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Das Motto «vom stehen bleiben» finde ich ausgezeichnet;
herzliche Gratulation an die Macherinnen des Journals!
Es ist heute modern, vom Unterwegssein zu berichten, und
tatsächlich war ja auch Jesus viel unterwegs. Doch gerade
in unserer hektischen Zeit tut das Stehenbleiben not, damit
man vor lauter Laufen nicht plötzlich umherirrt … Ich bleibe öfters stehen, als es vielleicht den Anschein macht; auch
das Schreiben ist ja so etwas wie ein meditatives Verbleiben.
Auch in einer Stadt bleibe ich oft stehen, um das Ganze auf
mich wirken zu lassen … P.R.
Die Überlegungen und Erfahrungen zum Stehenbleiben
sind sehr ansprechend. Man liest sie mit Gewinn. Überhaupt, die Gestaltung des baldeggerjournals gefällt mir.
Das ganze hat Pfiff! Herzlichen Dank für die Zusendung.
E.B.,L.

nehme Kenntnis von einer manchmal etwas anderen Welt,
einer Ordenswelt und deren Idealen und Anliegen. V.A.,B.
Die Thematik vom baldeggerjournal 13 hat mich sehr sehr
angesprochen. Ich sehe darin fast eine kleine Zusammenfassung meiner Erfahrungen als letztjährige Grossratspräsidentin. Ich musste hinstehen, um in dieser Aufgabe dem
Kanton und seiner Regierung ein Gesicht und eine Seele
zu geben. Ich musste aber auch einstehen für alles, was
beschlossen wurde und beschlossen war. Und schliesslich
lernte ich bei meinen unzähligen Repräsentationsaufgaben
und den damit verbundenen Begegnungen auch ganz vieles
verstehen und begreifen, was die Menschen beschäftigt.
Nun ist mir ein kurzes Stillestehen vergönnt, wobei ich aber
keinesfalls stehenbleiben möchte. H.L, E.
Danke für das baldeggerjournal: Freude pur! B.A.,F.

Am Übergang zu meinen Exerzitien wurde mir das „stehen
bleiben» im baldeggerjournal zum Steinchen, das – ins Wasser geworfen – Kreise zieht, denen man – stehen bleibend
– nachschaut und sich im Bleiben verliert in die unendliche
Ferne, wo die geworfenen Wellen sich verlieren, immer
flacher und glatter, heimlich, still und leise. „Klöster sind
Orte, wo das ‚Stehenbleiben in Gott‘ geübt wird, tagtäglich,
es sind Orte, wo Menschen abladen, ent-sorgen können; sie
stehen wie Berge in der Landschaft: fest und sicher, beständig und verlässlich.» ... (wie damals die jungen Frauen vor
150 Jahren ihre Aufgabe entdeckten, die mittlerweile der
Staat meint, übernommen zu haben. Ihre Definition, Ihre
Bestimmung kann der Staat nicht übernehmen; sie ist einzig, einmalig.) ... H.Z.,S.
Herzlichen Dank für das baldeggerjournal mit den Themen
vom Stehenbleiben. Es sind wunderbare Texte, die mir viel
geben. Ja, auch den Text über die hl. Elisabeth habe ich mit
grossem Interesse gelesen. Das war doch eine grossartige
Frau. Also vielen Dank! A.I.,A.
Das Journal ist mir immer wieder Grund zum Innehalten
und Nachdenken, manchmal auch zu einem leisen Schmunzeln. So gehe ich die Artikel immer wieder gerne durch und
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Das baldeggerjournal habe ich – im Lesegerät – Beitrag
für Beitrag, Wort für Wort, Zeile für Zeile gelesen und die
lebendige, zukunftsfrohe und vorsehungsvertrauende Art
wirklich genossen. R.A.St.,F.
Ich lese die Zeitschrift sehr gerne. Sie gibt mir Aufmunterung fürs tägliche Leben. Die Nummer „vom dranbleiben»
lese ich immer wieder, auch Nr. 13 „vom stehenbleiben». Sie
motivieren mich immer wieder. Ich wohne allein und habe
Zeit zum Lesen, erreiche bald das 85. Lebensjahr. C.B.,A.
In unserer leistungsorientierten und unruhigen Welt geht
das von den Baldegger Schwestern gewählte Thema „vom
stehenbleiben» alle an. Nur dort, wo Seele und Geist zwischendurch in Ruhe verweilen können entsteht Kreatives!
W.R.,N.
Gestern habe ich das baldeggerjournal erhalten und ein
bisschen vor dem Schlafengehen darin gelesen. «stehen
bleiben» – ein Thema, das scheinbar überhaupt nicht
in unsere hektische, vorwärtsstrebende, auf Fortschritte
getrimmte Zeit passt. Ich denke, es ist ein brisantes, aktuelles Anliegen – braucht doch gerade der heutige Mensch,
der oft an der Grenze der Leistungsfähigkeit ist, hie und
da ein Innehalten, ein Stehenbleiben. Eine Möglichkeit ist
das Briefeschreiben. Die Zeit sich zu nehmen, Worte zu
formulieren, sich in den andern hinein zu setzen, Gedanken
zu spinnen – ist besonders in der Adventszeit ein wertvolles
Stehenbleiben. ... E.M.,B.
«Vom stehenbleiben» beeindruckt auch ältere Menschen,
die eher ans «Gehen» denken, um nicht einzurosten. Aber
ein besinnliches stehenbleiben, wie Sie es vielfältig darlegen, ist notwendig – drinnen und draussen. M.E.,S.
Danke für das baldeggerjournal, welches mir wieder sehr
gefallen hat. Das Journal als Ganzes hat etwas Seelenfestigendes, um es mit den Worten im Text von P. Werner Hegglin auszudrücken. ... R.B.,L
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Geduldige Menschen hat man gerne. Und was ist mit den
andern? Mit denen, die anders, halt schneller, getaktet sind?
Mit den Leuten, denen das gemächliche Abarbeiten von Traktandenlisten das Fegefeuer auf Erden bereitet? Kommt hinzu,
dass ungeduldige Menschen auch noch zu den untugendhaften gerechnet werden. Denn wer die Tugenden noch zu
benennen vermag, zählt die Geduld dazu. Langmut hat man
sie früher genannt. Langmut verrät sich selber: sie verliert
ganz lange den Mut nicht. Und Geduld? Märchen erzählen
von Menschen, die in der Geduld oder eben in der Langmut
erprobt werden. Schier Unmögliches wird von ihnen verlangt:
aushalten und durchhalten, suchen ohne aufzugeben, erdulden und warten bis das Schicksal sich zu ihren Gunsten wendet. Mit Schnelligkeit und Eiligkeit hat das allerdings nichts zu
tun. Aber mit Herzensstärke. Mit innerem Halt. Mit trotzigem
Mut. Das meint Langmut und Geduld.
In dieser Ausgabe des baldeggerjournals begegnen Sie
Geduldigen und Ungeduldigen. Im Märchen und im Alltag.
In Ihrer nahen Umgebung und am andern Ende der Welt.
Im Krankenzimmer und am Sterbebett. Beim Ikonenmalen
oder Jäten. In der Schule und in der Tagesstätte. Geduld
und Ungeduld finden Sie bei Kindern und alten Leuten, bei
Theologen und Krankenschwestern, bei Lehrerinnen und
Masseuren. Die Verfasserinnen und der Verfasser unserer
Texte geben Ihnen Einblick in ihren Alltag. Zu diesen
gewöhnlichen Erfahrungen gehört die Frage: Was braucht
mehr Geduld: Leben oder Sterben? Wen wundert’s dass die
Geduld Gottes mit uns Menschen heute zur Frage wird?
«Wir leiden unter der Geduld Gottes. Und doch brauchen
wir sie alle.» So brachte es Papst Benedikt einmal auf den
Punkt. Wer könnte ob dieser Aussage noch zweifeln, dass
Gott auch mit den Ungeduldigen unendlich viel Geduld
hat? Gott sei Dank!
Lieber Leser, liebe Leserin
Unser baldeggerjournal soll für Sie zu keiner Geduldsprobe
werden. Die neue Nummer will einfach Freude bereiten.
Sollten Sie bei der Lektüre «ein Beben Ihrer Nasenflügel
erspüren», dann ist es höchste Zeit, das Heft zur Seite zu
legen.
Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern

baldegger klosterherberge

Heiles und Heiliges
entdecken
Sr. Thea Rogger, Baldegg
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Nein, die Geduld gehörte viele Jahre hindurch nicht zu
meinen besonderen Fähigkeiten. Die Schulstunden mussten
vorbereitet sein, Prüfungen korrigiert, neuere Literatur
gelesen. Ich musste planen und effektiv arbeiten, damit
ein wenig Zeit blieb für das, was mich, ausser der Schule,
auch noch interessierte. Ich wollte diszipliniert arbeiten,
Zwischenstunden ausnützen und freie Zeit erübrigen. Dann
erkrankte ich ernsthaft, die Schule Baldegg ging an den
Kanton Luzern über. Ich musste mich neu orientieren.

