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Ich möchte Ihnen einfach einmal ein 
Kränzlein für das so ansprechende Balde-
ggerJournal winden. Immer wieder behan-
deln Sie Themen, die wirklich ins Leben 
greifen. Es ist interessant, wie Ordens-
schwestern über dies und das denken. Ich 
kenne die Schwestern von Hertenstein, da 
ich dort so zwei bis drei Mal pro Jahr Gast 
bin. Hertenstein ist ein wenig mein zweites 
zu Hause geworden. Was ich dort natür-
lich ganz besonders schätze, ist das feine 
und abwechslungsreiche Essen, das Sr. 
Lucia und ihr Team zubereiten. Allein die 
Platten, die zum Tisch gebracht werden, 
sind eine Augenweide. Und wenn man 
dann die Speisen in froher Gesellschaft 
geniessen kann – was will man mehr? 
So hoffe ich, dass Sr. Lucia noch manch 
feine Speise kreieren wird. Ich freue mich 
jedenfalls schon aufs nächste Mal. S.H.,W. 

Die zwei Mal jährlich erscheinende klei-
ne, aber feine Gratiszeitschrift der Bal-
degger Schwestern ist diesen Sommer 
dem Thema «Vom Fliehen …» gewidmet. 
Unter dem Titel «Von kleinen Asylanten 
und ihrem Asyl» erzählt die Generalobe-
rin Marie-Ruth Ziegler vom Kinderheim 
Mariazell, Sursee, das 1889 ihrer Kongre-
gation anvertraut wurde. Sie geht auch 
auf die Missbrauchsdiskussion ein. Etwas 
vom Besten, das in letzter Zeit darüber 
geschrieben wurde! Nur noch ein Beispiel 
aus der reichen Themenvielfalt: Die in 
Bosnien wirkende Baldegger Schwester 
Madeleine Schildknecht schildert kurz, 
aber differenziert, was es für die dortige 
Bevölkerung während des Krieges bedeu-
tet hat, zu fliehen oder zuhause standzu-
halten. wludin

Ich danke sehr für Ihr BaldeggerJournal, 
das ich jedesmal mit grossem Interesse 
lese. Ich kann Ihnen dazu nur gratulieren. 
Themen, Fotos, Artikel sind so gekonnt 
zusammengestellt und ausgewählt, dass das 
Lesen ein Vergnügen ist. Diesmal bewun-
dere ich besonders die Bienenfotos. W.E.,B. 

Kompliment an alle Schreiber und Schrei-
berinnen! Noch bin ich am Lesen: Ich 
fühle mich angesprochen, eingebunden 
und zutiefst berührt. «Rückblickend darf 
ich sagen, dass Gott mir in jeder Lebens-
situation das schenkte, was für mich gut 
war», so äussert sich Sr. M.-E. Sollberger. 
Ich füge noch hinzu, «wo keine Sandspur 
zu sehen ist, da wurde ich getragen». «In 
die Wüste fliehen», dieser Traum – wie bei 
Sr. Beatrice – war zeitlebens vorbewusst 
in mir wirkend. Vom Überfluss und Über-
druss sehnte ich mich nach der Öde und 
Einsamkeit der Wüste. Ich bleibe gerne 
mit Ihnen in Verbindung. L.W.,G. 

Gerade habe ich das BaldeggerJournal 
fertig gelesen: von A bis Z. Eine herr-
liche, bereichernde Ausgabe. Ich danke 
von Herzen dafür. Vom Flüchten und 
Standhalten. Im Kleinen sind wir doch 
auch immer wieder mit diesem Problem 
konfrontiert. A.J.,F.  

Die verschiedenen Artikel enthalten wert-
volle Impulse. Besonders der Beitrag über 
das Kinderheim Mariazell in Sursee hat 
mich bewegt und mich motiviert, einige 
Worte zu schreiben. Berichte in Presse 
und Fernsehen über Misshandlungen von 
Kindern in Heimen wurden in den letzten 
Monaten verbreitet. Tatsache ist, dass es 

Forum

früher in Kinderheimen, Familien und 
Schulen oft harte und ungerechte Straf-
massnahmen gab. Wenn man selber einige 
Jahre ein Kinderheim leitete, weiss man 
dies aus Erfahrung. Ich wurde damals 
beauftragt, manches zu ändern. Die Ange-
stellten reagierten darauf mit harten Vor-
würfen. In stillen Momenten und belas-
tenden Situationen wünschte ich oft, dem 
Alltag zu entfliehen. Eine leitende Ange-
stellte verliess nach einigen Monaten von 
einem Tag auf den andern das Haus. Für 
mich galt dann: Nicht fliehen, dem Leben 
zuliebe. P.K.,B. 

Gestern erhielten wir das Journal. Welche 
Fülle! Ich finde die Worte nicht, was alles 
im Artikel «Von kleinen Asylanten und 
ihrem Asyl» zur Sprache kommt: Er ist 
aufschlussreich für die heutige Lage der 
Kinderheime, ganz aktuell, offen, Negati-
ves und Positives wird benannt, auch die 
damalige Armut und Hingabe der Schwes-
tern. M.T.,B. 

Wie immer habe ich das BaldeggerJournal 
sofort in der Mittagspause verschlungen. 
Diesmal haben mich unter anderem die 
Illustrationen besonders angesprochen, 
vielleicht weil gleich das Titelbild mei-
ner augenblicklichen Situation so gut ent-
spricht? Fliehen oder Standhalten? Ich 
bringe jeweils beides abwechselnd hervor, 
manchmal auch den Angriff und alles 
zusammen auf nicht sehr heroische Weise. 
Beiliegende Gabe ist endlich auch einmal 
für das BaldeggerJournal bestimmt, das 
mir immer so viel Freude macht. B.D.S;B. 

Danke
Wir bedanken uns herzlich bei allen 
Spenderinnen und Spendern. Falls Sie 
uns gerne eine Gabe zugunsten unserer 
Missionsaufgaben oder  für Druck und 
Porto unseres BaldeggerJournals zukom-
men lassen möchten, können Sie dies mit 
Einzahlungsschein auf die untenstehen-
den Kontos tun. Vielen Dank. 
–  Institut Baldegg, 6283 Baldegg; PC 

60-984-8; Vermerk: BaldeggerJournal
–  Kloster Baldegg, Missionssekretariat, 

6283 Baldegg, Konto: 60-3524-3. 
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Liebe Leserin, lieber Leser
Ob Sie bei Trost sind? Wer so frägt, gehört zweifellos zu den 
Menschen der unhöflicheren Art. Dabei gibt es nichts Schöneres 
als bei Trost sein. Wer sich nämlich im seelischen Gleichgewicht 
fühlt, weiss sich auf festem Boden zuhause. Er spürt Treue in 
sich und Ermutigung um sich. Er ist ganz bei Trost. Wer oder 
was schenkt uns diese innere Festigkeit, dieses im Trost leben? 
Allzu viele Tröster sind heute unterwegs und verkaufen leichten 
Trost. Doch längst nicht alles, was unter Trost läuft, vermag die 
Menschen tatsächlich im Trost zu bewahren. 
In unserer neuen Ausgabe des BaldeggerJournals lesen Sie vom 
Trost und vom Trösten. Es sind nicht weltbewegende Trostmittel, 
die Schwestern aus ihrem persönlichen Alltag für Sie notiert 
haben. Den Schwestern helfen sie jedoch, die innere Gemüts-
ruhe zu bewahren. Den täglichen Trost hat P. Werner Hegglin 
in Hertenstein gefunden. Warum der grosse Vierwaldstättersee 
ihn tröstet, verrät er Ihnen auf Seite 2. Von der Trösterin Musik 
schreibt Br. Bernardin Heimgartner. In einigen Artikeln dieser 
Nummer ist auch die Rede von tröstender Nähe und trostvol-
ler Begleitung. Die beiden geistlichen Begleiterinnen in der 
Klosterherberge, Sr. Samuelle Käppeli und Sr. Katja Müller, 
beschreiben Jesus als den verlässlichen Tröster, und Sr. Karin 
Zurbriggen findet diese Eigenschaft auch bei Franziskus. Im 
Hochland von Papua Neuguinea ist Sr. Lorena Jenal persönlich 
als Trösterin unterwegs, derweil Sr. Martine Rosenberg online 
zu trösten versucht. Ob auch Hund und Esel Trost spenden 
können? Unser langjähriger Mitarbeiter Isidor Schilliger würde 
diese Frage bejahen. Welche Bedingungen sind Voraussetzung, 
dass das Trösten gelingt? Für Frau Prof. Christiane Blank gehören 
die Auseinandersetzung mit Schmerz und Leid und das Reden 
darüber dazu. 

Lieber Leser, liebe Leserin
Eine besondere Eigenschaft des Trostes haben wir noch nicht 
genannt: Trost ist immer Geschenk. An Weihnachten wird uns 
der Trost des Himmels geschenkt. Jedes Jahr neu. Wie sollten 
wir ob dieses überwältigenden Geschenks nicht ganz bei Trost 
bleiben? 

Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern
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Oh du mein Trost!

Liebe Leserin
Lieber Leser

Ich sitze in meiner Stube mit ihren fünf 
Fenstern und in jedes der Fenster schaut 
ein anderer Arm des Sees herein. Wunder-
bar kompliziert! Warum soll das tröstlich 
sein? Was ich nämlich nicht ausstehen 
kann, sind Leute, die meinen, Trost zu 
spenden, indem sie alles und jedes verein-
fachen, simplifizieren; les terribles simpli-

ficateurs, sagen die Franzosen. Es beginnt 
schon bei der Kirche: Der Papst taugt 
nichts, der Vatikan auch nichts, und der 
Bischof mit seiner Kurie ist nicht viel bes-
ser. Selbstverständlich sagt man das nicht 
so plump, aber als Hintergrundmusik ist 
es allgegenwärtig, meist mit hämischem 
Grinsen. Dabei wissen es alle: In jedem 
Beruf, ob Zahnarzt, Spengler oder Pfarrer; 
überall gibt es sehr gute, gute und dann 
auch weniger gute bis unbrauchbare. So 
simpel, wie es oft tönt, kann es in Wirklich-
keit gar nicht sein.
Da ist es eben eine Wohltat, dass der Vier-
waldstättersee, an dem ich wohne, kein 
so simpler See ist wie z. B. der Zürichsee. 
Der ist eher von der einfachen Sorte; ein 
gestauter Fluss mit Anfang und Ende, ein 
anständiger, überblickbarer See.

