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Dr. P. A. Ziegler SJ ist immer wunderbar
zu verkosten. Schon in der letzten Ausgabe des BJ suchte er nach der Wurzel des
Wortes, und kommt auf den Baum. Wenn
wir einem Wort nachgehen, ist in ihm so
vieles zu entdecken. So auch im Wort der
übergrossen Barmherzigkeit. An alle, die
sich für das BJ engagieren, einen grossen
Dank und ein Kompliment. Ch.F.,F.
Das BJ ist ganz grossartig und die verschiedenen Beiträge sind echtes «Brot des
Wortes». Erscheint das BJ regelmässig?
Könnte ich es im Abo erhalten? Br.St.M.
Herzlichen Dank für das BJ. Habe soeben
alle Seiten gelesen. Die Seite 8 und 9 von
Prof. Dr. Renold Blank las ich sogar 2 x,
es gefiel mir so gut! D.W.,St.
Schon seit einigen Jahren senden Sie uns
Ihre sehr wertvollen Themenhefte zu. Der
Inhalt, so authentisch geschrieben, beeindruckt mich immer sehr. B.R.,H.
Das BJ «Vom Fürchten …» (damit wir uns
nie mehr fürchten müssen in diesen unruhigen und notvollen Zeiten) hat mich sehr
beeindruckt. Es sind grossartige Beiträge
und kluge Autoren, das liest man immer
mit Freuden. Ich möchte bei diesem
Thema nicht nur an Furcht und Schrecken
zurückdenken, die ich als Soldat unter
Waffen, in Kälte und Schlafentzug erlebte,
oder wenn eine Maschine mit rasender
Geschwindigkeit zu Boden stürzt, die es
umgehend abzufangen gilt. Das sind lähmende Kräfte, die manchen Menschen
paralysieren. Die Macht des Schreckens
ist von abrupter und erstarrender Energie. Eine Sekunde ändert das Leben. Die
Kraft und Fähigkeit, in diesen Momenten
trotzdem rational und umgehend handeln
zu können, schnell zu den richtigen Entscheidungen gelangen zu können, sehe
ich heute als Gottesgeschenk an. Als jun-

ger Pilot dachte ich, ich hätte dies allein
geschafft. Aber heute weiss ich, davor
gab es immer erfahrene Eltern, Lehrer
und unzählige Schutzengel. Das schreibe
ich in Ehrfurcht vor dem Schicksal von
Sr. Luka Hutter. Dieser Artikel hat mich
tief berührt. Bei meiner Mutter beendete
eine Bauchspeicheldrüsenentzündung ihr
Leben. Sie fügte sich damals in ihr Schicksal, so wie es Sr. Luka auch tut: «Wenn
Gott will, ja dann». G.Th, J.
Meine Freude ist sehr gross, das BJ zu
erhalten. Das Wort «Vom Fürchten»
musste ich zuerst auf Französisch übersetzen, weil ich Französisch rede. Ich habe
das schöne Gedicht aus dem Editorial
aufgeschrieben und es neben meinem
Bett aufgehängt, um es jeden Tag zu lesen.
B.R;P-l-V.
Die Botschaft ist mehr denn je aktuell in
unserer heutigen Zeit, in der viele Angst
haben vor der ungewissen Zukunft. Auch
als um den Glauben Ringende haben wir
Mühe mit dem Geschehen in Kirche und
Welt. Herzlichen Dank für die anregenden und froh stimmenden Impulse im BJ.
«Liebe Gott, bliib Du bi mir! Liebe Gott,
ich tanke Dir!» B.L.
Herzlichen Dank für das BJ, das ich mit
Interesse gelesen habe. Auch ich gehöre
seit eh und je zu denen, die sich fürchten.
Der Artikel von Sr. Renata Geiger hat
mich besonders beeindruckt und ist sehr
hilfreich. Von der Furcht zum Vertrauen und dem Umgang mit den Worten
der Psalmen «Ich vertraue auf Gott und
fürchte mich nicht.» Wunderbar. M.S.,W.
Beim ersten flüchtigen Überfliegen bin
ich am Beitrag von Sr. Luka hängen
geblieben. Da ich als Priester vielen älteren Leuten und Kranken begegne, werden
ihre Gedanken in manche Gespräche und
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Worte auf dem Friedhof einfliessen. Vielen Dank, A.B.,PF.
Herzlichen Dank für das BJ. Ihr überzeugter Glaube, der mir viel Kraft gab,
lebe ich jeden Tag und lege alles in Gotteshand. Ich bin frei und froh geworden
und fürchte mich vor nichts mehr. Mit
meinen 93 Jahren bin ich auf die Ewigkeit
vorbereitet und weiss, dass mein persönlicher Engel mich bei der Hand nimmt und
heimführt. E.L-G.
«Die Zeit, sich nicht zu fürchten» kommt
mit Ihren herzlichen Weihnachtswünschen und schenkt uns mit dem Geleitwort von Sr.M.R. tiefe, heilsame Gedanken in die Festtage und ins neue Jahr:
F.+.B.E.,D.
Das BJ ist wie immer sehr interessant,
und man kann mit dem Lesen und Innehalten fast nicht aufhören. E.St.,B.
Voller Spannung und Freude habe ich das
BJ erwartet. Herzlichen Dank dafür. Die
Themen sind immer interessant und von
verschiedenen Schwestern auch verschieden interpretiert. R.A.
Mit Freude habe ich heute das BJ ausgepackt und freue mich auf die vielseitige
und gehaltvolle Lektüre! R.S.,L.
Als «alt Bourguillonerin» lese ich das BJ
mit grossem Interesse. Besten Dank, und
würden Sie bitte meine neue Adresse vormerken. P.A.,W.
Wir lesen das BJ immer mit grossem Interesse. Das Gespräch mit Sr. Luka «Meine
Tage sind gezählt» haben wir mit grossem
Respekt verfolgt. A.+W.St.,W.
Heute hatte ich Zeit, das BJ zu lesen. Ich
fand es eine sehr gelungene Nummer,
eine, die in der heutigen Zeit besonders
nötig ist. Sr. Renatas Besprechung des
Psalms 56 hat mich daran erinnert, wie
aktuell die Psalmen sind und wie das
offene Aussprechen von unseren Ängsten
uns auf dem Weg zum Vertrauen und zur
Befreiung hilft. Der Artikel von Sr. Luka
hat mich tief beeindruckt. E.H.,M.
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
Danke für das BJ. Wir haben uns sehr
darüber gefreut. Wir sind schon jedes Mal
gespannt, was für ein Thema das Heft
haben wird. Sr.E.
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Vom Glauben ...
Liebe Leserin, lieber Leser
Haben Sie den lieben Gott schon mal zum Kaffee eingeladen?
Vielleicht wäre jetzt, da Sie das BaldeggerJournal «Vom Glauben» in Händen halten, ein guter Moment dazu. Der eine oder
andere Gedanke dieses Heftes macht Sie vielleicht nachdenklich,
wirft Fragen auf oder weckt Erinnerungen an den unbeschwerten Kinderglauben. Dann ist es praktisch, dies gleich mit dem
lieben Gott besprechen zu können. Selbstverständlich geht das
auch beim Spaziergang oder einem Glas Wein. Mit Gott sprechen entspannt in jedem Fall. Er versteht Fragen, bevor man
sie gescheit zu formulieren versteht. Hie und da lässt er sich als
schweigsamen Begleiter erfahren. Den Wanderer auf Seite 8
forderte seine geheimnisvolle Anwesenheit heraus. Aber so ist
Gott. Er ist da und doch auf Wanderschaft. P. Hegglin erzählt es
meisterhaft: man muss lange, sehr lange zu ihm unterwegs sein.
Manchmal geht glauben auch leicht. Dann, wenn ich nach der
Kaffeepause merke, dass er mir eine zündende Idee mitgegeben
hat. Gott sei Lob und Dank – so würde P. Ziegler sagen. Für ihn
hängen Loben, Danken und Glauben immer zusammen. Und der
Bibelwissenschaftler P. Adrian Schenker erläutert, weshalb wir
stark und innig glauben sollen.
Wer das Gespräch mit Gott einübt und dazu Anleitung wünscht,
lese die Beiträge von Sr. Beatrice und Sr. Katja. Beide begleiten
Menschen, die Gott suchen. Sr. Renata schlägt vor, sich für dieses
Suchen Worte aus den Psalmen zu borgen.
Glaube kann nicht gelernt werden, schreibt Sr. Theres. Sie lässt
Kinder jedoch erleben, dass Gott Liebe ist. Kinder verstehen das.
Erwachsene brauchen Erklärungen. Glauben – so lehren sie –
gehöre zur Wortfamilie «lieb», damit kann glauben «liebhaben»
bedeuten. Und so stimmt es wieder: Gott ist Liebe.
Was aber ist mit all jenen, die mehr Zweifel und Vorbehalte als
Glaube in sich tragen? Mit Blick auf unsere Welt fragen Josef
Bättig und Sr. Hildegard in ihrem Schreibtischgespräch sorgfältig
nach, woran der glaubt, der nicht glaubt. Spannend!
Lieber Leser, liebe Leserin
Sie sehen: wir bieten Ihnen viele Ideen, worüber Sie mit Gott
ins Gespräch kommen können. Probieren Sie es am besten
gleich aus. Und seien Sie nicht überrascht, wenn Gott Sie bereits
erwartet. Früher nannte man dies «Gnade». Ein Geschenk ist es
immer!
Herzlich
Ihre Baldegger Schwestern
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Gott sei Lob - wir glauben

Dr. P. A. Ziegler SJ, Zürich

«Aber hier, wie überhaupt/ kommt es
anders, als man glaubt.» Hat Wilhelm
Busch mit seinem Sinnspruch aus «Plüsch
und Plum» (1882) Recht? Recht haben
sicher die Kölner, wenn sie in ihrem «Kölschen Grundgesetz» erstens festhalten:
«Et es wie et es.» (Das ist halt einfach so).
Und wenn sie zweitens hinzufügen: «Et
kütt wie et kütt», nämlich, es kommt, wie
es eben kommt; und nur zu oft kommt
es doch anders, als man denkt. Auf jeden
Fall mahnt uns Wilhelm Busch darüber
nachzudenken, was es mit dem Glauben
auf sich hat.

