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Ich lese Ihre Zeitschrift immer sehr gern.
Immer wieder lasse ich mich anstecken von
der Frömmigkeit, die gerade bei den Schwestern-Porträts zum Ausdruck kommt; bodenständig und nicht abgehoben. – Bei der letzten Ausgabe habe ich etwas vermisst. Es gibt
eine kämpferische Baldegger Schwester, die
jetzt für ihren Einsatz mit einem Preis geehrt
wurde. In Deutschland! Warum lese ich in
der Nr. zum Thema «Kämpfen» nicht ein
Porträt von Sr. Lorena?? In einer Zeit, wo es
fast täglich Berichte über Missbrauch in der
Kirche gibt, vergisst man den Einsatz gerade
von Ordensschwestern. Schade. B.D.;SG.
So eine richtige Weihnachtsfreude - das BaldeggerJournal zu erhalten mit dem Thema
«Kämpfen»! Weil ich Kämpf heisse, ist mein
Slogan: «Ich kämpfe mich durchs Leben!»
Und zwar immer im positiven Sinne. M.K;E.
Avant Noël, j'ai reçu votre Journal de Baldegg, que j'apprécie beaucoup, car, comme
d›habitude, il est toujours très bien pensé et
réalisé! Votre thème, «Vom Kämpfen», était
tout à fait d'actualité pour nous toutes! F.K.;F.
Liebe Leute vom BaldeggerJorunal! Wie
jedesmal freut es mich, wenn das Heft
kommt. Hat es doch kernige Beiträge drin.
Manchmal betrifft es auch mich ... M.S.;S.
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Mein Mann und ich freuen uns jeweils
sehr auf die neue Ausgabe und sind jeweils
gespannt, welchem Schwerpunkt-Thema die
Ausgabe gewidmet ist. Und wieder einmal
mehr ist das Thema direkt aus dem Leben
von uns allen gegriffen. M.B.;K.

Die ganze BJ-Nummer ist sehr ansprechend
herausgekommen. P.L.;W.

Das BaldeggerJournal: ein Genuss und ein
Gewinn! P.V.;Z.

Ich lasse mich inspirieren vom BJ-Thema
Kämpfen ... bzw. von der guten Art zu siegen ... ! M.B.;N.

Besonderen Dank auch für das Gebet, das
uns «draussen» wirksam zur Seite steht und
uns «kämpfen» lehrt. A.B.;P.
Der Inhalt des neusten BaldeggerJournal
gefällt mir, überzeugt mich sehr, wie immer.
Herzlichen Dank an die Schreiber/innen, an
Sr. Marie-Ruth Ziegler und das Redaktionsteam. Allerdings tue ich mich mit der für
meine Augen zunehmend schwierigen bis
schlechten Lesbarkeit und der aus meiner
Sicht nicht wirklich attraktiven Gestaltung
etwas schwer. Mehrere grosse Bleiwüsten
... Lesen sollte nicht Schwerarbeit, sondern
Freude sein, finde ich. Ob das Grafikatelier
dies bedacht hat? Meine Hoffnung: Vielleicht bin ich nicht die einzige Leserin, die
sich eine bessere Lesbarkeit wünscht. R.S.;S.
Vielen Dank für die vielen wertvollen und
stimmigen Gedanken zum Kämpfen. B.M.;M.
Regelmäßig erhalte ich das BaldeggerJournal
mit interessanten Berichten, die ich gerne lese
und auch nicht verzichten möchte. Da ich
meinen Wohnort gewechselt habe, möchte
ich Ihnen die neue Adresse mitteilen. T.F.;Z.
Ich habe soeben das BaldeggerJournal mit
grossem Interesse gelesen. Die Geschichte
auf Seite 12 vom Bruder Wolf ist mir aufgefallen. Ja, nicht das Kämpfen mit Gewalt,
sondern das Kämpfen mit Ideen, mit Sprache und gegenseitigem Respekt, das ist sicher
der ideale Weg. Ich bin Sr. Renate für ihre
wertvollen Hinweise auf die Psalmen dankbar. E.H.;M.
Herzlichen Dank für das interessante BaldeggerJournal. Ich freue mich jedesmal darauf. Meistens lese ich es mehrmals. R.A.;St.
Ich danke Ihnen herzlich für die vielen
wertvollen und stimmigen Gedanken zum
Kämpfen. B.M.;M.

Herzlichen Dank für das BaldeggerJournal, welches ich mit grossem Interesse lese.
B.L.;F-A.

Meine Neugierde führte mich zum BJ
34|2018 und damit zum «Faulenzen». Die
Beiträge: «Bruder Mücke» und: «… durch
nichts mehr als durch Nichtstun», haben
mich sehr angesprochen. Auch ich, mit 80
Jahren, fühle mich, Gott sei Dank, meiner
körperlich-geistigen Konstellation dem letzteren Beitrag zugetan und arbeite daran.
H.H.;S.
Nach Neujahr machte ich mich neugierig
ans Lesen des BaldeggerJournals. Sehr spannend und eindrücklich! Herzlichen Dank für
die interessanten wirklichkeitsnahen Kämpfe, die jeder Mensch zu bestehen hat. Bleiben
wir «mit Kämpfen dran». F.V.;A.
Mit steigendem Interesse habe ich schon
einige Beiträge aus dem BaldeggerJournal
gelesen. «Kämpfen und feiern …» Waren Sie
selber in Mahenge – Tanzania tätig? «Congratulation!» Man spürt, dass Sie die Kultur
Afrikas in wunderbarer Weise aufgenommen
haben. M.B.;B.
Die Vielseitigkeit der Themen aus dem
Leben gegriffen sprechen mich sehr an. Viele
Gedankengänge werden angeregt und man
darf immer wieder darauf zurückgreifen,
da sie so lebendig sind und bereichernd.
Ich freue mich jetzt schon auf das Juliheft.
B.P.;E.
Ich habe den Artikel (BJ 35, «Kämpfende
Klosterfrauen») gerne geschrieben, und die
ganze BJ-Nummer ist sehr ansprechend herausgekommen. Schmunzeln musste ich, weil
man mich in Baldegg «akademisch befördert» hat; ich bin nur lic.phil. P.L.;W.
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Vom Bewegen ...
Liebe Leserin, lieber Leser
Zeigen Sie mehr Elan! Diese Aufforderung lese ich seit kurzem
abends auf meinem Handy, und jedesmal finde ich es eine Frechheit. Irgendein Update hat mir eine GesundheitsApp installiert,
die meine Schritte zählt. Geht doch niemand etwas an, wie viel
ich mich bewege. Oder?
Wenn ich das Inhaltsverzeichnis überfliege, bleibt mein Blick
beim «Sitzfleisch» hängen, das «eine Sünde wider den Heiligen
Geist» sein soll. Wird immer besser! Was haben sich Sr. Hildegard
und ihr Mailpartner mit diesem Titel wohl gedacht? Wollen sie
den Finger auf notorische Sesselkleber legen? Vorsorglich tröstet
P. Ziegler alle: «Die Beweglichkeit nimmt einfach mit jedem Jahr
ab, nicht nur jene der Gelenke und Muskeln, sondern auch jene
der Gedanken und Pläne». Das beruhigt. Und noch etwas lese
ich dort: «Aus der Ruhe kommt die Kraft, sich selbst und vieles
andere zu bewegen.» Also doch!
Ruhe und Bewegung hat Regula Kamber in ihrer Projektarbeit
mit uns Schwestern erlebt. Erst musste sie uns in Bewegung bringen und dann zügeln wie ein Pferdegespann, damit wir ihr nicht
davon galoppierten.
Unspektakulär vielleicht ist das, was Ordensleute in der Schweiz
bewegt haben. Aber keineswegs unwichtig. Etwas mehr Aufsehen
erregte, dass unsere Sr. Lorena den Menschenrechtspreis der Stadt
Weimar erhielt für ihren beherzten Einsatz gegen die Hexenverbrennungen in ihrem Einsatzland Papua Neuguinea. Sr. Zita und
Sr. Nadja berichten davon.
Für Sr. Silja ist Beten auch eine Bewegung, von Herz zu Herz.
Und so entdeckt sie überall in der Schöpfung die eine grosse
Bewegung: in Bergen und Tälern, in Bächen und Flüssen. Ob dies
vielleicht Grund ist, als Jakobspilger bei Regen und Hitze auf dem
Weg zu sein? Antworten gibt Sr. Bernadette auf Seite 7. Allen, die
unterwegs schlapp machen, rät Sr. Renata, sich die Notfallnummer 121 zu merken.
Lieber Leser, liebe Leserin
Just für die Sommerferien liegt also das neue BaldeggerJournal
für Sie bereit. Wer einen grossen Koffer hat, packe das auf Seite 8
vorgestellte Buch ein, allen andern empfehlen wir, wenigstens die
ZweiMinutenPredigt auf den Liegestuhl mitzunehmen.
Ihre Baldegger Schwestern
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Zwei Bilder – ein Leben
Sr. Rosata Lisibach hat gerne lüpfige Stückli
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Frauen
bewegen
Frauen
Sr. Zita Estermann, Baldegg

KOVOSS, VONOS, VOS, VOKOS, AGSI. Lauter Fremdwörter? Nein. Es sind Abkürzungen. Aber ich verstehe, wenn
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sich diese Frage stellen.
Vor über 60 Jahren haben sich die Frauenorden der Schweiz
zu einer Vereinigung zusammengeschlossen. Sie setzten sich
damals Ziele, die auch noch heute aktuell sind:
– Frauen geben Frauen Ideen.
– Die VONOS ist ein Ort der Begegnung, des Austausches,
des Teilens.
– Die Vereinigung ist ein Beispiel fraulicher Organisationsstruktur: einfach, unkompliziert, dialogisch, pragmatisch,
effizient.
Schon lange bevor in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, haben sich also die Ordensfrauen zusammengetan, um die Zeichen der Zeit zu sehen, sie zu deuten und so
den Nöten der Menschen zu begegnen. Umbrüche in Gesellschaft und Kirche zeichneten sich damals deutlich ab. Die
Ordensfrauen spürten, dass das Sich-gemeinsam-Einsetzen
alle stärker macht. Sie stellten sich den Umbrüchen auf Frauenart: unkompliziert und einfach, zupackend und im Dialog.
Gewisse Fragestellungen von damals bringen uns heute vielleicht zum Schmunzeln, sie zeigen aber auch die Dynamik
der damaligen Zeit auf. So diskutierten die Ordensfrauen in
der VONOS auch über Fragen wie:
– Soll man dem «Modernen entgegeneilen» oder soll man
sich aufs Alte versteifen?
– Wie sollen wir es halten mit dem Gebrauch aller neuzeitlichen technischen Apparate?
Heute bleibt die Frage: Was haben die Ordensfrauen in
all den Jahren bewegt? Bewegen Sie heute noch? Wenn
Menschen an Ordensfrauen denken, so verbinden sie dies
meistens mit Gebet, mit Stille. Das ist gewiss ein wichtiger
Dienst, den alle Ordensfrauen auch heute tun. Ich bin sicher,
dass das Gebet etwas bewegt, auch wenn wir oft keine äusseren Erfolge sehen. Albert Schweitzer hat es so formuliert:
«Gebete verändern die Welt nicht. Gebete verändern die
Menschen, und die Menschen verändern die Welt».
Verändert hat sich auch der Einsatz der Ordensfrauen. Schulen und Spitäler, Behindertenheime und Pflegeheime und
viele andere soziale Einrichtungen werden heute als staatliche
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Alle Frauen- und Männerorden der Schweiz sind
zusammengeschlossen in einer Dachorganisation, der KOVOSS, die 1992 gegründet wurde.
Dazu gehören die Vereinigung der Männerorden
(VOS), die Vereinigung der Frauenorden (VONOS),
die Vereinigung der kontemplativen Frauenorden
(VOKOS), und die Arbeitsgemeinschaft der Säkularinstitute (AGSI). Auch die französisch- und italienischsprechenden Vereinigungen gehören dazu.
Der grösste Anteil der KOVOSS bilden die Frauenorden. Trotz der Vielfältigkeit ist diese Vereinigung
nur ein kleines Abbild der weltweit verbreiteten
Frauen- und Männerorden.

