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Herberge hat mit Pilger und Pilgern und
einem Weg zu tun! Auf dem Weg, den Ihre
Gemeinschaft geht, ist die Klosterherberge, mit allen ihren Leistungen, ein Etappenziel. Ein Ziel, das nur dank der Bereitschaft für Neues, dank grossem Einsatz
und dank grossem Gottvertrauen erreicht
werden konnte. Nicht jeder Weg ist so gut
markiert, beschrieben und erkundet wie
der Weg nach Compostela. Wir alle sind
herausgefordert, neue Wege zu suchen.
P.H.,H.

grossen Wirken der Gemeinschaft Kenntnis genommen. Wir hoffen, die entstehende Herberge im neuen Jahr besuchen zu
können. A.S.,W.
Besonderen Dank für das stets gepflegte
BaldeggerJournal und namentlich für die
letzte Ausgabe, die uns so viel preisgibt von
Ihrer dienenden Kunst des Beherbergens.
Den tiefsten Dank aber für Ihr Gebet,
dessen wir so sehr bedürfen. H.A.,B.

Wir danken für das Heft «Vom Beherbergen»: es ist eine Weihnachtslektüre.
Herberge ist ein wunderbares Wort. Dass
es diesen Ort gibt, ist wie beruhigend. Wer
weiss, ob wir diesen Ort der Geborgenheit
nicht einmal brauchen. V.D.,G.

Mit grossem Interesse lese ich jeweils das
BaldeggerJournal. Das enthaltene Gedankengut haben wir nun schon zweimal
für einen Frauen-Gottesdienst verwenden können. Herzlichen Dank! Ich wünsche Ihnen reichen Segen für Ihre Arbeit.
A.F.,H.

Herzlichen Dank für das Journal «Vom
Beherbergen». Das Redaktionsteam versteht es immer wieder, mit ihren Beiträgen
die Leserschaft zum Nachdenken zu bringen und dabei eine positive Botschaft zu
überbringen. F.B.,B.

Sie haben eine riesige Arbeit übernommen
mit der Klosterherberge. Wir hoffen, dass
das neue Zentrum ein voller Erfolg wird.
Wer weiss (und wir hoffen), dass es dem
einen oder anderen Mädchen die Türe zu
Ihrem Kloster öffnen wird. J.+A.J,M.

Besten Dank für das BaldeggerJournal.
Die Schwestern haben immer, seit Jahrhunderten, neue Wege gefunden, um
Lösungen für neue Bedürfnisse zu finden.
Ich bin nun ein alter Mann und kann den
Schwestern nur für alles danken, was sie
den psychisch kranken Patienten getan
haben. Ich möchte dem ganzen Orden
sagen, dass wir ihre Hilfe nie vergessen.
J.R.,B.

Ich hoffe, dass Sie mit allem Wirken und
ihrer Spiritualität für viele Menschen
wirkliche Herberge werden. W.G.,L.

Mit Interesse haben wir das BaldeggerJournal Nr. 15 gelesen und vom stets

Die Aufmachung Ihres BaldeggerJournals
ist in der Tat sehr ansprechend, die Berichte und Artikel interessant. Gratuliere. Fasziniert hat mich der Bericht «Aus einem
alten Kloster eine Herberge bauen». So
etwas wie Ihre Klosterherberge ist doch
das, was viele Menschen in der heute so
säkularisierten Welt mit all ihren Problemen suchen – und nötig haben. Meine
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Frau und ich werden nach der Eröffnung
gerne einmal vorbeikommen. E.R.,L.
Ich bewundere den Mut, auch mit abnehmenden Kräften Neues zu unternehmen
und wünsche der «Herberge» einen guten
Start und einen langen Schnauf. F.D.,W.
Der Artikel «Ruhe auf der Flucht» hat
mich speziell berührt. Der Zusammenhang von innerer Beheimatung und innerem Gehetztsein wird darin sehr anschaulich dargelegt. Der Text lässt hineinschauen ins eigene gehetzte Herz, das immer
unterwegs ist und sich doch gleichzeitig
nach Ruhe und Beherbergung sehnt. Von
daher ist schon das Lesen dieses Artikels
für mich zu einer Handvoll Ruhe für
mich geworden. Vielen Dank P. Holzer!
A.H.,W.
Das BaldeggerJournal hat uns viel Freude
gemacht; aber es brauchte Zeit, bis man
sich von dieser breiten Begegnung mit den
Herbergen «durchgeackert» hatte. Es sind
tiefgründige Gedanken und man kann
diese Lektüre nicht einfach weglegen wie
man etwa ein Heftli beiseite legt. Erfreulich ist, dass die meisten Beiträge vorwärts
schauen. Und das gefällt mir. Aus Vergangenem soll man lernen, daran lässt sich
aber nichts mehr verändern. Die Zukunft
aber wollen wir gut gestalten. Und dieser
Wille spricht beinahe aus jedem Beitrag.
Als ausgedienter Schulmeister bin ich
mit dem Beitrag von W. Hegglin nicht
vollständig einverstanden. Er fordert Bildung statt Ausbildung; ich sagte eher Bildung und Ausbildung. Gute Ausbildung
– zielgerichtet auf den Beruf – beinhaltet
auch Bildung, sonst verfehlt sie ihr Ziel.
Wahrscheinlich ist es so, dass man hart
formulieren muss, wenn man etwas erreichen will. Unter diesem Aspekt bin ich
vielleicht vom Verfasser nicht allzu weit
entfernt.
Mir gefällt auch die Aufmachung eures
Journals. Da hat endlich noch jemand den
Mut, auf Farbigkeit zu verzichten. Der
bescheidene Farbton (in Braun?) dürfte wohl franziskanisch zu deuten sein.
J.B.,G.
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Liebe Leserin, lieber Leser
Inzwischen nutzen täglich mehr als 200 Millionen Menschen das
Internetportal Facebook. Durch ein paar Mausklicks finde ich
dort Menschen, mit denen ich mich austauschen kann über alles
und jedes. Gefällt mir das «Profil» meines virtuellen Vis-à-vis,
kann ich es – wiederum durch Mausklick – zu meinen persönlichen Freunden hinzuklicken. Und siehe da, mein Freundeskreis
wächst täglich auf wundersame Weise. Hundert oder gar tausend
Freunde in aller Welt zu haben, gilt auf Facebook als normal.
Diese Leichtigkeit des Kennenlernens verwirrt, beunruhigt.
Texte in diesem BaldeggerJournal reden eine andere Sprache.
Hier ist Kennen lernen auch mit Mühsal oder Anstrengung verbunden. Nicht immer stellt sich der Erfolg schnell ein. Dreissig
Jahre genügen nicht, Afrika und seine Menschen ganz zu kennen.
Das die Erfahrung von Sr. Denise Mattle. Aber leidende Kinderseelen lernt sie täglich kennen. Kinder, die nicht zur Schule
gehen können, die geschlagen werden. Für sie setzt sie sich ein
und hofft, es noch lange tun zu können. Sr. Hildegard Willi fühlt
uns auf den Zahn mit ihrer provokativen Frage: «Wen kennen
Sie wirklich?» Leichter macht es uns Sr. Rita-Maria Wetzel.
Freimütig sagt sie uns, wie sie betet und glaubt. Kann man Gott
kennen lernen? Und wie? Der Dominikanertheologe Adrian
Schenker hat für uns darüber nachgedacht. Für ihn steht fest:
Christus kennen lernen ist Gott und den Mitmenschen kennen
lernen. Heilige haben uns das vorgemacht. Darum ist Sr. Renata
Geiger jedes Jahr mit einer Reisegruppe unterwegs nach Assisi. Sie berichtet davon auf Seite 10. In dreizehn Kurzbeiträgen
lernen wir etwas über die ersten hundert Tage in der Klosterherberge kennen und ebenso über die dreizehn Schwestern, die
dort mit den Gästen leben. Schliesslich möchten wir Ihnen die
Überraschung eines Gastes nicht vorenthalten: Marianne Erne
suchte die Stille des Klosters und lernte erst einmal die Absätze
ihrer Schuhe kennen.
Liebe Leserin, lieber Leser, ein Kennenlernen steht uns allen noch
bevor: der Tod. Nicht Angst, nicht Flucht, nicht Erschrecken sollen
uns deswegen befallen. Ich ermutige Sie zur Lektüre auf Seite 8.
Uns allen werden einmal die Augen aufgehen!

Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern

Kloster Baldegg

«Weisst du, wem ich heute begegnet bin?» Mit dieser Frage kommen wir nach Hause,
und alle schauen uns erwartungsvoll an, neugierig zu erfahren, wer es denn war, den
wir kennen gelernt haben.

Weisst du, wem ich begegnet bin?

Adrian Schenker OP, Fribourg

Von Begegnungen im Alltag
In den Begegnungen liegt in der Tat oft
etwas Überraschendes. Überraschung
kann ein anderer Name für Glück sein.
Es gibt glückliche Zusammentreffen. Und
Glück ist seinerseits ein anderer Ausdruck
für Gnade.
Mit Gnade meint die religiöse Sprache ein
glückliches Zusammentreffen mit Gott,
das uns überrascht wie ein unverhofftes
Kennenlernen. Begegnung mit Gott nennt
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man auch Gotteserfahrung. In Erfahrungen stösst uns etwas Unvorhergesehenes zu, aus dem man lernt. Welterfahren
sind vielgereiste Leute, die mit offenen
Augen und Ohren unter Leute und in
viele Länder gekommen sind und dort
viele verschiedenste Menschen kennen
gelernt haben.

Gott kennen lernen
Die Heilige Schrift ist voll von Begegnungen zwischen Gott und Menschen. Ja,
aus ihr wissen wir überhaupt, dass Begegnungen mit Gott möglich sind und dass
sich Gott zu kennen gibt. Wie geschieht
das?
Es ist, wie wenn Gott zu uns auf Besuch
käme. Das ist in der Erzählung der drei
Besucher bei Abraham wundervoll darge-

stellt. Wir kennen diese Szene nicht nur aus
der Erzählung im biblischen Buch Genesis
in Kapitel 18, sondern auch von der Dreifaltigkeitsikone von Andrej Rublew (14.
Jahrh.) her, die man oft abgebildet sieht.
Um einen Tisch sitzen da drei Engel von
zartem überirdischem Aussehen, ihren in
sich gekehrten Blick voll unergründlicher
Tiefe wie in der Unendlichkeit verloren.
In der biblischen Erzählung nahm Abraham die drei unbekannten Wanderer als
Gäste in sein Zelt auf und erwies ihnen
durch seine Gastfreundschaft hohe Ehre.
Dafür versprachen sie ihm und seiner
Frau die Geburt eines Sohnes, nachdem
beide Eltern sich schon damit abgefunden
hatten, dass sie kinderlos bleiben würden.
Gott als Gast! Damit deutet die Heilige
Schrift an, dass Gottesbegegnung dann

geschieht, wenn wir in unserem Innern
merken, dass Gott vor unserer Tür steht.
Tun wir ihm die Türe auf, oder lassen
wir ihn weitergehen? Das ist ein innerer
Vorgang. Von aussen merkt es niemand,
aber wir selbst spüren es deutlich. Leider
verschliessen die Menschen dann oft die
Augen und versuchen, diese Erfahrung
zu vergessen. Unter vielen Äusserlichkeiten ist sie zugeschüttet. Wer aber Gott in
sein Inneres zulässt, der lernt etwas von
ihm kennen. Gewiss, er bleibt nach wie
vor verborgen. Aber etwas von ihm geht
uns auf. Abraham erfuhr, dass sich Gott
für ihn, für seine Frau und für seine Familie interessierte. Er machte die ungeheure
Erfahrung, dass er Gott nicht gleichgültig
war. Diese uralte religiöse Erfahrung
können wir auch heute machen. Dann ist
Gott kein ganz Unbekannter mehr für
uns, obwohl sein Geheimnis bleibt.

Christus kennen lernen
Wir werden zu Christen von dem Tage an,
da wir zu Jesus Christus sprechen und ihm
unsere Person und unsere Sorgen anvertrauen. Solange wir nur an «etwas Höheres» oder an «Gott» glauben, sind wir erst
unterwegs zum eigentlichen christlichen
Glauben. Wie kommt es, dass wir Jesus
Christus begegnen und kennen lernen?
Ein Muslim, der als etwa Zwanzigjähriger
Christ wurde, hat mir einmal erzählt, im
Geschichtsunterricht in seinem arabischen
Land sei Jesus behandelt worden. Da habe
er aus Neugier ein Neues Testament in
die Hand genommen, um zu sehen, was
da über Jesus steht. Das habe ihn zuerst
beeindruckt und dann angezogen und
nicht mehr losgelassen. So entstand in ihm
der Glaube an Christus.
Das war ein innerer Vorgang, der sich
in jedem Christen abspielt. Es geht uns
auf, dass wir zu Christus beten können,
weil er uns hört. So können wir ihm alles
anvertrauen, was in uns ist und mit uns
vorgeht. Diese Gewissheit wird uns eines
Tages bewusst, und so beginnen wir, mit
ihm unser ganzes Leben zu teilen mit
allem, was dazugehört. Wir haben Christus kennen gelernt und verstanden, dass
er uns zugetan ist. So schwer das auch zu

beschreiben ist, spüren wir doch zutiefst:
es ist wirklich so.
Das ist die Christusbegegnung. Es geht
uns dann auf, dass jede Kommunion, die
wir empfangen, eine neue Christusbegegnung ist. Jedesmal wird da die Verbindung
mit Christus tiefer und enger. Die Evangelien werden zum kostbaren Buch, weil
es das Leben und die Worte Jesu enthält.
Es wird uns zum Bedürfnis, von ihm zu
lernen und ihn zu verstehen. Die Worte
und Dinge, die wir da lesen und mit dem
Verstand begreifen, schwingen in unserem
Innern, weil wir da ja Christus anreden
und seine liebe Nähe fühlen.

Mitmenschen kennen lernen
Im Evangelium steht das wichtigste Wort
zur Begegnung unter Menschen. Dort
heisst es: «Was ihr dem Geringsten dieser
meiner Brüder getan habt, habt ihr mir
getan.» Dieses Wort Jesu steht im Matthäusevangelium (Kap. 25). Grundsätzlich
begegnen wir in jedem Menschen, wer
er auch sei, Christus selbst! Am meisten
begegnen wir ihm in armen Menschen,
in solchen, die an etwas zu leiden haben.
Warum ist das so? Von aussen gesehen
stimmt das ja nicht. Wie oft sind die Leute
im Gegenteil unangenehm, widerwärtig,
vulgär, unfreundlich, böse. Wie soll man
ausgerechnet in solchen Menschen Christus begegnen?
Dies hängt mit der besonderen Eigenart des Christlichen zusammen. Es führt
uns dazu, nicht bei unserem spontanen
Empfinden stehen zu bleiben, sondern
bei Jesus abzuschauen, wie er es macht.
Da sehen wir, dass er durch die Krusten der menschlichen Verderbtheiten hindurch zum inneren Wesen vorstösst, wo
die Anlagen zum Guten da gewesen sind.
Aber so oft sind sie verkümmert und
verdorrt, durch eigene Schuld und durch
Schuld anderer. Christus zeigt uns, dass
wir diesen innersten Wesenskern nie vergessen sollten.
Dort gibt es eine Verwandtschaft zwischen
den Menschen und Christus, eine Verwandtschaft, die nie ganz verloren gehen
kann, mag sie auch meterhoch unter
dem Schutt von Selbstsucht und Laster

begraben sein. Daran zeigt sich, dass wir
Menschen auf zwei Weisen kennen lernen. Zuerst sehen wir sie von aussen
und nehmen ihre positiven und negativen Eigenschaften wahr. Das Leben hat
sie abgeschliffen und oft genug zerbeult.
Das fortschreitende Alter hat ihnen die
Geschmeidigkeit nach und nach genommen. Dafür sind sie spröde und unbeweglich geworden, und das Bittere und Hoffnungslose ist nie weit weg von ihnen.
Aber damit haben wir sie noch nicht bis
zuinnerst kennen gelernt. Wir können sie
wie Christus anschauen. Dann geht uns
auf, was diese Personen hätten sein können, wenn sie selbst und die Lebensumstände es anders gewollt hätten. Etwas
Kostbares ist in ihnen geblieben. Eine
persische Legende fasst es ins Bild. Am
Rande eines vielbegangenen Weges lag
ein ekliges Hundegerippe. Die Reisenden
schauten alle weg. Aber als Jesus mit seinen Jüngern vorbeikam, sagte er zu ihnen:
Seht ihr, welch schöne Zähne dieser Hund
hatte? Erst mit diesem Blick lernt man
Menschen ganz kennen.

Christus kennen lernen ist Gott und den
Mitmenschen kennen lernen
Wer Christus begegnet, sodass er mit ihm
zu verkehren beginnt, der findet Gott,
weil Christus uns Gott viel besser kennen
lehrt als alles andere in dieser Welt. Er
ist ja selbst Gott. Wer Christus begegnet,
lernt es aber auch, den Mitmenschen neu
zu sehen. Bei Christus muss man über
das Äussere hinweggehen können und in
das verborgenste Innere der Menschen
hineinsehen. Für uns ist das ungeheuer
schwer. Aber es kommt weniger darauf an,
ob es gelingt, als auf die Entschlossenheit,
dieses Ziel unermüdlich anzusteuern.
Pater Adrian Schenker OP ist emeritierter Professor für Altes Testament an der Universität
Freiburg i. Ü. Er beschäftigt sich weiterhin mit
Arbeiten über Textkritik und biblische Theologie
des Alten Testaments und ist als Seelsorger
tätig.
Für uns Baldegger Schwestern hält P. Adrian
Schenker seit vielen Jahren Exerzitienkurse und
Weiterbildungstage.
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Kloster Baldegg

Fernsehmachen macht manchmal müde.
So geschehen im letzten Herbst. Eines
Morgens betrat ich den Schneideraum,
seufzte und sehnte mich nach einem Kuraufenthalt. Ja. Sie haben richtig gelesen.
Eine Kur für Körper und Geist. Daraufhin
schüttelte ich energisch meinen Kopf, als
liessen sich Gedanken so neu sortieren.
Der Morgen verging und der Nachmittag
kam. Kurorte lockten und liessen mich
reisen. In Gedanken kostete ich von einer
Badekur und sah mich im Speisesaal
eines Kurhauses in netter Gesellschaft.
Doch dabei fehlte mir die grosse Stille.

Mit klappernden Absätzen in die Stille

Marianne Erne, Staufen

Einige Zeit später reiste ich mit dem
Zug nach Baldegg. Dort steht kein Kurhaus, dafür ein Kloster. Ein Kloster mit
eigener SBB-Haltestelle und Herberge.
Ich kenne zwei Haltestellen, die dem
lieben Gott ein bisschen näher sind als
die übrigen der Bundesbahnen: «Baldegg
Kloster» und «Zug Schutzengel». Ich bin
bei ersterer ausgestiegen und Sr. Martine
Rosenberg erwartete mich schon. Ein
schöner Anfang.
Es ist Winter als ich im Gästehaus des
Klosters Baldegg weile. Dunkelheit
umhüllt den Tagesanfang. Die Schwestern treffen sich in der Kapelle zum
gemeinsamen Gebet. Die einen huschen
hinein. Andere sind eilig unterwegs mit
festem Schritt. Es gibt Trippelfüsse und
es gibt kurze, lange, leise, laute Schritte.
Es gibt hinkende Beine und stützende
Arme. Die einen sind früh da, die andern
kommen spät, aber alle sind sie pünktlich.
4

Ein leises Muster entsteht und eine feste
Ordnung baut sich auf. Und dann «die
Störung»! Ich mit meinen klackernden
Stiefeln. Ich trage diese Schuhe schon
lange, und erst im Kloster höre ich meine
Absätze klappern, ja mehr noch, beim
genauen Horchen stelle ich fest, dass
mein Gang nicht ganz regelmässig ist.
Das ist ein beeindruckendes Erlebnis. Ich
empfehle für den Aufenthalt im Kloster Schuhe mit Gummisohlen. Das perfekte Schuhwerk um auf leisen Sohlen
unterwegs zu sein. Besonders gerne bin
ich in der Mutterhauskapelle inmitten
einer grossen Schar Baldegger Schwestern. Sie beten viel und tun dies gerne,
und ich sitze immer neben Sr. Martine.
Sie hilft mir im Gebetbuch die richtigen
Stellen zu finden, denn das ist für eine
Anfängerin nicht einfach! Der Gesang
der Schwestern klingt am Morgen anders
als am Abend, das bemerke ich bald. Der
Klang der Frauenstimmen berührt mich
sehr. Am zweiten Tag wird mir frühmorgens schwindlig. Habe ich vergessen zu
atmen, weil es so schön klingt oder ist
mein Blutdruck einfach zu tief, weil mir
die gewohnte Menge Coffein fehlt? Der
Gesang rückt plötzlich in weite Ferne.
Gerade rechtzeitig setze ich mich hin.

Nach einigen Tagen ohne Telefon, E-Mail
und alltäglicher Hektik ist die Reizüberflutung in meinem Hirn wie weggeblasen.
Die klare Struktur des Klosteralltags lässt
die Gedanken wieder frei und die Sinne
wach werden, und mir fallen plötzlich
viele kleine schöne Dinge auf. Da hängen
draussen im Obstgarten einzelne Äpfel, die
die Schwestern für die Vögel übrig gelassen haben. Da schenkt mir eine ältere mir
nicht bekannte Schwester in der Kapelle
ein Lächeln. Von diesem Tag an verlasse
ich die Kapelle erst wenn sie passiert hat.
Wir nicken uns zu, kaum merklich. Wir
werden nie miteinander sprechen und
trotzdem war es ein ganz schöner Moment
der Begegnung. Nach vierzehn Tagen reise
ich nach Hause. Glücklich, ausgeruht und
gestärkt. Die mir zulächelnde Ordensfrau wird meine Abreise erst am nächsten
Tag bemerken, wenn «mein» Platz in der
Kapelle leer bleibt.

Marianne Erne ist Redaktorin im Bereich Volkskultur beim Schweizer Fernsehen.
In der Sendung «himmelreichschweiz – kloster»
war sie verantwortlich für Buch und Regie des
Films über das Kloster Baldegg. Seither ist sie
mit unserer Gemeinschaft befreundet.

Glauben & Beten

Warum bist du ins Kloster Baldegg eingetreten?
Ich wollte mein Leben und den Glauben
an Gott mit andern Schwestern vertiefen
und erfahren.
Wo bist du daheim?
Ich war bisher auf Aussenposten als Pflegerin tätig. Vor kurzem bin ich nach Baldegg zurückgekehrt. Seither ist mir noch
stärker bewusst geworden: hier bin ich
daheim. Ich fühlte mich keinen Tag fremd,
sondern angenommen und ernst genommen.
Ein Erlebnis aus der Kinder- oder Jugendzeit, das dich prägte?
Öfters weilte ich bei meiner Grossmutter
in den Ferien. In ihrem Schlafzimmer
hing ein riesiges Bild vom Herzen Jesu.
Wenn ich im Bett lag, schaute ich diesen
Jesus an, bis ich einschlief. Voll Unruhe
und Ehrfurcht dachte ich: Er kennt mich,
er weiss alles von mir. Mit meiner Grossmutter habe ich auch über dieses Bild
gesprochen, und sie sagte mir, dass Jesus
aus Liebe alles für mich tut, und dass ich
in meinem Leben auch aufgefordert bin,
Gutes zu tun, und dass Jesus mir dabei
hilft. Bis heute liebe ich dieses Bild.
Wer ist dir Vorbild?
Meine Mutter ist mir ein lebendiges Vorbild für einen unerschütterlichen Glauben
an Gottes Güte, Liebe und Vorsehung.
Trotz vielen Schicksalsschlägen hatte sie
immer die Kraft, den Weg weiter zu gehen.
Dankbarkeit ist ihr Lebenswort.
Welche Farbe hat dein Glaube?
Ich sehe den Regenbogen mit seinen verschiedenen Farben, die ja nur dank der
Sonne und dem Regen entstehen. So ist
auch mein Glaube; farbig, bunt, manchmal leuchtend, dann wieder eher weniger
leuchtend.
Was bedeutet glauben?
Unter anderem, dass ich vertraue: Gott
hat in jeden Menschen Gutes hineingelegt. Und dass ich das Geheimnis Gottes
einmal sehen darf.
Wer ist Gott für dich?
Er ist ein geduldiger Zuhörer, liebend und
allwissend. Er ist der, der mich durch und
durch kennt. Er wollte mich so wie ich
bin. Er ist auch ein grosses Geheimnis für
mich; faszinierend.

Schwester Rita-Maria Wetzel, 1962, aufgewachsen in Herisau, Pflegeausbildung, 1986
Eintritt ins Kloster Baldegg, berufliche Einsätze: Pflegeheim Waldruh in Willisau, Kurhaus Oberwaid in St. Gallen, heute arbeitet sie im Pflegeheim Sonnhalde in Baldegg.

Glauben & Beten
Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung
Gottes in deinem Leben?
Nicht nur einmal, sondern immer wieder
erfahre ich sie. Früher hätte ich gesagt, es
sei Zufall. Gerade in den letzten Jahren
kam immer zur rechten Zeit ein Mensch,
ein Hinweis, ein Gebet, wenn ich dachte,
der Weg ist gar nicht mehr klar.
Gibt es auch Zweifel?
Zweifel gehören zu meinem Leben. Im
Zweifel trotzdem zu glauben und zu vertrauen, fällt mir nicht immer leicht. Aber
es heisst für mich: ich bin gefordert, weiter
auf dem Weg zu bleiben.
Wie betest du?
Beten ist für mich mit Gott reden. Vor
Gott muss und kann ich mich nicht verstellen. Ich bete auch gerne schreibend,
d.h. was ich auf dem Herzen habe, schreibe ich nieder als Gebet, sei es Lob, Bitte,
Dank, Fragen. Oder ich bin einfach da.

Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus
in deinem Leben?
Die Radikalität von Franziskus, aber auch
seine Tränen und seine Fröhlichkeit beeindrucken mich, und ich versuche in alltäglichen Situationen mir vorzustellen, wie er
jetzt handeln würde.
Ein Wort, das dich durch das Leben begleitet?
«Vertrau auf Gott! Ich darf ihn preisen. Er
bleibt mein Heiland und mein Gott.» Dieses Gebet war bei meiner Ewigen Profess
Leitsatz der vorangegangenen Exerzitien.
Es hat mich ruhig gemacht.
Zwei Dinge, die du der Leserschaft des
BaldeggerJournals sagen möchtest?
Nie die Hoffnung an das Gute im Menschen verlieren. Alles, was geschieht, hat
einen Sinn, wenn wir ihn auch erst viel
später entdecken.
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Bildungshaus Stella Matutina

Hand aufs Herz: wen kennen Sie wirklich? – Und, wer kennt Sie wirklich? Und wenn
überhaupt, woran erkennen Sie, dass Sie diese Person wirklich kennen? So liesse sich
weiter fragen: Welche Landschaft, welche Sprache, welche Religion, welches Kunstwerk, welche Arbeit usw. kenne ich wirklich? Doch diese Art des Fragens führt auf falsche Fährte. Beim Kennenlernen kann es nicht um Beute gehen.

Nicht Beute sondern Eindrücke

Sr. Hildegard Willi, Hertenstein

Kennen lernen – eine Gesinnung
Das Verb kennen ist verwandt mit: wissen,
können, vermögen. Die Etymologen sagen,
es forme etwas nur vor, niemals aus. Wenn
ich z.B. sage: Ich kenne die Halbinsel Hertenstein, heisst das: Ich weiss um ihre Lage,
weiss einiges über ihre Geschichte, ihre
Flora und Fauna. Ich kann auf Fragen der
Gäste antworten. Ich vermag mich auf ihr
orientierend zurechtzufinden, weiss ihre
Einzigartigkeit zu schätzen, dank vieler
6

starker Eindrücke. Kurz: ich habe diesen
Flecken Erde wirklich lieb gewonnen.
Und dennoch oder gerade deshalb zeigt
sich mir diese Landschaft immer wieder
anders, neu, sie offenbart mir von Jahr
zu Jahr mehr und mehr von sich und von
mir. Sie bewegt mein Gemüt, macht mich
neugierig, bringt mich immer wieder zum
Staunen, stellt mir Fragen, heisst mich antworten und indem ich mich kundig mache,
erweitert sich mein Wahrnehmungsvermögen. Ich werde ‹gmerkiger› für das,
was da ist und dankbarer. Kennenlernen
dieser Art ist nie am Ende, setzt aber
einiges voraus: leiblich präsent sein und
Eindrücke wahrnehmen.

Und wenn es um Menschen geht?
Martin Buber, der grosse jüdische Denker, der von sich sagen konnte: «Ich habe

keine Lehre, ich führe ein Gespräch»,
unterscheidet drei Arten, auf die wir einen
Menschen, der vor unsern Augen lebt,
wahrzunehmen vermögen.
– die erste Art: beobachten
Der Beobachter ist ganz darauf gespannt,
den Beobachtenden zu «notieren». Er
sucht ihn ab und schreibt ihn fest. Dabei
ist er beflissen, so viele ‹Züge› als möglich
festzuhalten. Er lauert den ‹Zügen› auf,
schnappt zu, damit ihm keiner entgehe.
Der Beobachtete besteht aus ‹Zügen› und
von jedem weiss man, was dahinter steckt.
Das so Notierte bleibt verwendbar, der
Interpretation zwar bedürftig aber auch
willig. Aber es bleibt äusserlich. Was sich
kennen zu lernen lohnt, entzieht sich solchem Zugriff. Was dabei herauskommt,
bleibt dürr und dürftig, bringt beide Sei-

ten kaum vorwärts. So sagte mir kürzlich
ein Mann in der Beratung: Meine Chefin
kennt mich als Fachkraft, vor allem meine
mess- und zählbaren Leistungen, sie weiss
was sie bei mir optimieren will; sie besitzt
ein dickes Dossier über mich, in dem die
Qualifizierungsgespräche über Jahre fein
säuberlich abgelegt und für allfällige Absicherung bereit sind. – Ich als Mensch bin
ihr fremd und sie mir.
– die zweite Art: betrachten
Der Betrachtende ist überhaupt nicht
gespannt. Er nimmt die Haltung ein, die
ihm den ‹Gegenstand› frei zu sehen gibt
und wartet unbefangen, was sich ihm darbieten wird.
Die Absicht tritt zurück. Er schaut, notiert
nicht drauflos, lässt geschehen, fürchtet gar
nicht, etwas zu vergessen. Er vertraut der
Arbeit seines Gedächtnisses, das Behaltenswertes behält. Er fährt das Gras nicht
als Grünfutter ein; er wendet es und lässt
es von der Sonne bescheinen. Auf ‹Züge›
passt er nicht haschend auf, sie führen ihn
nur irre.
Am Betrachteten ist ihm das erheblich,
was ist, jenseits von Charakter und Ausdruck.
Dem Beobachter und dem Betrachter ist
gemeinsam der Wunsch, den vor seinen
Augen lebenden Menschen wahrzunehmen. Dazu muss er zum ‹Gegenstand›,
zur objektiven Tatsache gemacht werden,
denn nur abgetrennt von seinem und
ihrem persönlichen Leben kann er «richtig», d.h. objektiv, wahrgenommen werden.
Am ‹Gegenstand› ist ihm das wichtig,
was nicht «Charakter», nicht «Ausdruck»
ist. Alle grossen Künstler sind Betrachter
gewesen.
Martin Buber ist überzeugt: Es gibt aber
ein Wahrnehmen, das von entscheidend
anderer Art ist. Er nennt es das Innewerden.
– die dritte Art: innewerden
Wir haben es alle schon erlebt. In einer
empfänglichen persönlichen Verfassung
begegnet mir ein Mensch, an dem mir
etwas, das ich gar nicht gegenständlich
zu erfassen vermag, «etwas sagt». Nicht
wie dieser Mensch sei, was in ihm vorgehe und dergleichen. Sondern: mir etwas

sagt, mir etwas zuspricht, etwas in mein
eigenes Leben, in meine Aufgabe hineinspricht. Das kann etwas über diesen
Menschen sein, z.B. dass er mich braucht.
Wer je mit Kindern zu tun hatte oder mit
jungen Menschen nahe zusammen gelebt
hat, wird sich bald an solche Situationen
erinnern. Es kann aber auch etwas über
mich sein, z.B. dass ich fehl am Platz bin
im Moment. Der Mensch selber in seinem
Verhalten zu mir hat mit diesem Sagen
nichts zu schaffen; er hat mich womöglich
gar nicht bemerkt. Die Situation selber
sagt es. Wer hier ‹sagen› als Metapher
versteht, versteht nicht. Denn das Sagen,
um das es hier geht, ist wirkliche Sprache.
Buber besteht darauf und fügt an: Im
Haus der Sprache sind viele Wohnungen,
und das ist eine der innern.
Es ist rasch spürbar: die Wirkung dieses
Gesagtbekommens ist eine völlig andere
als die des Beobachtens und des Betrachtens. Ich kann den Menschen, an dem,
durch den mir etwas gesagt worden ist,
nicht notieren, nicht in einer Checkliste ankreuzen, auch nicht erzählen, nicht
beschreiben, ohne das Gesagte auszulöschen. Dieser Mensch ist nicht mein
‹Gegenstand›; ich habe einfach mit ihm zu
tun bekommen. Vielleicht habe ich etwas
an ihm zu vollbringen; aber vielleicht habe
ich nur etwas zu lernen und es kommt nur
darauf an, dass ich «annehme». Vielleicht
habe ich unmittelbar zu antworten; es
kann aber auch sein, dass das so Gesagte

anderswo, zu anderer Zeit zum Tragen
kommt. Es kommt nur darauf an, dass ich
das Antworten auf mich nehme. Und diese
Art des Kennenlernens ist nicht auf Menschen beschränkt. Es kann gut auch ein
Tier, ein Baum, der See oder eine Atmosphäre sein. Durch jede Erscheinung und
jede Begebenheit kann mir grundsätzlich
etwas gesagt werden. Buber sagt: Nichts
kann sich weigern, dem Wort Gefäss zu
sein. Alles ist Beziehung.
Diese Art, Menschen, Erscheinungen,
Ereignisse wahrzunehmen, ist unserer
Zeit fremd geworden. Sie ist dem Tempo,
das unser Leben bestimmt, dem Nutzen,
dem wir hörig sind, dem Bemächtigen,
das wir intus haben, der Absicherung,
die uns im Nacken sitzt und dem Risiko,
das es immer und überall zu minimieren
gilt, schlechthin zuwider. Wo der ökonomischen Vernunft mehr Bedeutung zugemessen wird als den andern Vernünften,
hat sie nicht Raum.
Und doch ist es Alltagserfahrung: Das
Gespür spürt mehr als das Wissen weiss.
Im Spüren sind wir in leiblicher Kommunikation mit uns und dem Gegenüber.
Spüren ist an sich schon immer etwas
Dialogisches. Wissen dagegen ist oft in
Gefahr, sich monologisch zu verfangen.
Von dort ist der Schritt zum Behaupten,
zum Rechthaben, zum Verteidigen ein
geringer. Und mit dem Kennenlernen ist
es dann aus. Wir bleiben einander fremd.
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Tod als Ort faszinierender Erfahrung
von Begegnung

Renold Blank, Zofingen

1. Den Tod aus neuer Perspektive sehen
Wenn wir von Sterben sprechen und dem
Endpunkt jenes Prozesses, dem Tod, dann
erschrecken die Menschen und versuchen
zu fliehen. Und sie verschliessen die Augen
vor den ungeheuren neuen Erfahrungen,
die erst dieser Tod ihnen ermöglichen wird.
Erweiterung des Bewusstseins hin zu nie
geahnten Grenzen; Ekstase des Erkennens
völlig neuer Dimensionen; und schliesslich
das Erlebnis des Begegnens auf so vielen
Ebenen, von denen wir im Leben nicht
einmal wussten, dass es sie gibt.
Zu einer Reflexion über dieses Begegnen
möchte der vorliegende Text einladen,
fragmenthaft und ohne jeden Anspruch
auf Vollständigkeit; aber in der Hoffnung,
die Angst zu nehmen vor jener Erfahrung, die der Mensch erst im Tod in ihrer
ganzen Tiefe machen wird: Der Begegnung mit sich selbst und der Begegnung
mit Gott.
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2. Im Tod begegnet der Mensch sich
selbst
Zeit unseres Lebens wissen wir recht
wenig über uns selbst. Wir leben nach
aussen, und die Frage «wer bin eigentlich
ich?» stellt sich nur selten, oder wenn, nur
oberflächlich. In der Folge erleben die
meisten Menschen kaum je eine wirkliche
Begegnung mit sich selbst.
Dies alles aber ändert sich im Tod.
In der Erfahrung des Todes begegnet der
Mensch erstmals sich selbst, und alles, was
ihm während des Lebens ermöglichte,
vor dieser Begegnung zu fliehen, existiert
nicht mehr. Keine Zerstreuung mehr und
keine Flucht in Geschäfte, Gebete, Liturgien, Fussball oder Drogen. Statt ihrer
die Begegnung mit sich selbst; und die
Erfahrung: «Dies alles bin ich!» Im Guten
und im Bösen. Das habe ich aus meinem
Leben gemacht, und jetzt bin ich das, was
ich aus mir machte. – Aber nicht nur dies.
In einem einzigen zeitlosen Augenblick
begegne ich auch all den Konsequenzen meines gelebten Lebens. Eine Lawine aus Ereignissen und Geschehen, die
mit meinem Leben begann und die auch
nach meinem Tod weitergehen wird bis
ans Ende der Zeiten. Dies alles bin ich!
Dies ist meine Person, denn dies alles

geschah weil ich lebte und weil ich so
lebte. Und nun ist es endgültig geworden
und damit bin ich selber end-gültig; an ein
Ende gekommen, definitiv geworden all
das Gute und das Böse, das durch mich
geschah. Es ist Teil meiner Person, und ich
trete ihm gegenüber. Ich begegne ihm, und
damit begegne ich mir selbst, unumstösslich und radikal im Glück all dessen was
gelang, im Aufbau dessen, was ich nun bin;
und voller Schmerz über all das viele, das
Fragment blieb und unvollendet. Ich sehe
die hunderttausenden von Möglichkeiten,
die sich mir anboten, und ich erkenne
mich in dem, was ich aus jenen Möglichkeiten gemacht habe, oder eben nicht
gemacht; im Guten und im Schlechten. Ich
sehe mich und erkenne, dass ich unendlich
mehr bin als das, was ich je von mir dachte. Mehr im Guten, aber auch mehr im
Schlechten. Alle meine verlorenen Träume
sind wieder da und der Schutt zerstörter
Hoffnung. Aber auch das Glas Wasser, das
ich einem Durstenden reichte, und das so
viel mehr wog als all jene Gebete, in denen
ich mich erhoben glaubte und nahe der
Vollendung. Ich begegne mir selber, und
ich sehe mich nicht mehr mit den Augen
dessen, der um seine Werte weiss und um
seine soziale Bedeutung, um sein Prestige,

seinen Reichtum, seine Macht und seinen
politischen Einfluss.
Statt dessen begegne ich mir mit den
Augen Gottes, sozusagen. Ich sehe mich
mit seinen Augen und vom Gesichtspunkt
dessen, was ihm wichtig ist. Und von jener
Perspektive aus mag es sein, dass mein
gelebtes Leben und das, was ich glaubte
zu sein, seine Bedeutung verändert. Ausgehend von dem, was in den Augen Gottes
als Wert erscheint, ist es denkbar, dass
meine Errungenschaften zerrinnen und
meine Machtpositionen, die ich im Leben
erwarb, sich auflösen wie Schnee oder wie
Stroh, das verzehrt wird durch Feuer. Wertlos ! Was gemäss der Kriterien von Prestige und Bedeutung wichtig schien, erweist
sich als bedeutungslos vielleicht, und die
Ehren, die ich auf Grund meiner Position
errang, erscheinen lächerlich. Indem ich
mir begegne mit den Augen Gottes, werden andere Werte wichtig, und ich suche
sie in meiner Person, in meinen Werken,
die zu meiner Person gehören; in meinem
Leben, das gelebt ist und endgültig wurde,
unauslöschlich, für alle Ewigkeit so, wie ich
es gelebt hatte, einmalig, und ich begegne
mir ohne Lüge und ohne jede Möglichkeit
einer Täuschung meiner selbst.
In dieser erstmals gänzlich unverfälschten
Begegnung mit dem, was ich aus mir selber
machte im Verlauf meines Lebens, werden
Werte sich als wichtig erweisen, die ich
vielleicht durch alle Jahre vernachlässigt
hatte oder gering geachtet. Nicht mehr
Macht und Einfluss und Reichtum und all
die vielen anderen Eigenschaften, nach
denen gesellschaftliche oder persönliche
Eitelkeit sich zu bewerten pflegt. Andere
Gewichte werden auf die Waage gelegt
und andere Kriterien sind gefragt: Liebe
statt Egoismus, Gerechtigkeit statt Unterdrückung, Barmherzigkeit statt Legalismus und Dienst an meinen Brüdern und
Schwestern statt Macht.
Indem ich mich zu sehen beginne aus
jener neuen Perspektive, beginne ich zu
verstehen, wer ich wirklich bin. Wer ich
bin in den Augen dessen, der als einziger
jetzt zählt. In den Augen Gottes.

Und im Vollbewusstsein dessen, was ich in
seinen Augen bin, werde ich diesem Gott
begegnen, dem letzten Ziel allen Sehnens
und der Erfüllung all dessen, was mein
Herz ein Leben lang suchte, oft ohne es
zu wissen.

3. Im Tod begegnet der Mensch Gott
In meinem Tod werde ich nicht nur mir
selber begegnen in der Gesamtheit dessen, was ich bin. Ich werde Gott begegnen; dem letzten Ziel allen Seins und der
Vollendung all dessen, was dieser Kosmos
bedeutet, dessen Teil ich bin; verloren in
der unendlichen Masse anderer Teile und
doch einzigartig und gekannt seit Anbeginn des Seins. Gekannt durch ihn, der
mich liebt und der mich für wertvoll hält.
Ich begegne ihm und ich erkenne ihn mit
Sinnen, von denen ich vor meinem Tod
nicht die leiseste Ahnung hatte. Ich begegne ihm, auf den ich zuging ein Leben lang
ohne es zu wissen. Dem ich entfloh ein
Leben lang ohne es zu wollen, oder weil
ich es wollte, weil ich Angst davor hatte,
geliebt zu werden. Nun erkenne ich, dass
jede Suche nach Liebe nichts anderes war,
als die Suche nach ihm. Mein lebenlanges
Trachten nach Erkenntnis erweist sich als
Versuch, mehr zu wissen über ihn. Und
mein Streben nach Sicherheit, das mich
rennen liess nach Geld und Prestige und
Macht; im Grunde war es nichts mehr als
die Suche nach ihm; oder die Flucht vor
ihm, der mich liebte und der auch jetzt
mich liebt. Sein Blick durchdringt mich
bis in die letzten Tiefen meiner Person.
Ich bin voller Scheu vor diesem Blick, der
kein Blick ist, sondern ein Erkennen, das
mich durchdringt und dennoch zärtlich
mich umfasst mit den Augen dessen der
liebt. Gott kennt mich und er erkennt

mich und anerkennt mich im tiefsten Sinn
dessen, was das Wort in den biblischen
Schriften bedeutet. Er erkennt mich, und
dieses Erkanntwerden ist wie Feuer und
Eis und wie Ekstase und Verlieren der
Sinne und Ausgehöhltwerden bis auf den
Grund. Und dennoch bin ich voll, bin
ergriffen durch ihn und so erfüllt wie ich
es nie im Leben war. Gott kennt mich und
erkennt mich. In Scham suche ich mich zu
verbergen vor seinem erkennenden Blick.
Aber wohin sollte ich fliehen ? Es gibt
kein Versteck und es gibt keinen Ort um
mich zu verbergen, weil dieser Gott, der
mich kennt, in mir selber ist. Er ist in mir
und er ist um mich. Er erfüllt mich und
umgarnt mich und durchdringt mich und
lässt mir dennoch jede Freiheit ich selber
zu sein. Sein Blick, der mich umfängt, ist
Zuneigung und Liebe, und bei aller Scham
bin ich geborgen in einer Zärtlichkeit,
die keine Grenzen kennt. Ich mache die
Erfahrung des Aufgenommenseins, des
Angenommenseins, so wie ich bin; mit
allem, was ich bin und mit allem auch, das
ich nicht bin, das ich schuldig blieb. Ich
trage kein hochzeitliches Gewand. Meine
Hände sind leer und das Öl meiner Lampe
ist längst verbraucht. All dies aber zählt
nicht mehr vor der Begegnung mit ihm.
Und erfüllt von Scham und von Zärtlichkeit und von Reue kann ich nur das eine
tun: Mein Herz zu diesem Gott erheben
und ihm das sagen, was ich mein ganzes
Leben nicht wirklich zu sagen vermochte:
«Herr, wohin sollte ich gehen ausser zu
dir!» Und die Antwort, die er mir dann
geben wird in dieser unserer ersten Begegnung, wird jene sein, mit der er mich mein
ganzes Leben schon rief: «Komm zu mir!
Ich habe auf dich gewartet, denn ich liebe
dich und habe dich immer geliebt!»

Renold Blank war bis zu seiner Emeritierung 27 Jahre lang Professor an der Päpstlichen theologischen Fakultät von São Paulo in Brasilien und Gastprofessor an mehreren anderen Universitäten. Er
ist Spezialist in Eschatologie, der theologischen Disziplin, die sich mit den Fragen um das Ende des
Menschen und seiner Welt beschäftigt. Dazu hat er mehr als 20 Bücher veröffentlicht.
Seit einigen Jahren bietet Dr. Renold Blank – meist in Zusammenarbeit mit seiner Gattin, Frau Dr.
Christiane Blank, Spezialistin in Ehe-Theologie und Logotheorie – in Baldegg verschiedene Seminare
und Kurse an, vgl. Jahresprogramm Klosterherberge «TreffPunkt 2009».
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Kennen lernen – ein neues Land, neue Orte, neue Wege, neue Menschen, neue Sitten
und Bräuche, Heilige, die Werte aufzeigen, die so gar nicht in unsere Welt passen –
das ist ein Anliegen unserer alljährlich stattfindenden Pilgerreise nach Assisi.

… ihr Wesen in meine Seele nehmen!

Sr. Renata Geiger, Baldegg

Was heisst kennen lernen?
Aber was heisst denn überhaupt kennen
lernen? Im Duden finde ich folgende
Erklärung: «mit etwas vertraut sein» oder
«in einer Sache Erfahrung haben, dass
man damit umgehen kann». Um dieses
Thema noch etwas tiefer auszuloten, habe
ich den Teilnehmenden unserer diesjährigen Assisi-Wallfahrt einige Fragen gestellt
– und ich habe Antworten bekommen.
Eine hat mich besonders angesprochen.
Sie steht als Titel über meinem Text. Menschen, Orte usw. kennen lernen bedeutet «ihr Wesen in meine Seele nehmen».
10

Wir spüren, es geht hier nicht um ein
oberflächliches, unverbindliches Kennenlernen, sondern um etwas, das mich im
Tiefsten, in meiner Seele berührt – und
vielleicht verwandelt, wie es in einer anderen Antwort zum Ausdruck kommt: Ich
habe jemanden kennen gelernt, «wenn sie
oder er in meinem Herzen angekommen
ist und etwas bewegt».
Damit das geschehen kann, braucht es
Zeit, einen Ort der Stille, Offenheit, ein
Staunenkönnen, ein Gespräch oder vielleicht eine gemeinsame Wegstrecke.
All das findet seinen Platz im gemeinsamen Gehen auf den Spuren von Franziskus und Klara in Assisi und in seiner
Umgebung.

wir entdeckt, dass Äusseres und Inneres zusammengehört. Die mittelalterliche
Stadt Assisi mit ihren sozialen und gesellschaftlichen Gegebenheiten hat Klara und
Franziskus geprägt, aber noch viel mehr
haben die beiden ihre Spuren in Assisi
hinterlassen. Wenn wir einzelne Stationen ihres Lebens besuchen, dann begegnen uns nicht nur eindrucksvolle Kirchen,
mögliche Orte ihrer Herkunft, stille Orte
des Gebetes, Stätten tiefer Erfahrungen,
sondern eng damit verbunden das Suchen
und Erkennen einer Lebensform, die Gott
ihnen zugedacht hat.
Aber ich möchte nun die Teilnehmenden
unserer Assisi-Reise selbst zu Wort kommen lassen. Was haben sie entdeckt?

Kennen lernen: Äusseres und Inneres
gehören zusammen
Was haben wir alles kennen gelernt
in diesen Tagen? Zuerst einmal haben

Kennen lernen: Franziskus und Klara in
ihrer Umgebung
Eine Teilnehmerin meinte «Francescos
Geist weht überall: über der umbrischen

Landschaft, über den Dächern nachts, in
der Menschenmenge, in den Fragen …, er
ist überall». Und doch gibt es Orte, wo er
spürbarer ist. Meist genannt werden San
Damiano, Portiuncula, Rivotorto und La
Verna.

San Damiano
Äusserlich gesehen eine kleine dunkle
Kapelle mit angebautem Kloster und
kleinem Kreuzgang. Bescheiden, unten
am Rande der Stadt. Für Franziskus und
Klara und für alle, die sich mit ihnen auf
den Weg machen, ein Ort von grosser
Bedeutung. Hier wurde Franziskus vom
Gekreuzigten angesprochen, der von da
an sein Leben prägte, und der ihm den
Auftrag gab, seine Kirche aufzubauen.
Hier schrieb Franziskus nach einer Zeit
innerer und äusserer Leiden seinen Sonnengesang. Hier lebte Klara mit ihren
Schwestern, zwar mit Blick auf die Stadt,
aber in Stille und Abgeschiedenheit, ein
Leben der Armut und des Gebets. Hierher
kommen jedes Jahr Tausende von Pilgern,
angesprochen von dieser Einfachheit, fasziniert von den Gesängen der abendlichen
Vesper.
Portiuncula
Wenn wir von Assisi aus ins Tal hinunterblicken, fällt unser Blick zuerst einmal auf
die mächtige Basilika Santa Maria degli
Angeli. Nichts verrät uns, dass sie in ihrem
Innern eine Kostbarkeit verbirgt, die kleine Kapelle Portiuncula, erbaut vielleicht
schon im 4. Jahrhundert von Einsiedlern,
die aus Palästina kamen. Zur Zeit des
heiligen Franz gehörte sie den Benediktinern vom Subasio. Sie war verlassen, von
niemandem betreut; eine arme, kleine,
alte Kirche. Franziskus hatte sich wohl im
Wald, der die Kapelle umgab, eine Hütte
errichtet und mit den Restaurierungsarbeiten begonnen. So wurde die Portiuncula zur Lieblingskapelle des Heiligen. Hier
entdeckte Franziskus im Jahre 1208 beim
Hören des Evangeliums seine Lebens-

form. Hier wurde in der Palmsonntagsnacht 1211 die junge Klara in die franziskanische Gemeinschaft aufgenommen. An
diesen Ort kehrten die Brüder immer wieder zu gemeinsamen Beratungen zurück,
und am 3. Oktober 1226 starb Franziskus
hier im Kreise seiner Brüder.

Rivotorto
Nicht weit von der Portiuncula entfernt,
an der Strasse nach Spoleto, liegt das
Kloster von Rivotorto. Es wird wenig
besucht. Wir sind die einzigen Pilgernden
an diesem Ort. Hier in der Nähe war zur
Zeit des heiligen Franz ein Spital für Aussätzige, und hier hatte Franziskus wohl die
für sein Leben wegweisende Begegnung
mit dem Aussätzigen.
Rivortorto war eine wichtige Station auf
dem Umkehrweg des Heiligen. In San
Damiano begegnete er dem Gekreuzigten auf Augenhöhe, bei Rivortorto stieg
Franziskus selber vom Pferd hinunter und
begab sich auf die gleiche Ebene wie der
Aussätzige. Beide Begegnungen prägten
von nun an das Leben des Heiligen.
La Verna
Abgelegen in der Toskana liegt der Berg
La Verna, den Franziskus 1213 vom Grafen von Chiusi geschenkt erhielt, damit er
einen idealen Platz für Gebet und Busse
habe.
An einem wolkenverhangenen Tag machen
wir uns auf nach Norden. Es ist kühl und
regnerisch auf dem Berg, und eine Teilnehmerin meint im Blick auf das «Bett»
des Franziskus: «Es ist gut, dass es so ist, so
können wir ein wenig nachvollziehen, wie
Franziskus hier oben gefroren hat.»
Franziskus war oft in La Verna, zum letzten Mal im Herbst des Jahres 1224. Dabei
wurde das, was er seit der Begegnung mit
dem Gekreuzigten in San Damiano im
Herzen trug, auch nach aussen sichtbar.
Franziskus empfing die Wundmale.
Wir gehen beeindruckt und still von diesem Ort fort und hören bei der Wegfahrt

die Abschiedsworte des heiligen Franz
vom Alvernaberg, die alle Teilnehmenden
sehr berühren.
Vier Orte, die für das Leben von Franziskus und Klara wegweisend waren, sind
den Teilnehmenden der diesjährigen Reise
besonders nahe gegangen. Was nehmen
sie davon mit in den Alltag?

Kennen lernen: etwas für mein Leben
aus der Begegnung mit Klara und
Franziskus
Etwas ist aus allen Antworten zu lesen:
Die Teilnehmenden unserer Assisi-Reise
wünschen sich, dass das, was sie in dieser
Woche kennen gelernt haben, weiterwirkt
in ihrem Alltag.
Santa Chiara ist mir als Frau vielleicht
näher als Franziskus. Ich möchte im Alltag
an sie denken «im Sinn ihrer Wandlung
von äusseren Werten hin zur Entwicklung
ihres inneren Reichtums». Sie gibt mir
Mut, im Alltag für meine eigene Überzeugung einzustehen.
Wie Franziskus und Klara möchte ich
offen sein für Unerwartetes, auch dann,
wenn es meinen Plänen und Vorstellungen
widerspricht. Ich möchte Veränderungen,
auch wenn ich sie anfänglich nicht verstehe, zulassen.
Vieles gäbe es dazu noch zu sagen, aber
ich glaube, eine Teilnehmerin hat all das
Erlebte auf den «franziskanischen Punkt»
gebracht, wenn sie schreibt: «Vor allem
ist mir bewusst geworden, dass wir das
Wesentliche immer von Gott empfangen,
dass er uns immer wieder ergreift, wenn
wir uns ergreifen lassen.»
Wenn Sie Franziskus und Klara und Assisi
gerne kennen lernen möchten, haben sie dazu
Gelegenheit bei unserer nächsten Reise nach
Assisi.
Termin: 5. – 11. Juni 2010.
Weitere Informationen bei:
Sr. Renata Geiger, Tel: 041 914 18 00
sr.renata@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch
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Klosterherberge

Hundert Tage in der Klosterherberge

Sr. Kerstin Rast
Einst wurde in diesen Räumen gerüstet,
gekocht und gebacken, sterilisiert, gedörrt
und eingefroren. Heute sind hier unsere
Handwerkstätten. Hier darf ich tätig sein.
Die einstigen Produkte waren für das
leibliche Wohl bestimmt. Die heutigen
handwerklichen schenken Lebensfreude
und Selbstvertrauen. So ist den beiden
Produkten gemeinsam, dass sie eine Kraftund Lebensquelle sind.
Für mich ist es ein Geschenk, die wachsende Freude beim Werden eines Produktes mit den Kursteilnehmenden zu teilen.
Und wenn Werke von bleibendem Wert
entstehen wie etwa ein «Lebensbuch»
oder «Papas Rezepte» – ein vom Vater
selbst verfasstes und selbst gebundenes
Kochbuch als Hochzeitsgeschenk für seine
Tochter – ist das auch für mich ein unvergessliches Erlebnis.

Sr. Madeleine Hänggi
Gäste unserer Herberge kennen lernen,
das ist etwas Schönes. Ich lernte in den
letzten Wochen aber noch viel anderes
kennen, besonders bei der Reinigungsarbeit: Zum Fensterputzen lernte ich das
Einwaschgerät kennen. Ich muss es mit
dem richtigen Überzug ausstatten. Es gibt
den Fensterrechen und die Teleskopstange.
Mit dieser kann ich hoch oben die Spinnennetze wegputzen. In der Natur bewundere
ich diese aber als Kunstwerke. Und erst
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die verschiedenen Lappen: Vlieslappen in
kräftigem Rot, Blau und Gelb. Jede Farbe
ist für ein bestimmtes Reinigungsobjekt
bestimmt. Rot für die WCs, also ja keine
Verwechslung! Dann die schönen Mikrofasertücher in Pastellfarben. Weiter gibt es
Nasswischtücher und Feuchtwischtücher.
Natürlich gehören dazu die passenden
Geräte und Eimer. Ich lernte Materialien
kennen: unseren dunklen geölten Holzboden, die Kunststeinböden, Linoleum,
Chromstahl, Sanitärporzellan. Alles will
gereinigt und gepflegt werden. Wie? Mit
welchem Reinigungsgerät? Nass, feucht
oder trocken? Welches Reinigungsmittel
und wieviel? Es ist etwas Schönes, diese
Dinge kennen zu lernen. Sie gehören auch
zu unserer Welt und sind wichtig.

Sr. Rahel Künzli
Nein – da war von meiner Seite her zu
Beginn keine grosse Sympathie für die
himmlischen Wesen auf dem Tabernakel
in unserem neuen Gebetsraum. Wie so
viele andere Einrichtungsgegenstände in
der Klosterherberge erinnern sie uns an
den langjährigen Einsatz unserer Schwestern in St. Gallen. Für die Engel wurde
also die Klosterherberge als neuer Aufenthalts- und Wirkungsort ausgewählt. Zu
aufdringlich, zu «laut», zu dominant wirkten die Engelwesen aus Metall anfänglich
auf mich. Eigentlich hätte mich ein schlichter Tabernakel mehr angesprochen. Doch
alles Wegwünschen half nichts. Inzwischen
sind hundert und mehr Tage vergangen.
Im täglichen Beten verbringen wir einige
Zeit vor dem Tabernakel. Langsam, aber
sicher finden die Engel einen Platz in meinem Herzen. Eigentlich schauen sie ganz
freundlich und liebenswürdig in die Welt.

Mich freut die Erfahrung, dass meine
anfängliche Antipathie gewichen ist und
ich glaube, dass dies mit der Geduld der
Engel zu tun hat. Vielleicht möchten Sie
sich selber ein Bild von unseren Engeln
machen – dann besuchen Sie unsere Klosterherberge oder unsere website
www.klosterbaldegg.ch/index.php?id=72.

Sr. Reintraut Chastonay
Die Klosterherberge ist schön geworden,
aber meine Erinnerungen an das alte
Kloster sind noch gross. Ich bin die einzige
Schwester, die vor dem Umbau hier gelebt
hat. Der Wechsel vom Alten zum Neuen
war für mich wirklich nicht leicht. Alles
ist für mich anders: das Haus, die Arbeit,
die Schwestern. Jeder Tag ist anders. Doch
langsam kommt es schon.
Die Idee der Klosterherberge finde ich
gut. Ich habe zwar nicht so häufig direkten
Kontakt mit den Gästen, aber ich spüre,
sie haben das Bedürfnis zum Gespräch.
Sie wollen irgendwie Freiheit und Nähe
gleichzeitig.
Am meisten freue ich mich, dass die Mitarbeitenden der Stiftung Brändi nun auch im
Klosterkafi essen. Sie fühlen sich wohl. Ich
bediene sie sehr gerne. Es ist schön, dass in
unserer Klosterherberge auch Menschen
mit Behinderungen Platz haben.
Sr. Gabrielle Meier
Nie hätte ich gedacht, dass unsere «Haltestelle für das Leben» mir einmal so viele
Fragen bescheren würde: Können wir à la
carte essen? Haben Sie einen inspirierenden Raum für die Klausurtagung? Könnten wir in der Mutterhauskapelle des Klosters eine Andacht halten? Was empfehlen
Sie unserer Wandergruppe zum Zvieri?

Kann ich bei euch meinen 50. Geburtstag
feiern? Können Sie uns helfen in der Programmgestaltung «Aktives Alter»? Ist es
bei euch rollstuhlgängig, wir kommen mit
Behinderten? Nehmen Sie auch Männer
auf? Der Pfarreirat möchte am Stundengebet der Schwestern teilnehmen. Geht
das? Wir haben vor zwanzig Jahren das
Diplom an der Schule Baldegg gemacht.
Können wir für einen Apéro kommen?
Der Fragenkatalog liesse sich problemlos
erweitern. Mich freuen die vielen positiven Rückmeldungen der Gäste. Eine
füge ich an: «Nach dem Aufenthalt bei
euch schienen mir die Menschen in den
Strassen irgendwie menschlicher als ich
sie vor dem Aufenthalt wahrgenommen
hatte, der Pilatus schien seine Zacken
deutlicher in den Himmel zu strecken und
sogar das Sonnenlicht schien mir anders
zu leuchten. Mit eurer Heiterkeit und
inneren Kraft habt ihr mir die Augen und
das Herz für vieles neu geöffnet, ich danke
euch vielmals dafür!»

Sr. Samuelle Käppeli
«Nachdem ich als Gast einige AuszeitTage in der Klosterherberge verbracht
hatte, meinte mein Mann: ‚Deine Schönheit strahlt im neuen Glanz!‘ Natürlich
freute mich seine Aussage. Vom Geheimnis des täglich schweigenden Meditierens,
das vermutlich diese Strahlkraft aus mir
hervorgelockt hat, habe ich ihm erst spä-

ter erzählt. Meine persönliche Erfahrung
mit der Stille wollte ich zuerst noch etwas
hüten und alleine mit mir tragen. In der
stillen Zeit liess ich mich einfach von
Gott anschauen. Ich habe erfahren, dass
sein liebender Blick auf mich lösend und
befreiend wirkt.»
Solche und ähnliche Aussagen kommen
mir von Gästen zu Ohren. Es sind hoffnungsvolle Zeichen für die zunehmende
Hinwendung zur Stille. Viele Menschen
schätzen in der Klosterherberge den einfachen äusseren Rahmen, den Tagesrhythmus und die Möglichkeit, ihre Auszeit-Tage individuell zu gestalten. Dazu gehören
Zeiten des Alleinseins in Stille und Natur
sowie des Miteinanders in Gemeinschaft
beim Essen und Beten, im Gespräch und
im Spiel.

Sr. Cornelia Keller
Es beeindruckt mich, dass ich in der Klosteherberge wieder ähnliche äussere und
innere Erfahrungen machen darf wie schon
im Kurhaus Oberwaid. In Begegnungen,
in Gesprächen, beim Beten, beim Essen,
und im Dasein für die Menschen erlebe
ich, wie meine inneren Kräfte spürbar und
wohltuend erstarken. Darin zeigt sich für
mich, dass wir nicht nur Gebende, sondern
auch Beschenkte sind. Es ist bereichernd,
die Gäste in Freiheit loszulassen, um für
die nächsten von neuem offen und bereit
zu sein. Die Beobachtung, dass die Gäste
während ihres Aufenthaltes untereinander
neue Beziehungen anbahnen, entlastet in
der Verantwortung. So spüre ich, dass wir
zu einem grossen Teil nur versuchen können, ein gutes Umfeld zu schaffen, damit
für die je Einzelnen das Gute und NotWendende geschehen kann.

Sr. Bernadette Lüchinger
Ich freute mich besonders, die Gestaltung
unserer Gartenanlage kennen zu lernen.
Weil der Winter so streng war und die
Arbeiten im Garten nicht vorwärts kamen,
können wir nun zuschauen, wie die Aussenanlage entsteht. Zuerst gab es nur lauter
unförmige Erdhaufen. Dann wurden diese
Erdhügel verschoben. Von einer Seite auf
die andere und dann wieder zurück. Als
ob die Gärtner nicht recht wüssten, wohin
der Humus gehört. Mir schien es wenigstens so. Manchmal konnte ich überhaupt
keinen Fortschritt sehen. Und dann lag die
Erde im Innenhof plötzlich geordnet und
glatt da, wurde noch verfeinert, gewalzt
und dann mit Samen bestreut. Auf einmal
war das Ergebnis sichtbar. Genau so habe
ich unser Anfangen in der Klosterherberge erlebt. Es braucht viel Zeit und Geduld,
bis alles seinen richtigen Platz gefunden
hat. Auch wir mussten manchmal Ideen
verwerfen, Pläne anpassen, Zeiten ändern
oder Räume wechseln. Kennen lernen
braucht Zeit wie das Wachsen.

Sr. Katja Müller
Was läuft noch? Hat jemand Lust zum
Spielen? Wo trifft man sich? Der «Töggelikasten» unter dem Nussbaum vor dem
Klosterkafi war mehr als einmal unser
Treffpunkt. Natürlich braucht es etwas
Überzeugungskraft, weil es für einige
Gäste der erste Töggelimatch seit ihrer
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Kinder- und Jugendzeit oder überhaupt
ihres Lebens ist. Ein kurzes Einspiel klärt
dann die letzten Positionsfragen und der
erste Match kann losgehen. Die Stimmung
ist heiter und locker. Bald wird gegenseitig
offenbar, wo die Lücken am grössten und
damit die Torchancen die besten sind.
Nicht immer sind die schnellen und zielsicheren Schüsse jene, die zu einem Tor
führen. Im übertragenen Sinne kann man
nämlich übers Tor hinausschiessen. Leider
sind auch Eigentore nicht zu vermeiden.
In solchen Momenten ist gegenseitige
Aufbauarbeit nötig, vor allem wenn man
im Hintertreffen liegt. Auch strategische
Fragen bezüglich Positionswechsel vom
Stürmer zum Goalie oder umgekehrt sind
dann in Windeseile zu klären. Das Spiel
am Töggelikasten hält alle ganz schön in
Trab: reagieren, offensiv sein, verteidigen,
antreiben, bei einem Treffer jubeln, Tore
einkassieren, lachen und einfach fröhlich
sein … Der Treffpunkt «Töggelikasten» ist
für mich ein Geheimtipp.

Sr. Eliane Brühlmann
Leute aus nah und fern kommen und
möchten das neue Klosterkafi kennen
lernen. «Das ist anders als im früheren,
provisorischen Kafi: So neu, so hell, so
grosszügig; der Blick in die Berge, auf den
See, ins Dörfli Baldegg. Doch eines ist
geblieben: die Schwester im Service!» Im
neuen Klosterkafi gibt es nun Plätzchen
und Nischen mit runden Tischchen und
Korbsesseln, einladend zum Entspannen.
Ich freue mich, dass ich wieder im Klosterkafi arbeiten darf. Dabei denke ich
häufig an den Satz der heiligen Theresia
von Avila: «Tu deinem Leib Gutes, damit
deine Seele Lust bekommt in dir zu wohnen.» Schon ein Glas Bio-Apfelsaft von
unserem Klosterhof kann wohltuend sein.
Aber auch mit meinem TreffPunkt-Angebot PILATES kann ich mithelfen, «dem
Leib Gutes tun». Dabei leite ich die Teilnehmenden zum sanften Muskeltraining
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an. Diese Kombination von verschiedenen
Arbeitseinsätzen gefällt mir.

Sr. Erna-Maria Züger
Der Anfang war beileibe kein «Zuckerschlecken»! Von früh bis spät galt es Neues
zu lernen. Denn wer von uns wusste, was
mit HerbergeZeiten, HerbergeKaffee,
HerbergePost, HerbergeAlltag gemeint
war? Wer von uns hätte sich vorgestellt,
dass es zum Herrichten einer simplen
Mahlzeit nicht mehr nur eine Pfanne
braucht, sondern Geräte mit klingenden
Namen wie «Hold-o-mat», «air-o-steam»
oder «paco jet»? Oder dass ich im Klosterkafi Fremdsprachenkenntnisse benötige?
Die Kaffeemaschine macht nämlich aus
gewöhnlicher Kuhmilch «latte macchiato»
oder «lattino flavour». Wenn das die Kühe
wüssten! Nebst diesen neumodischen Dingen gibt es auch altmodische. Zum Glück!
Unser Arbeitseinsatzplan besteht nämlich
aus lauter Güfeli mit farbigen Köpfchen.
Die sind nicht dazu da, die Schwestern,
die früher am Handarbeitslehrerinnensemiar unterrichteten, nostalgisch werden
zu lassen. Güfeli sind ein einzigartiges
Organisationshilfsmittel. Der altbewährte «Güfeliplan» regelt unsere täglichen
Arbeitseinsätze besser als unsere superschnellen neuen Computer. Aber auch
diese brauchten fast hundert Tage bis sie
richtig funktionierten!

Sr. Andreas Rieder
Meine Grosseltern hatten eine Wirtschaft.
Davon und von der strengen Arbeit
erzählte mir meine Mutter häufig. «Zum
Glück», so sagte ich damals zu meiner
Mutter, «müssen wir nicht in einer Wirt-

schaft arbeiten und mithelfen. Nie könnte
ich wirten. Das wäre wirklich das Letzte,
das ich tun möchte.» Und was ist passiert?
Durch die Klosterherberge bin ich aus
der Krankenpflege nun trotzdem irgendwie «ins Wirten» hineingerutscht. Dabei
stelle ich zu meiner Überraschung fest,
dass «Wirten» doch etwas ganz Schönes
ist. Wirten, bewirten, die Leute bedienen
und ihnen begegnen, das gefällt mir nun
sehr gut. Ich freue mich immer, wenn ich
für den Dienst im Klosterkafi eingeteilt
werde. Es ist für mich eine sehr schöne
Arbeit, für die ich dankbar bin.

Sr. Franziska Biedermann
Kürzlich ist mir an der Abwaschmaschine
die Geschichte von Cäsar Ritz und seinen
weltberühmten Ritz-Hotels eingefallen.
Seine Gastgeber-Philosophie gefällt mir:
«Dienen kommt vor Verdienen». Wenn ich
an der Abwaschmaschine die Tellerbeigen
vor mir sehe, dann denke ich, auch das ist
ein Dienst. Er hilft mit, dass sich unsere
Gäste bei uns wohlfühlen. Im Zentrum
des Lebens von Cäsar Ritz stand die
Freundschaft mit dem Gast. Darum tat
er viele Dinge, die damals bahnbrechend
waren. Er engagierte sich persönlich für
seine Gäste: für Madame X ein Keilkissen,
für Monsieur Y die Kirschenkonfitüre. In
unserer Klosterherberge habe ich erlebt,
wie wichtig diese kleinen Aufmerksamkeiten für die Gäste sind. Wenn Cäsar
Ritz ein Hotel renovierte, rettete er hinüber, was Ambiance verschaffte. In der
Klosterherberge finde ich auch solches:
die messingfarbene Türklinke zum Klostersaal, die wir schon vor Jahrzehnten mit
Sigolin putzten, die alte schwere Eichentüre, die Statue des heiligen Josef beim
Eingang. Cäsar Ritz hat sein Leben als
einfacher Küchenjunge aus dem Goms
begonnen. Ich freue mich, dass ich auch
als Siebzigjährige in der Klosterherberge
noch einmal einen Anfang machen darf.
Wer weiss!

Baldegger Missionen

Ich habe die Kinder in meinen fast dreissig
Jahren in diesem Land ein wenig kennen
gelernt. Ein wenig nur, denn in Afrika kennt
man nie etwas ganz. Vieles bleibt immer
unverständlich, geheimnisvoll. Ich begegne
den Kindern in den Montessori Kinderhäusern, den Montessori Training Centres und
den Montessori Schulen, die ich mit Hilfe
von vielen Menschen aufbauen konnte. Ich
unterrichte und baue und saniere und helfe
in den verschiedensten Nöten des Lebens.
Auch Strassenkinder gehören zu meinem
Alltag.

Kinder in Tanzania

Sr. Denise Mattle, Mwanza

In Tanzania gibt es viele Kinder und
junge Menschen. Sie sind der Reichtum
der Eltern, weil sie später für Vater und
Mutter sorgen. Die Eltern verfügen über
ihre Kinder. Diese haben wenig Freiheit. Sie sind vielerlei Gewalt ausgesetzt,
haben oft Angst und müssen hart arbeiten. Die Knaben sind immer noch jene,
die verwöhnt werden. Die Mädchen werden weniger gefördert und müssen mehr
arbeiten. Auf dem Land ist es in dieser
Beziehung noch schlimmer als in der
Stadt. Wenn ein Bub geboren wird, ist die
Freude grösser als bei einem Mädchen.
Das ist auch eine beliebte Ausrede des
Mannes, wenn er seine Familie verlassen
will. Er kann es mit der Begründung tun,
er müsse eine neue Frau suchen, damit
ein Knabe geboren werde. Die Mütter
sind mit ihren Kindern gerechter als die
Väter. Doch Mütter und Väter haben
meistens wenig Gespür für einen psychologischen Umgang. Im Schlagen ihrer
Nachkommen sieht man keinen Unterschied zwischen Vater und Mutter.

Auch die Lehrer und Lehrerinnen sind
grob zu den Kindern. Die Eltern stehen
immer auf der Seite der Lehrpersonen.
In dieser eher traurigen Situation sehe ich
meine wichtigste Aufgabe in einer gewaltlosen Schulführung. Mit der Methode
von Maria Montessori auf allen Stufen
versuchen wir, Vertrauen zu schaffen.
Das führt zu Offenheit und Lernfreudigkeit. Verängstigte Kinder getrauen sich
zu sprechen. Wir entdecken und fördern
Begabungen. Das Kind übernimmt Verantwortung für sich und die andern. Wir
leben an unseren Schulen in einer für
Afrika heilen Welt ohne Schlagstock,
erweisen einander Respekt, anerkennen
das Anderssein von Stämmen, Sippen

und Religionen. Durch die Lehrerinnen
und Lehrer, die wir ausbilden, tragen wir
unsere Kultur auch in andere Schulen.
So sollte sich allmählich im ganzen Land
etwas zum Guten wenden. Doch dazu
braucht es viel Zeit.
Wenn Leute zu uns auf Schulbesuch
kommen, nehmen sie die besondere
Atmosphäre sofort war. Eine der ersten
Fragen ist jeweils: Warum streiten diese
Kinder nicht? Die Kinder sind fröhlich
und gehen in dieser gewaltfreien Umgebung gerne in die Schule. Sie nehmen
dafür lange Wege auf sich.
Die Kinder motivieren mich zum täglichen Einsatz für sie. Ich hoffe, dass ich
noch viel für sie tun kann.

Baldegger Schwestern als Montessori-Pionierinnen in Tanzania
1969/1970 wurden in Tanzania die Schulen verstaatlicht. Nur die Kindergärten konnten weitergeführt werden. Sr. Salvina Kaufmann, eine Baldegger Schwester, seit 1938 in Tanzania als Lehrerin im
Einsatz, lernte zu jener Zeit eine Engländerin kennen, die am Montessori Training Centres in London
arbeitete und in Dar es Salaam einen Kindergarten nach der Pädagogik der italienischen Ärztin Maria
Montessori gründen wollte. Mit Unterstützung dieser Fachperson eröffnete Schwester Salvina 1970
den ersten Montessori Kindergarten in einem Armenquartier von Dar es Salaam. Schon im Frühjahr
1972 begann sie mit der Ausbildung von Montessori Kindergärtnerinnen in Dar es Salaam.
1981 fand sie in Schwester Denise Mattle eine junge Nachfolgerin aus dem Kloster Baldegg. Mit
Begeisterung, Ausdauer und Mut steht Schwester Denise heute immer noch in ihrer vielseitigen Aufgabe. Durch sie und ihre Schülerinnen sind weitere fünf Montessori Training Centres entstanden, so
dass nun in den verschiedenen Teilen des Landes Kindergärtnerinnen ausgebildet werden können.
In Mwanza am Viktoriasee hat Schwester Denise, unterstützt von der Bevölkerung, neben dem
Training Centre und den Kindergärten eine Primar- und Sekundarschule und auch ein Lehrer- und
Lehrerinnenseminar ins Leben gerufen.
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Übrigens ...

Die Spuren des Herbstes

	Klosterkafi
Kaffeemusik
Unser Klosterkafi will bewusst kein
«gewöhnliches» Café sein. Sie finden
darum auch nicht alles, was Sie in einem
Restaurant finden. Dafür anderes, zum
Beispiel hie und da Musik zum Nachmittagskaffee. Immer am letzten Dienstag des Monats (ausgenommen während
der Betriebsferien) musizieren Baldegger Schwestern und der Kapuziner Br.
Bernardin von 15.00 bis 16.30 Uhr im
Klosterkafi. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Sie benötigen dazu kein spezielles
Eintrittsbillet, nur Freude an der Musik!

Öffnungszeiten 2009
Das Klosterkafi öffnen wir am Sonntag
nach dem Gottesdienst um 11.00 Uhr, an
den andern Tagen jeweils um 10.00 Uhr.
Immer am Montag ist das Klosterkafi

geschlossen. Es ist möglich, dass das Klosterkafi bei grösseren Anlässen kurzfristig
für auswärtige Gäste geschlossen wird.
Kirchliche Festtage sind für die Schwestern
Tage, an denen das Gebet und die Liturgie,
aber auch das Ausruhen einen besonderen
Platz bekommen. Die Schwestern begehen
diese Festtage in Gemeinschaft mit den
Gästen der Klosterherberge. Daher bleibt
das Klosterkafi für auswärtige Gäste an
folgenden Terminen geschlossen:
− Maria Himmelfahrt: 15. – 17. August
− Franziskusfest: 2. – 5. Oktober
− Allerheiligen: 30. Okt. – 2. November
− St. Nikolaus: 4. – 7. Dezember
− Weihnachten: 24. – 28. Dezember
− Neujahr: 31. Dezember – 6. Januar 2010
Die Betriebsferien dauern von Fr, 10. Juli
bis Fr, 7. August 2009.

	Schwester Denise braucht Unterstützung
Ich bin dankbar, dass ich mit Unterstützung aus meiner Heimat immer wieder
armen und elternlosen Kindern und
Jugendlichen zu einer Ausbildung verhelfen kann. Vielen meiner Schülerinnen
und Schülern sind die Eltern an Aids
gestorben, oder der Vater hat die Familie
verlassen. Im Clan untergebrachte Kinder sind oft auf sich selber angewiesen.
An ihrem Leben und ihrer Ausbildung
hat niemand Interesse. Viele Schülerinnen
und Schüler kommen aus ganz armen
Verhältnissen und können das Schulgeld
kaum aufbringen.
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Mit einer Patenschaft können Sie das
Schulgeld übernehmen.

Kosten pro Jahr
Primarschulkind
Sekundarschülerin und
Sekundarschüler
Seminarist und Seminaristin

Fr. 500.–
Fr. 650.–
Fr. 1000.–

Sie können das Schulgeld wie folgt überweisen: Kloster Baldegg, Missionssekretariat, Konto 60-3524-3
Zahlungszweck: Patenschaft Sr. Denise

Das Kur- und Ferienhaus Bergruh in
Amden bietet den Gästen von Zeit zu
Zeit thematische Wochen an. Sie finden
die entsprechenden Angebote unter dem
Menüpunkt «Veranstaltungen» im Internet: www.bergruh-amden.ch
Für den Herbst wird beispielsweise «Eine
Woche Erholung in den Bergen» organisiert. Auf kürzeren und längeren Wanderungen können Gäste den Zauber des
Herbstes in den Amdener Bergen kennen lernen. Geschichten und Gedichte
führen von der Schönheit der Natur ins
eigene Leben. Sich am gemeinsamen
Unterwegssein freuen, gehört genauso
zu dieser Woche wie das Wahrnehmen,
Innehalten und Zuhören. Der Aufenthalt kann auch dazu benützt werden, die
therapeutischen und andern Angebote
in Anspruch zu nehmen. Auch Gruppen
sind herzlich willkommen.

Flüeli-Ranft
Seit einigen Monaten leben drei Baldegger Schwestern im Ranfthaus in Flüeli.
Die Menzinger Schwestern haben diesen
Dienst im vergangenen Jahr offiziell beendet. Unsere Sr. Emmanuelle Dudli, die
mehrere Jahre zusammen mit den Menzinger Schwestern im Ranfthaus lebte und
arbeitete, freut sich, diese Aufgabe nun
zusammen mit Sr. Lea Wermelinger und
Sr. Luka Hutter wahrzunehmen. Gemeinsam besorgen sie die beiden Ranftkapellen, betreuen den Wallfahrtsladen und
nehmen die Anliegen der Pilgerinnen und
Pilger entgegen.

Danke
Herzlichen Dank für die kleinen und grössern Spenden, die wir – entsprechend
Ihrem Wunsch – für das BaldeggerJournal,
für die Missionsprojekte und Aufgaben
unserer Schwestern in Tanzania, Äthiopien, Papua Neuguinea oder Bosnien verwenden.
– Institut Baldegg, 6283 Baldegg; PC
60-984-8; Vermerk: BaldeggerJournal
oder
– Kloster Baldegg, Missionssekretariat,
6283 Baldegg, Konto: 60-3524-3.

jobs@klosterbaldegg.ch

Anni Huber will’s geniessen
Ich arbeite nur noch einige Wochen – und
dann ist endgültig Schluss mit Schaffen!
Dann bin ich pensioniert. Ich habe fast
mein ganzes Leben mit Sr. Ancilla-Maria
in der Küche gearbeitet. Wie das angefangen hat? Das war so: Als ich aus der Schule kam, hat es geheissen, du gehst nach St.
Gallen. Das wollte ich nicht. Dann hat es
geheissen, du gehst nach Appenzell. Das
wollte ich auch nicht, aber meine Mutter
wollte es halt doch. Es blieb mir nichts
anderes übrig, ich musste nach Appenzell ins Kollegi in die Küche. Dort waren
Baldegger Schwestern. Kochen habe ich
zwar nicht gelernt, aber folgen. Ich musste
immer das Zobig und das Znacht machen.
Zwei Jahre war ich in der Küche und
dann noch drei Jahre im Haus. Dann ging
ich weg und arbeitete für kurze Zeit in
einem Privathaushalt. Dort haben sie es
mir dreckig gemacht. So bin ich halt bald
wieder gegangen und habe im Spital in
Sursee in der Küche eine Stelle gefunden,
ich glaube das war 1968. Es waren wieder
Baldegger Schwestern in der Küche. Sr.
Ivo war Küchenchefin und Sr. AncillaMaria war auch in der Küche. Seither
arbeiten wir beide immer zusammen. In
Sursee habe ich dann kochen gelernt.
Ich habe einfach den Schwestern abgeschaut und mir ein paar Heftli gekauft.

So habe ich mich selber weitergebildet.
Den grössten Teil kann ich jetzt selber
kochen. Und das moderne Zeug muss ich
gar nicht kochen können, z.B. CocktailSachen und so. Nach acht Jahren Sursee
kam ein halbes Jahr Küche im Kurhaus
Oberwaid in St. Gallen. Anschliessend
gingen wir miteinander in die Küche des
Kurhauses Bergruh in Amden. Zehn Jahre
blieben wir dort. Das war sehr schön. Wir
konnten andere Kost geben als im Spital
und schöner garnieren als im Spital. Wir
haben im Spital zwar auch schön angerichtet, aber es war halt einfach anders in
Amden, wo wir für Gäste kochen durften.
Mir hat besonders gut gefallen, dass wir
dort von Zeit zu Zeit ein «Kaltes Buffet»
machen konnten. Mit der Zeit konnte ich
das alles «aus dem FF». Seit 1987 sind wir
zwei in der Küche im Invalidenheim St.
Antonius in Hurden. Das sind auch schon
wieder 22 Jahre. Hier gehört auch Yolanda
zu unserem Team, sie ist schon zwanzig
Jahre bei uns. Wenn Sr. Ancilla-Maria frei
hatte, war ich der Chef. Jemand muss ja
dann die Arbeit verteilen oder sagen «So
und so musst du es machen.» Wir haben es
immer schön miteinander gehabt. Es hat
nie jemand reklamiert. Kochen macht mir
Freude. Aber ich mache jede Arbeit gern.
Wieso auch nicht? In der Küche gibt es ja

keine Dreckarbeit. Ich putze auch gerne
den Herd oder die Tiefkühler, das ist für
mich selbstverständlich. Das habe ich in
Appenzell gelernt. Dort ist man schon
geschult worden. Für mich ist das heute
alles normal. Gegenteilige Meinungen hat
es in unserer gemeinsamen Zeit in der
Küche auch etwa gegeben. Ich war auch
schon verrückt auf Sr. Ancilla-Maria. Ich
habe halt ein feuriges Temperament, das
habe ich aber nicht gestohlen. Ich brauche
dann halt einfach meine Zeit, bis ich wieder kann. Vielleicht zwei bis drei Stunden.
Dann ist alles wieder i.O. Die Bewohnerinnen und Bewohner im Antoniusheim
in Hurden kenne ich natürlich alle. Einige
kommen immer wieder in die Küche, aber
das stört mich überhaupt nicht. Früher
konnten wir von der Küche auch etwa mit
auf einen Ausflug mit den Patienten. Das
war immer schön. Heute gehen halt die
Betreuerinnen und Betreuer mit.
Ich habe keine Angst, dass ich nach der
Pensionierung meine Zeit nicht durchbringe. Wenn ich aufhöre, mache ich zuerst
einmal richtig Frühlingsputzete. Aber nur
immer ein bisschen. Ich kann ja bis in
den Winter hinein daran machen. Wenn
ich genug von der Putzete habe, haue ich
einfach ab und gehe etwas spazieren oder
schaue, was im Fernsehen kommt. Ich bin
sicher nicht eine, die dann den ganzen
Tag abstaubt. Einmal in der Woche, mehr
nicht. Ich will es einfach noch ein wenig
geniessen. Wie das geht? Ich kann schlafen, solange ich will und sonst muss ich gar
nichts mehr. Aber eigentlich bin ich immer
gerne arbeiten gegangen. Wenn man nicht
arbeitet, gibt es ja auch keinen Lohn!
Ich wünsche mir, dass ich gesund bleibe
und mit meinem Geld durchkomme. Ich
habe zwar keine Ahnung, wie viel ich nach
der Pensionierung bekomme. Wie man
sagt, sollte ich gut versichert sein. Aber
ich kann mich auch einschränken und
habe etwas auf der Seite. Ich brauche auch
noch etwas, wenn ich später einmal in eine
Alterswohnung zügeln werde. Ich kaufe
mir jetzt dann ein Generalabonnement,
denn ich möchte wieder mehr herumreisen. Vielleicht sogar mit Sr. Ancilla-Maria,
wenn es erlaubt ist.
jobs.
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Alles beginnt mit dem ersten Schritt.
Auch der Weg ins Kloster.

www.klosterbaldegg.ch info@klosterbaldegg.ch Telefon 041 914 18 00

Das Ordensleben kennen
lernen
Warum ins Kloster gehen? Warum diesen Lebensweg gehen? Antworten darauf gibt ein
Herz, das auf Gott hört, das Gott sucht und sich von Gott gerufen weiss.
Wir sind glücklich, den Weg als Baldegger Schwester gehen zu dürfen. Das Glück, Gott
anzugehören und ihm als Baldegger Schwestern nachzufolgen, teilen wir gerne mit
andern. Wir freuen uns, wenn junge Frauen unsere franziskanische Weise Gott nahe zu
sein, kennen lernen möchten.
Herzlich willkommen!
Kloster Baldegg
Info Centre
CH-6283 Baldegg
T: 041 914 18 00
info@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch

18

