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Mit dieser Sendung möchte ich mich auch 
für das von mir sehr geschätzte Baldegger-
Journal bedanken, das ich immer wieder 
erhalte und mit Interesse und Freude lese. 
Es ist nach wie vor die beste und leben-
digste Hauszeitschrift einer Frauenge-
meinschaft, die ich kenne. Dr.B.D.-Sp.,B. 

Ich freue mich immer sehr auf das Bal-
degger Journal und seine Inhalte und die 
damit verbundenen schönen Erinnerun-
gen an diese Zeit. Es ist spannend zu lesen, 
wie es Ihrer Gemeinschaft geht; die neuen 
Wege, die sie beschreitet und dabei mit 
ihren Angeboten den Puls der Zeit und 
die gesellschaftlichen Bedürfnisse trifft. 
Ihr Mut zur Veränderungsbereitschaft gibt 
Kraft für jeden Einzelnen. P.B.-S.,L.

Lieben Dank für die Zeitschrift aus Bal-
degg. Sie ist grafisch sehr schön und inter-
essant zu lesen. E.S.,H.

Ich möchte mich herzlich bedanken für 
den interessanten Lesestoff im Baldegger-
Journal. Ich bewundere euch für den Mut, 
immer wieder etwas Neues zu beginnen. 
Ich bin eine alte Frau. Meine erste Begeg-
nung mit Baldegg war die Pflegerinnen-
schule. Später hatte ich Gelegenheit, in 
Tanzania die Schwestern zu bewundern. 
M.L.,Z.

Als ich die 13 Beiträge der Schwestern, 
die in der Klosterherberge leben, gelesen 

hatte, war ich voller Glück. Wie schön, 
etwas von der Arbeit in der Klosterher-
berge zu vernehmen. Denn nur ausserge-
wöhnliche Menschen legen nach hundert 
Tagen Rechenschaft ab! Die 13 Schwes-
tern gehören wahrscheinlich zu dieser 
Sorte Leute. Jede, ohne Ausnahme, brach-
te das ihrige so klar, so offen und wahr und 
mit einer positiven Gesinnung aufs Blatt. 
Das freute mich sehr. Ich gratuliere ganz 
herzlich. M.M.T.,B. 

Zuerst habe ich alles hastig durchgeblät-
tert in der Hoffnung, ein mir bekanntes 
Gesicht zu entdecken. Doch nachher ver-
tiefte ich mich mit Interesse und Anteil-
nahme in das Thema des «Kennenler-
nens». Wir sind bis zum letzten Atemzug 
befähigt, Menschen und Dinge immer 
wieder neu zu sehen. Es sind oft kleine 
neue Aufbrüche in etwas Unbekanntes. 
Doch: sind wir Menschen befähigt, einen 
Mitmenschen wirklich ganz zu kennen? 
Ich wünsche Ihnen allen den Segen Got-
tes und immer wieder den Mut zu neuem 
Kennenlernen. P.K.,I. 

Natürlich war ich wieder sehr gespannt 
auf die wertvollen Berichte aus dem Bal-
deggerJournal. Es sind für mich immer 
gute Wegbegleiter, auch im Alter. L.W.,R. 

Es ist mir ein Bedürfnis, herzlich zu dan-
ken für das BaldeggerJournal. Ich lese es 
immer gerne. S.G.,F. 

Forum

Mit grosser Freude las ich von der Klos-
terherberge und vom Klosterkafi. Alle 
bisherigen Nummern sind gehaltvoll, aber 
Nr. 16 ist einfach wie ein Wunder. Her-
ausragend aus dem vielen, was ich lese. 
Ich kann kaum noch etwas anderes tun 
als lesen. Vom Editorial bin ich begeistert. 
Die Texte von M. Erne, Glauben&Beten, 
Sr. Hildegard, Sr. Renata: alle diese sind so 
gut geschrieben, wie ich auch gerne schrei-
ben möchte. Vielen Dank! I.R.,B.

Trotz meines hohen Alters habe ich Inte-
resse am interessanten und lehrreichen 
BaldeggerJournal. 
Vor vielen Jahren war ich schon Abonnen-
tin des Baldegger Grusses. Jetzt habe ich 
wieder viel Zeit. A.W.,S. 

Ich habe mich über die Unterlagen zur 
Klosterherberge sehr gefreut und möchte 
Ihnen zu dieser Idee herzlich gratulieren. 
Ausgezeichnet finde ich die Möglichkeit, 
die Festtage in der Klosterherberge zu 
verbringen, gibt es doch immer häufi-
ger Menschen, die diese Tage unfreiwillig 
alleine verbringen müssen. M.T.,P.

 
Wieder freue ich mich am neuen Jour-
nal. Ich finde es in die verschiedensten 
Richtungen interessant, auch originell; es 
«gräbt» in schlichter Form im «Heute» in 
die Tiefe. E.B.,B. 

Das BaldeggerJournal ist in der Schweiz 
schon zum Organ echter ethischer, frauli-
cher Spiritualität geworden. In der Num-
mer 16 stechen zwei Meisterwerke heraus 
–  ohne die andern Beiträge irgendwie 
und irgendwo zu vergessen – ganz im 
Gegenteil. Die Texte von Adrian Schen-
ker «Weißt du, wem ich heute begegnet 
bin?» und Renold Blank: «Tod als Ort 
der faszinierenden Erfahrung und Begeg-
nung» sind fast unerschöpfliche Themen 
zu Betrachtung und Meditation! 
A. St., F. 
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Liebe Leserin, lieber Leser
Aufatmen ist angesagt: die neue Ausgabe des BaldeggerJour-
nals geht in Druck! Aber ist das schon das grosse Aufatmen 
wert? Wäre ‹Aufatmen› nicht passender bei weltbewegenderen 
Dingen? Wenn das Wettrüsten rund um den Erdball gestoppt 
würde, beispielsweise. Oder alle Krisen- und Kriegsgebiete sich 
zu Friedenszonen wandelten. Wenn alle Terrornetze sich in Luft 
auflösten. Und alle Menschen Beschäftigung und Auskommen 
fänden. Oder die Ressourcen der Natur so genutzt und zugeteilt 
würden, dass kein Hunger, kein Durst, keine Kälte, keine Hitze, 
keine Krankheit und keine Not die Menschen plagte. Ein hörba-
res und spürbares Aufatmen ginge über die Erde. 
Kein Mensch kann so lange den Atem anhalten. Darum brau-
chen wir die kleinen Inseln des Friedens und des Aufatmens. 
Weihnachten ist so eine. Unglaubliches wird da verheissen: Der 
Wolf wohnt beim Lamm. Kalb und Löwe weiden zusammen. Ein 
kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an. 
Das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man 
tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem 
ganzen heiligen Berg (aus Jesaja 11,1-10). Weihnachten lädt ein, 
tief aufzuatmen, weil Friede und Versöhnung in ganz kleinen 
Schritten und an ganz vielen Orten und in ganz vielen Herzen 
möglich ist. Weitere Anregungen dazu geben die weihnächtli-
chen Meditationsimpulse auf Seite 8. Sie helfen, das Aufatmen 
als Lebenskraft zu erfahren. Beispiele für das kurzekleine 
und das erlösendlange Aufatmen finden Sie zuhauf in dieser 
Nummer: Nach dem grollenden Gewitter am See (S. 2), beim 
Hineinschauen in eine andere Lebenswelt (S. 4), beim Woh-
nungswechsel in die Klosterherberge (S. 5), beim Übergeben der 
Verantwortung (S. 6), bei Kranken und Gesunden (S. 10), beim 
Hinabsteigen in den Ranft (S. 11), beim Feiern eines Jubiläums 
(S. 12), beim künstlerischen Schaffen (S. 13), beim erholenden 
Ausspannen (S. 14). 

Lieber Leser, liebe Leserin
Wenn Sie das BaldeggerJournal schon beim Lesen des Edito-
rials ermüdet auf die Seite legen, ist ‹Aufatmen› für Sie dring-
lich. Aufatmen ist der Sonntag der Seele – nehmen Sie sich dafür 
Zeit. Wir wünschen Ihnen ein tiefes Aufatmen an Weihnachten.

Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern
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Komm an den Ort deiner Ruhe

Ich gehe zum nahen See und will mich bei 
einem abendlichen Bad erholen. Gemüt-
lich schwimme ich in die Weite der Küss-
nachterbucht hinaus. Welt- und selbstver-
gessen, irgendwie im raum- und zeitlosen 
Sein. Den grösser werdenden Abstand 
zum Badehaus bemerke ich erst, als die 
bedrohlichen Gewitterwolken sich wie 

ein Dach über mich ausgebreitet haben. 
Eilig drehe ich um, schwimme so schnell 
ich kann, gerate ausser Atem. Ein einzi-
ger Gedanke hat noch Platz in meinem 
Kopf: hoffentlich bin ich am sicheren 
Ufer, wenn es losbricht. Der Wellen-
gang wird immer heftiger. Als die ers-
ten Blitze zucken, der Regen in grossen 
schweren Tropfen aufs Wasser prasselt, 
erreiche ich am Ufer die Leiter und eile 
über den Steg ins Badehaus. Während ich 
mich umkleide, rollt der Donner, erhellen 
schnell aufeinander folgende Blitze die 
Gewitterdunkelheit, prasselt der Regen 
auf das Dach. Ich friere und bemerke, 
dass ich zittere. Und dann, endlich, atme 

ich auf. Ich habe es geschafft. Ich bin am 
sicheren Platz. Plötzlich habe ich viel Zeit 
und warte sinnierend. Wie oft habe ich 
das schon im natürlichen und im über-
tragenen Sinn erfahren: Ein Gewitter hat 
sich entladen, ich atme auf. Darin spüre 
ich eine Aufwärtsbewegung, Befreiung 
und Erleichterung, ebenso ein Erlöst-
sein. Ruhepausen im Alltag vermögen 
dieses Gefühl auch zu verschaffen. Sie 
sind eingestreut in den Tag und helfen, 
ihn zu strukturieren. Ausgeruht kann ich 
zu einem neuen Bogen ansetzen, kann 
die Spannung wieder wachsen, die Kraft 
sich entfalten und die Arbeit durchtra-
gen bis zur Zielgeraden, wo es nach dem 

Bildungshaus Stella Matutina

Ein schwüler Julitag liegt über der Halbinsel Hertenstein. Es ist Abend geworden. 

