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editor ia linhaltforum

Liebe Leserin, lieber Leser

Anfangen ist für mich pure Schwerarbeit. Keine Spur von 
Leichtigkeit und Zauber. Nichts wovon andere schwär-
men. Um so mehr Kampf und Überwindung, Disziplin und 
Zwang. Am Morgen beginnt es schon, dieses Bezwingen 
der Erdanziehungskraft. Das Abwägen zwischen einem 
bisschen mehr Bettwärme und einem bisschen mehr Stress. 
Das Hinausschieben des Anfangens. Das Augen-zu-Machen 
vor der Last des Beginnens. Und das Aushalten aufsässiger 
Befehle im innersten Winkel des Herzens. 
So steht es mit dem Anfangen bei mir. Und bei Ihnen, liebe 
Leserin, lieber Leser? Dieses baldeggerjournal handelt 
vom Anfangen und von Anfängern. Und von solchen, die 
es Zeit des Lebens bleiben und solchen, die das Anfangen 
schon von Kindsbeinen üben. Es gibt Einblick in persön-
liches Anfangen. Dann lesen Sie von Anfängen, die aus 
dem Aufhören geboren werden. Und von Tugenden, die 
das Anfangen erleichtern. Von Anfangsschritten hin auf 
das geplante Klosterdorf gibt es Spannendes zu lesen: etwa 
vom provisorischen Klosterkafi, vom Neu-Land, das unse-
rer Pächterfamilie auf dem Klosterhof begegnet ist, von 
Lebens-Mitteln, die Kraft für das Anfangen geben. Aber 
auch von Friede und Versöhnung, die vom steten Anfangen 
leben, ist die Rede. Und schliesslich wird uns in Franz von 
Assisi ein «Anfänger par excellence» präsentiert. Verwun-
derlich nur, dass er Anfänger blieb, nicht weil er über die 
Anfänge nicht hinaus gekommen wäre, sondern weil seine 
Sehnsucht ihn immer dorthin zurückführte, wo alles seinen 
Anfang nimmt. 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, kürzlich erreichte mich ein 
Kartengruss mit einem Satz von Aristoteles: «Der Anfang 
ist die Hälfte des Ganzen». Das gilt ja wohl fürs Lesen und 
fürs Schreiben! 
Ich wünsche Ihnen eine kurzweilige und spannende Lek-
türe unseres baldeggerjournals. Vergessen Sie dabei nicht: 
Anfangen entspannt, es ist die Hälfte des Ganzen. 

Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern

baldegger missionen
Ich setzte den Fuss in die Luft – 
und sie trug 2 

Schritte zum Frieden 4

baldegger schwestern
Ein guter Anfang am alten Ort 7

Franziskus – ein Anfänger 8

baldegger bildungshaus
Die Tugend des Anfangens 10 

baldegger klosterdorf
Neu-Land  12

Gottes Vorsehung lädt uns beide 
immer wieder zum spontanen  
Anfangen ein ... 14

Jedem Anfang liegt ein Zauber inne   16

übrigens ...  18

jobs@baldeggerschwestern
Der fünfjährige Bauer Simon 
ist kein Anfänger 20

Ein Kompliment des ite-Redaktors, Br. Walter Ludin auf 
www.kath.ch/aktuell: 
«Zu ihrem 175-Jahr-Jubiläum haben die Baldegger Schwes-
tern keine umfangreiche Festschrift herausgegeben. Sie 
beschränken sich auf eine lesefreundliche, gut illustrierte 
Ausgabe ihrer Hauszeitschrift. Kurze, spannend geschrie-
bene Beiträge werfen Streiflichter auf Geschichte und 
Gegenwart des franziskanischen Ordens, der mit dem Ziel 
der Frauenbildung gegründet wurde und nun ausgerechnet 
im Jubiläumsjahr dieses ‹Kerngeschäft› aufgeben muss. Das 
Heft beweist, dass die Schwestern trotz diesem «Abbruch» 
nicht in Resignation verfallen. Dankbarkeit für das Vergan-
gene und Zuversicht gegenüber dem Kommenden prägen 
das baldeggerjournal». 

... Ich konnte kaum aufhören im «journal» zu lesen, denn ich 
blätterte teilweise in meinem Leben mit zurück. T. M., P. 

(...) Das Titelblatt spricht mich an, es ist einmalig. Die Idee 
«vom zurückblättern» ist originell. Man hört nicht bloss das 
Knistern von Blättern, sondern, wie uns die Chronik verrät, 
spüren der Leser, die Leserin stets die klösterliche Gemein-
schaft, getragen vom Geist der Liebe und der Hingabe für 
ein grosses Werk, das im Dienste der Menschen steht. 
O+R, SF. 

Ein wunderbares Magazin, sehr professionell und anspre-
chend aufgemacht. Stil haben sie, die Baldegger Schwes-
tern! Ich habe nicht alles gelesen. Aber mir gefielen beson-
ders die drei Generaloberinnen, so schöne Frauen! oder 
die Gedichte oder «Das Dübische an Schwestern» oder 
auch was ehemalige Schülerinnen über ihre Baldeggerzeit 

vom anfangen ...
berichteten. Und sehr amüsiert hat mich der letzte Beitrag 
des Heftes über P. Anthamatten. E. H., Z. 

Es tut gut, in Schrift und Bild den Geist zu spüren, der Sie 
in Baldegg schon seit 175 Jahren im echten Sinn des Wortes 
«treibt». Es ist – wie zu Beginn so auch heute – ganz offen-
kundig der Geist des Lebens, der gesunden Gläubigkeit 
und Zuversicht, der Geist einer tiefen Gebundenheit an 
Christus und seine Kirche. Ganz gewiss ist es auch der Geist 
der Freude und des Wissens um das, was unsere wie aus 
den Fugen geratene Welt braucht. Ihr Heft schenkt echten 
Trost angesichts von soviel Wurzelsubstanz. Eine Kirche, die 
solche Klöster mit solchen Schwestern hat – Schwestern, 
die sich gläubig und sachgerecht den Zeitaufgaben stellen – 
braucht sich um ihren Bestand nicht zu sorgen. Ich freue 
mich aus der Ferne mit. B.A. 

Immer wieder bereite ich mit dem «baldeggerjournal» 
Freude – auch Freunden und Bekannten, die gar keinen 
religiösen Hintergrund haben. Dann bekomme ich Rück-
meldungen wie diese: Es hat richtig gut getan, dieses Heft zu 
studieren. Diese positive Grundhaltung, das Vertrauen, die 
Ruhe und die Sicherheit dieser Frauen sind wie von einem 
andern Stern. G.N.,W.

Im Kurhaus Amden bediene ich mich jeweils mit dem 
baldeggerjournal. Darin finden sich interessante Beiträge 
auch für Nichtkatholikinnen. Die letzte Nummer übertrifft 
jedoch alle ihre «Vorgängerinnen». Welch grosse, mit viel 
Liebe gestaltete Arbeit! Moderne, ansprechende Aufma-
chung! Ein Artikel interessanter als der andere. Alle Hoch-
achtung wie Sie mit Veränderungen umgehen. Da können 
wir von den Aussenwelt noch einiges lernen! Trotz vielen 
Verlusten ist keine Resignation zu spüren. Aufbruch im Ver-
trauen ist angesagt. Herzlichen Dank! E. K.-S., W. 

Ihr baldeggerjournal reiste mit nach Andalucia. Jung und 
Alt unserer grossen Feriengruppe blätterte zurück, mit 
Interesse und Dankbarkeit – und auch mit Wehmut. Das gilt 
nicht nur für Baldegg, ebenso für Bourguillon und Sursee. 
Wir denken gerne an die unvergessliche Abschiedsfeier und 
sagen frohen Herzens «Muchos Gracias!» B.+F. E., L. 

Für die Jubiläumsausgabe des baldeggerjournals mit dem 
sinnvollen und tröstenden Motto «Gottes Liebe geht wei-
ter...». und mit der kostbaren Inhaltsangabe «Vom Zurück-
blättern» möchte ich herzlichen Dank erstatten. Wir haben 
das in jeder Hinsicht wohlgelungene Heft bewundert. (...)
G.+W. G-Z., H. 
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ins Kloster ein, studierte Psychologie, begann in Baldegg 
zu unterrichten und mitzuarbeiten. Ich hatte keine Freude 
an den Strebungen, die ich in mir erfuhr und die mich wei-
ter trieben. Die Unfähigkeit, mich vor Umweltzerstörung, 
Ungerechtigkeit und Gewalt längere Zeit zu verschliessen, 
war unbequem und liess mich meine Ohnmacht erfahren. 
Der Glaube, dass Jesus jede und jeden von uns meinte, als 
er sagte, «du bist der Fels, und auf diesem Felsen will ich 
meine Kirche bauen», gefiel mir, aber ihn in der papstbezo-
genen Kirche für mich in Anspruch zu nehmen, traute ich 
mich nicht. Die Radikalität und das Feuer der Heiligen – 
Franziskus, Klara, Bruder Klaus, Ignatius, Bischof Romero 
– imponierten mir, aber ich sah sie im Gegensatz zu mei-
nem eigenen kleinlichen Leben. Das Lied «Zu Grossem 
sind wir berufen, Spiegel des Lichtes zu sein» (Klara von 
Assisi) sang ich voll Sehnsucht mit, aber angesichts unse-
rer kleiner und älter werdenden Gemeinschaft schien es 
mir idealistisch. 
In diesem unruhigen Hin und Her von «ich möchte, aber 
ich kann nicht», das meine Mitschwestern geduldig mittru-
gen, wuchs kaum bemerkt die Leuchtkraft der Vision, in 
der ich die Welt erfüllt sah von Gerechtigkeit und Mitge-
fühl unter den Menschen und von Ehrfurcht vor Gott und 
seinen Geschöpfen. Einige biblische Gestalten machten 
mir Mut, dem Traum zu trauen und mich aufzumachen: 
Abraham, der ins verheissene Land aufbricht, Maria in der 
Begegnung mit Elisabeth, Magdalena, mit der Auferste-
hungsbotschaft zu den verängstigten Jüngern unterwegs ... 
Die Mitschwestern in der Generalleitung und in der Schu-
le hätten ganz viele vernünftige Gründe gehabt, mir das 
Vorhaben, in Bosnien einen Anfang zu wagen, auszureden, 
zumal ich keine Vorstellung hatte, was ich dort konkret tun 
könnte. Heute nach fünf Jahren wissen wir, warum sie es 
nicht taten: Gottes Liebe und Lebensfreude sollte auch in 
diesem, unter den nationalistischen Tendenzen auseinan-
derbrechenden Balkanland weiter gehen.
Das erste Jahr verbrachte ich in Banja Luka in der Gemein-
schaft der Kostbar-Blut-Schwestern, um die Sprache zu 
lernen. Schritt um Schritt entdeckte ich das Land, seine 
Kultur und die Mentalität der Menschen. Wir ergänzen uns 
ganz gut. Ihre Freude an Kommunikation und Gemein-
schaft, ihre grosszügige Gastfreundschaft und Gottgläu-
bigkeit und ihre Kunst, Zeit zu verschwenden, waren und 
sind für mich heilende und stärkende Elemente. In dieser 
Zeit kristallisierte sich ein für mich geeignetes Arbeitsfeld 
heraus: Suchtpräventive Jugendarbeit. Die Franziskaner in 
Sarajevo waren bereit, infrastrukturelle Unterstützung zu 
leisten. Deshalb zog ich im Herbst 2001 nach Sarajevo, der 