Aufgabe wahrgenommen. Doch wie zur Zeit der Gründung der Frauenorden gibt
es auch heute unzählige Kinder, Frauen und Männer, die auf irgendeine Art am
Rande stehen. Ihnen versuchen Ordensfrauen zu helfen und für sie ein offenes
Ohr zu haben. Auch unsere Mutter Erde wollen wir dabei nicht vergessen. Papst
Franziskus hat gesagt: «Sie ist die Ärmste aller Armen». All das fordert neue Ideen,
um den Auftrag unserer Gründerinnen und Gründer den heutigen Gegebenheiten anzupassen. Bewegung ist gefordert, Bewegung muss sein, obwohl alle Frauenorden um das Abnehmen ihrer Kräfte und um ihr Kleiner-werden wissen. Es
ist schön zu erfahren, wie viele Menschen gerne ihre Kräfte für eine bessere Welt
einsetzen, zusammen mit uns Ordensfrauen. Da bewegt sich etwas. Da gehen
Ordensfrauen neue Wege, zusammen mit Menschen, die sie dabei unterstützen.
Das weckt Hoffnung.

In eine gute
Richtung
bewegen
Regula Kamber, erinnern Sie sich an den Projektstart in Baldegg?
Die ersten Sitzungen vor gut drei Jahren sind mir noch
sehr gut in Erinnerung. Ich spürte allein durch meine
Anwesenheit Erleichterung bei den Schwestern, gleichzeitig
auch grosse Erwartungen an mich. Alle wussten, dass sich
etwas verändern musste, aber niemand wusste, bei welchen
Schwerpunkten begonnen werden sollte. Einerseits ging es
darum, die klösterlichen Rahmenbedingungen beizubehalten, andererseits sich den zukunftsgerichteten Veränderungen
zu stellen.
Wenn man etwas so macht, wie man es seit 10 Jahren gemacht
hat, ist die Chance gross, dass man es falsch macht. So ungefähr
habe ich auf Ihrer Homepage www.creare.gmbh gelesen. Warum?
Eine Organisation und die darin arbeitenden Menschen
ändern sich laufend. Es ist wichtig, dass insbesondere die
Führungspersonen sich immer wieder mit den Neuerungen
auseinandersetzen, auch sich selber reflektieren und neu ausrichten, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Es
heisst nicht, dass alles was gewesen ist, nicht gut war.
Was machen wir nun richtiger?
Ich kann sagen, dass im Verlauf meines Beratungsmandates
in verschiedener Hinsicht ein zukunftsgerichtetes Umdenken
stattgefunden hat, welches viele betroffene Ordensschwestern
und Verantwortliche in eine positive und motivierte Bewegung steuerte.
Aufgrund der unterschiedlichen Aufträge, die ich während
dieser Zeit von der Ordensleitung erhalten habe, gelang es
mir – zusammen mit verschiedenen Projektgruppen – eine
adäquate Struktur im Bereich Pflege und Betreuung aufzubauen. Zudem konnte ich verschiedene Führungsinstrumente implementieren, die über den Bereich Pflege und
Betreuung hinausgingen.
Wo fühlten Sie sich besonders gefordert?
Ich kam mir manchmal vor wie eine Kutschenführerin, die
zuerst das «Pferdegespann» in Bewegung bringen musste,
jedoch immer darauf achten musste, dass sie nicht in vollem
Galopp davonrannten. Diese Gratwanderung zwischen Vorwärtskommen und trotzdem den Weg optimal vorzubereiten

Fast drei Jahre lang unterstützte Regula Kamber,
cReaRe GmbH, als Projektleiterin die Veränderungsprozesse im klösterlichen Pflegeheim Sonnhalde in Baldegg. Alle mussten sich irgendwie oder
irgendwo bewegen, Gesunde und Kranke, Schwestern und Mitarbeitende.

war eine Herausforderung, insbesondere weil ich dabei die Energie und die Motivation der Ordensschwestern nicht bremsen, sondern dosiert einsetzen wollte.
Ihr Firmenlogo mit den zwei Vögeln verrät auch Ihrerseits viel Energie!
Ja, die beiden Adler sind eine Metapher für meinen Beratungsansatz. Adler
bewahren den Überblick mit Weitsicht, sie kreisen in grosser Höhe mit scharfem
Blick und immer wieder veränderter Perspektive. So verschaffe ich mir den Themenüberblick, kläre die Situation und den Handlungsbedarf mit den Beteiligten.
Adler sind für mich so ein Symbol für die Begleitung, Führung und Unterstützung und die entstehende Dynamik in einem Prozess. Aber auch gelassene
Weitsicht versinnbildet das Logo: Wenn Ziele erreicht sind, fühlt man sich wie
auf Wolken schwebend.
Geht es Ihnen jetzt nach Abschluss der Projektarbeit auch so?
Die Rückmeldungen, die ich von verschiedenen Seiten erhalten habe, freuten
mich sehr. Sie bestärken mich im Wissen, etwas in eine gute Richtung bewegt
und begleitet zu haben. Das schenkt Freude und Genugtuung über die Veränderungsprozesse, durch die wir gemeinsam gegangen sind und gemeistert haben.
Zudem war es für mich eine wunderbare Erfahrung, eine Gemeinschaft zu erleben, in welcher gelebt, gebetet und gearbeitet wird, und ich dabei wirkungsvolle
Spuren hinterlassen durfte. Somit ist es für mich nur ein «Teil-Loslassen». Ein
Sprichwort sagt ja, dass Loslassen und nicht das Festhalten eine Stärke ist. Ich bin
überzeugt, dass alle Beteiligten durch das sorgsame Loslassen von langjährigen
Gewohnheiten und Abläufen Wege geöffnet haben, um Neues zu kreieren. Der
Abschied fiel mir wirklich schwer, deshalb sagte ich nicht «Adieu», sondern «Auf
Wiedersehen!». mrz

5

Alles in
Bewegung
setzen
Sr. Zita Estermann, Sr. Nadja Bühlmann, Baldegg

Am 10. Dezember 2018 hat die Stadt Weimar
unserer Sr. Lorena Jenal für ihren selbstlosen
Einsatz für mehr Menschlichkeit und Toleranz,
für Gerechtigkeit und Frieden den Menschenrechtspreis 2018 verliehen.

Bewegen schlimme geschichtliche Ereignisse die Menschen zum
Umdenken? Oder anders gefragt: Was lernt der Mensch aus der
Geschichte?
Nichts, wenn man an Menschenrechtsverletzungen wie die Hexenverfolgung denkt. Ein Thema, dessen dramatische Ausweitung kaum
bekannt ist. Experten berichten über eine historisch neue Welle der
Hexenverfolgung weltweit. Die Vereinten Nationen wissen aus ihren
aktuellen Studien, dass dieses Phänomen in insgesamt 29 Ländern
bekannt ist und in christlich, muslimisch, buddhistisch und hinduistisch geprägten Regionen auftritt. Die Motive und Gewaltexzesse
heutiger Hexenverfolgung sind ähnlich jener Hexenprozesse vor 300
Jahren. Vorwiegend Frauen, aber auch Männer und Kinder werden
als sogenannte Hexen stigmatisiert, verfolgt, gefoltert und getötet.
Als Schwester Lorena vor 40 Jahren nach Papua Neuguinea reiste,
hätte sie sich nicht vorstellen können, dass ein Hexenwahn mit
diesen grausamen Auswirkungen, wie sie es heute erlebt, möglich
wäre. Damals wollte sie etwas bewegen, den Menschen im Hochland von Papua Neuguinea ein besseres Leben ermöglichen, ihnen
helfen, jeden Menschen in seiner Einmaligkeit und Eigenart, sowie
jede Gruppierung, achten und respektieren. Dies tat sie mit vollem
Einsatz. Doch als sie vor ca. drei Jahren auf Opfer von Hexenverfolgung stiess, setzte sie alles in Bewegung, um gegen dieses grausame
Phänomen zu kämpfen. Vielfach riskiert sie bei ihren Hilfsaktionen
ihr Leben. Sie befreit Menschen aus den Fängen der Folterer und
scheut es nicht, mit den Peinigern zu sprechen. Polizei und Behörden unternehmen nichts. Weil Sr. Lorena das tatenlose Zusehen der
Behörden und die Menschenrechtsverletzungen anprangert, wird sie
inzwischen selbst von der Polizei bedroht.
Die konkreten Erlebnisse ihres Einsatzes bewegen nicht nur, sie
erschüttern das Herz, wenn Sr. Lorena beispielsweise von einer jungen Mutter spricht, welche die Folterungen und einen brennenden
Scheiterhaufen wie durch ein Wunder überlebte und in Sicherheit
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gebracht werden konnte. Sr. Lorena hat ihr geholfen, das Trauma
zu überwinden und ein neues Leben ohne Angst zu beginnen.
Vieles ist in Bewegung geraten. In Zusammenarbeit mit dem
Hilfswerk «Missio» konnte Sr. Lorena in den letzten zwei Jahren
einiges erreichen, durch Aufklärung, Bewusstseinsarbeit, Begleitung traumatisierter Menschen, Zuwendung und Beistand. Heute
hat sie ein Team von 25 Frauen und Männern, die rund um
die Uhr mitarbeiten. Bewegung ist auch in die Namensgebung
gekommen: in den Dörfern, in denen Sr. Lorena wirkt, sind in
den letzten Jahren mehrere Dutzend Neugeborene auf den Namen
Lorena getauft worden. Ein bewegendes Zeichen!
Doch, was bewegt die Verleihung dieses Menschenrechtspreises?
Die Hoffnung, diese bislang kaum beachtete Menschenrechtsverletzung in den öffentlichen Fokus zu rücken, Sr. Lorena in ihrem
Engagement zu stärken und zu unterstützen, sowie ihr Leben
durch die internationale Aufmerksamkeit zu schützen.

