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Danke für das BaldeggerJournal, das ich 
immer sehr schätze. Dieses hilft mir aufs 
Jammern zu verzichten – trotz langer Zeit 
der Rehabilitation. P.B.L. 

Spannend finde ich die Aussagen von 
Judith Köppel: Jammern um Aufmerk
samkeit zu bekommen. Und Jammern zur 
inneren Reinigung, um Platz zu schaffen 
für Neues. Der Bericht über die Oberwaid 
ist sehr informativ. Und «Im Jammertal» 
Seite 9 sind «die chemischen Reaktionen 
in der Seele» Neuland zum Denken. Seite 
12 finde ich eine gut verständliche Erklä
rung: «Jammern kreist um sich selbst, 
Klage ist «beziehungsbezogen». Ich werde 
mich sicher noch weiter mit dem Begriff 
auseinandersetzen und überlegen, ob 
und wo Jammern und Klagen in meinem 
Leben vorkommen. E.C.W. 

Herzlichen Dank für die Zusendung des 
BaldeggerJournals. Dieses Thema ist von 
grosser Wichtigkeit, besonders in unserer 
heutigen Zeit, in der Jammern häufig im 
Vordergrund steht.  N.H.M. 

Vor einigen Tagen habe ich das Baldegger
Journal erhalten zum Thema «Vom Jam
mern». In der Tat jammern wir Menschen 
von früh bis spät. Das liegt wirklich in 
unserer alten Natur. Regnet es den ganzen 
Frühling, jammern wir – scheint nun heiss 
die Sonne, jammern wir auch. 
Und trotz unserer Jammerei hat Gott der 
Herr immer ein offenes Ohr für uns. ER 
hilft und beruhigt, hört zu und trägt. (...)
K. D.

Forum

Endlich wieder ein BaldeggerJournal! Ich 
hatte es schon vermisst, da ich verges
sen hatte, dass es nur zweimal im Jahr 
erscheint. Und wiederum behandelt es ein 
sehr aktuelles Thema, das weit verbreitete 
Jammern. Ich begann seine Lektüre etwas 
skeptisch, da ich befürchtete, dass darin 
übers Jammern gejammert wird, indem 
nämlich die berechtigten Gründe des Jam
merns nicht bedacht werden. Diese sind 
nun aber hinreichend zur Sprache gekom
men durch die Unterscheidung zwischen 
Jammern und Klagen. (...) Danke für das 
Heft. Es würde mich übrigens sehr interes
sieren, wie das Thema eines Heftes jeweils 
entsteht, wie es unter anderen ausgewählt 
wird und wie lange es vor der Publikation 
feststehen muss. B.D.S.

Mit grossem Interesse habe ich das 
Baldegger Journal gelesen, diesmal eine 
besonders lesenswerte Nummer zum 
Thema Jammern. Ja, ja, leider kommt es 
immer wieder vor, dass man meint jam
mern zu müssen (vielleicht ist es eher ein 
Seufzen oder ein «ach Gott …»). Dankbar 
und zufrieden sein ist wohl das ganze 
Geheimnis des individuellen Glücks. Und 
man braucht ja nur über die Nasenspitze 
hinauszuschauen ins Elend, das überall 
auf dieser Erde herrscht, und man wird 
augenblicklich kleinlaut, still und dankbar. 
(...) M.R.F. 

Wir möchten Ihnen ganz herzlich danken 
für die Zustellung des BaldeggerJournals.
Sehr gute Beiträge gegen und für das Jam
mern! U.M.L.

«Lerne Jammern ohne zu Leiden»: Man
che Leute scheinen nach diesem Motto zu 
leben. Wenn sie nicht jammern können, 
sind sie nicht glücklich. Daraus ist ersicht
lich, welch vertracktes Thema das neueste 
BaldeggerJournal behandelt. W.L.L.

Ich danke Ihnen für die Zustellung des 
BaldeggerJournals. Ich habe die Num
mer 24 «Vom Jammern» mit Interesse 
von A – Z gelesen. Ich danke für die gute 
Redaktion und die interessanten Beiträge. 
Mit Schmunzeln habe ich auch die Seite 
14 zu Gemüte geführt mit den Mails von 
Sr. Monalda und Ständerat Urs Schwaller. 
(...) V.M.F. 

Eben habe ich wieder einen Baldegger
Journal erhalten. Ich freue mich immer 
wieder über all diese Gedanken und 
Informationen. Herzlichen Dank für Ihre 
Arbeit. Gerne lasse ich Ihnen eine Spende 
zukommen. M.R.-V.H. 

Ich habe das BaldeggerJournal gelesen 
und bin begeistert von den Beiträgen. Ich 
möchte Abonnent werden. M.T.L. W.

Inzwischen bin ich viel auf der Welt her
umgereist und so sind auch Ihre wunder
baren Journale verteilt worden und auf 
viel Freude und Echo gestossen. Kürzlich 
sagte mir ein Freund in Deutschland, ob 
ich Aussendienst für das Kloster mache… 
S.C.B.

Herzlichen Dank für das Jammerheft. 
E.K.B. 

Ich meine, wenn Liebe und Zufriedenheit 
im Herzen wohnen, haben Jammer und 
Klagen nur wenig Chance. Sie verschwin
den bald wieder! T.B.R. 

Anbei sende ich eine bescheidene Gabe 
als Zustupf an das so gehaltvolle Balde
ggerJournal. Ich bin ja so dankbar, denn 
mit dem Journal machen Sie mir jedesmal 
eine grosse Freude. M.C.O. 

Mit der JammerNummer haben Sie mir 
eine grosse Freude gemacht. Die Beiträge 
sind interessant, hilfreich und bereichernd. 
E.I.B. 
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Liebe Leserin, lieber Leser
Darf man das und erst noch vor Weihnachten? So ungeniert bet
teln, wie jene, die am Bahnhof und anderswo verdutzte Passanten 
mit ihrem unverfrorenen «Häsch mer en Stutz?» erschrecken. 
Den Mut dazu habe ich Sr. Denise abgeschaut, sie bettelt wo 
immer sie ist und wo immer sie kann. Im Interview erfahren wir, 
warum sie ein richtiger Bettelsack ist. Beim Betteln denkt sie 
nämlich an die glücklichen Augen der Kinder in Tanzania, denen 
sie mit jedem Franken helfen kann. Auch Sr. Madeleine tut es 
für Kinder, in Bosnien. Sie will verhindern, was Vreni Bakri in 
Addis Abeba schmerzlich erfahren hat und in ihrem Mail auch 
beklagt: Kinder können zum Betteln erzogen werden. Umgekehrt 
P. Hegglin: Er möchte uns sogar zum Betteln anspornen. Ihm geht 
es nicht um Franken und Rappen, sondern um Zufälle. Wer emp
fangen lernt, dem werden sie zufallen. Zum Empfangen braucht 
es offene Hände. Solche haben Sterbende. Darüber macht sich 
auf Seite 13 Sr. Silja Gedanken. Manchmal bleibt nur noch das 
Betteln um Gnade. Sr. Gaudentia hat das leibhaftig erfahren, als 
sie den lodernden Scheiterhaufen sah, die ruchlosen Männer und 
mitten drin die verwundete Frau. Mehr davon auf Seite 5. Wenn 
es notwendig wird, so sagt Franziskus, dann sollen die Brüder um 
Almosen betteln gehen. Genau das tun unsere Bettelstudentin
nen aus Afrika, wenn sie Sommer für Sommer der Hitze Roms 
entfliehen und in Baldegg eintreffen. Sr. Judith ist eine davon und 
weiss, was es heisst, auf Unterstützung angewiesen zu sein, vgl. 
Seite 7. Pater Ziegler erinnert uns an die Bettelorden und daran, 
dass sie heute nicht mehr bettelarm sind. Mehr über den berühm
testen Bettler aller Zeiten berichtet schliesslich Sr. Beatrice auf 
Seite 10. «Per amorem Dei», also aus Liebe zu Gott, hat Franzis
kus gebettelt. Ihm ging es um die geschenkte Liebe. 

Lieber Leser, liebe Leserin
Und um die Liebe dreht sich auch das Fest aller Feste. An Weih
nachten lehrt uns das kleine Kind in der Krippe betteln: um Friede 
und Freude in Familie und Welt, um Zuversicht und Wohlergehen 
im neuen Jahr, um Gesundheit und Segen. Weihnachten lädt uns 
ein, die Hände zu öffnen, sich beschenken zu lassen und zu teilen. 

Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern
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Bildungshaus Stella Matutina

Arm werden und betteln, aber wie?

P. Werner Hegglin, Dr. phil., Horw 

Als es in der Stella Matutina, Herten
stein, noch «Die andern Exerzitien» gab, 
versammelten wir uns jeweils zeitig am 
Morgen im Garten am See. Wir liessen 
das gros se Wasser auf uns wirken und den 
Pilatus mit seinem Spiegelbild. Dabei wur
den wir im Atem langsamer; stiller, leerer 
und ärmer. Bevor wir aufstanden, um 
unsern Weg zu beginnen, lasen wir jeweils 
den Grundsatz für den Tag, geschrieben 
vom Philosophen Hermann Schmitz: Ich 
möchte den heutigen Menschen nahe 
legen, sich selbst nicht so gar wichtig zu 
nehmen; denn Menschen sind wichtig als 
Medien der Darbietung von etwas, das an 
und mit ihnen geschieht, dem sie dienen 
oder sich widersetzen können.
Am Vorabend hatten wir diesen Satz 
besprochen: dass es nicht ums Haben geht, 
dass Armsein Voraussetzung ist, etwas zu 
bekommen und dass Sein und Verstehen 
vom Empfangen abhängen. Damit ist das 
Thema gegeben: Arm werden und betteln, 
aber wie?

