
BaldeggerJournal

Nr. 33

Vom Loben ...

Kloster Baldegg



Ich habe aufmerksam das BJ gelesen. 
Es hat mich überrascht, wie offen und 
mutig die Schwestern ihre Erfahrungen 
vom Glauben ins Journal einbrachten. 
Der Beitrag von Dr. P.A.Ziegler SJ stellt 
an die Leserinnen und Leser sehr hohe 
Anforderungen. Der Beitrag der Appen-
zellerin Sr. Castilia ist super. Im BJ ist 
auch das Generalkapitel 2017 erwähnt. 
Inzwischen hat ihre Ordensgemeinschaft 
eine neue Generalleitung. Der Heilige 
Geist schenke der neuen Leitung Mut 
und Kraft. P.E.W;W.

Und wieder hat uns Ihr BJ begeistert, 
bereichert und tief erfüllt und belehrt. 
Jeder Artikel ist ein Geschenk mit eige-
ner Sinnesfülle bis hin zur Heiterkeit! Mit 
herzlichem Dank und grosser Anerken-
nung allen Autoren. B.E-W.;D.  

Heute wird in Zeitungen, Heften, in 
Büchern so viel geschrieben. Um es ehr-
lich zu sagen, viel Schmarren. Aber den 
Schmarren braucht man ja nicht zu lesen. 
Eine wohltuende Abwechslung in die-
ser kunterbunten Buchstabenwelt ist für 
mich das BJ mit seiner Themenbearbei-
tung: Vom Dienen, vom Stiften, vom Trau-
en, vom Fürchten, vom Glauben. Aber … 
wer glaubt denn heute noch? Das ist doch 
veraltet! Fürchten? Nein, nur das nicht, 
furchtlos und mutig ist heute gefragt. Die-
nen? Auch das ist vorbei. Um nicht brot-
los zu werden, haben das unsere Mütter 
und Tanten in Aristokratenfamilien mit 
Fleiss getan. 
In unseren Tagen sollten wir uns vor Des-
poten und «schrägen» Weltlagen nicht 

Forum

fürchten. Auch die Geschichte weist dar-
auf hin, dass unsere aktuelle Schlaraffia 
nicht ewig anhalten kann. Irgendwann 
wird es eine Wende geben und dann 
dürften demütigere Eigenschaften wie 
fürchten, trauen, dienen, oder sogar glau-
ben mehr gefragt sein. Ich spinne also 
die Fäden beim Lesen des BJ weiter und 
es ergibt dann ein Flickenteppich mit 
Gedanken aus anderer Sicht. H-R.;O.

Kürzlich habe ich das neue BJ erhalten. 
Die Geschichte am Ende des Heftes war 
ein Genuss zum Lesen und ich konnte 
herzlich darüber lachen. Ich danke herz-
lich für diesen fröhlichen Beitrag. Ich 
habe ihn kopiert und weiteren Appen-
zellerinnen weitergeleitet und konnte so 
viel Freude bereiten. Weiter so! Welch 
ein Geschenk, dass die Sr. Castilia trotz 
der leidvollen Erlebnisse in Altishofen so 
fröhlich geblieben ist. Ich lese das BJ mit 
grossem Interesse. A.K.;B. 

Jährlich erhalte ich das BJ. Vielen Dank. 
Es ist schön, darin immer wieder bekann-
te Gesichter zu sehen und von ihnen zu 
lesen, so Sr. Beatrice, Sr. Rahel, Sr. Katja 
und andere mehr. A.C.;T. 

Ein herzliches Dankeschön für das Zusen-
den des BJ seit Jahren, das ich immer 
eifrig gelesen habe und mir ein schönes 
Zeugnis von Baldegg gegeben hat. P.Z.;Z.

Zweimal im Jahr bin ich stiller und äusserst 
interessierter Leser Ihres BJ. Ich erachte 
das Zustellen nicht als Selbstverständlich-
keit! Umso mehr möchte ich Ihnen dan-
ken. Für diesen Geist, diese Sorgfalt und 

diese Weitsicht, auch für den formulierten 
Glauben danke herzlich. U.B.;B.

Gerne würde ich Ihnen meine neue 
Adresse mitteilen, damit das Baldegger 
Journal auch weiterhin bei mir in den 
Briefkasten flattert. K.C.;E. 

Einmal mehr staune ich über die Vielfalt 
der Beiträge. Dass Glauben den Zweifel 
nicht ausschliesst (Dr. J. Bättig), ist für 
mich eine wahrhaft erlösende Botschaft. 
Schmunzelnd las ich den köstlichen Text 
von Sr. Castilia Bischofberger. Was für 
ein Humor! Und dieses herzhafte Lachen, 
ein «Sonnengesicht»; um dieses kostbare 
Wiegengeschenk beneide ich Sr. Castilia 
fast ein wenig. Glauben und Lachen ent-
spannt. T. A.; L. 

Ganz herzlichen Dank für die interessan-
ten Beiträge «Vom Glauben» im BJ. Sr. 
Rahel sagt es mit wenigen Worten, dass 
der Glaube ein grosses Geschenk für uns 
bedeutet. Auch stimmt der letzte Gedicht-
vers von Seite 14. T.B.; R. 

Ich freue mich immer wieder über die 
Zustellung des BJ mit den wertvollen und 
inspirierenden Themen. Die interessanten 
Beiträge nähren meinen Glauben und 
meine Beziehung zu Gott im alltäglichen 
Leben. R.S.;L. 

Herzlich möchte ich mich bedanken für 
die Zusendung des neuen BJ – voller 
guter Gedanken und Berichte! G.J.G.;W. 

Das BJ ist eine lebendig gestaltete, man-
nigfaltige Zeitschrift, die man gerne in die 
Hand nimmt und auf Entdeckungsreise 
geht. Viele Beiträge machen richtig Freu-
de! A.S.;F. 

Vielen herzlichen Dank für das interes-
sante BJ über den Glauben, ein wichtiges 
Thema. Ein besonderes Glaubenskapitel 
ist Hebräer 11. Ch.G.;W. 

Meine Partnerin hat sich ohne Fordern 
oder Drängen meinerseits dazu entschlos-
sen, ab dem Herbst einen Glaubenskurs 
in der evangelischen Kirche zu machen, 
an dessen Ende vermutlich die Taufe 
stehen wird. Genau an dem Tag, als ich 
dies erfuhr, kam das BaldeggerJournal an: 
Vom Glauben! Ist das nicht ein Wunder? 
Ich war jedenfalls ziemlich sprachlos und 
bin es heute noch. Ich bin sehr dankbar 
dafür. Und werde das Journal diesmal 
einfach als Letzter lesen. G.T.,K. 
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Liebe Leserin, lieber Leser

Bevor Sie nun neugierig das neue BaldeggerJournal «Vom 
Loben» durchstöbern und ehe Ihnen einfällt, wen sie auch schon 
lange hätten loben sollen, möchten wir Sie loben. Sie halten 
unserem BaldeggerJournal schon 33 Ausgaben lang die Treue. 
Chapeau! Ein dickes Lob gehört auch unseren Autoren und 
Autorinnen. Sie schenken dem BaldeggerJournal immer wieder 
ihre Gedanken, ihre Zeit, einfach so und unentgeltlich. Grossar-
tig! Herzlichen Dank. 

Loben ist danken. Darüber lesen Sie in dieser Nummer. Abso-
luter Meister im Gott loben und danken ist Franziskus. Er tut 
es sogar für das Widrige im Leben und vergisst die Schönheit 
der Schöpfung nicht. Sr. Beatrice zeigt diesen Spannungsbogen. 
Dass eine wunderbare Schöpfung ihm von allen Seiten ins Haus 
schaute, hat P. Hegglin nie vergessen. Jahre später noch lobt er 
seine vier Fenster. Sie öffneten neue Fenster. Das tut auch das 
Stundengebet der Kirche, bei dem Gott, dem Geber aller Gaben, 
rund um die Uhr Lob und Dank gesungen wird. Sr. Martine 
erklärt warum. Um miteinzustimmen in dieses Lob braucht man 
übrigens nicht im Kloster zu sein. Überall in der Welt kann man 
ein «Gott sei Lob und Dank!» aussprechen, meint P. A. Ziegler. 

Was Loben bewirkt, merkt man erst, wenn man es tut. Wir sagen 
etwa «der oder die wird in den Himmel gelobt». Genau das will 
das Lob. Es zieht nach oben. Auch jene, die loben. So jedenfalls 
erfahren es Schwestern, die ihre Mitarbeitenden loben. Lesen Sie 
dazu auf Seite 10. Erfahrungen mit Loben hat auch Sr. Jeannine, 
die sehbehinderte Kinder unterrichtete. Oder Sr. Boriska, die 
ein Loblied auf ihre ehemalige Semiklasse singt und mit ihrer 
Klassenkameradin das alltägliche Loben bespricht. Wer Ideen 
zum Loben sucht, lese die Anregungen aus den Psalmen von Sr. 
Renata. 
Dann bleibt noch das Risiko beim Loben. Journalist und Psycho-
login kommen auf Seite 13 zum Schluss: Trotz des «Wehe» gibt es 
in der Welt manches, das verdient gelobt zu werden, auch Kleines, 
Unscheinbares, Unauffälliges.

Lieber Leser, liebe Leserin
Unscheinbar, klein und unauffällig lag auch das Kind in der 
Krippe von Bethlehem. Einfache Hirten nur seien im Stall gewe-
sen. Engel hätten den Himmel gelobt: «Gloria in excelsis Deo». 
Berge, Lüfte und Hirten hätten eingestimmt. So geht das Loben: 
Einstimmen. Wir wünschen Ihnen ein Weihnachtsfest mit viel 
Freude, Lob und Dank für das Leben. 

Herzlich
Ihre Baldegger Schwestern 
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Hertenstein

Lob meiner
vier Fenster

Als ich in Hertenstein meine Stelle antrat, 
wurde mir das kleine Haus am See zuge-
wiesen; ich bezog die Wohnung im ersten 
Stock mit ihren drei Räumen; es waren 
dies ein Arbeitsraum mit vier Fenstern 
und einem Vordach, ein enger Schlafraum 
mit schmalem Bett; dazu eine ehemalige 
Küche als Bad. 
Das Vordach brachte im Sommer guten 
Schatten, im Winter bei niederem Son-
nenlauf hellstes Licht und wilde Seespie-
gelungen an der Zimmerdecke. 
Das Haus war eine einzige Stille; nur 
die Seewellen klatschten nachts leise an 
die Gartenmauer; die beiden Hunde der 
Nachbarschaft bellten hie und da. Auch 
die kleinen Winde machten die Obstbäu-
me der Hauswiese hörbar in der Nacht; 

Dr. P. Werner Hegglin, Horw 
und der See blieb lange hell; am hellsten 
war ein Volk unzähliger Leuchtkäferchen 
im Garten.

