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In meinem blog auf www.kath.ch findet sich ein kurzer 
hinweis auf euer – wie immer sehr lesenswertes – journal.  
aus platzgründen musste ich die erwähnung des beitrags der 
kecken nichte weglassen ... wlu

Vor vielen Jahren kam ich jeweils aus Polen nach Baldegg. 
Heute bin ich 85-jährig und freue mich, auch in meinem 
Heimatland das baldeggerjournal zu erhalten. 
Wie nötig das Journal ist, beweisen die Briefe der Leserschaft 
auf der ersten Seite. Ich will auch sorglos dem Himmel ent-
gegengehen. Aber leider ist es nicht so einfach. Neben den 
vielen «seriösen» Artikeln gefällt mir sehr das «Interview» 
von der jungen Lehrtochter Roswitha. Das gefällt mir sehr, 
dass sie soviel über ihre Eltern spricht. Das beweist, dass sie 
eine liebe, sympathische und wertvolle Familie zusammen 
bilden. Aber Roswitha hat Recht ohne Berufung nicht ins 
Kloster einzutreten. Die Baldegger Schwestern dürfen nicht 
nur künftige Schwestern, aber auch gute Berufsleute, gute 
Ehefrauen und gute Mütter erziehen und so wird Roswitha 
in der Zukunft werden. J. D., K.

Ihr Thema, das auch mich sehr bedrängt, verliert irgendwie 
seine Schrecken, weil es inhaltlich die gläubige «Balance 
hält zwischen falscher Sorglosigkeit» und klarer Zuversicht 
aus dem Glauben, so dass der «Kleinglaube» nicht gewinnt 
...! Ich wünsche, wir alle hätten in der Kirche unseres 
Landes (Deutschland) mehr von diesem Geist! Bitte grüs-
sen Sie Roswitha Ziegler und ihr «Tanti», die «Chefin» ist 
von allen! Ich habe mich so gefreut über diesen herzerfri-
schenden Beitrag!! Hoffentlich bleibt sie so offen und fröh-
lich! Ihre Art steckt einfach an! B.A.,B.

A cette occasion, je félicite votre nièce de ses réflexions 
dans votre revue. Même deux «Ziegler» c’est une bonne 
chose ! Bel été! Sr.M.G.

Ein super Journal, ich habe es soeben «verschlungen» – und 
wenn mir einmal nicht ums Lachen ist, dann werde ich 
die Geschichte von Roswitha Ziegler auf der letzten Seite 
wieder lesen. Natürlich lese ich alles noch einmal etwas 
gemütlicher oder auch zweimal! Für heute: einfach danke 
allen, die «vom sorgen» geschrieben haben. Es ist sehr gut! 
A.-T.L., B.  

Es freut mich immer wieder, das baldeggerjournal zu erhal-
ten. Herzlichen Dank. Sowohl Aufmachung und Inhalt sind 
einmalig. Ich lese es immer von A – Z. All die schönen und 
interessanten Beiträge strömen franziskanischen Geist aus, 
der von Herzen kommt und zu Herzen geht. A. E., W. 

Ich möchte mich herzlich bedanken für euer hochstehendes 
baldeggerjournal. Schon die Titel sind so viel versprechend, 
einfühlsam: «Gott einen Ort sichern», «Der Seele zuhören». 
Nur schon die Titel sind Seelsorge. Damit ist nicht gemeint, 
dass ich nur die Titel lese!!! R. M., G.

Das baldeggerjournal ist bei mir eingetroffen. Das Journal 
ist reichhaltig und wissenswert. Es weist auf Bemühungen 
und Bedürfnisse, Kraftorte und tapferes Durchhalten hin. 
P. K., I. 

Soeben bin ich «Baldegg» begegnet: im baldeggerjournal 
Nr. 12. So vieles entsprach mir voll und ganz. «Die Suche 
nach einem lebendigen Glauben» ist auch im klausurierten 
Kloster für mich aktuell. Das Wort «Fürsorge» umfasst 
alles, und das Leben der Bienenmutter verbindet sich bei-
nahe organisch mit dem Leben im Pflegeheim. Die Biene 
kann sogar selber ein Vorbild für wahre Fürsorge sein! 
Auch die beiden Texte «Vom Sorgen» und «Der Seele 
zuhören» schenkten mir so viel, auch alles andere. Jeder 
Titel schon wirkte so einladend zum Lesen. Sogar für unse-
re Tischlesung wurde einiges ausgewählt. Herzlichen Dank! 
Sr.M.M.,S. 

Heute: ein selten schöner Sommertag! Heute: das schöne 
neue baldeggerjournal ist da. Also viel Grund zur Freu-
de, denn ich habe alle Zeit der Welt, darin zu lesen. Und 
davon zu leben: mit 77 Jahren schwer behindert ... froh in 
Gott. Deshalb allen vielen Dank. Letzte Woche lernte ich 
einen Bienensegen kennen, den ich für Sr. Placida beilege. 
I.R.,B. 
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Liebe Leserin, lieber Leser

Stehen bleiben kann doch jeder! Oder besser: jede und 
jeder! Am besten die Frauen und am längsten und liebsten 
vor Schaufenstern. Ob dies stimmt oder nicht, ist egal. Denn 
Stehenbleiben ist definitiv out. Heute heisst es vorwärts, 
aufwärts, Schritt halten mit den Besten und Schnellsten. 
Dieses Credo ist vielen Leuten vertrauter als jenes, das wir 
am Sonntag in der Kirche singen. Die Ministrantinnen und 
Ministranten in Baldegg kennen beides: Das Credo und das 
Stehenbleiben. Auf Seite 7 erzählen uns diese Mädchen und 
Buben, zusammen mit Sr. Isabel, warum sie im Gottesdienst 
stehen bleiben und was Stehen mit dem Credo zu tun hat. 
Für die Liturgieverantwortliche des Klosters, ist das Ste-
henbleiben mehr als eine liturgische Haltung. Es ist eine 
Berufung, schreibt Sr. Renata. Das 800-Jahr-Jubiläum der 
heiligen Elisabeth von Thüringen ist Sr. Beatrice Anlass, 
die Berufung zum Stehenbleiben zu konkretisieren. Als 
Seelsorgerin setzt sich Sr. Klara-Franziska dafür ein, dass 
man stehen bleiben darf. Über das Stehenbleiben im per-
sönlichen Alltag denken Sr. Boriska und Sr. Tabita nach. 
Im Rückblick erkennt Sr. Boriska, dass Stehenbleiben für 
sie wie eine Auszeit für Seele und Geist ist. Das braucht sie 
mindestens zweimal im Jahr. Stehenbleiben in der Natur 
schenkt Sr. Tabita Kraft fürs Unterwegssein. Klöster sind 
Orte, um das Stehenbleiben in Gott einzuüben. Überle-
gungen dazu macht Sr. Marie-Ruth. Ob Stehenbleiben in 
die Weite oder Enge führt, bleibt in der Entscheidung des 
einzelnen Menschen. Dies schreibt Sr. Tamara aus logothe-
rapeutischer Sicht. Ungeachtet dessen schenkt das Stehen-
bleiben hoch über dem Walensee Weite. Sr. Romana lädt 
daher in die Bergruh in Amden ein. Eine Stehübung und 
eine Leseübung besonderer Art bietet P. Hegglin.

Liebe Leserin, lieber Leser. Was wenn die Zeit einfach still 
stehen würde, die Sonne, das Herz oder gar die Börse? Die 
neue Nummer des baldeggerjournals beantwortet diese 
Fragen nicht. Trotzdem laden wir Sie zum Lesen ein. Unser 
Heft will dem Stehenbleiben doch ein bisschen Platz auf 
dieser Welt sichern. Wenigstens im eigenen Herzen. 

Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern

vom stehen bleiben ...
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Fortsetzung des Forums

Innigen Dank für das baldeggerjournal, welches mich 
sehr erfreute. Das Journal zu lesen ladet zum Verweilen 
und zum Nachdenken ein. Es ist bewundernswert, wie die 
Schwestern den Alltag meistern, mit welcher Fürsorge 
die Pflege der ältern Schwestern geschieht. Es sind doch 
die kleinen Dinge im Leben, die grosse Freude bereiten. 
Siehe das Journal, welches auf Seite 4 eine Schwester zeigt, 
die mit ihrem Lächeln das Herz der andern erfreut. Der 
Bienenschwester wünsche ich ganz viel Honig, damit alle 
Freude daran haben können. H.T., B. 

Es ist schon eine längere Zeit her, da sass ich im Kranken-
haus in der Warteschleife zur Nachsorge! Es dauerte drei 
Stunden – ich hatte in weiser Voraussicht etwas zum Lesen 
mitgenommen: das baldeggerjournal «vom ausruhen». 
Irgendwie passte es sehr gut. Ich war gezwungen, auszuru-
hen. Da sass ich in der Gegend rum und las mit Genuss ihr 
Journal. Danke schön – das wollte ich schon lange einmal 
sagen! M.+M. B., Sp. 

Das baldeggerjournal ist schon weitergewandert. Sofort, 
weil ich es einem so gerühmt, dass ihm «der Saft aus den 
Mundwinkeln» trief. Er wollte es sofort zu Aug’ und Seele 
führen. Ich rühmte das «journal» und insbesondere die 
Autorin des «Fürsorge-Artikels» zu Recht. Das «Sorge»heft 
ist ganz hervorragend und der Eingangsbeitrag von Sr. Mar-
tine Rosenberg so umfassend und lehrreich, klar und voll 
Informationen. 
Meiner Schrift sehen Sie an, dass ich mich der Makula-
Degeneration wehre. Deshalb auch geht ihre Postcheck-
Nummer an mir vorbei! Aber die Beilage kommt auch so 
an das rechte Ort. Mit hochachtendem, anerkennendem 
Gruss, A.St.,F.  

Es liegt mir am Herzen zu danken fürs baldeggerjournal. 
Aufmerksam lese ich immer wieder im Journal. Mit einer 
kleinen Geste möchte ich Ihnen einen Dank für Druck und 
Marken und Sonstiges zukommen lassen. Ich glaube auch, 
dass ich in eurem Beten eingeschlossen bin. G.J.
 
