesellschafts-

entwicklung. Die Denkweisen der Menschen haben sich stark verändert und somit auch ihre Ansprüche 

an die Spiritualität. Diese Entwicklung ist in rasanter Geschwindigkeit geschehen, was sich für den Anpas-

sungsprozess der Tätigkeiten und Angebote seitens der Kapuziner als grosse Herausforderung erweist. 

«Die Verhältnisse haben sich ganz massiv verändert. Und das relativ schnell, das ist ja das Problem.»105

Eine weitere Herausforderung, die sich den Kapuzinern durch die Analyse der Gesellschaft stellt, ist das 

niedrige Mass an religiöser Bildung, an Wissen über das, was das Christentum wirklich ausmacht. Viele 

Menschen besitzen des Weiteren eine äusserst realitätsferne Vorstellung des Klosterlebens. 

Diese Probleme und Herausforderungen sind übertragbar auf die Kapuzinergemeinschaft im Kloster 

Wesemlin, wobei die Brüder in dieser Niederlassung in den letzten Jahren mit zusätzlichen Schwierig-

keiten konfrontiert wurden und immer noch werden:106 Das Kloster Wesemlin ist für die Gemeinschaft, 

sowie im Allgemeinen für Kapuzinerverhältnisse, viel zu gross. Durch die Abnahme von Brüdern und dem 

Verbleib von wenigen älteren, verschärfte sich das Problem: Der Platz in der Anlage war zu gross und 

deren Unterhaltskosten zu hoch. Auch bestand in Kapuzinerkloster Wesemlin grosser Renovationsbedarf. 

103 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
104 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
105 Br. Ephrem Bucher, 2016, Im Rahmen des Interviews
106 Die Probleme und Herausforderungen, die hier in der Vergangenheit beschrieben werden, vermischen sich auch mit der Gegenwart 

und zeigen den Hintergrund des Konzeptes der «Oase-W» auf, weshalb Sie auch in dem Abschnitt «Aktuelle Situation des Kapuzine-
rordens und Klosters Wesemlin» Platz finden. 
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Trotz diesen Argumenten beschlossen die Kapuziner das Kloster Wesemlin als Standort beizubehalten. Die 

Finanzierung dieses Umbaus erwies sich allerdings als schwierig. Diese Finanzierungsfrage ist heute noch 

eine Herausforderung für den Kapuzinerorden: Der Kapuzinerorden wird durch Kirchensteuern nicht 

unterstützt und verlangt für seine Angebote kein Geld. Die schwierige Altersstruktur bewirkt zudem, dass 

das Geld, welches dem Orden aus wenigen Quellen zufliesst, mehrheitlich für die Deckung der gesund-

heitlichen Kosten – verursacht durch die vielen alten Brüder – verwendet wird. Die ursprüngliche Weise 

der Kapuziner an flüssige Mittel zu gelangen – das Betteln – funktioniert heute allerdings nicht mehr. Aus 

diesen Gründen ist der Kapuzinerorden sehr stark auf Spenden angewiesen, doch auch diese Form wird 

in zunehmenden Masse schwierig. Denn um Spenden zu erhalten braucht ein Projekt eine Zukunftsper-

spektive, die ein Kloster mit vielen alten Brüdern nicht besitzt. Es sind aber auch andere Faktoren, die 

das Spenden schwieriger machen: «[…] das funktioniert heute immer weniger, weil die meisten Leute sich 

fragen: «Ja, warum sollen wir denen etwas geben?» Früher waren die Kapuziner vielen ein Begriff und die 

Leute haben gewusst: «Ja, die tun etwas für uns.» Heute sehen das immer weniger Leute.»107 

6.3. DAS KONZEPT DER «OASE-W» UND DIE HER AUSFORDERUNGEN FÜR DEN 

K APUZINERORDEN

Das Konzept der «Oase-W» stellt nicht primär eine Massnahme dar, um die Probleme und Herausforderun-

gen des Kapuzinerordens in der Schweiz zu bewältigen: «Die «Oase-W» ist eine Idee, wie wir Kapuziner 

heute, an einem konkreten Ort, präsent sein können und unsere Uraufgabe wahrzunehmen, nämlich uns in 

den Dienst der Menschen zu stellen und in der Verkündigung des Evangeliums tätig zu sein.»108 Dennoch 

lassen sich darin einige Ansätze erkennen, wie die Kapuziner in dem Kloster Wesemlin mit den Problem-

stellungen und Herausforderungen umgehen.

Das Konzept der «Oase-W» bietet in der schwierigen Finanzierungsfrage Lösungen. Durch dieses Kon-

zept erhielt das Kapuzinerkloster Wesemlin nämlich die entscheidende Zukunftsperspektive, die für 

ein Projekt, welches auf Spenden angewiesen ist, essenziell ist. Der eigens für diesen Zweck geführten 

Spendenkampagne war es schliesslich möglich, genügend Geld zu sammeln und den Umbau in den Jahren 

2013-2015 zu realisieren. Durch die Vermietung der Studios im Zusammenhang mit dem «Klosternahen 

Wohnen» und der Räumlichkeiten für das Gesundheitszentrum «Medicum Wesemlin» schuf das Konzept 

der «Oase-W» dem Kloster ferner überlebenswichtige Einnahmequellen. Durch das Gesamtkonzept der 

107 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
108 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
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«Oase-W» wird auch die aktuelle Spendenkampagne für die letzte Etappe im Umbauprozess der Kloster-

anlage, die Umgestaltung des Klostergartens, unterstützt.

Eine Art mit der schwierigen Altersstruktur umzugehen ist das Setzen von Schwerpunkten: «Wir Kapu-

ziner sind ja verteilt auf verschiedene Orte, wir sind nicht gezwungenermassen an einem Ort. Wir können 

wirklich Häuser auflösen und uns neu ausrichten, im Sinne von: Wir können an gewissen Orten Schwer-

punkte setzen, andere Orte eher lassen.»109 Im Kapuzinerkloster Wesemlin in Luzern wurde mit dem Kon-

zept der «Oase-W» ein solcher Schwerpunkt gesetzt. Die Kapuziner versuchen des Weiteren auch Brüder 

auf bestimmte Orte zu konzentrieren, um dort dann Angebote zu schaffen, welche nicht an eine Pries-

terweihe gebunden sind, was auch im Rahmen des Klosters Wesemlin und dessen Konzept der «Oase-W» 

geschehen soll. So stellt das Konzept auch eine Antwort dar im Zusammenhang mit der herausfordernden 

Suche nach «neuen Formen der Pastoral» und nach «neuen Formen[…][des] Beitrages für die Menschen, für 

die Gesellschaft» seitens der Kapuziner. 

Auch der zunehmenden Schwierigkeit für die Kapuzinergemeinschaft nach aussen zu treten, begegnet das 

Konzept der «Oase-W»: Ich bin überzeugt, dass wir unsere Klöster […] mehr und mehr öffnen müssen für 

Menschen. […] Und das ist gerade auch für das Konzept der «Oase-W» wichtig – das Kloster zu öffnen, Men-

schen die Möglichkeit zu geben, zu uns zu kommen.»110 Mit dieser Öffnung gehen die Kapuziner auch mit 

der Frage bezüglich ihrer Lebensform um. Denn durch das Konzept der «Oase-W» werden andere und vor 

allem neue Zugehörigkeitsformen geschaffen: Menschen, die gewisse Schnittpunkte mit den Kapuzinern 

aufweisen und mit Aspekten des klösterlichen Lebens sympathisieren, erhalten neue Möglichkeiten. So 

zum Beispiel indem die Brüder Studios für das «Klosternahe Wohnen» zur Verfügung stellen, oder eine 

«Interessengemeinschaft Klostergarten» gründen und sich dadurch Freiwillige im Kloster engagieren. 

Diese Zugehörigkeitsformen erlauben es den Brüdern mit Menschen, mit Laien111 ihre Spiritualität und 

ihre Werte zu teilen, die kein ewiges Gelübde abgelegt haben: «Menschen eben an unserem Leben, am 

Beten, am Arbeiten, Essen teilhaben zu lassen.»112 In die andere Richtung stärken die Laien, die so ins 

Kloster eingebunden werden, die Gemeinschaft, indem sie den Ort auf verschiedene Weisen mittragen. 

Das Konzept der «Oase-W» stellt aber auch eine Möglichkeit dar, wie die Kapuziner in ihren Angeboten der 

sich ändernden Gesellschaft gerecht werden können. Die «Oase-W» schafft vor allem mit dem «spirituellen 

109 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
110 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
111 Im Rahmen dieses Kapitels bezeichnet der Begriff des «Laien» Menschen, welche nicht Mitglieder des Ordens, also keine Kapuziner 

sind. Auch im Zusammenhang mit dem Begriff «Pastoral» ist diese Bedeutung anzuwenden.
112 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
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Zentrum» neue, angepasste spirituelle Angebote. Ein Beispiel ist die «Einführung in die Meditation.» Aber 

auch mit dem «besinnlichen Klostergarten» findet eine Anpassung statt: Die Kapuziner im Kloster Wesem-

lin werden damit versuchen Menschen zu erreichen, die «auf eine andere Art ansprechbar sind für eine 

tiefere Dimension.»113 Den Menschen, die jenseits ihrer Pfarrei und der Kirche nach einem spirituellen 

Ort, nach religiöser Praxis suchen – eine tatsächliche und zunehmende Tendenz – schaffen die Kapuziner 

mit dem Konzept der «Oase-W» Angebote. Durch dieses Konzept passen die Kapuziner auch ihre seelsor-

gerliche Tätigkeit an und bauen diese aus: Im Kloster Wesemlin versuchen die Kapuziner auch mithilfe von 

freiwilligen Fachleuten Gesprächsangebote zu schaffen, wie etwa für juristische oder soziale Beratung. 

Auch «alternative Formen von spiritueller Begleitung»114 sind geplant, um auch Menschen Angebote zu 

schaffen, die heute möglicherwiese «zu kurz kommen[…]: Das können Meetings sein für […] Exilanten, 

auch für Homosexuelle, oder Senioren […].»115 Die Kapuziner gehen auch die Herausforderung der religi-

ösen und spirituellen Bildung an, indem die Brüder im Zusammenhang mit dem «spirituellen Zentrum» 

gezielt Angebote schaffen.

Auch wenn die «Oase-W» nicht primär darauf ausgerichtet ist, besteht bei den Kapuzinern die Hoffnung, 

dass das Konzept – durch die neue Nähe zu den Menschen – dem Orden Eintritte von jüngeren Menschen 

beschert. «Jung im Sinne von plus minus 30.»116 

6.4. SONSTIGE BEMÜHUNGEN UND MASSNAHMEN DER SCHWEIZER 

K APUZINERPROVINZ

Die Kapuziner bemühen sich aber nicht nur im Kloster Wesemlin in Luzern um einen Umgang mit den Pro-

blemen und Herausforderungen. Auch im grösseren Rahmen der Schweizer Kapuzinerprovinz trifft der 

Orden gewisse Massnahmen.

Die Kapuziner schaffen in ihrem Orden weitere alternative Zugehörigkeitsformen. Mit der Option «Bruder 

auf Zeit» besteht die Möglichkeit nur für eine begrenzte Zeit – drei Jahre – in den Orden einzutreten und 

nach dessen Regeln zu leben. Des Weiteren versuchen die Kapuziner nicht nur im Kloster Wesemlin Laien 

zu integrieren, sondern weiten diese Bemühungen auch auf den Orden aus. Die Brüder versuchen in grösse-

ren Rahmen, also auch in anderen Klöstern, Freiwillige einzubinden und zu integrieren. Ein Beispiel dafür 

sind die sogenannten Freundeskreise, die beinahe in jedem Kloster etabliert wurden. Die wichtige Unter-

113 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
114 Br. Ephrem Bucher, 2016, Im Rahmen des Interviews
115 Br. Ephrem Bucher, 2016, Im Rahmen des Interviews
116 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
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stützung dieser Freundeskreise ist materieller Art, indem die Mitglieder Beiträge zahlen und die Kloster-

gemeinschaft so finanziell unterstützt werden kann, aber auch immaterieller Art: «Diese Freundeskreise 

geben dem Kloster einen längeren Arm. Die kommen dann eher zu den Leuten und schaffen natürlich auch 

ein bisschen etwas von der Spiritualität unter dem Volk.»117 Durch diese Einbindung und Integration von 

Freiwilligen, von Laien, wird es dem Orden wiederum möglich, ihre Spiritualität und Werte mit Menschen, 

die nicht dauerhaft dem Orden angehören, zu teilen, aber auch entscheiden zu profitieren, «weil eben auch 

mitgetragen wird von Laien, Frauen und Männern, die nicht durch ein Gelübde an eine Gemeinschaft und 

an einen Ort gebunden sind.»118 

Eine weitere Form den Herausforderungen zu begegnen, welche die schwierige Altersstruktur mit sich 

bringt, verfolgen die Kapuzinerbrüder ebenfalls im Rahmen der ganzen Ordensprovinz. Die Leitungsfunk-

tionen und die Verantwortung in den Klöstern selbst zu übernehmen wird, wie schon erwähnt, für die 

Kapuziner immer schwieriger. Aus diesem Grund hat man begonnen, Personen einzustellen, die die admi-

nistrative Führung der Niederlassung übernehmen und auch vermehrt für die Pflege und Betreuung der 

alten Brüder verantwortlich sind. Dies ist im Kloster Schwyz schon geschehen und soll auch im Kloster Wil 

realisiert werden.

Im Kloster Wesemlin trafen die Kapuziner eine weitere konkrete Massnahme, die die Finanzierung der 

Klosteranlage erleichtern soll. Ein Neubau mit dem Namen «Francesco»119 ist geplant, dessen Wohnungen 

nach der Fertigstellung an Personen, oder vielleicht auch an soziale Institutionen vermietet werden. Durch 

diese weitere Vermietung von Wohn- und eventuell auch Arbeitsraum, kann das Kloster Wesemlin auf eine 

weitere Einkommensquelle zählen, die die Kosten für den Unterhalt der Anlage finanziert. 

Auch mit einer der Ursachen für die schwierige Altersstruktur, nämlich die fehlenden Eintritte von jünge-

ren Menschen, versucht der Kapuzinerorden umzugehen. So haben die Kapuzinerbrüder beschlossen, die 

jüngeren Brüder auf einen Ort – Luzern – zu konzentrieren. Dort sollen die «Junioren» unter den Kapu-

zinerbrüdern in der Schweiz – also Brüder, die sich kurz nach dem Noviziat, also der Grundausbildung 

befinden und noch nicht ewige Gelübde abgelegt haben – zusammenleben. Diese Massnahme ergreifen die 

Kapuziner allerdings nicht, um direkt Nachwuchs zu generieren, «sondern eher um einen Ort zu schaffen, 

117 Br. Ephrem Bucher, 2016, Im Rahmen des Interviews
118 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
119 In der Fotodokumentation im Anhang kann die Abb. VIII. sowie Abb. XXXI. bis XXXIII. betrachtet und die passenden Erläuterungen 

dazu gelesen werden.
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wo, falls wirklich jemand kommt, sagen wir ein 30 Jähriger, auch leben kann und nicht einfach nur das 

Gefühl hat, er lebt in einem totalen Altersheim.»120

Ferner versuchen die Kapuziner auch die Menschen über ihre Existenz zu informieren und ihnen Wissen 

über sie zu vermitteln, was auch eine Herausforderung darstellt, mit der die Kapuziner in grösserem Rah-

men umgehen. Denn «damit jemand überhaupt auf die Idee kommt, einzutreten, muss er ja erst wissen, 

dass es das gibt.»121 So schlossen die Kapuziner eine Inseratenkampagne, einen neuen Web-Auftritt, und 

die Erstellung eins neuen Werbeflyers ab. Die Brüder legen dabei nach wie vor Wert auf ihre Hompages. 

So versuchen sie diese aufeinander abzugleichen und diese zusammen zu verlinken, damit den Interes-

senten eine gute Übersicht ermöglicht wird und sich dieser gut darauf zurechtfindet.122 Auf der Webseite 

des Ordens wird zum Beispiel Werbung gemacht für ein Weekend, welches sich an Menschen richtet, die 

gerne mehr über den Kapuzinerorden erfahren möchten. Dieses Angebot stösst auch auf Nachfrage. Ferner 

haben die Kapuzinerbrüder eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich fortlaufend mit der Frage auseinander-

setzt, wie man mögliche Interessenten erreichen könnte. Die Kapuziner versuchen zusätzlich – trotz den 

Erfahrungen der letzten Jahre – , im Rahmen eines Workshops zum Thema Jugendarbeit, sich über die 

Frage Gedanken zu machen, wie sie auf junge Menschen zugehen können. 

