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Liebes BaldeggerJournal
Seit Jahren lese ich dich – mal sehr flüchtig und mal intensiv. Jetzt, da es ums Stiften geht, meldet sich eine Liechtensteiner Leserin mit einer Bitte: Könnte ich
drei weitere Journale bestellen? Gerne
würde ich die gesammelten Gedanken
und Beiträge zum Stiften der Treuhänderschaft in Liechtenstein weitergeben
– das ist sicher eine gute Anlage! («vom
Anlegen» wäre sicher auch ein schöner
Anknüpfungstitel für ein Journal …) Ich
bezahle die zusätzlichen Exemplare auch
gerne! B.O.,G.
Hey ist das ein gutes Heft geworden!
Ratzfatz alles schon gelesen! Danke.
Tolle Interviews, und grossartige Erklärungen von Pater Albert Ziegler und
Alfred Schwitter. Und dann das Beste:
Das Vorwort und die Bilder und meine
Lieblingsrubrik von mrz. Die Bilder sind
ganz wunderbar. Kompliment! Riesengrosses. M.E.,St.
Als mich heute das BJ erreichte, spürte ich: jetzt kann Weihnachten kommen.
«Diese Klosterpost» hilft mir jedes Jahr,
mich gedanklich (geistig) und vor allem
im Herzen für das Weihnachtsgeheimnis
zu öffnen. Mich interessiert auch, wo die
beiden Bildaufnahmen von Seite 4 + 5
gemacht wurden. Beide Orte strahlen
im geheimnisvollen Licht. Am liebsten
würde ich sie aufsuchen, falls möglich.
Th.A.,L.
Je voudrais te dire merci pour le journal
de Baldegg que je trouve intéressant et
très bien fait! Félicitations à toutes celles
et tous ceux qui y ont collaboré! F.K.,F.
Ich fragte mich: was schreibt man vom
Stiften. Und ich sah: es gibt so viel Interessantes worüber man sich Gedanken

machen kann. Wenn wir unsere Herzen
für die Liebe öffnen, dann lassen uns
Schnee und Eis nicht frieren, dann kann
uns das, was gestern war und heute ist,
nicht ängstigen. Denn nur die Liebe lässt
Kälte und Sorgen verschwinden. H.W.,B.
Herzlichen Dank für das BJ mit dem
sinnvollen Thema «Stiften», das wirklich
Unruhe stiftet und zum Nachdenken, Stillewerden und innerer Ruhe «anstiftet»,
anregt. B.L.,Z.
Die Beiträge im BJ habe ich mit Interesse
gelesen. Hinter dem Wort «Stiften» habe
ich viele interessante Sachen gefunden.
Gerne spende ich wieder einen kleinen
Beitrag für das Journal. T.B.
Von Baldegg habe ich Weihnachtsgrüsse bekommen, dekoriert mit eurer sehr
gefälligen Hauszeitschrift. Ich muss euch
zu diesem Druckerzeugnis gratulieren –
es gefällt mir. E.B.,M.
Zuerst vielen Dank wiederum für das
geglückte Journal, das wie immer sehr
gute Beiträge hat. Besonders Sr. Wendelina hat mich und noch weitere zum
Lachen gebracht. So war es wirklich im
Spital Sursee, man kann es sich wieder
lebhaft vorstellen! Der Beitrag von Herr
Schwitter hat mich auch sehr interessiert.
Kurz gesagt: alle Artikel sind sehr gut.
Danke! K.O.,B.
Aus Baldegg darf ich immer wieder das
Journal empfangen. Dafür und für all das
Wohlwollen möchte ich mich herzlich
bedanken. R.K.,G.
Eine kleine Anregung meinerseits: Ich
lese das Baldegger Journal mit Freude,
was mir aber fehlt, wäre mal ein Bericht
über ehemalige HP Schülerinnen. Was
ist aus denen geworden, was machen die
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heute? Es waren doch einige Kurse, und
wir sehen uns auch nicht häufig, und
kennen auch gar nicht alle. Es ist nämlich
jedes Mal eine Freude, wenn man jemanden trifft, der auch in Hertenstein gelernt
hat. Das gibt sofort Gesprächsstoff. Oder
wie wäre es mit einem Hertenstein-Treffen? L.B.-Z.,G.
Anmerkung Redaktion: Vielleicht nimmt
eine Ehemalige die Anregungen eines
Treffens oder eines Artikels über die HPSchülerinnen auf. Die Adresse ist bei der
Redaktion (sr.marie-ruth@klosterbaldegg.
ch) erhältlich.
Und wieder wurden wir mit einem BaldeggerJournal beschenkt, das mich alle
Arbeit um mich vergessen liess. Die Texte
sind immer sehr, sehr interessant und
gehen in die Tiefe. Vielen, vielen Dank.
E.St.,B.
Wieder ist ein Baldegger Journal mit so
spannenden, schönen und zum Weiterdenken anregenden Beiträgen, diesmal
zum Thema «Vom Stiften» bei mir eingetroffen. Das freut mich sehr. B.L.,Z.
Danke für das BJ. Jedes Jahr freue ich
mich darauf, weil es so interessant zu
lesen ist und weil ich inzwischen so viele
Schwestern persönlich kenne. R.A.,ST.
Danke für die Zustellung des BJ. Mit
Interesse habe ich darin gelesen, und ich
finde es sehr interessant. Ich hatte schon
wiederholt Gelegenheit, die grossartige
Tätigkeit Ihres Ordens zu bewundern,
und ich kann Sie dazu nur beglückwünschen. M.V.,E.
Als ich das BaldeggerJournal von vorn
bis hinten gelesen habe, sind mir beim
Bericht von Schwester Wendelina
Schwegler Erinnerungen hochgekommen:
genau so war es! Ich habe Dr. Burri nur
vom Erzählen her gekannt, doch Dr. Nietlispach habe ich hautnah erlebt. Als ich
1967 meine Lehre in Sursee antrat, wurde
ich nach ein paar Tagen in den OPS eingeteilt. Wenn während einer Operation die
Lampe das Operationsfeld ungenügend
beleuchtete, musste ich sie richten. Da ich
von Statur eher klein gewachsen bin, zeigte die Lampe nach meinem Eingreifen
selten in die richtige Richtung. Dr. Nietlispach wurde mir gegenüber nie ärgerlich.
Einmal schaute er mich an und sagte: «Du
chline Cheib siehst ja gar nichts. Geh, hol
dir einen Stuhl.» Und von da an war ich
seine beste Lampenrichterin. H.G-C.,Th.
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Liebe Leserin, lieber Leser
Etwas perplex war ich schon, als ich die unzähligen «Liebesschlösser» sah, die an das Brückengeländer des Markartstegs
in Salzburg gekettet waren. «For ever» hatten Verliebte darauf
gekritzelt, und anderes auch. Warum traut man sich, sich aneinander zu ketten in einer Welt, die von grenzenloser Ungebundenheit träumt? Dem Trauen und dem scheinbar Gegensätzlichen, das diesem Wort innewohnt, haben sich unsere Autorinnen
und Autoren gestellt. Aber aufgepasst: dieses Heft handelt auch
von Ihnen. Trauen Sie sich die Lektüre mutig zu! Für Eilige gibt
es neu eine «ZweiMinutenPredigt».
Doch nun in Ruhe: Was war zuerst, das Trauen oder das Misstrauen? Eine spannende Diskussion dazu gibt es auf Seite
12. Der Balanceakt zwischen Vertrauen und Misstrauen hilft,
miteinander eine bessere Welt zu schaffen. Das traut Gott uns
zu, schreibt Prof. Christiane Blank. Wie steht es mit meinem
eigenen Vertrauen? Sr. Zita lädt ein, sich dieser Frage zu stellen.
Wissen Sie, was Teer und Eiche, Trog und Truhe mit dem Wort
«trauen» zu tun haben? Der Artikel «Trau, schau, wem?» bringt
die Lösung des Rätsels. Dem Autor können wir aus Erfahrung
trauen. Dass Erfahrung eine Voraussetzung ist, um zu trauen,
hat auch Sr. Gaudentia in Papua Neuguinea erfahren. Warum,
so fragten sich dort die einheimischen Frauen, soll diese weisse
Frau, die nie ein Kind geboren hat, denn wissen, wo es weh tut
beim Gebären? Die Geschichte ist gut ausgegangen. Inzwischen
hat sie einigen Tausend Babies am andern Ende der Welt auf die
Welt verholfen.
Unsere ehemalige Seminaristin Marlis Olsen-Häfliger verbindet
das Wort «trauen» mit dem Mut zum Risiko. Selber mutet sie
sich sogar das Fallschirmspringen zu. Sie erfährt einen Gewinn
an Lebensfreude, wenn sie sich auf Unbekanntes einlässt. Dies
haben auch unsere Schwestern erfahren: 100 Jahre sind seit dem
risikoreichen Start in Hertenstein verflossen. Geblieben ist das
Vertrauen in die Zukunft. Sr. Renata gibt dazu ein Psalmwort
mit auf den Weg.
Lieber Leser, liebe Leserin
Wer mit etwas weniger äusserem Risiko glücklich werden will,
lese den Artikel von Sr. Martine. Auch sie weiss einen Weg zum
Glück: sich der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen und selber
barmherzig sein. So ganz ohne Risiko geht auch das nicht. Aber
glücklich sein möchten wir doch alle, mit oder ohne «Liebesschloss».
Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern

Hertenstein

Der Zukunft trauen 100 Jahre Stella
Matutina Hertenstein

Interview von Sr. Bernadette Lüchinger mit
Sr. Patricia Müller (Bild), Hertenstein