Verein NARKO-NE für Suchtprävention wurde gegrün-
det, und ich begann mit StudentInnen der Sozialarbeit und 
mit MittelschülerInnen Projektideen zu entwickeln. 
In engem Kontakt mit den Fragen und Nöten der Jugendli-
chen sind in vier Jahren vier Projekte entstanden: Die Tele-
fonlinie Jugendliche für Jugendliche, das «Ältere Schwes-
ter/Älterer Bruder» Projekt für sozial benachteiligte Kin-
der, Interkulturelle Sommerkreativwochen in Gemeinden 
und ein zweijähriger Fachlehrgang für MultiplikatorInnen. 
Über 150 jungen Menschen, StudentInnen und Mittelschü-
lerInnen aus ganz Bosnien-Herzegowina sowie 25 Student-
Innen der Hochschule für Kunst und Gestaltung, Zürich, 
haben wir bisher ein professionelles ehrenamtliches Enga-
gement in ethnisch-religiös gemischten Gruppen ermög-
licht. In ihrer praktischen Arbeit mit Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen sowie in der Medienöffentlichkeit 
machen sie sichtbar, dass wir nicht einem blinden Schicksal 
bzw. den Konsumzwängen, dem Nationalismus und den 
Traumata der Vergangenheit ausgeliefert sind, sondern 
dass wir lernen können, an Frieden und Gerechtigkeit in 
unserem eigenen Leben, in unserer Gemeinschaft und 
in Europa mitzubauen. NARKO-NE bietet drei jungen 
Absolventen der Sozialarbeit einen Arbeitsplatz. Gemein-
sam versuchen wir, nachhaltige Organisations-, Finan-
zierungs- und Managementstrukturen aufzubauen. Am  
19. November 2005 wagen wir uns mit den Resultaten 
unserer bisherigen Arbeit an die Öffentlichkeit. Zusam-
men mit Jugendlichen führen wir in Sarajevo die erste 

nationale Konferenz für Suchtprävention und Jugendar-
beit durch.¹
Das Verheissungsvolle, Neugierweckende und Bezaubern-
de des Anfangens war für mich der «Lockstoff», von der 
Schule Baldegg aus in ein unbekanntes Land aufzubre-
chen. Doch das Schreiten auf der Luft folgt andern Gesetz-
mässigkeiten. Es verlangt das Aufgeben aller Illusionen 
und naiven Hoffnungen auf politische und wirtschaftliche 
Gerechtigkeit, es sieht mit nüchternem Blick die eigenen 
Schwächen und Grenzen. In der Begegnung und Zusam-
menarbeit mit Menschen, die einen Krieg, das absolute 
Böse, mit all seinen Folgen durchgemacht haben, wird mir 
selbstmitleidiges Kreisen um mich selber rasch bewusst. 
Sie erzählen nicht gern davon, doch manchmal lassen sie 
mich an ihren Traumata, Ängsten, Wunden und Verbit-
terungen teilnehmen, am Verlust von Vätern, Brüdern, 
Ehemännern, an Wochen und Monaten im Keller unter 
Granatenbeschuss, am Entsetzen von Vergewaltigungs-
lagern, an der Angst vor den eigenen Nachbarn, an der 
Unfähigkeit zu verzeihen und neu anzufangen, am Verlust 
von Geborgenheit und Vertrauen in der Familie … In sol-
chen Begegnungen kann es geschehen, dass das Ich, völlig 
vergessend, was sein eigenes Herz schwer macht, seinen 
Fuss in die Luft setzt – und getragen wird.

Mit dem Gedicht von Hilde Domin verabschiedete ich 
mich vor fünf Jahren von meinem grossen Bekanntenkreis: 
Ehemalige, PraktikumslehrerInnen, KollegInnen, Kirchen-
frauen, Verwandte, Freunde ... Damals, am 5. September 
2000 reiste ich nach Bosnien-Herzegowina, allein, geleitet 
von der inneren Gewissheit, dass ich nach 16 Jahren Mitar-
beit in der Lehrerbildung in Baldegg, einen neuen Anfang 
wagen soll in einem Land, in dem die Menschen nach 
dem Krieg 1992–1995 immer tiefer in den Teufelskreis von 
sozialer Not, Misstrauen und Verbitterung hinein gera-
ten. In meinem Kopf hatte ich ein paar Bilder, Gehörtes 
und Gelesenes, Erfahrungen mit Kindern vom Balkan in 
Schweizer Schulen, Gespräche mit einer Flüchtlingsfrau. 
Die Reise war die Fortsetzung eines langen Suchens um 
Sinn und Ziel meines Lebens und des Ordenslebens. Als 
Kind erfuhr ich Unbehaust- und Ungesichertsein und 
die Mühsal des Anfangens gegen den eigenen Willen, als 
meine Familie den grossen und schönen Pachtbetrieb, auf 
dem ich geboren und aufgewachsen war, verlassen und 
eine neue Existenz aufbauen musste. Lange gelang es mir 
nicht, mich von der Vergangenheit zu lösen, neue Bin-
dungen einzugehen und mit Vertrauen in die Zukunft zu 
gehen. Dennoch ging ich weiter, wurde Primarlehrerin, trat 

Jugendarbeit in Sarajevo

Sr. Madeleine Schildknecht, Sarajevo, Bosnien

Ich setzte den Fuss in 
die Luft – und sie trug
Hilde Domin

1  Im nächsten halbjährlichen Rundbrief anfangs Dezember werde ich davon 
erzählen. Wenn Sie ihn erhalten möchten, können Sie mir Ihre Postadresse per 
eMail angeben: mschildknecht@gmx.net 
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doppelt abhalten, weil es unmöglich war, die verfeindeten 
Leute an einem Ort zusammen zu bringen. Eine Lösung des 
Konfliktes schien unmöglich.
Anfangs 1999 spürten wir, wie die Sehnsucht nach Frieden 
immer mehr aufkam. Doch die Leute fühlten sich hilflos. 
Wer kann in dieser verzwickten Situation vermitteln? 
Politische Führer und Polizei waren selber in die Konflikte 
verwickelt und schienen nicht in der Lage, sich neutral zu 
verhalten.
Im April 1999 lud die Pfarrei Det Leute und Führer der ver-
schiedenen Kirchen und der Regierung zu einem Workshop 
zum Thema Konfliktlösung ein. Raymond Ton, der Sekre-
tär der Arbeitsgemeinschaft für Gerechtigkeit und Friede 
in der Diözese Mendi war uns eine unersetzlich Hilfe. Er 
wollte die Führer von beiden Seiten an einem neutralen Ort 
zusammenbringen. Dies war unmöglich. Die Angst und das 
Misstrauen voreinander waren zu gross. Darum trafen sich 
die Leute von Karinj vom 22. zum 24. April 1999 in der Kir-
che von Tamanda. Die Leute von Aron verhandelten drei 
Tage später in Det. Raymond sprach über Konfliktlösung, 
Gerechtigkeit und Friede. Doch viel mehr Zeit verbrachte 
er damit, die Leute erzählen zu lassen und Einblick in die 
tragischen Ereignisse und Zusammenhänge zu bekommen. 
Immer mehr kam die Sehnsucht nach Frieden zum Durch-
bruch. Gemeinsam suchten sie nach Wegen der Versöhnung. 
Diese Gesprächsrunden brachten uns auf dem Weg zum 
Frieden einen grossen Schritt vorwärts.
Wir hofften, schon bald weitere Friedensverhandlungen 
durchführen zu können, doch nur zwei Wochen später 
wurde ein Pastor der Pfingstkirche getötet. Die folgende 
Woche begannen neue Kämpfe zwischen Mato und Kesu-
Kusa. Die Zeit war noch nicht reif für den nächsten Schritt.
Bei unsern monatlichen Zusammenkünften mit Pfarrei-
räten und Katecheten in Det und in Poroma, und auf den 
Besuchen der Aussenstationen führten wir unsere Gesprä-
che weiter. Dies war ganz im Sinn der Vorbereitungen auf 
das Jubiläumsjahr 2000. Der Bischof schrieb Briefe an die 
Katholiken seiner Diözese und munterte zu Versöhnung 
und Friede auf. Unerschrocken wandte er sich auch an Füh-
rer und Politiker. Diese Briefe wurden in unsern Sitzungen 
diskutiert und in den Kirchen vorgelesen. Unermüdlich 
wurde um Frieden gebetet.
Die politischen Führer versammelten ihre Leute am 19. 
August 1999 in Poroma für Friedensverhandlungen. Nur 
vier Tage später griff ein Stamm von Poroma in Onja an. Ein 
junger Mann wurde getötet. Was tun, damit die Kette der 
Racheakte endlich gebrochen wird? In Det versammelte 

Der Herr schlichtet den Streit der Völker 
Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen
Und aus ihren Speeren Winzermesser.
Keiner lernt mehr das Kriegshandwerk. 
Auf, ihr Nachkommen Jakobs,
lasst uns im Licht leben, das der Herr uns schenkt 
(vgl. Jes 2,4-5).

Die Lesung mit der Verheissung des Herrn, die Schwerter 
zu Pflugscharen zu schmieden, trifft mein Herz. Sie hat mit 
meinen Erfahrungen in Papua Neuguinea zu tun.
Die Pfarrei Det liegt in der Diözese Mendi in der Provinz 
des Südlichen Hochlandes von Papua Neuguinea. Von 1993 
bis 1999 war die Pfarrei zerstritten in zwei Lager, Aron und 
Karinj. Immer wieder griffen Kriegertruppen einander an, 
vorerst mit Pfeil und Bogen, dann nach und nach mit sehr 
gefährlichen modernen und illegalen Waffen.
Die ganze Bevölkerung litt unter diesen Stammeskämpfen. 
Über 100 Menschen waren ums Leben gekommen, andere 
wurden schlimm verletzt, ganze Siedlungen waren niederge-
brannt und Gärten zerstört. Das Spital in Det, die Hilfspos-
ten und die drei Primarschulen waren entweder geschlos-
sen, zerstört oder wurden unter grossen Schwierigkeiten 
recht und schlecht aufrecht erhalten. Viele Kinder konnten 
jahrelang nicht zur Schule gehen. Den Leuten von Karinj 
war der Weg nach der Hauptstadt Mendi gesperrt. Wir vom 
Pfarreiteam in Det versuchten uns neutral zu verhalten und 
beiden Seiten gerecht zu werden. Das war eine grosse Her-
ausforderung, lebten wir doch mitten im Stamm der Aron. 
Wir mussten Sitzungen mit Katecheten und Kirchenräten 