Ikonenmalen
Bei einer Fortbildung in Logotherapie erzählte uns Elisabeth Lukas, die bekannteste Schülerin von Viktor Frankl,
von einem Experiment in einem Sterbe-Hospiz in Süditalien. Ihre Studentinnen und Studenten malten mit jungen
Frauen und Männern, die an Aids erkrankt waren, Ikonen.
Diese sollten sie für einen für sie wichtigen Menschen
malen, sie fertig stellen und sie dann schenken. Durch die
sinnvolle Beschäftigung verbesserte sich die Atmosphäre im
Spital, viel weniger Schmerzmittel wurden gebraucht und
alle haben ihre Ikone vor ihrem Sterben fertig gemalt.
Wenn das Ikonenmalen für Schwerkranke eine Hilfe bedeutet, dann muss es auch bei sogenannt Gesunden eine gute
Wirkung zeigen, dachte ich mir.
Die alten Ikonen entstanden in den klösterlichen Malwerkstätten. Die Mönche beteten und fasteten zum Malen
ihrer Bilder und daher strahlten ihre Bilder eine Wärme
und Innigkeit aus, die später kaum mehr erreicht werden
konnte.
Ich meldete mich für den ersten Ikonenmalkurs, lernte die
Technik des Malens, stiess an die Grenzen meiner Fähigkeiten, las Bücher und besuchte Ausstellungen. Es folgten zwei
weitere Kurse, ich lernte hinzu, zuerst von einem Künstler,

dann von einem guten Didakten und als letztes eine sehr
verfeinerte Technik des Malens. Dazwischen übte ich viel
und begann mit Kursangeboten.
Ohne Konzentration und ohne innere Ruhe gelingt kaum
etwas, vor allem nicht das, was die Schönheit einer Ikone
ausmacht. Ich wusste bald, Ikonenmalen ist eine Schule
der Geduld, des genauen Hinschauens und der Liebe zum
Detail. Ich muss das Wesen eines Gesichtes erfassen, das
Tiefergehende und das Göttliche. Ich muss ein Gespür entwickeln für die Harmonie der typischen Ikonenfarben. Je
mehr Ikonen ich über ein und dasselbe Thema kenne, desto
besser. So zeigt sich das Wesentliche, ich lerne unterscheiden zwischen dem über die Jahrhunderte hin Gleichen und
den Zusätzen, die meistens ab dem 17. Jahrhundert zugefügt
wurden.
Viele im Westen meinen, die Vorgaben der Malerhandbücher würden das Schöpferische zu sehr einengen, ja verunmöglichen. Und doch bleibt ein Gestaltungsraum, eine
Vertiefung in das mir Mögliche. Ich muss solange an einer
Ikone arbeiten, bis sie der Wahrheit des Urbildes entspricht,
bis sie das ausdrückt, was Jesus, Maria, eine Perikope der
Bibel, eine Legende oder eine heilige Person in dieser Welt
verwirklichen wollten. Dieser Anspruch übersteigt stets die
menschlichen Möglichkeiten und gelingt nur ansatzweise.

Die wichtigsten Arbeitsschritte
Der Schreiner nimmt gut gelagertes Lindenholz und schneidet die gewünschte Grösse des Brettes zu. Ich verleime das
Brett, lege ein Stück Stoff darauf und bestreiche das Ganze
zirka neun Mal mit Kreidegrund, dann wird es getrocknet,
geschliffen, das Motiv darauf gezeichnet, dort, wo das Gold
hinkommt, grundiert, geschliffen, mit Schellack überzogen,
die Vergoldermilch aufgetragen, mit Goldblättchen der
Hintergrund und die Heiligenscheine belegt.
Nun kann mit der Mischung der Farbpigmente begonnen
werden. Als Bindemittel eignet sich seit Jahrhunderten das
Eigelb und als Hilfe zum Auflösen der Farbe braucht es
Brennspiritus.
Zuerst werden die dunkelsten Farben aufgetragen, dann
folgen für die Falten der Gewänder hellere Farbtöne. Die
Gesichter und die Hände brauchen eine ganz besondere Sorgfalt. Meistens wird die Ikone in Kirchenslawisch
beschriftet. Wenn die Farbe ausgetrocknet ist, wird die
Ikone gefirnisst.
Das ist ein langer Prozess, bei dem schon mehrere Kursteilnehmende beinahe ihre Geduld verloren haben.

Wirkungen des Malens
Ich bin durch das Malen wacher geworden für das Schöne,
für das Geheimnisvolle, das Verborgene. Ich bin aufmerksamer geworden auf den Ausdruck eines Gesichtes. Ich
schätze die stillen Stunden, in denen nur eines wichtig ist:

das Gespräch mit jener Person, die langsam entsteht und
mein Gegenüber wird. Ich habe die ostkirchliche Musik
lieben gelernt, freue mich am Duft des Weihrauches und
werde innerlich ruhig durch das Malen. Wenn ich für ein
paar Stunden in die Welt der Bilder eintauche, dann fühle
ich mich bereichert, dann wird das Eintönige des Alltages zu
einer Leben spendenden Quelle.

Lernfeld Gartenarbeit
Ein zweites Lernfeld der Geduld besteht für mich in der
Gartenarbeit. Mitschwestern helfen mir dabei. Wir säen
Sommerblumen, Küchenkräuter und pflegen Beeren.
Jeder Same hat sein eigenes Gesetz der Entwicklung. Der
eine benötigt Kälte, der andere Wärme, einige wollen Dunkelheit, andere Licht. Nach Tagen oder Wochen entwickeln
sich aus den Samen die Keimblätter, dann wachsen die für
jede Pflanze typischen Blattformen. Ab dem dritten und
vierten Blatt spendet der Basilikum seinen für ihn typischen
Duft und die Sonnenblumen drehen sich der Sonne zu. Bei
der Glockenrebe zeigt sich auch nach Tagen der Aussaat
erst ein kräftiger Buckel, daneben wachsen sehr feine Stiele
des Majorans. In sechs Wochen sollten die Pflanzen stark
genug sein, um im Freien weiterhin zu gedeihen.
Jede Woche wächst Unkraut nach, das gejätet werden will
und in trockenen Perioden müssen wir wässern. Werden
einige Pflanzen hoch, braucht es Stützen, Verblühtes soll
geschnitten werden, die Beeren müssen aufgebunden und
wegen möglicher Krankheiten kontrolliert werden.
Wenn die «Küche» nicht alle Kräuter benötigt, dann legen
wir sie zum Trocknen und stellen damit Kräutersalz her.
Wir arbeiten mit sehr einfachen Einrichtungen. Gerade sie
machen es aus, dass unsere Phantasie angeregt wird und
unsere Geduld wachsen kann.

Zuhören im Klosterkafi
An mehreren Tagen in der Woche arbeite ich im Klosterkafi. In gewissen Zeiten kommen wenig Gäste, dann wieder
staune ich über die Anzahl Besucherinnen und Besucher.
Einige Gäste schalten bei ihrem Spaziergang eine kleine
Pause ein, andere verweilen länger, suchen Kontakte. Es gilt
heraus zu spüren, was wer genau will. Wenn es mir gelingt,
geduldig hinzuhören, dann können bereichernde Gespräche
entstehen. Ich höre von der Kindererziehung, von Krankheiten, von Sorgen und auch von der Sehnsucht nach Glauben, nach Beten können.
Sind nur wenig Gäste im Klosterkafi, dann wird meine
Geduld auf andere Weise gefördert. Es stellt sich dann
jeweils die Frage nach einer mir in dieser Situation möglichen und sinnvollen Arbeit.

Bin ich geduldiger geworden?
Mein Lebensrhythmus hat sich in den letzten Jahren verlangsamt. Die Aufgaben haben sich stark verändert. Bin ich
wirklich geduldiger geworden, das frage ich mich manchmal.
Ich weiss es nicht genau.
Ikonen sind «Fenster zum Himmel», die Natur gleicht einer
Lehrmeisterin des Lebens. Die Gäste im Klosterkafi haben
eine Ähnlichkeit mit den Gästen Abrahams im Ersten Testament. Weil Abrahams Gäste freundlich aufgenommen und
bewirtet wurden, brachten sie ihm und seiner Frau Sara eine
gute Nachricht. (Die Darstellung dieser Szene von Andrei
Rubljow gilt übrigens als Vorbild für die Ikonenmalerinnen
und -maler.) Somit verbinden sich Gastfreundschaft und
Malen und ergänzen sich gegenseitig. Die verschiedenen
Gesichter, denen ich begegne, helfen mir, das Heile oder
Heilige immer besser zu entdecken und es in die Sprache
der Ikonen hinein zu verarbeiten.
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Die Geduld gehört dem Morgen
Wenn ich an Geduld denke, von Geduld höre, wenn ich
Geduld erwarte und im Alltag geduldigen Menschen begegne, wenn ich mich selber in der Geduld erprobe, kommt
mir oft das ferne Papua Neuguinea in den Sinn. Auf allen
Ebenen, zu allen Zeiten, in allen Situationen kann man dort
das Gedulden üben. Es begann schon am 7. Oktober 1969,
als die ersten fünf Baldegger Schwestern die lange Reise
antraten, um auf der anderen Seite des Globus für die Menschen da zu sein. Das Fliegen brauchte Zeit und Geduld.
Das Ankommen brauchte Kraft und Geduld. Das Einleben
brauchte Zuversicht und Geduld. Das Arbeiten brauchte
Hingabe und Geduld. Die Trennung von der Heimat und
von vielen vertrauten Menschen brauchte Grossherzigkeit
und Geduld. Keine Strasse führte auf die einsame Buschstation. Ein kleines Missionsflugzeug war das Transportmittel für die letzte Strecke der langen Reise. Diese ging von
Mendi – dem Hauptort des Südlichen Hochlandes mit seiner erst nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckten und noch
im Steinzeitalter lebenden Bevölkerung – in das verlorene
Dorf Det. Kommt das Flugzeug an und landet es auf der
kurzen Fussballpiste oder kommt es nicht? Sich gedulden
war das einzig angemessene Verhalten und ist es zum Teil
auch heute noch. Geduldig zum Himmel aufblicken. Schenkt
die Wolkendecke den in Hoffnung und Geduld Harrenden
eine kleine Öffnung des Himmels, damit überhaupt gelandet werden kann? Oder müssen wir bis morgen warten, bis
übermorgen – geduldig vertrauend und dankbar für dieses
kleine fliegende Wunderwerk. Früher oder später landete
es immer, aber in einer Zeit und Welt, die für uns stehen

geblieben ist, und in einer Umgebung, in die es so ganz und
gar nicht hinein passt. Aber es war unentbehrlich für die
amerikanischen Kapuziner und die Baldegger Schwestern,
die auf diesem Flecken Erde wirkten und immer noch dort
sind. Auch heute braucht das Reisen Geduld, doch nicht
mehr in der gleichen Art und Weise. Mendi hat nun einen
richtigen kleinen Flugplatz, und nach Det führt eine Strasse,
die mit robusten Wagen befahren werden kann.
Papua Neuguinea mit seinen Menschen ist wirklich ein
Land der Geduld. Oder wurde die Geduld in den letzten
50 Jahren vernachlässigt, indem der Einfluss der modernen
Welt die Papuas vom Steinzeitalter ins Computerzeitalter
katapultierte?