Ich habe soeben Ihr Interview mit Herrn Schwitter gelesen. 
Es hat mich beeindruckt. Und ich verstehe nun sehr gut, 
warum Ihnen das Verständnis für das Klosterdorf (so wie 
es jetzt wohl werden wird …) so wichtig ist.
Ihren Ausdruck: das Einbringen des eigenen geistlichen 
Lebens als geistliches Vermögen … finde ich toll. Zum Klo-
sterdorf: jetzt noch den Weg finden zu all den Menschen, 
die Sie brauchen und die Sie brauchen ... Und das alles in 
einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, zur Kirche zu 
gehören … M.P.,B.
 
Besten Dank für  den baldeggerjounal, den ich mit grossem 
Interesse und Vergnügen gelesen habe. Der  baldeggerjour-
nal ist sehr schön gestaltet und die Informationen über die 
Tätigkeiten im und ausserhalb des Klosters sind erfrischend 
und aufbauend. R.S.,B. 
 
Ich danke allen Verfasserinnen ganz herzlich für das inte-
ressante baldeggerjournal Nr. 12. Schon das Titelblatt weckt 
Neugier, was mag wohl alles drinnen stehen …? Jeder Arti-
kel ist interessant und hat seine besondere Note! Ich freue 
mich schon auf die nächste Ausgabe. «Keine Sorge, das 
kommt schon gut»… E.M.,Ch. 
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nicht mehr weiter können, weil sie sich im Gedränge und 
Geschiebe ihres beruflichen oder familiären Umfeldes aus 
ihrer Mitte verloren haben. In der Bergruh finden sie jene 
Atmosphäre, die hilft, plötzlich stehen zu müssen nicht als 
Verlust oder als Bedrohung, sondern als Wert zu erleben. 
Wer in die Bergruh kommt, ist nicht allein. Auf Wunsch 
begleiten die Schwestern Gäste auf ihren Spaziergängen, 
bleiben mit ihnen stehen, bestaunen einen Schmetterling, 
hören zu, nehmen Anteil.

Die innere Balance finden ...
Stehen bleiben will gelernt sein, braucht sogar Übung. So 
oft als möglich suche ich einen Bergbach auf. Ich schichte 
Steine aufeinander. Zuerst grössere, dann immer kleinere. 
Mit jedem Stein, mit dem das Steinmännchen vor mir in die 
Höhe wächst, brauche ich mehr Sorgfalt und Behutsamkeit. 
Das konzentrierte, spielerische Tun macht mich ruhig. 
Ich bin ganz bei mir. Eine spürbare, in sich ruhende Kraft 
verbindet die aufeinander geschichteten Steine zu einem 
Rückgrat. Die Steinsäule hält stand, bleibt stehen. Sie ver-
bindet Himmel und Erde. Meine Freude ist gross, wenn am 
nächsten Tag noch jeder Stein auf dem anderen steht. Auch 
ich darf stehen und mich aufrichten. Immer wieder neu. So 
kann ich im Alltag bestehen.

... und sich erholen
Stehen bleiben ist weder anstrengend noch langweilig. Wer 
seine innere Balance findet, schöpft Kraft und Lebens-
freude und erholt sich. Und dies kann auf vielerlei Weise 
geschehen: Beim Wandern und Entdecken der Amdener 
Sonnenterrasse, bei Besinnung und Stille, beim Feiern und 
Erleben der religiösen Feste wie Weihnachten und Ostern, 
bei Spiel, Gesang, Musik und Entspannung oder beim fröh-
lichen Zusammensein. Wir Schwestern gestalten dazu ver-
schiedene Angebote. Es macht uns Freude, unsere Gäste 
zu begleiten, mit ihnen stehen zu bleiben. Einfach und ganz 
franziskanisch.

«Nicht stehen bleiben – weiter kommen!» So warb eine 
Fachhochschule in einem Zeitungsinserat vor nicht allzu 
langer Zeit. Weiter kommen liegt im Trend, ist ein Muss 
für alle jungen Menschen und diejenigen, die jung bleiben 
wollen. Weiter kommen, weiter, immer weiter ... 
Wir leben in einer nach Fortschritt ausgerichteten Zeit. 
Alles drängt nach mehr, besser und schneller. Wer stehen 
bleibt, läuft Gefahr, etwas zu verpassen. Wir können es uns 
schlichtweg nicht leisten, stehen zu bleiben. Oder doch?

Sich erlauben, stehen zu bleiben ...
Im Kur- und Ferienhaus Bergruh begegnen wir Menschen, 
die sich bewusst dafür entschieden haben, stehen zu blei-
ben. Beim Wandern in der herrlichen Ammler Bergwelt 
etwa sucht ein Ehepaar Abstand zum hektischen Alltag. 
Immer wieder bleiben sie stehen und lassen die prächtige 
Bergkulisse auf sich wirken. Später gesellt sich ihr Gross-
kind dazu. Eine junge Familie verweilt beim gemeinsamen 
Spiel am Bach. Zum x-ten Mal lässt Samuel sein Schiff, ein 
Stück Styropor, den Bach hinunter gleiten. Eine Frau hält 
inne, sucht nach dem Tod ihres Gatten ihr inneres Gleich-
gewicht. Ein Stammgast kehrt nach Amden zurück, spaziert 
zu seinen lieb gewordenen Plätzchen, bleibt stehen, staunt, 
fotografiert und atmet tief durch. Und eine 99-jährige 
Dame entflieht ihrem lebhaften Zuhause, um in der Berg-
ruh ihre Weihnachtsbriefe zu schreiben. Dabei hängt sie 
das rote Kartonschild an die Türe: Bitte nicht stören! Diese 
Menschen haben es sich erlaubt, stehen zu bleiben.
... oder zum Stehenbleiben gezwungen
Nicht selten kommen Gäste in die Bergruh, die aus einer 
Notsituation heraus gezwungen werden, still zu stehen, inne 
zu halten. Kranke, gebrechliche Menschen. Gäste, die einen 
Spitalaufenthalt hinter sich haben und deshalb Ruhe und 
Erholung brauchen. Aber auch Frauen und Männer, die 

Sr. Romana Pfefferli, Amden

Nicht stehen bleiben! 
Oder doch?
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nicht so angenehmes. Ebenfalls in Kindertagen durfte ich 
jeweils am Mittwochnachmittag zum Tennisspielen gehen. 
Der Weg zum Tennisplatz führte mich an ein paar wenigen 
Häusern vorbei. Vor der Tür des letzten Hauses sass regel-
mässig ein Bernardinerhund. Aus meiner knapp Einme-
terfünfzig-Perspektive schien er mir riesig, mehr Löwe als 
Hund. Jedesmal spürte ich die innere Entscheidung etwas 
drängender: sollte ich an dem fürchterlichen Tier vorbei 
rennen oder gespielt ruhig und lässig, aber mit innerem 
Beben an ihm vorüber gehen, oder vielleicht noch besser 
einen ganz anderen Weg zum Tennisplatz suchen? Einmal, 
ich hatte das potenziell gefährliche Tier schon hinter mich 
gebracht, hörte ich ein leises Geräusch, das ich nicht recht 
zu interpretieren wusste. Und fast gleichzeitig spürte ich 
zwei Pfoten auf meinen Schultern. Der Atem stockte mir. 
Was war das? Der Bernardinerhund in meinem Rücken, 
seine Pfoten auf meinen Schultern? Ich traute meinen 
Empfindungen nicht. Eine Mischung von Wut über das 
dreiste Tier und furchtbarer Angst, lebendig verschlungen 
zu werden, liess mich «stehen bleiben» wie angewurzelt 
auf einem kleinen Fleck Erde. Als ich die Stimme des 
Hausmeisters hörte, der das Tier rief, war mir, ich erwache 
aus einem schrecklichen Traum.

Enge und Weite
Die eben beschriebenen Bilder stehen für Erfahrungen, 
die viele von uns machen: «stehen bleiben», durchatmen 
und verkosten, was sich dem Auge darbietet; «stehen 
bleiben», erschreckt und nicht wagend, den Blick dem 
Angstauslösenden zuzuwenden. Das glückselige «stehen 
bleiben» weitet den Blick, wohingegen das vor Angst 
erstarrte ihn einengt. «stehen bleiben» kann die Sinne 
weiten, Welten eröffnen oder aber Leben beengen, es in 
die Ecke ängstlicher Erwartungen drängen. 

Sinn und «stehen bleiben»
Ähnliche Erfahrungen von «stehen bleiben», Weite oder 
Enge in sich bergend, machen Menschen auf der Suche 
nach Sinn. Die von Viktor Frankl (Wien 1905 – 1997) 
entwickelte Psychotherapie geht davon aus, dass jeder 
Mensch in seinem Leben auf der Suche nach Sinn ist, und 
das bis zum letzten Atemzug. Sinn kann bedeuten, sich für 
andere Menschen oder für Aufgaben einsetzen, eine Not 
in der Welt lindern, sich angesichts schicksalhaft Schwie-
rigem zu einer akzeptierenden Haltung durchringen, oder 
Schönes und Erfüllendes in der Natur, in der Kunst und 
in Beziehungen wahrnehmen und schätzen. Sinn hat mit 
einer konkreten Situation und einer konkreten Person 
zu tun. Den einmaligen Sinn einer Situation gilt es wie 

Bild und Gefühl
Beim Ausdruck «stehen bleiben» steigen in mir spontan 
Bilder aus der Kindheit hoch und verbinden sich mit 
einem besonderen Gefühlsgemisch von zufrieden, stolz 
und einem schwitzenden hochroten Kopf. Sie werden den-
ken, was hat denn das mit «stehen bleiben» zu tun? Als 
meine Geschwister und ich noch ganz klein waren, unter-
nahmen unsere Eltern mit uns bereits ausgedehnte Berg-
wanderungen. Der Aufstieg gestaltete sich nicht selten 
als Ausdauer-Probe für beide Seiten. Schritt um Schritt 
hiess es vorwärts gehen unter der schon brennenden Vor-
mittags- oder Mittagssonne. Innerlich stellten wir Kinder 
uns vielleicht das grosse Schwimmbad unseres Ferienortes 
vor, hörten Wasser spritzen und Kinder schreien ... doch 
es hiess kontinuierlich und schweigend, vielleicht auch 
innerlich leicht murrend, dem Berg etwas Weg und Höhe 
abtrotzen. Erst angelangt an einer lohnenden Aussicht ins 
Tal durften wir «stehen bleiben», konnte ich durchatmen 
und freudig feststellen, wie viel an Weite und Höhe bereits 
gewonnen war; und fast gleichzeitig spüren, wie sich eine 
angenehm warme und wohlige Zufriedenheit im Körper 
ausbreitete, ein wundersam schönes Gemisch aus Freude 
über das mit den eigenen Beinen Geleistete, einem stol-
zen Blick in die Weite und einer ungeahnten Nähe zum 
Himmel ... ein glückseliges Gefühl – zeitlos und unendlich 
weit. Die Hitze und alle Beschwerlichkeit des Aufstiegs, 
ja sogar das lockende Schwimmbadvergnügen vor dem 
inneren Auge, waren wie weggeblasen. 
Zu meinem Erstaunen meldet sich nach dem Schreiben 
dieses Erinnerungsbildes gleich ein weiteres, bei langem 

Sr. Tamara Steiner, Baldegg

baldegger schwestern

Damit «stehen 
bleiben» Weite 
schenkt
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erfüllen. Sinnbegabt ist ein Mensch dann, wenn er im 
Konkreten seines Alltags Sinn erspüren und verwirklichen 
kann. Dabei darf er sich ein Stück weit übersehen und 
vergessen. Als sinnverarmt ist hingegen ein Mensch zu 
bezeichnen, der sich übermässig viel mit sich selbst und 
mit Beschwerlichem beschäftigt. Gefangen im Beachten 
seiner inneren Zustände, im Kreisen um sich selbst und 
um Negatives, verliert er Welt und Weite. 