Mein erstes Fenster
Es schaut nach Osten, Richtung Bildungs-
haus. An frühen Wintermorgen sieht es 
den Morgenstern über dem schwarzen 
Wald, dann den späten Sonnenaufgang, 
der den Stern überstrahlt. Das Haus  liegt 
noch lange im Schatten, wenn die Kirche 
schon erleuchtet ist.
Im Advent ist mein Weg zur Morgenlitur-
gie ein besonderer. Rechter Hand ist die 
flache Wiese vor dem Hügel, sie glänzt 
vom Reif. Mein Nachbar ist schon tätig. 
Jetzt steht er dort mitten unter seinen 
dreissig Schafen und schaut sie an; ein 
schönes Bild.
Auf der andern Seite liegt der eingewin-
terte Garten, die kahlen Zwetschgenbäu-

me sind da, die braune Gartenscheune, 
dazu die Apfelplantage in Reih und Glied 
und der Zugang zum Badehaus. Es kommt 
mir in den Sinn, wie die Gartenschwester 
die Finger der linken Hand verloren hat 
im Häcksler. Ich bete für sie.
Nach dem Garten kommen die herrli-
chen Pappeln und die dichte Thujahecke 
des Rachmaninoffparks. Die Hüterin lässt 
niemand herein, auch wenn ein Car aus 
Moskau vor dem Tor steht. Einmal hat 
mich ein Student gebeten, der unbedingt 
zu Rachmaninoff wollte; auf dem Flügel 
spielen wollte er sogar und den Doppel-
adler im Garten sehen. Ich kannte einen 
Durchschlupf in der Hecke. Ich erbarmte 
mich.
Bei der Aussentreppe zur Kirche glänzt 
das Blechdach des Veloständers. Dort sei 
einmal ein Haus gestanden, sagt mein 
Nachbar, dort sei er aufgewachsen, eng 
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und äusserst bescheiden. Die Garten-
scheune sei der Kuhstall gewesen. Es ist 
Advent.

Mein anderes Fenster
Es schaut zur Morgensonne über dem 
steilen Eichenwald. Ein taunasser Wie-
senweg führt kurz der Hauswiese entlang, 
hinauf zum Bildstock der Muttergottes, 
dort vor ein blitzblankes Gittertor mit 
Verbot und Busse. Privatbesitz. Jedes Jahr 
muss ich schriftlich um Durchlass nachsu-
chen – der gnädig gewährt wird. 
Links hinauf beginnt der berühmte 
Eichenweg. Beidseits ungeheure Bäume, 
dazwischen ein enger Pfad, ganzjährig 
vollgefüllt mit Laub und frischangewur-
zelten Eicheln. Da stehen die Riesen, die 
schon standen als in Paris die Revolution 
wütete. Die zackigen Kronen wachsen 
ineinander und wölben über dem Wan-

derer eine hohe Halle. Im Herbst fallen 
die Eicheln, abgefeuert wie Schüsse – 
das Gedicht von Peter Huchel ist unwei-
gerlich da. Dem Kamm entlang geht es 
weiter in das Gebiet der Edelkastanien. 
Früher waren nicht nur die steilen Ränder 
damit bewaldet, sondern die ganze Halb-
insel. Wer sich nicht scheut, den Hang hin-
abzusteigen, gelangt an die Seebucht und 
an den Platz, wo Karl, der letzte Kaiser 
der Donaumonarchie und Zita mit Fami-
lie einige Jahre gewohnt haben. 
Die Bucht, von Einheimischen Sünden-
bucht genannt, ist in der warmen Jahres-
zeit von Booten und Sonnenbadenden 
angefüllt. Um die Bucht herum beginnt 
das Tourismusgebiet des Hotels bei der 
Schifflände. 
Der Fussweg vom Haus zum Schiff ist 
wundervoll für alle, die nicht pressieren 
müssen und –  Erlaubnis haben.

Mein drittes Fenster
Es schaut zur Nachmittagssonne über 
dem Bürgenstock.
Zunächst ist da die Hauswiese; in der 
Blütenzeit ein Wunder. Die Kirschen blü-
hen zuerst; ohne Blätter, ohne Grün; ein-
zig die üppige Fülle von Weiss vor den 
tiefschwarzen Ästen. Dann kommen die 
Birnen und die Äpfel und die grossen 
Blumen der Quitten, zuletzt die beiden 
Mirabellenbäume. Am längsten stehen 
die Dornsträucher im Blust. 
Die Hauswiese ist aufgeschüttetes Land 
mit einer Seemauer, auf der Enten spa-
zieren. Der See sieht hier aus wie ein chi-
nesischer Strom, eng gehalten zwischen 
hier und der Bürgenstock-Nordwand. Wer 
schwimmt, merkt aber bald, wie viel brei-
ter hier der See tatsächlich ist. Nahe am 
Ufer ragt eine Klippe aus dem Wasser; 
dort rauscht der See jedesmal auf, wenn 
ein Kursschiff vorbeigefahren ist. 
Früh, nach dem Aufstehen, betrachte ich 
das Endritual des Berufsfischers. Er steht 
im Boot, sortiert die Fische, einige wirft 
er zurück, der Reiher steht auf dem Bug; 
zum Schluss nimmt er das Netz vom 
Galgen, taucht es ein paarmal ins Wasser, 
legt es ins Boot. Dann greift er in den 
einen Hosensack, nimmt das Feuerzeug; 
aus dem andern zieht er die Zigaretten, 
schüttelt einen Stängel direkt zwischen 

die Lippen, gekonnt; klickt das Feuer an, 
nimmt einen tiefen Zug, wartet, bläst ihn 
genüsslich aus, setzt sich hinten ins Boot, 
zieht die Schnur und startet.
Beim Einnachten sitze ich im Sommer am 
See. Im Winter schaue ich aus dem dritten 
Fenster. 

Mein letztes Fenster
Es schaut zum Sonnenuntergang. Am 
längsten Tag des Jahres sehe ich hinüber 
zur Anhöhe bei Meggen; ich kenne den 
Baum, hinter dem die Sonne an diesem 
Tag versinkt, und am nächsten auch noch. 
Ist der See ruhig, steht die Schiffstation 
Bürgenstock, steht Stansstad und steht 
der Turm von St. Niklausen direkt auf der 
Wasserfläche.
Gegen den Kreuztrichter hinaus gibt es 
eine Stelle, an der die Hechtfischer bei-
sammen sind. Es sei dort ein Berg, der 
lasse dem Wasser nur ein paar Meter, das 
von den Hechten bevorzugt werde. 
Warum sich am Rande dieses Sees bei 
Unter-Null-Temperaturen kein Eis bildet; 
warum die Zahl der Fische die gleiche 
geblieben ist, obwohl die Fischer jam-
mern; warum die Oberflächenströmung 
gegen Luzern hin eine andere ist als jene 
am Grund der drei andern Becken des 
Vierwaldstättersees. Ich suche am andern 
Ufer das Seeforschungsinstitut der ETH; 
die wüssten das. 

Im Sommer wird der See zur Autobahn. 
Hunderte Motoren pflügen das Wasser 
und schlagen krachend auf die Wellen. 
Mich dauern die Kinder, die auf dem Bug 
hocken, sich krampfhaft festklammern 
und die brutalen Schläge aushalten. Ich 
meine, es gäbe Segelschiffe und Ruder-
boote, wenn unbedingt Sport sein muss. 
Und es gäbe ÖV auf dem See.
Ums Haus gibt es Schwalben und Fleder-
mäuse. Vor meinem Fenster pfeilen die 
Schwalben am Abend wie wild vorbei; 
aber nur bis zu jener Zeit, in der das Licht 
zurückgeht. Über Jahre wollte ich diesen 
Zeitpunkt herausfinden. Dann nämlich 
verschwindet schlagartig jede Schwal-
be; und wie der Blitz huscht im selben 
Moment die erste Fledermaus vorbei.
Ich liebe die Nacht und vermisse das Volk 
der Leuchtkäfer; sie sind ausgestorben.
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Der Heilige Franziskus wird gelegent-
lich mit Bruder Immerfroh bezeichnet. 
Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass das 
Loben ihm leicht aus einem erfüllten Her-
zen über die Lippen kam. Dass dem nicht 
so war, belegt die Entstehungsgeschichte 
des Sonnengesangs im Winter 1224/1225. 
Franziskus liegt krank in einer Hütte 
bei San Damiano. Seinem wachsenden 
Selbstmitleid setzt er betend die Geduld 
entgegen. In dieser Niedergeschlagen-
heit tröstet ihn der Herr mit der Zusage 
des ewigen Lebens: «Stelle dir vor, die 
ganze Erdmasse und das Weltall wäre 
aus kostbarem, unbezahlbarem Gold. Es 
wird dir nun für die harten Beschwerden, 
die du erdulden musst, ein Schatz von 
solcher Herrlichkeit als Belohnung zuteil. 
Würdest du nicht frohlocken und gerne 
alles ertragen, was du für einen Augen-
blick ertragen musst?» «Gewiss würde 
ich frohlocken», sagte der Heilige, «und 
über die Massen würde ich mich freuen.» 
«Dann jauchze», sprach zu ihm der Herr; 
«denn meines Reiches Brautpfand ist 
deine Krankheit und als Preis der Geduld 
erwarte sicher und gewiss das Erbteil an 
diesem Reich!» (2 C 213) 

In allen Lagen und Situationen des 
Lebens jauchzen ist kaum möglich, ist 
sicher überfordernd. Das Bemühen, 
bewusst Kränkung, Schmerz, Verletzung, 
Verwundung in Geduld zu ertragen und 
der Wandlung anzuvertrauen im Blick auf 
die Zusage, Anteil am Reich Gottes zu 
bekommen, aber führt weiter. 
Der Sonnengesang verbindet Gott und 
Mensch und alle Geschöpfe, Erde und 
Kosmos, Irdisches und Transzendenz, und 
alle Polaritäten miteinander. Eine Ganz-
heit, die der Spiritualität der heutigen 
Menschen entspricht. Eine Verbunden-
heit, die über das individuelle Denken, 
Empfinden und Handeln hinausgeht. Mit 
Allem, für Alles und durch Alles Gott 
feiern. Trotz unerträglichem Schmerz und 
mit dem persönlichen Unvermögen, ihn 
geduldig zu ertragen, schliesst Bruder 
Franziskus auch den Tod nicht aus seinem 
Lobgesang aus. Sein Sonnengesang ist 
Ausdruck der Zugehörigkeit zum Reiche 
Gottes. Sein Lied ist jubelnde Antwort 
auf eine Gotteserfahrung in dunkelster 
Nacht. 
Ein weiterer Lobgesang verdeutlicht die 
Tiefe seines Lobes und sein Mitgefühl. 
Bruder Leo ist der engste Gefährte von 
Franziskus und sein Sekretär. Verunsi-
chert über dessen Rückzug in die Einsam-
keit und über das, was mit seinem Herrn 
und Meister auf La Verna mit dem Emp-
fang der Wundmale geschieht, wünscht 