Glauben als Geduldsprobe
Nachhaltige und dem Volk angemessene Entwicklung
braucht Geduld. Nur mit Geduld können Fehlentwicklungen wieder in bessere Bahnen geleitet werden. Die Vermittlung des Glaubens ist eine Geduldsprobe. Missionsarbeit ist
nur etwas für geduldige Menschen. Nichts darf aufgezwungen werden, ganz besonders auch nichts Religiöses. Aber
der befreiende christliche Glaube ist ein hohes Gut. Jeder
Mensch hat das Recht, davon zu wissen, ihn kennen zu
lernen, in Geduld darüber nachzudenken und unterrichtet
zu werden. Jeder weitere Schritt steht dann im persönlichen
Entscheid des Menschen.
Wer als Christin oder Christ in Papua Neuguinea leben
will, sollte im Alltag die Konsequenzen ziehen. Diese aufzuzeigen, ist eine der Aufgaben der Missionarinnen und
Missionare. Die Bergpredigt des Evangeliums weist den
Weg. Es braucht viel Geduld für die Papuas und die Schwestern, in einer von Rache und Vergeltungsdenken geprägten
Gesellschaft miteinander Wege christlichen Handelns zu
suchen, zu finden und zu gehen. Im Umgang mit Konflikten
zwischen den Stämmen und immer wieder bei Wahlen ist
Geduld besonders gefragt. Eine Geduld, die nur Früchte
tragen kann, wenn sie von christlichen Werten beseelt wird.

Den Geduldigen gehört die Zukunft
Die Baldegger Schwestern im Südlichen Hochland von
Papua Neuguinea haben in den vergangenen fast 40 Jahren die Papuas ein wenig kennen gelernt. Nur ein wenig,
gestehen sie in demütiger Geduld. Sie sind aber überzeugt,
dass nur geduldiges Dasein, Mitgehen, Anteilnehmen, Verzeihen und Vertrauen das christliche Denken und Handeln
langsam festigen kann. Darum sind sie auch nach grossen Rückschlägen und in fast aussichtslosen Situationen
immer neu bereit zu bleiben. Jede der sieben Schwestern
trägt auf ihre persönliche Art und mit ihren besondern
Fähigkeiten bei zu einem glücklicheren Leben der einheimischen Bevölkerung.
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Schwester Gaudentia tut dies seit 1969 im Gesundheitsbereich. Mit Geduld und Zuversicht hat sie ein erstes Spital
in der Buschstation Det aufgebaut. Dann eine Schule für
Krankenpflege. Infolge von Sippenkämpfen wurde langsam
Erstandenes und alles, was eine bessere Zukunft versprach,
wieder zerstört. Doch gerade in den Zeiten des Untergangs zeigten sich auch neue Möglichkeiten und dringende
Bedürfnisse. So ist nun Schwester Gaudentia hauptamtlich
in der Vorbeugung und der Behandlung von Aids tätig. Sie
tut dies durch Aufklärung, Schulung, Betreuung und Begleitung der immer grösseren Anzahl von Betroffenen.
Auch Schwester Paulus-Maria und Schwester Valentine mit
ihrer blühenden Mädchenschule ging es ähnlich. Nach der
vollständigen Zerstörung durch Sippenkämpfe mussten
beide einen neuen Anfang finden, an einem neuen Ort.
So ging es auch Schwester Monika-Pia mit ihrer Pfarrei. So
ging es jeder der sieben Baldegger Schwestern, also ebenfalls Schwester Lukas, Schwester Damascena und Schwester Lorena in einem oder in verschiedenen ihrer Arbeitsbereiche. Wenn alles aus zu sein schien, die Weiterarbeit
unmöglich oder zu gefährlich, die Menschen apathisch und
unmotiviert, so kam die Geduld den Schwestern doch nie
ganz abhanden. Die Geduld zum Bleiben und Hoffen, die
Geduld zum Anteilnehmen und Vertrauen, die Geduld zu
einem mutigen Neuanfang. Die neuen Anfänge geschahen
stets auf neue Weise, nicht in den von Zerstörung und
Rache und Vergeltung zurückgelassenen Ruinen und Spuren, sondern auf andern Wegen, aber mit dem gleichen Ziel:
Den Menschen zu einem menschenwürdigeren Leben zu
verhelfen und das auf der Grundlage ihres noch zerbrechlichen christlichen Glaubens.

Ungeduldige bleiben am besten zuhause
Ein Missionseinsatz ist nur etwas für geduldige Menschen. In Papua Neuguinea ganz besonders. Es braucht die
Fähigkeit, sich selber und den Papuas Zeit zu lassen, nicht
langfristig planen zu wollen, vor Überraschungen nicht zu
erschrecken und den Mangel an Interesse und Motivation
der Bevölkerung zu ertragen. Es braucht die Stärke, Enttäuschungen zu verkraften, im Hintergrund zu stehen und
Erfolge nicht dem Missionspersonal, sondern den Papuas
zuzuschreiben.
Auch wer sich auf Besuch macht zu den Baldegger
Schwestern auf der andern Seite unsere Erde und nur
kurze Zeit im Südlichen Hochland von Papua Neuguinea
lebt, kann sich im Gedulden üben. Die lange und auch
heute noch umständliche Reise, der Zeitunterschied von
neun Stunden, das immer wiederkehrende Warten, der
Temperaturwechsel zwischen der tropischen Küste und
Mendi auf über 1500 m Höhe, die Unzuverlässigkeit der
technischen Errungenschaften wie Telefon und Internet
und Post, die relative Einsamkeit: alles ruft nach Geduld.
Natürlich sind wir bei unseren Mitschwestern gut aufgehoben und geborgen. Doch ausser dem Gebet, dem
gegenseitigen Gespräch, den Aufgaben der Schwestern
und den Mahlzeiten gibt es keine Tage füllenden «Aktivitäten» für die «Fremden». Die schöne Landschaft auskundschaften ist gefährlich. Ich habe meine Aufenthalte
in Mendi und Det im Kreise der Mitschwestern aber in
schöner und dankbarer Erinnerung als Geschenk der
Erholung vom gleichzeitigen Vielerlei in der Schweiz und
auch als Schule der Geduld, des Vertrauens, der Zuversicht und der Treue.

baldegger schwestern

Tasol God i stap
Sr. Marie-Ruth Ziegler, Baldegg
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Sr. Lorena, Sr. Valentine, Sr. Paulus-Maria

Mit der Verleihung des Anerkennungspreises 2008 der
Alois und Jeanne Jurt-Stiftung wurde am Samstag, 14. Juni
2008 im Kloster Baldegg der jahrzehntelange Einsatz der
Baldegger Schwestern in Papua Neuguinea geehrt. Rund
180 Gäste teilten die Freude von Sr. Paulus-Maria Marfurt,
Sr. Valentine Flury und Sr. Lorena Jenal. Stellvertretend
konnten sie den Preis vom Stiftungspräsidenten, Herrn
Alois Jurt, für alle in Papua Neuguinea tätigen Schwestern
entgegen nehmen.
Preise zeichnen normalerweise eine Bestleistung aus, ein
ausserordentliches Werk oder eine Erfolgsgeschichte. Der
Alois und Jeanne Jurt-Preis 2008 würdigte für einmal
auch das Gewöhnliche: den nimmermüden Einsatz und
das Ausharren der Baldegger Schwestern in friedlichen
und gefahrvollen Zeiten. Immer wieder erleben sie auch
Enttäuschung, Verdruss und Mutlosigkeit. Und trotzdem
bleiben sie mit den einfachen Menschen im Busch. «Tasol
God i stap» – trotz allem ist Gott da. Gerade dieser Satz
gibt den sieben Schwestern Kraft. Während der Feier
führten die drei Schwestern aus, was «tasol God i stap»
für sie bedeutet. Sr. Paulus-Maria Marfurt tat es so:
«... ich war auf dem Weg zur Kirche, um das Morgengebet
vorzubereiten. Da rannte plötzlich eine Frau an mir vorbei
und verwarf die Arme unter lautem Geschrei, immer in
einer Richtung weisend. Ich folgte ihr. Und was war es?
Der Feind näherte sich über die abgebrannten Felder

Richtung unserer Missionsstation. Ja, sie kamen, und auch
unsere Männer waren zum Kampf gerüstet. Die Kranken
im Spital flohen, und einige versteckten wir in unserem
Haus. Auch die Familien unserer Mitarbeitenden drängten
sich hinein. Das Heer rannte im Sturmesschritt und unter
lautem Kriegsgeschrei durch das Spitalgelände an unserem
Haus vorbei. Sie schlugen kurz und klein, was im Wege
stand, bis auch sie dann wieder in die Flucht geschlagen
wurden. Häuser brannten, drei unserer Männer wurden
aufgebahrt und es wurde Totenklage gehalten, gemischt
mit Kriegsgeschrei. Wie wird das enden? In beiden Lagern
gab es schon viele Tote, und die Vergeltung oder Blutrache
wurde auf vier Generationen zurückgezählt. – Trostlos,
sinnlos, unverständlich ... Tasol – God i stap. Gott ist da,
nicht der rächende Gott, doch ein Gott, der im Tiefsten
eines jeden Menschen das Gute geschaffen hat, etwas, das
wohl überschüttet, doch nie zerstört werden kann. Gott
ist da. Tasol – God i stap. Wir glauben, dass er die langen
und schwierigen Friedensverhandlungen begleitete, wo
sich Missionsleute und andere Menschen, vor allem auch
Frauen, zutiefst engagierten, um die vielen Spannungen
durchzutragen, bis echte Versöhnung möglich war. Das
waren nicht Tage, es waren Jahre. Ob diese Wunden heute
geheilt sind? Wir wissen es nicht. – Tasol God i stap. Und
diesem liebenden Gott, der selbst unser Menschsein auf
sich genommen hat, – ihm vertrauen wir uns und die Menschen in Papua Neuguinea an.»
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Märchen – ein
Schlüssel zur Geduld
Sr. Fabiola Wolf, Baldegg