Arm werden
Wir gehen miteinander auf den Weg. 
Zuerst der steile Aufgang zum Tanzen
berg. Ein Biologe, der einmal dabei war, 

sagte nachher, er hätte auf diesem kur
zen Stück mindestens siebzig verschiede
ne Blattformen gesehen – ein Paradies! 
Dann biegen wir ein in den Eichenweg. 
Es geht den alten Riesen entlang, die hier 
an der Bergkante aufragen; mehr als hun
dert an der Zahl, zwei und dreistämmige 
Ungeheuer, hintereinander, zweihundert 
bis fünfhundert Jahre alt. Plötzlich öffnet 
sich die Waldwiese mit schönem Gras, 
viel Löwenzahn im Gegenlicht und neu 
bepflanzt mit Kastanienbäumchen, die gut 
gedeihen. Am Ende treten wir ein in den 
Marroniwald; er ist naturbelassen, ohne 
Weg, ein Traum. Wir gelangen zu einem 
ausgeholzten, schmalen Südabhang; hier 
waren die Sitzreihen und unten die Bühne 
eines einst europäisch berühmten Frei
lichttheaters vor dem ersten Weltkrieg. 
Geblieben ist nur die Naturkulisse: ein 
von Rindern schön gerippter Gegenhang, 
oben eine mächtige Linde und dahinter 
der weite Blick in die Bergwelt hinein. 
Unendlich schön.
Wir steigen dann ab bis zum verborgenen 
Waldweiher, wild umgeben von Schach
telhalm, Spiräen und falterumflattertem 
stark duftendem Sommerflieder. Dann 
ein steiler Aufstieg im Lichte der Son
nenflecken. Es ist der Herrenwald (die 
Herren von Luzern!) mit einem Bestand 
enorm hoher Eschen und Föhren, himmel
hoch. Im Ganzen ein heller, heiterer Wald. 
Er tut sich dann auf und zeigt die ganze 
Breite der VierwaldstätterLandschaft: 
links Rigi, Vitznauerstock, unten beid
seits die Nas, dahinter das Buochserhorn, 

Glattigrat, Schwalmis und Brisen, und 
nach hinten öffnet sich das Schächental: 
zuerst der Rophaien, dann zu hinterst der 
frisch angeschneite Chammlistock und, 
mächtig elegant, das Scherhorn. Alles in 
allem ein Reichtum sondergleichen und 
von A bis Z.
Nur: wenn ich das alles verpasse; wenn ich 
vorwärts gehe, mechanisch besetzt und 
völlig absorbiert; verstrickt in immer glei
che Probleme und unzählbare Absichten, 
gegen die ich mich nicht wehren kann – 
dann bin ich zwar stark beschäftigt, aber 
arm. Diese Art Armut ist dann meine 
Armut und meine Unfähigkeit, mir von 
der Umgebung etwas schenken zu lassen.

Betteln, aber wie?
Sich auf dem Weg etwas schenken las
sen? Die Wanderexerzitien dauern eine 
Woche; vielleicht enden die ersten zwei 
Tage noch in Armut, wo ich mir am Abend 
sagen muss, all die bohrenden Fragen 
und die drängenden Programme hätte ich 
auch zuhause umwälzen können. Aber 
am dritten Tag, vielleicht, löst sich etwas 
von dem Zwang, die eine und andere der 
eindrücklichen Eichen erscheint im Rück
blick; Löwenzahnblätter werden sichtbar, 
die beiden Pappeln und darüber die weis
se Wolke bleiben eindrücklich. Sogar die 
Mitwandernden gewinnen zwischendurch 
an Wirklichkeit.
Dreimal gibt es einen Halt auf dem Weg. 
Ich esse einen Apfel, strecke mich aus und 
döse etwas vor mich hin. Da erscheint 
das vor Nässe glitzernde Stechlaub und 
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einige abgefallene schönbraune Blätter 
des Kirschlorbeer kommen mir in den 
Sinn; dazu die Schreie des Mäusebussard 
und das komische Wiehern der Schwarz
milane: Alles Reste – eindrückliche – des 
zurückliegenden Wegstücks. Und – ich 
erinnere mich – an dieser Stelle ist mir das 
Gedicht von Hilde Domin eingefallen:
 Nicht müde werden
 sondern dem Wunder
 leise
 wie einem Vogel
 die Hand hinhalten
Diese Worte haben mich damals geweckt, 
erfüllt und durch und durch erwärmt. In 
dieser Wärme wollte ich liegen bleiben, 
nicht weitergehen; musste mir aber sagen: 
Morgen werde ich dem gezackten Löwen
zahn im Gegenlicht die Hand hinhalten. 
Ich werde nicht müde werden. Ob Hilde 

Domin recht hat: Wird der Vogel nahe 
kommen?
Es ist der fünfte Tag unserer Wanderung. 
Die Eindrücke kommen; kommen weni
ger zaghaft, immer mehr fällt mir zu auf 
dem Weg. Ich höre auf zu beobachten, 
verlasse jede Schulpflicht, löse mich von 
der Rechenschaft; lasse alles geschehen, 
was möglich ist, ob viel oder wenig; auf 
Intensität kommt es an. «Wenn du’s nicht 
fühlst, wirst du es nicht erjagen», so oder 
ähnlich soll es Goethe gesagt haben.
Am letzten Abend ist mir dann ein Gedicht 
von Klaus Merz zugeschoben worden.
 Vielleicht
 dass uns 
 etwas aufginge.
 Einmal.
 Per Zufall.
 Für immer.

Dass uns gezackte Löwenzahnblätter 
im Gegenlicht als Wunder erscheinen, 
geschieht nicht jeden Tag. Aber Viel
leicht? Und – wenn ja – einmal. Was wäre 
ein Wunder, wenn es nicht einmalig wäre? 
Und was wäre ein Wunder, wenn es uns 
nicht zufiele? und dann: für immer? 
Ja, für immer.
Am letzten Tag, auf unserm Weg, bettle ich 
um Zufälle.
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Baldegger Mission

Sr. Madeleine Schildknecht, Sarajewo, Bosnien 

Geben Sie Ihr Almosen lieber Kindern 
oder Menschenhändlern?

Geben Sie Ihr Almosen lieber Kin
dern oder Menschenhändlern? Mit die
ser Frage fordert eine Plakataktion in  
Sarajevo Passanten in zwei Sprachen 
auf, vernünftig auf bettelnde Kinder zu 
reagieren: Bosnisch, weil Almosengeben 
Teil des muslimischen Charakters und 
eine der fünf Säulen der islamischen 
Lebensweise ist. Englisch wegen der Tou
risten, die es nicht übers Herz bringen, 
an bettelnden Kindern vorüber zu gehen. 
Ich kenne das flaue Gefühl im Magen, 
wenn sie einem hartnäckig bedrängen: 
«Hast du eine halbe Mark?», wenn sie 
in der Fussgängerzone auf der Strasse 
sitzen, singen und Akkordeon spielen, 
oder wenn sie an Kreuzungen während 
der RotlichtPhase Scheiben putzen und 
ein paar Pfennige dafür wollen. Ich gebe 
nie etwas, um nicht Menschenhändler zu 
unterstützen.

Die Kinder gehören meistens zu den 
Roma, die in Bosnien und Herzegowi
na eine sehr arme diskriminierte Min
derheit bilden. Nicht selten «vermieten» 
Eltern Kinder für eine bestimmte Zeit an 
Bekannte, die sich in kurzer Zeit ein Viel
faches vom bezahlten Preis erarbeiten.
Das Plakat ruft zur Unterstützung des 
staatlichen «Tageszentrums für Kinder, 
die auf der Strasse arbeiten» auf. Hier 
können sie sich aufwärmen, duschen und 
baden, saubere Kleidung bekommen und 
etwas essen. Ein wenig gebrauchtes Spiel
zeug und Computer stehen zur Verfügung. 
Während ein paar Stunden erholen sich 
die Kinder vom Stress der Strasse, von 
Beschimpfungen, Drohungen der Polizei 
und gewalttätigen Streitereien. 
Auch wir leisten unseren Beitrag. Im Pro
jekt «Weiterbildung von Studierenden 
für Freiwilligenarbeit mit marginalisier
ten Kindern» erhalten sie im Zentrum 
eine «Lehrerin» oder einen «Lehrer». 
Die Freiwilligen, meist Studentinnen der 
Psychologie, Sozialarbeit und Pädagogik, 
denken sich alltägliche Aktivitäten aus, 
die Kinder lernen müssen: In der Grup
pe spielen und kommunizieren, Gefühle 
auf kultivierte Art ausdrücken, grüssen, 

danken, sich Essen und Trinken kaufen, 
das Taschengeld von drei, vier Mark auf 
dem Ausgang planen, Tram oder Busticket 
kaufen, sich höflich verhalten im Bus, ein 
Picknick vorbereiten, Zoo, Kino, Thea
ter und öffentliche Gebäude besuchen 
usw. Gelegentlich organisieren sie mit den 
Kindern einen Maskenball oder gehen in 
kleinen Gruppen in die Stadt.
Die meisten Kinder leben in chaotischen 
sozialen und zeitlichen Strukturen ohne 
Verlässlichkeit und Bindung. Schon nach 
kurzer Zeit entwickeln sie eine Vorliebe 
für eine bestimmte «Lehrerin», und sie 
kommen immer dann ins Zentrum, wenn 
sie da ist. Auf Ausflüge und Maskenball 
bereiten sie sich sorgfältig vor: Sie waschen 
sich, kämmen sich eine Frisur und tragen 
saubere Kleider. Sie geniessen offensicht
lich das Gefühl des Normalseins.
Als ich kürzlich mit einer Freiwilligen 
durch die Hauptstrasse von Sarajewo ging, 
bat ein Junge mit düsterer Leidensmiene 
um Geld. Als er meine Begleiterin erkann
te, stutzte er, und sein Ausdruck verwan
delte sich in strahlende Freude. Er streckte 
ihr die Hand entgegen, blickte ihr in die 
Augen und sagte: «Guten Tag, Lehrerin, 
wie geht es Ihnen?» Wie aus dem Knigge!
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Baldegger Mission

«Hört endlich auf!» 

