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1 Vorwort 

Auch wenn das Kloster Wesemlin praktisch vor meiner Haustür steht, wusste ich nicht 

sehr viel darüber. Ich habe aber, weil ich im Wesemlinquartier wohne, schon vom 

Konzept „Oase W“ gehört. Worum es sich dabei handelt, wusste ich auch nicht genau. 

Als es im letzten Herbst einen Tag der offenen Türe gab, ging ich vorbei und schaute 

mir das Kloster und das Konzept „Oase W“ genauer an. Nach diesem Besuch wollte 

ich mehr über das Kloster Wesemlin und vor allem das Projekt „Oase W„ erfahren und 

habe mich deshalb entschlossen, meine Maturaarbeit über das Kloster Wesemlin und 

über dieses Projekt zu schreiben.  

Meine Maturaarbeit hat vor allem das Kapuzinerkloster Wesemlin unterstützt, da ich 

einmal einen Tag zu Besuch gehen konnte und mit vielen verschiedenen Leuten, von 

Brüdern über Studiogäste des klosternahen Wohnens bis hin zum Personal, 

Gespräche führen konnte. Am meisten unterstützt hat mich der Guardian des Klosters 

Wesemlin, Br. Hanspeter Betschart, weil ich mit ihm ein längeres Interview führen 

konnte, und er für mich eigentlich alles, vom Besuch bis zum Verteilen der 

Fragebögen, organisiert hat. Zusätzlich hat er mir einiges Material gegeben. Ihm 

möchte ich an dieser Stelle für die wertvolle Unterstützung danken. 

 

2 Einleitung 

Alle Klöster haben heute kaum Nachwuchs und finanzielle Schwierigkeiten. Die Klöster 

werden durch Spenden und durch das Einkommen (Lohn, Renten) der Brüder 

finanziert. Weil diese immer weniger werden, fehlen den Kapuzinern wichtige 

Einnahmequellen. Wie auch in andern Klöstern musste im Kloster Wesemlin zusätzlich 

Personal angestellt werden, da die Brüder nicht mehr in der Lage sind, alles alleine zu 

machen. Das Klostergebäude musste ebenfalls renoviert werden. Weil das Kloster 

unter Denkmalschutz steht, ist dies nicht einfach und kostet vor allem viel Geld. Die 

Kapuziner hatten sich deshalb überlegt, wie sie mit einer Neuausrichtung des Klosters 

die finanziellen Mittel beschaffen und ein langfristiges Überleben sichern können. Das 

Projekt „Oase-W“ sieht eine Öffnung gegenüber den Quartierbewohnern und anderen 

Interessierten vor. Dieser Kontakt mit den Menschen passt auch sehr gut zu den 

Kapuzinern, denn er ist im Sinne ihres ideellen Gründers Franz von Assisi. 
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Diese Arbeit handelt von der Geschichte und der Zukunft des Kapuzinerklosters 

Wesemlin. Zu Beginn befasse ich mich mit dem Leben des Franziskus von Assisi und 

der Entstehung des Kapuzinerordens. Anschliessend möchte ich über die Gründung 

und Entwicklung des Klosters Wesemlin schreiben. Bei der Zukunft steht das Projekt 

„Oase W“ im Zentrum, das die Weiterexistenz des Klosters sichern soll. Ist dieses 

Projekt ein guter Weg für die Sicherung der Zukunft des Klosters? Ich möchte 

untersuchen, ob das Projekt „Oase-W“ geglückt ist, und ob es so funktionieren wird, 

wie man sich das vorstellt. Dabei plane ich ein Interview mit dem Guardian des Klosters 

Wesemlin, Br. Hanspeter Betschart und eine kurze Umfrage unter den 

Studiobewohnern.  

 

3 Die Kapuziner 

3.1 Franz von Assisi 

Der Gründer der Franziskanischen Orden, zu denen die Kapuziner gehören, ist 

Franziskus von Assisi. Im Jahre 1181 oder 1182 wurde er als Sohn eines 

wohlhabenden Tuchhändlers in Assisi geboren. Er lernte in der Schule Lesen, 

Schreiben und Latein. In seiner Jugend zog er vor allem umher und feierte Feste, die 

er mit dem Geld seines Vaters finanzierte. Die Jugendlichen sorgten mit ihren Kleidern 

und ihrer speziellen Sprache für Furore. Es wird aber angenommen, dass er trotzdem 

hart gearbeitet hatte und ein guter Kaufmann wurde. 1202 zog Franziskus mit Assisi 

in einen Krieg gegen die Nachbarstadt Perugia und wurde gefangen genommen. Nach 

einem Jahr kam er wieder frei, war aber sehr krank. Von dieser Krankheit erholte er 

sich nie vollständig, sondern er blieb lebenslänglich ein kranker Mensch.1  

Im Alter von etwa zweiundzwanzig Jahren wollte Franziskus Ritter werden und reiste 

mit einem Adeligen aus Assisi nach Apulien, um an einem Feldzug teilzunehmen. Doch 

laut der Beschreibung des Thomas von Celano hatte er eine Vision, in der Gott zu ihm 

sprach und ihm sagte, dass er Gott dienen solle und nicht dem Knecht. In einer zweiten 

Vision wurde ihm gesagt, dass er nach Assisi zurückkehren solle. Er brach seine Reise 

in Spoleto ab und kehrte nach Assisi zurück.2  

                                            
1 Feld, 2001, Franziskus von Assisi, S.18 ff. 
2 Feld, 2008, Franziskaner, S. 13 
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Nach seiner Rückkehr arbeitete er im Handelshaus Bernardone, doch es zog ihn 

immer wieder aus der Stadt hinaus zu Bettlern und sozial Randständigen. Dabei traf 

er auf einen Aussätzigen und erfuhr in dieser Begegnung grosse Liebe.3  

Als er unterhalb von Assisi in einer halb zerfallenen Kirche vor dem Bild des 

Gekreuzigten betete, sprach Christis Stimme vom Kreuz von San Damiano zu ihm. Er 

sagte zu ihm: “Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, 

ganz und gar in Verfall gerät“. Er verstand dies wörtlich und wollte San Damiano 

wiederaufbauen. Später wurde ihm klar, dass damit gemeint war, dass er die Kirche 

bekehren solle. Dies war ein sehr wichtiger Moment seines Lebens, denn in diesem 

Moment fand die Bekehrung des Franz von Assisi statt.4 

Er renovierte die Kirche in San Damiano und verkaufte für die Finanzierung des 

Wiederaufbaus Tuchballen aus dem Geschäft seines Vaters. Sein Vater wollte dies 

stoppen und verklagte seinen Sohn. Bei der Gerichtsverhandlung zog Franziskus 

seine Kleider aus und sagte, dass er dem Vater das Geld zurückgäbe und auch seine 

Kleider nicht mehr wolle. Er verabschiedete sich von Herkunft und Gesellschaft, und 

fortan gab es für ihn nur noch den Vater im Himmel. Franziskus verliess die Stadt, 

pflegte Aussätzige und lebte als Einsiedler und Bettler ausserhalb der Stadtmauern. 