Das ist mein See nicht
Schaue ich über den Kreuztrichter hin, 
sehe ich weit hinten Stansstad, ein Dorf, 
das auf den See gebaut scheint und als 
Spiegelbild auf dem Kopf steht und dahin-
ter, andeutungsweise der Alpnachersee. 
Dann geht es rechter Hand hinein in die 
Horwer Bucht und in die Luzerner Bucht, 
beide verschwinden, nicht ganz überblick-
bar; dann die Küssnachter Bucht, noch 
einmal etwas Eigenes. Der See ist wohltu-
end vielfältig. 
Schaue ich zum Pilatus hinüber, liegt vor 
mir, lang gezogen, die Horwer Halbinsel; 
sie war einmal eine Insel. Wer in Luzern 
auf der Langensandbrücke steht, kann 
das gut begreifen. Das darunter liegende 
Geleiseareal ist topfeben, war also einmal 
See; weiter hinten, wo es «Weinbergli» 

Bildungshaus Stella Matutina

Sie werden es nicht glauben, aber es ist wirklich so: Mein Trost ist der Vierwaldstättersee; und gewiss wird es Sie überraschen, wenn 

ich sage, warum er mein Trost ist: Der Vierwaldstättersee ist ein ganz schön komplizierter See. 

P. Werner Hegglin, Hertenstein
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heisst, sieht man noch heute die Insel 
anfangen, stotzig hinauf; und wo heute die 
Allmend ist, war damals See, zugeschüttet 
jetzt von den Bächen aus dem Pilatusge-
biet. Horw, eine eindrückliche Insel!
So ist es auch bei uns hier in Hertenstein. 
Was heute zwei Halbinseln sind, waren 
einmal kleine vorgelagerte Inseln. Der 
Trenngraben ist heute noch gut sichtbar 
und wer eine geologische Karte zur Hand 
hat, wird sehen, dass ein starker Bruch in 
der Erdkruste eingezeichnet ist.
Und wenn wir nun schon bei den Inseln 
sind: Nach der letzten Eiszeit waren Küss-
nachter- und Zugersee zusammen und 
dort wo nun Goldau steht, gab es nicht nur 
den grossen Bergsturz des 19. Jahrhun-
derts, von dem wir in der Schule hörten, 
sondern es gab den grösseren, prähisto-
rischen  Bergsturz, der alles zudeckte; 
und so ist der Lauerzersee nur noch ein 
kleiner Rest des ursprünglichen Sees, der 
rund um die Rigi lag und aus der Rigi 
eine imposante Insel machte. Genau so 
ist es mit dem Bürgenstock. Wer von 
Vitznau aus hinüber schaut sieht ihn ohne 

Zweifel als Insel. Der Flugplatz Buochs 
ist eben wie die Luzerner Allmend; hier 
zugeschwemmt von der Engelbergeraa. So 
wird der Bürgenstock zur Halbinsel.

Warum erzähle ich Ihnen all das?
Erstens: weil der See, wie gesagt, wohltu-
end kompliziert ist, eine Insellandschaft, 
aus dem Gedächtnis kaum zu zeichnen.
Zweitens: Die Welt ist nicht immer so 
gewesen, wie sie jetzt ist; Halbinseln 
waren einmal Inseln, und verstehen kann 
man die Sache nur, wenn man merkt, dass 
alles geworden ist und nur als Geworde-
nes verständlich wird. Das Simple ist auch 
da kein Trost.
Wie hat man doch seinerzeit von einem 
Konfessionskrieg in Nordirland geredet, 
Protestanten gegen Katholiken. Simplifi-
ziert. Es hatte mit Konfessionskrieg nichts 
zu tun. Und heute, im Irak, sind es die 
Sunniten und die Schiiten, ebenso leicht-
fertig vereinfacht für eilige Zeitungslesen-
de, die solche Reizwörter brauchen, damit 
niemand auf die Idee kommen muss, die 
Wirklichkeit sei ganz anders und einiges 

komplizierter. Wie gesagt, ich kann die 
«terribles simplificateurs» nicht ausstehen 
und wenn sie selber sich als Tröster ver-
stehen, dann ist es bald aus bei mir, denn 
solche Machenschaften klären nichts, sie 
vernebeln nur. Da liebe ich meinen kom-
plizierten See, der es in keiner Weise 
versucht, mir eine einfache Wirklichkeit 
vorzugaukeln. 

Darum noch etwas
Schwimmt ein rechtes Stück Holz vor 
meinem Fenster vorbei, zieht es geduldig 
aber stetig Richtung Luzern, dem Aus-
fluss des Sees entgegen. Aber Vorsicht, so 
einfach ist das auch nicht. Natürlich zieht 
die Oberfläche in der Richtung der Reuss, 
aber im Untergrund, da geht es rückwärts, 
von der Schwelle bei Stansstad geht es 
am Grund steil und tief hinunter in den 
Kreuztrichter und von dort weiter bis zur 
nächsten Schwelle, bei der Nas; von dort 
wieder hinunter in die Tiefe vor Becken-
ried bis zur nächsten Schwelle bei der 
Treib; und von dort geht die Grundströ-
mung wieder hinunter in den Urnersee.
Es ist schön kompliziert; an der Oberflä-
che so und im Untergrund das genaue 
Gegenteil. Man kann halt nicht eines 
Tages den ganzen See auslaufen lassen, 
damit der Grund sichtbar wird für alle und 
alle merken, wie verschieden er von der 
glatten Oberfläche ist.
Und noch ein anderes: Als ich vor bald 
sechzehn Jahren hierher zog, wunderte 
ich mich schon im ersten Winter, dass sich 
am Seerand kein bisschen Eis ansetzte. 
Am andern See, an dem ich früher wohn-
te, war es stets ein schönes glitzerndes 
Schauspiel, wie die Eisspitzen ins Wasser 
hinaus wuchsen. Dann vergass ich es, bis 
ich mich wieder wunderte, dann einen 
Physiker fragte und eine ungeahnte Ant-
wort erhielt: Am Seegrund, sagte er, ist das 
Wasser immer vier Grad. Wenn nun ein 
See, wie dieser, immer stark umgewälzt 
wird und das viergrädige Wasser immer 
auch an der Oberfläche erscheint, wird 
sich eben nie Eis ansetzen können. 
Noch einmal: Wie ist doch dieser See 
wohltuend vielfältig! Simplifiziertes mag 
ich nicht, in keiner Form, schon gar nicht 
als Trost. Sollte es Ihnen ähnlich ergehen, 
kommen Sie an den Vierwaldstättersee.
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Kloster Baldegg

Trost finden in der Begegnung

1. Die Auseinandersetzung mit Schmerz 
und Leid
«Selig sind, die da Leid tragen», heisst es 
bei Matthäus 5,4, «denn sie sollen getrös-
tet werden.» Angesichts dieses Verspre-
chens aber stellt sich die Frage, wie sich 
solcher Trost in der ganz konkreten Kri-
sensituation verwirklichen lasse. 
Der heutige Mensch hat sichtlich Mühe, 
mit Leid und Schmerz umzugehen. Die 
Fragen nach Tod und Leben, Krankheit 
und Sterben, Leid und Not waren frü-
her weit mehr als heute im täglichen 
sozialen Ablauf eingebettet. Der heutige 
Mensch aber tut sich schwer damit, ihnen 
zu begegnen; und ebenso schwierig ist 
es für viele, tröstend für den andern da 
zu sein. Dabei fehlt es keineswegs an 
gutem Willen. Vielmehr ist es eine gewisse 
Hilflosigkeit, die den heutigen Menschen 
hemmt, helfend da zu sein. In einer Zeit 
des Individualismus wird schnell gefürch-
tet, dass man dem andern zu nahe trete. 
Zudem fehlt auch oft die Erfahrung im 
spontanen und unbeschwerten sozialen 
Umgang. Die individuelle Abgrenzung des 
Einzelnen hat dazu geführt, dass man ver-
lernt hat, dem andern offen zu begegnen 
und auf ihn zuzugehen. 

