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Nach einer schweren Rückenoperation tut tigungen entgegen, mich mehr zu bewegen,
es mir gut, eine so schöne und ausführliche um etwas bewegen zu können! K.H.; M.
Lektüre zu haben. C.K.B.; W.
Danke für das Baldegger Journal. Ich habe
Wieder mal ein Kompliment an die Verfasse- darin immer sehr gerne gelesen, immer noch
rinnen des Journals. Das Thema «Vom Bewe- ist das Journal sehr interessant und eben, sehr
gen» ist wieder so genial verfasst. Ch.v D.; D. inspirativ. P.T.M.
Herzlichen Dank für das gehaltvolle Heft Danke fürs BaldeggerJournal, immer aufbauauf hohem Niveau und alles Gute wünscht. end, spannend. M.F.; B.
P.F.; R.
Immer wieder finden Sie die richtigen Leute
Schon wieder! — Aber ich soll mich ja für ein interessantes neues Thema! Mit Freugefälligst mehr bewegen. Und wenn’s nur de wird das Journal auch von Mitschwestern
Hirn und Finger sind. Ich habe endlich und Mitarbeitenden gelesen, von denen auch
aus tiefstem Herzen heraus meinen dichten ein gutes Echo kommt. M.S.; S.
Kurzkommentar zur letzten Ausgabe des BaldeggerJournals geschrieben! – Seit Wochen Ich bin auf der Verteilerliste für das Baldeglese ich regelmässig im BJ, diesem kostbaren ger Journal. Das Heft ist sehr gut gelayoutet,
Heft. Es ist eine Schatztruhe voll reiner, ansprechend gestaltet. Trotzdem bleibt es
lauterer Juwelen und schenkt aus grosser bei mir ungelesen liegen. Bitte streichen Sie
Lebenserfahrung heraus wahre Lebenshilfe.
meine Adresse aus dem Verteiler. Ich wünSchalkhaft blinzelt mir der Brillant von Pater sche Ihnen viel Genugtuung in Ihrem EngaAlbert Ziegler zu, erinnert an längst verblasste gement. T.F.; E.
Grammatik. Aber auch hinter seinen Worten
begegnet mir der belebende Reichtum weiser Ich freue mich jeweils über die Post aus BalMenschen. – Dankbar nehme ich alle Ermu- degg mit dem Journal und den Kursen der
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Klosterherberge. Es stärkt die Verbundenheit
und ruft Erinnerungen wach. J.v.A.; G.
Wir haben euer buntes, inhaltsreiches BaldeggerJournal erhalten, das ich und andere
mit zunehmender Freude gelesen haben.
Dank auch an Sr. Boriska für den Beitrag der
ZweiMinutenPredigt. H.K.; B.
Ich möchte danken. Die guten Beiträge
geben mir immer neue Inspirationen und
Kraft. «Ich liebe sie.» Es ist eine Wohltat,
darin zu «stöbern». Den Beitrag von Sr. Kerstin habe ich vor mir. Prima! T.K.; R.
Heute habe ich wieder einmal das Baldegger
Journal erhalten. Schon habe ich alles von
vorne bis zuhinterst gelesen. Ich freue mich
immer sehr, von euch Post zu erhalten. Deshalb bitte ich, per sofort meine Adresse zu
wechseln. L.SCH.; M.
Mit Spannung erwarte ich jeweils das Baldegger Journal. Damit ich dies auch in Zukunft
machen kann, gebe ich gerne meine neue
Adresse bekannt. M.R.; E.
Das BaldeggerJournal ist wiederum sehr
abwechslungsreich gestaltet. Wahrscheinlich
hätte der Physiker Albert Einstein gestaunt,
wenn er es noch lesen könnte. Er wurde einmal gefragt, was Zeit sei. Dann hat er lachend
geantwortet: «Das was die Uhr anzeigt.» Man
muss nämlich wissen, dass bis heute noch
niemand die Zeit definiert hat. Zeit kann
man nur in Verbindung mit Ereignissen
und Objekten erklärbar machen. Da seid ihr
also mit eurer Hauszeitschrift in ganz guter
Gesellschaft. J.B.; G.
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Vom Staunen und Fragen
Liebe Leserin, lieber Leser
Haben Sie auch schon von einem «W-Fragen-Tool» gehört? Noch
nie? Keine Sorge, verpasst haben Sie deswegen nichts. Dieses Tool
will uns auch das Fragen abnehmen, nachdem «Mister Google»
schon das Antworten zum einträglichen Geschäft gemacht hat.
Wollen wir das wirklich? Das neue BaldeggerJournal lädt Sie ein,
selber Fragen zu stellen. Warum?
Darum: Weil Sie persönlich von den Fragen betroffen sind. Beispielsweise, wenn Sr. Renata frägt: Was ist der Mensch? Und
Sie beim Lesen ob der Antwort erstaunt sind, und selber weiter
fragen. In den Diskussionsbeiträgen von Sr. Hildegard und Kurt
Beck vernehmen Sie, dass da einer den Quantenphysiker frägt,
was mit ihm nach dem Tode geschieht. Keine gemütliche Frage.
Mir ist es lieber, wenn darauf nicht der Computer eine Antwort
ausspuckt, sondern ein Mensch mir antwortet, der in seinem
Leben fragen und staunen lernte. Das hat auch P. Werner Hegglin
Zeit seines Lebens gemacht. Lesen Sie Seite 11 sein Kinderfragen
zur schönen Kartoffel, die in die Erde gelegt wird, und erleben Sie
sein mächtiges Kinderstaunen über die Folgen dieses Tuns. Heute
erfährt er das, was P. Ziegler in seinem Text ausführt: «Das Fragen
vergeht, das Staunen bleibt. In der Ewigkeit hört das Fragen auf.
Gott selber ist die Antwort auf all unsere Fragen.» Gott sei Dank
dafür.
Staunen und Fragen bleiben jedoch nicht Philosophen vorbehalten. Kinder machen es uns im Märlikafi in der Klosterherberge
vor. Sr. Regula-Maria berichtet darüber. Unsere Zivis verraten
Ihnen, worüber sie im Kloster staunen, und unsere Goldenen
Jubilarinnen fragen und staunen auch nach 50 Jahren Ordensleben. Sr. Madeleine lässt sich in Bosnien von den blauen Blüten
der Wegwarte auf ihrem Arbeitsweg ergreifen.
Lieber Leser, liebe Leserin
Wenn Ihnen in der vorweihnächtlichen Zeit ob dem geschäftlichen Adventsrummel etwa der Gedanke kommt «Was soll das
eigentlich?», dann fragen Sie weiter und weiter. Und Sie dürfen
sicher sein: Sie werden staunen!
Ihre Baldegger Schwestern

Übrigens
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Zwei Bilder – ein Leben
Sr. Suso Sidler hatte es immer streng
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Staunen –
Fragen –
Vorurteile
abbauen
Sr. Boriska Winiger, Baldegg

Seit einiger Zeit leisten junge
Männer ihren Zivildienst auf der
Pflegeabteilung unseres Klosters.
Ich hatte Gelegenheit mit Ahash
Pirathapan und Silvan Meyer ins
Gespräch zu kommen.
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Warum leisten Sie den Zivildienst in unserem Klosterbetrieb?
Ahash: Wohnortnähe war für mich ein wichtiges Kriterium.
Dass das Kloster etwas Spezielles ist, war mir bewusst. Ich
bin ein offener Mensch und bin neugierig in diese Arbeit
eingestiegen.
Silvan: Ich wollte unbedingt in die Betreuung. Zudem kannte ich das Kloster nur von aussen. Daher reizte es mich, einmal hinter die Kulissen zu schauen.
Was fragten Sie sich bei der ersten Begegnung?
Ahash: Ich wurde herzlich willkommen geheissen. Zuerst
fragte ich mich, wie wohl der Alltag dieser Schwestern aussehen würde. Ich glaubte, sie würden nur essen und beten.
Dann merkte ich bald, dass der Alltag gut strukturiert ist und
er viel Abwechslung bringt.
Meine Mutter arbeitet auch in einem Altersheim. Wenn
ich Vergleiche anstelle, muss ich sagen, dass die Schwestern
hier dankbar sind für jeden Dienst. Meine Mutter hingegen
erlebt es anders: Die Bewohner und Bewohnerinnen bezahlen
für alle Dienstleistungen und machen dabei ihr Recht auf
Anspruch geltend, mehr oder weniger offensichtlich. Dann
fragte ich mich auch, wie man Ordensschwester wird.
Silvan: Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Nach drei
Tagen konnte ich bereits ziemlich selbstständig arbeiten und
kam so in direkten Kontakt mit den Schwestern. Ich hatte verschiedene Fragen zu den Abläufen. Muss es wirklich so gemacht
werden? Ich durfte Vorschläge machen und teilweise umsetzen.
Bevor ich hier mit der Arbeit angefangen hatte, glaubte ich,
man sei als Beruf «Klosterfrau», die den ganzen Tag betet.
Worüber staunen Sie?
Ahash: Zuerst staunte ich wie hier alles gut organisiert ist,
ebenso über die vorhandene Infrastruktur. Ich staune über

