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Die Ausgabe «Vom Trauen» ist so hoffnungsvoll. Könnten Sie mir deshalb, 10-12
Expl. an meine Adresse senden? Ich
möchte die gelungenen Beiträge so rasch
als möglich weiter schenken. Ich habe
alle gelesen und gratuliere den Autorinnen! Ein herzliches Dankeschön für die
«Barmherzigkeit Gottes», Seite 6. Darf
ich all meine Anliegen dem Gebet der
Schwestern empfehlen? Übrigens, ich war
von 1950-1955 in Baldegg, lernte Deutsch
und machte die 3-jährige Handelsschule
im gelben Haus. Ihre alte Schülerin, die
bald 81 ist. C.W.-L; L.
Am Abend meiner Abreise habe ich die
Baldegger Nachrichten erhalten – gerade
rechtzeitig, da ich mich auf dem Weg zu
einer Kreuzfahrt in die Arktis mehrmals
täglich mit dem Thema «trauen – vertrauen» auseinandersetzen musste! E.J.;M.
Wir sind sehr angetan vom BJ. Schon der
Einführungstext von Sr. M.-R. Ziegler hat
mich tief angesprochen durch ihr «Schlösser-Erlebnis» gleich zu Beginn. Und erst
recht ihre ZweiMinutenPredigt (mrz). Sie
schreibt knapp und grossartig, mit tiefem
Einfühlungsvermögen! Das gefällt mir!
Was mir neben der ganz vorbildlichen
grafischen Gestaltung des Heftes besonders gefällt, ist die Art des Text-Aufbaus.
Gerade für Menschen, die sich in eurer
Kloster-Gemeinschaft nicht auskennen,
ist es angenehm, vor dem Text oder ins
Interview eingestreut oder danach eine
kurz gefasste Vorstellung des Lebensbildes samt Foto geniessen zu dürfen.
Die Texte und die Menschen bekommen
dadurch ein Gesicht! So entstehen kleine,
aber wesentliche Einblicke in Lebensgeschichten und in Menschen-Ansichten,
die berühren, ob es nun Bilder sind von
Schwestern, von ehemaligen Schülerin-

nen (Fallschirmspringen), von Pater Ziegler, von Laien und von Ordinierten: ein
bunter Blumenstrauss voll Lebensweisheiten aus der «engen» Schweiz wie aus
der weiten Welt. Auch die Idee «Von
Schreibtisch zu Schreibtisch» lockert auf,
was durch das eng scheinende Thema
«Trauen, Vertrauen, sich trauen, anvertrauen …» in ungeahnte Weiten führt,
gar bis nach Ifakara (was für ein Leben
ist zwischen diesen beiden Fotos zu erahnen!!!). Das Heft spendet ganz persönlich
Trost (You’ll never walk alone), schenkt
Weitblick, verbindet mit den Worten von
Papst Franziskus über die Barmherzigkeit. Es verbindet Welten und Zeiten (die
Reise von Sr. Gaudentia Meier in die
Steinzeit in Papua Neuguinea). Da fällt
mir auch besonders die Begabung von Sr.
Marie-Ruth Ziegler auf, durch 4 Fragen,
die aus 4 bis 6 Wörtern bestehen, tiefe
Antworten geschenkt zu erhalten, die
eine ganze Seite füllen! B.u.K.;H.
Es ist wieder einmal Zeit, dass ich Ihnen
für die Übersendung Ihres BaldeggerJournals danke. Sie finden immer Themen und Ansätze, die uns Leser ansprechen und uns einmal innehalten lassen.
Anbei eine kleine materielle Gegengabe.
G.S.;W./DE
Es ist mir ein grosses Bedürfnis, für die
wunderbaren Worte im BJ zu danken.
Den Artikel von Sr. M. Rosenberg habe
ich sicher schon sechs Mal gelesen und
entdecke immer wieder Aussagen, die
mir tief ins Bewusstsein dringen. Die
Barmherzigkeit Gottes ist das allergrösste
Geschenk an uns störrische Kinder Gottes. Auch Maria, die Königin des Friedens,
ruft in Medjugorje durch ihre Botschaften
immer wieder auf, der Barmherzigkeit
Gottes zu vertrauen. A.B-S.
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Herzlich danke ich für das BJ. Ich hab’s
mit Interesse gelesen. Das Thema «Vertrauen stärken» ist nötig in einer Welt, die
so sehr von Angst besetzt ist. G.B.-St.
Ausgabe für Ausgabe beinhaltet wertvolle, zum Nachdenken anregende Beiträge.
Ausgabe für Ausgabe stelle ich aber auch
fest, dass ich nur Weniges davon auch
wirklich lese. Irgendwann einmal begegnet mir das BJ wieder auf der «Beige»,
und ich muss mich entschliessen, es zu
entsorgen. Damit werde ich der Arbeit
der Beteiligten und den Kosten für das
Journal nicht gerecht, ich weiss. Darum
bitte ich Sie, mich von der Versandliste zu
streichen. A.H.
Ich freue mich jedes Mal wenn ich Ihr
BaldeggerJournal und den Gruss aus
Bourguillon erhalte. Mit Spannung und
Interesse lese ich die verschiedenen und
inspirierenden Beiträge. Gerne möchte
ich auch weiterhin das BaldeggerJournal
und den Gruss aus Bourguillon erhalten.
Daher bitte ich Sie, meine neue Wohnadresse in Ihrer Adress-Kartei zu vermerken. T.M.;G.
Mit grossem Interesse lese ich jeweils das
BJ und freue mich, wenn es auch künftig
an meinem neuen Wohnort im Briefkasten liegt. M.F.;F.
Eigentlich könnte das Statement von Sr.
Gaudentia auch die Überschrift haben
«In Liebe zum Nächsten, mit Gottes Vertrauen der Zukunft trauen». Ich wünschte
mir, dass dieses Interview als «Wort zum
Sonntag», als «Wort zum neuen Tag» oder
als «Sternstunde-Sendung», z.B. anstelle
von «Braucht es auch noch Christliche
Mission» aufgenommen wird. Das Editorial hat mich ebenso erfreut und begeistert wie der Beitrag von Sr. Gaudentia
und das ganze Journal. P.F.;B.
Für die vielen mich ansprechenden Beiträge im Baldegger Journal danke ich und
werde mich auch dadurch gerne weiterhin
bereichern lassen. K.Z.;M.
Heute ist das BJ Nr. 30 per Post eingetroffen. Herzlichen Dank für die Zustellung
und vielen Dank für die guten Gedanken
und Themen, die immer aufbauend und
inspirierend wirken. M.R.;H.
Für die interessanten Beiträge im BJ möchte ich herzlich danken. Ja, unsere Welt
wäre friedlicher, wenn das Trauen mehr
beachtet und geschätzt würde. T.B.;R

Inhalt

Hertenstein
Tanzende Schatten

Sr. Beatrice Kohler, Hertenstein

Editorial

2

Ehemalige
Mitten am Tag eine Furcht

3

Kloster Baldegg
«Fürchtet euch nicht ...»

4

Von einem, der auszog,
das Fürchten zu lernen

6

Theater spielen gegen Ausweglosigkeit
und Resignation

7

Sich weder fürchten vor Gott,
noch vor Hölle und Teufel

8

Ursula Andermatt, Berlin

Dr. P. A. Ziegler SJ, Zürich

Beispiele aus der Volksliteratur
Sr. Fabiola Wolf, Baldegg

Sr. Madeleine Schildknecht, Bosnien

Prof. Dr. Renold Blank, Zofingen

Meine Tage sind gezählt

10

Vertrauen ist Furcht, die gebetet hat

11

Im Gespräch mit Sr. Luka Hutter

Sr. Renata Geiger, Baldegg

Zwei Meinungen – ein Thema
Stimmungen ergreifen

12

ZweiMinutenPredigt
ZweiMinutenPredigt

14

Glauben & Beten

15

Übrigens

16

Zwei Bilder – ein Leben
Sr. Candida Irniger würde wieder
Kindergärtnerin werden

17

Wie antworten?
Von Schreibtisch zu Schreibtisch: Sr. Hildegard Willi
und Dr. Judith Stamm

mit Sr. Theres Brändli, Baldegg

Vom Fürchten ...
Liebe Leserin, lieber Leser
Wer sich vor jedem Regentropfen fürchtet, ist überspannt oder
verliebt. Oder erzählt Märchen. Apropos Märchen: Sie helfen
lähmende Furcht überwinden. Das schreibt die Märchenkennerin, Sr. Fabiola. Auch wenn wir keine Kinder mehr sind,
sehen wir oft Gespenster. Was dagegen hilft? Hautnähe, sagt
P. Ziegler. Gespenstige Schatten im Kinderzimmer erlebte auch
Sr. Beatrice. Dadurch lernte sie die eigenen Gefühle kennen,
eine wichtige Voraussetzung für die Kontemplation. Ursula Andermatt, ehemalige Baldegger Seminaristin und heute
bekannte Schauspielerin, versucht die Zeichen der Angst zu
lesen, um nicht in ihr umzukommen. Angst liegt in der Luft,
so lesen wir im Schreibtischgespräch von Psychologin und
Politikerin. Sie diskutieren, was Stimmungen mit uns machen.
Sr. Madeleine beschreibt, wie Jugendliche in Bosnien mit Theaterspielen versuchen, sich die Angst vor Resignation vom Leibe
zu halten. Andere Strategien zur Bewältigung zeigt Sr. Renata
auf. Seit Jahrtausenden haben Menschen im Psalmengebet Hilfe
gefunden. Warum Gott niemandem Angst und Schrecken ein
jagen will, erläutert uns der Theologe Dr. Blank. Der Tod soll
also nicht ängstigen. Ob das so ist? Für Sr. Luka steht er vor der
Türe. Sie wartet auf die Erfüllung der verheissenen Verwandlung ihres Lebens im Geheimnis der Liebe Gottes.
Lesen Sie nach der Lektüre unseres BaldeggerJournals noch
einmal dieses Gedicht. Sie werden es lieben lernen. Es trägt den
Titel «Morgens und abends zu lesen».
«Der, den ich liebe
Hat mir gesagt
Dass er mich braucht.
Darum
Gebe ich auf mich acht
Sehe auf meinen Weg und
Fürchte von jedem Regentropfen
Dass er mich erschlagen könnte.»
Bertold Brecht schrieb es für Liebende. Passt es nicht auch zum
Weihnachtsfest, dessen Gabe einfach umwerfend ist: Gott hängt
sein Herz an uns Menschen? Darum gebe ich auf mich acht, sehe
auf meinen Weg und fürchte von jedem Regentropfen, dass er
mich erschlagen könnte.
Lieber Leser, liebe Leserin
Geben Sie also acht: Gott hat gesagt, dass er Sie braucht. Frohe
Weihnachten!
Herzlich
Ihre Baldegger Schwestern