2. Trost durch Kommunikation
Gerade in Notsituationen aber wächst die 
Gefahr, dass sich der Einzelne isoliert und 

letztlich die Fähigkeit verliert, andere an 
seinem Leid teilnehmen zu lassen.
Die zeitgenössische Psychologie hat sich 
intensiv mit dieser Problematik befasst. Es 
wurden Methoden ausgearbeitet, die dem 
Menschen helfen sollen, seine Sprachlo-
sigkeit zu überwinden. Zwei der diesbe-
züglichen Ansätze werden im Folgenden 
kurz skizziert: 

a) Trost finden im Reden über das 
eigene Leid
Aus einem falsch verstandenen Aktivis-
mus heraus, meinen wir oft, es gehe beim 
Trösten in erster Linie darum, die Ängs-
te und Befürchtungen des Leidenden zu 
beschwichtigen oder ihm mit guten Rat-
schlägen zu helfen, seine Probleme zu mil-
dern. Dabei wird übersehen, dass Hilfe im 
Grunde immer Hilfe zur Selbsthilfe sein 
sollte. Im Mittelpunkt der Bemühungen 
müssen die Bedürfnisse des Betroffenen 
stehen. Um diese jedoch zu kennen, ist 
es nötig, dass der Leidende selber darü-
ber spricht. Sein Reden über die eigene 
Not kann für ihn selbst sehr schmerzhaft 
sein. Gerade gutmeinende Begleitperso-
nen glauben daher nicht selten, solche 
existentielle Konfliktthemen müssten tun-
lichst vermieden werden. Sie bemühen 
sich in der Folge darum, die Sprache auf 
Unverfänglicheres zu lenken. Damit wird 
aber dem Leidenden kein Dienst erwie-
sen. Es ist von eminenter Bedeutung, dass 
die betroffene Person mit jemandem offen 
über ihre Sorgen sprechen kann. Der dabei 
stattfindende Prozess des Erzählens (Nar-
ration) beinhaltet weit mehr, als nur die 
Wiedergabe der Geschehnisse. Indem der 
Mensch seine Nöte und Ängste zur Spra-
che bringt, konfrontiert er sich von neuem 

mit ihnen. Um über sie reden zu können 
und um sie dem Zuhörenden plausibel zu 
machen, muss er sie neu einordnen. Der 
dabei notwendige Versuch, eine Übersicht 
zu schaffen und die einzelnen Prozesse zu 
einem verständlichen Ganzen zusammen-
zufügen, schafft neue Perspektiven. Indem 
versucht wird, das vergangene Gesche-
hen im Prozess des Erzählens dem Zuhö-
renden begreifbar zu machen, verändert 
sich die Interpretation der Ereignisse, je 
nachdem welchem Zuhörer oder welcher 
Zuhörerin sie erzählt werden. Sie erschei-
nen in der Folge für beide Beteiligten in 
neuem Licht und gewinnen an Klarheit. 
Der Prozess des Erzählens erhält so eine 
therapeutische und heilende Funktion. In 
der Begegnung mit dem andern wird das 
Leid «mitgeteilt». Es wird begreifbarer, 
kann besser gedeutet und verarbeitet wer-
den. Es zeigen sich Lösungswege, das 
Gefühl der Ohnmacht wird überwunden. 
Das bringt Trost, Hoffnung und Zuversicht 
und ermutigt zum autonomen Handeln.
 
b) Beim andern Trost finden
Wie kann der Leidende getröstet wer-
den? Um diese Frage beantworten zu 
können, braucht der Tröstende sehr viel 
Einfühlungsvermögen. Es muss ihm zuerst 
gelingen, eine Vertrauensbasis zu schaffen, 
damit sich die andere Person in ihrer Not 
überhaupt öffnet. Gerade in Krisensituati-
onen ist dies nicht leicht. Oft haben Ent-
täuschung, Kränkungen und Verrat dazu 
geführt, dass die leidende Person sich 
schwer tut, wieder Vertrauen zu schöp-
fen. Nur ein sensibles Sicheinfühlen in 
die Situation und ein intensives Hinhö-
ren, schaffen die Voraussetzungen, um die 
Bedürfnisse des andern wirklich wahr-

Prof. Christiane Blank, Zofingen 
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nehmen zu können. Dabei gilt es, trotz 
aller Nähe die nötige Distanz zu wahren 
und auch zu akzeptieren, dass Hilfe und 
Zuspruch nicht immer gefragt sind. Trost 
spenden soll ja nicht die Opferrolle ver-
stärken, sondern soll vielmehr dem andern 
Mut machen, neu aufzubrechen und seine 
Zukunft konstruktiv zu gestalten. Um so 
weit zu kommen, braucht es nicht nur 
Zeit, sondern auch die Möglichkeit, die 
Trauer zu verarbeiten. Dem andern trös-
tend beistehen wird somit zu etwas, das 
weit über eine momentane Hinwendung 
hinausgeht und zu einer kürzeren oder 
längeren Wegbegleitung werden kann. 
Das unterstützende und liebevolle Einge-

hen auf den andern soll ihm helfen, neue 
Geborgenheit in aller Ungeborgenheit zu 
finden, soll heilend auf die Verletzungen 
einwirken und zu einer neuen Bereit-
schaft beitragen, die Probleme zuversicht-
lich anzugehen. Damit dies wirklich zu 
einer konkreten Unterstützung wird, ist es 
wesentlich, auf die Ängste des leidenden 
Menschen einzugehen und dabei gleich-
zeitig immer die Dimension der Hoffnung 
zu bewahren. Dass der Betroffene dabei 
gelegentlich mit Abwehr und vielleicht 
sogar Aggression reagiert, ist normal und 
darf keineswegs als Angriff verstanden 
werden. Stattdessen muss deutlich wer-
den, dass Zorn und Auflehnung in der 

Situation des Schmerzes ebenso normal 
sind wie Tränen und depressive Phasen. 
Indem der Tröstende auf diese Weise auf 
die komplexe Situation des andern Men-
schen eingeht, ist es möglich, dass jenes 
Trösten sich vollzieht, das uns in Mt 5,4 
versprochen wird. 

Früher oder später begegnen wir alle Schmerz und Leid in unserem Leben. Bei den 

einen bricht es plötzlich und zerstörend ein, bei anderen schleicht es sich langsam 

ins Leben und löst die bestehenden Sicherheiten auf. In solchen Krisen- und 

Extremsituationen brauchen wir Zuwendung und Trost.

Frau Prof. Dr. Christiane Blank war bis zu ihrer 

Emeritierung an der Päpstlichen theologischen 

Fakultät von São Paulo und an mehreren ande-

ren Universitäten in Brasilien tätig. Die Spezi-

alistin in Ehe-Theologie und Logotheorie bietet 

auch in der Klosterherberge in Baldegg Kurse 

an, vgl. Jahresprogramm «TreffPunkt». 
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trost@klosterbaldegg.ch 

Kloster Baldegg

Gott sagt von sich selbst, ich bin der «Ich-
bin-da». Und mein Glaube sagt mir, dass 
Gott mir näher ist als ich selbst, dass er 
jeden Menschen liebt und begleitet und 
bei uns bleibt bis ans Ende der Welt. Ich 
kann also zu jeder Zeit, in jeder Situation, 
mein ganzes Leben lang ungehindert mit 
Gott in Verbindung treten. Wir nennen 
das «beten». Das Beten geschieht in ganz 
verschiedenen Formen. Es kann Jubel und 
Dank, Trauer und Enttäuschung, Rettung 
und Schmerz, Wut und Trost ausdrücken. 
In den alttestamentlichen Psalmen kommt 
auf unerschöpfliche Weise die betende 
Beziehung des Menschen zu Gott in allen 
Situationen des Lebens zum Ausdruck.
Da viele Menschen in schwierigen 
Momenten des Lebens bei andern Men-
schen Trost und Hilfe suchen, ist es ver-
ständlich, dass auch das weltweite Netz 

des Internets dazu benützt wird, Not und 
Leid, aber auch Freude und Glück mitzu-
teilen und auf Anteilnahme zu hoffen. Das 
Kloster ist eine gesuchte Anlaufstelle für 
Menschen, die Trost und Hilfe brauchen 
und suchen. Der Kontakt wird heute nicht 
mehr nur durch Briefe, durch persönli-
che Gespräche an Ort und Stelle oder 
via Telefon hergestellt. Die Verbindung 
geschieht auch per E-Mail. Wie oft errei-
chen uns Botschaften wie die folgende: 
«Liebe Schwestern, menschlich gespro-
chen weiss ich nicht mehr, wie es weiterge-
hen soll. Die einzige Erfahrung der letzten 
Zeit war, dass es weitergegangen ist. Ich 
bitte um euer Gebet und um Worte des 
Trostes und des Vertrauens, damit ich das 
Vertrauen in Gott nicht verliere.»
Gerne beantworte ich solche Hilferufe 
und versuche, die richtigen Worte des 
Trostes zu finden. Und ich lade die Mit-
schwestern ein zum fürbittenden Gebet 
für die entsprechenden Menschen. 
Es gibt Bitten um das tröstende und hel-
fende Gebet, die  namenlos ankommen. 
Die meisten Hilfesuchenden aber wol-
len nicht anonym bleiben und lassen uns 
neben der E-Mail-Adresse auch Handy-

Nummer und Postanschrift wissen. Oft 
werden wir über eine Verbesserung der 
Situation oder über eine sich nicht verän-
dernde Lage auf dem Laufenden gehalten. 
Das hält das Anliegen vor Gott online!
Hie und da ist es sehr schwierig, die 
richtigen Worte des Trostes und der 
Anteilnahme zu finden. «Ich möchte Ihre 
Gemeinschaft inständig um das Gebet 
für meine Frau bitten, die ihre Familie 
mit vier Kindern wegen eines andern 
Mannes verlassen und ihren Glauben 
über Bord geworfen hat.» Gottlob sind 
nicht alle elektronischen Gebetsanliegen 
so tragisch wie dieses. Sie stammen auch 
nicht alle aus der Schweiz, sondern oft 
aus Deutschland und Österreich. «Bitte 
beten Sie dafür, dass sich meine zukünfti-
ge Ehefrau blitzartig von ganzem Herzen 
unsterblich in mich verliebt, was lebens-
lang anhalten möge.»
Es ist schön, in einer so vielfältigen und 
vernetzten Welt via Computer Trost spen-
den zu können durch Worte der Anteil-
nahme und des Verstehens. Es ist beson-
ders schön, Trost spenden zu können 
durch das Gebet, das schon immer seinen 
Weg zu Gott drahtlos gefunden hat. 

Sr. M. Martine Rosenberg, Baldegg

Die heutige Welt der Computer und die 

Vernetzung im Internet ruft mir etwas in 

Erinnerung, das schon immer drahtlos 

funktioniert hat: die Verbindung zu Gott. 
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Wenn du zu mir kommen willst, so komm!