Die überlieferten Märchen der Völker wurden – wie die
internationale Märchenforschung zeigt – ursprünglich für
Erwachsene erzählt. Sie überliefern in Bild- oder Symbolsprache allgemein gültige Lebenserfahrungen. Dazu
gehört auch das sich gedulden müssen. Vor bald dreissig
Jahren lernte ich bei Felicitas Betz, Märchenerzählerin und
Erwachsenenbildnerin, den meditativen Umgang mit Märchen kennen. Seither gebe ich erzählend weiter, was mir
selber einen vertieften Zugang zu Lebenszusammenhängen ermöglicht. Zaubermärchen (Fachausdruck für Wandlungs- und Wegmärchen) regen zu Auseinandersetzung und
Gedankenaustausch an und helfen, auch die Bildsprache
der Bibel zu verstehen.
Ausgewählte Motive aus vier Beispielen, wie sie die Brüder
Grimm in ihren Sammlungen (KHM) überliefern, lassen
erkennen, wie das Lebensthema der Geduld auch in den
Märchen vielfältig zur Sprache kommt:
Sechs Brüder sind in Schwäne verzaubert worden. Ihre
Schwester kann sie nur erlösen, wenn sie eine fast übermenschliche Geduldprobe besteht. Sie muss aus Sternenblumen sechs Hemden nähen und darf dabei sechs Jahre
lang weder sprechen noch lachen. (Die sechs Schwäne,
KHM 49)
Auch die Schwester im Märchen von den sieben Raben
muss sich in Geduld üben. Sie wandert bis ans Ende der
Welt und sucht ihre Brüder. Sie erträgt Hitze und Kälte, bis
ihr schliesslich die Sterne weiterhelfen. Sie bekommt von

ihnen Knöchelchen, um den Glasberg damit zu öffnen, wo
sich ihre Brüder befinden. Sie verliert diese Gabe unterwegs. Was tun? In der ausweglosen Situation schneidet sie
sich den kleinen Finger ab, der nun als Schlüssel dient, und
gelangt so ans Ziel. (Die sieben Raben, KHM 25)
Im Märchen Die Gänsemagd (KHM 179) begibt sich eine
Königstochter in Begleitung ihrer Kammerjungfer zusammen mit ihrem sprechenden Pferd Fallada auf die Reise,
ihrem Verlobten entgegen. Unterdessen wird sie von ihrer
Begleiterin erniedrigt und betrogen. Am Königshof reisst
diese die Rolle der Königstochter an sich, und die richtige Königstochter wird zur Gänsemagd. Sie erduldet alles
Unrecht – klagt aber auch – sodass der weise Vater davon
erfährt und der Schwindel schliesslich ans Licht kommt. Die
falsche Braut bekommt ihre Strafe, und nun kann Hochzeit
gefeiert werden. Wer so unten durch muss wie die Gänsemagd und dabei seine Selbstachtung bewahrt, ist in der Tat
ein Königskind.
Sich gedulden heisst – wie wir alle wissen – warten, sich
fügen, sich darein schicken, erdulden, aushalten, durchhalten. Diese Fähigkeiten werden im Märchen Der Eisenhans
(KHM 136) dem Königssohn abverlangt. Er muss geduldig
am Goldbrunnen sitzen und nichts anderes tun als acht
geben, dass nichts in den Brunnen fällt und ihn dadurch
verunreinigt. Er besteht die Probe aber nicht, wird deshalb
auf einen Reifungsweg geschickt und muss sich als Küchenbursche und Gärtnerjunge bewähren, bis er schliesslich zu
dem wird, was er schon immer ist.
Märchen lesen ist das Eine, Märchen hören lässt uns ihren
Sinn tiefer erahnen. Diese Erfahrung schliesst wohl an eine
weltweit gepflegte, jahrhundertelange Erzähltradition an.
Aus der Sorge um den Verlust dieser Geschichten wurden
sie von Sammlern, z.B. den Brüdern Grimm, aufgeschrieben. Heute wird das gedruckte Wort wieder belebt, indem
sich auch in der modernen Welt seit ca. 50 Jahren eine neue
Erzähltradition entwickelt. So trägt auch das Märchen dazu
bei, ein Lebensthema wie die Geduld auf seine besondere
Weise zur Sprache zu bringen.
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Bis zum Beben der
Nasenflügel

gedacht – Zorn aufstehen ob all dessen, was das Volk getrieben hat und immer wieder treibt. Aber der Ewige ist barmherzig und gnädig. Er schaut zu und wartet, bis Einsicht
bei den Menschen kommt und Besserung. Geduldig ist er,
obwohl er eigentlich im Zorn schon dreinschlagen könnte.
Dies ist die hebräische Wortbedeutung.
Die Übersetzer des Alten Testaments ins Griechische, die
70 Gelehrten, haben den Begriff wiedergegeben mit makróthymos. Dieses Wort setzt sich zusammen aus makrós =
groß und Thýmos = bewegt, erregt (bis zornig erregt) und
hat sich zur Bedeutung von langmütig entwickelt, wobei
wiederum angedeutet wird, dass Gott wohlwollend aktiv
wartet und seinen Zorn hinausschiebt, obwohl – menschlich
gesehen – dieser angebracht wäre. Geduld ist also auch hier
als ein erbarmendes Zuwarten Gottes beschrieben, das den
eigentlich zu erwartenden Zorn nicht ausbrechen lässt.

Geduld als Spiegelung des göttlichen Erbarmens
Ludwig Mödl, München
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Geduld als erbarmende Zuwendung des Ewigen
Geduld steht als Eigenschaft des Ewigen zum ersten Mal in
der Heiligen Schrift im Buch Exodus, und zwar in einer sehr
alten Schicht des Textes (Jahwist). In der heutigen Form
ist der Text spätestens in der Davidzeit verfasst. Es wird
geschildert, dass Mose, nachdem er vom Berg herabgestiegen war, die Gesetzestafeln zerschmettert und das goldene
Kalb zerstört hatte, wiederum auf den Sinai gerufen wurde,
dort zwei neue Tafeln bereitete und auf Anweisung des
Ewigen wartete, dass Er sie beschreibe. Da stieg Gott zu
Mose herab und proklamierte, wer er künftig für das sündig
gewordene Volk sei: «JHWH ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue: Er bewahrt
Tausenden Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg, lässt
aber (den Sünder) nicht ungestraft; er verfolgt die Schuld
der Väter an den Söhnen und Enkeln, an der dritten und
vierten Generation» (Ex 34, 6-7). Vielmals wird der Satz
vom barmherzigen, gnädigen, langmütigen und huldvolltreuen Gott wiederholt (z.B. Num 14, 18; Neh 9, 17; Ps 103,
8; Weish 15, 1; Joel 2, 13; Jon 4, 3).
Was hier (in der Einheitsübersetzung) mit dem Wort «langmütig» übertragen wird, geht auf das Wort aerech appajim
zurück, das eigentlich heißt «zurückgehaltener Zorn» oder
(wörtlich) «lang dauern bis zum Beben der Nasenflügel».
Damit ist Geduld bezeichnet als ein Unterdrücken bzw. ein
Hinausschieben des Zornes. Eigentlich müsste – menschlich

Im Neuen Testament wird diese Gott-Eigenschaft auf den
Menschen übertragen. So zeigt Jesus im Gleichnis von
den zwei Knechten, dass jener, der ein unwahrscheinliches
Erbarmen und unendliche Langmut seines Herrn erfahren
hat, diese seinem Mitknecht auch hätte zukommen lassen
müssen (vgl. Mt 18, 23-35). Paulus stellt die geduldige Langmut als Zeichen und Prädikat echter Liebe dar, die zeigt,
dass ein Christ neue Schöpfung geworden ist (vgl. 1 Kor 13,
4; Kol 3, 12). In missionarischer Gesinnung soll er geduldig
sein gegenüber denen, die nur langsam zur Einsicht kommen (2 Tim 3, 10). Und in Drangsal soll er ausharren und in
Geduld wissen, dass der Herr bald zu Hilfe kommt (vgl. Jak
5, 7-11). So wird standhafte Geduld Ausdruck des Glaubens,
der sich das Warten nicht verdrießen lässt (vgl. Hebr 6, 11).
So ist Geduld erkannt worden als christliche Grundhaltung. Sie besteht im Vertrauen auf Gottes Geduld und sein
Erbarmen. Er tut allemal das Entscheidende, und an seiner
Langmut uns Menschen gegenüber kann sich ein Christ
orientieren.