Sr. Monika-Pia Kneubühler, Det, Papua Neuguinea 

sich eine kleine Gruppe zum Gebet. Sarah, eine Lehrerin, 
zeigte Initiative: «Wir wollen zum Trauerhaus gehen und 
mit den Angehörigen beten und reden». Auf die nächsten 
Verwandten komme es an, ob sie den Krieg weiterführen 
wollen oder nicht. Es wurde ein eindrücklicher Abend. 
Wir beteten mit den Angehörigen an der Bahre des jungen 
Mannes. Dann hörten wir den Verwandten eine Weile zu. 
Sie drückten ihre Wut und ihren Schmerz aus. Sie wollten, 
dass der Krieg endlich aufhöre. Sie wollten am folgenden 
Tag ein normales Begräbnis abhalten. Wir waren erleichtert. 
Wenn sie den Toten in einer Felsenhöhle beigesetzt hätten, 
wäre es das Zeichen für erneute Rache gewesen.
Auch die Polizei griff ein. Sie verhafteten einen Kampffüh-
rer und einen Gehilfen. Das gab neue Spannungen, weil der 
Anführer auf der andern Seite auf freiem Fuss war. Weitere 
Angriffe dauerten bis November. 
Für den 1. Januar 2000 waren wir für einen feierlicher Got-
tesdienst zur Eröffnung des Heiligen Jahres eingeladen. 
Doch wie konnten wir daran teilnehmen als zerstrittene 
Pfarrei? Es wurde diskutiert und geplant.
Am frühen Morgen des 31. Dezembers begannen wir unsere 
Wallfahrt. Wir pilgerten von Det nach Onja. Es war ein sehr 
eindrücklicher Moment, als uns die Gruppe aus Poroma 
singend entgegenkam. Sechs Jahre lang waren sie einander 
Feinde gewesen. Es folgte eine Versöhnungsfeier, bei der 
beide Seiten als Zeichen des Friedens ein grosses Kreuz 
austauschten. Wir alle waren beglückt über diesen neuen 
Schritt auf dem Weg zum Frieden. 
Dann machten sich etwa 300 Leute weiter auf den Weg nach 
Mendi. Gegen Abend kamen wir in Yore an. Dort wurden 

wir für die Nacht erwartet. Es begann ein Singen und Tan-
zen. Ich staunte über diese Energie nach dem langen Fuss-
marsch und beobachtete das fröhliche Treiben. Plötzlich sah 
ich einen wunderbaren Regenbogen. Er verschwand und 
kam wieder zurück. Er verschwand wieder und kam noch 
zum dritten Mal zurück, in seiner vollen Pracht. Hoffnung 
und Zuversicht erfüllten mich noch mehr.
Es war stockdunkel, als wir uns auf den Weg machten. Die 
Jubiläumsmesse zum Anfang des Jahres 2000 wurde für uns 
alle zum tiefen Erlebnis. Wiederum rief der Bischof zu Frie-
den und Versöhnung auf.
Am folgenden Sonntag waren die Leute von Poroma für 
die Festmesse in Det eingeladen. Ein Kirchenrat von Det 
fuhr mit einem Priester nach Poroma, um sicher zu stellen, 
dass die Leute gefahrlos nach Det kommen konnten. Zwei 
ehemalige Kriegsführer gingen der Gruppe von 60 Leuten 
voran. Das gab Anlass zum Staunen. In Det wurden sie 
freundlich willkommen geheissen. Nach dem Gottesdienst 
servierten sie auf dem Marktplatz erfrischende Getränke. 
Das war ein mächtiger Schritt vorwärts. Nun wagten die 
Leute von Poroma wieder, die einzige Strasse nach Mendi 
zu benützen. Das war für Jahre unmöglich gewesen.
Am 1. und 2. März 2000 traf sich Raymond Ton wieder 
mit den Führern in Tamanda und Det. Auf beiden Seiten 
wurden die Fortschritte seit April 1999 besprochen. Die 
Zeit schien nun reif für gemeinsame Verhandlungen. Diese 
wurden schon zwei Wochen später in Mendi ermöglicht. Es 
war ein ergreifender Moment, als Kampfführer von beiden 
Seiten zusammen im gleichen Saal sassen. Ich sehe noch 
die jungen Männer vor mir, die aufstanden und den Kriegs-
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Kutubu, Papua Neuguinea

Schritte zum Frieden 
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führern erklärten, sie wollten nicht länger ihr Leben aufs 
Spiel setzen, sie hätten schon genug Kameraden verloren. 
Etwa 80 Personen vertraten die verschiedenen Stämme. 
Der Bischof und ein Pfarrer und Vertreter von Polizei und 
Regierung waren Zeugen der Gespräche, die einen schönen 
Schritt näher zum Frieden führten.
Die Versöhnungsfeier wurde für den 26. März geplant. Etwa 
600 Mitglieder der «Legio Maria» aus der Region Mendi 
versammelten sich zwei Tage zuvor mit Leuten von Det zum 
Gebet. Eine lange Prozession, der Bischof voran, bewegte 
sich am frühen Sonntagmorgen von Det nach Poroma, 
zwei Stunden weit. Führer und Tänzer hiessen die Leute 
willkommen. Über 2000 Personen nahmen an der Versöh-
nungsmesse teil. Im zweiten Teil drückten Vertreter der ver-
schiedenen Stämme ihre Dankbarkeit aus und versicherten 
die Friedensbereitschaft.
Die Situation verbesserte sich weiter. Wir konnten unsere 
Pfarreiratssitzungen wieder an einem einzigen Ort abhalten, 
abwechslungsweise in Det und Poroma. 
Der Friede ist noch recht zerbrechlich. Wir realisierten es 
im Mai, als wir die Fronleichnamsprozession von Det nach 
Poroma planten. Ein grosses Schwein war gestohlen wor-
den, worauf neue Drohungen ausgesprochen wurden. Die 
Sache konnte geschlichtet werden. Wir führten die Prozessi-
on durch, doch die Beteiligung war weniger gross. 
Wir benutzten weitere Feste und Gelegenheiten, um die 
Friedensbande zu stärken. Am Ende des Jubiläumsjahres 
pilgerten wir erneut nach Mendi für den Abschlussgottes-

dienst. Dieses Jahr hatte uns wirklich Versöhnung gebracht. 
Wir waren alle beglückt und dankbar.
Das Jahr 2002 mit den Parlamentswahlen brachte neue 
Spannungen. Poroma hatte einen Kandidaten und die Leute 
von Det hatten den ihrigen. Werden sie erneut zu den Waf-
fen greifen, denn nur einer konnte gewinnen? Wie war ich 
erleichtert, als beide verloren und ein Kandidat von Nipa 
die Wahl gewann.
Heute, drei Jahre später, sehen wir weitere Fortschritte. Ich 
glaube, dass in diesem ganzen Prozess Gott mit uns war. Was 
sind nun für mich die aus Schwertern geschmiedeten Pflug-
scharen? Es sind die vielen Kinder, die wieder fröhlich zur 
Schule gehen können, die Kranken und die werdenden Müt-
ter, die in den Spitälern Hilfe finden, die Zusammenarbeit 
der Leute in der Pfarrei, die neu erbauten Siedlungen und 
prächtigen Gärten und Felder. Ja, mögen diese Menschen 
nie mehr zum Krieg rüsten!Papuas im Festschmuck

Autobrücke bei Det, Papua Neuguinea

Ein guter Anfang 
am alten Ort 

Sr. Marianne-Franziska Imhasly, Baldegg
Sr. Nadja Bühlmann
Sr. Tamara Steiner 

An einem herbstlich goldenen Septembermittag gehen wir 
drei Schwestern vom Schloss hinüber zum Gelben Haus. 
Auf den Rasenflächen um den Springbrunnen herum sehen 
wir überall Gruppen von Schülerinnen und Schülern. Sie 
picknicken im Freien, plaudern miteinander, erlauben sich 
ein Mittagsschläfchen oder spielen auf der Gitarre. Es ist ein 
friedliches, fast idyllisches Bild. Dabei könnte uns das Gelbe 
Haus einiges über die neue Ära erzählen!
Vorbei ist der Dornröschenschlaf des leer geräumten Hau-
ses! Genau 500 Schülerinnen und Schüler sowie um die 
hundert Lehrpersonen bevölkern nun die ehemalige Schule 
Baldegg. Neues Leben pulsiert in den Räumen. Auf den 
Treppen und in den Korridoren wird gesprungen, gestossen, 
zur Vorsicht ermahnt; es wird miteinander gesprochen, dis-
kutiert; es wird gelacht und geneckt, es werden die letzten 
Vokabeln gelernt, ehe sich die älteren und die jüngeren 
Schülerinnen und Schüler in die Schulzimmer begeben und 
den Unterricht beginnen.
Vorbei ist die Zeit des Staunens über die Grösse der Anla-
ge. Vorbei ist die Unsicherheit, sich in dem Labyrinth von 
Räumen zu verlieren. 
Wie anders war doch der Beginn am 22. August 2005! Der 
Start war gut geplant, aber die Unwetter hinderten einige 
Lehrpersonen, unter ihnen auch den Rektor, und Schülerin-
nen wie Schüler zur rechten Zeit in Baldegg zu sein. Manch 
einer dachte da vielleicht: «Das fängt ja gut an!» Zudem 
regnete es ohne Unterlass. Alles war grau und nass. Die 
Zeit des Parcours durch die neue Schulanlage war zu knapp 
bemessen und das Schlangestehen vor dem Mittagessen 
wollte kein Ende nehmen. Geduld war angesagt! Unsere 
ehemaligen Schülerinnen spürten den Übergang wohl am 
intensivsten. Unmut machte sich breit.
Dennoch haben wir das neue Schuljahr gut angefangen. 
Zum geglückten Start trugen viele das Ihre bei. Wir denken 

an all die Handwerker, die während der Sommerferien und 
noch kurz vor Beginn Riesenarbeit geleistet haben. Ein 
grosser Applaus gehört aber auch allen Lehrpersonen. Sie 
haben gemeinsam im wahrsten Sinne des Wortes angepackt. 
Nachdem Zügelfirmen das Mobiliar in den einzelnen Räu-
men abgestellt hatten, gab es wohl Tausende von Kisten 
und Schachteln, die ausgepackt werden mussten. Allein in 
der Grossen Bibliothek sollen es 240 gewesen sein! Selbst 
am Freitag vor Schulbeginn wurden die noch vom Anstrich 
feuchten, soeben frisch renovierten Zimmer des Mittelbaus 
eingeräumt. Alles war auf Trab!
Inzwischen sind die Bücher im Gebrauch, die Computer 
vernetzt, die Anschlüsse perfekt. Wie steht es aber mit uns 
Schwestern? Wie geht es unseren ehemaligen Schülerin-
nen? Für uns alle war es ein völliger Neubeginn. Bekanntes, 
Heimat gab es nicht mehr. Wir Schwestern kannten viele 
Kolleginnen und Kollegen von Hochdorf und Hitzkirch 
nicht. Auch da mussten Anschlüsse erstellt werden. Spontan 
gab es herzliche Begegnungen: «Hoi, i bi – und du?» Ein 
Händedruck, ein Gruss, ein Wort – und schon gehörten wir 
dazu! Manchmal spürten wir aber auch eine Distanz, eine 
Unsicherheit, wie man sich Schwestern gegenüber verhalten 
muss. Es gab Vorurteile, wie das Beispiel einer Schülerin 
aufzeigt: «Also, am Anfang dachte ich, es (Geschichtsun-
terricht) werde sicher langweilig bei einer Schwester, aber 
das stimmt nicht, das war ein Vorurteil.» Ähnliches erlebten 
auch unsere ehemaligen Baldegger Schülerinnen. Sie kann-
ten wie wir die Gebäude, aber praktisch keine Kolleginnen 
und Kollegen aus den beiden anderen Schulen. Inzwischen 
kennen sie sich. Bereits gab es erste gemeinsame Feste. 
Ob wir alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der 
KMS kennen? Bestimmt nicht! Immer wieder werden wir 
aufs Neue herausgefordert. Unsere Offenheit ist gefragt. 
Schritte der Begegnung, des Miteinanders sind auch in 
Zukunft zu setzen.