Sr. Mirjam Schwegler, Hertenstein
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Höhepunkt erneut zur Entladung und 
Entspannung kommt. 
Das wollen wir auch unseren Gästen im 
Bildungshaus Hertenstein ermöglichen. 
Nicht selten lassen Anfragen vermuten, 
dass gerade diese alltägliche Dauerspan-
nung zum Telefonhörer greifen lässt: «Ich 
weiss nicht so recht, kann man bei Ihnen 
‹ausatmen› oder so etwas?». So oder ähn-
lich tönt es oft am andern Ende der Tele-
fonleitung. Gemeint ist damit wohl die 
Frage: Kann ich in Hertenstein meinen 
Alltag «aus-atmen»? Kann ich an eurem 
Ort meinen Ort, in eurem Alltag meinen 
Alltag loslassen und wieder durch-atmen 
und frei atmen lernen? 
Nun liegt das neue Bildungsprogramm 
2010 der Stella Matutina in Hertenstein 
wieder frisch gedruckt vor. Viele reizvol-
le und ansprechende Angebote werden 
darin vorgestellt. Sie wollen Interessierten 
neue Erkenntnisse und Erlebnisse, frische 
Einsichten und Einstellungen ermögli-
chen. Spannende Kursarbeit an einem 
Ort, der geradezu Stille ausatmet, wird so 
für viele unserer Kursteilnehmenden zur 
Erholung. Oft erleben es unsere Gäste, 
wie ich es im Badehaus erfuhr: Aus der 
Hektik des Alltags, die sich wie ein Gewit-
ter über ihnen zusammenbraut, retten sie 
sich in diese Oase der Ruhe und müssen 
zuerst einmal ganz tief durchatmen, wenn 
sie in der Stella Matutina ankommen. 
Bei einigen genügt schon das Ankommen 
in Hertenstein, um aufatmen zu können. 
Andere benötigen Tage, um wieder ruhig 
und befreit atmen zu können. Manche 
müssen zuerst die Atmosphäre des Hau-
ses einatmen, Stunden oder Tage, um zum 
erlösenden Aufatmen zu kommen. 
In der Anspannung meines Alltags hilft 
mir persönlich das Innehalten am Mittag, 
beim Atmen zu bleiben. Wir Schwestern 
tun dies im gemeinsamen Mittagsgebet. 
Nach einem anstrengenden, arbeitsrei-
chen Morgen halten wir im Mittagsgebet 
das Erlebte Gott hin. Wir schauen es 
an, horchen auf den Atem, atmen auf. 
Anschliessend gehen wir aus der Stille 
zum Mittagessen und lassen den Nachmit-

tag mit seinen Aufgaben und Herausfor-
derungen kommen. Diese regelmässigen 
und täglichen Gebetszeiten helfen uns 
Schwestern, bewusst zu leben, im Atem 
zur Ruhe zu kommen, Bogen für Bogen 
zu spannen, aufzubauen und dann nach 
der Entspannung erleichtert und befreit 
aufzuatmen.
Beim heutigen Mittagsgebet – ich bin 
noch ganz in den Gedanken dieses Arti-
kels versunken – ist der Psalm 132 an der 
Reihe. Er trägt die Überschrift «Komm an 
den Ort deiner Ruhe». Dazu wird ein Text 
von Pierre Stutz vorgetragen: 

«Komm zur Ruhe

Horche auf deinen Atem
er kommt und geht

In deinem Rhythmus
hilft er dir
zu dir zu stehen
ruhig zu werden
da zu sein
Komm an den Ort deiner Ruhe

Suche ihn in dir
schenke ihn dir
lass ihn nie mehr verloren gehen

Werde still
ganz Mensch»

«Komm an den Ort deiner Ruhe.» Dies 
ist eine bleibende Einladung. Den Ort der 
Ruhe entdecken, fordert häufig Distanz 
zum eigenen Alltag. Manchmal genügt ein 
tiefes Aufatmen. 
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Einblick in eine andere Lebenswelt

Klosterherberge 

Und dann kamen die vielen Fragen: «Wann 
bist du morgens aufgestanden?» «Wie alt 
ist die jüngste Schwester?» «Hast du 
auch ein Kleid und einen Schleier getra-
gen?» «Durftest du das Kloster jemals 
verlassen?» «Hast du deine innere Ruhe 
gefunden?» «Wie oft hast du gebetet?» 
«Hattest du Kontakt zur Aussenwelt?» 
«Hat es auch männliche Personen im 
Kloster?» «Wie wird das Kloster finan-
ziert?» «Wird das Kloster ausschliesslich 
von Klosterschwestern geführt?»…

Nun, wie es dazu kam:
Von der Kantonsschule Sursee, wo ich zur-
zeit die 5. Klasse besuche, haben wir den 
Auftrag erhalten, einen Sprachaufenthalt 
oder ein Sozialpraktikum zu organisie-
ren. Ich habe mich für ein Praktikum im 
Kloster entschieden, da mich das Leben 
im Kloster schon länger interessiert und 
zugleich auch fasziniert.
Am 27. September war es soweit; meine 
Mutter brachte mich mit dem Auto nach 
Baldegg. Die Fahrt verlief für mich mit 
gemischten Gefühlen im Bauch. Einer-
seits freute ich mich auf das Unbekannte, 
andererseits machte mir dies auch ein 
wenig Angst. Denn ich war mir bewusst, 
dass ich nun 13 Tage mit mir fremden 

Personen, in einer ungewohnten Umge-
bung, in einem anderen Alltag verbrin-
gen werde. Doch schon am nächsten 
Tag waren diese Gefühle wie weggebla-
sen. Denn die Schwestern waren sehr 
gastfreundlich und herzlich, das Essen 
schmeckte köstlich und selbst die Stille, 
die Ruhe war erstaunlicherweise nicht 
unangenehm.
Nach einigen Tagen in der Klosterherber-
ge hatte ich mich schon richtig eingelebt 
und alles, bis auf die Orientierung – das 
Kloster erschien mir anfänglich wie ein 
Labyrinth – verlief reibungslos. Ausser-
dem vermisste ich die elektronischen 
Geräte wie IPod, Computer etc., welche 
ich zu Hause gelassen habe, keine Minute 
lang.
Auch ich habe in diesen Tagen etliche 
Male aufgeatmet. Denn im Leben mit 
den Schwestern fühlte ich mich geborgen 
und wohl. Abends schlief ich mit dem 
«Gebimmel» der Kuhglocken ein und 
erwachte morgens sorglos und voller 
Erwartung und Energie für den bevor-
stehenden Tag. In dieser Zeit habe ich 
viele Dinge gelernt wie zum Beispiel 
das effiziente Schnittlauch schneiden, 
die Betten faltenfrei und korrekt, wie 
in einem Hotel, zu beziehen, das krea-

tive Denken in der Handwerkstätte, das 
Anwenden von Fremdsprachen, um mit 
den Herbergegästen zu kommunizieren, 
und zahlreiche andere nützliche Sachen. 
Spontan kommen mir auch die Velotour 
mit einer Schwester um den Baldeg-
gersee oder der unterhaltsame, lustige 
DVD-Abend mit dem Kinohit «Mamma 
Mia» in den Sinn. Auch habe ich Dinge 
wahrgenommen, welche mir vorher nicht 
aufgefallen sind, und ich habe mich an 
den kleinen, meist unscheinbaren Din-
gen des Lebens erfreuen können. Zudem 
hat mich mein eigenes positives Denken 
überrascht.
Leider neigten diese 13 Tage viel zu 
schnell ihrem Ende zu, und ich kann 
keineswegs sagen, ich hätte erleichtert 
aufgeatmet, wieder nach Hause zurück-
zukehren. Obwohl ich mich auf ein 
Wiedersehen mit meiner Familie und 
auf meine eigenen vier Wände freute. 
Auch meine Familie, erstaunlicherweise 
besonders mein jüngerer Bruder, hat 
sich gefreut, mich wieder nach Hause 
nehmen zu dürfen. Heute, im gewohnten 
Schulalltag, denke ich oft an die Baldeg-
ger Schwestern und an die zahlreichen, 
unvergesslich schönen Momente mit 
ihnen zurück.

Ja, aufgeatmet haben die meisten meiner 

Kolleginnen, als ich am Montagmorgen 

wie gewohnt das Klassenzimmer betrat. 

Ich wurde prüfend betrachtet, ob es nicht 

doch ein Anzeichen dafür gäbe, dass ich 

mich irgendwie verändert habe, nach 

dem zweiwöchigen Sozialpraktikum in 

der Klosterherberge Baldegg. 
Anja Heller, Oberkirch



5

schaute und die Atmosphäre in mich auf-
saugte, kam für mich sofort der Entschluss: 
«Blanca, das ist es!» Auf der Autofahrt 
zurück nach Deutschland machte ich unter-
wegs einen Aufenthalt. Dort wanderte ich 
drei Tage lang in der Natur. Das war meine 
Methode, um Distanz zu bekommen und 
innerlich meinen Entscheid zu verarbeiten. 
Als ich zurück in Stetten war, sagte ich 
mir: «Es kommt Wahnsinniges auf dich zu: 
Zügeln, Abschiede, Einladungen, Erklä-
rungen, Unangenehmes. Aber du wirst in 
Baldegg an einen Ort kommen, wo du auf-
atmen und alles ablegen kannst. Du hast 
die Möglichkeit, noch einmal neu anzu-
fangen. Darauf kannst du dich freuen.» 
Tatsächlich wurde es eine ganz schwierige 
Zeit. Ich musste mich zuletzt noch mit 
Rechtsanwälten herumschlagen, weil man 
meinen Entscheid wegzuziehen, nicht gou-
tierte und mir finanzielle und rechtliche 
Auseinandersetzungen bereitete. Ich bin 
aber ein Mensch, der mit allen Problemen 
fertig wird. So sagte ich mir: «Alles, was 
in den zwei vergangenen Jahren schwierig 
war, packe ich in einen Rucksack. Wenn ich 
nach dem Wohnungsverkauf den Schlüssel 
zum letzten Mal drehe, dann werfe ich den 
ganzen Rucksack über die Schlossmauer 
von Stetten. Dann ist das alles für mich 
vergessen, und ich beginne ein ganz neues 
Leben.» So ist es geschehen. Ich habe 
überall in meinem grossen Bekanntenkreis 
verlauten lassen, dass ich nun mit mehr 
als 80 Jahren noch einmal ein ganz neues 
Leben angefangen habe in einer total 

Frau Blanca Gantenbein, Sie haben damals 

als junge Frau nicht das Geschäft Ihres 

Vaters übernommen, sondern Ihr eigenes 

Unternehmen aufgebaut. Für Ihre Han-

delsfirma, die Grundstoffe für die Lebens-

mittelindustrie in aller Welt einkaufte und 

in der Schweiz grosse Firmen wie Hero, 

Nestlé und den Migros-Konzern belieferte, 

waren Sie sehr häufig auf Geschäftsreisen. 