Ahash Pirathapan, 1998, aufgewachsen
in Hochdorf LU. Nach der Sekundarschule
absolvierte er eine Lehre als Informatiker,
anschliessend Berufsmatura am Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe Luzern; Ausrichtung Technik, Architektur, Life Sciences.
Silvan Meyer, 1998, aufgewachsen in Hochdorf LU. Nach der Sekundarschule absolvierte
er eine vierjährige Lehre als Multimediaelektroniker.
die Lebensgeschichten jeder Schwester, über Sr. Paulina, die früher Ökonomin
war und fragte mich: «Wie bin ich dann einmal im Alter?» Auch Sr. Marzella als
studierte Frau und Sr. Leonore als ehemals tüchtige Musiklehrerin machen mir
Eindruck. Ich staune über Sr. Sabeth, die mit ihren 90 Jahren noch so fit und
belesen ist. Ich staune, wie gerne die Schwestern zum Beten gehen. Ich dachte
mir, dass man mit der Zeit keine Lust mehr dazu hat.
Silvan: Ich staune über die betagten Schwestern, die noch so viel selber machen,
wie anpassungsfähig sie sind und wie sie mit Veränderungen zurechtkommen,
oder wie verschieden die Schwestern sind und wie sie früher berufstätig waren
wie andere Leute auch. Ich staunte noch mehr, dass sie so verantwortungsvolle
Aufgaben innehatten, z. B. Ökonomin, Lehrerin für Naturwissenschaften am
Seminar, Musiklehrerin usw. Dass diese Schwestern nun so hilfsbedürftig und
gebrechlich geworden sind, beeindruckt mich. Ich habe mir noch nie Gedanken
gemacht, wie man im Alter werden kann. Ich staune, wenn die Schwestern von
früher erzählen und staune, wie viele Frauen hier arbeiten und zusammenleben.
Das habe ich so noch nie erlebt. Weiter staune ich über die Digitalisierung, die
auf der Pflege schon Einzug gehalten hat.
Hat sich Ihr Bild von Ordensfrauen verändert?
Ahash: Ja. Heute weiss ich, dass die Schwestern sehr verschieden sind. Jede übte
früher einen Beruf aus, der sie geprägt hat. Das wird mir immer mehr bewusst.
Können Sie ein eindrückliches Erlebnis schildern?
Silvan: Für mich ist jeder Tag ein neues Erlebnis. Einmal sagte eine betagte
Schwester: «Jetzt aber Donner und Doria!» Ich hätte niemals gedacht, dass eine
Schwester solche Kraftausdrücke verwenden würde. Es sind Menschen wie andere.
Was nehmen Sie in Ihren Alltag mit?
Ahash: Man hat zu schnell unberechtigte Vorurteile. Das Bild, das ich von
Ordensschwestern hatte, musste ich korrigieren.
Silvan: Ich nehme viele Eindrücke von den sozialen Berufen mit. Ich habe mehr
Verständnis für Betagte und Behinderte, habe einen anderen mitmenschlichen
Umgang gelernt, bzw. die gegenseitige Toleranz. Toleranz bringe ich zwar von
daheim mit, besonders, was andersdenkende und fremde Menschen anbelangt.
Was möchten Sie uns Schwestern sagen?
Silvan: Alle gehen immer positiv und aufgestellt in den Tag hinein.
Ahash: Viele Leute leben heute den Glauben nicht mehr. Darum gibt es kaum
mehr Nachwuchs. Man sollte das Kloster attraktiver machen: Schulklassen einladen, Tage der offenen Tür veranstalten, am Martinimärt oder am Weihnachtsmarkt mit einen Marktstand präsent sein und noch viel mehr.

Die grosse
segnende
Kraft im
Alltäglichen
Sr. Madeleine Schildknecht, Sarajevo

«Wenn unsere Tage verdunkelt sind
und unsere Nächte finsterer
als tausend Mitternächte,
so wollen wir stets daran denken,
dass es in der Welt
eine grosse, segnende Kraft gibt, die Gott heisst.
Er will das dunkle Gestern
in ein helles Morgen verwandeln zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.»
Martin Luther King
Dieses Gebet hat mir schon oft Mut gemacht, wenn ich nicht
weiter wusste und niemanden zum Reden hatte. Die Realität
in Bosnien und Herzegowina ist geprägt von Perspektivelosigkeit, nationalistischen Ideologien und Korruption. Die
Arbeitslosigkeit ist hoch und immer mehr junge Menschen
und Familien wandern ab, um sich im Ausland eine normale
Existenz aufzubauen.
In solchen Situationen offenbart sich manchmal die «segnende Kraft». Sie äussert sich im Staunen über unerwartete Erfahrungen und Einsichten, die den Weg weiter weisen.
Angesichts von Umweltzerstörung,
rücksichtslosem Konsum und Gleichgültigkeit
Von Juni bis Oktober säumen die blauen Blüten der Wegwarte
(oder Zichorie) meinen Weg zur Arbeit. Jeden Morgen öffnen
sich neue, der Sonne zugewandte Blüten. Hitze, Trockenheit,
Autoabgase und Strassenstaub können ihnen nichts anhaben.
Dank ihrer tiefen Pfahlwurzel vermögen sie ziemlich viele
Belastungen aus der Umwelt auszuhalten.
Der Anblick ergreift und freut mich jeden Tag neu: Etwas
Frisches, Heiles, Zärtliches und Verständnisvolles geht von der
Pflanze aus. Vertrauen wird wach, dass auch in den Menschen
und Gemeinschaften, mit denen ich unterwegs bin, eine Kraft
wirkt, die uns auf- und durchatmen lässt.
Angesichts der Zweifel und Fragen, ob dieses Land noch zu
retten ist, hat die Wegwarte eine Antwort bereit: Ja, es ist
wichtig, sich aus der Quelle des Lebens zu nähren und der
Vision vom «Leben in Fülle für alle» (Joh 10, 10) zu folgen.

Angesichts von Vereinzelung, Ausgrenzung und Verarmung von Betagten
Seit Monaten trage ich mich mit der Idee, ein Netzwerk «Freiwilligenarbeit von
Betagten für Betagte» aufzubauen. Sorge für Bedürftige in Familie, Nachbarschaft und Freundeskreis ist zwar eine Selbstverständlichkeit in der bosnischen
Mentalität. Doch es gibt immer mehr betagte Menschen, die keine sozialen Netze
haben und vereinsamen, ohne dass es jemand merkt. Der Zerfall des staatlichen
Rentensystems ist absehbar. Ohne starkes Projektteam von Gleichgesinnten hat
ein solches Projekt keine Chance. Wo Verbündete finden? Als ich schon ans Aufgeben dachte, begegnete ich auf dem Heimweg einer Kollegin. Mit ihr hatte ich
früher zusammen gearbeitet, sie aber später aus den Augen verloren. Sie war angetan von der Idee und mobilisierte ihre Bekannten. Nach kurzer Zeit waren wir
vier pensionierte Berufsfrauen mit viel Lebenserfahrung. Gemeinsam entwickeln
wir eine Strategie, wie wir Pensionierte für diesen Dienst der Mitmenschlichkeit
gewinnen können.
Angesichts von Angst und Widerstand
Projekte, die Menschen unabhängig von Zugehörigkeiten zusammenbringen,
wecken Hoffnung bei den Betroffenen, lösen aber auch Kritik von Obrigkeiten
aus. Deren Widerstand auszuhalten und damit zu ringen ist mühsam. Oft leuchtet
früher oder später ein Schriftwort, ein Gebet auf, das mich befreit aufatmen und
neu auf die Menschen zugehen lässt.

Ungebet
Da du alles schon weißt, mag ich nicht beten Tief atme ich ein,
lang atme ich aus
Und siehe: du lächelst
Kurt Marti
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Goldenes
Staunen
und Fragen
Jubilarinnen 2019

Vor kurzem feierten wir mit neun Schwestern
einen besonderen Festtag in Baldegg. Vor 50
Jahren haben sie versprochen, für immer Baldegger Schwester zu sein. Worüber staunen sie
nach diesen Jahrzehnten? Und welche Fragen
beschäftigen sie heute?

Ich staune, dass ich es immer ausgehalten habe in schweren Zeiten. Ich weiss, Gott hat mich immer geführt und
hat mir viel Kraft gegeben. Wie geht es wohl weiter mit
unserer Gemeinschaft? Bin ich fähig, alles anzunehmen,
was sich ändern wird? Sr. Silvianne Joller
Wenn ich zurückblicke staune ich, wie wir
versucht haben, uns den sich verändernden Situationen in Gesellschaft und Kirche
sinnvoll anzupassen, immer wieder neue
Visionen zu entwickeln, diese anzupacken
und umzusetzen. Bezüglich der Zukunft
frage ich mich, ob wir das Kleinerwerden
der Gemeinschaft auch als Chance sehen,
sodass wir weiterhin franziskanisch «treu
leben, beten und arbeiten» miteinander verbinden und in Einfachheit und Vertrauen
leben, um den Menschen nahe zu bleiben.
Sr. Imelda Kaufmann
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Ich staune, wenn ich an die vielen Begegnungen denke, die mich gestärkt und
bereichert oder herausgefordert haben.
Ebenso wie ich loslassen konnte: Aufgaben, Häuser, geliebte Menschen. Ich
staune, wie Mitschwestern zu ihren Altersbeschwerden und Krankheiten «Ja-sagen»
können und wie wir es immer wieder
schaffen, unsern Weg gemeinsam weiterzugehen, trotz grosser Verschiedenheit.
Im Rückblick auf 50 Ordensjahre frage
ich etwa, ob diese oder jene Entscheidung
richtig war. Aber da halte ich mich lieber
an das Wort von Abt Urban Federer: «Bei
der Vergangenheit muss die Barmherzigkeit Gottes kommen; die Zukunft überlasse ich der Göttlichen Vorsehung». Sr.
Zita Estermann

Ich staune, wie Gott mich immer
wieder auf dem Weg geführt hat. Er
hat mich reich mit vielen Gnaden
beschenkt, um auf dem Weg der
Berufung zu bleiben. Und trotzdem
frage ich etwa: Habe ich mich immer
leiten lassen vom Hl. Geist in Zeiten
der Dunkelheit?
Sr. Aegidia Schlienger

