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Ich möchte dem Redaktionsteam des baldeggerjournals 
ein Kränzlein winden. Ich lese das Heft immer mit grossem 
Interesse. Ihr pflegt einen ganz besondern Ansatz, um den 
grundlegenden Lebens- und Sinnfragen nachzuspüren. Es 
ist ein echtes, aufrichtiges Miteinander-auf-dem-Weg-sein, 
welches mir Mut und Zuversicht verleiht. Mut und Zuver-
sicht, die mir durch andere, «offizielle Verlautbarungen» 
der kirchlichen Obrigkeit all zu oft abhanden kommen. Das 
Mut machen um ‚dranzubleiben’ beispielsweise finde ich 
absolut wichtig in unserer kurzlebigen Zeit. Mir haben alle 
Beiträge zu diesem Thema sehr gut gefallen, ganz beson-
ders aber jener von P. Werner Hegglin. Zur Zeit übe auch 
ich das «dranbleiben» mit meinem jüngsten Projekt in der 
Provinz Kaffa, Äthiopien. R.B.

Endlich habe ich Zeit gefunden, das baldeggerjournal zu 
lesen. Ich gratuliere zur Themenwahl: «Vom Dranbleiben». 
So vielschichtig, hintergründig und tiefsinnig – da könnte 
man noch viele Journale füllen ... Mich faszinierte es vor 
allem auch, weil bei der Lektüre so viel in mir selbst hoch-
gekommen ist. Ich wollte in meinem Leben immer dranblei-
ben. Dieses Journal hat mich bestätigt. Gefreut hat mich 
vor allem Max Bolliger, der sagt: «Dranbleiben heisst auch 
«Nicht-Aufgeben» W.B. 

Das Heft «Vom Dranbleiben» (Heft 10/06) ist grossartig 
gelungen und von der ersten bis zur letzten Seite Anlass zu 
tiefer Freude: dass es ein Kloster wie Baldegg noch gibt! 
Ein Kloster, das offensichtlich bei Jung und Alt noch die 
Freude des Glaubens ansteckend ausstrahlt und zugleich 
«mit beiden Beinen auf der Erde» steht und die Chancen 
weltlichen Fortschritts zur Hilfe für die Vielen in Not 
zu nützen weiss. Die Illustration des geistlich so hohen 
Wortes «dranbleiben» hat mich tief berührt. Ein geistlicher 
Zwillingswert ist doch wohl «Treue» – und dann kommt 
sofort das unverzichtbare «Doppel» in den Blick: wie beim 
Glauben die «Gläubigkeit», so bei den Gelübden das unver-
zichtbare «Dranbleiben». Und dazwischen das, was mein 
Lehrer Prof. Volk als das «Katholische ‚und’» bezeichnet 
hat. B.A.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Im Sommer fragt mich niemand: «Wann ruhst du aus?», 
sondern «Wo machst du Ferien?» Der Winter erst stellt 
die Frage nach dem Ausruhen. Demonstrativ zeigt es uns 
die Natur: Im winterlichen Nebel ruhen Wiesen, Bäume 
und Felder. Auf dem Friedhof ruhen die Verstorbenen und 
auf dem Sofa die alten Menschen. Ist Ausruhen Teil des 
Lebens Laufs? Oder nur etwas für fantasielose Leute, für 
Novembermenschen ohne Ideen für Freizeitvergnügen und 
Ferienziele? 

Überarbeitung und Übermüdung, Krankheit und Konflikte 
rufen nach Unterbruch, nach Erholung und Entspannung, 
nach Ferien und Auszeiten. Ausruhen hingegen gehört in 
den normalen und gewöhnlichen Alltag. Wie das Schlafen 
und Wachen. Wie der Atem. Er macht es uns vor in kleinen 
Rationen, immer wieder: einatmen, ausatmen, ruhen.

Liebe Leserin, lieber Leser: unser neues baldeggerjournal 
handelt genau von diesem Ausruhen. Ausruhen ist für uns 
kein Luxus, sondern ein Alltagsgut. In kreativem Tun bei-
spielsweise werden Kräfte erneuert. Sr. Gabrielle berichtet 
dazu von handwerklichen Ausruh-Erfahrungen. Marianne 
Erne, die Regisseurin des Filmes «himmelreichschweiz – 
Kloster» , hat zum eigenen Ausruh-Rhythmus gefunden: 
Hart arbeiten – hart ausruhen – so lautet ihre Devise. 
Ruhen Kinder denn nie? Lesen Sie die Antwort von  
Sr. Theres Brändli: Kinder trennen nicht zwischen Arbeit 
und Ausruhen. Wenn die Seele sich ausruht, dann ruht sie 
in Gott. Davon schreibt Sr. Annelis Kurmann. Zum Ausru-
hen laden nicht nur die Natur, Leib und Seele des Menschen 
ein. Auch Architektur kann es tun. Ebenso schöne Bewe-
gungen, Tätigkeiten oder ein klösterlicher Tagesablauf.  
Sr. Hildegard Willi plädiert deshalb dafür, dem Leben 
Raum und Ruhe zu schenken. 
Und wer es glauben kann: Sogar die Welt ruht hie und da 
für einen Moment. Immer wenn ein Kind geboren wird! 

Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern

vom ausruhen ...
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baldegger  klosterdorf

Handwerk seine Ordnung der Arbeitsabläufe hat. Diese 
Ordnung muss ich einhalten. Das immer Wiederkehrende 
leitet mich. Über die Sinne begegne ich dem Material und 
seiner Eigenart. Mit den Händen erspüre ich das Material 
und das Verfahren und zugleich nehme ich mit den Augen 
aufmerksam wahr, was durch das Einwirken der Hände 
wird. Im Rhythmus des konkreten Tuns werde ich inspi-
riert. Ich entdecke den gestalterischen Spielraum, der sich 
mir in der gegebenen Ordnung eröffnet. In diesem Tun 
werden alle meine Kräfte – Kopf, Herz und Hand – gebün-
delt, konzentriert.
Das gestalterisch-handwerkliche Tun braucht Zeit. Wenn 
ich mich in solche Prozesse einlasse, schenke ich mir Zeit, 
die nötige Ruhe, um dies zu tun. Bei diesem Tätigsein 
kann ich zu mir kommen, in mir Ruhe finden – in mir 
ruhen. In der Spannung von Ruhe und Tun bin ich ganz 
bei mir. Im Zusammenspiel all meiner Kräfte erlebe ich 
mich als Mensch - ganz im Jetzt. Wenn sich eine Gruppe 
auf dieses Tun einlässt, entsteht eine wohltuende, tragende 
Atmosphäre, eine aktive Ruhe, Schweigen im Raum – ein 
Zeichen, dass alle gesammelt und fasziniert sind. Die 
Kursteilnehmenden erleben, wie ihre persönlichen Ideen 
durch die Hände Gestalt annehmen. Ich entdecke, dass 
aus der Ruhe, im Bei-mir-Sein, Ideen aufsteigen und 
erfahre, wie ich die Ideen, die Gedanken von innen nach 
aussen bringe und dafür Ausdruck finde, in dem was ich 
tue. Beglückend ist immer wieder die Erfahrung, dass sich 
mir beim Eintauchen ins Tun eine Fülle von Ideen eröff-
net, eine unerwartete Kreativität sprudelt.
Im-Mich-Einlassen auf dieses Geschehen  und im gedul-
digen, aufmerksamen, eigenständigen Tun kann ich Kon-
zentration bis zum Selbstvergessen erfahren. Obwohl ich 
in jedem Handwerk verfahrensbezogenen Gesetzmässig-
keiten folgen muss, kann ich Einfluss nehmen auf mein 
Werk. Wenn ich aber wach und offen bin, entdecke ich 

Haben Sie dies auch schon erlebt – das Ausruhen im 
Tun? Meint Ausruhen nichts tun? – Kann es auch «etwas 
anderes Tun» beinhalten, etwas, das andere Kräfte in mir 
weckt und fördert?
Im Ausruhen suche ich die Entspannung, etwas das 
mich wegholt von den Herausforderungen des Alltags 
– einmal Pause machen und für eine kurze Zeit aus dem 
Gewohnten aussteigen. Etwas anderes, vielleicht für mich 
auch Unbekanntes tun und dabei Kopf und Seele lüften. 
Mich herauslösen aus meiner täglichen Arbeit und meinen 
Verpflichtungen. Mir in meinem dicht gefüllten Termin-
kalender ein paar Stunden freihalten – für meine Gesund-
heit, für mein Gleichgewicht, für die Erneuerung meiner 
Kräfte. Beim Ausruhen will ich neue Kraft schöpfen. 
Dass jeder Mensch seine eigene, persönliche Art des Aus-
ruhens entdecken muss, ist mir neu bewusst geworden. 
Immer wieder erlebe ich an mir und auch bei anderen, dass 
Ausruhen und Erholung auch im Tun, im gestalterischen 
Tätigsein, im handwerklichen Arbeiten geschehen kann.
Diese Erfahrung kann den Anstoss für die Teilnahme an 
unseren gestalterisch-handwerklichen Angeboten in den 
Handwerkstätten des Klosterdorfes geben. Hier treffe ich 
Menschen, die Ähnliches suchen, erlebe Begegnungen und 
gemeinschaftliche Atmosphäre. Ich lerne oder vertiefe ein 
Handwerk und werde durch Impulse im gestalterischen 
Tun angeregt und begleitet.
Beim Papierschöpfen, beim Buchbinden, beim Filzen, 
beim Töpfern, ... erleben die Teilnehmenden, dass jedes 

Sr. Gabrielle Meier, Baldegg

Ausruhen im Tun 
Bilder aus einem Filzkurs
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auch, dass mir vieles zufällt. Wenn ich auf das eingehe, 
was geschieht, vielleicht anders als geplant, ergeben sich 
geschenkte Überraschungen. Solche Erlebnisse weiten 
meine Selbsterfahrung, zeigen mir neue Energiefelder, die 
sich erst im hingebenden, ruhigen Tun erschliessen. Die 
Erfahrung eines sinnlichen, kreativen Prozesses stärkt den 
Menschen.
Ausruhen im Tun meint stressfreies Tätigsein, ohne Leis 
tungsdruck und ohne Fremdkontrolle. So kann in mir eine 
Balance entstehen zwischen Innen und Aussen, zwischen 
Ruhe und Dynamik, Entspannung und Spannung.
Die Freude am Handwerk und die Fähigkeit ein persön-
liches Produkt herzustellen, schenken Selbstvertrauen und 
Kraft.

Dass Ausruhen im Tun geschehen kann, hören wir jeweils 
von Teilnehmenden an unsern Kursen:
– Für mich waren diese Stunden Erholung.
– Das sinnliche Erleben hat mir Kraft gegeben.
–  Ich hätte nicht gedacht, dass ich so rasch abschalten und 

alles vergessen kann.
–  Ich merke, dass sich bei mir Geist und Seele erholen, 

während ich mit den Händen tätig bin.
–  Heute war ich wieder einmal ganz bei mir und fühle 

mich reich beschenkt.
–  Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viele Ideen habe. 

Die Ideen sind ohne mein Dazutun gekommen.
– Ich fühle mich zufrieden und glücklich.
– Ich gehe gestärkt und beschenkt nach Hause.
–  Ich bin völlig überrascht, dass ich so etwas schaffen 

kann.
–  Ich freue mich an meinen gelungenen Werken. Nun 

habe ich etwas ganz Persönliches zum Weiterschenken.
–  Das Vollbrachte verbreitet in mir ein unglaubliches Fit-

Gefühl.

–  Ich habe solche Freude an dem was mir gelungen ist. 
Das stellt mich richtig auf.

In schöpferischen Pausen, im zweckfreien Tun kann ich 
mich aufstellen lassen, mich sensibilisieren für das, was 
geschieht, um mich herum und in mir. Dadurch kann ich 
bei mir ankommen, meine Kräfte wahrnehmen. Ich ent-
decke, dass ich nicht alles selber tun muss oder tun kann, 
vieles fällt mir als Geschenk zu. Bedingung dafür ist, mich 
auf die Situation, das Geschehen einzulassen. Gleichzeitig 
erfahre ich, wie sich meine mitgebrachten Vorstellungen 
verändern. Die Freude, was durch meine schöpferische 
Kraft geworden ist, lässt mich gelassener in den Alltag 
zurückkehren. – Vielleicht lockt es mich wieder einmal an 
den Ort der gemachten Erfahrung zurück – zum «Ausru-
hen im Tun» und neu Auftanken.

Gestalterisch-handwerkliche Angebote 2007
Unsere Handwerkstätten im künftigen Klosterdorf befinden sich erst 
im Aufbau. Trotzdem bieten wir bereits einige gestalterisch-hand-
werkliche Kurse in folgenden Bereichen an. 
– Papierschöpfen
– Buntpapiere
– Buchbinden
– Filzen
– Keramik
Informationen dazu finden Sie in der Broschüre «treffpunkt kloster 
baldegg» und auf unserer Homepage www.baldeggerschwestern.
ch. Detailinformationen zu den erwähnten gestalterisch-handwerk-
lichen Angeboten sind unter der Rubrik «Baldegger Angebote» 
(www.baldeggerschwestern.ch/angebote) aufgeführt.
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jetzt? In grosser Selbstverständlichkeit trägt sie jede Stan-
ge einzeln zurück ins Regal, angefangen mit der längsten. 
Lynn geht ruhig, freudig, glücklich, ich könnte sagen fast 
meditativ. Sie geht zehnmal den Weg, bis auch die kürzeste 
Stange wieder an ihrem Platz ist.
Und dann? Lynn hat sich bereits eine neue Arbeit gewählt. 
Sie sitzt still versunken am Tisch und ist ganz mit ihrem Tun 
beschäftigt. So wie sie mit den Stangen «eins geworden ist», 
so scheint sie jetzt mit der neuen Arbeit tief verbunden zu 
sein.
Hatte Lynn nicht gesagt: «Ich mag nüme!», war das nicht 
eine Meldung, dass sie nun Ausruhen will, berechtigt 
müde ist von dieser anspruchsvollen Arbeit, eine Stärkung 
braucht, dem «Nichts-tun» frönen möchte, alles liegen las-
sen und die Beine hoch lagern ... oder zumindest sich eine 
Weile mit keiner Arbeit beschäftigen? Dem ist aber nicht 
so. Kindsein heisst «aktiv sein». Kinder trennen nicht zwi-
schen Arbeit und Ausruhen. Das Kind lebt ganz im Jetzt. 
Alles was es tut, tut es mit seinen Sinnen und mit seinem 
ganzen Sein. Sind Kinder müde, so schlafen sie. Sind sie 
aber wach, wollen sie aktiv sein, wollen erleben, erforschen, 
erfahren, erkunden, entdecken, handeln, begreifen, vor 
allem selber tun. Dem Kind ist es gleich, was andere wissen. 
Es will selbst lernen, seine Erfahrungen in der Welt machen 
und sie durch seine persönliche Anstrengung wahrnehmen.

Unser Bedürfnis und unsere Formen nach Ausruhen sind 
den Kindern fremd. Ihr Ausruhen ist nicht ein «Ruhen im 
Aussen». Ihre Form des Ruhens ist ein inneres Ruhen, ein 
«In-sich-Ruhen», ein ganz «Bei-sich-Sein».
Lynn hat in diesem Sinn «geruht», als sie glücklich, erfüllt 
und zufrieden die zehn Stangen ins Regal zurück trug. Sie 
hat damit nicht nur ihre Arbeit zu einem guten Abschluss 

Lynn hat einen Teppich ausgerollt und ist dabei, sich ihren 
Arbeitsplatz vorzubereiten. Was mag sie wohl im Sinn 
haben. Welche Wahl hat sie getroffen? Lynn ist noch keine 
vier Jahre alt, sie hat sich die «Numerischen Stangen» 
gewählt. Das sind Stangen, bei denen die Kinder die Menge 
von eins bis zehn konkret erleben, «be-greifen» und zählen 
können. Ganz mit ihrem Tun beschäftigt geht sie im Kin-
derhaus hin und her, trägt Stange für Stange zu ihrem Platz. 
Lynn läuft zehnmal bis alle Stangen auf dem Teppich sind. 
Die längste Stange misst ein Meter.
Alle zehn Stangen liegen geordnet da. «Welche Stange 
soll ich bringen?» fragt mich Lynn. Ich denke nach und 
wünsche mir die «Stange 4». Lynn geht den Weg zurück 
an ihren Arbeitsplatz, ihre Augen suchen, ihre Hände zäh-
len, die rot-blauen Unterteilungen der Stangen helfen. Sie 
erkennt die richtige Stange und trägt sie zu mir, überprüft, 
indem sie die Stange nochmals zählt und strahlt mich aus 
ihren leuchtenden Augen an. «Das ist «Stange 4» und jetzt, 
welche Stange soll ich bringen?» Sie mag es kaum erwarten 
meinen Wunsch zu hören. Lynn geht hin und her, sucht, 
zählt und überprüft Stange um Stange. Immer wieder. Die 
Lust scheint mit jeder Stange zu wachsen. Unermüdlich ist 
ihr Tun. Freude am Selbertun, Ernsthaftigkeit, Konzentra-
tion und Ausdauer prägen ihr Handeln. Wenn ich ab und zu 
wieder die gleiche Stange wünsche, lacht sie und ruft: «Scho 
wieder!» Mit zunehmender Sicherheit greift sie die Stange, 
erkennt die Menge, ruft: «Ich muess scho nüme zelle».
Hin und her, Stange für Stange, unermüdlich, doch dann, 
ganz plötzlich und unerwartet sagt sie: «Jetzt mag ich 
nüme».
Ja, Lynn hat eine grosse Arbeit geleistet und mehr als eine 
halbe Stunde kurze und lange Stangen gezählt und hin und 
her getragen. Die Arbeit ist beendet. Und was tut Lynn 

Sr. Theres Brändli, Baldegg

baldegger  klosterdorf

Ruhen Kinder 
denn nie? 

Janic, Jenny und Laura mit den Zylinderblöcken



�geführt, sondern sich auch die Zeit gegeben, in diesem 
meditativen Hin und Her das Erlebte zu verinnerlichen, zu 
ihrem «Eigenen» zu machen. In solchen Situationen erle-
ben wir die Kinder im Kinderhaus in einem wunderbaren 
Gleichgewicht. Ihr inneres Tun und ihr äusseres Handeln 
bilden eine Einheit. Ist es da verwunderlich, wenn Maria 
Montessori uns rät: «Unser erster Lehrmeister wird also das 
Kind selbst sein».
Lynn ist nicht allein in ihrem unermüdlichen Arbeiten. Im 
Montessori Kinderhaus herrscht ein reges, freudiges und 
vertieftes Tun. Die dreissig Kinder sind im Alter zwischen 
drei und sechs Jahren.
Kinder in ihrer Arbeit zu beobachten ist eine Bereiche-
rung. Ihre Handlungsweisen sind «eine ständige Quelle der 
Offenbarung». Sie sind fast unentwegt am Arbeiten, alleine, 
zu zweit, in Gruppen. Alles im kindlichen Sein ist Aktivität. 
Der Inbegriff der Aktivität ist das Leben.
Manuel ist fasziniert von der Wirkung des Magnets. Er 
forscht und entdeckt, was magnetisch ist und was nicht. 
Zwischendurch sind Ausrufe des Erstaunens und der Über-
raschung zu hören. Ab und zu ein «Jauchzer des Glücklich-
seins».
Eliane liest Wortkarten. Ihre Lippen bewegen sich, bil-
den Laut für Laut. Sie spricht das Gelesene vor sich hin: 
«Zebra!», sucht im Kistchen das kleine hölzerne Zebra und 
ordnet die Wortkarte zu. Sie lächelt vor sich hin, das Lesen-
lernen war ihr grosser Wunsch. Nun ist sie soweit.
Janic, Laura und Jenny sitzen am Boden. Auf dem Teppich 
sind die vier Zylinderblöcke bereit. Die vierzig Zylinder 
stehen auf dem Holzbrett. Sie suchen die passende Öffnung 
und stecken Zylinder um Zylinder zurück. Ihr gemeinsames 
Tun ist fröhlich und doch konzentriert.
Sina holt sich den Binderahmen. Schon bald gelingt ihr das 

Binden ohne Hilfe. Sie übt und übt. Der Wille, selber bin-
den zu können ist in ihrem Handeln sichtbar. Eines Tages 
wird sie den jüngeren Kindern helfen beim Binden.
Schwester Christianne begleitet Felicia im Bereitstellen 
des Znünis. Voll Eifer stellt Felicia Brot, Äpfel, Tee und 
Wasser auf den kleinen Znünitisch. Der Tisch bietet Platz 
für vier Kinder. Nach dem Znüni reinigt Felicia den Tisch 
und wäscht Tasse und Teller, lange Zeit, genüsslich und voll 
Hingabe. Nun stehen Tasse und Teller für ein nächstes Kind 
bereit. Am Znünitisch herrscht ein freudiges Kommen und 
Gehen.
Ich selber sitze mit dem dreijährigen Nikola am Tisch und 
zeige ihm die Farbtäfelchen, immer zwei gleiche gehören 
zusammen. Ich brauche nicht viele Worte, das Material 
spricht für sich. Mit strahlenden Augen sucht Nikola das 
jeweils passende Täfelchen und ordnet es zu. Das Tun steht 
im Vordergrund, aktiv sein, selber machen. Auch Niko-
la geht hin und her, schaut, sucht, bringt, überprüft und 
erkennt selber, ob er richtig gewählt hat. Strahlende Augen 
zeugen von Freude und Erfüllung. Müde? Nein! Wenn für 
Nikola die Arbeit beendet ist, folgt eine neue.
Maria Montessori sagt: «Das Kind ermüdet nicht bei der 
Arbeit; es wächst an der Arbeit, und die Arbeit erhöht seine 
Energie. Das Kind wünscht nie, dass man es von seiner 
Mühe erlöse, es will vielmehr seine Aufgabe gut und selb-
ständig ausführen. Wird sich der Erwachsene nicht dieses 
Geheimnisses bewusst, so wird er nie die Arbeit des Kindes 
verstehen».
Oft wünschte ich mir, mein Ausruhen wäre auch ein «In-
mir-Ruhen», ein «Ganz-in-mir-Sein».
Aber es ist dies das Geheimnis des Kindes: Das Kind ruht 
«innen», es ist ganz in sich, bei sich, da wo die wahre Quelle 
des Lebens sprudelt.

Lynn mit den Numerischen Stangen
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–  Der Tagesablauf der Mönche – streng, konsequent, 
gleichbleibend – spiegelt die Kraft und Ruhe des grego-
rianischen Chorals wieder. Rhythmus und Klang halten 
das Leben in Fluss.

Ora et labora
Bete und arbeite: So lautet der wohlbekannte benedikti-
nische Wahlspruch. Auch die Baldegger Schwestern haben 
ihn zum Leitspruch. Darin ist das ganze menschliche Leben 
aufgehoben: empfangen und geben, ruhen und leisten, Gott 
und Mensch, Himmel und Erde.
Für Menschen ausserhalb der Klostermauern, eingespannt 
in eine auf Effizienz eingeschworene Arbeitswelt, heisst der 
Wahlspruch vielleicht: leben und leisten oder konsumieren 
und verdienen oder Freizeit und Arbeit. Wie auch immer, 
es geht um eine lebensdienliche Spannung, die sich nicht 
auf einen Pol hin auflösen lässt, sondern als Rhythmus 
gelebt werden will. Pausen und nutzlose Räume sind dabei 
wichtig.
Der heilige Benedikt liebte das Leben, das wahre Leben, 
das Leben in Fülle. Die Sehnsucht danach ist die einzige 
Haltung und Eigenschaft, die er von einem, der an die Klos- 
terpforte anklopft, verlangt. 
Das monastische Leben ist einer der Wege, die Fülle des 
Lebens zu suchen und zu finden. Auch den Menschen 
ausserhalb der Klostermauern verlangt danach. Was kann 
dabei hilfreich sein? Die monastische Lebensweise könnte 
für uns alle Hinweise enthalten.

Sich erholen beim Arbeiten
Ein weiterer starker Eindruck beim täglichen Anschauen 
dieser Fotos und in der Begegnung mit Père Jean-Marie 
war: Ausruhen ist nicht das Gegenteil von arbeiten. Wer 
hat diese gute Erfahrung nicht schon gemacht: Aus ganzem 
Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Denken und aus aller 
Kraft bei einer Sache sein, das befriedigt, erfüllt und stillt. 
Ganz anwesend sein können in der Arbeit, mit ungeteilter 
Aufmerksamkeit, nichts ausklammern müssen, was unser 
Menschsein ausmacht, wer wüsste nicht von diesem Glück. 
Eines nach dem andern tun, in Ruhe anfangen und in Ruhe 
aufhören, dem Weg dazwischen seine Zeit geben, das beru-
higt. Wir fühlen uns dann nach getaner Arbeit nicht nervös, 
abgeschafft oder ausgelaugt, höchstens wohlig müde. Denn 
das, was in allem Tun mit uns und an uns geschieht, honoriert 
und regeneriert uns fortwährend. Die Arbeit selber birgt 
Ruhe in sich, die Art und Weise, wie wir sie verrichten, setzt 
diese Ruhe frei. Ausruhen und Arbeiten sind dann nicht 
Gegensätze, sondern belebende Bezogenheiten. Das macht 
das Leben der Mönche auf eindrückliche Art sichtbar.
Wir kennen die andere Erfahrung nur zu gut: Eines über-
stürzt das andere. Wir hetzen von Ziel zu Ziel. Der Weg 
dazwischen wird nichtssagend. Vieles läuft gleichzeitig. 
Unsere Aufmerksamkeit spaltet sich auf, Gefühle spalten 
sich ab. Wir atmen kaum mehr ein, nur noch aus. Die 
Arbeit wird zum reinen Zweck. Der Leib erfährt nur noch 
Anspannung, er reagiert mit Schmerzen. Herz und Geist 
werden müde und der Ruhe unfähig. Daraus kommen 
Ermüdung,  Erschöpfung, Missmut, und traurige Gestimmt-

Von Mitte September bis Ende Oktober hingen bei uns 
in der Stella Matutina 75 schwarz-weiss Fotografien zum 
«Leben im Kloster Hauterive». In der Zisterzienserabtei 
bei Fribourg leben 22 Mönche, 6 davon sind jünger als 36 
Jahre alt. Die Gründung dieses benediktinischen Reform-
ordens reicht ins ausgehende 11. Jahrhundert zurück, in 
eine Zeit starker religiöser Erneuerungsbewegungen.
Zum Abschluss der Fotoausstellung konnten wir den Zister-
ziensermönch Père Jean-Marie Lussi für eine «Hertenstei-
ner Begegnung» gewinnen, eine unvergessliche Begegnung. 
Père Jean-Marie erzählte, wie die monastische Lebensweise 
zu einem Modell gelingenden Lebens werden kann – über 
die Klostermauern hinaus. 
Diese Begegnung und die Fotos zum Leben im Kloster 
haben mich nachhaltig beeindruckt.
–  Alle Tätigkeiten der Mönche strahlen eine kraftvolle 

Ruhe aus: ob beim Backen des Brotes oder beim Sortie-
ren der Wäsche, ob beim Studium im Scriptorium oder 
beim Jäten im Garten, ob beim Singen im Chor oder bei 
der Arbeit im Stall, es gibt keinen Unterschied.

–  Alle Fotos lassen schöne Bewegungen aufscheinen: ob 
beim Kneten des Brotteigs oder beim Schreiten durch 
den Kreuzgang, ob beim Sägen im Wald oder beim Malen 
von Ikonen, ob im Gespräch mit Gästen oder beim Han-
tieren in der Küche; es macht keinen Unterschied.

–  Die Architektur des Klosters beeindruckt durch den 
«nutzlosen» Raum, den monastischen Kreuzgang. Und 
die Landschaft, in die das Kloster Hauterive eingebettet 
ist, wirkt nicht wie Umgebung, ist vielmehr Lebensraum, 
ungeachtet der Klostermauern.

Sr. Hildegard Willi, Hertenstein

baldegger  bi ldungshaus

Das Nützliche 
schafft Raum für 
das Nutzlose 
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heit. Da bringt das Warten auf das Wochenende oder auf 
die Ferien nicht, was wir brauchen.
 
Ruhige Bewegungen sind schön – schöne Bewegungen 
wirken ruhig 
Haben Sie in einer Ausstellung schon hektische Menschen 
angetroffen? Können Sie sich den Dirigenten Nicolas Har-
noncourt mit hässlichen Bewegungen vorstellen?
Erinnern Sie sich an betende Menschen, sie sind immer 
schön anzuschauen. Menschen, die auch mal die Hände in 
den Schoss legen können, schaffen eine ruhige Atmosphäre. 
In solcher Atmosphäre erholen wir uns.
Wir kennen das andere auch, aus eigener Erfahrung wie aus 
Beobachtung und Mitbetroffensein. Wenn uns Aktivismus 
umtreibt, sind unsere Bewegungen meist eckig, überschies-
send, unnütz verausgabend. Wir machen dann meist eine 
schlechte Figur. Unser Umfeld kommt nicht ungeschoren 
davon.
Und wenn wir Menschen hektisch und angestrengt durchs 
Haus hetzen sehen, macht das einen hässlichen, unschönen 
Eindruck, der nerven kann. Hässliches strengt an, ermüdet 
– Schönes belebt, ist erholsam. Das ist auf der ganzen 
Linie so.

Takt ermüdet – Rhythmus belebt
Wer Sinn für Rhythmus hat und in seiner Arbeit über eine 
kürzere oder längere Zeit in einen starren Takt eingebun-
den war, weiss um den Segen von Ausruhzeiten. In unserer 

Zeit finden wir meist einen Takt vor, den Rhythmus müssen 
wir selber finden. Pausen, Mittagsruhe, Feierabend, Nacht-
ruhe oder gar Sonntagsruhe finden wir nicht mehr vor, wir 
müssen sie setzen, wenn wir sie wollen. Und wir können sie 
nur wollen, wenn wir spüren, dass sie für unser Menschsein 
grundlegend, entscheidend sind. Den Tag, die Woche, das 
Jahr rhythmisch leben, in einer guten Balance von tun und 
geschehen lassen, von arbeiten und ruhn, von schaffen und 
feiern ist in der Einübung anstrengend und erst als gut 
erlernte Lebenskunst entlastend, erholend. Und ist ohne 
Disziplin gar nicht zu haben. Jede erlernte Kunst aber 
bedarf der andauernden Übung. Das zeigt der Tagesablauf 
der Mönche deutlich. Achtmal am Tag unterbrechen sie die 
Arbeit durch das Chorgebet, dreimal durch gemeinsame 
Mahlzeiten, einmal durch gemeinsame Rekreation. Dass 
ein solcher Tagesrhythmus über Jahrhunderte gültig bleibt, 
spricht für ihn. Die Ruhe, die von diesen Menschen ausgeht, 
macht ihre Praxis glaubwürdig.
 
Der monastische Kreuzgang als Raum des Ausruhens
Der grosszügige Kreuzgang des Klosters Hauterive ist auf 
den ersten Blick ein «überflüssiger» Raum. Er ergibt sich 
aus dem Zurücktreten der übrigen monastischen Räume, 
die alle einen nützlichen Zweck erfüllen: die Kirche, der 
Kapitelssaal, die Bibliothek, das Refektorium, die Küche, 
die Zellen, die Werkstätten und das Gästehaus. Die monas-
tische Tradition hat es gewollt, dass diese Räume zurück 
gesetzt sind, um einem nutzlosen Raum Platz zu machen. 
Und dieser nutzlose Raum wird zufällig zum Mittelpunkt, 
zum Herzen des Klosters. Er symbolisiert das verlorene 
Paradies, aus dem der Mensch vertrieben wurde. Es ist der 
Ort, an dem das Licht vorherrscht, die Vögel singen, an dem 
ein weiter Garten voller Blumen und Düfte angelegt ist, 
in dem zwei Brunnen plätschern. Hier gehen die Mönche 
auf und ab, ruhen von der Arbeit aus, atmen frische Luft, 
geben ihren Gedanken freien Lauf, lassen sich von Sonne 
und Wind berühren.
Das verlorene Paradies ist dem Herzen des Menschen ein-
geschrieben, innerhalb und ausserhalb der Klostermauern. 
Es zeigt die Grundsehnsucht des Menschen, ganz zu sein 
im Mitwirken an der Schöpfung durch seine Arbeit und im 
Ruhen am Herzen Gottes. Und das ist möglich, wenn im 
Alltag das Zweckgebundene und Nützliche dem Nutzlosen 
und Überflüssigen Raum gibt. 
So kann uns die monastische Lebensweise ermutigen, mit-
ten in der Welt, im ganz Alltäglichen, immer wieder zurück 
zu finden zum verlorenen Paradies

Hertensteiner Begegnung mit Andreas Felger und seinen Aquarellen 
und Skizzen am 3./4. Februar 2007 in der Stella Matutina in Herten-
stein 
Diese Begegnung geschieht im Rahmen einer Ausstellung der Aqua-
relle und Skizzen, die Andreas Felger für die Gestaltung der Bibel 
2006 ausgewählt hat. Das Buch «Die Bibel nach der Übersetzung 
Martin Luthers mit Bildern von Andreas Felger», ist soeben im Buch-
handel erschienen. Weitere Informationen zu dieser Begegnung 
erhalten Sie stellamatutina@baldeggerschwestern.ch
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Sie beten viel und tun dies gerne. Dieser Satz hat den Pres-
setext zum Film himmelreichschweiz – Kloster eröffnet. 
Über mich selbst würde ich sagen: Sie filmt viel und tut 
dies gerne! Jetzt jedoch ist Ruhezeit. Kein Filmprojekt, 
das drängelt. Ausruhen ist angesagt und dies bereits seit 
mehreren Wochen. Von diesem Ausruhen, so hat mich  
Sr. Marie-Ruth Ziegler gebeten, soll ich erzählen. 

Es ist Mitte Oktober. Ich bin auf der Fafleralp im Lötschen-
tal. Um das Bietschhorn herum schleichen kleine Fetzen von 
Nebel. Ich sehe den Berg von meinem Zimmer aus. Er ist 
mächtig und so schön. Die Alp habe ich während früherer 
Dreharbeiten kennen gelernt. Hier bei Gastgeber Christian 
Henzen im Hotel Fafleralp bin ich gerne. Ein idealer Ort 
um mir Gedanken über das Ausruhen zu machen. Deshalb 
bin ich für ein paar Tage ins Wallis gefahren. Glück gehabt, 
dass ich für das baldeggerjournal einen Artikel schreiben 
darf.  
Wer Filme macht, arbeitet sehr unregelmässig, ist oft 
unterwegs und für längere Zeit von zu Hause abwesend. 
Tage mit zehn und mehr Arbeitsstunden sind keine Selten-
heit. Abends plumpse ich jeweils müde in fremde Betten. 
Während den Dreharbeiten eines Filmes gibt es kaum 
persönliche Freiräume. Meine ganze Energie brauche ich 
für den Film, der entstehen soll. Die meisten Menschen, 

Hart arbeiten und 
hart ausruhen!

Marianne Erne, Staufen

die in einem meiner Filme mitwirken, tun dies zum ersten 
Mal. Da braucht es Sorgfalt im persönlichen Umgang. Ich 
möchte später wieder zurückkehren können an den Ort der 
Dreharbeiten. Mit guten Gefühlen. 
Sind die Filmaufnahmen abgeschlossen, die Hektik der 
Dreharbeiten vorbei, tauche ich ein in diese künstliche 
Filmwelt. Fortan sitze ich nun in abgedunkelten Räumen. 
Wochenlang. Jetzt sind die Menschen auf Video ganz in 
meiner Obhut. Manchmal halte ich mit ihnen Zwiesprache 
bis spät in die Nacht hinein. Ich bin eingehüllt in einen 
Kokon von Videomaterial. Ich sortiere. Ich suche die besten 
Interviewpassagen und die schönsten Momente aus. Ich 
bereite den Filmschnitt vor. Später im Schneideraum mon-
tiert die Cutterin, gemeinsam mit mir, den Film. Filmzeit ist 
nie Echtzeit! Die Montage ist mein Abbild einer von mir 
gestalteten Wirklichkeit. Komprimiert. Das gefilmte Leben 
fährt Schnellzug. Es rast an mir vorbei. Ohne Ruhezeiten. 
Und irgendwann sind die letzten Bilder und Töne mon-
tiert. Der Anfang hier - das Ende dort. Und ich? Ich werde 
unsanft zurück ins wirkliche Leben geschubst. Manchmal 
ist das sehr unangenehm. Ganz besonders dann, wenn der 
Film gelungen ist und die schöne Arbeit ein Ende hat. Dann 
brauche ich Ruhe. Ab sofort bin ich zuhause beruflich für 
niemanden zu sprechen. Ich lasse das Telefon klingeln und 
die ankommenden SMS summen. Manchmal schreckt mich 
das alte Faxgerät  auf. Es spuckt ein Papier aus: «Bist du 
zuhause? Schaust du wieder stundenlang den Staufberg an? 
Ich möchte dir telefonieren!» Gruss Frank. Mein Kame-
ramann kennt mich gut. Über mein langes Schweigen, das 
mir langes Nachdenken ermöglicht, schmunzelt er.  Er, der 
immer mit der ganzen Welt «connected» ist. Dann nehme 
ich den nächsten Anruf ausnahmsweise entgegen. 
Der Volksmund sagt: «Sie hat hart gearbeitet,» und meint 
damit, sie hat viel und lange gearbeitet. Meist ohne längere 
Pausen. Niemand kommt auf die Idee und sagt: «Sie hat 

baldegger  schwestern

Marianne Erne, Fafleralp
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hart ausgeruht.» Doch genau dies tue ich mehrmals jährlich. 
Nach jeder Fernsehproduktion gönne ich mir eine Auszeit 
von mehreren Wochen, da ich beim Schweizer Fernsehen 
nur mit einer Jahresarbeitszeit von 60 Prozent beschäftigt 
bin. In meiner fernsehfreien Zeit mache ich ganz andere 
Sachen. Ich arbeite regelmässig in einem Nähatelier. Dort 
erlerne ich das Handwerk der Schneiderin. Stundenlang 
kann ich Knopflöcher sticken. Zu Beginn jeder Ruhepause 
sind meine Hände sperrig. Die Stiche sind unregelmässig. 
Manchmal dünkt es mich, als ob ich all die Erlebnisse der 
vergangenen Produktion in den Stoff hinein sticken müsste. 
Wie kleine Narben. Je länger meine fernsehfreie Zeit dau-
ert, desto regelmässiger werden die Stiche. Unter meinen 
Händen entsteht aus einem Stück Stoff eine Hose, ein Jupe 
oder wie letzthin das Taufkleid meines Patenkindes Annina. 
Mein Herz lacht. Die Nähmaschine surrt. Das Bügeleisen 
zischt. Bei dieser Arbeit schweige ich meistens, das brauche 
ich, denn die Filmwelt ist eine sehr lebhafte Welt. 
In den Ruhephasen lese ich viel und reise auch. Private und 
berufliche Reisen unterscheiden sich sehr. Privat ziehe ich 
die Langsamkeit vor. Am liebsten reise ich im Zug oder 
per Schiff. Ganz selten bin ich mit dem Flugzeug unterwegs 
und dann äusserst widerwillig. Ich möchte die zurückge-
legte Distanz spüren. Körperlich. Eine Wanderung tut 
gut. Da sammle ich Gerüche, Formen, Farben, Bilder und 
Geschichten. Ich tanke Leben. Vielleicht fliesst davon spä-
ter etwas in ein neues Filmprojekt ein. Ausruhen heisst für 
mich nicht NICHTS tun sondern etwas ganz anderes tun, 
damit die Gedanken frei werden und sich Geist, Körper und 
Seele erholen können. Von jeder Filmproduktion bleiben 
Erinnerungen und Begegnungen. Nach der Ausstrahlung 
des Filmes habe ich dafür Zeit. Ich bin ein Mensch, der 
viel über eine vergangene Produktion nachdenken muss. 
Manchmal kehre ich dazu an den Ort der Dreharbeiten 
zurück. Es ist immer anders, wenn ich ohne Kamerateam 

komme. Ich sehe andere Dinge und die Menschen begeg-
nen mir anders. 
So reihe ich mich langsam wieder in den Alltag ein. Dies 
dauert manchmal einige Tage, manchmal auch ein, zwei 
Wochen, je nachdem wie gross die Belastung während der 
vorangegangenen Filmproduktion war. Jetzt geht es zurück 
zum ganz gewöhnlichen Leben, das mir Halt gibt um in der 
Fernsehwelt mit beiden Füssen auf dem Boden zu bleiben. 
Putzen, nähen, im Garten arbeiten sind Tätigkeiten, die 
sich dazu sehr gut eignen. So einfach ist das. Teilnehmen 
am prallen Alltag.

Ich mache sehr gerne Filme. Zu Beginn meiner Fernsehzeit 
versuchte ich alles unter einen Hut zu bringen. Die Arbeit 
wollte ich regelmässig über Achtstundentage verteilen. Die 
Freizeit gleich nach Arbeitsschluss geniessen. Regelmässig. 
Ruhezeiten einhalten. Irgendwann musste ich akzeptieren, 
dass ich dies während der Produktion eines Filmes nicht 
schaffe. Ich nicht. So habe ich in den letzten fünfzehn Jah-
ren mein Modell entwickelt: «Hart arbeiten und hart aus-
ruhen!» Und es funktioniert. Gut sogar. Ich bin glücklich 
damit.
Manchmal lässt man sich bei Dreharbeiten auch von etwas 
Neuem begeistern. Anstecken. So haben mich die ruhigen 
Momente in der Ordensgemeinschaft der Baldegger Schwe-
stern verzaubert. Mehrmals täglich nehmen sie sich zum 
Beten eine Auszeit! Halten inne. Diese Regelmässigkeit 
hat mich sehr beeindruckt. Im Kloster Baldegg gibt es 
auch ruhige Momente für hektische weltliche Menschen. 
Jeden 22. des Monats zum Beispiel gibt es ein öffentliches 
Nachtgebet. Das Taizé-Nachtgebet. Seit den Dreharbeiten 
im Kloster, im Januar 2006, habe ich mir diese Termine in 
meiner Agenda rot angestrichen. Wann immer es mir mög-
lich ist, reise ich dann nach Baldegg. So habe ich wenigstens 
einmal im Monat regelmässig eine kleine Auszeit. 

Filmequipe «himmelreichschweiz – Kloster» 
v.l. Beni Göttler (Ton), Frank Messmer (Kamera), Marianne Erne (Buch und Regie), Sr. Adriana, Sr. Gabrielle, Sr. Martine,  
Sr. Kerstin, Sr. Fides, Sr. Monalda, Nicole Himmelreich, (Moderation), Sr. Francesca, Sr. Rebekka
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Ausruhen - 
in Einklang sein

baldegger  schwestern

Sr. Annelis Kurmann, Weinfelden

Die Begriffe ausruhen, zur Ruhe kommen sind vielfach 
verbunden mit freien Stunden und Tagen, mit Ferien, mit 
der Ruhe der Nacht, mit der ewigen Ruhe, die wir unseren 
Verstorbenen betend wünschen. Dabei ist Qualität der 
Ruhe aber eine je andere: Mit freien Stunden und Tagen 
verbinden wir vielleicht ein Tun, das nicht leistungseffizient 
sein muss; mit Ferien einen Zeitraum, der Distanz zum All-
tag schafft und Auftanken lässt; mit der Ruhe der Nacht die 
Erholung von den körperlichen, psychischen und seelischen 
Strapazen des Tages und mit der ewigen Ruhe bezeichnen 
wir vollendete Wirklichkeit, Leben in Fülle. 
Sehnsucht nach Ruhe hat tiefe biblische oder treffender 
gesagt göttliche Wurzeln. Als das grosse Werk der Schöp-
fung vollbracht war, ruhte Gott am siebten Schöpfungstag, 
und er feierte sein Werk. «Er segnete den siebten Tag und 
er erklärte ihn für heilig» (1Mos 2.2). Wir Menschen sind 
Gottes Ebenbild und als solche tragen auch wir die Sehn-
sucht nach Ruhe in uns.  

Die Ruhe ist uns schon geschenkt: 
–  Zwischen jedem Atemzug liegt ein Augenblick der 

Ruhe.
–  Zwischen zwei Tagen ist die Ruhe der Nacht.
–  Die eine Arbeitswoche wird unterbrochen durch den 

Sonntag, den Tag der Ruhe. 

Diese Ruhe ist kostbar. Sie dient der Erholung. Doch dies 
genügt nicht.
Ruhe meint noch mehr. Ruhen heisst auch geborgen sein, 
beheimatet und befriedet sein, in Einklang sein mit sich 
selber, mit der Umwelt, mit Gott. Und ausruhen heisst dem 
zufolge von all dem erfüllt sein. «In das Land seiner (Gottes) 
Ruhe kommen» ist ein Geschenk. Dieser Ausdruck erinnert 
an die Geschichte des Volkes Israel, an seinen Auszug aus 
Ägypten, seine 40-jährige Wüstenwanderung und eben an 
die Landnahme, die Heimat und Geborgenheit bedeutete. 
Voraussetzung für die Landnahme war das Hören auf die 
Stimme Gottes und das Halten seiner Gebote.  
Ausruhen bei und in Gott hat auch etwas mit Heimat und 
Geborgenheit zu tun, mit Dasein können ohne aufbrechen 
zu müssen hinein in neue Wanderungen und Unsicher-
heiten, hat etwas zu tun mit ankommen und trinken aus 
den Quellen des Lebens, mit angenommen sein und Kraft 
schöpfen, in Einklang kommen mit sich selbst, mit einer 
Zustimmung zu dem, was ist. Doch das Ausruhen bei Gott 
ist nicht machbar und nicht verfügbar, es ist ein Geschenk. 
Es kann sich an unerwarteten Orten ganz unerwartet ein-
stellen.
Bevor ich im Gebet ausruhen kann, muss ich erst einmal 
zum Beten kommen, zum Gespräch mit Gott und zum 
Hören auf ihn. Es kann hilfreich sein, bestimmte auch 
mündliche Gebete wie den Rosenkranz oder das Stunden-

gebet der Kirche zu pflegen. Gemeinsame Orte und gleiche 
Zeiten können gute Voraussetzungen zum Beten schaffen. 
Doch beten heisst nicht notwendigerweise schon ausruhen. 
Das Ausruhen bei Gott wird möglich, wenn unsere Seele 
vom Schweigen berührt wird.   
Besonders die Meditation und Kontemplation führen zur 
Ruhe und zum Ausruhen. Dasein mit Leib, Seele und Geist, 
sich von Aktivitäten des Körpers und der Sinne befreien. 
Einfach Zeit haben, auf sich selber und auf Gott hören und 
sich von ihm lieben lassen, ihm danken und neu werden. 
Das ist nicht einfach. Manchmal ist da ein wahrer Auszug 
notwendig, ein Durchgang durch viel gedankliches und 
emotionales Gestrüpp, ein Loslassen von Liebgewordenem 
und Gewohnheiten, ein Durchzug durch die Wüste mit 
Durst nach Quellwasser oder einer Karawane. Die Medi-
tation führt hinein in die Ruhe und in den Einklang mit 
sich selber, mit der Umwelt, mit Gott. Sie führt aber auch 
wieder heraus ins handelnde Dasein. «Stille und Stadt» 

Wenn sich in der Seele Schweigen einstellt, 
heisst in Gott ausruhen
schon an die Oase kommen, 
wo unser Durst gestillt wird.
Frère Roger Schutz
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bedingen einander, das zeigt uns das Leben von Franziskus. 
Er war unten in der Ebene, in der Portiunkula oder oben in 
den Carceri anzutreffen, und er teilte das Leben auch mit 
den Menschen in der Stadt Assisi und anderen Städten, in 
die er zog. 
Die Klöster haben von ihrem Lebensrhythmus her reiche 
Ruhe-Schätze anzubieten: einen geordneten Tagesablauf, 
Oasen des Gebetes und der Meditation, Orte der Stille 
und der Sammlung, Zeiten des äusseren Schweigens. Doch 
diese Schätze sind nicht einfach zu haben, schon gar nicht 
zu kaufen. Sie müssen im Einüben, Dranbleiben und im 
absichtslosen Tun gepflegt werden. 
Gott selber ruhte am siebten Tag. Der Sabbat ist der Tag, 
an dem die Ruhe geschaffen wurde, und Gott heiligte ihn. 
Der Sabbat ist ein grosses Geschenk Gottes an die Men-
schen. Er ist das Angebot, nach all unseren Anstrengungen 
und Arbeiten einmal alle sieben Tage zu Hause zu sein, bei 
ihm zu Hause zu sein, um zu ruhen und zu feiern, um sich 
zu erinnern, dass nicht unser Tun und Sorgen den Lauf der 
Dinge und der Welt in der Hand hält.

Was Ruhe beinhaltet, drückt ein Sabbat-Gebet aus: 
«Ein Tag der Ruhe und der Heiligkeit …
eine Ruhe in Liebe und Weitherzigkeit, 
eine wahre und echte Ruhe,

eine Ruhe, die Frieden und Gelassenheit,
Heiterkeit und Sicherheit verleiht,
eine vollkommene Ruhe, 
an der du Gefallen hast.»

Von der grossen Bedeutung der Ruhe und des Vertrauens 
sprechen auch die Propheten im Alten Testament. Das 
Wort des Propheten Jesaja hat auch für Christinnen und 
Christen bleibende Gültigkeit. «In Umkehr und Ruhe liegt 
euer Heil, in Stille und Gelassenheit liegt eure Kraft. Ihr 
aber wollt nicht hören, ihr sprecht: Nein auf Rossen (lies: 
in Autos) wollen wir rennen! Drum sollt ihr rennen: in den 
Abgrund! (30.15f).   
Im Christentum feiern wir an Stelle des Sabbats den Sonn-
tag als Tag der Auferstehung Christi. Er ist für uns der Tag 
der Ruhe und des gemeinschaftlichen Feierns. Christus hat 
seinen Jüngern am Abend der Auferstehung nicht die Ruhe 
zugesagt, sondern den Frieden: Meinen Frieden gebe ich 
euch. Die Ruhe des Sabbat hat viel zu tun mit dem Frieden, 
dem Shalom, der ganz und vollständig sein lässt, weil alles, 
was es braucht, vorhanden ist. Für uns Christen kann der 
Sonntag auch verstanden werden als Tag des Ausruhens, 
des Ruhens im Shalom der Auferstehung, der vollen Wirk-
lichkeit, die manchmal schon durchscheint und geschenkt 
wird. 
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Nur noch neunzig Mal schlafen, dann verreisen wir in unse-
re lang ersehnten Ferien ... Die Kinder und natürlich wir 
Eltern konnten es kaum erwarten.

Endlich ist es so weit. Bei der Ankunft im Kurhaus Bergruh 
in Amden wurden wir mit offenen Armen empfangen. Am 
Boden waren viele bunte Kinderfüsse aufgeklebt, so wuss-
ten Dominic, Alexandra und Julia sofort, welchen Weg sie 
gehen mussten, um in unsere Unterkunft zu gelangen. 
Am ersten Abend wurde unsere Familie von den Schwestern 
zum Bräteln auf den Arvenbühl eingeladen. Nach einem 
feinen Nachtessen konnten wir alle unserem Spieltrieb 
freien Lauf lassen. Die ganze Gruppe war wohlgelaunt und 
sehr entspannt. Wir hatten alle den Plausch. Am Dienstag 
betreuten Schwester Angela-Maria und Schwester Regu-
la-Maria unsere drei Kinder. Somit konnten mein Mann 
und ich eine vierstündige Wanderung in das Amdener 
Hochmoor unter die Füsse nehmen. Es war seit Jahren 
wieder einmal möglich, einen ganzen Tag zu zweit etwas zu 
unternehmen. Einmal richtig loslassen und die Gedanken 
schweifen lassen, ohne Kindergezanke und Gebrüll. Herr-
lich! Am Abend sanken wir alle müde aber zufrieden in die 
Betten. 
Mittwochs stand Schiff fahren auf dem Walensee auf dem 
Programm. Hui, war das ein Abenteuer! Beim anschlies-
senden Baden im See gönnten wir unseren erhitzten Kör-

Ein Ort zum 
Ausruhen
Familienferien in der Bergruh 
in Amden

Silvana und Franz Gut mit Dominic, Alexandra 
und Julia, Schongau  

pern eine Abkühlung. Welch eine Wohltat. 
Am Donnerstag Morgen erzählte Schwester Angela-Maria 
ein eigens für uns geschriebenes Märchen mit selbst ange-
fertigten Marionetten. Alle waren fasziniert von den lieb-
lichen Figuren und der spannenden Geschichte. 
Am Freitag genossen wir noch einmal eine Fahrt auf 
dem See. Bei einer Wanderung in die Alp Walau lernte 
mein Mann und ich von Schwester Diana einiges über die 
wunderschöne Blumenwelt in den Amdener Bergen. Es 
war sehr interessant. Unterdessen durften unsere Kinder 
zusammen mit Schwester Thomas und Schwester Regula-
Maria eine Sesselfahrt auf diese Alp unternehmen. Wie 
viel es nicht zu entdecken gab auf dieser Höhe. Sogar frei 
lebende Murmeltiere wurden von Schwester Thomas und 
Dominic ausfindig gemacht. Das Mittagessen am Sonntag 
war einmal mehr ein Gaumenschmaus – so wie alle andern 
Mahlzeiten im Kurhaus Bergruh überhaupt. Jeder Bissen 
war ein Genuss und die Schwestern und die Mitarbeite-
rinnen im Speisesaal erfüllten jeden Wunsch. 
Am Montag war dann schon wieder das Packen angesagt. 
Wehmütig dachten wir noch einmal an die vergangenen 
sieben Tage. Unsere Seele und unsere Körper einmal für 
einige Tage baumeln lassen, war für uns ein gutes Gefühl. 
Einfach nichts tun, jede Minute geniessen und entspannen, 
das tat uns sehr gut. Schade, dass die schöne Zeit so schnell 
wieder vorbei war. Es heisst also Abschied nehmen von den 
lieben Schwestern und den interessanten Gesprächen mit 
den Kurgästen. Abschied nehmen von allem, was uns in der 
kurzen Zeit sehr ans Herz gewachsen ist. Vielen Dank für 
alle grossen und kleinen Gesten, ein Dankeschön an alle 
lieben Schwestern und Mitarbeitenden, welche etwas dazu 
beigetragen haben, dass wir eine unvergessliche Zeit im 
Kurhaus Bergruh verbringen durften. 
Nun sind wir schon wieder vierzehn Tage zu Hause und 
träumen entspannt von unseren nächsten Ferien in der 
Bergruh ...
  

baldegger  kurhäuser

Familie Gut mit Sr. Regula-Maria Mazenauer und Sr. Thomas Scherer
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In der Bergruh in Amden finden nicht nur 
Kurgäste einen idealen Rahmen für ihre Erho-
lung. Auch Einzelgäste und Familien sind 
herzlich willkommen für Ferientage. 

Während einigen Wochen im Jahr können 
unsere Gäste auch an Spezialangeboten teil-
nehmen. 
Das Jahresprogramm 2007 des Kurhauses 
Bergruh zeigt sie Ihnen auf. Sie können die 
Prospekte bei folgender Adresse bestellen: 
Kur- und Ferienhaus Bergruh, Hofstetten-
strasse 38, 8873 Amden
Tel 055 611 64 64, Fax 055 611 64 65, 
bergruh@baldeggerschwestern.ch
Sie finden die Bergruh-Angebote auch auf 
unserer Homepage www.baldeggerschwes-
tern.ch/angebote

Wanderwochen
Die Sonnenterrasse Amden lädt in jeder Jah-
reszeit zum Auftanken ein. Im Frühling, im 
Sommer, im Herbst können Sie an geführten 
Wanderwochen teilnehmen. 

Familienferien
Speziell für Familien ist die Sommerwoche 
vom 8.–14. Juli vorgesehen. 

Advent, Weihnachten, Ostern
Den Advent, Weihnachten, die Kartage und 
Ostern nicht allein feiern, sondern die Tage 
besinnlich und mit andern Menschen erle-
ben. Das machen diese Angebote möglich. 

Die Fasnachtstage in der Bergruh erleben, 
und zwar heiter und froh. Unter diesem Motto 
stehen die Fasnachtstage 2007. 

Immer gefragt sind die Meditationswochen-
ende, die im Verlauf des Jahres angeboten 
werden. Neu im Angebot ist ein Tanzwo-
chenende und die Möglichkeit, mit andern 
zusammen die eigene Beziehungsfähigkeit 
zu stärken durch eine gute Gesprächskultur. 
Zum gemeinsamen Musizieren sind Sie an 
zwei Wochenenden im Frühjahr eingeladen. 
Die entsprechenden Daten finden Sie auf dem 
Jahresprospekt oder auf der Homepage. 

Ferien, Erholung, 
Entspannung in der 
Bergruh in Amden
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«Gebären, das war für mich Entspannung und Ausruhen, 
nicht einfach nur Arbeit!» Verdutzt und verständnislos 
blicke ich Schwester Clementina an. Was soll das? Doch 
die Schwester lässt sich nicht beirren. Unbeeindruckt sitzt 
sie auf der Kante des bedrohlich wippenden Stuhles. Dunk-
le lebhaft-funkelnde Augen doppeln nach: «Ja, ja, so ist 
es. Beim Gebären konnte ich mich immer gut ausruhen». 
Sagt’s und fährt unbeirrt fort: Station um Station, Jahrzehnt 
um Jahrzehnt ihres gut fünfundsiebzigjährigen Lebens 
werden durchklickt. Nur summarisch, knapp, sachlich. Da 
fliegen die Ortschaften, fliegen die Menschen und Jahre an 
mir vorbei. Überschallgeschwindigkeiten für meinen Kopf. 
Der afrikanische Busch legt sich ungefragt über das stolze 
Urgestein des Sarganserlands und dieses haust sich ein in 
den lieblichen Hügelzügen des Seetals. So wie geöffnete 
Websites auf dem Bildschirm sich überlagern, liegen ihre 
Lebens-Landschaften da. Plötzlich ist alles sekundennah 
beieinander, nahtlos verwoben in dieser Frau. Wo aber ist 
sie daheim? «Heimat, das ist für mich überall, wo der Herr-

Und für einen 
Moment ruht die 
Welt

Sr. Marie-Ruth Ziegler, Baldegg 

gott ist. Und der ist ringsherum». Interessant ist es, dieses 
schnelle Switchen zwischen den Bühnen ihres Lebens. 
Bald sieht man sie vor einer armseligen Buschhütte ste-
hen, umringt von tanzanischen Frauen. An ihren Rücken 
baumeln die in farbige Tücher eingewickelten Säuglinge. 
Schokaldefarbene Kinderbeine stampfen wie wild im Sand. 
Bald spielt sie daheim im Geschäft ihres Vaters, erzählt, 
dass sie ihm zuliebe halt Bauschreinerin habe lernen müs-
sen, statt Ärztin. Akademiker gäbe es normalerweise nicht 
in Gewerbefamilien. Und sie seien eine solche gewesen. So 
habe ihr Vater gedacht, so habe er gelebt. Aber sie habe 
das akzeptiert. Und weil sie spürte, dass sie dem Vater mit 
ihrem Einsatz helfen konnte, hätte es ihr eigentlich auch 
Freude gemacht. Vieles hat in den zehn Jahren im väter-
lichen Geschäft Platz gehabt. Überall schien sie dabei zu 
sein. Sie liess ihre Stimme ausbilden, spielte mit Leib und 
Seele Theater, wirkte in Operetten mit oder trat als Solistin 
auf. Alles andere lief auch noch nebenbei: kochen, nähen, 
flicken, handwerken, servieren, Gäste betreuen. Dieses 
Vielerlei an Nebenbeschäftigungen hätten ihr Entspan-
nung und Ausruhen von der eigentlichen Arbeit bedeutet. 
Das sei auch heute noch so: Wenn sie mitgehe in eine der 
vierundvierzig Basisgemeinden, die zu ihrer Pfarrei Kwan-
gulelo gehören im Norden von Tanzania, dann sei für sie 
der gemeinsame Gottesdienst sozusagen das Ausruhen von 
der Last der Woche. Der Kontakt mit den Frauen und Kin-
dern, das Anhören ihrer Sorgen und das Anteilnehmen an 
ihren Freuden, das entspanne sie. Zurück in den väterlichen 
Betrieb: ihr Einsatz als Schulmädchen im Betrieb sei wirk-
lich nötig gewesen: Der Vater im Dienst, die Mutter eher 
kränklich mit den Kindern, das Geschäft mit den Ange-
stellten, alles hätte ja irgendwie gehen müssen. Auf der 
faulen Haut habe man nicht liegen können. Der Vater habe 
ihr das alles zugemutet, habe ihr von der Front täglich die 
Aufträge fürs Geschäft übermittelt. Geschadet habe ihr das 
nicht, aber stark habe es sie gemacht. So stark, dass sie ihren 
Willen, ins Kloster einzutreten, dann – nach zehn Jahren im 
Geschäft – doch dem Vater abgetrotzt habe. Sie wollte Mis-
sionsschwester werden, so fest wie sie damals als Kind hatte 
Ärztin werden wollen. Aber diesmal klappte es. Plötzlich 
war es da, das Gefühl für ihr Aushalten daheim tausendfach 
entschädigt zu werden: Im Kloster durfte sie sich sofort zur 
Krankenschwester ausbilden lassen, anschliessend noch 
Hebamme werden und nach England zum Erlernen der 
Sprache. Alles, was sie sich daheim hinter fliegenden Holz-
spänen ersehnt hatte, wurde nun ihr Alltag. Strenger und 
fordernder noch als jener Geschäftsalltag. Klebrigheisser, 
staubiger, ermüdender Buschalltag. Und dann ist es wieder 
da, dieses leichtfüssige Switchen, diesmal zwischen den 
Berufen, hin und her: Bauschreinerin, Hebamme, Kranken-

baldegger  miss ionen
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schwester, Lehrerin und vieles andere 
mehr. Man rief sie dorthin, wo keine 
medizinische Infrastruktur vorhanden 
war und wo sich auch niemand sehnte 
hinzugehen. Sie durcheilt ihre Missions-
stationen: Kipatimu, Ruaha, Pugu, Ifaka-
ra, Rhotia, Endamarariek, Arusha und 
wie die klingenden Orte alle heissen. Sie 
baute viel in Tanzania, hat Pläne gezeich-
net, Handwerker begleitet, als Kran-
kenschwester und Hebamme gewirkt. 
Kinder und Kliniken sind die sichtbaren, 
bleibenden und lebendigen Spuren ihres 
unermüdlichen Einsatzes. Durchschnitt-

lich seien es mehr als siebzig Geburten 
im Monat gewesen. Einmal – auf dem 
Bett ausruhend – hat sie es ausgerechnet, 
hat multipliziert, die Jahre überschlagen. 
Unter dem Strich gerechnet muss es fast 
eine kleine Stadt von Menschenkindern 
sein, die sie so in diese Welt begleitet hat. 
Gegen dreissigtausend Geburten müssen 
es sein. Es gibt wohl keine Komplikation, 
die ihr nicht begegnet ist, beim Gebären 
nicht und beim Bauen nicht. Man glaubt 
es ihr. Und nun kommen halt die Kom-
plikationen mit dem eigenen Körper. 
Fast scheint es, als ob sie die eigenen 
Beschwerden jeweils ausgeblendet hat 
bis das Flugzeug sie alle paar Jahre 
auf heimischem Boden landen liess. So 
gehören in ihre Heimaturlaube jeweils 
Arzttermine, Behandlungen, kleine Ein-
griffe. Und natürlich das Warten auf den 
nächsten Termin. Das macht sie nervös, 
auch heute noch. Denn sie möchte den 
geplanten Rückreisetermin nicht verpas-
sen. Aber sie überlasse das nun dem 
Herrgott. So habe sie es immer gehalten. 
Damals im Sarganserland seien es die 
Hände ihres Vaters gewesen, die ihren 
Weg bestimmt hätten. Später habe sie 
gemerkt, dass es leichter geht, wenn sie 
ihren Alltag den Händen des Herrgotts 
überlasse. Überhaupt gehe seither auch 
das Mühsame leichter. Von diesem Müh-
samen würde man gerne noch etwas von 
ihr hören. Wie das beispielsweise geht, 
wenn man im Busch mit Nichts anfan-

gen muss? Wenn man die aufgebaute 
Krankenstation zu übergeben hat, gera-
de im Moment, wo es leichter wird, wo 
es schöner und besser zu werden scheint, 
angenehmer und bequemer? Wo endlich 
Erholung und Ausruhen in Sichtweite 
gerückt sind? Man muss den richtigen 
Zeitpunkt zum Gehen nicht verpassen, 
das ist ihre Antwort auf diese Frage. 
Langsam dämmert’s mir: das für mich 
Aussergewöhnliche ist für diese Frau 
das Gewöhnliche. Wie war das doch am 
Anfang unseres Gesprächs? Das mit dem 
Ausruhen beim Gebären? Also noch 
einmal: «Wenn ich bei einer Frau geses-
sen bin, die in Wehen lag, dann habe 
ich meine Hand auf ihren Bauch gelegt 
und in die andere Hand den Rosenkranz 
genommen. Das tat nämlich beiden gut. 
Beide sind wir so ruhig geworden, die 
Frau in ihren Wehen, ich in meinem 
Angespanntsein. Beim Beten des Rosen-
kranzes habe ich mich wunderbar ausru-
hen können. Und die schwangere Frau 
hat sich durch mein leises Beten eben-
falls entspannt. Das ist die beste Voraus-
setzung zum Gebären. Sehr oft kam das 
Kind auf die Welt noch bevor ich mit 
dem Rosenkranzbeten zu Ende war.» 
Ein wunderschönes Bild, so geht es 
mir durch den Kopf: Die Entspannung 
kommt mit dem Ausruhen in Gott und 
bringt neues Leben auf unsere Welt! 
Und für einen kurzen Moment steht die 
Welt still. 

Schwester Clementina
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Königlicher Besuch
Am 19. Oktober 2006 machte Königin 
Fabiola von Belgien einen inoffiziellen 
Besuch in unserem Haus «Salve Regina» 
in Bourguillon. Das Europäische Institut 
«Philanthropos», das im Herbst 2006 
bereits das dritte Studienjahr in den Räu-
men unseres ehemaligen Pensionates in 
Bourguillon anbietet, hatte die Königin 
von Belgien eingeladen. Königin Fabiola 
nahm sich viel Zeit für die Studierenden 

und beantwortete auf beeindruckende 
Weise die Fragen dieser jungen Men-
schen. Es war schön, dass sie auch die 
Eucharistie in unserer Hauskapelle mit-
feierte und zum Essen bleiben konnte. 

baldegger forum
Das «klosterkafi» ist auch Treffpunkt 
für das «baldegger forum». Hier kön-
nen Menschen miteinander zu grund-
legenden Themen unseres Lebens und 
des Menschseins Antworten suchen 
und Mittel zum Leben entdecken. In 
der ersten Jahreshälfte geht es um Fra-
gen, die kritische Lebenssituationen wie 
Krankheit und Tod betreffen. Im «bal-
degger forum» werden auch Impulse 
zum Bewältigen von Verlusterfahrungen 
angeboten. Ebenso will das Innehalten 
und neu Anfangen miteinander eingeübt 
werden. Menschen, die andern Menschen 
helfen, können im «baldegger forum» 
Hilfe für ihren Dienst an Mitmenschen 
erhalten. Frau Prof. Dr. Christiane Blank 
und Herr Prof. Dr. Renold Blank teilen 
ihre reiche Erfahrung mit interessierten 
Menschen. Nähere Informationen dazu 
finden Sie im «treffpunkt kloster bal-
degg» oder auf unserer Homepage www.
baldeggerschwestern.ch/angebote

übrigens . . .

Im vergangenen Oktober wurde unser 
Kloster Baldegg erneut mit einem Preis 
ausgezeichnet. Anlässlich der Verlei-
hung in Brugg wurde uns der Schweizer 
Solarpreis, Kategorie «Persönlichkeiten 
und Institutionen» verliehen und unser 
Projekt für den Europäischen Solarpreis 
angemeldet.
Die Laudatio wurde mit folgenden Wor-
ten eingeleitet: Das Kloster Baldegg 
setzt die Regeln des heiligen Franziskus 
im 21. Jahrhundert vorbildlich um und 
erweist sich in mehrfacher Hinsicht als 
innovative und zukunftsweisende Insti-

tution. Die Pächter stellten den landwirt-
schaftlichen Gutsbetrieb auf Bio und 
Mutterkuhhaltung um. Dazu wurde eine 
neue Scheune mit einer auf der Südseite 
optimal integrierten Solaranlage errich-
tet. Diese Photovoltaikanlage von 43.2 
kWp erzeugt pro Jahr rund 38‘000 kWh 
und deckt den gesamten landwirtschaft-
lichen Energiebedarf. Der ganze Neubau 
inklusive Solaranlage passt hervorragend 
in die Landschaft und ist ein Beispiel für 
eine gute Integration der Solaranlagen 
in Dachflächen von Gebäuden. Dafür 
erhält das Kloster Baldegg den Schwei-
zer Solarpreis.

Schweizer Solarpreis �00�

Unser «klosterkafi» ist inzwischen zu 
einem Treffpunkt geworden. Leute aus 
der nähern oder weitern Umgebung, 
Spaziergängerinnen und Spaziergänger, 
Verwandte oder Bekannte der Schwe-
stern, ehemalige Schülerinnen machen 
hier hie und da Halt, ebenso unsere 
Gottesdienstbesuchenden. Das «kloster-
kafi» ist normalerweise werktags von 
9.30 –17.00 Uhr geöffnet. An Sonn- und 

Feiertagen ist es nach dem Gottesdienst 
offen, also ab 10.45 Uhr. Es befindet 
sich im Eingangsbereich des Hauses  
St. Josef, alte Klosterstrasse 1, Baldegg. 
Hie und da ist das «klosterkafi» Treff-
punkt für unsere ganz kleinen Gäste. 
Kinder ab vier Jahren sind eingeladen 
zum «märlikafi». Während die Kinder 
in die Märchenwelt eintauchen, können 
sich ihre Begleitpersonen in aller Ruhe 
im «klosterkafi» entspannen. 
Das «musikkafi» lädt Liebhaberinnen und 
Liebhaber von Schwyzerörgeli-Musik von 
Zeit zu Zeit ins «klosterkafi» ein. 
Das «glaubenskafi» ist ein Ort, um am 
runden Tisch «über Gott und die Welt zu 
reden», Glaubensfragen zu diskutieren 
und zu erleben, dass Glauben etwas ganz 
Natürliches ist. 
Die Termine für diese Angebote finden 
Sie auf unserer Homepage www.baldeg-
gerschwestern.ch/angebote. 
Oder teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse 
mit, dann erinnern wir Sie regelmässig an 
diese klosterkafi-Angebote. 
(treffpunkt@baldeggerschwestern.ch)

märlikafi ... glaubenskafi ... 
musikkafi ...
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Wenn ich pressieren muss, werde ich ganz chribbelig. Im 
Service, wenn es gar viele Gäste hat und die dann noch 
Getränke und soscht no alle Gogger gern hätten, werde ich 
schnell nervös. Meine Mitarbeiterin sagt dann: «Ganz ruhig 
bliibe, Margrit». Manchmal merke ich es auch selber, dann 
schalte ich zurück. Und wenn näbis passiert, probiere ich, es 
nächstes Mal besser zu machen. 
Was ich am liebsten tue? Gute Frage. Ich muss gerade 
überlegen: Eigentlich mache ich alles gerne. Aber, wenn 
Sie mich schon fragen: Die Abwaschküche und Flecken auf 
dem Parkettboden im Gästespeisesaal putzen, das mache 
ich am liebsten. Manchmal passiert näbis, etwas Kompott 
tropft auf den Boden oder von den Schuhen gibt es Strie-
men. Dann krieche ich unter den Tischen herum und putze 
die Flecken. Den Boden im Speisesaal feuchtwischen, das 
mache ich ebenfalls sehr gerne. 
Im Februar sind es schon vierzehn Jahre her, seit ich in 
die Oberwaid bin. Eigentlich komme ich vom Hirschberg 
im Kanton Appenzell Innerrhoden, aber mein Vater und 
meine Mutter sind vor zwanzig Jahren nach Eggerstanden 
gezügelt. Ich bin die Jüngste und habe noch zwei Schwe-
stern und vier Brüder. I globe i bi zwänzgmol Tante, halt, 
i muess zerscht norechne, bevor i ä Sech verzelle. Aber es 
stimmt. 

Ich habe nach der Schule zwei Jahre Haushaltungsschule 
besuchen dürfen. Zuerst konnte ich im Kurhaus Chalet 
Erika in Gonten ein paar Monate arbeiten. Dann habe ich 
die Kündigung bekommen, weil sie das Haus geschlossen 
und keine Kurgäste mehr aufgenommen haben. Sie hät-
ten zu viel umbauen müssen im Chalet und die Kranken-
versicherungen haben auch nicht mehr gezahlt. Als ich 
in die Oberwaid kam, arbeitete ich zuerst fünf Jahre im 
Zimmerdienst. Jetzt kommt mir in den Sinn, was ich dort 
nicht gerne gemacht habe: die Wäschewagen. Aber nur, 
weil ich dafür zuviel Zeit gebraucht habe und dann zu spät 
in den Service gekommen bin. Man sollte nämlich schon 
pünktlich am Arbeitsplatz sein. Aber sie haben nie mit mir 
deswegen geschimpft. Wahrscheinlich mache ich die Arbeit 
etwas zu gründlich und brauche dann auch etwas mehr Zeit 
als andere. Darum bin ich nicht geeignet für die Arbeit in 
der Cafeteria. Dort muss alles schnell gehen, Ich habe halt 
hie und da einen Knopf in der Leitung. Ich luege äfach 
s’Bescht dros z’mache. Wünschen würde ich mir, dass ich 
noch lange in der Oberwaid bleiben kann. Do bini äfach 
rundum zfride!
In der Oberwaid gefällt mir an den Baldegger Schwestern 
dr fründlichi Usdruck. Sie sind alle lieb und verstehen mich 
auch. Ich kenne auch die Schwestern in Amden und Mon-
tana. Amden ist mein Lieblingsplatz für die Ferien. Ich bin 
dort wie daheim. Der Grund dafür sind wohl mehr oder 
weniger die Berge. Dort wo ich aufgewachsen bin, haben 
wir einen uuuschönen Blick in die Berge gehabt. Und dieser 
Blick hat nun mein Bruder, der lebt nämlich jetzt dort. Eine 
Woche kann ich auch zu meiner Schwester in die Ferien. 
Im Januar gehe ich dann mit Nicole, einer Arbeitskollegin, 
nach St. Moritz. Ich bin noch nie dort gewesen. Und im Mai, 
ich kann es kaum glauben, fahre ich mit einem Car eine 
Woche nach Spanien. Ich bin noch nie im Ausland gewesen. 
Allein würde ich nie gehen. Aber wir fahren mit dem Fan-
club der Musikgruppe von Marlen. Ich bin gespannt wie es 
mir dann geht. Ich chomme nämli s’Heiweh über. 
Wenn ich frei habe, kann ich zu meiner Schwester gehen, 
oder zu Mueter und Vatter oder auch hier in der Oberwaid 
bleiben. Ich habe ja jetzt zwei Zimmer hier. Meine Mutter 
hat auch schon gesagt: Du häsch äs guet, du häsch figgi und 
mühli. Es wird mir nicht langweilig. Am Abend male ich 
manchmal Mandalas. Mittlerweilen habe ich gelernt, wel-
che Farben zusammen passen. Manchmal gehe ich auch in 
die Stadt und schaue, was es so herum hat. Oder ich gehe 
zu meiner Schwester die Kinder hüten. Die haben einfach 
Freude an mir. Letztes Mal als ich kam, sagten sie, dass sie 
sich schon lange auf mich gefreut hätten. Ich habe gesagt, 
ja, ja,  weil ihr öppis überchömed von mir. Aber das ist nicht 
der Grund, die Kinder haben gesagt, sie heget sich druuf 
gfreut, weil sie mich halt äfach möget. jobs.

Margrit Inauen 
hed figgi ond mühli

jobs@baldeggerschwestern.ch
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Ausruhen in Gott
Immer am 22. jeden Monats um 20.00 Uhr laden wir zum 
Taizé-Nachtgebet ins Kloster Baldegg ein. 

Die mit Kerzenlicht erleuchtete Mutterhauskapelle des 
Klosters schenkt ein abendliches Ausruhen in Gott. Musik 
und Gebet und das Singen von Liedern aus Taizé ermögli-
chen das Ruhigwerden und gute Beenden des Tages. 
Wenn Sie gerne mitmusizieren möchten, bitten wir Sie, mit 
uns Kontakt aufzunehmen (taizenachtgebet@baldegger-
schwestern.ch).

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Die Baldegger Schwestern 

Kloster Baldegg
Mutterhauskapelle
20.00–20.45 Uhr
immer am 22. des Monats