Franziskus, ein Tröstender
Der hl. Franziskus versucht Bruder Leo 
mit folgendem Brief zu trösten:
«Bruder Leo, dein Bruder Franziskus 

wünscht dir Heil und Frieden.

So sage ich dir, mein Sohn, wie eine Mutter, 

weil ich alle Worte, die wir auf dem Wege 

gesprochen haben, kurz in diesem Wort 

unterbringe und rate – und wenn es dir 

nachher nottut, um einen Rat zu mir zu 

kommen – so also rate ich dir: Auf welche 

Weise auch immer es dir besser erscheint 

(...), so tu es mit dem Segen Gottes (…). 

Und wenn es dir notwendig ist, um deiner 

Seele oder deines sonstigen Trostes willen 

zu mir zu kommen, und wenn du zu mir 

kommen willst, Leo, so komm.»1

Leben teilen
Der Brief an Bruder Leo hat also bereits 
eine Vorgeschichte. Franziskus und Bru-
der Leo sind zusammen einen Weg gegan-

gen. Bruder Leo hat ein Problem, mit dem 
er sich an Franziskus wendet.
Trost finden und Trost spenden bedeutet 
also, erst einmal einen Weg zum anderen 
unter die Füsse zu nehmen, um dann 
mit ihm ein Stück Weg zu gehen und das 
Leben zu teilen. Es braucht also jemand, 
dem ich etwas zutraue und der Vertrau-
en verdient, jemand der auch im Leid in 
Treue bei mir bleibt.
Franziskus hört zu, achtsam und aufmerk-
sam. Er nimmt sich Zeit für Bruder Leo 
und versetzt sich in seine Lage, versucht 
ihn zu verstehen. 
Was mich wirklich tröstet, das ist das Ver-
ständnis, die Anteilnahme – also einfach 
das Gefühl, jemand stellt sich neben mich, 
steht mir bei und geht mit mir mit. Er wen-
det sich mir zu und interessiert sich für 
meine Not, und ich kann einen Teil meines 
Schmerzes an den anderen abgeben.
Und der Text schliesst mit einer Einla-
dung: Komm!
Franziskus weiss sehr wohl, dass Trost 
nicht einfach zu haben ist, sondern mir 
immer wieder neu geschenkt werden muss.

Wohlwollende Beziehung
Dann versucht Franziskus Bruder Leo 
einen Rat zu geben.

Seine Hilfe, die er Bruder Leo gewährt, 
ist kein «Etwas». Er schenkt vielmehr 
Beziehung. Die Beziehung ist hier «not-
wendig», wirkt Not wendend. Zehnmal 
begegnen uns die Worte du, dein, dir. Und 
da sprechen Geschwister: «Bruder Leo, 
dein Bruder Franziskus wünscht dir Heil 
und Frieden.» Aber das ist nicht alles: «Ich 
sage dir, mein Sohn, wie eine Mutter ...». 
Es gibt auch die Beziehung, in der einer 
für den anderen Verantwortung trägt, wie 
eine Mutter für ihren Sohn.
«Auf welche Weise auch immer es dir 
besser erscheint ...» schreibt Franziskus 
weiter – nicht mir! Franziskus entlässt 
Bruder Leo also in die eigene Freiheit. Er 
ermöglicht seinem Bruder, seinen Weg zu 
suchen und zu finden. Und zu guter Letzt 
die Aufforderung: Was immer dir besser 
erscheint – tu es!
«Fremder Trost ist gut, doch besser ist 
eigener Mut,» sagt ein Sprichwort. Es geht 
also darum, dem eigenen Mut, dem eige-
nen Lebensmut wieder aufzuhelfen. Das 
ist das, was das Trösten letztlich ausmacht.

Wir alle haben mehr oder weniger Erfahrungen mit 

Trösten oder Getröstetwerden. Doch was bedeutet 

Trost? Wer kann trösten? Wie kann Trösten gelingen? 

Sr. Karin Zurbriggen, Baldegg

 1 Brief an Bruder Leo (BrLeo)
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Wann kommst du Trost 
der ganzen Welt? 

Ich kann vorbei spazieren, wann ich will: 
nie hält der kleine Säugling seine Augen 
offen oder blinzelt mir zu. Dabei gäbe 
es auch für ihn viel zu entdecken: Vögel, 
Fliegen, Spinnen und Würmer. Knospen 
und lilafarbene Blüten. Sonnenstrahlen, 
die sich vorwitzig durch das Blätterdach 
drängeln, auf seinen Windeln spielen und 
die Nasenflügel kitzeln. Oder den Him-
mel. Stundenlang könnte das Kindchen 
sich vom Wolkenmeer in fernste Länder 
tragen lassen, sich schon in der Früh 
vom Morgenstern wecken lassen und 
spätabends der Venus und allen andern 
funkelnden Sternen ‹Gute-Nacht› sagen. 
Doch all das scheint das Kind nicht zu 
kümmern. Keinerlei Notiz nimmt es von 
den Leuten, die den Blauglockenbaum 
bewundern, in dessen Mitte es sein Bett 
gefunden hat. Zufrieden und entspannt 
liegt das Kind einfach da. So als freute 
es sich gleichermassen über das Vogel-
gezwitscher wie über das Prasseln des 
Regens. Und als gäbe es nichts Schöneres, 
als in sich hineinzuschauen und in sich 
hineinzuhören. 
Derweil geht es mit grossen Schritten auf 
das Weihnachtsfest zu. Täglich wiederholt 
die adventliche Liturgie: «Wann kommst 

du Trost der ganzen Welt, wann machst 
du unsere Armut reich, wann hat ein 
Ende unsere Not und weicht dem Frieden 
und dem Glück?». Wie sehr wünschte ich 
mir, dass dieses kleine Kind heuer unser 
Christkind und dieser prächtige Baum 
ihm Krippe und Herberge wäre. Doch, 
wer möchte schon ein Christkind mit 
geschlossenen Augen? 
Wenigstens an Weihnachten müsste es 
einmal aufblicken. Dann bemerkte es die 
Fassungslosigkeit der Menschen, denen 
Naturgewalten Hab und Gut entrissen 
haben. Dann würde es das Grollen und 
Spuken des fernen Vulkans, das Beben 
der Erde und das ohrenbetäubende Pfei-
fen des Hurrikans hören, das den hei-
matlos Gewordenen fortan in den Ohren 
dröhnt. Es sähe die bodenlose Not des 
Familienvaters, dessen Hände das Kündi-
gungsschreiben zerdrücken. Und spürte 
die Tränen der geschlagenen Frau von 
nebenan. Oder es blickte in die hoff-
nungslosen Augen jener, denen die Dia-
gnose «unheilbar» die Zukunft gestohlen 
hat. Ach, verlöre sich der Blick des Kindes 
wenigstens an Weihnachten einmal im 
schwarzen Loch der Verzweifelten! Er 
würde Lebensmüden begegnen, denen 
Trauer und Sinnlosigkeit trostlose Kum-
panen sind. Unendlicher Kummer flöge 
unserem Christkind entgegen, öffnete es 
nur einmal die Augen! 
Noch aber ist unsere Nacht nicht jene von 
Bethlehem. Noch scheint alles wie immer 
zu sein. Und trotzdem wird mir weih-
nächtlich zumute. Und leise frage ich das 

Kind: «Wann kommst du Trost der ganzen 
Welt?». Mein Herz wird warm, wenn ich 
den kleinen Säugling betrachte, der fried-
lich auf dem Dreiecktuch im dreistäm-
migen Baum liegt. Ich spüre, dieses Kind 
ist mir längst zum Christkind geworden. 
Seine geschlossenen Augen haben alles 
gesehen, was ich sie zu schauen drängte. 
Sein Fäustchen am Mund verrät: Jedes 
ersehnte Wort ist bereits unterwegs vom 
Himmel zu uns. Und sein Händchen am 
Ohr steht für alle Töne und Melodien der 
Welt, für jedes Wort und jeden Seufzer. 
Alles ist längst im verstehenden Ohr des 

Kloster Baldegg

Sr. Marie-Ruth Ziegler, Baldegg
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Ich will dich trösten. Ich bringe dir Trost 
und Fülle. Nicht in ferner Zukunft, son-
dern jetzt. Dazu bin ich gekommen. Ich 
bin Gottes Trost für dich. 
Wann kommst du Trost der ganzen Welt? 
Wann machst du unsere Armut reich? 
Wann hat ein Ende unsere Not und weicht 
dem Frieden und dem Glück? Auch wenn 
die Weihnachtstage vorbei sein werden, 
wenn Frühjahr und Sommer, wenn Herbst 
und Winter unsern Blauglockenbaum 
immer wieder neu einkleiden, bleibt für 
mich unwandelbar wahr: Im kleinen Kind 
ist mir Gottes grosser Trost geschenkt. 

Einmal die Wüste sehen, hören, riechen, unter den Füssen erspüren, das war ein Traum, den ich oft träumte. 