Nach der Restaurierung von San Damiano baute er auch die Kirche Portiuncula wieder 

auf. 5  

Während einer Messe in der Kirche Portiuncula im Jahr 1208 war Franziskus vom 

Evangelium nach Matthäus sehr beeindruckt. Er wollte wie die Apostel leben und das 

Evangelium verkünden. Fortan kleidete er sich mit einer Kutte, wollte keinen Besitz 

haben und lebte in Armut. Erste Gefährten schlossen sich ihm an, und schon bald war 

die Gruppe auf zwölf Gefährten angewachsen. 1209 zog die Gruppe nach Rom, um 

den Schutz des Papstes für ihre Lebensweise zu bekommen. Papst Innocenz III. gab 

ihnen die Erlaubnis zum Leben in Armut und für die Laienpredigt. Zuerst predigten sie 

vor allem in Italien und später unternahmen sie von Assisi aus zu zweit ausgedehnte 

Predigtreisen. Die Idee der Franziskaner verbreitete sich.6 

                                            
3 Kapuziner, 2016, online  
4 Feld, 2008, Franziskaner, S. 13 ff. 
5 Ökumenisches Heiligenlexikon, 2016, online 
6 Feld, 2001, Franziskus von Assisi, S. 32 f. 
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1219 reiste Franziskus nach Palästina und sah, wie grausam die Kreuzritter sich 

verhielten. Er wollte die Muslime durch Predigen überzeugen, doch er wurde von den 

Christen dort ausgelacht. Darauf ging er ohne Waffen vor das Heer der Araber und 

wurde nicht getötet. Er liess sich zum Sultan bringen. Mit dem Sultan konnte er sich 

über Glaubensfragen unterhalten. Der Sultan gab ihm ein Friedensangebot mit, das er 

den Kreuzrittern geben sollte, doch diese lehnten das Angebot ab.7 

1221 kehrte Franziskus nach Italien zurück und predigte dort weiter. Als er an 

Krankheiten litt, wollte er keine ärztliche Behandlung, weil er zu Jesus wollte. 1226 

starb er bei der Kirche Portiuncula. 1228 wurde er durch Gregor IX. heiliggesprochen.8 

 

3.2 Die Franziskaner 

Aus der Bruderschaft um Franz von Assisi entstand in den Jahren 1210 bis 1220 der 

Orden der Minderen Brüder. Ihre Gemeinschaftsregel, dass man keinen Besitz haben 

darf, wurde im Jahre 1223 von Papst Honorius III. anerkannt. Nach dem Tod Franz 

von Assisis entstand ein Streit innerhalb des Ordens, weil das Grab Franz von Assisis 

ein Prachtbau war. Darin fanden einige Brüder einen Widerspruch zur Regel und der 

Lebensidee Franz von Assisis. Im Jahre 1517 hatte dieser Streit endlich ein Ende, 

denn Papst Leo X. teilte den Orden auf in Minoriten (Konventualen) und Franziskaner 

(Observanten). Den Minoriten war Gemeinschaftsbesitz erlaubt, während die 

Franziskaner die Regel sehr genau beachteten und keinen Besitz haben wollten. Die 

Franziskaner sind die grössere der beiden Gemeinschaften. Aus den Franziskanern 

spalteten sich später die Kapuziner ab.9 

Der Orden der Klarissen entstand um Klara von Assisi. Dieser war der sogenannte 

„Zweite Orden“. Klara von Assisi war von Franz von Assisis Ideen überzeugt und wollte 

auch in Armut leben. Ihre Schwester Agnes von Assisi floh kurz später von ihrer 

Familie weg zu Klara. Franz von Assisi brachte sie in einem Benediktinerkloster unter. 

Klara wollte aber nicht ihr ganzes Leben in einem Benediktinerkloster verbringen. 

Deshalb brachte sie Franz von Assisi zusammen mit ihrer Schwester nach San 

Damiano, wo der Orden der Klarissen entstand.10 

                                            
7 Das Bruder-Franz-Haus, 2016, online 
8 Das Bruder-Franz-Haus, 2016, online  
9 Regionalgeschichte, 2016, online  
10 Feld, Franziskaner, 2008, S. 55 ff. 
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Laiengemeinschaften sammelten sich um den Franziskanerorden. Sie bildeten den 

sogenannten „Dritten Orden“. Aus diesem „Dritten Orden“ entstanden verschiedene 

Kongregationen. Diese beschäftigten sich mit karitativen Tätigkeiten wie z.B. 

Krankenpflege und Erziehung.11 

 

3.3 Entstehung des Kapuzinerordens12 

Der Franziskaner Matteo da Bascio wollte im Frühjahr 1525 nach dem Beispiel von 

Franz von Assisi arm leben und durch die Welt ziehen und zu den Menschen predigen. 

Dies hat er allerdings ohne die Erlaubnis seines Vorgesetzten getan. In der 

Ordensgemeinschaft hatte fast niemand Verständnis dafür, und er wurde deshalb von 

seinem Oberer festgenommen und eingesperrt. Er konnte jedoch befreit werden, denn 

die Herzogin Catarina Cybo von Camerino, deren Aufmerksamkeit er durch mutigen 

Dienst an den Pestkranken auf sich zog, setzte sich für ihn ein. Sie konnte ihm ihren 

Onkel, Papst Klemens VII., vermitteln. Er kam frei und zwei andere Franziskaner 

schlossen sich ihm an. Der erst neu anerkannte Franziskanerorden sah sich bedroht 

und befürchtete, dass der Orden auseinanderbrechen würde. Deshalb wollte der 

Provinzobere Giovanni da Fano die drei Brüder mit Waffengewalt zurückholen. Doch 

sie versteckten sich in den Bergen und konnten entkommen. Danach wurden sie 

offiziell aus dem Franziskanerorden ausgeschlossen. Der zuständige Ortsbischof 

nahm sie in seinen Schutz, weil sich wieder Catarina Cybo für die Brüder einsetzte. Er 

erlaubte es den Brüdern, ihre Wanderpredigten fortzuführen. Als 1527 erneut die Pest 

ausbrach, setzten sich die drei Brüder für die Sterbenden ein. Catarina Cybo erhielt 

darauf ein Schutzschreiben von ihrem Onkel, Papst Klemens VII., für die drei Brüder. 

Dieses Schreiben war die Gründungsurkunde des Kapuzinerordens. In diesem 

Schreiben erlaubte der Papst den Brüdern, ihre Wanderpredigten auszuüben und 

weitere Brüder aufzunehmen. Zusätzlich erlaubte er ihnen als Zeichen der Armut und 

dem Leben nach Franz von Assisi das Tragen einer kastanienfarbenen Kutte mit einer 

spitzen Kapuze. Wegen der Kapuze wurde diese Gemeinschaft vom Volk als 

Kapuziner bezeichnet. 

                                            
11 Regionalgeschichte, 2016, online 
12 Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Kapuziner (Hrsg.), 2007, S. 22 
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3.4 Kapuziner in der Schweiz 

Im Jahre 1574 wurde den Kapuzinern durch Papst Gregor XIII. erlaubt, sich über Italien 

auszubreiten.13 Die Schweizer Kapuzinerprovinz wurde von Mailand aus gegründet. 

Eine wichtige Rolle spielte dabei der Mailänder Erzbischof Karl Borromäus. Das erste 

Kapuzinerkloster im deutschsprachigen Raum wurde im Jahre 1581 in Altdorf 

gegründet. Darauf folgte die Gründung der Kapuzinerklöster Stans (1582) und Luzern 

(1583).14 

Der Kapuzinerorden wuchs sehr stark in der Schweiz. Innert kurzer Zeit wurden 31 

Kapuzinerklöster gegründet. Noch in den 1950er Jahren war die Schweiz die grösste 

Provinz der Kapuziner, denn sie hatte über 800 Brüder. Die Kapuziner wendeten sich 

hauptsächlich der Seelsorge zu und gingen nach Afrika, um die Leute dort zu 

missionieren.15 

Das Provinzialat, die Verwaltung der Schweizerischen Kapuzinerprovinz, befindet sich 

im Kapuzinerkloster Wesemlin, wo auch der Provinzial wohnt. Im Moment ist dieser 

Provinzial Agostino del Pietro. Der Provinzial wird alle drei Jahre wiedergewählt und 

hat eine maximale Amtszeit von sechs Jahren. Die Aufgabe des Provinzials besteht 

hauptsächlich darin, die Klöster der Schweiz miteinander zu koordinieren.16 

Die Kapuziner arbeiten in der Schweiz eng zusammen. Wenn jemand in den 

Kapuzinerorden eintreten will, dann tritt er auf die franziskanische Idee ein und nicht 

in ein bestimmtes Kloster. Für die Ausbildung arbeiten nicht nur die Deutschschweizer 

Kapuziner, sondern die Kapuziner vom gesamten deutschen Raum zusammen. Als 

Postulant lebt man ein Jahr im Kloster Brig und danach als Novize ein weiteres Jahr 

im Kloster Salzburg. Ein allfälliges Studium absolviert man normalerweise in 

Münster.17 

In der Schweiz leben im Moment noch 145 Kapuziner. Das grösste Kloster ist Luzern, 

weitere grosse Klöster in der Deutschschweiz sind Wil, Schwyz, Brig, Olten, 

Rapperswil und Mels. Ein neues Konzept ist die Bildung von Schwerpunktklöster. 