Was bewegt
mich auf dem
Jakobsweg
Sr. Bernadette Lüchinger, Hertenstein

Ich bin kein Mensch, der viel körperliche Bewegung sucht, wenigstens nicht in der Freizeit. Mein Alltag ist oft bewegt, weshalb ich
mich in der Freizeit gerne phlegmatisch verhalte. Dies ist besonders
für die Gesundheit nicht nur vorteilhaft. Als ich dann angefragt
wurde, ein Angebot für den ‚Treffpunkt‘ zu überlegen, nutzte ich
diese Gelegenheit, mich selbst etwas zu überlisten. Sr. Karin und ich
begleiten seit sechs Jahren jeweils eine Pilgergruppe auf dem Schweizer Jakobsweg. Und das hat bei mir viel in Bewegung gebracht, nicht
nur die Füsse.
Diese Pilgertage verlangen eine gute Vorbereitung. Oft mache ich
mich allein auf, um neue Wege auszukundschaften. Diese Stunden
bieten mir die Möglichkeit, schnell Abstand vom Alltag zu erhalten,
im Rhythmus des Gehens zur Ruhe zu kommen und in der Natur
Gott zu begegnen. Immer wieder führt der Weg an alten Bauten
und Denkmälern vorbei. Ich bin dort besonders verbunden mit den
Menschen und deren Geschichte, fühle mich angezogen durch die
mystische Aura der alten Kirchen und Kapellen. Und im Vorangehen, Schritt für Schritt, kann ich meine Kraft spüren und Lebensfreude tanken.
Das lateinische Verb «peregrinare» bedeutet‚ aus religiösen Gründen
in die Fremde gehen, den eigenen Acker verlassen, das Ungewisse
wagen. Das Wagnis ist heute nicht gross. Digitale Geräte helfen, den
Weg zu finden und machen mich und andere erreichbar. Dennoch
bin ich beim Pilgern unterwegs, bewege mich im Hier und Jetzt,
bewege mich zwischen Aufbruch und Ziel. Und in diesem Moment
bin ich offener für die Begegnung mit mir selber, mit anderen Menschen und auch für die Begegnung mit Gott.
Wenn wir dann mit der Gruppe pilgern, werden mir zusätzlich
andere Erfahrungen geschenkt. Weil wir das Gepäck während Tagen
mit uns tragen, sind die täglichen Wegstrecken meist etwas kürzer
als in der Vorbereitungszeit. Deshalb ist es gut, sich beim Packen
einzuschränken und nur das wirklich Nötige mitzunehmen. In der
Gruppe erleben wir bewusst Zeiten der Stille, hören gemeinsam
religiöse Impulse, haben unterwegs jedoch auch interessante Gespräche oder geniessen das gesellige Beisammensein beim Picknicken
oder am Abend. Das Pilgern ist in der Gruppe einfacher, wenn die
Umstände schwieriger werden. Wir haben sehr oft Glück mit dem

Wetter. Doch gemeinsam sind wir auch schon durch den Regen gegangen,
haben gefroren oder im Gegenteil, wir waren der prallen Sonne ausgesetzt.
Gemeinsam sind solche Wegstrecken einfacher zurückzulegen, haben oft
einen besonderen ‚Reiz‘ und bleiben deshalb in guter Erinnerung. Grenzerfahrungen gehören zum Pilgern. Es ist jedoch auch wichtig, Grenzen zu
erkennen und zu respektieren. In solchen Momenten müssen wir achtsam
mit unseren Möglichkeiten und Bedürfnissen umgehen und gemeinsam
nach Lösungen suchen.
Bei meiner ersten Pilgerwanderung – ich ging damals über den Pilgersteg
bei Rapperswil – überlegte ich mir, weshalb ich mir diesen Weg zumute,
weshalb ich diese Anstrengungen auf mich nehme. Doch es lohnt sich.
Ich möchte diese Zeiten und die gemachten Erfahrungen nicht missen.
Eine Mitpilgerin schrieb mir: «Auf die Jakobswege zu gehen ist für mich
eine kurze, aber wohltuende Auszeit vom Alltag: zur Ruhe kommen, Zeit
zum Nachdenken haben, wandern durch schöne Landschaften, viel Natur
erspüren, und die täglichen Impulse in den Kirchen stärken mich, und so
kann ich viel Energie tanken. Das Handy bleibt mehrheitlich ausgeschaltet. Ich werde durch nichts abgelenkt. Dafür finden interessante Gespräche in der Gruppe statt. Ich spüre während dieser Wandertage, wie wenig
es braucht, um glücklich und zufrieden zu sein. Nach vier Tagen wandern
gehe ich immer gestärkt und freudig in meinen Alltag zurück.»
Pilgern bringt vieles in Bewegung, nicht nur die Füsse. Das ist meine
Erfahrung.
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Briefe, die
bewegen
Sr. Marie-Ruth Ziegler, Baldegg

Kürzlich habe ich über 400 Briefe geschenkt bekommen,
alle aufs Mal, signiert und fein säuberlich geordnet. Wunderschön verpackt in einen Umschlag mit einem vor wilder
Bewegung und Farbe sprühenden Bild. Immer beginnen die
Briefe mit der gleichen Anrede: Liebe Leserin, lieber Leser,
nie umgekehrt. Ich muss gestehen, diese Briefe bergen ein
gewisses Suchtpotential: Ich kann kaum in mein Zimmer
gehen, ohne rasch in das aufgeschlagene Buch zu schauen.
Nur einen Brief sage ich mir dann, der liest sich ja schnell.
Doch so schnell lässt einen das Erzählte dann doch nicht los.
Wie sollte es auch, wenn ich beim Lesen aufgefordert werde,
ein Pendel herzustellen, um zu erleben, wie es sich anfühlt,
«frei und fröhlich hin und her zu schwingen». Damit nicht
genug: der Briefschreiber will, dass ich noch vom Sicherheitswahn unserer Zeit lese, um dann an Jesus zu denken,
der mich einlädt, mehr Vertrauen zu wagen und die Pendelsicherheit dabei nicht zu vergessen. Wer könnte da gleich zur
Tagesordnung übergehen?
Der Briefschreiber ist ein begnadeter Erzähler, er berichtet
erst von Alltäglichem, Bekanntem und Vertrautem. Unvermerkt werde ich hineingezogen in die Geschichte von der
Handsäge seines Vaters oder sehe den Faltenrock der Grossmutter vor mir, den man damals Plissee nannte. Ich erlebe
den Bettag mit, Ostern und Pfingsten, ich höre das Lamentieren der Leute im vollgestopften Pendlerzug, lerne etwas
über die Gesteinsfaltung des Pilatus und etwas über Leute,
die sagen, sie seien katholisch, aber nicht heftig. Die Sonntagsbriefe führen zügig über das Vordergründige hinaus, auch
wenn Zwischentitel wie «Das Bad», «Die Dusche», «Erfolg
und Misserfolg», «Land», «Meer», «Überraschend», «Überwältigend», « Unheimlich» dies nicht unbedingt vermuten
lassen. Würden Sie da nicht neugierig weiterlesen wollen?
Das Einfache hat es in sich. Es ist der Denkraum dieses
Lehrers, Philosophen und Theologen. Behutsam und selbstverständlich zugleich zielen die Briefe zum Glaubensfunken
im Herzen der Leserinnen und Leser, sie stellen Sperriges
aus den Evangelien in das Umfeld der Leserschaft und geben
überraschende Einblicke ins Empfinden des Verfassers. Das
liest sich dann etwa so: «Ich muss gestehen, ich vermisse
Jesus.» Oder: «Was aber heisst Platz machen für das Himmelreich? Im Laufe meines Lebens habe ich gemerkt, ich kann
dies nicht gut.» Damit werden die Briefe zur Nahrung für
die Seele, schön portioniert, sie sollen für eine ganze Woche
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reichen. Oder finden Sie nicht auch, dass das kleine Gedicht von Werner Lutz,
das er an einen Briefschluss stellt, Nahrung für eine Woche bietet?
Über die Luftlinie nachdenken
Und die Schuhe fragen
Wie es weitergehen soll.
Worte sind also wie ein Kraftwerk. Sie sind energiegeladen. Energie ist die Kraft,
die das Leben bewegt. Seit 2006 bewegen diese Sonntagsbriefe die Leserschaft
am Vierwaldstättersee und jetzt bestimmt jene, die sie gebündelt in Buchform
in Händen halten. Worte lösen Bewegungen aus, manchmal kleine Gewitter, hie
und da Freudensprünge. Sie führen in die Gedankenwelt des andern, verbinden
Menschen, Raum und Zeit, Himmel und Erde. So, dass «sogar das Gold der
Abendsonne», von dem in einem Brief steht, «dass es sich auf dem Vierwaldstättersee ausbreitet», mein eigenes Herz wärmt.

Geschrieben hat diese Sonntags- und Samstagsbriefe Dr. P. Werner
Hegglin für die Weggiser Wochenzeitung. Christoph Schwyzer, sein
ehemaliger Schüler, hat sie gesammelt und in einem ansprechenden
Buch veröffentlicht.
Bis 2013 war P. Werner Hegglin im Bildungshaus Stella Matutina in
Hertenstein mitverantwortlich für den Bildungsbereich. In dieser Zeit
schrieb er auch regelmässig einen Artikel für unser BaldeggerJournal.
Sein Buch trägt den schönen Titel «Menschsein ist schon ein Beruf»,
560 Seiten, gebunden, farbiger Innenteil; CHF 40.– (plus Porto und
Verpackung) und ist direkt über Christoph Schwyzer zu beziehen
(chris.schwyzer@bluemail.ch; Telefon 041 349 50 30). Sie können
es auch direkt im Klosterladen in der Klosterherberge in Baldegg
kaufen.

Bewegung ist Leben
Sr. Silja Richle, Baldegg

Alles was lebt, bewegt sich. Das Leben steht nicht still. Es
ist immer in Bewegung, verändert sich unaufhörlich vom
Werden bis zum Vergehen. «Das einzig Beständige ist der
Wandel», sagte schon Heraklit (500 v. Chr.). In der Natur mit
ihren Jahreszeiten erleben wir diesen stetigen Wandel. Darin
liegt ihre Kraft. Eine Vielfalt von Lebensformen entfaltet sich.
Die Zeit hat Spuren hinterlassen. Wo sich in unserem Seetal
einst Gletscher bewegten, ist eine sanfte Hügellandschaft entstanden und wurden die beiden schönen Seen gebildet.
Auch die Bergwelt ist stetigen Veränderungen unterworfen.
Sie kündet von einer bewegten, langen Geschichte. Felswände, zu denen wir aufschauen, sind tausendmal älter als die
Menschheit. Die Faltung im Gestein zeigt: der Fels ist in der
Bewegung erstarrt. Eis und Kälte vermögen den harten Fels
zu sprengen. Gletscher schleifen das Gestein. Bäche graben
Schluchten und tiefe Täler in Jahrmillionen. Wildbäche, die
in den Bergen entspringen, können bedrohlich anschwellen
und eine unbändige Kraft entwickeln. Sie halten ein ganzes
Tal in Bewegung.
Schauen wir zum nächtlichen Himmel. Der staunende Blick
zu den Sternen beruhigt uns. Doch die Ruhe täuscht. Die
Himmelskörper bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit
durch das All. Die Erde rast um die Sonne in atemberaubendem Tempo. Wir kreisen mit ihr und merken es nicht.
Ich bewege mich mit im Kosmos, auf unserer Erde und in
meiner kleinen Welt – im Takt der Schöpfung, im Rhythmus
der Zeit.
Wenn ich mich in der Natur bewege, bewegt sich auch etwas
in mir. Die gleichmässige Bewegung des Gehens bringt ins
Gleichgewicht und befreit. Im Psalm 18 heisst es: «Du führst
mich hinaus ins Weite … Du schaffst meinen Schritten
weiten Raum». Nichts bewegt sich, wenn wir stehen bleiben.
Es braucht die Begeisterung, das Mitreissende, die weit ausholenden Schritte nach vorn. Bewegung öffnet die Sinne für
alles, was uns umgibt. Die Schönheit der Schöpfung berührt
das Herz und führt zum Schöpfer, «in dem wir leben, uns
bewegen und sind» (Apg 17,28).

