
Lieber Bruder Beat, vor Weih-
nachten warst du auf den
Weihnachtsmärkten von Brig und
Luzern tätig. Das Kloster Olten
organisiert sogar einen eigenen
Weihnachtsmarkt. Die Brüder
von Mels und Rapperswil waren
letztes Jahr auch auf den Christ-
chindlimärkten ihrer Region
anzutreffen. Als du vor 26 Jahren
in den Orden eingetreten bist,
hatten die Brüder noch keine
Stände an Weihnachtsmärkten.
Wir haben es hier also mit einer
Neuerung im Ordensleben zu tun.
Was meinst du dazu?

Als Neuerung im Ordensleben wür-
de ich dies nicht bezeichnen. Es ist
jedoch eine Möglichkeit, mit Men-
schen in Kontakt zu kommen; auch
mit solchen, die den Bezug zu Kir-
che und Religion nicht mehr im
sonntäglichen Kirchenbesuch pfle-
gen. Zudem ist es wichtig, dass
Ordensmenschen im öffentlichen
Raum sichtbar bleiben.

Du hast neben weiteren
Ausbildungen eine Spezialisierung
in geistlicher Begleitung gemacht
und bist heute oft im Sprech-
zimmer anzutreffen. Dabei geht

es nicht um Beichthören. Was aber
ist eine geistliche Begleitung?
Sie ist eine Form der Lebensbeglei-
tung, in der der Glaube, die Bezie-
hung zu Gott, eine tragende Rolle
spielt. Die Gespräche finden in re-
gelmässigen Abständen statt. Die
begleitete Person erzählt, was sich
ihr in ihrem Leben gerade zeigt.
Dies können Situationen in Alltag,
Beruf, in Familie oder Beziehungen
sein.
     Hoffnungen, Enttäuschungen,
Freude und Dank und auch Schwie-
riges darf zur Sprache kommen.
Manchmal geht es auch darum,

Neue franziskanische Lebensgemeinschaften
Der 49jährige Beat Pfammatter ist seit 26 Jahren Kapuziner. Zurzeit ist er Guardian
(Hausoberer) des Klosters in Brig. Neben seinen Aufgaben in der Ordensleitung arbeitet er
in den Bereichen Exerzitien, geistliche Begleitung und Liturgie.
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In den letzten Jahren wurden in vielen Kirchen neu Kerzennischen gestaltet. Es ist dies Ausdruck
eines neuen spirituellen Bedürfnisses des modernen Menschen. Gestaltung: Beat Pfammatter
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Fragen, Unsicherheiten, Entschei-
dungen, Umgang mit Glauben,
Vertrauen und Gebet zu klären.
     Die Begleiterin, der Begleiter
hört zu und motiviert, das Erlebte,
Gefühlte, Gesagte im Horizont des
Glaubens und der Beziehung zu
Gott zu sehen. Daraus ergeben sich
Einsichten und manchmal auch
neue Entwicklungsschritte.

Inwiefern unterscheidet sich
die geistliche Begleitung von einer
Beichte?
Bei der Beichte ist in der Regel die
Sündenvergebung das Ziel. In der
geistlichen Begleitung liegt der
Fokus bei der Lebensgestaltung

und -entwicklung unter Einbezug
der religiösen, spirituellen Dimen-
sion.

In der geistlichen Begleitung
arbeiten auch verheiratete
Menschen und Singles. Unter- ›

Bruder auf Zeit
Es gibt immer wieder Männer, die an einem Leben in einer klösterlichen Gemeinschaft
interessiert sind, aber davor zurückschrecken, sich für eine ganze Lebenszeit zu ver-
pflichten. Für sie haben wir die Form «Bruder auf Zeit» geschaffen. 
      Willst du für drei oder sechs Jahre mit Kapuzinern in einem Kloster leben, mit
ihnen beten und arbeiten, dich für einige Jahre auf den Spuren des Franz von Assisi
für ein Leben nach dem Evangelium entscheiden? Dann bist du bei uns willkommen.
Als «Bruder auf Zeit» lebst du in einer Kapuzinergemeinschaft mit. Den konkreten
Lebensort sprechen wir gemeinsam ab.
www.kapuziner.ch/bruder-auf-zeit/