Olten ist zuständig für die Missionen, Wil für ältere Brüder, die sich noch selbständig 

                                            
13 Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Kapuziner (Hrsg.), 2007, S. 24 
14 Keust, 1999, S.14 f. 
15 Landwehr, 2016, online 
16 Gespräch mit Provinzial Agostino del Pietro 
17 Interview mit Guardian Hanspeter Betschart  
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bewegen können, aber schon ein bisschen eingeschränkt sind und Schwyz ist die 

Pflegestation. In Rapperswil gibt es das Angebot „Bruder auf Zeit“.18 

 

4 Umnutzung von Kapuzinerklöster 

Weil es in der Schweiz immer weniger Brüder gibt, müssen Klöster aufgehoben 

werden. Nun stellt sich die Frage, wie man diese Klostergebäude weiterhin nutzen 

kann. Anhand einiger ausgewählter Beispiele aus der Innenschweiz wird im Folgenden 

die unterschiedliche Nutzung der früheren Klöster aufgezeigt.  

 

4.1 Kapuzinerkloster Schüpfheim19 

Weil die Kapuziner immer weniger wurden, mussten sie das Kloster in Schüpfheim 

verlassen. Im Jahre 1993 gründeten sieben Männer und Frauen den Verein 

„Sunnehügel – Haus der Gastfreundschaft“. Das Kloster wurde zum „Haus der 

Gastfreundschaft“ und bietet Platz für 14 Menschen, die sich in einer Krise befinden. 

Dieses Projekt kann nur funktionieren, weil viele Freiwillige ehrenamtlich arbeiten. Das 

Gebäude soll nun saniert werden, doch das ist schwierig, weil das Kloster unter 

Denkmalschutz steht. Es ist geplant, dass man den Backsteinbau, der in den 1970er 

Jahren ans Kloster angebaut wurde, abreisst und durch einen Holzbau ersetzt. In 

diesem Neubau könnte man neue Angebote anbieten. Um Einnahmen zu erzielen, 

könnte man Gästen aus der Region Tagesstrukturen bieten oder eine 

Kindertagesstätte eröffnen. Um den Zerfall des Gebäudes zu verhindern braucht es 

allerdings vier Millionen Franken. Der Verein hat bis jetzt etwa eine Million und braucht 

noch weitere drei Millionen Franken. Dies will er durch zinsfreie Darlehen und Spenden 

erreichen. Ob er dies schafft, ist noch offen. 

 

4.2 Kapuzinerkloster Sarnen20 

Nach einem Erdbeben im Jahre 1964 war das Kloster in Sarnen stark beschädigt. Die 

Kapuziner wollten das Kloster verlassen, doch die Bevölkerung von Obwalden konnte 

                                            
18 Interview mit Guardian Hanspeter Betschart 
19 Ziegler, 2015, online 
20 Amrein, 2015, S.8 f. 
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sie zum Umdenken bringen. Die Kapuziner blieben mit zwei Brüdern bis 1992 im 

Kloster.  

Die Stiftung „Betagtenheim Obwalden“ wollte 1975 auf dem Grundstück ein Altersheim 

bauen. Nach der Genehmigung wurde das Klostergebäude abgerissen. Heute steht 

noch die Kirche des Klosters auf diesem Grundstück. Ebenfalls auf diesem Grundstück 

steht ein Wohnheim für 88 pflegebedürftige Menschen. Zusätzlich wurde später noch 

ein Pflegeheim mit 70 Betten und acht Zweizimmerwohnungen errichtet. Für die 

Zukunft ist ein weiteres Gebäude geplant mit 108 Pflegezimmern und 16 

Appartements. 

 

4.3 Kapuzinerkloster St. Avgin, Arth21 

Die Kapuzinerbrüder lebten bis 1996 im Kapuzinerkloster St. Avgin in Arth. 1996 wurde 

dieses Kloster an die syrisch-orthodoxe Kirche verschenkt. Im Kloster wohnen der 

Bischof, zwei Nonnen und zwei Mönche. Die syrisch-orthodoxe Kirche hat ihr Zentrum 

im ehemaligen Kapuzinerkloster in Arth. Sie ist das Zentrum für 10‘000 Gläubige in der 

Schweiz und 4‘000 Gläubige in Österreich. Hunderte Gläubige treffen sich beim 

Osterfest in Arth und singen und beten zusammen. Die Bedeutung dieses Klosters ist 

gross. Weil die syrisch-orthodoxen Christen in ihrer Heimat vertrieben werden, haben 

sie die Chance, in Arth ihre bedrohte Religion zu retten. 

 

4.4 Kapuzinerkloster Sursee22 

Die Kapuziner haben im Jahre 1998 das Kapuzinerkloster in Sursee an die 

Kirchengemeinde Sursee verkauft. Sie wollten allerdings, dass das Kloster religiös-

kirchlichen, sozialen und kulturellen Zwecken dient. Das Kloster wurde aufgeteilt. Im 

Kloster befinden sich ein Pfarrheim, eine Musikschule und Büroräume für eine 

Architekturfirma. Das Gebäude wurde renoviert und die Musikschule baute 

schalldichte Wände und Türen ein. Die sechs Millionen Franken bezahlten die 

Kirchengemeinde und die Musikschule Sursee. 

 

                                            
21 Tages Anzeiger, 2016, online 
22 Amrein, 2015, 16 f.  
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5 Das Kloster Wesemlin 

5.1 Geschichte 

Seit dem Jahre 1420 gab es auf dem Wesemlin ein Marienbildstöcklein, das sich in 

einem Heiligenhäuschen befand. Es wurde 1531 von Reformierten zerschlagen. Moritz 

von Mettenwyl liess das Bild erneuern und baute dafür eine Kapelle. Seit der Gründung 

1583 hatten die Kapuziner ein kleines Kloster in der Stadt, das sich in einem 

schlechten Zustand befand. Deshalb suchten sie einen anderen Standort und 

entschieden, ihr Kloster auf dem Wesemlin zu bauen. Kaspar Pfyffer gab den 

Kapuzinern sein Grundstück und bezahlte den Bau des Klosters. 1584 begann man 

mit dem Bau. Die alte Kapelle wurde ins neue Kloster integriert. Die Kapelle wurde am 

23. Oktober 1588 eingeweiht und am 1. April 1589 konnten die Kapuziner ins Kloster 

einziehen. Kaspar Pfyffer bezahlte nicht nur den Bau des Klosters, sondern schenkte 

den Brüdern auch viele Bücher, welche den Anfang der noch heute existierenden 

Bibliothek waren.23 

Das Kloster wurde 1674/75 im Osten und Süden erweitert und 1730 das 

Bibliotheksgebäude gebaut. Der Ostflügel wurde im Jahre 1888 aufgestockt. Dort 

befand sich das Noviziat. Die engen Zellen ohne Heizung und direkt unter dem Dach 

waren schlecht für die Gesundheit. Deshalb wurde der Novizenstock umgebaut und 

noch weiter aufgestockt. Bis ins Jahr 1953 war die Zahl der Brüder auf 59 angestiegen. 

Deshalb wurde das Kloster von 1953-1957 umgebaut und es wurde ein Neubau 

angebaut.24 

 

5.2 Bibliothek 

Kaspar Pfyffer hat den Kapuzinern zusätzlich zum Grundstück und den Baukosten für 

das Kloster eine Büchersammlung geschenkt. Diese kostbaren Bücher waren der 

Anfang der sehr wertvollen Klosterbibliothek, und sind bis heute zu einem grossen Teil 

erhalten. Weil immer mehr Bücher dazukamen, wurde 1730 ein Neubau für die 

Bibliothek erstellt, welche in den Jahren 1914 und 1954 erweitert wurde.25 

Viele dieser Bücher stammen vom früheren Pfarrer von Willisau, Leonhard Risi. Er 

besass eine sehr grosse Büchersammlung mit vielen Büchern, die von Franziskanern 

                                            
23 Schweizer, 2011, S.11ff 
24 Mayer, 1963, S.19ff 
25 Kloster Wesemlin Luzern, 2016, online  
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verfasst wurden. Kaspar Pfyffer hat deshalb, als Leonhard Risi seine Bibliothek 

verkaufen wollte, viele der Bücher gekauft und den Kapuzinern geschenkt. Alle diese 

Bücher, die Kaspar Pfyffer den Kapuzinern geschenkt hatte, waren zur damaligen Zeit 

mehr wert als ein schönes Haus in der Altstadt.26 

Heute sind noch sehr viele der Bücher der Urbibliothek in einem sehr guten Zustand. 