Sr. B. Schwester Patricia, seit 52 Jahren
lebst und arbeitest du in der Stella Matutina in Hertenstein. Du hast ein gutes halbes
Jahrhundert das Wirken auf der Halbinsel mitgestaltet und mitgeprägt. Während
diesen Jahren hat es grosse und kleinere
Veränderungen gegeben. Was hat dir den
Mut und die Zuversicht gegeben, immer
wieder zu trauen?
Sr. P. Ich habe in diesen Jahren oft erfahren, dass es gut weitergehen kann, auch
wenn es anders wird. Diese Erfahrung
und das Vertrauen auf Gottes Führung
haben mir in schwierigen Situationen weitergeholfen. Der Glaube an Gottes Vorsehung stärkt und trägt mich. Auch Gespräche mit anderen Menschen über ihren
Glauben und ihre Erfahrungen haben mir
über Lebenskrisen hinweggeholfen.
Sr. B. Anfangs des zwanzigsten Jahrhunderts ist die Gemeinschaft der Baldegger
Schwestern stark gewachsen. Auch die
Schule wurde immer grösser. Der Kanton
Luzern wusste, dass die Schwestern für
ihren Auftrag zu wenig Platz hatten und
vermittelte ihnen deshalb die Liegenschaft
auf der Halbinsel. Für die Gemeinschaft
benötigte es damals viel Mut, diese zu
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erwerben. In der Hauschronik ist folgendes zu lesen: «Es war ein monatelanges,
gründliches Erwägen und Beraten mit vielen schlaflosen Nächten. Getragen und
gestützt von innigen Gebeten sämtlicher
Schwestern. Schliesslich hatten das Gottvertrauen und der frohgemute Sinn der
wohlehrwürdigen Frau Mutter und ihres
Rates über alle Bedenken gesiegt».
Gab es bei dir auch Momente, wo du dem
Leben fast nicht mehr trautest, wo dir der
Alltag zur grossen Last und Herausforderung wurde? Was hat dir damals das
Vertrauen gestärkt?
Sr. P. Vor allem in den ersten Ordensjahren erlebte ich schwierige Momente und
fühlte mich einsam. Im Gebet wurde mir
jedoch wieder Mut und Zuversicht zuteil.
In der Zwiesprache mit Gott fand ich
Geborgenheit und Kraft für den weiteren
Weg. Diese Erfahrung und die Gemeinschaft haben mich in schwierigen Situationen getragen.
Sr. B. Der Name Stella Matutina bedeutet
Morgenstern. Es ist ein Name für Maria.
Maria begann in der Nacht der Erwartung als wahrer Morgenstern, als Stella
Matutina, zu leuchten. Am Himmel geht
der Morgenstern der aufsteigenden Sonne
voraus. So ist Maria dem Kommen Jesu
vorausgegangen.
Maria war ein vertrauender Mensch. Die
Annahme des Rufes Gottes setzte nicht
nur das Hören voraus, sondern vor allem
auch das Vertrauen. Die Verfügbarkeit, das

Bereitsein für den Auftrag Gottes ist ein
Geschenk, ist Gnade. Oft haben wir die
Neigung, alles selber machen und bestimmen zu wollen. Doch Maria ist uns ein
gutes Vorbild. Sie begreift nicht alles, sie
versteht nicht immer. Doch sie spricht täglich neu ihr Ja. Sie ist bereit, sich ganz und
gar dem Willen Gottes anzuvertrauen.
Schwester Patricia, hat für dich Maria auch
einen besonderen Platz?
Sr. P. Ja, das hat sie. Durch das Betrachten ihres Lebens habe ich zu Maria eine
besondere Beziehung erhalten. Dies wird
durch das Gebet zu ihr vertieft. Darin
finde ich im Alltag Ruhe und Gelassenheit.
Sr. B. Gibt es neben den vielen Veränderungen auch Dinge, die gleich geblieben
sind und dich immer wieder erfreuen?
Sr. P. Die Gebäude, die Menschen und der
Auftrag in Hertenstein haben sich verändert. Die Natur und die Lage der Halbinsel sind jedoch seit eh und je wunderschön. Wenn ich am Ufer des Sees stehe
und Richtung Hergiswil schaue, sehe ich
den Trichter des Vierwaldstättersees und
erfahre dabei eine wohltuende Weite.
Sr. Patricia Müller, 1939, wirkt seit April 1964
in Hertenstein. Von 1964 bis 1980 war sie als
Handarbeits-, Werk- und Turnlehrerin tätig und
unterrichtete bei der Sekundarschule, beim
Sprachkurs und in der Handelsschule. Seit 1980
ist Sr. Patricia verantwortlich für den Garten und
die Floristik.

Ehemalige

Trauen - Mut zum Risiko
Marlis Olsen-Häfliger (www.wortfenster.ch)
besuchte das Primarlehrerinnenseminar in
Baldegg (PLS 91).

Ready – Set – Go!
Das Signal rechts von der Tür wird grün.
Was um Himmelswillen tue ich hier? 3500
m über Grund, umringt von viertausend
Meter hohen Bergen sitze ich, einem jüngeren Berner Kantonspolizisten auf den
Schoss geschnallt, auf dem Trittbrett eines
Fallschirmspringer-Flugzeugs hoch über
den verschneiten Bergen des geliebten
Engadins. Die Füsse baumeln in der Luft.
Bevor wir auf kopfvoran ins Nichts springen, erlebe ich einen Moment der Angst.
Blanke Panik
Trauen bedeutet eine positive Erwartung
in eine an sich risikobehaftete Entscheidung zu stecken. Einen alten Zustand, die
(vermeintliche) Sicherheit des Bekannten, zu verlassen zugunsten eines erhofft
positiven Wechsels ins Neue. Die Risikobereitschaft erhöht die Chance auf einen
Gewinn an Lebensfreude, Beziehung,
Erfahrung, Geld. Ohne Vertrauen, ohne
Wagen, ohne sich zu trauen gäbe es kei-

nen Fortschritt und keine Entwicklung.
Jede Reise ins Unbekannte, in eine andere Kultur, in eine neue Sprache birgt ein
Risiko. Sie bedingt das Verlassen des
Vertrauten. Eine neue Sprache zu sprechen bedingt den Mut zum Fehler, das
Risiko des Falsch- oder gar nicht Verstandenwerdens oder des nicht, oder falsch
Verstehens.
Wenn wir umgekehrt hier, bei uns zu
Hause die Sprache des Gastes sprechen,
seine Kultur kennen, vermitteln wir Vertrauen; denn der Fremde fühlt sich akzeptiert, er vertraut uns. Daraus entsteht
Verständnis und eventuell Freundschaft
und Frieden.
Unsere Zeit ist geprägt von Passwörtern. Mein Schlüsselbund und die damit
einhergehende Verantwortung wiegen
schwer. Für alles gibt es einen Vertrag,
vieles braucht eine notariell beglaubigte Unterschrift. Normal ist, dass nicht
vertraut wird. Wer traut wem? Wo traue
ich, auf Handschlag, oder einfach so?
Was hilft mir, jemandem zu trauen, mich
auf jemanden einzulassen? Wie gehe ich
mit der Enttäuschung um, wenn mein
Vertrauen missbraucht wird? Gelingt es
mir trotzdem, mich wieder neu auf Unbekanntes einzustellen?

Ich wünsche uns allen mehr Mut, die
bekannten Wege und Kulturen zu verlassen zugunsten einer positiv zuversichtlichen Hoffnung. Es ist nie zu spät, eine
fremde Sprache zu lernen oder einen
Ausflug in eine neue Kultur zu wagen.
Lasst uns versuchen, mit wenigen Worten
das Gegenüber im Zug anzusprechen, in
den Ferien an einen neuen Ort zu reisen.
Wenn wir den Blickwinkel wechseln, die
Berge von oben betrachten, den Flüchtling begrüssen, dann verliert manches
seine furchterregende Grösse zugunsten einer beglückenden, freudig-frohen
Begegnung.
Losgelöst von allem geniesse ich den
berauschenden Ritt des freien Falls und
die Aussicht in die Winterwelt am Schirm.
Es ist, als würden mich die Gipfel umarmen. Sanft schwebend nähert sich die
Erde. Als die Füsse wieder Boden finden,
falle ich nicht einmal hin.
Unspektakulär empfängt mich der Alltag. Beglückt und um die Erfahrung
bereichert, alles hinter mir zu lassen und
trotzdem wohlbehalten, getragen und
beschützt in der Realität zu landen, gehe
ich meines Wegs.
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Trau, schau, wem?

Dr. P. A. Ziegler SJ, Zürich

Warum trauen und nicht vertrauen? Vielleicht, weil im einfachen Wort trauen
der Gedanke einerseits von Gefährdung
und Wagnis, andererseits von tapferem
Wagemut und fester Sicherheit mitklingt.
Im uns geläufigeren Wort vertrauen sind
diese Nebenbedeutungen verhallt. Nehmen wir ein Beispiel: Ich traue mich über
eine schwindelnde Brücke. Die schwindelnde Brücke ist eine Gefahr. Man
könnte selber in Schwindel geraten und
abstürzen. Darum ist der Gang über die
schwindelnde Brücke ein Wagnis. Aber
ich bin (fast) sicher, dass ich der Gefahr
gewachsen bin, weil ich mir die Fähigkeit
zutraue, auf schaukelnder Brücke das
Gleichgewicht zu behalten.
Das Wagnis wird noch kleiner, wenn ich
einen Begleiter habe, dem ich über den
Weg traue. Ich traue ihm zu, dass er mir
notfalls helfen kann: und ich vertraue
darauf, dass er mir notfalls auch helfen
will und helfen wird.
Derart traue ich im Selbstvertrauen mir
und meiner Kraft, und ich traue dem
anderen, weil ich ihm zutraue, dass er
mir freundlich gesinnt ist. Mit dieser
doppelten Sicherheit traue ich mich sogar
durch den stockfinsteren Wald. Aber wie
kommt es, dass unser Wort trauen mit
Festigkeit, Stärke und Sicherheit zu tun
hat?
4

Vom Teer zur Treue
Ganz im Hintergrund des Wortes trauen steht der Baum. Die indogermanische
Wurzel ist «deru». Sie bedeutet Baum
oder genauer Eiche. Das entsprechende griechische Wort heisst «dory». Es
bedeutet Baumstamm, Holz, Speer. Die
lateinische Entsprechung heisst «durus»,
hart, stark, rau. Das Trauen und Vertrauen
beginnt also damit, dass etwas so stark ist
wie eine Eiche.
Die Wurzel «deru» kann sich nun geistig
oder materiell weiterentwickeln. Im materiellen Sinne entstehen daraus die Wörter
Trog oder Truhe als hölzerne Gefässe. Das
wichtigste Wort indes ist Teer. Es ist die
aus Kohle, Torf oder Holz gewonnene zähflüssige braune bis tiefschwarze klebrige
Masse. Sie war ein unentbehrliches Hilfsmittel beim Schiffsbau der seefahrenden
Germanen. Die Schiffe wurden geteert
und dadurch wasserdicht gemacht. Und
der Teergeruch stieg in die Luft.
So sagt denn Rilke in einem Gedicht über
Venedig, der Admiral habe noch während
der Nacht Schiffe bauen lassen, «um schon
die nächste Morgenluft zu teeren mit
einer Flotte, strahlend und fatal». Oder die
meist kecken Berliner spotten: «Männeken, du musst deinen Kragen mal wieder
frisch teeren, das Weisse schimmert schon
durch!»
Im geistigen Sinne entstehen aus der Wurzel «deru» Wörter wie treu, trauen, Trost.
Treu heisst wörtlich «stark, fest, hart wie
ein Baum». Trost ist das, was mir in Elend
und Trübsal innere Festigkeit verleiht.
Trauen heisst entsprechend «festwerden».
Und wenn man der Treue des anderen so
vertrauen darf, dass man ihm zutraut, es
mit einem auf dem schwankenden Steg
des Lebens ein Leben lang auszuhalten,

dann traut man sich, sich trauen zu lassen.
So kommt es zur Trauung, der schönsten
und tiefsten Form wechselseitigen Zutrauens und Vertrauens.