Menschen, die mir eine Not anvertraut haben, mit denen ich eine Sorge trage,
eine Freude teile – sie bewege ich im Herzen und lege sie ans Herz des Vaters.
Es gibt Momente im Leben, da kann nur Musik ausdrücken, was mich bewegt.
Sie ist eine Sprache, die mehr als Worte sagt; sie ist eine universale Sprache. Sie
öffnet den Himmel. Ohne Bewegung gibt es keine Musik. Ton ist Schwingung.
Schwingung ist Bewegung, ist Klang. Der Kosmos ist voller Klänge und Rhythmen. «Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort …» lautet
ein Gedicht von Eichendorff. Eine leise Bewegung vermag es zu wecken, zum
Singen und Klingen bringen. «… Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur
das Zauberwort».

Im Evangelium nach Lukas lesen wir: «Maria bewegte alles in
ihrem Herzen und dachte darüber nach» (Lk 2,19). Das ist
Gebet, Bewegung von Herz zu Herz. Ein Wort bewegen, hin
und her. Mein Herz ist gefüllt mit Gesichtern und Namen.
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Und sie bewegt
sich doch ...
Dr. P. Albert Ziegler SJ, Zürich

Mit dem Thema «Vom Bewegen» hat uns Schwester MarieRuth eine ordentliche Suppe eingebrockt. Zwar wissen wir
fürs erste aus der Erfahrung, was bewegen bedeutet. Beim
Nachdenken hingegen offenbart uns die Bewegung eine verwirrende Vielfalt von Erscheinungen. Die Schwierigkeiten
beginnen schon beim Wort.
Bewegen − ein doppeldeutiges Wort
Wer das Wort bewegen hört, wird leicht das Wort Weg mithören. Er hört richtig. Er könnte auch Woge, Wagen und
Wiege heraushören. Alle diese Worte gehören zur gleichen
Wortfamilie, die auf die Wurzel «egh» zurückgeht. Das
bedeutet «sich bewegen, schwingen, fahren, ziehen». Bewegen selbst hat heute zwei unterschiedliche Bedeutungen.
Zwar hat man sie im Althochdeutschen nicht genau unterschieden. Beim Bewegen ging es einfach darum, «etwas aus
dem Zustand der Ruhe zu bringen». Heute jedoch gibt sich
die Lehrerschaft alle Mühe, den Schülern und Schülerinnen
den Unterschied deutlich zu machen.
Da ist einerseits das schwache oder regelmässig gebeugte
Verb. Es heisst «bewegen, bewegte, bewegt». In dieser Form
hat bewegen wiederum zwei Bedeutungen, nämlich erstens
lokal «eine Orts- oder Lageveränderung bewirken oder vornehmen» und zweitens in übertragenem Sinne und emotional
«eine Gemütsbewegung hervorrufen». Auf diese Weise habe
ich mich selbst und mit meinen Füssen nach Baldegg bewegt;
und als ich die Klostergebäude sah, war ich innerlich bewegt.
Da ist andererseits das starke oder unregelmässig gebeugte Verb, nämlich «bewegen, bewog, bewogen». Es bedeutet
«jemanden zu einem Entschluss bringen oder etwas zu veranlassen». In diesem Sinne hat mich Schwester Marie-Ruth
mit ihrer freundlichen Einladung, etwas über Bewegung zu
schreiben, nicht nur innerlich bewegt, sondern auch bewogen, mich ans Werk zu machen und die Feder, bzw. das Diktiergerät in die Hand zu nehmen. Aber es bleibt die Frage,
was Schwester Marie-Ruth konkret von mir will. Denkt
sie beim Bewegen eher an das Motivieren des Geistes und
Herzens in der Klosterkapelle oder an das Mobilisieren der
Gelenke und Muskeln im Klostergarten?
Bewegen − ein Grundzug des Universums
Bewegung im weitesten Sinne ist eine Veränderung und
damit der Übergang von einem Zustand in einen anderen.
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Sie hat drei Eigenschaften. Erstens bewegt sich die Bewegung in Raum und Zeit.
Das Beispiel der Uhr macht es uns deutlich. Der Uhrzeiger bewegt sich kreisförmig im Raum. Für diese Bewegung braucht der Zeiger eine gewisse Zeit. Die
Uhr ist so konstruiert, dass die Kreisbewegung eine Stunde benötigt. Der Raum
ist das Nebeneinander in der Ausdehnung; die Zeit ist das Nacheinander in der
Dauer. In der raum-zeitlichen Bewegung bewege ich mich von der Vergangenheit
dort in der Gegenwart hier der Zukunft entgegen.
Zweitens messen wir die raum-zeitliche Bewegung an der Bewegung der Gestirne. Seit je haben die Menschen den Lauf der Gestirne beobachtet und die Zeit
danach gemessen. Die Gelehrten haben gestritten, ob sich die Sonne um die Erde
(Ptolomäus) oder die Erde um die Sonne dreht (Kopernikus) oder ob sich die
Erde auch noch um sich selber bewege. Jedenfalls zeigt die Alltagserfahrung den
Sonnenauf- und Niedergang und die Mondbewegung vom Vollmond zum Halbmond. Darum bewegen wir uns im Ablauf des Tages mit den Tageszeiten und im
Jahreskreis mit den Jahreszeiten.
Zum Dritten ist die Bewegung ein Kennzeichen des Lebens. Leben ist Selbstbewegung. Ein zweites Beispiel macht es deutlich. Da ist das Kochsalz. Verbinden
wir Chlor und Natrium, entsteht Chlor-Natrium, nämlich Kochsalz. Das ist ein
Neues und Drittes. Da ist eine lebendige Zelle. Wenn sie Nährstoffe aufnimmt,
entsteht nichts Neues; vielmehr entwickelt sie sich selbst. In diesem Sinne ist
die Grundlage des irdischen Lebens ein zentralgesteuerter Stoffwechsel. Dank
dieses Stoffwechsels kommt es zum Blutkreislauf, zur Atmung und Verdauung.
Daran schliessen sich die geistigen Bewegungen von Denken, Wollen und
Fühlen. Derart leben wir unser leibhaftes Leben mit Kopf und Herz, mit Händen und Füssen, in jungen und alten Tagen. Hören wir auf uns zu bewegen,
erstarren wir. Wer erstarrt, stirbt. Die Leichenstarre ist des irdischen Lebens
Ende. Aber noch leben wir und haben die Aufgabe, uns leibhaft und geistig zu
bewegen.
Bewegen − eine lebenslängliche Aufgabe
Bewegen heisst also unterwegs sein und zeitlebens unterwegs bleiben, und zwar
inmitten einer Welt, die sich ebenfalls ständig verändert und bewegt. Schon die
alten Griechen wussten, dass «alles im Fluss ist» (Panta rhei). Platon zitiert Heraklid mit dem einprägsamen Bild «Zweimal kannst du nicht in denselben Fluss
steigen». Beim zweiten Mal ist das Wasser des fliessenden Flusses wieder anderes
Wasser; und du selbst bist um eine Spanne Zeit älter und anders geworden. Der
Römer Ovid stimmt zu und sagt: «Alles ändert sich und wir uns in ihnen.» Damit
sind uns drei lebenslängliche Aufgaben gegeben.
Erstens gilt es, die Vergänglichkeit von Raum und Zeit gefasst anzunehmen.
Denn was sich in Raum und Zeit bewegt, ändert sich nicht nur ständig, sondern
vergeht auch unwiederbringlich. Darum bedarf es der Gelassenheit als der Fähigkeit, die Dinge kommen und gehen zu lassen wie sie kommen und gehen. Gelassenheit ihrerseits ist verschwistert mit jener Heiterkeit, die in aller Verlegenheit

die Überlegenheit wahrt. Sie hilft, in die Vergänglichkeit einzugehen, aber darin
nicht unterzugehen.
Zweitens gilt es, die Beweglichkeit zuversichtlich zu erhalten. Der Mensch bringt
Lebensfreude mit ins Leben. Die Bewegungsfreude der Kinder ist kaum zu bändigen. Mühsam müssen sie lernen, ein Weilchen stille zu sitzen und beim Hüpfen
nicht über die eigenen Beine zu stolpern. Wie beweglich sind die Gedanken
junger Menschen, die ihre Zukunftspläne schmieden und ihre Phantasie walten
lassen. Schön ist die Jugend.
Aber sie kommt nicht mehr. Bald vergisst man, dass der Mensch nur ein Gesäss
zum Sitzen, aber zwei Füsse und Beine zum Gehen und zwei Hände zum Wirken
hat. Wir setzen Sitzfleisch an; manche werden zu Sesselklebern. Jetzt warnen uns
die Ärzte bei jeder Gelegenheit, uns gedanklich und leibhaft mehr zu bewegen.
Trotzdem nimmt die Beweglichkeit ab − nicht nur der Gelenke und Muskeln,
sondern auch der Gedanken und Pläne. Umso mehr bedürfen wir jetzt jener
gelassenen Heiterkeit, die uns die Altersweisheit schenkt. Sonst kommt es zu
jenem Altersstarrsinn, der so dem Vergangenen nachtrauert, dass er nichts Neues
mehr zu ergreifen vermag.
Nimmt die Altersstarrheit überhand, veraltet die Gesellschaft. Darum brauchen
wir in der Gesellschaft immer wieder neue Bewegungen. Wir haben in der Zwischenkriegszeit eine Jugend-Bewegung erlebt. Später machte uns die Bewegung
der 68er zu schaffen. Gegenwärtig bricht eine Umwelt-Bewegung auf. Gilt dies
alles nicht auch für die Kirche? Viele sehen in der Kirche eine alte Mutter, die
altersschwach am Stock geht und bald des Rollators bedarf. Sie ist unbeweglich
und starr geworden. Sie könnte im Altersstarrsinn enden. Andere sehen auch in
der Kirche von heute viele und vielfältige Bewegungen am Wirken. Sie bringen
frischen Wind in die Kirche und halten sie jung. Wer darüber nachdenkt, entsinnt sich vielleicht eines Wortes von Galileo Galilei. Er hatte gelehrt, dass sich
die Erde um die Sonne bewege. Dieser Lehre musste er abschwören. Er tat es.
Doch hinterher soll er im Stillen gesagt haben: «Und sie bewegt sich doch!»
Wohl ist das Wort eine spätere Erfindung. Nicht erfunden aber ist, dass Papst