Trotz meiner Fehler und Schwächen hat mich Gott treu durch
die 50 Jahre Ordensleben begleitet
und gestützt. Das bringt mich zum
Staunen. Manchmal frage ich mich:
Warum lässt Gott zu, dass wenige
junge Menschen den Weg ins Kloster finden? Was will er uns damit
sagen? Sr. Marie-Helene Lampart

Ich staune, dass meine Kräfte mit vollem Einsatz bis heute gereicht haben, und
ich dabei soweit gesund geblieben bin. Und ich frage mich, ob ich «Wesentliches»
gelebt habe in meinen 50 Ordensjahren. Sr. Andreas Rieder

Viele unvergessliche und sehr bereichernde
Begegnungen, Erlebnisse und Möglichkeiten waren mir in diesen Jahren geschenkt,
dazu auch viele abgeklärte, weise und in
Gott ruhende Mitschwestern.
Trotzdem frage ich mich hie und da:
Warum wird so viel gejammert, geklagt
und kritisiert? Warum scheint es so schwierig, ja unmöglich, das Gute auch in der
Mitschwester zu sehen und sich darüber zu
freuen? Sr. Iniga Affentranger

Wenn ich an die vergangenen 50
Jahre denke, staune ich über vieles
nicht mehr. Ich staune nur, dass der
liebe Gott mir die Gnade geschenkt
hat, auf diesem Weg zu bleiben. Da
für mich vieles selbstverständlich ist,
schlage ich mich nicht mit tausend
Fragen herum. Sr. Ilga Winiger

In diesen 50 Jahren hatte so viel Platz! Vieles ist anders geworden, ich konnte daran
wachsen. Mit vielen Menschen bin ich ein Stück des Weges gegangen, und so sind
wunderbare Beziehungen entstanden. Manchmal staune ich, dass ich unter lauter
Frauen, die ich nicht ausgewählt habe, so zufrieden und sehr glücklich leben kann,
vielleicht, weil mein Innerstes unantastbar immer Gott gehörte. Ich danke Gott dafür,
dass er mich nie allein gelassen hat. Für mich steht die grosse Frage im Raum, wie es
unserer Leitung und uns zweihundert Schwestern mit einem Durchschnittsalter von
ungefähr 80 Jahren gelingt, die Zukunft richtig zu gestalten. Diese Frage überlasse ich
der göttlichen Vorsehung und geniesse jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes
Jahr, das mir geschenkt ist. Ich hatte ein wunderbares Leben. Sr. Jolenda Elsener

Grosses
Staunen im
Märlikafi
Sr. Regula-Maria Mazenauer, Baldegg

Also, liebe Leserin, lieber Leser: Es lohnt sich, das Staunen, weil es gut
tut und unsere Welt immer noch voller kleiner und grosser Wunder
ist. Können wir «Grossen» überhaupt noch so richtig staunen? Wenn
nicht, können wir es ganz leicht wieder lernen, nämlich von den
Kindern!
Eine Mutter sagte mir einmal: «Unsere Chiara staunt eigentlich den
ganzen Tag über kleinste Kleinigkeiten».
Genauso erlebe ich es in meiner Aufgabe im Klosterkafi und im Team
des Kasperlitheaters. Kinder staunen oft mit offenem Mund und
grossen Augen, und sie staunen mit all ihren Sinnen.
Sie staunen über den Schaum im Bierglas ihres Vaters oder die wunderschöne Kulisse im Kasperlitheater.
Sie hören die feinen Nuancen in den Stimmen der verschiedenen
Kasperlifiguren – und staunen.
Sie greifen nach den «Bauklötzli» in der Kinderecke und staunen,
wenn der Turm immer höher und höher wird – und staunen und
staunen.
Die Kinder erhaschen die «Seifenblöterli», die aus dem Teich des
Wassermannes steigen – und staunen.
Sie staunen über sich selber, wenn sie es mit unbeholfenen Schrittchen schaffen, die Schwelle zur Terrasse des «Klosterkafi» zu überwinden.
Im Mittagsservice fragte ich einen Erstklässer, ob ihm das Essen
schmecke. Mit grossen Augen sah er mich an und antwortete: «Das
sind die beschte Pommes vo dä ganze Wält!»
Die Mutter der kleinen Chiara hat recht: Die Kinder staunen den
ganzen Tag!
Vielleicht gehen wir Erwachsenen wieder einmal ganz bewusst mit
allen unseren Sinnen durch den Alltag. Wir werden staunen!
Oder Sie, liebe Leserin, lieber Leser, begleiten Sie doch einmal Ihr
Kind, Ihr Enkelkind oder Ihr Gottechind ins Kasperlitheater. Ich
verspreche Ihnen: Auch Sie werden nicht mehr aus dem Staunen
herauskommen!

Märlikafi
Alle paar Wochen sind Kinder ab vier Jahren
und ihre Begleitung zum Kasperli ins Märlikafi
in der Klosterherberge eingeladen.
(vgl. https://www.klosterbaldegg.ch/
veranstaltungen)
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Staunen
und Fragen
Dr. P. Albert Ziegler SJ, Zürich

Das BaldeggerJournal
erscheint zur Weihnachtszeit. Zeit für das
Staunen und Fragen ...
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... denn seit Wochen fragen die Kinder, was ihnen das Christkind wohl
bringen werde. Am Weihnachtsabend bestaunen sie den Christbaum
im Lichterglanz und vergessen vielleicht sogar die Geschenke auszupacken. So einfach können Kinder staunen und fragen. Es gibt ein
eigentliches Fragealter, wo die Kinder den Eltern und Erziehern ein
Loch in den Bauch fragen. Auch können Kinder Bauklötze staunen,
wie die Berliner sagen. Sei es, dass damit die glänzenden Augen der
Kinder gemeint sind, die vor lauter Staunen so gross werden wie Bauklötze; sei es, dass man an wirkliche Bauklötze denkt, mit denen die
spielenden Kinder kleine, aber staunenswerte Kunstwerke zu errichten
verstehen. Wir Erwachsenen haben es schwerer. Wir müssen nachdenken, um besser zu begreifen, was Staunen und Fragen bedeutet
und wie beide zusammenhängen. Beginnen wir das Nachdenken mit
dem Staunen.
Das Staunen bleibt stehen
Was also bedeutet Staunen? Eine erste Auskunft gibt das Wort. Merkwürdigerweise stammt es (als stune oder erstune) aus dem Schweizerdeutschen. Erstaunen begegnet uns schon in der reformatorischen
Zürcher Disputation von 1523. Dem Staunen hat Albrecht von Haller
Eingang ins Hochdeutsche verschafft. Sind also die Schweizerinnen
und Schweizer besonders staunenswerte Menschen, oder gibt es in der
Schweiz mit dem Blick von Berg und Tal auf die leuchtenden Gletscher
besonders viel zu bestaunen? Jedenfalls tun wir gut daran, das Staunen
nicht zu verlernen und weiterhin zu singen: «Lueget vo Berg und Tal.»

Das Wort Staunen hat es mit den Wörtern stehen, Stau
und starren zu tun. Vor lauter Staunen vergisst man alles
andere. Derart stauen sich die Gedanken. Umgekehrt wird
man staunend ganz Auge; man kann nur noch staunen und
sehen. So starrt man gedankenlos vor sich hin. Das Staunen
ist durch drei Elemente gekennzeichnet. Erstens begegnet
mir etwas unerwarteterweise. Es kann bekannt sein oder
auch nicht; auf jeden Fall kommt es unerwartet. Zweitens
beeindruckt mich das Unerwartete tief. Ich werde innerlich
bewegt und starre vor mich hin. Drittens empfinde ich das
Unerwartete nicht als Bedrohung. Daher erstarre ich zwar
für ein Weilchen, aber ich fliehe nicht. Ich bleibe stehen und
verweile. Dieses dritte Merkmal unterscheidet das Staunen
von der Angst. In der Angst empfinde ich das, was mir
begegnet, als Bedrohung. Angst ist nämlich das Gefühl, vom
Nichts umgeben zu sein, das mich zu vernichten droht.
Darum erstarre ich vor Angst. Aber nach der Schrecksekunde versuche ich zu fliehen. Kurzum: Die Angst flieht; das
Staunen verweilt. Mithin ist das Staunen das gedankenvolle
oder das gedankenlose Verweilen bei dem, was mir unerwartet begegnet, das mich tief beeindruckt und innehalten lässt.
Das Fragen geht weiter
Vom Wort her ist das Fragen eigentlich fast eine «Schweinerei». Denn Fragen ist sprachlich mit Ferkel verwandt.