Ich glaube ihm
Was also heisst Glauben? Am besten
beginnen wir mit der Erklärung des Wortes. Allerdings machen es uns die Sprachforscher nicht ganz leicht. Denn einige
vermuten, das Wort glauben gehöre zu
Laub in der Bedeutung «Laub, Büschel»
als Futter und Lockmittel für das Vieh.
Demnach bedeutete Glauben ursprünglich «zutraulich, folgsam, handzahm» (wie
das Vieh, dem ein Laubbüschel hingehalten wird) (Kluge).
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Nach den meisten Sprachforschern gehört
Glauben indes zur Wortfamilie «lieb».
Entsprechend hiesse Glauben «liebhaben», «für lieb erklären», «gutheissen».
Dann hätte es Glauben nicht zuletzt und
besonders mit dem «Loben» zu tun. In
diesem Sinne bezog sich Glauben wohl
schon in vorchristlicher Zeit auf das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Mensch
und Gott.
In die ähnliche Richtung weist das lateinische Wort credere, das uns im Credo
begegnet. Credere ist die Zusammensetzung von cor dare und bedeutet demnach:
Ich gebe oder schenke jemandem mein
Herz. So ist es leicht verständlich, dass die
römischen Glaubensboten ihr Wort credere ins Germanische mit glauben übersetzten.
Aus alledem ergibt sich, dass es beim
Glauben zuerst um eine persönliche
Beziehung geht. Ich vertraue jemandem,
den ich liebe. Wem ich derart vertrauensvoll Glauben schenke, dem glaube
ich «in guten Treuen» oder «auf Treu und
Glauben» ohne ausdrückliche juristische
Absicherung – einfach wie es den guten
Sitten entspricht. Die Theologen sprechen
in diesem Sinne vom Glauben als DuGlauben.

Glaube ist nicht zuerst das Festhalten an
Glaubenswahrheiten, sondern die persönliche, vertrauensvolle Beziehung zu Gott.

Ich glaube, dass ...
Im alltäglichen Sprachgebrauch hat Glaube aber nicht diese hohe Bedeutung. Unter
Glauben verstehen wir im Alltag eine
bestimmte Art des menschlichen Erkennens. Erkennen heisst nämlich einerseits:
Ich weiss etwas. Ich kann es beweisen.
Die Beweise sind schlüssig. Ich kann das
Wissen sogar zur Wissenschaft weiterentwickeln. Erkennen ist aber andererseits
auch dort möglich, wo dieses beweisbare
Wissen fehlt. Dann halte ich etwas für
wahrscheinlich. Ich vermute. Ich nehme
an. Kurzum: Ich weiss es zwar nicht sicher.
Aber ich glaube es mit guten Gründen.
In diesem Sinne betrachten wir Glauben
als eine Erkenntnisform von geringerer
Erkenntniskraft. Das erste ist das klare
Wissen. Das zweite ist, wo das klare Wissen fehlt, gleichsam als Notbehelf das
schwächere Glauben. Dann können wir
etwas nicht wissen; aber wir können es
wenigstens glauben.
In der Wirklichkeit des Alltags sieht es
freilich anders aus. Alltäglich ist das sichere Wissen nur eine schmale Bandbreite im

Bereich unseres Erkennens. Das Glauben
ist fast der Normalfall des Erkennens.
Zwei kleine Beispiele mögen genügen.
Wir atmen ein und aus. Wir tun es in
der selbstverständlichen Annahme, die
Luft sei nicht vergiftet. Wollten wir die
Atemluft vorgängig zum Atemholen
überprüfen, wären wir längst erstickt, ehe
die Unschädlichkeit festgestellt worden
wäre. Ähnlich essen wir vertrauensvoll
die Speisen ohne vorgängige Überprüfung ihrer Unschädlichkeit. Das war nicht
immer so. Daran erinnert die italienische
Wendung fare la credenza, nämlich «eine
Probe der Glaubwürdigkeit vornehmen.»
Dieses Probieren war die Aufgabe des
Mundschenks. Er hatte für die fürstliche
Tafel die Speisen und Getränke auf ihre
Unschädlichkeit hin zu kosten und auf
einen besonderen Tisch zu stellen. Diesen Anrichtetisch nannte man bezeichneterweise Kredenztisch oder einfach Kredenz als den Tisch der Glaubwürdigkeit.
Derart glaubte der Fürst dem Vorkoster;
und darum glaubte er, dass die Speisen
bekömmlich seien. Mithin glaubte der
Fürst, dass etwas so ist, weil er dem glaubwürdigen Zeugen Glauben schenkte.
Diese Beispiele zeigen: Neben dem DuGlauben der vertrauensvollen Beziehung

zum Anderen gibt es den Dass-Glauben, der sich auf bestimmte Sachverhalte
bezieht. Ich glaube, dass etwas so und
nicht anders ist, weil ich dem glaube, der
mich als glaubwürdiger Zeuge von der
Wahrheit überzeugt hat.
Diesen Zusammenhang zwischen DuGlaube und Dass-Glaube gilt es besonders im Blick auf die Glaubenswahrheiten ernst zu nehmen. Einst haben wir
im Katechismus gelernt: «Glauben heisst,
fest für wahrhalten, was Gott uns geoffenbart hat und was uns die Kirche zu
glauben lehrt.» Diese Antwort ist auch
heute keineswegs falsch; aber vielleicht
stehen die Glaubenswahrheiten zu sehr
im Vordergrund.
Das vergangene Konzil hat in diesem
Sinne den Begriff der «Hierarchie der
Wahrheiten» geprägt. Das Konzil wollte
damit sagen, dass es eine bestimmte Rangfolge innerhalb der Glaubenslehre gibt,
und zwar, je nachdem, wie eine einzelne
Glaubenswahrheit mit dem Fundament
des christlichen Glaubens zusammenhängt. Das Fundament des Glaubens ist
Gott selbst in seinem unbegreiflichen und
unergründlichen Geheimnis. Bei allem
Nachdenken über die Glaubenswahrheiten gilt es, dieses Geheimnis zu wahren.
Dieser Rückbezug auf Gott als unbegreifliches und unergründliches Geheimnis
bewahrt uns davor, eine einzelne Glaubenswahrheit absolut zu setzen. Damit
mahnt er uns, den Dass-Glauben im DuGlauben begründet zu sehen. Endlich
ermöglicht er den kürzesten und einfachsten Begriff des Glaubens. Glauben
heisst, bewusst in der Gegenwart Gottes
zu leben.
Was damit gemeint ist, zeigt uns die Bibel.
Biblisch gesehen, heisst glauben: Sich wie
Abraham auf den Weg machen, auf Gottes Ruf und Verheissung hin. Abraham,
ein kinderloser Greis, soll Vater eines
grossen Volkes werden. In diesem Glauben verlässt Abraham seine Heimat und
geht einer ungewissen Zukunft vertrauensvoll entgegen. Er baut auf Gottes
Treue und überlässt sich getrost dem
Geheimnis Gottes. Vergessen wir nicht:

Dieser Abraham ist der Vater auch unse-

res Glaubens, wie Paulus im Römerbrief
sagt (Röm 4,17).

Ich muss daran glauben...
Doch denken wir noch einmal an unseren
gewöhnlichen Alltag. Wir können alltäglich mit Wilhem Busch glauben, dass es
anders kommt, als wir glauben. Wir können auch mit den Kölnerinnen und Kölnern daran festhalten, dass es, was immer
wir glauben, kommt, wie es kommt. Auf
jeden Fall wird jeder von uns manchmal
im Leben dran glauben müssen, spätestens aber und unweigerlich beim eigenen
Sterben. Die Redensart «daran glauben
müssen» beruht auf der Wahrnehmung,
dass wir vor drohender Widerwärtigkeit
gerne die Augen verschliessen, bis die
Wucht der Tatsachen uns nötigt, die Wirklichkeit anzuerkennen und mit den Kölnern zu sagen: «Es ist, wie es ist.»
Welch ein Trost, dass wir, die wir im Verlauf des Lebens und an seinem Ende so
viel haben daran glauben müssen, immer
auch noch sagen dürfen: «Es hätt noch
imer jot jejange». Die Kölnerinnen und
Kölner haben recht: Wie oft wir auch
haben dran glauben müssen, wir dürfen
auf einen guten Ausgang hoffen. Diese
Hoffnung ist der Kern unseres Glaubens.
Wir glauben getrost, dass Gott es gut mit
uns meint und – Ends aller Enden – gut
mit uns macht.
So haben wir denn über unseren Glauben
nachgedacht. Was ist das Ergebnis? Sagen
wir es noch einmal ganz einfach: Glauben
heisst, ich lebe bewusst in der Gegenwart
Gottes. In der Gegenwart Gottes leben
alle Geschöpfe, ob sie glauben oder nicht.
Im Glauben aber wird uns diese Gegenwart bewusst; und in der Hoffnung wird
uns dieses Bewusstsein zur tröstlichen
Gewissheit. In dieser tröstlichen Gewissheit mündet der Glaube im Lobe Gottes.
Deshalb mündet christlich der Glaube
nicht dort, wo wir dran glauben müssen,
sondern dort, wo wir getrost glauben
dürfen. Halten wir darum als Botschaft
fest: Glauben hat es – nicht nur sprachlich – mit der Liebe und dem Lob zu tun.
Gott sei Lob und Dank für das Geschenk
unseres Glaubens!
3