Eine weitere Möglichkeit mit der Problematik des Nachwuchsausfalles umzugehen, besteht für den Kapu-

zinerorden in der Schweiz in der Zusammenarbeit mit anderen Provinzen. So haben die Schweizer Kapu-

ziner einen Vertrag mit zwei Indischen Provinzen. In diesen Gebieten ist der Orden noch relativ jung und 

wächst sehr stark. Aus diesen zwei Provinzen befinden sich momentan bereits neun Brüder in der Schweiz. 

Von diesen Brüdern bleiben auch einige in der Schweizer Kapuzinerprovinz, indem sie sich in die Schweiz 

einbürgern lassen. Ein weitere Möglichkeit bietet sich den Kapuzinern im Zusammenschliessen aller 

deutschsprachigen Länder – also Deutschland, Österreich und der Schweiz – zu einer Einheit. Dabei han-

delt es sich allerdings um ein Konzept, welches die Kapuziner erst in der Zukunft umzusetzen versuchen 

würden, sollte es um die Schweizer Kapuzinerprovinz in Sachen Mitgliederzahlen sehr schlecht stehen. 123

120 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
121 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
122 Auf der Webseite des Ordens lassen sich gar «Fan-Artikel» kaufen.
123 Informationen dieses Kapitels basieren auf: Broschüre: Kapuzinerkloster Wesemlin Luzern, Zukunft bauen, Spirituelles Zentrum – 

Klosternahes Wohnen – Besinnlicher Klostergarten sowie: PAL (Provinzarchiv Schweizer Kapuziner Luzern): Verzeichnisse Schwei-
zer Kapuzinerprovinz 1980-2016 sowie: http://www.kapuziner.ch/bruder-auf-zeit/, http://www.klosterluzern.ch/freundeskreis/, 
http://www.kapuziner.ch/produkt-kategorie/fan-artikel/ sowie: Gesprächen mit Br. Damian Keller sowie: Interviews mit Br. 
Ephrem Bucher und Br. Damian Keller



D AV I D  K U N Z

41

7. Zukünftige Situation des Kapuzinerordens und Klosters 
Wesemlin

In diesem Kapitel gilt es nun, den Blick in die Zukunft124 zu richten. Trotz des Fokus’ dieser Arbeit – und vor 

allem der letzten beiden Kapitel – auf die Kapuzinerprovinz in der Schweiz, skizziert ein erster Abschnitt 

die Zukunftsaussichten für den Gesamtorden. Die Schweizer Kapuzinerprovinz soll damit in den grösseren 

Kontext der voraussichtlichen Entwicklung des Gesamtordens eingebettet werden. Ein zweiter Abschnitt 

behandelt dann die Zukunft der Schweizer Kapuzinerprovinz und des Klosters Wesemlin in Luzern.125

7.1. ZUKUNFT DES GESAMTEN K APUZINERORDENS

Da es sich beim Gesamtorden der Kapuziner um einen Weltorden handelt, besteht um dessen Existenz in 

50 Jahren keine Zweifel. Eine Entwicklung, die Kapuziner jedoch feststellen, ist der Verlust an Bedeutung 

von Europa im Gesamtorden. An seine Stelle treten nun Gebiete wie Südamerika, der asiatische Raum, und 

der afrikanische Kontinent, wo junge Provinzen stark wachsen. 

7.2. ZUKUNFT DER SCHWEIZER K APUZINERPROVINZ UND DES KLOSTERS WESEMLIN

Angesichts der Entwicklung der letzten Jahre – und trotz den verschiedenen Möglichkeiten wie der Zusam-

menarbeit mit jungen Provinzen und der Zusammenschluss deutschsprachiger Provinzen – scheint die 

Zukunft für den Kapuzinerorden in der Schweiz düster zu sein: «Ich beschäftige mich persönlich mit dem 

Gedanken, dass die traditionelle Lebensform, so wie sie jetzt ist, in der Schweiz […] auslaufen wird, […] 

keine Zukunft mehr hat.»126 Die Kapuziner sind sich dieser Tatsache und dem Bedarf nach Veränderung, 

nach Innovation, auch in ihren Tätigkeiten und Angeboten, bewusst und trotzdem ist es gut möglich, dass 

es in nicht all zu ferner Zukunft keine Kapuziner mehr geben wird in der Schweiz.

Dies ist auch übertragbar auf das Kapuzinerkloster Wesemlin in Luzern: «Ich befürchte, dass es in 50 Jah-

ren keine Kapuziner mehr geben wird im Wesemlin. […] Für mich ist das kein Ausdruck von Pessimismus, 

sondern das kommt von der Betrachtung der Realität, von der Erfahrung der letzten Jahre.»127 Bezüg-

lich des Klosters Wesemlin zeichnet die Kapuziner allerdings eine andere Hoffnung aus. Das Konzept der 

124 Der Begriff «Zukunft» umfasst in diesem Kapitel eine Zeitspanne von 50 Jahren
125 Dieses Kapitel stützt sich mehrheitlich auf Erkenntnisse, welche aus den Interviews gewonnen wurden. Die Interviews können in 

vollständiger Form im Anhang nachgelesen werden.
126 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
127 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
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«Oase-W», in dessen Rahmen noch vieles geschehen und umgesetzt werden muss, verleiht der Niederlas-

sung eine Zukunftsperspektive, die über die Existenz der Kapuzinerbrüder auf dem Wesemlin hinaus-

geht: «Wir glauben, dass das eine Form [bspw. das «Klosternahe Wohnen] sein kann, wie auch der Ort des 

Klosters Wesemlin noch viele Jahre als solcher spiritueller Ort leben und existieren kann, weil eben auch 

mitgetragen wird von Laien […]. Ich kann mir sogar vorstellen […], dass vielleicht eines Tages an diesem 

Ort keine Kapuziner sind, und es trotzdem ein Ort gelebter Spiritualität bleibt.»128 Diese Hoffnung wird 

genährt durch den bisherigen Erfolg des Konzeptes der «Oase-W». Die zehn Studios, welche die Kapuziner 

im Rahmen des «Klosternahen Wohnens» im Kloster Wesemlin anbieten, sind alle von Mietern besetzt. 

Von diesen Personen engagieren sich einige bereits an verschiedenen Orten im Kloster, wie zum Beispiel 

der «Suppenstube.» Auch der Klostergarten trägt bereits jetzt zu dieser Hoffnung bei, obwohl die Kapuzi-

ner in dem Garten noch einiges umzusetzen haben: «Das sich da jetzt plötzlich junge Familien –Leute die 

vorher nie da waren – im Klostergarten […] aufhalten, zu uns in den Dispens kommen, um da einen Kaffee 

zu trinken, das zeigt, dass das auf Interesse der Bevölkerung stösst.»129 Rückmeldungen, die die Kapuziner 

bezüglich des Konzeptes der «Oase-W» erhalten, unterstützen dieselbe Hoffnung: «Die vielen Echos kamen 

von Menschen, die froh sind, dass da oben etwas geschieht, die Freude haben an dieser Öffnung.» 130 131

128 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
129 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
130 Br. Damian Keller, 2016, Im Rahmen des Interviews
131 Informationen dieses Kapitels basieren auf: Interviews mit Br. Ephrem Bucher und Br. Damian Keller
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8. Schlussfolgerungen

 Dieses letzte Kapitel widmet sich erneut den leitenden Fragestellungen, den Thesen und den Zielsetzun-

gen. Dabei geht dieses Kapitel nochmals auf Fragestellungen ein, welche in der Arbeit noch nicht explizit 

beantwortet wurden und die Thesen werden falsifiziert oder verifiziert. Danach erfolgt eine Beschreibung 

der aus dieser Arbeit gewonnenen Einsichten und eine persönliche Einschätzung. Schliesslich soll dieses 

Kapitel auch noch den Arbeitsprozess behandeln und die Frage beantworten, ob die Ziele dieser Arbeit 

erreicht wurden.

Fragestellungen

• Was wird getan, um das weitere Bestehen des Klosters zu sichern?

Die Kapuzinerbrüder versuchen das weitere Bestehen des Kapuzinerkloster Wesemlin in Luzern einerseits 

auf finanziellem Wege zu sichern. Durch die Vermietung der Studios zum «Klosternahen Wohnen» im Rah-

men des Konzeptes der «Oase-W», aber auch der Räumlichkeiten für das Gesundheitszentrum «Medicum 

Wesemlin», erhält die Brüdergemeinschaft wichtige Einnahmequellen, die die Unterhaltung der Anlage 

ermöglichen. Diesen Weg gedenken die Kapuziner auszubauen: Der geplante Neubau «Francesco» soll wei-

tere Einnahmen durch Vermietung generieren. 

Das Kloster versucht aber auch den personellen Weg einzuschlagen. Mit dem Konzept der «Oase-W» öffnen 

die Kapuziner das Kloster Wesemlin und erreichen so eine Integration von Menschen in ihr Kloster, welche 

aber nicht Ordensmitglieder sind. Durch diese Einbindung von Laien erhalten die Brüder die Unterstüt-

zung von sich freiwillig engagierenden Menschen in verschiedenen Bereichen. Die Kapuziner wollen so 

erreichen, dass das Kloster Wesemlin in Luzern als spiritueller Ort weiterbestehen kann, auch wenn sich 

in dieser Niederlassung keine Kapuzinerbrüder mehr befinden. Des Weiteren werden die jüngeren Brüder, 

sowie die Junioren im Kapuzinerorden im Kloster Wesemlin in Luzern konzentriert, was ebenfalls zum 

weiteren Bestehen des Klosters beiträgt. Ein weiteres Instrument, welches beide Aspekte beinhaltet, stellt 

der Freundeskreis dar, der im Kapuzinerkloster Wesemlin etabliert wurde: Dieser Unterstützt das Kloster 

Wesemlin – auf finanzielle aber auch immaterielle Art – u.a in der Umsetzung des Konzeptes der «Oase-W.» 

Somit hilft auch der Freundeskreis mit, das weitere Bestehen des Klosters zu sichern.

• Wie versuchen die Brüder Menschen zu einem Eintritt zu bewegen?

Die Kapuziner versuchen die Menschen vorerst über ihre Existenz zu informieren. Dieses Ziel verfolg-

ten die Kapuziner mit einer neuen Inseratenkampagne, einem neuen Webauftritt und dem Erstellen eines 

neuen Werbeflyers. Aktuell legen die Kapuziner Wert auf die Homepage des Klosters. Diese wird laufend 
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aktualisiert und verbessert und macht Interessenten auf verschiedene Angebote aufmerksam. So wird 

zum Beispiel Werbung gemacht für ein Weekend, welches Menschen ansprechen soll, die gerne mehr über 

den Kapuzinerorden erfahren würden. Die Kapuziner haben auch eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit 

der Frage auseinandersetzt, wie mögliche Interessenten erreicht werden können. Des Weiteren versuchen 

die Kapuziner auch an junge Menschen zu gewinnen. Dies zum Beispiel in der Form der Berufungspastoral. 

Auch hier machen sich die Kapuziner laufend Gedanken über die Frage– etwa in Form eines Workshops 

zum Thema Jugendarbeit – , wie sie ihre Art, auf junge Menschen zuzugehen, anpassen können.

Thesen

Die Thesen, welche ich im Vorfeld dieser Arbeit aufstellte, lassen sich am Ende dieses Schreibprozesses 

mehrheitlich bestätigen. Der Blick auf den Erfolg der Berufungspastoral und den sonstigen Bemühungen 

der Kapuziner junge Menschen zu gewinnen zeigt, dass dies heute eine äusserst schwierige Angelegenheit 

ist. Bei einem Eintritt müssten junge Menschen auf Werte verzichten, die bei ihnen einen hohen Stellenwert 

geniessen. Die Vorstellungen des Klosterlebens, die häufig nicht der Realität entsprechen, halten Jugend-

liche also tatsächlich von einem Eintritt ab. Dazu kommen allerdings weitere Faktoren wie der familiäre 

Widerstand oder das Image eines Eintritts: «In einen Orden einzutreten ist nicht ein Aufstieg, sondern […] 

ein Abstieg.»132 Der Gedanke eines Eintritts liegt also in der Tat vielen Menschen in unserer Gesellschaft 

fern. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen im Kloster Wesemlin in Luzern und der Schweizerischen 

Kapuzinerprovinz zeigen, dass es ein Aussterben der Klöster droht, sollten keine Massnahmen getroffen 

werden. Diese These lässt sich also bestätigen. Die Entwicklung impliziert aber auch, dass die Kapuzi-

nerbrüder durchaus eine Weitsicht besitzen und sich Gedanken zur Zukunft machen müssen. Gerade der 

Umbau im Kloster Wesemlin und das daraus resultierende Umsetzten des Konzeptes der «Oase-W», macht 

klar, dass es für ein weiteres bestehen eines Klosters wichtig ist, mit den Bewohnern in ihrer Umgebung 

zusammenzuarbeiten. Somit lassen sich auch Teile der dritten und fünften These bestätigen. Die Zusam-

menarbeit mit anderen Institutionen ist weniger zentral. Dennoch verhilft die Kooperation mit gewissen 

Institutionen – etwa mit dem Gesundheitszentrum «Medicum Wesemlin» – dem Kapuzinerkloster Wesem-

lin zu wichtigen Einnahmen. Insofern kommt in diesem konkreten Fall der Zusammenarbeit mit anderen 

Institutionen eine Bedeutung für das weitere Bestehen eines Klosters zu. Auch in kleinerem Masse wichtig 

ist die Zusammenarbeit mit den Behörden. Es ist dennoch zu erwähnen, dass es für ein weiteres Bestehen 

eines Klosters von Vorteil ist – gerade in Anbetracht von Umbauten – , mit Behörden ein gutes Verhältnis 

zu pflegen. Gewisse Teile der Thesen wurden von mir folglich zu stark betont.

132 Br. Ephrem Bucher, 2016, Im Rahmen des Interviews
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Gewonnene Erkenntnisse

Die Organisation des Kapuzinerordens macht es schwierig, sich beim Betrachten der Probleme auf das 

jetzige Bestehen eines Klosters, sowie der Massnahmen, die getroffen werden um das weitere Bestehen 

dieses Klosters zu sichern, nur auf die Niederlassung selbst zu konzentrieren. Eine Person, die in den 

Kapuzinerorden eintritt, bindet sich wie bereits erwähnt nur an den Kapuzinerorden, nicht aber an ein 

bestimmtes Kloster. Die Brüder im Kapuzinerorden sind also in Bezug auf ihren Standort flexibel. Aus die-

sen Gründen stellen die Kapuzinerklöster in der Schweizerischen Kapuzinerprovinz viel mehr eine Einheit 

dar. Um die Probleme und Herausforderungen eines Kapuzinerklosters in vollem Umfange zu verstehen, 

muss man also den Fokus etwas erweitern, denn es sind häufig Probleme und Herausforderungen für 

die Schweizerische Kapuzinerprovinz, die sich logischerweise auf die Niederlassungen übertragen. Auch 

in den Bemühungen um mit diesen Problemen und Herausforderungen umzugehen, ist eine Erweiterung 

des Fokus’ nötig. Hier ist es ebenso wenig ein einziges Kapuzinerkloster, welches Massnahmen ergreift, 

sondern vielmehr die Schweizerische Kapuzinerprovinz als Einheit. Diese Erkenntnisse haben schliess-

lich dazu geführt, dass ich meine Forschungsfragen auf die Schweizerische Kapuzinerprovinz ausweiten 

musste, um ihnen wirklich auf den Grund zu kommen. Nichts desto trotz liessen sich im Kapuzinerklos-

ter Wesemlin auch individuelle Probleme und Herausforderungen in Bezug auf das jetzige Bestehen ent-

decken. Im Umgang mit diesen Problemen und Herausforderungen zeigten sich im Kloster Wesemlin in 

Luzern – nicht zuletzt, da die Schweizerische Kapuzinerprovinz an dieser Niederlassung einen Schwer-

punkt gesetzt hat – auch individuelle Bemühungen und Massnahmen. Die Wahl des Kapuzinerklosters 

Wesemlin in Luzern erwies sich also als gute Entscheidung.

Eine weitere wichtige Erkenntnis, welche in dem erwähnten weiteren Fokus entstand, ist die äusserst her-

ausfordernde Situation, in der sich die Schweizerische Kapuzinerprovinz – und somit auch die Niederlassun-

gen dieses Ordens in der Schweiz – befindet. Einerseits hat sie mit einer sehr problematischen Altersstruktur 

zu kämpfen, ausgelöst durch den Mangel an Nachwuchs und die Überalterung im Kapuzinerorden. Ande-

rerseits verändern sich die Denkweisen in unserer Gesellschaft in hoher Geschwindigkeit und somit auch 

die Ansprüche an die Spiritualität. Deshalb sieht sich der Kapuzinerorden in der Schweiz gezwungen, neue 

Formen ihrer bisherigen Aufgaben zu finden und auch ihre spirituellen Angebote anzupassen. Diese bei-

den Tatsachen kombiniert, ergeben für die Schweizerische Kapuzinerprovinz eine äusserst herausfordernde 

Situation im Hinblick auf das jetzige, aber auch das zukünftige Bestehen der Kapuzinerniederlassungen.