Warum? Das Ferkel ist nämlich das Tier, das in der Erde herumwühlt, also die
«Wühlerin». Im Hintergrund steht die Wortwurzel ferg. Sie bedeutet aufreissen,
wühlen. Daraus entstehen Wörter wie Furche und forschen. (Dem entsprechen
auch die lateinischen Wörter poscere für forschen und porcus für Schwein.)
Fragen ist demnach eine Wühlarbeit.
Will man aber nicht ergebnislos bei der Wühlerei bleiben und zu einem Ergebnis kommen, muss man das Ackerfeld des Nichtwissens zielstrebig pflügen.
Man muss Furchen ziehen, damit das Weizenfeld des Wissens zu blühen
beginnt. Fragen ist demnach der Versuch und das Bemühen, begründetes Wissen zu erwerben. Auch dieses Fragen ist durch drei Merkmale gekennzeichnet.
Erstens begegnet mir etwas, was ich zweitens nicht kenne, was aber drittens
meine Neugierde weckt und mich veranlasst, eine Antwort zu suchen.
Auf diese Weise ist der Mensch das staunende und fragende Wesen. Offenen
Auges und Herzens kommt er aus dem Staunen nicht heraus. Grübelnd ist er
ständig am Fragen: Warum und wozu? Beim Warum fragt er zurück nach der
bewirkenden Ursache. Nur zu oft finden wir auf diese Frage keine oder keine
befriedigende Antwort. Das tatsächlich Geschehene bleibt ungeklärt. Umso wichtiger wird jetzt die zweite Frage Wozu. Beim Wozu fragt der Mensch nach dem
Sinn dessen, was um ihn herum geschieht oder ihm selber widerfährt. Was kann
ich mit dem anfangen, was mir als ungeklärte Tatsache begegnet? Oft erfahren
wir später, dass das für uns Unerklärliche doch seinen Sinn und sein Gutes hatte.
Es gibt also beides, das Staunen und das Fragen. Aber wie gehören sie zusammen;
und was kommt zuerst, das Staunen oder das Fragen? Während unseres Studiums
haben der spätere Weihbischof Peter Henrici und ich darüber gestritten. Henrici
vertrat mit Plato die Ansicht, die Philosophie beginne mit dem Staunen, und somit
sei das Staunen das grundlegend Erste. Ich war mit Coreth der Meinung, die Frage
sei das Erste und Letzte unseres Denkens. Denn hinter die Frage komme kein
Mensch zurück. Wer nämlich nach der Frage fragen will, muss selber noch einmal
fragen und kommt damit aus der Fragerei nicht heraus. Gewiss können wir auch
sagen: «Kommt nicht in Frage.» Aber damit wird die Angelegenheit abgeschrieben;
sie existiert für uns nicht mehr. Derart ist die Frage alles oder nichts.
Nachdem ich älter und wohl auch etwas vorsichtiger geworden bin, bin ich
geneigt, eher Henrici und Plato recht zu geben. Die Frage mag zwar das Letzte
sein. Doch wenn ich die Frage ausdrücken will, muss ich sie in Worten zum
Ausdruck bringen. Diese Worte jedoch, in denen ich meine Frage ausdrücke, müssen mir bekannt sein. Darum setzt die formulierte Frage bereits ein
bestimmtes Wissen voraus. Das Fragen ist demnach nicht der Weg vom Nichtwissen zum Wissen. Es ist vielmehr die Erweiterung des bereits vorhandenen
Wissens. Wer überhaupt nichts weiss, kann weder sprechen noch fragen.
Das Fragen vergeht; das Staunen bleibt
Eines aber ist gewiss. In der Ewigkeit hört das Fragen auf. Gott selber ist die
Antwort auf all unsere Fragen. Doch das Staunen wird immer grösser. Wir staunen über die allmächtige Grösse Gottes und seine väterliche Güte, die er uns in
mütterlicher Liebe schenkt. Wir staunen vor allem darüber, dass dieser unendliche Gott in Jesus unser leiblicher Bruder geworden und in unserer eigenen
Liebe zu unseren Schwestern und Brüdern unter uns gegenwärtig ist.
Darum wird es das beste sein, wir beginnen mit dem Staunen bereits jetzt. Auf
Erden muss beginnen, was bleiben soll in Ewigkeit. Feiern wir darum gesegnete
Weihnachten. Der Christbaum leuchtet hell. Er wirft Licht auch auf so manche
dunkle Fragen unseres Lebens. Zünden wir erwartungsvoll die Kerzen an und
lernen wir das Staunen bei den Kindern mit ihren grossen Augen und kleinen
Herzen. Aber vielleicht haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, zuhause keinen
Christbaum. Dann nehmen Sie das BaldeggerJournal zur Hand und blättern
Sie gespannt in diesem Heft. Wie viele eigene Fragen steigen uns beim Lesen
auf; und wie viel Staunenswertes wird uns erzählt. So ist das Heft selber ein
staunenswertes kleines Weihnachtsgeschenk. Herzlichen Dank all jenen, die mit
uns fragen und uns staunen lassen.
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Im Staunen
geschieht‘s
Sr. Marie-Ruth Ziegler, Baldegg

Daniele Lupini sitzt drunten am See in Hertenstein. Dort, wo er mit Pater Hegglin
früher oft hinaus geschaut hat auf das Wasser, den Pilatus, den Tanz der Mücken. Er ist
ein leidenschaftlicher Fotograf1. An diesem Oktobertag fotografiert er für P. Hegglin.
Es ist seine Art der Verbundenheit mit ihm. Was er nicht weiss und doch intensiv
spürt: P. Hegglin ist auf dem Weg in die andere Welt. Daniele Lupini gibt ihm diese
Bilder mit auf seine endgültige Reise. Es sind Bilder des Staunens über die Schönheit
der Natur. Lupini entdeckt sie mit seiner Kamera, P. Hegglin brachte sie jeweils zu
Papier. Seit der ersten Ausgabe des BaldeggerJournals schrieb P. Hegglin zwanzig Mal
Texte für unsere Leserinnen und Leser. So führte er zum Hinschauen, Fragen, Staunen. Auch für diese Nummer war sein Beitrag geplant. Bleistift und Block nahm er
mit ins Pflegeheim.
Uns bleiben seine Gedanken in den Sonntagsbriefen2: «… Falls Sie der Existenz Gottes
im Alltag näherkommen wollen, könnten Sie aufmerksam werden auf das, was wir
«staunen» nennen. Gehen Sie hinaus in eine Sternennacht, schauen Sie zur Milchstrasse hinauf. Falls Sie dann staunen, werden Sie leiblich spürbar merken: Es ist etwas mit
Ihnen geschehen. Sie sind anders als vorher, als Sie noch nicht staunten. Was ist dieses
«Andere»? Könnte es ein innerer Ruck sein, der unser verschlossenes Leben öffnet?
Könnte es mit einer Art Offenbarung zu tun haben? Jedenfalls geschieht im Staunen
etwas, was uns ergreift, uns bewegt. Wohin? Zum eigenen Leben? Zum erstaunlichen
Leben anderer? Zum erstaunlichen Leben Jesu?»
Zurück bleibt unser Dank an P. Hegglin für seine langjährige treue Mitarbeit für unser
BaldeggerJournal. Und ebenso an Daniele Lupini, der uns erneut grosszügig Bilder für
diese Zeitschrift schenkte.
1 www.danielelupini.com
2	Hegglin Werner, Menschsein ist schon ein Beruf, 2019, S. 362, Hrsg. Christoph Schwyzer,
(beim Herausgeber zu beziehen oder im Klosterladen in der Klosterherberge in Baldegg)
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Liebe Leserin,
lieber Leser
+ Dr. P. Werner Hegglin

Es kann sein, dass wir von einem Menschen sagen, er habe sein Leben hingegeben; im Dienste an den Kranken zum Beispiel. Was meinen wir
damit: Leben hingeben? Wahrscheinlich kommt uns Jesus in den Sinn, sein Kreuz; dazu die ersten Christen in den mörderischen Spielen des
römischen Kolosseums. Mir kommen heute eher in den Sinn die Tausenden, die aus Glaubensüberzeugung ihr Leben hingegeben haben im
totalitären 20. Jahrhundert.
Während jener Zeit im Zweiten Weltkrieg war ich ein Schulkind. Es war für uns damals die Zeit weitgehender Selbstversorgung. Wir hatten drei
Pflanzplätze: einen grossen beim Haus für Küchenkräuter und Gemüse; etwas entfernt den zweiten: für Brombeeren, Erdbeeren und Himbeeren
und am andern Ende des Dorfes, in den Höfen, wie es dort hiess, einen Kartoffelacker, den uns eine verwandte Bauernfamilie überliess. Ich half
meinem Vater bei aller Gartenarbeit; ich tat es gerne.
Warum erzähle ich das? Ich wollte etwas sagen vom Leben hingeben. Vater und ich arbeiteten oft auf dem weit entfernten Kartoffelacker. Daran
habe ich starke Erinnerungen. Wir machten den Acker bereit, wie es Brauch war und setzten dann die Kartoffeln. Da erinnere ich mich, wie ich
nicht verstehen konnte, dass wir die schöne Kartoffel rücksichtslos in die Erde vergruben. Natürlich wusste ich, dass es so richtig war; und doch
hatte ich bei jeder der schönen Kartoffeln das Gefühl, sie werde in der nachtdunklen Erde sterben und verfaulen.
Damals wusste ich noch nicht, dass Jesus gesagt hatte: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Noch stärker
erinnere ich mich an das Ausgraben der Kartoffeln. Mein Vater stach bei jedem Stock mit der Stechgabel ein, wendete sorgfältig die Erde, und
dann purzelten mindestens ein Dutzend neuer Kartoffeln heraus. Mein Kinderherz lachte jedes Mal vor Freude.
Aber richtig in Staunen kam ich, wenn ich die alte Kartoffel sah, die wir gesetzt hatten. Sie war nur noch eine löcherige Hülle, innen ganz verbraucht, eine Haut, schwach und hinfällig. Sie hatte ihre ganze Kraft, ihr ganzes Leben hingegeben, damit unsere schönen neuen Kartoffeln nun
da lagen, zum Trocknen ausgelegt an der Sonne.
Damals wusste ich noch nichts von dem, was Jesus gelehrt hatte: Wer sein Leben für sich behält, wird es verlieren; wer sein Leben hingibt, wird
es gewinnen.
Jetzt ist es Zeit, sich zu erinnern an all jene, die viel, viel Zeit ihres Lebens hingegeben haben für mich. Meine Eltern und Geschwister zuerst;
dann die eine Grossmutter, die uns immer wieder in die Ferien genommen hat; jene unvergessliche Lehrerin, jene entscheidenden Lehrmeister;
dazu alle, die über Jahre grosszügig mit mir zusammengearbeitet haben, denen ich viel Leben verdanke; auch tragende Freundschaften und jede
dauerhafte Gemeinschaftlichkeit: Wie viel Leben ist in mein Leben eingeflossen!
Ich werde nie vergessen, wie die alten Kartoffeln ausgesehen haben.
Juni 2012
aus: P. Werner Hegglin, 1934-2019, Menschsein ist schon ein Beruf; Hrsg. Christoph Schwyzer, 2019, S. 325f.
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Franziskanische Inputs

«Du heiliger
Strohsack!»