Die Skulptur des Säuglings gehört zum 

Kunstwerk «Lebenstreppe», das  

Sr. Caritas Müller, Dominikanerin aus 

Cazis, für das Kloster Baldegg geschaffen 

hat. Die lebensgrossen Figuren sind in 

den Aussenräumen der Klosterherberge 

in Baldegg angeordnet. Der Säugling 

veranschaulicht die erste der sieben 

Lebensstufen.

himmlischen Vaters angekommen. Wort-
los ruft der kleine bronzene Säugling mir 
und allen, die sie hören wollen, seine weih-
nächtliche Botschaft zu: Seit jener Nacht 
in Bethlehem sind die Tage der Verzweif-
lung vorbei, Trauer und Not sind zu Ende. 
Vorüber Enttäuschung und Kummer. Ich 
selber bin deine Hoffnung. Ich bin deine 
Kraft in der Kraftlosigkeit und die Fülle 
in der Entbehrung. So mache ich deine 
Armut reich. Deine Tränen trockne ich 
selber, und deine Hand nehme ich in die 
meine. Ich gehe den nächsten Schritt mit 
dir. Schutz und Heimat kann ich dir sein. 
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Was mir Trost schenkt 
Es war im letzten Frühsommer. Ein Kin-
dergartenkind lief in der Pause weg und 
fand den Weg nicht mehr zurück. Bei strö-
mendem Regen lief es am Bach entlang. 
Ein Mann sah das durchnässte und weinen-
de Kind und brachte es ins Klosterkafi. Es 
wollte nicht spielen, nichts trinken, sondern 
weinte einfach. Leider konnten wir seine 
Eltern nicht ausfindig machen und mussten 
die Polizei benachrichtigen. Sie nahm das 
Kind mit auf den Polizeiposten. Nach einer 
Stunde standen seine Eltern, das «ver-
lorene» Kind und sein Schwesterlein im 
Klosterkafi. Alsbald spielten die Kleinen 
im Kinderkafi, und die Mutter wurde von 
ihrem Mann in herzlicher Haltung getrös-
tet und beruhigt. Da wussten wir alle, was 
Trost schenkt: Dankbarkeit und Freude! 
Diese kleine Trostgeschichte ist nur eine 
von vielen. Was schenkt mir Trost? Hier 
eine kleine Auswahl.   
  Tröstlich ist für mich, dass es von einem 

Tag zum andern immer eine Nacht gibt. 
Sie ist eine echte Trösterin. Sie sagt zu 
mir: Lass es für heute gut sein. Morgen 
ist wieder ein Tag. Sr. Fabiola 

  Wenn ich etwas vergesse und es pas-
siert einer andern Schwester auch, dann 
denke ich: Du bist mein Trost! Sr. Kiliana

  Die Gegenwart Gottes schenkt mir 
Trost. Er ist immer da. Mit Gott kann 

ich alles besprechen. Ein grosser Trost 
ist mir, dass ich meinen Lebensabend 
sorgenfrei in der wohltuenden Atmo-
sphäre des Mutterhauses geniessen darf. 
Sr. Maria-Paula

  Du bist nicht besser, du bist nicht 
schlechter, du bist nur anders. Ich bin 
nicht schlechter, ich bin nicht besser, ich 
bin nur anders. Das ist mein Trost. 

 Sr. Erika

  Der Kanon «Gottes Wort ist wie Licht 
in der Nacht …» schenkt mir Trost. 

 Sr. Alexia

  Mich tröstet, dass ich den Schwestern 
noch Dienste erweisen kann. 

 Sr. Annemarie

  Trost und Kraft finde ich oft im Verwei-
len in der lautlosen Stille der Kirche. So 
ganz allein! Sr. Monika

  Mich tröstet ein liebes Lächeln. Sr. Felix

  Mein Trost ist der Glaube, dass mich die 
liebende Vorsehung weiterhin auf dem 
Weg zum Ziel begleitet. Stürze auf dem 
Weg inbegriffen. Sr. Simone

  Der Glaube an den dreifaltigen Gott 
schenkt mir Trost. Sr. Regina-Maria

  In einer Stille-Erfahrung liegt für mich 
viel Trost, aber ein gemütlicher Jass 
kann auch trostspendende Wirkung 
haben. Sr. Samuelle 

  Mich trösten Nachrichten, die darüber 

berichten, wie sich Jugendliche engagie-
ren und sich einsetzen für Mitmenschen. 
Sr. Anna 

  Es tröstet mich, dass ich in einer intak-
ten Familie geborgen bin und meine 
Eltern mich christlich erzogen haben. 

 Sr. Waltraud

  Jesus steht allein in der Wüste. Er hat 
diese Situation durchgehalten. Das ist 
mein Trost. Sr. Anna-Theresia

  Meine erste Reaktion: Oh je, das möch-
te ich! Zweite Reaktion: Nein, das geht 
nicht mehr mit meinen 89 Jahren. Dritte 
Reaktion: Aber was kommen wird in 
der Ewigkeit, ist noch viel schöner. Das 
ist mein Trost. Sr. Marie-Madeleine

  Mich tröstet der Gedanke, dass Gott 
immer da ist und wir ihm nahe sind. 

 Sr. Marie-Christine

  Wenn ich an das Sterben eines mir 
nahen Menschen denke, tröstet mich 
der Gedanke, dass wir alle erwartet sind. 
Sr. Adalberte

  Was mir Trost verschafft: den Himmel 
betrachten: Wolken, Sterne, Farben … 
zu den Mitschwestern besonders gut 
sein … freundlich sein … ein Kompli-
ment machen … mit einem Lied auf 
den Lippen oder im Herzen spazieren 
gehen … das «Kindermädchen» machen 
und einen Dienst erweisen … und noch 

Kloster Baldegg
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etwas: Thomas von Aquin empfiehlt in 
trostlosen Situationen ein warmes Bad! 
Sr. Angelika

  Ein Trost für mich ist ein Gang durch 
die Natur. Im Schreiten bekomme ich 
Klarheit über Verletzungen und meine 
Traurigkeit. Ich kann meine Gefühle 
beruhigen und bekomme neue Impulse. 
Sr. Marianne

  Das Vorhandensein der Solidarität in 
unserer schwierigen Zeit, sowohl unter 
den Menschen draussen als auch im 
Kloster schenkt mir Trost. Mit meinen 
fast hundert Lebensjahren ist mir die 
Radioübertragung der Gottesdienste in 
mein Pflegezimmer ein grosser Trost. 

 Sr. Martha-Maria

  Trost schenkt mir eine wunderschöne 
Liturgie, wo Leib und Seele, Geist und 
Herz mitschwingen und mir ein Stück 
Himmel offenbaren, wo ich Einheit und 
Frieden mit Gott und den Mitfeiernden 
verspüren darf. Das gibt mir Freude und 
Kraft in den Alltag. Sr. Lukas

  Mir schenkt Trost, dass Menschen trotz 
Leid und Ungerechtigkeiten, Katastro-
phen und Kriegen immer wieder den 
Weg zum Guten finden, einander solida-
risch helfen und mutig den Schritt in die 
Zukunft wagen. Sr. Rita-Maria

  Als meine Mutter schwer krank im Ster-

ben lag, kam am Abend eine Bekannte 
und sagte zu mir, sie werde bei mei-
ner Mutter wachen. Für mich sei der 
Tag anstrengend genug gewesen und 
der folgende würde es bestimmt auch. 
Diese aufmerksame Bereitschaft trös-
tete mich sehr. Als ich frühmorgens zur 
Mutter kam, realisierten wir, dass sie 
in den letzten Zügen lag. Zusammen 
sangen wir das Lied «Mein Herr und 
mein Gott». Während des Singens starb 
meine Mutter, und ich glaube sogar, dass 
sie noch mitsang! Es war für mich ein 
unendlicher Trost und eine Gnade, dass 
ich beim Sterben meiner guten Mutter 
dabei sein durfte. Sr. Erna-Maria

  In meinem Leben habe ich wenig Miss-
erfolg und Enttäuschung erfahren. Den-
noch erinnere ich mich an Trost-Erfah-
rungen in meinen Missionseinsätzen in 
Tanzania und Indonesien. Bei schuli-
schen Misserfolgen bei Examen unserer 
internationalen St. Joseph’s School in 
Dar es Salaam konnten wir im Lehr-
körper jeweils zueinander sagen: «Wir 
haben uns bemüht». Das war für uns 
jedes Mal echter menschlicher Trost.  
 Als 1981 meine Mitschwester aus 
gesundheitlichen Gründen Indonesi-
on verlassen musste, stand ich beim 
Abschied in Jakarta etwas verlassen auf 

der Terrasse des Flughafens. Was würde 
auf mich zukommen in meinem weitern 
Missionseinsatz? So ganz allein auf Flo-
res, der kleinen Insel in Ost-Indonesien? 
Da hat mich das Wort Gottes getroffen: 
«I shall carry you through – Ich werde 
dich durchtragen.» Ich weiss nicht, wie 
ich dieses Wort Gottes gehört habe – 
aber es gab mir Kraft und Zuversicht 
für all das, was dann auf mich zukam. 
Es war eine Quelle von Trost für viele 
Jahre. Später, im erneuten Einsatz in 
Tanzania, durfte ich wieder eine dieser 
ermutigenden Trosterfahrungen machen. 
Als ich mich entschied von Ifakara nach 
Dar es Salaam zu gehen für ein ande-
res Missionsengagement, spürte ich, dass 
die Leute fragen würden: «Wie kann Sr. 
Jacinta die erfolgreiche Missionsarbeit 
beenden und ihre Mitschwester allein in 
Ifakara lassen?» Es schien ein unvernünf-
tiger Entscheid zu sein. Die Fragen und 
Einwände der Leute und der Mitarbei-
tenden waren mir eine Last. Da geschah 
es: Auf dem Heimweg von der Eucharis-
tiefeier hörte ich die Antwort im Herzen: 
«The work for which I have called you 
here is done. – Das Werk, wofür ich dich 
hierher rief, ist vollbracht.» Dieses Wort 
im Herzen gab mir die Kraft, den Schritt 
zu tun. Sr. Jacinta



12

Klosterherberge

«Herr Pater, Sie haben wunderbar 
gespielt …»; eigentlich habe ich gepre-

digt und hinterher – wie ich das gele-
gentlich tue – zur Meditation mit der 
Geige gespielt; aber offenbar hat wieder 
einmal das «Sentimento» die Logik des 
gesprochenen Wortes überholt und auf 
Platz zwei verwiesen; wie kann es sonst 
passieren, dass da eine Mitfeiernde sich 
nur noch an die Geige erinnert und nicht 
mehr an den Prediger mit seinen Worten 
und Gesten?