Persönliche Einschätzung

Nach den Recherche- und Schreibarbeiten, aber auch nach den Interviews und den Gesprächen im Kapu-

zinerkloster Wesmlin in Luzern, lassen sich auch persönliche Einsichten nennen. Ich bemerke, wie sich 

die Befürchtung meiner Interviewpartner bewahrheitet, dass sich viele Menschen das Klosterleben völlig 
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realitätsfern vorstellen und die Kapuzinerbrüder nur noch wenigen bekannt sind. Während meines Auf-

enthaltes im Kloster, erlebte ich, dass der Klosteralltag viel mehr beinhaltet als «[…] tägliches Beten, […]

geistliche Lesung, […] unentgeltliche Arbeit», wie ich es in meiner These beschrieb. Ich hätte nicht geahnt, 

dass einige der Brüder Arbeiten nachgehen wie Lehrer an der Universität in Zürich, oder Radio- und Fern-

sehbeauftragter – u.a mit Aufgaben in Bezug auf die Sendung «Wort zum Sonntag» im Fernsehen. Diese 

Befürchtung betrifft also auch mich selbst. In den Gesprächen mit meinen Klassenkameraden zeigt sich 

ebenfalls, dass tatsächlich nur sehr wenige Kenntnisse über die Kapuzinerbrüder besitzen.

Ich persönlich bin sehr beeindruckt, von der Art der Kapuziner, mit den Problemen und Herausforderun-

gen auf das jetzige und zukünftige Bestehen, umzugehen. Die Kapuzinerbrüder in der Schweizer Kapu-

zinerprovinz stellen sich diesen Herausforderungen und treffen Massnahmen, um das weitere Bestehen 

des Kapuzinerordens und der Niederlassungen. Die Brüder versuchen innovativ zu sein und scheuen sich 

nicht vor Veränderungen. So verbessern sie die Kommunikation übers Internet – die Internetseiten heben 

sich klar von denen anderer Orden in der Schweiz ab – und setzen Schwerpunkte, was sich im Konzept der 

«Oase-W» in Kloster Wesemlin in Luzern äussert. Die Kapuziner selbst sehen aber auch die Grenzen gewis-

ser Massnahmen, was für mich von grosser Weisheit spricht in dieser sehr schwierigen Situation, die nach 

sofortigen Massnahmen verlangt. In Bezug auf die Freundeskreise bedeutet dies: «[…] man kann natürlich 

nicht nur mit Freundeskreisen arbeiten, es braucht schon noch einen Kern. Wenn der Kern weg ist, ist der 

Freundeskreis auch nichts mehr wert. Von daher kann man […] nicht beliebig ausdünnen.»

Im Hinblick auf die Zukunft hoffe ich selbst auf ein Weiterbestehen des Kapuzinerordens in der Schweiz, 

gerade auch des Kapuzinerklosters Wesemlin in Luzern. Ein Aussterben der Kapuzinerbrüder in der 

Schweiz und dieses Klosters wäre meiner Meinung nach ein grosser Verlust für unsere Gesellschaft, 

gerade in Anbetracht der Funktionen und Aufgaben, die der Kapuzinerorden und das Kloster Wesemlin 

in verschiedenen Bereichen übernimmt. Aus diesen Gründen hoffe ich, dass es dem Kapuzinern gelingt, 

Menschen mit ihren Beiträgen an die Gesellschaft bekannt zu machen und – trotz der Schwierigkeiten in 

der Nachwuchsförderung – jüngere Menschen für den Ordenseintritt zu gewinnen.

Zielsetzungen

Ich denke, dass ich die Ziele meiner Maturaarbeit erreicht habe. Durch die Auswahl thematischen Schwer-

punkten in der eigentlichen Arbeit, sowie durch das Erstellen eines Erlebnisberichtes und einer Fotodo-

kumentation des zwei tägigen Klosteraufenthaltes, ist es mir gelungen ein Porträt des Kapuzinerklosters 

Wesemlin in Luzern zu geben. Die Interviews mit den beiden Kapuzinerbrüdern haben mir Zugriff auf eine 

unmittelbare Quelle verschafft, mit der es mir gut möglich war, meine Arbeit zu vervollständigen und die 

restlichen vier Ziele zu erreichen.
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Reflexion des Arbeitsprozesses

Die persönliche Verbundenheit mit der Thematik hat mich in diesem Arbeitsprozess ganz klar unterstützt. 

Dadurch konnte ich kontinuierlich an der Arbeit weiterschreiben, ohne wirklich das Interesse daran zu 

verlieren. Des Weiteren hat sich die vorzeitige Planung der verschiedenen Schritte, wie zum Beispiel das 

Organisieren der Fachliteratur oder der Interviewpartner, als grosser Vorteil herausgestellt. Die Gesprä-

che mit den beiden Kapuzinerbrüdern im Rahmen des Interviews waren äusserst spannend und erlaubten 

mir, Antworten auf meine Forschungsfragen aus erster Quelle zu erhalten. Der persönliche Besuch des 

Kapuzinerklosters Wesemlin in Luzern erwies sich ebenfalls als gute Entscheidung. Ich wurde so nahe wie 

möglich an die Thematik herangeführt und durfte neue Kontakte zu Personen schliessen, die mich in den 

verschiedenen Schritten zum Fertigstellen meiner Arbeit unterstützen konnten. 
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10. Anhang

I. GLOSSAR

Auf den folgenden Seiten werden die erklärungsbedürftigen Wörter, welche in der Arbeit bei ihrer Erstver-

wendung in kursiver Schrift erscheinen, kurz erläutert. 133

Abt        Abt kommt vom lateinischen Wort «abbas» = Vater und bezeichnet das Amt und den Titel des Vor-

stehers einer Mönchsgemeinschaft. Im Hintergrund der Benennung steht die Vorstellung einer spirituellen 

Vaterschaft.  

Abtötung        Abtötung besteht aus aktiven inneren und äusseren Verzichtleistungen und Busswerken, die 

das gesamte Triebleben in das Ganze des christlichen Lebens einordnen sollen.

Asketen        Asket leitet sich vom Griechischen her und bedeutet Menschen, die sich im sittlich-religiösen 

Bereich durch mannigfache Enthaltungen um ein Fortschreiten im spirituellen Leben bemühen. Christli-

che A. streben durch geschlechtliche Enthaltsamkeit, Besitzlosigkeit, Fasten und Enthaltung von bestim-

men Speisen (Fleisch/Wein) nach fortschreitender Loslösung von der «Welt».

Berufungspastoral        Berufungspastoral ist ein Konzept bzw. ein Programm eines Kloster, einer Provinz 

oder eines ganzen Ordens, womit die damit beauftragten Brüder hoffen, den Ordensnachwuchs zu fördern.

Eremiten        Eremiten, auch «Einsiedler» und «Klausner» genannt, sind Christen, die aus innerer Beru-

fung andauernd in der Einsamkeit und strenger Lebensform leben.  Sie sind zugleich Asketen.

Eucharistiefeier        Eucharistiefeier kommt von dem griechischen Wort «Danksagung» und bedeutet die 

sakramentale Opferfeier, das Abendmahl, in der katholischen Gottesdienstpraxis.

Feldpredigt        Feldpredigt ist eine Form des priesterlichen Dienstes im Militär. Diese spezielle Seelsor-

geform erfolgt in Absprache zwischen Staat und Kirche.

133  Die Informationen basieren auf: Gesprächen mit Br. Oktavian Schmucki sowie: Mönchtum, Orden, Klöster – von den Anfängen bis 
zur Gegenwart; Herausgeber: Georg Schwaiger; 1994
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Festliche Vesper        Festliche Vesper ist die gemeinsam gesungene liturgische Vesper – also das Abend-

gebet – des Stundengebetes an einem Festtag, wie z.B. am Fest des hl. Franziskus. 

Gelübde        Im Ordensbereich sind G. ein in einer feierlichen Zeremonie vor dem Ordensoberen und ande-

ren Zeugen abgelegtes Versprechen auf Zeit (z.B. für 3 Jahre: zeitliche G.) oder für die ganze Lebenszeit (fei-

erliche G.) die drei Evangelischen Räte von Armut, Gehorsam und ehelicher Keuschheit zu befolgen. 

Generalkapitel        Generalkapitel Ist die Versammlung aller Provinzoberen (Provinziale), von gewählten 

Vertretern der Brüder samt dem Generalminister und seinem Rat in einem vom Generalminister bestimm-

ten Ort, meistens Rom, um den nächstfolgenden Generalminister zu wählen und bestimmte Fragen mit 

Stimmmehrheit zu entscheiden.

Generalkurie        Generalkurie ist der zentrale Sitz der Orden, von wo aus ihn -  in den franziskani-

schen Orden der braunen Franziskaner (= OFM), der schwarzen Franziskaner, auch Konventualen / Min-

oriten genannt (OFMConv.) und der Kapuziner (OFMCap.) – der Generalminister leitet. Ihm steht eine fest 

bestimmte Anzahl von Generalräten zur Seite.

Generalmister        Generalminister ist in einem Ordensverband mit zentralistischer Verfassung der 

höchste Leiter der Ordensgemeinschaft. Der Namen G. weist in franziskanischen Ordensgemeinschaften 

(s. Generalkurie) darauf hin, dass er im Dienst (lateinisch bedeutet minister «Diener») des ganzen Ordens 

steht, der in Ordensprovinzen unterteilt ist und die der G. regelmässig besucht.

Generalvikar        Generalvikar ist der Stellvertreter des Generalministers, leitet somit einen Ordensver-

band in Abwesenheit oder im Verhinderungsfall des Generalministers.

Gnadenaltar        Gnadenaltar ist ein Altar in einer katholischen Kirche, über dem sich ein marianisches 

Gnadenbild befindet, das von den Gläubigen in besonderem Masse verehrt wird.

Hospize        Hospize sind Gemeinschaften mit einer geringen Anzahl von Brüdern. Diese nehmen spezielle 

pastorale Aufgaben wahr.

Innerer Chor/Äusserer Chor        Chor: der I. C. ist der normaler Gebetsraum einer Ordensgemeinschaft, 

wo sie die zwei Meditationszeiten hält und das kirchliche Stundengebet der Laudes am Morgen, der Sext 

vor dem Mittagessen samt öffentlicher Vorlesung aus einem Buch und die Vesper, das offizielle Abendge-
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bet, verrichtet. – Der Ä. C. ist der Priesterchor mit dem Hochaltar, wo der Verantwortliche die Eucharistie 

feiert, während die Brüder und die Gläubigen im Kirchenschiff an der Feier teilnehmen.

Keuschheit        Keuschheit ist das öffentlich abgelegte Versprechen, auf die Ausübung der geschlechtlichen 

Kraft für sich und mit anderen zu verzichten.

Kirchenväter        Kirchenväter sind Bischöfe und einzelne nicht-bischöfliche kirchliche Theologen, die als 

besondere Zeugen des christlichen Glaubens gelten; so z.B. die heiligen Basilius, Ambrosius, Augustinus. 

Ihnen kommt in Fragen des Glaubens eine besondere Autorität zu.

Klausur        Klausur (mittellateinisch: clausura) bedeutet den abgeschlossenen, nur für die Ordensmitglie-

der reservierten Wohnbereich der Klöster. Vor dem 2. Vatikanischen Konzil war diese Abgeschiedenheit 

sehr streng geboten. Der Mangel an Nachwuchs hat zu Formen der Öffnung (z. B. Frauenangestellte für die 

Krankenbetrreuung, Arbeiten in der Küche und für die Wäsche), die früher nicht möglich waren.

Kongregationen        Kongregationen sind Ordensgesellschaften mit einfachen Gelübden. Um eine Ordens-

gemeinschaft zu sein, müssen deren Mitglieder feierliche und für immer dauernde Gelübde ablegen.

Konvertiten        Konvertiten sind Menschen, die von einer Religionsgemeinschaft in eine andere übertreten.

Konzil         Konzil ist eine vom Papst einberufene Zusammenkunft von Bischöfen und anderen kirchlichen 

Würdenträgern, um kirchliche Angelegenheiten zu beraten und darüber zu entscheiden. 

Kustodie        Kustodie war eine Unterabteilung der Ordensprovinz, die einige Klöster umfasste. Diesen 

gegenüber hatte der dafür ernannte Bruder Kustos einige Vorrechte. – Im Ordensverband sind Kustodien 

eine Verbindung von Klöstern, die für die Erhebung zur Provinz noch zu wenig Brüder und Klöster aufwei-

sen, die ein Kustos in direkter Abhängigkeit vom Generalminister oder einem Provinzialminister leitet.

Laie        Laienbrüder sind Ordensmitglieder, die nicht Kleriker sind – also kein geistliches Amt, wie zum 

Beispiel das Priesteramt, besetzen – und die in verschiedenen Laienberufen tätig sind. Nach dem 2. Vatika-

nischen Konzil wurden ihnen der Zugang zum Amt der Hausoberen, noch nicht als Provinzial- und Gene-

ralobere eröffnet.

Langhaus        Langhaus der Kirche ist gleichbedeutend wie Kirchenschiff: s. Innerer/Äusserer Chor.
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Messe        Die Messe – man fügt meist hinzu: Die heilige M. – ist die Feier der Eucharistie mit Brot und 

Wein. «Messe» (vom lateinischen: «Missa est» = sie ist vollendet, Ihr seid entlassen) ist die heute weniger 

gebräuchliche Bezeichnung der Eucharistiefeier.

Monasterium        Monasterium ist der lateinische Begriff für ein Kloster, eine Abtei. Im franziskanischen 

Bereich ist der lateinische Begriff conventus (Kloster/Konvent) oder locus (Ort/Niederlassung) gebräuch-

licher und passender.

Novize        Novize ist ein katholischer Christ, der als Kandidat für einen Ordenseintritt mit dem Ordenskleid 

eingekleidet wird. Während eines vollen Jahres prüft er sich, ob er für die vorläufige Aufnahme in den 

Orden durch die einfache Profess, und nach 3 Jahren für die definitive Aufnahme durch die ewige Profess, 

wirklich geeignet ist.

Noviziat        Noviziat ist das in der Erläuterung zum «Novize» genannte Prüfungsjahr, das im Namen des 

betreffenden Ordens von einem sogenannten Novizenmeister begleitet wird.

Pastoral        Pastoral ist das kirchliche Handlungsprogramm für Kleriker oder Pastoralasistenten/innen 

in der Seelsorge von Laien.

Prior        Prior bezeichnet einen Hausoberen, beispielsweise bei den Dominikanern. Franziskus lehnte 

diese Bezeichnung, welche der «Erste» bedeutet, bewusst ab.

Profess        Profess (vom lateinischen: professio = Bekenntnis) ist die kirchenamtliche Ablegung der drei 

Evangelischen Räte: Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam vor dem für die Annahme beauftragten Orden-

soberen und anderen Ordensmitgliedern. Die Profess ist zunächst zeitlich, auf 3 Jahre, oder dann für 

immer, d. h. auf Lebenszeit.

Regel        Regel ist die meist vom Ordensstifter, im Fall der franziskanischen OR von Franziskus selber, 

verfassten Lebensordnung seiner Gemeinschaft. 

Stigmata/ Stigmatisation        Stigmatisaion ist der mystische Empfang der Stigmata, der fünf Wunden des 

gekreuzigten Jesus Christus: an den beiden Händen und Füssen und auf der linken Brustseite. 

Verfügbarkeit        Verfügbarkeit ist eine umfassende Bereitschaft zu helfen oder einen Auftrag zu erfüllen.
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Versöhnungsfeier        Versöhnungsfeier ist die sogenannte Bussfeier, während der ein Seelsorger die 

gemeinsame Gewissensprüfung einer Gruppe von Gläubigen leitet und sie mit einem Reuegebet und der 

Bitte um die göttliche Verzeihung abschliesst.

Wallfahrtsort        Wallfahrtsort ist eine Kirche, in der sich ein stark verehrtes Gnadenbild oder ein Relikt 

eines verehrten Heiligen befindet.
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II. ERLEBNISBERICHT DES KLOSTER AUFENTHALTES

Im Rahmen des praktischen Teils meiner Maturaarbeit habe ich beschlossen, mich für einige Zeit ins Kapuzi-

ner Kloster Wesemlin in Luzern zu begeben, um in das Leben eines Bruders einzutauchen. Aus der geplanten 

Woche wurden aus organisatorischen Gründen schlussendlich zwei ganze Tage, in denen ich jedoch viel erleben 

und lernen durfte und mehr darüber erfahren konnte, was es heisst, Bruder im Kapuzinerkloster Wesemlin in 

Luzern zu sein. Den Aufenthalt habe ich mit eigenen Fotos134 dokumentiert und der nachfolgende Bericht soll 

das Erlebte in Worten festhalten. 