Trau, schau, wem?
Gewiss, die Trauung ist als öffentliche
Kundgabe versprochener lebenslänglicher
Treue zweier Menschen die Hochform des
Trauens. Aber ist dieses Vertrauen nicht
blind? Nicht umsonst sprechen wir vom
blinden Vertrauen. Deshalb mahnt Schiller
in seinem Gedicht «Die Glocke»: «Drum
prüfe, wer sich ewig bindet / Ob sich das
Herz zum Herzen findet!» Die protestierenden Studenten der sechziger Jahre
sagten: «Trau keinem über Dreissig!» Zeitlos und allgemein gibt die Redensart zu
bedenken: «Trau, schau, wem!» Lateinisch
begegnet sie uns schon im Mittelalter:

in seinem Gedicht «Zwielicht»: «Hast
du einen Freund hienieden, / Trau ihm
nicht zu jeder Stunde, / Freundlich wohl
mit Aug und Munde, / Sinnt er Krieg im
tückschen Frieden.» Dennoch fallen wir
weniger oft hinein, wenn wir von der
Vertrauenswürdigkeit der Menschen ausgehen, als wenn wir grundsätzlich immer
und jedem misstrauen.
Es bleibt somit dabei: Zu trauen lohnt
sich im Alltag. Auch heute bei allen Skandalen in Wirtschaft und Gesellschaft. Im
Mittelalter musste der Koch vor den
Augen des Königs vom Vorkostetisch
essen, damit sich der König davon überzeugen konnte, dass die Speisen nicht
vergiftet seien. Dieser Vorkostetisch hiess
als Tisch der Glaubwürdigkeit Kredenztisch. Heute gehen wir in fast jedes Restaurant, essen und trinken ohne Prüfung
auf das Geratewohl hin und fahren meistens gut damit. Es schmeckt. Der Kredenztisch hat sich in die Kirche zurückgezogen, damit der gestrenge Herr Pfarrer
den Überblick hat und sich vergewissern
kann, was die lieben Ministranten und
Ministrantinnen mit Brot und Wein angerichtet haben.

«Fide, sed cui, vide!» Soweit so gut. Aber
was sind die Gründe, die mich nicht blind,
sondern vernünftigerweise vertrauen lassen? Vier Gründe sind denkbar.
Der erste Grund ist die eigene Erfahrung.
Ich kenne einen Menschen seit Jahr und
Tag. Immer, auch in schwieriger Lage, hat
er sich als zuverlässig erwiesen. Auf Grund
dieser Erfahrung traue ich ihm auch weiterhin. Das ist das erfahrene Vertrauen.
Der zweite Grund ist gegeben, wenn ich
die Treue eines Menschen zwar nicht selber erfahren habe, aber wenn sie mir von
vertrauten Freunden bezeugt wird, welche ihrerseits die Treue dieses Menschen
erfahren haben. Das ist das bezeugte Vertrauen. Der dritte Grund führt zum kalkulierten Vertrauen. Ich weiss genau, ein
anderer Mensch weiss ebenso genau, er
habe im Falle eines Vertrauensbruches mit

schlimmsten Folgen zu rechnen. Hinter
diesem kalkulierten Vertrauen steckt die
Einsicht: Sich vertrauenswürdig zu verhalten, lohnt sich. Vertrauensbruch ist fatal.
Der vierte Grund, einem Menschen zu
vertrauen, ist die Alltagserfahrung. Tagtäglich erfahren wir nämlich, dass wir
gar nicht leben können, ohne einander
grundsätzlich zu trauen. Daher traue ich
einem Menschen solange, als mich nicht
ernsthafte Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit eines Menschen nötigen, misstrauisch zu sein. Das ist das auf Vorschuss
geschenkte Vertrauen. Es beruht auf der
Unschuldsvermutung. Sie bedeutet, dass
nicht nur das Vertrauen, sondern auch
das Misstrauen beweispflichtig ist.
Hineinfallen können wir immer. Dagegen
ist endgültig kein Kraut gewachsen. Nicht
umsonst mahnt Joseph von Eichendorff

Traulich und so hold
Ein solches vertrauenswürdiges Restaurant bietet gewiss auch unsere Klosterherberge. Überzeugen Sie sich wieder
einmal selbst. Wir haben gut gegessen
und brav getrunken. Gut gelaunt und
wohlgenährt, ziehen wir uns auf unser
Zimmer zurück. Wir treten ans Fenster. Es ist Abend geworden. Ruhig liegt
der Baldeggersee. Das Vogelgezwitscher
nimmt ab. Jetzt könnte und sollte uns
Matthias Claudius mit seinem Abendlied
in den Sinn und ins Herz kommen:
«Wie ist die Welt so stille / Und in der
Dämmrung Hülle / So traulich und so
hold! / Als eine stille Kammer / Wo ihr
des Tages Jammer / Verschlafen und vergessen sollt.» Die Welt ist stille, und die
Dämmerung ist nicht beängstigend, sondern traulich. Die Sterne stehen am Himmel: und ein Vater hat sie alle gezählt.
Darum beten wir: «Gott, lass uns dein
Heil schauen, / Auf nichts Vergänglich’s
bauen, / Nicht Eitelkeit uns freun!» Dann
dürfen wir auf dieser Erde getrost und
getröstet «wie Kinder fromm und fröhlich sein!»
5

Kloster Baldegg

Der Barmherzigkeit Gottes trauen

Sr. M. Martine Rosenberg, Baldegg

«Wir wollen keine Barmherzigkeit,
wir wollen Respekt»
Kürzlich habe ich diese Aussage gelesen.
Sie kommt von Menschen, die sich in ihrer
Art zu leben nicht angenommen fühlen,
die sich – besonders von der Kirche –
ausgestossen und verachtet vorkommen.
In der deutschen Sprache hat das Wort
Barmherzigkeit einen schwierigen Stand.
Es wird oft als herablassend empfunden.
In den lateinischen Sprachfamilien hingegen ist «Misericordia» geläufig und
akzeptiert. Wie schön, dass Papst Franziskus ein Heiliges Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat. Es dauert bis Ende
November 2016 und soll helfen, uns über
die Barmherzigkeit Gottes zu freuen und
über die Barmherzigkeit unter uns Menschen nachzudenken. Papst Franziskus
sagt: «Die Kirche ist nicht auf der Welt
um zu verurteilen, sondern um den Weg
zu bereiten für die ursprüngliche Liebe,
die die Barmherzigkeit Gottes ist.» Trauen wir Gottes Barmherzigkeit, vertrauen
wir auf sie, trauen wir Gott die Barmherzigkeit zu? Es tut gut, zuerst das Wort
Barmherzigkeit und seine Bedeutung in
unseren Wortschatz und in unser Leben
zurückzuholen.
Barmherzigkeit ist grösser
und ist mehr als Respekt
Der Wunsch, «wir wollen keine Barmherzigkeit, wir wollen Respekt», hat mich
zum Nachdenken angeregt. Ich bin zur
Einsicht und Überzeugung gelangt, dass
Barmherzigkeit viel umfassender und
ganzheitlicher ist als Respekt. Respekt
allein kann kühl, formell, distanziert,
herzlos sein. Die respektvolle Begegnung
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eines barmherzigen Menschen hingegen ist warm,
bejahend, aufrichtend, liebevoll. Sie überwindet die
Distanz. Sie schenkt Nähe,
Verstehen,
Annahme,
Anteilnahme, Wertschätzung. In der Barmherzigkeit ist alles enthalten,
was dem Mitmenschen
gut tut. Sie ist die schönste
Form der Liebe. Nicht nur
respektvolle Akzeptanz,
Rücksichtnahme und Diskretion, auch ganzheitliche Aufnahme, Hilfsbereitschaft und Hingabe.
Richtig verstandene und
gelebte Barmherzigkeit
hat nichts Erniedrigendes oder Herablassendes
an sich. Sie nimmt jeden
Menschen in seiner Würde
und mit seinem Leben mit
tiefem Respekt und aus
ganzem Herzen an.

Die Barmherzigkeit
öffnet das Herz für alle
Der barmherzige Mensch
verurteilt nicht, er vergibt
und schliesst niemand
aus. Er hat ein besonderes Herz für
Elend und Not. Er ist beseelt von aufrichtendem und heilendem Erbarmen.
Echte Barmherzigkeit bleibt nicht beim
Empfinden und Mitfühlen stehen. Ein
barmherziger Mensch zeigt seine Anteilnahme, seine Zuwendung und Bejahung
durch Worte, Gesten und Taten. Er handelt der Andersartigkeit und Hilflosigkeit
gegenüber mit warmherziger Liebe. Die
Barmherzigkeit ist die höchste Form der
Liebe. Sie gibt sich selbst. Sie ist die wichtigste Eigenschaft Gottes und das grösste
Geschenk an uns Menschen.
Der barmherzige Gott
Die ganze Bibel spricht von der barmherzigen Liebe Gottes. Gott gibt nie einen

Menschen auf. Seine Barmherzigkeit ist
grösser als jede mögliche Sünde. Gottes
Barmherzigkeit lehrt uns, dass wir nicht
richten sollen. Die Barmherzigkeit Gottes geht über das Christentum hinaus.
Sie verbindet uns mit den Gläubigen aus
dem Judentum und dem Islam. Auch für
sie ist die Barmherzigkeit eine der wichtigsten Eigenschaften Gottes. Die Seiten
des Alten Testamentes sind voll von der
Barmherzigkeit Gottes. Im Islam heisst
der Schöpfer auch Allerbarmer und Allbarmherziger. Wenn wir der Barmherzigkeit Gottes trauen, wenn wir uns ihr
anvertrauen, fällt es leichter, den Mitmenschen gegenüber barmherzig zu sein.
Das ist ein Weg, der glücklich macht.