Hertenstein

Tanzende Schatten

Sr. Beatrice Kohler, Hertenstein

Die Strassenlampen warfen Lichtstreifen
durch die wenig geöffneten Latten der
Fensterläden auf die Wand im Kinderzimmer. Gerne schaute ich sie an, zählte, verglich ihre Breite und Länge, die Abstände,
erinnerte meinen erlebten Tag da hinein.
Gelegentlich wurden diese Streifen verdunkelt durch einen mächtigen Schatten, der mal schnell mal langsam wieder
verschwand. Furcht ja Angst beschlich
mich dabei gelegentlich. Dann zog ich
reflexartig die Decke über meinen Kopf
und schlief schliesslich ein. Es dauerte, bis
ich meine nächtlichen Erfahrungen mit
meiner Familie teilte. Mein älterer Bruder
lachte mich aus und zeigte mir, wie diese
fürchterlichen Schattengebilde entstanden. Mamma tröstete mich und lernte
mich, mutig hinzuschauen und die Gebilde zu benennen. So wich meine nächtliche
Angst mit der Zeit der Entdeckerfreude
und Neugierde und dem Spielen von
Schattenfiguren. Ich erkannte die Gebilde
als Schöpfungen meiner Gedanken und
Fantasien.
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Diese Kindheitsgeschichte ist wie ein Ausgangspunkt dessen, was ich bei mir selber
und in der Begleitung von Menschen auf
dem kontemplativen Weg immer wieder
erfahre.
Nur im gegenwärtigen Augenblick, im
Hier und Jetzt, können wir leben und
können wir Gott begegnen, mit ihm in
Beziehung treten. Wir leben im Jetzt,
wenn wir uns achtsam dem zuwenden,
womit wir gerade beschäftigt sind. Denn
wenn wir gleichzeitig anderen Gedanken
nachgehen sind wir oft mit Dingen (Sorgen, Erinnerungen, Plänen, Wünschen,
Urteilen, Alternativwelten ...) beschäftigt,
die der Vergangenheit oder der Zukunft
angehören.
Je stiller wir werden, umso mehr bemerken wir, wie unsere Gedanken ununterbrochen laufen, hüpfen, springen. Unsere erste Reaktion ist: Wir wollen diesen
Störfaktor weghaben. Je mehr wir – meist
die eher unangenehmen Gedanken –
bekämpfen, umso mehr beschleichen sie
uns. Mit den angenehmen und wohlgefälligen hingegen laufen wir Gefahr, ins
Tagträumen abzudriften und zu dösen.
Die Kontemplation lehrt: den Gedanken
nicht anhaften. Wahrnehmen, dass sie da
sind. Ihnen aber mit Entschiedenheit und
je neu die Aufmerksamkeit entziehen.
Im konsequenten sich Hinwenden zur
Gegenwart Gottes, zu dem, was wir je

jetzt wahrnehmen, werden wir leer und
tiefer in die Stille geführt.
Bleiben wir weiter achtsam in der Stille, werden uns die darunter liegenden
Gefühle bewusst. Nicht nur die positiven. Wir bemerken Zorn, Groll, Empörung, Traurigkeit, Neid, Minderwertigkeit,
Selbstzweifel, Sorge, Angst, Überdruss,
Unruhe, Langeweile ... Lauter Gefühle,
vor denen wir uns fürchten und die wir
vermeiden möchten. Wir kommen in Kontakt mit der tieferen Schicht unserer inneren Spannungen und Konflikte. Wir werden gewahr, dass wir nicht so perfekt sind,
wie wir oder andere es von uns erwarten.
Wir wollen diesen schmerzhaften Affekten ausweichen, vor ihnen fliehen.
Das kontemplative Verweilen bringt uns
mit dem Schmerzlichen in Kontakt.
Wie können wir damit umgehen? Zulassen, wohlwollend akzeptieren, vielleicht
auch benennen. Aber sich nicht davon
in Beschlag nehmen lassen, nicht darauf
starren, sich nicht damit identifizieren.
Der Verzicht, das Schmerzliche weghaben
zu wollen, bereitet den Weg der Wandlung. Es geschieht, wenn wir uns je neu
und entschieden auf die Gegenwart Gottes ausrichten, die auch das Schmerzliche
umfängt, die unsere Furcht heilt.
«Was wir bekämpfen, werden wir nicht
überwinden. Nur was wir anschauen,
kann Gott heilen.» Cassian

Ehemalige

Mitten am Tag
eine Furcht
Mitten am Tag eine Furcht
Ich weiss nicht wovor
Über mir die gelbe Sonne
Vor mir das Kottbusser Tor
Hinter mir leises Rufen und
Flüstern
Jeder Schritt wird mir schwer
Wer tut mir was
Keiner ist hier
Aber alle sind hinter mir her
Ursula Andermatt, Berlin

Dann ist es in der Strasse still
Ich bin ausgedacht
Welches Feuer ich will
Habe ich angefacht
Thomas Brasch

Angst hat viele Gesichter. Jeder kennt mehrere davon. Die Herausforderung ist, mit ihr zu leben. Ihr entgegen zu treten. Ihr die
Macht zu nehmen, uns lahm zu legen. Oft wird sie missbraucht, um uns klein zu halten. Ich bin in Angst erzogen worden. Früh
habe ich gelernt, mit ihr umzugehen, den heftigsten Aufprall zu mildern, habe mich neu erfunden in einer anderen Welt, einer
Welt, die nur mir gehört, die keine Regeln kennt, über der kein strafendes Auge herrscht. Meinem Sohn versuchte ich zu vermitteln, dass Angst manchmal eine Warnlampe ist, die uns davor schützt, uns sinnlos in Gefahr zu begeben.
Angst schärft meine Sinne. Damit ich nicht in ihr umkomme, versuche ich ihre Zeichen zu lesen.
«Ich bin ausgedacht/Welches Feuer ich will/Habe ich angefacht»
Ursula Andermatt schloss 1978 in Baldegg die Ausbildung zur Primarlehrerin ab. Nach der anschliessenden Ausbildung an der Schauspielakademie
Zürich folgten Schauspielengagement beim Theater am Neumarkt Zürich, Schauspielhaus Zürich und am Berliner Schillertheater. Heute lebt sie in
Berlin. Zu ihrer breiten Bekanntheit trugen ihr Kinofilm Der Passagier – Welcome to Germany’ und die zahlreichen deutschsprachigen Fernsehserien
bei. (u. a. Kommissar Rex, Tatort, Polizeiruf 110). Ihr Label «AndermattBerlin» ist mittlerweile zu ihrem zweiten Standbein geworden.
http://www.andermattberlin.com
3

Kloster Baldegg

«Fürchtet euch nicht ...»

Dr. P. A. Ziegler SJ, Zürich

Wer hat sich nicht schon als Kind gefürchtet vor dem dunklen Schlafzimmer; und
wer wurde nicht von Angst befallen, wenn
er in den finsteren Keller hinunter musste? Seit Kindertagen gehören Furcht und
Angst zum menschlichen Leben. Dabei
unterscheiden wir in der Alltagssprache kaum zwischen Furcht und Angst.
Jedenfalls fühlen wir uns in beiden Fällen
bedroht und bedrängt. In und vor der
Bedrängnis versuchen wir zu fliehen. Erst
in neuerer Zeit hat man genauer zwischen
Angst und Furcht unterschieden. Dabei
wurde über die Angst weitaus mehr nachgedacht als über die Furcht. Offenbar
scheint die Angst tiefer im Menschen verwurzelt zu sein als die Furcht.

In der Welt habt ihr Angst
Wörtlich hat es die Angst mit der Enge
zu tun. Angst erinnert uns an die Angina
als jene Krankheit, bei der der Rachen
entzündet und die Kehle wie zugeschnürt
ist. Man hat Angst, erwürgt zu werden, wie
das griechische Wort «agchone» heisst,
nämlich mit dem Strick erdrosseln. So verstehen wir, was Angst im Grunde bedeutet, nämlich dass ich zwar existiere, aber
rundum vom Nichts umgeben bin, das
mich zu vernichten droht.
Heutige Psychologen weisen allerdings
darauf hin, dass die Angst nicht nur
lebensbedrohend, sondern auch lebensrettend ist. Sie sind der Ansicht, der Mensch
4

sei dann seelisch gesund, wenn sich bei
ihm Lebensangst und Lebensmut das
Gleichgewicht halten. Lebensmut drängt
nach vorn und lässt uns das Leben wagen.
Lebensmut ist Wagemut. Lebensangst hält
uns zurück und bewirkt, dass der Wagemut nicht zur Tollkühnheit wird, die ins
Verderben führt. Kurz und salopp gesagt:
Mut ist der Motor des Lebens, ohne den
nichts läuft. Angst ist die Bremse, die uns
vor dem Abgrund rechtzeitig anhalten
lässt. Gilt dies nicht auch im geistigen
Sinne? In seiner Abschiedsrede an die
Jünger sagt Jesus: «In der Welt habt ihr
Angst, aber habt Mut, ich habe die Welt
überwunden (Joh 16, 33).»

Furcht und Schrecken hatte sie erfasst
Seitdem wir Angst und Furcht genauer
unterscheiden, sehen wir in der Furcht
gleichsam die Angst, die keinen bestimmten Gegenstand hat und darum leicht zur
kopflosen, lähmenden Angst wird. Dem
gegenüber bezieht sich die Furcht auf
bestimmte Gefahrenquellen. Manchmal
haben wir einfach Angst, ohne dass wir
genau sagen könnten, warum und wovor.
Darum empfinden wir uns in der Angst oft
so hilflos. Bei der Furcht weiss ich, wovor
ich mich fürchte. Darum kann der Furchtsame leichter fliehen oder sich verstecken
als der Ängstliche.
Allerdings ist es keineswegs leicht, die
Furcht genauer zu verstehen. Schon beim
blossen Wort lassen uns die Sprachforscher im Stich. Sie sagen, die Herkunft des
Wortes sei ungesichert. Am ehesten könne
man an Gefahr und riskieren denken.
Trotz der ungewissen Wortherkunft ist der
Wortschatz der Furcht gross. Uns ist nicht
nur «angst und bange»; wir leben auch
in «Furcht und Zittern». Ein furchtbares
Unglück weckt unser Mitleid. Ein fürchterliches Ereignis lässt uns entsetzt sein,

selbst wenn wir weder «Tod noch Teufel
fürchten». Umso mehr fürchtet der Teufel
das Weihwasser.
Schon bei der Angst haben wir gesehen,
dass sie als Ergänzung zum Lebensmut
eine auch positive Aufgabe besitzt. Noch
stärker trifft dies bei der Furcht zutage.
Zur Furcht gehören auch Gottesfurcht
und Ehrfurcht. Allerdings darf uns die
Gottesfurcht keinesfalls eine Höllenangst
einjagen. Vielmehr ist Gottesfurcht die
Ehrfurcht vor dem unfassbaren Geheimnis Gottes. Für uns Christen ist es vor
allem die Ehrfurcht vor dem Geheimnis
der Liebe, die uns menschlich von Jesus
Christus geschenkt wurde. Weil aber Jesus
auf Gottes Weise Mitmensch und Mitgeschöpf wurde, sollten wir jeden Menschen in seiner Würde achten und jedes
Geschöpf in seinem Eigenwert schätzen
und nicht als Wegwerfware behandeln.
Begreiflich, dass gerade die Furcht ein
Grundthema auch der Heiligen Schrift ist.
Die Wörter Furcht und fürchten begegnen
uns nur schon im Neuen Testament 95 Mal.
Immer wieder fürchten sich Menschen vor
der Grösse und Erhabenheit Gottes; und
immer wieder lässt uns Gott verstehen,
dass wir uns vor ihm nicht zu fürchten
brauchen. Dreimal sagen es die Engel.
Erstmals sagt es der Engel dem Zacharias (Lk 1,13). Ein zweitesmal sagt es der
Engel der Jungfrau Maria (Lk 1,30). Und
zum drittenmal sagt es der Weihnachtsengel den Hirten (Lk 2,10). Am deutlichsten
kommt die Gottes- und Menschenfurcht in
den Ostergeschichten zum Ausdruck.
Da erscheint am Ostermorgen der Engel
des Herrn. Im Matthäus-Evangelium
heisst es: «Vor Furcht erbebten die Wächter und wurden wie Tote (Mt 28,4).» Mit
ihnen spricht der Engel nicht. Sie bleiben
ihrer Furcht überlassen. Zu den Frauen
aber sagt er: «Fürchtet euch nicht (Mt