Allerdings kann nicht die gesamte Urbibliothek rekonstruiert werden. Mögliche Gründe 

sind, dass einige Bücher durch den Gebrauch oder die Unkenntnis von verschiedenen 

Bibliothekaren über verschiedene Jahrhunderte verloren gegangen sind. Auch sehr 

gut möglich ist, dass die Bücher nach Altdorf ausgeliehen wurden und dort bei einem 

Brand im Jahre 1799 zerstört wurden. Diese Bibliothek ist heute von sehr grosser 

Bedeutung und ist auch unter den Kapuzinern etwas Einmaliges. In Zukunft werden 

diese Bücher eventuell für Forschungen benützt werden können.27 

 

5.3 Suppenstube 

Die Suppenstube hat im Kapuzinerkloster Wesemlin eine lange Tradition. Dem Namen 

kann man entnehmen, dass es in der Suppenstube Suppe gibt. Diese Ausgabe von 

Essen passt sehr gut zu den Kapuzinern, denn vor allem Franz von Assisi wollte arm 

leben und keinen Besitz haben und alles den Armen geben. Kostenlos konnten früher 

Leute, die nichts zu essen hatten, in der Suppenstube eine warme Suppe mit Brot 

bekommen. Heute gibt es nicht mehr Suppe, sondern gutes Essen. Meist sind dies 

Reste, die sich aber noch in einem sehr guten Zustand befinden. Zusätzlich stehen 

den Leuten die Brüder als Gesprächspartner zur Verfügung.  

Zu Beginn gab es die Suppenstube noch nicht als Raum, sondern als Bank vor der 

Klosterkirche. Nach Vermutungen gab es diese Bank schon seit den Anfängen des 

Klosters. Im Jahr 1956 wurde ein eigener Raum für die Suppenstube ins Kloster 

eingebaut. Es gibt sogar direkt bei der Suppenstube eine Notschlafstelle, falls jemand 

mal ein warmes Bett zum Schlafen braucht. 28 

Auch wenn es heute die Gassenküche gibt, kommen immer noch mehrere Leute 

täglich in die Suppenstube um sich zu verpflegen. Ich konnte mit in die Suppenstube 

und es waren etwa sieben Leute dort, die auf ihr Essen warteten. Die Brüder haben 

                                            
26 Schmucki, 2011, S. 22 ff. 
27 Schmucki, 2011, S. 25 f. 
28 Wyss, 2011, S. 16 ff. 
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ihnen sehr viele verschiedene Resten gebracht, sodass sie eine Auswahl treffen und 

essen konnten, was sie wollten.  

 

5.4 Klosterleben heute 

Heute leben nur noch 13 Brüder im Kloster Wesemlin. Deshalb mussten die Brüder 

Personal anstellen, vor allem um den Haushalt zu führen. Am Morgen treffen sich die 

Brüder um 7:15 Uhr zum Meditieren. Ursprünglich trafen sie sich um 6:15 Uhr zum 

Meditieren, aber seit dem klosternahen Wohnen hat sich diese Zeit um eine Stunde 

verschoben. Um 7:40 Uhr findet der Laudes statt. Der Laudes ist das Morgengebet. 

Ich konnte einen Tag im Kloster miterleben und kam auf den Laudes. Ich wurde in den 

Saal geführt, in dem Stille herrschte. Genau um 7:40 Uhr standen alle auf und sangen 

ein Gebet. Diese Lieder und Psalmen sind in Büchern geschrieben. Die Brüder sangen 

diese Lieder abwechselnd und manchmal zusammen. Es gibt für jeden Tag und 

Woche bestimmte Gebete. Das Frühstück kann selbstständig zwischen 6:30 Uhr und 

9:00 Uhr gegessen werden. Um 8 Uhr beginnt der Konvent- & Quartiergottesdienst. 

Dieser wird von einem Bruder gehalten. Die Brüder gehen nach dem Beten bzw. nach 

dem Essen an ihre Arbeit. Um 11:40 treffen sich die Brüder zum Mittagsgebet. Es gibt 

dieses Mal andere Gebete als am Morgen. Nach dem Gebet wird um punkt 12 Uhr die 

Kirchenlocke geläutet, und die Brüder gehen in den Speisesaal. Das Personal isst 

gemeinsam mit den Brüdern und den Studiobewohnern des klosternahen Wohnens. 

Das Essen wird vom Koch auf einen Tisch gestellt. Danach ist es wie ein Buffet. Jeder 

kann holen, was er will. Nach dem Essen waschen die Brüder ihre Teller ab, und ein 

Bruder bringt Essen in die Suppenstube. Nach dem Essen gehen die Brüder wieder 

an ihre Arbeit. Die älteren Brüder machen am Nachmittag Siesta. Um 17:45 meditieren 

die Brüder erneut. Das Abendgebet findet um 18:10 Uhr statt, das Nachtessen um 

18:30 Uhr.  

 

6 Oase-W 

Das Kloster Wesemlin ist das grösste Kapuzinerkloster der Schweiz und Provinzialat. 

Es soll als Kloster erhalten bleiben und seine Zukunft gesichert werden. Im Rahmen 

des Projektes „Oase-W“ wurde das Klostergebäude saniert und durch Vermietung von 

Studios und Arztpraxen werden Einnahmen erzielt. Durch einen geplanten Neubau 

innerhalb der Klosteranlage sollen weitere Mieteinnahmen generiert werden. Damit 



Kloster Wesemlin  Sammy Adwan 

14 
 

kann das Kloster erhalten werden und aufgrund des Nachwuchsmangels dringend 

benötigtes Personal angestellt werden.29 

Das Kloster wird in 3 Bereiche gegliedert: Klosterbereich, Begegnungszone und 

Vermietung. Die Brüder ziehen sich in den Klosterbereich zurück, in die Räume rund 

um den ursprünglichen Innenhof. Auch das Provinzialat ist in diesem Bereich 

untergebracht. Zur Begegnungszone zählen die Kirche, der Pfortenbereich, die 

Bibliothek, das Provinzarchiv, die ehemalige Novizenkapelle, die als Meditationsraum 

für die Öffentlichkeit zugänglich ist, der daruntergelegene Mehrzweckraum und die 

Studios für das klosternahe Wohnen. Die übrigen Räume sind an das 

Gesundheitszentrum Medicum Luzern vermietet.30 

 

6.1 Das Projekt 

Im Gegensatz zu den Mönchen, die zurückgezogen als einsame Eremiten oder in 

Klöstern mit Gott leben, sind die Kapuziner offen und suchen den Kontakt mit den 

Menschen. Diesen Kontakt wollen sie durch dieses Projekt fördern.31 Die „Oase-W“ 

soll ein Ort sein, an dem die Menschen am Leben und Glauben der Kapuziner 

teilhaben können.32  

Im Rahmen des Projektes „Oase-W“ ziehen sich die Brüder in den historischen Teil 

des Klosters zurück. Die frei werdenden Innenräume im Südtrakt werden einerseits zu 

Wohnstudios für das klosternahe Wohnen umgebaut und andererseits als 

Gewerbefläche für ein Ärztezentrum zur Verfügung gestellt. Bei dieser Erneuerung 

werden auch die historische Bibliothek restauriert und gesichert und die Klosterkirche 

renoviert. Der Klostergarten wird umgestaltet und ein Neubau erstellt.  

  

                                            
29 Interview mit Guardian Hanspeter Betschart 
30 Kloster Wesemlin Luzern, 2016, online 
31 Lüscher und Schwitter, 2014, S. 7 f. 
32 Kloster Wesemlin Luzern, 2016, online 
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Die folgende Abbildung zeigt die drei Schwerpunkte des Konzeptes „Oase-W“: 

 

Abbildung 1: Schwerpunkte des Projektes Oase-W33 

6.1.1 Spirituelles Zentrum34 

Das Kloster Wesemlin will mit dem Projekt „Oase-W“ neu ergänzend zur traditionellen 

Seelsorge ein spirituelles Zentrum werden. Es gibt verschiedene Angebote wie 

Meditation, Gebet oder Liturgie. Im Kloster findet man auch verschiedene Arten von 

Gesprächen wie Aussprache und Beratung, geistliche Begleitung und seelsorgerliches 

Gespräch, Beichtgespräch und Versöhnungsfeier.  