Leo sich ein Trostblatt. «Bring mir Blatt 
und Tinte, denn ich will die Worte des 
Herrn und seinen Lobpreis niederschrei-
ben, die ich in meinem Herzen erwogen 
habe.» (2 C 49) Dieser Lobpreis Gottes 
ist eines seiner zwei eigenhändig geschrie-
benen Schriftstücke. Darin ist die Faszi-
nation über den «lebendigen und wahren 
Gott» spürbar. Franziskus hat Gott so 
reich und tief erfahren, dass er sich auch 
in gegensätzlichen Ausdrücken wie Stär-
ke und Milde, allmächtig und demütig, 
König des Himmels und der Erde, … zur 
Unbegreiflichkeit Gottes bekennt. Sein 
Bemühen, sich Gott ganz hinzugeben und 
immer Tieferes über ihn auszusagen, ihn 
ohne Unterbrechung zu lobpreisen fin-
det Sprache in der ehrfürchtigen und 
vertrauensvollen Anrede Du, du, du … 
Franziskus preist den Höchsten mit vie-
len Namen, inspiriert von den 99 Namen 
Gottes im Islam. Sein litaneiartiges Gebet 
lädt ein, die Namen Gottes weiterzu-
schreiben und im schlichten staunenden 
«Du bist» betend zu verweilen. 
Dass die Quelle der Freude für Franziskus 
in Gott ist, veranschaulichen der Son-
nengesang und das Gebet von La Verna 
unmissverständlich. Wir sind immer auf 
Gott verwiesen. Er ist unser Ursprung 
und unser Ziel. Ihm verdanken wir uns. 
Und unser Dank für alles, was uns wider-
fährt wird zum Lobpreis für die Güte 
Gottes. 

Hertenstein

Sr. Beatrice Kohler, Hertenstein 

… dass ich danke für
alles, was mir widerfährt
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Trudi versteht zu loben

Jahr für Jahr trifft sich unsere Klasse 
in einem Restaurant an zentraler Lage 
zum Mittagessen. Essen ist eigentlich 
Nebensache. Man hat einander viel zu 
erzählen: von der Familie, von der Zeit 
nach der Pensionierung, von Freuden 
und Sorgen, einfach von vielem, was 
uns bewegt und beschäftigt – und heute: 
Die Foto von der plötzlich verstorbenen 
Heidi wird herumgereicht. Es macht uns 
tief betroffen. Die Erinnerungen an die 
gemeinsamen Sorgen im Studium sind 
nun auch ganz nahe, und das Gefühl von 
aufrichtiger Verbundenheit ist zweifellos 
noch immer da.
All das zeugt von einer Klasse, in der sich 
damals schon jede getragen fühlte. Keine 
Träne ist unbeachtet geblieben; immer 
war eine da, die unterstützte und die 
andern hielten sich respektvoll zurück. 
Eine solche Klassengemeinschaft ver-
dient wirklich Lob, ein Lob auf die soziale 
Kompetenz einer jeden einzelnen! 
Lob – Lob empfangen – Lob aussprechen: 
darüber habe ich mich am letzten Treffen 
vor allem mit Rita, Martha und Trudi 
unterhalten. Was ich mit Trudi diskutiert, 
bzw. ausgetauscht habe, möchte ich hier 
wiedergeben:

Was bedeutet dir Lob in der Familie als 
Mutter von vier Kindern?

In der Familie mit Ehemann und vier Kin-
dern ist Lob ein wichtiger Erziehungsfak-
tor. Lob basiert auf Verantwortung, Liebe 
und Geduld. Wenn ich mit dem Kind 
etwas Negatives zu besprechen hatte oder 
eine Strafe anordnen musste, habe ich 
immer (oder fast immer) etwas Positives 
herausgestrichen, ein Lob ausgesprochen 
und so den «Boden» bereitet, um die Kri-
tik oder den Tadel anzubringen.

Als Organistin und Chorleiterin warst du 
sehr engagiert. Hast du Lob bekommen, 
und wie bist du allenfalls mit Kritik umge-
gangen?
In allem was man tut und als selbstver-
ständlich angesehen wird, ist Lob eher 
selten. Umsomehr hat es mich jedoch 
gefreut, wenn es positive Rückmeldungen 
gab. Wenn die Kritik angemessen und 
begründet war, habe ich versucht, daraus 
zu lernen und bei nächster Gelegenheit 
besser zu arbeiten.

Du selber, lobst du deine Kollegen und 
Kolleginnen, Sänger und Sängerinnen 
auch? Was machst du, wenn du nicht voll 
des Lobes sein kannst, z.B. nach einem 
Konzertauftritt eines Kollegen usw.
Chorarbeit basiert auf Vertrauen, Wert-
schätzung und Dankbarkeit. Zusammen 
will man Ziele erreichen und Freude, viel 
Freude, erleben und weitergeben. Mit 
etwas Humor oder einer witzigen Bemer-
kung habe ich auf Fehler hingewiesen 
und zeigte mich überglücklich, wenn das 
Werk gelang. 

Bei der Kritik anderen Kollegen und Kol-
leginnen gegenüber bin ich sehr zurück-
haltend, aber immer ehrlich. Es gibt 
immer etwas zu loben und anzuerkennen, 
z.B. Fleiss, Einsatz usw.

Wie ist es, wenn es einen Konflikt gibt, z.B. 
in der Erziehung, im Beruf und sonst in 
deinem Umfeld? 
Ich behaupte, dass kein Mensch ohne Lob 
und Anerkennung leben kann. Lob spornt 
an, Lob setzt Energien frei, Lob macht 
erfinderisch.
Lob verlangt von mir, dass ich die Tat 
oder den Einsatz des Mitmenschen sehe 
und für jede noch so selbstverständliche 
Handreichung, für jede noch so kleine 
Anstrengung, ein Lob, ein Dankeschön 
ausspreche.

Ich behaupte: Lob kann kleine Wunder 
bewirken. Teilst du mit mir diese Ansicht. 
Wenn ja, kannst du ein Beispiel erzählen?
Diese Behauptung teile ich voll und ganz 
mit dir. Ich habe erlebt, wie heilsam ein 
Lob zur richtigen Zeit sein kann: Eine 
gehbehinderte, ältere Frau putzte ein-
mal bei grosser Hitze Stühle und Tische 
in einer Gartenwirtschaft. Der Schweiss 
tropfte ihr von der Stirne und sie sah sehr 
müde aus. Kurzentschlossen sprach ich 
sie an und lobte ihren Einsatz und die 
saubere Arbeit voller Bewunderung. Mit 
Tränen in den Augen bedankte sich die 
Frau mit den Worten: «So ein Lob tut gut» 
und arbeitete mit noch grösserem Einsatz 
weiter.

Sr. Boriska Winiger, Baar  

Ehemalige

Mehr als 50 Jahre nach der Semizeit in Baldegg
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Kloster Baldegg

Mehr als vierzig Jahre habe ich blinde und 
sehbehinderte Schülerinnen und Schü-
ler unterrichtet. Dabei durfte ich immer 
wieder erfahren, wie Worte der Aufmun-
terung und des Lobes kleine und grössere 
Wunder bewirken.
Jede Lehrperson, jede Sozialpädagogin, 
die mit behinderten Kindern und Jugend-
lichen arbeitet, weiss es: ermuntern zum 
Tun, positiv verstärken, Rückmeldungen 
geben und mit Lob nicht sparen bil-
den die Grundlage in der Alltagsarbeit. 
Bemerkungen wie «Das kannst du ohne-
hin nicht ...» wirken lähmend und entmu-
tigend. Mit einem Lob für den geringsten 
Fortschritt ist oft schon der nächste Ent-
wicklungsschritt getan.
In Gesprächen mit den Eltern war es mir 
immer ein grosses Anliegen das Positive 
hervorzuheben und sie davon zu über-
zeugen, dass sich das Kind viel besser 

Sr. Jeannine Balmer, Baar 

entwickelt, wenn es nicht unter einem 
Erwartungsdruck steht. 
Im Laufe eines Schuljahres ergaben sich 
immer wieder Möglichkeiten, wo sich das 
behinderte Kind frei fühlen und entfalten 
konnte, weil ihm etwas zugetraut wurde. 
Folgende Beispiele waren auch für mich 
als Lehrperson beeindruckend:
Regelmässig führten wir an unserer Schu-
le im SONNENBERG grössere Theater-
projekte durch. In diesem Zusammen-
hang wurden die Kinder herausgefordert 
und konnten dabei über sich selbst hin-
auswachsen. Ich erinnere mich besonders 
an ein schüchternes Mädchen, dem man 
nie zugetraut hätte, dass es eine rabiate 
Köchin spielen könnte. Da waren selbst 
seine Klassengespanen erstaunt. Das 
betroffene Mädchen hat ein nachhaltiges 
Selbstbewusstsein entwickelt.
Ebenso wertvolle Erfahrungen machten 
die Schüler und Schülerinnen in den vie-
len Winter- und Sommerlagern. Auf lan-
gen und beschwerlichen Wanderungen 
z.B. kamen sie an ihre Grenzen und freu-

ten sich, dass auch sie es geschafft hatten. 
Oder: am Ende einer Skiwoche wagte ein 
blindes Kind allein den Hügel hinunter-
zusausen.
In der Phase der Berufswahl kommt es 
vor allem darauf an, dass man die Jugend-
lichen richtig einschätzt und realistische 
Erwartungen an sie stellt. Es geht darum, 
Stärken und Ressourcen zu erkennen und 
Schwächen zu akzeptieren und es ihnen 
gegenüber auch ehrlich und wertschät-
zend zu äussern. Nur so kann ihr oft so 
labiles Selbstwertgefühl gestärkt werden. 
Heute kommen vermehrt auch Schüler 
und Schülerinnen mit Wahrnehmungspro-
blemen in den SONNENBERG. Für sie 
sind positive Verstärkungen und Erfolgs-
erlebnisse ganz besonders wichtig. 
Das folgende Zitat, das Albert Einstein 
zugeschrieben wird, hat mich in meiner 
ganzen Zeit als Lehrerin begleitet: «Jeder 
ist ein Genie! Aber wenn Du einen Fisch 
danach beurteilst, ob er auf einen Baum 
klettern kann, wird er sein ganzes Leben 
glauben, dass er dumm ist.».

Das hesch guet gmacht!
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Sr. Martine Rosenberg, Baldegg  

Tag und 
Nacht 
will ich 
dich 
preisen 

Gibt es das, ein nie endendes, immerwäh-
rendes, Tag und Nacht dauerndes Gebet, 
einen ewigen Lobpreis Gottes? 
Ja, das gibt es. Und dieses Lob wird 
erfahrbar im «Stundengebet» der Kir-
che. Ein besonderes Gebet mit den Psal-
men trägt diesen Namen, weil es auf die 
verschiedenen Stunden des Tages ver-
teilt ist, den Tag also in Gebetszeiten 
gliedert: Morgen, Mittag, Abend, Nacht. 
In der theologischen Sprache wird das 
«Stundengebet» als «Hymnus der Kir-
che» bezeichnet. Also als Lobgesang der 
gläubigen Menschen auf dem irdischen 
Weg zu Gott. 