«Ich möchte die bittere Not, die das Jesuskind litt,
wie es in eine Krippe gelegt, an der Ochs und Esel
standen, und wie es auf Stroh gebettet wurde, so
greifbar als möglich mit leiblichen Augen schauen»,
sagte der Hl. Franziskus. So geschah es in Greccio.
Das Stroh, das in der Krippe gelegen, bewahrte
man auf, um damit Tiere zu heilen. Es wurden viele
Tiere, die verschiedene Krankheiten hatten, von
diesen befreit, wenn sie von dem Stroh frassen.»
(aus den Fioretti).

Lieber Bruder Franz
«Du heiliger Strohsack!» Diese umgangssprachliche Redensart des Staunens entfällt mir
spontan beim Lesen des Textes. Du wolltest uns staunen lassen ob der Menschwerdung Gottes, der bitteren Not des Jesuskindes, und ich staune über das «heilige» Stroh. Unpassend?
Und doch, das Stroh war Heil bringend, heilend, heilig. Was bedeutet «heilig»?
Im Alten Testament hiess es für das Volk Israel vor allem, sich von anderen Völkern abzugrenzen, andere Vorschriften des Gesetzes zu halten und auf diese Weise Gott zu dienen.
Mit der Geburt Jesu bedeutet «heilig», «Heil bringend», Gott besonders nahe und mit ihm
verbunden zu sein. Gott kam den Menschen nahe, indem er selbst Mensch wurde.
Bruder Franz, du wolltest das Weihnachtsfest lebendig darstellen und dadurch den Menschen neu vor Augen führen, was es bedeutet, dass Gott – für uns – Mensch geworden ist.
Dies scheint dir gelungen, wenigstens hast du bis heute den Ruf, die Krippendarstellung
erfunden zu haben. Aber wir wissen, dass dies nicht stimmt, denn der Brauch, Krippen
aufzustellen, ist seit dem 8. Jahrhundert bekannt. Doch den Brauch, das Weihnachtsfest
lebendig zu gestalten, hast du im Jahr 1223 in Greccio initiiert.
Mit deiner Darstellung der Krippe hast du Menschen und Tieren Gott so nahegebracht,
dass gemäss Legende sogar das Stroh «Heil» bewirkte, den Menschen mit Gott – dem Heil
selbst – verband. Also doch nicht ganz unpassend, von «heiligem Stroh» zu reden.
Aber was ich dich fragen wollte: hast du dich nicht gewundert, dass das Stroh heilbringend
war? Warst du einfach ergriffen und hast es hingenommen? Ich wäre aus allen Wolken
gefallen.
Oder hattest du die Demut eines Kindes, dem Staunen im Herzen Raum zu geben? Die
Situation mit den Augen des Herzens zu sehen und dadurch das Wesentliche zu erkennen?
Das, was mich sprachlos macht, mit dem Herzen zu verstehen? Wie ich dich kenne, trifft
dies zu. Das völlig Unerwartete mit dem Herzen aufnehmen. Diese Bereitschaft war deine
Grundhaltung und ermöglicht einen Zugang zu Gott.
So gesehen sagst du mir mit deiner Haltung: Gott begegnet uns in den alltäglichen Dingen
und zwar unerwartet, wie das Staunen ein Moment ist, mit dem wir nicht rechnen. Gott
sucht uns dort auf, wo wir sind. Gott findet, wer bereit ist, sich von ihm überraschen und
seine Nähe zuzulassen.
Bruder Franz, ohne deinen Gegenbericht gehe ich davon aus, dass ich recht habe. Weisst
du, von dir kann ich noch viel lernen. Ich werde wieder auf dich zukommen.
Liebe Grüsse
deine Schwester Serafina
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Psalmen

Was ist der
Mensch?
Sr. Renata Geiger, Baldegg

Das ist die Frage, die die Menschen seit jeher
umtreibt. Ganze Bibliotheken sind zu diesem Thema
geschrieben worden. Viele haben versucht eine Antwort zu finden, wie zum Beispiel:
«Der Mensch ist das Geschöpf, das nach oben gewandt
ist», sagt Luise Rinser.
«Der Mensch ist ein Wesen auf der Suche nach Sinn»,
so definiert der Psychiater Viktor Frankl den Menschen.
«Der Mensch ist das scheiternde Wesen», meint Karl
Rahner und der hl. Franziskus von Assisi ergänzt:
«Der Mensch ist Gottes Ebenbild, in dem Gott um seiner
selbst willen geehrt sein will.»
Was ist der Mensch?
Auch der Psalmendichter befasst sich mit dieser Frage.
Er stellt sie aber nicht im leeren Raum, sondern im
Zusammenhang mit Gott.
Gottes Grösse
Die Frage nach dem Menschen folgt aus dem Staunen
über die Grösse und Herrlichkeit Gottes. Sie übersteigt alles Begreifen. Die Frage nach dem Menschen
kann also nicht ohne die Frage nach Gott beantwortet
werden. So wenigstens versteht es Psalm 8.
HERR, unser Herr,
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Psalm
8,2
So beginnt der Psalm und in diesem Kontext finden
sich dann grundlegende Ausführungen über das
Menschsein. Das ist kein Zufall, denn der Psalm will
nicht diese oder jene Eigenschaft des Menschen aufzeigen, sondern er will über den Menschen vor Gott
und in seiner Beziehung zu Gott sprechen. Und damit
will er das Wesentliche, das existentiell Wichtige über
den Menschen aussagen.

Was ist nun dieses Wesentliche, das uns Psalm 8 über den Menschen sagen will?
Der Psalm beginnt, wie schon gesagt, mit einem Lob des Schöpfers, mit einem
Staunen über die Schöpfung.
«HERR, unser Herr,
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Psalm 8,2
Und entsprechend schliesst der Psalm:
«HERR, unser Herr,
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde!» Psalm. 8,10
Innerhalb dieses Rahmens wird dann die Frage nach dem Menschen gestellt.
Des Menschen Grösse
Die Aussage über den Menschen beginnt nicht mit einer Definition, sondern
mit einer Frage: «Was ist der Mensch?» Diese Frage lässt sich aus der Sicht des
Psalmisten nicht vom Menschen aus beantworten, sondern nur im Blick auf
Gott. Die Frage «Was ist der Mensch» bleibt für ihn eine ganz und gar offene
Frage, weil sie an Gott gerichtet ist:
«Was ist der Mensch», und er fährt dann weiter, «dass Du, Gott, seiner gedenkst?»
Psalm 8,5
Der Mensch ist gehalten vom Gedenken Gottes. Er hat seine Würde von Gott
her.
«Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott.» Psalm 8,6a
Man hört ein Staunen ob dieser Aussage, denn obwohl das Lob der Herrlichkeit
Gottes den Ton angibt, wird der Mensch nicht klein gemacht. Im Gegenteil,
«er ist nur wenig geringer gemacht als Gott» und sogar «mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt.» Psalm 8,6b
Gottes Grösse und des Menschen Grösse gehören zusammen.
So zeigt uns Psalm 8 die Grösse des Menschen, aber er weist uns zugleich darauf
hin, dass das Leben des Menschen nur gelingen kann, wenn das Lob der Grösse
des Menschen nicht ohne das Lob Gottes erfolgt, wenn es davon gleichsam
eingerahmt bleibt.
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Zwei Meinungen – ein Thema
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Erwachsen
werden – und
Kind bleiben
Erinnern Sie sich an ein Erlebnis als Kind, das Sie so richtig
ins Staunen versetzte – mit offenem Mund und weitgeöffneten Augen?
In unserm Baumgarten stand ein Klarapfelbaum. Jahr
für Jahr brachte er zu meinem Namenstag seine Früchte.
Vermutlich hing ich deshalb so an ihm. Da geschah es: Er
musste umgehauen werden. Warum weiss ich nicht. Für
mich war es eine Tragödie. Hartnäckig bettelte ich um
einen neuen. Eines schönen Frühlingstages war es so weit.
Unser Sigrist, ein kinderliebender, freundlicher Mann,
kam zum Zweien. Unbemerkt schaute ich vom Schopf her
zu. Er stellte die Leiter an, stieg hinauf, prüfte die Äste,
setzte seine Riesenschere an, schnitt von einem Ast ein
gutes Stück weg, dann von einem zweiten. Ich sprang aus
meinem Versteck und fragte in meinem Schrecken: «Muss
auch dieser Baum sterben?» «Nein, nein», beschwichtigte
er mich. Der wird dir künftig Klaräpfel bringen. Er zeigte
mir die zubereiteten Edelreiser. Ich verstand nichts, kam
aus dem Staunen nicht heraus.
Ich wusste damals ja nicht, dass dieser Mann von Beruf
Baumwärter war. Weil er als unser Kirchensigrist dieses
«Wunder» wirkte, erwartete mein kindlicher Glaube, dass
er vor dem Baum niederknie und bete.
Später geriet ich noch öfter ins Staunen. Ich erinnere mich
an eine «Hertensteiner Begegnung» mit dem Quantenphysiker und Träger des alternativen Nobelpreises, Hanspeter
Dürr. Da stellte ein junger Physiker dem Experten die
provozierende Frage: Aber – was geschieht mit mir nach
meinem Tode? Verblüfft harrten alle Dürrs Antwort. Sein
Gesicht wurde nachdenklich. Dann die Antwort: «Sie und
ich sind Energie. Vom Physikunterricht her kennen wir
das Energie-Erhaltungsgesetz. Also können auch wir nie zu
nichts werden.»
Diese Antwort machte betroffen. Sie löste Irritation aus,
die allmählich in ein «andächtiges» Staunen überging.
Darob verstummten die Fragen. Eine aber bewegt mich
bis heute: Gibt es echtes Staunen nur um den Preis der
Irritation?
KB Wer kann schöner staunen als ein Kind? Staunen manifestiert sich hier als pure Emotion, jenseits von Vernunft und Kalkül. Kein Wunder, dass wir auf die Frage, wann wir das letzte
Mal gestaunt haben, Kindheitserinnerungen aktivieren. Da