Klosterherberge

Glauben Kinder?
Sr. Theres Brändli, Baldegg

Was glauben Kinder? Woran haben Sie
geglaubt, als sie ein Kind waren? Ich
glaubte, wenn ich mit zusammengekniffenen Augen die Kerzen auf dem Altar
anschaue, Gnadenstrahlen in mich eindringen. So füllte ich im Sonntagsgottesdienst mein Kinderherz mit diesen Strahlen und war glücklich.
Manchmal erzählen meine Mitschwestern, mit welcher Innigkeit sie als Kinder
an das «Chrischtchindli» geglaubt haben.
Diese kindliche Erfahrung teilen viele
Menschen miteinander, auch ich. Mit der
Schulzeit ist das «Erwachen» gekommen
und dass die Eltern für die Geschenke
zuständig sind. Ich kam mir sehr wichtig
vor mit diesem Wissen. Meine jüngeren
Geschwister «glaubten» noch und waren
glücklich dabei.
Der unverdorbene Kinderglaube ist prägend für die Entwicklung und bildet in
dieser wichtigen Zeit ein Fundament.
Dieser Glaube kann nicht gelernt oder
als Wissen vermittelt werden. Das Kind
wächst in seiner Familie und Umwelt in
4

den gelebten Glauben, bzw. in die gelebten Werte hinein. Ungefragt und ohne zu
überdenken übernimmt das Kind alles,
was ihm vorgelebt wird.
Für das junge Kind steht das Handeln im
Vordergrund, die Freude am Tun prägt
sein Verhalten. Verbunden mit der Freude
ist das kindliche Staunen. In dieser Fähigkeit liegt ein tiefer religiöser Aspekt. Im
Staunen ist das Kind ganz bei sich. Daraus erwachsen dem Kind die Fähigkeit
zur Stille und eine lebendige, natürliche
Beziehung zu Gott. Diese Beziehung bildet die Grundlage für das Vertrauen. So
ist in diesem Alter nicht in erster Linie
der Glaube wichtig, sondern das Vertrauen.
Jeden Freitagnachmittag besuchen Kinder in unserem Atrium die Katechese des
Guten Hirten. Das Atrium ist eine sorgfältig vorbereitete Umgebung. In diesem
Raum singen und beten wir und begegnen
Gottes Wort.
Der Ursprung dieser Katechese geht auf
Maria Montessori zurück. Sie hat sich
immer wieder damit befasst, wie sie dem
Kind die verschiedenen religiösen Themen nahe bringen kann. Sie sagt: «Wenn
uns Religion fehlt, so fehlt etwas Funda-

mentales für die Entwicklung des Menschen.»
Die christliche Botschaft besteht im
Wesentlichen darin, mitzuteilen, dass Gott
die Liebe ist. Für das junge Kind, das vorbehaltlos lieben und vertrauen kann, ist
diese Botschaft im Tiefsten verständlich.
So wird der Gute Hirte, das «Ich bin»
von Christus, dem kindlichen Bedürfnis
gerecht. Dieses Wort strahlt ein grosses
Vertrauen aus. Da ist ein Hirte, der kennt
seine Schafe beim Namen und die Schafe
kennen seine Stimme. Dieser Hirte ist
sogar bereit, sein Leben für die Schafe
hinzugeben. Diese beschützende Liebe,
die ein grosses Vertrauen weckt, berührt
das Kind im Innersten.
Glauben Kinder? Junge Kinder haben
eine natürliche Fähigkeit, ihre Beziehung
zu Gott aus ganzem Herzen zu empfinden. So können sich Kinder sehr über die
Anwesenheit Gottes freuen, auch wenn
sie diese nicht mit Worten bezeugen können. Max hat es mit Pfeilen aus Papier
getan. Gottespfeile hat er sie genannt und
im Atrium an die Wände geklebt. Die
farbigen und mit kindlichen Symbolen
gestalteten Pfeile zeigen in alle Richtungen, eben überall wo Gott ist. Kinderglauben? Kinder glauben!

Meinen Glauben nähren

Sr. Katja Müller, Baldegg

Können Sie sich an die Kar- und Ostertage 2017 erinnern? Hängen in Ihrem
Gedächtnis noch Fetzen vom Wetter, von
Begegnungen, vom Aufenthalt am See, in
den Bergen oder in der Kirche? Haben
Sie erfahren, dass das Geschehen dieser
Tage etwas mit Ihrem Leben zu tun hat?
Manchmal muss ich richtig tief graben,
um an das Erlebte heranzukommen. Die
Fülle des Alltags deckt es schnell wieder
zu.
Ich erinnere mich zuerst an die warmen
Frühlingstage und die prächtig blühenden
Bäume, den Vollmond und die fleissigen
Störche, die sich auf dem Kamin unseres
Technikgebäudes ein Nest gebaut haben.
Am Palmsonntag traf mich dieser Satz aus
der Leidensgeschichte: Während Pilatus
auf dem Richterstuhl sass, liess ihm seine
Frau sagen: «Lass die Hände von diesem
Mann, er ist unschuldig. Ich hatte seinetwegen heute Nacht einen schrecklichen
Traum. (Mt 27,19)». Pilatus wusch sich
daraufhin seine Hände vor den Augen

aller Leute. Wir kennen seine Worte: «Ich
bin unschuldig am Blut dieses Menschen.
Das ist eure Sache» (Mt 27,24). Und er
gab den Befehl, Jesus zu geisseln und zu
kreuzigen. Wie viele Menschen sind heute
unschuldig, kommen unter die Räder,
werden ihres Lebens beraubt? Wie viele
klare Zeichen werden überhört, die wie
bei der Frau des Pilatus aus der Tiefe
hochsteigen?
Die Zeit vom Hohen Donnerstag bis
Ostern haben wir Schwestern der Klosterherberge mit unseren Gästen geteilt.
Wie ein Puzzle gestalteten sich diese Tage
mit ihrem je eigenen Gepräge, fügten
sich Teile zu einem Ganzen: die Stille im
Gebet, meditative Gedanken zum Symbol
der Dornenkrone, ergreifende Klänge aus
der Johannes-Passion bis hin zur gemeinsamen Feier der Osternacht.
Der Theologe Prof. Dr. Renold Blank
ging in seiner «Einstimmung zu Ostern»
den Fragen nach, weshalb Jesus am Kreuz
sterben musste und worin sein Konflikt
mit dem damals herrschenden religiösen
System bestand. Eindrücklich erläuterte
er auch die theologische Bedeutung der
Auferstehung. Mir wurde bewusst, dass
es im Laufe der Geschichte ganz unterschiedliche Deutungen des Todes und der
Auferstehung Jesu gab. Ebenso, dass die-

ser Prozess andauert und eine persönliche
Auseinandersetzung einfordert.
Die Kar- und Ostertage haben mich als
glaubenden Menschen auf ganz verschiedene Weise angerührt und herausgefordert. Es bereichert mich, wenn sich mir
etwas Neues aus der Bibel erschliesst
und ich verstandesmässig mehr und tiefer
verstehe, was Jesus gewollt und gelebt hat.
Ich empfinde Glücksgefühle, wenn religiöse Kunst und geistliche Musik in mir
eine Tiefenschicht anrühren. Und ich bin
froh, dass ich meinen Glauben mit anderen Menschen teilen darf – im gemeinsamen Beten und Feiern.
Diese unterschiedlichen Erfahrungen
beleben meinen Glauben, sie stärken und
ermutigen mich, mein Leben aus dem
Glauben heraus zu gestalten.
Als Glaubende möchten wir in der Klosterherberge verschiedene Zugänge eröffnen. Unsere Gäste erfahren, dass ihnen
grosse Kraft und innere Freude zukommt,
wenn wir miteinander, füreinander und
aneinander glauben.
Mit uns zusammen können auch Sie pilgern, ein Bibelteilen erleben, sich christlich-ethischen Fragen stellen oder ganz
einfach beten und meditieren.
Vielleicht lockt Sie dies auch?
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… dass
Gottes
Licht
durchscheinen
kann

Sr. Beatrice Kohler, Hertenstein

In der Bergpredigt sagt Jesus zu den Jüngerinnen und Jüngern und auf dem Weg
der bewussten Nachfolge auch zu uns: Ihr
seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht
der Welt. Salz bewahrt vor Fäulnis und
würzt, was fade ist. Wenn ich Salz (Würze)
bin, ist das eine Zusage Gottes. Es steckt
darin weder Forderung noch Anspruch,
sondern es ist Ausdruck und Bestätigung, dass wir Gottes Schöpfung sind und
Gesandte, sein Reich in der Welt sichtbar
zu machen. Licht erhellt die Dunkelheit
und erleuchtet das Verborgene. Es holt
ans Licht, was bisher ein Schattendasein
6

führte. Kann ich diese Zusagen für wahr
halten? Will ich Salz und Licht sein in
unserer Gesellschaft, in der Gemeinschaft
der Gläubigen, der Kirche, in der Pfarrei,
in der Schulklasse …? Was befähigt mich
dazu?
Als Geistliche Begleiterin erfahre ich,
wie befreiend es sein kann, wenn jemand
dem persönlichen Leben und Glauben
vernehmbare Sprache gibt und für das
innere Geschehen nach Ausdruck sucht.
Geistliche Begleitung befragt und begleitet diese inneren Bewegungen, die in die
äussere Umsetzung drängen.
Wir leben, um einer persönlichen Berufung zu folgen. Mit unserer unverwechselbaren Einmaligkeit (vgl. Psalm 8) hinterlassen wir eine Spur in dieser Welt.
Gelingendes Leben will dieses Unver-

wechselbare entdecken und damit in Einklang kommen. Das Glaubensgespräch in
seinen unterschiedlichen Formen, in dem
ich mein Suchen und Gehen, mein Finden
und Gefundenwerden, meinen Alltag mit
seinen Freuden und Leiden jemandem
anvertraue, kann dafür eine bedeutsame
Stütze sein.
Wer die eigene Sehnsucht wahrnimmt,
das Leben Gott anzuvertrauen, tut gut
daran, sich eine Begleitperson zu suchen.
Ihre langjährige Erfahrung auf dem Weg
mit Jesus weiss um die oft geheimnisvollen Wege Gottes mit den Menschen. Sie
kennt sich aus im Kampf mit den Leidenschaften und Gefühlen, die ablenken und
aus der Mitte fortführen wollen.
Das bewusste Hören auf die Stimme Gottes in dem, was die begleitete Person ins
Gespräch einbringt oder ausblendet, ist
ein zentrales Merkmal der Geistlichen
Begleitung. Die persönliche Gottesbeziehung wird gestärkt und gefördert. Das
Gespräch ermöglicht, den eigenen spirituellen Weg deutlicher zu erkennen. Es hilft
Ausdrucksformen zu finden, die auch für
Menschen der unmittelbaren Umgebung
und für Menschen der beruflichen Aufgabe fruchtbar werden.
Der eigentliche Begleiter in diesem
Geschehen ist Gott selber. In Jesus ist er
für uns sichtbar und erfahrbar geworden.
In seinem Evangelium offenbart er sich
uns auch für heute. Sein Verhalten in der
Geschichte von Marta und Maria war
kompromisslos und offen, wodurch er sie
aus den Leben hemmenden und Leben
mindernden Umständen befreien wollte.
Die Geschichte von Zachäus macht deutlich: Geistliche Prozesse brauchen Zeit
und es gibt den Kairos, den man nicht
verpassen sollte. Jesus ist beim Anblick
der Menschen tief erschüttert, berührt
– andererseits geht er in Distanz (z.B.
als Simon ihm sagt: Alle suchen dich).
Jesus hat sich in Begegnungen ganz eingebracht, mit allen seinen Möglichkeiten.
Aber er hat die Gesprächspartner nicht
mit seiner Persönlichkeit eingeengt. Sie
haben in der Begegnung mit ihm den
eigenen Anteil an Verantwortung und
Entscheidung erkannt. Diese Verhaltensweisen sind auch wegweisend für die
Begleitperson.
Geistliche Begleitung soll helfen, den
Schatz im eigenen Acker zu entdecken
und ihn auszugraben und unter der Führung des Heiligen Geistes ein hörender
Mensch zu werden.