Lob Gottes und Geschenk an die Welt
Für Menschen, die ihr Leben Gott geweiht 
haben, ob alleine oder innerhalb einer klös-
terlichen Gemeinschaft, gehört das «Stun-
dengebet» zur täglichen Aufgabe. Es ist ein 
Auftrag, den wir mit dem Leben nach den 
evangelischen Räten in Armut, Keuschheit 
und Gehorsam freiwillig übernehmen und 
täglich neu zu beseelen suchen. Wir vollzie-
hen dieses «Pflichtgebet» stellvertretend 
für die ganze Schöpfung, für alle Menschen, 
für die weite Welt. Es geht dabei also nicht 
um mich, es geht um Gott, und es geht um 
die andern. Wir haben einen Auftrag, der 
über alle Grenzen der Länder und Kultu-
ren und Religionen hinausgeht. 

Selbstloses Gebet
Das «Stundengebet» setzt sich zusammen 
aus den 150 Psalmen der Bibel, aus Hym-

nen und Schrifttexten, aus Bitten und 
Fürbitten und Gebeten in anderer Form. 
In den Psalmen ist alles, was menschlich 
ist, enthalten: Friede und Streit, Vertrau-
en und Enttäuschung, Leid und Glück, 
Wut und Milde, Zorn und Versöhnung, 
Verzweiflung und Barmherzigkeit, Trauer 
und Freude. Letztlich siegt aber immer 
die Dankbarkeit für die Nähe und ret-
tende Liebe Gottes und findet ihren Aus-
druck in einem begeisterten Lobpreis. 
Nicht immer stimmt meine innere und 
äussere Verfassung mit dem überein, was 
ich in den Psalmen betend singe und 
spreche. Das darf oder muss sogar so sein. 
Denn das «Stundengebet» hat nicht mein 
Wohlbefinden oder meine persönliche 
Befriedigung zum Ziel; es will alle Men-
schen und Ereignisse auf Erden einschlie-
ssen und vor Gott bringen. Immer gibt 
es irgendwo Menschen, die unter Situa-
tionen leiden oder Freuden erleben, wie 
sie in den Psalmen beschrieben werden. 
Niemand ist ausgeschlossen.

Ewiger Lobpreis
Ich finde es wunderbar, dass dank der 
zeitlichen Unterschiede auf Erden nie 
eine Sekunde ohne diesen wunderbaren 
«Hymnus der Kirche» vergeht. Immer 
sind Gemeinschaften und einzelne Men-
schen daran, im Stundengebet des Mor-
gens, des Mittags, des Abends und der 
hereinbrechenden Nacht Gott zu loben 
und ihm die ganze Schöpfung, jeden ein-
zelnen Menschen, alle Völker und Natio-
nen und den weiten Erdkreis anzuvertrau-
en. Das geschieht in vielen verschiedenen 
Sprachen, aber in der gleichen Ordnung. 
Natürlich gibt es kleine lokale Unter-
schiede, doch die Struktur und der Sinn 
dieses Gebets bleibt gleich und verbindet 
die Betenden Tag und Nacht mit Gott 
und den Menschen überall auf Erden. Das 
«Stundengebet» der Kirche geht also weit 
über die Kirche hinaus. Wir vertrauen, 
auf verborgene und geheimnisvolle Weise 
die schönste Botschaft weitergeben zu 
können: Gott liebt jeden Menschen. Es ist 
schön, wenn das ununterbrochene Gebet 
irgendwo jemand von der Traurigkeit, 
von der inneren Leere und von der Ver-
einsamung befreit. Lob Gottes heilt und 
macht glücklich. Gott behält nichts für 
sich selbst, er verschenkt alles. Und das 
grösste Geschenk ist seine Liebe. 
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Kloster Baldegg

Man kommt in die Jahre und sollte turnen. 
Wohl oder übel steige ich im Fitnessraum 
auf das Fahrrad, stelle Alter, Gewicht und 
Geschlecht ein und entschliesse mich für 
einen konstanten Puls.

50 bis 60 Umdrehungen soll ich also 
machen; und das während 25 geschlage-
nen Minuten. Los geht’s!
Ich bewundere und beneide die Frau, die 
neben mir ebenfalls auf einem Fahrrad 
sitzt und ihre Runden dreht. Sie liest 
dabei die Zeitung. Der Physiotherapeut 
sagt mir, er habe sogar eine Patientin, 
die im Stande sei, mit einem Ohr Musik 
zu hören, mit dem anderen am Handy 
zu kommunizieren, mit den Augen die 

Illustrierte anzuschauen und erst noch 
frohgemut zu trampen.
Einmal mehr wird wahr: Frauen können 
nicht nur viel. Sie können auch vielerlei 
und das miteinander und zur gleichen 
Zeit. Ich selber kann nur treten und zum 
Fenster hinausschauen oder mit geschlos-
senen Augen vor mich hin sinnieren. Das 
australische Paar kommt mir in den Sinn 
mit seinen weltweit verbreiteten Büchern. 
Sie wissen genau, warum Frauen falsch 
einparken und Männer lügen. Im Hin-
tergrund dieser Aussage steht die Über-
zeugung: Genetisch sind die Männer für 
die Jagd programmiert, die Frauen für die 
Höhle. Darum haben die Frauen einen 
Weitblick. Sie sehen alles, was in der 
Höhle vor sich geht. Vom Ganzen her 
können sie auch vielerlei miteinander 
bewältigen. Der Mann auf der Löwenjagd 
sieht nur den Löwen vor sich. Er hat – im 
Gegensatz zur Frau – einen Tunnelblick. 
Er sieht nicht nach links und rechts, son-

dern nur stur geradeaus. Genauso geht es 
mir jetzt.
Doch jetzt schaue ich auf. An der Anzei-
getafel meines Fahrrades kommt als 
Leuchtschrift: «Sie machen ein gutes Trai-
ning.» Ich muss lachen. Das Fahrrad lobt 
mich. Zugleich werde ich stutzig und 
denke nach.

Das Lob wirkt
Ich habe schon oft von der Placebo-Wir-
kung gehört. Jetzt erlebe ich sie unmittel-
bar selbst. Da ist kein Mensch, der mich 
lobt, sondern nur eine Maschine, die auf 
Lob programmiert ist. Dennoch fühle ich 
mich motiviert. Auch das künstliche Lob 
tut mir gut und muntert mich auf. Zugleich 
mache ich eine zweite Erfahrung. Die 
Schrift: «Sie machen ein gutes Training» 
kommt häufiger, wenn ich nicht bloss die 
vorgesehenen 50 oder 60 Umdrehungen 
mache, sondern wenn ich mich steigere 
und das Unvorhergesehene tue. Derart 

Dr. P. Albert Ziegler SJ, Zürich

Wer loben will, 
muss lieben können 
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wird mir deutlich: Die durchschnittliche 
Leistung wird nicht gelobt. Wer gelobt 
werden will, muss übertreiben. Je grösser 
die Übertreibung, desto höher das Lob.
Demgegenüber verdient nicht erst die 
überdurchschnittliche, bessere und beste 
Leistung Lob. Jede gute Lösung ist 
lobenswert. Das Gute ist und bleibt gut, 
auch wenn es nur Durchschnitt ist. Denn 
nicht nur die Elite, sondern jeder Mensch 
braucht Lob. Wir alle möchten gelobt 
werden. Aber das Lob darf keine Lobhu-
delei sein.
Ein Luzerner Schulinspektor erzählte mir 
einmal, er habe von seinem Vorgänger 
gelernt, bei einem Schulbesuch müsse 
er immer mit einem Lob beginnen. Und 
wenn er in der Schulstunde oder Schul-
stube nichts Lobenswertes finde, soll er 
zum Fenster hinausschauen und sagen: 
«Sie haben aber eine schöne Aussicht.» 
Ähnlich pflegte ein Schweizer Manager 
zu raten: «Ertappen Sie ihre Mitarbei-

ter bei ihren guten Eigenschaften – und 
sprechen Sie ihren Eindruck in Form des 
Lobes aus.»
Die Medien tun sich mit dem Lob beson-
ders schwer. Denn bekanntlich ist für sie 
eine schlechte Nachricht eine gute. Wenn 
die Medien beissende Kritik üben oder 
ihre Freude hämisch zum Ausdruck brin-
gen, finden sie allgemeines Gefallen und 
darum eine zahlreiche Leserschaft. Aber 
wir anderen Menschen brauchen ein Lob, 
wenn wir auf dem Fahrrad des Lebens 
uns abstrampeln: «Sie machen ein gutes 
Training.»

Wir sollen positiv loben
Oft loben wir zwar, aber das Lob kommt 
nicht zum Vorschein. Der Gelobte muss 
es erraten. So sagt der Mann zur Frau, 
wenn er sie für das gute Essen loben will: 
«Nicht schlecht!» Vielleicht versteigt er 
sich sogar zur Aussage: «Man kann es 
essen.» Noch höher ist als Lob zu werten: 
«Das kannst Du wieder einmal machen.» 
Alles gut gemeint, aber schlecht gesagt. 
Warum nicht: «Heute hast Du besonders 
gut gekocht. Es schmeckt mir ausgezeich-
net. Hoffentlich machst Du es bald wie-
der. Ich danke Dir herzlich.»
Was aber antwortet der, dem wir gedankt 
haben? «Nichts zu  danken!» Nicht nur das 
Lob wird verschwiegen. Auch der Dank 
wird abgewehrt. Da macht mir einer ein 
Geschenk. Ich freue mich darüber. Aber 
wir sagen nicht: «Herzlichen Dank für die 
Freude, die Sie mir geschenkt haben.» Wir 
antworten vielmehr: «Danke, aber es war 
nicht nötig.»
Einerseits vergessen wir häufig zu loben. 
Andererseits wehren wir Lob und Dank 
ab.
Kurzum: Wir loben nicht oder nicht auf 
erfreuliche Weise. Wir danken nicht, um 
unsere Freude auszudrücken. Dafür kla-
gen wir oft und gerne. Auf die Frage: «Wie 
geht es Dir?», pflegen wir zu antworten: 
«Danke, ich kann nicht klagen.» Darum 
hat einer gesagt: «Wir klagen alle – aber 
auf verhältnismässig hohem Niveau.» So 
schlecht, wie es uns die Medien vorma-

chen, geht es uns – Gott sei Dank! – doch 
wieder nicht. Und wenn wir schon einmal 
«Gott sei Dank!» sagen, denken wir dann 
auch an den, dem der Dank gilt? 