baldegger schwestern

Sr. Tamara, Sr. Maranne-Franziska, Sr. Nadja

Seit Sommer 2005 ist die Kantonale Mittelschule Seetal (KMS) in 
die Räume der ehemaligen Schule Baldegg eingezogen. Sr. Nadja,  
Sr. Marianne-Franziska, Sr. Tamara berichten von ihren Anfängen 
als Lehrerinnen an der KMS.
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Sr. Renata Geiger, Baldegg

Es wäre spannend ein Interview zu starten mit der Frage 
«Wie stehen Sie zu der Aussage: ´Franziskus – ein Anfän-
ger´?» Der Antworten wären wohl viele von Ablehnung bis 
Zustimmung.
Was aber würde der hl. Franz dazu sagen? So wie ich ihn 
kenne, würde er zustimmen und uns heute sagen: «Anfan-
gen, anfangen und nochmals anfangen – das war mein 
Leben.»
Franziskus war ein Anfänger – lebenslang, er ist für uns ein 
Vorbild des Anfangens.
Was ist denn anfangen? Welche Voraussetzungen sind 
notwendig, um ein Leben lang immer wieder anfangen zu 
können?
Den Impuls zum Anfangen, so glaube ich, gibt die Sehn-
sucht. Ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry kann diese 
Behauptung belegen: «Wenn du ein Schiff bauen willst, 
suche nicht Holz und Handwerker, suche Männer (und 
Frauen), die die Sehnsucht nach dem weiten Meer im Her-
zen tragen.» Im Anfang ist immer etwas von der Ursprungs-
sehnsucht da. Der Anfang weist tief in das Göttliche hinein: 
«Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und 
das Wort war Gott.» 
Der Anfang ist verborgen im Jetzt, aber er weist uns den 
weiteren Weg. Das Gelingen hängt wesentlich von einem 

mutigen Anfangen ab. Der hl. Augustinus sagt einmal: «Die 
erste Stunde ist wie das Steuer des Schiffes. Es weist uns 
den Weg.»
Franziskus war ein Mann der Sehnsucht. Diese Sehnsucht 
hat ihren Ursprung in seiner Gotteserfahrung. Die Begeg-
nung mit dem grossen Gott lässt ihn sein eigenes Kleinsein 
erfahren, lässt ihn immer wieder spüren, dass er erst am 
Anfang ist – ein Leben lang. 
Schauen wir noch etwas genauer nach bei Franziskus. 
Nachdem er alles losgelassen hat, was sein bisheriges Leben 
erfüllte, möchte er anfangen. Aber er weiss nicht wo und 
wie. So betet er in der kleinen Kirche von San Damiano vor 
dem Kreuz voll Sehnsucht: 

«Höchster, glorreicher Gott,
erleuchte die Finsternis meines Herzens
und schenke mir
rechten Glauben,
gefestigte Hoffnung 
und vollendete Liebe.
Gib mir, Herr,
das rechte Empfinden und Erkennen,
damit ich deinen heiligen 
und wahrhaften Auftrag erfülle. Amen.»

Und Gott erhört seine Bitte. Franziskus hört die Stimme 
des Gekreuzigten: «Franziskus, stelle mein Haus wieder 
her! Siehst du nicht, wie es zerfällt?» Und er schaut sich 
um und sieht: Die Kapelle zerfällt wirklich. So antwortet 
er: «Gerne will ich es tun». Und er fängt an. Er stellt kein 
Projekt auf die Füsse, er tut das für ihn Nächstliegende. Als 
reicher Kaufmannssohn denkt er zuerst an das nötige Geld. 
Er nimmt ein paar Tuchballen aus dem Laden des Vaters 
und verkauft sie. Das Geld bringt er dem Priester von San 

Franziskus – 
der Anfänger

baldegger schwestern

Franziskus von Assisi

Damiano, damit er die Kirche erneuere. Doch der Priester 
will das Geld nicht aus Angst vor dem Vater. Franziskus 
muss sich etwas Neues einfallen lassen und er beginnt wie-
der mit dem Nächstliegenden. Er bettelt um Steine, trägt sie 
nach San Damiano und renoviert die Kirche. Langsam geht 
ihm dabei auf, dass das Wort vom Kreuz her etwas anderes 
meint: «Erneuere die Kirche aus lebendigen Steinen!» Und 
wieder fängt Franziskus an. Er begreift, dass er dazu bei sich 
selber anfangen muss, bei dem Baustein der Kirche, den er 
selber darstellt. Und er setzt einen Anfang in der Begegnung 
mit dem Aussätzigen. Dieser Augenblick, in dem er einem 
Aussätzigen zum ersten Mal echt begegnet, verändert sein 
Leben. Es fängt wie neu an. Es stellt alles Bisherige auf den 
Kopf und Franziskus schreibt in seinem Testament: «Was 
mir vorher bitter war, wurde mir in Süssigkeit verwandelt.»
Damit hat er aber nicht ein für allemal seinen Weg gefun-
den, auf dem er weitergehen kann. Franziskus fängt noch 
oft an – und zwar immer dort, wo er begriffen hat, dort, wo 
seine Sehnsucht ihn hintreibt. Anfangen wird zu seinem 
Lebenselement. 
Es fängt an mit den drei Schriftzitaten, die er in der Kirche 
hört und die den Anfang seiner Regel bilden. Er hört sie 
nicht nur, sondern er fängt sogleich an danach zu leben. 
Er beginnt sein Leben in Armut, indem er seine Kleider 
mit einem Armen tauscht. Er fängt sein Leben an mit den 
ersten Brüdern, die ihm Gott gegeben hat. Er beginnt 
einen gewaltlosen Dialog mit dem Sultan. Franziskus hat 
das Anfangen nie verlernt. Ganz zuletzt, kurz vor seinem 
Tod, sagt er zu den trauernden Brüdern: «Nun wollen wir 
anfangen, Gott dem Herrn zu dienen; denn bis jetzt haben 
wir kaum, sogar wenig – nein, noch nichts getan.» Und 
Celano schreibt weiter: «Er glaubte nicht, es schon ergriffen 
zu haben; und unermüdlich ausharrend im Vorsatz heiliger 
Erneuerung, lebte er in der Hoffnung, immer wieder einen 
neuen Anfang setzen zu können.» (Cel I/103)
Was kann uns Franziskus mit seinem Lebenselement des 
Anfangens mitgeben?
Auch unser Leben besteht aus Anfängen. Es fängt immer 
etwas an: der Tag fängt an, die Woche fängt an, das neue 
Jahr fängt an, die Schule fängt an, die Lebensmitte fängt 
an, das Alter fängt an – immer fängt etwas an. Meine Her-
ausforderung ist, dass ICH anfange, dass ich den Anfang 
nicht einfach geschehen lasse, sondern zu meinem Anfang 
mache. Tu ich das nicht, lebe ich nicht, sondern werde gelebt. 
Sicherlich gibt es in unserem Leben den oder die grossen 
Anfänge. Doch es gibt auch die vielen kleinen Anfänge. 
Sie sind wie ein Geschenk. Sie verhindern Resignation und 
Enttäuschung. Sie lassen die vielen kleinen alltäglichen 
Möglichkeiten aufleuchten. Die Anfänge gehen nicht aus.
Anfangen hat, so war es auch bei Franziskus, etwas mit 
loslassen zu tun. Die Kraft des Loslassens aber ist die Sehn-
sucht. Das will sagen: Sehnsucht gibt die Kraft das zu tun, 
ohne das ich nicht anfangen kann: loslassen. Das beginnt 
schon in der Morgenfrühe. Der Tag fängt für mich nicht an, 
wenn ich den Schlaf nicht loslasse. Ich komme nicht an die 

Arbeit, wenn ich das Frühstück nicht loslasse. Ich komme 
nicht zum Feierabend, wenn ich die Arbeit nicht loslasse. 
Ich komme nicht zum Schlaf, wenn ich die Ereignisse des 
Tages nicht loslasse. Ich komme nicht in die Zukunft, wenn 
ich die Vergangenheit nicht loslasse. Die Anfänge gehen uns 
nicht aus. Was beginnen wir nicht alles: eine Arbeit, eine 
Reise, ein Buch, ein Fest, freundschaftliche Beziehungen, 
ein neuer Lebensabschnitt. Unser Leben besteht aus immer 
neuen Anfängen mit immer neuem Loslassen. Vielleicht 
gibt es darum soviel Erstarrtes, weil wir nicht loslassen kön-
nen, wo die Anfänge vor uns liegen. Fällt das Anfangen uns 
oft so schwer, weil wir nicht loslassen können?
Wenn wir «Anfängerinnen» und «Anfänger» sein und blei-
ben wollen, entscheidet sich das daran, ob es uns gelingt, 
Menschen der Sehnsucht zu sein. Und wir müssen lernen, 
dass die Sehnsucht nicht zum «immer mehr», sondern 
zum «immer weniger» drängt, dass Loslassen nicht Leben 
nimmt, sondern Leben schenkt und erst den Weg freigibt, 
neu anzufangen.
Anfangen, so scheint mir, ist für unser Leben charakteristi-
scher als das Vollenden. Anfangen – das ist der Schlüssel zu 
einem erfüllten Leben, oder wie es der Dichter Hermann 
Hesse ausdrückt: «Allem Anfang liegt ein Zauber inne, der 
uns erhält und der uns hilft zu leben.» 

Nachtkerze

Wenn Sie den verschiedenen Anfängen des hl. Franz vor Ort nach-
gehen möchten, bietet Ihnen unsere Assisireise Gelegenheit dazu. 
Sie findet statt vom 29. April – 5. Mai 2006.
Prospekt und Anmeldeformular sind erhältlich bei:
Sr. Renata Geiger, Sonnhalde, 6283 Baldegg,
Tel: 041 914 18 00, E-Mail: sr.renata@baldeggerschwestern.ch
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«An einem schönen Morgen des Monats Mai durchritt eine 
elegante Amazone auf einer wunderbaren Fuchsstute die 
blühenden Alleen des Bois de Boulogne.» Im Roman «Die 
Pest» von Albert Camus kommt die Hauptfigur «Grand» 
nicht über diesen Anfangssatz hinaus. Anders erlebe ich das 
Anfangen: beflügelnd und verführerisch, zauberhaft und 
lustvoll! Auch das Verfassen dieses Artikels. Viele Ideen 
tauchen auf, Stichworte und Notizen, Blatt um Blatt reihen 
sich aneinander. Im Anfang schlummert viel Verborgenes: 
Im Anfang war das Wort
 Im Anfang war das Chaos 
  Im Anfang war der Konflikt
   Im Anfang ist die Beziehung
    Im Anfang ist das Wort.

