
Konzentriert sitze ich am Pult,
schweife mit dem Blick der grau-
en Klostermauer entlang und
schmunzle, wenn sich zwei Spat-
zen hüpfend um etwas Essbares
balgen. Ich bin ja versucht, das
Fenster zu öffnen und ihnen den
klösterlichen oder auch biblischen
Tarif durchzugeben: «Hey, hier
 küssen sich Friede und Gerechtig-
keit, in dieser idyllischen Welt!»

Löchriger als ein Emmentaler
Prompt werde ich aus meinen Ge-
danken herausgerissen. Das Tele-
fon lässt ein jazziges Stück erklin-
gen. Die Melodie zeigt mir, dass
es ein interner Anruf ist. Unwillig
nehme ich ab – konzentriert arbei-
ten zu können, das wäre in diesem
 Bienenhaus kein Luxus. «Hey, da
spricht jemand italienisch, kannst
du das Telefon mal nehmen?»,
höre ich Andreas, den Pförtner, sa-
gen. «Gut, stell mal durch», sage
ich wohl eher automatisch denn
überlegt.
     Ein Mann aus Bari ist am Telefon.
«Wäre das nicht eine wunder-
bare Feriendestination?», geht mir

durch den Sinn. Da könnte man ja
einen wöchigen Wohnungstausch
machen. Schöne Erlebnisse von
Süditalien, wie auch einige be-
standene Abenteuer zeigt mir
mein inneres Kino. Aber auch die
Situation, als ich da unten über-
fallen wurde, kommt wie eine
 düstere Wolke hoch.
     Der Mann erzählt mir von sei-
nen zwei Kindern, einer lieben Frau
und vor allem von seiner Arbeits-
 losigkeit. Vor Kurzem war ich sel-
ber in Rom (vgl. das Interview mit

Bruder Mauro Jöhri im letzten
Heft) und ich sehe noch klar, wie
der Ordensgeneral am Morgen
entsetzt zum Frühstück kam und
aus den Nachrichten erzählte. Die
ewige Stadt hat eine Jugend-
 arbeitslosigkeit von vierzig Pro-
zent und viele junge Menschen
starten das Leben abseits der
 Arbeitswelt. Das verspricht keine
 Zukunft.

Wenn es nur einer wäre
Ich stelle das Telefon auf Lautspre-
cher und versuche der hastigen
 Erzählung von Roberto aus Bari zu
folgen. Innerhalb kurzer Zeit ist
das nun das vierte Telefon aus
 diesem wunderbaren Italien und
stets möchte ein Familienvater in
der Schweiz Arbeit suchen. Dazu
wäre es ideal, im Kloster für den
 Beginn ein Zimmer zu haben. «So-
bald ich Arbeit und Zimmer habe,
gehe ich sofort wieder weg», ver-
 sichert er mir. 
     Eine andere Situation geht mir
durch den Kopf. Vor zwei Jahren
gab mir jemand zweihundert Fran-
ken für einen bedürftigen Men-
schen. Auf einen Brief einer allein-
erziehenden Mutter habe ich das
Geld in ein Couvert gesteckt und
ihr geschickt. Postwendend be-
kam ich ein schönes Foto und
 dankbare Worte. Bis heute bin ich
überzeugt, das Geld sinnvoll und

gut weitergegeben zu haben – und
glaubt man den Finanzstatistiken,
dann leben viele Kinder alleiner-
ziehender Eltern unter der Armuts-
grenze. Doch bald folgten weitere
Anfragen von alleinerziehenden

Gerechtigkeit zeigt mir meine Grenzen –
auch spirituell
Selbst Klostermauern machen nicht dicht. Im Gegenteil,
manchmal ziehen sie benachteiligte Menschen an.
Der scheinbare Frieden ist gestört.

Es wird eine Antwort
von mir erwartet.❯

Viele junge Menschen
starten das Leben
im Abseits.

❯
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 Eltern um finanzielle Unterstüt-
zung.
     Robertos Redeschwall ist ver-
ebbt und es ist ruhig geworden am

anderen Ende. Es wird wohl eine
Antwort von mir erwartet. Zum
Glück findet bald eine Exerzitien-
woche in unserem Kloster zum

Mitleben statt. Beruhigt kann ich
sagen: «Tut mir leid, das Haus ist
voll.» Ich komme mir vor wie der
Wirt, der Josef und die schwangere
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Maria abgewiesen hat. Nein, ich
bin noch etwas raffinierter, suche
die Telefonnummer von Don Giu-
glio, dem lokalen Seelsorger für
die Italienischsprachigen, und gebe
Roberto aus Bari diese weiter. Er-
freut wünscht er mir einen guten
Tag und das Telefon tutet eine Zeit,
bis ich den Hörer aufhänge. 