Flow und Frust
Sie werden denken: das tönt zwar stimmig, doch was heisst 
das konkret? Nehmen wir an, Sie besitzen einen Garten 
mit Blumen und einer kleinen Wiese. Wenn Sie beruflich 
sehr beschäftigt sind, werden Sie sich öfter mal innerlich 
aufraffen müssen, um in der knappen Freizeit Unkraut 
zu jäten, verdorrte Blumen zu schneiden, neue Pflanzen 
zu ziehen, Blumenbeete umzugraben oder im Spätherbst 
Ihren Garten für den Winter vorzubereiten. Das wird 
Ihnen dann leichter fallen, wenn Sie mit Ihrem Garten 
gute Erfahrungen in Verbindung bringen, die auch andere 
Menschen einbeziehen. Die Freude der Nachbarn über 
die jungen Pflanzen, die Sie ihnen überlassen haben oder 
die kleinen anerkennenden Worte von Passanten, die über 
die bunte Blumenpracht staunen, Ihr eigenes zufriedenes 
Gefühl über die Geschenke der Natur, sie sind es, die Sie 
je neu motivieren, auch knapp bemessene Zeit in den 
Garten zu investieren. Wenn Sie dann an einem sonnigen 
Sonntag in Ihrem Garten spazieren, werden Sie «stehen 
bleiben» und es geniessen, einfach zu schauen. Vielleicht 
stellt sich dann wie von selbst ein Glücksgefühl ein, das 
Forscher «Flow» nennen, ein zeitloses, unbegrenztes Flies-
sen von Freude, das zuerst Ihren Garten und sein Gelin-

gen meint, doch gleichzeitig sich geheimnisvoll eins weiss 
mit der ganzen Welt.
Ganz anders geht es einem Menschen mit seinem Garten, 
wenn er hauptsächlich mit sich selbst und Beschwerlichem 
im Leben beschäftigt ist. Er wird zwar Zeit in die nötigen 
Gartenarbeiten investieren. Doch sein innerer Blick wird 
den Gartenzaun kaum übersteigen. «Die andern sollen 
ihre Pflanzen selber ziehen», und «was schauen die immer 
in meinen Garten, ist er etwa nicht sauber genug gejä-
tet?», so wird er denken, und beim Umgraben werden 
ihn vielleicht Schmerzen plagen. Er wird den Schmutz an 
den Schuhen beklagen, die freie Zeit, die ihm abgeht, und 
vieles mehr. Er wird sich fragen, wozu eigentlich diese 
Plackerei? «stehen bleiben» im Garten hiesse für ihn nur, 
noch mehr Arbeit entdecken, und das verbunden mit 
einem undefinierbaren Gefühl von Unzufriedenheit.

Frei und weit
Die Psychotherapie, die den Menschen als einen Sinn-
Suchenden definiert, spricht ihn in jeder Situation ein 
Stück weit frei. Frei, sich zu entscheiden, wie er die aktu-
elle Situation gestalten will, frei, sich zu den gegebenen 
Bedingungen so oder anders einzustellen, und frei, andere 
Menschen in den inneren Blick zu bekommen und ihnen 
zuliebe etwas auf sich zu nehmen. Am einzelnen Men-
schen liegt es, ob sein «stehen bleiben» ihn jeweils in die 
Enge drängt oder ihm ungeahnte Weite schenkt.

Erst angelangt an einer lohnenden Aussicht ins Tal durften wir «stehen bleiben» ...

Sr. Tamara Steiner, Dr. phil. 
Praxis für Logotherapie und Existenzanalyse, EPL-Kommunikation, 
Progressive Relaxation nach Jacobson und Psychotherapie HP 
(DE), Tel. 041 914 18 00, sr.tamara@baldeggerschwestern.ch
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müssen wir vor ihm nicht im Staub liegen, sondern dürfen 
aufrecht vor ihm stehen.
Das zeigt sich auch im Gottesdienst. Das Zeremoniell spielt 
in der Liturgie eine bedeutende Rolle. Der Mensch soll 
nicht nur im Wort, sondern auch in der Haltung des Kör-
pers ausdrücken, was er in der Liturgie vollzieht.
Im Stehen kommt zum Ausdruck:
– die österliche Existenz
– die Freiheit des Menschen
– das Wachsein, die Aufmerksamkeit
– die Ehrfurcht vor dem Höheren
– die Freude, die von niederdrückender Furcht befreit
– die Offenheit zum Hören und Entgegennehmen eines 

Auftrags
– die Bereitschaft, mit der der Christ, die Christin der Wie-

derkunft des Herrn entgegenblickt
Stehen war bereits im Altertum die Haltung der Betenden. 
Für Juden wie auch für Christen war Stehen die normale 
Körperhaltung bei Gebet und Gottesdienst. Sie nennt sich 
«Orans-Haltung» aus dem lateinischen Wort für beten 
(orare). So finden wir in der Katakombenkunst die Oranten-
Darstellung, eine aufgerichtete Gestalt mit fliessendem 
Gewand und ausgebreiteten Armen. Sie steht frei, hörend 
auf das Wort und bereit zum Tun. 
In der frühen Zeit der Kirche war das Knien an den Sonn-
tagen und in der Osterzeit sogar verboten. Denn das Stehen 
ist Ausdruck der österlichen Existenz der Erlösten. Der 
Christ, die Christin ist befreit aus der Knechtschaft von 
Sünde und Tod. Durch die Auferstehung Jesu sind wir wie-
der aufgerichtet. Als Söhne und Töchter – nicht als Sklaven 
– stehen wir beim Gebet in Ehrfurcht und Vertrauen vor 
dem Vater.
Der hl. Patrick  (ca. 400 n. Chr.) drückt das Stehen und 
Stehenbleiben in seinem Morgengebet folgendermassen 
aus: «Ich erhebe mich heute durch die gewaltige Kraft, die 
Anrufung der Dreieinigkeit, und bekenne den Schöpfer der 
Schöpfung. Ich erhebe mich heute durch die Kraft Gottes, 
der mich lenkt. Gottes Macht halte mich aufrecht. (...) Chri-
stus sei, wo ich stehe. Christus in der Tiefe, Christus in der 
Höhe, Christus in der Weite.»

Möchten Sie stehen bleiben? 
Kaum jemand wird mir heute auf diese Frage eine positive 
Antwort geben. Weitergehen, weiterkommen, vorwärts-
kommen ist heute angesagt. Wer stehen bleibt ist nicht 
mehr in, kann nicht mehr mitreden, ist veraltet.
Und doch gibt es gute Gründe zum Stehen, zum Stehen-
bleiben.
Vor kurzem las ich den folgenden Satz: «Der Jude geht mit 
Gott, der Muslim fällt nieder vor Gott und der Christ ...»? 
Wie, stellen Sie sich vor, geht der Satz weiter? Was ist 
typisch für die Beziehung des Christen zu Gott? Sie werden 
es erraten, der Satz endet: «...der Christ steht vor Gott!» Der 
Christ ist einer, der weiss, dass er vor Gott stehen darf.
Das Stehen ist zuerst einmal ganz allgemein eine mensch-
liche Haltung. Der Mensch ist als einziges Lebewesen 
aufgerichtet. Stehen ist aber auch eine christliche Haltung. 
«Der Christ steht vor Gott!» So beten wir immer wieder im 
2. Hochgebet der Messe: «Wir danken dir, dass du uns beru-
fen hast, vor dir zu stehen ...,» nicht zu sitzen, auch nicht zu 
knien, sondern zu stehen. Damit ist ausgedrückt, welche 
Würde Gott uns schenkt. Der Mensch ist nur «wenig gerin-
ger gemacht als Gott» (Psalm 8). Er ist von Gott geschaffen 
als Partner, als Partnerin zur Mitgestaltung an der Vollen-
dung der Schöpfung. Er ist von Jesus Christus erlöst und 
berufen in das Volk Gottes. Als solcher kann und darf er 
aufrecht stehen vor Gott, auch dann, wenn ihm die eigene 
Kleinheit gegenüber der Andersartigkeit Gottes bewusst 
bleibt. Wir müssen uns nicht vor ihm ducken, er lässt uns 
aufrecht sein. Denn in Jesus Christus hat sich Gott zu uns 
herabgelassen – und uns dadurch gleichsam emporgehoben, 
auf gleiche Augenhöhe. Er will unser Bruder sein, deshalb 