Anfang und Ende
Die Alltagserfahrung zeigt uns den Zusammenhang zwi-
schen einem Anfang und seinem Ende auf. Alles was 
anfängt, geht zu Ende. Wir werden geboren und wir sterben. 
Beziehungen entstehen. In ihnen liegt der oft zitierte Zau-
ber des Anfangs. Wohl darum fällt es mir manchmal schwer, 
mich wieder zu trennen, Abschied zu nehmen von lieben 
Menschen. Das habe ich diesen Sommer mit dem Adieu-
Sagen, beim Verabschieden der letzten Seminaristinnen 
und der Lehrpersonen intensiv erfahren. Das Dialogische 

Die Tugend des 
Anfangens

Sr. Mirjam Schwegler, Hertenstein

in der Begegnung, wie Martin Buber es im «Ich und Du» 
beschreibt, ist ja nicht ein Inhalt, sondern eine Kraft, die 
der Mensch in der Gegenwart, im Jetzt, empfängt. Diese 
abzugeben und loszulassen macht einsam, schmerzt. Das 
spürte ich.

Anfang und Ende und noch einmal anfangen 
Mit meiner neue Aufgabe als Direktorin unseres Bildungs-
hauses Stella Matutina in Hertenstein hatte ich zwar bereits 
im August 2004 angefangen. Gleichzeitig führte ich als 
Schulleiterin unsere letzten Studierenden am Hauswirt-
schaftslehrerinnenseminar Baldegg zum Diplom. 
So war ich nach den Sommerferien 2005 in Hertenstein 
wieder am Anfangen. Einiges war mir schon vertraut. 
Anderes lerne ich täglich dazu. Ich kann mich nun ganz 
einlassen, da ich nicht mehr an zwei Schauplätzen tätig bin. 
Der Tagesrhythmus und die Wochenstruktur ist anders in 
einem Bildungshaus als in einer Schule. Der fixe Stunden-
plan als Lehrerin strukturierte mich anders als die gefor-
derte Präsenz im Bildungshaus. Die intensiven Zeiten des 
fordernden Schulalltags waren aufgelockert durch Ferien 
und unterrichtsfreie Zeiten. Ein Bildungshaus fordert mehr 
Flexibilität mit dem ständigen Wechsel der Gäste und der 
Vielfalt der Aufgaben.

Das endlose Anfangen
Was kommt den ganzen Tag auf mich zu? Die Liste der 
Tätigkeiten, der Begegnungen, der abwechslungsreichen 
Aufgaben ist lang: 
Eine Kursgruppe, die neu ins Haus kommt, begrüssen und 
sie ins Haus einführen, damit sich die Kursteilnehmenden 
bald zu Hause fühlen und gut arbeiten können.
Sitzungen mit der Bildungsleitung halten. Mit den Verant-
wortlichen der Administration, des Speisesaals, der Haus-
wirtschaft, der Medien, mit dem Hauswart Rückschau 
halten auf die vergangene Woche und auf die nächste vor-
ausschauen.

Saatkreuz

baldegger bi ldungshaus

Zahlungseingänge kontrollieren und das Budget überwachen.
Das Personal am Arbeitsplatz besuchen.
Gespräche mit Gästen führen.
Planungsarbeiten verrichten und Konzepte entwickeln.
Einkaufen.
Hin und wieder ertappe ich mich, dass ich mich am Mittag 
frage, habe ich mein Tagewerk heute schon begonnen. Alles 
kam anders, als ich es geplant, mir vorgestellt hatte. Helfen 
da die Tugenden des Anfangs?

Tugenden des Anfangs
Anfangen, die ersten Schritte tun, hin zu den Gästen, den 
Mitarbeitenden, aufbrechen. Dazu brauche ich bestimmte 
Haltungen, Einstellungen und Tugenden.
–  Eine dieser Tugenden ist die Neugier: Interessiert sein für 

Neues, sich freuen über neue Begegnungen, Lust daran 
haben, Neues zu lernen, offen zu sein, für das, was sich 
ereignet. Die Haltung der Neugier versucht das Spannen-
de, das Überraschende, das Interessante des Alltags zu 
entdecken.

–  Eine weitere Tugend ist die des Mutes. Der Mut zum ers-
ten Schritt. Ideen zu haben. Visionen zu entwickeln. Zur 
eigenen Meinung stehen. Hie und da wegschauen. Loslas-
sen. Gelassen sein.

–  Sich freuen können ist auch eine Tugend des Anfangs. Im 
Alltag entdecke ich kleine Dinge, die mir entgegen kom-
men und mir Freude bereiten: 

 Das Schöne, das mir begegnet.
 Menschen, die wieder ins Haus kommen, die mir bereits 

bekannt sind.
 Die Natur rund ums Haus und die Landschaft mit dem See.
 Der farbenfrohe Teller beim Mittagessen.
 Das Blumengesteck in der Eingangshalle.
 Das frisch gereinigte Zimmer.
–  Die Hoffnung ist eine starke Kraft. Diese Tugend verleiht 

Zuversicht, beflügelt und schenkt Vertrauen, es nicht 
alleine tun zu müssen. Ohne Hoffnung gibt es keinen 

Anfang und keinen neuen Schritt auf Zukunft hin. Nach 
dem Jubiläum «10 Jahre Stella Matutina Bildungshaus» 
braucht es erneut Hoffnung für den weiteren Weg. Die 
Hoffnung bestärkt mich, uns etwas zuzutrauen und uns 
von Rückschlägen oder Misserfolgen nicht entmutigen zu 
lassen. Gemeinsam die Aufgabe zu packen und daran glau-
ben: «Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten 
wir getrost, was kommen mag, Gott ist mit uns am Abend 
und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.» D. 
Bonhoeffer

Und was ich mir zum Anfangen auch noch wünschte
– Die Fähigkeit der Unterscheidung, damit wir erkennen, 

welche Bildungsangebote die Menschen zur persönlichen 
Stärkung brauchen. Welche Neuerungen wir in unser 
Haus aufnehmen. Was den Menschen mehr zu seinem 
inneren Kern führt, zu sich selber und in die Beziehung.

– Das Warten-Können auf den richtigen Zeitpunkt, die 
«sensible Phase». Eine Balance finden zwischen selber tun 
und geschehen lassen.

– Einen Umgang finden mit der Begrenzung. Mit den per-
sönlichen Grenzen. Mit den Ressourcen der Mitarbeiten-
den. Mit den finanziellen Rahmenbedingungen. Bildungs-
angebote bewusst anbieten und nicht einem trendigen 
Konsumismus verfallen.

Im Anfang ist das Wort
Hier im Bildungshaus Stella Matutina lebe ich mit andern 
Baldegger Schwestern zusammen. Wir teilen unseren All-
tag und setzen unser Beten und Arbeiten zum Wohl der 
Menschen und zum Wohl der Gemeinschaft ein. «Dir in die 
Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt.» Im gemeinsa-
men Anfangen des Tages mit der Liturgie nähren wir unsere 
spirituelle Kraft für den geistlichen Weg. Dass wir jeden 
Tag neu anfangen und uns miteinander am göttlichen Du 
ausrichten und uns drauf einlassen, gibt Lebensenergie. Im 
Anfang ist das Wort. Im Anfang ist die Beziehung.

Die Natur als Quelle der Freude
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Alles eine Frage der Überzeugung
Dicker Nebel liegt über Baldegg. Kaum zwanzig Meter 
weit sieht man. Die ganze Weite des Tals verschluckt vom 
dichten Weiss und der Dunkelheit der Nacht. Drinnen in 
der Stube des Bauernhauses ist es hell und warm. Ich treffe 
mich mit meiner Schwägerin und meinem Bruder. 
Seit dem 1. Januar 2004 sind Lydia Frey Unternährer und 
Ueli Unternährer Pächter des Klosterbetriebes in Baldegg. 
Was bewegt das Paar mit ihren zwei kleinen Kindern den 
elterlichen Hof Mättiwil am Vierwaldstättersee nahe von 
Luzern zu verlassen, um in Baldegg einen Neubeginn zu 
wagen?
«Es ist schon so, für viele Freunde und Bekannte war unser 
Entscheid wegzugehen nicht nachvollziehbar. Wir lebten 
im Mättiwil zusammen mit unseren Eltern bzw. Schwie-
gereltern auf einem gut organisierten und sehr schönen 
Betrieb. Auswandern und in der Fremde eine neue Existenz 
aufbauen stand bei uns nie zur Diskussion. Eine gewisse 
Abenteuerlust oder eben jugendliche Unvoreingenom-
menheit besitzen wir schon, nur leben wir sie hier bei der 
Arbeit aus,» meint Ueli Unternährer, und seine Frau Lydia 
Frey erzählt weiter: «Eine Anfrage des Klosters Baldegg, 
ihren Landwirtschaftsbetrieb zu führen, liess uns erst einmal 
leer schlucken. Ein solches Angebot würden wir wohl kein 
zweites Mal erhalten. Der Entscheid unseren Umzug in die 
Wege zu leiten war dann schlussendlich auch keine Frage 
des Mutes. Wir wollten die Aufgabe annehmen und den 

Neu-Land 

Frau Ursi Unternährer, Luzern

Betrieb auf dem Klosterhof führen. Das Projekt Baldegger 
Klosterdorf beschäftigte uns nämlich schon seit längerer 
Zeit. Auf diesem grossen Betrieb so viel Spielraum zur 
Umsetzung unserer Visionen zu haben und mitten drin zu 
sein, lockte uns.»

Anfang ist Abschied
«Neuanfang hat für mich mit loslassen zu tun. Nicht dem 
Alten nachtrauern und nachhängen», erzählt die Bäuerin, 
«darum war für mich die grösste Entscheidung auch, ob ich 
mein soziales Netz, meine bisherige Arbeit aufgeben und 
mich auf etwas Neues einlassen wollte. Zu Beginn vermisste 
ich die Nachbarinnen und die Kaffeerunden mit ihnen oder 
den Schwatz mit andern Bewohnern auf dem Hof. Ich habe 
mich schon etwas einsam gefühlt. Inzwischen hat sich das 
aber gelegt. Ich schätze die Begegnungen und die Gesprä-
che mit den Baldegger Schwestern sehr.»
«Das Heimweh hat mir am meisten Mühe bereitet», sagt 
Ueli Unternährer, «und dann fehlt mir der Austausch mit 
meinem Vater bei der Arbeit. Manchmal haben wir schon 
um sechs Uhr in der Früh im Stall geredet. Heute telefonie-
ren wir zwar oft zusammen, doch das ist nicht das Gleiche. 
Ja, und ab und zu vermisse ich auch noch etwas die Stadt.»

Alles Neu
Die erste Zeit sei sehr hart gewesen. Alles neu. Kein Hand-
griff mehr wie vorher. In vielen Sachen war das Bauernpaar 
völlig unerfahren. Ganz neue Aufgaben galt es anzupacken, 
Personal zu führen, sich in der neuen Umgebung einzule-
ben, an unbekannte Arbeitsabläufe zu gewöhnen. Auch im 
Haus war alles anders. Man musste sich an tägliche Gäste 
bei Tisch gewöhnen, den Kindern und sich selbst ein neues 
Zuhause einrichten, sich mit Gebrauchsanleitungen der 
Geräte herumschlagen. Zweifel seien da schon auch aufge-
kommen, vor allem nach langen Arbeitstagen, als beide oft 
müde und erschöpft waren, hätten sie sich gefragt, ob sich 
dieser ‹Krampf› überhaupt lohnen würde. Die Sache so viel 
Mühe überhaupt wert sei. Auch das Wissen darum, dass die 
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Familie Unternährer, Klosterhof, Baldegg

Zurückgebliebenen im Mättiwil nun auf ihre Mithilfe ver-
zichten mussten, fiel den beiden nicht leicht.