Kloster Baldegg

Stark und innig glauben

Antworten von Prof. Dr. P. Adrian Schenker, Fribourg

Im Gottesdienst formulierten Sie: «Wir
bitten Christus, er möge uns einen starken
innigen Glauben schenken». Warum soll
unser Glaube stark sein, warum innig?
Die Evangelien zeigen, was es bedeutet,
an Jesus Christus zu glauben. Menschen
in Not (Krankheiten aller Art, Katastrophen wie ein Seesturm, Todesfälle) wenden sich an Jesus um Hilfe, und er hilft. So
machen sie die Erfahrung, dass er nicht
einfach irgendein Wunderheiler ist, sondern etwas von der Vollmacht besitzt, die
nur der Erschaffer der Welt haben kann.
Er verbindet mit Gott, dem Erschaffer
und Lenker der Welt.
Nach dieser gemachten Erfahrung – man
hat sie entweder selber gemacht oder
andere haben sie gemacht und davon
erzählt – hat man die Wahl, sich ganz
Jesus zuzuwenden oder sich von ihm
wieder zu entfernen, weil man ihn nach
der Heilung nicht mehr braucht. Das
Unglück ist ja vorbei. Stark und innig
glauben heisst, es wendet sich jemand
Jesus ganz aufmerksam zu und will tiefer
seine Verbindung mit dem erschaffenden
und lenkenden Gott verstehen. Er kann
ihn nicht mehr vergessen, und er wird von
ihm mehr und mehr angezogen.

Warum sollen Menschen glauben?
Weil sie Hilfe brauchen und mit Gott,
dem Erschaffer der Welt, in ein Verhältnis treten können. Das ist ein unglaublich
grosses Vorrecht. In diesem Verhältnis
sind sie weit über das begrenzte menschliche Dasein in Raum und Zeit emporgehoben. So bekommt das Leben der
Menschen einen unfassbar grossen Wert.
Sie beschäftigen sich tagtäglich mit der
Heiligen Schrift. Viele Menschen sind nicht
mehr vertraut mit der der Bibel. Kann man
ohne Bibel glauben?
Ja, das kann man. Denn was die Bibel
sagt, ist auch in der Lehre der Kirche, im
Leben der grossen Gläubigen (den Heiligen) und in den Schriften der bedeutenden Theologen und geistlichen Meistern
in anderer Form enthalten. Das sind die
Erfahrungen der Männer und Frauen, die
an Jesus Christus geglaubt haben und die
in ihrem Wirken und Leben das verkörpern und zeigen, was die Bibel darlegt.
Aber wer sie kennt, wird von ihnen zur
Bibel zurückgeführt, denn aus ihr haben
sie das geschöpft, was gut an ihnen ist.
Was bedeutet diese Situation für den Glauben? Für die Glaubensverkündigung? Für
die Theologen und Bibelwissenschaftler?
Theologen und Verkünder, Männer und

Frauen, müssen die Heilige Schrift gut
kennen. Sie ist die Quelle, aus der wir
Jesus, den Sohn Gottes, die prophetischen Offenbarungen und die Lehren der
Apostel kennen. Das ist das Fundament.
Auf diesem Fundament sind die echten
Schriften und Zeugnisse des Glaubens
aufgebaut, die im Lauf der Kirchengeschichte in grossem Reichtum entstanden
sind. Es gibt ein beständiges Hin und Her
zwischen Bibel und Glaubenszeugnissen
der Kirche. Sie bestätigen und bereichern
sich gegenseitig.
Ist der Glaube eines Bibelwissenschaftlers
unangefochten?
Nein, unangefochten ist der Glaube der
Bibelwissenschaftler nicht. Eigene dunkle
Lebenserfahrungen, die glaubenskritische
und glaubensfeindliche Stimmung in der
modernen westlichen Welt, in der wir
leben, das Leiden der Unschuldigen, aus
der Forschung entstehende Fragen hinsichtlich der Wahrheit und des Verständnisses der Bibel können den Glauben
an Jesus Christus als wahren Mensch
und wahren Gott auf die Probe stellen,
und davor sind Bibelwissenschaftler nicht
gefeit. Aber in der Bibel selbst liegen
auch die Kräfte, die den Glauben der
Christen wie auch den der Juden stärken.
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Ein Wanderer
Dr. P. Werner Hegglin, Horw

Matura in Fribourg gemacht; in Herisau seine Militärzeit absolviert; auf der
Hauptpost in St. Gallen ein erstes Reisegeld verdient; Rucksack gepackt; sich
allseits verabschiedet und dann weggefahren für ein Jahr: zu Fuss von Mailand
nach Sizilien.

MILANO
Es war Winter, neblig und bissig kalt,
wie es in Mailand sein kann; es fiel sogar
Schnee; «Graupelschauer» sagten die
Deutschen am Abend in der Jugendherberge. Der Wanderer wurde zum Stadtwanderer. Er suchte das Zentrum. Vom
berühmten Dom hatte er gehört. So kam
er von der «Scala» her im Strom der
Leute auf den Domplatz. Es war Sonntag.
Die Höhe der Häuser und der Geschäf8

te und drin die unverhoffte Weite des
Platzes, darauf die schwatzende Menge
mit den Bergamasker Musikanten, mit
ihren lustigen Dudelsäcken und mitten in
allem der übergrossmächtige Dom. Für
den Wanderer war alles viel zu gross; er
brauchte Abstand.
Im Innern des Domes war es dunkel, ein
Gewimmel wie auf dem Platz. Die Leute
gingen, schauten, redeten und zündeten
vor der Muttergottes die langen Opferkerzen an, die brannten dort wie ein Wald.
Plötzlich wurde es dem Wanderer unheimlich. Er verstand die Sprache nicht, stand
allein herum. Mit einem Mal fuhr es in
ihn: mich kennt hier niemand. Niemand!
Hier nicht, in der Stadt nicht, in Italien
nicht, ein ganzes Jahr lang nicht!
Unterdessen war er vor dem Hauptaltar angekommen. Jugendliche knieten
auf den Stufen, schauten zum Ewigen
Licht, zum Tabernakel. Der Wanderer
stand dabei. Die Andacht der Knieenden

berührte ihn, drang in ihn ein. Dort, im
Tabernakel war doch jener, der alle kannte. Er kannte auch ihn?

PADOVA
Selbstverständlich wusste der Wanderer
etwas vom Antonius, vom Kässeli am
Kirchenausgang daheim, von dem seine
Mutter allerdings nicht viel hielt; sie lehrte ihre Kinder tapfer suchen.
Es war wärmer geworden. Der Obst- und
Gemüsemarkt glänzte in seinen prächtigsten Farben. Das ganze Interesse des
Wanderers jedoch galt der nahen «Scrovegnikapelle». Er wollte die über hundert Fresken Giottos sehen. Also, am
ersten Tage schon, beizeiten dorthin. Er
war allein; ab und zu kam eine Gruppe,
schlenderte den beiden Wänden entlang
und ging wieder. Zweimal stand der Custode kurz unter der Eingangstür. Am
Mittag schüttelte er den Schlüsselbund
und als der Wanderer an ihm vorbei-

ging, musterte er ihn sehr befremdet.
Am zweiten Morgen dasselbe. Die Fresken wirkten immer stärker. Der Wanderer
kannte bisher nur Kopien, jetzt sah er
Originale.
Für den Custoden war es am dritten
Morgen zuviel. Er kam, schaute zu beim
Zeichnen und fragte plötzlich unvermittelt: Geht es ihnen nicht gut? Der Wanderer verstand – sagte dann, er wolle aber
jeden Tag kommen. Das war nun gar nicht
das, was der Custode hören wollte. Dieser
fremde Junge mit der Windjacke war
unheimlich. Was wollte er? So blieb es bis
Ende Woche.
Am letzten Morgen kam der Custode
häufiger. Er hatte bemerkt, dass der Besucher stundenlang beim gleichen Bilde
sitzen blieb. Da konnte doch etwas nicht
stimmen? –
Es war die Beweinung Christi. Jesus wird
niedergelegt; seine Mutter hält seinen
Kopf; drei Frauen halten den Leib mit
innigster Sorgfalt: um den Hals, an beiden Händen, an beiden Füssen. Oben,
aus einem grossen Himmel stürzen zehn
wilde Engel herab, wehklagend, verzweifelt rufend und händeringend. Was soll da
der Betrachter? Er bleibt fassungslos.

So blieb der Wanderer bei Franziskus.
Von der Armut des Heiligen hatte er oft
gehört, verstand aber nichts davon. Er
blieb weiterhin bei Adam und Eva.
Als der Franziskaner zurückkam, fragte
der Wanderer wie aus einem Traum, ob
die Armut ein freiwilliger Tod sein könnte? Der Franziskaner sah ihn erschrocken
an. Ja, sagte er tonlos.