Trau der Verheissung –
You'll never walk alone
Sr. Renata Geiger, Baldegg

Du gehst nie allein
«Wenn Du durch einen Sturm gehst
Fürchte Dich nicht vor der Dunkelheit
Geh weiter durch den Wind
Mit Hoffnung in deinem Herzen
Du gehst nie allein.»
Dieser Refrain stammt aus dem Musical
«Carousel», das 1945 für den Broadway in
New York komponiert wurde. Im Musical geht es um die Tochter eines Schaustellers. Ihr Vater stirbt, und damit das
Mädchen nicht allein ist, schickt er ihr
vom Himmel einen Stern und singt für sie
«You’ll Never Walk Alone». Das Musical
erlebte einen ungeheuren Zulauf. Es gab
rund 890 Aufführungen und besonders
Frauen liessen sich davon ansprechen.
Mütter, deren Söhne nach den Wirren des
Zweiten Weltkrieges noch nicht zurückgekehrt waren, liebten dieses Lied. Es
tröstete sie und gab ihnen Hoffnung.
Irving Berlin, einer der bedeutendsten Liedermacher der amerikanischen
Geschichte, soll gesagt haben, dass ihn
«You’ll Never Walk Alone» genauso sehr
bewegt habe wie der 23. Psalm im Ersten
Testament. Und es ist auffällig, dass diesen beiden Texten vieles gemeinsam ist,

vor allem die Grundaussage: Du gehst
nie allein.
Ist es aber im Musical noch eine Zusage,
die Hoffnung schenken will, liegt in Psalm
23 bereits eine Erfahrung zu Grunde, die
den Psalmisten zu dieser Vertrauensaussage bewegt:

Du bist bei mir
«Muss ich auch wandern
in finsterer Schlucht,
ich fürchte mich nicht,
denn du bist bei mir» –
«ich gehe nie allein.» Ps 23,4
Psalm 23 ist ein Vertrauenspsalm. Ein aus
Klageliedern bekanntes einzelnes Motiv,
das Vertrauensbekenntnis, findet sich hier
ausgeweitet zu einem eigenen Psalm. Es
ist ein Text voll Vertrauen und Hoffnung.
«Du bist bei mir!» «Du gehst mit mir!»
So betet der Psalmist den Schlüsselsatz
mitten in diesem Psalm, mitten in der
Bibel. So zeigt er, was Vertrauen heisst:
Leben vor und mit Gott, diesem «Du»,
das mit uns Menschen unterwegs ist; mit
uns sein will.
Hoffnung, Zuversicht und Vertrauen beinhalten für den Psalmisten eine starke Verwiesenheit auf ein «Du». Sie werden nicht
im Blick auf eine Befindlichkeit oder eine
Sache verwendet. Mit dem Begriff «ver-

trauen» werden in den Psalmen personale
Bezüge ins Wort gebracht, und letztlich
heisst das: die personale Beziehung zu
Gott. Der direkte Beziehungspunkt des
Vertrauens ist das «Du» Gottes.

Trau der Verheissung
Gott ist das unmittelbare Ziel des Vertrauens, er der mit seinem Namen JAHWH
dem Volk Israel verheissen hat, immer mit
ihm zu sein, mit ihm zu gehen, es nie allein
zu lassen. Und diese Verheissung begleitet Israel durch seine ganze Geschichte.
Daher kommt in den Psalmen noch ein
weiteres Wort in den Blick – hebräisch:
«batach». Es wird in den Psalmen etwa
36-mal gebraucht.
Ursprünglich bedeutet das Wort so viel
wie «prall sein», «voll angefüllt sein».
Batach erhielt dann – von dieser Wurzel
«prall-angefüllt-sein» – auch die Bedeutung von «schwangersein».
Über Schwangersein, das ja auch in unserem Sprachgebrauch mit «Hoffnung»
zusammengebracht wird, wuchs dann
dem Begriff «batach» schliesslich seine
jetzige Bedeutung zu, nämlich die Bedeutung «vertrauen». So bedeutet Vertrauen in den Psalmen letztlich «Mit einem
Verheissungswort schwanger gehen», mit
dem Wort «You’ll never walk alone!»
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Vom Trauen
Prof. Dr. Christiane Blank, Zofingen

Trauen hat immer etwas mit Wagnis zu
tun. Sei es, dass man sich selbst etwas
zutraut, sei es dass man das Wagnis eingeht, sich auf zwischenmenschliche Beziehungen einzulassen und sich auf ein Du
hin zu öffnen. Immer gilt es dabei einzuschätzen, ob man dem andern vertrauen
könne, oder ob ihm eventuell auch Übles
zuzutrauen sei, sodass man sich vor ihm in
Acht nehmen müsste.
Trauen kann anderseits aber gerade in
der heutigen Gesellschaft auch heissen,
dass man auf die Errungenschaften einer
hochentwickelten Technologie baut und
sich voll auf Wissenschaft und Technik verlässt. Dabei setzt man sich unter
Umständen Gefahren aus, vertraut aber
darauf, dass alles sicher funktionieren
werde, vom Wirkstoff des Medikamentes
bis hin zum Flug im automatisch gesteuerten Flugzeug. Man wagt sich in eine Grauzone vor, dorthin wo Selbststeuerung und
Selbstkontrolle nur noch begrenzt möglich sind, wo Risiken eingegangen werden
müssen, wo letztlich auf Kräfte gebaut
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wird, die ausserhalb unseres Einflussbereiches stehen.
Diese Entwicklung nahm ihren Anfang
bereits in der Zeit des Humanismus und
der Renaissance. Galt vorher Gott als
absolut zentraler Orientierungsmittelpunkt, brachte der Anbruch der Neuzeit
ein neues Menschen- und Weltverständnis. Mit dem damit aufbrechenden neuen
Selbstverständnis wurde der Mensch zum
«Homo Faber». Dieser vertraut darauf,
sich und die Welt verändern zu können,
die Dinge selbst in die Hand zu nehmen
und autonom zu entscheiden. Der damit
einhergehende Machbarkeitsanspruch
ging lange Zeit einher mit einem unerschütterlichen Vertrauen auf die eigenen
Fähigkeiten, die Probleme dieser Welt
systematisch lösen zu können. Erst in den
letzten Jahrzehnten wurde dieser absolute «Zukunfts- und Machbarkeitsglaube»
vermehrt hinterfragt. Der Mensch, der
sich getraut hatte, sein Geschick in die
eigene Hand zu nehmen, stellte fest, dass
er damit in Grenzbereiche vorstiess. Dort
aber wurde er auch mit der ethischen
Frage konfrontiert, ob denn letztlich jedes
Wagnis eingegangen werden dürfe. Das

grenzenlose Vertrauen auf die eigenen
Kräfte und Fähigkeiten beinhaltet nämlich auch die Forderung, verantwortlich
zu handeln. Angesichts dieser Situation
aber besteht auch die Möglichkeit, dass
der Mensch überfordert wird, dass er
Schuld auf sich lädt oder sogar scheitert. In dieser komplexen Situation muss
die Haltung des «Sich Trauens» somit
als ambivalenter Prozess verstanden werden. Er umfasst einerseits das Wagnis,
neue Grenzen auszuloten und sich auf
das Unbekannte einzulassen, anderseits
aber auch das Bewusstsein der eigenen
Beschränktheit, Verwundbarkeit und Verantwortlichkeit.
Gerade diese Erkenntnis aber erweckt im
scheinbar völlig rationalen und säkularisierten Menschen vermehrt die Sehnsucht
nach Spiritualität und Transzendenz. Es
geht dabei letztlich auch um den Wunsch,
seine menschlichen Grenzen auf andere
Art zu ergründen und existentiellen Sinn
zu finden.
Solches Tun aber setzt wiederum das
Vertrauen voraus, dass es etwas gebe,
welches unsere menschliche Begrenztheit
übersteigt. Damit aber gelangen wir auf

die Ebene des Glaubens. Aus dessen Perspektive heraus trauen wir Gott zu, dass
er Tod, Elend und alle Beschränkungen
unseres Lebens überwinden werde, so
dass wir trotz aller Begrenztheit in einem
ewigen Leben zu Erlösung, Liebe und
Glückseligkeit finden können.
Persönlichkeitsentwicklung ist nur möglich, wenn wir uns trauen, uns auf Beziehungen einzulassen. In der Beziehung zu
Gott, können wir dies vorbehaltslos tun.
Auf seine unerschütterliche Loyalität und
umfassende Liebe ist absoluter Verlass.
Bei den mitmenschlichen Beziehungen
gilt es jedoch abzuwägen, inwieweit man
sich dem andern öffnen kann, ihm trauen darf, ohne sich der Gefahr auszusetzen, zutiefst verletzt zu werden. Denn
in jeder Selbstöffnung wagen wir es ja,
Privates preiszugeben. Dies aber beinhaltet letztlich, mit einer anderen Person
eine Art Bündnis einzugehen, das auf
gegenseitigem Vertrauen basiert. Intime
Gedanken, Hoffnungen, Wünsche, Gefühle und Bedürfnisse werden offen gelegt.
Im Allgemeinen gilt solche Bereitschaft
zur persönlichen Transparenz allerdings
nur für besonders «Auserwählte», birgt sie
doch Risiken, gerade in jenen Bereichen,
die uns besonders wichtig sind.
Dementsprechend schützen wir denn
auch all das, was uns ganz persönlich
berührt, mit ausgeklügelten Schutzmechanismen. Diese geben wir nur preis,
wenn unser Vertrauen soweit gewachsen
ist, dass wir uns dem Risiko aussetzen
können, uns auch dort zu öffnen, wo wir
am verwundbarsten sind. Als Metapher
für diesen Prozess könnte bildhaft die
befestigte Burg des Mittelalters stehen,
die den kostbaren innersten Bereich der
Familie durch Mauern, Türme, Gräben,
Fallgitter, Zugbrücken, Pechnasen und
einem raffinierten Sicherheitssystem
schützt. Es braucht grosses Vertrauen,
bis man Schritt für Schritt die Tore öffnet, Zugbrücken runterlässt und einigen
wenigen, denen man vertraut, Zutritt zum
innersten Bereich gewährt.
Sich in seiner Verwundbarkeit Gefahren
auszusetzen und selbst existenzielle Risiken einzugehen, ist nur dann möglich,
wenn zwischenmenschlich ein gegenseitiges Verhältnis des «Sich Trauens» aufgebaut wurde. Wird dieses Vertrauensverhältnis gestört, kann es zu traumati-