Montag, 27. Juni 2016

Nachdem ich um 6:30 Uhr aufstand, etwas ass und meine letzten Sachen zusammenpackte, machte ich mich per 

Zug auf den Weg nach Luzern. Während der rund einstündigen Fahrt machten sich gemischte Gefühle in mir breit: 

Einerseits hatte ich grossen Respekt davor, zwei Tage in einem Kloster zu leben und dadurch auch Angst, Fehler 

zu begehen, andererseits freute ich mich sehr darauf, Neues zu erleben und zu erfahren und mit den Menschen aus 

dem Kloster ins Gespräch zu kommen. So erreichte ich dann mein Ziel um etwa 9:30 Uhr und wurde auch sogleich 

an der Pforte vom Guardian des Klosters, Bruder (Br.) Hanspeter Betschart, empfangen. Anschliessend wurde mir 

der Schlüssel zum Zimmer 130 überreicht. Der Raum, der von mir bezogen wurde, war bescheiden, beinhaltete 

jedoch alles, was man zum angenehmen Leben benötigt. Nach einer kurzen Pause, die ich nutzte, um mich in 

meinem Zimmer einzurichten, traf ich mich um ca. 10:00 Uhr wieder mit Br. Betschart und wir machten uns auf 

einen Spaziergang durch die Räumlichkeiten des Klosters. Der Guardian führte mich allgemein in das Leben im 

Kloster ein und zeigte mir u.a den Gebets-Chor (inneren Chor), in dem man sich drei mal täglich zum Chorgebet 

versammelt, um zu beten, zu singen, zu lesen und in der Stille zu verweilen. Unser Spaziergang führte uns auch 

durch die Klosterkirche, in der u.a Messen abgehalten werden, durch die grosse Bibliothek, durch die Zellen und 

Büros der Brüder, durch das Medicum, in dem seit dem Frühjahr 2015 ein grosses Ärzte- und Therapeutenteam 

arbeitet und durch viele weitere Teile der grossen Anlage. Unterwegs wurde ich immer wieder neuen Personen 

vorgestellt: Ich lernte andere Mitbrüder kennen, den Koch und das Hauswirtschaftspersonal sowie einen Mann, 

der eines der Studios mietet, die vom Kloster angeboten werden. Nach der sehr interessanten Führung durch die 

grosse Anlage machte ich eine Pause in meinem Zimmer, die ich mit lesen verbrachte. Anschliessend genoss ich mit 

Br. Betschart ein kühles Getränk und nach einem kurzen Gespräch machten wir uns auf in den inneren Chor, wo 

um 11:45 für mich die erste Gebetshore, also Stundengebet, stattfand. Ich war sehr nervös und hatte Angst, einen 

Fehler zu machen, denn ich bekam den Platz zugewiesen, der sonst der Provinzial innehat. Diese Angst erwies 

sich allerdings als ungerechtfertigt. Sehr bald wurde ich von der Ruhe angesteckt und konnte mitbeten, mitsingen 

und genoss die Stille. Zum Schluss wurde aus einem Buch, das sich mit der aktuellen Flüchtlingskrise beschäftigt, 

134 Die Fotos mit passenden Erläuterungen können ebenfalls im Anhang eingesehen werden.
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vorgelesen und man hörte aufmerksam zu. Nach der Mittagshore begaben wir uns direkt in das Refektorium, den 

Speisesaal des Klosters, und nahmen, nach einem kurzen Gebet, das Mittagessen zu uns. Das Essen, das übrigens 

sehr gut schmeckte, wurde zum Teil aus Lebensmitteln hergestellt, die dem Kloster von der «Schweizer Tafel» zur 

Verfügung gestellt werden. So auch das Dessert, das nach dem Mahl zu etwas Kaffee genossen wurde.

Nach einer kurzen Mittagspause machte ich mich mit meiner Kamera auf den Weg, um einige Fotos der Kloster-

anlage zu machen. Bei schönstem Wetter gelangen mir gute Bilder aus diversen Perspektiven. 

Meine Promenade führte mich nach einiger Zeit der Klostermauer entlang und ich gelangte an einen kleinen 

Teich, von wo aus man einen sehr schönen Ausblick auf die ganze Klosteranlage hatte. Von diesem Ort ging für 

mich eine unglaubliche Ruhe und ein tiefer Frieden aus. Nachdem ich meine Tour beendet hatte, traf ich mich 

um ca. 14:30 Uhr mit dem ältesten Bruder, Oktavian Schmucki, der eine vertiefende Führung mit mir machte. 

Ich erfuhr viele Interessante Dinge über die diversen Statuen und Darstellungen, die sich im Kloster befinden. 

Er erklärte mir auch, woher die Bezeichnung «Kreuzgang» kommt und informierte mich über die Sonnenuhr, 

die sich im Innenhof befindet. Auch im inneren Chor durfte ich viele neue Dinge lernen. So zum Beispiel ver-

steckt sich in der Darstellung Marias die älteste Abbildung Luzerns. Danach gingen wir in die Kirche und mir 

wurden die Geschichten hinter den Fenstern, den verschiedenen Gegenständen und den Kunstwerken erläutert. 

Ich durfte sogar einen Blick in den Tabernakel werfen, der sich im Hochaltar befindet und indem die geweihten 

Hostien aufbewahrt werden. Auch die Bibliothek wurde mir von Br. Oktavian näher erklärt und durch seine 

Hilfe konnte ich sogar meine Literaturliste wertvoll erweitern. Ich war schwer beeindruckt von einer solchen 

körperlichen, aber vor allem geistigen Fitness in diesem Alter und durch seinen Charakter wuchs er mir sofort 

ans Herz. Nach der Führung mit Br. Oktavian, durfte ich mit Dr. Christian Schweizer sprechen, der Leiter des 

Provinzarchives der Schweizer Kapuziner ist. Auch durch seine Hilfe konnte ich meine Literaturliste um einige 

Artikel ergänzen. Es folgte eine kleine Pause in meinem Zimmer. Anschliessend erhielt ich die Möglichkeit mit 

zwei Personen zu sprechen, die mit ihren Familien einen Teil des Klostergartens bewirtschaften und im anlie-

genden Quartier wohnen. Nach dem Gespräch wurde es um 18:10 Uhr Zeit für die Vesper, das Abendgebet, 

gefolgt vom gemeinsamen Abendessen im Refektorium. Danach wurde es ganz praktisch: Ich durfte in der 

Küche, sowie der «Suppenstube» helfen. Die Suppenstube stellt Bedürftigen ein kostenloses Essen zur Verfü-

gung und ist ebenfalls mit einer Notschlafstelle ausgestattet. Diese Arbeit, zusammen mit einem Studiobewoh-

ner, der freiwillig mithilft, machte mir grosse Freude, denn eine Tätigkeit, die andere Menschen zum Lächeln 

bringt, lässt mich selbst glücklicher werden. Als alles abgewaschen und versorgt war, blieb sogar noch etwas 

Zeit, sich in einem der drei Fernsehräume der Fussball-Europameisterschaft zu widmen. Doch ich wurde kurz 

darauf einem weitern Bruder vorgestellt: Bruder Bruno Fäh. Mit ihm konnte ich über die Sendung «Wort zum 

Sonntag» sprechen, für die er mitverantwortlich ist, aber auch über Radiogottesdienste und Radiopredigten. 

Es war ein äusserst Interessantes Gespräch und es war spannend zu sehen, welchen Tätigkeiten ein Bruder 

noch nachgehen kann. Nach diesem langen Austausch begab ich mich sehr müde, aber auch sehr glücklich über 

das, was ich alles erleben und lernen durfte, in mein Zimmer und schlief nach kurzer Zeit ein.
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Dienstag 28. Juni 2016

Um genau 07:00 Uhr wurde ich von meinen Wecker aufgefordert aufzustehen. Das tat ich auch und machte 

mich bereit, um pünktlich um 07:40 Uhr zur Vesper, dem Morgengebet, zu erscheinen und meinen Platz neben 

dem Guardian einzunehmen. Anschliessend begab ich mich vom inneren Chor in die Kirche, um an der Eucha-

ristiefeier teilzunehmen. Erneut war ich etwas aufgeregt, denn die Feier war öffentlich, doch die Aufregung 

erwies sich auch hier als unnötig. Danach konnte ich das Morgenessen einnehmen, während mir Br. Oktavian 

Gesellschaft leistete, was ich sehr genoss, denn Br. Oktavian wurde mir mittlerweile zu einem guten Freund. 

Er half mir dann auch, die Artikel aus den Büchern, die mir zusätzlich empfohlen wurden, zu kopieren. So 

wurde es mir möglich, weitere hochinteressante Quellen mit nach Hause zu nehmen. Nachdem ich alles zusam-

mengestellt hatte, durfte ich erneut als Küchenhilfe arbeiten, um das Team bei den Vorbereitungen für das 

Mittagessen zu unterstützen. Anschliessend wurde auch noch mein grüner Daumen getestet, denn ich konnte 

einem Vater, mit dem ich schon am Vortag gesprochen hatte, im Klostergarten aushelfen. Ich genoss die Arbeit 

im Freien, auch wenn es nur kurz dauerte um die verschiedenen Tomatensorten zu wässern. Nach getaner 

Arbeit war es um 11:45 Uhr wieder Zeit für die Mittagshore und das anschliessende Mittagessen. Mittlerweile 

genoss ich die regelmässigen Zeiten des Gebetes, Gesanges und der Stille, die einem eine Pause verschaffen vom 

Alltag und diesem auch eine feste Struktur geben. Nach dem Mittagessen konnte ich erneut mit Dr. Christian 

Schweizer sprechen, der mir mehr über die Geschichte des Kloster erzählte und mich noch einmal ins innere 

der Bibliothek führte und mir vieles zeigte und erklärte. So erfuhr ich zum Beispiel mehr über die Herkunft der 

Redewendung «ein Buch aufschlagen», indem Herr Schweizer mir ein Buch zeigte, das mit einem Verschluss 

versehen ist, den man nur mit harten Schlägen auf das Buch öffnen kann. 

Ich erfuhr auch mehr über die päpstlichen Nuntien, von denen sich eine Galerie in der Bibliothek befindet. Er 

erzählte und veranschaulichte mir an konkreten Beispielen, wie sich die Kapuziner auch mit protestantischer 

Literatur beschäftigten, was Herr Schweizer als Interkonfessionalität bezeichnete. Nach einer kurzen Kaffee-

pause und Gespräch mit Herrn Schweizer, stellte er mir weitere nützliche Literatur zur Verfügung und wir ver-

abschiedeten uns. Danach griff ich erneut zur Kamera und fotografierte das innere der Kirche und schliesslich 

noch das Kloster aus einer neuen Perspektive. Nun wurde es langsam Zeit für mich abzureisen und so traf ich 

mich ein letztes Mal mit Br. Oktavian, um noch ein Erinnerungsfoto zu schiessen und mich zu verabschieden. 

Nach einem letzten Gespräch und einer freundschaftlichen Umarmung begab ich mich dann in mein Zimmer, 

um in Ruhe meine Sachen zu packen. Als ich alles beisammen hatte, gab ich die Schlüssel ab, verabschiedete 

mich von allen Anwesenden, bedankte mich und machte mich wieder auf den Heimweg.

Rückblickend kann ich sagen, dass der Aufenthalt eine ausserordentliche Bereicherung für mich und meine 

Arbeit war. Ich durfte vieles erleben, lernen, machte Bekanntschaften und neue Freunde und erhielt Zugang zu 

äusserst nützlichen Quellen. Ich bin allen Personen sehr dankbar, die mir ein solches Eintauchen in das Leben 

eines Kapuzinerbruders in Luzern ermöglichten und werde den Besuch noch lange in Erinnerung behalten.
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III. FOTODOKUMENTATION

Die nachfolgenden Bilder dokumentieren den Aufenthalt vom 27. Juni bis 28. Juni im Kapuzinerkloster 

Wesemlin in Luzern. Die Fotos wurden von mir persönlich aufgenommen und mit kurzen Erläuterungen 

versehen.
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Abb. II Die Landschaustrasse führt von der Bushaltestelle direkt zum Kloster. Links erkennt man, dass die Planung des Neu-
baus «Francesco» immer konkreter wird. Die Wohnungen werden nach der Fertigstellung vermietet.

Abb. I Ein Blick auf die gesamte Klosteranlage. Das Kloster befindet sich auf einem Hügelplateau in nordöstlicher Richtung 
vom Stadtzentrum Luzern. Das Foto wurde von einem Bruder aus einem Flugzeug geschossen.
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Abb. IV Ganz links am Bildrand erkennt man den Eingang in die Klosterkirche. Rechts davon, am Ende des kleinen Vordaches, 
befindet sich die Pforte, die Einlass ins Kloster gewährt.

Abb. III Ein seitlicher Blick auf den Glockenturm und die grossen Fenster, die zur Klosterkirche gehören.
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Abb. VI Ein schmaler Weg führt einen entlang der Klostermauer um einen grossen Teil der Anlage. Die Mauer ist mit abstrak-
ten Darstellungen des Kreuzweges versehen.

Abb. V Ein Blick auf die Anlage von der Klostermauer aus. Auch dieser Anblick wird sich ändern: Eine Erneuerung des Klos-
tergartens ist im Zusammenhang mit dem Konzept der «Oase-W» geplant.
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Abb. VII Der Weg entlang der Klostermauer führt einen auch an einem kleinen Teich vorbei, der ursprünglich als Wasserre-
servoir für Brandfälle in Kloster- und Ökonomiegebäude gedacht war. Dieser Ort lädt auf ganz einzigartige Weise zur Zeit 
der Stille und Meditation ein.

Abb. VIII Zu sehen ist ein Gebäude mit einem kleinen Unterstand gegenüber, dass heute u.a von der Albert Koechlin Stiftung 
genutzt wird, um einen Treffpunkt für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung zu organisieren. Leider muss das 
Gebäude dem Neubau «Francesco» weichen.
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Abb. X Ein weiteres Ökonomiegebäude, indem früher die Schweinezucht des Klosters untergebracht war.

Abb. IX Ein Blick auf zwei ehemalige Lagerhäuser und Ökonomiegebäude, die heute u.a als überdachte Parkplätze verwen-
det werden.



M A T U R A A R B E I T

64

Abb. XII Ein Blick auf das gesamte Anbaugebiet des Klostergartens.

Abb. XI Ein Blick auf einen Teil des Klostergartens, der schon jetzt als wirkliches Gemeinschaftsprojekt, das verbindet, 
bezeichnet werden kann. Hier werden verschiedenste Pflanzen angebaut und gepflegt. So zum Beispiel diverse Sorten von 
Tomaten.
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Abb. XIV Ein Wagen der «Schweizer Tafel» parkt vor dem Kloster. Die von ihnen zur Verfügung gestellten Lebensmittel, 
werden in der Küche des Klosters zur Zubereitung der drei Mahlzeiten am Tag verwendet. Den Verantwortlichen wird vom 
Kloster eine Räumlichkeit zur Verfügung gestellt, die als Büro genutzt wird.

Abb. XIII Ein Bogengang, oder eine Art Spalier, der in dieser Zeit vom wunderschönen Grün der Bäume bewachsen ist, führt 
einen zu halbem Wege um das Anbaugebiet des Klostergartens.
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Abb. XVI Ein Blick in einen grossen Innenhof. Die Räumlichkeiten auf dieser Seite werden hauptsächlich vom Medicum 
besetzt.

Abb. XV Die Kapuziner vermieten einen Teil des Klosters an einen Bund von Ärzten, Therapeuten und Praxisassistentinnen, 
der breitgefächert Medizin anbietet. Der Komplex wird «Medicum Wesemlin» genannt
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Abb. XVIII Ein Blick in die grosse Küche, die u. a. von einem angestellten Koch bewirtschaftet wird.

Abb. XVII Das Refektorium, also der Speisesaal des Klosters, indem dreimal am Tag gegessen wird. Das Mobiliar, sowie die 
Decke und Teile der Wand aus Holz in Verbindung mit diversen Darstellungen machen diesen Raum einzigartig. Die Plätze 
werden jedoch nicht mehr täglich komplett besetzt.
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Abb. XX Ein Blick in die Zelle, die von mir bewohnt wurde. Eine Angestellte teilte mir mit, dass sonst nur Brüder aus dem 
Kapuzinerorden in den Gästezimmern untergebracht werden.

 Abb. XIX Die Eingangstür zur «Suppenstube», wo bedürftige mehrmals pro Woche eine Mahlzeit erhalten.
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Abb. XXII Der schlichte, aber dennoch sehr elegante Innenhof des Klosters ist mit einem Brunnen und einer sehr alten Son-
nenuhr ausgestattet. Der Kreuzgang lässt sich ebenfalls erkennen.