Was bedeutet für Sie «wohnen»? 

Meine Geschäftsreisen führten mich tat-
sächlich in der halben Welt herum, oft auch 
in Länder, die damals noch kaum jemand 
besuchte oder von denen niemand sprach. 
Überall hatte ich Verbindungen aufgebaut, 
die noch heute bestehen. Darum fühlte ich 
mich auch unterwegs daheim. «Wohnen» 
bedeutet für mich aber doch mehr, näm-
lich entspannen in einer Atmosphäre, die 
ich zum Leben brauche. Die habe ich in 
Baldegg wieder gefunden. 

Vor 16 Jahren kauften Sie sich in Stetten in 

Deutschland eine Wohnung in einer traum-

haften Seniorenresidenz, um dort Ihren 

Lebensabend zu verbringen. Nun hat eine 

Umzugsfirma Ihre Möbel dort abgeholt 

und sie im vergangenen Sommer in eine 

unserer Mietwohnungen in der Klosterher-

berge gestellt. Was ist passiert? 

Ich habe in Stetten/Hohenlohe eine wun-
derbare Zeit erlebt. Vieles hat sich in den 
letzten Jahren jedoch in einer Weise verän-
dert, die mich belastete. So hielt ich Aus-
schau nach einem neuen Lebensort. Als 
ich mich in dieser neuen Wohnung umher-

neuen Umgebung, in einer Atmosphäre, 
die mir Sicherheit und Geborgenheit gibt, 
die mich trägt und die mir unwahrschein-
lich viel schenkt. Ich erwache jeden Mor-
gen glücklich. Irgendwie schliesst sich für 
mich der Kreis, denn ich machte mein 
Handelsdiplom in französischer Sprache 
bei den Baldegger Schwestern im Pensio-
nat Salve Regina in Bourguillon. 

Was bedeutet es für Sie, wieder in der 

Schweiz zu sein und im Seetal zu leben? 

Ich habe gestaunt, wie die Schweiz sich ver-
ändert hat. Vom Alltagsleben bekam ich ja 
bei meinen regelmässigen Besuchen in 
der Schweiz nicht viel mit. Es ist nun eine 
interessante Erfahrung für mich, diese ver-
änderte Mentalität zu erleben. Ich nehme 
sie auf, sträube mich nicht gegen sie, aber 
ich verarbeite sie. Das Seetal selber habe 
ich eigentlich nicht gekannt. Es ist wunder-
bar hier. Ich bin überaus glücklich in dieser 
Landschaft, wo ich von meiner Wohnung 
aus auf einer Seite den Pilatus und den Tit-
lis und auf der andern Seite den idyllischen 
Baldeggersee geniessen kann. 

Wie leben Sie mit dem Gefühl, im klös-

terlichen Umfeld der Klosterherberge und 

des Klosters Baldegg Ihre Wohnung zu 

haben?

Ich bin eigentlich ein meditativer Mensch. 
Schon vor 50 Jahren habe ich Tai-Chi 
und Qi Gong gemacht und Zen-Seminare 
bei Graf Dürkheim besucht. Aber damals 
durfte man im Freundeskreis noch nichts 
davon sagen, sonst galt man als Spinner. 
Ich liebe die Ruhe, die Stille, die Natur. 
Dass ich nun in meinem Alter in der Klos-
terherberge wohnen darf, ist für mich ein 
unglaubliches Geschenk. Manchmal kann 
ich es fast nicht begreifen, dass mir das so 
zugefallen ist. Meine Mama, mit der ich 
bis zu ihrem Tod immer zusammen gelebt 
habe, würde sich unheimlich darüber freu-
en. Sie würde sogar jauchzen und sagen: 
«O Mädi, das ist doch wunderbar, jetzt 
weiss ich doch ganz sicher, dass du gut 
aufgehoben bist.»

Ich habe ein neues Leben angefangen

Blanca Gantenbein, Baldegg
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Baldegger Missionen

Nachhaltiger Einsatz

Dada Wadogo ist der Namen in Swahili für 
«Kleine Schwestern». Es sind die Kleinen 
Schwestern des heiligen Franziskus in Dar 
es Salaam. Schwester Paulin kann aufat-
men. Aufatmen konnten auch die 75 Klei-
nen Schwestern. Sie haben am 22. August 
2009 die Leitung ihrer Gemeinschaft aus 
den eigenen Reihen gewählt und tragen 
nun die Verantwortung für die junge 
Ordensgemeinschaft selber. Aufatmen 
konnte auch die Entlebucherin Schwes-
ter Jeannette Bieri, die Schwester Paulin 
in ihrer Leitungsaufgabe während Jahren 
treu begleitet und unterstützt hat. Aufat-

men konnten wir auch daheim im Kloster 
Baldegg. Die tanzanischen Ordensschwes-
tern haben eine fähige Frau Mutter und 
vier ebenfalls durch ihre bisherige Arbeit 
und ihr Leben bewährte Rätinnen gewählt. 
Alle fünf neuen Verantwortlichen sind uns 
bekannt durch Studienaufenthalte in Eng-
land und damit verbundene Besuche in 
der Schweiz bei uns im Kloster Baldegg. 
Wir kennen und schätzen einander gegen-
seitig, eine gute Voraussetzung für die 
kommende Zeit. Ein schönes Aufatmen! 
Me cha ufschnufe. Nimeokoka!
75 Schwestern aus verschiedenen Stämmen 
Tanzanias, zehn Novizinnen, sechs Postu-
lantinnen und 15 Kandidatinnen blicken 
miteinander vertrauensvoll in die Zukunft. 

Den langen Atem erproben
Und wir blicken dankbar aufatmend 
zurück, zurück bis ins Jahr 1980. Schwester 
Paulin arbeitete damals noch als Lehrerin 

im Sozialzentrum Msimbazi in Dar es 
Salaam. Zwölf junge Frauen vertrauten 
ihr ihren Wunsch und ihre Sehnsucht an, 
in Gemeinschaft ein klösterliches Leben 
führen zu dürfen, wie es die Baldegger 
Schwestern tun. Also nach dem Vorbild 
von Franziskus und Klara von Assisi. So 
fing das geistliche «Abenteuer» an. In 
einem Hostel in Msimbazi, einem Stadtteil 
von Dar es Salaam, wo auch noch andere 
Baldegger Schwestern verschiedene Auf-
gaben erfüllten, war ein Gemeinschaftsle-
ben für die religiöse Gruppe möglich. Im 
gleichen Hostel wohnten auch Studentin-
nen, die öffentliche Schulen besuchten. 
Schwester Paulin nahm im gewöhnlichen 
Alltag Werte wahr, die dem heiligen Fran-
ziskus und der heiligen Klara von Assisi 
lieb waren und ihr Leben prägten: Ein-
fachheit und Anspruchslosigkeit, Liebe zu 
den Mitmenschen und der ganzen Schöp-
fung, Zuwendung besonders zu den armen 

Nimeokoka – ich bin erlöst. So drückt sich das Aufatmen in Tanzania aus. Oder auch: 

Nimetua mzigo, die Last ist von mir gefallen. Das kann vor allem Schwester Paulin 

Bommer sagen, eine Baldegger Schwester, die bis am 22. August 2009 die 

einheimische Ordensgemeinschaft der Dada Wadogo geleitet hat. 

Sr. M. Martine Rosenberg, Baldegg
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und benachteiligten Menschen. Und vor 
allem ein unerschütterliches Vertrauen 
zu Gott. Schwester Paulin sorgte auch 
für einen sinnvollen Einsatz der jungen 
Frauen. Sie konnten Erstkommunion- und 
Firmunterricht in verschiedenen Pfarrei-
en der Stadt Dar es Salaam erteilen. Die 
meisten besuchten auch den zweijährigen 
Kurs an der Haushaltungsschule Msimba-
zi. Diese vielseitige Einführung ins prakti-
sche Leben kam ihnen später zugute. 
Der Anfang war aber alles andere als 
leicht. Die jungen Frauen und ihre Leite-
rin hatten der Skepsis der Umgebung zu 
trotzen, die es nicht für möglich hielt, dass 
eine neue Ordensgemeinschaft entstehen 
konnte. Kardinal Laurean Rugambwa, der 
damalige Erzbischof von Dar es Salaam, 
hielt seine Sehnsucht nach einer eigenen 
Gemeinschaft in seiner Diözese immer 
wach und bat die Baldegger Schwestern 
inständig, seinen grossen Wunsch zu ver-
wirklichen. Schon im Jahr 1974 hatte er sich 
an Schwester Paulin gewandt mit diesen 
Anliegen. Damals sagte sie entschieden, es 
sei nicht die richtige Zeit, an so etwas zu 
denken. Sie konnte getrost aufatmen …
Acht Jahre später, im Herbst 1982, erhielt 
Schwester Paulin Bommer von der dama-
ligen Frau Mutter von Baldegg den Auf-
trag, dieses Wagnis einzugehen. Sie war 
dazu bereit, weil in den vergangenen Jah-
ren vielerlei Erfahrungen ihr Vertrauen 
auf die Göttliche Vorsehung und die Liebe 
zum heiligen Franziskus gestärkt hatten. 
Als Handarbeits- und Hauswirtschaftsleh-
rerin und kompetent im administrativen 
Bereich, besass Schwester Paulin viele 

Voraussetzungen für die vielseitige Auf-
bauarbeit. Es wurden 14 junge Frauen als 
Kandidatinnen aufgenommen. Nun atme-
te Kardinal Rugambwa hoffnungsvoll auf.
In der Karwoche 1984 bekamen sie eine 
gemeinsame Uniform und konnten im 
September ins Postulat eintreten, einer 
weiteren Etappe der Vorbereitung. Das 
erste Noviziat begann am 4. Oktober 1985, 
dem Festtag des heiligen Franziskus, mit 
acht Novizinnen. Sie lebten alle in proviso-
rischen Unterkünften. In Mbagala, einem 
Aussenquartier von Dar es Salaam, wurde 
unterdessen das Noviziatshaus gebaut. So 
gab es trotz armseligen Verhältnissen im 
Blick auf die neue Unterkunft immer 
Gelegenheiten zum Aufatmen. Und am 7. 
September 1986 war es so weit: das Novi-
ziatshaus konnte durch Kardinal Laurean 
Rugambwa eingesegnet werden. 