Gott sei Lob und Dank!
Eine Redensart heisst, gewonnen aus bit-
terer Lebenserfahrung: «Not lehrt beten.» 
Folgerichtig hiesse die Fortsetzung des 
Satzes: «Wohlergehen lehrt danken und 
loben.» Aber diese zweite Hälfte der Aus-
sage unterbleibt meistens oder wenigs-
tens häufig. Wir schlüpfen in die Rolle der 
Journalisten. Wir beklagen uns bei Gott 
über das Ungute in unserem Leben und 
bitten um Abhilfe. Wenn es uns gut geht 
und nichts Besonderes vorliegt, nehmen 
wir es als selbstverständlich und verges-
sen Gott. 
Darum und umso mehr sollten wir 
bewusst sagen und beten: «Gott sei Lob 
und Dank!» Dank kommt von Denken. 
Wer wirklich denkt, wird dankbar; und 
von der Dankbarkeit zur Andacht ist nur 
ein kleiner Schritt. Unser Wort loben ist 
verwandt mit dem Wort glauben. Im Hin-
tergrund steht die Bedeutung: «Ich habe 
etwas lieb.» Glauben bedeutet darum, 
Gott liebhaben. Und wer gläubig Gott 
liebt, fängt an, ihn zu loben.

Böten nicht Weihnachten und der Jahres-
wechsel Gelegenheit, Gott zu loben und 
ihm zu danken? Dem Fahrrad, das mich 
lobt, kann ich nicht danken. Aber ich darf 
dem danken, der mir auch mit Hilfe mei-
nes Fahrrades Gesundheit schenkt und 
Lebenskraft. Vor allem aber dürfen wir 
singen: «Gelobet seist Du, Jesu Christ, 
dass Du Mensch geboren bist … Was 
hat er alles uns getan, /sein gross Lieb zu 
zeigen an. Des freu sich alle Christenheit/ 
und dank ihm des in Ewigkeit (KGB 
331).» Das Lied hat recht: Gott zeigt uns 
an Weihnachten seine Liebe und ruft 
uns zur Liebe auf. Darum ist und bleibt 
es wahr: Lob kommt aus der Liebe, und 
Liebe will loben. Wer also wirklich loben 
will, muss lieben können. Weihnachten 
gibt uns die Gelegenheit dazu.

muss lieben können 
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Loben zieht nach oben

Mir fällt auf, dass ein Lob stärkend wirkt, 
mein Gegenüber wird «grösser», blüht 
auf. Es schenkt Sicherheit, sagt, dass ich 
auf dem richtigen Weg bin. Ein Lob 
motiviert, schenkt Selbstvertrauen, es ist 
Dank und Anerkennung. Sr. Gabrielle 
Meier 

Einige Aussagen von Schwestern in Führungsverantwortung

Für mich gilt: «Loben zieht nach oben». 
Das bedingt meine Aufmerksamkeit für 
den Einsatz der Mitarbeitenden und der 
Schwestern, die im Bereich Reinigung 
viel Hintergrundarbeit leisten. So spornt 
das Lob an, es schenkt Freude und Elan. 
Sr. Erna-Maria Züger

Wenn ich ein Lob ausgespro-
chen habe, entdeckte ich schon 
ein Leuchten auf dem Gesicht, 
das mir sagte: «Hab ich gerne 
gemacht.» Sr. Isabel Spichtig

Mit zunehmender Führungserfahrung lern-
te ich, dass eine positive Rückmeldung auf ein 
ganz bestimmtes Arbeitsergebnis oder nach einer 
ausserordentlichen Leistung nachhaltiger wirkt als 
ein spontanes, begeistertes, wenn nicht sogar über-
schwängliches Lob. Verbinde ich diese Anerken-
nung mit einem aufrichtigen Dank, dann bringe ich 
meinem Gegenüber Wertschätzung entgegen. Der 
Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin empfindet die 
Aufgabe – vielleicht sogar sich selber – als wertvoll. 
Sr. Romana Pfefferli

Wenn ich lobe, dann fällt mir auf, dass das Lob entspannt, die Mitarbeitenden 
fördert, eine gute Atmosphäre bewirkt und das Arbeits- und Lebensklima 
stärkt. Einmal habe ich erlebt, dass die gelobte Mitarbeiterin zu ihrer Kollegin 
sagte: «Hast du gehört, das habe ich gut gemacht!» Also stärkt ein Lob das 
Selbstvertrauen und ermöglicht, an sich selbst und die eigenen Fähigkeiten zu 
glauben. Sr. Anna Eschmann

Ich überhäufe die Mitarbeitenden nicht mit Lob. Ich schätze ihre Arbeit sehr. Ohne die 
Arbeit anderer könnten wir unseren Auftrag als Kloster nicht erfüllen. Unsere Mitarbei-
tenden sind gefragt, Tag und Nacht. Ich anerkenne ihr Fachwissen. Ich frage sie auch um 
Rat. Ich danke den Mitarbeitenden öfters, ich nehme sie wahr, ich frage nach. Wenn ich 
sie lobe, dann spüre ich, dass es auch mir gut tut, dass das Lob auch mich gestärkt hat. 
Sr. Imelda Kaufmann

Kloster Baldegg

Dass man so rasch so weit weg sein kann von der Welt, erlebte ich im «Kloster am Rande der Stadt», im Kloster Fahr. 
Ein Ausflug nach Zürich Witikon, luftlinienmässig fast nichts, erwies sich als aufwändige Reise: zwanzig Minuten 
Marsch zur Bushaltestelle – einsteigen – Wechsel in den nächsten Bus – Wechsel in die U-Bahn – und nochmals Wech-
sel in einen anderen Bus. Die Gastgebenden wussten darum, deshalb holte mich der Mann per ÖV im Kloster Fahr ab.
Einmal mehr zeigte mein Erlebnis, wie relativ ‘Nähe und Distanz’ sind. Messend lassen sie sich nicht einholen. Mein 
Begleiter hiess mich in den Bus einsteigen, während er die Fahrkarte für mich löste. Vor dem nächsten Rotlicht schwang 
sich der Chauffeur fast unbemerkt vom Sitz, steuerte auf mich zu, drückte mir Geld in die Hand und sagte: Ihre Fahr-
karte bezahle ich – und schon war er weg. Nicht nur ich, auch die Leute rundum waren perplex. Kein Dankeschön hatte 
Platz. Aber seinen Gesichtsausdruck werde ich nicht vergessen; es war so etwas von Helle und Glanz in diesem dunkel-
häutigen Antlitz! Wie in den Gesichtern der Ordensfrauen vom Kloster Fahr.
Beim Aussteigen wählte ich den Ausgang beim Fahrer, um mich doch noch zu bedanken und um nochmals in das unver-
gessliche Gesicht zu schauen. Seine Antwort: «Ich habe das gerne für Sie getan» und wieder diese Helle, dieser Glanz 
über seinem ganzen Gesicht. Ja, Gutsein kann sich überall, jederzeit und durch jedermann ereignen. Diese Gewissheit 
hat der Fremde in mir genährt. S.H.

ZweiMinutenPredigt
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Zwei Meinungen – ein Thema

Wehe – wenn euch

Von Schreibtisch zu Schreibtisch: 

Sr. Hildegard Willi (SH), Psychologin, im Gespräch mit Christophe Büchi (CB). Er 

studierte Philosophie und politische Wissenschaft. Christophe Büchi arbeitete als 

Westschweizer Korrespondent verschiedener deutschsprachiger Medien, Essayist 

und Buchautor. Von 2001 bis 2014 war er Westschweiz-Korrespondent der NZZ. 

Seither ist Christophe Büchi NZZ-Autor, Publizist und Übersetzer, er wohnt in 

Champéry (VS) und in Lausanne.

alle Menschen loben

SH: In unserer Klosterkirche treffen wir 
uns als Gemeinschaft viermal täglich zum 
Lobe Gottes: zum Morgenlob, den anbre-
chenden Tag erwartend; zum Innehalten in 
der Mitte des Tages; zum Abendlob, wenn 
sich die Sonne dem Horizont zuneigt; 
zur Komplet bei hereinschauender Nacht. 
So halten es Tausende von Klöstern auf 
der ganzen Welt. Sie bezeugen: Schöpfer, 
Geschöpf und Kosmos wirken zusammen. 
Dabei wird deutlich, Lob gebührt Gott 
und seiner Schöpfung. Dem widerspricht 
kaum jemand. 
Anders scheint es mit dem Loben unter 
Menschen zu sein. Es entlarvt sich nicht 
selten als riskant, heimtückisch, ja sogar 
gefährlich. Selbst die Bibel macht uns 
darauf aufmerksam. In der bekannten 
Feldrede von Lukas (Lk. 6,26) etwa heisst 
es: «Wehe – wenn euch alle Menschen 
loben; denn ebenso haben es ihre Väter 
mit den falschen Propheten gemacht.» 
Oder im Jakobusbrief (3,7-9) lesen wir: 
«Jede Art von Tieren, auf dem Land und 
in der Luft, lässt sich zähmen, doch die 
Zunge, dieses ruhelose Übel, kann kein 
Mensch zähmen. Mit ihr loben wir Gott, 
und mit ihr verfluchen wir die Men-
schen, die als Abbild Gottes geschaf-

fen sind». Und Hermann Hesse wird das 
‘böse’ Zitat zugeschrieben: «Lob macht 
schlechte Menschen noch schlechter und 
gute unerträglich».
Anderseits wird Führungskräften einge-
flüstert und Journalisten lauthals gesagt, 
sie müssten mehr loben. Welcher Mitar-
beiter, welche Zeitungsleserin würde da 
wohl widersprechen? Augenscheinlich ist 
ein Lob doch etwas Feines. 
Und da lesen wir in der Tageszeitung 
unter dem fetten Titel: Hüte Dich vor 
dem Lob: Es sei eine Eigenart von Präsi-
dent Trump, dass jene, die von ihm gelobt 
werden, mehr Grund zum Zittern hätten 
als zum Feiern. Steve Bannon, Reince 
Priebus, Michael Flynn u.a. wurden von 
ihm gelobt, als sie im Sturm der Kritik 
standen. Und sie sind unter seiner Präsi-
dentschaft verschwunden. 
Der Journalist weiss da wohl besser 
Bescheid.