Abb. XXI Ein Blick in den Innenhof des Klosters aus dem ersten Stock.
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Abb. XXIV Das innere Chor, in dem dreimal am Tag gebetet wird, wurde vor kurzer Zeit mit neuen Bänken versehen.

Abb. XXIII Ein Blick in die Sakristei des Klosters.



D AV I D  K U N Z

71

Abb. XXVI Die Gebetsbücher und sonstige Unterlagen befinden sich in den Bänken.

Abb. XXV Ein Blick vom inneren Chor in Richtung der beeindruckenden Mariendarstellung (sog. Gnadenbild) und der dahin-
terliegenden Kirche. An dem Platz, von wo aus das Foto geschossen wurde und an dem ich während den zwei Tagen sass, 
nimmt normalerweise der Provinzial der Schweizer Kapuziner platz.
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Abb. XXVIII Ein Blick in das Kirchenschiff der Klosterkirche vom äusseren Chor aus. Auf der Empore erkennt man die Orgel. 
Des Weiteren lässt sich auf der Emporenbrüstung eine Darstellung der Familie des Klosterstifters Kaspar Pfyffer ausmachen.

Abb. XXVII Die aussergewöhnliche Klosterkirche von der Empore aus. Zwischen den beiden Nebenaltären steht im äusseren 
Chor der Hochaltar mit seinem Statuen-Gnadenbild. Der äussere Chor stellt dabei nichts anderes als die 1531 gebaute Wall-
fahrtskapelle dar, die man dem Neubau der Klosterkirche 1584 äusserst geschickt einfügte.
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Abb. XXIX Ein Blick in einen äusserst interessanten und beeindruckenden Teil der Klosterbibliothek. Die Decke ist, unge-
wöhnlich für eine Kapuzinerbibliothek, gewölbt und mit Porträts von einer Reihe von Nuntien besetzt.

Abb. XXX Die Ausmasse der, mit unglaublich viel Wissen angereicherten, Bibliothek wird mit diesem Bild verdeutlicht.
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Abb. XXXII Ein Modell der Klosteranlage, wie sie nach der Fertigstellung der verschiedenen Projekte aussehen wird.

Abb. XXXI Die Pläne für die Umgestaltung des gesamten Klostergartens und die Errichtung des Neubaus «Francesco» kön-
nen im Kreuzgang eingesehen werden.
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Abb. XXXIII Ein konzeptionelles Bild des Neubaus «Francesco», der Mietwohnungen enthalten wird. Die alten Lagerhäuser 
und Ökonomiegebäude sind immer noch zu sehen, während die Klostermauer links durch ein Holzvordach erweitert wird, 
was einen Durchgang entstehen lässt.
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IV. INTERVIEWS

Die Interviews wurden von mir persönlich mit den Partnern vor Ort durchgeführt. Am 02.08.2016 befragte 

ich Br. Ephrem Bucher in Mels. In den Jahren 2001 bis 2004 sowie von 2007 bis 2013 war Ephrem Bucher 

Provinizial135 der Schweizer Kapuziner. Heute ist er Guardian136 des Kapuzinerklosters in Mels. 

Am 03.08.2016 interviewte ich Br. Damian Keller in Brig-Glis. Seit dem Jahre 2013 ist Damian Keller Pro-

vinzvikar137 der Schweizer Kapuziner sowie Brüderverantwortlicher der Deutschschweizer Kapuziner. 

Heute hat Br. Damian Keller des Weiteren das Amt des Guardians138 im Kapuzinerkloster Wesemlin in 

Luzern inne und ist Projektleiter des Konzeptes der «Oase-W.»

Interview mit Br. Ephrem Bucher

1. Wie kamen Sie in den Kapuzinerorden?

Halb geplant, halb zufällig. Ich war selber Gymnasiast an der Kapuzinerschule in Stans und habe die Kapu-

ziner so natürlich sehr gut kennengelernt. Nach der Matura war dann mein primäres Ziel Maschineninge-

nieur zu studieren, musste aber in die Rekrutenschule, die damals bis Ende November dauerte. Damals 

war das Quereinsteigen in die ETH nicht möglich, also musste ich mich irgendwo beschäftigen für ein 

Jahr. Nach einigem Hin und Her (ich habe mir auch überlegt in die USA zu reisen, dass war mir dann wie-

der etwas zu ziellos) habe ich dann das Noviziat angefragt, ob es auch möglich sei, nur für ein Jahr ins 

Kloster zu gehen. Ebenfalls nach einigem Hin und Her haben sie mir dann gesagt: «Ja gut, können wir uns 

vorstellen.» Dann bin ich eingetreten für dieses eine Jahr, das hat mir an sich am Anfang überhaupt nicht 

gepasst, aber zu Hause, wie ich weg war, haben sie mir gesagt: «Wir lassen das Zimmer so wie es ist und 

in drei Tagen kommst du wieder.» Das war dann ein bisschen der Haken, denn nach drei Tagen wollte ich 

nicht mehr zurück, also habe ich gesagt: «Ich bleibe ein Jahr. Fertig. Ganz egal was es kostet.» Nach etwa 

der hälfte dieses Jahres dann habe ich mich langsam wie zu Hause gefühlt und zum Schluss gesagt: «Ja, 

ich mache mal weiter.» Von da an war es eigentlich nie mehr eine Frage, ob ich wieder gehe. Dann bin ich 

geblieben. Bis heute.

135 Provinzial = Ordensoberer
136 Guardian = Vorsteher eines Kapuzinerklosters
137 Provinzvikar = Stellvertreter des Provinziales
138 Das Amt wurde am 08.10.2016 Übernommen, also während den Schreibarbeiten zu dieser Arbeit. Es kann daher bezüglich des Guar-

dians des Kapuzinerklosters Wesemlin in Luzern zu Überschneidungen kommen. Bis zum erwähnten Datum hatte Br. Hanspeter 
Betschart das Amt des Guardians in Luzern inne.
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2. Wieso wählten Sie genau diesen Orden?

Ich habe noch eine Zeit lang mit dem Jesuitenorden ein bisschen gespielt. Der war mir, mindestens damals, 

zu formal und zu distanziert, während die Kapuziner an sich sehr populär und volksnah waren. Von da her 

hat es mir noch gepasst.

3. Wo sehen Sie die zentralen Herausforderungen und Probleme für den Kapuzinerorden in letzter Zeit und im 

Hinblick auf die Zukunft?

Also es ist so: Der Orden ist natürlich weit verbreitet. Wir sind in 108 oder 107 Ländern und aufgeteilt in 

etwa 130, 140 Organisationseinheiten. Das sind immerhin um die 11‘000 Kapuziner weltweit. Unterdessen 

wahrscheinlich schon mehr wie die Hälfte in nichtwestlichen Ländern. Das heisst der Orden ist an sich gut 

etabliert, aber Probleme haben wir einerseits hier, also in den westlichen Ländern, denn der Nachwuchs 

fehlt, je nach Land, fast ganz oder fällt sehr spärlich aus. Für einen Orden ist das natürlich ein Problem, 

wenn keine jungen Leute mehr kommen. Das ist das eine. Das andere Problem ist, dass dort, wo der Orden 

wächst, und zum Teil schnell wächst, die Spiritualität leidet. Wenn man nämlich keine Tradition hat, der 

Orden 50 Jahre alt ist und die Ältesten vielleicht gerade sterben und viele Junge da sind, dann gibt es keinen 

Zug, oder keine echte Orientierung. Man spielt dann ein bisschen mit den Umständen, was positiv, aber 

eben auch Negativ sein kann, denn der Orden verliert dann ein bisschen seine Identität. Die Zukunft wird 

entscheiden, wie man das auffängt. Bei uns ist es so, dass Europa als Ganzes, nicht nur als Orden, langsam 

eine Nebenrolle spielen wird. Ich selber bin viel gereist, war ein Zeit lang in Rom und dann in der halben 

Welt unterwegs und muss sagen: Europa spielt bald einmal eine Nebenrolle. Jetzt im Moment sind wir noch 

relativ stark, aber ich denke, in 50 Jahren wird man fragen: «Wie geht das in China?» und «wie geht das in 

Indien?» Vielleicht wird man noch die USA berücksichtigen, ansonsten wird es Südamerika sein. Das ist so 

oder so die Zukunft, denke ich. Deshalb ist es nicht so entscheidend, wie es in Europa läuft. Wir machen es 

jetzt so, dass wir die Zusammenarbeit mit anderen Provinzen intensivieren. So oder so: Die Schweiz hat 

25% Ausländern, also kann der Orden auch ein paar Ausländer haben. Das wird dann nur der Bevölkerung 

etwa entsprechen.

4. Hat sich und wird sich das Leben und die Tätigkeiten als Bruder des Kapuzinerordens aufgrund dieser Her-

ausforderungen/Probleme verändert/verändern? Wenn ja: Inwiefern?

Ja schon. Die Leute sind anders. Die Leute denken auch anders. Wir hatten mal 800 (Mitglieder) jetzt sind 

wir 150. Mit 800 hat man den Eindruck gehabt: «Wir sind eine Masse», «wir haben das Ganze im Griff.» 

Jetzt müssen wir schauen, wo Lücken sind, wo wir herausgefordert sind. Das sind dann zum Teil seel-

sorgliche Aufgaben, das sind möglicherweise auch organisatorische Sachen. Wir müssen unter Umständen 

einsteigen in Werke um grössere Gerechtigkeit, in Werke wie Ausbildung, elementare Ausbildung in Reli-

gion, denn die religiöse Ausbildung ist minimal! Wenn ich daran denke, was die Leute an religiösem Gehalt 
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wissen, ist das so minimal, dass man sagen muss: «Wir sind vielleicht auf dem Niveau kurz nach der Chris-

tianisierung!» Halb Pseudoreligion, halb magisches Verständnis, die eine oder andere christliche Idee ist 

da, aber vom Neiden einer konsequenten oder auch einer Übersicht über das, was Christentum ist, sind wir 

weit entfernt. Deshalb sind die Aufgaben ganz anders – je nach dem, was für Leute da sind. Auch die, die zu 

uns kommen. Es kommen Leute zu uns, die haben das Christentum kaum je praktiziert. Die durchlaufen 

zunächst nur einmal so etwas wie eine Initiation. Die Verhältnisse haben sich ganz massiv verändert. Und 

das relativ schnell. Das ist ja das Problem. Wenn sich das über zwei, drei Jahrhunderte hinziehen würde, 

dann könnte man sagen: «Ja, das schaffen wir problemlos.» Wenn das aber innerhalb einer Generation ist, 

also es ist meine Generation, die das alles mitgemacht hat, dann muss man sagen, dass das rechte Heraus-

forderungen sind.

4.2 Und das beeinflusst dann eben auch die Tätigkeiten und das Leben eines Bruders?

Ja, klar. Es braucht dann auch von den Leuten, von den Brüdern eine relativ grosse Beweglichkeit. Man 

kann da also nicht sagen: «Wir machen, was wir immer gemacht haben.» Das funktioniert nicht mehr.

5. Was hält ihrer Meinung nach junge Leute davon ab in einen Orden einzutreten?

Das sind verschiedenste Faktoren. Das eine ist natürlich das Image: In einen Orden einzutreten ist nicht ein 

Aufstieg, sondern das ist ein Abstieg. Dann: Wenn wir analysieren, wer früher eingetreten ist, waren das 

meist Brüder oder Mitglieder von grossen Familien. Man hat dann gesagt: «Jaja, einer verträgt es schon.» 

Wenn in einer Familie nur zwei Brüder sind und der eine sagt, dass er ins Kloster geht, dann gibt es auch 

von der Familie her oft einen rechten Widerstand: Die sagen dann: «Du hast noch andere Aufgaben. Wir 

sind auch noch da. Irgendjemand muss auch noch ein bisschen für uns sorgen» usw. Und dann die Gesell-

schaft selber, sie ist nicht speziell religiös: Ein Ordensmitglied zu sein, ist eher so etwas wie ein Exot sein. 

Das war nicht immer so. Jetzt ist es so: Wenn einer in den Orden geht, dann ist er schon ein Exot. Ich muss 

nur mit der Kutte durch den Bahnhof Zürich gehen und die Reaktionen anschauen. […]

6. Inwiefern stellt das Konzept «Oase-W» eine Massnahme dar, mit den Herausforderungen/Problemen des 

Kapuzinerordens umzugehen?

Es ist vielleicht nicht primär Kapuzinerorden. Es ist so: Das Konzept «Oase-W» war eine Antwort auf die 

Situation heute und zwar auch von den Leuten selbst. Es gibt Leute die haben schon so eine gewisse Nähe 

zu uns, aber sie wagen entweder den Eintritt nicht oder aber sind zu alt. Sie hätten aber Sympathien und 

möchten Aspekte eines klösterlichen Lebens übernehmen. Das haben wir schon länger festgestellt. Des-

halb haben wir gesagt: «Gut, probieren wir das, bieten wir denen neben dem Kloster, das kleiner wird und 

uns somit viel Raum gibt, eine Gelegenheit zu klosternahem Wohnen. Das war eine Idee. Das zweite: Wir 

haben einen ziemlich grossen Garten in Luzern. Die Frage ist: «Was macht man mit so einem Garten?» 
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Verkaufen können wir ihn nicht. Das Geld brauchen wir so auch nicht. Ich meine es nützt uns ja nichts, also 

probieren wir den so zu gestalten, dass er auch so ein bisschen eine meditative Ecke in der Stadt wird. 

Das war eine weitere Idee. Dann haben wir natürlich noch das Problem, dass wir keine Steuern erhalten, 

also praktisch von den Kirchensteuern nichts bekommen. Wird sind also nicht direkt abhängig von den 

Gemeinden, sondern wir sind irgendwo autonom und müssen natürlich dann auch sorgen, wie wir da über-

leben, wie wir zu Geld kommen. Früher war das einfach Bettelei: Wir sind also überall betteln gegangen 

und haben dann so unseren Lebensunterhalt verdient. Das funktioniert nicht mehr. Also mussten wir uns 

überlegen, wie wir doch zu Geld kommen. Man hat sich dann gesagt: «Ja die leeren Räume die kann man 

auch vermieten.» Man musste die entsprechen umbauen und dann konnte man die auch vermieten. Da 

geht nun etwas Geld ein. Wie das auf die Dauer funktionieren wird, weiss ich auch noch nicht. Im Moment 

bewährt sich das. Und dann war da noch die Frage: «Wie passen wir unsere seelsorgerliche Tätigkeit an?» 

Es zeigt sich jetzt, dass die Pfarreien so ein bisschen an Bedeutung verlieren. Also die Leute sind nicht 

mehr sehr pfarreiengebunden: Wenn sie etwas religiöses wollen, dann suchen sie es sich aus: «Wo gehen 

wir hin?» Und in dem Zusammenhang haben wir uns gedacht, wir könnten in der Stadt – mit entsprechen-

den Kommunikationsmitteln – so etwas wie eine «Oase», also das heisst ein spirituelles Zentrum oder 

einen spirituellen Ort, errichten, wo Leute auch für Gespräche hingehen, wo man unter Umständen mit 

Freiwilligen von aussen, mit freiwilligen Fachleuten irgendein Angebot machen kann. Sei es ein Gesprächs-

angebot, juristische und soziale Beratung oder so etwas in der Art. Das sind so ein bisschen die Gedanken, 

die da im Hintergrund mitspielen.

7. Welche anderen Massnahmen wurden ergriffen resp. Sind geplant?

Ja gut, einzelne habe ich schon genannt. In Luzern wird es noch ein grösseres Gebäude geben für Leute, die 

einerseits, wie schon gesagt, im Kloster wohnen möchten (Aber nicht in den Orden eintreten wollen) und 

welches dann vielleicht auch noch einige soziale Institutionen beinhalten oder beheimaten könnte. Aber 

ich glaube, das Konzept in Luzern, oder die «Oase-W», ist, so wie sie jetzt ist, herausfordernd genug. Zu 

viel darf man nicht anhängen, sonst schaffen die das nicht mehr. Hier in Mels ist das wieder ein bisschen 

anders: Erstens ist es viel kleiner. Zweitens ist die Integration in den Ort auch anders. Hier sind wir sehr 

bekannt. In Luzern ist das nicht so. Wenn man jemanden in Luzern fragt: «Gibt es da auch ein Kapuzin-

erkloster?» Dann antworten sie: «Hmm… vielleicht, ich hab auch schon mal was gehört.» Da (in Mels) ist 

das ganz klar, da kennt man es. Das heisst also, dass wir die Aufgaben hier anders definieren müssen: «Was 

machen wir hier in Mels?» Es gibt eine Pastoraleinheit, die heisst mit Mels «Sarganserland» und in dieser 

Pastoraleinheit sind wir auch so was wie ein spirituelles Zentrum: Die Leute kommen jetzt zum Beispiel 

um zu beichten, die haben hier ihre speziellen religiösen Anlässe, also es kommen Spanier, es kommen die 

Portugiesen, es kommen verschiedenste religiöse Gruppierungen, die ihr Zentrum hier haben. Wir selber 

machen auch pastorale Betreuung im Sinne von Beratung und das möchte ich nun längerfristig ausbauen.
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8. Erhoffen Sie sich auch neue Eintritte in den Orden durch die Bemühungen im Rahmen der «Oase-W» und so 

das überleben des Klosters zu sichern? Wenn nein: Gibt es andere Bemühungen, die sich genau mit dem ausei-

nandersetzen? 