Zeitungen in aller Welt berichteten von 

deinem mutigen Einsatz bei einer Hexen-

verbrennung in Papua Neuguina. Glauben 

die Papuas wirklich noch an Hexen? 

Ja, das ist so. Die Papuas denken, dass 
Leute den «bösen Geist», den «Sangu
ma», haben und diesen zu andern schi
cken können. Wenn ein Unglück passiert, 
muss jemand daran schuld sein. Die Sippe 
«markiert» eine schuldige Person. Und 
dann geht es los, einfach viel brutaler als 
früher. 

Warum brutaler? 

Bei den Jungen oft, weil sie unter Drogen 
stehen. Sie haben stets ihr Messer dabei 
und schlagen einfach drein, meist bevor 
sie etwas denken. Die älteren Männer fin
den ihre Rolle in der «neuen Welt» nicht. 
Ihre Arbeit war, die Gärten mit der Stein
axt zu umzäunen und für die Jungen eine 
Braut zu suchen. Heute hat jeder eine gute 
Axt, die Arbeit ist schnell gemacht, und 
die Jungen suchen sich ihre Frauen selber. 
Was sollen sie nun tun? Die Frauen jedoch 
haben ihre Rolle behalten, sie gebären die 
Kinder und bepflanzen die Gärten. Das 
gibt Spannungen.

Hast du keine Angst? 

Nein, Angst habe ich eigentlich nie. Aber 
wir müssen vorsichtiger sein als früher. 
Wir Schwestern haben noch eine gewisse 

Autorität – im Gegensatz zur Polizei. Vor 
mir haben die Männer Respekt, weil ich 
die Frauen hinter mir habe. Die haben 
bei mir geboren, ihr Kind war krank oder 
es war sonst irgendetwas, wo ich ihnen 
zugehört habe. 

Gibt es tatsächlich Hexenverbrennungen?

Ja. Im Fall von Angela machte mich Sr. 
Lukas aufmerksam, dass «draussen etwas 
gehe». Ich erfuhr, dass Angela «markiert» 
worden und jetzt zu ihrem Schutz im 
Gefängnis sei. Die Leute hatten ihr mit 
einem Beil bereits eine grosse Wunde in 
den Hintern geschlagen. Die Polizisten 
liessen mich nicht zu ihr. Sie hätten kei
nen Schlüssel, so die Ausrede. Am andern 
Morgen hörte ich Kinder rufen «Kommt, 
wir gehen schauen, sie verbrennen das 
Sanguma meri». «Sanguma meri» meint 
die «Frau mit dem bösen Geist». Sofort 
rief ich meinen Angestellten zu: «Macht 
die Klinik zu, wir gehen alle hin». Einige 
hundert Leute waren um ein riesiges 
Feuer versammelt. Auf einem Haufen 
Gerümpel hatten sie Angela mit gespreiz
ten Armen und Beinen gefesselt. Splitter
nackt. Sie war voller Brandwunden von 
den Folterungen mit den Feuerstangen. 
Ich schrie immer wieder «hört auf, hört 
auf»; mein Betteln war vergebens. Als 
ich probierte über einen Hag zu klettern, 
kamen sie mit den Feuerstangen auf mich 

los. Die Leute zogen mich zurück, um 
mich zu schützen. Hilflos nahm ich den 
Rosenkranz hervor und bat die Leute, 
mit mir laut zu beten. Der einsetzende 
starke Regen beendete das grausame 
Treiben. Später brachte die Polizei Ange
la und ihre Mutter zum Behandeln in 
unsere Klinik. 

Liessen sie Angela dann in Ruhe?

Nein, kaum war sie bei uns im Care Cen
ter, kamen Leute von ihrem Dorf und 
sagten, sie müsse weg, sie habe den «bösen 
Geist». Am nächsten Morgen umzingelte 
das ganze Dorf die Klinik. Man begann 
Steine auf das Dach zu werfen. So riefen 
wir die Polizei und kamen nach Stunden 
im Gespräch überein, dass die Polizei die 
beiden Frauen ins Gefängnis mitnimmt 
und wir sie dort pflegen. Später schmug
gelten wir sie an einen fünf Stunden ent
fernten Ort. 

Wie reagierte die Öffentlichkeit? 

Wir schickten einem Freund Fotos, er 
informierte Amnesty International. Als 
die Männer sich in der Zeitung neben dem 
Scheiterhaufen abgebildet sahen, schäm
ten sie sich schon ein wenig. Daraufhin 
kam unser Bischof barfuss, ohne Mitra 
zum Gottesdienst. Mit diesem Zeichen 
und der Predigt forderte er die Leute auf, 
Busse zu tun für diese Gräueltat. 

Interview mit Sr. Gaudentia Meier, die seit 

1969 im Südlichen Hochland von Papua 

Neuguinea im Einsatz ist. Nebst dem Aufbau 

von Kliniken und Gesundheitsschulen setzt sie 

sich seit Jahren erfolgreich für die Bekämpfung 

und die Prävention von Aids ein. Als 

anerkannte Aids-Spezialistin geniesst sie weit 

über das Land hinaus grosses Ansehen. mrz

Um Gewaltverzicht betteln
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Betteln, um andere glücklich zu machen 
Schwester Denise, man sagt, du seist ein 

Bettelsack? 

Eigentlich stimmt’s schon, ja, ja, ich bin 
ein Bettelsack. Ich möchte halt einfach das 
Möglichste tun für die Kinder in Tanzania. 
Solange ich irgendwie kann. 

Bettelst du nicht nur bei uns in der 

Schweiz?

Oh, ich bettle, wo immer ich bin und wo 
immer ich kann! Ich nehme jeden Fran
ken, aber natürlich würde ich auch eine 
Million nehmen. Denn ich habe noch 
Hunderte von Projekten! Heute habe ich 
zwar ein wenig mehr Hemmungen beim 
Betteln als früher. Vielleicht weil ich schon 
etwas älter geworden bin. Als ich jung war, 
hat es mir überhaupt nichts ausgemacht. 

Wie hast du Betteln gelernt?

Ein alter indischer Mann, der mich an 
Gandhi erinnerte, hat einmal zu mir 
gesagt: «Wenn du etwas erhalten willst, 
dann musst du mitkommen.» Dann sind 
wir miteinander in Dar es Salaam von 
einem Autoersatzteilshop in den nächs
ten marschiert. Zuerst sprach er mit dem 
Besitzer auf indisch, ich verstand nichts 
und dann forderte er mich jeweils auf, 
mein Anliegen zu sagen. So lernte ich, 
dass es wichtig ist, als Person hinzustehen 

für das, was man erbittet. In der Schweiz 
ist es komplizierter. Da braucht es wohl
formulierte Projekte und viel Papier. Da 
bin ich nicht so versiert. Ich habe auch 
schon Whoopi Goldberg angeschrieben, 
das ist die afroamerikanische Schauspie
lerin, die Sister Act spielte. Erhalten habe 
ich zwar nichts, aber sie hat mir wenigstens 
ein nettes Brieflein geschickt. Aber meist 
bekomme ich schon etwas.

Welche Gefühle hast du, wenn du bettelst?

Gute. Denn ich bin überzeugt, dass ich 
mich für eine gute Sache einsetze.

Gibt es auch überraschende Erlebnisse 

beim Betteln? 

Kürzlich erlebte ich etwas Grossartiges. 
Da kam eine Person aus Amerika zu uns 
nach Mwanza und war so von unserer 
MontessoriArbeit überzeugt, dass sie sich 
spontan entschied, mir für zwei Jahre eine 
Summe zu schenken. Hier musste ich nicht 
einmal betteln. Wunderbar! 

Denkst du, die Leute sollten mehr Geld 

für soziale Projekte ausgeben? 

Letzthin habe ich von einem Herrn 
gehört, der viel zu viel Geld habe und 
nicht wisse, wem er es geben solle. Das 
finde ich doch traurig. Am liebsten würde 

ich ihm telefonieren, ihn einladen, zu mir 
nach Mwanza oder nach Dar es Salaam 
zu kommen. Dort würde ich ihm gerne 
zeigen, wie er sein Geld sinnvoll einsetzen 
kann. Ich bin überzeugt, das würde ihn 
glücklich machen. Wenn ich so viel Geld 
hätte und ins Alter käme, dann wäre ich 
doch happy zu wissen, was ich mit mei
nem Geld unterstützt habe. Wir können ja 
keinen roten Rappen mit in den Himmel 
nehmen. 

Was hast du durch dein Betteln alles 

ermöglichen können?

Weil ich in den gut dreissig Jahren viele 
Kindergärten und Schulen in Tanzania 
gebaut habe, konnte ich schon Tausenden 
von Kindern den Schulunterricht ermög
lichen. In dieser Zeit haben wir in Dar es 
Salaam und in Mwanza auch zwei grosse 
Montessori Zentren aufgebaut. Hier bil
deten wir Hunderte von Kindergärtne
rinnen aus. Die sind dann zurückgekehrt 
in ihre Dörfer und haben dort selber 
Kindergärten eröffnet. Durch uns haben 
viele Lehrerinnen und Lehrer einen guten 
Arbeitsplatz bekommen, mit den vielen 
Bauvorhaben verschaffen wir den Leuten 
Arbeit. Aber am meisten freut mich, dass 
ich mit meinem Betteln so viele Eltern 
und Kinder glücklich machen konnte.

Sr. Denise Mattle wirkt seit 1981 in Tanzania. 

Was sie vom Betteln hält, wie sie es tut und 

warum sie es tut, darüber unterhält sie sich mit 

Sr. Marie-Ruth.