Pausenlos
In den folgenden Jahren kamen Schwester 
Paulin und Schwester Jeannette nie mehr 
ganz zum Aufatmen. Für alles musste 
gesorgt werden. Für den Haushalt, für das 
Ordenskleid der jungen Schwestern, für 
einen Namen für die neue Gemeinschaft 
und auch für Geld! Alles ist aus dem 
Nichts entstanden, unter grossem Einsatz, 
mit viel Vertrauen, durch die Hilfe Gottes. 
Am Franziskustag 1987 hatten die ersten 
sechs Schwestern ihre erste Profess abge-
legt. Das heisst, sie haben sich durch die 
Gelübde der Armut, der Jungfräulichkeit 
und des Gehorsams an die Gemeinschaft 
gebunden und ihr Leben Gott geweiht. 
Und dann ging es pausenlos weiter. Jedes 

Jahr neue Kandidatinnen, Postulantinnen 
und Novizinnen, die eingeführt, geschult 
und begleitet werden mussten für ein 
Leben in der Nachfolge Jesu. Am 8. 
Dezember 1990 wurde das Mutterhaus in 
Mbagala eingeweiht. Ein Tag der Freude 
und des Aufatmens. 
Am 15. August 1999 erhielt die Gemein-
schaft der Dada Wadogo die kirchliche 
Anerkennung als Ordensgemeinschaft 
bischöflichen Rechts. Was für ein Aufat-
men für Schwester Paulin!

Zurück ins zweite Glied
Heute – 30 Jahre nach den ersten Anfän-
gen – wirken die Kleinen Schwestern des 
heiligen Franziskus in neun Gemeinschaf-
ten in verschiedenen Aufgaben. Sie sind 
Katechetinnen, Lehrerinnen und Kinder-
gärtnerinnen. Sie wirken an Schulen und 
in Pfarreien. Sie setzen sich ein in Garten 
und Landwirtschaft, in Haus und Küche 
und auch in administrativen Arbeiten. 
Sie sind fähig, nicht nur für die eigene 
Gemeinschaft zu sorgen, sondern haben 
auch den Willen und die Möglichkeiten, 
vielen Menschen zu helfen. Eine schöne 
Zahl der Dada Wadogo sind noch in Aus- 
und Weiterbildung. Die Aufgabe bleibt 
gross. Probleme gehören zum Alltag. Doch 
die Dankbarkeit und Freude überstrah-
len alles und lassen aufatmen. Die junge 
Gemeinschaft hat eine Entwicklung ohne 
grosse Brüche hinter sich. Dass die erste 
afrikanische Frau Mutter und eine der 
fünf Rätinnen Schwestern der Anfangs-
gruppe sind, lässt auch für die Zukunft 
auf eine harmonische Entwicklung hof-
fen. Es ist schön, dass Schwester Paulin 
und Schwester Jeannette als Beraterinnen 
weiterhin gefragt sind und die Schwestern 
sie in ihrer Nähe haben wollen. Beide 
freuen sich, von der grossen Verantwor-
tung entlastet, aufatmen zu können. Doch 
es tut ihnen auch wohl, die Gemeinschaft 
nicht sofort ganz allein lassen zu müs-
sen. Beiden Seiten ist Zeit zur Ablösung 
geschenkt, eine Zeit zum Ein- und Aus- 
und Aufatmen.
Seit Juli 1992 amtet Kardinal Polycarp 
Pengo als Erzbischof von Dar es Salaam. 
Auch er gehört zu den Aufatmenden, denn 
nun ist «seine Ordensgemeinschaft» ganz 
afrikanisch!

Sr. Paulin Bommer, Sr. Jeannette Bieri,  Dar es Salaam
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Sr. Zita Estermann, Baldegg

Weihnachten – eine Zeit des Aufatmens 
ist uns von Gott geschenkt

Aufatmen, das kann ich
–  beim Erwachen nach einem schweren 

Traum
–  nach einem gut bestandenen Examen
–  nach einem schweren Gewitter
–  auf dem Gipfel eines Berges nach einem 

steilen Aufstieg
–  wenn eine schwierige Aufgabe gut gelöst 

werden konnte
–  wenn ich den Zug noch in letzter Minute 

erreicht habe
Und nun soll Weihnachten eine Zeit des 
Aufatmens sein. Ja, vielleicht für viele Ver-

käuferinnen und Verkäufer, für gestresste 
Geschäftsleute, für müde Eltern. Und, wie 
war dies wohl für Maria und Josef? Konn-
te der heilige Josef aufatmen, nachdem 
er endlich für Maria einen Unterschlupf 
gefunden hatte?
Wie kann Weihnachten für mich trotzdem 
eine Zeit des Aufatmens werden, für die 
ich Gott dankbar bin? Nehme ich mir 
Zeit, einige Minuten vor der Krippe zu 
sitzen, hinzuschauen, hinzuhören? Hier 
atmet ein Kind; und dieses Kind ist Gott. 
Und diesem Kind darf ich alles bringen, 
alles was mich freut, auch alles was mich 
bedrängt und belastet.
Wenn der Lärm dieser Welt mich stört, 
darf ich an der Krippe aufatmen, denn 
dort finde ich die wahre Stille.
Wenn ich meinen Weg nicht mehr sehe, darf 
ich an der Krippe aufatmen, denn Gott, der 
Mensch wurde, ist der wahre Weg.

Wenn meine Pläne durchkreuzt werden, 
darf ich an der Krippe aufatmen, denn 
Gott wurde Mensch, um mir immer wie-
der Mut zu schenken für Neues, Uner-
wartetes.
Wenn mich Schuld bedrückt, darf ich an 
der Krippe aufatmen, denn Gott wurde 
Mensch, um meine Schuld auf sich zu 
nehmen.
Wenn ich Heilung suche, darf ich an 
der Krippe aufatmen, denn Gott wurde 
Mensch, um mich zu heilen und mich auf-
zurichten.
Wenn mich Unruhe plagt, darf ich an 
der Krippe aufatmen, denn Gott wurde 
Mensch, um mir Ruhe zu schenken.
Wenn ich einsam bin, darf ich an der Krip-
pe aufatmen, denn Gott wurde Mensch, 
um bei mir zu sein, um in mir zu sein.
Wenn Zweifel und Unsicherheit mich quä-
len, darf ich an der Krippe aufatmen, denn 

Kloster Baldegg

Weihnachten – eine Zeit des Aufatmens? Machen Sie dazu auch ein Fragezeichen?
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Gott wurde Mensch, um mir Hoffnung 
und Zuversicht zu schenken.
Wenn ich meine Schwächen spüre, darf ich 
an der Krippe aufatmen, denn Gott wurde 
Mensch, um meine Schwächen und Fehler 
auf sich zu nehmen.
Wenn Sorgen und Ängste mich bedrücken, 
darf ich an der Krippe aufatmen, denn 
Gott wurde Mensch, um mir zu zeigen, 
dass ich ihm ganz vertrauen kann.
Wenn ich Menschen nicht verstehen kann, 
darf ich an der Krippe aufatmen, denn 
Gott wurde Mensch, um mir zu zeigen, 
dass er alle Menschen liebt.
Wenn alles um mich dunkel geworden ist, 
darf ich an der Krippe aufatmen, denn 
Gott wurde Mensch, um mir sein Licht zu 
schenken.
Wenn ich mich unverstanden und unge-
liebt fühle, darf ich an der Krippe auf-
atmen, denn Gott wurde Mensch, um 

allen Menschen seine Liebe zu schenken.
Wenn ich mich störe am Unfrieden in der 
Welt, darf ich an der Krippe aufatmen, 
denn Gott, der Mensch wurde, ist der 
wahre Friede und will die Menschen mit-
einander versöhnen.
Wenn Kälte mich umgibt, darf ich an der 
Krippe aufatmen, denn Gott wurde Mensch, 
um Wärme in diese Welt zu bringen.
Wenn ich traurig bin, weil ich einen lieben 
Menschen verloren habe, dann darf ich an 
der Krippe aufatmen, denn Gott wurde 
Mensch, um mir das Tor zum ewigen 
Leben zu öffnen.
Wenn ich müde geworden bin, darf ich an 
der Krippe aufatmen, denn hier kann ich 
ausruhen.
Wenn ich ungeduldig bin, darf ich an 
der Krippe aufatmen, denn Gott wurde 
Mensch, um mir zu zeigen, dass alles 
Wachsen und Reifen Zeit braucht.