Geduld als gelebte Toleranz
Und in der Tat: Geduld wird von mir abverlangt in vielen
Bereichen des Lebens, in privaten gleicher Massen wie in
öffentlichen. Es wird immer Menschen in meinem Umfeld
geben, die mir Nerven kosten, die Ansprüche erheben,
die mich zu vereinnahmen suchen oder die mir das Leben
beengen. Auf der anderen Seite gibt es Verhältnisse, die mir
nicht passen, durch die ich mich eingeschränkt und entfremdet fühle. Die Frage ist, wieweit ich einfach zuwarten soll
in Geduld und wann ich – in Ungeduld – aktiv eingreifen
muss, um etwas zu verändern. Es wird wohl das rechte Maß
zwischen Hinnehmen und Verändern zu finden sein. Ich
muss meine eigenen Grenzen beachten und mit mir selbst
geduldig umgehen, vor allem aber – und das fällt meist
schwerer – mit den anderen geduldig sein. Die notwendige
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Toleranz zu finden, Schwächen zu ertragen und die rechte
Art der Zuwendung zu leisten ist die Kunst des Lebens.
Orientieren kann ich mich an Jesus, der uns die Geduld des
ewigen Vaters in menschlicher Weise gezeigt hat. Ich kann
mich immer fragen: Was würde er jetzt tun? Wie geduldig
wäre er jetzt? Bei ihm finde ich grundlegend eine große
Geduld gegenüber den Sündern und auch gegenüber verblendeten Menschen, keine Geduld aber gegenüber denen,
die im eigentlichen Sinn «Gott-Redner», d.h. Theologen sein
sollten und die Botschaft missdeuteten.
So darf auch ich keine passive Haltung einnehmen gegenüber all dem, was in der Welt nicht in Ordnung ist. Nicht
abfinden darf ich mich mit Missständen oder Ungerechtigkeiten und sagen: Warten wir’s ab, seien wir geduldig
mit denen, die das Unrecht verursachen oder fördern.
Hier käme geduldiges Warten einer Zustimmung gleich
und damit einer Förderung des Unrechts. Dem Unrecht
gegenüber muss ich drängend und fordernd sein, so dass ich
es bekämpfe. Und dieses Drängen kann sich als Ungeduld
gegenüber denen erweisen, die das Unrecht verursachen.
Und doch muss ich, wenn es um ihr persönliches Versagen
geht, auch ihnen gegenüber jenes grundlegende Wohlwollen
versuchen, durch das ich etwas von der Langmut Gottes
spiegeln kann.
Auf meinen Laptop hat mir der Student, der mir das Programm eingerichtet hat, als Bildschoner den Spruch aufge-

speichert: «Gib mir Geduld, aber schnell!» Er kannte mich
offensichtlich gut. Ungeduldig bin ich von Natur aus, wie
wohl viele meiner Mitmenschen auch. Zur Geduld muss ich
mich all zu oft zwingen. Aber als langjähriger Erzieher weiß
ich: Geduld ist zwar keine leichte Sache, aber sie zahlt sich
fast immer aus.

Prof. Ludwig Mödl
leitet seit vielen Jahren Exerzitienkurse im Kloster Baldegg. Als Professor für Pastoraltheologie dozierte er an den Universitäten Luzern
und München und war Ordinarius für Spiritualität und Homiletik in
Eichstätt, Deutschland. Seit seiner Emeritierung ist er als Spiritual
im Herzoglichen Georgianum in München tätig. Daneben ist Prof.
Mödl als Nachfolger des Religionsphilosophen Eugen Biser Universitätsprediger an der Münchner Ludwigskirche und arbeitet auch
heute noch in vielen Arbeitsgruppen mit. In seinem reichen wissenschaftlichen und theologischen Arbeiten hat Prof. Ludwig Mödl
immer wieder ein besonderes Interesse für Themen der christlichen
Kunst und Volksfrömmigkeit gezeigt. Im Frühjahr 2008 erschien dazu
sein Buch: Den Alltag heiligen: Rituale, Segnungen, Sakramentalien;
die Bedeutung der Volksfrömmigkeit und praktische Vorschläge
für die Seelsorge. Dieses Buch entstand unter Mitwirkung unserer
Schwester Tamara Steiner, Baldegg.
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der Geduld ihre jeweilige Situation, im Vertrauen auf Gott,
annehmen und Teil um Teil ihrer Selbständigkeit loslassen.
Für andere wiederum war es ein langer Prozess bis hin zur
geduldigen Annahme ihres Leidens und schliesslich ihres
Sterbens.

Geduldsproben

In Geduld reifen
Sr. Karin Zurbriggen, Baldegg
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Wenn einem der Geduldsfaden reisst, oder ein Mensch auf
die Geduldsprobe gestellt wird, wenn die Geduld am Ende
ist oder ich die Geduld verliere – dann spüren wir, dass
dieses Gefühl eine gewisse Unruhe und Unzufriedenheit
hinterlässt.

Patient-Sein
Das Wort «Geduld» kommt vom altgermanischen «gathuldis» und hat mit «tragen» bzw. «ertragen» zu tun. Im
Wort Geduld drückt sich demnach aus, dass ich etwas ertragen kann, aushalte, vielleicht sogar erleide. Von der Geduld
wurde das Wort «dulden» abgeleitet, was bedeutet: man lässt
etwas geschehen oder hält es aus, dass etwas geschieht.
Geduld wird im Lateinischen mit «patientia» übersetzt. Ist
vielleicht gerade das «Patient-Sein» eine Lebensschule der
Geduld?
Wer selber schon mal lange krank war oder an einer Krankheit leidet, die sein Leben prägt und verändert, weiss was es
heisst, sich in Geduld zu üben. Aber auch jemand, der mit
einem lieben Menschen einen Stück Leidensweg gegangen
ist, hat erfahren, dass es einen langen Atem braucht.
Ich selber stand schon häufig am Bett einer lieben Mitschwester, die monatelang, manchmal sogar jahrelang mehr
oder weniger geduldig auf den Tod wartete. Für eine jede
von ihnen war es ein Prozess – eben jeweils ihr letzter Wegabschnitt. Die einen konnten bald einmal in beeindrucken-

Aber auch für mich als Pflegende ist das geduldige Warten auf den Tod einer Mitschwester jeweils ein Prozess,
der meine ganze Geduld erfordern kann. Oft können wir
wenigstens ihre körperlichen Leiden teilweise oder auch
zeitweise ganz lindern. Trotz vieler Hilfsmittel und Medikamente gibt es dennoch ein Sterben, wie das einer Mitschwester, die sich uns nicht mehr mitteilen konnte, weder
mit Worten noch mit ihrer Mimik. Was uns Pflegenden
blieb, war ein wochenlanges, ja monatelanges Stöhnen, welches die ganze Bandbreite möglicher Interpretationen offen
liess. Bei der Körperpflege spürte ich durch meine Hände
nur mehr wenig vom Leben in ihrem steifen und regungslosen Körper. Selbst die Nahrungsaufnahme entwickelte
sich für uns Pflegende zur Geduldsprobe, da die Patientin
kaum mehr den Mund öffnen konnte und der Schluckreflex
zunehmend gestört war. Was wenn da nicht noch dieser
gütige, warme und liebevolle Blick dieser kranken Schwester gewesen wäre?

Bruder Tod
Trotz diesen Erfahrungen, dass Sterben eben auch eine
lange und schwierige Leidenszeit beinhalten und damit
unsere und die Geduld der Sterbenden auf die Probe stellen
kann, ist für mich aktive Sterbehilfe kein Thema. Das heisst
aber nicht, dass wir unsere Mitschwestern nicht auch «sterben lassen» können. Doch Leben und Sterben liegen nicht
in unserer Hand. Wir versuchen aber jeden Tag neu, unsere
Hände in die Hände unserer sterbenden Mitschwestern zu
legen, damit diese «an» der Hand einer Mitschwester sterben dürfen.
Sind die Wörter «aktive Sterbehilfe» und «Sterbetourismus»
wohl so oft zu hören und zu lesen, weil vielen Menschen die
Geduld fehlt, seelische und körperliche Schmerzen, Ängste,
Ungewissheit, Abhängigkeit und das Warten auf den Tod
auszuhalten? Ist es fehlende Geduld, die Angehörige immer
wieder darum kämpfen lässt, die medizinische Behandlung
für Patienten im Wachkoma zu begrenzen und sie sterben
zu lassen? Es mag verschiedene Gründe geben einen Tod
herbeizusehnen. Aber gerade im geduldigen Warten auf
eine Zukunft, die ich mir nicht selber geben kann, kann ich
reif werden für das Geheimnis Gottes.
«Sei willkommen, mein Bruder Tod.»1 Mit diesen Worten
begrüsste der hl. Franziskus seinen nahe bevorstehenden
Tod. Ist das derselbe Wunsch von Menschen heute, die sich

Der Tod des heiligen Franziskus,
Miniatur aus dem 15. Jahrhundert,
gemalt von der Freiburger Klarissin
Sbilla von Bondorf
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an Organisationen wenden, die sie zum Tod führen? Oder
von Menschen, die eine lange Zeit am Bett eines scheinbar
sinnlos leidenden und sterbenden Angehörigen geduldig
ausharren müssen? Wird da der Tod als Bruder erfahren?
Auch für Franziskus ging seinem Bruder Tod eine lange
Leidenszeit voraus, die er aber in grosser Geduld ertrug. So
schreibt sein Biograf Thomas von Celano: «Durch unzählige
Leiden und heftige Krankheiten lenkte der Herold Gottes,
Franziskus, seine Spuren auf den Weg Christi. Doch er tat
keinen Schritt zurück, bis er, was er vollkommen begonnen,
vollkommener vollendete.»2
Wenn der hl. Franziskus seinen Tod als Bruder begrüsste,
dann war dies die Frucht seines Lebens, welches geprägt
war von der Liebe. In der Begegnung mit dem Gekreuzigten von San Damiano am Anfang seines Weges, wurde in
ihm das Verlangen geweckt, in der Kreuzesgemeinschaft
mit Christus und in Christus zu leiden. Doch dieses Leiden erwuchs für Franziskus aus der Liebe zu Christus und
aus dem Lieben wie Christus. Diese Liebe meinte nicht in
erster Linie ein Gefühl, sondern ein «Dasein-für-andere».
Voraussetzung für diese Liebe war die Selbstliebe. Deshalb
musste der hl. Franziskus in der Begegnung mit dem Aussätzigen zuerst lernen, den Aussätzigen in sich zu umarmen,
um dann den Aussätzigen «draussen» umarmen zu können.
Und diese Begegnung mit dem Aussätzigen ausserhalb von
Assisi, unten in der Ebene, wurde für ihn zur Begegnung
mit Christus.