Baldegger Mission
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Bettelstudentinnen

«Wem viel gegeben wurde, von dem wird 
viel zurückgefordert werden, und wem 
man viel anvertraut hat, von dem wird 
man umso mehr verlangen» (Lk 12.48). 
Das ist uns Schwestern aus Afrika 
bewusst, die wir von unseren Ordensge
meinschaften zum Studium nach Rom 
gesandt wurden. 
Wir alle sind glücklich, im Sommer einige 
Wochen im Kloster Baldegg verbringen 
zu dürfen. Hier werden wir mit Liebe auf
genommen. Obwohl wir auch auf finanzi
elle Hilfe angewiesen sind, fühlen wir uns 
nicht als Bettlerinnen und Abhängige. 
Vielmehr spüren wir, dass wir angenom
men und geschätzt sind. 

Natürlich brauchen wir Unterstützung, 
um unsere verschiedenen Probleme als 
Studentinnen zu lösen: viele von uns sind 
ohne Stipendien, alle leben in einer frem
den Umgebung, in einer anderen Kultur, 
ohne Gemeinschaft. Alle haben finanzi
elle Sorgen. Wir sind auf Menschen ange
wiesen, die uns helfen. Von der Grosszü
gigkeit anderer abhängig zu sein, kann 
entmutigen. Zu wissen, dass wir unserem 
Volk später zur Entwicklung und Über
windung der Unwissenheit helfen kön
nen, gibt uns Kraft, das Unangenehme zu 
ertragen. 
Die Erfahrung mit den Baldegger Schwes
tern stärkt und bereichert uns. Müde und 
problembeladen kommen wir nach einem 
Studienjahr hier an. Die Begegnung mit 
dem gütigen Lächeln so vieler ist wie 
Balsam für ein verwundetes Herz. Die 
Schwestern vermitteln uns die Gewissheit, 
dass wir zu ihnen gehören. Schon bei der 
Ankunft fühlen wir uns erleichtert. Nach 
einem aufregenden und herausfordernden 
Studienjahr in Rom begegnen wir hier – 
durch die Schwestern und im Gebet – 

Jesus. Wir entspannen uns, denn Jesus 
führt uns zum inneren Frieden. In Rom 
haben wir in der anstrengenden Studi
enzeit oft Mühe, uns zu sammeln und zu 
beten. Hier in Baldegg können wir uns 
geistlich erholen und erneuern. 
Es ist schön, wenn die Schwestern uns 
sagen, dass wir jugendliche Freude in 
die Gemeinschaft bringen. Dass man uns 
liebt. Dass die Gemeinschaft dankbar ist 
für unsere Dienste. Ja, wir fühlen uns 
wohl. Gemeinsame Arbeit, Gebet und 
Begegnungen: alles trägt zu unserer intel
lektuellen, religiösen und praktischen 
Weiterbildung bei.
Bei einigen von uns sind die Baldegger 
Schwestern in ihr Leben getreten, als alles 
nicht mehr ging, als keine Hoffnung mehr 
vorhanden war. Wir mussten nicht betteln. 
Wir fanden ganz natürlich Aufnahme und 
Zuwendung – und das Leben ging weiter. 
Darum danken wir aus ganzem Herzen 
für alles, was Afrika durch sie empfängt, 
über uns zehn Studentinnen von heute 
und schon seit vielen Jahren über mehr als 
hundert afrikanische Schwestern. 

Seit vielen Jahren nehmen wir im Kloster 

Baldegg afrikanische Schwestern auf, die 

in Rom studieren. Sie leben während der 

Semesterferien im Sommer für zwei bis drei 

Monate mit uns. Ihre Heimatländer sind 

Angola, Benin, Burkina Faso, Congo, Guinea 

Conakry, Guinea Bissau, Mali, Mozambique, 

Senegal, Tanzania, Zimbabwe.

Sr. Judith Kalamena, Congo

(Aus dem Französischen übersetzt von 

Sr. M. Martine Rosenberg)

Baldegger Mission
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Kloster Baldegg

Wer über das Betteln nachdenkt, kommt 
leicht in Verlegenheit. Das Wort ist zwar 
klar. Betteln ist eine gesteigerte Form 
von Bitten. Doch was hat es mit dem 
Betteln selbst auf sich? In der Bibel steht: 
«Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht 
essen» (2 Thess 3,10). Dies bedeutet: Wer 
die Fähigkeit und Gelegenheit zur Arbeit 
hat, soll sich durch diese Erwerbsarbeit 
den notwendigen Lebensunterhalt auch 
selber verdienen. Wer kann, soll von sei
ner eigenen Hände Arbeit leben und 
nicht ohne Not den Mitmenschen zur 
Last fallen. Aber was ist mit dem, der 
entweder arbeitsunfähig oder arbeitslos 
ist, folglich über kein Einkommen verfügt 
und zusätzlich kein Vermögen besitzt, aus 
dem er den Lebensunterhalt bestreiten 
könnte? 
Bei uns tritt in dieser Lage der Sozialstaat 
ein, und zwar mit der Sozialversicherung 

Betteln – eine vieldeutige Frage, 
eine eindeutige Mahnung

P. Dr. Albert Ziegler SJ, Zürich

und notfalls auch mit der staatlichen Für
sorge. Aber dieser Sozialstaat ist keines
wegs weltweit gegeben. Häufig tritt dann 
die Grossfamilie an die Stelle des fehlen
den Sozialstaates. Doch wenn auch die 
Familie ausfällt? Dann ist man bettelarm. 
Man ist durch das soziale Netz des Sozi
alstaates und der Familie gefallen. Nun 
versuchen nichtstaatliche Organisatio
nen weiterzuhelfen. Denken wir nur an 
die kirchliche Sozialhilfe der Caritas und 
der Heilsarmee oder an die Sozialwerke 
von Pfarrer Sieber. Darum braucht hier
zulande niemand auf der Strasse betteln 
zu gehen, und die Hausschilder «Betteln 
und Hausieren verboten» sind überholt. 
Trotzdem gibt es auch bei uns noch immer 
den persönlichen Bettel unmittelbar 
von Mensch zu Mensch. Jedes Pfarrhaus 
und jede Klosterpforte hat Kunden, die 
regelmässig, aber oft mit immer neuen 
Geschichten anklopfen. Man ist eben aus 
dem Krankenhaus oder Gefängnis entlas
sen worden. Das Fahrgeld für die Beerdi
gung der Grossmutter in Genf fehlt. Und 
die Büros der Caritas sind übers Wochen
ende geschlossen. 
Dazu kommt: Durchreisende sind unvor
hergesehen in Not geraten. Ausländer, die 

sich illegal in der Schweiz aufhalten, versu
chen sich bettelnd über Wasser zu halten. 
Kinder werden auf die Strasse geschickt, 
damit sie – mit grossen, traurigen Augen 
und ausgestreckten Händen bettelnd – das 
Mitleid der Wohlstandsschweizer erregen. 
Schliesslich mag es Bettler geben, die 
gleichsam von Berufes wegen dem Bettel 
nachgehen aus Gründen, die nicht unmit
telbar finanzieller Art sind. 
Halten wir darum als Erstes fest: Hierzu
lande ist – wenigstens grundsätzlich – nie
mand bettelarm. Aber weltweit können 
viele Menschen nur durch Betteln über
leben. Sie überleben nur dank der Hilfe 
von Mitmenschen, an die sie sich in ihrer 
Not wenden. 
Vergessen wir aber auch nicht, dass vor 
nicht langer Zeit auch viele Menschen bei 
uns bettelarm waren. Als Kinder haben 
wir noch «I Muetters Stübeli» gesungen 
mit der Mahnung: «Du nimmsch dr Bät
telsack un i dr Chorb …». Heute sagen wir 
nur noch einem Kind, das allzu fest und zu 
lange müdet und nicht aufhört, «Bittibätti 
zu machen»: «Du bist ein Bettelsack».
Freilich wird auch heute bei uns gebettelt, 
und zwar häufig und gekonnt. Der Bettel 
geschieht in Form der Bettelbriefe, die 
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Tag für Tag im Briefkasten und häufig 
anschliessend auch im Papierkorb landen. 
Diese sogenannten Bettelbriefe sind eine 
Einladung, uns durch eine Spende an 
einem Projekt zu beteiligen, das irgend
eine Not zu beheben oder zu lindern 
bezweckt. Die Briefe sind meistens pro
fessionell verfasst – nicht selten durch eine 
Werbeagentur, die ihr Handwerk versteht 
und damit ihr Geld macht. 
Derart sind die Bettelbriefe häufig kom
merzialisiertes und professionalisiertes 
Betteln. Leicht wird der Spender zum 
Sponsor. Derart kommt es zur zweiten 
Einsicht: Bei uns geschieht der Bettel am 
häufigsten durch Bettelbriefe. Wir sollen 
auch hier nach unseren Möglichkeiten 
helfen, aber guten Gewissens mit kriti
schem Verstand. 
Überdies gibt es auch bei uns jene Orden, 
die man früher Bettelorden nannte. Dies 
waren – in den verschiedensten Ausprä
gungen – Gemeinschaften von Frauen oder 
Männern, die persönlich auf Eigentum und 
Besitz verzichteten und ihre Arbeit nicht 
als Erwerbsarbeit, sondern um Gotteslohn 
verrichteten. Sie wollten arm sein und ihren 
ärmlichen Lebensunterhalt vielleicht sogar 
erbetteln. Als im Mittelalter die Natural

wirtschaft mehr und mehr zur Geldwirt
schaft wurde, waren die Bettelorden ein 
wirksames Zeichen dafür, dass nicht alles 
am Geld liegt, sondern dass man auch in 
einer Geldwirtschaft von der Hoffnung auf 
Gottes gütige Vorsehung zu leben vermag. 
Und heute? 
Die Ordensleute sind nicht mehr bettelarm. 
Auch die Klöster leben heute im Sozial
staat. Dazu haben Nonnen und Mönche 
eine Gemeinschaft im Rücken, die ihnen 
wie eine Familie notfalls hilft und beisteht. 
Dennoch haben die Klöster und die Klos
terleute, die in bescheidenem Wohlstand 
leben, eine wichtige und bleibende Aufgabe. 
Sie erinnern uns daran, dass Betteln auch 
eine spirituelle Dimension aufweist. Spi
rituell gesehen, bedeutet Betteln: Ich tue 
meine Arbeit und Pflicht gewissenhaft 
und kompetent. Aber ich verrichte die 
Arbeit nicht, um mir den Lebensunterhalt 
zu sichern und damit um meinetwegen, 
sondern um den Mitmenschen zu hel
fen und darum ihretwegen. Umgekehrt 
vertraue ich darauf, dass Gott mir das 
Lebensnotwendige für mich und unse
re Gemeinschaft durch gute Menschen 
schenkt. Derart zeigen die Klosterleute 
durch ihr Wirken und Leben, dass wir auf 