Auch wenn ich froh und glücklich bin, soll 
ich zur Krippe gehen. Dann danke ich, 
dass Gott uns Menschen gleich geworden 
ist, dass er uns seine Liebe schenkt, dass er 
uns immer nahe sein will.
Der Grund des Aufatmens kommt nicht 
aus uns selbst, sondern er wird uns von 
Gott geschenkt. Versuchen wir uns zu 
öffnen für die göttliche Liebe, die Mensch 
wurde, denn Weihnachten geschieht mit 
uns und durch uns. Dann können wir auf-
atmen und Gott danken für Weihnachten 
und einstimmen in das Lob des Psalmis-
ten: «Alles, was atmet, lobe den Herrn.»
Ich wünsche Ihnen an der Krippe einige 
stille Minuten, in denen Sie von Her-
zen aufatmen können. So werden Sie 
mit neuen Augen auf die vielen schönen 
Dinge Ihres Alltags schauen. Das wird Sie 
glücklich machen und Ihnen Hoffnung 
und Zuversicht schenken. 
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Vom ersten bis zum letzten Atemzug

Jetzt im Pflegeheim – so oft erlebe ich hier 
mit, wenn eine Mitschwester ihr Leben 
«aushaucht». Manchmal kaum merklich, 
manchmal schwer und mühsam atmend, 
bis zum letzten Atemzug.
Ausgespannt zwischen Geburt und Tod 
ist unser Leben. Solange wir leben, atmen 
wir; solange wir atmen, leben wir.
Die Atmung ist ein wunderbares Wechsel-
spiel von Anspannung und Entspannung. 
Dank dem Anspannen der Atemmuskeln 
ist es möglich, die Luft mit dem lebensnot-
wendigen Sauerstoff einzuatmen. Mit der 
Entspannung der Atemmuskeln atmen 
wir die verbrauchte Luft aus und werden 
so schädliche Stoffe los.
Das Atmen geschieht von selber, wir brau-
chen uns nicht darum zu kümmern, brau-
chen es nicht zu wollen. Wir lenken uns 
ab, wenden uns einer fesselnden Aufgabe 
zu, wir wandern, tanzen, springen, arbeiten 
oder ruhen, wir überlassen uns getrost 
dem Schlaf – es atmet. Und dabei passt 
sich die Atmung erst noch selbstverständ-
lich unserem Tun an.

So einfach ist das!  –  Oder doch nicht? 
Wenn uns etwas «auf dem Magen» liegt, 
wenn wir einen «Klotz im Hals» oder die 
«Nase voll» haben, dann wird es schwierig 
mit dem Atmen. Wenn Krankheit, Sor-
gen und Ängste uns belasten, wenn unse-
re Beziehungen schwierig sind oder die 
Arbeitssituation uns nicht befriedigt, dann 
wirkt sich der ganze Stress auf das Atmen 
aus. Das Gleichgewicht zwischen Ein und 
Aus, zwischen Anspannung und Entspan-
nung ist gestört. Unsere Verkrampfung 
überträgt sich auf die Atemmuskulatur, 
das Atmen wird oberflächlich, angespannt, 
gehemmt, blockiert. Unser Alltag gleicht 
doch oft einem Marathon, in gesunden 
und kranken Tagen, im Einerlei und Vie-
lerlei des Alltags, in den Anforderungen 
und Herausforderungen des Lebens und 
nicht selten sogar in der Freizeit. Da 
kommt unser Atem leicht ins Stocken.
Solche angespannten, schwierigen Situ-
ationen entlocken uns manchen Seufzer. 
Doch Seufzen tut gut! Es ist wie ein 
kurzfristiges Aufatmen, es erleichtert und 
entlastet für den Moment, es hilft zum 
Aushalten und Durchhalten. Wirklich auf-
atmen können wir, wenn eine belastende, 
beängstigende Situation sich löst, zum 
Guten wendet: eine Prüfung ist bestanden, 
eine schlimme Verdachtsdiagnose hat sich 
nicht bestätigt, ein befürchtetes Unglück 
ist nicht eingetreten. Aufatmen ist Aus-

druck von Erleichterung, es ist eine Art 
Erlösung aus Angst, Kummer und Stress. 
Das Aufatmen macht das tiefe, befrei-
te, gelöste Atmen wieder möglich. Tiefes 
Atmen entspannt und beruhigt, löst Ver-
krampfungen, verbessert den Blutkreis-
lauf, regt den Stoffwechsel an und fördert 
das Wohlbefinden.
Tiefes Atmen, Aufatmen kann einge-
übt werden, indem wir uns der Atmung 
bewusst werden, auf sie achten, ohne sie 
zu beeinflussen – nicht ich atme, sondern 
es atmet in mir. Dies darf ich vertrau-
ensvoll geschehen lassen und mich der 
Ruhe, die so entsteht, hingeben. Ich kann 
bewusst Gedanken und Sorgen, die auf 
mich eindringen und mich belasten, mit 
dem Ausatmen wieder loslassen. Bewuss-
tes tiefes Atmen führt zum Aufatmen, 
auch in Stresszeiten. Im Staunen über die 
Schönheit der Natur, im Singen, durch 
Fröhlichkeit und Lachen – auch über mich 
selbst – unterstütze ich das befreite, gesun-
de Atmen.
Das nachhaltigste Aufatmen ist für mich 
das Atemholen bei Gott. Ich darf mich 
in seinen «Atemrhythmus» hinein geben, 
darf mit dem Ausatmen alles Schöne, alles 
Schwere und Quere ihm in die Hand 
legen: Christus, bei dir und in dir darf ich 

aufatmen, leben.

Du bist unser Atem zum Leben, im Emp-

fangen und Geben.

Kloster Baldegg

Sr. Anna Eschmann, Baldegg

Meine Gedanken wandern Jahre zurück in meine Ausbildungszeit. Wie oft habe ich im Praktikum auf der Gebärabteilung das Aufatmen 

junger Eltern miterlebt, wenn sie ihr eben geborenes Kindlein schreien hörten und wussten: es atmet – es lebt!
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ten und Aufatmen, zum Stillewerden und 
Verweilen. 
So unterschiedlich wie die Menschen 
sind, die in den Ranft hinuntersteigen, 
so vielseitig sind die Sorgen, Bitten und 
Wünsche, die sie zu Bruder Klaus brin-
gen. Manche kommen auch, um zu dan-
ken. Bunt sind die Absichten und Grün-
de, warum sie sich auf den Weg in den 
Ranft gemacht haben.
Die Pilger kommen einzeln oder in 
Gruppen, zum ersten Mal oder immer 
wieder. Sie glauben, dass Gottes Kraft 
durch Bruder Klaus im Geist lebendig 
ist und weiterlebt. Für Pilgernde und 
Wallfahrende ist Bruder Klaus und der 
Ort, wo er gelebt hat, ein Ort wo sie 
Gottesdienst feiern oder in Stille in der 
Klause oder in einer Kapelle zu sich 
kommen möchten, wo sie sich körperlich 
und seelisch ausruhen, erholen, und wo 
sie aufatmen können.
Andere nehmen sich Zeit um an die 
Melchaa zu sitzen und ihrem Rauschen 
zu lauschen. Sie fühlen sich da geborgen 
und schöpfen Kraft für den Alltag.
Für die Jakobspilger und Jakobspilgerin-
nen, welche die Ranftschlucht durchque-

Sr. Luka Hutter, Sr. Lea Wermelinger, Flüeli-Ranft

Hier im Ranft, in der wilden Schlucht an 
der Melchaa, hat Bruder Klaus als Ein-
siedler gelebt. In der Abgeschiedenheit 
und in der Stille suchte er nach Gottes 
Willen, um in Gebet und Meditation sei-
ner Berufung und seiner Sendung auf die 
Spur zu kommen. Das Leben und Wirken 
des Heiligen prägt diesen Ort noch heute 
mit einer besonderen Anziehungskraft 
und Ausstrahlung. 
Freunde haben Bruder Klaus eine Zelle 
und eine Kapelle gebaut. Schon bald ver-
breitete sich der Ruf vom Einsiedler im 
Ranft und seinem besonderen Leben. 
Landsleute und Adelige von nah und fern 
kamen zu ihm, um Rat und Hilfe zu erbit-
ten. Bruder Klaus schenkte weiter, was 
er an Erfahrung in Meditation und im 
Gespräch mit Gott empfangen hatte. 
Auch nach seinem Tod blieben die Besu-
cher und Besucherinnen nicht aus. Sie 
kamen und kommen bis heute in dem 
Ranft. Der Ranft, die Klause, die ange-
baute Kapelle, die untere Kapelle an der 
Melchaa, die Melchaa selber und die 
ganze Umgebung sind ein Ort zum Anhal-

Der Ranft, ein Ort zum Aufatmen

Der Weg in den Ranft führt steil hinunter. 

Wer den Abstieg über die Treppen wählt, 

lässt 443 Stufen hinter sich. Die Steilheit 

der Wege mahnt zur Vorsicht, zum Anhal-

ten. Sie ist eine erste Einladung, Eile und 

Geschäftigkeit abzustreifen und sich auf 

die Einmaligkeit dieses Ortes, dieser Land-

schaft einzulassen. Der Ranft selber ist ein 

Ort der Ruhe und der Stille, ein Ort zum 

Durchatmen und zum Verweilen. 

ren, ist der Ranft ein kleines Teilstück 
ihres Weges nach Santiago de Com-
postela. Im Ranft-Laden kann man den 
Pilgerstempel bekommen. Manche schal-
ten, je nach Bedürfnis, freie Tage ein um 
sich mit Bruder Klaus und seinem Leben 
auseinander zu setzen. 
Es gibt auch jene Besuchenden die inne-
halten, um den Ort und die Landschaft 
auf sich wirken zu lassen. Sie versuchen 
die Einmaligkeit und Lebendigkeit die-
ses Ortes zu erspüren. Das Rauschen der 
Melchaa begleitet wie schöne Musik das 
wohltuende Aus- und Einatmen. Dabei 
werden sie ruhig, finden zu sich selber. 
Zu sehen wie die Leute, besonders die 
Kinder, im Opferkerzen-Kasten Kerzen 
anzünden, wie sie dabei verweilen, ein 
Gebet sprechen und dann in Stille wei-
tergehen, beeindruckt uns immer wieder 
aufs Neue. 
So ist der Ranft für viele Menschen, die 
hinuntersteigen, jedes Mal ein neues 
Erlebnis. Seele und Leib atmen auf und 
kehren gestärkt in den Alltag zurück. 
Wir freuen uns, dass wir drei Baldegger 
Schwestern im Ranfthaus für diese Men-
schen da sein dürfen. 
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Mein Atem heisst Jetzt

Kloster Baldegg

Sr. Nadja Bühlmann, Sursee

«Mein Atem heisst Jetzt», sagte Rose Aus-
länder. Es gibt Momente, in denen auch 
wir dies sagen können; Momente beson-
ders bewussten Atmens: des Aufatmens. 
Wer kennt sie nicht, die Erfahrung, dass 
einem «ein Stein vom Herzen fällt», eine 
Last abgenommen wird. Aufatmen hat ver-
schiedene Nuancen: Luft holen, erleichtert 
sein, verschnaufen, sich erholen. Auch in 
einem Kommissionsalltag wie bei «Justita 
& Pax» gibt es Momente dieses Aufat-
mens, das auf befreiende Weise Leben 
spürbar macht, bewusste Lebensmomente 
ermöglicht, eine wohltuende Erfahrung 
intensiven Lebens ist. 