CASTELGANDOLFO
Unterdessen war der Wanderer nach Rom
gekommen, lernte die Stadt bald gut kennen und sprach ein brauchbares Italienisch.
An einem heiteren Abend, auf belebter
Strasse, erschrak er; er hörte hinter sich
eine Bärenstimme: Was tust denn du hier?
Er drehte sich um, erkannte einen Pater
aus Luzern und antwortete keck: Ich
suche Arbeit! Der Pater grüsste, redete
etwas von Arbeitslosenzahlen und lud zu

einem Glas ein. Er war jedoch pressiert,
stand bald auf: Ich werde schauen. Komm
morgen zum Mittagessen. Das Essen war
dann gut, der Bericht auch: Drei Monate
Arbeit in Castelgandolfo. Dort war eine
Villa mit grossem Umschwung und dort
wurde der Wanderer den beiden Gärtnern unterstellt, der Grosse war für den
Park, der Kleine für die Gemüsefelder.
Der grosse Gärtner: mächtig, eindrücklich. Er erzählte gern. Immer wieder vom
Krieg, von der Wehrmacht, von der Ostfront. Ich bin Sanitäter, sagte er, habe nie
geschossen. Er schwärmte von den grenzenlosen Weiten russischer Landschaften
und dann – sein Gebiet – von der russischen Pflanzenwelt. Er zeigte ihm dutzende Pflanzenskizzen, sorgfältig eingefärbt;
erzählte von Fundorten und von der Hilfe
der Zivilbevölkerung beim Suchen.
Am Ende kam er immer auf sein Thema:
Die Sonne sei heilig, sie sei als göttlich

ASSISI
In Arezzo hatte der Wanderer den «Tod
des Adam» gesehen. Unvergesslich! Adam
sass nackt auf der blossen Erde, halb aufgerichtet; die alte Eva stand und stützte
von hinten seinen Kopf; Adam sagte seine
letzten Worte; er sprach mit leicht erhobener rechten Hand; eine Tochter, zwei
Söhne standen dabei.
Jetzt war der Wanderer auf dem Weg nach
Assisi. Weinberge um Weinberge, überall;
den Wegen entlang die Trockenmauern.
Sie folgen den Wegen, wie wenn sie Pilger
in die Ewigkeit begleiten wollten. Der
Wanderer war Pilger geworden. Er dachte
an den Tod, an Adam und Eva. Er dachte:
sie haben uns den Tod vererbt. Wir vererben ihn weiter. Endlos. Es ist traurig. Hat
es nicht ganz anders angefangen? Und er
dachte an die endlos lange Kette seiner
Vorfahren. – Er dachte an den Anfang, an
Adam und Eva.
Als er in Assisi ankam, weinte er. Ein
Franziskaner sah ihn weinen, nahm ihn
am Arm und führte ihn zur stillen Krypta,
zum Sarkophag des Heiligen. Dort liess er
ihn, legte ihm eine Hand auf die Schulter
und sagte: Bleibe hier. In einer Stunde
komme ich wieder.
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zu verehren. Er zeigte Briefe an seine
Ordensobern, die er zu überzeugen versuchte. Leider ohne Wirkung. Der grosse
Gärtner: ein frommer Soldat, ein heiliger
Ordensbruder.
Der kleine Gärtner: war ebenso eindrücklich. Eine drahtige Gestalt, ein täglicher
Schwimmer. Auch er sprach vom Krieg,
von der Wehrmacht, von Griechenland.
Jahre war er auf Kreta Fliegerbeobachter gewesen, aber es fehlten feindliche
Flugzeuge. Begeistert erzählte er von
der Insel; immer wieder vom Meer, vom
unendlichen Wasser und immer wieder
von den wilden, unzugänglichen Bergen
und sagte trocken: wer das nicht merkt,
ist selber schuld.
Der kleine Gärtner: ein frommer Soldat.
Beide heilige Ordensbrüder.
Der Wanderer hatte Heimweh nach ihnen,
noch lange.

ROMA
Der Wanderer arbeitete im grossen
Gemüsefeld; da wurde er vom kleinen
Gärtner ans Telephon ins Haupthaus
gerufen. Es war der Pater in Rom: Komm
morgen mit dem ersten Bus, für eine
Woche. Alles weitere später.
Anderntags war er zeitig da. Im Lift vernahm er, ein Photograph aus St. Gallen
sei angekommen. Er mache Aufnahmen
für ein Buch, kenne aber Rom nicht
und könne auch kein Italienisch. Dabei
schwenkte der Pater ein grosses Papier: da
seien alle Aufnahmeorte aufgelistet.
Der Photograph war ein heiterer, selbstbewusster junger Mann, verliebt in seinen Beruf; es war leicht, sich mit ihm
anzufreunden. Es gehe um das Leben des
Santo, kürzlich heiliggesprochen, erklärte
der Pater. Du musst mitgehen wegen deiner Ortskenntnisse und der Sprache; alles
andere sei im Moment unwichtig.
Zuerst auf der Liste: die Tiberbrücke,
nach Testavere hinüber. Der Photograph
wollte sofort beginnen; er schritt hin und
her auf der Brücke, dann am Ufer Tiber
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auf- und abwärts; kein Ort wollte passen,
alles konventionell; bis ihm dann einer
der Brückenpfeiler Eindruck machte;
dafür wollte er ein Boot mieten, irgendwo
auf dem Strom sollte der beste Blickwinkel sein. Alles für den Santo.
Als zweites kam das Geburtshaus. Es
musste in der Nähe des «Campo dei fiori»
sein, in der Abzweigung einer Seitenstrasse. Am Ende allen Suchens war es dann
ein schmales siebenstöckiges Haus. Der
Wanderer musste mit den Leuten verhandeln; es ist ja nicht jedermanns Sache,
einen Fremden in die Wohnung zu lassen, zudem einen, der aus jedem Fenster
gucken wollte. Der Wanderer beschwichtigte jeweils, es gehe um den Santo. Ein
sicherer Schlüssel.
Auch bei der Primarschule ging es um
den Santo. Endlich gefunden, war es ein
einmaliger alter Innenhof. Als wir ankamen, ging ein Lichtstreifen der Sonne am
Boden quer hinüber zur Schule. Nun wollte der Photograph um jeden Preis warten,
bis der Streifen direkt zum Schuleingang
führte. Wann wird es soweit sein? Und
überhaupt? Zudem sollte der Wanderer
einen Buben organisieren, der auf dem
Lichtstreifen dann direkt auf die Schulpforte zuginge. Dieses Bild musste es sein.
Unbedingt.
In den Nächten während der Woche las
der Wanderer die Biographie. Der Santo
war tatsächlich nie aus dieser römischen
Altstadt herausgekommen. Er war ein
Priester, der Tag und Nacht an seinem
Orte lebte und dort alles tat für die
Erneuerung der ganzen Welt.

MONTE SANT‘ ANGELO
Nachdem der Wanderer im Klösterlein
von Padre Pio gebetet hatte und um seine
riesigen Spitalbauten herumgegangen
war, nahm er einen Bus Richtung Gargano, er wollte nach Monte Sant‘ Angelo.
Im Bus sass vor ihm ein Mann, eine grosse
Landkarte auf den Knien, ein Deutscher,
der auch zum Erzengel Michael wollte. Im

Hospiz, nach dem Nachtessen, trafen sie
sich wieder, der Deutsche mit der Karte
und dazu ein Michaelsbuch. Das Buch
sei eine Forschung zu den frühmittelalterlichen Wallfahrtswegen, diese möchte er nachprüfen, um so in die Anfänge der Wallfahrt hineinzukommen, und
wenn er, der Wanderer, interessiert wäre,
würde er sich freuen über einen Begleiter.
Der Wanderer sagte zu. Der Mann war
Anthroposoph, äusserst bewandert in der
Engelwelt; über Michael in Europa wusste er alles; er erzählte genau und interessant und sie blieben beim Buch und bei
der Karte bis tief in die Nacht hinein.
Drei Wege wollte der Führer erkunden.
Am Fusse des Gargano den Einstieg eines
Weges finden, dann folgen soweit wie
möglich. Was er und der Wanderer vergessen hatten: Es lagen tausend Jahre
dazwischen!
Die alten Leute bei den Häusern, wo ein
berühmter Weg beginnen sollte, wollten
von gar nichts wissen. Es habe hier noch
nie einen Pilgerweg gegeben; sie empfahlen weit entfernte andere Wege; zum
Schluss hiess es, wir sollten doch die teure
neue Autobahn nehmen.
Der Wanderer versuchte, wie daheim in
den Bergen, Geländeschnitte zu machen,
um so die gesuchten Wege aufzudecken.
Der kämpfte sich, bergauf und quer durch
Gestrüpp und Dornen; es gab einzelne
verstreute Spuren im Fels, aber keine
Wege. Der Führer war erschöpft, kontrollierte seine Karte, las in seinem Buch;
aber die tausend Jahre blieben dazwischen.
Am zweiten Tage wollten die beiden es
besser machen; es blieb aber dasselbe.
Der dritte Weg gab einen Lichtblick. Er
begann mit einer Schafweide und mit
einem Hirt, Gewehr und Patronengurt
vor der Brust. Ja, man könne schon hinauf, aber uns beiden wolle er es schon gar
nicht anraten. Als er «pellegrini» hörte,
spuckte er verächtlich aus.

Psalmen

Glaube aus
Psalmen geborgt …

Sr. Renata Geiger, Baldegg

Die Überschrift stammt nicht von mir,
sondern aus einem Interview mit dem
Liedermacher Brian Doerksen. Er sagte:
«Eine zweijährige Krise, in der ich meine
Fähigkeit, Liedtexte zu schreiben, für einige Zeit verlor, hat mich verändert. In
diesem Zeitraum, in dem ich mir meines
Glaubens nicht sicher war, borgte ich mir
den Glauben aus den Psalmen … und vertraute darauf, dass das, was für Gläubige
für Tausende von Jahren wahrhaftig gewesen war, auch meine Wahrheit sein kann.»

«Glaube aus Psalmen geborgt …»
Diesen Gedanken finde ich wunderbar.
Wenn es mir schwer fällt zu glauben,
wenn ich meinen Glauben nicht mehr
artikulieren kann, hole ich mir Hilfe am
Beispiel von glaubenden und betenden
Menschen, leihe ich mir Worte aus den
Psalmen.
Aber was bedeutet denn «glauben» in
den Psalmen?
Auf den ersten Blick haben Psalmen nur
wenig mit dem Glaubensbekenntnis zu
tun. Das hebräische Wort für Glauben
«hæ aemin» kommt in den 150 Psalmen
nur siebenmal vor. Doch das was «glauben» letztlich meint, ist in den Psalmen
allgegenwärtig. Es wird von den Psalmis-

ten gerne mit «vertrauen» und vor allem
mit «hoffen» umschrieben.
Dass dies so ist, zeigt schon die Tatsache,
dass selbst da, wo das Wort «glauben»
ausdrücklich verwendet wird, noch einmal zusätzlich ein solches Hoffnungswort
parallel dazu gebraucht wird, etwa in
Psalm 78,22: «… weil sie Gott nicht glaubten und nicht auf seine Hilfe vertrauten ...»
Wenn wir also fragen, was uns die Psalmen über den Glauben des Gottesvolkes
verraten, dann müssen wir uns mit dem
Begriff «hoffen» in der hebräischen Sprache auseinandersetzen.
Obwohl die hebräische Sprache eine
wortarme Sprache ist, gibt es im Hebräischen viele Begriffe, die die einzelnen
Schattierungen von «hoffen» in den Blick
bringen.
• vertrauen
• harren
• warten auf
• sich ausspannen auf
• Zuflucht nehmen zu
• sich bergen bei
Diese Aufzählung zeigt uns, wie bedeutsam die Begriffe glauben oder hoffen in
den Psalmen sind.
Dabei müssen wir uns bewusst sein, dass
die einzelnen Worte in der hebräischen
Sprache die Akzente oft anders setzen,
als es die deutsche Sprache tut.
Ein Unterschied ist dabei ganz besonders
wichtig:

In der hebräischen Sprache der Psalmen
werden die Begriffe glauben oder hoffen
kaum einmal mit einem Inhalt verbunden. Es wird nicht davon gesprochen, was
man glaubt, was man erhofft.
Denn das hebräische Wort für glauben
«aman» (sich festmachen) beinhaltet für
den Psalmisten eine solch starke Verwiesenheit auf ein «Du», dass es nicht im
Blick auf eine Befindlichkeit oder gar auf
eine Sache verwendet wird.
Mit den Begriffen glauben und hoffen
werden in den Psalmen personale Bezüge
ins Wort gebracht. Letztlich heisst das:
die personale Beziehung zu Gott wird
in ihnen ausgesagt. Der direkte Beziehungspunkt des Glaubens und Hoffens
ist demnach das «Du» Gottes.
Dieser Gott hat sich ja seit jeher dazu
entschlossen, ein Gott zu sein, der der
Welt und den Menschen zugewandt ist.
So ist er der Anker des Menschen, der
Gott, an dem sich der Mensch festmachen kann und Halt findet, so wie es das
hebräische Wort «aman» ja zum Ausdruck bringt.
Wenn ich mich aber an JHWH festmache,
dann glaube ich an ihn; und wenn ich an
ihn glaube, dann erweist sich das darin,
dass ich mich auf ihn verlasse, ihm traue
und im Blick auf ihn durchs Leben gehen
kann.
Denn das lehren uns die Psalmen: das
unmittelbare Ziel des Glaubens ist Gott.
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Zwei Meinungen – ein Thema

Woran glaubt, wer nicht glaubt?
Wie antworten?
Von Schreibtisch zu Schreibtisch:
Sr. Hildegard Willi (SH), Psychologin, im Gespräch mit Josef Bättig
(J.B.), Dr. phil., früher Kantonsschullehrer, heute Vortragstätigkeit,
Autor und Dozent für deutsche Literatur an der Senioren-Universität,
Kulturpreisträger des Kantons SZ

S.H. Mag sein, dass in unserer Zeit der
Glaube schwindet. Mag sein, dass früher
stärker und unangefochtener geglaubt
wurde. Mag sein, dass für uns religiös
erkaltete Gesellschaften des Westens der
«Himmel» weitgehend leer ist.
Und doch, irgendwie bleibt das Glauben
auch heute allgegenwärtig. Ja, ich meine
sogar: Wir moderne Menschen müssen
– um mithalten zu können – weit mehr
glauben als frühere. Denn wir müssen
oft blindlings vertrauen, weil uns so viele
Zusammenhänge verborgen bleiben. Und
dieses Wissen, das uns zwingt zu glauben,
wächst rasant, hat zudem eine immer kürzere Halbwertzeit.
In der Beratung von Menschen, die sich
als glaubensfern verstehen, mache ich
nicht selten religiöse Erfahrungen besonderer Art: Existentiell getroffen, ob im
Glück oder im Unglück, brechen ihre
religiösen Ressourcen oft heilsam hervor.
Nicht selten erschrecken sie darob.
J.B. «Mag sein ...» Schon die Wortwahl,
mit der du das Gespräch zum hochaktuellen Thema eröffnest, umschreibt die
gegenwärtige Glaubenskrise sehr genau.
Ohne lange überlegen zu müssen, spüren
wir hinter diesem «Mag sein ...» Hier wird
differenziert gefragt.
Sobald wir uns von alarmierenden Statistiken über tiefgreifende Glaubensdefizite
distanzieren, reagieren wir verunsichert.
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Etwas wehrt sich in uns, in diesem hochdifferenzierten Zusammenhang gleich
von radikal ungläubigen Menschen zu
sprechen mit der blossen Begründung, sie
würden nur selten oder nie eine Kirche
besuchen. Dazu eine heitere Episode:
«Ich bin Atheist – Gott sei Dank!», sagte
mir kürzlich in knapper Schärfe ein
humanistisch gebildeter Kollege, ohne
den Widerspruch in seinem für ihn befreienden Glaubensbekenntnis zu bemerken.
Es «mag sein», dass er wirklich an keinen Gott glaubt. Vielleicht dürfen wir
annehmen, er habe zu lange unter einem
finsteren, auf Strafe, Vergeltung oder gar
Rache besetzten Gottesbild gelitten, um
es endgültig aus dem Arsenal tiefsitzender Kindheitserinnerungen zu streichen.
Ein Glück, wenn ihm dies nach reifer und
geduldiger Überlegung gelungen ist.
Was hat sich im vergangenen halben Jahrhundert derart tiefgreifend verändert?
Denn an unsere moderne Glaubenskrise
haben die Verfasser des über Generationen bewährten alten Katechismus kaum
gedacht. Die ältere Generation erinnert
sich: Auf die Frage: «Was heisst glauben?»
folgte die schlichte Antwort: «Glauben
heisst, alles für wahr halten, was Gott
geoffenbart und die Kirche zu glauben
lehrt.» So einfach und übersichtlich lösten
sich einst die grundlegendsten Fragen des
Glaubens.
Eine derart knappe Katechismus-Antwort setzt ein in sich geschlossenes katholisches, unangefochtenes Weltbild voraus,
das keine Glaubenszweifel zulässt. Und
nun das Unerwartete: Dieses geschlossene Weltbild wird seit bereits zwei Generationen aufgebrochen und grundlegend
geändert.

S.H. Du fragst: was sich im vergangenen
halben Jahrhundert derart tiefgreifend
verändert habe. Plakative Antworten liegen nahe, aber taugen wenig. Wir können
und wollen nicht hinter die Aufklärung
zurück. Tagtäglich profitieren wir vom
wissenschaftlich-technischen Fortschritt
und geniessen den Segen des Wohlstands.
Doch die Wirkungen des Fortschritts sind
ambivalent. Ich denke an die enorme
Mobilität, die üppigen Konsumtempel, die
unbegrenzte digitale Erreichbarkeit, die
rasanten Veränderungen am Arbeitsplatz.
Die Nebenwirkungen sind unübersehbar.
Wer täglich mit Menschen in schwieriger
Situation zu tun hat, steht oft ernüchtert
davor.
Für mich wurzelt unsere Glaubenskrise immer deutlicher in einer verkürzten
Sicht auf Welt und Mensch. Ich habe es
im Katechismus gelernt und das Leben
hat es mich gelehrt: Gott ist der Schöpfer dieser Welt, und wir Menschen sind
Geschöpfe dieses Gottes, der vorbehaltlos
unser Heil will. Und dieser Schöpfergott
denkt gross vom Menschen als seinem
Ebenbild. So bekennen wir es im katholischen Credo. Die Konsequenzen sind gravierend. Unser Zugriff auf Unverfügbares wird eingeschränkt, dafür weitet sich
die Erlebnisfähigkeit. Sie hebt uns über
das Vordergründige hinaus ins grössere
Ganze der Schöpfung. Diese Zugehörigkeit gibt dem Geheimnis Raum, weist der
Machbarkeit ihre Grenzen und öffnet uns
für den Schöpfer.
Dem gegenüber steht ein anderes Lebensgefühl, eingefärbt von der Überzeugung:
Wir Menschen sind nichts anderes als
hochkompliziert organisierte Materie,
geworfen in eine rein materielle, zufäl-

lig entstandene Welt. Das sind Elemente des naturalistischen Credos.
Auch diese Konsequenzen sind gravierend. Welt und Mensch nehmen
immer unverhüllter Waren- und
Marktwert an. Der Mythos der coolen Machbarkeit greift nach dem
Leben und der Schöpfung; Geburt
und Tod werden immer schutzloser.
Was wir erfinden, wenden wir an,
wenn es Vorteile verspricht, denen
wir unablässig nachjagen. Was Welt
und Mensch übersteigt, hat keinen
Platz. Menschliche Sehnsucht wird
Angst. Vertrauen zur Bedrohung.
Wie kann aus solchem Lebensgefühl
religiöser Glaube werden?
J.B. Die Frage ist mehr als berechtigt, ja
sie drängt sich auf die nicht mehr rückgängig zu machenden Folgen der Aufklärung auf. Die Ansicht, Aufklärung setze
an Stelle des Glaubens die reine Vernunft, übersieht ausgerechnet die wichtige menschliche Erfahrung, dass Vernunft
ohne Glauben in eine dunkle Sackgasse führt, und so genau das Gegenteil
bewirkt, was die Aufklärung so selbstsicher postulierte. Dieser scheinbar schwierige Zusammenhang lässt sich an einem
uns allen vertrauten Beispiel aufzeigen:
Bereits das Kind lernt seine Muttersprache nicht deshalb, weil ihm die Mutter zuerst grammatikalische Regeln beibringt. Ein Kind versteht die ersten Worte
und formuliert erste zusammenhängende Sätze nicht aufgrund einer rationalen Vorleistung, sondern, weil es seiner
Mutter vertraut. Nur die Mutter weiss,
welche Worte richtig und welche falsch
sind, welche korrekt ausgesprochen und
welche noch geübt werden müssen.
Und nun das Überraschende und gerne
Verdrängte: In allen entscheidenden Situationen im Leben ist der Mensch auf
die Glaubwürdigkeit eines anderen Menschen angewiesen, sobald er von einer
unerwarteten Frage oder einem neuen
Problem eingeholt wird.
Auf unser Thema bezogen heisst dies:
Glauben wir zuerst an ein ausformuliertes Glaubensbekenntnis oder lebt unser
Glaube zuallererst aus der Glaubwürdigkeit einer Person? Konkret: Glauben wir
an erster Stelle an theologisch ausformulierte Dogmen, oder glauben wir vor

allem und zuerst an Jesus von Nazareth?
Genau hier lässt sich der Konflikt und
seine Lösung aufzeigen. Ausgangspunkt
des Glaubens kann nicht mehr theologisches Wissen allein sein, sondern die
persönliche Begegnung und Auseinandersetzung mit der lebendigen Person
namens Jesus Christus. Sie ist zu allererst
gefragt, denn diese Person spricht in der
unverzichtbar wichtigen religiösen Muttersprache des Glaubens zu uns.
Deshalb beginnt und lebt heute der Glaube vor allem aus der persönlichen Begegnung mit der erlösenden, befreienden und
barmherzigen Botschaft des Mannes aus
Nazareth. Karl Rahner brachte es bereits
1966(!) auf den Punkt: «Der Glaubende
von morgen wird ein Mystiker sein, einer,
der etwas erfahren hat, oder er wird nicht
mehr sein.»
S.H. Du bringst es auf den Punkt. Glauben ist ein Beziehungsgeschehen, das uns
mit Erfahrungen beschenkt. Beziehung
bedingt notwendig ein Gegenüber. Jedes
Gegenüber birgt als Geschöpf in sich das
Geheimnis und darin ein Versprechen.
Um des Versprochenen willen vertrauen
wir. So wird auch den Wirtschaftsweisen
und der allgegenwärtigen Eventkultur
vertraut. Und erst recht, wenn es um unser
Wohlergehen geht. Ich erfahre es gerade
hinsichtlich meiner bevorstehenden Knieoperation. Ich vertraue zuversichtlich
dem medizinisch-technischen Wissen und
Können, denn der Eingriff verspricht mir
schmerzfreies Gehen. Doch der Grund
meines Vertrauens liegt tiefer, nämlich

in der Glaubwürdigkeit der Person jener
Ärztin, die mich beraten hat und operieren wird. Sie als ganze Persönlichkeit
verspricht Gelingen, glaubt selber daran.
Nun aber geschieht im christlich-religiösen Glaubensvollzug das Ungeheuerliche:
Es ist nicht ein anderer Mensch, der mir
etwas verspricht, sondern – Gott selber.
Er verspricht vor allem: Erlösung. Und
dieses Erlösungsversprechen gipfelt in
der Auferstehung aller, ja, der gesamten
Schöpfung. Es geht um Verwandlung des
Wirklichen. Wir werden alle verwandelt
werden, sagt Paulus. Eine wahre Glaubenszumutung und ein unüberbietbarer
Mut-Zuspruch in einem. Ist es schon
schwierig an Christi Auferstehung zu
glauben, wieviel schwieriger an das Versprechen meiner eigenen. Und doch,
in diesem Ereignis liegt der Dreh- und
Angelpunkt christlichen Glaubens und
Lebens. Wen wundert’s, dass wir heute
so oft beim Willen zum Glauben stecken
bleiben, gleichsam als sehnsüchtige Zaungäste? Dieser Wille zum Glauben vermag
vieles, nur nicht das Glauben selber. Wir
sind Zeugen: Wo die christlichen Glaubenskräfte schwinden, spriessen Ersatzreligionen, auch politische. Sie versuchen,
die Welt eng zu machen. Aber wir kommen nicht vorwärts, indem wir die Möglichkeiten der Transzendenz verraten.
J.B. Ich bin mit dir einverstanden und
finde es sogar nötig, dass wir beim
Gespräch über den Glauben den Zweifel
nicht nur zulassen, sondern – wenn ich
dich recht verstehe – sogar voraussetzen.
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ZweiMinutenPredigt

Nur so kann heute glaubwürdig über den
säkularen und religiösen Glauben gesprochen werden.
Karl Jaspers, einer der bedeutendsten
Existentialphilosophen, spricht in diesem Zusammenhang von einem geradezu
waghalsigen Sprung ins transzendental
Absolute. Das klingt modern, gehört aber
zum unverzichtbaren Erfahrungsschatz
auch der vor- und ausserchristlichen Welt.
Bereits Laotse stellt im 6. Jahrhundert
vor Christus fest: «Was die Raupe Ende
der Welt nennt, nennt der Rest der Welt
Schmetterling.»
Ich erkläre diesen nicht leicht zu begründende Sprung ins absolut Göttliche
gerne mit einer persönlichen Erfahrung.
Als Kind fand ich die nachösterliche
Geschichte vom zweifelnden, ungläubigen Thomas geradezu skandalös. Wie
sollte es möglich sein, Christus während
mehreren Jahren konkret begegnet zu
sein mit der niederschmetternden Folge,
ausgerechnet seiner Auferstehung nicht
zu glauben. Heute bin ich diesem rückfragenden Apostel dankbar und teile mit
Papst Gregor dem Grossen (540-604) die
Ansicht, dass dieser ungläubige Thomas
mehr Menschen zum Glauben geführt
habe als jene Leichtgläubigen, die in liebenswürdiger Selbstverständlichkeit ihr
«Christus ist erstanden» intonieren. Er
schreibt: «Der Unglaube einiger Zweifler

und Widersprecher hat uns zur Andacht
mehr genützt als der Glaube der treu
gebliebenen Jünger und Verehrer.»
Der Weg des ungläubigen Thomas ist
heute wohl eine zwingend notwendige
Voraussetzung, die schliesslich zur ebenso
bestürzenden wie aufrichtenden Erfahrung des Glaubens gehört. Nur so verstehen wir sein erschütterndes Bekenntnis,
wenn Thomas glaubend zu Christus aufblickt und sagt: «Mein Herr und mein
Gott!» Könnten wir den Sprung ins absolut Göttliche besser ausdrücken?
Gerade für den gläubig-suchenden Menschen wird es immer wieder Erfahrungen
geben, die ihn zwingen, seinen Glauben
zu hinterfragen. Dieser Prozess lässt sich
auch mit sogenannten Gottesbeweisen
nicht verhindern, denn ein begriffener
Gott wird rasch zu einem erstarrten Gott,
das heisst zu einem Götzen.
Der wirklich gläubige Mensch ist immer
unterwegs und hält an seinem Gottesbild
nicht fest. Novalis brachte dies in seinem
Werk «Heinrich von Ofterdingen» auf
den Punkt. Auf die Frage: «Wohin gehen
wir?» – kommt als Antwort: «Nach Hause,
immer nach Hause!»
S.H. Ja, es ist dieser waghalsige Sprung
ins absolut Göttliche, der uns modernen
Menschen so schwer fällt und gleichzeitig so nottut. Wir sind Gefangene unse-

rer Wissenschaftsgläubigkeit und unserer
Absicherungsmanie. Dabei haben wir tausendfach erfahren: Wo das Leben konkret
wird, wo wir wirklich gemeint sind, da
spielt Wissen im exakten Sinne kaum eine
Rolle, da übernimmt Glauben die Regie.
Gehen etwa Verliebte nach Methoden
wissenschaftlicher Evaluation vor? Sie
verfehlten genau damit ihre «Wahrheit»,
das Geheimnis der Liebe, die den andern
sieht, wie der Schöpfer ihn gemeint hat.
Und so ist es mit der Kunst in ihren vielfältigen Ausdrucksweisen, auch mit der
Poesie. Sie lädt ein zu diesem heilbringenden Sprung, wie Rose Ausländer in ihrem
Gedicht «Mysterium»:
Die Seele der Dinge
lässt mich ahnen
die Eigenheiten
unendlicher Welten
Beklommen
such ich das Antlitz
eines jeden Dinges
und finde in jedem
ein Mysterium
Geheimnisse reden zu mir
eine lebendige Sprache
Ich höre das Herz des Himmels
pochen in meinem Herzen

ZweiMinutenPredigt
Ich war in der neuen Tribschenstadt Luzern zum Mittagessen eingeladen und auf 14.00 Uhr zu einer Besprechung am Bahnhof erwartet. Zeitlich knapp, beeilte ich mich, den nächsten Bus zu erlangen. Wie ich um
die Ecke bog, fuhr der Bus schon an, für mich hoffnungslos. Das bemerkte ein gross gewachsener Mann mit
langem schwarzglänzendem Haar. Breit aufgerichtet auf dem Trittbrett stehend, deutete er mir mit der freien
Hand: Nur langsam, ich stehe da für Sie.
Erst aus der Nähe bemerkte ich seinen einmaligen Haarschmuck und die schwere Halskette mit einem
schlichten Kreuz daran. Er fasste sanft meine Hand, half mir in den voll besetzten Bus und bot mir seinen Haltebügel an. Erst jetzt bemerkte ich die kunstvollen Tattoos an seinen beiden Armen. Der Bus fuhr
sogleich los. Ich bedankte mich und sagte: Es gibt einfach gute Menschen! Seine Antwort: Wissen Sie, Gutsein
ist meine Religion. Jesus von Nazareth hat doch nichts anderes gelebt. Ja, entgegnete ich, und dieses Gutsein
ist auch meine Religion. Seine Augen glänzten, und er sprach in beinahe feierlichem Ton in den Bus hinein:
Die Schwester und ich haben denselben Gott! Viele Blicke richteten sich auf uns. Am Bahnhof angekommen,
reichte ich ihm die Hand und dankte nochmals. Doch auch er stieg aus und folgte mir. Hinter einer Fahrplanwand bat er mich, ihn zu segnen. Das tat ich. Er fasste nochmals meine Hand und zeichnete behutsam ein
Kreuz darauf. S.H.
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Glauben & Beten
Schwester Rahel Künzli, 1964, aufgewachsen mit
drei Schwestern in Sursee LU. 1986 Eintritt ins
Kloster Baldegg. Sie arbeitete von 1989 bis 2005 an
der Schule Baldegg, zuerst in textilen Fächern und
nach der Ausbildung zur Werklehrerin in diesem
Fachbereich. Seit 2009 lebt und arbeitet sie in der
Klosterherberge und bietet unter anderem Kurse
im Bereich Handwerk und Glauben an.

Glauben & Beten
Wann bist du ins Kloster eingetreten –
und warum?
Den Weg ins Kloster habe ich als einen
langen Prozess erlebt. Bereits als Jugendliche haben mich religiöse Fragen interessiert. Gott hat mich auf vielerlei Weise
gesucht und gelockt bis ich schliesslich
1986 eingetreten bin um zu schauen, ob
mein suchender Geist Frieden findet.
Wo bist du daheim?
Heimat fühle ich zu allererst in mir selber.
Ich bin gern «bei mir daheim».
Ein Erlebnis aus der Kinder- oder
Jugendzeit, das dich prägte?
Erst mit den Jahren erkenne ich, wie
sehr mich meine Mutter durch die Jahre
meines Aufwachsens geprägt hat. Zum
Beispiel hat sie das ganze Jahr über die
Wohnung mit Blumen und Arrangements
geschmückt. Tief in mich eingesenkt ist
die Freude am Schönen, an Farben, Formen und Proportionen. Etwas, das mein
Leben nährt.
Wer ist dir Vorbild?
Couragierte Frauen: Zum Beispiel Teresa
von Avila. Oder engagierte Frauen von
heute, von denen ich lese.
Wer lehrte dich glauben?
Der praktizierte Glaube war in meiner
Familie ganz gewöhnlicher Bestandteil
des täglichen Lebens. Als Schülerin an
der Klosterschule Baldegg begegnete ich

einem Glauben, der meinen Horizont
weitete und eine Sprache fand, die ich als
junger Mensch verstand. Die wiederholten Aufenthalte in Taizé haben mich eine
Spiritualität des Vertrauens, der Einfachheit und der Weite atmen lassen.
Welche Farbe hat dein Glaube?
Je nach «Wetter» – aber sicher bunt.
Braun für eine geerdete Spiritualität. Blau
für einen Glauben, der die Weite und
Tiefe sucht. Gelb für die Erfahrungen mit
Christus, als dem Licht in meinem Leben.
Rot für den Glauben, der auch inneres
Feuer ist und für den Heiligen Geist steht.
Grün für die lebendige Verbundenheit
als Geschöpf mit allen Geschöpfen in
staunender Dankbarkeit gegenüber dem
Schöpfer. Violett für Grenzerfahrungen
und Krisen.
Was bedeutet dir glauben?
Mir ist der Glaube das grösste Geschenk
meines Lebens. Er ist mein Boden, auf
dem ich stehe, mein Halt, meine Orientierung, meine Hoffnung, meine Kraftquelle
und meine stille Freude. Glauben gibt
einen anderen Blick auf das Leben und
auf alles, was mir begegnet und geschieht.
Wer ist Gott für dich?
Gott ist ein lebendiges DU. ER ist mein
Schöpfer, der mich so geschaffen hat, wie ich
bin und mich ins Leben geliebt hat. Ich spreche ihn an in Jesus Christus oder im Heiligen Geist. Gott geht alle meine Wege mit.

Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung
Gottes in deinem Leben?
Immer wieder treffe ich zur richtigen Zeit
die richtigen Menschen und kommt mir
zu, was ich gerade im Moment brauche.
Gibt es auch Zweifel?
Ich kenne Momente der Gottesnähe und
Zeiten der Leere. Ich habe Fragen ohne
Antworten.
Wie betest du?
Am liebsten bin ich in der Stille, lese in
der Bibel und verweile mit einem Wort
im Schweigen.
Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus in deinem Leben?
Mit Franziskus lasse ich mich hineinnehmen in das Staunen darüber, dass Gott
Mensch geworden ist und sich uns Menschen verletzlich und arm gezeigt hat.
Welches Wort aus der Bibel oder welches
Gebet begleitet dich durch das Leben?
Es sind oft Worte aus dem täglichen Psalmengebet, die mich in ganz konkreten
Situationen meines Lebens ansprechen,
mir Gelassenheit schenken, Trost oder
Zuversicht, so etwa der Vers aus dem
Psalm 18: Du führst mich hinaus ins Weite.
Zwei Dinge, die du den Menschen sagen
möchtest
«Das Leben findet heute statt!» und
«Jeder Morgen ist ein neuer Anfang.»
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Übrigens ...

Generalkapitel 2017
Im Sommer 2017 ist es wieder so weit: im
Kloster Baldegg findet das Generalkapitel
statt. 37 delegierte Baldegger Schwestern
versammeln sich für zwei Wochen in der
Klosterherberge. In den Beratungen des
Generalkapitels wird Rückschau gehalten, die Leitung der Ordensgemeinschaft
für die nächsten sechs Jahre gewählt und
miteinander über die Zukunft beraten.

Glauben einfach leben

Das ist unser Leben und unser Dienst

In der Klosterherberge finden Sie einen Ort, wo der Glaube geteilt wird. Schlicht
und einfach beim gemeinsamen Beten zu Beginn des neuen Tages, beim wohltuenden Innehalten am Mittag oder beim Loslassen des Tages in die Nacht hinein. Diese
Gebetszeiten gelten immer – sozusagen bei jedem Wetter. Das gibt uns Halt und hält
uns zusammen.
Darüber hinaus möchten wir Türen öffnen für weitere Glaubenserfahrungen. Dazu
bietet das Programm 2017/2018 der Klosterherberge einige Angebote. Sie ermutigen,
Glauben in seinen vielfältigen Ausdrucksformen zu entdecken, zu wagen und zu erleben. Wir erfahren täglich: miteinander geht es leichter. Wir freuen uns, mit Ihnen ein
Stück Weg zu gehen.

Angebote der Stille

Kontemplationstage und Hinführungstage zum Herzensgebet
Ich will sitzen
und ich will schweigen
und ich will hören,
was Gott in mir rede.
(Meister Eckehart)

Den Glauben leben und vertiefen im Sitzen in Stille, in der Kontemplation.
Es geht darum, das Wirken Gottes in sich selbst, im eigenen Leben wahrzunehmen.
Der Weg der Kontemplation führt in die Ruhe des Herzens, aus der Zerstreuung in die
Sammlung, aus dem Aussen ins Innen, in das Innewerden des göttlichen Geheimnisses.
An den Kontemplationstagen (Samstage der Stille) und in den Hinführungstagen zum
Herzensgebet gehen wir die Wegschritte von Franz Jalics SJ.
Weitere Informationen dazu:
info@stellamatutina-bildungshaus.ch
Tel. 041 392 20 30
www.stellamatutina-bildungshaus.ch
oder Sr. Beatrice Kohler
direkt Tel. 041 392 20 35
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Immer am 22.
jeden Monats
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.

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. Castilia Bischofberger
bleibt eine Appenzeller
Innerrhödlerin
Aufgewachsen bin ich z’Oberegg. Auf der
Foto sitze ich zwischen den Buben. Die
Jüngste, s’Agathli, kam erst später auf die
Welt, das war an einem Sonntagmittag.
Der Vater sagte: «So, Mätle und Buebe,
jetzt geht ihr in die Christenlehre.» Ich
wandte ein: «Aber Vater, es ist ja noch viel
zu früh.» Er antwortete: «Machet, dass
er fort chömmed.» Wir mussten durch
den Wald zur Kirche hinauf. Ich habe
zurück geschaut und gesehen, dass der
Vater aus dem Haus ging. Die beiden
grösseren Geschwister schmunzelten nur.
Sie wussten, was los war, Xaver und ich
nicht. In der Kirche dachte ich immer, da
stimmt etwas nicht. Wie der Pfarrer das
letzte Amen sagte, bin ich schnell heim
gesprungen, ohne auf die andern zu warten. Die Hebamme kam aus dem Haus
und sagte: «Jetzt habt ihr ä Mäteli». Ich
sagte sofort: «Weiss es d’Muetter?». Da
kam der Vater. Ich schoss auf ihn los: «Du,
Vater, hast du das gewusst, jetzt haben wir
ä Mäteli?» Der Vater hat so gelacht, dass
ihm d‘Prothese abä ghäit isch. Wir gingen
ins Haus. In der Zaine lag ein ganz kleines
Chindli und im Bett die Mutter. Ich sagte:
«Ja, bitte Muetter, warum bist du im Bett?
Am Mittag bist du doch noch gesund
gshi». Sie zeigte auf das kleine Agathli.

Dann kam der Xaver und sah das Hebammenköfferli: «So ä cheibe chlini Täsche,
das arm Agathli hät ja chum Platz gha do
inne.» So bin ich aufgewachsen.
Zu den Baldegger Schwestern kam ich
über eine Wallfahrt zum Bruder Klaus
mit meiner Mutter und der Klostertante
aus Amerika. Im Flüeli-Ranft trafen wir
Baldegger Schwestern. Da habe ich es
aus heiterem Himmel gespürt: Kreszentia – so hiess ich nämlich – du gehörst
einmal zu diesen Schwestern. Flüeli-Ranft
wurde später mein Ferienort. Jeweils am
1. August spiele ich dort mit meinem
Muulörgeli, erzähle Witze, jodle, ruguusele
oder schwinge Taler. Vor Jahren war Bundesrätin Calmy-Rey dort. Ihr erzählte ich
auch einen Witz: Martin hatte Geburtstag.
Er las gerne Bücher. Sein Grosi sagte:
Martin, du kannst dir zum Geburtstag
ein Buch wünschen. Wieviel es kostet, ist
gleich‘. Martin überlegte wädli und sagte:
«Du, Grosi, ich wünsche mir dein Sparbuch auf der Kantonalbank.» Da hat die
Bundespräsidentin so gelacht, dass ich
ihre Zähne bis zuhinterst zählen konnte.
Ich könnte ein Buch schreiben über die
Orte, wo ich im Einsatz war. So von den
Studenten im Kollegi Appenzell und den
Kapuzinern. Dort war ich von 1976 – 1998.

Anfangs mussten wir den Studenten noch
jeden Tag die Betten machen, den Patres
sogar, bis das Kollegi aufgehoben wurde.
In Kirchberg und Gontenbad habe ich
im Heim den alten Leuten viel Freude
machen können. Das ist ein Talent, das
mir der liebe Gott geschenkt hat. Von
1957 an war ich zehn Jahre «Schlossdame» im Pfyffer Schloss von Altishofen.
Wir Schwestern sorgten dort für die alten
Leute. Im Schloss war eine uusäägelichi
Armut. Ich staune noch heute, wie wir das
durchgestanden haben. Schlafen mussten
wir Schwestern miteinander im Rittersaal,
jede in einer Ecke. Es war so bitterkalt,
dass mich eines Morgens die Schwester
nebenan weckte: «Du, geh in der Küche
Wasser kochen, mein Biss ist im Zahnglas
eingefroren und der Waschlappen dazu.»
Einmal kam ein alter Mann heim mit
einem ganz verschlagenen Gesicht, aus
dem Brusttäschli schaute die halb leere
Flasche Schnaps. Ich habe ihm das Blut
weggewaschen. Da spukte er mir direkt
ins Gesicht und fluchte mich an. Bei einem
andern lief alles unten aus den Hosen. Ich
führte ihn in die Waschküche, liess ihm die
Hosen hinunter und spritzte ihn mit dem
Schlauch ab. Das wäre im Badezimmer
nicht gegangen. Die Waschküche war sehr
gross, mit einem Steinboden und riesigen
Holzzüber. Von Zeit zu Zeit kam der
Meisterknecht und sagte: «So, jetzt müsst
ihr alles aus der Waschküche herausräumen, wir müssen da drinnen eine Kuh
metzgen.» Jaaa, so war’s. Ich habe einfach
gedacht, das gehört halt dazu, das muss ich
ertragen. Aber die Freude habe ich mir nie
nehmen lassen. mrz
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glauben entspannt

Das ist unsere Erfahrung. Gerne teilen wir sie 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