Eine Erklärung wäre fällig
Zweifelsfrei stellen wir fest: Musik kann 
uns direkter und nachhaltiger beeinflus-
sen als die Logik des gesprochenen Wor-
tes, obwohl die Musik wahrscheinlich 
in der Sprache ihre Wurzeln hat und 
als Rhythmus und Melodie auch in der 
Sprache erkennbar ist. Rhythmisch orga-
nisierte Geräusche und Klänge treffen 
uns Menschen unmittelbar in unserem 
emotionalen Zentrum. «Treffen» meint 
die Assonanz zwischen der gebotenen 
Musik und den in uns grundgelegten Ver-

Kann Musik trösten? 

Br. Bernardin Heimgartner OFMCap., Baldegg

anlagungen. Es kommt zu einer Überein-
stimmung der Schwingungen, zu einem 
Gleichklang. So wird das Auditorium zu 
einem erweiterten Instrument der Musi-
zierenden, oder anders gesagt: Das Audi-
torium benötigt die Musizierenden, um 
zu erfahren oder zu zeigen, was in ihm 
selber steckt. 

Gut und böse
Musik an und für sich ist weder böse noch 
gut; sie ist ein Medium, das zum Guten 
oder zum Bösen führt. «Musenpriester-
tum» ist eine zwar wohlmeinende,  jedoch 
unpassende – weil allzu kurzschlüssige – 
Bezeichnung. Kann Musik trösten?
Trost verlangt Empathie, Mitgefühl oder 
Anteilnahme. Trost setzt voraus, dass die 
Trost-Suchenden ihr volles Vertrauen auf 
die Tröstenden setzen, und dass diese 
wirklich Trost und Hilfe spenden wollen. 
Nicht immer sind diese beiden Bedin-
gungen in unseren musikalischen Dar-
bietungen erfüllt. Denken Sie an den 
«Klapperdürren Fiedelmann» des Gustav 
Falke (1853 – 1916). Das Gedicht heisst: 
«Die zierliche Geige». Es führt über 
sechs Strophen zur Katastrophe. Überall 
dort, wo der Fiedelmann auftritt, segnet 
jemand das Zeitliche.

Musik im liturgischen Raum
Musik und Gesang gehören zur Liturgie. 
Sie sorgen für den Transfer der Feiernden 

ins Land des Hintergründigen und Numi-
nosen. Es ist erlaubt und möglich, musi-
kalische Darbietungen mit passenden 
Texten als Gottesdienste zu gestalten. 
Seit bald zwei Jahren wird in der Kapel-
le des Mutterhauses Baldegg monatlich 
ein musikalisches Nachtgebet angeboten. 
Zum bereits praktizierten monatlichen 
Taizé-Nachtgebet ist dies als eine Ergän-
zung gedacht. Der Erfolg wird von der 
passenden musikalischen Auswahl, von 
der kompetenten Darbietung und von 
der Bereitschaft der Mitfeiernden abhän-
gen.

Tragt Sorge zu den Musikern
Vor mehreren Jahren machte mir eine 
Kirchgängerin Vorhaltungen, weil ich 
nun schon zweimal als «der Geigenpater» 
ins Dorf gekommen sei, ohne im Gottes-
dienst die Geige zu spielen. Es wird wohl 
so sein, dass Männer und Frauen, die 
sich dafür eignen und eine nötige Ausbil-
dung genossen haben, quasi verpflichtet 
sind, durch ihr Musizieren den Leuten 
Trost und Lebenshilfe zu spenden, und 
dass die Leute gleichsam ein Recht auf 
«ihre» Musik haben. In Afrika wird des-
halb der Trommler innerhalb der Dorfge-
meinschaft als ein wichtiger Amtsträger 
verpflichtet und auch umsorgt. So wird 
sich auch in unserer Gesellschaft jede 
Generation um ihre eigenen Tröster und 
Trösterinnen bemühen müssen.

Musikalisches Nachtgebet 

Immer am zweiten Freitag des Monats um 

20.00 Uhr laden wir Sie zum «Musikalischen 

Nachtgebet» in die Kapelle des Mutterhauses 

des Klosters Baldegg ein. Mit Musik und 

Texten verweilen wir vor Gott.  Auf diese 

Weise geben wir Gott den Tag vertrauensvoll 

zurück. Das Klosterkafi ist nach dem 

Nachtgebet bis um 22.00 Uhr geöffnet. 

Sr. Renata Geiger, Sr. Silja Richle, 

Br. Bernardin Heimgartner
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Augen und Herz öffnet für den wahren 
Trost.

Absichtsloses Interesse
Zwei Menschen sind miteinander unter-
wegs: enttäuscht, niedergeschlagen und 
traurig. Ein Chaos der Gefühle ist über 
sie hereingebrochen. Für die beiden 
scheint es unumgänglich, vom Bisherigen 
wegzugehen. Sie machen sich auf, und im 
Gehen des Weges kommen diese Men-
schen ganz zu sich selber und ins Erzäh-
len. Unaufdringlich schliesst sich Jesus 
ihnen an. Ihn interessiert ihre Befindlich-
keit, ihr Leiden, alles, was sie jetzt gerade 
bewegt. Die drei bleiben stehen. Dieses 
Innehalten ist der Auftakt des Getröstet-
werdens. 
Die Emmausjünger legen ihre Sicht der 
Dinge und ihre Erfahrungen dar. Das 
reale, konkrete Leben kommt zur Spra-
che. Sie müssen nichts beschönigen, und 
auch ihre enttäuschten Hoffnungen brau-
chen sie nicht zurückzuhalten.

Jesus hört zu und ermutigt
Jesus ist aufmerksam dabei und folgt im 
Hinhören ihrem Erleben – er versteht, 
was sie trostlos stimmt. Er spürt ihre zen-

Trost ist eine lebenswichtige Erfahrung 
menschlicher Existenz. Vermutlich bedarf 
auch der glücklichste Mensch hin und 
wieder des Trostes. Getröstete gewinnen 
neuen Halt und erstarken innerlich wie-
der. Zuversicht und Hoffnung, Freude 
und innerer Friede begleiten sie auf ihrer 
nächsten Wegetappe. 
Bei einer Vertiefung in die Emmaus-
geschichte der Bibel (vgl. Lk 24,13-55) 
leuchtet auf, was ein untröstliches Men-
schenherz ersehnt und in dichten Augen-
blicken des Lebens tatsächlich erfährt. 
«Meditativ» – d.h. in die Mitte führend, 
gehen wir auf Spurensuche und lassen 
uns vom Evangelium anregen für unseren 
Dienst der Geistlichen Begleitung und 
heilenden Seelsorge. 

Trost anderer Art
Das Verhalten Jesu leitet uns. Jesus hält 
in dieser Geschichte keine Hand, erteilt 
keine Ratschläge, wischt keine Tränen 
ab und beschönigt die Sache nicht. Und 
doch hat seine Begleitung eine tröstende 
und heilende Wirkung. Es ist das unauf-
fällige, einfühlsame Mitgehen Jesu. Es 
ist das behutsame Annähern an das gött-
liche Geheimnis, welches den Jüngern 

Trösten – einfach da sein, mitgehen, teilen
trale Frage – einfühlsam nimmt er ihre 
Gedanken auf. Dadurch ermutigt er die 
zwei bei dem zu bleiben, was sie bewegt.
Jesus konfrontiert sie mit einer anderen 
Sichtweise. Er hilft ihnen, ihre Erfahrun-
gen im Lichte ihres Glaubens zu sehen 
und zu deuten. Das entlastet und tröstet 
die Jünger. In diesem Miteinander ist so 
viel geschehen. Ein unsichtbares Band 
des Zutrauens zu Jesus gibt den Ent-
täuschten Halt und Sicherheit, sie werden 
zu Getrösteten.

Erfahrung des mitgehenden Gottes 
tröstet
Sie haben das Verlangen, nicht allein zu 
bleiben. Sie suchen die Beziehung mit 
Jesus aufrecht zu halten. Jesus lässt sich 
auf ihren Wunsch ein und teilt das täg-
liche Brot mit ihnen. Daraufhin zieht er 
sich als äusserer Wegbegleiter zurück und 
vertraut auf ihre Lebenskraft und Eigen-
ständigkeit. Das Unterwegssein mit Jesus 
macht sie innerlich wieder lebendiger. 
Mit einer neuen Perspektive gehen sie 
ihren eigenen, weiteren Weg. Und erst im 
Nachhinein erkennen sie, dass die Erfah-
rung des unerkannt mitgehenden Gottes 
in ihrer Krise der eigentliche Trost war.