Gottes Güte hoffen und von ihr leben dür
fen und dass wir in dieser Hoffnung mit
menschlich aufeinander angewiesen sind. 
Jedenfalls weiss keiner mit Sicherheit, 
ob nicht auch er einmal bettelarm sein 
wird. Jesus mahnt: «Arme habt ihr allezeit 
bei euch» (Mt 26,11). Vielleicht bist Du 
es; vielleicht trifft es mich selbst. Darum 
mündet die vieldeutige Frage nach dem 
Betteln in der eindeutigen, einfachen 
und alltäglichen Mahnung: Vertraue dich 
Gott an und begegne jedem Menschen im 
Bewusstsein, du könntest schon morgen 
auf seine Hilfe angewiesen sein. 
Vergessen wir zu guter Letzt auch unsere 
Schwestern von Baldegg nicht. Sie leben 
als Schwestern von der göttlichen Vorse
hung nach der Regel des armen Franzis
kus. Einleitend steht in der Regel: «Gott 
führte unsere Kongregation in den Leiden 
des Anfangs und in den Jahren der Entfal
tung. Auch heute wissen wir uns in seiner 
Vaterliebe geborgen und vertrauen auf 
seine weise Vorsehung.» In diesem Wissen 
und Vertrauen dürfen auch wir mit den 
Schwestern getrost «I Mueters Stübeli» 
singen. Das Liedlein endet dort, wo auch 
alles Betteln endet: «Du seisch vergälts 
Gott und i säg‘ Dank.» 
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Wer ganz unten ist spürt den Grund

Ich fahre aus meinen Sommerferien nach 
Hause und setze mich, meinen Anschluss 
auf die SBahn abwartend, müde von 
einer langen Zugreise wegen vieler ver
passter Anschlüsse, ungeduldig und inner
lich angespannt auf eine Bank. 
Ein junger Mann, auf seinem Skateboard 
angebraust, stoppt vor mir, grüsst freund
lich, beugt sich, hockt sich vor mich hin 
und fragt unvermittelt: «Könnten Sie mir 
bitte Geld für mich und meine Freun
din geben, damit wir die Notschlafstelle 
aufsuchen können?» Meine Ohnmacht 
in solchen Momenten wahrnehmend, 
alle schon gemachten Erfahrungen mit 
Bettelnden durchgehend, komme ich ins 
Gespräch und höre mir seine Geschichte 
an. Immer wieder steigen in mir Gedan
ken auf, dass er mich anlügt, dass er doch 
sein Leben neu anpacken und arbeiten 
könnte, dass ihm diese oder jene Sozi
alstelle helfen könnte, dass ... Ich sehe 
meinen Zug einfahren, klaube das noch 
vorhandene Kleingeld hervor und drücke 

meinen Wunsch aus, dass das hoffent
lich reiche, für das, was er heute noch 
brauche. Er reicht mir seine schmutzige 
Hand, bedankt sich und fügt an: «Danke. 
Danke auch, dass Sie mir zugehört und 
mich nicht unterbrochen haben, gute 
Nacht!» Sein Händedruck ist bestimmt, 
sein Blick offen und freundlich. Mit mei
nem Gepäck steige ich nachsinnend und 
spürend in den Zug ein. Der junge Mann 
kommt mir – auch noch ein halbes Jahr 
später – immer mal wieder vor mein 
inneres Auge. 
Die Lebensgeschichte von Franziskus und 
seinen Mitbrüdern erzählt viele Geschich
ten von Bettlern. Als junger Mann begeg
net er, dem reichen Elternhaus entwach
send, der materiellen Armut. Einmal 
wahrgenommen, öffnet er sein Herz mehr 
und mehr für die Armen und Randstän
digen in den unterschiedlichen Erschei
nungsweisen. Er erahnt darin Wegweisung 
für seinen Lebensweg.
Einmal legt er zur Verwunderung seiner 
Mutter viele Brote auf den Tisch. Ihre 
Nachfrage beantwortet er: um bereit zu 
sein, wenn ein Bettler an die Türe klopfe. 
In Rom wechselt er für einen Tag seine 
kostbaren Kleider mit einem Bettler. Er 
schlüpft gleichsam in dessen Haut, um am 
eigenen Körper zu erfahren, wie es sich 
anfühlt, unten, ganz unten zu sein, zusam

men mit anderen Bettlern, die ihn als Ein
dringling auszuschliessen versuchen. 
Noch im Tuchladen seines Vaters, bittet 
ihn ein Bettler «per amorem Dei» (wört
lich: aus Liebe zu Gott) um ein Almo
sen. Erst überhört es Franziskus. Als der 
Bettler weg ist, geht ihm auf, was er eben 
unbeachtet hat weggehen lassen. Er wurde 
um ein Almosen gebeten «wegen der 
Liebe, mit der Gott liebt». Er eilt davon, 
sucht den Bettler. Er will, wenigstens der 
Absicht nach, lieben wie Gott liebt. Er will 
in der Liebe Gottes ein liebender Bruder 
sein.
Die Armut und die Not der Welt werden 
zu Türen für seinen persönlichen Weg: 
Ein grossherziges, barmherziges, gütiges 
Herz haben für alle Geschöpfe, damit 
das Antlitz Gottes allen leuchte. Konkret 
bedeutet das für ihn, nicht nur andere mit 
seinem Geld arbeiten zu lassen, sondern 
selber zu arbeiten. Er legt Hand an und 
baut Stein für Stein die Kirche von San 
Damiano wieder auf, zusammen mit ande
ren Mittellosen. 
In der Regel für seine Brüder schreibt 
er: «Und die Brüder, die arbeiten kön
nen, sollen arbeiten und das Handwerk 
ausüben, das sie verstehen ... Und für 
die Arbeit können sie alles Notwendige 
annehmen ausser Geld. Und wenn es not
wendig wird, mögen sie um Almosen bit

Kloster Baldegg

Sr. Beatrice Kohler, Baldegg 
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ten gehen ...» (NbR 7, 3+7)1 Was kann das 
heute heissen? Not hat viele Gesichter: 
Arbeitslosigkeit, Konflikte, Beziehungs
armut, Süchte, Gewalt, Hunger, Krieg, 
Trennung, Krankheit ... Nicht jede Not ist 
mit Willen und Kraft überwindbar. 
Es braucht Demut, um trotz Wissen 
um Abhängigkeiten und Vernetzungen 
jemandem die eigene Not zu offenbaren, 
darauf zu vertrauen, dass darin liebe
voll und zuwendend begegnet wird, dass 
nicht beurteilt oder gar verurteilt wird –  
dass «per amorem Dei» – die Hilfe zuteil 
wird, die gerade in diesem Augenblick 
zur Linderung der Not gebraucht wird, 
um aufstehen und weitergehen zu kön
nen. 
Andererseits braucht es Wachsamkeit, 
um die tatsächliche Not, die sich oft in 
eine scheinbar äusserliche Not kleidet, 
zu erkennen und herzhaft darauf ant
worten zu können. Auch Unterscheidung 
und Weitsicht, um angepasst und hilfreich 
zu antworten. Zwei unterschiedliche Per
spektiven. Gemeinsam ist ihnen die Aus
richtung, die Absicht wegen der Liebe, mit 
der Gott die Welt liebt, zu tun oder zu las
sen. «Franziskus lebte ... radikal das Evan
gelium: in Fortsetzung der Inkarnation, 
der Fleischwerdung Gottes in Raum und 
Zeit.»2 So gesehen ist egal, ob ich Bettler 
bin oder König, reich oder arm, wissend 
oder unwissend ...

wer so klein sein kann
der gernegross hat abgedankt
du strebst jetzt nicht mehr hoch hinaus
und es genügt dir nun
dass du ein kleinod gottes bist

du fühlst dich anderen nicht überlegen
erhebst dich nicht mehr über sie
vom boden her berührst du ihre wurzeln
denn wer ganz unten ist der spürt den 
grund

so wird dein kleinsein nun zur grösse
denn kinderhände sind es doch
die selbst im winzigsten
den unfassbaren noch berühren

und weil du dir für nichts zu schade bist
kann selbst das unscheinbare für dich 
leuchten 
und wirst du aller lebewesen 
kleiner bruder
Andreas Knapp3 

Alle sind wir letztlich besitzlos. Nackt 
werden wir geboren und im Tod müssen 
wir alles zurücklassen, was uns für unser 
irdisches Dasein zur Verfügung stand. 
Unser Sein verdanken wir Gott, nicht 
uns selber. So gesehen sind wir alle Bet
telnde. Wir bekommen uns geschenkt, 
mit unseren Sonnen und Schattenseiten, 
wir werden und wachsen in und mit allen 
Einflüssen unserer Lebensgeschichten. 
Daraus erwächst immer wieder neu die 
Aufgabe: sich selbst wahrnehmen und 
annehmen. Entblösst von allem Schmuck 
und Reichtum, nackt die eigene Wirk
lichkeit erkennen und an die Verheissung 
glauben: Ich bin erlöst. Immer und in 
jeder Situation und mit meiner ganzen 
Schuldhaftigkeit. 
Diesen Glauben und diese Zuversicht in 
leeren und ausgestreckten, auch schmut
zigen Händen entdecken und diese 
Nacktheit bedecken – ist das vorrangige 
Aufgabe franziskanischer Menschen für 
heute? In der Begegnung mit betteln
den und bittenden Menschen geht es 
um mehr als um die hingestreckte und 
die schenkende Hand. Es geht um die 
Hinwendung und Begegnung, um die 
geschenkte Liebe – per amorem Dei. 
Das ist überall und immer möglich, wenn 
ich mit dem Grund meines Seins verbun
den bin. So werden wir zu Brüdern und 
Schwestern Jesu.

