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«Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche». Dieser Gedanke von Franz von
Assisi ist sehr hilfreich und in der Rückschau ist man immer wieder überrascht,
wie sehr dieser Rat auch zutrifft – gerade
auch in meiner Arbeit. Alle Beiträge sind
spannend und geben mir viele Impulse!
B.L.; Z.
Mir ist das «plötzlich Unmögliche» in
meinen acht Jahrzehnten nicht gelungen,
ihr aber habt noch viel, viel Zeit: dies
habe ich – nach dem Lesen des Journals
- meinen vier Söhnen und meiner Tochter
geschrieben. R.B.; W.
Die Beiträge im BaldeggerJournal waren
auch diesmal wieder Spitze. Derjenige von
Frau Prof. Christiane Blank hat mich sehr
interessiert. Wenn ich in meinem Leben
zurückschaue, stimmt bei mir alles, was sie
schreibt. T.B.; R.
Herzlichen Dank für die Zustellung Ihres
interessanten Journals. Es ist für mich
jedes Mal ein Aufsteller, diese Artikel zu
lesen. Was mir aber fehlt, ist ein beigelegter Einzahlungsschein. Legen Sie doch
bitte diese Scheine bei. W.B.; Z.
In Berlin hat mich das BaldeggerJournal trotz Poststreik erreicht. Ja, man ist
im Leben mit so vielem überfordert und
schafft es doch immer wieder. Ich frage
mich manchmal wie das geht und woher ihr
Schwestern die Kraft nehmt, um den Alltag
zu bewältigen? Die Weltlage hat sich verschlechtert: unschuldigen Menschen werden Heim und Leben weggenommen. Was
sind das für Leute, die so was tun? Es tut
der Seele weh, man ist mit diesen Nachrichten überfordert und kann nicht helfen. Man
kann es nicht begreifen. Wer macht diesem
Wahnsinn ein Ende? H.T.; B.

Ich danke für die Zustellung des BaldeggerJournal Nr. 28 ganz herzlich. Ich
habe die verschiedenen sehr interessanten
und tiefsinnigen Beiträge gelesen. Mit
grossem Interesse habe ich natürlich den
Beitrag von Chorherr Paolo Brenni (ehemaliger Verbandspräses der Kath. Jungmannschaft) zur Kenntnis genommen. Ich
konnte dem ehemaligen Pfarrer der Pfarrei St. Anton Luzern vor zwei Jahren zum
60. Priesterjubiläum gratulieren. Er hat
zusammen mit Dr. hc Meinrad Hengartner vor rund 55 Jahren die kath. Jugend
unseres Landes angeführt und begeistert. Ich danke Ihnen für die wunderbare
Redaktion des BaldeggerJournals. V.M.; F.
Aus Papua Neuguinea herzlichen Dank
für das neue BaldeggerJournal! Der Beitrag von Sr. Martine Rosenberg hat mich
besonders angesprochen. Ich würde ihn
übersetzen, wenn ich noch in der Berufsbildung tätig wäre. Dank sei Gott bin ich
in meiner Arbeit nicht überfordert, bin so
richtig halbpensioniert. A.H.; M.
Die Wut, die im Leserbrief Nr. 28 von
einer Leserin ausgedrückt wird, kann ich
als ehemalige Institutstocher von Hertenstein gut nachvollziehen. Ja, unsere Mutter hat z.B. nicht «im aufrechten Gang»
gedient – sie erledigte ihre tägliche Arbeit
engagiert – weder nach vorn gebeugt und
servil, noch im hohlen Kreuz, um bewundert zu werden; einfach selbstverständlich
– aus Liebe, die sie auch erwidert bekam.
Hingegen frage ich mich, ob ein eigenes
Bildungsprogramm in Zukunft das gute
Bildungshaus nicht buchstäblich überfordert hätte – finanziell und personell.
Es ist ein gutes Bildungshaus geblieben,
steht Gastgruppen und Feriengästen zur
Verfügung. Kann nicht auch diese Einschränkung ein «Dienst» sein?
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Kürzlich hat in meiner Pfarrei ein fremdsprachiger Geistlicher in der Predigt
das Wort «engagiert» verwendet – und
da passierte das Missgeschick: er sagte
«angeschirrt». Meine Kombination: angeschirrt = unfreiwilliger Dienst / engagiert
= aus innerem Antrieb. K.J.; L.
Herzlichen Dank für die Zustellung des
BaldeggerJournals! Ich lese die Artikel
immer sehr gerne. Dieses Mal hat mir der
Bericht von Sr. Angelika Staubli besonders gut gefallen, so humorvoll! P.F.; R.
Es hat immer wieder gute Ideen im Baldegger Journal. Vielen Dank dafür. Dieses Mal war die Anschrift leider falsch.
Ich freue mich, wenn Sie die nächste Ausgabe des BaldeggerJournals an die neue
Adresse schicken. Sicher sind Sie damit
nicht überfordert!! B.M.
Das Heft «Vom Überfordern» und Ihre
Grüsse haben mich ganz fest gefreut. Ich
bin tatsächlich in dieser Lage. Wie kann
es alten Menschen gelingen, einen gangbaren Weg zu finden? Wie aushalten? Ich
bete um die nötige Kraft und um Hilfe,
um nicht mehr überfordert zu sein. Den
hl. Josef habe ich besonders angefleht.
Vielleicht hilft er. Er ist doch der Familienvater. J.K.;Z.
Was mich in meinem Leben bestätigt und
bestärkt, sind die Gedanken von Frau
Prof. Dr. Christiane Blank aus Zofingen.
Ihre hervorragende Analyse und die Aussage, «Werden die aufbauenden Charakteristiken und Tugenden eines Menschen
nämlich gefördert, gelingt es ihm weit
eher, seine eigene Identität zu finden und
eine starke Persönlichkeit aufzubauen», ist
eine Lösung für unsere Probleme. T.M.; Z.
Ich bin eigentlich selten überfordert, da
ich stets meine eigenen Grenzen zu erkennen suche und nein sagen kann. Anders
gesagt, ich mache das, was P. Hubert
Holzer in seinem Beitrag geschrieben hat:
Eine «Umfriedung» setzen. Freilich kann
man das, wenn es um Leistungen geht,
um Forderungen. Wenn uns plötzlich das
Schicksal erreicht, entstehen Sachzwänge,
und die Umfriedung ist durchbrochen.
Ich habe die Beiträge mit Interesse gelesen und finde vieles als gute Wegweiser,
die helfen können. Deshalb ist das Blatt
wertvoll. S.B; G.
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Vom Stiften ...
Liebe Leserin, lieber Leser
Der ältere Herr schritt zielstrebig auf mich zu und kam gleich
zur Sache: «Gibt es eigentlich noch Stiftsmessen?» Verdattert
stand ich am Bahnhof, mit einem Bein schon in der S-Bahn. In
meinem Kopf wirbelten katholische Vokabeln umher: Stiftsmesse? Stiftskirche? Oder ist damit eine gestiftete Messe gemeint?
Hand aufs Herz: hätten Sie’s gewusst?
Gut, dass wir nun ein BaldeggerJournal vor uns haben, das sich
dem Thema ‹Stiften‘ widmet. Das Wort hat es in sich. Ich vermute, dass es selbst den wortgeübten Jesuiten P. Albert Ziegler ins
Schwitzen brachte. Denn er beginnt seine Gedanken zum Stiften
mit dem Satz: Das Thema «stiften» stiftet Unruhe. Stiften birgt
also viel Potential in sich: Es ist ein Unterschied, ob ich Brandstifter oder Friedensstifter bin. Beides hat nachhaltige Folgen.
Dem einen ist die Strafe sicher, dem andern fliegen nach Jahren
noch Ruhm und Ehre entgegen.
Doch wie wird man Stifter? Sr. Thomas Scherer durchsuchte
das Archiv unserer St. Antonius-Stiftung und fand heraus, dass
es dazu eine persönliche Betroffenheit braucht. Im schriftlichen
Austausch von Guido Fluri und Sr. Hildegard Willi wird dies
bestätigt: Das Geld reichte einfach nie, und darum will Guido
Fluri heute seinen Erfolg mit Benachteiligten teilen. Stiftungen,
die die Bedingungen für menschenwürdiges Dasein verbessern,
haben eine Berechtigung, findet der Vermögensverwalter Alfred
Schwitter. Dem Stiftungsboom begegnet er jedoch mit Vorbehalt. Er zieht das Schenken von Hand zu Hand vor. Nicht nur,
weil sich damit Bankspesen sparen lassen.
Wie es geht, ohne Portemonnaie Stifterinnen zu sein, berichten
unsere beiden Missionarinnen in Papua Neuguinea. Frieden stiften gehört zu ihrem alltäglichen Dienst. Sr. Beatrice Kohler und
Sr. Renata Geiger stellen uns dazu zwei Menschen vor, die dies
exemplarisch taten: Bruder Klaus und Franz von Assisi.
Lieber Leser, liebe Leserin
Das Weihnachtsfest erinnert uns jedes Jahr an den wahren Friedensstifter. Klein und arm zeigte er sich damals der Welt. Ohne
Pomp und ohne Preisverleihung. Aber unruhig macht er die
Welt bis heute.

Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern
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Auch ein Stift kann
stiften (gehen)
Gedanken zum Stiften

Dr. P. Albert Ziegler SJ, Zürich

Das Thema «stiften» stiftet Unruhe.
Schon die Wörter um das «Stiften» können Verwirrung stiften. Erst recht macht
das Stiften unruhig, zumal wenn die Stiftung eine fromme Stiftung sein sollte. Was
also hat es mit dem Stiften auf sich?

Der Stiftsschüler ist kein Stift
Das Wort «stiften» ist unbekannter Herkunft. Es könnte zur Wortgruppe «steigen» gehören und damit «auf eine Unterlage stellen» oder genauer «ein Bauwerk
mit Holzpfählen errichten» bedeuten.
Heute heisst «stiften» allgemein: Ich
bewirke oder verursache etwas. Genauer genommen hat «stiften» zwei Bedeutungen. Zum einen heisst es: Ich stelle grössere Mittel bereit zur Errichtung
oder Förderung von etwas. Zum anderen
drückt es aus, dass ich etwas bewirke, was
in der Zukunft andauern soll. In diesem
Sinne sprechen wir vom Friedensstifter,
aber auch von dem, der Unheil oder Verwirrung stiftet und vielleicht auch andere
dazu anstiftet. Der «Stifter» stiftet etwa
in diesem Sinne ein Kloster. Das Kloster heisst dann «Stift». Die Kirche ist
eine Stiftskirche und die Klosterschu2

le eine Stiftsschule. Da hat einmal ein
Württembergischer Fürst namens Wilhelm in Tübingen ein Stift begründet,
das als «Wilhelmsstift» viele hervorragende Männer besucht haben. In Tübingen
nannten die Leute die Schüler kurzweg
«Stiftler».
Aber diese Stiftler sind keineswegs «Stifte». Der «Stift» als Lehrling – vor allem
im ersten Lehrjahr – hat mit dem Stiftler
in Tübingen nichts zu tun. Dieser Stift
hat mit dem Bauhandwerk zu schaffen.
Dort ist der Stift ein länglicher, zugespitzter Gegenstand oder ein Nagel ohne
Kopf. Von diesem Wort leitet sich der
Bleistift oder der Stiftzahn her und eben
auch unser Stift, den man sich als jungen
länglichen Menschen vorstellte, der von
seinem Fach noch nicht viel im Kopf
hatte und daher von seinem Lehrmeister erst zugespitzt werden musste. Die

Sprachkundler vermuten, dass der Stift
mit «steif» zusammenhängt und auf das
lateinische Wort «stipes» zurückgehen
könnte, das Pfahl oder Stamm bedeutet.
Am interessantesten ist die Wortwendung «stiften gehen». Es bedeutet etwa:
Ich verschwinde unauffällig, ich setze
mich ab, ich laufe weg. Die Herkunft des
Ausdrucks ist – laut Duden – trotz aller
Deutungsversuche unklar. Manche denken an «stieben». Ich laufe so schnell weg,
dass der Staub aufwirbelt, und es stiebt.
Jedenfalls begegnet uns das Wort in der
Gaunersprache und in der Soldatensprache des Ersten Weltkrieges. Eines ist klar:
Der Stift im Bleistift oder der Stift im
Lippenstift kann wegen des Gleichklangs
des Wortes mit dem Stift als Lehrling
Verwirrung stiften. Halten wir darum
fest: Der Stift als Lehrling ist kein Stiftsschüler.

Eine Stiftung ist keine
Aktiengesellschaft
Wenn ich etwas stifte und es nicht nur
eine Flasche Wein in fröhlicher Runde
ist, dann errichte ich eine «Stiftung». Was
ist das Entscheidende bei einer Stiftung?
Das Entscheidende ist die enge Verbindung zwischen Stifter, Stiftung und Stiftungszweck. Bei einer Aktiengesellschaft
bestimmt die Mehrheit der Aktionäre
über das Schicksal der Gesellschaft. Sie
können den ursprünglichen Zweck der
Gesellschaft verändern. Schliesslich sind
sie als Aktionäre – je nach Anteil – Eigen-

tümer und Besitzer der Gesellschaft. Bei
einer Stiftung ist der Stiftungszweck
Bestandteil der Stiftung. Er kann nicht
oder kaum geändert werden. Fällt der
Stiftungszweck weg, hört auch die Stiftung auf zu bestehen. Das wird an folgendem Beispiel deutlich:
Das erste Vatikanische Konzil erklärte 1870 den Papst für unfehlbar. Viele
Katholiken konnten dies nicht als Glaubenswahrheit annehmen und trennten
sich von Rom. So auch in Zürich. Die
Zürcher Katholiken besassen damals die
Augustinerkirche mitten in der Stadt.
Die Mehrheit der Gläubigen wurde altkatholisch und damit auch die Kirche
selbst. Dieser Besitzwechsel war für die
Rom-treuen Katholiken ein nachhaltiger
Schock. Darum sorgten sie später dafür,
dass neben der Pfarrei eine kirchliche
Stiftung errichtet wurde. Der Stiftungs-

zweck war die Erhaltung des Gottes
hauses für die katholische Kirche. Neben
dem Stiftungsrat war der Stiftungsherr
der Bischof von Chur. Ohne die Zustimmung des Bischofs konnte also eine Kirche nicht veräussert werden. In diesem
Sinne vermietet die katholische Kirchenstiftung der katholischen Pfarrgemeinde
das Gotteshaus, bleibt aber dessen Eigentümerin. Das Beispiel zeigt, dass die Stiftung auf Besitzstandswahrung ausgerichtet ist und damit eine gewisse Sicherheit
für die Zukunft gewährt.

Es ist nicht verboten, auch eine
fromme Stiftung zu machen
Stiftungen waren einstmals häufig fromme Stiftungen. Ein Fürst hatte sich etwas
zuschulden kommen lassen oder dachte
an sein Seelenheil. Darum stiftete er ein
Kloster oder mindestens eine Kapelle.

Auch heute gibt es noch viele solcher
frommen Stiftungen. Denken wir nur an
die «Stiftsmessen» im Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen.
Dies wird deutlich im Testament des Matthias Claudius. Er schreibt 1799 an seinen
Sohn Johannes: «Gehe nicht aus der Welt,
ohne Deine Liebe und Ehrfurcht für den
Stifter des Christentums durch irgendetwas öffentlich bezeuget zu haben. Dein
treuer Vater.» Ähnlich denken jene Menschen, die einer Todesanzeige anfügen:
«Statt Blumen zu spenden, gedenke man
einer wohltätigen Stiftung.» Das ist auch
heute noch ein guter Gedanke.
Aber es ist auch nicht verboten, in Verbundenheit mit den Lebenden etwas zu
spenden – und sei es nur, dass ich in
fröhlichem Kreise eine Runde stifte. Es
könnte ja eine Flasche aus dem Stiftskeller sein.
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Stiften –
ein Bedürfnis
der Menschen?
Interview mit Alfred R.
Schwitter, Pfalz Finanz AG
Herr Schwitter, kürzlich forderten Sie mich
ein wenig heraus mit der Frage, was «stiften» denn wirklich bedeutet. Es schien
mir, dass Sie schon viel über dieses Wort
nachgedacht haben. Was heisst «stiften»
denn für Sie? Und warum fasziniert Sie
dieses Wort?
ARS: Das war anlässlich der Rückkehr
vom Notariat in Zürich, wo wir die Gründungs-Statuten einer kirchlichen Stiftung
durch den Notar beurkunden liessen.
Ich wollte darauf aufmerksam machen,
dass das Verb «stiften» eine weit andere
Bedeutung haben kann, als nur das Gründen einer Stiftung. Besonders, wenn man
die Übersetzung der Wörter «stiften, Stiftung» in der lateinischen, französischen,
italienischen und englischen Sprache heranzieht, wird einem die Weite der etymologischen Bedeutung bewusst: Waffen,
Militär, Strategie, Politik, Religion, Bautechnik … bis hin zur Berufslehre. Wirklich faszinierend – insbesondere die damit
verbundene Rechtsgeschichte. Aber Sie,
Schwester Marie-Ruth, zielen mit Ihren
Fragen wohl eher auf die Bedeutung des
Wortes «stiften/Stiftung» in den Bereichen «Philanthropie, Altruismus usw.» ab.
Auch der Gebrauch und Missbrauch auf
diesen Gebieten ist faszinierend!
Sie stellten damals auch einen Zusammenhang zwischen der Schöpfung und einer
Stiftung her?
4

ARS: Es ist nun mal so, dass mir viel zu
vieles in den Sinn kommt, wenn ich an
Stiftung und stiften denke. Nun, die ganze
Schöpfung ist ja gestiftet, also Stiftungskapital zum Wohl aller und allem.
Wir Menschen sind Destinatäre, nicht Stifter. Wir sollten sorgsam mit dem Gestifteten umgehen.
Beginnen wir mit den kirchlichen Stiftungen und Kirchenstiftungen. Als Vermögensverwalter und Vermögensberater haben Sie
beruflich öfters damit zu tun. Was muss man
sich darunter vorstellen? Wozu dienen sie?
ARS: Ich habe es ausschliesslich mit
«kirchlichen Stiftungen» zu tun, nicht mit
«Kirchenstiftungen». Letztere sind auch
kirchliche Stiftungen; in deren Mittelpunkt steht meistens ein Kirchengebäude,
dessen Bau und Unterhalt, Durchführung
des regelmässigen Gottesdienstes etc. Man
nennt diese auch Pfarreistiftungen.
Die gesetzliche Regelung für «kirchliche
Stiftungen» findet sich im ZGB, Personenrecht, zweiter Titel, juristische Personen,
dritter Abschnitt, Stiftungen. Die privatrechtlichen Stiftungen sind den Anstalten

zuzurechnen nicht den Körperschaften,
sind sie doch Träger eines personifizierten
Zweckvermögens (die Stiftung bzw. deren
Vermögen gehört sich selbst).
Von den übrigen privatrechtlichen Stiftungen unterscheiden sich die «kirchlichen», als sie nicht der Pflicht zur Eintragung in das Handelsregister und der staatlichen Aufsichtsbehörde unterstellt sind.
Betreffend Eintragung in das Handelsregister ist die Änderung im ZGB, Art. 52.
Abs. 2, zu beachten: «Nach Inkrafttreten
– 2016 – müssen kirchliche Stiftungen den
Handelsregister-Eintrag innert fünf Jahren vornehmen. Der Bundesrat berücksichtigt bei den Anforderungen an die
Eintragung in das Handelsregister die
besonderen Verhältnisse der kirchlichen
Stiftungen».
Kann jedermann eine kirchliche Stiftung
errichten?
ARS: Ja. Natürliche und juristische Personen sind dazu berechtigt. Die natürliche
(im CIC «physische Person») muss handlungsfähig sein und das 18. Lebensjahr
vollendet haben. Zwingend erforderlich,

dass kirchliche Stiftungen Rechtspersönlichkeit erlangen, ist deren «organische»
Verbindung zu einer religiösen Gemeinschaft. Das heisst, ihr Zweck muss klar
als «kirchlicher Zweck» erkennbar sein.
In den Erläuterungen von Prof. Dr. Riemer zu den kirchlichen Stiftungen heisst
es da: dass nur Zwecke, die – mittelbar
oder unmittelbar – dem Glauben an Gott
dienen (Gottesdienst mit seinen personellen und sachlichen Grundlagen; kirchliche
Lehre usw.), als kirchlich gelten sollen.
Und zwar ausdrücklich unter Ausschluss
von sozialen und karitativen Werken, die
durch Kirchen geschaffen oder verwaltet
werden, wie Krankenpflege, allgemeine
Erziehungsarbeit usw.
Hat der Bischof auch etwas zu einer kirchlichen Stiftung zu sagen?
ARS: Im Codex des kanonischen Rechtes CIC 1983 finden sich Bestimmungen
bezüglich der kirchlichen Stiftungen. So
z.B. Can. 113 ff «juristische Personen» und
Can. 1299 ff «fromme Stiftungen». Tatsächlich ist erforderlich, dass der Bischof,
in dessen Diözese die Stiftung ihren Sitz
(Domizil) hat, die Statuten genehmigen
muss, damit die Stiftung die Rechtspersön-

lichkeit (Rechtsfähigkeit) erlangen kann.
So hat der Bischof auch die Aufsichtspflicht (Visitation) wahrzunehmen.
Bleiben Stiftungen «auf ewig» bestehen?
ARS: Stiftungen, nicht nur kirchliche, sind
in der Regel auf Dauer angelegt (bis an
das Ende der Zeit, «usque in finem saeculi»); das Stiftungsvermögen soll dauernd
erhalten bleiben, bloss dessen Erträge
werden zur Verfolgung des Zwecks verwendet. Man nennt das auch Ertragsstiftung. Stiftungen, deren Kapital auch zur
Zweckerfüllung verbraucht werden darf,
nennt man Verbrauchsstiftung.
Das kirchliche Recht (CIC Can. 114) fordert, dass Stiftungen ein für die Kirche
nutzbringendes Ziel verfolgen und mit den
nötigen Mitteln ausgestattet sind, um das
Ziel zu erreichen. Von Stiftungen, die der
eidgenössischen Stiftungsaufsicht unterstellt sind, ist ein Mindestkapital von Fr.
50 000 gefordert.
Was sind Jahrzeitstiftungen?
ARS: Bei Jahrzeitstiftungen oder Anniversarien handelt es sich nicht um Stiftungen
mit eigener Rechtspersönlichkeit, sondern
um Schenkungen unter Auflage.

Stiften «Stiftungen» nur Gutes?
ARS: Sie meinen sicher «nur Gutes» zu
Gunsten der Destinatäre und nicht zu
Gunsten des Stifters. Man sollte es meinen! Aber heisst es nicht auch «Sinn und
Unsinn, Frieden oder Unfrieden, Heil oder
Unheil, Macht oder Ohnmacht stiften»?
Egoismus (nicht Altruismus) im Stiftungswesen führen und führten oftmals
zu Erbstreitigkeiten, Ärgernis, Zweckentfremdung, Missgunst, Neid bis hin
zu kriegerischen Auseinandersetzungen.
Das können Gesetz, Notar und Aufsichtsbehörde nicht immer verhindern. Die
Gesellschaft unterliegt ständigem Wandel.
Dem unterliegt auch die Zwecksetzung
von Stiftungen und damit deren Sinn.
Dass Fondsgesellschaften, Banken und
Versicherer das der Stiftung (Fondation)
inhärente Positive heute geradezu pervertieren, ist mehr als bedenklich.
Warum haben Leute heute das Bedürfnis
zum Stiften, Vermögen widmen und Schenken?
ARS: Die Beweggründe bzw. Zwecksetzungen könnten nicht unterschiedlicher
sein. Soziales und Caritatives, Seelenheil und «das Sich ein Denkmal setzen»,
5
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Es könnte also sein, dass das «schlechte
Gewissen» zum Stiften anregt?
ARS: Ja! Das wachsende «Gap» (Wohlstandsgefälle) zwischen Armen und Wohlhabenden, das Auseinanderdriften ganzer Bevölkerungsgruppen und das damit
wachsende «schlechte Gewissen» deswegen, führt auch zur Zunahme der Anzahl
von Stiftungen. Das war zu allen Zeiten so
und ist auch heute eine u.a. herausragende
Motivation.

In den USA haben Stiftungen seit langem
eine grosse Bedeutung in Gesellschaft,
Politik, Wirtschaft, Erziehung, Bildung,
Kultur und im Gesundheitswesen. 1904
gründete der Philanthrop Andrew Carnegie (Stahlmagnat) seine erste Stiftung.
1905 wurde der erste Rotary Club (Service-Club) gegründet. 1913 folgte John D.
Rockefeller (Ölmagnat) mit seiner Stiftung. Viele andere kapitalkräftige Personen folgten ihrem Beispiel, so heute Gates
und Buffet. Sind sie nur Nachahmer?
Auch das gibt es.
Zum Thema Stiftung las ich kürzlich in der
NZZ einen Artikel mit der Überschrift
«Die Unsterblichkeit eines Namens hat
ihren Preis». In derselben Zeitung stand
zu lesen, dass man statt nur eine Rangliste der Bestverdienenden auch eine der
grössten Spender/Wohltäter erstellen sollte. Ich bin nicht sicher, ob die Rangierung
der Namen auf den Listen gleich lautet.
Stiftungen gab und gibt es immer und in
allen Gesellschaften der Welt, mit und
ohne spezifischer Rechtsform. In ihrer
Ausprägung sind sie aber sehr unterschiedlich, so unterschiedlich wie die einzelnen Gesellschaften soziologisch, kulturell, juristisch usw. in ihrer Verfasstheit
es sind.

Bill Gates oder Warren Buffet, beides
Menschen mit einem riesigen Vermögen,
haben Teile ihres Vermögens in Stiftungen
gegeben und andere Milliardäre ermuntert, einen Teil ihres Vermögens Stiftungen
abzutreten. Warum tun sie das? Ist das ein
neues Phänomen oder kommt es nur in
frischer Aufmachung daher?
ARS: Ich denke letzteres ist zutreffend.
Frische Aufmachung lässt mich an Kleidung, Mode denken. Bei Wikipedia lässt
sich nachlesen, dass mit Moden in der
Regel eher kurzfristige Äusserungen des
Zeitgeistes assoziieren. Auch als «Marketinginstrument» werden Stiftungen eingesetzt.

Vor Jahren haben Sie selber eine baufällige
Kapelle der katholischen Kirche übernommen und sie originalgetreu wieder aufbauen lassen. Ist dies ein Ausdruck Ihres
persönlichen Stiftungsverständnisses?
ARS: Als meine Mutter jeweils im Sommer bei mir in den Ferien weilte, besuchte
sie regelmässig die sehr baufällige Kapelle
und besorgte den Blumenschmuck. Ein
sehr schneereicher Winter führte zum
Zusammenbruch der Kapelle. Meine Mutter bat mich kurz vor ihrem Ableben
darum, die Kapelle wieder aufzubauen,
habe doch mein Vater vor vielen Jahren
in Zürich einer italienischen Diasporagemeinde materiell auch geholfen, ein eige-

wirtschaftliche und politische Einflussnahme, Lehren und Lernen, Macht und
Ohnmacht, Ökologisches und Nachhaltiges findet Eingang in Stiftungsurkunden.
Das alles findet diskret oder mit grossem
Pomp statt. Events, veranstaltet von Organisationen aller Art, Kirchen, Politik, Banken und Versicherungen, Sportlern usw.,
finden täglich statt. Steuerumgehung und
Geldwäsche sind weitere Aspekte. Die
Stiftungslandschaft ist heute nicht mehr
überschaubar.
«Foundation» ist auch ein Kosmetika.
Man kann damit ein schlechtes Gewissen
gegenüber den Destinatären überschminken. Ob es gut ist, den Menschen ständig,
gar aggressiv, an Mitleid und Erbarmen zu
erinnern?
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nes Gotteshaus zu bauen. Der Bitte bin ich
ohne fremde Hilfe nachgekommen. Ich
habe die Kapelle von einer Stiftung mit
bischöflicher Zustimmung erworben. Das
Nachforschen ihrer Stiftungsgeschichte
führte zu wenig erbaulichen Tatsachen, so
dass mir keine andere sinnvolle Wahl blieb.
Im Grundbuch liess ich deren kirchlichen
Zweck als «Servitut» eintragen, dass sie
unter der Obhut der Kirchgemeinde und
ihres Pfarrers zu gottesdienstlichen Zwecken dienen soll. Baukosten, Kosten für
baulichen Unterhalt, Reinigung, Strom
bis hin zum Blumenschmuck gingen und
gehen zu meinen Lasten.
Die Kapelle «Notre-Dame-des Neiges»
ist heute ein rege besuchter Einkehrort,
Tauf- und Heiratsgottesdienste werden in
ihr gefeiert, und im Sommer regelmässig
an Sonntagen auch ein Gottesdienst.
Gibt es Stiftungen, die für Sie unverzichtbar sind?
ARS: Ja. Alle Stiftungen, die die Bedingungen für menschenwürdiges Dasein verbessern und das diesbezügliche Ungleichgewicht wieder ins Gleichgewicht bringen.
Bestehende Stiftungen sollte man aber
in die «chemische Reinigung» bringen.
Gereinigt könnten sich dann leichter mehr
«unverzichtbare Stiftungen» finden lassen.
Wäre eine Schenkung statt eine Stiftung
auch ein Weg?
ARS: Das Obligationenrecht erwähnt im
Abschnitt ‹Die Schenkung› Art. 242 Abs. 2
folgendes: «Eine Schenkung von Hand zu
Hand erfolgt durch blosse Übergabe der
Sache vom Schenker an den Beschenkten». Spart nicht nur Post- und Bankspesen …!
Einen abschliessenden Satz zum Thema
«Stiften, Schenken und Widmen»?
ARS: Im l’Osservatore Romano las ich
letzthin die Frage: «Widmen wir dem
Herrn genügend Zeit?».

Dem Werk
Dauer und
Festigkeit
geben

Gespräch mit Sr. Thomas
Scherer, Hurden
Schwester Thomas, du arbeitest für die Stiftung St. Antonius in der Pflege und Betreuung von sterbenden Menschen im Hospiz
mit. Wie ist das für dich?
Jedes Sterben im Hospiz berührt mich
sehr. Die Patienten sind oft jünger als ich
und müssen früh dem Tod in die Augen
schauen. Ich brauche meist eine Woche, bis
der Tod wieder etwas in den Hintergrund
rückt.
Als ehemalige Stiftungsrätin hast du dich
in die Geschichte der St. Antonius-Stiftung
vertieft. Warum ist sie entstanden?
Mich fasziniert es, Archivunterlagen und
Chroniken der Baldegger Schwestern zu
lesen. Auch für Hurden zeigte sich: Für
ein grosses Werk braucht es eine persönliche Betroffenheit, Ideenreichtum
und viel Durchsetzungsvermögen. Joseph
Messmer war ein solcher Mensch. Als
Sechsjähriger verunfallte er schwer und
konnte nicht mehr laufen und springen.
Was das für ein Kind bedeutet, kann man
sich vorstellen. Zeit seines Lebens war er
auf die Hilfe anderer angewiesen. Bereits
als junger Priester war er getrieben vom
Gedanken, invaliden Menschen materiell
und ideell zu helfen. Er wollte, dass sie es
besser haben sollten als er. Zum Umsetzen
seiner Stiftungsidee brauchte er jedoch
die Baldegger Schwestern. Er gründete
den Schweizerischen Orthopädiefonds für
arme invalide Kinder, das Invalidenapostolat für Erwachsene und Behindertenhei-

me. Legendär war seine Rollstuhlaktion.
Er bettelte solange, bis er genug Geld
hatte, um 15 000 Rollstühle Behinderten
zu schenken. Rollstühle allein genügen
nicht. Behinderte brauchen ein Daheim.
Darum suchte er einen Ort, «wo mittellose
invalide Menschen ein schönes Zuhause,
Liebe und Wärme erfahren können». So
schrieb es die Chronistin. 1937 entdeckte
er den Gasthof Engel in Hurden und kaufte ihn sofort. So wurde Hurden sein kleines
Paradies – und da sollten Behinderte leben
dürfen.
Wie hat das Werk überdauert?
Sicher wegen den Baldegger Schwestern.
Sie haben den Wunsch von Pfarrer Messmer in eine Stiftung überführt. In der
Chronik las ich, unter welch misslichen
Bedingungen jahrzehntelang Schwerstarbeit verrichtet werden musste. Ich verstehe, dass die Chamer Schwestern, die ganz
zu Beginn in Hurden waren, nach wenigen
Monaten wieder abgezogen wurden. Es
herrschten fürchterliche Zustände. Eine
Stiftungsidee haben, reicht halt nicht. Für
mich sind deshalb unsere Schwestern, die
das Werk aufbauten und durchtrugen, die

eigentlichen Pionierinnen. Sie verwirklichten den Stiftungszweck tagtäglich. Man
stelle sich vor: der Gasthof Engel in Hurden war ein Haus aus dem 16. Jahrhundert.
Die Behinderten mussten tagtäglich treppauf und treppab getragen werden. Gott
sei Dank konnte das Heim vor 25 Jahren
komplett neu geplant und behindertengerecht gebaut werden!
Was würde Pfarrer Messmer heute gefallen?
Er wäre glücklich zu sehen, was man für
Schwerstbehinderte alles tut. Der schöne
Bau würde ihm sicher sehr gefallen, ebenso, dass Hurden noch immer ein kleines
Paradies ist. Und vor allem, dass seine Idee
«Dauer und Festigkeit» hat, so wie er es
sich immer wünschte.
Wäre das Hospiz auch in seinem Sinn?
Ganz sicher. Er würde sich über die Ausweitung des Stiftungszweckes für sterbende Menschen freuen. Wo Not war, wollte
er helfen. Heute ist das Sterben zu einer
wahren «Not» für die Menschen geworden. In Hurden können wir diese Not ein
bisschen lindern.
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Sich anstiften lassen
Sr. Beatrice Kohler, Hertenstein

Franz von Assisi sammelte und
sammelt Menschen, ...
... die sich anstiften lassen, Frieden zu
schaffen. Frieden in sich, zwischen den
Menschen und in der Welt.
Als Friedensstifter ist er in die Geschichte
eingegangen. Welche Kraft formte ihn zu
einem Mann des Friedens? Gibt es zwischen Kailash, dem Friedensnobelpreisträger 2014, und ihm Bezugspunkte? Und
was heisst Frieden stiften ?
Den Frieden auszeichnen
Jährlich wird am 10. Dezember in Oslo
der Friedensnobelpreis verliehen. Kailash
Satyarthi, Hindu einer hohen Kaste, und
die Pakistanin Malala Yousafzai, erhielten
ihn 2014 , weil sie sich für die Rechte der
Kinder, auch Schulbildung für Mädchen,
einsetzten. Mich erstaunte Kailashs Weg.
Als Kind verspürte er manchmal Wut. Sie
war ihm Signal, mit dem er Ungerechtigkeit und Unfrieden wahrnahm, und
Vorbotin für Ideen zur Veränderung des
Übels. Denn sie brachte ihn zum Nachdenken und das wiederum kreierte in
ihm Ideen, die er in die Tat umsetzte. Er
benutzte die Energie der Wut – von der
wir alle gelernt haben, dass sie destruktiv
sei – zur Transformation. Die Freude der
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befreiten Kinder und beschenkten Mütter
und Familien erfährt Kailash als Orte der
Gottesbegegnung.

Zum Frieden anstecken lassen
Franziskus strebte nach Macht und Ehre.
Das Geld seines Vaters verprasste er
gerne und grosszügig. Es blieb ihm die
innerlich gefühlte Leere. Er scheute sich
nicht, in den Krieg zu ziehen, um für die
Freiheit seiner Stadt zu kämpfen. Die
Gefangenschaft nährte seinen Traum vom
Rittersein, um zu höchster Herrschaft
zu gelangen. Die äussere Realität war
aber Schmach und Schande. Innerlich
bleibt er leer, unruhig und suchend. Als er
die Armen und Aussätzigen wahrnimmt,
versteht er die Sprache Gottes besser:
Vor Gott sind wir alle wie Bettler, seine
Gaben fliessen uns ununterbrochen zu.
In dieser Wende vernimmt er den Ruf
in die Nachfolge, die Kirche Jesu Christi
aufzubauen. Er tut es handgreiflich und
konkret, bis er versteht, dass es darum
geht, den Weg Jesu selber zu gehen und
dadurch seine Frohbotschaft zu den Menschen zu tragen: Sie nicht nur verkünden,
sondern immer neu gebären, sie leben,
das Geschaffene lieben und mit ihm leiden und auch sterben.
Die Leere, das Unerfüllte ist Ursprung
seiner Suchbewegung. Daraus floss ihm

Energie, nach dem zu streben, was tiefer,
höher und weiter, friedvoller ist als das
unmittelbar Greifbare. Angerührt durch
die Begegnungen mit Christus in den
Erscheinungsformen dieser Welt, im Entdecken SEINES Daseins in den Niederungen des Geschöpflichen fand er die
Höhen des Himmels. So versöhnte sich
in ihm, was getrennt schien. Sein Gang
zu den Sarazenen, waffenlos, macht deutlich: Die Wehrlosigkeit verschaffte ihm
Zugang zum Sultan. Dieser spürte den
Geist des Friedens, von dem sich Franziskus leiten liess, und die Echtheit, mit der
er das Evangelium verkündete.

Selber Frieden stiften
Die Geschichte des Wolfs von Gubbio
schlägt eine Brücke zwischen Kailash und
Franziskus. Den Wolf in sich erkennen
kann heissen, die Wut spüren und an sich
heranlassen, ihr ins Auge schauen, wie
Franziskus den Wolf anschaute, bis er
ihm die Pfote reichte. Der Wolf in uns hat
verschiedene Einkleidungen. Vielleicht
gelingt es uns ihn zu zähmen, wenn wir
ihm Frieden anbieten, wie Franz seine
Brüder gelehrt hat, die Menschen zu grüssen: «Der Herr gebe dir Frieden», pace e
bene. Dann kann das Wunder geschehen:
Um uns und in uns entsteht ein Raum des
Friedens.

Friedensstifterinnen
Sr. Lorena Jenal, Goroka, PNG

Sr. Monika-Pia, Mendi, PNG

Berufen, Frieden zu stiften
Wenn ich versuche, mich als eine Art «Friedensbotin» zu sehen, hat das in erster
Line mit meiner Berufung und Aufgabe
in Papua Neuguinea zu tun. Da bin ich
seit vielen Jahrzehnten im Einsatz. Friedensverhandlungen gehören zu meinem
Alltag. Friede ist für mich ganz wesentlich
für die Evangelisation. Friedenstiften ist so
ganz und gar franziskanisch, und in einem
Land, das viele Sippenkämpfe kennt, eine
zentrale Aufgabe. Beim ersten grossen Sippenkampf, den ich erlebte, wurde mit Pfeil
und Bogen gekämpft. Beim zweiten kamen
zusätzlich selbst gebastelte Waffen hinzu.
Beim dritten schmuggelte man zusätzlich
Waffen ins Land. Und dann kam die Droge
Marihuana als Tauschmittel für Waffen.
Ein Erlebnis prägte mich besonders:
Wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen waren die Strassen blockiert. Der
vierzehnjährige Johannes war von einer
Schusswaffe verletzt worden. Es ging um
Leben und Tod. Als wir unterwegs ins Spital waren, forderten maskierte Kriminelle
unser Auto. Für uns war dies eine Nervenstrapaze sondergleichen, aber auch ein
Friedenstest. Wir versuchten, mit ihnen zu
reden, ihnen den Wunsch der Menschen
nach Frieden aufzuzeigen. Plötzlich war
die Polizei da, und die vier verschwanden
im dichten Gestrüpp. So gelang es uns,
Johannes ins Spital zu bringen. Doch die
vier Kriminellen tauchten dort wieder
auf, aber unmaskiert. Sie waren voller
Dankbarkeit, dass wir sie nicht verklagt
hatten. Nach dem Ende der kriegeri-

schen Auseinandersetzungen setzten sie
sich selber als Friedensvermittler ein und
halfen, einen Friedensprozess ins Rollen
zu bringen. Seither glaube ich, dass Friedenstiften eine lebenslange Mission ist für
alle Menschen guten Willens. Damals im
Auto mit dem verwundeten Jungen haben
wir gesungen «Ehre sei Gott in der Höhe
und Frieden den Menschen auf Erden, die
guten Willens sind.» Ein Gesang, den die
Engel an Weihnachten in Bethlehem sangen, weil Gott als Kind, als Friedensfürst,
in die Welt gekommen ist. Sr. Lorena Jenal

Frieden stiften gehört zu meinem Alltag
In unserer Familie war Friede sehr wichtig.
Ein Erlebnis ist mir bis heute in Erinnerung. Eine junge Frau hatte Unwahres
über Papa ausgesagt. Papa hatte dann ein
klärendes Gespräch mit ihr. Ein paar Tage
später war ich mit meiner Mutter im Garten. Diese Frau ging vorbei und schaute
auf die andere Seite der Strasse. Meine
Mutter grüsste sie freundlich. Ich fragte
Mutter, warum sie grüsse. Die Frau schaue
ja bewusst auf die andere Seite. Sie entgegnete: Wenn ich ihr ebenfalls den Rücken
zukehre, führt dies zu Feindschaft. Wenn
ich ihr immer wieder einen guten Tag wünsche, wird sie von selber wieder freundlich.
Später in Papua Neuguinea habe ich verschiedene Stammeskämpfe erlebt. Es
waren schwierige Zeiten. Tote, Verletzte,
Schulen zerstört, Wege zum Spital versperrt, Strassen blockiert und viel Streit
in Familien und Gemeinschaften. Ich kam
mir sehr hilflos vor. Das Pfarreileben war

fast lahm gelegt. Nach einiger Zeit von
Hass und Gewalt kam Sehnsucht nach
Frieden und Versöhnung auf. Es kam die
Zeit, wo die Leute Hilfe suchten. Ich
konnte bei den Friedensverhandlungen
einiges beitragen.
Wichtig für mich war
– Beide Seiten gut anhören
– Respekt haben für alle. Beiden Seiten
beistehen, z. B. mit Medikamenten
–N
 eutral bleiben und nicht urteilen
–
Verschiedene Gruppen einbeziehen,
Jugendliche, Erwachsene, Frauengruppen, Gebetsgruppen, Regierungsangestellte, Lehrer, Spitalangestellte. Führer
in der Pfarrei können oft gut vermitteln,
weil sie meist Mitglieder auf beiden Seiten des Konfliktes haben
– Immer wieder um Frieden beten, denn
der wahre Frieden ist letztlich ein
Geschenk von Gott.
Seit zwei Jahren lebe ich mit einheimischen Schwestern, die durch eine schwierige Krise gegangen sind. Sie waren in
zwei Gruppen gespalten. Sie durchlebten
ein 5-monatiges Programm der Erneuerung, das zur Versöhnung führte. Seit
diesem Neuanfang bin ich mit ihnen. Was
ich vor vielen Jahren in meiner Familie
mitbekam und was ich von den Leuten
in den Stammesfehden lernte, kommt mir
hier zugute. Gute Zusammenarbeit, Respekt, Wohlwollen und gegenseitige Liebe
gibt uns die Hoffnung, dass die Franziskanischen Schwestern Mariens wieder neu
Zeichen der Liebe Gottes sein können.
Sr. Monika-Pia, Mendi
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Bruder Klaus
als Friedensstifter

Sr. Renata Geiger, Baldegg

Innen – aussen
Zwei Worte nur – aber ich glaube, dass
darin das Geheimnis von Bruder Klaus
als Friedensstifter zu finden ist.
Wenn wir die Zelle des Heiligen im Ranft
besuchen, kommen wir diesem Geheimnis auf die Spur. Zwei Fenster hat seine
Zelle: eines öffnet den Blick auf den
Altar, das andere geht zu den ratsuchenden Menschen – Zeichen für Spiritualität
und Engagement.
Das Fenster nach innen
Mit fünfzig Jahren verliess Klaus seine
Familie, seinen Beruf, seine öffentlichen
Ämter und begann sein Leben als Einsiedler.
Kann man da noch von zwei Fenstern
sprechen, von Spiritualität und Engagement? Hat sich Bruder Klaus nicht
eindeutig für das eine der beiden Fenster entschieden – für das «Fenster nach
innen»?
Sicher spielte für Bruder Klaus von nun
an das Fenster, das ihm den Blick in die
angebaute Kapelle freigab, eine entscheidende Rolle. Heinrich Wölflin schreibt:
«Er hatte die tägliche Gewohnheit, dass
er den ersten Teil des Tages von Sonnenaufgang bis Mittag einsam im Gebet und
heiligen Betrachtungen zubrachte.»
Das «Fenster nach innen» – die Zuwendung zu Gott in Betrachtung und Gebet
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– war für Niklaus von Flüe wichtig. Das
war «seine» Berufung.
Trotzdem vernachlässigte er im Ranft das
«Fenster nach aussen» nicht.

Das Fenster nach aussen
Von Hans Waldheim hören wir: «Bruder
Klaus tat das Glasfenster auf und sprach:
Gott gebe euch einen guten und seligen
Morgen, ihr lieben Leute und du liebes
Volk.»
Es blieb nicht bei diesem Gruss. Viele
Ratsuchende fanden im Ranft Hilfe. Seine
Einsiedelei war nicht Abgeschlossenheit.
Er segnete und grüsste die Menschen, die
zu ihm kamen. Einzelnen, die Rat suchten, öffnete er sich. Mit dem politischen
Leben aus eigener Erfahrung vertraut,
hatte er ein offenes Ohr für Vertreter der
weltlichen Macht.
Das Innen war die Voraussetzung für das
Aussen. Nur so konnte Niklaus von Flüe
zum Friedensstifter werden, denn
Echter Friede erzählt von Gott
und kommt von Gott
Es war für Bruder Klaus eines, Versöhnung von Gott her zu erfahren und Versöhnung unter den Menschen zu stiften.
So konnte er auch im Jahr 1481 bei der
Tagsatzung in Stans vermitteln.
Die Geschichte berichtet, dass die Teilnehmer schon ihre Pferde gesattelt hätten
um abzureisen. Die Verhandlungen drohten zu scheitern. Da ging in der Nacht
vom 21. auf den 22. Dezember 1481 Pfar-

rer Heimo Amgrund in den Ranft, holte
Rat bei Bruder Klaus und rief am Morgen
die Tagsatzungsherren nochmals zusammen. Der Rat des Bruder Klaus blieb
geheim, aber er führte zu einer Einigung.
Die Geschichte ging weiter: Der Rat
von Bern schickte aus Dankbarkeit ein
Geschenk in den Ranft, und Bruder Klaus
antwortete in einem Brief.
Darin fasste er seine Erfahrung zum
Thema Friede in kurze Worte:
«Friede ist allweg in Gott, denn Gott ist der
Friede, und Friede mag nicht zerstört werden, Unfriede aber wird zerstört. Darum
sollt ihr schauen, dass ihr auf Frieden
stellt!»
Dieser Brief an den Rat von Bern zeigt
uns, wie eng für Bruder Klaus Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft der
Menschen untereinander zusammengehören.
Er wirft Licht nicht nur auf die Tagsatzung in Stans, sondern auch auf andere
Bereiche seines Lebens, das ganz und gar
von Frieden geprägt war.

Nach innen und nach aussen
Das Fenster zum Altar und das Fenster
zur Welt hin, Spiritualität und Engagement, Engagement auch für den Frieden,
gehörten für Bruder Klaus zusammen. Er
mahnt auch uns zum Frieden, zum Frieden
im eigenen Land und zum Frieden in der
Welt. Er ermahnt uns aber vor allem zum
Frieden im eigenen Herzen. Vielleicht ist
dies sein besonderes Vermächtnis an uns.

Eucharistie stiftet Gemeinschaft

Br. Wilhelm Germann OFMCap., Baldegg

«Ich habe mich sehr danach gesehnt...»
Jesus stiftet uns zum wirklichen Leben
an, indem Er uns teilhaben lässt an Seiner
Liebesfülle. Er stiftet uns an zu einem
Leben der Hingabe mit Ihm. Das ganze
Leben Jesu in Seiner Menschwerdung ist
gleichsam ein einziges Wort des Vaters,
uns endgültig für sich zu gewinnen (vgl.
Hos 2,21). Konkret wird das in Jesu Verkündigung des Reiches Gottes, in Seinem
Handeln an den Menschen und vor allem
auch in den Gastmählern – mit den Zöllnern und Sündern (Lk 5,30; 15,2; 19,7;
auch 7,36). Sie stehen im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Gott in Jesus
will uns mit Vorliebe im Mahl begegnen.
Darin zeigt sich die sammelnde Liebe
Gottes, die allen Menschen zuteil werden
soll. Wie ein Refrain hören wir aus der
Heiligen Schrift: «Ihr werdet mein Volk
sein, und ich werde euer Gott sein» (Ex 6,7;
Jes 25,6-9; Jer 7,23; Ez 36,28; u.a.).
Am Kreuz und in der Auferstehung zeigt
sich die sammelnde Liebe Gottes zu uns
bis zum Äußersten und will sich in der
Eucharistie für immer an die Menschen
verströmen: Als die Stunde gekommen
war, begab er sich mit den Aposteln zu
Tisch. Er sagte zu ihnen: Ich habe mich
sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu es-

sen (Lk 22,14). Diese Worte Jesu legen
den Zusammenhang zwischen Kreuz und
Eucharistie offen: vor meinem Leiden
– dieses Paschamahl mit euch zu essen.
Ohne konkrete Hingabe der Liebe Jesu
am Kreuz, bliebe die Feier der Eucharistie ungedeckt.
Die Kraft der Liebe am Kreuz und in der
Auferstehung, geschenkt in der Eucharistie, verleiht unserem Leben eine völlig
neue Ausrichtung. Wir werden in Jesus
hineingenommen, in den Raum der dreieinigen Liebe. Paulus formuliert diese
Wirklichkeit ganz prägnant: «Nicht mehr
ich lebe, sondern Christus lebt in mir. So
lebe ich jetzt im Glauben an den, der mich
geliebt und sich für mich hingegeben hat»
(Gal 2,20). In der Eucharistie werden wir
hineingenommen in die Dynamik der rettenden Liebe Gottes an die Welt.

« ... dann liegt auf dem eucharistischen
Tisch euer eigenes Geheimnis»
In der Eucharistie werden wir hineinverleibt in Jesus Christus – und zugleich
verbunden mit allen. Denn Gott schenkt
sich in Jesus Christus an alle, an die Kirche und durch sie an die ganze Welt: Das
ist mein Leib, der für euch hingegeben
wird ... Mein Blut, das für euch und für
alle vergossen wird. Wir glauben: In der

Eucharistie stiftet Jesus Gemeinschaft,
die Kirche. In der Teilnahme am Brotbrechen, an der Eucharistie, wird dieser
Leib Christi, die Kirche, immer mehr
aufgebaut: «Er, Christus, ist das Haupt.
Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk» (Eph 4,15f). Von hier aus
formuliert Augustinus: «Wenn ihr selbst
Leib Christi und seine Glieder seid, dann
liegt auf dem eucharistischen Tisch euer
eigenes Geheimnis. Werdet also, was ihr
seht – Leib Christi. Und empfanget das,
was ihr seid – Leib Christi.»
Zusammenfassend Worte von Papst
Benedikt XVI. aus der Enzyklika Deus
caritas est: «In der Kommunion werde ich
mit dem Herrn vereint wie alle anderen
Kommunikanten: «Ein Brot ist es. Darum
sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben
teil an dem einen Brot» (1 Kor 10,17). Die
Vereinigung mit Christus ist zugleich eine
Vereinigung mit allen anderen, denen
Er sich schenkt. Ich kann Christus nicht
allein für mich haben, ich kann Ihm zugehören nur in der Gemeinschaft mit allen
... Die Kommunion zieht mich aus mir
heraus zu Ihm hin und damit zugleich
in die Einheit mit allen Christen. Wir
werden ‹ein Leib›, eine untereinander
verschmolzene Existenz» (14).
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Zwei Meinungen – ein Thema

Es gibt nichts Gutes
ausser: Man tut es
Erich Kästner

Von Schreibtisch zu Schreibtisch:
Sr. Hildegard Willi (SH), Psychologin, im Gespräch mit Guido Fluri (GF), Unternehmer

SH Ich sitze da mit dem Bleistift in der
Hand. Mein Blick schweift aus dem Fenster über den Lindenberg; er ist von mildem Septemberlicht umfangen. Ich drehe
und drehe an meinem Bleistift, doch der
gute Einfall kommt nicht. Das Thema
«vom Stiften» stellt sich mir sperrig. Auch
das viele Gerede und Geschreibe vom
Sinn- und Friedenstiften hilft nicht. – Da
bricht jäh die Spitze meines Bleistifts.
– Das ist es, fällt mir ein: Der Grafit
in meinem Stift kann brechen, zerbröckeln, ist verletzlich. In Holz gefasst, ist er
geschützt, ‹haltbar› und kann einem überdauernden Nutzen zugeführt werden. So
bringe ich meine Gedanken aufs Papier;
sie überdauern den Augenblick, gelangen
schliesslich zu den Leserinnen und Lesern
dieses Journals.
Derselbe gut geschützte Stift in meiner
Hand kann auch missbraucht werden:
Er kann lügen, anfeinden, täuschen, sich
rächen und vieles mehr.
Ich sinniere weiter: Häuser, Landschaften,
Kunstwerke, Institutionen und Religionen
können – wenn schutzlos – zerbröckeln
und unbrauchbar werden. So ist es auch
mit dem Geld, das bekanntlich die Welt
regiert.
Der erfolgreiche Unternehmer Guido
Fluri muss es wissen.

Wer erfahren hat, dass Geld nicht einfach
vom Himmel fällt, sondern Ergebnis ausdauernder Anstrengung ist, geht vielleicht
sorgfältiger, gerechter um mit Geld.
Meine Mutter und ich hatten nie genug
Geld. Es reichte einfach nie – das hat mich
geprägt! Mein erstes Geschäft habe ich mit
dem Trinkgeld finanziert, welches ich als
Tankwart bekommen habe. Ich hatte ein
Ziel und habe dieses hartnäckig verfolgt
und erarbeitet. Sie fragen sich, was für ein
Ziel? Das Ziel: Nie mehr ohne Geld einkaufen und die Ware aufschreiben lassen
müssen. Dies musste ich als Kind zu oft,
und dafür habe ich mich geschämt.
Sie können sich meine Freude kaum vorstellen, als ich – aus eigener Kraft – immer
mehr aus dieser leidigen Mangelsituation
herausfand. Zugegeben – eine rechte Portion Fingerspitzengefühl und ein verlässliches Gespür für die jeweilige Situation
waren und sind bis heute mit mir. Anstrengung, begleitet von gutem Geschick und
dem nötigen Mut, führt zu Erfolg. Und das
ist es, was mich von innen her verpflichtet,
andere, vor allem Benachteiligte, an diesem
Erfolg teilhaben zu lassen.
Die Sorgfalt im Umgang mit Geld übertrug
sich bei mir auch auf Häuser und Landschaften. Ein Beispiel dafür ist der Gutshof
Grütschelen auf der einmaligen Halbinsel
Hertenstein. Mit der stimmigen Restauration dieses historischen Bauernhofes liess
sich ein Stück Hertensteiner Geschichte retten und eine wunderbare Seelage schützen.

GF Wer Geldmangel erlebt hat, ist vielleicht
fähiger, Geld zu schützen und zu schätzen.

SH Sie, Herr Fluri, haben es erfahren:
Nie genug Geld haben, ist demütigend.

12

Viel Geld haben, kann gefährden. Geld
braucht also Schutz, dass es nicht verkommt oder lebensfeindlichen Zielen
huldigt.
Stiftungen wollen Geld schützen. Ich staune: Im Sozialstaat Schweiz soll es um die
13 000 gemeinnützige Stiftungen geben.
Rund 500 Hilfswerke sammeln in der
Schweiz jährlich eine Milliarde gemeinnützige Spenden. Mit dem Verleih eines Gütesiegels schützt die ZEWO dieses Geld.
Stiftungen sind bekanntlich besondere
Geschöpfe. Sie sind finanziell und politisch unabhängig, geniessen eine grosse
Handlungsfreiheit. Das macht sie zu wichtigen Impulsgebern in der Zivilgesellschaft. Diese Freiheit ist einerseits ein
starkes Privileg. Sie ruft anderseits zur
Verantwortung, die gesellschaftliche Entwicklung mitzugestalten, auf Schwachstellen und Unrecht hinzuweisen und
selber wirksam zu werden. Mit dieser
Verantwortung machen Sie mit Ihrer
noch jungen «guido-fluri-stiftung» ernst.
Auf Ihrer Homepage lese ich: «Zu einer
gesellschaftlichen Verantwortung gehört
auch die Begleitung von Menschen und
ihren Schicksalen. Schon allein der Versuch, jemanden in einer Notlage besser zu
verstehen, kann Welten bewegen».
Was haben Sie bisher mit dem Projekt
«Gewalt an Kindern» in dieser Welt
bewegen können?
GF Als ich im Jahre 2009 die Guido
Fluri Stiftung (www.guido-fluri-stiftung.
ch) gegründet habe, wollte ich mit den drei
Stiftungszwecken, die übrigens alle mit

meiner persönlichen Geschichte zu tun
haben, den Menschen etwas zurückgeben.
Meine Kindheit war nicht immer einfach,
aber heute bin ich in der glücklichen Lage,
mit meinem Geld benachteiligten Menschen zu helfen. Man muss dies aber auch
realistisch sehen; – ich bin Geschäftsmann.
Ohne meinen Erfolg könnte ich mich
finanziell nicht so einsetzen. In diesem
Zusammenhang haben Sie schon recht,
wenn Sie sagen: «Geld regiert die Welt».
Ich habe ein ehemaliges Kinderheim, in
welchem ich selber eine Zeit lang gelebt
habe, gekauft und die erste Nationale
Gedenkstätte für Heim- und Verdingkinder realisiert. Die Gedenkstätte ist zugleich
das «Geburtshaus», der von mir lancierten
Volksinitiative für die Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen.
Die Gedenkstätte soll der Öffentlichkeit
zur Verfügung stehen. Es soll ein Ort der
Erinnerung und Hoffnung werden. Es soll
der Aufklärung, dem Austausch zwischen
den Generationen und letztlich der Wiedergutmachung dienen.
In diesen Räumen sind Bilder und Dokumente der historischen Aufarbeitung zu
einer bewegenden Ausstellung gestaltet.
Die Situation der damaligen Heim- und

Verdingkinder soll so für Besuchende
sicht- und nachvollziehbar werden. Diese
Gedenkstätte mit der entsprechenden Infrastruktur bietet interessierten Schulklassen kostenlos die Gelegenheit, in Lagerwochen oder Workshops sich umfassend dem
Thema zu stellen. Die originale Umgebung unterstützt das Lernen an Ort. Auch
Gruppen und Privatpersonen nützen diese
Möglichkeit.
Das mit der grossen Handlungsfreiheit
von Stiftungen sehe ich etwas anders. Da
meine Stiftung steuerbefreit ist, können die
Gelder nicht einfach eingesetzt werden, wie
mir beliebt, obwohl sie zu 100 Prozent von
meinem Vermögen finanziert wird. Die
monetäre Unterstützung muss zwingend
unseren Stiftungszwecken entsprechen.
Der jährliche Rechenschaftsbericht an die
Steuerbehörde über die getätigten Engagements wird genau geprüft. Dies sehe ich
aber auch als eine Notwendigkeit, damit
die Gelder nicht zweckentfremdet werden,
eben geschützt sind.
SH Sie wissen es wohl besser als ich: Es
ist die Stifterperson, die einer Stiftung ihr
unverwechselbares Gesicht gibt. Und es
ist die konkrete Stiftungsarbeit, die eine

Stiftung lebendig hält, ihre Ausstrahlung
und Glaubwürdigkeit sichert.
Als Psychologin weiss ich: Ohne subjektive Betroffenheit passiert bei uns Menschen wenig oder nichts. Was wir am
eigenen Leib erfahren, bewegt. Wer sich
immer an einen gedeckten Tisch setzen
kann, weiss nicht wirklich, was Hunger ist.
Wer von jung auf alles selbstverständlich
hat oder sich kaufen kann, wird fremde
Not kaum fühlen. Wer immer gesund ist,
vergisst allzu leicht die Verletzlichkeit
dieses hohen Gutes. Und wer von Kind
auf die familiäre Nestwärme sich einverleiben durfte, versteht schwerlich, was es
heisst, an Leib und Seele unbehaust zu
sein.
Niemandem wünschen wir solch schmerzliche Erfahrungen. Aber wir wünschen
allen die Empfindsamkeit für jene, die
solches erfahren haben. Barmherzigkeit
im Sinne von Papst Franziskus trifft wohl
besser, was ich meine. Ich sehe darin eine
urreligiöse Fähigkeit und Aufgabe. Paul
Tillich, der Religionsphilosoph, sagt es
so: «Religion ist das, was mich unbedingt
angeht». Die Gretchenfrage ist, ob ich
spüre und damit überhaupt erkenne, was
mich unbedingt angeht.
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Vielleicht bin ich etwas zu gutgläubig,
wenn ich meine, dass der Guido-FluriStiftung letztlich diese Frage und die persönliche Antwort darauf zugrunde liegt.
Anders kann ich Ihr enormes menschliches und politisches Engagement für
«die Opfer administrativer Platzierung
von Kindern» nicht begreifen. Sie blieben
beharrlich dran, die politischen und kirchlichen Verantwortungsträger mit ins Boot
zu holen, sogar unsern Papst Franziskus.
Die breite öffentliche Anerkennung liess
doch lange auf sich warten.
GF Da haben Sie völlig Recht. Wie bereits
oben erwähnt, haben meine Stiftungszwecke «Schizophrenie, Gewalt an Kindern und Hirntumore» direkt mit meinen
Erlebnissen in der Vergangenheit, aber
auch in der Gegenwart, zu tun. Meine
Mutter erkrankte an Schizophrenie, als ich
noch klein war. Aus diesem Grund konnte
ich nicht immer bei ihr leben. Beim letzten
Stiftungszweck «Hirntumore» bin ich selber betroffen.
Wichtig scheint mir aber, dass durch die
traumatischen Erfahrungen in der Kindheit solche von Ihnen erwähnte Projekte nicht vordergründig als Selbstzweck
missbraucht werden, sondern im Interesse,
ja im Dienste der Gesellschaft sind. Das
benötigt Kritikfähigkeit, da man sich dem
politischen Prozess stellen muss. Bei der
Volksinitiative, wo es um schwerstbetroffene Menschen geht, braucht es eine hohe
Sensibilität für traumatisierte Menschen.
Da hat mir meine eigene Geschichte geholfen.
Zur Frage nach der religiösen Ortung
meiner Stiftungsarbeit kann ich nur soviel
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sagen: Ich habe mich ein Leben lang
immer am Evangelium orientiert.
SH In meiner Beratungsarbeit erfahre ich
immer wieder: Auch in unserer reichen
Schweiz gibt es viele vergessene, ausgegrenzte und vereinsamte Menschen, dazu
Armut mit ihren ganz unterschiedlichen
Gesichtern. Nicht zu übersehen sind die
psychischen Erkrankungen, vor allem die
chronischen. Sie wachsen stetig an. Jahresberichte von Institutionen wie z. B.
«die Dargebotene Hand» sprechen eine
deutliche Sprache. Geld spielt fast immer
mit; tiefgreifender aber zeigt sich mir der
Mangel an Beachtung, Zugehörigkeit und
Beziehungen. Beziehungen stiften und
pflegen, in einer Welt, wie wir sie heute
vorfinden, ist notwendig und im wörtlichen Sinne notwendend.
Darüber hinaus bedarf es der unermüdlichen Aufklärung in der Gesellschaft, denn
es geht alle an. Es braucht solides Wissen
und verlässliche Zusammenhänge.
All das zusammen macht wirksame und
‹menschliche› Stiftungsarbeit anspruchsvoll, stelle ich mir vor.
GF In der heutigen digitalisierten Welt
findet das persönliche Gespräch mit einem
fremden Menschen fast nicht mehr statt.
Man rennt durch die Strassen mit dem
Handy am Ohr und lebt in seiner eigenen Welt. Ich erhalte sehr viele Briefe
von leidgeprüften Menschen, die einsam
sind. Es gibt niemand, dem sie ihr Herz
ausschütten könnten. Ich spüre die grosse
Dankbarkeit, wenn ich mir die Zeit für
ein persönliches Gespräch nehme. Es ist
ein Geben und Nehmen. Es macht auch

mich glücklich, wenn ich einem Menschen
helfen kann.
Eine breite Aufklärung in der Gesellschaft
über sensible Themen wie Schizophrenie
oder Hirntumore ist wichtig. Die Stiftung
organisiert Vorträge zum besseren Verständnis für an Schizophrenie erkrankte
Menschen. Ebenfalls haben wir diverse
internationale Forschungsprojekte in der
Hirntumorforschung unterstützt. Beispielsweise auf der Internetplattform www.akustikusneurinom.info finden Hirntumorpatienten eine grosse Sammlung an Fachwissen, und es besteht die Möglichkeit, sich
mit anderen Betroffenen in einem Forum
auszutauschen.
SH Eben jetzt, wo unser Mail-Austausch
endet, fällt mir doch das folgende anonyme Gedicht zu.
«Als Gott mich suchte, traf er mich beim
Zeitungslesen.
Er sprach: ‹Was ist mit Abel gestern los
gewesen?›
Ich sagt’: ‹Ich habe nichts gelesen.›
Er sprach: ‹Der Mensch lebt nicht von
Zeitung und Essen.›
Ich: ‹Nein, sondern vom Vermarkten und
Vergessen.›
Er sprach: ‹Und weisst von nichts und
hörtest keinen Schrei?›
Ich sagt’: ‹Ich sah und hörte wohl, doch
ging’s vorbei.›»
Guido Fluri hingegen antwortete mit seiner Stiftung: ‹Weil ich sah und hörte,
schritt ich zu Taten.›
Ja, es ist und wird so bleiben wie Erich
Kästner in seinem Roman «Fabian»
schreibt: «Es gibt nichts Gutes, ausser:
Man tut es.»

Glauben & Beten

Glauben & Beten

Schwester Madeleine Hänggi, 1943, aufgewachsen
mit sieben Geschwistern in Büsserach SO. Lehre als
PTT-Telefonistin. 1968 Eintritt ins Kloster Baldegg.
Nach der Profess dreijährige Handelsschule in
Bourguillon FR. Einsatz als Oberin der Schwestern
in Hertenstein und in der Verwaltung in den
ordenseigenen Betrieben in Hertenstein, Oberwaid
St. Gallen und Baldegg. Heute sorgt sie für die
Gäste in der Klosterherberge in Baldegg.

Wann bist du ins Kloster eingetreten –
und warum?
Am 24. Mai 1968. Ich dachte schon als
Kind ans Kloster. Eine Tante von mir war
Klosterfrau. Eigentlich wollte ich in die
«Missionen» wie man damals sagte. In
fremde Länder zu armen Menschen.

Wer lehrte dich glauben?
Unsere Familie war gläubig. Wir beteten
und gingen in die Kirche. Aber richtig
glauben hat mich das Leben gelehrt.

Wo bist du daheim?
Daheim bin ich jetzt im Kloster in Bal
degg in meinem Alltag.

Was bedeutet glauben?
Vor Gott leben, mit Gott leben, Vertrauen.

Ein Erlebnis aus der Kinder- oder
Jugendzeit, das dich prägte?
Unser Vater lehrte uns Kinder jassen. Wir
spielten immer zu viert. Am liebsten hatte
ich Vater als Spielpartner.
Er hatte immer ein zufriedenes Gesicht.
Man merkte bei ihm nicht wie bei uns
Kindern, ob er gute oder schlechte Karten
hatte. Sein Gesicht hat mir Halt und Vertrauen gegeben. Ich glaube, es hat mich
geprägt: Es ist gut so, wie es ist.

Wer ist Gott für dich?
Ein Vater. Er ist allmächtig. Aber nicht
im menschlichen Sinn.

Wer ist dir Vorbild?
Vorbilder oder Menschen, die mir halfen
und helfen mein Leben zu gestalten durch
ihr Leben oder Texte von ihnen. Ich habe
immer solche Menschen, immer wieder
neue. Lange war es Dom Helder Camara,
dann der Apostel Paulus, dann der Autor
Jörg Zink, heute Papst Franziskus.

Welche Farbe hat dein Glaube?
Er ist wie ein Stern – gelb oder golden.

Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung
Gottes in deinem Leben?
«Vorsehung. Da sieht jemand in Liebe
etwas Gutes für mich vorher.» (Jürgen
Heinen aus Sonntag Nr. 33/2015)
Das erlebe ich täglich. Ich denke oder
plane für mich: Heute muss ich unbedingt z.B. jene Schwester treffen. Und
ich begegne ihr ohne Verabredung. Als
ich jung war, bedeutete mir dies Zufall.
Heute sehe ich es anders.

Wie betest du?
Ich spreche mit Gott über Freude und
Schmerz.
Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus in deinem Leben?
Langsam lerne ich ihn kennen. Er hatte
einen ganz anderen Lebensweg als ich,
darum ist er mir etwas fremd.
Seine gelebte Armut bedeutet mir etwas.
Welches Wort aus der Bibel oder welches
Gebet begleitet dich durch das Leben?
Ich habe viele Lieblingsgebete oder
-worte. Wenn mir eines zufällt, lerne ich
es auswendig und bete es oft, bis mir wieder ein anderes zufällt. Zurzeit: Pfingstsequenz aus dem KG.
Zwei Dinge, die du den Menschen sagen
möchtest
Aus dem Glauben leben können ist ein
grosses Geschenk. Es gibt dem Leben
Sinn. Es lohnt sich, ein Leben lang danach
auszuschauen. Wenn es einem geschenkt
wurde, es hüten, pflegen, bewahren («dran
bleiben»).

Gibt es auch Zweifel?
Man glaubt mit dem Herzen und denkt
mit dem Verstand. Es gibt vieles, das ich
mit dem Verstand nicht verstehe.
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Übrigens ...

Amden – eine Herberge
für Asylsuchende
Mit einem Gottesdienst unter der Leitung von Diözesanbischof Markus
Büchel haben die Baldegger Schwestern am 28. September 2015 ihren mehr
als 90-jährigen Einsatz im Kur- und
Ferienhaus Bergruh beendet. Während
des Monats Oktober fanden Räumungsund Anpassungsarbeiten statt. Ab Januar 2016 führt das Migrationsamt St.
Gallen die Bergruh als Asylzentrum.

Ein Ort für alle
Seit September 2015 legt das Bildungshaus Stella Matutina einen neuen Prospekt auf. Er zeigt in Wort und Bild, was
heute die Schwerpunkte des Angebotes
sind.
Es ist ein Haus zum Lehren und Lernen
Mit seinen Innen- und Aussenräumen
bietet das Haus eine Infrastruktur, die
Weiterbildungen, Ausbildungen, Tagungen usw. zu einer ganzheitlichen und
nachhaltigen Wirkung führen.
Es ist ein Haus für eine Zeitund Ferieninsel am See
Die Gäste sind eingeladen, kürzer oder
länger für sich alleine einzutauchen in
ein Haus mit Gästen und der Schwesterngemeinschaft. Die Tage mit persönlichen
Lieblingsbeschäftigungen zu gestalten,
Hertenstein als Ausgangspunkt für Ausflüge auf den See und in die nahen Berge
kennen zu lernen oder intensiv an einer

Wohnungsangebot
in der Klosterherberge
In den nächsten Monaten entstehen im
Schloss Baldegg, das zur Klosterherberge
gehört, zwei zusätzliche Mietwohnungen.
Diese zwei 11/2 –Zimmer-Wohnungen
sind voraussichtlich ab Mai 2016 bezugsbereit, etwas früher ist dort ebenfalls eine
31/2 –Zimmer-Wohnung wieder bezugsbereit.
Weitere Informationen erteilt
Sr. Gabrielle Meier, Klosterherberge
Tel. 041 914 18 61, E-Mail: sr.gabrielle@
klosterbaldegg.ch.
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Arbeit zu schreiben, ein Projekt zu entwickeln, ein Examen vorzubereiten usw.
Es ist ein Ort zum Besinnen
Die Reizüberflutung und die Betriebsamkeit für eine Zeit hinter sich lassen,
Gedanken bündeln, Türen nach innen
öffnen, dem Herzen lauschen und den
Klang der Stille finden. Zeit haben, da
sein so wie ich bin und mit dem, was ich
spüre. Weglassen, was Wesentliches übertönt und verdeckt.
Es ist ein Ort zum Mitsein
Die Schwesterngemeinschaft lädt zu
Weihnachten, Ostern und weiteren Zeiten zum Mitleben ein. In Gemeinschaft
sein, Offenheit und Weite annehmen und
das Leben mit anderen teilen. Zeit für
sich persönlich und Zeit in Gemeinschaft
verbringen. Im Miteinanderfeiern Zugehörigkeit und Stärkung für den Alltag
erfahren.

Bethania, Crans-Montana
Fast so lange, nämlich von 1929 bis Ende
Oktober 2015, wurden Gäste in der Pension Bethania in Crans-Montana aufgenommen und von Baldegger Schwestern
betreut. Nun dient die Bethania den Baldegger Schwestern als Feriendomizil.

Danke
Wir bedanken uns herzlich für jede Spende. Falls Sie uns einen Beitrag an Druck
und Porto des BaldeggerJournals überweisen möchten, bitten wir Sie, es auf das
Konto «Verein Kloster Baldegg, 6283 Baldegg, PC 60-984-8» zu tun mit dem Vermerk: BaldeggerJournal. Vielen Dank!

Zwei Bilder – ein Leben

Sr. Wendelina Schwegler
im Ops im Spital Sursee
Wie es damals war? Am Freitag hatten
wir Diplomfeier und am Montag stand ich
im Ops. Das war 1963. In Sursee hatten
wir damals 90 Betten, 20 bis 30 Buschis,
einen Chefarzt und zwei Assistenten. Das
Kloster Baldegg führte das Spital auf
eigene Rechnung. Chefarzt Dr. Burri war
für alles zuständig: für Medizin, Chirurgie,
Gynäkologie, die Kinderabteilung und die
Notfälle. Er wohnte in der Nähe des Spitals, wir Schwestern zuoberst im Spital.
Wenn nachts ein Notfall kam, mussten wir
immer zirkeln, dass wir ihm nicht zu früh
telefonierten. Wehe, wenn er auf den Notfall warten musste. Zur Sicherheit hielten
wir Kreuzworträtsel bereit. Hie und da
gönnte er sich eine Stunde auf seinem
Ruderboot auf dem nahen See. Wenn es
im Spital ein Problem gab, hängten wir auf
einer bestimmten Terrasse ein Leintuch
hinaus. Innert einer Viertelstunde war er
zurück. Einmal ging er an ein Konzert. Da
kam ein Notfall: Kaiserschnitt. Sr. Bernardina war Assistenzärztin. Sie sagte «Es
pressiert.» Dr. Burri hatte sie vorher nie
eine Ops machen lassen. Dann machten
wir es einfach. Beim Zunähen streckte Dr.
Burri schon den Kopf in den Ops und fragte «gut gegangen?». So kam Sr. Bernardina zu ihrem ersten Kaiserschnitt! Auch
bei mir war es so: Dr. Burri sagte immer:
«Heute machen wir Hauptprobe.» Aber
er liess mich nie ausprobieren. Es musste
alles schnell gehen. «Hü, hü, hü», hiess es.

Ein Blinddarm war in zehn Minuten offen
und wieder zu. Länger hatte er nie. Für
einen Schenkelhals mussten wir mit allen
sterilen Sachen ins «Röntgen» hinunterzügeln, weil man die grossen Röntgenapparate nicht transportieren konnte. Und der
Hauswart musste dann jeweils mithelfen
beim Ops, das Bein zu ziehen. So war es.
Dr. Burri war ein ganz gerader Mensch. Für
ihn war nichts eine Sensation. Alles konnte
vorkommen. Aber sauber musste es sein:
«Wenn es eitert, bist du schuld.» Überhaupt duzte er alle Leute, Patienten und
Schwestern, er war sehr direkt. So konnte
er bei der Visite sagen: «Du kannst aufstehen, du bist nicht krank, du bist nur operiert.» Die Leute hatten ihn gerne. Er lebte
fürs Spital. Sieben Tage die Woche. Jeden
Morgen ging er auf die Visite. Alle mussten
mit, je mehr mitmarschierten, umso besser.
Moralische Unterstützung nannte er es.
Wenn wir traurig waren, weil bei einer Ops
oder einer Geburt eine junge Mutter von
Kindern starb, sagte er. «Der da oben hat
es gemacht, ihr seid nicht schuld. Wir haben
gemacht, was wir konnten.»
Als er merkte, dass er selber Krebs hatte,
arbeitete er einfach weiter. Eines Tages
ging er ins Büro und sagte: «Ruft jetzt den
von Aarau, ich kann nicht mehr». Und zog
seinen Arztkittel aus. Dies war sein letzter
Tag im Spital. Der in Aarau war Dr. Nietlispach. Wir kannten ihn von der Ablös.
Auch er zog den Kittel aus und kam. So

waren wir im Spital Sursee keinen Tag
ohne Chef. «Nietli», wie wir ihn alle nannten, war der zweite Spitalarzt seit 1940. Dr.
Burri der erste, 26 Jahre lang.
Ich arbeitete auch gerne mit «Dr. Nietli».
Übrigens, er ist auf der Foto links, ich
schneide gerade die Nabelschnur des Neugebornen durch. Als wir ins neue Spital
zügelten, sagte er bei allem: «Das brauchen
wir nicht mehr.» Auch die zwei speziellen Haken, die wir für Schenkelhals-Ops
benötigten, wollte er nicht mehr. Bei der
ersten Schenkelhals-Ops im neuen Spital
verlangte er sie und rief: «Ich will den
Komfort vom alten Spital wieder!» Vieles
war anders im neuen Spital. Wir kannten
die Patienten nicht mehr, sie schliefen,
wenn sie in den Ops kamen. Es kam dann
die Gallenblase, der Magen, der Schenkelhals. Ich merkte, dass für mich die Zeit im
Spital vorbei war. Der Weggang war leicht.
Ich kam ins Bürgerheim Reidermoos. Da
merkte ich, dass es doch nicht so leicht
war. Das Haus war alt. Wenn man etwas
ausleerte, lief es weg. So schräg waren die
Böden. Und «die Manne»! Wenn einer
in ein Lavabo spukte und ich ihn deswegen ansprach, sagte er: «für was händ er
dänn die Cheibe?» In Hurden war ich am
liebsten, 24 Jahre lang. Dort bei den Behinderten lernte ich am meisten. Sie sind so
ehrlich, es ist nichts verstellt, sie sagen
dir einfach, was sie denken. Das habe ich
gerne. mrz
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Ruhe stiften

tut die Natur. Ruhe geniessen kann man bei uns in der Klosterherberge in
Baldegg, in der Stella Matutina in Hertenstein und im Foyer Bel Abri in Bourguillon. Wir stiften gerne unsern Beitrag dazu.
Herzlich willkommen!
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Kloster Baldegg
CH-6283 Baldegg
Tel +41 (0)41 914 18 00
info@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch

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

Studentinnenfoyer Bel Abri
CH-1722 Bourguillon s/Fribourg
Tel +41 (0)26 321 33 60
bourguillon@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch

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