Eine franziskanische Antwort?
In solchen mühsamen Situationen
frage ich mich gerne, was Franz
von Assisi und seine Brüder getan
hätten. Franziskus hat ursprüng-

lich gar keine Klöster gewollt und
nur Höhlen oder Unterkünfte aus

Zweigen vorgesehen. Als die Bür-
ger von Assisi den Brüdern ein
Steinhaus mit Dach gebaut hatten,
da stieg der Heilige auf das Dach
und schmetterte die Ziegel hinun-
ter: «Das will ich nicht!»
     Bald waren jedoch die Bürger
von Assisi zur Stelle und verboten
ihm, ihr Eigentum, das sie für die
Brüder gebaut hatten, zu zerstö-
ren – es sei ja ihr Haus und gehöre
schliesslich nicht den Brüdern!
Franziskus musste klein beigeben.
Ja, auch ich lege heute grossen
Wert darauf, dass das wunderbar
gelegene Kloster nicht den Kapu-
zinern, sondern den Ortsbürgern

von Rapperswil gehört. Es lebt sich
angenehm darin. Auf die Land-
strassen zurück möchte ich jeden-
falls nicht.

Wenn Reiche auf Armut machen
Gestern hatten wir im Kloster Re-
flexionstag. Sechsmal im Jahr neh-
men wir uns mindestens einen Tag
Zeit, um anstehende Themen zu
 behandeln. Es war wieder einmal
die Frage vom Umgang mit den
 Pilgern, die bei uns übernachten
möchten. Es ist dies eine Frage

Gleichheit I
Der Friede greift sich
an die Wange:
… Hat ihn da eben
die Gerechtigkeit
geküsst?! …

Er reibt sich die Augen
und spürt dem Gefühl nach:
Nichts Menschen-gemachtes
war das; eher ein Hauch …

Der Geist ist da! –
er dreht und wendet …

Grad jetzt! 
– Hast du’s bemerkt? –
beginnt’s bei dir! … 

Claudia Murer-Rusterholz

Gleichheit II 
Die einen sagen: So!
Die andern: So!

Ohne Gerechtigkeit
keinen Frieden,
kein Friede
ohne Gerechtigkeit! – 

(Stimmt das? …)

Vielleicht
kann ich verzeihen …

Vielleicht ist das
schön geredet! … 

Vielleicht gibt es
gute Lösungen? … 

Vielleicht 
geht gar nichts!! … 

Vielleicht siegt 
der Stärkere
(wie immer?).

Beelendend. 

Was ich weiss, ist:
GOTT SAGT HIER!
fängt es an.
Er lässt dein Herz
brennen
und es breitet sich aus

von dir.

Claudia Murer-Rusterholz
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Auf die Landstrassen
zurück möchte ich nicht.❯
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mit Endlosschlaufe; oder auch mit
einem Pendel vergleichbar. Beein-
flusst natürlich auch von der Um-
gebung. Seit es in Rapperswil eine
schöne Pilgerherberge gibt, hat
sich die Situation vor allem im
Sommer entspannt – im Winter ist
die Herberge jedoch geschlossen.
     Und trotzdem gibt es auch im
Sommer Situationen, die mich
manchmal zum Schmunzeln brin-
gen. Da steht ein staubiger Pilger
vor mir. Er ist Beamter und hat nun
einen längeren Urlaub. Er enga-
 giere sich zu Hause freiwillig in der
Pfarrei und habe mit dem Pfarrer
die Wette abgeschlossen, dass er
ohne Geld nach Santiago di Com-
postela pilgern könne. Ich bleibe
hart und verweise ihn auf die Pil-
gerherberge, wo man nur zwanzig
Franken die Nacht bezahlen muss,
aber kein Frühstück bekomme. Der
Pilger begehrt entrüstet auf und
schimpft über die Klöster, denn
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schon letzte Nacht habe man ihm
in einem anderen Kloster keinen
Einlass gewährt. Bei Roberto aus
Bari oder bei Alleinerziehenden
tut es mir weh, manchmal keine

Hand bieten zu können. Bei reichen
Pilgern eher weniger – auch wenn
das wohl spirituell gefordert wäre.

Adrian Müller