Beides. Natürlich erwarten wir, dadurch, dass wir näher an die Leute rankommen, den einen oder anderen 

Eintritt. Wir erwarten ihn nicht von den 20 Jährigen, das geht nicht mehr. Heute ist die Entscheidungsfä-

higkeit von 20 Jährigen nicht so, dass sie sagen könnnen: «So, ich gehe jetzt in ein Kloster.» In meiner Zeit 

als Provinzial habe ich aufgehört mit diesen jungen Kandidaten, weil die alle wieder gegangen sind. Das 

ist zu früh. Es wird so sein, dass in Zukunft – vermutlich so ab der ersten «Midlife-Crisis», das ist nach den 

ersten Berufsjahren, also wenn jemand seine Ausbildung abgeschlossen hat und in den Beruf eingestiegen 

ist und vielleicht schon ein Stück Karriere gemacht hat – irgendwann der Moment kommt, wo die Leute 

sich fragen: «So, alles was ich wollte, habe ich jetzt. Wie geht das jetzt Weiter?» Man redet heute schon 

von mindestens zwei «Midlife-Crisis.» Die eine, wenn man so richtig im Leben drin steht und sich fragt, 

was das ganze jetzt soll und dann gegen die 50, 60, also wenn man gegen das Ende der Aktivitätsperiode 

kommt und die Frage auftaucht: «Wie führe ich das Leben jetzt anständig zu ende?» Die erste «Midlife-Cri-

sis» stellt den Moment dar, wo Leute sich bei uns melden. Es gibt immer welche, wir können aber nicht 

alle nehmen. Wenn sie verheiratet sind geht das eben auch nicht, aber für die ist so was wie klosternahes 

Wohnen eine Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich noch die andere Massnahme, ich habe sie schon ange-

deutet: Die Zusammenarbeit mit jungen Provinzen. Wir haben jetzt einen Vertrag mit zwei Indischen Pro-

vinzen uns es sind bereits neun Brüder aus unterdessen zwei Provinzen hier in der Schweiz. Mehr in der 

Westschweiz: In der Westschweiz sind es jetzt sechs, in der Deutschschweiz sind es zwei. Die sind beide 

hier und einer ist noch im Tessin. 

9. Wie schätzen sie den Erfolg, soweit Sie dies heute schon tun können, des Konzeptes der «Oase-W» ein?

Das ist jetzt zu früh. Vor einem Jahr haben die angefangen. Die Leute, die jetzt im klosternahen Wohnen 

sind, sind seit einem Jahr dort und es scheint, wenn ich hingehe und mich umschaue, dass es soweit ganz 

ordentlich läuft. Die Schwerpunkte aber, die damals für mich wichtig waren, wie zum Beispiel bei den Leu-

ten die Schwachstellen der Gesellschaft entwickeln und da ein bisschen mitwirken, die sind noch nicht so 

richtig am tragen. Das, glaube ich, braucht mehr Zeit.

9.2 Aber Sie sind zuversichtlich?

Ja, das schon. Ich denke, wenn man sich in Luzern etwas müht um das Konzept, ist das schon ein Erfolgs-

konzept. Das glaube ich schon.
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10. Welche Bemühungen gibt es, die ganz konkret dem Überleben des Kloster, eventuell sogar im grösseren 

Rahmen dem Überleben des Ordens, dienen sollen?

Es gibt noch andere Bemühungen. Die Integration von Freiwilligen. Wir haben unterdessen, in den letzten 

fünf bis zehn Jahren, fast in jedem Kloster so etwas wie einen Freundeskreis aufgebaut Diese Freundes-

kreise sind natürlich so etwas wie, ich möchte mal sagen, ein Umfeld eines Klosters, das dem Kloster einen 

längeren Arm gibt. Die kommen dann eher zu den Leuten und schaffen natürlich auch ein bisschen etwas 

von der Spiritualität unter dem Volk. Das funktioniert unterdessen nicht schlecht, aber man kann natürlich 

nicht nur mit Freundeskreisen arbeiten. Es braucht schon noch einen Kern. Wenn der Kern weg ist, ist der 

Freundeskreis auch nichts mehr wert. Von daher kann man schon nicht beliebig ausdünnen.

11. Wie schätzen Sie den Erfolg dieser Bemühungen ein? 

Das scheint mir, mindestens soweit ich das sehe, ziemlich gelungen. Wie gesagt, es hängt natürlich schon 

noch an den Leuten im Kloster. Wenn die den Zugang zu den Leuten nicht haben, ist auch ein Freundeskreis 

schwierig aufrechtzuerhalten. Es braucht schon immer auch die Initiative aus dem Kloster, aber ich denke 

hier - wir haben immerhin in zwei Jahren einen Kreis von etwa 400 Leuten aufgebaut und der Präsident ist 

ein sehr aktiver Mann – geht das so gut. Wenn der Präsident nichts macht, wird es nämlich auch schwie-

riger.

12. Was haben Sie daraus (aus den Bemühungen) gelernt? Inwiefern (Wenn überhaupt) liefen diese Erkennt-

nisse in das Konzept der «Oase-W» ein?

Man lernt, dass vieles über das Zusammengehen und über persönliche Kontakte läuft. Es reicht nicht zu 

predigen. Wenn ich predige habe ich einfach eine anonyme Gruppe. Ich brauche also den persönlichen 

Kontakt und ich muss die Leute irgendwo mitnehmen. Das wird auch für die «Oase-W» wichtig sein. Dass 

sie den Kontakt suchen mit den Leuten selber, indem man mit ihnen redet, sie auch einlädt. Es braucht 

vielleicht auch so etwas wie Einladungen und kleine Events im Kloster.

13. Denken Sie, dass das Kloster bald aussterben wird, wenn keine Massnahmen mehr ergriffen werden?

Ja, wenn man nichts tut ist es klar. Dann stirbt es. Das ist immer so. Früher war das vielleicht ein Mecha-

nismus, dass automatisch Leute gekommen sind, aber ich glaube, dass war auch früher nicht so. Man muss 

immer irgendwo Initiativ sein, wenn man etwas will. Sonst funktioniert das nicht.

14. Welche Bedeutung hat ihrer Meinung nach das Kloster heute für die Bewohner der Umgebung?

Das ist schwierig zu sagen. Ich bin jetzt nicht mehr dort und war halt als Provinzial auch nur halb im Klos-

ter. Ich war ziemlich oft auf weiteren Reisen. Aber ich denke, für die, die es kenne, ist es so etwas wie eine 

spirituelle Heimat. Hier (in Mels) ist es viel extremer, das ist viel stärker so. In Luzern ist natürlich auch 
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ein bisschen eine anonymere Gesellschaft. Ich denke, in Luzern müssen die das erst aufbauen, also eine 

Beziehungsgruppe, die, sagen wir mal so, das Haus auch trägt, aber die auch die Identität weiterträgt, die 

man eigentlich möchte.

15. Welche Funktionen übernimmt das Kloster in der Gemeinde?

In Luzern kann man das so pauschal nicht sagen. Ich würde es so sagen: Es gibt natürlich ein traditionelles 

Angebot, in dem man sagt: «Gut, wir bieten Gottesdienste an.» Dann könnte man aber auch, und das war 

auch ein bisschen ein Hintergrundgedanke von Luzern, alternative Formern von spiritueller Begleitung 

anbieten. Das können Meetings sein für, meinetwegen, Fremdländische oder für Exilanten oder vielleicht 

auch für Homosexuelle oder Senioren, dass man auch die dann mit einbezieht, usw. Also ein bisschen, was 

in den Gemeinden nicht so gemacht wird. Es gibt diese reguläre und ordentliche Seelsorge, die relativ gut 

ausgebaut ist – auch in Luzern –und das Kloster muss dann schauen, dass man nicht noch einmal die glei-

chen Angebote schafft, sondern, dass man schaut, wo welche Leute zu kurz kommen. Ich denke, dass auch 

spirituelle Bildung wichtig ist. Sobald sie die Leute haben, müssten sie das angehen. 

16. Wie wichtig ist es für das Überleben des Klosters, dass Sie mit den Behörden und den Bewohnern der unmit-

telbaren Umgebung zusammenarbeiten?

Mit den Behörden mehr oder weniger. Vielleicht mehr mit den kirchlichen Behörden. Mit denen muss man 

schon zusammenarbeiten. Es ist natürlich gut, wenn man mit den Behörden ein gutes Verhältnis hat, aber 

ich denke, als Kloster kann man sich nicht zu sehr homogen in die Gesellschaft einbauen. Man muss immer 

ein provokativer Ecken sein. Ich kann wohl gute Kontakte haben mit den Verantwortlichen, muss ihnen 

aber auch hie und da sagen: «So wie ihr das macht bin ich nicht einverstanden. Das funktioniert nicht so.» 

oder von mir aus: «Es funktioniert vielleicht schon bis zu einem gewissen Grade, aber dann macht ihr die 

Leute kaputt» oder wie auch immer. Bezüglich der Behörden braucht es also eine gewisse kritische Dis-

tanz, sonst verliert man das, was im Evangelium «Sauerteig» heisst. Dann ist man kein «Sauerteig» mehr 

oder kein «Salz.» Irgendwie sollte es so eine Gruppe sein, die, nicht gerade ein «Think Tank», aber vielleicht 

so eine kritische Instanz ist.

16.2 Und mit den Bewohnern?

Schon. Mit den Bewohnern, finde ich, ist es gut. Also man muss die Kontakte pflegen, aber, wie gesagt, 

wenn man zum Teil nicht viele ist – wir sind hier sechs – da kann man natürlich nicht mit jedem Bewoh-

ner einen Kontakt haben. Aber eben: Da ist der Freundeskreis ein Instrument dafür. Hier passiert das: 

Wir werden im September mit 120 Mitgliedern das ehemalige Kloster Arth besuchen, weil da gerade die 

syrisch-orthodoxen sind. Mit denen pflegen wir hier einen engeren Kontakt. Ein anderes Mal gehen wir 

woanders hin: Wir waren auch mit einer Gruppe mal in Luzern im Kloster. Das ist dann vielleicht die Art, 
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wie man die Leute miteinbeziehen kann. Das braucht also nicht sehr religiös zu sein. Das sind sehr normale 

Anlässe. Wenn man einen Grillnachmittag macht im Klostergarten, dann ist das keine religiöse Geschichte, 

aber es ist eine Kontaktaufnahme.

17. Wie wichtig ist es für das Überleben des Klosters, dass Sie sich mit anderen Institutionen zusammenschlies-

sen?

Ja, das vielleicht schon. Stellt sich die Frage: «Was für Institutionen?» Es muss nicht unbedingt ein Verein 

sein oder nicht unbedingt eine Partei, aber, ich meine, wenn man etwa mit «Caritas» zusammenarbeitet 

oder, von mir aus, auch mit anderen sozialen Institutionen, dann ist das nicht nur gut, sondern gewollt. Das 

ist dann ein konzeptioneller Schritt: Man will das, weil das quasi eine Synergie ist.

18. Wenn Sie es kurz sagen müssten: Was hat der Kapuzinerorden und konkret das Kloster in Luzern der heu-

tigen Gesellschaft zu bieten?

 Eine alternative Lebensweise. Und zwar religiös alternativ. Es gibt auch andere Alternativen, aber das 

wäre jetzt eine alternative Form, wobei, sagen wir mal, Genügsamkeit oder Gemeinschaft oder auch religi-

öse Tiefe sicher Schwerpunkte sind.

19. Ich weiss, heikle Frage: Was denken Sie: Wird das Kloster in Luzern und der Orden als ganzes in 50 Jahren 

noch existieren?

Der Orden Ja. Keine Frage. Und Luzern denke ich auch. Ich meine: Luzern ist das Haus, das man in der 

Schweiz wahrscheinlich zuletzt schliessen wird und von da her habe ich jetzt keine Bedenken. Oder, ich 

meine, was man tun kann: Nehmen wir an es geht ganz schlecht. Also die Schweizer Provinz die schrumpft 

und schrumpft. Dann besteht immer noch die Möglichkeit, das ist so ein Konzept im Hinterkopf, dass wir 

halt die deutschsprachigen Länder, also Deutschland, Österreich, Schweiz, zusammennehmen und daraus 

halt eine Einheit machen. Und da gibt es schon Leute. Das ist nicht die Frage. Auch in 50 Jahren. Es gibt ja 

auch immer Eintritte, aber einfach wenige. Und wie gesagt: Die Zusammenarbeit mit Fremdländern ist da, 

jetzt und konkret die Inder, die kommen. Einzelne von ihnen bleiben hier, also die werden auch Schweizer. 

Die sind vielleicht 30 Jahre alt oder noch jünger. In 50 Jahren sind die 80. Von da her…
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 Interview mit Br. Damian Keller

1. Wie kamen Sie in den Kapuzinerorden?

Ja, das ist schon lange her. Im Oktober sind es gerade 30 Jahre her, als ich das Postulat begonnen habe bei 

den Kapuzinern. Der Hintergrund war: Ich hatte einen Onkel, der war Kapuziner und hat jedes Jahr Ferien 

gemacht bei uns zu Hause. Der war etwas Besonderes in der Familie, in der Verwandtschaft. Mein Wunsch 

als Kind war dann Priester zu werden, deshalb ging ich ins Gymnasium. Wo ich aufgewachsen bin – das 

ist so weit vom Zeug weg, oder –, wäre die nächste Kantonsschule zu weit weg gewesen. Darum bin ich in 

eine Internatsschule gegangen und habe mich für Appenzell entschieden - Ich hatte die Wahl zwischen 

Einsiedeln und Appenzell – und das war ja eine Kapuzinerschule. Mein Onkel war schon dort im Gymna-

sium. Dann, so in der Jugendzeit, war eine grosse Faszination für die Person Franziskus, Franz von Assisi, 

da und das war eigentlich so mehr oder weniger die treibende Kraft für mich, diese Option für mich zu 

klären. Also mir war klar: Wenn ich in eine Gemeinschaft gehe, dann zu den Kapuzinern. Ich habe andere 

Orden auch gar nicht angeschaut, sondern das war irgendwie klar. Ich habe Kapuziner erlebt als Lehrer, 

als Erzieher. Da gab es wirklich gute Personen, Persönlichkeiten darunter, andere waren schwierig. Das 

hat mich nicht davon abgehalten, im Gegenteil: Eigentlich hat mich gerade so die bunte Mischung, die Viel-

falt der Kapuziner, die ich da kennengelernt habe, eher positiv angesprochen. Ephrem Bucher war damals 

mein Philosophielehrer im Gymnasium und Rektor der Schule. Das war dann so der Hintergrund, warum 

ich eigentlich gesagt habe: «Ich probiere das mal und kann dann immer noch wieder gehen.»

2. Wieso wählten Sie genau diesen Orden?

Also das war ganz klar Franziskus. Franziskaner gab es in der Schweiz, oder gibt es in der Schweiz, ja 

wenige. Ich kannte einfach die Kapuziner.

3. Wo sehen Sie die zentralen Herausforderungen und Probleme für den Kapuzinerorden in letzter Zeit und im 

Hinblick auf die Zukunft?

Also für uns gegenwärtig ist eine ganz grosse Herausforderung die schwierige Altersstruktur in unserer 

Gemeinschaft, in unserem Orden. Wir haben sehr viele alte Brüder und junge, kann man eigentlich so 

sagen, haben wir nur einen. Den hast du kennengelernt: Marc. Der ist anfangs 30 und die nächsten sind 

dann schon 50 und älter. Wobei es zwischen 50 und 60 ganz wenige sind. Es ist also eine ganz schwierige 

Altersstruktur. Wir Kapuziner sind ja verteilt auf verschiedene Orte. Wir sind nicht gezwungenermas-

sen an einem Ort. Wir können wirklich Häuser auflösen, wir können uns neu ausrichten im Sinne von: 

Wir können an gewissen Orten Schwerpunkte setzen, andere Orte eher lassen. Das haben wir in Luzern 

gemacht: Einen solchen Schwerpunkt gesetzt. Die Schwierigkeit ist, für diese Gemeinschaften, die wir da 

haben, auch wirklich Brüder zu finden, die Verantwortung übernehmen können. Das gibt es immer weni-
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ger. Also alle Brüder, die jetzt irgendwo zwischen 50 und 65 sind, sind in Leitungsfunktionen. Das heisst 

also: Meine Generation ist sehr sehr stark Beschäftigt mit, quasi, Erhaltung der Strukturen. Nicht weil wir 

Sie so erhalten wollen, wie sie sind, sondern, weil wir einfach schauen müssen, dass auch die alten Brüder 

irgendwo leben können und für sie gesorgt ist. Das ist ein grosses Problem. Wir sind sehr stark mit Struk-

turen beschäftigt uns es bleibt eigentlich kaum mehr Zeit, seelsorgerlich tätig zu sein. Die Seelsorgerlichen 

Tätigkeiten sind einfach bisherige priesterliche Dienste, wobei es auch unter 70 nur noch wenige Priester 

gibt in unserem Orden, das heisst, wir müssen auch neue Formen der Pastoral, unseres Beitrages für die 

Menschen, für die Gesellschaft suchen.