Johannes Paul II. ihn 1992 rehabilitiert hat. Bewegt sich also
unsere Kirche? Gewiss, wenngleich nur zu oft mit viel Verspätung.
Dennoch gilt es drittens, die Ruhe gewissenhaft zu pflegen.
Bewegung ist das eine. Sie ist lebensnotwendig. Aber sie ist
nicht alles. Der Mensch bedarf auch und gerade heute der
Ruhe und der geruhsamen Erholung. Das gilt nicht nur körperlich und leibhaft, sondern auch geistig, ja sogar politisch.
Die alten Römer kannten das Wort «Quieta non movere».
Man soll «Ruhendes nicht aufrühren». Sie haben das Wort
von den Griechen übernommen und bis heute weitergereicht.
Darum sagen wir im deutschen Sprachbereich «schlafende
Hunde nicht wecken». Die Franzosen halten es mit der Katze:
«Il ne faut par réveiller le chat qui dort».
Dies alles darf man heute freilich nicht laut sagen. Alles muss
ans Tageslicht gezerrt werden. Geheimnisse sind das gefundene Futter vieler Presseleute. Gewiss auch in der Kirche
dürfen wir nichts vertuschen und beschönigen. Doch wenn
man nichts mehr für sich behalten darf, wird die lebendige
Bewegung des gesprochenen und gehörten Wortes zum bitteren Zwang der Veröffentlichung. Was immer geschieht, alles
muss an die grosse Glocke gehängt werden.
Wie gut, dass es auch Stätte und Orte der Stille gibt. Hier
kann man zur Ruhe kommen und so einander neu begegnen.
Darum sind die Orte der Ruhe auch Begegnungsstätten. Das
Kloster Baldegg ist ein solcher Ruhe- und Begegnungsort.
Hier wird Tag für Tag deutlich: Aus der Ruhe kommt die
Kraft, sich selbst und vieles andere zu bewegen. Deshalb
bewegt sich vieles und viel im Kloster und vom Kloster aus.
Und hoffentlich auch in und mit diesem Heft ...
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Franziskanische Inputs

Mit Vögeln chatten
«Einmal sah der Hl. Franziskus an einem Ort eine sehr grosse
Menge verschiedener Vögel auf Bäumen sitzend und im Felde sich
tummelnd. Da ging er hin und begann ihnen zu predigen. Kaum
hatte er begonnen, flogen alle Vögel, die auf den Bäumen sassen,
herbei und blieben allesamt unbeweglich am Boden, während
er zwischen ihnen hinschritt und viele mit seinem Habit streifte.
Keines von den Tieren flog von der Stelle. Unbeweglich hörten sie
seiner Predigt zu» (aus den Fioretti).

Lieber Bruder Franz
«Chatten» mit den Vögeln? Das fällt mir spontan ein, wenn ich mir vor Augen führe, wie die Vögel
dir gespannt zuhören. Nahezu synchron durch ihre Unbeweglichkeit, aber mit sichtbarer Spannung
in den Augen, antworten sie dir. Anwesend, nur durch die beiden Welten − Mensch und Tier –
getrennt. Nicht in der virtuellen, sondern reellen Welt. Fast zeitgleiches, gegenseitiges Senden und
Empfangen von Botschaften, nicht schriftlich, aber mündlich und nonverbal.
Selbstverständlich war deine Predigt kein «Plaudern» oder «Unterhalten», sondern Verkündigung
des Evangeliums. Du sahst es als Auftrag Gottes, der gesamten Schöpfung das Evangelium zu verkünden. Denn du liebtest alle Geschöpfe. Du nanntest sie Brüder und Schwestern, sie waren deine
Geschwister. Mich beeindruckt deine Art der Verkündigung mehr als die heutigen Kommunikationsmittel es tun, obwohl ich sie auch nicht missen möchte. Sie können zwar innert unglaublich kurzer
Zeit Menschen weltweit vernetzen, aber das ist nur ein Teil der Schöpfung. Mit deinem «Chatten»
verbindest du verschiedene Welten «vor Ort», die Tierwelt oder andere «Welten» der Schöpfung. Du
hast dies vor Jahrhunderten ohne Handy und Internet fertig gebracht! Überall auf der Welt fühlen
sich Menschen mit dir und deiner Botschaft verbunden.
Dass du mit deinem Leben vieles bewegt hast, ist bekannt. Dass du es aber geschafft hast, unter
anderem mit deiner Vogelpredigt eine weltweite Bewegung zu initiieren, fasziniert mich ausserordentlich. Insbesondere mit dieser Predigt hast du die Welt auf dich und deine Haltung aufmerksam
gemacht und bist so zum ersten Tierschützer geworden. Der 4. Oktober, dein Festtag als Heiliger,
ist zum Welttierschutztag erklärt worden. 1980 hat dich Papst Johannes Paul II. zum Patron des
Umweltschutzes und der Ökologie ernannt.
Deine friedfertige Haltung gegenüber der Schöpfung wird theologisch interpretiert. Du hast eine
eigentliche Spiritualität der Schöpfung geschaffen. Du hast Politik, Bildung, Literatur und Kunst
geprägt und Menschen zum Denken herausgefordert. Bücher, Filme, päpstliche Schreiben, musikalische Werke, Malereien, Bildhauereien und viele weitere künstlerische Werke wurden geschaffen.
Ganz zu schweigen von der weltweiten Ordensbewegung, die du ausgelöst hast. Und zu deinem
800. Geburtstag gab die Deutsche Bundespost eine Briefmarke heraus mit dem Bild deiner Vogelpredigt. Mit der Vogelpredigt zeigst du uns, welche Sprache die gesamte Schöpfung versteht: die Sprache
der Liebe. In dieser Sprache hast du mit den Vögeln «gechattet».
Und was stelle ich fest, wenn ich den Schluss deiner Vogelpredigt lese? In den Fioretti heisst es:
«Die Vögel begannen allesamt ihre Schnäbel zu öffnen, ihre Hälse zu recken, mit ihren Flügeln zu
schlagen und ehrfürchtig ihre Köpfchen zur Erde zu neigen; und mit lautem Gezwitscher (Twitter)
bezeugten sie, dass deine Worte ihnen große Freude bereitet hatten.» Selbst das Twittern war dir
bereits bekannt.
Lieber Bruder Franz, mein Brief erreicht dich per Post, also nicht so schnell wie beim Chatten.
Dafür dauert meine Vorfreude auf deine Antwort länger. Ein Sprichwort sagt: «Vorfreude auf das
Gute ist ein Teil des Genusses.»
Liebe Grüsse
deine Schwester Serafina
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Psalmen

121 – Gottes
Notfallnummer
für unterwegs
Sr. Renata Geiger, Baldegg

Haben Sie gewusst, dass es auch bei Gott so etwas wie Notfallnummern gibt?
Eine können Sie sich ganz leicht merken. Nicht 144 wie die
Ambulanz, nicht 117 wie die Feuerwehr oder 118 für die
Polizei, nein – es ist die 121. Sie können sie leicht finden. Es
braucht kein Smartphone dazu, sondern einfach eine Bibel.
Und dort gibt es nur ein Buch, das mehr als hundert Kapitel
hat, nämlich das Buch der Psalmen.
Schlagen Sie ihn auf, den Wallfahrtspsalm 121 – immer wenn
Sie unterwegs sind, Hilfe brauchen und sich deshalb die Frage
stellen:
«Woher kommt mir Hilfe?»
Schon vor mehr als 2000 Jahren haben Menschen dieselbe
Frage gestellt. Woher kommt mir Hilfe, wenn ich unterwegs
bin?
Zurzeit der Psalmen war Jerusalem das religiöse Zentrum
Israels. Hier stand der Tempel. Hier fand Gottesbegegnung
statt, hier wurde Versöhnung geschenkt und hier wurden die
grossen religiösen Feste des Volkes gefeiert. Es war religiöse
Pflicht zu diesen Festen nach Jerusalem hinauf zu pilgern. Den
Weg konnte man nicht verfehlen, denn Jerusalem liegt hoch
in den jüdischen Bergen. Aber es war eine Wallfahrt durch die
Jerusalem umgebenden judäischen Berge und durch die Wüste
mit beängstigenden Perspektiven: wilde Tiere, tiefe Schluchten,
gefährliche Menschen.
In diese Situation hinein, bei diesem ungewissen Aufstieg
ruft der Psalmist seine Frage: «Wer wird mir helfen, diesen
gefährlichen Weg hinauf nach Jerusalem zu bewältigen?» Viele
Pilger werden damals diese Frage gebetet oder gesungen haben:
«Woher kommt mir Hilfe?»
Und ihre Frage blieb nicht ungehört. Sie bekamen eine Antwort
und waren überzeugt: «Meine Hilfe kommt vom Herrn, der
Himmel und Erde gemacht hat.»
Mit jedem Schritt, den er tut, mit dem Blick auf den gefährlichen Weg vor ihm, wird sich der Pilger im Bereich dessen
befinden, der das alles geschaffen hat. Die Hilfe kommt von
einem Gott, der alles umfasst, Himmel und Erde, Zeit und
Ewigkeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das Sichtbare und Unsichtbare.