28,5).» Ganz kann der Engel den Frauen
die Furcht nicht nehmen. Denn Matthäus
fährt fort: «Mit Furcht und grosser Freude
liefen die Frauen zu seinen Jüngern (Mt
28,8).» Die Furcht ist also noch da; aber
die Freude ist grösser.
Die eigentliche Furchtgeschichte bietet
indes das Markus-Evangelium mit seinem
Schluss. Er hat den Schriftgelehrten viel
Kopfzerbrechen verursacht. Das MarkusEvangelium hat nämlich einen doppelten Schluss. Es scheint, dass ursprünglich
das Ende des Evangeliums lautete: «Die
Frauen flohen weg vom Grab, denn sie
waren starr vor Angst und Entsetzen, und
sie sagten niemandem etwas. Denn sie
fürchteten sich (Mk 16,8).» Das Ende des
Evangeliums ist also die Furcht.

Fürchtet euch nicht
Das Ende mit der Furcht konnte nicht
befriedigen. Daher fügte man schon bald
einen Nachtrag hinzu. Jetzt überwinden
die Frauen ihre Furcht und gehen – wie in
den übrigen Evangelien – zu den Jüngern,
um ihnen die Freude der Osterbotschaft
zu bringen.
Was könnte uns die Geschichte mit dem
Markus-Schluss lehren? Vielleicht, dass
die Botschaft der Engel allein nicht immer
genügt. Es ist der Herr selber, der uns die
Furcht nehmen muss und nimmt. So sagt
er schon dem Petrus nach dem wunderbaren Fischfang «Fürchte dich nicht» (Lk
5,10). Erst recht sagt Jesus den furchtsamen Christen von damals und auch uns
von heute: «Fürchte dich nicht, du kleine
Herde, denn euer Vater hat beschlossen,
euch das Reich zu geben» (Lk 12,32). Gott
selbst mit seiner tröstlichen Gegenwart
muss uns die Furcht nehmen. Er ist und
bleibt bei uns. Aber es gilt, diese Wahrheit
des Glaubens menschlich zu vermitteln
und selber zu erfahren.

Trefflich bringt es eine kleine Kindergeschichte vom fürchterlich dunklen Schlafzimmer zum Ausdruck. Regine Schindler
hat sie uns aus der Erfahrung mit den
eigenen Kindern erzählt:
«Znacht, wänn t’Mueter usegaat
und de Mond am Himel staht,
isch’s im Zimmer nöd so schön,
wil ich nume Schatte gsehn.
Ich mein, im Bode seig en Grabe
und mer fali de dri-n-abe.
Aber ’s hät bestimmt käs Loch.
Ich weiss es – und i fürch mi doch.
Liebe Gott, bliib Du bi mir!
Liebe Gott, ich tanke Dir!»
Ich habe einmal in der Klosterkirche
von Baldegg über dieses Kindergedicht
gepredigt. Im Klosterkafi sagte mir eine
Schwester, sie erzähle mir jetzt zu dieser
Geschichte einen Witz. Für mich enthielt
dieser Witz eine tiefe Wahrheit vom
Fürchten. Darum erzähle ich heute den
Witz nicht als Witz, sondern als Wahrheit.

Danach kam die Mutter selbst zu mir und
sagte: «Das Gebet ist gut. Aber es hilft
nicht immer. Ich habe auch mit meiner
kleinen Ursula so gebetet. Eine halbe
Stunde später sucht sie doch Zuflucht bei
mir im Bett. Ich tadelte sie: Ich habe dir
doch deutlich gesagt, dass der liebe Gott
im Schlafzimmer ist. Meine kleine Ursula
erwiderte: Das weiss ich schon. Aber der
liebe Gott hat keine Haut.»
Diese Hautnähe hat Jesus den Menschen
vermittelt. Er hat nicht nur gesagt: «Fürchtet euch nicht!» Er hat auch die Kinder in
seine Arme genommen und sie gesegnet
(Mk 10,16). Wir sind keine Kinder mehr.
Aber Hautnähe brauchen wir zeitlebens,
und zwar nicht nur in der Palliativpflege.
Denn wir haben Angst vor der ungewissen
Zukunft. Wir fürchten uns vor den Stürmen der Gegenwart. Wir sehen Gespenster. Vielleicht kommt uns sogar Gott selbst
gespenstisch vor. Darum sollen und dürfen
auch wir wie die Jünger beim Seesturm die
Stimme des Herrn hören: «Habt Mut! Ich
bin es! (Mk 6,50).»
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Von einem, der auszog,
das Fürchten zu lernen
Beispiele aus der Volksliteratur

Sr. Fabiola Wolf, Baldegg

Da lebte einmal ein junger Mann, der
unfähig war, sich zu fürchten. Nichts vermochte ihn zu erschüttern. Furchterregende Ereignisse liessen ihn kalt. – Schliesslich gelang es der Königstochter, ihn von
diesem emotionalen Mangel zu heilen.
(Dieses Märchen eignet sich nicht für
Kinder.)
Sich fürchten hilft, eine drohende Gefahr
zu erkennen und sich darauf einzustellen,
statt blind ins Unglück zu laufen. – Sich
vor einer Aufgabe fürchten und sie trotzdem in Angriff nehmen, zeugt von Charakterstärke.
Im Märchen Das tapfere Schneiderlein
fürchtet sich der kleine Wicht bestimmt
vor dem Riesen, aber er lässt es sich nicht
anmerken. Er markiert Stärke, indem er
auf seinen Gürtel hinweist, auf dem zu
lesen ist: «Sieben auf einen Streich», was
den dummen Riesen glauben macht, es
handle sich um sieben Gegner, die das
Schneiderlein mit einem einzigen Schwert6

streich umgebracht habe. (In Wirklichkeit
waren es sieben Fliegen!)
Hundekenner sagen, es sei nicht ratsam,
einem fremden Hund gegenüber Angst
zu zeigen. Er merke am Verhalten der
Person, dass sie sich fürchtet, und so wage
er es unter Umständen, sein Gegenüber
anzugreifen.
Im Märchen Die Alte im Wald entkommt
ein armes Mädchen den mordenden Räubern, weil es «aus Angst aus dem Wagen
sprang und sich hinter einem Baum verbarg». – Auf sich selbst gestellt, sucht das
Mädchen seinen Weg und bekommt Hilfe.
Kinderängste sollen, wie wir wissen, ernst
genommen werden. Manchmal hilft es,
wenn sich ein Kind mit einer Märchenfigur
identifizieren kann. – Als besonders geeignet erachte ich solche Märchen, bei denen
nicht ein Einzelner der Gefahr gegenüber
gestellt ist, sondern dass sie zu zweit – oder
in einer Gruppe sich zu bewähren haben.
Beispiele: Der Wolf und die sieben jungen
Geisslein, Hänsel und Gretel, Der Fundevogel. (Alle erwähnten Märchen sind aus der
Sammlung der Brüder Grimm)

Häufiger als in den Volksmärchen ist in
den Sagen die Rede vom Fürchten. Sagen
sind lokal verwurzelt. Sie spiegeln magisches Denken. Solche Überlieferungen
gibt es in allen Gegenden der Schweiz. Es
sind oft Deutungen von Ereignissen, die
sich einmal zugetragen haben. Beispiel:
In der Sage Der unerschrockene Sumvixer
wird von einer verrufenen Alp erzählt, die
bewirtschaftet wird, obwohl dort nie ein
Mensch zu sehen ist. Diesem Spuk setzt
ein mutiger Mann ein Ende, indem er
sich dem «Geist» stellt und eine Prüfung
besteht. Der Unerlöste sagte, er müsse
«umgehen», weil er seinen Herrn erschlagen habe. Er wird erlöst und die Alp mit
ihm und der Furchtlose wird ihr Besitzer.
In Legenden überwinden Menschen mit
Gottvertrauen das Böse, z. B. Ritter Georg
den Drachen, der Hl. Franziskus zämt den
Wolf von Gubbio usw.
Übereinstimmend gilt für alle diese Überlieferungen, dass nur durch Wegbegleiter
und Helfer das lähmende Fürchten überwunden werden kann.