schen Verwundungen kommen, die nur
schwer wieder heilen. Werden Schwächen
preisgegeben oder intimste Geheimnisse
verraten, kann dies weit zerstörerischer
wirken als manche äussere Verletzung.
Es kommt denn auch nicht von ungefähr,
dass viele heutige Menschen zögern, eine
definitive Verpflichtung einzugehen. Es
fällt ihnen z.B. schwer, sich auf das «Wagnis» einer zivilen oder kirchlichen «Trauung» einzulassen. In der kurzlebigen Wegwerfgesellschaft scheut man sich einerseits
vor einer endgültigen Bindung. Anderseits sehnt man sich aber mehr denn je
danach, in einer personalen Beziehung
jene Erfüllung und existentielle Sinngebung zu finden, die in der anonymen
technokratischen und konkurrenzbetonten Leistungsgesellschaft schwerlich realisierbar ist. Dementsprechend sind denn
auch die Erwartungen an eine LiebesBeziehung unrealistisch hoch. Die Gefahr
von Idealisierung und Projektion des eigenen Wunschbildes auf den Partner, auf die
Partnerin ist omnipräsent. So erscheint
es denn nicht verwunderlich, dass sehr
bald auch Gefühle der Enttäuschung, der
Frustration, ja selbst des Verrates entstehen können. Das gemeinsam im Vertrauen eingegangene Lebensprojekt wird
dann vorzeitig abgebrochen, ohne dass
sich das Paar traut, einen gemeinsamen
Entwicklungsprozess zu durchlaufen, in
dem die beiden Getrauten es nun wagen,
sich gegenseitig tiefer kennen und lieben
zu lernen; dies im Vertrauen darauf, dass
Andersartigkeit auch bereichern kann.
Sich gegenseitig zu trauen, beinhaltet also
auch, den Mut zu haben, gewisse Risiken einzugehen und auf den andern zu
bauen. Damit werden Prozesse in Gang
gesetzt, die ohne solches Vertrauen nicht
möglich gewesen wären. Dies bedeutet in
seiner Konsequenz dann auch, dass beide
Parteien versuchen müssen, verantwortlich mit einem solchen Vertrauen umzugehen, denn es wird nur ihnen persönlich geschenkt, darum darf es nicht missbraucht werden. Solches gilt für jede Art
der Beziehung, von der rein geschäftlichen
bis zu der höchst persönlichen. Dabei geht
es aber auch darum, den Partner oder die
Partnerin nicht durch unreale Erwartungen zu überfordern, sondern möglichst
adäquat zu beurteilen, was für beide möglich ist. Bei diesen Einschätzungen dürfte

es nicht in erster Linie um rein rationale
und intellektuelle Fähigkeiten gehen. Was
gefragt ist, sind intuitives und empathisches Einfühlungsvermögen einerseits,
sowie Erfahrung und persönliche Reife
andererseits. Das richtige Abschätzenkönnen ist also wichtige Voraussetzung, um
in seinem «Trauen» nicht zu scheitern.
Gleichzeitig aber gehört dazu auch die
Hoffnung, dass aus Potentiellem etwas
Neues geschaffen werden kann. Ohne dieses Vertrauen, ohne diesen Glauben an ein
besseres Zusammenleben, eine bessere
Zukunft und eine bessere Welt, wären
keine Erfindungen und Entdeckungen
gemacht worden, hätten Menschen nie in
Liebe und Solidarität zueinander gefunden. Und ohne dieses Zutrauen, wäre
letztlich auch eine existentielle Sinnfindung kaum möglich. Es würde die Hoffnung fehlen, die den Menschen beflügelt,
Neues zu wagen und sich zu trauen, verändernd in dieser Welt zu wirken.
Für den gläubigen Menschen erweitert
sich die Ebene des «Trauens» schliesslich
noch um eine weitere Dimension; um die
Überzeugung nämlich, dass er von Gott
berufen sei, an der Verbesserung der Welt
konstruktiv mitzuwirken. Er soll sich trotz
seiner Begrenztheit und Unzulänglichkeit
als Mitstreiter am Aufbau eines allumfassenden Projektes beteiligen. Im Sinn des
von Jesus verkündeten «Gottesreiches»
nämlich, soll mit seiner Hilfe eine Welt
der Gerechtigkeit, der Liebe und der Solidarität entstehen. Indem der Mensch sich
traut, an diesem Projekt mitzuarbeiten,
findet er zu existentiellem Sinn, zu Glück
und letztlich zu seiner Erfüllung.
Sich selbst trauen, dem andern vertrauen
und auf Gott zu bauen, der uns zutraut,
als Protagonisten sein revolutionäres
Zukunftsprojekt einer besseren Welt zu
verwirklichen, das sind die Eckpfeiler,
auf der sich ein Leben aufbauen lässt, das
letzten Sinn verspricht. In der dynamisch
vertrauenden Interaktion zwischen Ich
und Du entwickelt und festigt sich unsere
Persönlichkeit. Im Balanceakt zwischen
Vertrauen und Misstrauen, zwischen
Risikobereitschaft und Vorsicht lernen
wir, auf den anderen zuzugehen und uns
gemeinsam auf das utopische Projekt einzulassen, eine bessere Welt zu schaffen.
Genau dies aber ist es, was Gott uns Menschen zutraut!
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Trauen
lernen

Zusammen mit vier Baldegger Schwestern flog Sr.
Gaudentia Meier 1969 ans andere Ende der Welt,
um in Papua Neuguinea als Krankenschwester zu
wirken. Es war ein Flug in die Steinzeit.

mrz: Wie war das für dich?
Sr.G.: Wenn ich zurückdenke, frage ich
eher, wie das wohl für die Papuas war,
als wir im Südlichen Hochland in Det
ankamen. Wir waren die ersten weissen
Frauen, die sie sahen. Ein Pater war vorher schon hie und da dort gewesen. Aber
sonst lebten sie ohne Kontakt zur übrigen
Welt, die Männer in den Männerhäusern und die Frauen zusammen mit den
Schweinen in den Frauenhäusern. Wie die
Welt ein paar Fahrstunden entfernt aussah, wussten sie nicht. Frauen mit so viel
Stoff um sich wie wir mit unsern Röcken
und Schleiern, hatten sie noch nie gesehen. Sie selber trugen Grasröcke, Männer
und Frauen. Was sie über uns dachten?
Heute denke ich, dass wir für sie wohl
Wesen von einem andern Planeten waren.
mrz: Hast du Misstrauen gespürt?
Sr.G.: Mir ist aufgefallen, dass die Papuas im Hochland ihre Hütten nicht im
Tal, sondern immer an den Hügeln bau10

ten. Nachts mussten immer zwei von der
Sippe Wache halten. Damit sie wach blieben, setzten sie ihnen Läuse auf. Angst
vor Angriffen ist tief in ihnen verwurzelt.
Das erlebte ich am Anfang stark. Wenn
ich Männern ein Medikament mit einem
Glas Wasser verabreichen wollte, schluckten sie es ohne Wasser. Zu gross war ihre
Angst, das Wasser könnte vergiftet sein.
Und Wasser, das aus einem Hahnen floss,
hatten sie noch nie gesehen, und dem
trauten sie nicht.
mrz: Wie gelang es dir, Vertrauen aufzubauen?
Sr.G.: Über die Frauen. Für die war neu,
dass ihnen jemand bei der Geburt helfen könnte. Bis dahin ging es entweder
gut oder sie starben. Ich war mehr als
ein Monat dort, bis man mich zur ersten
Geburt rief. Im Buschhaus sah ich, dass
es noch nicht so weit war und fragte, ob
ich sie mitnehmen dürfe auf die Station.
Ich hielt sie am Rücken, eben dort, wo ich
wusste, dass sie Weh hatte. Die umstehenden Frauen beobachteten mich genau und
redeten angeregt. Später fragte ich, was
sie da besprochen hätten. Ihre Antwort
war aufschlussreich: «Jetzt sagt die, sie

habe noch nie ein Kind geboren. Wieso
weiss sie, wo es weh tut?» Ich erklärte
ihnen, dass ich das gelernt habe. Durch
diese Erfahrung fassten sie Zutrauen.
Im gleichen Monat hatte ich noch drei
Geburten und bis Ende Jahr waren es 56,
und über die Jahre sind es wohl zwischen
vier- und fünftausend. Einmal rief man
mich in eines ihrer Gebärhäuschen. Die
sind nur so hoch wie ein Tisch. Ich kroch
auf allen Vieren hinein, es war stockdunkel. Nur zwei rote Augen blickten mich
an: Sie gehörten dem Schwein, das neben
der Gebärenden lag.
Ich bin überzeugt, dass die Menschen eine
positive Erfahrung brauchen, um andern
trauen zu können. Das Vertrauen der
Frauen zu mir ging bald auf die Männer
über. Es gab immer wieder Leute, die
wollten sich nicht durch einheimische
Krankenschwestern behandeln lassen. Ich
sagte dann einfach: «Weisst du, die kann
das auch, sie hat das bei uns gelernt. Wir
machen es jetzt miteinander.» So konnten
sie eine positive Erfahrung machen. Das
Wichtigste ist, selber glaubwürdig zu sein.
Man kann nicht etwas sagen und etwas
anderes machen als man sagt.
mrz: Hast du dazu ein Beispiel?
Sr.G.: Als wir ins Hochland kamen,
ernährten sich die Leute sehr einseitig, sie
kannten nichts anderes als Süsskartoffeln,
Bananen, Blätter und Bohnen. Wir legten
bei uns und im Spital Gärten an wie sie,
pflanzten aber auch anderes Gemüse.
Das beobachteten sie. Wer jemand im
Spital hatte, musste zwei Stunden pro Tag
im Garten arbeiten und mithelfen, das
geerntete Gemüse zu kochen. So lernten
sie andere Sorten Gemüse kennen. Jeder
Frau, die ein Kind geboren hatte, gab ich
jeweils fünf Ananas-Schösslinge mit und
sagte ihr, dass die erste Ananas dem Baby
gehört und die andern vier für die Familie
seien. Heute sieht man in allen Gärten
Ananas. Als man begann, uns die Ananas
im Garten zu stehlen, wusste ich, dass sie
diese Frucht gern bekommen hatten. So
konnte ich mit diesem Projekt aufhören.
Übrigens musste ich lernen, mir selber
etwas zuzutrauen. Ich hatte ja niemanden,
den ich hätte fragen können. Sogar wenn
jemand mit seinem kranken Schwein zu
mir kam, musste ich doch irgendwie helfen.