Sr. Samuelle Käppeli, 

Sr. Katja Müller, Baldegg
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Unterwegs zum Gott allen Trostes

Baldegger Missionen

Die Familie ist die kleinste aber wich-
tigste Zelle der Gesellschaft. Da geht es 
um die Beziehung zwischen Frau und 
Mann, zwischen Eltern und Kindern, zwi-
schen Kindern und Eltern. Alle Familien 
sind Veränderungen, Anforderungen und 
Überforderungen ausgesetzt. In immer 
neuen Situationen sollten die richtigen 
Entscheide getroffen werden. Darum 
ist das Helfen und Trösten in meinem 
Umfeld eine Kunst, die täglich neu gelernt 
werden muss. Trost spenden in Ehekri-
sen, in der Drogen- und Alkoholszene, in 
Erziehungsschwierigkeiten, in Konflikten 
aller Art, bei Missverständnissen, Streit, 
Misstrauen, Auseinanderleben … Hier die 
richtigen Worte und Gesten des Trostes 
finden, ist wie eine Quelle, die die Herzen 
aufrichtet, den Geist belebt, die Sehn-
sucht der Seele beflügelt. Trost ist keine 
billige Angelegenheit, kein Verniedlichen 
der Schwierigkeit, kein Wegreden der 

trostlosen Lage. Trost führt in neue Mög-
lichkeiten, öffnet neue Horizonte, schafft 
eine Atmosphäre der Hoffnung, so dass 
der Mensch wieder aufatmen kann. Ech-
ter Trost gibt Sicherheit, schafft Klarheit, 
schenkt Energie. Echter Trost weist auf 
den Sinn hin, der auch in den schwierigs-
ten Situationen verborgen liegt. Die Trost-
losigkeit ist nie das Letzte.
Ich erinnere mich an das Erlebnis mit 
dem mächtigen Sippenführer Sia. Er kam 
durch die Sippenkämpfe in eine tiefe 
Trostlosigkeit hinein, in Angst, Depressi-
on, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. 
Die Buschkriege kosteten vielen Men-
schen das Leben und brachten ihn an 
den Rand der Verzweiflung. Er hatte elf 
Frauen und etwa 50 Kinder. Eines Tages 
kam er zu mir und sagte in befehlen-
dem Ton, wie es seine Art und wie er es 
gewohnt war: «Ich will, dass du mich zur 
Taufe führst, weil ich Gott brauche.» Für 
uns beide begann ein langer Weg des 
Suchens und Hinterfragens, der Ausein-
andersetzung und der Herausforderung. 
Ein langer Weg von fast elf Jahren führte 
in die endgültige Entscheidung für die 
Taufe. Für die Taufe als Schritt hinein in 
den Reichtum des Evangeliums. Für die 
Taufe als Weg, weg von Manipulation und 

Ausbeutung, missbrauchter Macht, poli-
tischen Vorteilen und schmutzigem Geld. 
Keine seiner elf Frauen wurde ungerecht 
entlassen. Mit jeder Frau suchten wir im 
Gespräch, wie ihre Bedürfnisse respekt-
voll berücksichtigt werden konnten. Eini-
ge von ihnen starben auf dem langen Weg 
der Verwandlung. Andere zogen endgültig 
zu ihren erwachsenen Kindern und kamen 
zusammen mit Sia in den Taufunterricht. 
Mit ihnen allen und mit der Glaubensge-
meinschaft wurde jene Frau gewählt, die 
mit Sia den Lebensbund der Ehe schlies-
sen sollte. Sia wurde auf den Namen 
Abraham getauft, ein symbolischer Name 
für seinen einmaligen Weg, der von der 
Trostlosigkeit hinüber führte in ein Leben 
in Fülle. Nach Jahren durfte ich Abraham 
auf seinem Sterbeweg begleiten bis zur 
Begegnung mit dem «Gott allen Trostes». 
Einer der Söhne Abrahams arbeitet heute 
mit mir in der Familienpastoral. Er ist ein 
grosser Trostspender für die vielen Men-
schen, die bei ihm Hilfe suchen.
Trösten ist nie ein Schnellverfahren. Es 
braucht Einfühlungsvermögen, Geduld 
und Vertrauen. Für mich ist es eine wun-
derbare Aufgabe.

Trost spenden gehört zu meinem Alltag im 

Südlichen Hochland von Papua Neuguinea. 

Es ist meine Hauptaufgabe in der 

Familienpastoral. 

Sr. Lorena Jenal, Mendi, Papua Neuguinea 
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Glauben & Beten

grau. Blau sagt mir, dass Gott treu zu 
mir steht. Grau drückt für mich vieles 
aus: Alltäglichkeit, Zweifel und auch die 
Frage, was Glauben eigentlich ist. 

Was bedeutet glauben?

Glauben bedeutet für mich, das zu leben, 
wovon ich überzeugt bin. Das haben mir 
meine Eltern vorgelebt. 

Wer ist Gott für dich?

Gott ist der, der mich am allerbesten 
kennt, dem ich vertraue und auf den ich 
meine ganze Hoffnung setze. 

 
Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung 

Gottes in deinem Leben?

Immer wieder staune ich, wie sich alles 
gefügt hat in meinem Leben. Das ist für 
mich Vorsehung. Aber auch im alltägli-
chen Leben gibt es viele «Zufälle», die 
Beispiele sind für Gottes Vorsehung. Ich 
merke, dass ich dafür aber ein offenes 
Auge haben muss. 

Gibt es auch Zweifel?

Zweifel gehören zu meinem Leben und 
zu meinem Glauben. Aber die Hoffnung 
ist eigentlich immer stärker. 

Warum bist du ins Kloster Baldegg 

eingetreten?

Schon in meiner Jugendzeit war es mein 
tiefer Wunsch, in einer klösterlichen 
Gemeinschaft zu leben. 

Wo bist du daheim?

Zuhause fühle ich mich, wo ich verstan-
den werde und angenommen bin. Das 
bin ich hier im Kloster. Aber so richtig 
daheim fühle ich mich bei den Eltern 
und den Geschwistern in Valens. 

Ein Erlebnis aus der Kinder- oder 

Jugendzeit, das dich prägte?

Schon als Kind lernte ich die Schönstatt-
Bewegung kennen. Meine Eltern waren 
aktiv dabei. Diese Spiritualität prägte 
mich, und ich konnte dort viel an Glau-
ben erfahren. 

Wer ist dir Vorbild?

Sicher sind meine Eltern mir Vorbilder. 
Auch ein Pater, den ich gut kannte, bleibt 
mir für mein klösterliches Leben ein 
wichtiges Vorbild. Er hat ein heiligmässi-
ges Leben geführt. 

Welche Farbe hat dein Glaube?

Mein Glaube hat zwei Farben: Blau und 

Glauben & Beten
Wie betest du?

Beim Beten rede ich persönlich mit Gott 
und irgendwie spricht er auch zu mir. 
Ich probiere, ihm mein Herz zu öffnen. 
Beten kann ich überall, auch während 
meiner Arbeit. Ich bete auch mit der 
Klostergemeinschaft. 

Wie zeigt sich der Einfluss von Franzis-

kus in deinem Leben?

Franziskus hat mir wunderbar vorge-
lebt, wie ich mit Wenigem glücklich und 
zufrieden leben kann. Ganz besonders 
gefällt mir an Franziskus die Fröhlich-
keit und die Ehrfurcht, die er vor allen 
Geschöpfen hat. 

Ein Wort, das dich durch das Leben 

begleitet?

Ein Text, der mir einmal auf einem Kalen-
derblatt begegnet ist, gibt mir immer 
wieder einen inneren Anstoss: «Wer Gott 
dient, der ist immer glücklich.» 

Zwei Dinge, die du der Leserschaft des 

BaldeggerJournals sagen möchtest?

Den Glauben an Christus nie verlie-
ren. Und das Wort Jesu nicht vergessen: 
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben. 

Schwester Esther-Maria Knobel, 1962, aufgewachsen 

mit sieben Geschwistern in Jona-Rapperswil SG. 

1986 Eintritt ins Kloster Baldegg. Nach längerem 

pflegerischen Einsatz im Pflegeheim des Mutterhauses, 

arbeitet sie heute in den verschiedenen Bereichen 

des Hausdienstes mit, insbesondere ist sie für 

den Transport der Mahlzeiten und der Wäsche im 

Pflegeheim zuständig.
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Übrigens ...

Die neuen Flyer für die Kursangebote 
TreffPunkt und HerbergeZeiten sind 
bereit; sie können auch auf der Homepage
www.klosterherberge.ch unter der Ru brik 
«Veranstaltungen» abgerufen oder per 
Mail info@klosterherberge.ch bestellt 
werden.
Die TreffPunkt-Angebote sind für Men-
schen, die sich für Themen Glauben, Feiern, 
Leben, Handwerk, Kultur interessieren. 
Das Angebot HerbergeZeiten ist für jene 
gedacht, die zusammen mit andern Men-
schen einen Tag, eine Woche oder ein 
Fest in der Klosterherberge verbringen 
möchten. Diese HerbergeZeiten werden 
zu unterschiedlichen Themen angeboten.  
Auch ausserhalb dieser vorgegebenen 
HerbergeZeiten können Sie sich in der 
Klosterherberge eine Auszeit schenken. 

Es kann per Mail bildung@stellamatu-
tina-bildungshaus.ch oder Telefon 041 
390 11 57 bestellt werden. Sie finden 
das gesamte Programm auch auf unse-
rer Homepage www.stellamatutina-bil-
dungshaus.ch unter der Rubrik «Veran-
staltungen». 
Hier eine inhaltliche Übersicht in Kürze.
In der Reihe der Hertensteiner Begeg-
nungen mit bedeutenden Persönlich-
keiten aus Wissenschaft, Religion und 
Kunst, befinden sich unter andern der 
Basler Biologe Gottfried Schatz, der Zür-
cher Astrophysiker Arnold Benz, der Phi-
losoph Gernot Böhme aus Darmstatt, der 

«In Amden gibt es zur Zeit Sonnen-
schein!» Diese Mitteilung, ergänzt 
mit einem traumhaften Bild, können 
Sie immer wieder auf der Homepage 
unseres Kurhauses Bergruh in Amden 
entdecken. Tatsächlich liegt die Son-
nenterrasse Amden sehr oft über dem 

  HerbergeZeiten und 
 TreffPunkt-Angebote 
 April 2011 – März 2012

 Auf den Spuren von Klara und Franziskus

 Strahlende Sonne oberhalb dem Nebelmeer

Möchten Sie mit uns die umbrische Land-
schaft erleben und die Spiritualität von 
Klara und Franziskus näher kennen ler-
nen? Unsere Assisireise lädt sie dazu 
ein! Wie jedes Jahr begleiten wir auch im 
Frühsommer 2011 wieder eine Gruppe 
Frauen und Männer, die Zeit zum Verwei-
len und gemeinsames Erleben schätzen. 