Sr. Renata Geiger, Baldegg 
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Du hast uns berufen 
vor dir zu stehen 
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Wenn wir stehen bleiben, sollte das auch eine Wirkung auf 
unsere innere Haltung haben. Stehen bleiben macht uns 
still. Stehen bleiben hilft, uns auf das zu konzentrieren, was 
jetzt ist und geschieht. Stehen bleiben braucht Geduld und 
verhilft zur Geduld.
In der Liturgie hat jede Haltung ihren Grund, so auch 
das Stehen. Wir bleiben stehen, wenn das Lob Gottes im 
«Gloria» gesungen wird. Stehen gehört auch zum «Credo», 
wenn wir unseren Glauben bekennen. Wir drücken damit 
aus, dass wir zu unserem Glauben stehen. Wir stehen, wenn 
wir das «Vater unser» beten. Stehen drückt Ehrfurcht und 
Anwesenheit aus. Oft stehen wir auch beim Singen der 
Lieder, weil der Gesang sich im Stehen besser entfalten 
kann.
Eine gute Körperhaltung beim Stehen ist überall wichtig, 
in der Kirche aber ganz besonders. Langes Stehen bei einer 
guten Haltung macht weniger müde. Richtiges Stehen 
beim Gebrauch von Weihrauch hilft mit, dass es uns nicht 
schlecht wird. Wenn wir aufrecht stehen, atmen wir besser. 
Beim Stehenbleiben vor dem Altar in unserer Kirche 
staunen wir, wie Jesus uns vom Wandgemälde aus so innig 
anschaut. Sicher freut er sich, dass wir vor ihm stehen. Und 
vielleicht sagt er mit seinem liebenden Blick, dass wir mög-
lichst gerade stehen bleiben sollen, äusserlich und innerlich, 
mit Leib und Seele.
Stehen bleiben bedeutet in unserer Gruppe auch Freund-
schaft. Wir stehen zueinander. Wir bleiben stehen, wenn es 
einem Mini nicht gut geht. Wir bleiben auch stehen, um uns 
nach einem Streit wieder zu versöhnen.
Für uns hat das Stehenbleiben wirklich viele Bedeutungen. 
Es hilft uns, in Ruhe und Sammlung unseren Dienst zu tun 
und uns auf ein gutes Ziel im Leben auszurichten. Gemein-
sam wollen wir von jetzt an noch bewusster stehen bleiben, 
unser Leben überdenken und uns freuen, dass wir den Weg 
ein Stück weit miteinander gehen können. Wenn wir stehen 
bleiben und unseren Blick nach innen richten spüren wir, 
dass wir nicht allein sind. Es sind nicht nur unsere Kame-
radinnen und Kameraden, die mit uns gehen, sondern es 
ist auch Jesus, der zu uns steht und uns begleitet. Er geht 
alle Wege mit uns. Beim Stehen bleiben in Stille und mit 
wachem Herzen erfahren wir seine Gegenwart.

Die Minis von Baldegg, also wir Ministrantinnen und Mini-
stranten, haben darüber nachgedacht, was für uns «stehen 
bleiben» bedeutet, wie wir das Stehenbleiben erleben und 
was wir davon halten.
Stehen bleiben hat positive und negative Seiten. Wer zum 
Beispiel im Leben einfach stehen bleibt, kann viel versäu-
men, nicht weiter kommen, nicht reifen und wachsen. 
Stehen bleiben vermittelt aber auch Sicherheit, verhilft zur 
Konzentration und regt zur Sammlung an. Wer über eine 
Strasse rennt ohne zuerst stehen zu bleiben und nach links 
und rechts zu schauen, setzt sich einer Gefahr aus. Dieses 
Stehenbleiben in Aufmerksamkeit und Wachsamkeit lernen 
die Mädchen und Buben schon beim Verkehrsunterricht im 
Kindergarten.
Wir Minis erfüllen einen kirchlichen Dienst. Bei dieser 
Aufgabe hat das Stehenbleiben einen ganz besondern und 
wichtigen Stellenwert. Beim Üben müssen wir miteinander 
dieses Stehenbleiben lernen und verbessern und hie und da 
auch korrigieren, damit aus dem Stehenbleiben nicht ein 
gleichgültiges Dastehen wird. Wir stehen ja nicht auf dem 
Pausenplatz, sondern wir stehen in der Kirche, wir stehen 
vor Gott. Wenn wir bei den Proben aufmerksam dabei sind, 
lernen wir, wann wir wo zu stehen haben und stehen blei-
ben sollen. Wir üben so lange, bis wir es genau wissen. Es 
ist nämlich unangenehm, wenn die Leute im Gottesdienst 
sehen, dass wir oder dass einzelne von uns am falschen Platz 
stehen. Wir wollen doch unseren Dienst so gut und so schön 
und so richtig als möglich tun. 

Jessica Aregger, Vivienne Aregger, Patricia Bucher, Blinda 
Bucher, Andreia Correia, Catarina Correia, Isabel Grau, Joel 
Henseler, Celine Metry, Stefanie Metry, Brigitte Pinto, Sofia 
Pinto, Manuel Schmidlin, Adrian Zimmermann, Christoph 
Zimmermann, Martina Zimmermann und Sr. Isabel Spichtig, 
Baldegg 
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bleiben
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Stehen bleiben – und 
liebevoll ...

baldegger schwestern

Sr. Beatrice Kohler, Beromünster

Stehen bleiben – und liebevoll dem Anspruch der 
Welt, der Zeit, der Menschen antworten 
Die heilige Elisabeth von Thüringen ist Patronin des drit-
ten Ordens – der Schwestern in der Welt. Jeweils am 19. 
November feiern wir ihr Fest und den Namenstag jener 
Schwestern, die Elisabeth als Namenspatronin haben. Die 
Gedenktage der Heiligen ermöglichen uns, gedanklich ein-
zukehren, still zu stehen. Wir erinnern uns. Wir betrachten 
ihr Leben, wir achten darauf, was ihre Biografie für unser 
Leben an Botschaft in sich schliessen könnte und wir rufen 
sie fürbittend an. Elisabeths Biografie spricht in vielen klei-
nen und grossen Ereignissen vom Stehenbleiben, vom Ste-
hen in sich selber. Sie erzählt auch vom sich hinwendenden 
Handeln und damit vom Vorangehen. Die Kraft für beides 
schöpft Elisabeth aus dem bewegten und bewegenden 
Wechselspiel von Gottes- und Nächstenliebe. 

Stehen bleiben und den Grund gestalten
Elisabeth von Thüringen wurde 1207 als Königstochter in 
Ungarn geboren. Die Heiratspolitik ihres Vaters, der seine 
Tochter (miss)brauchte um seine Macht zu vergrössern und 
sein Reich zu festigen, führte sie mit vier Jahren, gleich 
nach der Entwöhnung, an den Hof von Thüringen. Elisa-
beth wuchs dort auf, und ihre zukünftige Schwiegermutter 
erzog sie zur Landgräfin. Der Ordnung der Zeit gehorchend 
lernte sie mit heutigem Schuleintrittsalter spinnen, weben, 

sticken, nähen. Die Tugend der «mâze» (Mass in allem, 
auch im Auftreten) verlangte dem lebensfrohen, spielfreu-
digen Mädchen und später auch der willensstarken jungen 
Frau Elisabeth besonders viel ab.
Ihre Spielgefährtinnen am Hof entdeckten bald, dass Elisa-
beth auch das lebhafteste Spiel oder den Ritt auf dem unge-
sattelten Pferd unterbrechen konnte, um in der Schloss-
kapelle einen Moment innezuhalten, um vor dem Kreuz 
Zwiesprache zu halten mit dem Gott ihrer Kindertage. Der 
Landgräfin Sophie blieb vermutlich der Atem stehen, als 
das Mädchen Elisabeth in ihrem religiösen Ernst ihr Krön-
lein im Gottesdienste ablegte, weil sie es im Angesichte des 
Gekreuzigten nicht tragen mochte. 

Stehen bleiben und der Liebe trauen 
Elisabeths Zukunft verdunktelte sich, als ihr Verlobter 
1216, und der Landgraf Hermann I. selber, ein Jahr später 
starben. Ob sie als Fremde in ihre Heimat zurück geschickt 
würde? Ob die Landgräfin die Gelegenheit nutzen könnte, 
um die verspielte, eigenständige und quirlige Prinzessin wie-
der los zu werden? Die Ungewissheit löste sich, als Ludwig 
IV. zum neuen Landgrafen erkoren wurde. Er hielt an den 
Heiratsplänen seines Vaters fest und wollte Elisabeth zur 
Frau haben. Sie waren geliebte, vertraute und verstehende 
Gefährten seit Kindertagen. Eine Liebesheirat in damaliger 
Zeit war eher ungewöhnlich. 
Elisabeth und Ludwig führten eine innige und glückliche 
Ehe. Wenn Elisabeth nachts aufstand für ihr Gebet, liess 
Ludwig sie gewähren, ermahnte sie aber auch zur Sorge für 
ihr Wohlergehen. 
Erst 15-jährig gebar sie ihren ersten Sohn Hermann. Ob ihr 
Gang zur Dorfkirche für die Taufe barfuss und im schlich-
ten Wollkleid bereits als Zeichen der Solidarität mit den 
Armen gesehen werden kann? Oder ist er eher ein Bild für 
ihre ebenerdige und liebende Nachfolge in den Spuren von 
Jesus von Nazareth?

Stehen bleiben und der Not begegnen 
Schon früh erwachte ihr Sinn für Gerechtigkeit. Sie ver-
weigerte Speisen, die aus unrechtmässig erpressten Ein-
künften stammten. Sie missachtete Stand und Kleidung. 
In einfachen Wollkleidern war sie in der Prozession unter 
den Mägden zu finden. In fürstlichen Gewändern wusch sie 
einem im Schmutz erstarrten Kranken die Haare. Die junge 
Landgräfin zeigte ihre Hinwendung zu den Armen auf dem 
Markt, in den Strassen, auf den Plätzen Eisenachs und den 
Aussätzigen vor den Toren der Stadt. Im Sinne der Zeit und 
der Erwartungen an die Herren im Land gründete sie 1223 
in Gotha ihr erstes Hospital. Als 1224 ein heisser Sommer 
und ein nachfolgender stürmischer Winter die Ernährungs-
grundlage in Thüringen aus dem Gleichgewicht brachte, 
sah die Landesmutter hin. Sie verteilte nicht nur Almosen, 
sondern den armen Bauern auch Ackergeräte und Arbeits-
schuhe. Damit konnten sie sich selber helfen. 
Weil Ludwig 1226 an den Reichstag von Cremona reiste, 
setzte er Elisabeth zur Statthalterin über Thüringen ein. 
Selbständig, unabhängig und mit sicherem Urteil begegnete 



�Elisabeth der Not, die in diesem Sommer ihren Höhepunkt 
erreichte. Sie zog ihre tätige Nächstenliebe gegen den 
Widerstand ihrer Verwandten durch. Als Ludwig zurück-
kehrte, verteidigte er seine Gattin gegen deren Kritik. Das 
Volk hatte durch die Tatkraft ihrer Landesmutter neu 
Hoffnung geschöpft. Elisabeth hatte nicht nur ihren Hunger 
gestillt, sondern auch ihre Selbstachtung gestärkt und ihnen 
mütterlich wärmende Zuneigung geschenkt.

Stehen bleiben und bis an die Grenze gehen
Ludwig verpflichtete sich ohne das Wissen seiner Frau 
zur Teilnahme am 6. Kreuzzug. Als der Papstbrief ihn im 
Januar 1227 nach Rom rief, ging Elisabeth mit ihrem drit-
ten Kinde schwanger. Er übertrug seinem Bruder Heinrich 
Raspe die Wahrung der Thronfolgerrechte für den Sohn 
Hermann und setzte seine geliebte Elisabeth für die Zeit 
seiner Abwesenheit als Regentin ein. Schmerzvoll und 
unbarmherzig waren die bevorstehende Trennung und die 
Konfrontation mit dem möglichen Verlust des Geliebten. 
Elisabeth begleitete ihren Gatten bis an die Landesgrenzen. 
Vermutlich hätte sie gerne die Zeit angehalten und wäre 
stehen geblieben. Örtlich und innerlich zweigeteilt hoffte 
Elisabeth in den kommenden Monaten. Elisabeth wurde 
fast wahnsinnig vor Schmerz, als man ihr die Todesnach-
richt überbrachte. Die Erschütterung drang in die Funda-
mente ihrer Liebe ein. Der menschlich tragende Grund 
ihres Lebens war verloren.

Stehen bleiben und neue Zukunft wagen
Als Witwe war sie rechtlich zwar gesichert, aber von vielen 
verkannt. Ludwig hatte sie immer in Schutz genommen 
und ihre religiöse Sendung nicht nur gebilligt, sondern 
anerkannt. Es war für sie unhaltbar, in der Atmosphä-

re der Wartburg zu bleiben. Sie folgte dem Verlangen, 
den Armen gleich zu werden, denen sie bisher mit ihrem 
persönlichen Einsatz gedient hatte. Elisabeth verliess die 
Wartburg zusammen mit ihren Gefährtinnen Guda und 
Isentrud. In der Kapelle der Minderbrüder verzichtete 
sie auf ihren Besitz. Das Veto von Konrad von Marburg 
gegen den Verzicht auf Einkommen akzeptierte sie, weil sie 
damit den Armen finanziell helfen konnte. Sie widerstand 
den Wiederverheiratungsplänen ihrer beiden Verwandten, 
der Äbtissin Mechthild von Kitzingen und des Bamberger 
Bischofs Ekbert. 
In Marburg liess Elisabeth ein weiteres Hospital bauen. 
Ende 1228 war der arme Bau aus Lehm und Holz vollendet 
und wurde dem heiligen Franziskus von Assisi geweiht. Eli-
sabeth versprach als «Schwester in der Welt» ein Leben im 
evangelischen Geist des Heiligen von Assisi zu führen. 

Stehen bleiben und Erfüllung finden
Elisabeth und ihre Gefährtinnen Isentrud, Guda und Irm-
gard bildeten den Kern einer Laiengemeinschaft, die sich 
dem Dienst und der Liebe an den Armen und Kran-
ken verpflichtete. Die Gottesliebe befähigte Elisabeth zur 
Nächstenliebe. Ihr Dienst an den Benachteiligten war nicht 
äussere Pflicht, sondern gelebte, liebevolle Beziehung. Ihre 
von Gott her motivierte Freiheit führte sie in sich selbst 
bindende Verantwortlichkeit für andere. Sie verband Men-
schenfreundlichkeit und Gottesliebe. 

Elisabeth stirbt mit 24 Jahren vermutlich an Tuberkulose. 
In ihrem kurzen und intensiven Leben spannte sie den 
Bogen von der Erde zum Himmel in ihrer Zwiesprache mit 
Gott. Sie gab der Liebe ein Gesicht und dadurch kam in 
ihrer Gegenwart der Himmel der Erde ein Stück näher. 



�0

Jesus aber blieb 
stehen

baldegger schwestern

Sr. Marie-Ruth Ziegler, Baldegg

Das Stehenbleiben erzwingen
Da fallen mir zuerst die zehn Aussätzigen ein, von denen 
es in der Bibel heisst, dass sie in einiger Entfernung «ste-
hen blieben» und so Jesus auf ihr Schicksal des Ausge-
grenztseins aufmerksam machten. Ihre Krankheit und die 
gesellschaftliche Ächtung zwangen zum Stehenbleiben, 
wenn Menschen auftauchten. Diese Vorschrift diente dem 
Schutz der andern. 
Das gibt es auch heute: Menschen, die aus Rücksicht auf 
die andern stehen bleiben müssen. Menschen, die man nicht 
sehen sollte, weil sie das Wohlbefinden anderer empfindlich 
stören könnten. Obdachlose beispielsweise oder Bettler 
und Drogensüchtige. Und viele andere auch. Was tut Jesus? 
Er wendet sich den Aussätzigen zu, spricht mit ihnen und 
schickt sie wieder auf den Weg. Im Befolgen seines Wortes 
werden sie geheilt. Auch das gibt es heute: Menschen, die 
getröstet und gestärkt sich wieder auf ihren Weg machen, 
weil sie angesprochen worden sind. Weil sie «trotzdem» 
gehört wurden und sich ernst genommen fühlten. 
Wie das Schicksal der Aussätzigen lässt sich Jesus auch das 
Leid einer Witwe zu Herzen gehen. Diese Frau begleitet 
trauernd den einzigen Sohn zur seiner letzten Ruhestätte. 
Weil die Träger der Totenbahre stehen bleiben, kann Jesus 
ihren toten Sohn berühren. Jesus spricht ihn an. Er fordert 
ihn zum Leben auf – und gibt ihn so, erfüllt mit neuer 
Lebenskraft, der leidgeprüften Mutter zurück. 

Im schnellen Vorbeigehen kann man Menschen zwar 
oberflächlich berühren, aber nicht anrühren. Zuwendung 
geschieht nicht im Vorübergehen. Aber sie verwandelt zum 
Leben. 
In nochmals anderer Weise taucht das Stehenbleiben im 
Gleichnis vom Weingärtner auf. Es geht um einen unbedeu-
tenden Feigenbaum. Obwohl er erneut keine Frucht brach-
te, soll er stehen bleiben dürfen. Hier bittet ein Mensch 
um Geduld. Geduld ermöglicht ihm, nicht umgehauen zu 
werden. Einstehen und Bitten für andere schenkt Zukunft 
und Hoffnung. 
Nicht zu vergessen ist der Blinde, der so ungebührlich laut 
schrie, dass Jesus stehen bleiben musste. Jesus lässt ihn 
zu sich herführen und fragt ihn: Was soll ich für dich tun? 
Manchmal zwingt einem die fürchterliche Not eines Men-
schen zum Stehenbleiben, zum Nachfragen, zum Helfen. 
Erst das Stehenbleiben ermöglicht das neue Sehen. 
Jesus blieb aber auch aus eigenem Entscheid stehen. Bei-
spielsweise als er die ganze Nacht auf dem Berg gebetet 
hatte und dann in der Talebene unten stehen blieb. Nicht 
lange – und eine unübersehbare Menge umzingelte ihn. 
Die Leute drängten sich um ihn. Sie waren herbei geeilt, 
um Jesus zu hören, ihn zu berühren, seine heilende Kraft 
zu spüren oder befreit zu werden von dunklen Mächten. 
Immer wieder wird deutlich: Menschen haben es nötig, von 
jemanden angeschaut, angehört und angesprochen zu wer-
den. Das geht aber nur, wenn einer stehen bleibt. 

Das Stehenbleiben einüben
Auch heute braucht es Menschen, die stehen bleiben, damit 
andere wieder weiter gehen können. Und es muss Orte 
geben, wo Menschen einmal verschnaufen oder kurz stehen 
bleiben können, um auszuruhen und aufzutanken.
Klöster sind Orte, wo das Stehenbleiben geübt wird, tagtäg-
lich. Und zwar das Stehenbleiben in Gott. Klöster können 
Menschen zum Stehenbleiben in Gott anleiten. Im Kloster 
dürfen sie kurze Wegbegleitung und lange Gebetsbeglei-
tung erfahren. Darum stehen Klöster wie Burgen in der 
Landschaft: fest und sicher, beständig und verlässlich. 

Nachhaltig entsorgen 
Menschen sollten im Kloster ihre Lasten deponieren dürfen 
und zurücklassen, was ihr Leben bedrückt oder ihren Weg 
beschwert: die Sorgen in der Familie, Leid und Trauer, die 
Not des Nichtglaubenkönnes, das Unverstandensein und 
Konflikte, Überreste des Scheiterns, Schuld und Unver-
söhntsein. Ein Kloster ist eine Art «Ent-sorgungs-Anlage» 
für alles, was Herz und Seele belasten und was Menschen 
nicht länger durchs Leben mitschleppen möchten. Damit 
Menschen im Kloster ihren Ballast ent-sorgen können, 
müssen sie stehen bleiben. 
Damit wir Schwestern die Not anderer entgegennehmen 
können, müssen wir fest in Gott stehen bleiben. Das 
gemeinsame Stehenbleiben in Gott macht nachhaltiges 
Entsorgen leichter. 
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Stehen bleiben um 
kreativ zu bleiben

baldegger schwestern

Sr. Boriska Winiger, Baar

Für mich wahrlich ein Fremdwort – ausgerechnet ich soll 
mich darüber äussern, wo ich doch bis jetzt immer nur das 
Gegenteil erlebt habe. 40 Jahre Dienst im Sonnenberg: auf-
bauen – vorwärts – neue Ideen verwirklichen – Mitarbeiter 
zum Vorwärtsgehen motivieren – und die Reaktion meiner 
Mitschwestern: «Für dich doch kein Thema!» – Vielleicht 
doch?
Je länger ich darüber nachdenke, umso besser gefällt mir 
das Thema. Stehen bleiben hat doch immer einen Zweck 
und seinen Sinn.
– Man bleibt an der Bushaltestelle oder auf dem Bahnhof-

Perron stehen, um zu einem Ziel zu kommen.
– Ich beobachte zwei Bauarbeiter, die stehen bleiben. Sie 

diskutieren über die soeben erledigte Arbeit und machen 
sich Gedanken über die Art und Weise der Fortsetzung.

– Ich bleibe auf dem Weg zur nächsten Unterrichtsstunde 
stehen und überlege, ob ich jetzt wirklich alles dabei 
habe. Vielleicht muss ich umkehren und das Liegenge-
bliebene holen.

– Ich bleibe nach dem Gottesdienst stehen, weil mich eine 
ältere Frau ruft, welche Hilfe braucht.

– Ich bleibe vor einem Wegweiser stehen und mache mir 
Gedanken über die nächste Wegstrecke.

– Auf einer Wanderung komme ich zu einem kulturhisto-
rischen Denkmal und studiere die Hintergründe.

– Ich bleibe auf dem Pausenplatz stehen und beobachte 
Kinder.

Eine Institution wie der Sonnenberg, in der «stehen blei-
ben» nie ein Thema war, konnte sich nur entwickeln, weil 
die Verantwortlichen von Zeit zu Zeit wirklich stehen 
geblieben sind, nachgedacht, in sich gegangen und für das 
Verwirklichen neuer Pläne aufgetankt haben. 
Für mich persönlich und auch für die anderen Leitung-
steam-Mitglieder gab es im Laufe eines Schuljahres immer 
zwei Ereignisse, wo «stehen bleiben» angesagt war.

�. Die jährlichen Exerzitien
Während einer Woche habe ich mich jeweils ins Mutter-
haus zurückgezogen, versuchte mich von der Hektik des 
Alltags zu lösen, nachzudenken und zur Ruhe zu kommen. 
Meistens war zu dieser Zeit die Planung des kommenden 
Schuljahres hochaktuell. Das Abschalten wollte oft nicht 
gelingen. Trotzdem – ich liess die Gedanken auf mich 
zukommen, versuchte gelassen zu bleiben und diese ins 
Gebet mit hineinzunehmen. Dadurch entstand in mir ein 
Gefühl des Vertrauens, es machte Mut und motivierte. 
Nicht selten stiegen gute Ideen auf, die ich gleich notierte 
und sinnvolle Lösungswege festhielt. Wirklich ein Stehen-
bleiben, das eine neue Sicht zulässt und gute Gedanken zum 
Reifen bringt. Voll Zuversicht und Tatendrang kehrte ich 
jeweils an meinen Arbeitsort zurück.

�. Die Klausurtagung mit den anderen Leitungsteam-
Mitgliedern während der Sommerferien
Befrachtet mit Ordnern, Plänen, unzähligen Notizen usw. 
zogen wir uns jeweils eine Woche lang in eine Berghütte 
zurück. An einem stillen Ort auf ca. 2000 m Höhe fanden 
wir Raum für so vieles: intensive Arbeit, heitere und ernste 
Gespräche, kritisches Zurückblicken, gemütliches und fei-
nes Essen usw. Wie oft sassen wir auch da und schauten in 
die Natur hinaus, ohne ein Wort zu sprechen. Diese Zeit 
bedeutete für mich ein Stehenbleiben, woraus ich Kraft und 
Energie für das Weitergehen schöpfte, mir und uns Mut 
machte, schwierige Situationen anzupacken. Die gemein-
samen Tage befähigten uns, darzuhalten und unsere Mitar-
beitenden für das Erreichen neuer Ziele zu stärken und zu 
motivieren.
Heute, nach 40 Dienstjahren und im Moment immer noch 
Mitglied der Geschäftsleitung, entdecke ich mich vermehrt 
beim Stehenbleiben. Was mir dann durch den Kopf geht: So 
vieles ist geworden, worauf wir stolz sein dürfen, und ich 
muss mich jeweils dabei fragen: «Laufen wir nicht Gefahr, 
die eigentlichen Werte zu verlieren, weil uns Sparmass-
nahmen unter Druck setzen und viele das Stehenbleiben 
verlernt haben?» 

Baldegger Schwestern wirken seit 1925 im «Sonnenberg», der bis 
1981 in Fribourg war und seither im zugerischen Baar ansässig ist. 
Heute versteht sich die damalige Blindenschule «Sonnenberg» als 
vielseitiges Kompetenzzentrum für Schule und Beratung für sehge-
schädigte Kinder und Jugendliche. Sr. Boriska lebt mit fünf weitern 
Schwestern im «Sonnenberg».
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Du darfst ruhig 
etwas stehen 
bleiben

Sr. Klara-Franziska Walder, Einsiedeln

baldegger schwestern

Du darfst dir Zeit nehmen
Du darfst einfach «sein», darfst stehen bleiben, schauen, 
hören, riechen, tasten, ohne immer gleich auf die Uhr 
schauen zu müssen.
Der franziskanische Sonnengesang im Altersheim hat eine 
besondere Strophe: «Gelobt seist du, mein Herr für das 
Innehalten, das Verweilen.»

Das Klassenfoto
Der Herr vom Zimmer 224 sitzt mit seinem Fotoalbum am 
Tisch und deutet auf sein Klassenfoto. «Das ist meine dritte 
Klasse  mit unserm Unterstufenlehrer.» Und der sonst stille 
Mann wird zum Erzähler. Er denkt zurück an seinen Schul-
weg, spricht von der Bäckerei mit dem Duft des frischgeba-
ckenen Brotes, vom herben Geruch des Leders beim Schuh-
macher, von der feuchtwarmen Luft bei der Badeanstalt. 
Er hört den Glockenschlag der Stadtkirche, das Rumpeln 
des Haldengut-Vierspänners und das Rollen der Bierfässer 
vor dem Wirtshaus. Die Lehre: Nicht der Zeit nachtrauern, 
sondern sich freuen, dass das Schöne war.   

Die Ampel
Auf unserm Weg ist die halbe Strasse gesperrt. Eine Ampel 
steht auf rot.

Wir warten. Zusammen überlegen wir, welche Botschaft 
die Ampel haben könnte. Sagt sie vielleicht: «Du darfst 
ruhig etwas stehen bleiben, die Beine ausruhen lassen und 
Atem holen. Du hast jetzt Zeit zum Warten. Du bist nicht 
mehr der Junge neben dir. Der muss dringend in die Schule, 
er ist im Warten schon startbereit. Du darfst stehen bleiben, 
dann mag auch deine Seele mit.

CE oder S-Bahn?
Der Pensionär von Nr. 233 studiert den Fahrplan. Für seine 
Reise muss  er sich entscheiden zwischen Städteschnellzug 
und S-Bahn.
Früher befahl der Beruf: Fahr mit dem ICE, du gewinnst 
Zeit, und Zeit ist Geld. Jetzt wählt er die S-Bahn. Er hat 
Zeit und darf die Fahrt geniessen. Es bleibt Zeit zum 
Schauen, zum Träumen. Und leise frägt die Seele: Weisst 
du noch, damals auf der Schulreise, weisst du noch um die 
erste Fahrt in die Ferien?
Und er fährt mit stillem Sinnen  durch die Gegend. Er 
kommt zwar 30 Minuten später ans Ziel. Aber – er darf.

Die Aussichtsplattform
Am Fenster im Stiegenhaus ruht die 92-jährige Pensionärin 
ein wenig aus, damit sie den Rest der Treppe bewältigt. 
«Jedes Mal entdecke ich Neues bei meinem Fensterstop, 
das hier ist meine Aussichtsplattform» sagt sie. «So ist es 
auch im Leben. Man möchte gerne, dass das Aufwärtsstei-
gen etwas rascher ginge – und dann zwingt das Herz zum 
Stillstehen. Und siehe, man entdeckt geistige Plattformen, 
neue Welten, draussen und im Herzen.»

Jesus sagt: Du darfst
Der besondere Ort für «du darfst», ist die Kapelle. «Hier 
darf man sein und die Seele in die Sonne halten», sagt 
die 100-jährige Frau und macht ein kleines Nickerchen.  
«Gelobt seist Du, mein Herr!»
Auch mit der Kommunion auf dem Weg zu den Kranken 
ist das Stehenbleibendürfen ein Segen. Der Herr hat es 
nicht eilig. Er erlaubt mir, ein wenig mit IHM stehen zu 
bleiben. Die depressive Frau freut sich, wenn mir ihre rote 
Bluse gefällt, die Gelähmte strahlt, wenn ich mit ihr singe, 
die kleine Tessinerin schmunzelt, wenn ich ein paar Worte 
ihrer Sprache stottere. Einer muss seine Sorgen loswerden. 
Mit dem Herrn darf ich stehen bleiben, hinhören und ver-
suchen, ein Lächeln auf die stillen Gesichter zu zaubern.

Du darfst, ich darf stehen bleiben, in besonderer 
Weise im Alter.

Sr. Klara-Franziska Walder wirkt seit einigen Jahren im Alters- und 
Pflegeheim Gerbe in Einsiedeln in der seelsorgerlichen Begleitung 
der Bewohnerinnen und Bewohner.
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Die Zeit anhalten 
Hin und wieder – im ganz gewöhnlichen Alltag – bleibe ich 
einfach stehen. Und manchmal möchte ich dann so gerne 
die Zeit anhalten. Wenn ich zum Beispiel bei Tagesanbruch 
den Pilatus in seiner ungetrübten Klarheit und unbeschreib-
lichen Schönheit vor mir sehe. In einem solchen Augenblick 
scheint die ganze Welt in Ordnung zu sein, denn Erde und 
Himmel sind sichtbar miteinander verbunden. Dieses Bild 
erfüllt mich mit tiefem Frieden.
Der Tag nimmt seinen Lauf, und ich gehe an meine Aufga-
ben. Der Pilatus bleibt in seiner Festigkeit stehen, dort wo 
er ist und so wie er ist. Er verändert seine Form nicht, auch 
dann nicht, wenn das Morgenlicht verblasst, wenn es rings-
um stürmt, regnet oder schneit. Und ich? Wie schnell lasse 
ich mich im Alltag, der nicht immer besonders harmonisch 
verläuft, herausreissen aus der morgendlichen Gelassenheit 
und dem inneren Frieden! Warum braucht es so wenig, dass 
meine vermeintliche Standhaftigkeit ins Wanken gerät?

Die Frucht reifen lassen
Unwillkürlich bleibe ich stehen, wenn ich auf dem Mit-
tagsspaziergang beim nahen Obstgarten vorbeikomme. Im 
Frühjahr bewundere ich die einmalige Blütenpracht, und 
während der Sommermonate beobachte ich das Wachsen 
und Reifen der Früchte. Im Herbst bestaune ich dankbar 
den reichen Obstsegen. Dabei zieht es mich hin zu den 
jungen, voll behangenen Obstbäumen. Jung, klein und voll 
behangen! Es braucht also nicht grosse, aufsehenerregende 
Taten im Leben, um reiche Frucht hervorzubringen. Viel-
leicht sind es gerade die unscheinbaren, welche die reichen 

Früchte des Geistes reifen lassen: Friede, Freude, Sanftmut, 
Geduld.
Mit einer leisen Wehmut schaue ich dann einige Zeit spä-
ter dem Hauswart beim Pflücken der Äpfel zu. Und bald 
darauf entdecke ich an den Ästen die schlafenden Knospen, 
welche das dürre Laub abstossen. Bei diesen Knospen blei-
be ich während der Wintermonate öfters stehen. Welche 
Verheissung schlummert in diesem neuen Leben? Ich will 
und muss es heute noch nicht wissen. Das Bild regt mich 
ganz einfach an innezuhalten, ganz gegenwärtig und offen 
zu sein für das, was der Augenblick bringt. Und gleichzeitig 
mit froher Zuversicht und Hoffnung dem Frühling entge-
genzusehen.

Den Augenblick aushalten
Offen zu sein für das, was der Augenblick bringt, kann 
jedoch hin und wieder auch recht beschwerlich sein. Wenn 
der Zug auf der Strecke stehen bleibt, wo ich doch auf der 
nächsten Station den Anschluss nicht verpassen darf; wenn 
das Fahrzeug stehen bleibt oder in den Stau gerät, während 
die Sitzung, zu der ich erwartet bin, bereits begonnen hat; 
wenn der PC ausgerechnet dann stehen bleibt, wenn ein 
wichtiges Dokument dringend fertiggestellt werden muss; 
wenn die Nähmaschine stehen bleibt, die Küchenmaschine 
oder der Staubsauger. Was löst ein solcher «Stillstand» in 
mir aus? Ärger, Unmut, Ungeduld, vielleicht sogar Trä-
nen?

Die Fügung annehmen
Was ist dies jedoch im Vergleich zu jenen Momenten, da 
scheinbar alles stille steht. Dies geschieht dann, wenn mich 
eine Krankheit, ein Unfall völlig unerwartet mitten aus dem 
Alltag herausreisst. Alle angefangenen Arbeiten auf dem 
Büropult bleiben liegen und alle Vorhaben dort stehen, 
wo ich sie auf einem Blatt Papier geordnet deponiert habe. 
Der leise heilsame Druck, der sonst von dorther kommt, 
ist schlagartig verschwunden. Ich bin einfach da und warte. 
Gelassen oder ungeduldig? – betrübt oder zuversichtlich?
Wenn mir der Mut, die Kraft geschenkt wird, dem Sinn 
dieses Ereignisses nachzuspüren, beginne ich vielleicht zu 
staunen. Ich staune über die deutlichen Hinweise, die mir 
aus diesem unabänderlichen Umstand entgegen winken, 
über die Fügungen im Leben. Wie dankbar bin ich für eine 
verständnisvolle Unterstützung aus der nächsten Umge-
bung – vor allem dann, wenn ich mir etwa sage: «O hätte ich 
doch ... Wäre ich doch ...». So kann ich meinen Weg getrost 
weitergehen.

Bedenke: Ein Stück Weges liegt hinter dir,
ein anderes Stück hast du noch vor dir.
Wenn du verweilst, dann nur, um dich zu stärken;
nicht aber um aufzugeben.
Augustinus

Blick auf den Pilatus von Hertenstein aus

Verweilen, um mich 
zu stärken

Sr. Tabita Röthlin, Hertenstein

baldegger bi ldungshaus
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Zumutung
Zum Thema «vom stehen bleiben» möchte ich Ihnen ein 
Gedicht vor Augen führen und Sie bitten, es – auch für 
sich – laut zu lesen und mehrmals. Gefällt es Ihnen, wird es 
Ihnen ergehen, wie andern vor Ihnen: Das Gedicht fordert 
zum Mitspielen auf. Nicht konsumieren. 
Der Schriftsteller gibt das Seine, ich gebe das Meine.
Ich erinnere mich, wie einer einmal gesagt hat: So wie auf 
verpackt zu verkaufenden Gesellschaftsspielen meist die 
Mindest- und Höchstzahl der Spieler aufgedruckt ist, so 
steht unsichtbar auch auf den vielfältigen Spielarten der 
Poesie die Angabe: für 2 Mitspielende.
Sind Sie bereit zum Mitspielen?
Robert Walser lädt Sie ein.

Für zwei Mitspielende
Wie ich ein Blatt fallen sah.
Hätte ich mich nicht nach
den zum Teil bereits nackten
Zweigen umgedreht, so würde mir
der Anblick des langsam –
goldig zu Boden fallenden,
aus üppigem
Sommer stammenden Blattes

Sich bewahren

P. Werner Hegglin, Dr. phil, Hertenstein

entgangen sein. Ich hätte etwas
Schönes nicht gesehen und etwas Liebes,
Beruhigendes und Entzückendes,
Seelenfestigendes nicht empfunden. Schaue öfter
zurück, wenn es dir
dranliegt, dich zu bewahren.
Mit Gradausschauen ist’s nicht getan.
Die sahen nicht alles, die nicht rund um sich sah’n.
Robert Walser
 
Noch nie gehört
Schönes und Liebes, Beruhigendes und Entzückendes sind 
uns vertraute Wörter. Sie locken zum Mitspielen.
Seelenfestigendes – haben wir noch nie gehört! Was es 
bedeuten könnte?
Es wird deutlicher, wenn wir das gleich Folgende mitauf-
nehmen: «Schaue öfter / zurück, wenn es dir / dran liegt, 
dich zu bewahren.»
Sich bewahren? Da bleiben wir stehen: Wahr und Falsch? 
Bin ich wahr, bin ich falsch? Liegt mir daran, mich zu 
bewahren; mich im Wahren zu halten? Bin ich der, der ich 
bin; der ich sein soll? Und wenn ich zurückschaue: Bin ich 
der, der ich geworden bin?
Vor Unglück will ich mich bewahren, selbstverständlich; 
nicht nur im Verkehr. Etwas vom Schlimmsten aber ist 
die Verfälschung des Lebens. Und davor bewahrt uns das 
Seelenfestigende. Ein langsam – goldig zu Boden fallendes 
Blatt sehen, aus üppigem Sommer stammend; und dabei 
etwas Schönes, Liebes, Beruhigendes und Entzückendes 
empfinden, das ist seelenfestigend.
Wer’s nicht erfahren hat, wird’s nicht glauben.

Von einem, der stehen blieb
Von Büchern, die uns im Leben begegnen, gibt es solche, 
deren Ton uns ergreift und dann so eindringlich und anhal-
tend wirkt, dass wir jedes neu erscheinende Buch sofort 
kaufen.
Philippe Jaccottet ist ein Schreiber solcher Bücher: in Mou-
don geboren, in Lausanne zur Schule gegangen, in Paris 
studiert und dann ein Leben lang mit seiner Familie in Gri-
gnan, Departement Drôme, gewohnt. Dort wohnt er auch 
heute noch, über achtzigjährig, wandert und schreibt.
Was schreibt er? Vom Bleiben!
Vom Bleiben in einem Dorf, einem Dorf, wie es tausende 
gibt in Südfrankreich. Er schreibt von dem, was er von 
seinen immer gleichen Gängen, in einer immer gleichen 
Landschaft rund ums Dorf, zurückbringt: von den Steinen, 
den Eichen, vom Rebgelände und den Lavendelfeldern, 
von Quittenblüten und Sonnenblumen; von der Lez, einem 
kleinen Fluss, und von verlassenen Feldhütten.

baldegger bi ldungshaus
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Und immer sind es Bäume und sich verlierende Wege, 
immer Wind, Licht und Vögel und ein grenzenloser Him-
mel; Berge, Nächte und Tage.
 
Einmal, in einer längeren Notiz, fragt Philippe Jaccottet, 
warum er bleibt. Er fragt die einfache Frage: Was ist ein 
Ort?
Dieses mir kostbare Stück möchte ich, übersetzt, hier dar-
bringen:
Nicht selten begegnen wir Orten oder durchwandern sie, 
während es anderswo keine mehr gibt. Was ist ein Ort? 
Eine Art Mitte, die zu einem Ganzen in Beziehung gesetzt 
wurde; die kein losgelöster, verlorener, sinnloser Platz mehr 
ist. An diesem Punkt errichtete man einst Altäre, Steine. Im 
Val des Nymphes wird das ganz deutlich. An diesen Orten 
gibt es eine Verbindung, einen Austausch zwischen den 
Welten, zwischen oben und unten, und weil es eine Mitte 
ist, hat man nicht das Bedürfnis, wieder fortzugehen, es 
herrscht dort eine gesammelte Ruhe. Vielleicht ist dieses 
steinige Gehege, mit seinen von der Zeit geschleiften Mau-
ern, wo still die Eichen wachsen und durch das manchmal 
ein Kaninchen, ein Rebhuhn läuft, unsere Kirche. In die 

anderen einzutreten zögern wir wegen der schablonen-
haften Vorstellungen, die sie zwischen das Göttliche und 
uns schieben. Natürlich findet man hier nicht, aus welcher 
Not auch immer, «ins Freie».
In einer allein aus solchen Orten gewebten Welt, so scheint 
es uns, hätten wir noch Wagnisse eingehen und unsere Nie-
derlage hinnehmen können. Diese Orte helfen uns; es hat 
seinen Grund, dass jene, die sich auf die Suche nach ihnen 
machen (oft ohne zu wissen, warum), immer zahlreicher 
werden. Sie ertragen es nicht mehr, dem Raum entfremdet 
zu sein. Erst dort beginnen sie wieder zu atmen, ein Leben 
für möglich zu halten. Was solche Orte spenden, ist uns hier 
in gewissem Sinne zugute gekommen.

Stehen bleiben: Sich bewahren. An Orten bleiben, die Orte 
sind; wo wir noch Wagnisse eingehen und unsere Niederla-
gen hinnehmen können.
«Diese Orte helfen uns».

Quellen: 
Robert Walser «Die Gedichte» suhrkamp taschenbuch
Philippe Jaccottet, «Der Unwissende» Hanser Verlag
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übr igens . . .

Am 6. Oktober 2007 fand an der Glarner 
Berufsschule Ziegelbrücke ein Wett-
bewerb für Lernende aus Küche und 
Restauration statt. Insgesamt 72 Jugend-
liche zeigten ihr Können.
Der Sieger des Wettbewerbs heisst Reto 
Schnyder und kommt aus unserem Kur- 
und Ferienhaus Bergruh Amden. Er ist 
Kochlehrling im dritten Lehrjahr, und 
just an seinem 18. Geburtstag wurde er 
für seine tolle Arbeit mit den 1. Preis 
belohnt. 
Wir gratulieren Reto Schnyder und sei-
ner Lehrmeisterin, Silvia Eichmann, 
ganz herzlich und freuen uns mit ihnen 
über diesen grossen Erfolg.

Der erste Preis ging an den 
Kochlehrling des Kurhauses 
Bergruh in Amden

Planmässig haben anfangs Oktober 2007 
in unsern alten Klostergebäulichkeiten 
in Baldegg umfassende Umbauarbeiten 
begonnen. 
Innerhalb eines Jahres entsteht aus dem 
Haus St. Josef, wie dieser klösterliche 
Ort lange Jahre bezeichnet wurde, die 
sogenannte «klosterherberge baldegg». 
In einer Zeit, wo so viele Menschen 
unter Einsamkeit und Heimatlosigkeit, 
unter Hetze und Unruhe, unter Stress 
und Sinnlosigkeit leiden, soll hier eine 
Haltestelle für Seele und Leib entstehen. 
Die künftige «klosterherberge» wird ein 
Lebensort für Menschen in unterschied-
lichen Lebenssituationen. Nebst Her-
bergezimmer und Studios für kürzere 
oder längere Aufenthalte werden Woh-
nungen unterschiedlicher Grösse, Büros 
und Therapieräume für längerfristiges 
Bleiben angeboten. In der alten Klos-
terküche mit ihren vielen Lagerräumen 
entstehen Handwerksstätten. Die wei-
tern Kurs- und Tagungslokalitäten wer-
den nicht nur für die eigenen «treffpunkt 
kloster baldegg» Angebote genutzt, son-
dern stehen für externe Veranstaltungen 
zur Verfügung. Der provisorische «klos-
terlade» und unser «klosterkafi» bekom-
men durch den Umbau einen neuen 
Platz in der «klosterherberge». Das 

Unser «altes» Kloster ist im 
Umbau

Nach der offiziellen Betriebsübergabe 
Ende Jahr 2007 bleiben acht Baldegger 
Schwestern im Kurhaus Oberwaid in  
St. Gallen tätig und sind – zusammen mit 
den langjährigen Mitarbeitenden – wei-
terhin gerne für die Gäste da. Es sind 
dies: Sr. Zita Estermann, Sr. Claudia 
Müller, Sr. Lea Wermelinger, Sr. There-
sia Dörig, Sr. Cornelia Keller, Sr. Made-
leine Hänggi, Sr. Rita-Maria Wetzel,  
Sr. Bernadette Lüchinger. 
Die neuen Eigentümer der Ober-
waid, Herr und Frau Thorbecke aus 
St. Gallen, haben für die Führung des 
Kurhausbetriebes bereits im September 
einen Direktor engagiert. Herr A. Gug-
genheim freut sich, ab Januar 2008 auch 
die operative Führung des Kurhauses 
übernehmen zu dürfen. 

Kurhaus Oberwaid St. Gallen 

«klosterkafi» erhält zudem einen Gar-
tenplatz mit Sicht auf den Baldegger 
See. Es ist vorgesehen, dass das «kloster-
kafi» auch während der Umbauphase in 
Betrieb bleibt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in 
Baldegg, sei es im Mutterhaus, zum Bei-
spiel zum Taizénachtgebet immer am 
22. des Monats um 20.00 Uhr, sei es für 
ein «treffpunkt-Angebot» oder auch im 
klosterkafi. 

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

6283 Baldegg, PC-KOnto: 60-3524-3 

Danke

Reto Schnyder
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Es ist schon schwierig zu sagen, was ich nicht gerne mache. 
Früher ist mir das Büro so ein wenig fremd gewesen. Heute 
mache ich das aber sehr gerne. Ich muss das wirklich geste-
hen. Denn damals, als ich mich mit dem Computer anfreun-
den musste, habe ich mir schon einen Ruck geben müssen. 
Am Anfang habe ich nämlich gedacht, es geht doch ohne 
eine computergesteuerte Heizung im Kloster. Aber heute 
muss ich eigentlich sagen: Zum Glück haben wir sie! Das ist 
wirklich eine gute Sache: ich kann ja daheim vom Computer 
aus ins ganze Heizungssystem des Klosters hineinschauen. 
Mein Natel ist jetzt auch so ausgerüstet, dass die wichtigsten 
Alarme aufgeschaltet sind. Wenn etwas in der Heizungsan-
lage nicht ganz in Ordnung ist, kann ich übers Wochenende 
zuhause schnell ins System hineinschauen und sehen, ob 
noch alles klappt. Wenn der Alarm auf dem Natel losgeht, 
quittiere ich ihn zuerst, dann schaue ich zuerst daheim ins 
System, sehe was los ist und entscheide dann, ob ich ins 
Kloster hinunterfahren muss, oder ob ich warten kann bis 
am Montag. Ich glaube, ich war schon zu jeder Tages- und 
Nachtzeit im Kloster. Alarme sind nämlich häufig übers 
Wochenende oder wenn ich frei habe. Mit einem Auge 
bin ich also immer im Kloster, wenn ich daheim bin. Das 
belastet mich aber nicht. Ich kann gut mit dem leben. Es 
gibt ja schon Leute, bei denen das nicht geht. Aber bei mir 
geht es. 
Meine Arbeit für den nächsten Tag plane ich immer am 
Abend, wenn ich heimkomme. Dann schreibe ich auf 
meinem Blöckli die ersten Arbeiten auf, gerade so in der 

Reihenfolge, wie ich sie am andern Tag machen will. Und 
dann fange ich am Morgen genau so an. Nach etwa einer 
Viertelstunde sieht das meist schon ganz anders aus. Aber 
das ist kein Problem für mich. Es stört mich gar nicht, wenn 
fünf, sechs Telefone nacheinander kommen und mir berich-
tet wird, dieses oder jenes funktioniere nicht. Es gibt halt 
immer wieder etwas, das stehen bleibt. Wenn beispielsweise 
der Patientenlift stehen bleibt, ja, dann muss man halt sofort 
schauen gehen. Da kann man nicht einfach warten. Es liegt 
mir, verschiedene Sachen selber zu reparieren. Mittlerweile 
habe ich mit allen nötigen Firmen gute Beziehungen, ich 
besorge mir dann die nötigen Ersatzteile, und so kann ich 
das Allermeiste selber in Ordnung bringen. Ich habe sehr 
Freude, Verantwortung zu tragen, selber etwas zu entschei-
den und zu organisieren. Eigentlich habe ich nicht zwei 
Arbeitstage, die gleich sind. Das gefällt mir gut. Deshalb 
habe ich vom Bau ins Kloster gewechselt. Ich mache auch 
gerne die eine oder andere Konstruktion selber. Der Weih-
rauchständer fällt mir gerade ein, oder der Dampfapparat 
für die Gärtnerei. Das war noch eine gute Sache gewesen! 
Wirklich interessant. 
Ich bin auch in der Freizeit nicht einer, der auf dem Stuhl 
hockt. Ich lese auch gerne. Das mache ich meist im Bett. 
Auch der Garten ist ein Hobby. Ich mache das Gemüse, 
meine Frau die Blumen. Auch Schweissen tue ich gerne, 
kürzlich habe ich ein Treppengeländer fabriziert. Für einen 
Kollegen habe ich in letzter Zeit einen Oldtimer-Traktor 
wieder zwäg gemacht. Solche Dinge sind aufwändig von der 
Zeit her, aber nachher hat man Freude. 
Meine Frau sagt oft, dass ich ein Helfersyndrom habe. 
Das ist schon ein bisschen so. Ich kann manchmal schlecht 
nein sagen. Aber im grossen und ganzen bin ich eigentlich 
zufrieden. Ich habe auch gelernt, mich zu wehren. Wenn ich 
merke, dass da jemand mit mir ein krummes Ding drehen 
will, kann ich dann schon auf die Hintern stehen und sagen, 
dass es so nicht geht. Irgendwie sollte man auch fähig sein, 
etwas zu schlucken. Aber sicher nicht alles! Ich weiss noch 
gut, was ich beim Vorstellungsgespräch vor zwölf Jahren 
gesagt habe. Das stimmt nämlich noch immer: «Ich mag 
etwas ertragen, und es geht lange bis ich etwas sage, aber 
wenn ich dann etwas sage, dann ist es so. Dann kann ich 
mich dann schon ausdrücken, und zwar ziemlich genau!» 
Wir haben zwei Kinder. Jörg und Jana. Jörg hat bereits 
seine zweite Lehre begonnen. Beim ersten Lehrabschluss 
hat er als bester Sanitärinstallateur den ersten Pestalozzi 
Preis gewonnen. Nun macht er noch die Lehre als Hei-
zungsmonteur. Unsere Tochter ist im ersten Lehrjahr als 
Heizungszeichnerin. Aber es ist nicht so, dass ich die beiden 
beeinflusst hätte in ihrer Berufswahl, wie man etwa mei-
nen könnte. Sie wollten es wirklich selber. Natürlich habe 
ich Freude, dass es so ist. Da gibt es schon einen gewissen 
Stolz.  jobs.

Alois Hodel bringt 
Stehengebliebenes 
zum Laufen

jobs@baldeggerschwestern.ch
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Herzlich willkommen 

Wir freuen uns, Sie als Gäste in unserem Bildungshaus Stel-
la Matutina begrüssen zu dürfen. Gerne informieren wir Sie 
über unser Bildungshaus und seine Angebote: 
– Die Hertensteiner Begegnungen ermöglichen Ihnen die 

Begegnung mit Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Reli-
gion und Kunst. 

– Die Hertensteiner Kurse zeigen Ihnen Schwerpunkte 
unserer Bildungsarbeit, dazu gehören auch die heiligen 
Zeiten: Weihnachten, Ostern, Auffahrt, Pfingsten. Wir 
feiern sie gerne mit Ihnen.

– Die Hertensteiner Insel-Abende schenken Ihnen einen 
besonderen Sonntagabend.

Stella Matutina Bildungshaus
6353 Hertenstein bei Weggis
Telefon 041 390 11 57
E-Mail: stellamatutina@baldeggerschwestern.ch
www.baldeggerschwestern.ch/stellamatutina

 

bildung mitschöner aussicht!

www.baldeggerschwestern.ch

Bildungshaus Stella Matutina Hertenstein