4. Hat sich und wird sich das Leben und die Tätigkeiten als Bruder des Kapuzinerordens aufgrund dieser Her-

ausforderungen/Probleme verändert/verändern? Wenn ja: Inwiefern?

Es muss sich verändern. Was früher in der Tätigkeit der Kapuziner so der Hauptschwerpunkt war, diese 

Aufgaben können wir immer weniger übernehmen. Also(zum Beispiel) diese priesterliche Seelsorge, ein-

fach weil die Priester immer weniger zur Verfügung stehen, alt sind. Was Menschen oft mit uns verbinden, 

dass wir Kapuziner Priester sind, das ist eigentlich nicht richtig. Als Kapuziner sind wir Priester und Laien, 

beides, und von der jüngeren Generation ist die Mehrheit nicht Priester. Aufgaben wahrzunehmen, die 

eben nicht an Priesterweihe gebunden sind, da sind wir dran. Es geht aber nicht darum, dass jeder einzelne 

irgendwo etwas tut, sondern wir versuchen, die Brüder auch auf bestimmte Orte zu konzentrieren und 

dort Angebote zu schaffen, die eben nicht an Priesterweihe gebunden sind, sodass auch der Ort zu einem 

Ort wird mit einer besonderen Sendung, mit einer besonderen Ausstrahlung.

5. Was hält ihrer Meinung nach junge Leute davon ab in einen Orden einzutreten?

Den Grund zu benennen, denke ich, ist ganz schwierig. Es gibt ganz viele Gründe, die man vermuten kann. 

Am besten fragst du dich selber. Was hindert dich daran, in eine Ordensgemeinschaft einzutreten? Ich 

meine, du könntest wahrscheinlich ganz verschiedene Gründe aufzählen, warum du das nicht willst. 

Genau das sind die Gründe! Also da geht es um die Bereitschaft, sich für ein Leben lang zu binden, dann 

darum, dass die Orden, die traditionellen Orden, eigentlich alle überaltert sind. Junge Leute sind gerne mit 

gleichaltrigen zusammen, mit anderen jungen Leuten zusammen. Ich glaube es braucht ein gewisses alter, 

dass das nicht mehr eine so grosse Rolle spielt. Ich würde zum Beispiel junge Leute, 20 Jährige, gar nicht 

aufnehmen in den Orden, sondern die sollen zuerst andere Erfahrungen machen und wirklich sich erst - 

frühestens Mitte 20/30 - prüfen, ob so eine Lebensform überhaupt in Frage kommt. 
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6. Inwiefern stellt das Konzept «Oase-W» eine Massnahme dar, mit den Herausforderungen/Problemen des 

Kapuzinerordens umzugehen?

Also die «Oase-W» ist nicht eine Massnahme, um unsere Probleme zu bewältigen. Die «Oase-W» ist eine 

Idee, wie wir Kapuziner heute, an einem konkreten Ort, präsent sein können und unsere Uraufgabe wahr-

zunehmen, nämlich uns in den Dienst der Menschen zu stellen und in der Verkündung des Evangeliums 

tätig zu sein. Die «Oase-W», mit dem spirituellen Zentrum als einen ihrer Schwerpunkte, ist ein Begriff, der 

sehr vieles umfasst. Einerseits die traditionellen Aufgaben, die die Kapuziner da auf dem Kloster Wesem-

lin immer wahrgenommen haben, aber auf der anderen Seite auch die Idee, neue spirituelle Angebote zu 

schaffen, wie ein Gefäss zu haben mit neuen spirituellen Angeboten, die eben über die Messe und über die 

Andacht hinausgehen. Zum Beispiel: «Einführung in die Meditation», Angebote für Stille einfach, an Medit-

ation teilzunehmen, aber auch – gerade im Zusammenhang mit dem Garten – vielleicht auch neue spiritu-

elle Orte zu entdecken, die nicht in der Kirche sind. Zum Beispiel in der Natur draussen, um da Menschen 

anzusprechen, die nicht den Weg in die Kirche suchen, sondern auf eine andere Art und Weise ansprechbar 

sind für eine tiefere Dimension. Dann der Aspekt des klosternahen Wohnens: Da beschäftigen wir Kapuzi-

ner uns schon längere Zeit mit neuen Zugehörigkeitsformen, gerade weil - ich beschäftige mich persönlich 

mit dem Gedanken -die traditionelle Lebensform der Kapuziner, so wie sie jetzt ist, in der Schweiz (sagen 

wir mal in der Deutschschweiz), so kann ich es mir vorstellen, auslaufen wird, dass diese traditionelle 

Form keine Zukunft mehr hat. Wie lange, dass das geht, Weiss ich nicht. Die Überlegung ist: «Wie können 

wir trotzdem das, was uns als Kapuziner wichtig ist – und da geht es ja nicht einfach nur darum, dass wir 

unseren Lebtag in einem Kloster verbringen, sondern um Werte, für die wir Leben – mit Menschen teilen, 

die nicht ein ewiges Gelübde ablegen?» So haben wir vor einigen Jahren schon die Form des Bruders auf 

Zeit eingeführt. Das ist immer noch eine recht grosse Verbindlichkeit! Also die Menschen, die da einsteigen, 

die steigen für eine bestimmte Zeit aus ihrem bisherigen Leben aus und das ist auch wieder eine Hürde. 

Wir sind mit mehreren Leuten im Gespräch, die das machen wollen. Klosternahes Wohnen ist noch eine 

Schwelle niedriger. Da geht es nicht mehr darum, dass die Leute so leben wie wir, auch wenn es nur für eine 

bestimmte Zeit ist, sondern darum, dass sie in diesem klösterlichen Umfeld leben können, aber ihr privates 

Leben haben, dennoch mit uns Spiritualität teilen, ein Stück weit Alltag teilen, aber nicht nach bestimmten 

Regeln. Wir glauben, dass das eine Form sein kann, wie auch der Ort des Klosters Wesemlin noch viele 

Jahre als solcher spiritueller Ort leben und existieren kann, weil eben auch mitgetragen wird von Laien, 

Frauen und Männern, die nicht durch ein Gelübde an diese Gemeinschaft und an diesen Ort gebunden sind. 

7. Welche anderen Massnahmen wurden ergriffen resp. sind geplant?

Eine der Herausforderungen ist ja diese Leitungsfunktion, die Verantwortung in den Klöstern, weil diese 

alten Mitbrüder, die brauchen einen Ort. Manche von ihnen können nicht mehr für sich selber schauen. 

Da haben wir andere Massnahmen ergriffen. Zum Beispiel im Kloster Schwyz: Da ist ab 1. August jemand 
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angestellt worden, der eine Art administrative Leitung des Hauses übernimmt. Also auch für den ganzen 

Bereich der Pflege, der Betreuung. Wir suchen also Leute – auch für Will suchen wir jetzt jemanden – die 

eine Art Leitungsfunktion übernimmt im Haus für die Betreuung der Brüder. Das ist insofern neu – wir 

haben bisher wohl Angestellte in Küche, Reinigung, Wäsche, oder Hauswarte, also in Nebenbereichen, 

auch in der Pflege haben wir schon Leute angestellt –, als das jemand für die Leitung – oder die Co-Leitung 

vielleicht – angestellt wird. Das ist eher ein neuer Weg. Einfach weil wir zu wenig eigene Brüder haben, die 

solche Leitungsfunktionen wahrnehmen können.

8. Erhoffen Sie sich auch neue Eintritte in den Orden durch die Bemühungen im Rahmen der «Oase-W» und so 

das überleben des Klosters zu sichern? Wenn nein: Gibt es andere Bemühungen, die sich genau mit dem ausei-

nandersetzen?

Natürlich ist die Hoffnung da, dass neue Brüder kommen. Jung im Sinne von plus minus 30. Das wäre toll, 

wenn es das gäbe. Damit verbunden ist aber eine andere Schwierigkeit. Du hast Marc kennengelernt: Marc 

ist weit und breit der jüngste Bruder. Gut, in Luzern gibt es noch einen indischen Mitbruder zum Studium, 

der ist 39, ist irgendwo so in der Nähe. Wenn jetzt aber einzelne junge Brüder kommen, dann sind sie ein 

Stück weit verloren. Das heisst, es müssen Leute sein, die auch wirklich mit dieser Situation gut umgehen 

können, dass sie in einer Gemeinschaft leben, die sehr stark geprägt ist von alten Mitbrüdern. Eine Mög-

lichkeit ist natürlich, dass wir jüngere Brüder eher auf einen Ort hin konzentrieren: Dass wir sie nicht 

einfach verteilen und in jedem Kloster ein junger Bruder ist, neben lauter alten, sondern, dass wir eher 

schauen, dass jüngere Brüder an einem Ort zusammenleben. Luzern eignet sich eben gut für einen solchen 

Ort. Wir haben uns auch entschieden, dass Luzern der Ort ist, wo unsere «Junioren», das heisst die Brüder, 

die noch nicht ewige Gelübde abgelegt haben, in den ersten Jahren nach dem Noviziat, also nach der Grund-

ausbildung, leben werden. Im September wird ein 53 jähriger Mitbruder von Will nach Luzern kommen 

und die Verantwortung für den Garten, für diesen Bereich, übernehmen und ich komme am 08. September 

auch nach Luzern und werde die Aufgabe des Guardians übernehmen. Das heisst der Altersdurchschnitt 

wird sinken in Luzern. Diese Massnahmen ergreifen wir nicht, damit es Nachwuchs gibt, sondern eher, um 

einen Ort zu schaffen, wo, falls wirklich jemand kommt, sagen wir ein 30 jähriger, auch leben kann und 

nicht einfach nur das Gefühl hat, er lebt in einem totalen Altersheim.

9. Wie schätzen Sie den Erfolg, soweit Sie dies schon heute tun können, des Konzeptes der «Oase-W» ein?

Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich die Frage. Ich war wesentlich mitbeteiligt an der Entwicklung die-

ses Konzeptes, von daher ist es für mich auch wichtig oder interessant, ob das entsteht, was wir gewollt 

haben. Was sicher ein Erfolg ist, ist, dass die Studios besetzt sind. Wir haben zehn Studios zur Verfügung 

gestellt für klosternahes Wohnen. Alle sind besetzt von Leuten, von einem Klientel, sag ich mal so, wie wir 

es auch vermutet haben: Dass es nicht junge Leute sind und dass es nicht ganz alte Leute sind. Das haben 
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wir selber etwas steuern können, in dem wir einfach gesagt haben – wir konnten ja auslesen – wen wir da 

wollen. Das sind Leute, die noch in der Arbeit stehen oder so in der ersten Phase der Pensionierung. Ein-

fach dass die Nachfrage da ist nach diesen Studios. Das ist mal ein Erfolg dieses Konzeptes. Der Aspekt des 

Klostergartens: Da muss noch sehr vieles geschehen, aber was bereits jetzt schon da ist, ist, dass da eine 

grosse Schar von Kindern mit ihren Eltern im Klostergarten arbeiten. Nicht einfach nur: «Jeder sein kleines 

Gärtchen», sondern die Idee: «Wir haben zusammen einen Garten und diesen bewirtschaften wir und wir 

geniessen auch gemeinsam, was dieser Garten bringt.» Oder auch, dass wir bereits schon eine Interessens-

gemeinschaft «Klostergarten» gegründet haben mit Imkern, mit jemandem, der für die Fische zuständig 

ist, mit Förstern, mit Ornithologen – also mit Leuten, die sich mit Natur, mit Garten beschäftigen - , um zu 

schauen: «Wie entwickeln wir diese Idee von einem besinnlichen Klostergarten?» Da sind Leute da, die 

sich freiwillig engagieren für diesen Garten und das ist auch bereits schon ein erster Erfolg. Auch wenn da 

jetzt noch sehr vieles umgestaltet werden muss und vor allem noch sehr viel Geld gesammelt werden muss, 

dass wir das auch umsetzten können.

10. (…) Welche Bemühungen gibt es, die ganz konkret dem Überleben des Klosters, eventuell sogar in grösserem 

Rahmen dem Überleben des Ordens, dienen sollen?

Also der Orden, de wird noch lange überleben. Der Kapuzinerorden ist ein Weltorden und als Kapuziner ist 

es sekundär, wo ich lebe. Vielleicht gibt es eines Tages keinen Kapuziner mehr in der Schweiz, aber es gibt 

sie in Südamerika, im asiatischen Raum, im Süden, auf dem afrikanischen Kontinent. In ganz vielen Län-

dern gibt es Kapuziner. Über das Überleben dieses Ordens mache ich mir keine Gedanken. Wenn ich aber 

vom Kloster Wesemlin rede, braucht es dort eben Massnahmen. Eine dieser Massnahmen ist, dass wir im 

Kloster Luzern einen Neubau planen, der Einnahmen generiert, um diese ganze Anlage, diese Klosteran-

lage, finanzieren zu können. Einfach den jährlichen Betriebsaufwand. Ich kann mir sogar vorstellen – das 

ist nicht eine Vision im Sinne von: «So möchte ich es» – , dass vielleicht eines Tages an diesem Ort keine 

Kapuziner sind und es trotzdem ein Ort gelebter Spiritualität bleibt. Eben, in dem wir bereits jetzt begin-

nen, Laien ins Kloster einzubinden -Wir schliessen das Kloster ja nicht ab, sondern es geht um Öffnung – , 

Laien teilnehmen zu lassen an unserem Leben und die dann selber mithelfen, das alles zu tragen. Damit 

wenn Kapuziner älter werden – sagen wir in 20 Jahren, in 30 Jahren –, dass es da dann vielleicht auch Leute 

gibt, die 50 sind. Laien, die aber einen Teil ihrer Zeit für diesen Ort zu Verfügung stellen, damit dieser Ort 

als ein spiritueller Ort weiterleben kann. Das ist so die Hoffnung für Luzern: Neben der Kapuzinerpräsenz 

eben andere Zugehörigkeitsformen zu diesem Ort entwickeln zu lassen, die den Ort auch mittragen.
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10.1 Dann gibt es also keine ganz konkreten Angebote oder Massnahmen, um Leuten, die sich in einem Alter 

befinden, in dem, ihrer Meinung nach, eine Entscheidung sinnvoll wäre, in einen Orden einzutreten, diesen Ein-

tritt zu ermöglichen?

Damit jemand überhaupt auf die Idee kommt, einzutreten, muss er ja erst wissen, dass es das gibt. Ein 

Problem ist sicher, dass die allermeisten Menschen ein Klosterleben vorstellen, wie es überhaupt nicht 

der Realität entspricht. Ich bin überzeugt, dass unsere Lebensform eine sehr sehr attraktive Lebensform 

ist, dass sie enorm viele Möglichkeiten – im positiven Sinne – bietet, ein gutes, ein sinnvolles, ein erfüll-

tes Leben zu führen. Sicher: Man verzichtet ganz klar auf eine Partnerschaft, man verzichtet auf Besitz 

oder auch auf Selbstbestimmung. Das sind Werte, die heute in der Gesellschaft, auch bei jungen Menschen, 

enorm von Bedeutung sind. So wie die Menschen das für wichtig erachten, so leben wir diese Werte anders. 

Wir versuchen natürlich auch jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, solche Erfahrungen zu machen, 

damit sie sehen: «Ja, tatsächlich, mir fehlt ja gar nichts, wenn ich diesen Lebensweg gehe» bzw. : «Es fehlt 

mir vielleicht schon etwas, aber auch wenn ich nicht in einen Orden eintrete, gibt es vielleicht Aspekte oder 

Werte, die ich nicht leben kann, weil ich eben anders eingebunden bin.» Wir versuchen schon Angebote 

zu schaffen. Ich war selber viele Jahre auch verantwortlich für diesen Bereich der Berufungspastoral. Da 

machen wir oft die Erfahrung, dass man gar nicht an die Menschen herankommt. Es gibt schon eine Gruppe 

von jungen, religiös ansprechbaren Menschen, aber meine Erfahrung ist, dass die dann oft sehr konser-

vativ sind. Die suchen eine religiöse Praxis, die mir selber so eher fremd ist. Seit vielen vielen Jahren bin 

ich in der Ausbildung tätig: seit acht Jahren begleite ich die neuen Brüder oder die jungen Brüder in ihrem 

ersten Jahr im Orden. Da habe ich auch gesehen, dass es meistens gerade diejenigen, die konservativ sind, 

die ganz enge Vorstellungen haben, sind, die nachher nicht bleiben. Darum bin ich da eher zurückhaltend. 