Trauen – vertrauen – anvertrauen

Sr. Zita Estermann, Baldegg

In einer Bussfeier wurden bei der Besinnung auch folgende Fragen gestellt:
Bin ich ein treuer Mensch? Traue ich mir
etwas zu?
Können andere mir vertrauen?
Traue ich anderen genügend zu, oder bin
ich misstrauisch
Ich denke, es tut gut, wenn wir hin und
wieder über solche Fragen nachdenken.
Trauen, vertrauen, anvertrauen gehören
zusammen.
Gewiss haben auch Sie schon zugeschaut,
wie Menschen in der warmen Sommerszeit von der Höhe ins kühle Wasser
gesprungen sind. Ich bewundere diese
Menschen. Sie trauen sich etwas zu. Ich
selber habe dies nie gewagt. Aber eigentlich habe ich mir auch etwas zugetraut, als
ich zustimmte, über das Trauen einen Beitrag fürs BaldeggerJournal zu schreiben.
Trauen: «Bin ich ein treuer Mensch?
Traue ich mir etwas zu?» So die Fra-

gen zur Besinnung. Als mir die Leitung
des Klosters anvertraut wurde, war es
auch fast so wie ein Sprung ins kalte
Wasser. Etwas wagen, sich etwas zutrauen hat eigentlich etwas Anziehendes an
sich. Natürlich hofft man dann immer,
dass es auch gut gelingt. Oft brauchen
wir aber eine Anfangshilfe, ein Mitgehen des ersten Schrittes. So tat es mir
gut, nach meiner Wahl zur Generaloberin
von einer Mitschwester zu hören «Du
schaffst das schon». Ich wagte, diese Aufgabe anzunehmen, weil ich spürte, dass
Mitschwestern mir dies zutrauen. Wie in
jedem Leben müssen auch in meinem
Alltag täglich, ja stündlich kleinere oder
grössere Entscheidungen gefällt werden.
Mit jedem Entscheid traue ich mir etwas
zu und bin dankbar, wenn ich spüren darf,
dass er richtig war. Und immer wieder
spüre ich bei den vielen Entscheidungen,
wie sehr ich Gottes Hilfe brauche, und ich
darf dabei glauben, dass er treu ist.
Vertrauen: «Können andere mir vertrauen»? Es ist sehr wichtig, dass wir
Menschen einander vertrauen können.
Das Vertrauen, das mir immer wieder
geschenkt wird, will ich auch den Mitschwestern schenken. Auch ich darf zu

ihnen sagen: «Du schaffst das schon!»
Gewiss können wieder Zweifel auftreten.
Als Schwestern von der Göttlichen Vorsehung versuchen wir, einander gegenseitig
zu bestärken im Vertrauen.
Anvertrauen: Dem Mitmenschen etwas
zutrauen, das tut ihm gut. Mir wurde die
Aufgabe der Generaloberin anvertraut.
Mir wurde dies zugetraut. Und jetzt habe
ich immer wieder Gelegenheiten, meinen
Mitschwestern eine Aufgabe anzuvertrauen, ihnen etwas zuzutrauen. Jedem Menschen schenkt Gott verschiedene Gaben
und Fähigkeiten. Diese gilt es zu nutzen
zum Wohle aller Mitmenschen. Und da
kann ich wieder eine Frage der erwähnten
Bussfeier bedenken: «Traue ich anderen
genügend zu oder bin ich misstrauisch»?
Sie ergänzen einander, diese Fragen der
Bussfeier. Wenn wir uns in die Bibel vertiefen, entdecken wir immer mehr, wie
sehr wir aufgefordert werden, zu trauen,
zu vertrauen und im Vertrauen auf Gott
etwas zu wagen und auch unsern Mitmenschen etwas zuzutrauen.
Es ist Sommer. Wagen wir immer wieder
neu den Sprung ins kalte Wasser – sei es
konkret oder im übertragenen Sinn!
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Zwei Meinungen – ein Thema

Der Löwe und die Ziege
Von Schreibtisch zu Schreibtisch:
Sr. Hildegard Willi (SH), Psychologin, im Gespräch mit Dr. Hans Widmer (HW), Politiker, Philosoph

SH Wieder so ein Thema! Vordergründig
simpel, alltäglich; hintergründig heimtückisch, vielschichtig, ja gefährlich.
Doch manchmal geschieht es: «Den Seinen gibt’s der Herr im Schlafe». So steht
es in der Bibel. Und buchstäblich so war
es. Des Nachts fiel sie mir zu, Aesops
Fabel: «Der Löwe und die Ziege».
HW Auf einem sehr steilen Felsen erblickte
ein Löwe eine Ziege. «Komm doch», rief
er ihr zu, «auf diese schöne fette Wiese
herab, wo du die trefflichsten Gräser und
Kräuter findest, während du dort oben
darbest.» «Ich danke dir schön für dein
Anerbieten», sprach die kluge Ziege, die
wohl die Absicht des Löwen erkannte.
«Dir liegt mehr an meinem Fleisch als an
meinem Hunger. Hier oben bin ich vor dir
sicher, während du mich dort unten sofort
verschlingen würdest. Trau! Schau! Wem?»
SH Da haben wir es, das Gefährliche.
Und doch: Wir wollen, ja müssen einander trauen können. Vertrauen ist die
entscheidende Grundlage sowohl zwischenmenschlich wie wirtschaftlich und
gesellschaftlich. Aber wem kann ich trauen und wem nicht? Diese Frage durchzieht – obwohl vom Naturell her nicht
misstrauisch – mein ganzes Leben. Sie
berührt sämtliche Bereiche, bezieht sich
auf Personen wie Institutionen, z.B. Arzt
12

und ich als Patientin, Kirche und ich als
Glaubende, Medien und ich als Nutzerin,
Produzenten und ich als Konsumentin,
Klostergemeinschaft und ich als Mitglied.
Fraglos trauen, wie ich das als Kind noch
erlebt und gelebt habe – auch des Nachts
blieb die Haustür unverschlossen – das
ist vorbei. Ungeprüft trauen schafft Krisen; das erfahren wir heute allzu deutlich. Darum: Vertrauen ist gut, Misstrauen
aber auch. Beides will kultiviert werden.
Wie soll das geschehen?
HW Dir schwebt eine Kultur des Vertrauens vor, die skeptisches Misstrauen mit einbezieht. Das finde ich zwar sehr spannend.
Was aber soll ich mir darunter vorstellen?
Wenn wir weiterkommen wollen, müssen
wir konkreter werden. Ich versuche es
anhand der folgenden Situation: Kann ich
meinem Hausarzt vertrauen, wenn er mich
im Zusammenhang mit der Beschreibung
einer ganz bestimmten Schmerzerfahrung
beruhigt und davon abrät, eine vertiefte
Untersuchung vornehmen zu lassen?
In diesem Beispiel steckt die Frage: Was ist
zuerst, der Entscheid: «Ich vertraue» oder
derjenige «ich misstraue»? Am Anfang
steht offensichtlich ein Akt des Vertrauens:
ich gehe zu meinem Hausarzt, dem ich
zunächst einfach mal vertraue, sonst hätte
ich ihn wohl kaum als meinem Hausarzt
ausgewählt.
Die Vorentscheidung: «Dieser Arzt ist
mein Hausarzt» war ein Akt des Vertrauens und motiviert mich, ihn immer dann
aufzusuchen, wenn ich das Gefühl habe,
irgendetwas mit meiner Gesundheit sei
nicht in Ordnung. Erst an zweiter Stelle
kann sich Misstrauen einstellen, das derart
intensiv werden kann, dass ich einen anderen Arzt aufsuche.

Es können aber auch Zweifel mir selbst
gegenüber auftauchen, etwa, wenn ich
mich frage, ob ich nicht vielleicht ‘ein eingebildeter Kranker’, ein Hypochonder sei?
Mit diesem Beispiel möchte ich die folgende These untermauern: Am Anfang einer
Handlung stehen Akte des Vertrauens,
sonst käme man gar nicht zum Handeln.
Erwägungen, die man als ‘misstrauisch`
bezeichnen muss, kommen erst an zweiter
Stelle.
Wenn wir eine Kultur im Bereich ‘Vertrauen’ – ‘Misstrauen’ aufbauen und gestalten
wollen, dann nur auf dem tragenden Fundament der Tatsache, dass es kein Misstrauen geben kann, es sei denn auf einem
Nährboden von Vertrauen.
SH Dein Arzt-Beispiel weckt in mir die
uralte Huhn-Ei-Frage. Die bleibt verzwickt, kann es doch ohne Huhn kein
Ei und ohne Ei kein Huhn geben. Ist es
in deinem Fall nicht so, dass du deiner
Gesundheit misstraust, und darum gehst
du zum Arzt. Und klar, indem du ihn aufsuchst, vertraust du ihm – auch aufgrund
von Erfahrungen. Aber selbst wenn er
dich im Moment zu beruhigen vermag,
wirst du doch diesen deinen Schmerz
weiterhin aufmerksam kontrollieren, im
Sinne des immer wieder falsch zitierten
Leninwortes: «Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser». Richtig übersetzt lautet das
russische Sprichwort nämlich: «Vertraue,
aber prüfe nach»! Und dieses Nachprüfen
sehe ich nicht einfach als Expertensache.
Vielmehr geht es um meine Schmerzerfahrung, meine Gesundheit und meine
Verantwortung dafür. Es geht darum, selber zu spüren, selber zu denken, selber
zu gewichten und selber zu entscheiden,
das heisst, mir selber zu trauen. Wie in

solchen Situationen das Kräftespiel von
Vertrauen und Misstrauen ausgeht, hängt
wohl an meinem Selbstvertrauen, meinem
Getrauen. Der Mangel daran kann mich
im falschen Moment vertrauensselig oder
misstrauisch werden lassen. Ich kenne
beides aus Erfahrung.
Das zeigt: ‘Vertrauen’ und ‘misstrauen’
sind vernünftige menschliche Antworten
auf konkrete Situationen. Sie haben beide
den Sitz im alltäglichen Leben. Was es
zu kultivieren gilt, liegt im Zwischen,
nämlich: Fragen stellen und sie aushalten,
Eindrücke ernst nehmen, unterschiedliche Meinungen wahrnehmen und respektieren, sich vernünftig informieren,
Skepsis und Bedenken in Sprache fassen, Expertenwissen nützen und schätzen,
dabei aber möglichst unabhängig bleiben,
den eigenen Erfahrungen, dem eigenen
Erleben trauen und so blosser Anpassung
widerstehen.
Ohne Vertrauen in sich selbst, geht das
nicht. Schon bei Geburt schreien wir
danach, aber wie bildet es sich im Laufe
des Lebens aus? Vor allem durch Erfahrung, meine ich. Mir wurde von Kind an
einiges zugetraut, zugemutet. In einer
bäuerlichen Grossfamilie ergeben sich

Herausforderungen von selbst. Und ich
meine, es sei dieses intuitive Zutrauen
anderer, das immer auch herausfordert,
was mich getrauen und mir selber trauen
lehrt. Und es sind Menschen, die ich als
vertrauenswürdig erfahre, aber auch jene,
an denen ich heilsames Misstrauen erlernen muss. Das gilt ein Leben lang und
geht nicht schmerzlos.
HW Selbstvertrauen als Grundlage einer
gesunden Vertrauenskultur, an einem solchen Gedankenstrang webe ich gerne weiter. Ich meine aber, es gibt neben der
sozialen auch eine elementar-biologische
Grundlage des Selbstvertrauens, die Vitalität. Ich denke an die Bewegungs- und
Spielfreude kleiner Kinder. Ihre beharrlichen Gehversuche trotz Misserfolgen führen mir ein lebhaftes Selbstvertrauen vor
Augen, das sich einem vitalen Lebenswillen
verdankt. Oder denken wir an spielende
Kinder in Kriegsgebieten, welche eindrücklich zeigen, dass auch unter widerlichsten
Umständen so etwas wie Lebensfreude aufkommen kann, eine Freude, die ohne eine
Art Ur-Vertrauen ins Leben nicht möglich
wäre. Solchem Erleben ist das Misstrauen
fremd. Wenn es dann um Wagnis geht, wie

den Weitsprung über den Bach oder den
Sprung vom Drei-Meter-Brett, genügt der
vitale Impuls allein nicht mehr. Es stellt
sich die Frage: Traue ich es mir zu? Darin
schwingt vernünftiger Zweifel mit, der
uns immer wieder überlegen und abschätzen heisst, um das vernünftige Mass von
Getrauen und Misstrauen zu finden. Aber
ohne den vitalen Impuls kommt es nie zum
Sprung.
Beinahe alle Lebensbereiche fordern zu
gesunder Skepsis, zu berechtigtem Zweifel
heraus. Indem wir uns dieser Provokation
stellen, können wir uns vor naiver Vertrauensseligkeit und krankhaftem Misstrauen bewahren: im Bereich persönlicher
Beziehungen genauso wie bei Entscheidungen in Wirtschaft, Religion und Politik.
Überall sind wir gefordert, uns offensiv
zu informieren, die Informationen durch
den Filter unserer eigenen Kriterien einer
Prioritätsordnung zu unterziehen und erst
dann Entscheidungen zu treffen. Dies im
Bewusstsein, dass stets ein Restrisiko bleibt,
das nur dann erträglich wird, wenn wir auf
ein durch Reflexion kritisch geläutertes
Selbstvertrauen zurückgreifen können.
Bei politischen Entscheidungsprozessen
wird es dann besonders schwierig, wenn
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ZweiMinutenPredigt

es um ethisch relevante Gebiete geht, wie
etwa die Präimplantationsdiagnostik.
Naiv und vertrauensselig wäre in diesem
Fall eine Entscheidung, wenn ich mich einfach von meinem Bauchgefühl leiten liesse, ohne mich zuvor offensiv informiert
zu haben. Einem ungesunden Misstrauen
würde ich dann erliegen, wenn ich überall
nur und ausschliesslich die möglichen
Gefahren in die Waagschale werfen würde.
Bevor ich dann schliesslich ein Ja oder ein
Nein ankreuze, sollte ich ruhig ein inneres Hin- und Herschwanken aufkommen
lassen, um dann nach einer gewissen Zeit
– risiko- und selbstverantwortlich – den
Abstimmungszettel auszufüllen.
SH Hier könnten wir unser MailGespräch neu beginnen: Trau! Schau!
Wem? Denn Informationen, vor allem im

virtuellen Raum, sind schlicht grenzenlos,
dazu noch mehr oder weniger beliebig
und jederzeit leicht zugänglich. Echte
Begegnungen von Mensch zu Mensch
werden darob immer spärlicher. Aber
ob wir einer Situation trauen dürfen
oder misstrauen müssen, ob das, was der
Mitmensch ist und sagt, mich überzeugt,
hängt von direkter Begegnung ab.
Aesops Ziege zeigt es. Sie stellt sich dem
Gegenüber, nimmt den ganzen Löwen
in den Blick: seine lüsternen Augen,
das freche Maul mit der ausgestreckten
Zunge, seine angriffige Stellung. Sie hört
das Doppelbödige aus des Löwen Stimme und spürt so seine wahre Absicht.
Sie nimmt alle diese Eindrücke ernst
und merkt: Nichts, aber auch gar nichts
an seinem freundlichen Anerbieten
ist vertrauenswürdig. Da fällt der Ver-

zicht auf die trefflichsten Kräuter leicht.
Mir fällt da die Inschrift am Stadttor von
Schaffhausen ein. In Stein gemeisselt
steht dort: «Lappi, tue d’ Augen uf!»
Gemeint sind wohl nebst den Augen des
Leibes, jene des Geistes und des Herzens.
Es ist doch so: Des Vertrauens würdig
sein, möchten wir alle, in jeder Hinsicht.
Und andern vertrauen können, möchten wir auch. Wir fühlen uns gewürdigt,
wenn uns Vertrauen geschenkt wird und
entwürdigt, wo uns misstraut wird. Dabei
geht es um nichts weniger als um unsere
Würde als Menschen. In uns ist die Erfahrung: Empfangenes Vertrauen stärkt und
geschenktes Vertrauen richtet auf. Da
bleibt die Frage: Warum denn nimmt
Misstrauen so viel Raum ein in unserer
Welt und Zeit?

ZweiMinutenPredigt
Wie eine warme Decke breitet sich die Müdigkeit eines Sonntagnachmittags über das Zugsabteil. Die meisten Reisenden dösen vor sich hin, einige mit verstöpselten Ohren, andere mit einer zerknitterten Zeitung auf
den Knien. Vor mir liegt noch eine gute Stunde Fahrt im Voralpenexpress. Nebenan im Abteil sitzt ein Vater
mit drei Kindern. Zwei spielen Karten. Eines zieht sich am Papa hoch wie an einer Kletterstange, rutscht hinunter, auf und ab. Plötzlich passiert, was bei solchen Turnübungen im ruckligen Zug halt vorkommen kann:
die Kleine fällt hin und schreit wie am Spiess. Einfühlsam tröstet der Papa seine kleine Prinzessin. Hinter mir
beginnt ein verärgerter Passagier laut und unflätig zu schimpfen. «Haben Sie auch Kinder?» fragt der Vater
ruhig. «Gott sei Dank nicht!» schnaubt er zurück und schiebt noch einen wüsten Fluch nach. Als wolle die
Kleine gegen diese schrecklichen Worte protestieren, beginnt sie erneut zu schluchzen. «Solche Kinder sollte
man erschiessen», schreit der erregte Mann nun ungehemmt durch den Zug. Erschreckt drücken sich die drei
Kinder in die Arme des Vaters. Totenstille, kein Wort, kein Räuspern, kein Zeitungsrascheln mehr. Es ist als
hielte der ganze Zug den Atem an. Der älteren Dame vis-à-vis, der das Spielen der Kinder vorher noch ein
Leuchten ins Gesicht zauberte, kriecht die Angst ins Gesicht.
Zuhinterst im Zug steht ein junger Mann auf. Mit ruhigem Schritt kommt er näher. Die Spannung steigt ins
schier Unerträgliche. Neben mir bleibt er stehen, schaut den erregten Mann an und sagt mit fester Stimme
den einen Satz: «Ich möchte Ihnen einfach sagen, dass ich mit dem, was Sie vorhin sagten, nicht einverstanden bin.» So ruhig und so still wie er gekommen war, geht er zurück. Unzählige Augenpaare folgen ihm,
ungläubig und staunend. Die dumpfe Schockstarre über den Reisenden löst sich erst als das «Wir treffen in
Rapperswil ein» durch den Lautsprecher tönt. Wortlos verlässt der ausgerastete Passagier den Zug. Und mein
Vis-à-vis beugt sich zum Papa hin und sagt laut und für alle vernehmlich: «Sie sind ein wunderbarer Vater!»
Monate sind vergangen. Doch wenn ein Voralpenexpress durch die Landschaft flitzt, sehe ich den jungen
Mann, der traute, aufzustehen und sich dem bösen Wort entgegen zu stellen. Und denke: so hätte auch Jesus
getan. mrz
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Glauben & Beten

Glauben & Beten

Schwester Erna-Maria Züger, 1947, aufgewachsen
mit sechs Geschwistern in Altendorf SZ. 1974
Eintritt ins Kloster Baldegg. Als Hauswirtschaftliche
Betriebsleiterin trug sie die Verantwortung für die
Hauswirtschaft an der Schule Baldegg, im Alters-,
Pflege- und Behindertenheim St. Josef in Susten/
Leuk und seit der Eröffnung 2009 im Klosterkafi
und in der Klosterherberge.

Wann bist du ins Kloster eingetreten – und
warum?
Nach der Schule arbeitete ich vier Jahre
in der Klosterküche Baldegg. Irgendwie liess mich der Gedanke «Baldegger
Schwester» zu werden, nicht mehr los. An
einem wunderschönen Herbsttag 1974
bin ich dann mit meinem Auto ins Kloster gefahren.

für die grosse Familie da, und dies ohne
Ferien. Ihr Arbeiten, Sorgen und Beten
sind mir stets vor Augen.

Gibt es auch Zweifel?
Natürlich. Bei der Arbeit, in der Kirche,
oder wegen all dem Elend in unserer Welt.

Wer lehrte dich glauben?
Unsere Mutter war eine gläubige Frau. Sie
war immer besorgt, dass wir am Sonntag
rechtzeitig zur Kirche gingen. Der Kirchweg zu Fuss betrug eine Stunde.

Wie betest du?
Wir kommen jeden Tag viermal zum Stundengebet zusammen, fürbittend für die
ganze Welt. Da schöpfe ich Kraft, nehme
Abstand von der Arbeit und spüre, dass
ich nicht allein unterwegs bin.

Wo bist du daheim?
Zur Zeit ist meine Heimat in der Klosterherberge. Hier lebe ich in einer kleinen
Schwesterngemeinschaft, wo wir gemeinsam arbeiten und beten.

Welche Farbe hat dein Glaube?
Schwierig zu sagen! Am ehesten die Farben der vier Jahreszeiten. Jede Zeit hat
Licht und Schatten.

Ein Erlebnis aus der Kinder- oder Jugendzeit, das dich prägte?
Wir bewirtschafteten einen Bergbauernhof. In den Sommerferien mussten wir
Kinder zünftig anpacken. Nach dem letzten «Heufuder» setzten wir uns jeweils im
Schatten des Heuwagens zu einem feinen
Zobig hin. Alle nebeneinander: die Eltern,
die Brüder in ihren von der Mutter genähten weissen Hirtenhemden und wir Mädchen. Wir hatten einen sehr schönen Blick
auf den Zürichsee, den Ricken, Speer und
Säntis. Dieses Zusammensein war gemütlich, friedlich, froh und oft wurde noch ein
«Juchzer» in Gottes freie Natur hinaus
gejagt.
Wer ist dir Vorbild?
Meine gute Mutter: Tag und Nacht war sie

Was bedeutet glauben?
«Wer glaubt ist nie allein! Du Herr wirst
mit uns sein, mit deiner Kraft, die Leben
schafft. … du Jesus bist allen Menschen nah
…» Dieses Lied sagt es.
Wer ist Gott für dich?
Gott ist der Schöpfer aller Dinge, des ganzen Universums, aller Menschen. Dankbar
nehme ich jeden Tag aus Seiner Hand.
Bei Ihm bin ich geborgen, Ihm kann ich
vertrauen.
Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung
Gottes in deinem Leben?
Wir Baldegger Schwestern sind Schwestern von der «Göttlichen Vorsehung». Im
Wort «vorsehen» schaut jemand für uns
vor. Für mich, für dich. Für morgen und
übermorgen.

Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus
in deinem Leben?
Schon als Kind liebte ich die Natur. Ich
freute mich an den Blumen, den Wiesen
und Wäldern – ohne dass ich Franziskus
kannte.
Welches Wort aus der Bibel oder welches
Gebet begleitet dich durch das Leben?
«In dir sein, Herr, das ist alles, was ich mir
erbitte». Damit habe ich alles erbeten, was
ich brauche für Zeit und Ewigkeit.
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»).
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Übrigens ...

Wohnungsangebot in
der Klosterherberge
Wenn Sie gerne in einem Umfeld wohnen,
das Ihnen Möglichkeiten der Begegnung
und Beziehung bietet, dann könnte eine
Mietwohnung in der Klosterherberge für
Sie eine echte Alternative sein. Von Zeit
zu Zeit wird eine Wohnung frei. Melden
Sie Ihr Interesse doch einfach bei Sr. Gabrielle Meier, Tel. 041 914 18 61,
E-Mail: sr.gabrielle@klosterbaldegg.ch.

Stellenangebote
Pflegeheim Sonnhalde

Hertenstein - Ort für Sie
Was die Stella Matutina in Hertenstein für Sie sein kann
Ein Haus für eine Zeit – und Ferieninsel am See.
Ein Ort, fern von Betriebsamkeit und Ablenkungen.
Ein Haus der Gastfreundschaft.
Ein anderer Ferienort.
Was die Stella Matutina in Hertenstein für Sie bereit hält
Ein schlichtes Zimmer und einige Räume dazu.
Eine Cafeteria und ein Leseraum, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher.
Räume zum Beten und Meditieren.
Eine gedeckte Halle, Garten, Gartenstühle und Sonnenschirme.
Ein Haus mit Sicht in die Berge und über die Weite des Sees.
Ein gedeckter Tisch, für sich alleine oder zusammen mit anderen.
Wohlwollen und Freundlichkeit, Begegnung und Rückzug.
Eingeladen und frei für Dieses und Jenes – Nichts müssen und Vieles können.
Ein Badeplatz mit Wiese, Steg und Liegestühlen.
Sonnenauf- und Sonnenuntergänge und segelnde Milane und Bussarde.
Radfahren, wandern, schwimmen, faulenzen, lesen, musizieren …
Was die Stella Matutina in Hertenstein möglich macht
Kürzer oder auch länger für sich alleine eintauchen in ein lebendiges Haus mit
Gastgruppen und der Schwesterngemeinschaft.
Die Tage mit den persönlichen Lieblingsbeschäftigungen gestalten.
Hertenstein als Ausgangspunkt für Ausflüge auf den See und in die nahen Berge
kennen lernen.
Sich erholen und stärken.
Intensiv an einer Arbeit schreiben, ein Projekt entwickeln, ein Examen vorbereiten.
Ziele erreichen, im eigenen Tempo vorwärts gehen, erfolgreich und zufrieden
heimkehren.
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Wir Baldegger Schwestern führen für
unsere pflegebedürftig gewordenen
Ordens
schwestern im Kloster Baldegg
eine eigene Pflegeabteilung. Sie umfasst
34 Pflegebetten auf zwei Stationen. So
soll den betagten und kranken Schwestern auch in diesem Lebensabschnitt ein
klösterlicher Alltag ermöglicht werden.
Wir suchen Pflegefachfrauen, die uns in
dieser Aufgabe unterstützen. Unsere Stellenangebote finden Sie auf der Homepage
www.klosterbaldegg.ch unter der Rubrik
Stellenangebote.

An der Uni Fribourg
studieren und in
Bourguillon wohnen
Unser Studentinnenfoyer Bel Abri in
Bourguillon wird vor allem von Studentinnen bevorzugt, denen das Wohnen im
Grünen und die Nähe zur Stadt Freiburg
wichtig sind. Unser Foyer bietet Platz für
25 Studentinnen. Nebst den persönlichen
Zimmern steht den Studentinnen pro
Etage eine Wohnküche zur Verfügung.
Hier finden auch das spontane Zusammensein in der kulturellen Vielfalt und
der Austausch in den verschiedenen Sprachen statt.

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. Clarina Lämmler
als «Miss Baldegg»
unterwegs nach Ifakara
Morgens um fünf Uhr sind wir in Dar es
Salaam abgefahren und abends um fünf in
Ifakara angekommen. Ich erinnere mich
gut. Dort machte ein junger Kapuziner
dieses Foto. Auf die Rückseite schrieb er
«MISS BALDEGG 1960, not for publication, please!» Ist ja zum Lachen! Der
Chauffeur war Br. Leonard, er brachte
jede Woche alles nach Ifakara, was wir
für den Haushalt brauchten, Kaffee, Teigwaren, Öl. Kaufen konnte man ja nichts.
Er hielt sich strikt an die Anordnung des
Erzbischofs Maranta, nicht schneller als
40 Meilen zu fahren. Ausser ihm tat dies
niemand. Alle, die ihn überholten, grinsten
uns an. Ihm machte es nichts, er hatte nie
einen Unfall und brauchte nie Ersatzteile
für den Lastwagen. Er war wirklich ein
angenehmer Mensch.
Ich habe immer gesagt, dass ich in die Missionen möchte. Mein Vater hatte viel für
die Mission getan. Als ich eines Abends
zur Mutter sagte: Gute Nacht, ich gehe
dann ins Kloster», sagte sie: «Du hast
recht, du entgehst vielem.» Sonst nichts.
Das war ihre Reaktion. Beim Zmorge
wiederholte ich es. Mein Vater strahlte
übers ganze Gesicht. Mutter sagte zu ihm:
«Du brüelsch dänn scho no». Und so war
es dann. Zünftig. Aber er hat mich immer
fest unterstützt als ich in Tanzania war.
Ich bin 1957 ins Land gekommen. Einen
Monat lang sind wir um Afrika herumgesegelt, von Venedig aus entlang der Westküste ohne Halt bis nach Südafrika und

dann auf der andern Seite nach Ostafrika,
bis nach Mombassa. Eingestiegen sind wir
in Venedig. Das war wunderbar. Ich war ja
noch jung, erst 24 Jahre alt. Meiner Lebtag lang war ich nie mehr so gut zwäg wie
damals. Nebst beten und essen und schlafen gab es auf dem Schiff nichts zu tun.
Wir haben einfach den ganzen Tag aufs
Meer geschaut. Unglaublich, wie mich das
Meer beruhigte. Auf dem Schiff waren
etwa 200 Passagiere. Ich muss heute noch
lachen wegen eines italienischen Provinzials, der mit uns in Venedig eingestiegen ist.
Als das Schiff gegen Angola zufuhr, wurde
er zusehends nervöser und sagte immer:
«Ich sollte da hinaus, ich muss nicht nach
Ostafrika.» Die Matrosen sagten: «Das
geht nicht, wir halten erst in Kapstadt.» Er
hatte in Venedig einfach geschwatzt und
geschwatzt und nicht gemerkt, dass er auf
dem falschen Schiff landete. Wir lachten
und fragten uns, wie ein Provinzial es sich
leisten kann, so in der Welt herumzusegeln. Nun, irgendwann wird er schon am
rechten Ort angekommen sein.
In Dar es Salaam ging das Leben dann los.
Im ersten Jahr war es einfach nur immer
heiss. Mit diesen Röcken war man immer
verschwitzt. Damals mussten alle einen
Tropenhelm tragen, auch wir. Vorschrift
von der Regierung. Meiner ist mir einmal
auf der Fähre auf und davon, für immer.
Zuerst wurde ich an der Pforte und für
vieles andere auch eingesetzt. Hie und
da sogar in der Küche. Da musste man

schauen, dass alles an Ort und Stelle war.
Wir hatten in Msimbazi ja 200 Kühe und
ebenso viele Sauen. Jeden Samstag landete eine halbe Kuh bei uns auf dem Tisch,
die andere Hälfte im St. Joseph’s Convent
in Dar es Salaam. Am Samstag darauf war
es dann je ein halbes Schwein. Jede Woche
ging das so. Alle hatten alle Hände voll
zu tun mit dem Ausbeineln. Wir kochten
damals auch für die Patres. Zwei Boys
brachten ihnen jeweils das Essen in einer
Holzkiste über die Strasse. Einmal leerten sie alles aus, mitten auf der Strasse.
Sie sammelten es wieder ein, ich weiss
nicht wie. Jedenfalls bekamen die Patres
trotzdem ein Mittagessen. P. Viktorian, ein
welscher Kapuziner, sagte jeden Sonntag
zu mir: «Dass die Frau Mutter traut, eine
so junge Schwester ziehen zu lassen, das
kann ich nicht verstehen». Das war sein
sonntäglicher Spass.
Fast dreissig Jahre lang unterrichtete ich
in der Pfarrei Dar es Salaam die Erstkommunionkinder und die Firmlinge. Es ist
tipptopp gelaufen. Ich glaube, dass ich den
Kindern Hoffnung vermitteln und ihnen
helfen konnte, den christlichen Glauben
etwas tiefer zu verstehen. Ein Drittklässer
hat mich einmal gross angeschaut und
gefragt: «Hast du denn den lieben Gott
gesehen?» Das musste ich dann schon
verneinen. Aber irgendwie etwas ist bei
den Kindern schon in die Tiefe gegangen.
Das macht mir grosse Freude. mrz
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wir trauen uns

über unsern Glauben zu sprechen, auch mit Ihnen. Sei es in der Klosterherberge in Baldegg, in der Stella Matutina in Hertenstein und im Foyer Bel Abri
in Bourguillon. 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