1  Die Nichtbullierte Regel ist das Ergebnis 
einer über 10 Jahre dauernden Redaktionsge
schichte, die auf dem Pfingstkapitel 1221 zum 
Abschluss kam. Sie ist ein Zeugnis für den 
frühlingshaften Aufbruch der Brüdergemein
schaft, ganz nach dem Evangelium zu leben. 

2  Richard Rohr, Hoffnung und Achtsamkeit, 
Herder 2010

3  Andreas Knapp Brennender als Feuer l Geist
liche Gedichte l Echter, Auflage 6, 2010
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Kloster Baldegg

Bettelpsalm 
Gott 
Du kennst mich. Deinen Augen entgleite 
ich nicht. Du erschaust mein Innerstes.
Ich will dich mit meinem täglichen Betteln 
nicht zu irgendetwas überreden.
Ich möchte einfach, dass du mich hörst 
und mir zum Weitergehen Kraft schenkst.

Gott
Ich bettle um ein Wort, das mir Herz und 
Seele aufrichtet,
um Vertrauen, damit ich der Erfahrung 
der Ohnmacht widerstehen kann,
um ein Zeichen deiner Nähe. Meine Seele 
hört nicht auf nach dir zu suchen.

Gott
Ich bettle um ein grosses Herz, damit 
ich begegnen kann ohne Vorbehalte und 
Vorurteile,
um Ohren, die mehr auf deine Weisheit als 
auf Menschenweisheit hören,
um das Geschenk, dass du mich findest. Du 
weisst, wo ich bin, wenn ich nicht bei dir bin. 

Gott
Ich bettle um Halt im Labyrinth meiner 
Tage. Bist du mein ganzes Glück?
Bitte hole mich zurück, wenn mein Herz 
wandert oder leidet,
gib mir Entschiedenheit in meinem Wol
len und in meinem Nichtwollen.

Gott
Ich bettle darum, dass ich das Nichtzu
Verändernde gelassen hinnehmen kann,
um das Mass, dass ich das Gleichgewicht 
finde im Geben und Nehmen,
um Hoffnung, dass meine scheue Sehn
sucht dich findet am Ende aller Tage. 

Gott
Ich bettle nicht um vergänglichen Reich
tum,
nicht darum, dass wir weiterhin in sattem 
Wohlstand leben können,
sondern darum, dass wir Menschen wie
der einfacher werden, bescheidener, 
demütiger.

Gott
Ich bitte, dass du entfernst, was in mir an 
Gleichgültigkeit lebt,
dass du wegnimmst unsere Gewöhnung an 
das Leid in der Welt.
Schenke der Welt Frieden. Krieg soll nie 
mehr sein.

Gott
Ich bitte dich um Leben, um schöpferi
schen, heiligen Atem. 
Gib uns zurück den Schwung für das Gute 
und Schöne, den Sinn für das Ganze.
Lass uns die verlorene Ehrfurcht vor allem 
Geschaffenen wieder finden. 

Gott
Bald schenkst du uns deinen Sohn. Den 
Friedensfürst. 
Er kommt für alle Menschen guten Wil
lens. Er kommt. Ich geh‘ ihm entgegen.
Dort am Rand der Krippe bettle ich um 
dein Wort: «Fürchte dich nicht».
Sr. M.I.
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Betteln um ewiges Daheim 

Einer meiner Lieblingsorte ist der umge
staltete alte Schwesternfriedhof mit der 
eindrücklichen Bronzeskulptur. An die
sem stillen Ort verweile ich gern. Hier 
begegnet mir das Geheimnis des Lebens 
und des Sterbens, des Empfangens und 
des Gebens. «Der Sterbende» wird die 
Gestalt genannt, die da sitzt, kraftlos, 
erschöpft, allein. Er ist angekommen auf 
der letzten Stufe der Lebenstreppe und 
wartet auf den grossen Übergang. Der 
Kopf ist tief geneigt, der Blick nach innen 
gewandt, in sich gekehrt. Die Hände, die 
ein Leben lang zugepackt haben, sind leer. 
Eine Hand hängt schlaff hinunter. Sie hält 
nichts mehr fest. Die andere ist die eines 
Bettlers, offen hingehalten. Liegt darin 
nicht ein Vertrauen, das sich öffnet um zu 
empfangen? Still und unaufdringlich ist 
die Bitte. Wer bettelt, dem mangelt Not
wendiges. Er ist ganz und gar abhängig 

von der Hilfe und Barmherzigkeit guter 
Menschen.
Sind wir nicht alle einmal in dieser Situa
tion, hilfsbedürftig, angewiesen auf Men
schen, die uns Beachtung, Zuwendung 
und Verständnis schenken, die uns stär
ken und aufrichten, die uns in unserer 
Not wahrnehmen, die wie ein Almosen 
ein gutes Wort für uns haben? Und das 
nicht erst am Ende unseres Lebens. Wir 
selber sind Bettelnde und können vieles 
im Leben nur als Geschenk annehmen.
Wenn ich mich auf die Steinbank neben 
dem «Sterbenden» setze, schaue ich und 
warte, still und nachdenklich. Ich mache 
die gleiche Erfahrung wie im Advent oder 
am Bett einer sterbenden Schwester. Es ist 
die Zeit des Wartens auf die Ankunft des 
Erlösers. Wir hoffen zu empfangen, was 
uns verheissen ist.
An Weihnachten feiern wir die Mensch
werdung unseres Gottes in Jesus. Er 
begegnet uns als Kind, bedürftig, ohn
mächtig, arm und bettelt um Aufnahme 
in unserer Welt. Weihnachten zeigt uns: 
Gott ist einer von uns geworden. Vor ihm 
sind wir Bettelnde, auf seine Gnade ange
wiesen. Alles, was er uns schenkt, haben 
wir uns nicht verdient. «Aus seiner Fülle 

haben wir alle empfangen, Gnade über 
Gnade» (Joh 1,16).
Unser Leben – ausgespannt zwischen 
Geburt und Tod – ist geprägt von Erfah
rungen des Empfangens und des Gebens. 
Auch der «Sterbende» auf dem Friedhof 
hat uns etwas zu geben. Seine Gabe ist die 
Kunst des Loslassens und des Abschied
nehmens, des befriedeten Übergebens sei
nes Lebens, des dankbaren Vertrauens in 
den Schöpfer: «Er hat alles gut gemacht» 
(Mk 7,37). 
Die Künstlerin hat ein Werk geschaffen, 
das unser Herz berührt, das aufruft zum 
Innehalten, das einlädt zum Nachdenken. 
Oft sehe ich, wie Kinder sich dem «Ster
benden» mit Respekt und einer gewis
sen Scheu nähern, während sie auf dem 
Weg der Lebenstreppe um das spielende 
Kind herum turnen und die Urgrossmut
ter umarmen. Manchmal legen Leute eine 
Münze in die ausgestreckte Hand.
Er ist mir vertraut geworden, der «Ster
bende», und er würde mir fehlen, wäre er 
nicht bei uns auf dem Friedhof, wo viele 
unserer Mitschwestern begraben sind. Ich 
spüre: «Hier ist heiliger Boden» (Ex 3,5). 
Da geschieht Grosses. An diesem Ort darf 
ich die Nähe Gottes erfahren. 

Kloster Baldegg

Sr. Silja Richle, Baldegg
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- - - - Original Message - - - - 

 Von:  «Vreni Bakri» <abakri335@gmail.com>

 Gesendet:  Friday, 25. october 2013, 08:46

 An:  Sr. Martine Rosenberg» <sr.martine@klosterbaldegg.ch>

 Betreff:  Re: Betteln in Addis Abeba  

mail@klosterbaldegg.ch

- - - - Original Message - - - - 

 Von: «Sr. Martine Rosenberg» <sr.martine@klosterbaldegg.ch> 

 An: «Vreni Bakri» <abakri335@gmail.com>

 Datum: Montag, 21. Oktober 2013, 17.25 

 Betreff: Betteln in Addis Abeba 

Vreni Bakri (abakri335@gmail.com) war Han-

delsschülerin in Baldegg. Ihr äthiopischer Gatte 

arbeitete bei der UNO. So zog die Familie von 

Äthiopien nach Uganda, Kenya, Sambia, Nigeria 

und wieder zurück nach Addis Abeba. Sie ist 

Mutter von drei erwachsenen Töchtern und 

kommt jedes Jahr einige Zeit in die Schweiz.