6.1.2 Klosternahes Wohnen35 

Für das Klosternahe Wohnen wurden 10 Studios eingerichtet. Diese kann man für CHF 

700-900 pro Monat mieten. Diese Studios sind zwischen 25m2 und 35m2 gross und 

auf zwei Etagen verteilt. Es gibt auf beiden Etagen einen Aufenthaltsraum mit Küche. 

Es werden christlich sozialisierte Leute gesucht, die gesund und sozialkompetent sind. 

Die Idee ist, dass man in einem klösterlichen Umfeld leben kann. Es ist erwünscht, 

dass man freiwillig im Kloster mithilft und am Leben der Brüder teilnimmt. Man kann 

gemeinsam mit den Brüdern essen und beten. Für das Nachtessen muss man sich 

einfach auf einer Liste eintragen, damit der Koch weiss, wie viel er kochen muss.  

                                            
33 Kloster Wesemlin Luzern, 2016, online 
34 Kloster Wesemlin Luzern, 2016, online  
35 Oase-W: Klosternahes Wohnen (Flyer) 
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6.1.3 Besinnlicher Klostergarten36 

Ein Teil des grossen Klostergartens soll für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Der 

Garten wird umgestaltet und erhält einen besinnlichen, spirituellen Charakter. Er soll 

der geistigen Erholung dienen und Begegnungen ermöglichen. 

6.1.4 Ärztezentrum37 

Im Medicum Wesemlin bieten Hausärzte, Spezialisten und Therapeuten auf 1‘000 m2 

eine ganzheitliche Medizin an. Neben Allgemeinmedizinern gibt es Fachärzte für 

rheumatische Erkrankungen, Schmerztherapie, Geriatrie, Psychiatrie, Orthopädie und 

Sportmedizin sowie verschiedene Therapeuten wie Physiotherapeut, 

Kunsttherapeutin, Psychotherapeutin, Shiatsu-Therapeutin, Medizinische Masseurin 

und Yogalehrerin. 

6.1.5 Neubau38 

Im Klostergarten sollen ab dem Jahr 2017 30 Wohnungen gebaut werden. Diese 

werden von privaten Investoren finanziert. Eine ungefähr 3000m2 grosse Fläche wurde 

in der neuen Bau- und Zonenordnung der Stadt Luzern als Bauland eingezont. Gebaut 

wird darauf ein sechsstöckiger Holzbau. Es werden 2,5- bis 3,5 –Zimmerwohnungen 

gebaut werden, die keine Luxuswohnungen sein werden. Die Preise werden sich im 

mittleren Preissegment befinden. 

 

6.2 Erfahrungen mit dem Projekt klosternahes Wohnen 

Ich habe einen Fragebogen an alle neun Studiobewohner des klosternahen Wohnens 

verteilt und habe acht Fragebögen zurückbekommen. Nachdem ich die Fragebögen 

verteilt habe, ist noch eine Mieterin dazugekommen. Insgesamt sind heute 10 

Wohnstudios vermietet. Die Studios werden von sechs Frauen und vier Männern 

gemietet. Die folgende Auswertung bezieht sich jedoch nur auf die acht Fragebögen. 

6.2.1 Erfahrungen der Studiobewohner 

6.2.1.1 Wer sind die Studiobewohner? 

Die jüngste Mieterin ist 38 Jahre alt und der älteste Mieter ist 76 Jahre alt. Die anderen 

Studiobewohner sind alle zwischen 57 und 68 Jahre alt. Zwei der Studiobewohner sind 

nicht berufstätig. Von der Religion her sind alle Christen. Eine Studiobewohnerin ist 

                                            
36 Lüscher und Schwitter, 2014, S. 8 
37 Medicum Wesemlin, 2016, online 
38 Ziegler, 2015, online 
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evangelisch-reformiert, sechs sind römisch katholisch und bei einem Studiobewohner 

weiss ich nur, dass er Christ ist.  

6.2.1.2 Gründe für das klosternahe Wohnen 

Der meistgenannte Grund dafür ist die Spiritualität und die Klostergemeinschaft. Es 

gibt aber noch andere Gründe wie z.B. eine räumliche Distanzierung vom Arbeitsplatz 

oder um dieses Projekt zu unterstützen.  

6.2.1.3 Beabsichtigte Dauer 

Die Studiobewohner wollen unterschiedlich lange im Kloster wohnen. Zwei 

beabsichtigen einige Jahre im Kloster zu bleiben. Drei planen hingegen, so lange wie 

es die Gesundheit zulässt im Kloster zu bleiben. Die restlichen drei können noch nicht 

sagen, wie lange sie im Kloster bleiben wollen.  

6.2.1.4 Mithilfe im Kloster 

Die Mithilfe der Studiobewohner ist unterschiedlich und unregelmässig. Vier 

Studiobewohner helfen fix einmal pro Woche mit. Je nach Bedarf machen die meisten 

noch etwas zusätzlich. Zwei helfen unregelmässig mit und haben keine Zahlen 

genannt. Ein Studiobewohner macht 1 bis 1.5 Tage pro Woche den Pfortendienst und 

eine Studiobewohnerin hilft etwa 2 bis 3 mal pro Woche etwas mit. Die Studiobewohner 

helfen z.B. an der Pforte aus, reinigen die Suppenstube, erledigen Gartenarbeit, 

erfassen Theologische Texte mit dem PC und bringen Pakete zur Post.  

6.2.1.5 Teilnahme am Klosterleben 

Die Studiobewohner beten alle mit den Brüdern und essen auch bis auf eine 

Ausnahme mit den Brüdern. Die Teilnahme ist allerdings sehr unterschiedlich und 

unregelmässig. Es gibt viele, die etwa 1 bis 2 mal pro Woche mit den Brüdern essen. 

Es gibt aber auch einen Studiobewohner, der 5 bis 7 mal pro Woche mit den Brüdern 

isst. Beim Beten war es nicht möglich eine Struktur ausfindig zu machen, weil viele 

einfach unregelmässig geschrieben haben. Insgesamt ist die Teilnahme beim Gebet 

aber grösser als beim Essen. Fünf Studiobewohner nehmen an Meditationen mit den 

Brüdern teil. Sie meditieren unregelmässig, meistens 2 bis 3 mal pro Woche.  

6.2.1.6 Weiterempfehlung 

Die Studiobewohner würden alle das klosternahe Wohnen weiterempfehlen. Auf die 

Frage, ob ihre Erwartungen erfüllt wurden, antworteten viele damit, dass das Projekt 
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noch am Entstehen ist, und dass es ihnen sehr gefallen würde. Ihre Erwartungen 

wurden grundsätzlich erfüllt und es braucht Zeit, bis sich alles eingependelt hat. 

6.2.2 Erfahrungen der Brüder mit den Mitbewohnern39 

Die Brüder, die im Kloster Wesemlin leben, sind sehr zufrieden mit dem klosternahen 

Wohnen. Für sie sind die Studiobewohner etwas zwischen Mitbrüdern und Leuten, die 

einfach mal vorbei kommen. Die Studiobewohner kommen und gehen, aber bleiben 

für einige Jahre im Kloster. Das klosternahe Wohnen hat aber einiges verändert. Ein 

Bruder kam für das klosternahe Wohnen von Rapperswil ins Kloster Wesemlin. Er war 

sich den Kontakt mit Menschen im Kloster gewohnt, weil es in Rapperswil schon lange 

ein Angebot „Bruder auf Zeit“ gibt. Dort kann man für einige Zeit im Kloster als Bruder 

leben, muss sich aber nicht für die Ewigkeit an ein Leben im Kloster binden. Allerdings 

haben auch viele Brüder das Kloster Wesemlin im Hinblick auf das klosternahe 

Wohnen verlassen. Die Brüder, die jetzt noch dort sind, wollen im Kloster Wesemlin 

mit dem klosternahen Wohnen dabei sein. 