Und dieser Gott kümmert sich um die Menschen, die da auf
dem Weg zu seinem Heiligtum sind. Das zeigen die Aussagen,
die im Psalm über ihn gemacht werden. Es war dem Psalmisten
anscheinend wichtig zu beschreiben, wer genau dieser Gott ist
und wie seine Hilfe aussieht auf unserem Weg. Er stellt uns sein
Wesen und seine Eigenschaften vor Augen, damit wir sicher
sein können, dass der, der unsere Hilfe sein will, uns auch wirklich helfen kann und wir uns auf ihn verlassen können.
Welche Hilfeleistungen werden dem Pilger denn versprochen?
«Er lässt deinen Fuss nicht wanken» (Ps 121,3a) auf dem rauen,
steinigen Boden der Wüste oder im alltäglichen Leben.
Und was ganz wichtig ist, darum wird es sogar zweimal erwähnt:
«Er schläft und schlummert nicht. Nein, der Hüter Israels
schläft und schlummert nicht»,
(Ps 121,3b.4) er ist immer da, auf ihn ist Verlass. Rund um die
Uhr ist er da und ansprechbar.
«Er gibt dir Schatten» (Ps 121,5a) in der heissen baumlosen
Wüste.
«Er steht dir zur Seite» (Ps 121,5b), wenn du erschöpft bist von
der Hitze und dem langen mühsamen Weg und nicht mehr
weiterkommst.
«Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in
der Nacht» (Ps 121,6), er wacht also Tag und Nacht über dir.
«Er behütet dich vor allem Bösen» (Ps 121,7), was immer damit
gemeint ist.
Im Vertrauen auf diese Notfallnummer Gottes lässt es sich gut
unterwegs sein. Er ist immer da, auf dem Weg nach Jerusalem
und auf unserer Lebensreise.
«Er behütet uns, wenn wir fortgehen und wenn wir wiederkommen von nun an bis in Ewigkeit.» (Ps 121,8)
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Das Sitzfleisch –
die Sünde wider
den Heiligen Geist
SH Sie kennen den ungemütlichen Zustand auch. Sie
sitzen vor einem weissen Blatt, sie sollten einen Brief
schreiben. Der geeignete Anfang fällt ihnen einfach nicht
ein. Nachdenken vom Hundertsten ins Tausendste, Finden und Verwerfen, sich ablenken, dann sich festbeissen
an einem Gedanken, der wieder nicht weiter führt. Und
wenn bei all dem noch immer nichts geht, hilft nur eines:
Man muss gehen. Weg vom Schreibtisch, hinaus ins Freie.
Schritt um Schritt gehen. Man kommt langsam weiter
und merkt: Es geht! Man ahnt, wo das Ganze hingehen
könnte.
Grosse Denker haben das erkannt. So lesen wir bei Rousseau: «Ich kann nur beim Gehen nachdenken; bleibe ich
stehen, tun dies auch meine Gedanken.» Und der Nazarener Jesus hat im Wandern seine Botschaft verkündet.
Heute sind es Neurowissenschafter, die den Zusammenhang von Gehen und Denken eindrücklich nachweisen.
Um sechzig Prozent soll der «kreative Output» eines Menschen zunehmen, wenn er geht statt sitzt. Auch spirituelle
Lehrer nützen diese Erkenntnis. Psychiater versuchen ihre
depressiven Patienten zum Gehen zu bewegen. Chefs
führen neuerdings Mitarbeitergespräche im gemeinsamen
Gehen, weil so bewegt wird, was ausgesprochen sein will.
WanderCoaching verbindet professionelles Coaching mit
Gehen in der Natur.
Bücher über das «Gehen» füllen die Regale der Ratgeberliteratur. Eigentlich sind es «Verlustanzeigen». Der Verlust
des «Gehens» ist also offensichtlich. Schon Nietzsche
geisselte ihn mit harten Worten: «Das Sitzfleisch ist die
eigentliche Sünde wider den Heiligen Geist.»
Der Lebensphilosoph sieht da wohl weiter.
WSCH Ja, das sehe ich auch so. Deswegen gehe ich jeden
Morgen aus dem Haus und setze mich im Café wieder hin.
Auf dem Weg dazwischen war ich dann schon eine Weile im
Freien, auf dem Weg nach Hause bin ich es auch wieder. Wie
weit der Weg ist, lege ich jeden Morgen neu fest. Kommt ganz
auf das Tagesbedürfnis an. Manchmal muss ich kilometerweit
gehen, bis ich in den Tag gekommen bin. Manchmal gehe
ich nur um die Ecke. Am anderen Ende ist auf jeden Fall
immer ein Café. Ich kenne viele Cafés in Berlin, einige suche
ich häufig auf, andere seltener. Und immer wieder gehe ich
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Von Schreibtisch zu Schreibtisch:
Sr. Hildegard Willi (SH), Psychologin, im
Gespräch mit Wilhelm Schmid, geboren
1953 in Billenhausen in bäuerlicher
Umgebung. Er studierte Philosophie und
Geschichte, lehrte an verschiedenen
Universitäten, zuletzt in Erfurt. Heute
lebt er als freischaffender Philosoph in
Berlin, www.lebenskunstphilosophie.
de. Seine Bücher erreichten bis 2018
eine Gesamtauflage von etwa 1,5 Mio.
Exemplaren. Erfolgreichstes Buch:
«Gelassenheit – Was wir gewinnen, wenn
wir älter werden», 2014.
auch los, ohne zu wissen, in welchem Café ich ankomme. Es kann sein, dass ich
in einem Stadtteil umherirre, in dem ich noch nie war, und dass es eine ganze
Weile und eine größere Wegstrecke dauert, bis ich ein Café finde, das ich nicht
gesucht habe. Warum muss es ein Café sein? Das ist eine Marotte, englisch gesagt
ein Spleen, eine Methode, dem Leben eine Struktur zu geben, die es nicht schon
von selbst hat. Ich lebe ein sehr freies Leben, das ist schön, aber es braucht eine
zeitliche und räumliche Struktur, sonst bringe ich nichts zustande. Und die fixe
Idee, den Cafés hinterherzugehen, hat mich schon oft an tolle Orte geführt, die
ich sonst nie gesehen hätte, und mit interessanten Menschen zusammengebracht,
denen ich sonst nie begegnet wäre. Natürlich mache ich auch Gebrauch von
modernen Techniken. Mein Smartphone hat ein GPS mit Hinweisen auf Cafés,
und mit einer Aktivitäts-App messe ich, wie viele Kilometer ich an einem Tag
unterwegs bin, auch wie viele Treppen ich steige. Das klingt albern, ist aber eine
hilfreiche Methode, das Gehen nicht zu vernachlässigen. Weniger als fünf Kilometer sind es selten. Wenn doch, dann sind es am nächsten Tag eben sieben Kilometer. Beim Gehen denke ich, und es kann vorkommen, dass ich so viel denke,
dass ich nicht bemerke, wie ich zum Ziel gekommen bin. Ich bin angekommen,
aber ich weiß nicht, wie es gegangen ist. «Es» ist gegangen, nicht ich.

SH Im Kloster muss ich nicht kilometerweit gehen, um im Tag anzukommen. Der morgendliche Gottesdienst heisst mich, die Komfortzone zu verlassen und in die Kapelle zu gehen. Hingegen ist der Weg vom nächtlichen
Schlaf in die wache Präsenz vor meinem Gott nicht immer so direkt und
erfolgreich. Aber ohne innere Präsenz vermag mich das Feiern nicht für den
Dienst zu bewegen. Und darum bleibe ich am Üben.
Mein Arbeitsweg zu Fuss vom Kloster in meine Praxis hilft mir, in meiner
beruflichen Aufgabe anzukommen. Der Weg ist beidseitig gesäumt von
Obstanlagen, die meine Sinne bewegen. Das macht mich offen und bereit
für das Kommende. Aufgeräumte Offenheit ist der verlässliche Boden für
Beratungsarbeit.
In meiner Praxis angekommen, bin ich eingestellt auf das, was auf mich
zukommen wird. Die Arbeit mit Menschen, eingebunden in ihren lebensgeschichtlichen Kontext, ist voller Überraschungen und Fragezeichen. Der
Weg zu gesuchten Lösungen ist meist kein gradliniger von A nach B. Die
bisherigen Erfolgs- und Misserfolgswege, die erfahrenen und erlittenen
Um- und Irrwege, die geglückten und missglückten Beziehungen, der
ganze bisherige Lebensweg setzt Wegmarken und Kreuzungen. Sie bergen
Ressourcen, die freigelegt werden wollen. So zeigen sich neue Wege, neue
Perspektiven. Menschen sind zur Umkehr fähig.
Ich erinnere mich an meine Umwege. Hätte ich damals als junge Frau die
Möglichkeit gehabt, in einer staatlichen Lehrerinnenausbildung zu meinem
Berufsziel zu kommen, ich hätte nie die Klosterschule Baldegg gewählt.
Aber vermutlich hätte ich dann auch nicht zu meinem Ordensberuf gefunden. Rückblickend ein Glücksweg!
Das Leben verstehen und annehmen ist ein langer, mühsamer, letztlich aber
reich lohnender Weg.
WSCH Oh, von Umwegen kann ich auch berichten. Ich habe sie mir lange
zum Vorwurf gemacht, da ich auf diese Weise viel Zeit verloren habe, die mir
für eine geradlinige Karriere fehlte. Aber letztlich war es gut so. Sonst hätte ich
mangels Bewegung zuviel Sitzfleisch entwickelt und es wäre keine lebendige
Lebensphilosophie entstanden. Umwege sind erfahrungsreicher als gerade Wege.
Ein erster Umweg wurde nötig, weil ich ein Bildungsverweigerer war. Nachdem
mir die Schule erst leichtfiel, fiel sie mir mit einsetzender Pubertät zunehmend
schwer. Die Liebe war viel interessanter. Der Heilige Geist, das war für mich
sehr früh schon die Erotik. Die verträgt sich nicht mit Sitzfleisch.
Aber irgendetwas musste ich ja doch lernen. Meine Mutter entschied, dass ich
Schriftsetzer lernen sollte. Ich hielt mich damals schon eher für einen Schriftsteller, aber damit war kein Geld zu verdienen. Also eine Schriftsetzerlehre, jeden
Morgen ab 7 Uhr am Setzkasten, den es damals noch gab, mit Bleilettern, mit
denen Buchstabe für Buchstabe die Sätze zusammenzusetzen waren, im Stehen,
bis die Beine wehtaten. Ich habe mir damals geschworen, dass ich die Seite
wechseln werde, also eben doch noch zum Schriftsteller werden würde. Dafür
war allerdings mehr Bildung erforderlich. Bis es so weit war, musste ich erst einmal ein bisschen mehr Geld verdienen. Also fragte ich in der Diskothek nach, in
die ich am Wochenende ging, ob ich Platten auflegen könnte. Dafür bekam ich,
glaube ich, 20 Mark am Abend, das war sehr viel Geld.
Aber ich bekam noch viel mehr, nämlich eine Favoritenstellung bei den Mädchen, die die Diskothek besuchten. So kam ich zu meiner ersten Frau. Wir
waren blutjung, wir machten uns Gedanken über nichts und schon war sie
schwanger. In so einer Situation musste man damals heiraten. In kurzer Zeit