Von Schreibtisch zu Schreibtisch:
Sr. Hildegard Willi (SH), Psychologin,
im Gespräch mit Kurt Beck, Journalist,
Luzern

gab es viele Anlässe zu staunen, über das Neue, Unbekannte, das Unerklärliche.
Dann haben wir dazugelernt, begonnen, die Welt zu begreifen. Die Wunder
wurden weniger, Kausalität dröselte das Unerklärliche in logische Konsequenzen
von Ursache und Wirkung auf. Vernunft ordnete zunehmend unsere Welt. Die
Überzeugung, dass alles (wirklich alles?) erklärbar ist, liess keinen Platz mehr für
das Staunen. Es verschwand zunehmend aus unserem Erwachsenenleben.
Dass es verschwunden ist, heisst allerdings nicht, dass es nicht mehr existiert. Doch
wo ist es geblieben? Wie kann es wiederbelebt werden? Du führst ein wunderbares
Beispiel erwachsenen Staunens an. Die Antwort des Physikers, dass Menschen
nie zu nichts werden, lässt wirklich staunen. Wir reden hier nicht von Staunen
im Sinne von sich wundern, nicht kapieren oder nicht nachvollziehen können,
sondern von Staunen, das uns fundamental erfasst, manchmal erschüttert. Ein
bisschen staunen geht nicht, das wissen wir aus eigener Erfahrung.
Staunen bedeutet, unsere Komfortzone der gesicherten Erkenntnis zu verlassen.
Dafür ist Irritation tatsächlich ein taugliches Mittel. Solange etwas in unser
gewohntes Erklärungsmuster, in unser Denkschema passt, haben wir keinen
Anlass zum Staunen. Staunen beginnt da, wo jene enden.
Zum Staunen finden, ist auch für erwachsene, rational durchimprägnierte Menschen nicht so schwierig, wie man meinen möchte. Intensiv und umfassend ist es
in der Liebe zu erleben. Eine unerschöpfliche Quelle des Staunens steckt auch in
der Welt der Künste, die über reichlich Poesie, Magie und jene Irritationen verfügt, die uns staunen lassen. Allerdings: Staunen ist nicht Ende, sondern Anfang.
HW Mit deinem Schlusssatz bist du in guter Gesellschaft. Der 90-jährige
Physiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker, sagt es so: «Mit dem
Staunen haben wir begonnen, wir enden mit der Aufgabe». Als Erwachsene
sehnen wir uns nach dem neugierigen Staunen des Kindes, fürchten uns aber
vor der Irritation. Lassen wir es deshalb oft nicht zu?
Zugegeben: Uns wissenschafts- und expertengläubigen Menschen fällt es
schwer, uns vom Unerwarteten und Unerklärlichen, aber auch vom Schönen
und Erhabenen, vom Geheimnisvollen und Heiligen treffen zu lassen. Wir
haben es nicht mehr in der Hand. Unsere Absicherungen greifen nicht mehr.
Das ist der Preis. Aber wie sonst sollen wir das neugierige Staunen zurückgewinnen? Entweder man staunt oder man staunt eben nicht. Wollen kann
man es nicht. Aber wir wissen um den Wert einer tragenden Gemütsbildung.
Selig der Mensch, der sie erfahren hat und selber immer wieder übt. So

ist es auch mit dem Staunen, das wir verlernt haben; es fordert lebenslange, auch
«unverzweckte» Bildung. Das meint wohl auch Erich Kästner: «Nur wer erwachsen
wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.» Und er fährt fort: «Die meisten Menschen
legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Früher waren sie Kinder, dann wurden
sie Erwachsene, aber was sind sie nun»? Diese Frage verlangt Antwort. Vielleicht
liegt sie im Jesus-Wort: «Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder …» Oder in der
Weihnachtsbotschaft: «Uns ist ein Kind geboren. Auf dessen Schultern liegt die
Weltherrschaft.»
KB Du bringst es auf den Punkt: Entweder man staunt oder man staunt nicht. So einfach ist das eigentlich. Schwieriger wird es, den Wert des Staunens zu fassen. Anfänglich
schien mir auch das relativ klar. Staunen ist eine gute Sache, besonders erstrebenswert in
einer durchrationalisierten und zunehmend digitalisierten Welt, in einer Zeit, in der der
Hunger nach Emotionen exponentiell wächst. Im Gegensatz zur Entertainmentindustrie,
welche die Massen mit Fastfood-Emotionen abspeist – und dabei noch erkleckliche Profite
einstreicht – hat das Staunen mehr zu bieten als oberflächliche Reize. Staunen ist eine
erschütternde Erfahrung, die Geist und Seele trifft – im Glück, wie im Unglück.
Doch Staunen hat für mich auch eine problematischere Seite. Es bedarf einer gewissen
Naivität, jener unverbildeten Kindlichkeit, die den Erwachsenen durch Schule und
Sozialisierung mehr oder weniger erfolgreich ausgetrieben wurde.
Das befördert einen Dualismus, der Fühlen und Denken als gegensätzliche Pole definiert
und wertet: hier das kalte Kalkül, da das wärmende Gespür. Vernunft und Wissen werden so gegen Empfinden und Gefühl ausgespielt. Das bereitet den Boden für Fake News
und Verschwörungstheorien absurdester Art. Zur Lebensbewältigung sind Emotionalität
und Rationalität unverzichtbar. Das heisst für unser Thema: Staunen ersetzt vernünftiges Denken nicht.
Es gibt da allerdings noch einen Aspekt, der mich beim Staunen irritiert. Das ist deren
Passivität. Staunen widerfährt einem ohne besonderes Zutun. Aktiv staunen geht meines
Erachtens nicht.

Es geht mir nicht darum, das Staunen herabzumindern. Im
Gegenteil, «Staunen, das ist der Samen unseres Wissens». Staunen und fragen müssen zusammengehen, damit wir Wissen und
Erkenntnis gewinnen.
HW Du fragst dich nach dem Wert des Staunens. Für mich
liegt er im Staunen selbst. Es öffnet, weitet und wandelt,
z.B. indem es Selbstverständlichkeiten ausser Kraft setzt.
Vor kurzem wurde in einer mir befreundeten jungen Familien ein Kind mit Trisomie 21 geboren. Ich freute mich
mit diesen Eltern auf das Wunder der Geburt ihres zweiten
Kindes. Dann dieser Hammerschlag, diese Erschütterung!
Es darf nicht wahr sein, sagte ich mir. Dass gesunde Kinder
die Regel sind, aber keine Selbstverständlichkeit, wusste ich
schon längst. Aber im Hier und Jetzt trug dieses Wissen
nicht. Es war die Einstellung der jungen Eltern, die mich
staunen liess: Auf der Geburtsanzeige stand: «Kein Mensch
hat sich das Leben selber gegeben; das Geheimnis Leben ist
Gabe und Aufgabe».
Staunen aus Ergriffenheit verweist auf andere Dimensionen.
Heute stand ich am offenen Sarg einer Mitschwester. Eben
noch war sie lebend unter uns in ihrer liebenswürdigen
Art. Nun liegt ihr toter Körper stumm da und stellt mir
Fragen, auf die ich keine Antwort weiss. Ich staune über
das Geheimnis dieses reichen Lebens und noch mehr über
das abgrundtiefe Geheimnis Tod. Ich weiss, dass auch ich,
wie jedes Geschöpf, diesen Weg gehe, und ich weiss doch
nichts. Ich verstumme – aus Ehrfurcht. Da fällt mir der
berühmt gewordene Vierzeiler eines unbekannten Dichters
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Zwei Meinungen – ein Thema

ein, mit dem sich Menschen seit dem Mittelalter bis heute
beschäftigen:
Ich bin, ich weiss nicht wer
Ich komm, ich weiss nicht woher
Ich geh, ich weiss nicht wohin
Mich wundert, dass ich so fröhlich bin.
Diese Grundgestimmtheit ist für mich der Resonanzboden
echten Staunens. Der will immer wieder gestimmt sein.
Nur so kann ich affektiv getroffen werden. Und diese
affektive Betroffenheit ist es, die Neugier weckt, zum
Weiterdenken anregt und zu neuem Staunen führt. Sie ist
es auch, die erhabene Gefühle wie Ehrfurcht und Dankbarkeit zulässt.
Darin liegt für mich nichts kindisch Naives, sondern vielmehr tiefe Menschlichkeit. Oder wie Kant es sagt: «Der
Naive ist der ursprüngliche natürlich Aufrichtige, der an
das Gute glaubt.» Zu diesem Staunen möchten wir doch
zurückfinden.
KB Wie schnell man doch zu den letzten Dingen und existentiellen Fragen über Anfang und Ende des Lebens, der Welt
überhaupt kommt, wenn man sich Gedanken zum Staunen
macht. Ist das erstaunlich? Kaum. Staunen kann erst entstehen
in der Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Unbekannten jenseits unserer gewohnten Erfahrung. Darin waren
wir uns schnell einig. Was liegt uns näher als unsere Existenz,
die zugleich das grösste und unfassbarste Mysterium ist, mit
dem wir konfrontiert sind?
Es gibt genug Grund zum Staunen. Es liegt an uns, wieweit
wir es zulassen. Offenheit und Neugier, Achtsamkeit und