Verändert hat sich mit dem klosternahen Wohnen so einiges. Die Brüder gehen seit 

dem klosternahen Wohnen erst um viertel nach sieben meditieren. Früher war dies um 

viertel nach sechs. Zudem wurde das römische Brevier aufgegeben, weil es zum Teil 

sehr schwierige Psalmen hatte. Deshalb haben die Mitbrüder in Brig ein neues Brevier 

kreiert. Dieses Brevier ist einfacher zugänglich für die Leute, aber für solche, die sehr 

lange anders und zum Teil auch noch auf Latein beteten, war diese Umstellung nicht 

ganz einfach. Ausserdem mussten die Messzeiten eingeschränkt werden, denn die 

Leute fehlen, damit man um halb acht und um neun Uhr eine Messe machen kann. 

Diese Leute fehlen vor allem, weil viele Brüder seit dem klosternahen Wohnen das 

Kloster gewechselt haben.  

 

7 Schlusswort 

Durch den Nachwuchsmangel in der Schweizer Kapuzinerprovinz ging die Zahl der 

Brüder von über 800 in den 1950er Jahren auf aktuell 145 Brüder zurück. Deshalb 

mussten viele Klöster geschlossen und umgenutzt werden. Das grösste Projekt hat 

das Kloster Wesemlin auf die Beine gestellt. Mit dem „Projekt Oase-W“ soll der 

Fortbestand des Mutterklosters (Provinzialat) für die Zukunft gesichert werden. Im 

                                            
39 Interview mit Guardian Hanspeter Betschart 
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Zentrum dieses Projektes steht die offene Kapuzinergemeinschaft, das heisst, die 

Brüder schliessen sich nicht von der Aussenwelt ab. Sie sind offen für Menschen, die 

den Kontakt zum Kloster suchen, sei es zum Beten oder für Begegnungen. Diese 

Öffnung begann bereits vor längerer Zeit, indem vor vielen Jahren der Klostergarten 

öffentlich zugänglich gemacht wurde, Behinderte für ihre Freizeit einen Raum nutzen 

konnten und bereits mehrmals das „Quartier-Zmorge“ im Klostergarten stattfand. 

Durch das Projekt „Oase-W“ wird diese Öffnung weitergeführt und wird von der 

Quartierbevölkerung sehr geschätzt. Auch das Ärztezentrum Medicum ist sehr beliebt 

und wird bereits weiter ausgebaut.  

Der grösste Schritt einer Öffnung ist das klosternahe Wohnen, denn die 

Studiobewohner können praktisch den ganzen Tag mit den Brüdern verbringen. Es 

kommt auch bei allen Seiten sehr gut an. Anhand meines Fragebogens, den ich an die 

Studiobewohner verteilt habe, konnte ich feststellen, dass alle Studiobewohner sehr 

zufrieden sind mit dem klosternahen Wohnen, und es für sie eine wertvolle 

Bereicherung ist. Auch die Brüder sind zufrieden, wie das klosternahe Wohnen 

funktioniert. Dies konnte ich durch Gespräche mit einigen Brüdern feststellen. Es hat 

ein wenig Zeit gebraucht um sich daran zu gewöhnen, dass auch Leute, die keine 

Brüder sind, im Kloster leben und den Tag mitmachen. Mittlerweile haben sich alle 

daran gewöhnt, und es funktioniert sehr gut. Wer nicht mitmachen wollte, ist in ein 

anderes Kloster umgezogen. Ein Bruder ist allerdings auch aus Rapperswil 

hierhergezogen, da er dort bereits mit dem Projekt „Bruder auf Zeit“ sehr gute 

Erfahrungen machte. 

Einzig der geplante Neubau löst im Quartier Kritik aus. Es ist ein sechststöckiger 

Holzbau im Klostergarten vorgesehen. Kein anderes Gebäude im Wesemlinquartier ist 

so hoch. Die höchsten Gebäude haben vier Stockwerke. Auch soll für die Einstellhalle 

die denkmalgeschützte Klostermauer aufgebrochen werden. Dagegen wurde von 

Anwohnern Einsprache erhoben.  

Im Grossen und Ganzen ist das Projekt „Oase-W“ sehr geglückt. Es ist eine Win-win-

Situation entstanden. Die Kapuziner können durch diverse Mieteinnahmen ihr Kloster 

finanzieren, und durch die Öffnung des Klosters können die Quartierbewohner und 

andere Interessierte am Leben der Brüder teilhaben.  
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Das klosternahe Wohnen ist eine sehr gute Form, um die Ideale des Franziskus in die 

Zukunft zu transportieren, denn so kann eine Gemeinschaft entstehen, die sehr 

einfach lebt und sich von der heutigen Konsumgesellschaft abwendet. Zudem könnte 

das klosternahe Wohnen in Zukunft ein Klosterleben ersetzen, falls dieses aufgrund 

von fehlenden Brüdern nicht mehr bestehen würde. Ich denke jedoch, dass das 

Klosterleben auch im 21. Jahrhundert eine Zukunft hat, denn es gibt auch jüngere 

Brüder, und es gibt, wenn auch sehr wenige, jeweils wieder neu eintretende Brüder. 

Viele werden es aber nicht sein. Deshalb wird man weiterhin Klöster umnutzen 

müssen. Eine klosternahe Gemeinschaft wäre jedoch bestimmt eine Möglichkeit für 

eine Umnutzung eines nicht mehr benötigten Klosters. Als Motivation für das 

klosternahe Wohnen haben alle Studiomieter die Spiritualität genannt. Ich könnte mir 

deshalb vorstellen, dass in eine solche Gemeinschaft vor allem Leute eintreten 

würden, die Spiritualität suchen. Es könnte eine klosternahe Gemeinschaft entstehen, 

die mehr nach inneren als nach äusseren Werten strebt, bei der statt Konsum und 

Egoismus vielmehr Gemeinschaft, Bescheidenheit und Spiritualität im Vordergrund 

stehen. Trotzdem würden die Mitglieder wie die Studiobewohner ein eigenständiges 

Leben in ihren Berufen und mit ihren Freunden führen und würden nicht wie die Brüder 

auf persönliches Eigentum und eine Beziehung verzichten. Zudem könnte man auch 

jederzeit die Gemeinschaft wieder verlassen, es wäre also eine Teilnahme an der 

Gemeinschaft auf Zeit möglich. 

Bei der Arbeit hatte ich keine grossen Schwierigkeiten. Mit dem Leitfaden konnte ich 

lernen, wie man eine wissenschaftliche Arbeit aufbaut. Es war eine wertvolle 

Erfahrung, mich über längere Zeit mit einem Thema vertieft auseinanderzusetzen. 

Meinen Zeitplan konnte ich sehr gut einhalten, vor allem auch dank der grosszügigen 

Unterstützung beim Interview und dem Verteilen und Zurückgeben der Fragebögen 

durch Br. Hanspeter Betschart. 

Für mich war diese Arbeit eine sehr wertvolle Erfahrung, denn ich konnte so einiges 

über das Kloster direkt vor meiner Haustür erfahren. Ich weiss jetzt mehr über das 

Leben im Kloster und habe auch die Brüder als sehr nette und hilfsbereite Menschen 

kennengelernt.  
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10 Anhang 

10.1 Interview mit Hanspeter Betschart, Guardian Kloster Wesemlin 

Wie läuft ihr Alltag eigentlich ab? 

Es gibt einfach Schwerpunkte. Schwerpunkte sind Morgengebet, Mittagsgebet und 

Abendgebet, und immer nach diesen Gebetszeiten ist das Essen. Weil ich noch zwei 

Halbtage an der Uni bin und auch sonst noch etliche Verpflichtungen habe, ist 

eigentlich jeder Tag etwas anders. Es ist noch schwierig zu sagen, was der exakte 

Tagesablauf ist. Heute habe ich seit 8 Uhr eigentlich nur Mails beantwortet. 

Hat sich das Leben im Vergleich zu früher hier im Kloster verändert? 