Sr. Martine Rosenberg (sr.martine@klosterbal-

degg.ch) betreut seit dem Ende ihrer Amtszeit 

als Frau Mutter im Oktober 1999 das Missions-

sekretariat in Baldegg.

mail@klosterbaldegg.ch

Liebe Schwester Martine
Wenn ich mich an mein erstes Jahr in Äthiopien erinnere, kommt mir immer in den Sinn, wie ich sonntags nach der Messe total auf
gewühlt meinem Dilemma mit der Armut Worte verlieh. Die leprösen Bettler mit den Stummeln ihrer Gliedmassen brachten mein 
soziales Denken total ins Wanken … Ich heulte regelmässig und flehte meinen äthiopischen Mann an, doch etwas zu tun. Er reagierte 
… aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nicht mit Almosen, sondern mit einer zünftigen Lektion.
Bakri verlangte von mir, dass ich mit ihm eines Morgens kurz nach 6.00 Uhr an den Stadtrand von Addis Abeba fuhr. Wir parkierten 
das Auto an einer Strassenkreuzung und warteten. Es dauerte nicht lange, bis wir im Morgendunst von weitem Gruppen von Men
schen in Richtung Stadtzentrum strömen sahen. Erst auf den zweiten Blick erkannten wir, dass die meisten etwas über den Schultern 
trugen, das sich als Krücken, Stöcke, ja sogar ganze Beinprothesen entpuppte. Bald auch erkannte ich sogar einzelne Gesichter, die 
heute in angeregter Unterhaltung mit den «Leidensgenossen» so gar nicht den deprimierten Mienen der Sonntagsbelagerung bei der 
Holy Savior’s Church glichen. Es erstaunt nicht, dass schon ganz kleine Knirpse ihr Sprüchlein wie «stomach zero» genial durchgeben. 
Die älteren Bettler rufen noch heute in ihrer Not «Maryam», «Gabriel» oder «Yessos» selbst an. Ganz selbstverständlich wird eine 
nimmerendenwollende Nachkommenschaft des Bettelhandwerks herangezogen. 
Es gibt aber wirklich viele arme Menschen. Darum habe ich mich entschlossen, auf Almosen zu verzichten und dafür überschaubare 
Organisationen zu unterstützen, die gezielt und gerecht zu helfen vermögen.
Ich hoffe, du bist nicht allzu schockiert über meine radikale Ansicht. Sie hat sich über die letzten 42 Jahre in den unglaublichsten 
Begebenheiten in Äthiopien, Uganda, Kenya, Sambia und Nigeria heraus kristallisiert.
Herzlichste Grüsse aus Addis
Vreni

Liebe Vreni
Wie schön, dass unsere ganze Klasse dir wieder in der Schweiz begegnen konnte. Nun bist du zurück in Äthiopien, deiner zweiten 
Heimat. Schon oft fragte ich mich, wie du mit der grossen Armut in diesem Land leben kannst. Wie schaffst du es, tagtäglich bettelnden 
Menschen zu begegnen? Ich war ja ein paar Mal in Äthiopien, um unsere Schwestern zu besuchen. Die ausgestreckten Hände von 
Müttern und die bittenden Augen der Kinder sind mir unvergesslich. Und wie schämte ich mich, umringt von dieser grossen Schar 
«geschützt» in einem Auto zu sitzen … Alles Gute, und bis bald!
Sr. M. Martine
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Glauben & Beten

Glauben & Beten
Warum bist du ins Kloster eingetreten?

Ein Unfall im Alter von achtzehn Jahren 
hat meine Zukunftspläne durchkreuzt. 
Dieses starke Erlebnis liess mich dem 
«Gott der unfassbaren Liebe» begegnen. 
Ihm wollte ich mein Leben in totaler Hin
gabe schenken.
Wo bist du daheim?

In der Bibel lesen wir: «Unsere Heimat 
ist im Himmel» (Phil 3,20) und A. Sile
sius sagt: «Schau, der Himmel ist in dir». 
Wenn ich mit allem, was war und ist eins 
werde, dann erfahre ich «Himmel» und 
bin daheim. 
Ein Erlebnis aus der Kinder- und Jugend-

zeit, das dich prägte?

Meine Mutter kam an einem kalten Win
termorgen von der Frühmesse mit schnee
weissen, starren Fingern. Angstvoll fragte 
ich, warum sie so früh am Morgen in die 
Kirche gehe. «Weisst du, der liebe Gott 
gibt mir immer wieder neue Kraft und 
Liebe für die Aufgaben in der Familie; ich 
brauche die heilige Messe.»
Wer ist dir Vorbild?

Wichtig sind mir zwei Vorbilder: Das mei
nes Vaters. Er hat zeitlebens an das Gute 
im Menschen geglaubt und uns das auch 
vorgelebt. Und jenes der heiligen Faus
tina: sie hat uns Gottes unergründliche 

Barmherzigkeit nahe gebracht. 
Wer lehrte dich glauben?

Die Eltern. Später war es die Noviziats
leiterin, die mir zu einem persönlichen 
Gottesbild verhalf. Heute sind es die all
täglichen Situationen, die mein «Glau
bensleben» vertiefen.
Welche Farbe hat dein Glaube?

Rot: wie die Liebe, die das Leid überwin
det und heilt, die Neuanfang und Leben 
schenkt. Weiss: wie das Licht, das alle Far
ben in sich vereint und damit volles Leben 
in Fülle ermöglicht.
Was bedeutet glauben?

Glauben bedeutet für mich: «GanzSein», 
Leben aus der Liebe Gottes.
Wer ist Gott für dich?

In Jesus Christus ist Gott für mich im Auf 
und Ab des Alltags das «DU» meines 
Lebens. Er führt mich zu den Menschen. 
Ihm kann ich alles sagen. 
Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung 

Gottes in deinem Leben?

Wie Maria habe ich Gottes Vorsehung 
und wunderbare Führung in Momenten 
völliger Ungewissheit und in scheinbar 
aussichtslosen Situationen erfahren. 
Gibt es Zweifel?

Ja, ich kenne Zweifel, nie aber Zweifel an 
Gottes Vorsehung und Liebe! 

Wie betest du?

Ich spreche mit meinem Gott. Manchmal 
sind es kurze Stossgebete, Psalmen, spon
taner Dank oder Lobpreis. Das Stunden
gebet in der Gemeinschaft, das schweigen
de Hören auf Gottes Wort in der Meditati
on und die Eucharistiefeier sind für mich 
wichtige Gebetsformen.
Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus 

in deinem Leben?

Die franziskanische Grundhaltung der 
persönlichen Einfachheit und Ehrfurcht 
vor der Schöpfung wurden mir bereits in 
der Kindheit mitgegeben. Staunen, Res
pekt, Freude und Dankbarkeit prägen 
meine Beziehungen. Dazu gehört auch 
der verantwortungsvolle Umgang mit den 
Nahrungsmitteln. 
Welches Wort aus der Bibel oder welches 

Gebet begleitet dich durch das Leben?

Wie einen roten Faden erkenne ich Gottes 
Zusage in meinem Leben: « Es genügt dir 
meine Gnade» (2 Kor. 12,9). 
Was du den Menschen sagen möchtest

«Was bleibt, ist die Liebe», sie überwin
det Feindseligkeit, heilt Verwundungen, 
schenkt Zukunft.

Schwester Emma-Maria Heini, 1958, aufgewachsen mit  

4 Brüdern und 1 Schwester in Ruswil, besuchte in Baldegg das 

Kindergärtnerinnenseminar. Nach ihrem Eintritt 1982 ins Kloster 

Menzingen leistete sie verschiedene Einsätze als Kindergärtnerin. 

1997 trat sie ins Kloster Baldegg über und orientierte sich auch 

beruflich neu. Seither arbeitet sie mit in der Pflege und Betreuung 

von Menschen, erst im Pflegeheim Baldegg, seit 2009 im 

Schwerstbehindertenheim St. Antonius in Hurden. 
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Übrigens ...

Wie jedes Jahr laden wir Gäste ein, die 
Weihnachtstage mit uns zu erleben, sei es 
im Bildungshaus in Hertenstein, im Kur 
und Ferienhaus Bergruh in Amden, in 
der Pension Bethania in Montana oder in 
der Klosterherberge in Baldegg. Herzlich 
willkommen!
Amden: Telefon 055 611 64 64
Klosterherberge: Telefon 041 914 18 50
CransMontana: Telefon 027 485 40 20 
Hertenstein: Telefon 041 390 11 57

 Weihnachten mit 

 
uns verbringen

 Buchtipps

 Herbarium von Sr. Marzella im Naturmuseum Luzern

 Danke

  Die schönste Halbinsel im Bild – so 
denkt man, wenn man den wunderba
ren Fotoband «Leben an der Quelle 
der Natur» in Händen hält. Alle Lese
rinnen und Leser, die schon einmal in 
unserem Bildungshaus in Hertenstein 
ein Angebot besuchten, ihre Ferientage 
dort verbrachten oder damals im «Insti 
in Hertenstein» ihre Ausbildung hol
ten, werden von diesem Buch begeistert 
sein. Der Fotograf, Daniele Lupini, 
steuerte uns für dieses BaldeggerJour
nal ein Bild bei (Seite 3), wofür wir ihm 
herzlich danken.  

  Beim Buch «Unterwegs zum Inneren 
Licht – Reflexionen, Meditationen, 
Gebete auf den Spuren der Sehnsucht», 
von Frau Theres Meyer Felder, hat 
unsere Sr. Marianne Borer Aquarel
le beisteuern dürfen. Text und Bilder 
wollen vor Augen führen «dass wir 
Menschen das Paradies auf der Erde 
erschaffen könnten, wären wir bereit, 
in allem Leben und jeder Form von 
Sein diese Göttlichkeit zu erkennen.» 
AnOA edition, Fr. 29.–, Bestellung über 
www.alleseins.ch oder www.anoae.org

  Im Klosterkafi servieren wir den Kapu
zinerwein Merlot, den P. Hanspeter 
Betschart, vermarktet. In seinem neu
esten Büchlein «Don Camillo am Mer
lotTeich» erzählt er vom «Betteln»:

  Bis in die Zeiten des Zweiten Vatikani-

schen Konzils bettelten die Kapuziner 

alljährlich in ihrem Klosterkreis für den 

Lebensunterhalt. Ein Bruder war da den 

ganzen Morgen von Hof zu Hof unter-

wegs, bis man ihn gegen Mittag zum 

Essen einlud. Nach einigem Abweh-

ren setzte er sich schliesslich doch an 

den Tisch, und der Hofhund setzte sich 

ihm artig gegenüber und schaute dem 

Pater treuherzig beim Essen zu. Schließ-

lich fragte der Kapuziner den Bauern: 

«Kennt der mich?» «Nein», sagte der 

Bauer, aber den Teller!» 