CB: Ich schlage vor, dass wir einstweilen 
Trump auf der Seite lassen: Über diesen 
Burschen spricht man ohnehin schon zu 
viel.
In deinem Einstieg gefällt mir vor allem 
der Anfang. Du erinnerst daran, dass 
ihr Klosterleute den Tag mit einem Lob 
beginnt. Ich möchte sagen: «beati voi!», ihr 
Glücklichen! Da besitzt ihr Klosterleute in 
eurer Regel einen wirklichen Schatz. Auch 
ich habe bei meinen Aufenthalten in Klös-
tern immer wieder erlebt, wie schön – und 
für einen nicht-klösterlichen Menschen: 

wie ungewohnt es ist, wenn man den Tag 
mit einem Lob beginnt. Ich nehme mir 
dann jeweils vor, im Alltagsleben dies auch 
so zu halten. Aber wie es so geht: Man 
macht sich gute Vorsätze – und vergisst sie.
In meinem Journalistenleben ist es eben so: 
Statt mit Morgenlob beginnt der Tag meist 
damit, dass man das Radio anstellt oder 
den Computer aufschaltet, um einen Blick 
zu gewinnen, was in der Welt in den letzten 
Stunden so vor sich gegangen ist, oder um 
es im Journalistenjargon zu sagen: um sich 
einen Überblick über die News-Lage zu 
verschaffen. Denn schliesslich muss man 
damit rechnen, dass der Chef oder die Kol-
legen bald anrufen und fragen, was man in 
den nächsten Stunden an «Stoff» zu liefern 
gedenke. So also beginnt der Journalisten-
tag meist gleich mit Medienkonsum, und 
dieser ist leider selten dazu angetan, einen 
zu einem Morgenlob anzustiften. 
Fazit: Ich finde «das Loben» eigentlich 
schon etwas sehr Schönes und Feines. Eine 
andere Frage ist natürlich, was oder wen 
man loben soll und will. Und noch eine 
andere Frage ist, ob wir es beim Loben 
immer ehrlich meinen. Und da wären wir 
dann wieder bei Trump. 

SH: Auch ich weiss um die Kraft des 
Wertschätzens und Anerkennens zwi-
schen Menschen, weiss aus Erfahrung, 
wie wohl es tut. Doch, ich muss ehrlich 
gestehen, mit dem Loben von Menschen 
habe ich meine Mühe; es begegnet mir zu 
oft als hohles verbales Schulterklopfen, 
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Zwei Meinungen – ein Thema 

als billiges Abspeisen oder noch schlim-
mer als Vereinnahmen. Ich vermisse das 
eigentliche Interesse an dem, worum es 
sich handelt, das Sich-Einlassen und Ein-
fühlen in die Person bzw. die Aufgabe, um 
die es geht, kurz gesagt: den Respekt, die 
Achtung. Da erzählte ich doch kürzlich 
einer Berufskollegin, der ich es zutrau-
te, von einer schwierigen Beratungssitu-
ation. Ohne jegliche Denkpause meinte 
sie, ich mit meiner Erfahrung würde das 
bestimmt gut hinkriegen! Dieses, wohl 
gut gemeinte aber billige Kompliment 
liess mich im Leeren. Ich spürte weder 
Resonanz noch Interesse noch ein Anteil-
nehmen bei ihr. Vermutlich konnte oder 
wollte sie sich nicht einlassen. Das ist 
ihr gutes Recht. Nur mit dem voreiligen 
Kompliment traf sie daneben.
Es ist mir bewusst: in der Beratungstätig-
keit lauert immer ein gutes Stück Gefahr 
der «déformation professionnelle». Zu oft 
tönt der Sirenengesang des Lobens durch. 
Menschen fühlen sich durch Lob ernied-
rigt, nicht ernst genommen, unfair ver-
glichen, bewertet, beschämt, verzweckt. 
Anderseits ist der Klagegesang über feh-
lendes Lob unüberhörbar. Und das nicht 
nur im Beruf, sondern auch in persönli-
chen Beziehungen. Ob ich eine Äusserung 
meiner Chefin, meines Kollegen, meines 
Partners als echtes oder gönnerhaftes Lob 
deute, hängt zum guten Teil an meinem 
Selbstverständnis, meiner Selbstachtung. 
In meiner Person liegt der Resonanz-
boden dafür. Damit er ins Schwingen 
kommt, braucht es die andern. Aber auch 
das Eigenlob, das aus Treue und Dankbar-
keit zum eigenen Naturell, zum gelebten 
Leben kommt, stinkt nicht! Es fordert 
vielmehr Mut und Demut. 

CB: Bevor ich auf das Thema eingehe, 
das dich umtreibt, nämlich das gute und 
das faule Loben unter Menschen, möch-
te ich nochmals auf meinen Ausgangs-
punkt zurückkommen und das Lob des 
Lobens anstimmen. Wie gesagt, ich finde 
es schön, wenn man jeden Tag mit einem 
Lob beginnt. Ich finde es schön, wenn 
man jeden Tag aufwacht und sich sagt: Es 
ist schön, dass die Welt noch da ist, und es 
ist schön, dass ich noch da bin, als kleiner 
Teil dieser grossen Welt! Was mir am Lob 
gefällt, ist das Lob als existentielles Grund-
gefühl. Dieses Lob hat eigentlich keinen 
menschlichen Adressaten: Es richtet sich 

an den Schöpfergott, oder, für nicht-reli-
giöse Menschen, an die Schöpfung: an 
Mother Earth, wie man heutzutage so 
schön sagt. Wobei diese Freude an der 
Schöpfung keineswegs Trauer und Zorn 
über das, was sie kaputt macht, ausschliesst 
– ganz im Gegenteil.
Und nun komme ich zu deiner Frage, dem 
Lob unter Menschen. Aber auch da möch-
te ich zuerst mit dem Lob des Lobens 
beginnen. Es heisst ja – aber diese Sachen 
kennst du viel besser als ich –, dass Men-
schen, die nie gelobt worden sind, einen 
schweren Stand im Leben haben. Also: 
Lob ist gut für das Leben; aber natür-
lich nicht faules, wohlfeiles Lob, sondern 
Lob, das aus dem Herzen kommt. Aber 
du hast natürlich recht: Es gibt auch das 
andere Lob, eben: das faule, also: das rasch 
dahingesagte Kompliment, dem es nur 
darum geht, sich eines Menschen rasch zu 
entledigen, oder ihm zu schmeicheln, um 
ein Gegengeschenk zu ergattern. Entschei-
dend ist wahrscheinlich, wie du zu Recht 
sagst, nicht so sehr das Lob an sich, son-
dern die Anerkennung, die es ausdrückt, 
oder bescheidener ausgedrückt: die in ihm 
durchscheinende Aufmerksamkeit, die ja 
eine Vorstufe der Anerkennung ist.
Ich möchte noch etwas anfügen, bevor 
ich dir den Ball wieder zuspiele. Als Jour-
nalist arbeite ich in einem Beruf, in dem 
man nicht sehr viel Lob bekommt. Man 
bekommt eigentlich, so eigenartig dies bei 

einem so öffentlichen Beruf scheinen mag, 
auch nicht viel Anerkennung oder auch 
nur Aufmerksamkeit. Vor allem seit der 
Erfindung der sogenannten Social Media 
– Twitter und Compagnie – stelle ich fest, 
dass die Leute, wenn sie überhaupt auf 
einen Medienbeitrag reagieren, dies meist 
husch-husch machen, ohne sich Zeit zu 
lassen. Da muss ich schon sagen: Etwas 
mehr Lob, oder zumindest: etwas mehr 
Aufmerksamkeit wäre mir gelegentlich 
schon recht!

SH: Lob als existentielles Grundgefühl 
gefällt mir, bringt Licht ins Dunkel, das 
mir bei ratsuchenden Menschen immer 
wieder begegnet. Es trifft sich mit dem, 
was ich als Grundhaltung der Lebens-
dankbarkeit in mir trage. Sie bewirkt 
jene Einstellung, die nichts als selbstver-
ständlich nimmt. Was ich vorfinde, zeigt 
sich mir als Geschenk und Aufgabe. Das 
hält mich wach, lebendig und aufmerk-
sam für die Gesten echten Anerkennens: 
den freundlichen Blick, das bestätigen-
de Nicken, das einladende Dazugehören. 
Wer wüsste sie nicht zu schätzen!
Ich möchte aber auch wach und aufmerk-
sam bleiben für die Zeichen faulen Lobes. 
Sie ziehen vom Eigenen weg, machen 
abhängig, wirken als Energie- und Freu-
dekiller. In der Beratung von Mobbing- 
und Burnout-Opfern kommen sie mir 
getarnt etwa so entgegen:
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Als Lob mit angehängter Kritik: Sie arbei-
ten zuverlässig, aber der Output stimmt 
noch nicht; als bestechende Belohnung: 
weil Sie so effizient sind, geben wir Ihnen 
diese drei Dossiers auch noch dazu; als 
demütigendes Verstehen: ich spüre gut, 
dass Ihre private Situation Sie sehr for-
dert, darum nehmen wir diese Aufgaben 
von Ihnen weg; als Blendung: Sie können 
so gut auf Menschen zugehen, darum 
sehen wir Sie besser im Empfang.
Solches Wegloben beschämt, kränkt und 
schwächt. Es kratzt am Selbstvertrauen, 
schafft Misstrauen gegenüber Kollegen 
und Vorgesetzten, macht hilflos. Von da 
zum Lob als existentiellem Grundgefühl 
ist ein weiter und mühsamer Weg.

CB: Die Beispiele aus deiner Praxis, die du 
anführst, sind typische Beispiele für jenes 
gerade im Wirtschaftsleben oft eingesetzte 
Pseudo-Lob, das – unter dem Deckmantel 
des Kompliments – den Adressaten zu 
manipulieren versucht. Wir leben ja in einer 
Wirtschafts- und Konsumgesellschaft, die 
die Menschen permanent umschmeichelt 
und umgarnt. Dabei geht es aber nicht um 
das Wohl der Menschen, sondern um das 
Wohl des Konsums, also um das Geschäft. 
Mit dieser Form von Pseudo-Lob habe ich 
natürlich nichts am Hut, so wenig wie du.
Und dennoch möchte ich nochmals ein 
Wort für das gute Lob einlegen – ich bin 
halt, aber das wusstest du wohl schon, 

ein hartnäckiger Mensch ... Ich lebe als 
Journalist in einem Berufsstand, der wenig 
gelobt wird, der aber auch wenig lobt. 
Es gibt ja diesen berühmten Spruch über 
den Journalismus: «Züge, die rechtzeitig 
ankommen, sind keine News, aber ver-
spätete Züge sind eine News.» Wie alle 
Bonmots hat auch dieses einen wahren 
Kern, und es stimmt ja: Das von-der-
Norm-Abweichende ist das Interessante. 
Nur ist dieses Bonmot auch wieder falsch 
und gefährlich. Denn man könnte davon 
ableiten (und viele Journalisten tun es 
auch), dass nur das Negative und das zur-
Kritik-Verleitende wert ist, berichtet zu 
werden. Und man stellt ja auch fest, dass 
die Medien meist ein Weltbild transportie-
ren, das nicht von Hoffnung durchtränkt 
ist, und viele Journalisten ihre Rolle vor 
allem darin sehen, Missstände zu benen-
nen und zu kritisieren. Dies ist ja auch in 
der Tat ein wichtiger Teil des Berufs, aber 
er ist nicht der einzige.
Ich würde sagen: Wir müssen der Wahr-
heit und der Wirklichkeit verpflichtet sein, 
und diese setzt sich eben aus Gutem und 
aus Schlechtem, aus Lobenswertem und 
aus Negativem zusammen. Und deshalb 
vermisse ich in meiner Arbeitswelt doch 
immer wieder die Bereitschaft zu «Lob 
und Preis», um es etwas altmodisch zu 
sagen. Natürlich, Lobhudelei für die Star-
ken, die Schönen und Reichen findet man 
in den Medien genügend. Ich wünschte mir 

aber mehr Lob für die Kleinen, die Unauf-
fälligen und die Unscheinbaren. «Die 
Wahrheit ist dem Menschen zumutbar», 
hat die Schriftstellerin Ingeborg Bach-
mann einmal geschrieben. Aber wer sagt, 
dass die Wahrheit hoffnungslos sein muss? 
Und wer sagt, dass manches in der Welt 
nicht verdient, gelobt zu werden?