Neue Gebetsformen drücken sich auch
in der Gestaltung der Gebetsräume aus.
Da erhalten plötzlich auch helle Farben
ihren Raum. Im inneren Chor des
Kapuzinerklosters in Brig hängt ein
Sonnengesang, welcher Bruder Beat
Pfammatter gemalt hat.
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scheidet es sich, wenn ich von
einem Ordensmann oder von
einer Theologin begleitet werde?
Ich glaube nicht, dass dies einen
Unterschied macht. Wichtig ist,
dass die begleitete Person zum Be-
gleiter bzw. zur Begleiterin eine
Vertrauensbasis aufbauen kann
und umgekehrt auch. Die Beglei-
tung suchende Person wird die Be-
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gleitung ihrem Bedürfnis entspre-
chend wählen. Für jede Begleitper-
son gilt es, wach und aufmerksam
zuzuhören, um sich bestmöglich in
die jeweilige Person hineinfühlen
zu können.

Das geistliche Leben wird gerne
mit Liturgie in Verbindung
gebracht. Du gehst gerne Predigen

und hast auch mit Mitbrüdern
zusammen für die Kapuziner ein
neues Tagzeitengebet gestaltet.
Was motiviert dich zum Predigen,
was zur Gestaltung von neuen
Gebetsformen?
Der Predigtdienst fordert mich
zum einen zum intensiven Bibel-
studium heraus und zum anderen,
den Inhalt des jeweiligen Bibel-
textes inhaltlich und sprachlich in
den Kontext der heutigen Lebens-
welt der Gottesdienstbesucher zu
übersetzen. 

Und die Gestaltung von neuen
Gebetsformen?
Sie sind ein Versuch, den Men-
schen gesprochenes Gebet in einer
zeitgemässen Sprache und Form
näherzubringen.

Welche Zukunft siehst du für
dich als Kapuziner in den nächsten
30 Jahren?

Klosternahes Wohnen
Der Wunsch nach Verwurzelung und Beheimatung, nach einem Leben, das der Sehn-
sucht nach einem «Mehr» Rechnung trägt – im Sinne von mehr Spiritualität, mehr
Sinn, mehr Leben – 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 zugute, 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 teil-
zunehmen und sich auf freiwilliger Basis über ihre berufliche Tätigkeit oder die
Pensionierung hinaus in der Oase-W zu engagieren. Der spirituelle Mehrwert macht
den besonderen Unterschied zu anderen Wohnformen aus.
www.klosterluzern.ch

Präsenz an ungewohnten Orten. Bruder Beat Pfammatter am Weihnachtsmarkt von Rapperswil.
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Das Ordensleben der Kapuziner in
seiner klassischen Form wird sich
in den nächsten Jahren in unseren
Breitengraden immer mehr auf-
lösen. Dieser Prozess ist im vollen
Gange und wird sich nicht auf-
halten lassen. Für mich liegt die
Herausforderung darin, dieses Zei-
chen der Zeit ernst zu nehmen
und wach zu werden für neue For-
men von franziskanischen Lebens-
gemeinschaften.

Neue Formen? Das tönt
sehr spannend.
Neue Ansätze in dieser Richtung
wie zum Beispiel «Bruder auf Zeit»,
Klosterkreis, Klosternahes Wohnen

Klosterkreis
Vor gut 15 Jahren hat sich ein Kreis von Menschen gebildet, die eine engere Beziehung
zum Kloster pflegen: die «Klosterzugewandten» oder der Klosterkreis. Dieser Kreis
trifft sich in der Regel monatlich, um sich mit franziskanischen und biblischen Themen
vertieft und in Bezug zu heute auseinanderzusetzen. Der Klosterkreis unterstützt
zudem die Klostergemeinschaft bei verschiedensten Anlässen und internen Arbeits-
bereichen durch freiwillige Mitarbeit.
www.klosterrapperswil.ch/Klosterkreis.html

Im Kapuzinerkloster Rapperswil gibt es ein Klosterkaffee, das täglich geöffnet ist. Nach dem Sonntagsgottesdienst trifft man
sich zum Pfortenapéro. Dabei wird die Begegnung mit Brüdern möglich, hier Bruder Paul Meier.

usw. sind ja bereits am Entstehen.
Zudem glaube ich, dass unsere
franziskanische Lebensform nur
dann ein Chance hat, wenn wir es
schaffen, den Weg nach innen
(Kontemplation) und den Weg
nach aussen (Aktion) in eine tra-

gende Balance zu bringen; bei
Menschen, an welchen Rändern
der Gesellschaft sich diese auch
immer befinden mögen.

Interview: Adrian Müller
www.adrianm.ch