war die ganze Romantik dahin, in der wir wie in einer Wolke
schwebten. Die junge Ehe zerbrach und ich stand wieder vor
der Frage, was aus mir werden soll. Also wandte ich mich
wieder den Büchern und der Bildung zu. Naja, das ist jetzt
etwas verkürzt. Mit einem wunderbaren Freund, den ich
fand und mit dem ich bis heute eng befreundet bin, trieb ich
mich weiterhin in Diskotheken herum. Es waren die siebziger
Jahre, die Jahre der freien Liebe, die noch nichts von AIDS
wusste, eine traumhafte Zeit. Aber ich habe in dieser Zeit
auch das Abitur nachgeholt und dann mit etwa zehn Jahren
Verspätung doch noch studiert.
SH Auch Ihr Weg zum Schriftsteller ging über Umwege.
Und Ihr Weg zur ‘Liebe des Lebens’ war kein gradliniger.
Sie hielten sich schon als Schriftsetzer-Lehrling eher für
einen Schriftsteller. Die Umstände, fehlendes Geld und
verpasstes Abitur, stellten sich quer dazu. Nichts desto
trotz sind Sie es geworden. Und zwar nicht irgendein
Schriftsteller, sondern der Bestseller Autor Deutschlands.
Der Weg dazu führte über die Lebensphilosophie, die
sich der Lebenskunst verschrieben hat. Warum gerade
Lebensphilosophie? Die war doch zur Zeit Ihres Studiums
noch gar nicht salonfähig. Und Sie gehen auf diesem Weg
unentwegt weiter.
Auch der Erfolg ist nie stehen geblieben. Es mögen bis
heute über dreissig Titel sein. Aber Sie sind auf diesem
Erfolg nie sitzen geblieben. Erstaunlich!
Sie glauben an die Lebenskunst? Sie glauben noch immer
daran, dass Leben gelingen kann? Auch ich vertraue
darauf, obwohl ich in meiner Arbeit mit Menschen vor
allem mit Widerständen, mit verschütteten, verkrümmten
Wegen zu tun habe. Warum bleibe ich dran? Die Frage:
Was bewegt mich und wovon lasse ich mich bewegen,
wird für mich mit zunehmendem Alter bedeutsamer. Es
bleibt mir nicht mehr alle Zeit. Es gibt doch noch so viel
Nährendes für meine Lebendigkeit in den späten Jahren!
Treibende und bewegende Kraft ist für mich die gute
Erfahrung, wie Menschen an Schwierigkeiten, an Widerständen wachsen, sich wandeln und mehr und mehr sich
selber werden können – wenn sie ein Gegenüber finden.
Ich stelle mir auch das Schreiben eines Buches nicht als
gradlinigen Spazierweg vor. Zudem gibt es ja Bücher zu
Hauf. Und Schreiben ist doch eine recht einsame Arbeit.
Was denn hält den schreibenden Lebensphilosophen bei
der Stange? Was bewegt ihn zu immer neuem Aufbrechen?
Ist es der Hunger der Leserinnen und Leser nach gelingendem Leben, nach Glück? Ist es die eigene Unruhe des
Geistes und des Herzens? Oder ist es schlicht der Erfolg?
WSCH Die Lebenskunst sollte nicht verwechselt werden mit
dem «gelingenden Leben». Das ist mir sehr wichtig, denn
sonst glauben noch mehr Menschen, dass sich das Leben nur
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lohnt, wenn es gelingt. In meinem Leben ist mir viel misslungen. Da waren nicht nur Umwege, sondern auch Irrwege.
Was wäre gewesen, wenn ich darüber so verzweifelt wäre, dass
ich nicht mehr hätte leben wollen? Das ist keine theoretische
Frage, sondern eine, die sich mir zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr praktisch stellte. Daraus ging die Arbeit an der
Lebenskunst überhaupt erst hervor.
Ein Jahr meines Studiums habe ich in Paris verbracht. Dort
sass ich und schottete mich ab, um nur noch reine Philosophie
zu betreiben. Ich hatte mich vollkommen auf das Studium
fixiert und wollte allein mit Denken das ganze Leben bewältigen. Essen war überflüssig. Trinken war überflüssig. Soziale
Kontakte waren überflüssig. Das habe ich wirklich rigoros
betrieben. Rückblickend kann man sagen: Totale Verrücktheit, aber ich hielt es für normal, eine Pizzaecke pro Tag,
ein Espresso, das musste genügen. Als ich ernsthafte Kreislaufschwierigkeiten bekam, brachte ich das nicht mit diesem
Leben in Verbindung.
Und da ich nicht mit anderen Menschen sprach, konnte mir
auch niemand helfen. Es gab einen einzigen seidenen Faden,
an dem mein Leben hing – und das war meine Freundin, mit
der ich damals frisch zusammen war, mittlerweile sind wir
seit 36 Jahren zusammen. Sie lebte in Deutschland. Telefonieren war zu teuer, also schrieben wir uns Briefe. Die brauchten
drei Tage hin, drei Tage zurück, aber sie kamen verlässlich.
Es bildete sich in mir ein Bild von ihr heraus, das mich am

Leben erhielt. Nur darin sah ich noch einen Sinn des Lebens. Das war meine
Rettung. Dann erst verstand ich, was wichtig für das Leben ist: Liebe, Essen,
Trinken, soziale Beziehungen, Freundschaft. So wandte ich mich vom reinen
Denken ab und der Lebenskunst zu. Von da an konnte ich unbeirrt weitergehen.
Ein Irrweg kann einen Menschen also auch auf seinen Weg bringen. Die Rede
vom gelingenden Leben redet davon nicht, die setzt Menschen auf eine falsche
Fährte.
Ich liebe einfach meine Arbeit. Und meine Frau, die immer mit mir denkt und
mit der ich sehr viel diskutiere, wie auch mit meinen Kindern und Freunden.
Mich beschäftigt so vieles und wenn etwas im Denken überhand nimmt, dann
gehe ich der Sache nach. Jetzt beispielsweise der Frage, was die Digitalisierung
für das Menschsein bedeutet. Die vielen Digitalisierer heute haben ja alle
Hände voll zu tun. Die können nicht auch noch das Nachdenken übernehmen.
Etwas so gründlich wie möglich durchdenken und die Resultate der Gesellschaft
zurückgeben, die mir mein nachdenkliches Leben ermöglicht: Das ist meine
Aufgabe. Die endet nie.
SH Sie haben es auf den Punkt gebracht: es sind Aufgaben, die uns in
Bewegung halten und die das Leben stellt. Leben kennt keinen Stillstand.
Aufgaben wollen geistesgegenwärtig wahrgenommen und mit allen Kräften des Geistes und des Herzens angegangen werden. Das stellt uns selber
immer wieder in Frage und hält uns lebendig.
Wer sich dazu entscheidet, kann nicht geistlos sitzen bleiben auf bisher
Erreichtem, bisher Erkanntem und Gedachtem. Es ist die geistgewirkte
Lebensdankbarkeit, die vorwärts zieht, unsern Blick für das grössere Ganze
weitet und uns immer wieder aufbrechen heisst.

ZweiMinutenPredigt
«Und sie bewegt sich doch!» Sie kennen diesen berühmten Satz von Galileo Galilei, den er klar, sogar trotzig, formulierte, als er sich vor dem kirchlichen Inquisitionsgericht zu verantworten hatte. Heute braucht uns niemand mehr
davon zu überzeugen, dass sich die Erde um die Sonne und einmal täglich um sich selber dreht. Sich bewegen ist
ein Urbedürfnis des Menschen, ebenso sind Bewegung und Entwicklung nicht voneinander zu trennen. Warum verfolgen die modernen Schulen Projekte wie «Lernen in Bewegung»? Schon in der Antike wusste man, dass körperliche
Bewegung ein wirksames Mittel gegen Schwermut sei. Was tut sich in unserem Kopf, wenn wir uns bewegen: nachdenken über Vergangenes, planen für die Zukunft, nach guten Ideen suchen und vielleicht auch seinen Frust abreagieren?
Sie sind allein unterwegs. Führen Sie dann auch ein Zwiegespräch mit Gott – sprich: beten? Gott geht unsere Wege
mit, auch wenn unser Bewegungsapparat vielleicht nicht mehr so viel bewältigen kann. Trotz allem in Gedanken mit
diesem Gott auf dem Weg sein, ihm folgen und dadurch ihm immer näher kommen bewahrt uns vor Resignation und
Unzufriedenheit. Bei Joh 1,38-40 fragen zwei Jünger: «Meister, wo wohnst du?» Er antwortete: «Kommt und seht!» Im
Glauben daran freuen wir uns auf die kommende Sommerpause, die uns hoffentlich viel Zeit für Bewegung schenkt
und uns die Stimme Jesu vernehmen lässt: «Kommt und seht!» Sr. Boriska Winiger, Baldegg
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Wann bist du ins Kloster eingetreten – und warum?
An einem sonnigen Oktobertag 1966. Ich ‘musste’
diesen Schritt tun, um einem inneren Ruf zu folgen
und Frieden zu finden.
Wo bist du daheim?
Dort, wo mir die Umgebung vertraut ist. Dort, wo
man mir vertraut und ich andern vertrauen kann.
Dort fühle ich mich wohl, zugehörig, angenommen
– eben daheim.
Ein Erlebnis aus der Kinder- und Jugendzeit, das dich
prägte?
Beim Krippenspiel im Kindergarten fiel mir die Rolle
der Maria zu. Warum gerade mir? Passte die Rolle eben
zum braven, scheuen Mädchen? Meine Mutter lernte
mit mir den Text und das Liedlein, das ich heute noch
abrufen kann. ‘Maria’ und ‘Josef ’ spielten ihre Rolle
voller Einfühlung und Hingabe. Das Ereignis blieb für
uns beide unvergesslich.
Wer ist dir Vorbild?
Vorbilder sind mir Mitschwestern, die ihre Berufung
in grosser Treue leben, und bei denen man spürt, dass
die Freude an Gott ihre Kraft ist.
Wer lehrte dich glauben?
Im Elternhaus sind wir Kinder auf selbstverständliche
Art und Weise in den Glauben hineingewachsen. So
waren mir Gebete, Rituale, der gemeinsame Kirchgang
und das lebendige Kirchenjahr ein gutes Fundament.
Welche Farbe hat dein Glaube?
Spontan würde ich sagen «Azurblau» − das leuchtende
Himmelblau! Ist doch mein christlicher Glaube auf
den ‘Himmel’ ausgerichtet.
Was bedeutet glauben?
In Gottes Gegenwart leben und mich diesem Gott
anvertrauen, der sich mir schon immer zugewandt hat.
Wer ist Gott für dich?
Gott ist das grosse DU in meinem Leben. Ein Gebet
faltet aus, was dieses DU für mich ist: «…du Stimme,
die mich ruft; … du Vorsehung, die mich leitet; du
Barmherzigkeit, die mir vergibt; du Liebe, die mich
umfängt; du Geist, der mich belebt; …»
Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung Gottes?
Immer wenn ich für eine Begegnung oder eine Aufgabe zur richtigen Zeit am richtigen Ort war; oder

Sr. Kerstin Rast, 1944, aufgewachsen mit
4 Geschwistern in Hohenrain LU. 1966 Eintritt ins Kloster Baldegg. Sie unterrichtete
33 Jahre am Handarbeitslehrerinnenseminar
Baldegg. Seit 2009 sind die Handwerkstätten
der Klosterherberge und die Klosterschneiderei ihr vielgestaltiges Arbeitsfeld.

wenn sich etwas scheinbar Unlösbares fügte, dann spürte ich − vielleicht erst im
Nachhinein − die Vorsehung Gottes.
Gibt es auch Zweifel?
Ja, natürlich – Zweifel gehören zum Leben. Sie helfen klären und führen weiter.
Wie betest du?
Ich versuche zu Beginn des Betens mir in Erinnerung zu rufen, dass der liebende
Gott jetzt und hier gegenwärtig ist. Gottes Gegenwart rettet mich aber nicht vor der
Zerstreuung. Da ist es wunderbar, daran glauben zu dürfen, dass der Heilige Geist
unserer Schwachheit im Gebet zu Hilfe kommt, wie Paulus schreibt (Röm 8.26).
Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus in deinem Leben?
Zum Beispiel: In der Mässigung meiner Wünsche; in der Zufriedenheit und
Dankbarkeit über das, was ich habe und bin; in der Freude am Einfachen, Echten
und Schönen; im Staunen über das Wunder der Schöpfung und im Bemühen,
diese Schöpfung zu bewahren.
Welches Wort aus der Bibel begleitet dich durch das Leben?
Eines meiner Lieblingsgebete ist der Psalm 139 oder einzelne Verse daraus:
«Herr, du hast mich erforscht, und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du
weisst von mir. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Du umschliesst mich von
allen Seiten und legst deine Hand auf mich …»
Zwei Dinge, die du den Menschen sagen möchtest?
«Ich bin es, die jedem Tag die Farbe gibt» − ein Zitat, das bei mir oft für Aufhellung sorgt!
Auch Saint-Exupéry’s Aussage «Man sieht nur mit dem Herzen gut» hilft tiefer
schauen und verstehen.
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Neu: Zivildienst im Kloster Baldegg

Pilgern im Seetal

Seit März dieses Jahres kann im Kloster Baldegg Zivildienst geleistet
werden und zwar in folgenden Bereichen:
– Betreuungsdienst auf der Pflegeabteilung des Klosters
– Raumpflege und Umgebungsarbeiten
– Mitarbeit im Technischen Dienst
Es entstehen dadurch gegenseitig bereichernde Begegnungen.

