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Während der letzten fünf Jahr-
zehnte kam es bei den Kapuziner-
gemeinschaften in Indien zu einem
kräftigen Wachstum. 1962 gab es
auf dem indischen Subkontinent
nur eine Provinz mit einigen Dut-
zend Mitbrüdern. Heute beheima-
tet Indien 14 Kapuzinerprovinzen
mit mehr als 1450 Mitbrüdern.
     Zum Vergleich: Die Schweiz
ist eine einzige Kapuzinerprovinz
mit weniger als 150 Brüdern.
Der Altersdurchschnitt ist über 70.
Die Zukunftsperspektiven werden
immer enger.
     Ganz anders in Indien. Wir hör-
ten bei unserem Besuch von neuen
Ideen und Projekten für Neueröff-
nungen von Klöstern. Einzig der
Mangel an Finanzmitteln lässt den
Ausbau stocken.

Besondere Energie der Kapuziner
Es studieren oder arbeiten bereits
einige indische Kapuziner in der

Schweiz. Unser Besuch in Indien
hatte zum Ziel, den Zuzug weiterer
Brüder ins Auge zu fassen.
     Während unserer Reise feierten
wir Silvester im Kapuzinerausbil-
dungszentrum in Bawal, Bundes-
staat Haryana. Haryana liegt im
nördlichen Teil von Indien. Dort gibt

es eine christliche Bevölkerung von
nur 0,19%.
     Heute leben hier vier Kapuziner-
brüder und 34 Postulanten im Klos-
ter. Das Vorhandensein einer solch
grossen Gemeinschaft mit jungen
Mitbrüdern erstaunte uns sehr.
Das jugendliche Blut und die fröh-
liche Art der Mitbrüder waren so
ansteckend, dass wir uns selbst
durch diese enthusiastische Le-
bensfreude sehr schnell in unsere
eigenen Jugendtage zurückver-
setzt sahen.
     Wir fühlten die besondere
Energie der indischen Kapuziner
und erlebten ihr Interesse am
Gemeinschaftsleben. Die Bereit-

1450 junge indische Kapuziner
Wo Anastasius Hartmann als Bischof wirkte – in Indien –
ist der Orden der Kapuziner am Blühen. Unser Autor, ein Bruder
aus dem südindischen Bundesstaat Kerala, lebt in Luzern
und war kürzlich mit zwei Schweizer Kapuzinern auf Besuch
in seiner Heimat.

schaft, christliche Werte zu leben
und diese in die Dörfer zu den
Menschen weiter zu tragen hat
uns tief beeindruckt.

Inder für die Schweiz
In den meisten Gemeinden und
Kapuzinergemeinschaften erleb-
ten wir die Freude des brüderlichen
Miteinanderlebens. Wenn es dann
auch in wohlklingender indischer
Musik zum Ausdruck kam, fühlten
wir, wie nah Spiritualität und Musik
zusammengehören.

Anastasius Hartmann
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     Unsere Reise wurde so geplant,
dass wir hauptsächlich die beiden
indischen Kapuzinerprovinzen be-
suchten, mit denen die Schweizer
Provinz eine verstärkte brüderliche
Zusammenarbeit sucht. Das Ziel
war, die in Indien gelebte franzis-
kanische Lebens- und Wohnkultur
vor Ort kennenzulernen.
     Wir haben viele Mitbrüder in
ihren Gemeinschaften getroffen,
hatten einen Austausch mit Kapu-
zinerstudenten an den theologi-
schen und philosophischen Hoch-
schulen, schauten die sozialen und
diakonischen Projekte und Minis-
terien an und hatten Sitzungen mit
zwei Provinzoberen.

Fern der Heimat
Für die angestrebte Verstärkung
einer erfolgreichen Zusammen-
arbeit Indien–Schweiz waren wir
unterwegs, um in Begegnungen
auf Menschen zuzugehen und sie
kennenzulernen, damit auf Augen-
höhe gegenseitiges Verständnis
aufgebaut wird. Es gilt stets, ein-
ander nicht nur sprachlich, sondern
auch mit dem Herzen verstehen zu
können.
     Die jungen Mitbrüder, die wir in
Studienhäusern getroffen haben,

Sehr junger Kapuziner
G.F.X. Ich lebe für weiterführende Studien seit fünf Jahren als Kapuziner in der
Schweiz. Im Kloster Wesemlin, Luzern, fühle ich mich als sehr junger Kapuziner. Als ich
mit zwei Schweizer Mitbrüdern in Indien auf Besuch war, kam mir dieses privilegierte
Gefühl gnadenlos abhanden! Denn die meisten Mitbrüder sind dort entweder jünger
oder etwa im gleichen Alter.

sind bereit, fern ihrer Heimat in je-
dem Teil der Welt zu arbeiten. Wir
haben deren Eifer, Durchhaltewil-
len, Energie, Mut und Ausstrahlung
in ihren Gesichtern gesehen und in
ihren Herzen gespürt. Wir sind sehr
beeindruckt von ihrer Bereitschaft,
im franziskanischen Geist und zu-
sammen mit Christus für und mit
Menschen im Weinberg des Herrn
zu arbeiten.

Ein grosses Ja
Nach jeder unserer Präsentationen
der Schweizer Provinz erhielten wir
auf unsere Frage, ob sie denn bereit
wären, mit den älter werdenden
Kapuzinern in der Schweiz zu ar-

beiten, ein grosses Ja. Spontan wur-
den Hände erhoben, um die Bereit-
schaft für neue Schritte zu zeigen.
     Die Schweizer Kapuziner dürfen
die Augen nicht davor verschlies-
sen, dass ihre Provinz trotz ruhm-
reicher Vergangenheit nicht mehr

in der Lage ist, die franziskanische
Arbeit ohne neue Unterstützun-
gen engagiert weiterzuführen. Der
phänomenale Anstieg der Zahl
von Berufungen in Indien hat da-
her meine Schweizer Mitbrüder
ermutigt, nach Indien zu schauen
und um Hilfe zu rufen.

Wenn sich die Herzen öffnen
Wenn sich nicht nur Schweizer
Klosterpforten, sondern auch die
Herzenstüren öffnen, finden ge-
wiss neue indische Brüder in den
Schweizer Klöstern eine neue Hei-
mat. Diese neuen Gesichter kön-
nen mit ihrer Lebensfreude das
brüderliche Leben der Kapuziner

wieder stärken. Sie können beste-
hende sowie neue Aufgaben in
den Gemeinschaften und der Pas-
toral übernehmen. Wir schauen
voll Zuversicht in eine bereichernde
Zukunft.

George Francis Xavier