Empathie sind Schlüssel zur Welt des Staunens. Sich diese Eigenschaften und
den Glauben an das Gute zu bewahren ist in einer Welt, die von Prinzipen der
Berechenbarkeit und Produktivität bestimmt wird, nicht einfach. Sie sind aber
notwendig.
Ich bin der Ansicht, dass das Staunen über die individuelle Erfahrung und
Befindlichkeit hinausreicht. Dass Staunen gesellschaftlich und weltanschaulich
von grosser Relevanz sein kann, das zeigt ein Blick in die Geschichte. Staunen
steht am Anfang der abendländischen Philosophie. Staunen steht für neue
Erkenntnisse, für Wahrheit und Weiterentwicklung, steht gegen Ignoranz und
ideologische Borniertheit. Hierin liegen für mich Wichtigkeit und Bedeutung des
Staunens. Es ist notwendig und wertvoll, weil es uns alle weiterbringt.
HW Wir sind nun einmal auf Beziehung hin geschaffen. Staunen ist Beziehungsgeschehen. Es gibt genug Grund zum Staunen: Das Gute, Wahre und
Schöne in unserer grossen und kleinen Welt ist allgegenwärtig. Ob wir damit
in Beziehung treten, hängt an uns. Ohne Beziehung aber können wir weder
freudig ergriffen noch heilsam erschüttert werden. Beziehungsfähig bleiben
ist unsere Aufgabe. Dazu reichen blosse Kontakte nicht aus. Beziehungslos
aber schaden wir uns, den andern und der gesamten Schöpfung. Auch das ist
in unserer kleinen und grossen Welt allgegenwärtig. Nicht wenige, Junge und
Ältere, geraten dadurch in Verzweiflung, verneinen das Leben, die höchste
aller Gottesgaben.
Da fällt mir Goethes Dr. Faust ein. Der Verzweifelte war gerade daran, das
tödliche Gift zu trinken. Da hört er die Glocken der Kirche und den Gesang
der Engel: «Christ ist erstanden». Das hält ihn von seinem Tun ab, bringt ihn
aber dennoch nicht zum Glauben: «Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir
fehlt der Glaube …» So geht es heute nicht wenigen, wenn wir demnächst
wieder hören: «Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch eine große Freude.
Heute ist uns der Heiland geboren, der Retter der Welt (und der Kirche). Ihr
werdet ein Kind finden, in der Krippe liegend.»

ZweiMinutenPredigt
Wie immer schaute Sofie in den Briefkasten, wenn sie auf dem Heimweg von der Schule war. An diesem Tag lag
nur ein kleiner Brief da – und der war für sie. Der Brief hatte nicht einmal eine Briefmarke. Sofie fand im Umschlag
nur einen ziemlich kleinen Zettel, auf dem stand: Wer bist du? – So ungefähr beginnt der Roman «Sofies Welt» von
Jostein Gaarder, der auf den sechshundert Seiten die kleine Sofie von Frage zu Frage durch die Geschichte der Philosophie führt. Damit findet sie den Zugang zum eigenen Leben. Und so erlernt sie gleichzeitig das Staunen über die
Geheimnisse der Welt.
Wer bist du? Was verdienst du? Wohin gehst du? Was tust du? Fragen dieser Art bringen uns leicht aus dem Konzept.
Das ist doch Privatsache, sagen die einen. Warum so neugierig, fragen andere. Andere finden es ganz einfach schön
und wohltuend, dass sich jemand für sie interessiert.
Fragen sind Chancen für den, der es wagt, über sie nachzudenken.
Wo wohnst du? So wurde auch Jesus gefragt. Seine Antwort war nicht eine Hausnummer oder eine Strassenbezeichnung oder das abwehrende «Was geht das dich an?». Seine Antwort war sehr einfach. Drei Worte brauchte er nur:
Komm und sieh.
Staunen lernt, wer sich auf diese Einladung einlässt. mrz
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Glauben & Beten

Wann bist du ins Kloster eingetreten – und warum?
Meine Berufung war ein Prozess, der über Jahre dauerte. Eines Tages verspürte ich klar den Ruf Gottes
in meinem Inneren und ich entschied mich, ihm zu
folgen. Ich fühlte mich zur Spiritualität der Schwestern
von der Göttlichen Vorsehung hingezogen und so trat
ich im Mai 1967 ins Kloster Baldegg ein.
Wo bist du daheim?
Überall dort, wo ich mich aufgehoben und angenommen fühle. Es sind auch Orte, wo ich Unterstützung
und Bestätigung erfahre.
Ein Erlebnis aus der Kinder- und Jugendzeit, das dich
prägte?
In unserem Weiler, wo ich aufgewachsen bin, war es
im Sommer Brauch, am Sonntagabend den Rosenkranz betend zu einem Bildstock zu pilgern. Wenn wir
in die Nähe des Bildstockes kamen, ging ich voraus
und zündete in dessen Innern Kerzen an. Am Samstag
vorher sorgte ich an diesem Ort für Sauberkeit und
Blumenschmuck. Dies tat ich sehr gerne und bleibt
mir in lieber Erinnerung.
Wer ist dir Vorbild?
Meine Vorbilder sind die Muttergottes, der Hl. Bruder
Klaus und die Hl. Theresia von Lisieux. Täglich bete
ich zu ihnen. Sie gingen ihren Weg in grosser Treue,
was mich anspornt, es ihnen gleichzutun.
Wer lehrte dich glauben?
Ich bin in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen. Dort gehörten das tägliche Gebet, der Gottesdienstbesuch und das Feiern der kirchlichen Feste
zum Alltag. So erlebte ich Wachstum im christlichen
Glauben.

Sr. Marie-Helene Lampart, 1944, aufgewachsen mit vier
Brüdern in Mauensee LU. Ausbildung zur Krankenschwester
an der Baldegger Schule für Krankenpflege in Sursee, 1967
Eintritt ins Kloster Baldegg. Anschliessend Einsätze in der
Pflege und im Unterricht in den Spitälern Sursee, Vevey
und Wolhusen; ab 1999 Leitung Pflegedienst im Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim St. Josef in Susten
VS. Seit 2008 arbeitete Sr. Marie-Helene auf der Pflegeabteilung des Klosters Baldegg mit und ist neu im Verpflegungsbereich tätig.

gemacht habe und immer wieder mache. So hilft er mir, wenn ich ein Problem
oder Schwierigkeiten habe. Ich muss in der Stille auf ihn hören und ich erfahre
seine Weisung. Dieses Hören auf Gott gibt mir Zuversicht und führt mich hinein
in die Gemeinschaft mit ihm.
Gibt es auch Zweifel?
Von grossen Zweifeln bin ich mein Leben lang verschont geblieben. Doch ich habe
schon auch Fragen, die manchmal unbeantwortet bleiben. Diese lasse ich stehen
und betrachte sie als ein Geheimnis Gottes. Ich hoffe jedoch, im andern Leben
eine Antwort zu bekommen.

Welche Farbe hat dein Glaube?
Mein Glaube hat eine bunte Farbe. Mal ist er grün und
voller Hoffnung, mal ist er rot und gelb und sprüht
vor Freude. Er kann aber auch braun und dunkel sein,
wenn mich Unsicherheiten bedrängen.

Wie betest du?
Wenn ich bete, richte ich mich auf Gott aus, an den ich glaube. Ich öffne mich
ihm und lasse ihn sprechen. Diese Ausrichtung ist zentral. Und so wird alles, was
ich tue zum Gebet.

Was bedeutet glauben?
Mir gibt der Glaube die Gewissheit, von Gott gewollt
und in seiner Hand geborgen zu sein. Er lässt mich in
die Tiefe Gottes hineinwachsen und Frieden finden..

Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus in deinem Leben?
Ich staune stets von neuem über die Armuts- und Demutshaltung von Franziskus.
Seine Liebe und Aufmerksamkeit für die Schöpfung sind mir Ansporn, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen.

Wer ist Gott für dich?
Gott ist für mich der Dreifaltige. Auf seine Stimme
will ich in meinem Herzen hören und ihm folgen.
Wenn ich tue, was er von mir will, bin ich glücklich,
und dieses Glück ist ein Geschenk von ihm.

Welches Wort aus der Bibel begleitet dich durch das Leben?
Seit meinem Noviziat begleitet mich aus dem Psalm 32 der Vers: «Ich unterweise
dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten; über dir wacht
mein Auge.»

Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung Gottes?
Es gibt verschiedene Erfahrungen, die ich mit Gott

Zwei Dinge, die du den Menschen sagen möchtest?
Gott ist neu und voller Erbarmen. Er verlässt uns nie.
Ein durchgetragenes Ordensleben schenkt Freiheit, Freude und tiefen Frieden.
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übrigens ...
Die ersten fünf Schwestern in Papua Neuguinea: Sr. Sixta,
Sr. Gaudentia, Sr. Kiliana, Sr. Sibille, Sr. Lukas

50 Jahre Papua Neuguinea
Am 7. Oktober 1969 sind die ersten fünf Baldegger Schwestern nach
Papua Neuginea gereist. Sie haben sich im Südlichen Hochland in Pastoralarbeit, Krankenpflege und Schule eingesetzt. Die zwei heute noch
dort wirkenden Schwestern begleiten die junge einheimische Schwesterngemeinschaft und arbeiten in der Familienpastoral.