Unser Angebot «Pilgern auf dem Jakobsweg» ist beliebt. Sie
finden die entsprechenden Möglichkeiten auf unserer Homepage www.klosterherberge.ch unter der Rubrik «Veranstaltungen». So ist im Herbst wieder eine Pilgergruppe mit zwei
Baldegger Schwestern unterwegs.
Ein weiteres Angebot finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dem Thema «Pilgern im Seetal». Es schenkt Ihnen
einen herbstlichen Tag, der neue Kräfte weckt. In der Klosterherberge stimmt sich die Gruppe auf den Weg und das Ziel
ein. Es erwartet Sie ein besinnlicher Tag im Seetal.

Freiwilligendienst im
Kloster Baldegg
Wir Schwestern helfen einander so gut wir können. Doch zeigen sich
zunehmend Grenzen. Beispielsweise, wenn betagte Schwestern zum Arzt,
zur Therapie, zum Zahnarzt gefahren werden müssen, wenn Schwestern
für ihren Spaziergang eine Begleitung benötigen, wenn etwas Abwechslung durch Spielen, Jassen, Vorlesen auf der Pflegeabteilung gewünscht
wird oder wenn der Kräutergarten gepflegt sein will und bei vielem
anderen mehr.
Wir freuen uns, wenn auch Sie unsern betagten Schwestern etwas von
Ihrer Zeit, ihrer Erfahrung, Ihrem Können schenken möchten und Sie so
künftig zum «Freiwilligenteam Kloster Baldegg» gehören.
Am besten vereinbaren Sie mit Sr. Chantal Bernet telefonisch einen Termin, damit wir einander kennenlernen (Tel. 041 914 18 12).

Masterclass Sir James Galway
in Hertenstein
Vom Freitag, 19. Juli bis am Sonntag, 28. Juli 2019, findet in der Stella
Matutina wieder das Galway Weggis Flute Festival statt. Es ist zum 30.
Mal, dass Sir James Galway dieses Festival durchführt. Die Konzerte am
Abend mit internationalen Flötisten sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Vielleicht reservieren Sie sich dafür einer dieser Sommerabende auf
der Halbinsel Hertenstein.
Nähere Angaben dazu finden Sie auf folgender Homepage:
http://galwayflutefestival.com/concerts
Herzlich willkommen in der Stella Matutina!
Eine franziskanische Neuerscheinung:

Franziskus - In der Schule der
Armut
Bildbetrachtungen von Willibald Hopfgartner und Texte von Papst Franziskus werden vom Linolschnitt-Zyklus des bald 95-jährigen Künstlers
Luis Höfner begleitet und ergeben zusammen eine ansprechende künstlerisch-spirituelle Lebensbetrachtung des Heiligen aus Assisi. Erschienen
ist das Buch im Tyrolia Verlag.
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klosterkafi zu baldegg
helle räume
ein kreuz farbenbilder
madonna und kind
mit schleier
goldumrandet
schlichte architektur
offen der blick in die natur
weitet das herz
nach innen
auf der serviette
ein gebet

silviaannagut

Diese Poesie eines Gastes unseres Klosterkafis spricht für sich.
Wenn Sie noch nie dort gegessen oder Kaffee getrunken haben,
dann lassen Sie sich persönlich davon überzeugen. Herzlich
willkommen!

Schöpfungszeit – Erntedank
Wie begegnen wir als franziskanische Gemeinschaft den aktuellen Themen bedrohter Schöpfung und nachhaltigem Lebensstil? Welche Impulse geben uns dazu Texte aus der Bibel, vom
Hl. Franz von Assisi und von Papst Franziskus? Möchten Sie
mit uns das Wertvolle und Schöne in der Schöpfung entdecken
und mit weniger glücklich sein? In der Rubrik „Veranstaltungen“ finden Sie auf unserer Homepage www.klosterherberge.ch
eine Einladung zur Spurensuche.

Danke
Wir bedanken uns herzlich für jede Spende. Falls Sie uns einen
Beitrag an Druck und Porto des BaldeggerJournals überweisen
möchten, bitten wir Sie, es auf das Konto «Verein Kloster Baldegg, 6283 Baldegg, PC 60-984-8» zu tun mit dem Vermerk:
BaldeggerJournal. Vielen Dank!

Mit dem Handorgeln habe ich daheim in der fünften Klasse
begonnen, ich durfte Stunden nehmen. Zuerst habe ich die
Handorgel gar nicht mitgenommen ins Kloster. Als ich bei
den Kindern eingesetzt war in Leysin und Davos, holte ich sie
wieder daheim. Diese Foto stammt aus meiner Zeit in Amden.
Da haben wir am Abend in der Nähe der Grotte gesungen, und
ich spielte lüpfige Stückli. Die Muttergottes hatte sicher Freude
daran. Das hatten auch die Gäste in der Oberwaid, wenn ich
altbekannte Lieder spielte. Eine hat mir gesagt, bei ihr nütze das
mehr als alle Pillen. Mit einem Kurgast musste ich jeden Abend
alle Strophen des Liedes «So nimm denn meine Hände» singen.
Dann war er überglücklich, und seine Frau sass neben ihm und
sagte jeweils: «Jetzt haben sie ihm die grösste Freude gemacht.»
Überhaupt habe ich überall gerne für die betagten Leute gesorgt
und viel Schönes erlebt. Im Kurhaus Oberwaid wollte eine Frau
unbedingt, dass ich bei ihrem Sterben dabei sei. Also bestellte
sie eines Tages den Coiffeur, dann den Pfarrer. Er musste ihr
die Krankensalbung geben. Dann rief sie mich. Ich musste zwei
Fauteuils nebeneinander stellen und mich in einen setzen, sie
setzte sich in den andern und nahm meine Hand in ihre. Dann
sagte sie laut zu sich selber: «Hör uf schnuufe, hör uf schnuufehh, hhhh, huuhh.» Etwa zehnmal ging das so. Passieren tat
halt nichts. Sie musste dann in ein Pflegeheim. Zum Abschied
küsste sie mir die Hand. Und nach zehn Tagen ist sie auch ohne
mich gestorben.
Als ich noch daheim auf unserem schönen Hof war, habe ich
immer gesucht und gekämpft, was mein Weg sei. Mit meinem
Baba bin ich viel mit dem Ross durch die langen Ackerfurchen
gelaufen. Dabei habe ich immer gebetet: «Lieber Gott, führe
mich hin, wo ich dir am liebsten bin». An Pfingsten 1956 hat
es sich für mich entschieden, in der Schosswaldkapelle. Im
Computer kann man nachschauen, was für eine schöne Kapelle
das ist. Dorthin ging ich immer sonntagnachmittags, die Eltern

Zwei Bilder – ein Leben

Sr. Rosata Lisibach
hat gerne
lüpfige Stückli

meinten wohl, ich gehe zum Freund. Jedenfalls begannen sie, mir Leintücher für die Aussteuer zu schenken. Sie waren sehr überrascht, als ich
ihnen sagte, ich hätte mich im Kloster angemeldet. Mir haben sie das
nie zugetraut, meiner Schwester Franziska eher. Die war eine Brave.
Uns hat das Gebet immer geholfen. Meine Mama erzählte mir einmal,
dass sie nach der Geburt des achten Kindes sterbensschwach im Spital
gelegen sei, eine St. Anna Schwester habe bei ihr gewacht. Dann habe
sie diese im Korridor laut beten hören: «Lieber Gott, nimm doch lieber
mich alte Schachtel und lass die Mutter zu ihren acht Kindern heimgehen».
Wo ich am liebsten im Einsatz war? Das kann ich nicht sagen, ich habe
mich immer bemüht, dort wo ich war, ganz da zu sein, den Ort zu
geniessen, die Umgebung, die Schwesternfamilie und die Leute, für die
ich sorgen durfte.
Eigenartig, viele Fotos, die ich von mir habe, sind von der Fasnacht.
Nicht das Verkleiden machte mir besonderen Spass, sondern zu sehen,
dass ich damit den Leuten Freude machen konnte. In Susten, Amden
und in St. Gallen haben wir Schwestern immer mitgemacht. Im Altersheim Ibenmoos hatte ich für solche Dinge fast keine Zeit. 14 Jahre
lang war ich dort oben in dieser Abgeschiedenheit, wo Fuchs und Hase
einander Gute-Nacht sagen. Darunter gelitten habe ich nicht. Es war
der intensivste Posten, Tag und Nacht war ich gefordert. Hei, hei, da
ist viel passiert. Links von meinem Schlafzimmer wohnten die Frauen,
rechts die Männer. Wenn etwas los war in der Nacht, standen sie einfach bei mir im Zimmer. Einmal fluchte einer lautstark morgens um
zwei vor meiner Türe: «I das Näscht ine goni nüme.» Als er nämlich auf
der Toilette war, stieg ein anderer in sein Bett. Ich musste ihm mitten
in der Nacht ein anderes Bett herzaubern. Im Ibenmoos gab es viele
drollige Momente. Einmal schaute ich vor dem Mittagessen, ob auf
allen Tischen eine Senftube sei. Irgendwo fehlte eine. So fragte ich einen
Mann nach dem andern, wo diese sei. Einer sagte: «Die ist in meinem
Hosensack, das ist doch die Salbe für mein Knie.»
Ja, so war mein Leben. Viel Schönes hatte darin Platz, aber es gab auch
anderes. Dann sehnte ich mich nach Stille und nach dem Alleinsein mit
dem lieben Gott. mrz
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Vorwärts
Nicht nur mit den Füssen. Auch mit den Gedanken.
So tut sich Neuland auf. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch im Bildungshaus Stella Matutina in
Hertenstein und in der Klosterherberge in Baldegg.

Herzlich willkommen!

Kloster Baldegg
CH-6283 Baldegg
Tel +41 (0)41 914 18 00
info@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch
Klosterherberge
CH-6283 Baldegg
Tel +41 (0)41 914 18 50
info@klosterherberge.ch
www.klosterherberge.ch

Kloster
Baldegg

Bildungshaus Stella Matutina
CH-6353 Hertenstein bei Weggis
Tel. +41 (0)41 392 20 30
info@stellamatutina-bildungshaus.ch
www.stellamatutina-bildungshaus.ch