Veränderungen
In den bald zwei Jahren hat sich auf dem Klosterhof schon 
einiges gewandelt. Der Betrieb wird auf Bio umgestellt. Die 
wohl sichtbarste Veränderung ist aber der neue Kuhstall. 
Luftig und leicht steht er da auf der Wiese. Etwas Herz-
klopfen bereitet noch der baldige Einzug der Mutterkühe 
mit ihren Kälbern. Wird es ihnen im neuen Stall wohl sein? 
Milch wird dann keine mehr produziert. Aus verschiedenen 
Gründen wurden diese Schritte eingeleitet. Sie seien über-

zeugt, dass Nachhaltigkeit, Ökologie und Tierschutz auch 
den Konsumentinnen und Konsumenten ein Anliegen seien, 
deshalb solle sich der Betrieb in diese Richtung verändern, 
meint der ambitionierte Bauer. Es genüge natürlich nicht, 
nur dem Markt zu folgen, man müsse schon persönlich 
dahinter stehen können. Ebenfalls spielen agrarpolitische 
und betriebswirtschaftliche Gründe eine wesentliche Rolle 
bei der Neuauslegung des Betriebes. 

Lichtblicke
Dem Bauernpaar bereitet der überdurchschnittliche Ein-
satz ihrer Angestellten und die Freude, mit welcher sie ihre 
Arbeit verrichten, viel Genugtuung. Es sei nicht selbstver-
ständlich, dass sie Mitarbeiter hätten, welche die Wertschät-
zung und den Umgang mit Natur und Tieren mit ihnen 
teilen würden. Ja, und erfüllend sei auch zu sehen, was sie 
alles schon geschaffen hätten und wie vieles gut wird. Beim 
Stallbau hätten die Angestellten des Betriebes zusammen 
mit den Bauhandwerkern angepackt und das Ziel gemein-
sam erreicht. 
Lydia Frey betont: «Die Anteilnahme der Klostergemein-
schaft beeindruckt mich sehr. So hat mir zum Beispiel eine 
Schwester nach dem Dreschen des Getreides erzählt, dass 
sie erleichtert sei, sie habe schon befürchtet, mein Mann 

Der neue Stall im Bau

würde den rechten Zeitpunkt der Ernte verpassen. Oder 
Pater Anthamatten wollte sich unbedingt die Pläne des 
Stalles anschauen, weil er den Eindruck gehabt habe, dass 
auf dem Bau etwas falsch liefe,» und ergänzt: «Wie ich 
mich wohl fühle, hat sehr viel mit zwischenmenschlichen 
Beziehungen zu tun. Wenn das, was ich tue von aussen auch 
getragen wird, stärkt mich das ungemein.»
«Durch die Veränderungen hier auf dem Betrieb, in der 
Zusammenarbeit mit dem Kloster, dem Klosterdorfprojekt 
lernen wir viele neue Leute kennen, diese Begegnungen 
empfinde ich als sehr wertvoll,» erzählt der Jungbauer, «was 
wir anpacken, das machen wir aus Überzeugung. Natürlich 

hoffen wir, dass das auch nach aussen strahlt und etwas 
bewirken kann.»

Ausblick
Die Frage nach einem Ausblick beantwortet das Päch-
terpaar unterschiedlich. Ueli Unternährer ist mit seinen 
Gedanken schon weiter, er brütet an den nächsten Ideen 
herum. «Ich darf hier Dinge planen und umsetzen, das 
macht mein Leben spannend und nährt mich. Dass ich 
dabei auf die Unterstützung des Klosters zählen kann, ist 
wunderbar», meint der Bauer. Seine Frau findet: « Für mich 
muss es nicht immer so schnell vorwärts gehen. Ich mag es, 
zu sehen, dass Realisiertes funktioniert. Ich geniesse gerne 
auch das Erreichte. Meine Prioritäten sehe ich im Moment 
im Hier. Ich schaue, dass der Alltag funktioniert und wir es 
zusammen gut haben, das gibt mir Raum und Zeit weiter-
zuschauen.»
Beide finden: «Die Möglichkeiten, die uns an diesem Ort 
zusammen mit dem Kloster geboten werden sind phäno-
menal. In der Wirtschaft, in der Gesellschaft läuft es in eine 
ganz andere Richtung. Wir versuchen hier miteinander 
einem gemeinsamen Ziel entgegen zu gehen. Dass der Weg, 
den wir eingeschlagen haben der Richtige ist, davon sind 
wir überzeugt». 



14
15

Wer das Wort Lebensmittel hört, denkt an Essen und Trin-
ken, und damit hat er völlig recht. Aber, – er denkt zu kurz.
Lebensmittel sind Mittel zum Leben, und als solche gehen 
sie weit über das Essen und Trinken hinaus.
Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow hat die 
Mittel, die der Mensch zu seinem Leben braucht, in einer 
aufsteigenden Pyramide zusammengestellt.
Deren unterste Stufe sind die sogenannten Primärbedürf-
nisse des Essens, Trinkens und Schlafens. Sie sind die Basis.
Von ihr ausgehend aber bedarf der Mensch weiterer Mittel, 
um sein Leben zu bereichern:
–  Er braucht Sicherheit
–  Er benötigt Liebe und Freundschaft 
–  Anerkennung seiner Person
–  und schliesslich die Erfahrung von Güte und Selbstlosig-

keit.
Vier Ebenen, von denen jede höhere nur erreicht werden 
kann, wenn die Bedürfnisse der unteren befriedigt wurden. 
Diese Befriedigung zu erreichen ist somit ein wesentliches 
Element auf der Suche nach dem, worin Sinn und Ziel des 
menschlichen Lebens bestehen.

Gottes Vorsehung 
lädt uns immer wie-
der zum spontanen 
Anfangen ein ...
Gedanken zu den Lebensmitteln im 
Baldegger Klosterdorf

Prof. Renold J. Blank, São Paolo, Brasilien

Dort, wo diese Suche nicht gelingt, ergibt sich ein Zustand 
von immer ausgeprägterer existentieller Frustration.
Es ist genau diese Frustration, die das Leben so vieler Men-
schen heute prägt.
Zwar haben die meisten von ihnen zu essen und zu trinken. 
Auch für ihre berufliche und soziale Sicherheit ist mehr oder 
weniger gesorgt. Dies allein aber genügt ihnen nicht. Die 
Menschen wollen mehr. In jedem und jeder von uns steckt 
eine Suchende nach Sinn. Der Mensch ist nicht zufrieden 
mit der Befriedigung primärer biologischer Bedürfnisse.
Wir Menschen sind Suchende nach Transzendenz, ohne es 
zu wissen.
Das Suchen nach Transzendenz aber vollzieht sich auf dem 
Weg über die Befriedigung jener Bedürfnisse, die Maslow 
auf der dritten bis fünften Ebene seiner Pyramide situiert:
–  Liebe und Freundschaft
–  Anerkennung der eigenen Person
–  Erfahrung von Güte

baldegger klosterdorf

Es begann wie im Märchen ... Eines schönen Tages blätterte Prof. 
Renold Blank im baldeggerjournal. Dort las er vom Klosterdorf, das 
in Baldegg entstehen soll. Spontan rief er seiner Frau zu: «Du, das 
ist eine tolle Idee. Wollen wir uns hier nicht engagieren?» Gottes 
Vorsehung – so Prof. Blank – lädt uns beide halt immer wieder zum 
spontanen Anfangen ein. 
Das Schweizer Ehepaar Blank lebt die Hälfte des Jahres in Brasilien. 
Beide unterrichten seit mehr als 20 Jahren an der Päpstlichen Theo-
logischen Fakultät von São Paolo. Frau Prof. Blank ist Spezialistin in 
Ehe-Theologie und in Logotheorie, Prof. Renold Blank ist Inhaber der 
Lehrstühle für Eschatologie und Offenbarungs-Theologie. 
Bereits im nächsten Frühjahr werden Frau und Herr Prof. Blank 
mit einigen geistlichen Lebens-Mittel-Angeboten im Klosterdorf 
beginnen. 

Frau und Herr Prof. Blank

Diese Bedürfnisse suchen die Menschen zu befriedigen, und 
auf ihrer Basis ist es möglich, über die Erfahrung menschli-
cher Liebe und Güte hinaus die Liebe und Güte Gottes zu 
erahnen.
Auf der Suche nach der Erfüllung der existentiellen Sehn-
süchte treffen wir heute auf ein immer ausgeklügelteres Sys-
tem von Angeboten, die vorgeben, uns glücklich zu machen. 
In Wirklichkeit sind es aber leere Versprechungen, die keine 
Erfüllung schenken. Die Werbeindustrie offeriert Sexualität 
statt Liebe und oberflächlichen Genuss statt wirklicher 
Befriedigung.
Im beruflichen und sozialen Konkurrenzkampf machen 
Menschen die Erfahrung, dass ihnen jede Anerkennung 
abgesprochen wird, sobald sie nicht mehr den auf Elimi-
nierung des Konkurrenten ausgerichteten Kriterien des 
Systems genügen.
Das Zeigen von Güte gilt als Schwäche oder wird ersetzt 
durch bezahlte und tariflich fixierte Dienstleistungen.
Wo soll der Mensch in einer so orientierten Gesellschaft zur 
Erfüllung seines eigentlichen Lebenssinnes kommen?
Wie soll es je möglich werden, die grundlegenden Bedürf-
nisse des Herzens zu befriedigen?
Wie soll über jene Sehnsüchte hinaus der Weg zu Gott 
gefunden werden?
Die existentielle Situation vieler Menschen ist geprägt von 
Frustration und Unzufriedenheit. Oft sind sie sich dessen 
gar nicht bewusst. Dieser Zustand aber äussert sich in 
zunehmender Aggressivität gegenüber den Mitmenschen, 
in Sinnverfehlung und immer verzweifelterem Suchen nach 
Erfüllung von Bedürfnissen, deren Inhalt die meisten Men-
schen nicht einmal kennen. Dadurch vergrössert sich ihre 
Frustration. Diese wird durch immer neue Angebote der 
Konsumindustrie überdeckt.
Der Mensch, ein Sinnsuchender ohne Sinn.
Ein Verdurstender, der verzweifelt Wasser schluckt; aber 
das Wasser, das ihm angeboten wird, ist salziges Wasser aus 
dem Meer. Sein Durst wird grösser, je mehr er trinkt.
In dieser Situation befinden sich heute viele Menschen, 
ohne es zu wissen.
Sie sind umgeben vom Meer, aus dem ihnen in goldenen 
Bechern Wasser zum Trinken angeboten wird. Und sie trin-
ken und trinken ohne den Durst je löschen zu können.

Sie haben aus den Augen verloren, dass es auch Süsswas-
serquellen gibt.

Eine solche Quelle bräuchten sie.
Eine solche Quelle suchen sie.
Eine solche Quelle müssen sie finden.