Gerne stellen wir Ihnen in unseren Häu-
sern auch Geschenkgutscheine aus. Hier 
ein paar Ideen für Sie: 
– Kaffee-Abo im Klosterkafi
–  Festessen am Hochzeitsjubiläum oder 

am Geburtstag
–  Kursangebote im Bildungshaus oder in 

der Klosterherberge
–  Märlikafi-Abo für die kleinen Grosskin-

der
–  Ferien in Montana, Amden, Hertenstein 

oder in Baldegg
–  Reise nach Assisi
Bestellung telefonisch oder über E-Mail: 
info@klosterbaldegg.ch 

Nach der nötigen vertraglichen Änderung 
mit Santésuisse können unsere Gäste im 
Kurhaus Bergruh in Amden die pflege-
rischen und betreuerischen Leistungen 
gemäss Spitex-Vereinbarung wieder mit 
ihrer Krankenkasse abrechnen. Das Kur-
haus Bergruh in Amden hat mit Santésu-
isse per September 2010 einen entspre-
chenden Inhouse-Spitex-Vertrag abschlie-
ssen können.

Der Preis von Fr. 1040.– umfasst Halb-
pension, Begleitung und Reise im Car 
nach Assisi. Die Reise findet statt vom 
Samstag, 21. Mai – Freitag, 27. Mai 2011. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie telefonisch 
bei Sr. Renata (Tel. 041 914 18 00) oder per 
E-Mail mit der Adresse: info@klosterher-
berge.ch.

Nebelmeer. Gerade in den Wintermona-
ten sind einige Sonnentage eine Kraft-
quelle besonderer Art. Gerne senden 
wir Ihnen einen Prospekt des Kur- und 
Ferienhauses Bergruh in Amden. Weite-
re Informationen finden Sie auch unter 
www.bergruh-amden.ch.

 Das Hertensteiner Bildungsprogramm 2011 ist da 

 Spitex-anerkannte Leistun-
 gen im Kurhaus Bergruh
 

Theologe Klaus Berger aus Heidelberg, 
der Schriftsteller Hansjörg Schneider aus 
Basel, die Literaturkritikerin und Essays-
tin Gunhild Kübler aus Zürich. Des wei-
tern sind vertreten: Mediziner, Konflikt-
forscher und Pädagogen, die auf ihrem 
Gebiet Hervorragendes leisten.
Die Schwerpunkte der Hertensteiner 
Kursangebote sind: befreien, bewegen, 
feiern, lesen/schreiben und philosophie-
ren. Überzeugen Sie sich selbst.
Die Hertensteiner Insel-Abende bieten 
an Sommersonntagabenden gratis etwas 
von dem an, was uns in der Stella Matuti-
na über das ganze Jahr wichtig ist.

 Geschenkgutscheine
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Im November vor einem Jahr hat es ange-
fangen mit den Schmerzen im Rücken. 
Jetzt, nach der Chemo, wäre der Rücken 
wieder besser, aber nun sind die Füsse das 
Problem. Aber ich glaube, jetzt geht’s opsi. 
Etwas wird wohl zurück bleiben. Aber 
schliesslich kann man auch aus dem Bett 
fallen und sterben. 
Es war schon ein schwieriges Jahr für mich. 
Ich konnte nicht mehr richtig arbeiten. 
Man sieht dann, was man machte und sieht 
auch, wie es ist, wenn man das nicht mehr 
macht, was vorher einfach automatisch 
gegangen ist. Da kommt man schon ins 
Studieren hinein und sieht einiges anders. 
Sogar mein Hund merkte, dass mit mir 
etwas nicht mehr stimmt. Vor der Krank-
heit bin ich mit ihm jeden freien Moment 
planlos losgefahren und dann irgendwo 
auf einen Berg gelaufen. Stundenlang. 
Komisch, damals wurde ich eigentlich nie 
müde beim Laufen. Mein Hund hingegen 
schon. Einmal machte er keinen Schritt 
mehr. Ich musste ihn buchstäblich an einer 
Staude anbinden, das Auto holen und ihn 
heimfahren. Als ich kam, lag er immer 
noch total erledigt am gleichen Ort. 
Nebst dem Hund habe ich einen Esel als 
Haustier. Den muss ich jetzt weggeben. 
Ich müsste einen zweiten zutun, das will 
ich aber nicht. Es ist jetzt vom Tierschutz 
her vorgeschrieben, dass man keinen 

Esel mehr allein halten darf. Ein biss-
chen komisch ist das schon: wir Menschen 
dürfen oder müssen allein sein, die Tiere 
nicht. Einen guten Platz für meinen Esel 
Kasimir zu finden, ist gar nicht einfach. Er 
ist nämlich erst elfjährig und kann sechzig 
bis achtzig Jahre alt werden. Die 28 Schafe 
hingegen gehören dem Kloster. Ich schaue 
zu ihnen. Mir kann keiner mehr angeben, 
dass man mit den Schafen nichts zu tun 
hat. Zweimal im Jahr gehört das Scheren 
dazu, die Klauen schneide ich ihnen alle 
drei Monate, und alle drei Wochen muss 
ich sie entwurmen. Man muss gut zu den 
Schafen schauen, die haben halt auch ihre 
Krankheiten. Wenn man nicht aufpasst, ist 
es schon zu spät. Die Tiere sagen ja nichts. 
Sie fressen dann einfach nicht mehr. Meis-
tens kann dann auch der Doktor nichts 
mehr machen. Schafe haben wir hier in 
Hertenstein wegen dem stutzigen Abhang. 
Sie fressen ihn wirklich sauber. Mit dem 
Absatz der Tiere läuft es nicht mehr gut. 
Der Import ist daran schuld: ein Neusee-
länderschaf kostet halt weniger als ein 
Schweizer Schaf. 
In Hertenstein bin ich seit ich achtjährig 
bin. Unser Haus ist direkt am See. Trotz-
dem wäre ich nie Fischer geworden, diese 
Geduld brächte ich nie auf. Es ist schon 
sehr schön hier zu wohnen. Wenn man 
aber krank ist und nicht mehr laufen kann 

jobs@klosterbaldegg.ch

und nicht autofahren sollte und kein Brot 
backen kann, dann merkt man halt, dass 
man drei Kilometer vom Dorf entfernt ist. 
Das habe ich jetzt gründlich erfahren.
Mein Vater hat 1962 diese Landwirt-
schaft übernommen. Später kamen dann 
Abwartsaufgaben im Institut Stella Matu-
tina dazu. Drei Jahre bevor er pensioniert 
worden wäre, wurde er krank und starb ein 
halbes Jahr später. So konnte ich mich um 
diese Stelle bewerben. Ich war froh, dass 
ich nachrücken konnte, auch wegen mei-
ner Hörbehinderung. Bei der Aushebung 
im Militär hat man nämlich gemerkt, dass 
mit meinem Gehör etwas nicht stimmt. 
Es ist immer schlimmer geworden. Heute 
habe ich an einem Ohr ein Implantat. Ich 
habe mir früh angewöhnt, den Leuten 
auf den Mund zu schauen, um abzulesen. 
Manchmal schauen sie mich deswegen 
etwas dumm an. Aber mir hilft es, sie 
besser zu verstehen. Bei der Arbeit habe 
ich deswegen eigentlich kaum Probleme. 
Ich kenne den Betrieb in- und auswendig, 
Ich war beim ersten Umbau dabei, dann 
beim Kapellenbau, beim zweiten Umbau 
und auch beim Turnhallenbau. Damals 
arbeitete ich im Baugeschäft Saredi und 
war fast immer dieser Baustelle zugeteilt. 
Darum gibt‘s keinen Ecken, den ich nicht 
kennen würde. Überhaupt ist mir ja hier 
alles von Kind auf bekannt. Auch die 
Schwestern. Im Mai sind es genau dreissig 
Jahre her, dass ich hier begonnen habe. Es 
ist schön, selbständig den Tag einteilen zu 
können. Natürlich war es oft streng. Aber 
wenn man einmal den Trick kennt und 
weiss wie es läuft, dann geht es einem viel 
leichter. 
Wir sind jetzt zu zweit für die Abwarts-
arbeiten, den technischen Dienst und die 
Umgebung. Ich bin für alle Arbeiten drau-
ssen verantwortlich. Am liebsten habe 
ich den Obstbau. Jetzt bin ich gerade am 
Mosten. Scheint’s trinken die Kursgäste 
im Bildungshaus in den Pausen gerne vom 
eigenen Most. Eigentlich schade, dass ich 
mit den Gästen keinen Kontakt habe, aber 
ich bin halt meist draussen. Das war früher 
schon anders, als hier noch ein Haus vol-
ler Meitli war. Aber das Bildungshaus ist 
sicher auch etwas Rechtes. jobs.

Isidor Schilliger sieht heute 
einiges anders 
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Wenn Trost not tut
der Alltag schwierig geworden ist, Leid und Trauer niederdrücken oder Sorgen ein 
zuhörendes Herz brauchen, dann senden Sie eine Mail an trost@klosterbaldegg.ch. In 
unseren Kurhäusern in Amden und Montana, in der Stella Matutina in Hertenstein und 
in der Klosterherberge sind wir aber nicht virtuell für Sie da. Hier begegnen Sie uns 
persönlich

Kur- und Ferienhaus Bergruh Amden
Tel. 055 611 64 64
www.bergruh-amden.ch, info@bergruh-amden.ch 

Klosterherberge Baldegg
Tel. 041 914 18 50
www.klosterherberge.ch, info@klosterherberge.ch 

Bethania Crans-Montana
Tel. 027 485 40 20
www.bethania.klosterbaldegg.ch, bethania@klosterbaldegg.ch 

Bildungshaus Stella Matutina Hertenstein
Tel. 041 390 11 57
www.stellamatutina-bildungshaus.ch, info@stellamatutina-bildungshaus.ch

 

www.klosterbaldegg.ch   info@klosterbaldegg.ch   Telefon 041 914 18 00

trost@klosterbaldegg.ch