Hexenverfolgung im Hochland von
Papua Neuguinea
Im Rahmen der Sonderausstellung «Hexenjagd in Papua Neuguinea
– eine Bild- und Textreportage von Bettina Flitner» im Anna Göldi
Museum in Enneda berichtete Sr. Lorena Jenal von ihrem Einsatz für
geschundene Frauen. Sie nutzt den Urlaub, um in der Schweiz und
in Deutschland von ihrer oft gefährlichen Arbeit zu berichten und ihr
Hilfsprogramm zu erklären. Gemeinsam mit ehemaligen Opfern sowie
Laienmitarbeitenden leistet sie Aufklärungsarbeit gegen Aberglauben und
Hexenwahn.

Klosterherberge – dem Leben
begegnen
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Als «Haltestelle für das Leben» nehmen wir in unseren Veranstaltungen
verschiedene Facetten von Leben auf.
Ins Beten finden
Wir gestalten einen Tag mit Gebetsimpulsen, Austausch und Stille und
wecken die Freude am Beten.
Leben bis zuletzt – in Frieden sterben
Jeder Mensch erhofft sich im Tiefsten, dass sein Leben gelingt. Dieses
Angebot setzt inhaltliche Schwerpunkte: Vom Sinn und Wert des Lebens,
innerer Friede und Versöhnung, Hilfe und Begleitung im Sterben.
Selbstbestimmt leben trotz gesellschaftlicher Zwänge
Das Leben verrinnt nur allzu rasch. Wir klären, wie der Mensch trotz
Zwänge der Konsum- und Leistungsgesellschaft zurückfindet zu den
ursprünglichen Zielen des eigenen Lebens.
HerbergeFest Ostern
In der Einstimmung zu Ostern fragen wir, was die Auferstehung für uns
bedeutet und hören faszinierende Auferstehungs-Erfahrungen.
Mehr dazu unter Veranstaltungen www.klosterbaldegg.ch.

75-Jahr-Jubiläum in Tanzania
Vom 23. September bis 12. Oktober 2019 weilten Sr. Zita
Estermann und Sr. Nadja Bühlmann in Tanzania. Dieser Aufenthalt stand ganz im Zeichen des 75-Jahr-Jubiläums der von
den Baldegger Schwestern gegründeten Franciscan Sisters of
Charity in Mahenge.
Diese Gemeinschaft hat heute bereits über 300 einheimische
Schwestern. Der Jubiläumsgottesdienst am 4. Oktober bildete
den Höhepunkt der Feierlichkeiten. Der einheimische Kardinal Polycarp Pengo, zehn Bischöfe und 78 Priester waren für
den Gottesdienst angereist. Unzählige Menschen feierten mit
den Mahenge Schwestern auf echt afrikanische Weise: fröhlich,
tanzend, singend.
Fünf Tage galten auch der Gemeinschaft der Dada Wadogo in
Mbagala, die Sr. Paulin Bommer mit einigen Mitschwestern
aufgebaut und begleitet hatte. Es blieb auch Zeit für unsere
drei Baldegger Schwestern, die noch in Tanzania im Einsatz
sind: Sr. Agnes Schneider, Sr. Denise Mattle und Sr. Etienne
Seiler.

SONNENBERG Baar
Am 6. Juli 2019 hat die letzte Baldegger Schwester, Sr. Boriska
Winiger, den SONNENBERG in Baar verlassen. Während 94
Jahren standen über 100 Schwestern im Dienste der blinden
und sehbehinderten Kinder und Jugendlichen. Es ist eine Ära
zu Ende gegangen. Am 22. November 2019 fand im SONNENBERG die offizielle Verabschiedung statt.

Neue Homepage
Vor kurzem konnte die neue Homepage aufgeschaltet werden.
Verschiedene Veränderungen machten eine Überarbeitung
nötig. Jetzt können wir uns am neuen Erscheinungsbild freuen. Besuchen Sie doch einmal die Seite www.klosterbaldegg.ch

Mit dem Papst hatten wir nicht viel zu tun. Wir waren ja für
die Schweizergardisten da. Aber in Castelgandolfo hatten wir
immer eine Abschiedsaudienz. Da gab der Papst jeder von uns
die Hand. Papst Johannes Paul II. hatte so eine Mode, wenn er
einem die Hand gab, schaute er bereits die nächste Person an.
Hier sagte er einmal etwas zu mir, das war eine Ausnahme.
Im Heiligen Jahr 1975 musste ich nach Rom, das war die Zeit
von Papst Paul VI. Er war ein guter Mensch. Am Sonntag
wechselte der Papst oft die Kleider und ging im Verborgenen
in die kleinen Gässchen zu den armen Leuten. So jedenfalls
erzählten es uns die Gardisten. Wir Schwestern hatten es sehr
streng in der Küche der Schweizergarde. Die Gardisten hatten ja
guten Appetit. Einmal bestellte einer sechs Spiegeleier aufs Mal.
Ich sagte ihm: «Sie können auch sieben haben.» Ich habe alles
gemacht, viel gerüstet und geputzt, das machte ja sonst niemand
gerne. Ich habe es gerne sauber. Im Castelli draussen habe ich
einmal mein Schlafzimmer nicht mehr gefunden. Ich wusste
nur, dass wir Schwestern sechs Tritte nach unten schlafen und
der Heilige Vater wohnt sieben Tritte nach oben. Aber es hatte
so viele Türen und Zimmer. Plötzlich stand ich vor dem Papst.
Ich sagte zu ihm: «Heiliger Vater, ich finde mein Zimmer nicht
mehr.» Papst Johannes Paul II. öffnete mir eine Türe und sagte
nur: «Da schlafen Sie, Schwester.»
Das Schönste war, dass wir in den Vatikanischen Gärten spazieren durften. Sonst hätte man das nicht ausgehalten in Rom
mit diesem Autogestank. Ich kannte schattige Plätzchen, wo ich
mich etwa mit einem Buch versteckte. Einmal hörte ich plötzlich den Helikopter. Es schaltete mir sofort: Wenn der Papst
heimflog, durfte niemand dort sein, sicher keine Frauenzimmer.
Ich versteckte mich hinter einem Baum. Als das Auto mit dem
Papst vorbeifuhr, hat er mich sofort entdeckt und spendete mir
aus dem Auto heraus den Segen. Als er dann ausstieg, drehte
er sich noch einmal zu mir um und winkte. Ich hatte natürlich
Freude.

Zwei Bilder – ein Leben

Sr. Suso Sidler hatte
es immer streng
Ich bin immer gerne allein mit dem Nachtzug von Rom heimgereist.
Einmal hatte ich einen Kommunisten im Schlafwagen. Er fragte mich
bald: «Glauben Sie an Gott?» «Sie nicht?», fragte ich. «Nein, nein,
wenn er kommt, bin ich weit weg.» Ich sagte ihm, dass er vor Gott
nicht davonspringen könne, Gott habe ihn schon an der Hand. Bis
Mitternacht ging das so, er erzählte mir sein ganzes Leben, es war wie
eine Beichte. Morgens um sechs Uhr weckte er mich: «Stehen Sie auf,
ich muss mit Ihnen reden.» In Luzern hat er mir mein Köfferli hinausgetragen und geweint und gesagt, ich hätte ihm geholfen, er werde jetzt
sein Leben ändern. Auch anderes erlebte ich: Einmal wurde einer Frau
in meinem Coupé die Tasche gestohlen. Ich hatte einen «gschpässigen»
Mann beobachtet und meldete dies dem Couchettemann. Beim Zoll in
Chiasso wurde alles abgeriegelt, die Polizei kam und legte dem Mann
Handschellen an. Die Frau bekam Tasche und Geld zurück. Vor lauter
Glück verküsste sie mich grad!
Ich bin mein ganzes Leben immer um Geistlichkeiten herum gewesen,
zuerst in der Unterwaid, dann im Kollegi in Stans. Da hatte es auf
einem Stock 108 und im kleinen Schlafsaal 58 Zellen. Unglaublich,
was ich da alles putzen musste: jeden Tag 175 Brünneli und die vielen
Toiletten. Die Studenten ärgerten mich, wenn sie ihr Turnzeug herumliegen liessen. Einmal habe ich es in der «Verrückti» zum Fenster
hinausgeworfen. Da hatte ich Ruhe. Später kam ich ins Bischofshaus
in Solothurn. Bischof Otto Wüst und andere haben mir dort nur «Susi,
Susi» gerufen. Ich habe begonnen, Geld einzuziehen, wenn sie mir so
riefen. Als ich in der Schweizergarde war und Bischof Otto auf Besuch
in Rom war, rief er auch dort nur «Susi, Susi». Aber er erinnerte sich,
dass das etwas kostet und gab mir 20‘000 Lire.
Hier in Baldegg habe ich nicht viel Zeugs. Wir müssen doch an die
Ewigkeit denken, da können wir ja nichts mitnehmen. Bei mir gibt es
dann einmal nicht viel aufzuräumen. Ich habe nicht so «Nigginäggizüg»
zum Aufstellen. Das wird bloss staubig. Ich habe nur, was ich brauche.
Kleider habe ich auch nicht viele, ich habe immer nur einen Werktagsrock und einen Sonntagsrock in Gebrauch. Die trage ich, bis sie kaputt
sind. Ja, so ist das! mrz
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Beim Fragen und Staunen fehlen uns
hie und da die Worte.
Das geht auch unseren Gästen manchmal so.
Das aber macht unsere Begegnungen
spannend und schön.

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