Der Ort, wo man sie finden könnte, kann das geplante Bal-
degger Klosterdorf sein.
Eine Insel im Meer.
Eine Alternative im Jahrmarkt der falschen Versprechen 
von Glück.
Ein Ort der Sinn-Erfüllung, geprägt von Liebe und Freund-
schaft, von gegenseitiger Achtung und Anerkennung, von 
Güte und Verstehen.
Ein Ort, wo jede und jeder sich wohl fühlt, weil sie wissen, 
dass sie so sein dürfen wie sie sind.
Ein Ort aber auch, wo der einzelne Mensch spürt, dass er 
authentische Antworten finden kann auf seine Fragen.
Ein Ort, der Wege öffnet und neue Horizonte zeigt, auf die 
zuzugehen sich lohnt.
Ein Ort, wo die Einsamkeit des eigenen Herzens überwun-
den werden kann durch die Begegnung mit Anderen, durch 
die Öffnung auf die Anderen hin.
Mit einem Wort, ein Ort, an dem man Mittel findet, um sein 
Leben zu bereichern; an dem man einander begegnen kann 
in Freundschaft und Liebe.
Wo man Anerkennung findet und Gemeinschaft.
Es sind Mittel die helfen, den eigentlichen Sinn und die 
Bedeutung der eigenen Existenz zu entdecken.
Es sind Mittel die helfen, eventuelle Lebenskrisen zu bewäl-
tigen.
Und am Ende sind es auch Mittel, durch die Menschen in 
neuer und packender Weise wieder den Glauben an Gott 
entdecken können und mit dem Glauben auch die Freude 
an der Kirche.
Das alles und vieles mehr möchte das Baldegger Kloster-
dorf sein.
Es sieht sich als zeitgemässe Fortsetzung einer Jahrtausende 
alten Tradition.
Diese Tradition soll in neuer Weise gelebt werden als Auf-
bruch in eine Zukunft, die wir noch nicht kennen, von der wir 
aber mit Sicherheit wissen, dass Gott sie uns zeigen wird.
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In jeder echten Begegnung wohnt zutiefst etwas Zauberhaf-
tes, Spannendes, Überraschendes, Verbindendes, Kostbares. 
Und wenn es uns gelingt, in etwas von diesem «Zauber»  
einzulenken, dann wohnt gleichzeitig auch in uns, die die 
Gäste bedienen, den Schwestern im Service, etwas Zauber-
haftes. 
Wie kommt es zum Anfangen im Klosterkafi? Anfänge 
entstehen immer auch aus Bestehendem, bereits Vorgespur-
tem. Da heisst anfangen auch verändern, mutig starten mit 
einfachen vorhandenen Mitteln. Anfangen ist spannend: Ich 
gehe weiter mit Bekanntem und gleichzeitig lasse ich mich 
auf ganz Neues ein, ich experimentiere; ich stelle Gutes, 
Bewährtes in etwas Neues – ins Heute – ich entwickle, 
mache lebendig – mit mir – doch immer aus der Kraft, die 
mich lebendig macht und hält.
Mit unserer provisorischen Cafeteria, eben dem Kloster-
kafi, begann es am Sonntag nach Ostern, am 3. April 2005. 
Vorher haben wir ab und zu nach dem sonntäglichen Got-
tesdienst die Leute zum Kaffee in die Cafeteria der Schule 
eingeladen. Und heute zieht es jeden Sonntag eine Gruppe 
Kirchgänger nach dem Gottesdienst die Stiege hinunter 
zum Eingang des Hauses St. Josef, ins Klosterkafi. Wirkt der 
Kaffeegeschmack anziehend?
Jeder neue Tag gibt mir die Chance des Anfangens. Keiner 
gleicht dem avndern.
Letzthin setzten sich drei Seminaristen von der Kanti neben-
an in ihrer Freistunde an einen der runden Tische. «Das ist 
geil hier, sau gemütlich; der Zopfstängel zum Kaffee echt 

Gibt es das? Ja, bestimmt! Das Zauberhafte liegt oft 
so nahe. Kinder entdecken es. Kinder sind willkommen  
im Klosterkafi. Es gibt für sie eine Spielecke, wohl mit 
Zauberhaftem ... Und zauberhaft ist für sie auch die Raum-
gestaltung im Provisorium. Ein langer, breiter Gang nach 
dem Eingang im Haus St. Josef; dort stehen die runden 
Tische, einladend wie auf dem Trottoir in der Stadt. Gänge 
auch mit Gefälle und grosse Fensterschiebetüren ins Freie, 
in den Hof zwischen Kirche und Schloss; dort hat es auch 
Tische, runde und eckige. Da entdecken Kleine und Grosse 
Zauberhaftes: das Rennen, Springen und Hüpfen fast wie 
auf einer Laufbahn; das Wunderbare, sich Wandelnde an 
Pflanzen, Blumen, Bäumen und Sträuchern.
Wohnt ein Zauber in jenen, die kommen oder in jenen die 
bedienen? Wohl in beiden: In jenen, die aus der nähern und 
weitern Umgebung kommen, in Verwandten und Bekann-
ten, in den Ehemaligen unserer Schule. Ich wage zu sagen: 

baldegger klosterdorf

Sr. Eliane Brühlmann, Baldegg

Jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne 
Hermann Hesse

Klosterkafi-Szenen

super! Schau, da gibt es Baldegger Klosterplättli, alles Bio, 
die Rauchwurst, das Rauchknebeli und der Bergkäse, dazu 
hausgemachtes Bio-Dinkel-Kartoffelbrot. Und Bio-Suppen. 
Die macht wohl der Koch vom Kloster.» Der andere Semi-
narist fragt mich: «Kennen Sie Schwester Alexandra? Sie ist 
meine Tante. Sagen Sie ihr bitte einen Gruss von Stefan.» 
Und der Dritte: «Meine Grosstante war auch eine Baldeg-
ger Schwester. Sie ist zwar schon gestorben. Kann ich sie 
hier in Baldegg auf dem Friedhof finden?»
An einem andern Tisch verraten mir zwei Frauen: «Heute 
kochen wir kein Mittagessen daheim, der Mann und die 
Kinder sind unterwegs. Wir essen hier im Klosterkafi. Euer 
Baldegger Klosterplättli ist sooo gut, und zum Dessert gön-
nen wir uns ein Bio-Gebäck.» Beim Weggehen versichern 
sie: «Wir kommen bald wieder; dann für die hausgemachte 
Suppe mit dem frischgebackenen Brot.»
Die pensionierte Frau von Hochdorf will bei Otto’s in Bal-
degg günstig einkaufen, und da ist das Klosterkafi am Weg. 
«Auch hier ist es günstig, ich gönne mir ein Käfeli.»
Mit diesem Anfangen hat sich schon vieles verändert, 
gewandelt. Ein Klosterdorf soll entstehen. Gibt es ein Dorf 
ohne Gaststätte? So liegt es auf der Hand: Das Anfangen 
mit dem Klosterkafi ist wie ein Vorbote für das Anfangen 
mit der Gaststätte im Klosterdorf. – Wie geht es weiter? 
Welches ist der nächste Schritt?

Anfangen ist Chance und Aufgabe – an jedem Tag. Legen 
wir in Chance und Aufgabe unseren Zauber ... Biogebäck im Klosterkafi
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«175 Jahre Baldegger Schwestern»
Der Abschluss des Generalkapitels bildete zugleich auch 
das Ende der verschiedenen Begegnungen zum 175-Jahr-
Jubiläum der Baldegger Schwestern. Diese Feier fand am 4. 
Oktober, am Fest des heiligen Franziskus von Assisi, statt. 
Bischof Kurt Koch, Solothurn, stand dem Abschluss-Jubi-
läumsgottesdienst in der Mutterhauskapelle des Klosters 
Baldegg vor. 

Anfangen 
Neu anfangen heisst es auch für die Generalleitung des 
Klosters Baldegg. Denn das Generalkapitel der Baldegger 
Schwestern hat am 29. September Neuwahlen vorgenom-
men. Für eine weitere Amtszeit von sechs Jahren wurde 
Schwester Marie-Ruth Ziegler von Rieden SG, geb. 1953, als 
Generaloberin des Klosters Baldegg wiedergewählt. 
Als Generalrätinnen sind gewählt worden: 
Sr. Zita Estermann, geb. 1944, von Grosswangen LU, bisher
Sr. Monalda Hunkeler, geb. 1944, von Pfaffnau LU, bisher
Sr. Thomas Scherer, geb. 1942, von Eschenbach LU, neu
Sr. Erna-Maria Züger, geb 1947, von Altendorf SZ, neu
Sr. Gabrielle Meier, geb 1950, von Schwarzenberg LU, neu
Sr. Anna Eschmann, geb. 1947, von Schönenberg ZH, neu
Das Generalkapitel der Baldegger Schwestern findet alle 
sechs Jahre statt. 38 Schwestern – auch aus den Missionsge-
bieten – versammelten sich Ende September 2005 für zehn 
Tage im Mutterhaus des Klosters Baldegg, um miteinander 
über die Belange der Ordensgemeinschaft zu beraten, 
Beschlüsse zu fassen und die Generalleitung zu wählen.

zugänglich und jeden Tag von 9.30 – 17.00 Uhr geöffnet (am 
Sonntag erst nach dem Sonntagsgottesdienst) 

Taizé Nachtgebet
Seit Jahren ist unsere Mutterhauskapelle immer am 22. des 
Monats Treffpunkt für Menschen, die ihren Tag mit einem 
Taizé-Nachtgebet beschliessen wollen. Mit Liedern aus 
Taizé, mit Lichtern, Gebet und Musik verbinden wir uns mit 
vielen jungen Menschen auf der Welt, denen Frieden und 
Versöhnung ein Herzensanliegen ist.  

klostermobil - Ein Stück Himmel auf Erden suchen
Viele Menschen finden den Weg nicht mehr zum wöchent-
lichen time-out im Sonntagsgottesdienst. Arbeiten, eilen, 
organisieren, verdienen ... das alles bestimmt den Alltag. 
Freie Zeiten hingegen lassen uns Abstand gewinnen und 

durchatmen. Die Natur schenkt uns neue Kraft und stimmt 
uns dankbar. Deshalb haben Schwestern begonnen dort-
hin zu gehen, wo Menschen ihre Freizeit verbringen. Sie 
wollen mit ihrem Projekt «klostermobil» Menschen ein 
Stück Himmel auf Erden vermitteln gerade dort, wo sie 
gerne sind. 
Samstag, 27. Mai und 17. Juni 2006 sind ist das «klostermo-
bil» auf dem Ausflugsort Horben anzutreffen. Die Schwes-
tern laden ein zu einer halben Stunde der Besinnung. 

klosterlokal – jungen Menschen eine Ritze 
im Himmel entdecken helfen 
Vielleicht möchten Sie mit einer Schulklasse einen klei-
nen Einblick ins Kloster erhalten oder mit einer Gruppe 
Jugendlicher Franziskus näher kennen lernen. Vielleicht 
möchten Sie einer Baldegger Schwester begegnen oder mit 
ihr zusammen jungen Menschen helfen, durch eine Ritze in 
den Himmel zu schauen. Wir sind gerne bereit, mit Ihnen 
das Richtige für Sie und Ihre Gruppe zu suchen. 

Unser Gästehaus in Baldegg
Unser Gästehaus bietet einen idealen Rahmen für verschie-
dene Lebenssituationen:
–  Vielleicht brauchen Sie wieder einmal etwas Ruhe für 

Seele und Leib und denken, dass die klösterlicher Umge-
bung, die Stille der Landschaft und die Möglichkeit am 
gemeinsamen Gebet der Schwestern teilnehmen zu kön-
nen, Ihnen dabei helfen kann. 

–  Sie suchen nicht nur Distanz und Abstand zu Ihrem All-
tag, sie suchen auch ein beratendes begleitendes Gespräch 
mit einer Schwester.