SH: Nur, wir müssen es sehen und erken-
nen: Dass das Haar in der Suppe rascher 
erkannt wird als ihr Geschmack, ist auch 
eine Wahrheit. Ich vermute, dass die uner-
müdliche «Feedbäckerei» – gipfelnd im 
360°-Feedback – unsere Sicht auf das 
Fehlende, das Ungute getrimmt hat. Für 
das Gute, Schöne und Wahre sind wir 
weniger spürig. Darum fallen Lob und 
Dank oft kärglich aus. Wir haben verges-
sen, dass kein Mensch von dem lebt, was 
er nicht hat. 
Wirklichkeiten finden wir vor, den men-
schen- und schöpfungsgerechten Umgang 
damit müssen wir lernen – ein Leben lang. 
Dabei bleiben wir uns selber, dem Mit-
menschen, den übrigen Geschöpfen und 
dem Schöpfer manches schuldig. Das ist 
nicht Grund zur Klage, vielmehr Auffor-
derung, uns wecken zu lassen. Bleiben wir 
wach in dieser Welt, offen für den Him-
mel. Singen wir Lob und Dank – wieder 
und wieder.
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Psalmen

So lautet ein altes schwäbisches Sprich-
wort.
Sind Sie jetzt schockiert – oder kommen 
Ihnen diese Worte und was damit ausge-
sagt wird doch irgendwie vertraut vor?
Der Spruch erinnert uns daran, dass wir uns 
oft schwer damit tun andere zu loben oder 
vielleicht noch mehr damit selbst gelobt zu 
werden. Woran mag das liegen?  
Vielleicht haben wir es nie gelernt, selbst 
zu loben oder Lob anzunehmen. Viel-
leicht nehmen wir alles zu selbstverständ-
lich, sodass es uns gar nicht einfällt ein 
Lob anzubringen. Vielleicht sind wir zu 
wenig spontan, um im richtigen Moment 
zu loben oder vielleicht sind wir einfach 
misstrauisch und vermuten hinter jedem 
Lob eine unlautere Absicht. Was immer 
dahinter steckt – vielleicht haben wir hier 
einen Nachholbedarf, und da könnten wir 
von den Psalmen lernen. Sie sprechen 
eine andere Sprache als das schwäbische 
Sprichwort, nämlich:
«Es ist nie genug gelobt» 
«Immer sei sein Lob in meinem Mund», 
so heisst es im Psalm 34. 

Daraufhin weist auch der hebräische Titel 
des Psalmenbuches. Der ganze Psalter wird 

überschrieben mit «tehillim» – Loblieder, 
obwohl der grössere Teil des Psalters Kla-
gelieder sind. Aber die Psalmisten haben 
auch die Klage, die Bitte und den verzwei-
felten Schrei nach Jahwes Hilfe unter die 
«tehillim» eingeordnet. Alles gehört für 
sie zum Lob Gottes, denn wenn sie Gott 
zutrauen, dass er sie hört, wenn sie zu ihm 
schreien und vertrauen, dass er ihnen auch 
helfen kann, ist das bereits Lob.
Aber was heisst denn loben? Auch da 
können uns die Psalmen weiterhelfen. Sie 
sagen uns: Lob ist zu Wort kommende 
Freude, Freude an Gelungenem, Freu-
de über die erfahrene Zuwendung und 
Hilfe Gottes in schwierigen Situationen, 
manchmal auch Freude über die Bestra-
fung der Feinde, Freude an der Schöpfung 
und dem Schöpfer oder einfach Freude an 
Gott, weil er ist, wie er ist. So finden die 
Psalmisten immer wieder einen Grund 
zum Loben und sie tun es spontan und 
mit Freude. 
Dabei wird die Vokabel des Lobens selten 
gebraucht. Wir sagen auch nicht, wenn wir 
jemanden loben: «Ich lobe dich», sondern 
«Das hast du gut gemacht!» «Du bist 
super!» Das Du steht im Mittelpunkt.
So ist es auch bei den Psalmen. Da sagt 
der Beter etwa:  
«Du bist der Gott meiner Freude und 
meines Jubels» (Ps 43,4)
«Du lässt meine Feinde nicht über mich 
triumphieren» (Ps 25,2)

«Du bist die Kraft meines Lebens»  
(Ps 27,1)
«Du hast wunderbare Taten vollbracht» 
(Ps 98,1)
«Du hast mein Leben dem Tod entrissen» 
(Ps 56,14), damit ich dich weiter loben 
kann, denn «Tote können den Herrn nicht 
mehr loben», heisst es in Psalm 115. So hat 
Loben auch mit Leben zu tun.
Die Möglichkeit, dass es auch ein Leben 
geben könnte, in dem es kein Lob mehr 
gibt, ist für den biblischen Menschen 
undenkbar. Loben ist eine Weise des 
Daseins, nicht etwas, das es im Leben 
auch noch geben könnte oder eben nicht.
So ist Loben Ausdruck des Lebens, aber 
es ist noch mehr. Augustinus sagt: «Wer 
lobt, der lobt nicht nur, er lobt auch freu-
dig; wer lobt, der lobt nicht nur, nein, er 
liebt auch den, den er lobt.»
Lob hat also nicht nur mit Leben, sondern 
auch mit Liebe zu tun. Die Erfahrung mit 
Gott, die Erfahrung seiner Zuwendung, 
seiner Hilfe, und damit die Erfahrung 
seiner Liebe löst im Beter das Lob aus. 
Der Mensch des Ersten Testaments hat 
seinen Gott auf so eindrückliche Weise in 
seiner Geschichte und in der Schöpfung 
erfahren, dass das Lob zu seinem Lebens-
inhalt wird: «Ich will dich preisen Tag für 
Tag und deinen Namen loben immer und 
ewig.» (Ps 145,2) 
Es ist nie genug gelobt!

Sr. Renata Geiger, Baldegg 

Nicht gemeckert – 
ist genug gelobt
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Glauben & Beten

sein von Dingen, die man nicht sieht, wie 
das der Apostel Paulus in seinem Brief an 
die Hebräer so schön formuliert. 

Wer ist Gott für dich? 
Das Geheimnis «Du», welches mich immer 
neu fasziniert und nicht loslässt. 

Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung 
Gottes in deinem Leben?
Gott stellte mir gerade den Menschen in 
den Weg, den ich in diesem Moment nötig 
hatte.

Gibt es auch Zweifel? 
Ja, klar! Wenn der Glaube für mich wie 
das Blut in meinen Lebensadern ist, dann 
ist die Blutleere des Zweifels immer wie-
der auch notwendig, z.B. bei einem opera-
tiven Eingriff.

Wie betest du? 
Ich versuche immer wieder neu mein Ohr 
an Gottes Wort zu legen, bis ich darin 
Gottes Herzschlag vernehmen kann.. 

Wie zeigt sich der Einfluss von Franzis-
kus in deinem Leben? 

Franziskus lässt mich aufhorchen, wenn 
er am Ende seines Lebens sagt: «Brüder, 
lasst uns anfangen, bisher haben wir noch 
nichts getan!» Es geht also darum, mich 
selber nie als fertig zu empfinden, son-
dern Gott zuzutrauen, mit dem wenigen, 
das ich habe, Grosses vollbringen zu kön-
nen. Ich muss «nur» bereit sein Gott, den 
Menschen und der Schöpfung zu dienen, 
mit dem was ich von Gott erhalten habe. 
So «einfach» ist das.

Welches Wort aus der Bibel oder welches 
Gebet begleitet dich durch das Leben? 
Der Name Gottes, der Gott Mose offen-
barte: Ich bin der «Ich-bin-da».  

Zwei Dinge, die du den Menschen sagen 
möchtest 
Das Evangelium lässt sich einfach leben, 
auch heute. Ohne Erklärung. Der heilige 
Franziskus steht als eindrücklicher Zeuge 
dafür. Ich bin nicht für die ganze Kirche 
verantwortlich. Dafür gibt es Zuständi-
ge, denen ich das ruhig zutrauen darf. 
Doch die Verantwortung das Evangelium 
mit meinem Leben durchzubuchstabieren 
liegt allein bei mir.

Schwester Karin Zurbriggen, 1963, aufgewachsen mit einer Schwester und zwei Brüdern in 
Mörel VS. 1990 Eintritt im Kloster Baldegg. Sie arbeitete von 1993 bis 2013 im klostereigenen 
Pflegeheim und seit 2013 in der Residio AG in Hochdorf als Pflegefachfrau. Während vielen 
Jahren wirkte Sr. Karin mit im Leitungsteam des Seelsorgerates des Kantons Luzern und 
begleitete regelmässig Pilgergruppen nach Assisi.

Glauben & Beten

Wann bist du ins Kloster eingetreten – 
und warum? 
Mein Weg auf der Suche nach Gott führte 
mich am 13. Oktober 1990 ins Kloster 
Baldegg. Dabei war nicht mein Aberglau-
be ausschlaggebend, wie dies die Zahl 13 
vermuten lassen könnte. Aber vielleicht 
verhalf mir der Mythos der Zahl 13 doch 
zu einer gewissen Vorsicht für all das, was 
mich auf diesem Weg erwartete.

Wo bist du daheim? 
Daheim bin ich im Kloster Baldegg. Für 
mich braucht es aber neben dem Daheim-
Sein noch ein Beheimatet-Sein. Und da 
ich mich in der Liebe anderer Menschen 
beheimatet fühle, fühle ich mich letztlich 
in meinem Unterwegssein an verschie-
denen Orten daheim. So darf ich auf 
meinem Weg immer wieder erfahren, was 
hoffentlich uns alle einmal im Haus des 
himmlischen Vaters in der ganzen Fülle 
erwartet.

Ein Erlebnis aus der Kinder- oder 
Jugendzeit, das dich prägte? 
Abends vor dem Zu-Bett-gehen, pflegte 
meine Grossmutter immer zu sagen: «So, 
wieder ein Tag näher der Ewigkeit!» Ich 
verstand damals ihre Aussage nicht. Aber 
ich meinte in ihrer Aussage eine uner-
schütterliche Hoffnung zu spüren, die 
sie erfüllte, ohne dieser Hoffnung einen 
Namen geben zu können. 
Heute verstehe ich: Menschen brauchen 
Hoffnung, um zu leben, und sie brauchen 
den Heiligen Geist, um hoffen zu können.