Bei mir ist es natürlich so, dass ich zuerst 17 Jahre Mittelschullehrer war in Stans an 

der Mittelschule Nidwalden und danach 17 Jahre Pfarrer von Olten, und das sind schon 

ganz andere Aufgaben. Jetzt bin ich seit einem halben Jahr hier und wieder zusammen 

mit Mitbrüdern. Vorher war ich alleine in einem „Palais“, aber es ist erstaunlich gut 

gegangen, obwohl es schon einschneidende Veränderungen gegeben hat. Zum 

Beispiel muss ich nicht mehr für den Haushalt schauen, es wird alles gemacht. 

Was sind ihre Hauptaufgaben als Guardian? 

Ich habe vielleicht ein bisschen zu viele Aufgaben. Als Guardian muss ich vor allem 

schauen, dass der Betrieb läuft, oder Leute empfangen, organisieren von den 

verschiedenen religiösen Einsätzen (wer wo an einem Wochenende ist, da habe ich 

aber auch Hilfe), dann die Kasse führen, dann wenn wir z.B. gemeinsame Fragen 

haben, gibt es ein sogenanntes Hauskapitel. Das ist vor allem eine organisatorische 

Aufgabe. Das ist der erste Bereich. Der zweite Bereich ist die Quartierseelsorge. Einige 

Arbeit gibt uns das grosse Betagtenzentrum nebenan. Das ist eigentlich so eine Art 

kleine Dorfpfarrei, also offiziell bin ich Kaplan vom Hof, wir gehören zur Hofkirche. Der 

dritte Bereich ist die Uni und jetzt haben wir dann bald Examen. Und der vierte Bereich: 

Ich bin noch Provinzbibliothekar, für all die vielen Bibliotheken, die wir haben. Wir 

haben alleine hier vier. Du hast wahrscheinlich die historische Bibliothek gesehen. 

Dann bin ich verantwortlich für die Bücher, die in Niederlassungen sind, die 

aufgehoben werden. Der fünfte Bereich überbordet ein bisschen. Ich habe einen 

riesigen Bekanntenkreis und deshalb gestalte ich viele Hochzeiten, Taufen und 

Beerdigungen. Letzten Samstag war ich in Adligenswil für eine Beerdigung, am 

Samstagmorgen kommt ein Pärchen aus Olten für eine Taufe usw. 

Sie haben gesagt es gibt 13 Brüder in ihrem Kloster 

Noch! 
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Wie viele sind es noch in der Schweiz? 

In der Schweiz (Deutschschweiz, Westschweiz und Tessin) sind wir jetzt 145. 

Hier ist das Hauptkloster der Schweiz. Bleibt das auch weiterhin so? 

Das sieht so aus. Provinzial nennt man das. Der Chef der ganzen Schweiz, Agostino 

Del Pietro, stammt aus der Leventina und wohnt hier. 

Gibt es sonst noch andere wichtige und grosse Klöster in der Schweiz? Ist das Kloster 

Wesemlin das grösste? 

Das Kloster Wesemlin ist weitaus das grösste, das sogenannte Mutterkloster. Früher 

haben alle die Ausbildung hier gemacht, deshalb wurde es auch so ausgebaut. In den 

50er Jahren waren wir etwa 800 Leute, es sind jedes Jahr etwa 20 bis 25 eingetreten, 

das war natürlich eine völlig andere Zeit. Grössere Klöster sind sicher Wil und Schwyz, 

welches eine Pflegestation vor allem für diejenigen ist, die gebrechlich werden und 

Pflege brauchen. Im Moment wird Mels ausgebaut, welches auch ziemlich gross ist, 

und wir haben etliche indische, junge Mitbrüder, die bei uns in Chur, Fribourg oder 

Luzern studieren. In Olten ist auch ein grosses Kloster. Dort ist die Missionsprokura 

für Missionseinsätze vor allem in Tansania und Indonesien.  

Wie begegnen sie dem Problem, dass heute viel weniger Leute eintreten? Schaut 

jedes Kloster für sich oder gibt es eine Gesamtstrategie? 

Bei uns tritt man auf die franziskanische Idee ein. Da gibt es sogar eine gemeinsame 

Ausbildung nicht nur in der Deutschschweiz, sondern überhaupt für den deutschen 

Raum. Sie treten zuerst in ein Postulat ein. Das ist im Moment in Brig, welches auch 

noch ein grösseres Kloster ist. Nach dem Jahr in Big kommen sie ein Jahr nach 

Salzburg und das Studium machen sie dann normalerweise in Münster. So lernen sie 

sich auch über die Landesgrenzen hinweg kennen. Es ist ein gemeinsames Projekt. 

Haben andere Klöster ähnliche Projekte wie die Oase-W geplant oder realisiert? 

Wir haben einfach Schwerpunktklöster. Olten für die Missionen, Wil für ältere, die sich 

aber selber noch bewegen können, aber schon ein bisschen eingeschränkt sind und 

Schwyz ist die Pflegestation. Dieses Konzept ist ganz neu. 

Wurden auch schon Klöster geschlossen oder umgenutzt?  

Ja, wir mussten schon etliche Klöster aufheben, einfach wegen des Personalmangels, 

wie z.B. im Kanton Luzern Schüpfheim. Schüpfheim war eigentlich das erste, das wir 

aufheben mussten, aber danach Arth, Zug das sind etliche, die wir aufheben mussten. 

Dann Umnutzungen z.B. wurde das Kloster Arth der syro-malabarischen Kirche 

übergeben. In Zug hat eine Gottesdienstgemeinschaft das Kloster übernommen. Pech 

hatte Stans, die suchen immer noch eine Umnutzung. Das ist halt vom Gebäude nicht 

so Ideal, weil das zum Teil ganz kleine, tondurchlässige Zimmer sind. In Sursee haben 

sie an eine Musikschule gedacht, aber wenn zwei nebeneinander geigen…. 

Umnutzung überlegen alle diese Gemeinschaften, weil es viel zu grosse Häuser sind 

für die wenigen Leute, die wir noch haben. Das Projekt des Kloster Wesemlin ist sehr 

geglückt, weil die Leute aus zwei Gründen Freude haben, erstens, dass es eine 

vernünftige Nutzung ist mit dem medizinischen Zentrum und zweitens, dass dieser 
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riesige Garten der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Umstritten ist dieser Bau dort 

hinten, aber es gibt auch solche, die sehr Freude haben. Für diese 30 Wohnungen 

haben wir schon über 110 Interessenten. Wir wollen auch schauen, dass es nicht 

wahnsinnige Preise gibt und vielleicht ein Stock mindestens behindertengerecht d.h. 

ohne Schwellen ist. Das ist aber jetzt alles in Planung… Feinplanung. 

Gab es beim klosternahen Wohnen auch eine grosse Nachfrage? 

Ja, im Moment sind es fünf Frauen und vier Männer unterschiedlichen Alters, die 

zusammen eine Art WG haben. Sie haben auch auf jedem der beiden Stockwerkte 

eine Wohnstube und eine Küche, und sie können, wie gesagt, auch bei uns sein. Ja 

das gab auch eine ziemliche Nachfrage. Wir haben natürlich auch darauf geachtet, 

dass diese Leute zu unserer Spiritualität passen, dass da nicht irgendwie 

Querschläger sind mit völlig anderen Interessen. Einigermassen muss man sich schon 

anpassen können. Dies ist auch der Fall. Aber es ist klar, es hat Zeit gebraucht, weil 

das Leute sind, die sehr selbstständig waren und plötzlich in einer klösterlichen 

Gemeinschaft sind. 

Hat sich mit dem klosternahen Wohnen viel am Leben hier im Kloster verändert? 

Ja, wir haben z.B. eine neue Tagesordnung. Als ich hierher kam, gingen wir um viertel 

nach sechs meditieren, jetzt gehen wir erst um viertel nach sieben. Es hat sich 

verbürgerlicht muss man sagen, normalisiert, einfach nicht mehr so früh. Und dann 

haben wir das römische Brevier aufgegeben, das ist zum Teil auch mit sehr 

schwierigen Psalmen, also: „Lege mir meine Feinde unter die Füsse“ und solche 

Sachen, das geht nicht mehr so gut. Die Mitbrüder in Brig haben ein neues Brevier 

kreiert, das heisst Briger Brevier, das ist für heutige Leute viel einfacher zugänglich, 

aber gleichzeitig muss man sagen, dass für jene, die Jahrzehnte anders beteten, zum 

Teil am Anfang noch Latein, diese Umstellung nicht gerade einfach gewesen war. 