Geduld führt ins Leben
Sein ganzes Leben war von dieser Erfahrung geprägt. Und
so wurde auch die letzte Phase seines Lebens, seine Krank-

heit, zu einem geduldigen, aber auch freudigen Warten auf
die endgültige Begegnung mit Christus. Deshalb konnte er
sein Glück nicht verbergen und rief: «Sei willkommen, Bruder Tod!» Und zu seinem Arzt sagte er: «Sag mir, dass mein
Tod mir unmittelbar bevorsteht. Für mich wird er das Tor
ins Leben sein.»3 Wenn er seinen Bruder Tod willkommen
hiess, dann war dieser für ihn das Tor, an das er lange und
geduldig angeklopft hatte und das für ihn nun offen stand.
Menschlicher Tod ist also kein Abbruch und darf es auch
nicht sein, sondern er muss Vollendung werden. «Christus
will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und
die Gemeinschaft mit seinen Leiden; sein Tod soll mich
prägen.»4 Die Teilhabe am Leben Jesus Christi und damit
auch an seinem Tod ist also letztlich Teilhabe an seiner Auferstehung, was nichts anderes ist, als die Kraft der Liebe des
Vaters, die uns neues Leben schenkt.
Für den hl. Franziskus, und damit auch für uns alle, meint
also Auferstehung das Aufblühen der in diesem irdischen
Leben begonnen Liebe. «Wir wissen, dass wir aus dem Tod
in das Leben hinübergegangen sind» 5 , heisst es im ersten
Johannesbrief. So können wir etwas wie eine Gewissheit
aus der Erfahrung verbreiten – mitten in diesem Leben –
den Tod schon überwunden zu haben. «Aus dem Tod in das
Leben hinübergegangen» ist hier eine Umschreibung für
Auferstehung. Und dann nennt der Brief den Ort dieser
Auferstehungserfahrung: die Liebe zu den anderen.
Geduld ist also praktizierte Liebe zu den andern. Geduld
schenkt Auferstehungserfahrungen im Alltag. Diese Erfahrungen wünsche ich uns allen, gerade auch im Leid und Tod.
1)

2 Cel 217 /

2)

2 Cel 210 /

3)

2 Cel 217 /

4)

Phil 3,10 /

5)

1 Joh 3,14
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Ohne Geduld geht
nichts - mit Geduld
fast alles
Sr. Sonja Kugler, Frick
Sr. Sonja Kugler, Frick
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Seit mehr als hundert Jahren sind Baldegger Schwestern in Frick im Dienst der Benz’schen Stiftung tätig.
Jahrzehntelang gehörte der Kindergarten und die häusliche Krankenpflege zu ihren Hauptaufgaben. Im Auftrag
der Benz’schen Stiftung erarbeitete Sr. Sonja Kugler mit
dem SRK Aargau ein Projekt für eine Tagesstätte in Frick.
Die Tagesstätte Frick ist seit 2006 in Betrieb. Sr. Sonja
leitet sie mit ihrer Stellvertreterin. Unterstützt werden sie
durch sieben ehrenamtliche Mitarbeitende.
Sie berichtet aus ihrem Alltag.

Unsere Tagesstätte in Frick bietet an vier Tagen in der
Woche betagten Menschen eine begleitete Tagesstruktur
und Betreuung an. Die Besucher werden durch verschiedene Aktivitäten angeregt und gefördert, erleben Abwechslung von ihrem gewohnten Alltag und können neue soziale
Kontakte knüpfen. Die pflegenden Angehörigen werden
zeitweise von ihrer Betreuungsaufgabe entlastet und können für ein paar Stunden sich ihren Interessen und Bedürfnissen widmen.
Ganz verschiedene Menschen besuchen unsere Tagesstätte.
Vor allem eine Gruppe erfordert Geduld von uns Betreuerinnen und Betreuern. Einige Beispiele sollen dies illustrieren.
• Frieda hilft sehr gerne mit bei alltäglichen Arbeiten, dieses Mal beim Decken des Tisches für das Mittagessen. Ich
lege die Messer hin und zeige ihr, wo der Löffel zu liegen
kommt. Es will aber nicht so recht klappen: beim einen
Gedeck liegt ein Löffel, beim andern nicht, ebenso ist es

mit den Gabeln. Frieda aber freut sich, dass sie sich nützlich machen konnte.
• Ich zeige Hans seinen Platz am Tisch: „Du kannst hier
sitzen!“ Hans unterhält sich mit seinem Nachbarn. „Setz
dich doch hin!“ „Ja, ja!“ und scheint über etwas nachzusinnen. Nach einigen Minuten versuche ich es noch einmal:
„Komm, Hans, setz dich!“ Es geht noch einmal eine ganze
Weile. Dann setzt sich Hans zu uns an den Tisch.
• Erika gerät bald nach dem Mittagessen in Unruhe und
will nach Hause. Alle paar Minuten fragt sie: „Werde ich
jetzt abgeholt?“ Sie läuft hin und her, geht zum Ausgang
und will hinaus, steht am Fenster und schaut, ob ihr Taxi
schon da ist.
• Ueli will uns ein Erlebnis erzählen. Er muss immer wieder
nach den richtigen Worten suchen. Er – und wir als Zuhörerende müssen warten, bis sich in ihm das Gedachte in
Sprache umsetzt. Engagiert schildert er seine Geschichte
bis zum Schluss.
Ich berichte aus dem Alltag demenzerkrankter Menschen.
Sie beanspruchen uns, weil ihr Denken und Handeln
verlangsamt ist und Lücken hat, weil sie gerade jetzt von
einem andern Impuls geleitet werden, als wir erwarten, weil
Worte und Sätze so verdreht herauskommen, dass wir sie
nicht verstehen. Bei vorangeschrittener Demenz wird es
immer schwieriger, die Beziehung zum kranken Menschen
aufrechtzuerhalten. Er selbst kann nur noch sehr begrenzt
am Geschehen teilnehmen. Die Sprache taugt für die Kommunikation immer weniger. Vielleicht sind es noch ein paar
altbekannte Lieder, die er mitsingen kann.
Diese Menschen lehren uns Geduld, sie verhalten sich so,
wie sie eben können. Es ist nicht Berechnung, nicht Bosheit,
manchmal vielleicht ein halbbewusstes Überspielen, um
von ihrer Vergesslichkeit abzulenken. Der Demenzerkrankte hält uns an, zu fragen, was er uns jetzt gerade mitteilen
möchte, was für ein Problem er hat, was für Gefühle ihn
bewegen. Oft müssen wir nach dem geeigneten Verhalten
ihm gegenüber suchen, ausprobieren, was ankommt.
Geduld unsererseits gibt den Demenzerkrankten die Möglichkeit, ihre wenn auch begrenzten Fähigkeiten einzusetzen
und so am alltäglichen Leben, das sie sich gewohnt sind,
teilzunehmen. Sie hilft herausfinden, worüber noch ein
Gespräch geführt werden kann, welche Ängste sie plagen,
was ihnen Sorgen macht. Vielleicht brauchen sie Zuwendung, um sich geborgen zu fühlen. Es kann die Muttersprache sein, die sie jetzt noch besser beherrschen, um mit ihnen
zu kommunizieren. Vielleicht ist es das Singen, die Musik,
die eine entspannte Atmosphäre schaffen. Vielleicht gelingt
es, ihre Gefühle anzusprechen und ihnen auf diese Weise
Verständnis entgegenzubringen.
Demenzerkrankte lehren uns, geduldig einen Weg zum Mitmenschen zu suchen.

bald egger schwestern

Der Lehrberuf erfordert Geduld. Sind Lehrerinnen und Lehrer sozusagen von Natur aus geduldige Menschen?
Geduld gehört zum Anforderungsprofil einer Lehrperson.
So wählen eher geduldige Menschen diesen Beruf.

Geduld in der Schule
Schwester Marie-Stefan Würsch, Baldegg

Schwester Marie-Stefan Würsch, Baldegg, unterrichtete 40 Jahre
Erst- bis Viertklässler, vor allem in der Gemeinde Hochdorf. Was
heisst für Sie Geduld im Umfeld der Schule?

Schwester Marie-Stefan, das Ende deiner Unterrichtstätigkeit
in der Schule ist gekommen. Wie fühlst du dich? Abschiedsschmerz oder Vorfreude auf Neues?
Ich bin dankbar, dass ich meinen Beruf in der Schule bis zur
Erreichung der Altersgrenze ausüben durfte. Es war eine
sehr interessante Zeit mit einigen Schwierigkeiten und vielen Erfolgen. Ich verabschiede mich nicht gerne von lieben,
netten Kolleginnen und Kollegen.
Da ich im neuen Schuljahr bei der Hausaufgabenhilfe, vom
Frauenbund organisiert, mitarbeiten kann, fällt mir der
Abschied von einer Schulklasse weniger schwer. Auch darf
ich privat Anderssprachigen Deutschunterricht erteilen und
so einen wichtigen Beitrag zur Integration leisten.
In der Schule lernen wir für das Leben. Was hast du während
den 40 Schuljahren für das Leben gelernt?
Herkunft, Kultur, Sprache, Religion der Schülerinnen und
Schüler einer Klasse waren oft sehr verschieden. Ich lernte
toleranter werden.
Meistens wechselten nach zwei Jahren die Kinder die Lehrperson. Flexibilität wurde immer auch bei jährlichen Änderungen der Stundenpläne, Neuerungen im Schulbetrieb,
Einführung von neuen Lehrmitteln gefordert. Mit Konsequenz und Ausdauer konnte ich vielen Schülern und Schülerinnen zu Erfolgen helfen und meine Arbeit meistern.

Wie lerntest du Geduld haben mit Kindern?
Als Zweitälteste von zwölf Kindern hatte ich schon in der
Familie die Möglichkeit, jüngere Geschwister zu betreuen,
ihnen bei Alltagsverrichtungen beizustehen. Ich konnte
meistens gut zu verschiedensten Kindern Kontakt herstellen und sie begleiten. In der Berufsausbildung erprobte
ich, wie mit Geduld bei Schülerinnen und Schülern Ziele
erreicht werden können.
Wo brauchtest du im Unterricht Geduld?
Die Vielfalt unter den Kindern einer Klasse war oft sehr
gross. Nicht jedes Kind konnte etwas gleich schnell verstehen und zügig arbeiten. Kinder mit Lernschwierigkeiten
benötigten speziell Geduld.
Brauchen Kinder auch Geduld mit ihren Lehrpersonen?
Der Lehrer muss im Geduldhaben Vorbild sein! Der Unterrichtsbeginn, Stunden- oder Zimmerwechsel kann für einzelne Kinder eine Geduldsprobe sein, bis alles bereit ist, alle
bereit sind. Das Kind muss warten, bis es aufgerufen wird,
bis korrigiert wird. Geduld muss gegenseitig geübt werden:
Von der Lehrperson zu den Schulkindern, von den Schulkindern zur Lehrperson und auch unter den Schülerinnen
und Schülern.
Was hilft, im Umfeld der Schule die Geduld zu bewahren?
Darauf achten, dass ich mit mir und anderen geduldig bin.
Schülerinnen und Schüler dort abholen, wo sie sind. Stärken
und Schwächen der Schülerin bei der Aufgabenverteilung
berücksichtigen. Kinder verstehen lernen. Hoffnung haben,
dass der Schüler die nötigen Lernschritte macht. Neuerungen und Reformen mit Gelassenheit in Angriff nehmen.
Wie unterstützen Lehrer und Eltern das Kind im Einüben
der Geduld?
Es hilft dem Kind, wenn es früh lernt, Probleme alleine und
selbständig zu lösen. Eltern und Lehrer lehren das Kind,
dass nicht immer etwas sofort erfüllt wird.
Für mich ist das Üben der Geduld auch in meinem zukünftigen Alltag wichtig!
Schon bald nach der Gründung der Ordensgemeinschaft der Baldegger Schwestern begannen die Schwestern Mädchen im Seetal zu
unterrichten. An den Schulen von Hochdorf waren sie von 1844 bis
1861 tätig. Ab 1872 unterrichteten Kindergärtnerinnen, Handarbeitslehrerinnen und Primarlehrerinnen in Hochdorf. Die Primarlehrerin
Sr. Marie-Stefan Würsch beendet 2008 dieses lange Wirken an den
Schulen von Hochdorf.
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Alles fügt sich und
erfüllt sich
Sr. Mirjam Schwegler, Hertenstein

Vom Ungeduldig sein
Jetzt in der pfingstlichen Zeit ist in der Natur alles am
Wachsen und Blühen und Reifen. Ich entdecke täglich
Neues. Nichts mahnt zur Geduld. Nein, in diesen Tagen
lässt sich nicht erleben, was in der folgenden Geschichte zu
lesen ist:
«Ein Bauer war enttäuscht über das langsame Wachstum
seiner Getreidepflanzen. In seiner Ungeduld begann er
an den Halmen zu zerren. Als er am Abend nach Hause
zurückkehrte, seufzte der Bauer: ‚Ich bin todmüde; den
ganzen Tag habe ich damit zugebracht, dem Getreide beim
Wachsen zu helfen.‘ Seine Söhne rannten aufs Feld, um
zu sehen, was er getan hatte. Sie fanden lauter Halme, die
bereits verdorrt waren.»
Oder kennen Sie diese Ungeduld im Alltag etwa auch?
Die Beschleunigung hat in allen Bereichen des Lebens
zugenommen, bei der Arbeit, in der Gesellschaft, in der
Familie, in der Freizeit. Von aussen oder von innen werde
ich gedrängt immer dran zu sein. Immer schneller, immer
effizienter habe ich zu arbeiten und in immer kürzerer Zeit
soll ich mehr Leistung erbringen. Der Umgang mit moder-

nen Medien hilft mir Zeit zu gewinnen. Doch wohin bringt
mich dies? Ich werde abhängig vom Handy, dem PC, dem
Terminplaner … sie versklaven mich.
Da erzählt uns Jesus im biblischen Gleichnis «Vom Wachsen der Saat» etwas anderes: «Mit dem Reich Gottes ist es
so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät; dann
schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag,
der Samen keimt und wächst, und der Mann weiss nicht wie.
Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm,
dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald
aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an; denn die Zeit
der Ernte ist da.» (Mk 4, 26-29)
Welch eine Ermutigung. Welch eine Zuversicht!
Das Gleichnis zeigt uns, dass das wirklich Entscheidende
im Tun des ganz Gewöhnlichen und Alltäglichen geschieht.
Der Bauer in diesem Gleichnis tut das, was ein Bauer eben
tut: er sät, dann geht er schlafen und steht wieder auf. Unbemerkt keimt und wächst die Frucht. Es wird Nacht und es
wird wieder Tag. Viele Male. Ist dann die Zeit der Ernte da,
legt der Mann die Sichel an.

Vom Geduldig werden
Wie aber kommen wir zu diesem Gedulden, Erwarten und
Vertrauen?
Das Haus Stella Matutina in Hertenstein ist ein guter
Übungsort dafür. Fahren Sie doch einmal zu uns. Gedulden
Sie sich im Auto an den verschiedenen Ampeln vorbei oder
auf der gemächlichen Fahrt übers Wasser, beim Anlegen
des Schiffes an der Station, auf dem Fussweg oder auf der
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Fahrt mit dem Lidobus ins Bildungshaus auf der Halbinsel.
Lassen Sie sich Zeit zum Ankommen. Gedulden Sie sich
beim Telefon, beim Mail, am Empfang, am Lift, an der Kaffeemaschine, im Speisesaal, beim Lernen und Lehren …
Die Stella Matutina ist also ein vorzüglicher Ort, das Entschleunigen einzuüben. Einige Möglichkeiten verraten wir
Ihnen, andere werden Sie selber entdecken:
• Setzen Sie sich ans Ufer und erleben Sie den See mit dem
Kommen und Gehen des Wassers. Beobachten Sie das
gleichförmige Spiel der Wellen, das von Zeit zu Zeit etwas
heftiger wird bis es wieder in den Gleichschlag mündet,
wenn das Schiff vorbeigezogen ist.
• Schauen Sie den Fischern zu, die geduldig ihre Netze oder
Angeln auswerfen und warten, bis die Fische anbeissen.
• Begleiten Sie mit Ihrem Blick eine Schnecke, die ihren
Weg samt Haus zurücklegt.
• Hören Sie zu, wenn ein Instrument gestimmt wird, konzentriert, bis der Ton rein ist und in die Harmonie passt.
• Betrachten Sie den knorrig gewordenen Kiwistrauch, der
sich Jahr für Jahr beschneiden lässt, frisch ausschlägt und
weiter wächst.
• Beten Sie das kirchliche Stundengebet der Schwestern
mit und tauchen Sie im Beten der Psalmen ein in die
jahrtausendalte Geschichte. Sie erzählt von Gott, der mit
seinem Volk unterwegs bleibt und der uns auch heute
immer wieder verheisst: «Ich bin mit euch.»
• Lauschen Sie auf das Erzählen der alten Eichen oben am
Hang.
• Lassen Sie sich von den verschiedenen Farben des Pilatus
verzaubern, von den Lichtern auf dem See, vom Sinken
der Sonne mit der traumhaften Abendstimmung.

Sie werden erfahren, was unsere Gäste immer wieder erleben: Das ‹Sich-Gedulden› konzentriert und führt in die
Mitte, in die Tiefe. Das Verweilen bei sich lässt eintauchen
in eine andere Wirklichkeit. Dabei wird alles Ungelöste im
Herzen, werden offene Fragen und gestellte Aufgaben weggetragen wie von gleichmässig dahinziehenden Wellen. Das
Gefühl von Zufriedenheit und Glück kehrt ein ins ruhig
gewordene Herz. Und vielleicht klingt beim Heimkehren in
den Alltag das Lied von Christian Morgenstern im Ohr oder
im Herzen fort:
«Alles fügt sich und erfüllt sich
musst es nur erwarten können
und dem Werden deines Glückes
Jahr und Felder reichlich gönnen.
Bis du eines Tages jenen
reifen Duft der Körner spürest
und dich aufmachst und die Ernte
in die tiefen Speicher führest.»

übrigens ...

Josefsheim in Susten
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Seit knapp 100 Jahren wirken Baldegger Schwestern im Oberwalliser Alters- ,
Pflege- und Behindertenheim St. Josef in
Susten. Im Zusammenhang mit der Erreichung der Altersgrenze der Pflegedienstleiterin, Sr. Marie-Helene Lampart, und
der Pensionierung ihres Direktors, Herrn
Theo Pfammatter, im kommenden Jahr,
haben wir uns entschlossen, die langjährige Tätigkeit der Baldegger Schwestern
in Susten aufzugeben. Im Herbst 2008
werden bereits die ersten drei Schwestern das Josefsheim verlassen, die zweite
Gruppe von fünf Schwestern tut dies in
den ersten Monaten des Jahres 2009.
1912 als Armen- und Greisenanstalt
gegründet, beherbergte das Josefsheim
schon bald Invalide und behinderte Kinder. Es fehlte an entsprechenden Einrichtungen im Wallis. Seither hat sich vieles
gewandelt. Während langen Jahren des
Umbaus und Neubaus entstanden in den
vergangenen Jahren wohnliche Räume
und eine zweckdienliche und moderne
Pflege- und Führungsinfrastruktur. Die
dem Heim zugehörige Landwirtschaft
und Gärtnerei sind inzwischen verpachtet worden. Im Heim leben gegenwärtig 154 Bewohnerinnen und Bewohner,
davon ist rund die Hälfte noch nicht im
AHV-Alter. Im vergangenen Jahr war
das Josefsheim in Susten Arbeitgeberin für mehr als 160 Personen. Es freut
uns, dass Baldegger Schwestern bei der
Bewältigung dieser anspruchsvollen Aufgabe so lange mitwirken konnten. Dass
sie diesen Dienst immer mit viel Freude

und Genugtuung leisten konnten, verdanken sie nicht zuletzt der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit dem Direktor und dem Vorstand des Heimes und
der freundschaftlichen Verbundenheit
mit ihren Mitarbeitenden.