«treffpunkt kloster baldegg»
Viele Leute verbinden mit dem Begriff «Baldegger Schwes-
tern» Assoziationen wie «Insti», Krankenpflege, Kindergar-
ten, Heime, Schulen. Tatsächlich sind wir in diesen sozialen 
Aufgaben «gross» geworden. Unser Kloster ist aber ebenso 
Treffpunkt für Menschen, die bei uns Mittel für ein erfül-
lendes, glückliches Leben suchen, also Lebensmittel für die 
Seele. Es sind Menschen, die ihren Glauben stärken oder 
neu finden wollen, ihre gestalterischen Fähigkeiten entde-
cken, mit uns feiern und beten und üben, mit uns sprechen 
und austauschen möchten. 

«treffpunkt klosterkafi»
Wir haben seit einigen Monaten ein provisorisches «Klos-
terkafi» eingerichtet. Es ist ein idealer Treffpunkt gewor-
den. Wir Baldegger Schwestern möchten Ihnen in unse-
rem «klosterkafi» mehr als einen preisgünstigen Kaffee 
anbieten, nämlich unsere Zeit für ein Gespräch und unsere 
Aufmerksamkeit für Ihre Anliegen. Das gehört im «Kloster-
kafi» dazu. Herzlich willkommen!
Das «Baldegger Klosterkafi» liegt direkt neben unse-
rer SBB-Haltestelle «Baldegg Kloster». Es ist öffentlich 

Übrigens

–  Sie wissen nicht so recht, was aus Ihrem Leben werden 
soll. Ein Aufenthalt im Gästehaus unseres Klosters kann 
helfen, das Leben der Baldegger Schwestern näher ken-
nen zu lernen.

–  Sie suchen geistliche Begleitung für Exerzitientage. In 
unserem Gästehaus besteht die Möglichkeit, selber zu 
kochen. Man kann sich für die Mahlzeiten auch im Gäs-
tespeisesaal des Klosters einfinden. 

Informationen zu allen Angeboten des 
«treffpunkts klosterbaldegg»
Wenn Sie sich gerne näher informieren möchten, wenden 
Sie sich bitte an 
Info Centre, Sr. Martine Rosenberg, 6283 Baldegg, 
Tel. 041 914 18 00
e-mail: sr.martine@baldeggerschwestern.ch
www.baldeggerschwestern.ch

Klostermobil – Ein Stück Himmel auf Erden suchen

«Unsere Haltestelle»

Eingang Mutterhaus

Kloster Baldegg

Gästehaus

Luzern >>
Chappelägerte

Klosterkafi

Baldeggersee

S-Bahn-Haltestelle

Kloster Baldegg

Sonnhaldenstrasse

Alte Klosterstrasse

Nunwilerstrasse

† P
P

KlosterkafiKlosterkafiKlosterkafi

Nunwilerstrasse
Nunwilerstrasse

PP

BaldeggerseeBaldeggersee
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Du musst halt mit mir zum neuen Stall kommen, dann zeige 
ich dir, was ich schaffe tue. Den Stecken nehme ich mit, den 
brauche ich. Ich fahre mit dem Töff. Du kannst neben mir 
laufen. Stopp: warte – luege – lose – laufe. Und in der Mitte 
der Strasse noch einmal: warte – luege – lose – laufe. Das ist 
wegen der Gegenseite, da könnte ein Auto kommen. Das 
haben wir gerade heute gelernt beim Polizischt. 
Mit dem Stecken lueg ich, ob der Boden trocken ist. Am 
besten gehen wir zusammen auf die Wetterseite vom Stall. 
Zuerst messe ich im Schlamm. Siehst du, wenn’s dunkel ist 
da am Stecken, dann ist der Boden noch nass. 
Dieses Jahr bin ich nicht viel ins Obst gegangen. Die Bir-
nen sind früh reif gewesen. Wir haben dann Birnenmost 
gemacht. Aber der gibt mehr Durchfall. Äpfel und Birnen 
gibt weniger. Nur Äpfel gibt auch weniger.
Ich darf im Stall mit em Ueli schaffe. De Ueli isch dä Chef. 
Dann kommt zuerst der Res, dann der Albrik, der Edi 
und der Matthias. Was ich alles schaffe tue? Also zuerst 
d’Chüheli in Stall inne tue. Als Zweites mit em Hirten 
anfangen. Drittens usemischte. Dänn afange mit Schie-
bere. Und dänn? Weisch du, was dänn chunnt? Worum 
weisch du das nüd? Das ist bubiliecht: Dann kommt doch 
das Einstreunen. Das isch dänk dä Chüheli äs subers Bett 
machen. Dann darf ich mithelfen innegä, weisch dä Chüheli 
z’ässe gäh. Ich habe eine Kindergabel, nein zwei, eines ist 
die Spitzkindergabel. Siehst du, da drüben sind die ganz 

kleinen Chälbeli. Nebendran ist noch einmal ein Bébéteil, 
dann kommt der Teil, wo die Kinder schon e chli grösser 
sind, und mit dr Mama zäme sind. Zuhinterst im Stall ist das 
Guschtveh. Wem die Tierli ghöred? Dänk üs allne, am Ueli, 
a mir, dr Lydia und dr Lynn. 
Ich kann viele Sorten Kühe aufzählen. Also, es gibt braune 
mit Hörner. Das sind Mutterkühe, in dem Fall sagt man 
dann Braunvieh. Wir haben aber Original Braunvieh. Und 
dann gibt’s noch Braunswiss. 
Jetzt komme ich aber nicht mehr nach. Warum hat es hier 
Kuhflädli? Hier können die Kühe gar nicht durchlaufen. Es 
ist ja abgesperrt. Das isch scho komisch. 
Da sind die Fahrsilos. Ich habe schon zweimal ein Fuder 
gebracht, nein dreimal, zweimal Mais und einmal Gras. Ich 
habe auch Stroh geführt mit dem Traktor. Bist du noch nie 
mit dem Traktor gefahren? Echt?? Gäll, mer händ vieli Silo-
ballen do! Ich zähle sie einmal. Es sind einundreissig. Hei, 
der Siloballe ist dänn schön gewickelt, en Superballe! Die 
macht der Bachmann, das ist ein Bauer mit Mutterkühen, 
aber nicht Bio. Er wohnt in Kleinwangen. Ich kenne die 
meisten Bauern, aber nicht alle. 
Der neue Stall gefällt mir gut. Hast du denn den Stallplan 
nie angeschaut? Ich schon. Ich komme schon draus. Die 
Gitter sind aus Metall? Beim Stall vom Grossbabi hat es 
noch alte Gitter. Hier sind Windvorhänge, die Kühe haben 
halt nicht gerne Durchzug. 
Im Stall gefallen mir alle Arbeiten. Am Abend bin ich män-
gisch au ächli müed. Dann falle ich fast ins Bett hinein. Frei 
habe ich am Sonntag und Samstag. Nein am Samstag und 
Sonntag muss ich sagen. Wenn am Samstag Sonntag wäre, 
dann hätten wir ja am Samstag immer Zopf. Am Sonntag 
gibt’s nämlich immer Zopf. Hast du auch immer Zopf am 
Sonntag? Mmmh, beim Grossmueti hät’s ämol no feinere 
gäh. 
Am wenigsten gern schaffe ich im Büro. Das isch äs bitzeli 
langwilig. Vielleicht mache ich das nur fünf Minuten, wenn 
ich heimkomme und Hausaufgaben machen muss. Ich gehe 
am Morgen ins Kinderhaus. Aber ich wott nüd, dass mer 
witzelet. Ich bin fünf Jahre alt. Wie lang mer z’Baldegg sind? 
Wir sind jetzt seit dem ersten Winter do. Ich will au Buur 
oder Lastwagenfahrer werde. Oder vielleicht noch lieber 
Baggerführer. Als unser Stall gebaut wurde, war ein Riesen-
bagger hier, der grössere war orange und einer war gelb. 
Heute gehe ich noch go müsele mit meinem Kolleg. Der 
heisst Thomas. Hast du Angst davor, Mäuse in die Hand zu 
nehmen? Müsele ist eine ganz schöne Arbeit. Zuerst reiben 
wir die Hände ein mit Erde. So meinen die Mäuse, dass wir 
nicht da sind. Dann schauen wir, ob Gänge da sind. Manch-
mal gibt es zwei oder drei Gänge. Wenn wir den Gang 
gefunden haben, dann lochen wir und richten die Falle und 
stecken sie hinein. Dann stecken wir noch ein Fähnli, damit 
wir die Falle wieder finden. Wir gehen an zwei Orten müse-
le, in der Obstanlage und in einem Grasfeld. Die Müseli 
in den Fallen bringen wir der junge Katze. Die hat Freude. 
Mängisch tschuttet sie s’Müseli auch vor sich her, wenn sie 
sie nicht fressen will.  jobs.

Der fünfjährige 
Bauer Simon ist 
kein Anfänger

jobs@baldeggerschwestern.ch

 
Wir danken für die  vielen 
wertvollen Begegnungen,
die wir in unserem Jubiläumsjahr 
erleben durften.
Mit Mut und Zuversicht gehen 
wir unseren Weg weiter.



22

h

Bildungshaus 

Stella Matutina 
Hertensteiner Insel-Abende 2006
Auch im Jahr 2006 ist es möglich, in der Stella Matutina unent-
geltliche Angebote zu besuchen. Herzliche Einladung auch an 
alle, die das Bildungshaus noch nicht kennen.

Hertensteiner Begegnungen 
Die Hertensteiner Begegnungen führen Menschen zusammen, 
die sich der Begegnung und dem Risiko der Fragen stellen und 
die mit andern Interessierten Suchende bleiben wollen.

Termine, Prospekte und Auskunft
Bildungshaus Stella Matutina, 6353 Hertenstein 
Telefon: 041 390 11 57
e-Mail: stellamatutina@baldeggerschwestern.ch
www.baldeggerschwestern.ch/stellamatutina

Baldegger Kurhäuser

Entspannen
Das können Sie in unsern drei Kurhäu-
sern: in der Oberwaid in St. Gallen, in 
der Bergruh in Amden und im heime-
ligen Haus Bethania in Montana. Und 
vieles mehr. 

Im Kurhaus Bergruh in Amden gibt es 
beispielsweise spezielle Ferienangebote: 
– Dem Bergfrühling auf der Spur sein
– Die Schönheit der Bergwelt mit allen 

Sinnen entdecken
– Auszeit für Menschen, die ihre Ange-

hörigen pflegen
– Ferientage für Bäuerinnen
– Erholung für Personen mit Rückenpro-

blemen
–  Mit eigenen Kilos freundlich umgehen
–  Der Seele Ausdruck geben im Tanz
–  Erholung durch Spiel
–  Fasnachtstage erleben
– Besinnliches Erleben der Kar- und 

Ostertage
–  Besinnungstage, Meditationstage

Weitere Informationen erhalten Sie: 
Kurhaus Bergruh, 8873 Amden
Telefon 055 611 64 64
e-Mail: bergruh@baldeggerschwestern.ch
www.baldeggerschwestern.ch/kur

Kurhaus Oberwaid, 9016  St. Gallen
Telefon 071 282 81 81
e-Mail: oberwaid@baldeggerschwestern.ch

Haus Bethania, 3963 Crans-Montana
Telefon 027 485 40 20