Dann mussten wir die Messzeiten einschränken. Als ich kam, war um halb acht eine 

Messe und um 9 Uhr wieder eine, und wir haben schlicht diese Leute nicht, die dies 

machen können, also da gibt’s auch Veränderungen. Wir haben jetzt durchgehend 

Sonntag und Werktag um 8 Uhr eine Messe, die sogenannte Konventmesse, und hier 

im Quartier kommen die Leute recht zahlreich an diese Messen. Es hat rundherum 

Frauengemeinschaften, also klösterliche, die auch bei uns sind, und ganz kleine, die 

vielleicht in dieses Haus einziehen. Dann haben wir eine Spiritualitätsgruppe 

gegründet, die jetzt vor allem spirituelle Angebote macht an Leute der Umgebung, das 

muss aber immer noch sehr anlaufen. Z.B. gibt es Exerzitien im Alltag. Das macht eine 

Schwester, die hier auch mitarbeitet. Eine junge, die diese Leute begleitet. Dann haben 

wir natürlich Vorträge, und es ist auch wieder geplant, dass wir einzelne Angebote in 

diese Richtung machen, sowohl musikalisch als auch vortragsmässig. Das letzte 

grosse Ereignis war eine Aufführung des Sonnengesangs vom Franziskus, also eine 

Tonbildschau. 

Funktioniert das klosternahe Wohnen so wie sie sich das vorgestellt haben? 

Beim klosternahen Wohnen handelt es sich für uns um Leute, die zwischen solchen 

Leuten, die kommen und gehen, und den Brüdern sind. Soweit ich das sehe, 

funktioniert das gut. Wir haben eine Koordinatorin, die für den praktischen Ablauf 

verantwortlich ist, und die wir regelmässig treffen.  
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Als dritten Punkt von diesem Dreieck haben sie noch den besinnlichen Garten. Wie 

muss man sich den vorstellen? 

Das ist noch nicht so konkret. Es ist sicher, dass es eine spirituelle Oase sein soll. Z.B. 

kommen diese Parkplätze weg, und dann gibt es hier keine Autos mehr. Es wird eine 

Tiefgarage geben dort hinten. D.h. Spazierweg, lauschige Ecken, wo man sitzen kann, 

wahrscheinlich auch meditative Bilder. Bis jetzt ist hier ein Kreuzweg, aber dieser ist 

nach meiner persönlichen Einschätzung nicht gerade der Hit. Da haben wir einen 

Gartenbauarchitekten und eine Kommission, die eine Kapitalöffnung oder 

„Fundraising“ machen. Es gibt beachtliche Pläne, aber es ist erst in der 

Planungsphase. Hingegen wird der Garten schon jetzt ziemlich rege benutzt, weil 

gerade dieses grosse Altersheim hier ist, und viele ältere Leute hier wohnen. Wenn es 

wieder schöner wird, haben wir den Garten voll Spaziergänger.   

Die Suppenstube haben sie schon lange. Gibt es noch weitere soziale Projekte? 

Bei uns hat die Organisation „Schweizer Tafel“ hier unten drin einen grossen Keller, 

und der Chef hat sein Büro bei uns. „Schweizer Tafel“ ist eine Organisation, die bei 

Lebensmittelverteilern Ware abholen kann, die verfallen ist, aber immer noch 

brauchbar und frisch ist. Das betrifft aber auch Teigwaren und alles Mögliche. Sie 

liefern uns auch ziemlich viel. Dadurch haben wir jeden Tag weiss Gott wie viel 

Dessertmöglichkeiten und Salate und so. Und das wirkt sich natürlich auch aus auf die 

Suppenstube, die essen wirklich auch gut. Wir müssen einfach abwaschen, aber das 

ist ein soziales Projekt. Im Moment gibt es mit dem Arbeiterhilfswerk ein Projekt. Die 

Fläche dort draussen können Asylanten anpflanzen. Es gibt auch eine Familie, die 

anpflanzt. Das wird sicher so noch zwei drei Jahre laufen. Wir haben lange Almosen 

gegeben. Wir bekommen Almosen, haben aber auch Almosen an Bedürftige gegeben. 

Das läuft jetzt über die Caritas. Wir geben der Caritas am Anfang des Jahres eine 

beachtliche Summe. Z.B. war gestern ein Mann hier mit seinem kleinen Kind und mit 

Rechnungen. Ich habe ihm gesagt, er solle zur Caritas Luzern gehen und sagen, dass 

er im Wesemlin war. 

Gibt es für diesen Neubau einen Investor oder bauen sie den selber? 

Ja, wir stellen nur den Boden zur Verfügung und dieser ist hier oben so teuer, dass wir 

nichts anderes machen wollen und das unsere Partnerin ist die Luzerner 

Kantonalbank, die das baut. 

Wurde der Boden verkauft oder im Baurecht abgegeben? 

Das zweite. Das Wesemlin ist eine Stiftung, wir dürfen nichts verkaufen. Beim Neubau 

kommt sicher die Physiotherapie unten rein, weil sie hier zu wenig Platz hat im 

Medicum. Und mindestens ein Stock soll behindertengerecht sein. Wir können auch 

Einfluss nehmen, wer hier einzieht. Es gibt sicher Leute, die sich gemeldet haben und 

dann ein Interesse zurückziehen, aus unterschiedlichen Gründen, weil das doch noch 

zwei, drei Jahre geht, bis es dann effektiv fertig ist. Wie gesagt haben wir 110 

Anmeldungen im Moment. Das Interesse ist riesengross. Sie werden hier eine sehr 

ruhige Lage haben.  
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Nach welchen Kriterien wählen sie die Mieter aus? 

Ich weiss wirklich noch nicht. Die Konfession wird sicher keine Rolle spielen 

Aber schon, dass es zum Kloster passt? 

Nein, es wird eher so sein, dass gewisse Leute Prioritäten haben. Wir haben z.B. eine 

Schwester, die bei uns an der Pforte arbeitet und dort hinten eine kleine Wohnung hat 

mit einer Mitschwester. Sie haben sich natürlich für so eine Wohnung interessiert. Es 

ist klar, dass diese sicher Priorität haben. Wir können Einfluss nehmen, aber wie stark 

wir das wirklich machen… wahrscheinlich ist es eher der Baumanager, der uns einen 

Vorschlag macht und fragt, ob wir das abnicken.  

Besten Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und meine Fragen ausführlich 

beantwortet haben. 
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10.2 Umfrage zum klosternahen Wohnen 

 

 
1. Geschlecht ?                     M               W  

 

 
2. Wie alt sind Sie? …………...................... Jahre 
 

 

 
3. Sind Sie berufstätig?                  Ja                      Nein  
 
Welchen Beruf üben Sie aus? …………………………………………………………………….. 
 

 

 
4. Welcher Religion gehören Sie an? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 
5. Aus welchen Gründen haben Sie sich für das klosternahe Wohnen entschieden? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
6. Wie lange beabsichtigen Sie, im Kloster zu wohnen? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
7. Wobei und wie oft pro Monat helfen Sie im Kloster mit? (Küche, Garten, Haushalt, 
Administration, Suppenstube,…) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Würden Sie das klosternahe Wohnen weiterempfehlen? 
  
Ja                      Nein  
 

 

 
8. Teilnahme am Leben der Brüder 
 
Essen sie mit den Brüdern? 
 
Ja                      Nein                                Wie oft pro Woche? ……………………………. 
 
Beten sie mit den Brüdern? 
 
Ja                      Nein                                Wie oft pro Woche? ……………………………. 
 
Meditieren sie mit den Brüdern? 
 
Ja                       Nein                               Wie oft pro Woche? ……………...................... 
 
Andere Teilnahmen: ……………………………………………………………………………….. 
 
……………………… ……………………………………………………………………………….. 
 

 
9. Wurden Ihre Erwartungen erfüllt? 
 
+ : …………………………………………………………………………………………………….. 

 
     …………………………………………………………………………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………………………………….. 
 
-  : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
11. Anregungen, Wünsche: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………....... 
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