Wie geht’s im Projekt
«Klosterherberge»?
Diese Frage wird uns immer wieder
gestellt. Wir freuen uns, dass der Umbau
der Klosterherberge planmässig und zielstrebig vorwärts geht. In einem halben
Jahr sollen die renovierten Räume für
ihren neuen Zweck hergerichtet sein.
Dass der Umbau auch Unvorhergesehenes brachte, überraschte uns nicht. Um
die Kosten trotzdem einigermassen im
Griff zu halten, ordneten wir die geplanten Investitionen in die Kategorien ‹zwingende›, ‹nötige›, ‹wünschenswerte› und
‹erträumte›, Aus Kostengründen mussten
wir inzwischen einige in die Kategorie
«erträumte» zurückverschieben. Zum
Beispiel die verschiedenen Aussenspielgeräte für Kinder und Jugendliche. Auch
das Projekt «Lebenstreppe» lebt vorläufig nur in unseren Träumen. Worum
geht es?

Projekt «Lebenstreppe»
In der «Projektgruppe Klosterherberge» fragten wir uns: Wie können wir
Menschen durch die Angebote in der
Klosterherberge helfen, ihr persönliches
Leben und ihren Lebensweg besser zu
verstehen? Wie vermitteln wir jüngeren

und älteren Menschen, dass das Leben
einen Anfang hat, von Lebensetappe zu
Lebensetappe schreitet und auf einen
Abschluss hin zuwandert? Und dass im
Kindsein, im Jungsein, im Erwachsenensein und im Betagtsein ein verborgener
Sinn liegt, den es zu entdecken gilt? Wie
verkünden wir die Botschaft vom Leben
und wie unsern Glauben an das Leben?
Wir haben in Sr. Caritas Müller aus dem
Dominikanerinnenkloster in Cazis eine
Künstlerin gefunden, die unsere Idee
mit grosser Begeisterung aufgenommen
hat und sie sehr gerne in Bronzefiguren
umsetzen möchte. Diese Figuren wollen
wir in den Aussen- und Gartenanlagen
der Klosterherberge platzieren, damit
sie allen Gästen und Gruppen zugänglich sind und für Weiterbildungsangebote genutzt werden können. Wir sind
überzeugt, dass wir über den Weg der
«Lebenstreppe» viele Menschen ansprechen könnten. Die geschätzten Kosten
für die einzelnen Lebensphasen dämpften nicht unsere Freude an der Idee, aber
unsern Optimismus, dieses Projekt in
absehbarer Zeit umsetzen zu können.

Klosterkafi
Aufgrund der Umbauarbeiten schliessen
wir unser Klosterkafi am 25. Juli 2008.
Wir freuen uns, Sie nach der Eröffnung
im Januar 2009 im neuen Klosterkafi
wieder begrüssen zu dürfen.

Danke
Herzlichen Dank für die kleinen und
grössern Spenden, die uns in den vergangenen Monaten für das baldeggerjournal
oder für die Missionsprojekte und Aufgaben unserer Schwestern in Tanzania,
Äthiopien, Papua Neuguinea und Bosnien überwiesen worden sind. Gerne verwenden wir diese Gaben in Ihrem Sinn.
– Institut Baldegg, 6283 Baldegg; PC
60-984-8; Vermerk: baldeggerjournal
oder
– Kloster Baldegg, Missionssekretariat,
6283 Baldegg, Konto: 60-3524-3.

jobs@baldeggerschwestern.ch

Niklaus Vonarburg
ist ein sehr
geduldiger Mensch

Soll ich jetzt einfach erzählen wie alles gegangen ist? Also
ich bin in Willisau aufgewachsen. Nach der Schule entschloss ich mich Schreiner zu werden. Dann hatte ich schon
bald das Gefühl, es gehe immer nur ums Rentieren. So bin
ich auf die Idee gekommen, dass ich etwas mit Menschen
zu tun haben möchte. Unser Gsellenpräses ist immer in
die Oberwaid zum Kuren gegangen. Einmal hat er zu mir
gesagt: «Du, Niklaus, ich hätte dir eine ganz gute Stelle,
das wäre eine Lebensstelle für dich.» Ich bin dann nach
St. Gallen gefahren. Dort sagte Schwester Kunigunda zu
mir: «Wüsset Sie, Herr Vonarburg, Sie sind en Suubere. Wir
bruchet in der Oberwaid unbedingt en suubere Therapeut.»
Es gab halt damals schon allerhand für Masseure. Aber ich
war ja noch Schreiner. Doch sie hatte sich bereits erkundigt
wegen der Ausbildung. Ich musste noch ein Jahr warten und
habe dann in Wörishofen in Deutschland Masseur gelernt.
Aus Gutmütigkeit – so bin ich halt – habe ich nachher sofort
mit der Arbeit begonnen in der Oberwaid. Die haben ja
lange genug auf mich gewartet. Schon bald kam die Zeit,
den Umbau zu planen. Das war für mich eine wahnsinnig
schöne Zeit. Ich bin nämlich miteinbezogen worden in die
ganze Planung der neuen Therapie. Ich durfte mehrmals
mit nach Deutschland hinaus, um dort solche Einrichtungen
anzuschauen. Während des Umbaus arbeitete ich in der Klinik Stephanshorn im Operationssaal. Als Hilfspfleger. Mit
der Schwester im Ops hatte ich anfangs wahnsinnig Schwierigkeiten. Sie sagte immer wieder: «Jetzt habe ich das doch
erklärt und jetzt haben Sie es wieder so gemacht.» Nach

einem halben Jahr sagte sie dann, «Jetzt geht es». Dann ist
es immer besser und besser gegangen. Schliesslich sagte
sie zu mir: «Herr Vonarburg, überlegen Sie sich gut, ob sie
wirklich wieder in die Oberwaid zurückgehen wollen.» Ich
musste doch keine Sekunde überlegen. Ah, das wollte ich
noch sagen: Nach dem Umbau hatten wir in der Oberwaid
die schönste Therapie weit herum.
Ich muss ehrlich sagen, mit den Baldegger Schwestern hier
habe ich die ganzen 34 Jahre nie Differenzen gehabt. Bis
heute nicht. Mit keiner. Ich habe nie eine gehabt, bei der
ich gesagt habe, der gehe ich aus dem Weg. Ich habe immer
versucht, alle gleich zu nehmen und mit allen gleich freundlich zu sein.
Ich darf sagen, es hat mir immer ganz, ganz gut gefallen in
der Oberwaid. Klar, der Weg nach Willisau zu meinen Eltern
war immer etwas weit. Hier könnte ich noch etwas erzählen
von meiner Mutter. Soll ich? Bei ihr waren vierzehn Kinder,
zwei ihrer Brüder waren Pfarrer. Als ich noch jung war, hat
sie etwa zu mir gesagt: «Chläus» – sie hat immer Chläus zu
mir gesagt – «gäll, du wirst einmal Pfarrer.» Das bin ich aber
dann nicht geworden. Sie ist dann hie und da nach St. Gallen
gekommen und einmal hat sie zu mir gesagt: «Du, Chläus,
jetzt habe ich gesehen, dass du hier mehr leisten kannst als
ein Pfarrer.» Das hat mir dann schon ganz grosse Freude
gemacht!
Ich bin gewohnt zu arbeiten. Und ich habe mich auch eingesetzt. Wir hatten es immer gut im Team. Das Positive an
mir ist eigentlich, dass ich jeden Morgen gern zur Arbeit
gehe. Ich habe nie einen Lätsch gemacht und gesagt: «O,
jetzt muess ich auch no go schaffe!» Ich habe immer eine
gute Beziehung zu den Gästen gehabt. Man kennt mich halt
hier. Es gab Patientinnen und Patienten, die kamen nur in
die Oberwaid, wenn sie wussten, dass ich da bin. Das hat
mich immer unheimlich motiviert. Ich habe von Natur aus
ein frohes Gemüt und bin auch nicht einer, der aufbraust. Es
bringt ja auch nichts, wenn ich auf Konfrontation gehe. Das
würde den Gast nur ärgern. Ich versuche ruhig zu bleiben
und zu denken, der Gast hat recht. Aber wenn er behaupten
würde, der Vonarburg kommt immer zu spät, dann würde
ich mich schon wehren. Aber sonst, wenn es Bagatellen
sind, lohnt es sich nicht. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch,
manchmal viel zu geduldig. Ich bin halt auch etwas weich
vom Gefühl her. Ich könnte es nicht unbedingt zeigen, wenn
in mir etwas brodelt. Ich bin aber auch nicht der, der alles
abeschluckt. Sicher nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass nach dem Neubau in der
Oberwaid alles anders sein wird. Meine Zukunft ist also
offen. Ich möchte weiterhin mit Patienten zu tun haben.
Aber in meinem Alter ist es nicht so leicht etwas zu finden.
Irgendwo wird dann schon ein Türli für mich aufgehen. Ich
habe keine schlaflosen Nächte deswegen. Ein bisschen habe
ich schon herumgeschaut. Aber jetzt muss ich dann wirklich
dahinter.
jobs.
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Noch ein wenig
Geduld
Klosterherberge Baldegg
Haltestelle für das Leben

www.baldeggerschwestern.ch
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Haltestelle für das Leben
In wenigen Monaten ist es so weit: wir eröffnen unsere Klosterherberge im Januar 2009. Die Räume des alten Klosters
mit seinen einladenden Innenhöfen werden zur Zeit umgebaut. Es entstehen Gästezimmer und Wohnungen, Handwerkstätten, Begegnungs- und Konferenzräume, ebenso ein
Klosterladen und ein Klosterkafi.
Wir freuen uns, wenn unsere Klosterherberge vielen Menschen eine Haltestelle für ihr Leben wird.
Baldegger Schwestern
Klosterherberge
Alte Klosterstrasse
6283 Baldegg
www.baldeggerschwestern.ch