Sr. Madeleine Schildknecht, Bosnien

Wenn man in einer Stadt lebt, in die
während fast vier Jahren von den umliegenden Hügeln geschossen wurde, in der
man auch 21 Jahre später noch immer an
Häuserruinen vorbeigeht und auf «Blutrosen» tritt (mit rotem Harz markierte
Einschläge von Granaten, die Menschen
getötet haben), erwartet man vielleicht,
dass Furcht vor Gewalt und Krieg den
Alltag der Menschen bestimmt.
Dem ist nicht so. Bosnien und Herzegowina ist ein recht sicheres Reiseland. Die
Hoffnung auf den Aufbau einer multikulturellen demokratischen Zivilgesellschaft
von Muslimen, Orthodoxen, Katholiken,
Juden, Atheisten beflügelte viele kreative
Initiativen und Projekte und liess namhafte internationale Geldquellen fliessen.
Doch davon ist wenig übrig geblieben.
Diskriminierendes Verhalten, allgegenwärtige Korruption und veraltete Traditionen schränken die Lebensmöglichkeiten
der Menschen ein, ohne dass jemand
dafür verantwortlich gemacht werden
kann. Tiefe Resignation durchdringt die
Gesellschaft, die Angst vor Ausweg- und
Sinnlosigkeit treibt vor allem junge Menschen in mediale Scheinwelten oder zur
Abwanderung ins Ausland.
Was das im Alltag bedeutet, stellten zehn
Jugendliche durch ein Theaterstück an
unserer Konferenz im September 2016
zum Thema «Wir eröffnen neue Wege in
eine gesunde Zukunft» dar. Über 150 Teilnehmer/innen, junge Menschen, Fachkräfte der Jugend- und Gesundheitsförderung
sowie Behördenvertreter kamen zusammen, um sich mit der Notwendigkeit und
den Möglichkeiten von Suchtprävention
und Jugendarbeit als staatliche Aufgabe
auseinander zu setzen.
Die schwarz gekleideten Jugendlichen
verstecken ihr Gesicht hinter einer gros
sen Foto mit schwarzen Augenbalken, als
sie die Bühne betreten. Auf zwei Leinwänden werden Filmszenen und Bilder

Theater spielen
gegen Ausweglosigkeit
und Resignation
eingeblendet, die ihre Erfahrungswelt vor
Augen führen, eine Scheinwelt von Alkohol, Drogen, Glücksspiel, Rauchen, Tabletten, Internet, Sex, Junkfood, Medien.
Langsam drehen sie sich im Kreis, lesen
mit monotoner Stimme ihre Biografie
vor, erzählen, wie Armut, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Suchtverhalten, Schulversagen, Gewalt in der Familie, Ausgrenzung und Vorurteile in der Gesellschaft
ihre Träume und Wünsche zunichtemachen. Im gemeinsamen Elend rücken
die Jugendlichen näher zusammen und
beginnen, ihre Wünsche und Träume zu
artikulieren.
Gemeinsam wenden sie sich nun an eine
Politikerin, die lässig in ihrem eleganten
Sessel sitzt. «Wir brauchen ein Jugendzentrum, wo sich alle treffen können.» «Reichen Sie ein schriftliches Gesuch ein»,
lautet die uninteressierte Antwort. Mit
hängenden Schultern geht die Jugendliche weg. Der nächste kann sich eine spezielle ärztliche Untersuchung nicht leisten. «Reichen Sie ein schriftliches Gesuch
ein.» Und so geht es weiter. Alle diese
realen Bedürfnisse von jungen Menschen,
von der Sanierung des defekten Turnhallenbodens, dem Gespräch mit korrumpierten Lehrpersonen, dem Stipendium
für das Studium, Freizeitangeboten in
der Gemeinde, Finanzierung von Schulbüchern, einem Reisebeitrag für einen
internationalen Sportwettbewerb bis zur

besseren Beheizung der Schule, werden
abgeblockt und hinterlassen ein Häufchen geknickter Menschen. Das Publikum reagiert betroffen, die Szenen sind
aus dem Alltag gegriffen. Der bürokratische, von der Politik bestimmte Apparat
erstickt Initiativen in der Wurzel.
Wieder tritt ein Politiker auf. Er widersetzt sich der Versuchung, die Macht für
seine eigene Bereicherung zu nutzen. Er
wendet sich an die Jugendlichen und
ermutigt sie: «Wehrt euch, ihr habt ein
Recht auf eure Träume und Wünsche.»
Zögernd stehen die jungen Menschen
auf. Sie betrachten die eingeblendeten
Szenen und Fotos aus unseren Projekten,
auf denen Kinder und Jugendliche miteinander spielen, lachen, singen, helfen,
wandern, Sport treiben, Natur erforschen,
kreativ und künstlerisch tätig sind, lernen, feiern. Davon lassen auch sie sich
anstecken, immer freier bewegen sie sich
im Rhythmus der Bilder, bis daraus ein
freud- und lustvoller Tanz wird.
In anschliessenden Gruppengesprächen
diskutierten Jugendliche und Vertreter/
innen des politischen Systems über die
Botschaft des Theaterstücks und setzten
durch respektvolles Aufeinanderhören
den ersten und wichtigsten Schritt aus der
Ausweglosigkeit um: Die Jugendlichen
überwanden ihre Furcht vor Autoritäten,
und die Erwachsenen bemühten sich, die
junge Generation ernst zu nehmen.
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Sich weder fürchten
vor Gott, noch vor
Hölle und Teufel
Prof. Dr. Renold Blank, Zofingen

1. Wir sind bis heute noch belastet mit
jahrhundertealten Fehlinterpretationen
In Deut 6,12-15 finden sich jene Sätze, die
in den unterschiedlichsten Abwandlungen
und theologischen Interpretationen über
Jahrhunderte dazu beigetragen haben, den
Menschen «das Fürchten vor Gott zu
lehren».
«Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, … denn der Herr, dein Gott ist ein
eifersüchtiger Gott. Der Zorn des Herrn,
deines Gottes, könnte gegen dich entbrennen …»
Im Namen solcher «Gottesfurcht» wurden Generationen von Christinnen und
Christen dazu erzogen, gehorsam zu sein
gegenüber Gott und in der Folge auch
gegenüber den durch die Kirche vermittelten Geboten. Und sie haben diese Gebote
zu befolgen versucht, und bei jeder Übertretung gezittert aus Furcht vor einem
strafenden Gott. Vor einem Gott, über den
zwar gesagt wurde, dass er die Menschen
liebe, der aber doch dargestellt wurde als
8

ein Gott, den man lieber nicht «auf die
Probe stellen» sollte. Zur Furcht davor,
den eifersüchtigen Gott zu beleidigen,
gesellte sich die Furcht vor dessen Strafen, die nach Aussagen der theologischen
Fachleute in ewiger Verdammnis und in
einer als Folterkammer geschilderten
Hölle endigen könnten. Und schliesslich
schürten Predigten und pastorale Diskurse über Jahrhunderte und noch bis in
jüngere Zeit die Furcht vor einem menschenfeindlichen und überall als Verführer
gegenwärtigen Teufel.
Angesichts eines solchen Erbes ist es nicht
verwunderlich, wenn die damit geschürten
Ängste bis heute vor allem in Menschen
der älteren Generation noch gegenwärtig
sind. Sie als grundlos zu erweisen, soll
in den folgenden Ausführungen versucht
werden.
Dabei ist als erstes klarzumachen, dass die
biblische Rede von der «Gottesfurcht» im
Verlauf der Jahrhunderte einen grundlegenden Bedeutungswandel durchlief. In
einer ersten Verständnis-Ebene, die sich
vor allem in archaischen oder macht
ideologisch geprägten Texten des Alten
Testamentes findet, bedeutet der Begriff
wirklich ein archaisches Erschaudern vor
dem erschreckenden Anders-Sein des

Göttlichen. Dazu in der Folge dann auch
die Angst des Sünders vor der strafenden
Macht der Gottheit.
Schon in einer nachfolgenden zweiten
Verständnis-Ebene, die sich bereits in den
jüngeren Texten des Alten Testamentes
findet, aber wandelt sich die Bedeutung
des Begriffs. Er meint nun nicht mehr das
Sich Fürchten vor Gott, sondern vielmehr
eine Haltung der Verehrung Gottes. Aus
dieser Haltung heraus, sucht der Mensch,
das Böse zu meiden und stattdessen das
Gute zu tun.
Eine dritte Bedeutungs-Veränderung
erfährt der Begriff schliesslich in den Texten des Neuen Testamentes. Nun meint
er vor allem eine Haltung der Anbetung
und Bewunderung angesichts der überwältigenden Tatsache eines Gottes, der
Mensch wurde und der sich in seiner
Menschwerdung vor allem und in erster
Linie den Sündern, den Versagern und
den Schwachen zuwandte. Eines Gottes
auch, der diese Sünder nicht ausschloss
und verdammte, so wie es die herrschende
Tempel-Institution verkündete. Stattdessen nahm er sie auf und gab ihnen neue
Hoffnung und neues Vertrauen in einen
Gott der Barmherzigkeit; einen Gott, der
den alten Schuldschein des sündigen Men-

schen zerreisst, statt ihn strafend einzufordern (vgl. Kol 2,14).

2. Gott will geliebt und nicht
gefürchtet werden
Gott ist nicht daran interessiert, die Menschen einzuschüchtern, sondern daran,
dass sie ihn lieben! Jemanden lieben aber
ist nur möglich, wenn man sich vor ihm
nicht fürchtet. Furcht und Liebe nämlich
schliessen sich gegenseitig aus.
Nun aber hatten die Menschen seit Urzeiten gegenüber den von ihnen verehrten
göttlichen Mächten ein Verhältnis, das
vorwiegend geprägt war von Angst angesichts der Unberechenbarkeit jener Mächte. Um sie zu besänftigen oder milde zu
stimmen, ersannen sie verehrende Praktiken, Lobgesänge und Opfer. Ausprägungen dieser Haltung finden sich auch in der
Religion des alten Israel. Dort wurden sie
vor allem in den letzten Jahrhunderten
vor Christus schrittweise noch verstärkt
durch hunderte von Geboten und Verboten. Deren Befolgung wurde gefordert im
Namen Gottes, und deren Nichtbeachtung
beinhaltete zum Teil drakonische Strafandrohungen, ebenfalls formuliert durch die
Priesterschaft jener Gottheit. Die Konsequenz war ein weitgehend von Furcht
geprägtes Gottesverhältnis der Menschen.
In dieses System hinein nun will Gott
Mensch werden. Dabei aber ist er mit
einer ganz spezifischen Schwierigkeit
konfrontiert. Er will geliebt werden und
nicht gefürchtet. Wie aber soll er dies
den Menschen in einem weitgehend von
Furcht geprägten religiösen Kontext deutlich machen? --- Nur vor dem Hintergrund dieser Problematik wird das verständlich, was wir als das Geschehen von
Weihnachten feiern. Gott wird Mensch;
aber er wird es nicht mit den Attributen
seiner Allmacht und Herrlichkeit. Diese
hätten den Menschen primär Furcht eingeflösst; genau dies aber will Gott offensichtlich nicht. Darum wird er Mensch als
hilfloses Kind; und dazu noch als Kind
eines machtlosen Paares, irgendwo aus
den Randbezirken des Reiches. Vor einem
solchen Kind fürchtet sich kein Mensch!
Ein solches Kind kann man lieben! Man
kann es in die Arme nehmen und an
sein Herz drücken. Dies aber ist es, was
Gott wünscht, und darum erscheint er

als liebenswertes, kleines und schutzloses
Menschenkind. Diesem können sich die
Herzen der Menschen vorbehaltlos öffnen. Vor ihm brauchen sie sich nicht zu
fürchten. Stattdessen können sie es mit
übervollem Herzen lieben. Und genau das
ist es, was Gott will. Geliebt werden von
den Menschen und nicht gefürchtet. Das
ist seine grosse und beglückende Offenbarung, die er uns im Weihnachtsgeschehen
vermittelt. Und gleichzeitig macht er auf
nicht mehr überbietbare Weise klar, dass
er selber all dies unternimmt, weil er seinerseits die Menschen liebt.