  Das erheiternde Büchlein ist im knapp 
Verlag erhältlich, der gesamte Erlös 
fliesst in ein Projekt für behinderte 
Jugendliche im Libanon. 

Dr. Karl BürgiMeyer, ehrenamtlicher 
Kustos der Flechtensammlung am Natur
museum Luzern, schreibt: «Sr. Marzella 
Keller unterrichtete während 32 Jahren 
am Lehrerinnenseminar Baldegg die 
Fächer Biologie, Geologie und Geogra
phie. Ihr mit höchster Sorgfalt angelegtes 
Pflanzenherbar mit 597 Belegen ging 
2007 durch Schenkung an das Natur
museum Luzern über». Am 16. Juli 2013 
konnte sie ihr Herbarium auf Einladung 
von Dr. Karl BürgiMeyer und Ester 

Strähl besuchen. Die am Naturmuseum 
für die Herbarien zuständige Konserva
torin und Botanikerin, Elisabeth Danner, 
präsentierte im Rahmen einer kleinen 
Feier ausgewählte Herbarblätter aus 
dem Herbar von Sr. Marzella und unter
strich die Bedeutung der Sammlung. Sr. 
Marzella freute sich über die Sorgfalt, 
mit der ihre Sammlung aufbewahrt wird 
und über die Tatsache, dass ihre Samm
lung zwischenzeitlich auch digital erfasst 
wurde. 

Es freut uns, wenn Sie einige Tage des 
Auftankens oder der Weiterbildung in der 
Stella Matutina in Hertenstein verbrin
gen, sei es allein oder in Gruppen. Unser 
Bildungshaus eignet sich für grössere und 
kleinere Seminarangebote, Tagungen und 
Konferenzen. 
www. stellamatutinabildungshaus.ch; 
info@stellamatutinabildungshaus.ch 
Telefon 041 390 11 57; 
neu ab 2014: 041 392 20 30 

 Hertenstein – 
 ein Ort des Auftankens
 und der Weiterbildung

Wir bedanken uns herzlich für jede Spen
de. Falls Sie uns einen Beitrag an Druck 
und Porto des BaldeggerJournals über
weisen möchten, bitten wir Sie, es auf 
das Konto «Verein Kloster Baldegg, 6283 
Baldegg, PC 609848» zu tun mit dem 
Vermerk: BaldeggerJournal. Vielen Dank! 
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Wer ich bin? Ich bin eine dreissigjährige 
Frau. Meine erste Ausbildung war die 
der Schuhverkäuferin. Im zweiten Lehr
jahr merkte ich, dass mir das nicht so 
gefällt. Darum machte ich relativ spät die 
Lehre als Koch. Ich bin eigentlich ein sehr 
fröhlicher Mensch, meistens sieht man 
mich lachen. Ich kann nicht anders. Meine 
Lebenssituation hat mich so geprägt. Weil 
meine Mutter aufgrund eines Hirnschla
ges ein halbes Jahr im Komma lag, hat 
das meine Sicht auf das Leben verändert. 
Tod und Leben sind so nahe beieinan
der. Eigentlich komme ich aus Wauwil im 
Kanton Luzern, da bin ich aufgewachsen, 
juuhh, aber mein Dialekt ist jetzt schon 
mehr derjenige vom Ämmital. Dort, in 
Bärau, habe ich in einer grossen Heim
stätte die Lehre als Koch gemacht. Der 
Berner Dialekt gefällt mir, juuhh, der ist 
super. Ich nehme den Akzent halt schnell 
an. Unsere Mutter hat bei der Erziehung 
darauf geschaut, dass wir gut Deutsch 
lernen. Bei den Hausaufgaben hat sie nur 
deutsch mit uns gesprochen, obwohl sie 
damals eher gebrochen deutsch sprach. 
Viele sagen auch, du siehst ja gar nicht 
aus wie eine Ausländerin, eher wie eine 
Schweizerin. Dann sage ich immer, es 
kommt darauf an, wie man sich anzieht, 

wie man redet und auch, dass man höflich 
ist. Bei mir ist es einzig der Name, der an 
meine Heimat Kroatien erinnert. Ich bin 
in der Schweiz aufgewachsen, wirklich ein 
schönes Land, aber ich spüre, dass es mich 
in den Ferien immer nach Kroatien zieht. 
Meine Verwandten dort unten muss ich 
einfach einmal im Jahr sehen. Und dazu 
mein Lieblingsgericht essen: Spanferkel! 
Das gibt‘s zwar auch in der Schweiz, 
zugegeben, es ist halt nicht jedermanns 
Sache. Spanferkel und Familie, das gehört 
für mich einfach zusammen. Hamme und 
Rösti und Kartoffelsalat habe ich aber 
auch gerne. Wenn man hier aufwächst und 
der erste Schnee kommt, dann muss es 
auch bei uns ein Fondue geben. 
Welche Arbeit ich am liebsten mache? 
Juuhh, natürlich schaffe ich am liebsten 
mit dem Fleisch! Fleisch ist ein Produkt, 
das man entweder schön zart oder zäh wie 
Kaugummi machen kann. Fleisch ist eine 
Herausforderung, die nicht jeder Koch 
hinbringt. Wenn das Fleisch wie Butter 
ist, dann erst ist es ein Genuss. Das erste, 
das ein Gast macht, ist doch das Fleisch 
anschneiden, oder? Fleisch ist ja das Teu
erste. Also, ich mache es jedenfalls so, 
wenn ich in einem Restaurant esse: ich 
schneide immer zuerst das Fleisch an. Wir 

jobs@klosterbaldegg.ch

haben hier im Bildungshaus Hertenstein 
auch durchschnittlich vier bis acht vege
tarische Gäste. Die bekommen ebenso 
etwas Feines. Kürzlich hat mir ein Gast 
beim Vorbeigehen gesagt: «Das Essen war 
die ganze Woche wie ein Gedicht». Ist 
das nicht super, wenn man so ein Kom
pliment bekommt? Aber auch negative 
Kritik ist für mich okay. Dann muss man 
ehrlich sein und dazu stehen, wenn man 
etwas nicht gut gekocht hat. Ich kann es 
fast nicht glauben, dass ich schon bald 
ein Jahr hier bin. Es gefällt mir gut. In die 
Rolle der Stellvertreterin der Küchenche
fin muss ich noch richtig hineinwachsen. 
Als Sr. Lucia, unsere Küchenchefin, in 
den Ferien war, da merkte ich schon, dass 
man hier extrem viel denken und planen 
muss. Für ein oder zwei Wochen ist das 
schön. Es ist auch super gut gegangen. Die 
Mitarbeiterinnen haben toll geholfen. Ich 
kann wirklich nicht klagen. Aber wenn Sr. 
Lucia einmal einen Monat weg sein sollte, 
dann hole ich sie persönlich zurück, das 
ist sicher! Denn die Anzahl der Gäste ist 
hier jeden Tag anders, man muss immer 
wieder neue Berechnungen machen und 
den Kopf beieinander haben, sonst gibt es 
viel zu viele Resten. Ich nehme mir auch 
zu Herzen, hier noch etwas zu lernen. 
Denn später möchte ich auch einmal Chef 
werden. 
Eigentlich habe ich früher davon geträumt, 
einmal in St. Moritz kochen zu können. 
Ich habe dort mein Praktikum gemacht. 
Aber in der Zeit, in der ich keine Stelle 
hatte, erinnerte ich mich, dass man es in 
St. Moritz den reichen Leuten eigentlich 
nie hat recht machen können. Klar muss 
die Qualität stimmen und das Essen schön 
präsentiert werden. Das ist alles okay. 
Aber ob das Entrecôte nun eine halbe 
Minute länger in der Pfanne ist oder 
nicht, ist ja auch nicht das Wichtigste im 
Leben, nicht wahr? Darum habe ich Aus
schau gehalten nach einer Heimküche. Ich 
konnte einmal eine Aushilfe machen in 
einem kleinen Altersheim. Das war mein 
Traumjob. Aber das hier gefällt mir auch. 
In Hertenstein bleibe ich schon noch ein 
Zeitlein.  jobs. 

Slavica Tomasevic liebt den 
Ämmitaler Dialekt
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Sie können es mit einer Überweisung auf unser Missionskonto 6035243 tun mit dem 
Vermerk: «Sr. Denise» oder «Sr. Madeleine». Eine andere Möglichkeit für eine Spende ist 
ein persönlicher Besuch bei uns. Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen. Herzlich 
willkommen! 

 

Möchten Sie mithelfen, Kinder glücklich zu machen?
Sr. Denise in Tanzania und Sr. Madeleine in Bosnien danken für jeden Franken.

Häsch mer en Stutz?

Klosterherberge 
CH6283 Baldegg
Tel +41 (0)41 914 18 50
info@klosterherberge.ch
www.klosterherberge.ch

Pension Bethania 
CH3963 CransMontana
Tel +41 (0)27 485 40 20
bethania@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch

Bildungshaus Stella Matutina
CH6353 Hertenstein bei Weggis
Tel +41 (0)41 390 11 57
neu ab 2014: Tel. +41 (0)41 392 20 30
info@stellamatutinabildungshaus.ch
www.stellamatutinabildungshaus.ch

Kloster Baldegg
CH6283 Baldegg
Tel +41 (0)41 914 18 00
info@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch 

Kur und Ferienhaus Bergruh Amden
CH8873 Amden
Tel +41 (0)55 611 64 64
info@bergruhamden.ch
www.bergruhamden.ch

Studentinnenfoyer Bel Abri
CH1722 Bourguillon s/Fribourg 
Tel +41 (0)26 321 33 60
bourguillon@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch


