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Mit Spannung und Freude erwarte ich 
jeweils das interessante und aufbauende 
Journal. Da ich es auch künftig nicht 
missen möchte, hier meine neue Adresse. 
P.G.,A. 

Als regelmässiger Leser des Baldegger 
Journal möchte ich auch mal festhalten, 
dass ich eure Zeitschrift sehr schätze 
und immer wieder Anregungen daraus 
für meine tägliche Arbeit brauchen kann. 
Es ist wohltuend hin und wieder Infor-
mationen und Gedanken auf dem Tisch 
zu haben, denen es lohnt nachzugehen, 
statt nur von Reisserischem und Lautem 
zugedeckt zu werden. Die letzte Num-
mer «Masshalten» ist ein wichtiges Doku-
ment. Vielen Dank für all die Denkarbeit. 
H.F.,L.

Vor einigen Tagen durfte ich das neue Bal-
deggerJournal aus meinem Briefkasten 
in Empfang nehmen. Herzlichen Dank 
für die engagierten Beiträge, die mich 
immer mal wieder an meine Baldeggerzeit 
zurück erinnern! C.M.,B. 

Ein dickes Kompliment – wieder ein rund-
um gelungenes, authentisches Magazin und 
echte SEELENNAHRUNG … G.S.,B. 

Vielen Dank für das BaldeggerJournal 
«vom Masshalten». Erstaunlich, wie da 
die verschiedensten Lebensbereiche auf-
gedeckt werden, die zum Masshalten 
anregen. In diesem Zusammenhang ist 
mir eine alte Definition von «Mass» in 
den Sinn gekommen. Da haben wir in 
der Sekundarschule einmal gelernt, dass 
Messen immer im Vergleich zwischen 
Unbekanntem mit Bekanntem zu ver-

stehen sei. Und so ist es auch hier. Man 
vergleicht Verhaltensweisen im Alltag mit 
gegebenen Normen; sei das nun im Klos-
terleben der Tagesablauf mit der Regel 
des Ordensgründers, oder im Alltag das 
Essensverhalten mit den Ansichten der 
Gesundheitslehre. Und bei diesen Ver-
gleichen kommt man dann zur Einsicht 
für Masshalten. Hier hilft die Überlegung 
zum vernünftigen Verhalten. 
Das sind paar Gedanken, die mir beim 
Studium des Heftes durch den Kopf gegan-
gen sind. Jetzt merke ich, dass mein Gebot 
zum Masshalten mich zwingt, den Brief zu 
beenden, dass ich nicht langweile. J.B.,G.

Ich danke Ihnen für die Zustellung des 
BaldeggerJournals. Ein grosses Kompli-
ment für dieses einmal mehr sehr nähren-
de BaldeggerJournal. Voller Begeisterung 
habe ich es fast in einem Mal ganz gelesen 
… wundervolle, tiefgründige Beiträge mit 
grosser Sorgfalt und Liebe präsentiert. 
Gratulation. S.C.,B.

Die Beiträge sind allesamt sehr anspre-
chend, tiefgründig und in der heutigen 
Zeit sehr wohltuend. Es freut mich beson-
ders von Elisabeth Suzuki und Sr. Imelda 
zu lesen. Das Apfelbaum-Projekt ist eine 
sehr gute Idee. Bestimmt hat alles eine 
Wende im Denken, Handeln und Füh-
len bei den Menschen in Japan bewirkt. 
Wie viel Zeit zum Umdenken auch in 
der Schweiz eingesetzt werden muss, ist 
unglaublich. Dabei sind doch schon viele 
Projekte «in der Schublade», aber wo 
das Geld regiert, werden immer wieder 
Hemmschwellen errichtet. Aber auch wir 
selber sind heutzutage so gut im Haushalt 

Forum

ausgerüstet, dass ein Umdenken schwierig 
ist. Sind wir bereit, Abstriche hinzuneh-
men und wo zuerst? Diese Diskussion 
muss geführt werden. Ich stelle fest, dass 
Themen, die ich früher im Unterricht 
besprochen habe, heute top aktuell sind. 
Warum nur hat man «Hauswirtschaft» 
so verkürzt? Braucht es die Reduktion 
der Konsumwut? Auf was verzichten wir 
zuerst? Haushalten ist eine bequeme, 
schöne Nebensache geworden. Man kann 
das Rad der Zeit nicht zurückdrehen, 
aber man kann persönlich Verantwortung 
übernehmen, um dem, was man tut oder 
eben nicht tut, Sinn zu geben. M.M.-W. 

 Mit grossem Interesse habe ich die Ausga-
be zum Thema «Masshalten» gelesen. Ich 
gratuliere Ihnen für die gute Aufmachung 
und die interessanten Beiträge. Ich freue 
mich an jedem Erfolg der Schwestern und 
des Klosters. Für die Zukunft wünsche ich 
alles Gute und Gottes Segen. V.M.,F. 

Vor mir liegt das letzte BaldeggerJournal 
– eine echte Kostbarkeit. Ihnen gebührt 
ein grosser Dank! Das mit grosser Sorgfalt 
und grossem Engagement gestaltete Heft 
beleuchtet das Thema aus verschiedenen 
Blickwinkeln und lädt uns Leserinnen 
ein, uns mit der eigenen Beziehung zum 
«richtigen Mass» auseinander zu setzen. 
Danken möchte ich auch Sr. Rahel und Sr. 
Bettina für ihre Offenheit. Bereits heute 
freue ich mich auf die nächste Ausgabe 
des Journals. E.K.-S.,W. 

Das BaldeggerJournal kommt absolut 
zum richtigen Moment. Ich erhole mich 
von einer Tumor-Operation. Ich habe es 
«in einem Zug» verschlungen. Das Thema 
sagt mir so ganz zu. Ich betrachtete stets 
einen Einsiedler Pater als echten Heiligen, 
weil er – seiner Lebtag lang in der Pfarr-
eiseelsorge engagiert stets und für alles 
das richtige Mass ausgestrahlt hat. Denn 
auch bei den «weltlichen Freuden» hielt 
er ein kluges Mass, ohne uns «Nicht-Mön-
che» ein schlechtes Gewissen zu machen. 
Damals wusste ich nicht viel von der 
Regel des hl. Benedikt, obwohl er diese 
hin und wieder zitierte. R.A.,S. 
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Liebe Leserin, lieber Leser
Kinder erleben es beim ‹Versteckis-Spielen›: Irgendwann verlei-
det einem Kind das Suchen, es läuft davon und lässt seine Spielka-
meraden im Versteck zurück. Es ist schlimm, nicht mehr gesucht 
zu werden. Das wissen Kinder. Und wir Erwachsene ahnen es. 

Biblische Geschichten verraten uns, warum das Suchen und 
Gesuchtwerden so wichtig für uns ist. Jesus erzählt einmal von 
einer Frau, die das ganze Haus auf den Kopf stellt, weil sie eine 
Münze verloren hat. Und von einem Hirten, der sein verlorenes 
Schaf sucht und deswegen die andern Schafe zurücklässt. Kaum 
sind Schaf oder Münze gefunden, wird überschwänglich gefeiert. 
Unbändig gross ist die Freude beim Auffinden. Ganz ähnlich 
ergeht es den Kindern beim ‹Versteckis-Spiel›. Und so ist es bei 
Gott: Er freut sich unsäglich über jeden Menschen, der sich von 
ihm finden lässt. 

Finden und Gefunden werden, lässt also das Herz hüpfen. Davon 
handeln die Beiträge im neuen BaldeggerJournal. Sie finden 
darin persönliche Geschichten, beispielsweise jene heitere vom 
marokkanischen Köfferchen. Oder jene von Missionarinnen über 
ihr Suchen und Finden. Auch vom Mühen in Rom um Einheit 
im Glauben und davon, Gott in Baldegg zu finden. Und vom 
Strapazieren der familiären Bande durch einen ungewöhnlichen 
Suchweg. Oder vom Erschrecken, weil das eigene Ich unauffind-
bar wurde. Auch von der zarten Berührung eines Engels, der beim 
Suchen Wunder wirkt. Und schliesslich vom Ringen des Dichters, 
der ein mühsam gefundenes Wort ans vorherige reiht und sich 
leise freut, wenn ein Wort ums andere ein Menschenherz findet. 
Dann erst weiss er, dass ihm ein Gedicht gelungen ist. Noch etwas: 
Lassen Sie sich beim Suchen vom heiligen Antonius von Padua 
helfen. Seit Jahrhunderten und weltweit tut er es erfolgreich. Ein-
zig vonnöten sind Vertrauen und Glauben.

Lieber Leser, liebe Leserin
Alle diese Texte haben wir für Sie zusammengestellt, damit Sie 
auch in Ihrem Alltag nie aufhören zu suchen und nie aufhören, 
sich am Gefundenen unbändig zu freuen. Vergessen Sie dabei 
nicht: der liebe Gott macht es ebenso! An Weihnachten erfahren 
wir es besonders eindrücklich. Weihnachten ist Gottes Einla-
dung zum grossen Fest der Freude.

Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern
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Aus Äthiopien, Tanzania und Papua Neuguinea sind Missionarinnen 
auf Heimaturlaub. Was suchten und was fanden sie dort?

Als ich 1961 nach Tanzania ausreiste
suchte ich eine Arbeit, wo ich mich für 
benachteiligte Menschen einsetzen konnte. 

Gefunden habe ich 
viel, viel mehr an Arbeit als ich mir je hatte 
vorstellen können, vor allem mit Kindern. 
Nie hätte ich mir damals gedacht, dass 
ich einmal mithelfen würde, ein Spiritual 
Centre in Dar es Salaam aufzubauen und 
den Betrieb 25 Jahre zu führen. 

Baldegger Missionen

Sr. Arnolda Thalmann, 1940

seit 1995 in der Gura Clinic in Maganasse, 

Äthiopien, im Einsatz. 

Sr. Winfrieda Felder, 1933

wirkt seit über fünfzig Jahren in Tanzania. 

Sr. Paulus-Maria Marfurt, 1941

reiste vor vierzig Jahren als junge Lehrerin ins 

Hochland von Papua Neuguinea.

Sr. Bernardina Allenspach, 1931

operierte jahrzehntelang als Chirurgin in Spitälern 

in Tanzania. 

Als ich 1965 nach Tanzania reiste
suchte ich den Menschen als Ärztin und 
Chirurgin zu helfen. Predigen lag mir ja 
nicht! Ich wollte endlich mein langes Stu-
dium anwenden. 

In Tanzania fand ich
viel Lebensweisheit und viel Unverständ-
liches. So erklärte ich einmal einem Vater, 
dass sein Sohn wegen den Folgen der 
Meningitis nie in die Schule gehen könne. 
Sein Verstand sei beeinträchtigt. Er ant-
wortete mir: «Solange ein Kind Freude 
am Essen hat, lebt es nicht vergebens.» 
Einem Paar sagte ich, dass die Frau sehr 
herzkrank sei und deshalb keine Kin-
der mehr haben sollte. Nach einiger Zeit 
kamen sie wieder, sie war im sechsten 

Als ich 1995 nach Äthiopien reiste
suchte ich meinen Lebenstraum, den ich 
seit dem Tag der Firmung im Herzen trug, 
endlich zu verwirklichen. Ich wollte nach 
Afrika in die Mission gehen, um armen 
Menschen zu helfen. Ohne Sprachkennt-
nisse, ohne Kenntnisse des Landes, aber 
immer noch erfüllt von meinem Kinder-
traum, reiste ich in das kriegsversehrte 
Land, um den armen Bewohnerinnen und 

Als ich 1972 nach Papua 
Neuguinea ausreiste
suchte ich die menschliche Armut, die 
Abgötterei und Unwissenheit zu bekämp-
fen, ja Licht in die Dunkelheit zu bringen.

Gefunden habe ich 
dort das Licht und den Reichtum, der 
in jedem Menschen in der Tiefe seines 
Herzens von Gott angelegt ist. Es ist ein 
Schatz, ein göttlicher Reichtum. 

Monat schwanger. Er sagte, er habe sich 
daran gehalten, da sei sie halt zu einem 
andern Mann gegangen. Kurz darauf starb 
die Frau. Einmal als ich sehr stolz war, weil 
ich einen Messerstich ins Herz erfolgreich 
operiert hatte, haute der Mann – kaum 
war der Schlauch aus dem Thorax gezo-
gen – nachts ab. Denn sein Feind hatte ihn 
im Spital wieder gefunden. Man brachte 
mir auch bei, dass die Leute jeweils vor 
oder spätestens nach der Operation zum 
Buscharzt gingen, damit die Operation 
wirklich nütze. Viele wollten mehr als 
meine Operationen, nämlich Geld. Oder 
dass ich ihnen eine Pflegerinnenschule 
baue. Die konnte ich realisieren. Materiell 
war ich immer im Vorteil. Meine grosszü-
gigste Spenderin war immer mein Mutter-
haus in Baldegg.

Bewohnern etwas mehr Lebensqualität 
zu schenken. 

Gefunden habe ich 
im tiefen Busch Tausende von Kindern 
und Erwachsenen, denen es an allem 
fehlte, nur nicht an Läusen und an Sand-
flöhen. Mit Mitarbeitenden ist es mir 
gelungen, einen Gesundheitsunterricht 
aufbauen zu den Themen Aids, Tuber-
kulose, Hygiene, Ernährung. Ich habe 
gefunden, was ich suchte! 

Damals suchte ich ... 
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Kur- und Ferienhaus Bergruh

Wege entstehen im Suchen

Sr. Romana Pfefferli, Amden

Vor Jahren marschierte eine Baldegger 
Schwester der Dorfstrasse entlang heim-
wärts. Zufällig hörte sie, wie zwei einhei-
mische Knirpse vor ihr eifrig diskutierten: 
«Waisch, wenn do undä ä Weg dori gieng, 
denn möstet mer nöd noch dr Schuel 
do ufi tschomple ond denn vorne weder 
abi!»—
Ja, schön wäre das, aber leider eine Illusi-
on, seufzte die Schwester und dachte an 
die Gäste in der Bergruh.

In Wünschen und Bedürfnissen 
liegt eine verborgene Kraft
Der Wunsch nach einem ebenen Spa-
zierweg von der Bergruh zum Dorfkern 
Amden ist alt. Die Lage sei zwar schön 
und der freie Blick in die Berge wunder-
bar. Aber die Wege seien alle steil und für 
ältere Menschen ungeeignet. So äusserten 

sich Gäste öfters. Was tun? Eine Lösung 
schien unmöglich. Und Gründe dafür gab 
es viele. 
Nichtsdestotrotz machten sich eines Tages 
zwei Schwestern auf und suchten einen 
Weg über die steilabfallenden Matten 
über einen kleinen Bach, der Richtung 
Dorf führte. Ein weiter Blick in die Glar-
ner Alpen und auf den Walensee tat sich 
ihnen auf: Auf der Bergseite präsentierte 
sich das Dorf mit dem Mattstock. Im 
Mittelpunkt des prächtigen Bildes stand 
majestätisch der Turm der Galluskirche, 
daneben stürzte ein Wasserfall in die Tiefe. 
Die zwei Schwestern waren begeistert. Es 
musste eine Möglichkeit geben, um einen 
Weg zu realisieren! Hoffnung und Ener-
gie trieben sie weiter. Nicht einmal das 
scheinbar unüberwindbare Fallenbachto-
bel konnte sie mehr bremsen: Da musste 
eine Brücke hin, um die Bergruh mit dem 
Dorf zu verbinden! 

Warten können
Ende 2006 erschien in der «Südost-
schweiz» ein Artikel über die ‹Albert 
Böni-Opawsky Stiftung› mit dem Titel: 

«Innovation und gute Ideen sind gefragt». 
Ein Bürger hatte der Gemeinde Amden 
sein Vermögen hinterlassen. Das war der 
richtige Moment. Wir formulierten unse-
re Idee «Panoramaweg» und zeichneten 
ihn auf dem Gemeindeplan ein. ‹Albert 
Böni-Weg› sollte er heissen, im Gedenken 
an den Gönner. Gemeindepräsident und 
Gemeinderäte verfolgten unsere Eingabe 
weiter und erkannten den Wert des Weges 
für das Dorf Amden. Mit einem Archi-
tekten suchten sie nach der Linienfüh-
rung und der geeigneten Brücke über die 
Schlucht. Es ist ihnen gelungen, die Bevöl-
kerung für ihr Vorhaben zu gewinnen. 

Ein Traum ist wahr geworden 
Im Namen unserer Gäste danken wir 
Behörden und Bevölkerung von Amden 
herzlich für diesen herrlichen Weg. Unser 
Suchen und Warten hat sich gelohnt: der 
Weg hat zu uns gefunden. Auch Sarah und 
Jonas, die Nachbarkinder, freuen sich. Nun 
ist der ‹Albert Böni-Opawsky Weg› ihr 
Schulweg!

Am 28. Oktober 2012 feierte die Bevölkerung von Amden zusammen mit den Baldegger 

Schwestern der Bergruh die Einweihung des ‹Albert Böni-Opawsky Weges›. Dieser 

herrliche Panoramaweg verbindet unser Kurhaus mit dem Dorfzentrum. Ein lang 

gehegter Traum geht in Erfüllung.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Bildungshaus Stella Matutina

P. Werner Hegglin, Dr. phil., Hertenstein 

Sie lieben Gedichte? Dann können Sie hier 
ungeniert weiter lesen. Sind Sie Gedichten 
eher abgeneigt? Weil schon der Lehrer 
kein Flair dafür hatte, Gedichte beiseite 
liess und es später sowieso zu spät war?
Aber wer weiss, ob sich beim Weiterlesen 
diesmal eine leise Zuneigung einschlei-
chen wird. Feinde des Gedichtes habe ich 
bis jetzt nicht kennen gelernt; offenbar 
ist es wie überall: ohne eigene Erfahrung 
kein Dafür und kein Dagegen; man kann 
nicht einmal schimpfen, lässt es am besten 
bleiben. Auch das Blatt bleibt weiss, hat 
aber immer noch die Chance, eine schöne 
Schrift geschenkt zu erhalten und – wer 
weiss – eine Überraschung. Wer selber 
Gedichte schreibt, weiss, was es bedeutet: 
suchen und finden. Gedichte sind kurz. 
Hat der Schriftsteller sein Thema gefun-
den, ein Lebensthema, aus ungezählten 
Erfahrungen geboren, sucht er es mit 
einem Minimum an Wörtern darzustellen. 
Wir, die Lesenden, suchen dann die Worte 
ab, um zu finden, was an Fülle des Lebens 
darin zum Ausdruck kommen will.

Ich sah

wie die Häuser

die Farbe

verloren

Braucht es tatsächlich einen geübten 
Schriftsteller, um mir mitzuteilen, dass 
Häuser mit der Zeit ihre Farbe verlieren? 
Das versteht sich doch von selbst. Böse 
Zungen sagen dazu: Der Informations-
wert von Gedichtstrophen ist gleich Null.

Meine früh verstorbene Schwester hat 
dies Gedicht auf ihren Grabstein schrei-
ben lassen. Ihr hat es sehr viel bedeutet, 
auch diese erste Strophe. Diese Strophe 
ist ein glücklicher Fund, sagte sie; schon 
rein klanglich. So hell und hoch oben 
beginnt sie und endet tief unten im run-
den dunklen Loch des «verloren». Rhyth-
misch erlebt, blättert die Farbe spürbar 
nach unten, von der Wand herunter. Die 
Strophe ruft in mir alles auf, sagte meine 
Schwester, was vergänglich ist und was 
vergänglich war in meinem Leben; mit 
einem Minimum an Raum und einem 
Minimum an Worten finde ich alles.

Und sah

wie der Himmel

die Farbe 

behielt

«Und sah»: das geht von tief unten herauf, 
mit Schwung, und dann hinauf in den 
höchsten Himmel. Welch ein Aufschwung! 
Und schliesst an das Vergängliche von 
vorher an. Aber nie wird alles zerfallen, 
vieles im Leben ist und bleibt unvergäng-

lich. Es ist ein glücklich gefundenes Bild; 
wenig Aufwand, vielfältiger Inhalt! Wer 
freut sich beim Lesen nicht am Wieder-
finden, am Nacherleben all dessen, was 
bleibt, unzerstörbar, für immer.

Und sah

wie man stirbt

und wie man

geboren

Für diese Strophe hatte meine Schwester 
eine besondere Schwäche. Sie sagte: Ger-
hard Meier hat einen einmaligen Fund 
gemacht. Mit nur fünf Wörtern gelingt es 
ihm, mir fühlbar zu machen, wie er, zutiefst 
überzeugt, in den Himmel hinauf stirbt.
Auch hier fängt er mit dem «und» ganz 
unten an, steigt hinauf bis in die Helligkeit 
der i-Laute und dann von dort hinunter 
zum Geborenwerden. Der Dichter macht 
mit den neun Wörtern deutlich: Wir kom-
men von irgendwo her und gehen irgend-
wo hin. Niemand von uns weiss es genau. 
Aber einzig und ohne den geringsten 
Zweifel wissen wir: Ich wurde geboren 
und werde sterben.

Gerhard Meier mit Peter Handke 



5

Ich sah

Ich sah

wie die Häuser

die Farbe

verloren

Und sah

wie der Himmel

die Farbe 

behielt

Und sah

wie man stirbt

und wie man

geboren

Wie sommers

die Ströme ihr

Wasser

verloren

Und wie

man gläserne Marmeln

verspielt

Gerhard Meier

Wie sommers

die Ströme ihr

Wasser

verloren

Wir wissen es: Spätwinterregen, Schnee-
schmelze in den Bergen und Frühsommer-
regen bringen Wasser. Ist das vorbei, kann 
es sommers trocken werden. Der Dichter 
hat sieben Wörter gefunden. Was will er 
damit? Gewiss nicht mitteilen, was wir alle 
wissen. Das «Ich sah» klingt hier bis zum 
Schlusse weiter nach. Meier steht oft an 
der Aare, erfährt ihr schwaches Strömen 
und spürt darin sein eigenes Älterwer-
den, und wie alles sich vermindert. Bis zu 
seinem fünfzigsten Jahr arbeitete Meier 
in einer Lampenfabrik, um seine Familie 
durchzubringen. Als Schriftsteller dann 
hatte er nur noch ein schmales Einkom-
men; ohne Hilfe seiner Frau am Bahn-
hofkiosk in Niederbipp wäre es niemals 
gegangen. Und seine lebenslang ersehnte 
Reise nach Palästina, ins Land des Meis-
ters, wie er sagte, wäre ohne die Hilfe sei-
nes Freundes Peter Handke nie möglich 
geworden.

Und wie

man gläserne

Marmeln

verspielt

Verlieren und verspielen gehören zusam-
men, darum das erneute «und». Meine 
Schwester erinnerte sich lebhaft an unser 
«Chügeli-Spiel». Die kleinen braunen 
Kugeln waren nicht so wichtig, umso mehr 
die andern, die grossen, gläsernen, mit 
dem verschlungenen Kaleidoskop drin. 
Meier sagt: Ich sah, wie man gläserne Mar-
meln verspielt; ich erlebte es als Kind und 
sah es bei meinen Kindern: es schmerzt. 
Und doch kommt es ihm, jetzt am Schluss, 
noch darauf an, dass wir bereit sind zu 
verspielen. Niemand spielt gern mit Leu-
ten, die nicht verlieren können, dann die 
Karten hinschmettern und weglaufen.
Wer nicht verlieren kann im Leben, lebt 
nicht. Verlieren gehört dazu.
Liebe Leserinnen und Leser: Gesucht? 
Gefunden?



6

Kloster Baldegg

Nomen est omen

Damals bei der Aufnahme ins Noviziat 
des Klosters Baldegg tauschte ich meinen 
Taufnamen «Louise» gegen den Ordens-
namen «Tabita» ein. Der Namenswechsel 
war in den Klöstern üblich. Er unterstrich, 
dass mit dem Beginn der Ordensausbil-
dung ein neuer Lebensabschnitt beginnt. 
Also suchte ich nach einem Namen, der 
nicht bloss schön klang, sondern mir auf 
dem Ordensweg eine Hilfe sein könnte. Er 
fiel mir eines Tages zu, als ich in der Hei-
ligen Schrift auf die Stelle stiess, wo der 
Apostel Petrus die tote Jüngerin Tabita an 
der Hand fasste und sie mit der Aufforde-
rung «Tabita, steh auf!» wieder zum Leben 
erweckte (Apg 9.36). Intuitiv wusste ich: 
Dieser Name könnte für mich zu einem 
Lebensprogramm werden. 
Die Jahre zogen dahin. Immer wieder 
spürte ich in mir die Gewissheit, mei-
nen Lebensweg und meine Identität als 

Baldegger Schwester gefunden zu haben. 
Im Alter von 52 Jahren nahm dann mein 
Leben infolge einer Hirnblutung eine völ-
lig unerwartete und plötzliche Wende. Ein 
langer und holpriger Weg begann für mich 
mit der Fahrt in der Ambulanz ins Kan-
tonsspital in Luzern. Ich versuchte, ihn 
beharrlich zu gehen und entdeckte dabei 
allmählich die vielen Chancen eines unab-
änderlichen Schicksals.

Auf der Suche nach der 
verlorenen Identität 
Nach dem Spitalaustritt drängte es mich, 
so bald als möglich wieder in den Alltag 
einzusteigen. Aber schon bald machte ich 
die bittere Erfahrung: Alles war anders 
geworden! Mein Lebensgefühl hatte sich 
total verändert. So vieles, was mich früher 
interessierte oder gar fesselte, erreichte 
mich kaum mehr oder bloss auf der ratio-
nalen Ebene. Auf der emotionalen Ebene 
empfand ich Distanz und Kälte. Der Ver-
gleich mit dem Gewesenen lauerte mir 
dauernd im Nacken. Mühsam suchte ich 
mich zu orientieren. Aber an was und 
an wem sollte ich mich orientieren? An 
der Vergangenheit – an der Zukunft? 
Ich wusste es selber nicht. Ich realisierte 
immer mehr, dass ich meine Identität 

verloren hatte. Ein anstrengendes Suchen 
nach meinem veränderten «Ich» begann. 
Verständnisvoll unterstützten mich dabei 
meine Vorgesetzten, Mitschwestern und 
meine nächsten Angehörigen. Eine Fach-
person der Neurorehabilitation im Kan-
tonsspital Luzern half mir, meinen Weg 
zielgerichtet weiterzugehen und mich mit 
den Folgen der Hirnblutung auszusöhnen. 

Tabita – steh auf
Seit diesem tiefgreifenden Einschnitt in 
mein Leben sind Jahre vergangen. Trotz 
aller schwierigen Stunden habe ich immer 
wieder Ermutigung erfahren. Oft war mir, 
als ob eine unsichtbare Hand mich ergriff 
und eine Stimme mir zuflüsterte: «Tabita 
steh auf». Und ich konnte ihr in kleinen 
Schritten folgen, immer wieder, Tag für 
Tag. Nur so gelang es mir, Schritt um 
Schritt, meine Identität wieder zu finden. 
Mein neues Lebensgefühl zeigte sich nun 
in etwas gänzlich Neuem und dennoch 
sonderbar Vertrautem. «Tabita, steh auf» 
ist mir gerade durch die Hirnblutung zu 
meinem konkreten Lebensprogramm 
geworden. Die tröstliche Erfahrung des 
«Gehaltenseins-im-Aufstehen» gehört 
seither zu meinem Erfahrungsschatz. Ich 
möchte sie nicht mehr missen.

Sr. Tabita Röthlin, Baldegg
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Den suchen, der mich gefunden hat

Jahrzehnte sind es her, seit ich in Bern 
aufgewachsen bin in einem damals fast 
ausschliesslich protestantischen Milieu. 
Unsere Eltern vermittelten uns «religiö-
se» Werte nicht über eine Glaubenserzie-
hung. Glaube und Religion waren eher 
Tabuthemen in unserer Familie, so mein 
Empfinden in der Rückschau. Durch 
meine berufliche Tätigkeit im Spital kam 
ich in Berührung mit viel Leid, Krank-
heit, Sterben, aber auch mit Leben und 
Freude. Fragen nach dem Sinn und Ziel 
des Lebens, nach Tod und Sterben, nach 
Warum und Wozu, nach Gott, tauchten 
auf. Mein Suchen nahm so seinen Anfang. 
Ein Stellenwechsel führte mich ins Spital 
Wolhusen, wo Baldegger Schwestern für 
die Pflege und Betreuung der Kranken 
zuständig waren. Das konfrontierte mich 
gleichzeitig mit der katholischen Kir-
che und dem Ordensleben. Mein Suchen 

Sr. Francesca Schlumpf, Baldegg

und Fragen verunsicherte mich, ich fühlte 
mich hin und her gerissen. Einerseits fas-
zinierten mich Leben und Glaube dieser 
Schwestern, das Eucharistieverständnis 
der katholischen Kirche und die Liturgie. 
Anderseits tauchten Ängste auf. Zu gut 
kannte ich die eher negative Einstellung 
meiner Eltern zur katholischen Kirche. 
Eine Baldegger Schwester riet mir, in 
der reformierten Gemeinde Heimat zu 
suchen. Bald spürte ich, dass ich sie dort 
nicht fand. Was wollte Gott von mir? An 
einem Einkehrwochenende klärte sich 
etwas in meinem Suchen und Ringen. 
Eine tiefe Gotteserfahrung, die mich seit-
her nie mehr losgelassen hat, wurde mir 
geschenkt. Dieses Schlüsselerlebnis prägt 
auch heute noch meinen Weg.
Meine Eltern litten. Ihnen zuliebe verliess 
ich das Spital Wolhusen und zog für ein 
paar Monate ins Tessin. Die Eltern erhoff-
ten sich, dass ich so auf andere Gedanken 
komme. Das Gegenteil geschah. Immer 
mehr sehnte ich mich danach, zur katho-
lischen Kirche zu gehören. Strukturen 
und Hierarchien der katholischen Kir-
che kümmerten mich damals wenig. Die 
Entscheidung bezüglich meines Lebens-
weges lastete auf mir. Die Spannung war 
gross: Meine Eltern hatten Angst mich 

zu verlieren, und ich war überzeugt, im 
Ordensleben meine Berufung und mein 
Glück zu finden. Dazu musste ich aber 
katholisch werden. Aus dem Geheimnis 
der Eucharistie schöpfte ich die Kraft zu 
diesen beiden Schritten. Ich fühlte mich 
getragen, egal was kommen würde. Mein 
Übertritt in die katholische Kirche war 
für meine Eltern schwierig, noch mehr 
der Schritt ins Kloster Baldegg, den ich 
ein Jahr später tat. Sie konnten mich und 
meinen Weg nicht verstehen. Doch «die 
Zeit heilt Wunden»: Im Verlauf der Jahre 
spürten die Eltern, dass ich meinen Weg 
gefunden und sie mich nicht verloren 
hatten. Sie versöhnten sich mit meinem 
Weg, auch wenn sie ihn nie ganz verste-
hen konnten. 
Mehr als dreissig Jahre sind seit meinem 
Übertritt in die katholische Kirche und 
dem Eintritt ins Kloster vergangen. Sie 
brachten mir Hochs und Tiefs, Zweifel 
und kleinere Krisen. In mir lebt die 
Gewissheit, dass ich gefunden habe, was 
ich suchte und dass mich der gefunden 
hat, den ich suchte. Trotzdem weiss ich: 
das Suchen hört bis zum Lebensende 
nicht auf. Immer wieder will Gott von mir 
neu gefunden werden. 
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Kloster Baldegg

Das Bild der Zugvögel, ein Wort von 
Ernesto Cardenal, gibt einen Grundzug 
des menschlichen Lebens wider. Der 
Mensch ist der ewig Suchende, und das 
ganze Leben ist eine Suchbewegung. 
Woher kommt die innere Unruhe, die den 
Menschen wie die Zugvögel immer neu 
aufbrechen lässt? Was ist das für eine Hei-
mat, die wir nie gesehen haben? Und was 
geschieht, wenn wir, des Suchens müde 
geworden, am Wegrand liegen bleiben?

Alles beginnt mit der Sehnsucht
Mit der Geburt beginnt das Leben und 
mit dem Tod geht es zu Ende. Dazwi-
schen liegt der Weg des Menschen. Auf 
seinem Lebensweg ist es jedem Menschen 

Eine Heimat, die sie nie gesehen haben

P. Hubert Holzer SJ, Basel

aufgegeben, zu sich selber zu finden, der 
Mensch zu werden, der in ihm grundgelegt 
ist, mit seiner Begabung und mit seinen 
Grenzen. «Ein abgrundtief Geheimnis ist 
der Mensch», einmalig und unverwechsel-
bar. Der Zugang zum Geheimnis seines 
Lebens erschliesst sich dem Suchenden 
nur auf dem Weg in die Tiefe. Nur auf dem 
Weg nach innen kommt der Mensch zu 
sich selber, findet er seine Identität. Die-
ser Weg nach innen kann mühsam sein. 
Viele scheuen die Mühe und leben an der 
Oberfläche. Aber die Sehnsucht bleibt. In 
stiller Stunde meldet sie sich zu Wort: Wer 
bin ich denn eigentlich? Wohin führt mein 
Weg? – Ich bin mir zur Frage geworden. 
Des Suchens müde, bleibt dann manch 
einer am Wegrand liegen. «Suchende wer-
den – Suchende bleiben», so überschrie-
ben die Jugendlichen ihren Gottesdienst. 
Die Überschrift macht deutlich, dass wir 
nicht nur als einzelne, sondern als mensch-
liche Gemeinschaft im Suchen unterwegs 
sind. Das eindrücklichste Beispiel, wie 
die Menschheit in ihren Suchbewegungen 

unterwegs bleibt, ist wohl der Flug ins All, 
um nach neuen Lebensmöglichkeiten zu 
forschen. So sind auch Kulturen in ihrer 
Hochblüte das Ergebnis langer gemein-
samer Suchwege. Aber wie die Blume 
verblüht, so gehen auch ganze Kulturen 
unter, und die Suche beginnt von neuem. 
Alles beginnt mit der Sehnsucht, und der 
Mensch ist der ewig Suchende. Was sucht 
er denn eigentlich? Einen letzten Sinn sei-
nes Daseins über die Todesgrenze hinaus? 
Ein letztes und bleibendes Geborgensein? 
Ein nie mehr aufhörendes Geliebtsein? 
Suchende werden – Suchende bleiben. 

Die verschüttete Sehnsucht
Wie bei unseren Wanderungen, so kön-
nen wir auch auf den Suchwegen des 
Lebens ermüden: Ich mag nicht mehr, 
ich kann nicht mehr, es hat doch keinen 
Sinn, ich möchte nur noch vergessen, lasst 
mich in Ruhe! Und wir bleiben, wie ein 
Wanderer, erschöpft am Wegrand liegen. 
Die innere Triebfeder hat ihre Spannung 
verloren, die Sehnsucht ist verschüttet. 

«Obwohl wir Gott nie gesehen haben, 
sind wir wie Zugvögel, die, an einem 
fremden Ort geboren, doch eine geheim-
nisvolle Unruhe empfinden, wenn der 
Winter naht, einen Ruf des Blutes, eine 
Sehnsucht nach der frühlingshaften Hei-
mat, die sie nie gesehen haben und zu der 
sie aufbrechen, ohne zu wissen wohin.»
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Welch ein Verlust! Ganz schlimm wird 
es, wenn ein solcher Verlust nicht mehr 
gespürt wird. «Denn die unheimlichsten 
Verluste sind die, die nicht mehr gefühlt 
werden.» Glücklich aber der erschöpfte 
Mensch, der zu seiner Ausweglosigkeit 
steht. Ihm kann geholfen werden. Er hat 
sich vielleicht mit all seinen Kräften ein-
gesetzt für eine gute Sache, aber jetzt 
scheint alles umsonst. Vielleicht ist er mit 
seinem Lebensdrang so in Fahrt gekom-
men, dass er die Wegzeichen übersehen 

oder überhört hatte, und dann in die fal-
sche Richtung lief. Er suchte überall, aber 
dabei hatte er sich selber verloren. «Halt 
an, wo läufst du hin, der Himmel ist in dir; 
suchst du ihn anderswo, du fehlst ihn für 
und für.» Glücklich der müde gewordene 
Mensch, der in seiner Ausweglosigkeit lie-
gen blieb, und zu seiner Ohnmacht steht. 
Ihm kann geholfen werden.

Die leise Berührung des Engels
Manchmal, wenn wir des Suchens müde 
sind, müssen wir uns, in unserer Verloren-
heit, von einem anderen suchen lassen. Es 
braucht dann einen guten Engel, der uns 
leise berührt, damit wir wieder zu uns sel-
ber kommen; einer, der zutiefst vertraut ist 
mit unserem Weg, der weiss um das Ziel, 
das wir aus dem Auge verloren haben. Es 
braucht einen, der unsern Blick von der 
Erde weghebt auf den weiten Horizont, 
der vor uns liegt; einer, der uns stärkt mit 
Wasser und Brot, mit der lebenserhalten-
den Wegzehrung, mit einem guten Wort: 
«Iss, sonst ist der Weg zu weit für dich.» 
Es braucht den guten Engel, der den Ver-
lorenen an seine ursprüngliche Berufung 
erinnert, der Mensch zu werden, der in 
ihm grundgelegt ist. Es braucht den guten 

Engel, der den müde gewordenen wieder 
auf den Weg bringt, den Weg, der nach 
oben führt. Er muss in ihm die Sehnsucht 
der Zugvögel wecken, aufzubrechen nach 
der «frühlingshaften Heimat», die er noch 
nie gesehen hat. 
«Der Mensch ist ein Hungerleider nach 
Glück, aber die Welt ist eine Nummer 
zu klein geraten.» Kein Gut auf Erden 
vermag den Hunger nach Glück zu sät-
tigen. Der grosse Hunger und das kleine 
Glück! Und darin besteht das Glück des 
Menschen, dass er das Glück sucht, und 
wenn er es gefunden hat, sich freut an 
seinem Glück, es nicht festhält und nicht 
müde wird, das grössere, das innere Glück, 
zu suchen. «Gerade in dem dauernden 
Überschreiten des Findens ins Suchen und 
des Suchens ins Finden liegt die tiefste 
Erfüllung menschlicher Existenz.» Das ist 
der Ruf des Blutes, die Sehnsucht nach der 
frühlinghaften Heimat, die wir nie gese-
hen haben: «Du, o Gott, hast uns auf dich 
hin geschaffen, und ruhelos ist unser Herz, 
bis es Ruhe findet in dir.»

P. Hubert Holzer SJ lebt in der Jesuitengemein-

schaft in Basel und wirkt als Exerzitienleiter, 

auch im Kloster Baldegg. 

Diric Bouts, 1410 – 1475
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Das marokkanische Köfferchen

Marianne Erne, Staufen

Sophie stand nahe am Förderband. Sie 
wartete auf ihr Köfferchen am Flughafen 
in Zürich-Kloten. Sie reiste seit Jahren 
mit dem alten Lederkoffer, den sie von 
Opa Hugo geerbt hatte. Das Förderband 
klickte und begann langsam zu fahren. 
Die Plastikflügel gaben die Gepäck-
stücke frei. Stets kamen die genormten 
modernen Rollköfferchen zuerst. Nach 
wenigen Minuten kam ihr Lederkoffer 
angerattert. Sophie nahm ihn vom Band, 
strich ihm liebevoll über den Bauch und 
prüfte den Boden des Koffers. Dort war 
kaum sichtbar das marokkanische Staats-
wappen aufgeklebt, ein grüner Stern auf 
rotem Grund. Seit mehr als 40 Jahren 
war dieses Köfferchen in Familienbesitz 
und das Emblem erinnerte Sophie stets 
an einen turbulenten Heilig Abend ihrer 
Kindheit. 
Opa Hugo hatte zwei Söhne. Den Papa 
von Sophie und Hugo Junior. Hugo Juni-
or war Kaufmann und wohnte, als Sophie 
noch ein Kind war, in Tanger. Er leitete 
dort eine Bank. Hugo Junior hatte auch 
Kinder, die im marokkanischen Tanger 
der 60iger Jahre aufwuchsen. Deshalb 
reiste Opa Hugo Jahr für Jahr im Novem-
ber nach Tanger. Kurz vor dem Niko-
laustag war er wieder zurück und das 
war sehr wichtig, denn Opa Hugo, der 
evangelische Friseur, schminkte nebst 
den roten Weihnachtsmännern auch Don 
Emilios Nikolause in den Bischofsgewän-

dern. Don Emilio war darüber sehr froh, 
denn er hatte personellen Notstand in 
dieser Sache. 
Die Caravelle aus Afrika landete pünkt-
lich. Oma Lilli wartete in der Ankunfts-
halle. Sie wusste, Opa Hugo würde einen 
Koffer voll Datteln und Orangen für den 
Nikolaustag bringen. Ganz feine frische 
Ware. Opa Hugo war der erste, der durch 
den Zoll ging. In der Hand den Leder-
koffer, den er auf dem Bazar von Tanger 
erstanden hatte. Auf der Heimfahrt, Oma 
Lilli sass am Steuer, erzählte er von Hugo 
Junior und den Enkelkindern im fernen 
Marokko. Die Überraschung mit dem 
Nikolaus war auch dieses Mal geglückt. 
Wie jedes Jahr polterte er an die Türe, 
rief «ho, ho, ho», trat ein, zwinkerte Hugo 
Junior zu und spielte für die Kinder den 
Nikolaus. Später am Abend kehrte er in 
zivilem Gewand zurück und die Kinder 
riefen: «Opa Hugo, du hast eben den 
Nikolaus verpasst!» 
Zuhause wollte Oma Lilli den Koffer öff-
nen. Sie freute sich auf die Orangen und 
fragte nach dem Kilopreis der Datteln. 
Anstatt des roten Nikolausgewandes und 
der Früchte kamen afrikanische Stoffe 
und eine Anzahl kleiner Elefanten zum 
Vorschein. Oma Lilli erschrak. «Hugo, 
komm schnell», rief sie, «ich glaube, da 
ist etwas schief gelaufen.» Opa Hugo sah 
sich die Bescherung an. Es war «sein» 
Koffer mit anderem Inhalt. Doch auf dem 
Boden klebte klein und erst bei genau-
em Hinsehen erkennbar, das marokkani-
sche Staatswappen. Ein grüner Stern auf 
rotem Grund. Opa Hugo hatte den Kof-
fer verwechselt. Etwa zur gleichen Zeit 
wie Opa Hugo das Malheur bemerkte 
und Oma Lilli fast die Contenance verlor, 
reiste ein marokkanischer Student Rich-

tung Fribourg. Dort würde Jean auf Ein-
ladung seiner Schweizer Tante, das Studi-
um beginnen. Diese war Schneiderin und 
mit dem Bruder seines Vaters verheiratet. 
Der Tante brachte Jean einen Koffer voll 
afrikanischer Stoffe mit. Stunden später 
hielt er aber ein rotes Klausgewand in 
den Händen. Die schweizerisch-afrika-
nische Familie lachte über «das Wunder 
von Kloten». Der Student fand im Koffer 
eine Adressliste. Auch Bemerkungen wie: 
Für Sophie roter Weihnachtsmann, für 
Kurt Bischofsgewand reservieren, halfen 
nicht den Besitzer dieser Sachen zu iden-
tifizieren. 

Kloster Baldegg

Opa Hugo eilte noch am selben Abend 
ins Fundbüro der Stadt. Die Angele-
genheit war dringend. In diesem Jahr 
sollte bei Sophie endlich ein roter Klaus 
erscheinen. Sophie wünschte sich den 
roten Weihnachtsmann so sehr. Da Mama 
katholisch, Papa evangelisch und die Kin-
der wie Mama waren, kam immer ein 
Nikolaus im Bischofsgewand zu Besuch. 
Gemeinsam mit Opa Hugo und Don 
Emilio hatten Mama und Papa beschlos-
sen, Sophie den Wunsch zu erfüllen. Doch 
«Operation Tanger» machte ihnen einen 
Strich durch die Rechnung. Opa Hugo 
musste die Nikolause neu einteilen, denn 
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das rote Gewand blieb verschwunden. 
Und so erschien bei Sophie wie üblich 
ein Nikolaus im Bischofsgewand an Stel-
le eines roten Weihnachtsmannes. Die 
Aufregung um das Lederköfferchen blieb 
Sophie verborgen. Der Nikolaus brachte 
eine kleine Elefantenherde. Orangen und 
Datteln gab es keine. Bald kam Heilig-
abend. Oma Lilli lud zum Kaninchen-
braten. Gerade wollten die Kinder die 
Geschenke auspacken, da klingelte es. 
Frau Müller vom Milchladen stand vor 
der Tür. Sie presste kaum hörbar hervor, 
dass sich vor Stunden, ein Ne ... also 
ein Mann mit schwarzer Hautfarbe aus 
Afrika, im Milchladen nach einer Sophie 
von der Bergstrasse erkundigt hatte. 
«Mein Mann», so sprudelte es jetzt ziem-
lich laut aus Frau Müller heraus, «Otto 
sagte, ich müsse Sie unbedingt warnen 
vor diesem Ne..., ähm, vor dieser Person. 
Mein Mann sagte, er würde gerne Polizist 
Notter verständigen.» Nun stand Papa 
energisch vom Sofa auf. «Frau Müller», 
begann er, «ich kann mir nicht vorstel-
len, dass unserer Sophie Gefahr droht, 
dieses Kind klaut keiner.» Frau Müller 
schaute beleidigt. Oma Lilli holte rasch 
einen Christstollen aus der Küche zum 
Dank für die Warnung. Plötzlich ertönte 
ein helles Glöcklein. Frau Müller sah ihn 

Geste, den Weihnachtsmann zu spielen. 
«Jean», sagte Polizist Notter versöhnlich, 
«ein schwarzer St. Nikolaus verursacht 
hier Aufregung. Wir sind uns das nicht 
gewohnt.» Dann überschritt Polizist Not-
ter mutig seine Kompetenzen: «Jean, wir 
würden uns freuen, wenn Sie beim Krip-
penspiel der Sternsinger mitmachen wür-
den. Im langen Zug durch unsere Stadt 
mit all den kleinen und grossen Engeln, 
mit Josef, Maria und dem Weihnachts-
kind, den Hirten, Schafen, den Heiligen 
Drei Königen und dem Kamel aus dem 
Zoo.» Jeder der Anwesenden im Friseur-
salon wusste sofort, welche Rolle gerade 
neu besetzt wurde. Otto Müller seufzte. 
Für dieses Jahr hatte er eben die Rolle 
von König Caspar verloren. «Eigentlich 
schade», dachte der Milchmann. Doch 
Jean war einfach die bessere Besetzung! 
Nach der Christmette erfuhr Sophie von 
Opa Hugos Koffer und Don Emilio vom 
unfreiwilligen Abgang des Milchmanns 
beim Krippenspiel. «Fröhliche Weihnach-
ten», rief Don Emilio daraufhin allen zu. 

zuerst, stolperte und stürzte die Treppe 
hinunter. Papa lief hinterher. Bepackt mit 
einem Sack stand der Weihnachtsmann in 
der Tür. Mit französischem Akzent frag-
te er: «Bin isch ir rischtisch bei Sophie 
von Bergschtrassée?» Oma Lilli entfuhr: 
«Jesses Maria, ein Neger.» Die kleine 
Schwester klatschte in die Hände und 
rief: «Ein Nikolaus aus Schokolade.» Der 
Dackel von Opa Hugo knurrte wie ein 
Kampfhund. Dann ertönte das Martins-
horn von Polizist Notter. Otto Müller 
hatte vorsorglich die Polizei verständigt. 
Wie ein Held stand er am Fenster. Jetzt 
musste er nur noch seine Frau retten.
Opa Hugo erfasste die Situation. Es war 
sein rotes Nikolausgewand, das der junge 
Mann aus der Fremde trug. Im Sack lagen 
Orangen und Datteln aus Marokko. Poli-
zist Notter zückte Handschellen. «Halt», 
rief Opa Hugo, «keine Handschellen. Die 
Erwachsenen folgen mir bitte in den Fri-
seursalon. Die Kinder gehen mit Oma Lilli 
in die Stube. In zehn Minuten können wir 
wieder feiern.» Sophie murrte. Sie fand 
es ungerecht von Opa Hugo, denn der 
Weihnachtsmann hatte ausdrücklich nach 
ihr gefragt. Opa Hugo klärte die Ver-
wechslung des Koffers. Zum Beweis holte 
er den Lederkoffer mit den afrikanischen 
Stoffen. Er bedankte sich bei Jean für die 
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Von Berufs wegen Gott suchen 
Sr. Marie-Ruth Ziegler, Baldegg

Schon vor Jahrtausenden gab es Leute, 
die sozusagen berufsmässig Gott such-
ten. Spontan fallen einem jene ein, die es 
auf extremste Weise taten: Wüstenväter, 
Säulensteher oder Reklusinnen. Mutwil-
lig setzten sie sich der Ungemütlichkeit 
der Einöde und Einsamkeit aus. Gott, so 
waren sie überzeugt, muss in der unendli-
chen Weite der Wüste zu finden sein. Auf 
dem ewig gleichen Quadratmeter Boden. 
Oder in der quälenden Enge einer zuge-
mauerten Zelle. 
Wahrlich keine verlockenden Aussich-
ten für uns heutige Menschen, die nichts 
mehr lieben als reden und unterwegssein. 
Die Geschichte des Abendlandes erinnert 
jedoch an Generationen von Mönchen 
und Nonnen, die in monumentalen Klos-
terbauten oder verlotterten Klösterchen 
vor allem eines wollten, nämlich Gott auf 
den Fersen zu bleiben. Und zwar ein Klos-
terleben lang, in einsamer Treue und am 
gleichen Ort. «Gott suchen», so lautete der 
Titel eines Buches, das der Abt und späte-
re Kardinal Basil Hume vor Jahrzehnten 
verfasste. Er schrieb es für seine Mönche 
und ihren geistlichen Weg. Über Jahre 
blieb das Buch ein spiritueller Bestseller 
für alle, die auch nach dem Konzil Gott 
im Kloster suchen und finden wollten. 
Erfolglos blieben jene, die sich nur lesend 
auf das geistliche Abenteuer einlassen 
wollten. 

Vertrauen haben auf den lieben Gott
«Meister, wo wohnst du?» wurde Jesus 
einmal von seinen Jüngern gefragt. Ver-
blüffend schlicht Jesu Antwort: «Kommt 
und seht». Eine, die sich dazu aufmachte, 
war Sr. Martha-Maria Troxler aus dem 
Luzernerland. 99 Jahre lang läuft sie schon 
ihrem Meister hintennach. Zuerst tat sie 
es in der Art ihrer Eltern, die gläubig 
und ohne grosses Wenn und Aber ein 

christliches Leben führten, ihren Glauben 
nicht täglich hinterfragten und dem Gebet 
einen unbestrittenen Platz im Tagesablauf 
einräumten. Respekt und Ehrfurcht vor 
dem grossen und heiligen Gott waren 
ihnen selbstverständlich. Das aufgeweckte 
Mädchen erlernte von ihnen einen einfa-
chen unkomplizierten Umgang mit Gott. 
Im Kloster erlebte die jungen Novizin, 
dass Verzicht und Opfer zum Klosterle-
ben gehören. ‹Dem lieben Gott zuliebe›, 
so hiess die damalige Zauberformel, um 
mit Regeln, Vorschriften und Traditionen 
über die Runden zu kommen. Sr. Mar-
tha-Maria fand das normal, «es war halt 
damals einfach so. Nicht nur im Kloster». 
Wie zu jedem Ordensweg, so gehörten 
Schwieriges und Leichtes, Schönes und 
Leides dazu. Nicht immer hat sie Gott 
und seine Pläne verstanden. In solchen 
Momenten fand sie im Dunkel der Kapel-
le Antwort auf ihr persönliches Ringen. 
Hier deponierte sie auch ihren Dank für 
die kleinen Wunder des Alltags. Oder bat 
auf den Knien um erlösendes Verzeihen 
von Schuld. Wie nebenbei ist in diesen 
75 Klosterjahren leise und unmerklich in 
ihr eine geheime Kraft gewachsen, die sie 

«Vertrauen haben auf den lieben Gott» 
nennt. Die grösste Probe des Vertrauens 
steht ihr allerdings noch bevor. «Viel Zeit 
bleibt mir nicht mehr. Ich habe den 99. 
Geburtstag bereits gefeiert. Der Himmel 
ist nahe. Die Tage, die mir noch blei-
ben, benutze ich, um immer wieder das 
Gespräch mit Gott zu suchen und bei ihm 
zu verweilen. Wenn Angst mich beschlei-
chen will, dann erinnere ich mich daran, 
dass Gott mir immer geholfen hat.»

Ist der klösterliche Weg passé?
Das «Immer-Kleiner-» und «Immer-Älter-
werden» der Ordensgemeinschaften in 
der Schweiz provoziert: Wie geht es weiter 
mit dem Ordensleben? Mit den Baldegger 
Schwestern? Den Klöstern? Ist die Art 
und Weise, Gott im Kloster zu suchen, 
unzeitgemäss? Man kann so denken. Man 
kann auch auf die Geschichte verweisen. 
Oder darauf, dass Schöpfgefässe zwar hilf-
reich, lebensentscheidend jedoch Wasser 
und Quelle sind. Gott lässt sich auf viel-
fältige Weise suchen und finden. Herzens-
eifer und unbändiges Vertrauen gehören 
aber auch künftig dazu. In Baldegg und 
überall, wo Menschen Gott suchen.

Kloster Baldegg
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Antonius hilft immer
Sr. Marie-Theres Rotzetter

Von Kindsbeinen an ist Antonius von 

Padua der Heilige, der mir suchen hilft, 

wenn ich etwas nicht mehr finde. Wer ist er 

für dich? 

Sr. Marie-Theres: Für mich ist er einer der 
bedeutendsten Heiligen nebst Franziskus 
und Klara von Assisi. Sein Einsatz für das 
einfache Volk und für den Frieden, seine 
Solidarität mit den Armen beeindruckt 
mich sehr. Er liebte die Kirche, scheute 
sich aber nicht, sie auch zu kritisieren. 
Er war ein ganz begnadeter Verkünder 
des Glaubens. Ich bewundere ihn. Mir 
ist darum schon wichtig, dass der heilige 
Antonius nicht einfach reduziert wird auf 
den «Schlüsselfinder».

Warum verehren ihn die Leute aber gerade 

deswegen? 

Sr. Marie-Theres: So ganz genau lässt sich 
das nicht sagen. In einem Lied, das weni-
ge Jahre nach seinem Tod entstand, ist in 
einer Strophe die Rede davon, dass alle, 
die darum ‹flehen›, die ‹verlorenen Glie-
der› und die ‹verlorenen Sachen› bekom-
men. Um das zu verstehen, muss man 
wissen, dass der heilige Antonius bereits 
zu Lebzeiten eine unvorstellbare Vereh-
rung erfuhr. Wir können uns die handfeste 
Auseinandersetzung um seinen Leichnam 
nicht vorstellen. Sie endete mit einem 
wahren Volksauflauf in Padua. In unzäh-
ligen Legenden werden Wunder und Hei-
lungen erzählt, die vom toten Antonius 
ausgegangen sind. Die Volksfrömmigkeit 
hat sie nie vergessen. Der heilige Antonius 
wirkt auch heute noch Wunder. 

Hast du selber schon eines erlebt? 

Sr. Marie-Theres: Ja, ich habe schon viele 
unwahrscheinliche Erfahrungen mit dem 
Antonius gemacht. Eine der grössten war 
jene mit dem geschenkten Auto. Vor Jah-
ren betreute ich eine in Schulden gerate-
ne Familie mit einem schwer erkrankten 
Kind. Aufgrund der Arbeitsplatzsituation 
war der Vater dringend auf ein Auto ange-
wiesen, das Geld dazu hatte er aber nicht. 
So ging ich zu meiner Oberin und sagte 
ihr: «Du, ich muss mit dir reden, jetzt 
muss der Antonius mir wirklich helfen.» 
Und ich erklärte ihr, warum ich dringend 
ein Auto für diese Familie benötige. Sie 
sagte zu mir: «Sitz ab, Marie-Theres, heute 
Morgen habe ich ein Telefon bekommen, 
dass wir in der Ostschweiz ein geschenktes 
Auto abholen können.» Ich glaube einfach 
fest daran, dass der heilige Antonius uns 
schickt, was wir brauchen. 

Glauben genügt? 

Sr. Marie-Theres: Wenn das Vertrauen und 
der Glaube da sind, dann hilft der heilige 
Antonius ganz sicher, wenn manchmal 
auch anders als erwartet. Für mich ist das 
kein Aberglaube. Unzählige Dankesbriefe 
von Menschen, denen er wirklich geholfen 
hat, bezeugen uns das.

Hilft der hl. Antonius nur beim Suchen 

von «materiellen Dingen»?

Sr. Marie-Theres: Nein, nein! Seine Für-
bitte kann man in allen Belangen erfle-
hen. Wir erhalten ja täglich viele Briefe 
oder Telefone, übrigens auch von Anders-

gläubigen. Es geht um Nöte aller Art, 
um Prüfungsängste, um Sorgen um den 
Arbeitsplatz, um Verunsicherung in der 
Kirche oder um die Gesundheit, usw. Ich 
bin sicher, dass der heilige Antonius auch 
bei der «Gottessuche» oder beim Suchen 
des Lebenssinnes hilft. Aber Vertrauen 
und Glauben braucht es auch hier.

Auf der ganzen Welt wird Antonius von 
Padua als «Finder von allem Verlore-
nem» verehrt. Viele Menschen bedanken 
sich für das «Wiedergefundene» jeweils 
mit einer Geldspende. Auch das Sera-
phische Liebeswerk in Solothurn, dessen 
Patron der Heilige aus Padua ist, erhält 
auf diese wundersame Weise immer wie-
der die benötigten Mittel, um den Einsatz 
für notleidende Familien und gefährdete 
Kinder zu finanzieren. Sr. Marie-Theres 
Rotzetter leitet das Seraphische Liebes-
werk seit 2006 als Generaloberin und 
lädt jedes Jahr zum Antoniusfest in 
das Antoniushaus in Solothurn ein. Im 
Gespräch mit ihr und Sr. Marie-Ruth 
Ziegler erfahren wir mehr über diesen 
beliebten Heiligen aus Padua. 
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- - - - Original Message - - - - 

 Von:  S.E. Mons. Kurt Koch 

 An:  <sr.assumpta@klosterbaldegg.ch>

 Datum:  7. September 2012 um 21:13 

 Betreff:  RE: Suche nach Einheit in der Weltkirche 

 

mail@klosterbaldegg.ch

- - - - Original Message - - - - 

 Betreff: Suche nach Einheit in der Weltkirche

 Von: Sr. Assumpta Hofstetter 

 An: «S.E. Mons. Kurt Koch» <kkoch@christianunity.va>

 Gesendet: 11. Mai 2012

Kardinal Kurt Koch lebte von 1996 – 2010 als 

Bischof der Diözese Basel in Solothurn. 2010 

wurde er von Papst Benedikt XVI. zum Präsi-

denten des Päpstlichen Rates zur Förderung 

der Einheit der Christen und zum Kardinal 

erwählt. Seither lebt er in Rom. 

Sr. Assumpta Hofstetter war von 1992 – 2012 im 

bischöflichen Haushalt in Solothurn tätig. 1966 

Klostereintritt. Heute betreut sie Gäste im Klos-

terkafi in der Klosterherberge und besorgt die 

Sakristei des Mutterhauses in Baldegg. 

mail@klosterbaldegg.ch

Liebe Schwester Assumpta

Auch ich erinnere mich gerne an die gemeinsame Zeit im Bischofshaus und an Ihren treuen Dienst. Bereits als Bischof stand ich im 
Dienst an der Einheit der Diözese Basel. Nun trage ich Verantwortung in der universalen Kirche und bin beauftragt, die verloren 
gegangene Einheit unter den Christen zu suchen, um auf diesem Weg die zwei grossen Kirchenspaltungen zu überwinden: die Spal-
tung zwischen Ost und West im 11. Jahrhundert und die Spaltung in der Westkirche im 16. Jahrhundert. Um dieses Ziel anzuvisieren, 
führen wir von Rom aus ökumenische Dialoge mit über zwanzig verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Spaltung des einen Leibes Christi als «Ärgernis für die Welt» und als «Schaden für die heilige 
Sache der Verkündigung des Evangeliums» bezeichnet. Dieses Ärgernis muss überwunden werden, wie es dem Willen Jesu entspricht. 
Er hat darum gebetet, dass «alle eins sein sollen». Wie Jesus den Jüngern die Einheit nicht befohlen, sondern um sie gebetet hat, so ist 
auch das Gebet um die Einheit der Christen das entscheidende Vorzeichen aller ökumenischen Bemühungen. Denn wir können die 
Einheit nicht machen und auch nicht über ihren Zeitpunkt befinden, sondern sie nur als Geschenk empfangen. An uns aber liegt es, 
in Leidenschaft um die Einheit zu ringen: in den ökumenischen Dialogen, im gemeinsamen Zeugnis des Glaubens und im Einstehen 
füreinander im Alltag.
Ich bin Ihnen deshalb für Ihr Gebet dankbar und bleibe auch Ihnen im Gebet verbunden

Ihr Kurt Card. Koch

Lieber Herr Kardinal Kurt 

Wenn ich in der Presse von Ihnen lese, so denke ich gerne zurück an unsere gemeinsamen Jahre im Bischofshaus in Solothurn. Die 
Arbeit im bischöflichen Haushalt war für mich immer mehr als Putzen und Waschen, Servieren und Aufräumen. Ich verstand sie als 
meinen konkreten Dienst am Bistum, an der Kirche. 
Nun sind Sie in Rom für die grosse Weltkirche im Einsatz als Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. 
Wie muss ich mir dieses «Suchen nach Einheit» konkret vorstellen? Was genau suchen Sie – und was finden Sie? Darüber von Ihnen 
zu lesen würde mich freuen. Und vergessen Sie nicht, ich bete weiterhin jeden Tag für Sie! Herzlich, 

Sr. Assumpta 
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Glauben & Beten

schen und Begebenheiten gefunden, die 
meinem Lebensweg Richtung gaben. Das 
Gebet gehörte zu den Ritualen in unserer 
Familie.
Was bedeutet glauben?

Glauben, also an eine höhere Macht glau-
ben, an Gott glauben, an das Gute und 
Wertvolle im Mitmenschen glauben, hat 
für mich viele Gesichter. Der Glaube 
schenkt mir Kraft, Mut, Durchhalten auch 
im Leid.
Welche Farbe hat dein Glaube?

Mein Glaube hat vielerlei Farben, gerade 
wie sie die Natur zeigt oder der Austausch 
miteinander sie erleben lässt. Sie färben 
die Tage meines Lebens. Und ich schaue, 
dass so meinem Leben eine Farbenfülle 
verliehen wird.
Wer ist Gott für dich?

Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Gott ist 
Ansprechperson für alles, was mir begeg-
net und für alle, die mir begegnen.
Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung 

Gottes ?

Was für mich Vorsehung ist, spüre ich oft 
erst nach einem Ereignis. Gott allein sieht 
voraus. Zum Beispiel wenn ich verletzt 
werde, was ja täglich geschehen kann, ver-
suche ich, dieser Erfahrung etwas Gutes 
abzugewinnen.

Warum bist du ins Kloster Baldegg einge-

treten? 

Der Wunsch, für möglichst viele Menschen 
da zu sein, hat mich bewogen, ins Kloster 
einzutreten. Ich sah darin die Möglichkeit, 
frei zu sein für viele und für vieles.
Wo bist du daheim?

Bei Gott bin ich daheim. In der klöster-
lichen Gemeinschaft mit der Vielfalt der 
Schwestern ebenfalls. Und auch in den 
Begegnungen mit Menschen, die mir ver-
traut sind und denen ich vertrauen darf.
Ein Erlebnis aus der Kinder- und Jugend-

zeit, das dich prägte?

Mit unseren Eltern fuhren wir ab und zu 
nach Flüeli-Ranft. Die Stätte des heiligen 
Bruder Klaus, der ein grosser Beter war, 
faszinierte mich damals und noch heute. 
Die Klause, wo er lebte und der Stein, der 
ihm als Kopfkissen diente, prägten meine 
Kindheitserinnerungen.
Wer ist dir Vorbild?

Jeder Mensch hat für mich etwas Vor-
bildliches. Dies lehrt mich, bei mir selbst, 
also in meinem eigenen Leben, etwas 
in Richtung Positives, Schönes und auch 
Wertvolles zu verändern.
Wer lehrte dich glauben?

Ich bin in einer gläubigen Familie aufge-
wachsen und habe immer wieder Men-

Glauben & Beten
Gibt es auch Zweifel?

Mit Zweifeln können wir in vielen Lebens- 
und Glaubenssituationen konfrontiert 
werden. Zweifel sind für mich ein Übungs-
feld, trotzdem weiterzugehen, weiter zu 
suchen nach dem Sinn und nach Gott.
Wie betest du?

Ein Psalmwort drückt es so aus: «Ich lebe 
in der Stille meines Hauses mit lauterem 
Herzen». Beten ist für mich Reden mit 
Gott, Schweigen vor Gott, Hören auf Gott. 
Eben in der Stille.
Welches Wort aus der Bibel begleitet dich 

durch das Leben?

Spontan kommt mir das Wort in den Sinn: 
«Seid barmherzig, wie auch euer Gott 
barmherzig ist.» Es findet Platz in vie-
len Ereignissen unseres täglichen Lebens, 
konkret im «Wiedergutsein miteinander».
Zwei Dinge, die du den Menschen sagen 

möchtest?

Ich wünsche euch Mut, nach vorn zu 
schauen und eurem Lebensweg zu folgen. 
Und: Öffnet die Augen für das Schöne, 
Gute und Edle, das Gott erschaffen hat.

Schwester Ines Spiegel, 1962, 

aufgewachsen mit zwei Brüdern und zwei 

Schwestern in Kestenholz SO, Ausbildung 

zur Krankenschwester, nach dem Eintritt 

ins Kloster Baldegg 1985 Einsätze in den 

Spitälern Vevey und Wolhusen. Seit 1991 

wirkt Sr. Ines im ordenseigenen Pflegeheim 

in Baldegg als Krankenschwester.
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Übrigens ...

Nun ist es so weit: Seit November 2012 
ist die «Oberwaid» wieder für ihre Gäste 
da! Ende Oktober wurde das Bauwerk 
durch Markus Büchel, Bischof von St. 
Gallen, eingesegnet. Zu dieser Feier 
hatte die Bauherrschaft, Herr und Frau 
Thorbecke, St. Gallen, auch Baldegger 
Schwestern eingeladen. Wir gratulieren 
ihnen zu diesem beeindruckenden Enga-
gement und dem mutigen Neubeginn. Es 
ist schön, dass Stadt und Bevölkerung 
«ihre Oberwaid wieder haben». 
Als Kurhaus und Medical Center kon-
zipiert, verbindet die «neue Oberwaid» 
gekonnt Tradition und aktuelle Gesund-
heitssorge. Ein elegant geschwungener 

 Neueröffnung Oberwaid Kurhaus & Medical Center

Wir bedanken uns herzlich bei allen Spen-
derinnen und Spendern. Falls Sie uns 
gerne eine Gabe zugunsten unserer Mis-
sionsaufgaben oder für Druck und Porto 
unseres BaldeggerJournals zukommen 
lassen möchten, können Sie dies mit Ein-
zahlungsschein auf die untenstehenden 
Kontos tun. Vielen Dank.
 – Verein Kloster Baldegg, 6283 Baldegg; 
 PC 60-984-8; Vermerk: BaldeggerJournal 
– Kloster Baldegg, Missionssekretariat, 

6283 Baldegg, Konto: 60-3524-3. 

Baukörper fügt sich harmonisch in den 
wunderbar angelegten Park ein. Die 
grosszügigen Räume bieten den Gästen 
eine helle, diskrete und zugleich warme 
Wohnqualität. Wie in der «alten Ober-
waid» spielt die ambulante und stationä-
re Nachsorge im orthopädischen Bereich 
eine wichtige Rolle. Mit den Bereichen 
«Ernährung» und «Mentale Gesund-
heit» erhalten die Gäste zudem kom-
petente Hilfe im Umgang mit heutigen 
Gesundheitsproblemen. Neu verfügt die 
«Oberwaid» auch über ein öffentliches 
Restaurant. Mehr von der «Oberwaid» 
lesen Sie im nächsten Journal im Inter-
view mit Frau Gabi Thorbecke.

 Neue Kursangebote in 
 Baldegg und Hertenstein

 Danke

Die neuen Angebote der Klosterherber-
ge für die Zeit von April 2013  -  April 2014 
und das Halbjahresprogramm 2013 des 
Bildungshauses Stella Matutina in Her-
tenstein können Sie bei uns bestellen. 
Ein E-Mail an info@klosterherberge.ch 
oder info@stellamatutina-bildungshaus.
ch genügt. Sie finden diese Kursange-
bote auch auf der Homepage www.klos-
terherberge.ch und www.stellamatutina-
bildungshaus.ch.

 Reise nach Assisi

Möchten Sie mit uns die schöne umbri-
sche Landschaft erleben und die Spiri-
tualität von Klara und Franziskus näher 
kennen lernen? Die Assisi-Reise findet 
statt von SA, 15.  -  FR, 21. Juni 2013, die 
Kosten betragen Fr. 1040.–. Anmeldungen 
sind möglich bis 15. März 2013. 
Weitere Informationen erteilt Sr. Renata 
Geiger, Sonnhaldenstrasse2, 6283 Baldegg
Tel. 041 914 18 00 oder E-Mail: sr.renata@
klosterbaldegg.ch

 «Hertensteiner Konzerte»

Im Bildungshaus Stella Matutina Her-
tenstein besteht das unentgeltliche 
Angebot der «Hertensteiner Konzerte» 
(Neujahrskonzert, «Tastenlöwen», Oster-
montagskonzert, Pfingstmontagskonzert, 
Sommerkonzert). Weitere Informationen 
dazu finden Sie unter www.stellamatutina-
bildungshaus.ch. Herzlich willkommen!

 25 Jahre Dada Wadogo, 

 
Dar es Salaam

Am 4. Oktober 2012 feierte die einheimi-
sche Ordensgemeinschaft Dada Wadogo 
ihr 25jähriges Bestehen. Die Schwestern 
leben nach der Regel des heiligen Fran-
ziskus von Assisi. Baldegger Schwestern 
haben diese jungen tanzanischen Frau-
en in das Ordensleben eingeführt, ihnen 
beim Aufbau des Klosters geholfen und 
begleiten sie noch heute auf ihrem eigen-
ständigen Weg. Die «Dada Wadogo» füh-
ren verschiedene Aufgaben weiter, die 
von Missionarinnen aus Baldegg in Tan-
zania aufgebaut wurden. 

 Vom Einsatz   

 
im fernen Land 

Auf Einladung von «Missio» Aachen reis-
te Sr. Lorena Jenal aus Papua Neuguinea 
nach Deutschland, wo sie während eines 
Monats in Schulen und Kirchgemeinden 
von ihrem missionarischen Wirken im 
Südlichen Hochland von Papua Neugui-
nea berichten konnte. Dort ist sie für die 
Familienpastoral zuständig. 
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Eigentlich heisse ich richtig Elisabeth. 
Aber ich möchte, dass man mich Lisi 
nennt. Schon als Kind wollte ich das so. 
Mir sagen alle Leute Lisi. Darum bin 
ich für meine Grosskinder auch einfach 
s’Lisi. Seit 39 Jahren wohne ich hier in 
Amden, aber ich bin eine Luzernerin. Am 
Anfang hatte ich schon etwas Heimweh. 
Besonders wenn’s gegen den Frühling 
ging, in Amden noch Schnee lag und mir 
mein Mueti telefonierte, dass daheim die 
Schneeglöckli blühten. Nei, dann war es 
nicht mehr gut für mich! Am schönsten 
in Amden finde ich die Berge, die frische 
Luft und die Leute. Die habe ich einfach 
gern. Für mich sind die Ammler offener 
als die Leute im Tal unten. Sie haben mich 
aufgenommen wie ich bin. Man muss 
natürlich auch etwas dazu beitragen und 
auf die Leute zugehen, ganz klar. Aber ich 
habe nie Schwierigkeiten mit den Amm-
lern gehabt. 
Im Kurhaus Bergruh in Amden arbeite 
ich erst seit eineinhalb Jahren, und es 
gefällt mir sehr gut hier. Die Bergruh war 
mir von den Meditationskursen, die ich 
hier besuchte, bekannt. Sr. Romana fragte 
mich einmal, ob ich Zeit hätte, aushilfs-
weise hier zu arbeiten. Da habe ich halt 
ja gesagt, obwohl ich mir nachher sagen 
musste: eigentlich hättest du sonst noch 
genug zu tun. Die Kirche in Amden putze 

ich ja auch noch, ich weiss nicht wie viele 
Jahre schon. Aber ich habe immer einen 
Haufen Sachen nebeneinander gemacht. 
Hie und da serviere ich auch noch in der 
Besenbeiz auf dem Höhenweg. Im Kur-
haus Bergruh habe ich anfangs im Haus-
dienst gearbeitet, dann in der Abwasch-
küche und schliesslich hat es geheissen, 
wir haben niemanden in der Küche beim 
Salat. Ist mir doch ganz gleich, was ich 
machen muss. Auch in der Wäscherei helfe 
ich mit. Daheim mache ich ebenfalls alles 
gerne. Nur Wäsche versorgen nicht, das 
ist wahr. Keine Ahnung, warum das so ist. 
Durchschnittlich bin ich drei bis vier Mal 
pro Woche in der Bergruh, je nachdem 
wie viele Gäste sie haben. Jetzt ist es grad 
ein bisschen ruhiger im Kurhaus. Aber 
daheim gibt es auch Arbeit. Und Ruhe 
sollte man auch einmal ein wenig haben. 
Aber einfach ruhig hocken kann ich nicht, 
ich muss etwas machen, lismen oder hand-
arbeiten oder eben meditieren. 
In der Bergruh wüsste ich nicht, was ich 
verändern wollte. Die haben es dort ja 
alle schön, die Gäste und die Schwestern 
zusammen. Ganz wichtig ist, dass man 
gut zusammenarbeitet, aber das machen 
wir bereits. Die Ruhe in der Bergruh ist 
schon speziell. Auch beim Arbeiten geht 
es ruhiger zu und her als an einem andern 
Ort. Gut, es gibt auch hier hektische Zei-

jobs@klosterbaldegg.ch

ten, aber ich finde, die Schwestern stecken 
einem einfach an mit ihrer Ruhe. Ich 
bin ja eher ein Zappli, ich habe früher 
immer viel hektischere Arbeitssituationen 
gehabt. Darum bin ich auch in die Medi-
tationskurse gekommen, um etwas zur 
Ruhe zu kommen. Aber ich bin auch eine, 
die gerne schwatzt und erzählt, ich habe 
gerne Leute um mich. Ich finde, etwas 
Gutes darf man auch erzählen. Von der 
Familie vielleicht. Auf die bin ich wirklich 
stolz. Die Gäste haben es gerne, wenn man 
mit ihnen ein wenig spricht oder sie auf-
muntert, wenn man merkt, dass sie keinen 
guten Tag haben. Da braucht es nicht viele 
Worte. Die meisten Gäste gehen ja wieder 
fröhlich weg von der Bergruh. 
Selber bin ich glücklich und zufrieden, 
wenn ich mit allen Leuten Frieden habe 
und gesund bin. Mehr brauche ich nicht. 
Und wenn ich mal einen andern Tag habe, 
dann nehme ich den halt auch so. Das 
gehört zum Leben. Glücklich macht mich 
auch, wenn es meinen Kindern und Gross-
kindern gut geht. Natürlich auch meinem 
Mann, aber der ist sowieso immer mit 
eingeschlossen. Er ist auch ein zufriedener 
Mensch, einfach etwas ruhiger als ich. 
Für Amden mache ich gerne Werbung: 
wir haben ein einzigartiges Panorama, 
wandern kann man hier noch und noch, 
es gibt ein Hallenbad, man kann berg-
steigen und klettern und skifahren und 
schneewandern. Den Fallenbach hingegen 
würde ich nicht empfehlen. Das ist ein 
Blödsinn, da unten Sport zu betreiben. 
Restaurants haben wir in Hülle und Fülle, 
auch Besenbeizen. Und dann gibt’s ja den 
neuen Weg, der unterhalb des Dorfes zur 
Bergruh führt. Der ist einfach wunder-
schön. Natürlich gibt es den einen oder 
andern Ammler, der ihn nicht nötig findet. 
Aber es muss ihn ja niemand gehen, der 
nicht will. Für die Gäste ist es aber super, 
das habe ich schon in der Kirche gemerkt, 
wenn ich am Putzen bin. Es schauen viel 
mehr Leute von der Bergruh in der Kirche 
vorbei. Ich bin gespannt, ob der Weg im 
Winter gepfadet wird. Wäre schön, schon 
wegen unserer berühmten Krippe in der 
Kirche!

jobs. 

Lisi Büsser hat gerne Leute 
um sich
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um das Leben zu finden
Gerne helfen wir Ihnen dabei. Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen im Kloster 
Baldegg, im Kur- und Ferienhaus Bergruh in Amden, in der Klosterherberge in Baldegg, 
im Bildungshaus Stella Matutina in Hertenstein und in der Pension Bethania in Crans-
Montana oder im Studentinnenfoyer Bel Abri in Bourguillon bei Fribourg. 
Herzlich willkommen! 

 

Kloster Baldegg | Klosterherberge Baldegg | Kur- und Ferienhaus Bergruh Amden | 
Bethania Crans-Montana | Bildungshaus Stella Matutina Hertenstein | Foyer Bel 
Abri Bourguillon 

Auf der Suche bleiben 

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

Pension Bethania 
CH-3963 Crans-Montana
Tel +41 (0)27 485 40 20
bethania@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch

Bildungshaus Stella Matutina
CH-6353 Hertenstein bei Weggis
Tel +41 (0)41 390 11 57
info@stellamatutina-bildungshaus.ch
www.stellamatutina-bildungshaus.ch

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

Kur- und Ferienhaus Bergruh Amden
CH-8873 Amden
Tel +41 (0)55 611 64 64
info@bergruh-amden.ch
www.bergruh-amden.ch

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