3. Wenn aber Gott die Menschen
derart liebt, dann braucht sich auch
keiner dieser Menschen mehr vor
Teufel oder Hölle zu fürchten
Der durch das Erscheinen des menschgewordenen Gottes vollzogene Paradigmawechsel wird weitergeführt und deutlich
sichtbar auch im weiteren Verhalten Jesu:
Der Fundamentaltheologe und Religionsphilosoph Eugen Biser fasst ihn mit den
folgenden Worten zusammen: «Der Schatten des Angst- und Schreckenerregenden
aus dem traditionellen Gottesbild wird
beseitigt und auf seinem Grund das Antlitz des bedingungslos liebenden Vaters
sichtbar gemacht …». 1
Solche Veränderung aber behagte den
Vertretern der damaligen Ordnung nicht.
Sie nämlich gründeten ihre Macht nicht
zuletzt auf der Verkündigung eines strafenden Gottes, den es zu fürchten galt und
vor dessen Zorn einzig sie im Namen ihrer
Autorität und Vollmacht zu befreien vermöchten; so sagten sie. Und ähnlich wurde
in der christlichen Religion, nachdem diese
sich einmal als Macht etabliert hatte, über
viele Jahrhunderte weiter argumentiert.
Jener Gott, der sich in Jesus manifestiert
hatte als jener, in dem sich die Güte und
Menschenliebe Gottes, unseres Retters,
endgültig und unwiderruflich manifestiert
(vgl. Tit, 3,4), wurde nur allzu oft wieder
dargestellt als strafender und verurteilender Richter. Und um den Menschen die zu
erwartenden Strafen möglichst eindrücklich und nachhaltig vor Augen zu führen,
wurde auch in der christlichen Katechese
jahrhundertelang mehr von der erschreckenden Möglichkeit einer Verdammnis zu
ewiger Höllenpein gesprochen, als von der

immer wieder bedingungslos verzeihenden
Liebe eines Gottes, der «will, dass alle
Menschen gerettet werden …»(1 Tim 2,4).
Die Furcht vor dem Teufel beherrschte über Jahrhunderte die religiöse Geisteswelt der Menschen. Carlos Roberto
Nogueira, Professor der Universität von
São Paulo, drückt diese Tatsache in schonungsloser Klarheit aus, wenn er schreibt:
«In den Kirchen predigte man über die
Qualen der Hölle, und die Straf-Fantasien der kirchlichen Vertreter verbreiteten
Furcht und Schrecken.»2 Zwar wurde seit
dem 2. Vatikanischen Konzil damit begonnen, den jahrhundertelangen Rückfall in
eine durch Machtansprüche motivierte
Drohbotschaft zu überwinden. Deren
Auswirkungen aber sind in vielen Menschen noch feststellbar. Und in vielen
anderen haben gerade sie eine explizite
Abwendung von der Botschaft dieser Kirchen bewirkt. Ihnen allen aber, sowohl
jenen, die sich immer noch um ihr Seelenheil ängstigen als auch den anderen,
die sich enttäuscht und empört von einer
Religion entfernt haben, die versuchte,
«sie das Fürchten zu lehren», kann mit
den Worten von Kardinal Walter Kasper
versichert werden: «Gottes Allmacht zeigt
sich …vor allem im Schonen und Verzeihen. Sie ist die Allmacht seiner Liebe
und Barmherzigkeit.»
Und all jenen,
die immer noch fürchten, auf Grund des
Wirkens irgendwelcher böser Mächte in
Gefahr zu stehen, ihr ewiges Heil zu
verfehlen, muss mit Nachdruck wieder
in Erinnerung gerufen werden, was der
Apostel Paulus in prägnanter Klarheit wie
folgt formuliert: ... weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Dämonen noch andere
gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch
Hölle; Nichts in der ganzen Welt kann uns
jemals trennen von der Liebe Gottes ...
(Röm 8,1;8,31-39).
1 Eugen Biser, Das Christentum als Religion der
Angstüberwindung, in: E. Möde (Hrsg.), Leben zwischen Angst und Hoffnung, Regensburg, S. 179.
2 Carlos Roberto F. Nogueira, O Diabo no imaginário
cristão (Der Teufel in der christlichen Vorstellungswelt), São Paulo, 1986, S. 66)

Prof. Renold Blank, Dr. theol und Dr. phil, ist
emeritierter Titularprofessor der Päpstlichen
Theologischen Fakultät von São Paulo, Brasilien,
an welcher er 28 Jahre lang lehrte.
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Meine Tage sind gezählt
Im Gespräch mit Sr. Luka Hutter, Baldegg

Du bist vor kurzem mit der Diagnose
Bauchspeichelkopf-Tumor konfrontiert
worden. Wie geht’s dir damit?
Erschrecken tut man schon bei einer
solchen Diagnose. Als Krankenschwester
sowieso, ich weiss natürlich gut, was mir
bevorsteht. In den vielen Jahren im Spital
habe ich genug gesehen. Dennoch war
mein erster Gedanke: «Wenn Gott das
will, ja dann.»
Hat sich dein Alltag verändert?
Vieles ist für mich seither anders geworden. Meine Welt ist jetzt irgendwie weit
und eng zugleich. Weit, weil ich vieles um
mich wahrnehme, das ich vorher nicht
sah. Beispielsweise in der Natur oder bei
meinen Mitschwestern.
Eng erlebe ich es, weil ich für vieles
ganz einfach die Kraft nicht mehr habe.
Wenn ich eine Stunde im Garten arbeite,
muss ich mich nachher hinlegen. Ich fühle
mich schon herausgefordert durch diese
Krankheit.
10

Kennst du den Gedanken «Warum gerade
ich»?
Ich habe nie gefragt: «Warum ich?». Ich
frage eher: wozu? Wozu ist das gut? Wozu
trifft es gerade mich? Und ich habe auch
schon das Gefühl gehabt, da ist noch
etwas, das mir durch diese Krankheit aufgetragen ist.
Fürchtest du dich vor dem Leiden, den
Schmerzen und dem Sterben?
Vor dem Tod habe ich nicht Angst, aber
ich fürchte ein wenig die Phase des Sterbens. Ich habe Angst vor dem Abhängig
sein und mein Leben nicht mehr selber in
der Hand zu haben.
Wenn du ein Bild von deiner Angst malen
müsstest, wie sähe es aus?
Es würde ein Krokodil zeigen, das angreift.
So wie es mein Tumor tut. Er greift mein
Leben an. Vor dem habe ich Angst. Gegen
das Krokodil würde ich eine Wand malen.
Für mich ist das Gebet wie eine Wand, die
meine Angst fernhält. Ich bete häufig das
Bruder-Klausen-Gebet, es ist mir immer
präsent. Übrigens war es mein erstes
Gebet, das ich lesen konnte. Es war auf
dem Totenbild meiner Mutter geschrie-

ben. Mein Vater betete es immer mit mir.
Dieses Gebet gab mir Halt, ich betete es
immer, wenn ich mich vor etwas fürchtete. Und seit ich weiss, dass mein Sterben
bevorsteht, ist mir der Gedanke gekommen, dass ich nun bald meine Mama kennen lernen werde. Sie ist an Tuberkulose
gestorben, als ich zwei Jahre alt war. So
sehe ich mich auch schon irgendwie auf
der andern Seite des Lebens.
Denkst du oft an den Tod, das ewige
Leben, den Himmel?
Wenn ich mich von meinen Angehörigen
verabschiede, denke ich manchmal, das
ist vielleicht das letzte Mal, dass ich sie
sehe. Das ist nicht leicht. Da frage ich
mich schon hie und da, wie Menschen, die
nicht glauben, mit einer solchen Situation
fertig werden. Mir hilft dann mein Glaube, dass Gott ein barmherziger Vater im
Himmel ist. Mein Vater war auch barmherzig, darum habe ich keine Angst. Ich
glaube an ein ewiges Leben nach dem
Tode. Christus hat uns ja eine Wohnung
versprochen. Manchmal stelle ich mir so
eine gemütliche Stube vor, wo ich dann
einmal richtig daheim sein kann.

Vertrauen
ist Furcht, die
gebetet hat
Sr. Renata Geiger, Baldegg

Angst haben, zittern, beben, bangen,
schaudern, verzagen, sich sorgen, ein verdorrtes und zerschlagenes Herz, ein matter Geist – all das und noch mehr sind
Synonyme für «sich fürchten» in den
Psalmen. Die Furcht nimmt einen breiten
Raum ein im Psalter.
Wovor aber fürchtet sich denn der Beter?
Auch da sind die Gründe vielfältig. Er
fürchtet sich davor, dass Gott sein Angesicht von ihm abwenden könnte, vor dem
Tod mitten aus dem Leben, vor Krieg,
vor Unglück, das isoliert, vor Ungerechtigkeit, vor Verleumdung und Spott, vor
allem aber fürchtet er sich vor Menschen,
die ihm Böses antun wollen, ja die ihm
«nach dem Leben trachten».

Umgang mit der Furcht
Und wie geht der Mensch in den Psalmen
um mit seiner Furcht?
Der folgende Psalmvers zeigt es uns.
«Am Tag, da ich mich fürchten muss, setze
ich auf dich (JHWH) mein Vertrauen.»
Ps 56,4
Er geht also mit seiner Furcht zu Gott
und bittet:
«Sei mir gnädig, Gott,
sei mir gnädig;
meine Feinde bedrängen mich Tag für
Tag.

Täglich stellen meine Gegner mir nach;
ja, es sind viele,
die mich voll Hochmut bekämpfen.»
Ps 56,2.3
Alle diese Verse stammen aus Psalm 56,
einem Klagepsalm. Darin erzählt der
Psalmist Gott, worunter er leidet, wovor
er sich fürchtet, nämlich vor den Feinden,
die ihn dauernd bedrängen und ihn bekämpfen, ihm nachspionieren und sogar
nach dem Leben trachten.
Diese Psalmverse fassen das Unfassbare,
alle Furcht, die Ängste und den Schmerz
in Worte, rufen Gott als Retter an, schildern die Nöte und bitten um sein helfendes Eingreifen.

Psalmen als Sprachhilfe
Indem die Furcht und auch der Schmerz
durch die Psalmen eine Sprache finden,
werden sie ans Licht geholt. Damit verschwinden sie zwar nicht, der Betende
kann jedoch lernen, mit ihnen umzugehen.
Psalmen als Sprachhilfe angesichts von
Furcht und Schmerz – so könnte man ihre
erste Funktion beschreiben. Aber das ist
nicht alles. Die Psalmen bleiben nicht
bei der Beschreibung von Furcht und
Schmerz stehen. Sie bringen sie in einen
Dialog, und zwar in einen Dialog mit
Gott. Dabei bleibt Gott für den Psalmenbeter kein Abstraktum. Vielmehr spricht
er Gott als Gegenüber an. Zweimal bittet

er ihn: «Sei mir gnädig!», das will heissen: «Sei wohlwollend, barmherzig und
geduldig, hilf mir, auch wenn ich keinen
Anspruch darauf habe.» In andern Psalmen spricht er Gott mit Namen an, die
in die Tiefe von Furcht und Schmerz hinabreichen: «Herr, mein Fels, mein Schild,
meine Stärke, mein Schutz ...»
Nur das, wofür ich Sprache habe, kann
mir zur Erfahrung werden. So stellen
gerade die Psalmen in einer Zeit religiöser Sprachlosigkeit angesichts von Furcht
und Schmerz eine wichtige Sprachhilfe
des Glaubens dar.