Atem schöpfen – bewusst Luft aus der 
Tiefe holen
Geht ein Kommissionsjahr oder das dies-
jährige 40-Jahr-Jubiläum zu Ende, schöpfe 
ich bewusst Atem aus der Tiefe, um mit 
neuem Schwung und mit Gelassenheit das 
Neue auf mich zukommen zu lassen. 

Erleichtert sein – von etwas befreit sein
Nach erfolgreichen Verhandlungen mit 
politischen, gesellschaftlichen und kirch-
lichen Akteuren und Akteurinnen bin ich 
erleichtert, beispielsweise dieses Jahr, als 
wir unsere Publikationen «Brennpunkt 

Altersvorsorge – Gerechtigkeit angesichts 
demografischer Herausforderungen» und 
«Klimawandel – Den Worten Taten fol-
gen lassen» im Bundeshaus verteilten und 
das direkte Gespräch mit verschiedensten 
Politikern suchten. Mein Wunsch nach 
Unterstützung durch verschiedene Partei-
en ging dadurch in Erfüllung. Wir haben 
neue gute Kontakte geknüpft, die Zusam-
menarbeit gefestigt. Dies ist befreiend, 
denn es ist wichtig, dass die Politik sozial-
ethische Themen mitträgt.

Verschnaufen – neue Energie gewinnen
Fast täglich gibt es politische, finanzielle 
oder kommissionsinterne Entscheidungen 
zu treffen. Immer wieder gibt es Zusätzli-
ches wie die Kunstausstellung der europä-
ischen J&P-Kommissionen im Europarat 
zum Thema «Reduzierung der weltweiten 
Armut», mit Beiträgen aus 31 Ländern. Dies 
erforderte kurzfristig meine Vertretung 
der Schweizer Kommission in Strasbourg 
und eine entsprechende Veranstaltung in 
Bern mit den Beiträgen der drei Schweizer 
Künstler. In solch intensiven Zeiten sehne 
ich mich manchmal nach einer Verschnauf-
pause, nach neuer Energie. 

Sich erholen – Distanz gewinnen
Ab und zu braucht es mehr als eine Ver-
schnaufpause. Um gute Arbeit leisten zu 

können ist es nötig, eine gesunde Distanz 
zu den Alltagsgeschäften zu haben. Es 
braucht Wellness für die Seele, ein Auf-
atmen, das Erholung und Entspannung 
schenkt. Diese finde ich am besten in der 
Natur und in meiner Ortsgemeinschaft 
Mariazell in Sursee. Hier kann ich mich 
wohl fühlen, Kraft schöpfen, Freude erfah-
ren und Distanz zur Arbeit gewinnen. 
Ich versuche, die Momente des Aufatmens 
in meinem Alltag bewusst wahr zu neh-
men, damit auch mein Atem «Jetzt» heisst, 
und bin dankbar für die Energie spenden-
den, befreienden Erfahrungen intensiven 
Lebens.

von links nach rechts: Rosmarie Zapfl, Mgr. Dr. Peter Henrici, Sr. Nadja Bühlmann, Abt Martin Werlen, Wolfgang Bürgstein

Sr. Nadja Bühlmann, Sursee, präsidiert sei 2002 

die Schweizerische Nationalkommission Justitia 

et Pax. Beruflich arbeitet sie als Diözesanrich-

terin und Notarin am kirchlichen Gericht des 

Bistums Basel in Solothurn. 

Justitia et Pax (J&P) ist eine Kommission der 

Schweizer Bischofskonferenz und zuständig für 

ethisch relevante soziale, politische, ökologi-

sche und wirtschaftliche Fragen, die auf natio-

naler und internationaler Ebene Gerechtigkeit, 

Frieden und Menschenwürde betreffen (www.

juspax.ch). J&P will mit ihrer Arbeit einen Bei-

trag für eine menschenwürdigere und damit für 

eine gerechte und friedliche Welt im Einklang 

mit der Natur leisten. 
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diesen Grossauftrag? Bleibe ich so lange 
gesund und bei der erforderlichen Kraft? 
Ich glaube, der Herr hat mich dann auch 
gleichsam bei der Hand genommen, und 
die Welt war wieder im Lot. 
Die sogenannte «Lebenstreppe» besteht 
aus sieben Lebensetappen mit zehn 
lebensgrossen Bronzeskulpturen. Ende 
des Jahres 2008 begann ich mit der Geburt 
«meines ersten Kindes». Anfänglich fühlte 
ich mich mit dem sperrigen Styropor-
Rohling uneins, was sich aber je länger je 
mehr änderte und beinah zu einer Leiden-
schaft ausuferte. Es ist faszinierend, wie 
aus einem kompakten Block je länger je 
mehr eine Gestalt wird – und doch blieb 
bei jeder neuen Skulptur die beunruhi-
gende Frage: «Wird es was, oder gibt’s ver-
lorenen Abfall?» Bei der anschliessenden 
Ausmodellierung der Skulptur mit Wachs, 
fühlte ich mich auf vertrautem Boden.
Die Arbeit ging flott von der Hand, bis 

Sr. Caritas Müller, Cazis

Vermutlich kann nicht jede Ordensfrau 
von sich sagen: «Ich habe eine Frau, bzw. 
einen Mann geboren.» Natürlich braucht 
es dazu eine Erklärung. 
Aber blenden wir zurück ins Jahr 2008. 
Es muss im März gewesen sein, als man 
mir ein Telefonat von Baldegg ankündig-
te. Was ich da vernahm, hat mir fast den 
Atem genommen! Eine Art «Lebenstrep-
pe» soll entstehen – Bilder einer mit-
telalterlichen Darstellung, was sich die 
Schwestern vorstellten, würde folgen – 
und eine Besprechung und Besichtigung 
am Ort wäre wünschenswert. Ein Anruf 
Gottes? Ein Anruf Gottes!  
Die Besprechung folgte, und wie immer 
in solchen Situationen, fühlte ich mich als 
Bettlerin mit leeren Händen. Die Vorstel-
lungen und Wünsche der Schwestern waren 
sehr anregend. Als reich Beschenkte fuhr 
ich nach Cazis zurück. Ist es nicht eine Art 
«Brotvermehrung», wenn ins eigene Nichts 
Inspirationen und Vorstellungen fallen?   
Als vorläufig alles abgeklärt war und ich 
den Auftrag bekommen hatte, erging es 
mir wie dem Apostel Petrus, der auf das 
Wort des Herrn aus dem Schiffchen stieg, 
um auf dem Wasser zu gehen. Sehr rasch 
folgte auch bei mir der Blick auf den 
Wind. Auf was habe ich mich da einge-
lassen? Habe ich den langen Atem für 

Vom Durchatmen zum Aufatmen

Lebenstreppe

Im BaldeggerJournal Nr. 14 stellten 

wir unserer Leserschaft das «Pro-

jekt Lebenstreppe» vor. Zu unserer 

grossen Freude haben wir Menschen 

gefunden, die grosszügig mitgehol-

fen haben, das Projekt zu starten. 

Wir bedanken uns sehr herzlich für 

die damit verbundene Ermutigung 

und für die Gaben an die einzelnen 

Bronzefiguren. Ab Mai 2010 sollte die 

«Lebenstreppe» so weit sein, dass wir 

sie Ihnen vorstellen können.  

plötzlich der von mir gefürchtete Stillstand 
kam. Ich hatte keine Lust mehr, in die 
zunehmend mehr von Wachstropfen und 
Styroporfetzchen verschmutzte Werkstatt 
zu gehen. So gönnte ich mir eine Pause, in 
der ich mich für Ferientage in ein anderes 
Kloster zurückzog. Mit etwas Überwin-
dung begann ich mit der Skulptur, auf die 
ich mich am meisten freute, die mich aber 
auch die meiste Kraft kostete. Dafür kann 
sich «mein Mann» jetzt bequem auf der 
langen Bank ausruhen.
Wenn dieser Auftrag beendet sein wird, 
werde ich innerlich und äusserlich aufat-
men und zwar mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge. Es ist eine schö-
ne Aufgabe, in lebensgrosser Dimension 
arbeiten zu können, aber ich sehne mich 
danach, bis die Werkstatt nach so vielen 
Monaten wieder in einem «ordentlichen» 
Zustand sein wird. 
. 

Die Künsterlerin Sr. M. Caritas Müller lebt seit 1961 als Dominikanerin im Kloster Cazis. Durch ihre 

Keramikwerke ist sie weit über die Schweiz hinaus bekannt geworden.  

Für den Friedhofbereich des Klosters Baldegg hat Sr. Caritas bereits vor vielen Jahren einen Kreuz-

weg aus Bronze geschaffen. Und auf dem Weg zum Kloster begegnet man auf dem Klosterhof einer 

grossen bronzenen Hirtenfigur mit Schaf. Diese Figur stellt den hl. Wendelin, den Patron unseres 

Klosterhofes dar. Den Figuren der Lebenstreppe werden wir ab Frühjahr 2010 in der Klosterherberge 

begegnen können. 

Keramikkunstwerke von Sr. Caritas Müller können im Klosterladen in Baldegg gekauft werden. Ebenso 

ihr meditativ gestaltetes Buch «Weg zur Quelle», das 35 Keramiken in ganzseitigen Farbfotografien 

zeigt. 
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Umwege

Baldegger Kurhäuser

Der Tag hat nicht mehr als 24 Stunden, 
unsere Lebenszeit ist begrenzt, aber mit 
zielgerichteter Planung und einem opti-
mierten Zeitmanagement, so heisst es, kön-
nen wir unsere Kompetenzen erweitern, 
höher klettern und dabei sogar gesund 
bleiben. Denn lassen sich nicht auch die 
Fitness und die sogenannte Work-Life-
Balance gezielt trainieren? An Kursange-
boten fehlt es wahrlich nicht.
Doch das Tempo ist hoch. Aufgaben in 
unserem privaten Umfeld kommen 
hinzu. Wissenschaftler beteuern zwar, das 
menschliche Gehirn sei derart entwick-
lungsfähig, dass es die wachsende Komple-
xität und Beschleunigung des modernen 
Lebens ohne Schwierigkeiten bewältigen 
werde. Wohlan! Meine persönliche Erfah-
rung hat jedoch gezeigt, dass ich noch 
nicht so weit bin. Kopf und Körper hielten 
nicht mehr mit und zwangen mich abrupt 

zum Innehalten. Meine Kräfte waren auf-
gebraucht. Wohin wollte ich eigentlich?
Vorerst einfach weg von allem was laut, 
grell und gehetzt war. In die Höhe, irgend-
wohin, wo ich zu Atem kommen konnte. 
Und so stiess ich auf das Kur- und Feri-
enhaus Bergruh in Amden. Die Namen 
enthielten viel von dem, was ich suchte: 
Schonung, Ruhe, Bergluft, Natur. Zudem 
wurde ich an meine Gymnasialzeit erin-
nert, als ich täglich mit der Bahn zur Schu-
le fuhr und im «Seetaler» öfters Schwes-
tern aus dem Kloster Baldegg zu Gesicht 
bekam. Hatten sie nicht freundlich in die 
Welt geschaut und eine besondere Ruhe 
ausgestrahlt?
In der Tat ist dann das Haus der Baldegger 
Schwestern in Amden für mich zu einer 
schützenden Oase geworden. Bei jedem 
Aufenthalt darf ich Ballast abwerfen und 
durchatmen, es wird liebevoll und auf-
merksam gesorgt. Auch Ordensschwes-
tern erfahren wohl bei ihrer täglichen 
Arbeit manche Momente von Zeitdruck 
und Hektik. Für mich als Gast jedoch ist 
alles geprägt von einem wohltuend ruhi-
gen Rhythmus. Ich erlebe echte Zuwen-
dung. Im Gespräch, in der Therapie, in 
einer aufmerksamen Geste oder einem 

wachen Blick, immer bin ich ganz persön-
lich gemeint. Der sich regelmässig wieder-
holende, von den Schwestern immer wie-
der neu gelebte klösterliche Rhythmus 
von Arbeit, Gebet und freier Zeit bildet 
den festen Boden, auf dem ich selber wie-
der Vertrauen fassen kann. Dabei wird mir 
einmal mehr klar, wie grundlegend unser 
Verhältnis zur Zeit ist.
Die Natur hat ihre eigene Zeit. So ver-
langt auch der Wald nahe des Kurhauses 
nichts von mir und gibt mir Raum für 
lange Umwege. Ich verlasse den Pfad, 
steige quer den Hang hinauf, verweile 
immer wieder und betrachte, was mir 
zufällt.
Respirer, respirare. In den romanischen 
Sprachen wird sichtbar, wie eng verknüpft 
Atem und Geist sind. In diesem Bergwald, 
umgeben von wild aufragenden Felsblö-
cken und bizarren Wurzeln, atmen meine 
Gedanken auf. Auch sie bewegen sich alles 
andere als gradlinig oder zielgerichtet, sie 
werden leicht und schweifen frei in alle 
Richtungen. Umwege gehen wir oft nur 
widerwillig, sie können aber heilsam und 
befreiend sein. Sie geben uns Zeit, öffnen 
uns die Augen und sind im wahrsten Sinn 
inspirierend.

Annemarie Räber, Zürich

«Keine Zeit für Umwege». Mit diesen Worten 

wirbt eine bekannte Bildungsinstitution für 

ihre Ausbildungsgänge. Wer einen guten 

Platz auf dem Arbeitsmarkt anstrebt, soll auf 

effiziente Weise und in nützlicher Frist an 

sein Ziel gelangen.
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Glauben & Beten

Mein Glaube hat die Farben der vier 
Jahreszeiten. Manchmal ist er grün, hoff-
nungsvoll und lebendig wie der Frühling. 
Manchmal ist er gelb, beschwingt und 
leicht wie der Sommer. Manchmal ist 
er bunt und verliert die Blätter wie der 
Herbst. Manchmal ist er weiss, aber auch 
trüb und düster wie der Winter.
Was bedeutet glauben?

Glauben heisst für mich: Gott zutrauen, 
dass er mein Leben und das der ganzen 
Menschheit im Griff hat.
Wer ist Gott für dich?

Er ist für mich der Partner, der mein Herz 
erobert hat und mit mir durch dick und 
dünn geht. Was kann ich da anderes tun, 
als ihm jeden Tag neu danke zu sagen!
Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung 

Gottes in deinem Leben?

Mein Vater war schon schwer krank, als 
ich vor meinem Klostereintritt stand. Er 
sagte damals zu mir: «Du musst nach Bal-
degg gehen und darfst dich durch nichts 
aufhalten lassen.» Ein paar Wochen spä-
ter ist er gestorben.
Gibt es auch Zweifel?

Ja, in allen Lebensphasen und auf jedem 

Warum bist du ins Kloster Baldegg einge-

treten?

Dazu fällt mir der Vergleich mit einem 
Puzzle ein: Viele verschiedene Teile 
fügen sich zu einem Ganzen zusammen. 
Ich habe von Gott und von Menschen 
viele kleine Zeichen bekommen, die mich 
nach und nach zur Entscheidung für das 
Kloster geführt haben. Daran glaubte 
und glaube ich.
Wo bist du daheim?

Aufgewachsen bin ich in Haslen im schö-
nen Appenzellerland. Eine Mitschwester 
schenkte mir einmal ein Zitat: «Heimat 
ist in Gott. Gott ist überall.» Das ist 
Daheimsein!
Ein Erlebnis aus der Kinder- oder Jugend-

zeit, das dich prägte?

Unser Vater hat jeden Abend mit Weih-
wasser das Kreuzzeichen in alle vier 
Himmelsrichtungen gemacht. Das hat 
mich immer beeindruckt.
Wer ist dir Vorbild?

Es gibt viele Vorbilder für mich. Das sind 
all jene, die in meinem Herzen verankert 
sind. Von allen kann ich viel lernen.
Welche Farbe hat dein Glaube?

Glauben & Beten
gewählten Weg gibt es ab und zu Zweifel. 
Das ist auch bei mir so. 
Wie betest du?

Wenn ich alleine bete, versuche ich still 
zu werden, in mich hineinzuhorchen um 
dort Jesus zu begegnen. Im Stundengebet 
mit den Mitschwestern, beim gemeinsa-
men Beten und Singen fühle ich mich 
getragen von der Gemeinschaft und der 
ganzen Weltkirche.
Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus 

in deinem Leben?

Franziskus hat seine Berufung in der 
Nachfolge Christi vertrauensvoll in die 
Hände Gottes gelegt und sie radikal und 
konsequent gelebt. Ich staune immer 
wieder darüber.
Ein Wort, das dich durch das Leben beglei-

tet?

Es ist ein Wort von Frère Roger von 
Taizé. Er sagt: «Wende dich Jesus zu und 
vertraue seiner frohen Botschaft.» 
Zwei Dinge, die du der Leserschaft des 

BaldeggerJournals sagen möchtest?

«Irgendwo brennt für jeden ein Licht! 
Und die Worte Jesu: «Fürchte dich 
nicht!» 

Schwester Regula-Maria Mazenauer, 

1963, aufgewachsen in Haslen AI, zusam-

men mit ihrem Zwillingsbruder und fünf 

weitern Geschwistern, Haushaltlehre, 

1984 Eintritt ins Kloster Baldegg, Ausbil-

dung zur Familienhelferin in Hertenstein, 

berufliche Einsätze im Bildungshaus Her-

tenstein, im Heim St. Antonius in Hurden 

und seit 1991 in der Gästebetreuung des 

Kur- und Ferienhauses Bergruh in Amden. 
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  Mehr als Quadratmeter 

Wer in der Klosterherberge eine Woh-
nung, ein Atelier, ein Büro, einen The-
rapieraum mieten möchte, erhält mehr 
als Quadratmeter. Inbegriffen ist nämlich 
das Dazugehören zur Gemeinschaft der 
Klosterherberge. Ebenso, das Anteilhaben 
an der Grosszügigkeit der alten Klosteran-
lage mit der wunderschönen Umgebung. 
Wer die Anonymität einer Mietwohnung 
oder eines Büros vorzieht, wählt darum 
die Klosterherberge besser nicht zu sei-
nem Daheim oder zu seinem Arbeitsort. 
Wer sich nie stören lassen will, auch nicht. 
Wer hingegen Freude hat am Leben in sei-
nen verschiedenen Formen, an Begegnung 
und Beziehung, wird in der Klosterherber-
ge ein gutes Zuhause finden. Wir freuen 
uns, dass sich unsere Mieterinnen und 
Mieter bei uns bereits wohl fühlen. 
Gegenwärtig sind noch folgende Mög-
lichkeiten frei: 3 ½ Zimmer Wohnung, 2 ½ 
Zimmer Wohnung, 2 Zimmer Wohnung, 
Atelierraum. Mehr Informationen zum 
Wohnen in der Klosterherberge erhalten 
Sie auf unserer Homepage: www.kloster-
baldegg.ch/index.php?id=223

Übrigens ...

«Wer Mut zeigt macht Mut». Dieses Zitat 
von Adolph Kolping bildet den Leitgedan-
ken für den Besinnungsweg, welcher von 
der Pfarrkirche Hochdorf zur Institutskir-
che Baldegg führt. Der Besinnungsweg 
ist ein Projekt des Schweizer Kolpingwer-
kes. Auf der Homepage www.besinnungs-
weg.ch wird der Weg gut beschrieben. 
Neun Stationen begleiten die Besuche-
rinnen und Besucher auf dem Weg und 
bieten Impulse und Informationen. Den 
Abschluss des Besinnungsweges bildet der 
neu eingerichtete Andachtsraum in der 
Institutskirche Baldegg. Ein Raum, der 
zum Verweilen und Ankommen einlädt. 