Wer ist dir Vorbild?
Der heilige Franziskus, der sich in seinem 
Leben als ein von Gott Beschenkter erfah-
ren hatte. Aus diesem «Beschenktsein» 
erwuchs ihm eine unfassbare Freiheit, die 
ihn zu einem befreiten und befreienden 
Menschen machte.

Wer lehrte dich glauben? 
Meine Mutter und meine Grossmutter, 
deren Glaube auch gerade im Angesicht 
des Todes standgehalten hatte.

Welche Farbe hat dein Glaube? 
Für mich trägt der Glaube die Farbe rot. 
Rot wie das Blut. Blut ist für mich Sinn-
bild für Kraft, Leidenschaft und Leben. 

Was bedeutet dir glauben? 
Für mich bedeutet glauben ein Feststehen 
in dem, was man erhofft, ein Überzeugt-
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In Mwanza feierte Schwester 
Denise Mattle mit über 900 Gäs-
ten ein besonderes Jubiläum. Es 
sind nämlich 50 Jahren her, seit die 
Baldegger Schwestern in Tanzania 
mit der Methode von Maria Mon-
tessori zu unterrichten begannen. 
Sr. Denise Mattle leitet heute in 
Mwanza eines der sechs Montes-
sori- Ausbildungszentren des Lan-
des. 

Übrigens ...

 Den Jahreswechsel erleben

 Weihnachten mit uns 

 Heim&Hospiz 

 Buchhinweis

 Ausstellung im

 
SONNENBERG in Baar

Baldegger Schwestern haben die 
Geschichte des SONNENBERG in Baar 
während neun Jahrzehnten mitgeprägt. 
Nun hat Sr. Boriska Winiger, frühere 
Schulleiterin, ihr Konzept für eine Aus-
stellung zur Geschichte der Blindenpä-
dagogik umgesetzt, zusammen mit dem 
Grafiker Emil Gut. 
Auf Anfrage führt Sr. Boriska (boriska.
winiger@sonnenberg-baar.ch) Interes-
sierte gerne durch diese Dauerausstel-
lung. 

Br. Wilhelm Germann, OFM Cap., Seel-
sorger im Kloster Baldegg, veröffentlichte 
ein Buch mit dem Titel „Die Rose ver-
blüht ihm nicht“ | Hilde Domin – mit der 
Sprache von Hoffnung. 
Fromm Verlag ISBN Nr. 978-3-8416-0994-6.

können Sie vom 30.12. – 2.1. 2017 in der 
Stella Matutina in Hertenstein. Impulse 
und die Stille schenken Gestaltungsraum 
für individuelle Bedürfnisse und das Fei-
ern in Gemeinschaft. 
Info: www.stellamatutina-bildungshaus.ch
T: 041 392 20 30 oder Sr. Beatrice Kohler, 
T: 041 392 20 35

Sie sind herzlich eingeladen, die Weih-
nachtstage vom 23. – 26. Dezember 2017 
mit uns und andern Gästen zu verbringen.
Stella Matutina Hertenstein: 
T: 041 392 20 30
Klosterherberge Baldegg: T: 041 914 18 50

Das Märlikafi ist ein Angebot in der Klosterherberge für Kinder ab vier Jahren. Elf 
Jahre lang hat Sr. Angela-Maria Jenny einmal im Monat eine grosse Kinderschar faszi-
niert. Fantasievolle Figuren und Musik unterstrichen ihre Geschichten und liessen die 
Kinder mit Augen und Ohren staunen. Ihre diskret verpackten Botschaften, letztes Mal 
zum Umweltschutz, überbrachte meist ihr „Hatschi Tatschi“.
Ab 2018 geht das Märlikafi weiter mit Sr. Theres Brändli. Sie leitet auch die «Werk-
Chischte» für Kinder und das Angebot «Katechese des Guten Hirten». 

Unsere St. Antonius-Stiftung hat eine 
neue Website und ein neues Logo 
geschaffen. Es bringt zum Ausdruck, was 
in Heim&Hospiz wichtig ist: Herzlichkeit 
und Wärme, Licht und Hoffnung und 
Raum für Ecken und Kanten. Mehr dazu 
erfahren Sie unter: 
www.st-antonius-hurden.ch

 Neue Generalleitung Kloster Baldegg 

 Hatschi Tatschi adieu!  

 50 Jahre Montessori Tanzania 

Das vom 3. bis 14. Juli 2017 im Kloster Baldegg tagende Generalkapitel hat am 7. Juli 
die Generalleitung der Ordensgemeinschaft neu gewählt. Die bisherige Generaloberin 
Sr. Zita Estermann und die Generalrätinnen, Sr. Nadja Bühlmann und Sr. Bernadette 
Lüchinger, wurden für eine weitere sechsjährige Amtszeit bestätigt, als neue Mitglie-
der der Generalleitung wurden Sr. Boriska Winiger und Sr. Katja Müller gewählt. 

v.l.n.r.: Sr. Boriska Winiger, Sr. Katja Müller, Sr. Zita Estermann, Sr. Bernadette Lüchinger, 
Sr. Nadja Bühlmann
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Schon in der Sek wollte ich mit einem 
Gspänli nach Ceylon reisen. Mich reizte 
es, einfach öppis zu erleben. Das habe ich 
wirklich. Ich war 59 Jahre in Tanzania. 
Nach dem Diplom in Krankenpflege und 
der Hebammenschule ging‘s von Baldegg 
weg nach Tanzania, in den Busch. Ich war 
froh, dass ich daheim einfach aufgewach-
sen bin. Dort in Mtimbira gab’s an einem 
Tag Mais und Bohnen und am nächsten 
Bohnen und Mais, hie und da mal ein 
Hühnerbein. In Mtimbira habe ich vor 
allem Kinder auf die Welt gebracht. Als 
ich später mit Freude in Sofi das Spitöli 
führte und Frau Mutter bei ihrem Besuch 
sagte: «Was würdest du sagen, wenn du das 
verlassen müsstest?», sagte ich lachend, 
«das, was man in einem solchen Fall halt 
sagt: Vergelt’s Gott, Frau Mutter». Also 
ging ich für 26 Jahre nach Ifakara. Sech-
zehn davon war ich Spitaloberin. Übrigens 
stammt dieses Foto mit den Zwillingen 
aus dem Spital Ifakara. Damals gab es 
dort noch Schweizer Ärzte und Laienhel-
ferinnen. Mit denen habe ich immer noch 
guten Kontakt. Das sind jetzt auch alles 
alte Frauen. Wie ich. Es war eine schöne, 
intensive Zeit. Wir Baldegger Schwestern 
hatten es oft lustig, auch mit den Kapu-
zinern. Ein Bruder in Kwiro brachte den 
Schwestern einmal Papayas. Sr. Pankratia 
sagte: «Das ist aber nett, dass du uns Papa-

yas bringst.» «Ja, habt ihr denn keine? 
Wir geben sie den Schweinen.» Worauf 
Sr. Pankratia sagte: «Ja, weisst du, die 
Schweine kann man im Herbst metzgen, 
uns Schwestern nicht.» 
In Ifakara konnte ich schliesslich einer 
einheimischen Nurse meine Aufgabe 
übergeben. Darum kam ich 1988 nach 
Rhotia. Das ist im Norden von Tanzania. 
In Rhotia führten wir auch ein kleines 
Spital mit vielen ambulanten Patienten. 
Ich ging sie gerne im Busch draussen 
besuchen. Mich interessierte, wie es ihnen 
nach dem Spitalaufenthalt ging. So lernte 
ich die Leute besser kennen und verstand, 
warum vieles nicht funktionieren konnte. 
Zum Beispiel was die Hygiene betrifft. Ich 
entdeckte im Busch behinderte Kinder, 
für die schlecht gesorgt wurde. Ich habe 
mich dann besonders dieser handicapier-
ter Kinder angenommen. So konnten sie 
richtig abgeklärt oder operiert werden 
und nötige Hilfsmittel bekommen. Ihre 
Mütter wurden dann bei uns im Spital 
angeleitet, wie sie ihr behindertes Kind 
fördern konnten. 
Fast dreissig Jahre war ich in Rhotia und 
zwar sehr gerne. Dass ich dort einmal 
mitten in der Nacht im Haus überfallen 
wurde, war für die Leute schlimmer als 
für mich. Sie konnten nicht verstehen, dass 
man eine alte Schwester im Nachthemd 

Zwei Bi lder – ein Leben

ausraubt und ihr auch noch das Busch-
messer über den Kopf schlägt. 
Letztes Jahr entschieden Sr. Verona, die 
das Spital leitete und ich, im Herbst 2017 
definitiv in die Schweiz heimzukehren 
und unsere Station den einheimischen 
Schwestern zu übergeben. Drei Wochen 
später starb Sr. Verona, ganz plötzlich. Wir 
alle standen unter Schock, die Ärzte, die 
Nursen, die Leute, und ich natürlich auch. 
Aber alle haben mir wunderbar geholfen. 
Wenn man eine grosse Beerdigung will, 
muss man in Rhotia sterben. Mehr als 
1000 Leute waren da, alle haben getrauert, 
alle kamen zur Beerdigung und nachher 
natürlich auch zum Essen. 
Mein Abschied wurde ebenfalls ausgie-
big gefeiert. Für das Abschiedsessen mit 
den vielen Leuten mussten sie eine Kuh 
metzgen, bei der Beerdigung von Sr. Vero-
na schlachteten sie übrigens vier. Zuerst 
wurde ich in einer Aussenpfarrei verab-
schiedet, später im Spital und dann fei-
erten wir noch Abschied in der Pfarrei 
Rhotia, über sechs Stunden lang. Zum 
Abschied schenkten mir die Leute einen 
Gehstock fürs Alter, aber mit den Frau-
en tanzen musste ich dann trotz meines 
Alters noch ein wenig. Auch eine spezielle 
Zeremonie mit Kuchen und einer ganzen 
gebratenen Geiss gehört in Rhotia dazu. 
Ich musste Kuchen und Geiss anschnei-
den und den Leuten um mich herum ein 
Stück Kuchen in den Mund schieben, und 
sie anschliessend mit einem Stück Geiss 
füttern. Dasselbe machten dann die Leute 
mit mir. Der liebe Gott hat es gut gemeint 
mit Sr. Verona, eine solche Abschiedsfeier 
hätte sie nicht ausgehalten. Sie ist nun im 
Himmel, und ich zurück im Mutterhaus in 
Baldegg. Auch das ist gut und richtig für 
mich.  mrz

Nach 59 Jahren ist 
Sr. Blasia Zihlmann zurück                                                                                                                 
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Bravo, gut gemacht! 

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

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

Kloster Baldegg
CH-6283 Baldegg
Tel +41 (0)41 914 18 00
info@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch 

Wir müssen gestehen: im Kloster sagen wir das einander auch zu wenig. Aber 

wir bleiben dran. Vielleicht dürfen wir Ihnen in der Klosterherberge oder in den 

Handwerkstätten oder im Bildungshaus Stella Matutina in Hertenstein bald 

einmal sagen: Bravo, gut gemacht! 

Herzlich willkommen!