Wenn Leute kommen, muss man ganz gut hinschauen, ob die sich wirklich eigenen.

11. Dann schätzen Sie den Erfolg dieser Bemühungen, also Junge zu rekrutieren, eher gering ein?

Ich schätze den Erfolg, sagen wir einmal, gering ein. Das heisst nicht, dass es erfolglos ist und bleiben muss, 

sondern die Erfahrung zeigt, dass es schwierig ist, junge Menschen für diesen Weg anzusprechen und zu 

motivieren. Vor allem gerade auch weil wir als Kapuziner, wenn jemand kommt, im Unterschied zu, zum 

Beispiel, Gemeinschaften mit einem klaren Profil im Sinne von : «Das ist unser Kloster. Wenn du zu uns 

kommst ist das dein Ort, wo du bis zu Tode lebst» – für gewisse Leute ist das sehr zuversichtlich, sie haben 

dann auf eine Art ihren Platz gefunden – , nicht sagen können: «Das ist jetzt dein Ort», sondern: «Vielleicht 

ist dein Ort in 20 Jahren irgendwo in Afrika oder in Serbien oder weiss nicht wo.» Wenn man sich entschei-

det Kapuziner zu werden, ist es schwierig zu sagen, wie mein Leben in Zukunft aussehen wird. 
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12. Was haben Sie daraus (aus den Bemühungen) gelernt? Inwiefern (Wenn überhaupt) liefen diese Erkennt-

nisse in das Konzept der «Oase-W» ein?

(In das Konzept der «Oase-W» wie folgt:) Die Schwerpunkte der «Oase-W», die mit diesem Dreieck dar-

gestellt werden, werden getragen von einer Kapuzinergemeinschaft – und da steht offene Kapuzinerge-

meinschaft. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Klöster – das haben wir in den letzten Jahrzehnten schon 

gemacht, aber dieser Prozess muss weitergehen – mehr und mehr öffnen für Menschen. Früher war ein 

Kapuzinerkloster eine sehr abgeschlossene Anlage, Sache. Die Kapuziner sind nach draussen gegangen für 

irgendeinen seelsorgerlichen Dienst und dort mit Menschen in Berührung gekommen, in Kontakt gekom-

men. Dann gingen sie zurück ins Kloster, nach Hause, wo sie unter sich waren. Diese Lebensform ent-

spricht eigentlich überhaupt nicht der franziskanischen Lebensform. Die franziskanische Lebensform ist 

in der Nähe, in Berührung, im Kontakt mit den Menschen. Weil wir aber im Allgemeinen schon so alt sind, 

dass wir immer weniger nach draussen gehen können, hat sich die Überlegung aufgedrängt – Und das ist 

gerade auch für das Konzept «Oase-W» wichtig – das Kloster zu öffnen, Menschen die Möglichkeit zu geben 

zu uns zu kommen. Uns fehlt die Kraft, einfach überall draussen präsent zu sein, aber gleichzeitig auch 

innen eine starke Gemeinschaft zu bilden. Darum diese Öffnung, um Menschen eben an unserem Leben, am 

Beten, Arbeiten, Essen teilhaben zu lassen. Durch diese Öffnung ermöglichen wir den Menschen Erfahrun-

gen von einem Miteinander, von einem geschwisterlichen Miteinander, wo es eigentlich keine Hierarchien 

gibt, kein «Du gehörst dazu und du bist ausgeschlossen», sondern ein geschwisterliches Miteinander von 

Brüdern, die ewige Gelübde abgelegt haben, die sich für immer verpflichtet haben, solchen die temporär 

gebunden sind, wie zum Beispiel der Bruder auf Zeit, oder eben Leuten vom klosternnahen Wohnen, die 

ihrem eigenen Leben nachgehen und einfach gewisse Schnittpunkte mit uns haben. Es sind also ganz ver-

schiedene Menschen nebeneinander. Da ein geschwisterliches Miteinander zu leben, ich denke, das ist da 

hineingeflossen, in dieses Konzept. Es ist aber ja nicht einfach nur ein Konzept, sondern das geschieht jetzt 

bereits. Das wiederum, glaube ich, kann für Menschen, wenn nicht für 20, 30 Jährige, aber vielleicht für 50 

Jährige, die schon einiges im Leben erfahren und gesehen haben, durchaus eine interessante Lebenspers-

pektive sein.

13. Denken Sie, dass das Kloster bald aussterben wird, (Resp. Würde, wenn das Konzept der «Oase-W» nicht 

entstanden und umgesetzt worden wäre) wenn keine Massnahmen mehr ergriffen werden? 

Das war eine ganz wichtige Frage in der ganzen Planung. Das Kloster Wesemlin war, und ist, für uns ein 

riesiges Kloster. Für Kapuzinerverhältnisse viel zu gross. Das hat damals, als wir ganz viele waren, auch 

junge Leute, und wir keine neuen Klöster mehr bauen durften, funktioniert. Darum hat man das einfach 

vergrössert und erweitert. Ich habe Ende 80er, Anfangs 80er Jahre in Luzern Theologie studiert und habe 

dort als Kapuziner in der Gemeinschaft gelebt. Damals waren wir noch über 40 und da waren auch junge 

Brüder dort. Diejenigen, die jetzt 80 sind, waren damals etwas älter als ich. Das hat damals noch ganz 
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anders gelebt, aber es war eine recht abgeschlossene Sache. In den letzten 25 Jahren hat das mehr und 

mehr gealtert, sodass wir in Luzern sogar eine Pflegeabteilung hatten für Pflegebedürftige Brüder. Luzern 

ist wirklich mehr und mehr ein Altersheim geworden. Schon: Ein Altersheim wo noch viele Brüder aktiv 

sind. Vom Alter her aber ganz klar ein Altersheim. Der Platz war eigentlich viel zu gross und vor allem 

die Kosten dieser Anlage waren viel zu hoch. Man musste dringen Renovieren und damals stellte sich die 

Frage: «Bleiben wir in Luzern, unserem Hauptsitz, oder ziehen wir uns einfach auf die kleinen Klöster 

zurück?» Das Kapitel hat entschieden: «Doch, Luzern wollen wir erhalten.» Dann ging es darum, dass wir 

diesen Umbau nicht finanzieren konnten. Wir haben also Spenden gesammelt und haben da auch gemerkt, 

dass es eine Art neues Konzept braucht. Einfach nur damit eine Gruppe von alten Kapuzinern noch älter 

werden und sterben kann an diesem Ort, dafür geben die Leute kein Geld, sondern es muss etwas sein, das 

auch eine Zukunftsperspektive hat. Nur «Altersheim für Kapuziner» ist keine Zukunftsperspektive für ein 

Kloster. Da haben wir dieses Konzept, diese «Oase-W, entwickelt. Das hat dann auch ermöglicht, dass viel 

Geld zusammengekommen ist und wir diesen Umbau machen konnten und, vor allem mit dem Medicum, 

mit diesem Gesundheitszentrum, Einnahmen generiert werden. Darum ist es durchaus möglich, dass das 

Kloster ohne diese Massnahme, ohne diese Veränderung – Das würde jetzt auch noch existieren – einfach 

keine Zukunft hätte. Ich glaube schon, dass die «Oase-W die Zukunftsperspektive ist für den Ort.

14. Welche Bedeutung hat ihrer Meinung nach das Kloster heute für die Bewohner der Umgebung?

Das ist für mich jetzt etwas schwierig zu sagen. Ich war in den letzten Jahren wohl oft in Luzern, aber 

halt mit dem Umbau beschäftigt oder mit der Planung und allem. Ich habe eigentlich keinen Kontakt zum 

Quartier, zu den Menschen in der Umgebung. Nur das eine: Das sich da jetzt plötzlich junge Familien, Leute 

die vorher nie da waren, im Klostergarten – Und das ist ein Teil der «Oase-W – aufhalten, zu uns in die 

Dispens kommen, um da einen Kaffee zu trinken, das zeigt, dass das auf Interesse der Bevölkerung stösst. 

Ich habe auch viele Echos über den Weihnachtsmarkt bekommen, wo wir, in diesem Jahr, seit vier Jahren 

einen Stand haben. Die vielen Echos kamen von Menschen, die froh sind, dass da oben etwas geschieht, die 

Freude haben an dieser Öffnung. Das ist ein guter Ansatz. Ich glaube aber, wir sind da erst am Anfang. Da 

gibt es noch sehr sehr viel zu tun.

15. Welche Funktionen übernimmt das Kloster in der Gemeinde?

Das ist eine schwierige Frage. In der Klosterkirche finden Gottesdienste statt für das Quartier. Ein Mit-

bruder ist wie eine Art Angestellter in der Pfarrei, in der Gemeinde, wo das Kloster steht und ist einfach 

für diesen Ort dann zuständig. Das ist die wichtigste Aufgabe innerhalb der Gemeinde, also in der Kirch-

gemeinde. Aber das Kloster hat natürlich so etwas wie eine Zentrumsfunktion. Also da kommen natür-

lich auch Leute von anderen Kirchgemeinden, bis vom Land her kommen Leute in die Klosterkirche. Es 

kommen auch immer wieder – täglich – Leute an die Pforte für Gespräche, für seelsorgerliche Gespräche, 
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für Beichte. Menschen die einfach mit jemandem reden wollen. Dann kommen jeden Tag mehrere – bis zu 

15 – Bettler, bzw. Menschen, die in der Suppenstube des Klosters verköstigt werden. Das heisst es ist eine 

soziale Funktion, die das Kloster da auch wahrnimmt, seit Jahrhunderten. Auch stellen die Kapuziner zum 

Beispiel für den «Quartierzmorge» die Örtlichkeit zur Verfügung, oder für Quartieranlässe, die dann zum 

Teil im Kloster sind, oder zum Beispiel die Klosterküche benutzt wird für ein Quartieranlass. Das ist alles 

nicht Kirchgemeinde. Ob die Leute katholisch sind, reformiert, muslimisch oder jüdisch spielt dann keine 

Rolle. Es geht da mehr um das Nachbarschaftsleben oder das Zusammenleben an diesem Ort. Einfach, weil 

die Kapuziner auch Nachbarn sind und sich da beteiligen wollen.

16. Wie wichtig ist es für das Überleben des Klosters, dass Sie mit den Behörden und den Bewohnern der unmit-

telbaren Umgebung zusammenarbeiten?

Die Zusammenarbeit ist sicher wichtig. Einfach, dass man schaut: «Was gibt es für Herausforderungen, 

für Problemstellungen?», «Wo können wir einen Beitrag leisten?» Mit dem Neubau schaffen wir natürlich 

für gewisse Leute Probleme. Unmittelbar benachbarte, die betroffen sind, haben gar keine Freude. Andere 

sind glücklich, weil ihnen damit die Möglichkeit, die Chance gegeben wird, da allenfalls auch eine Wohnung 

zu bekommen, also eben auch im Wesemlin-Quartier zu wohnen. Die Zusammenarbeit mit den Behörden: 

Uns ist es ein Anliegen in einem guten Kontakt zu sein mit den Behörden. Dazu lädt das Kloster auch jedes 

Jahr die Regierung ein zu einem Essen. Einfach um in Kontakt, in einem Austausch zu sein. Gerade im 

Zusammenhang mit dem Umbau, war die Zusammenarbeit mit Architekten, mit Denkmalpflege, mit der 

bewilligenden Behörde sehr wichtig. Da hat es Gespräche gegeben, Austausch gegeben. Wir haben unsere 

Situation dargestellt und sind auch auf Verständnis gestossen von Seiten der Behörde. Ich denke, das ist 

ein durchaus guter Kontakt.

17. Wie wichtig ist es für das Überleben des Klosters, dass Sie sich mit anderen Institutionen zusammenschlies-

sen?

Ich denke, es sind weniger Institutionen, die uns da helfen könnten. Wo Zusammenarbeit möglich ist, 

denke ich, da ist es sinnvoll. Dieses Medicum: Es ist nicht gerade Institution, es sind Ärzte, die viel Raum 

mieten in unserer Klosteranlage. Diese Einnahmen sind für uns überlebenswichtig, weil wir Kapuziner 

haben keine Kirchensteuer, also wir bekommen von den Kirchgemeinden eigentlich nichts. Unsere Arbeit 

ist gratis, wir verlangen für unsere Arbeit nichts. Wenn Menschen zu uns kommen, stellen wir denen keine 

Rechnung. Die Arbeit in den Kirchgemeinden wird von den Kirchensteuern gedeckt, wir haben nichts von 

diesem Kuchen, sondern müssen auf andere Art und Weise schauen, wie wir unseren Lebensunterhalt 

verdienen können. Aufgrund der Altersstruktur - Es gibt kaum mehr Mitbrüder, die noch Lohnempfänger 

sind und die minimale AHV, die wir bekommen, geht drauf für die ganzen Gesundheitskosten der vielen 

alten Brüder – sind wir sehr stark auf Spenden angewiesen. Früher hat das funktioniert, aber das funktio-



D AV I D  K U N Z

93

niert heute immer weniger, weil die meisten Leute sich fragen: «Ja, warum sollen wir denen etwas geben?» 

Früher waren die Kapuzinern vielen einen Begriff und die Leute haben gewusst: «Ja, die tun etwas für 

uns.» Heute sehen das immer weniger Leute. Es gibt immer noch solche, die uns auch wirklich grosszügig 

unterstützen, aber davon könnten wir nicht mehr leben. Darum brauchen wir eben gerade solche neuen 

Einnahmequellen, wie die Vermietung von Arbeitsraum und Wohnraum.

18. Wenn Sie es nun kurz sagen müssten: Was hat der Kapuzinerorden und konkret das Kloster in Luzern der 

heutigen Gesellschaft zu bieten?

Das Kloster Wesemlin mit seiner «Oase-W» ist ein eindrückliches Beispiel von geschwisterlichem Zusam-

menleben, in Konfliktbewältigung, im Umgang miteinander, im Akzeptieren von verschiedenen Haltungen 

und Einstellungen, wo es darum geht, einen gemeinsamen Nenner zu haben und nicht um eine Ideologie, 

die alle teilen müssen.

19. Ich weiss, heikle Frage: Was denken Sie: Wird das Kloster in Luzern und der Orden als ganzes in 50 Jahren 

noch existieren?

Der Orden, ausser die Welt explodiert, implodiert oder was auch immer, wird immer noch existieren. Wenn 

es die Menschheit noch gibt in 50 Jahren, und das will ich hoffen, dann wird es in 50 Jahren auch noch die 

Kapuziner geben. «Ob es die Kapuziner im Kloster Wesemlin noch gibt?», da bin ich mir nicht sicher. Ich 

befürchte, dass es in 50 Jahren keine Kapuziner mehr geben wird im Wesemlin. Schön wenn es sie trotz-

dem gibt, aber ich befürchte, dass meine Generation die letzte Generation ist und ich in 50 Jahren, als über 

100 Jähriger, nicht mehr Guardian im Kloster Wesemlin sein werde. Ich bin nicht pessimistisch. Wenn ich 

sage: «Ich befürchte, dass es keine Kapuziner mehr gibt in 50 Jahren im Kloster Wesemlin», dann ist das für 

mich nicht ein Ausdruck von Pessimismus, sondern dann kommt das von der Betrachtung der Realität, von 

der Erfahrung der letzten Jahre. Ich weiss aber nicht, ob es plötzlich wieder Menschen gibt, jünger als ich, 

die das nicht nur Interessant finden – weil, interessanter Weise, viele das, was wir da leben als interessant 

und eindrücklich erachten –, was die eine Frage ist, sondern sich auch entscheiden, einen solchen Weg zu 

gehen, mit allem drum und dran, mit allem was dazu gehört, was die andere Frage ist. Da hat sich in den 

letzten Jahren einfach gezeigt, dass das nur sehr wenige sind: Vor 30 Jahren – Jetzt ist es gerade solange 

her – habe ich das Postulat begonnen und heute gibt es in der Deutschschweiz nur drei Brüder, die jünger 

sind als ich (…). Wobei einer von diesen dreien nur ein paar Monate jünger ist als ich und ein anderer nur 

ein Jahr jünger ist als ich. Die grosse Ausnahme ist Marc. Es waren viele mehr, aber die sind alle wieder 

gegangen. Darum…

19.1 Wie alt ist Marc?

Der ist 33.
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