Das Glasobjekt des Glaskünstlers Chris-
toph Stooss lässt viele Assoziationen zu. 
Erkennbar ist im Objekt das Gesicht des 
seligen Adolph Kolping. 
Die Einweihung mit den rund 800 Gästen 
fand am 23. August 2009 statt. Seither 
treffen wir immer wieder einzelne Pilger 
und Gruppen an, die den Besinnungs-
weg im Andachtsraum der Institutskirche 
abschliessen oder noch einen Halt im 
Klosterkafi einschalten. Für Gruppen ist 
dort nach Voranmeldung auch ein Essen 
möglich. Bei Bedarf stehen für Gruppen 
ebenfalls Tagungsräume in der Kloster-
herberge zur Verfügung. 

   www.besinnungsweg.ch

   Der Klosterladen wird Sie überraschen

 
Danke

Wir bedanken uns herzlich bei allen Spen-
derinnen und Spendern. Erneut durf-
ten wir Gaben entgegen nehmen für die 
Unkosten des BaldeggerJournals und 
ebenso für unsere Missionsaufgaben in 
Tanzania, Äthiopien, Bosnien und Papua 
Neuguinea. 
Schwester Denise Mattle bedankt sich 
sehr bei den Leserinnen und Lesern des 
BaldeggerJournals. Aufgrund der Spen-
denbitte in der letzten Nummer des Bal-
deggerJournals hat sie für einige Kinder in 
Tanzania das Schulgeld erhalten.
Falls Sie uns gerne eine Gabe zukommen 
lassen, können Sie dies mit Einzahlungs-
schein auf die untenstehenden Kontos tun. 
Vielen Dank.  
–  Institut Baldegg, 6283 Baldegg; PC 

60-984-8; Vermerk: BaldeggerJournal 
oder

–  Kloster Baldegg, Missionssekretariat, 
6283 Baldegg, Konto: 60-3524-3. 

Denn er bietet nur wenige Produkte an. 
Dafür aber viel Zeit. Zeit schenken ist ein 
nachhaltiges «LebensMittel». Darum sind 
wir gerne für Sie und Ihre Anliegen da. Wir 
laden Sie ein, sich bei uns auszuruhen und 
in unserem Klosterladen zu verweilen. 
In unserem Klosterladen finden Sie 
Lebensmittel für den Leib und LebensMit-
tel für die Seele. Beide sind wichtig für ein 
gelingendes Leben. Das eigene Sortiment 
des Klosters Baldegg ist eher bescheiden. 
Es stammt aus den Handwerkstätten der 
Klosterherberge, dem Kräutergarten und 
der Klosterküche. Auch Bio-Produkte von 
unserem Klosterhof in Baldegg können 
Sie im Klosterladen kaufen. 
Unser Klosterladen lenkt den Blick hin-
gegen bewusst auch auf andere Klöster 
in der Schweiz. Wir weisen so darauf hin, 
dass in der Schweiz verschiedene Klöster 

eigene Produkte anbieten. Der Kauf die-
ser Produkte trägt auch zum Lebensunter-
halt dieser Klöster bei.
Im Klosterladen finden Sie deshalb Ange-
bote aus den Klöstern: Abbaye de la Fille-
Dieu, Romont, Dominikanerinnenkloster 
St. Peter und Paul, Cazis, Kapuzinerin-
nenkloster St. Ottilia Grimmenstein, Wal-
zenhausen, Kapuzinerinnenkloster Leiden 
Christi Jakobsbad, Gonten, Kapuziner-
kloster Lugano, Kapuzinerkloster Rap-
perswil, Monastère des Bernardines N.D. 
de Géronde, Sierre. 

Der Klosterladen ist ab Dezember 2009 
von Dienstag bis Samstag geöffnet, jeweils 
von 14.00 – 17.00 Uhr. Am Sonntag und 
Montag bleibt der Klosterladen geschlos-
sen, ebenfalls während der Betriebsferien 
der Klosterherberge. 
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Ich wüsste sofort, was ich mit einem Sech-
ser im Lotto machen würde. Zuerst würde 
ich das Kinderspital in Bethlehem unter-
stützen. Die haben es nötig. Jetzt ha-
ben die dort auch noch die blöde Mauer 
gebaut. Die bräuchte es wirklich nicht. 
Dabei wäre es so ein schönes Land. Zwei-
tens würde ich in Haifa das «Haus der 
Gnade» unterstützen. Die Frau, die das 
Haus dort leitet, schaut für Menschen 
am Rand, für die Strafgefangenen und 
die Drögeler. Sie bekommt von mir jedes 
Jahr eine Spende. Ihr Bruder schickt mir 
nachher immer einen Dankesbrief. Der ist 
Pfarrer in Bern. Dankesbriefe bekomme 
ich auch von andern Orten. Zum Beispiel 
von der Musikgesellschaft in Amden. Die 
unterstütze ich schon lange. Ich bin eine 
Gönnerin der Musikgesellschaft. Dafür 
bekomme ich jeweils ein Billett fürs Kon-
zert im Dezember. Da gehe ich immer hin. 
Die kennen mich inzwischen. 
Der Winter in Amden ist schrecklich. Er 
kommt einfach zu früh. Wenn es in den 
Schnee hineinregnet, muss man wahnsin-
nig aufpassen, dass es einem nicht litzt. 
Ich bin schon ein paar Mal deswegen 
geflogen. Aber sonst gefällt es mir sehr 
gut in Amden. Ich habe Freude an den 
Bergen, aber auch am See. Wenn ich frei 
habe, mache ich oft Ausflüge. Lädele tue 
ich am liebsten in Luzern, das ist meine 
Lieblingsstadt. Und der Vierwaldstätter-
see ist übrigens auch mein Lieblingssee. 

Beim Lädele schaue ich gerne Kleider 
an. Es macht mir nichts aus, allein zu 
lädele. Ich bin zwar auch schon zu zweit 
gegangen. Aber es gefällt mir doch besser 
allein. Wenn man zu zweit ist, da will die 
hier etwas anschauen und die andere dort. 
Dann bleibt man immer stehen. Das ist 
genau das, was mich so müde macht. Ich 
schaue ja auch gerne Sachen an, aber nicht 
die gleichen wie die andere. Darum gehe 
ich jetzt meistens allein. 
Ich bestelle jeweils den Reisekatalog und 
schaue, was günstig ist im Frühling und 
Herbst. Im Sommer ist es mir zu heiss. Ich 
gehe immer mit dem gleichen Carunter-
nehmen aus dem Berner Seeland. Mit dem 
Car reisen ist besser als mit dem Flugi. Da 
kannst du aussteigen und die Beine etwas 
vertreten und einen Kaffee trinken. Beim 
Flugi geht das nicht, sonst wärst du dann 
halt schnell unten. Wo ich schon war? 
Jesses nei! Sechsmal in Lourdes, dreimal 
in Israel, in Portugal, Frankreich, Eng-
land, Italien und letztes Mal in Sardinien 
und auf Korsika. In Santiago de Com-
postella war ich übrigens auch. Wir sind 
auch ein paar Kilometer gloffe. Immerhin. 
Meine letzten Ferien habe ich in Locarno 
verbracht. Ich bin an der Seepromenade 
spazieren gegangen. Zwischenhinein habe 
ich Karten geschrieben. Muss man dann 
halt auch. Das Schönste aber war ein 
Heliflug. Das war immer schon mein Kin-
derwunsch gewesen, einmal zu fliegen. 

jobs@klosterbaldegg.ch

Gebucht wäre über den Säntis gewesen, 
aber es war nicht sichtig genug. So flogen 
wir über den Bodensee. Dort haben wir 
alles ganz genau von oben gesehen. Heli 
fliegen ist viel schöner als im grossen 
Flugzeug. Im grossen Flugzeug siehst du 
ja fast nichts. Ich habe auch noch andere 
Hobbies: Fotos anschauen und fotografie-
ren und aufschreiben was ist erlebe. Ich 
schreibe nur wenig, so Stichworte. Häkeln 
und stricken mache ich auch gerne. 
Aufgewachsen bin ich im Kinderheim bei 
den Ingenbohler Schwestern in Grenchen. 
Grenchen ist so gross geworden, jesses 
nei! Ich würde das Heim nicht mehr fin-
den. Dort ist jetzt alles anders. 
Bei den Baldegger Schwestern bin ich 
übrigens schon dreissig Jahre. Das ist ja 
verrückt. Das hätte ich nie gedacht. Und 
mich hats noch nie inne glitzt. Die Leute 
haben auch immer gemeint, ich gehe 
dann einmal ins Kloster. Aber man kann 
auch draussen dienen. Es ist nicht jedem 
gegeben. Das muss jedes selber wissen.  
Zuerst in Dulliken, dann in Bourguillon 
und seit siebzehn Jahren in der Bergruh. 
Das macht nicht jede, so lange am gleichen 
Ort. Darauf bin ich stolz, dass ich das so 
lange ausgehalten habe bei den Baldegger 
Schwestern. Ich hätte ja schon lange gehen 
können! Aber jetzt hat es auch keinen 
Wert mehr. In meinem Alter noch eine 
Stelle suchen, ist nämlich nicht so leicht. 
Manchmal bin ich am Abend schon ein 
wenig müde in den Beinen. Das kommt 
halt mit dem Alter. Natürlich bin ich erst 
57, aber es sind halt nicht alle Leute gleich. 
Bei mir ist das halt einfach so. Am liebsten 
mache ich den Morgenkaffee. Kaffeema-
chen ist meine Stärke. Warum, weil die 
Leute meinen Kaffee scheints immer rüh-
men. Aber ich tische auch gerne. Servieren 
auch. Wie es für mich einmal weitergehen 
wird? Ich mache mir keine grossen Sorgen 
für die Zukunft. Ob eine Wohnung in der 
Klosterherberge später etwas für mich 
wäre? Den Klosterfrauen bin ich ja das 
Leben lang treu gshi. Ich kenne halt auch 
nichts anderes. 
jobs.

Elsy Röthlisberger bekommt
viele Dankesbriefe
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Wie ein Geschenk des 
Himmels
ist manchmal auch ein Gutschein für einen lieben Menschen.

Unsere Kurhäuser in Amden und Montana, unser Bildungshaus in Hertenstein und 
unsere Klosterherberge in Baldegg sind Orte, wo Gäste an Leib und Seele aufatmen 
können. Nicht nur sonntags. Wenn Sie einige Tage des Aufatmens zu Weihnachten, zum 
Geburtstag, zum Hochzeitstag oder zur Erholung schenken möchten, stellen wir Ihnen 
gerne einen entsprechenden Gutschein aus.  

Kloster Baldegg
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CH-6283 Baldegg
T: 041 914 18 00
info@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch 

 

www.klosterbaldegg.ch   info@klosterbaldegg.ch   Telefon 041 914 18 00

Aufatmen ist der Sonntag der Seele.
Ein Geschenk des Himmels!