Von der Furcht zum Vertrauen
«An dem Tag, da ich mich fürchten muss,
setze ich auf dich (JHWH) mein Vertrauen.» Ps 56,4
Und weil der Psalmbeter seine Furcht vor
Gott zur Sprache bringen kann, erfährt
er eine Befreiung aus seiner Furcht, die
ihn zum Vertrauen führt. Er erfährt, wenn
Gott für mich ist, was brauche ich mich
noch zu fürchten: «Ich habe erkannt: Mir
steht Gott zur Seite.» Ps 56,10b Diese
Erfahrung aber mündet ein in das Lob
Gottes.
Ich preise Gottes Wort,
ich preise das Wort des Herrn.
Ich vertraue auf Gott und fürchte mich
nicht.
Was können Menschen mir antun?
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Zwei Meinungen – ein Thema

Stimmungen ergreifen
Wie antworten?

Von Schreibtisch zu Schreibtisch:
Sr. Hildegard Willi (SH), Psychologin, im Gespräch mit Judith Stamm,
Dr. iur., Politikerin, ehemalige Nationalratspräsidentin

wir ihr nicht bei. Schon FREUD sah das
Angstproblem als einen «Knotenpunkt»,
an dem die wichtigsten menschlichen Fragen zusammentreffen.

SH ‘RUNDUM Sündiger Sommer’, so der
Titel einer Kolumne in einer Tageszeitung, die mich kürzlich aufmerken liess.
So ist es, dachte ich bei mir: Am Medienhimmel scheinen sie grell auf: die lebenshemmenden, lebensfeindlichen, ja die
lebenszerstörenden Ereignisse unserer
Tage. Und alles wird aufs Smartphone
geliefert, jederzeit, allerorts, quasi gratis,
unbegrenzt und dazu unterhaltend. Der
Autor sinniert: Wie viel Welt der moderne
Mensch doch verkraftet! Scheinbar ohne
grössere Probleme. Das war nicht immer
so. Von keinem Geringeren als Nietzsche
stammt der Satz: «Ich will, ein für alle
Mal, vieles nicht wissen. Die Weisheit
zieht auch der Erkenntnis Grenzen.»
Nicht wahr: Das klingt für heutige Ohren
schräg. Grenzen sind ein Übel. Sie zu
sprengen, tun wir vieles, vor allem, wenn
es darum geht, ‘informiert’ zu sein. Dafür
bezahlen wir einen stolzen Preis: nämlich
Angst, Furcht, Bangen, Grauen, Entsetzen. Wir fühlen uns bedroht – beinahe
ständig und überall. Umfragen zeigen es
überdeutlich.
Im Gegenzug steigert sich das Bedürfnis
nach Sicherheit ins schier Unermessliche.
Das Geschäft der Absicherungen floriert.
Und das, obwohl der Glaube, dass Sicherheit menschlich machbar sei, tagtäglich
verletzt wird. Angst ist in der Luft. Wir
atmen sie gleichsam ein und aus. Im
Reden und Schreiben darüber kommen
12

JST Es stimmt, die Informationen überfluten uns. Und wir bezahlen dafür einen
Preis. Nur habe ich dafür ein anderes Bild:
Ich balanciere ständig zwischen den
Gegensätzen: unglaublich, was sich in der
Menschheit tut: das Bewusstsein für die
Umwelt, die Mitmenschen, die Tiere und
alle Lebewesen wird immer schärfer. In der
Schweiz werden wir sogar noch aufmerksam gemacht, dass Käferarten aussterben!
Gleichzeitig nehme ich all die Bedrohungen weltweit zur Kenntnis: Umweltkatastrophen, kriegerische Ereignisse, Ausbeutung von Natur und Menschen.
Dasselbe im persönlichen Leben. Vom
Morgen bis am Abend erlebe ich so viel
Positives. Vom Morgen bis am Abend
höre ich von meiner Generation so viel
von Krankheit, Dahinsiechen, Abschiednehmen.
Das bringt mir nicht Angst und Furcht. Es
zwingt mich ständig zu einem seelischen
Balanceakt. Wie behalte ich mein Gleichgewicht inmitten all der Turbulenzen?
SH Einverstanden: es sind wohl diese ständigen seelischen Balance-Akte, die Gleichgewichtsübungen inmitten aller Turbulenzen, die Angst und Resignation überbrücken. Aber dahinter steckt für mich die
Frage: Wie bleibe ich – trotz allem – in
lebensfreundlich aufgerichteter Stimmung.
Müde, dumpfe, fatalistische Stimmungen
begegnen mir zu Hauf. Ich weiss es zur
Genüge. Je nach Stimmung bin ich zu fast
allem in der Lage oder zu nichts.
Gestimmt sein ist weit mehr als ein flüch-

tiges Gefühl. Stimmungen färben unsern
Gemütsgrund ein, sind eine Art Grundmelodie unseres Lebens- und Weltgefühls
und werden so zum Resonanzboden für
alles, was uns trifft.
Ich weiss auch, wie leicht Stimmungen
kippen können. Das gilt nicht nur für das
Ich, sondern auch für Gemeinschaften,
für die Nachbarschaft, für den Arbeitsplatz, auch für den Stammtisch: kurz für
ganze Gesellschaften.
Viele Stimmen wirken tagtäglich – sogar
nachts – auf uns ein, nicht nur der
Boulevard und die Burka. So wird das
Instrument des Leibes und des Lebens
gestimmt, das Lebensgefühl geordnet
und gestärkt oder gestört. Gestimmtsein
ist Realität. Sie wirkt und herrscht, wie
wir das auszudrücken gewohnt sind: «Es
herrscht eine gereizte Stimmung!». Wie
sich das anfühlt und auswirkt, kennen wir
aus Erfahrung. So stellt sich mir immer
ernster die Frage: Wie sorge ich für mein
Gestimmtsein und zwar im Sinne der
klugen nicht der ängstlichen Sorge? Was
lasse ich mit mir machen und was eben
nicht? Konkret: ich entscheide, ob ich den
Revolverjournalismus und die Geldkrimis
lese, die Sexskandale ansehe, das pauschale Misstrauen dem Islam gegenüber
mitbete, den gängigen Angstanstachelungen und dem Ratgeberpalaver glaube,
ob ich den Unterhaltungstratsch und die
Gegnerabwertung mitmache. Das heisst,
ich muss und will auf einiges, sogar vieles
verzichten um meiner Stimmung willen,
z.B. auf die Tagesschau als Abendunterhaltung. Das verlangt Entscheidung.
Packt mich dagegen die ängstliche Sorge,
die Stimmung innerer Unruhe, Angst und
Bangigkeit – was alles nicht etwa unbegründet ist – dann schwindet der Mut,

es bleibt noch das Absichern im naiven
Glauben an die Illusion der Sicherheit.
JST Ja, da muss ich gestehen, dass ich
erst kürzlich verkündet habe, dass ich bis
zu fünf Zeitungen täglich durchblättere,
vorher im PC «News» anklicke, im Bus
auf den kleinen Bildschirm mit Nachrichten schiele und, wenn immer möglich, am
Radio Nachrichtensendungen höre. Die
einen Meldungen stimmen mich froh, die
anderen traurig! Aber ich versuche mehr
und mehr, mich einfach in die Rolle der
Beobachterin zu versetzen und mir einen
Überblick zu verschaffen: aha, so geht es
zu in der Welt! Ich versuche auch, nicht zu
bewerten, obwohl mir das schwer fällt.
Aber, wie soll ein Friedensprozess in
einem zutiefst zerstrittenen und armen
Land gelingen, wenn selbst in unserer
luxuriösen Schweiz Nachbarn wegen Bäumen, Wegen oder Kindergeschrei nicht
in Frieden miteinander leben können?
Wenn ich sehe, wie heute mit aufwändigen Mitteln weltweit Steuersünder gejagt
werden, dann hätte ich andere Prioritäten.
Nämlich einen weltweiten Einsatz dafür,
dass keine Menschen mehr vergewaltigt,
keine Tiere mehr gequält und die Natur
geschont wird! Die Liste ist noch lang.
Ja, auch meine «Stimmung» hängt davon
ab, was mich von Seiten der Medien täglich überflutet. Aber ebenso wichtig ist,
ob ich genügend und gut geschlafen habe!
Guter Schlaf regeneriert, gibt neue Kraft
und Widerstandskraft.
Was aber sollen Menschen, die in beengten Verhältnissen leben, sich ständig am
Rande des Existenzminimums bewegen,
einen gewaltigen Rucksack an Sorgen
und Nöten mit sich tragen, der «generellen Stimmung der Gereiztheit» entgegen
setzen? Ich weiss es nicht. Denn auch ich,
privilegiert, muss mich immer wieder im
seelischen Balanceakt üben!
SH Auch ich lese täglich Zeitungen, will
doch am Puls der Zeit bleiben, möchte
Zusammenhänge gewinnen, verstehen,
was sich in der Welt tut. Und nicht selten ärgere ich mich dabei über das, was
Schlagzeilen macht, was überhaupt Nach-

richtenwert hat. Ich verwerfe, was für
mich nicht lesenswert ist, stelle mich aber
den Fragen, die mich angehen. Wo ich es
in meiner Arbeit mit Menschen zu tun
habe, die unter der düstern «Grosswetterlage» leiden, sich deprimieren lassen, mit
Menschen, auf deren Rücken Machtinteressen ausgetragen werden, die dabei Ausgrenzung, Demütigung und Ungerechtigkeit erleiden: da taugt die Beobachterrolle nicht mehr. Ich muss – bei aller Distanz
– zur Rolle des mitfühlenden Verstehens
finden. Das gelingt in dem Masse, als
meine innere Gestimmtheit trägt. Einen
guten Teil muss und kann ich selber dazu
beitragen. Zum Glück!
Zugegeben, auch ich bin privilegiert und
trotzdem nicht gefeit, mich vom Katastrophenjournalismus einschüchtern oder
vom Flüchtlingselend deprimieren zu lassen. Dann ist Widerstandskraft gefragt,
wo sie fehlt, setzt die Abwärtsspirale ein.
Bei jeder weitern Windung erzeugt sie
mehr Ohnmacht und damit mehr Druck,
stärkeren Unmut und damit grössere
Angst. Am Ende hockt die Resignation.
Diese drückt sich nicht selten in Krankheit oder Gewalt aus. Die Wirklichkeit
spricht Bände, auch in unserer wohlhabenden, freiheitlichen, säkularisierten
Schweiz. Gesundheits- und Sozialwesen,
Psychiatrie und Polizei und selbst die Kirchen stossen an ihre Grenzen.

Deine letzte Frage bleibt auch bei mir
ohne Antwort. Umso mehr beschäftigt
mich: Wie können wir in der reichen
Schweiz mitwirken an einer Atmosphäre des Respekts, der Anerkennung und
des Vertrauens? Wie können wir die
inzwischen zum Modewort verkommene
«Resi
lienz» stärken? Welche Tugenden
und Werte sind da gefragt? Was an Sicherheiten brauchen wir? Welche Absicherungen können wir aufgeben? Welche
Befürchtungen wollen ernst genommen
werden? Hinter welchen sind Luxusängste. Und wo machen wir diese fest? Sicher
ist: Wer viel hat, kann viel verlieren. Ich
bin froh, wenn du da weiter denkst.
JST Die Aussage: «Gesundheits- und
Sozialwesen, Psychiatrie und Polizei und
selbst die Kirchen stossen an ihre Grenzen», muss ich hinterfragen. Ich glaube
nämlich, dass parallel zu den Fortschritten
in vielen Gebieten auch unsere Erwartungen und Ansprüche ins Unermessliche
gewachsen sind. Diese müssen wir herunterschrauben. Denn so rasch erfinden wir
den moralisch perfekten, unsterblichen
Menschen einfach nicht, wie wir gerne
möchten!
Die digitale Welt, in die wir hineinwachsen, führt uns das drastisch vor Augen. Es
ist genial, dass in Zukunft Menschen im
Rollstuhl sich mit einem «Roboterkor13
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sett», laienhaft ausgedrückt, auf eigenen
Beinen werden fortbewegen können.
Ob sich aber hundertjährige Menschen
in einem voll digitalen Umfeld, wo vom
Blutdruck bis zum Kühlschrank alles
überwacht wird, wohl fühlen werden,
wage ich zu bezweifeln. Und doch werden
entsprechende Wohnungseinrichtungen
für die «Autonomie des alten Menschen»
bereits angepriesen und später dann serienmässig verkauft werden.
Wieder wird es an jedem einzelnen, aber
auch an der Gesellschaft liegen, das
zuträgliche Mass, die Balance, zu finden.
Wie stärken wir die «Resilienz», oder,
wieder etwas laienhaft ausgedrückt, die
Widerstandskraft des einzelnen, inmitten
all der Einflüsse und Möglichkeiten, die
auf uns einwirken, uns verlocken?
Da beschäftigt mich in letzter Zeit ein
Gedanke, der mir neu zugeflogen ist. Wir
sind nicht gut darauf vorbereitet, mit der
Widersprüchlichkeit des Lebens umzugehen. Wir erwarten Klarheit, Ordnung,
Übersicht und wollen diese auch immer
wieder schaffen. «Alles für die Katz»
möchte ich in der heutigen turbulenten
Zeit überspitzt formulieren. Wir segeln auf
stürmischer See und müssen die Regeln

für neue Situationen immer wieder neu
entwickeln. Und greifen dabei, das ist
tröstlich, oft auch auf Altbewährtes zurück,
das einfach in neuem Gewand erscheint.
Wie sagt doch Conrad Ferdinand Meyer
(1825 – 1898) so kurz und knapp in seinem
Werk «Huttens letzte Tage»: «Ich bin kein
ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch mit
seinem Widerspruch!» Um die Balance
bemühen wir uns zeitlebens, weil wir so
widersprüchliche Wesen sind!
SH Vielleicht sind es tatsächlich unsere ins Unermessliche gewachsenen und
ständig weiter wachsenden Erwartungen
und Ansprüche, die uns das Fürchten
lehren. Globalisiert und wirksam vernetzt
drängen sie medial in uns ein, ohne dass
wir es merken. Als fremd in uns heimisch geworden, leiten und regieren sie
durch uns das alltägliche Geschehen im
Kleinen wie im Grossen mit. So treiben
sie Wachstum und Fortschritt ständig an;
blenden dabei die Spesen für Mensch
und Natur cool aus. Da verkommt die
Einsicht: «Wir müssten die Erwartungen
und Ansprüche herunterschrauben» zum
frommen Wunsch. Statt dessen huldigen
wir weiterhin dem bedrohlichen «MEHR,

SCHNELLER, BESSER». Wir sind sogar
daran, Altersgebrechen und Sterben auszutricksen.
Die Erfahrung, dass wir darob in so mancher Hinsicht nicht mehr Herrin und Herr
im eigenen Hause sind, löst zwar auch
Furcht und Schrecken aus. Die lassen sich
aber leicht an der Burka, am Fremden
überhaupt und am Terror festmachen.
Dieses heilsame Erschrecken über uns
selber könnte uns aber auch daran erinnern, dass wir Menschen erlösungsbedürftig sind.
In wenigen Wochen hören wir wieder die
weihnächtliche Botschaft: «Fürchtet euch
nicht, denn heute ist euch der Heiland,
der Retter geboren.» Damals traf sie
in eine harte, ja grausame Welt hinein.
Schwangerschaft und Geburt brachten
für Maria und Josef Zweifel und Unsicherheit, gefolgt von Bedrohung, Flucht
und Abweisung. Und im Lande wütete ein
schreckliches Kindermorden aus Angst
vor Machtverlust. Das war damals!
Und heute? Ist sie nicht wahrhaft neu,
die alte weihnächtliche Botschaft von
damals? Hören wir sie? Vertrauen wir
ihr? Lassen wir uns erlösen? Daran hängt
vieles, ja alles!

ZweiMinutenPredigt
Es ist ein selten schöner Juni-Sonntagabend. Ich komme vom Dienst, schlängle mich in der Bahnhofstrasse
durch bunte Menschenbänder. Wieder mal Glück gehabt: Ich erreiche die Rolltreppe bei der Hauptpost just
so, dass es für den nächsten Zug reicht. Auf dem fahrenden Metallband ist es recht eng. Dann unvermittelt
ein Ruck, ein unfreiwilliger Halt. Direkt vor mir eine junge Frau, vermutlich eine Serbin, mit einem jungen
Mann von spanischem Schlag. Beide sichtbar verliebt. Er will ihr einen Kuss geben. Sie dreht sich leicht zu
ihm hin, erblickt mich im Rücken, weist ihren Liebhaber sanft aber entschieden zurück mit den Worten: Nein,
nein, nicht jetzt, Gott schaut zu. Ich beuge mich leicht nach vorn, so dass ich ins anmutige Gesicht der Frau
blicken kann, wende mich dann dem jungen Mann zu und sage: Doch, doch, sie ist einverstanden und darum
freut sich Gott mit. Der Mann zieht die Frau liebevoll an sich und gibt ihr einen herzhaften Kuss.
Die kurze Szene hat Publikum geweckt. Einen Mann hinter mir höre ich sagen: So was habe ich in der Kirche
noch nie gehört. Ich schenke auch ihm einen freundlichen Blick. Er lächelt. Auf der ‘Gegenfahrbahn’ klatschen einzelne – spürbar wohlwollend. Nun werde ich etwas verlegen. Die Rolltreppe gleitet längst weiter,
mein Zug aber ist abgefahren.
Unten angekommen, wartet der junge Mann, kommt auf mich zu und sagt mit fremdem Akzent: DANKE
SCHÖN! Die anmutige Frau hat sich etwas entfernt, schaut aber zurück. Aus ihren strahlenden Augen spricht
nicht weniger Dank, wenn auch etwas schüchtern oder gar verlegen. hw
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Glauben & Beten

Glauben & Beten
Wann bist du ins Kloster eingetreten – und
warum?
Am 28. August 1976, an einem sonnigen Samstagnachmittag, rechtzeitig zum
Klosterzvieri, begleitet von meinen Eltern
und mit der Frage, ob meine tiefe innere
Sehnsucht diesen Weg zu gehen, Antwort
genug sei auf das «Warum».
Wo bist du daheim?
In Gott, in mir und in meiner Gemeinschaft. In meinen Aufgaben, in meiner
Zelle und im Kloster Baldegg.
Ein Erlebnis aus der Kinder- oder Jugendzeit, das dich prägte?
Ich war sieben Jahre alt und es war bei
uns Zuhause im Treppenhaus. Ein «Mann
Gottes» in einer langen braunen Kutte
verabschiedete sich. Zu meiner Mutter
sagte er: «Frau Brändli, wämmer vier so
herzigi Chind hät, sött mer eis em Liebgott
schänke.» Diese Worte haben mich getroffen. Welches von uns würde Mutter verschenken? Regula? Zu klein, zudem trug
sie noch Windeln. Felix oder Edelbert??
Eher peinlich mit ihren Flausen im Kopf.
Mich? … Ich!!!
Wer ist dir Vorbild?
Viele meiner Mitschwestern sind mir Vorbild, besonders jene, die ihren Weg der
Nachfolge in Liebe und auf das Wesentliche gerichtet gehen.

Schwester Theres Brändli, 1953, aufgewachsen
mit 3 Geschwistern in Wolfhausen ZH. 1976
Eintritt ins Kloster Baldegg. Sie arbeitete mehrere
Jahre als Werklehrerin an der Schule Baldegg
und als Montessoripädagogin im Kinderhaus und
in der Montessoriausbildung. Seit 2013 bietet
sie unter anderem Kurse im Bereich Werken und
Religionspädagogik für Kinder an.

Wer lehrte dich glauben?
Ich habe nicht «glauben gelernt», es wurde
mir geschenkt, und ich durfte durch meine
Eltern in einen lebendigen und frohmachenden Glauben hineinwachsen.
Welche Farbe hat dein Glaube?
Eine «Klangfarbe», zu vergleichen mit
einem Grundton oder Urton. Auf diesem
Urton spiele ich meine Lebensmelodie.
Was bedeutet glauben?
Die Gewissheit, dass wir in allen Lebensumständen in Gott sind. (Ob wir es glauben oder nicht.)
Wer ist Gott für dich?
Dafür Worte zu finden macht mich «fast
sprachlos». Der Versuch einer Antwort:
«Gott der Dreifaltige, der Liebende, der
ewig Seiende ist mir Daseinsgrund.»
Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung
Gottes in deinem Leben?
Als junge Schwester lernte ich eine betagte Schwester kennen. Ihr Leben war
geprägt von Freude, Liebe und Gottvertrauen. «Wenn ich alt bin möchte ich auch
so sein.» Darauf antwortete sie: «Dänn
muesch hütt scho afange!»
Gibt es auch Zweifel?
Ein lebendiger Glaube lässt auch Zweifel zu. Dann bin ich aufgefordert, meine
Lebenssituation zu überprüfen und mich
neu zu orientieren.

Wie betest du?
Beten heisst für mich in Beziehung zu
Gott treten. Mit der Gemeinschaft bete
ich das kirchliche Stundengebet. Wichtig
sind mir meine persönlichen Gebetszeiten. Meine liebsten Gebete sind spontan.
Sie lassen mich immer wieder neu auf
Gott ausrichten. Ich nenne sie «Kompassgebete».
Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus
in deinem Leben?
Von Franziskus wird gesagt, dass er vom
Beter zum Gebet geworden ist. Diese
«Verwandlung» berührt mich und beeinflusst mein Beten.
Welches Wort aus der Bibel oder welches
Gebet begleitet dich durch das Leben?
Es ist der Psalm 139. «Herr, du kennst
mich … Du weißt um mich … Du bist
vertraut mit all meinen Wegen … Du legst
deine Hand auf mich … zu wunderbar ist
für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann
es nicht begreifen …»
Zwei Dinge, die du den Menschen sagen
möchtest
Nicht auf grosse Taten warten, auch kleine
Zeichen verändern. Verschenke ein liebes
Wort, eine freundliche Geste oder dein
Herzenslachen.
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Übrigens ...

Immer am 22. 		
jeden Monats

Weihnachten mit uns verbringen
In der Stella Matutina in Hertenstein und in der Klosterherberge können Sie die
Weihnachtstage in Gemeinschaft mit uns und andern Gästen verbringen. Die frohmachende Botschaft von Weihnachten teilen wir mit Ihnen beim Verweilen an der
Krippe, beim Feiern der Liturgie, beim gemeinsamen Geniessen des Essens, beim
Staunen vor dem Christbaum, beim Zeit haben allein und in der gegenseitigen
Begegnung.
Stella Matutina Hertenstein: 23. bis 26. Dezember 2016, Telefon: 041 392 20 30
Klosterherberge Baldegg: 24. bis 26. Dezember 2016, Telefon: 041 914 18 50

Eine Insel für deine Sehnsucht

Seit mehr als zehn Jahren laden wir immer
am 22. jeden Monats um 20.00 Uhr 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 ermöglichen das Ruhigwerden und
gute Beenden des Tages.
Vielleicht möchten auch Sie einmal daran
teilnehmen.
Für jene, die das gemeinsame Zusammensein bei einem Schlummertrunk
verlängern möchten, ist das Klosterkafi
nach dem Taizé Nachtgebet bis 22.00 Uhr
geöffnet.

Wohnungsangebot in
der Klosterherberge
Wenn Sie gerne in einem Umfeld wohnen, das Ihnen Begegnung und Beziehung
ermöglicht, dann könnte eine Mietwohnung in der Klosterherberge für Sie eine
echte Alternative sein. Von Zeit zu Zeit
wird eine Wohnung frei. Melden Sie Ihr
Interesse doch einfach bei Sr. Gabrielle Meier, Tel. 041 914 18 61, E-Mail:
sr.gabrielle@klosterbaldegg.ch.

Korrigenda

Was die Stella Matutina auf der ruhigen Halbinsel Hertenstein am Vierwaldstättersee
Ihnen verspricht: Einladung zu innerer und äusserer Sammlung. Die Reizüberflutung
verebben lassen. Die Betriebsamkeit für eine Zeit hinter sich lassen, Gedanken bündeln, Türen nach innen öffnen, dem Herzen lauschen und den Klang der Stille finden.
Zeit haben, da sein so wie ich bin und mit dem, was ich verspüre. Den See, den Berg,
den Hain, die Wiese, den Wald, den Garten, Gastfreundschaft und Zeit geniessen und
verkosten. Weglassen, was Wesentliches übertönt und verdeckt.
Für sich alleine Ruhe und Zurückgezogenheit und die innere Einkehr erfahren. In
einer Gruppe eine gemeinsame kürzere oder längere Zeit des Innehaltens entdecken.
Eine persönliche Auszeit achtsam gestalten, für sich oder mit Begleitung.
Sich spirituell neu ausrichten.
Schweigend und hörend, achtsam wahrnehmend verweilen.
In Stille an einer Arbeit schreiben, ein Projekt entwickeln, ein Examen vorbereiten.
Ihre Anmeldung nehmen wir gerne entgegen:
Stella Matutina Hertenstein, Telefon: 041 392 20 30
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In der letzten Nummer 30/2016 wurde
unter der Rubrik «Glaube & Beten»,
Seite 15, leider der Text aus Heft Nr.
29/2016 noch einmal abgedruckt. Hier
nun die richtige Antwort von Sr. ErnaMaria Züger auf die abschliessende Frage
welche zwei Dinge sie den Menschen
sagen möchte:
«Die Heilige Teresia von Avila sagte:
«Gott ist so gross, dass es sich lohnt, Ihm
ein Leben lang zu dienen.» Und «Alles
zur Ehre Gottes» oder «I Gott’s Namä
agfangä!»

Danke
Wir bedanken uns herzlich für jede Spende. Falls Sie uns einen Beitrag an Druck
und Porto des BaldeggerJournals überweisen möchten, bitten wir Sie, es auf das
Konto «Verein Kloster Baldegg, 6283 Baldegg, PC 60-984-8» zu tun mit dem Vermerk: BaldeggerJournal. Vielen Dank!

Zwei Bilder – ein Leben

Sr. Candida Irniger
würde wieder
Kindergärtnerin
werden
Ich selber war ein behütetes Kind. Meine
Schwester war elf Jahre älter als ich. Ich
war die jüngste und immer die Kleinste.
Als Kindergärtnerin erlebte ich es positiv,
nicht so gross zu sein. Ich war schnell bei
den Kindern unten. Das war ein Vorteil.
Das sieht man auch auf dieser Foto. Das
Bild ist übrigens vom Übungskindergarten Junkerwald in Baldegg. Heute sind
das alles erwachsene Männer und Frauen.
Kürzlich rief mir ein junger Mann im Wald
zu: «Sr. Candida, kennen Sie mich nicht
mehr? Ich war vor 32 Jahren bei Ihnen im
Kindergarten. Das ist meine Frau und das
mein Sohn.» Das ist der Beni, der oben
rechts auf der Foto.
Als einmal eine Kindergärtnerin mit einer
Kinderschar an unserem Haus vorbei ging,
dachte ich, so eine Kinderfrau möchte
ich auch werden. Wenn in unserem Dorf
ein Kind auf die Welt kam, bin ich fragen
gegangen, ob ich mit dem Kleinen spazieren gehen dürfe. Einmal habe ich daheim
auf dem Tisch ein dickes Portemonnaie
gesehen und mir das viele Münz darin
angeschaut. Ich lief zur Mutter und sagte:
«Jetzt hast du soviel Geld da drinnen. Du
könntest wohl noch einmal ein Chindli
kaufen.» Die Mutter und meine Geschwister haben nur geschmunzelt.
Als Kindergärtnerin war ich an einigen
Orten im Einsatz: In Horw sieben Jahre
mit 40 Kindern auf engstem Raum, fünf

Jahre in Wangen, dreizehn in Zürich-Oerlikon und fünfzehn in Baldegg. Am besten
hat es mir in Oerlikon gefallen, weil ich in
der Pfarrei mitarbeiten durfte. Zuerst war
es zwar schwierig, ich war nicht gewohnt
in der Stadt zu leben. Aber dann erlebte
ich viel Positives. Es war für mich jeweils
schwer, wenn ich die Kinder in die Schule
abgeben musste. Aber ich freute mich
jedes Jahr auf die neue Kindergartengruppe. Natürlich auch auf jene, die zurückgestellt wurden und so ein zweites Jahr bei
mir verbrachten. In Zürich-Oerlikon hat
jeweils eine Kinderärztin den Schulreifetest mit den Kindern gemacht. «Andrea,
wie viele Finger hast du an der Hand?», so
hat sie eines meiner Kindergartenkinder
gefragt. «Weiss ich nicht», war Andreas
Antwort. «Das weisst du doch», fragte die
Ärztin nach. Ihre Mama konnte es nicht
glauben: «Andrea, du weisch doch genau
wie viele Finger du an der Hand hast.»
«Klar weiss ich das. Aber ich will doch
nicht in die Schule.» So hat sie nochmals
ein glückliches Kindergartenjahr erleben
dürfen.
Ich habe viel Schönes und oft auch Lustiges im Kindergarten erfahren. Die Freude an den Kindern, an ihren Aussagen
und ihrer Fröhlichkeit überwogen alle
Strapazen. Als ich mit den Kindern zum
Thema «Bauernhof» einmal beim Melken
einer Kuh zuschaute und wir darüber

staunten, wie die Milch herausströmte,
fragte ich: «Wer möchte etwas von dieser
Milch trinken?» Es meldeten sich nur
vier Kinder. Ein Mädchen sagte dann:
«Weisst du, warum ich keine Milch will?
Ich entgegnete ihr. «Du hast sie wohl
nicht gern.» «Doch, doch, aber nur die
richtige.» «Und was ist denn die richtige?» fragte ich zurück. «Hä, dänk die vo
dr Migros.» Die Kinder zeigten mir auch
spontan ihre Zuneigung. Ernstli bekannte
einmal: «I wett au is Chloschter, aber nur i
das, wo Sie sind.» Oder: Als ich mich einmal einer Operation unterziehen musste,
erklärte ich den Kindern, dass ich nun ins
Spital müsse. Der Doktor werde mir eine
Spritze geben, damit ich fest schlafe und
nichts von der Operation spüre. Darauf
sagte Markus: «Ich tue ganz fescht für
dich bäte, dass nüd ganz tot bisch, wenn
verwach‘sch». Die Kinder beobachteten
mich gut. Als die kleine Giuseppina, ein
quicklebendiges Italienermädchen, wieder
einmal – wie sie es häufig tat – von einem
Tisch zum andern sprang, nahm ich sie
energisch am Arm und setzte sie auf ihren
Stuhl: «Jetzt bliib ämol do». Cornelia, ihr
Gspänli, schaute mich an und sagte: «Bisch
jetzt veruggt oder tuesch nur e so?»
So schaue ich zufrieden und dankbar
zurück auf die vierzig Jahre. Und wenn es
ein zweites Leben gäbe, möchte ich wieder
Kindegärtnerin werden. mrz
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Gott will geliebt werden
von den Menschen,
nicht gefürchtet!
Renold Blank

Diesen Glauben teilen wir gerne mit Ihnen. Sei es in der Klosterherberge in
Baldegg, in der Stella Matutina in Hertenstein oder im Foyer Bel Abri in Bourguillon. Herzlich willkommen!
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Kloster Baldegg
CH-6283 Baldegg
Tel +41 (0)41 914 18 00
info@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch

Klosterherberge
CH-6283 Baldegg
Tel +41 (0)41 914 18 50
info@klosterherberge.ch
www.klosterherberge.ch

Studentinnenfoyer Bel Abri
CH-1722 Bourguillon s/Fribourg
Tel +41 (0)26 321 33 60
bourguillon@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch

Bildungshaus Stella Matutina
CH-6353 Hertenstein bei Weggis
Tel. +41 (0)41 392 20 30
info@stellamatutina-bildungshaus.ch
www.stellamatutina-bildungshaus.ch

