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Es ist mir ein dringendes Anliegen, Ihnen 
einen Kommentar zu den BaldeggerJour-
nalen zu schreiben, etwas wie Wut ist 
in mir aufgestiegen beim Lesen. «Die-
nen kann ich nur im aufrechten Gang», 
schreibt Sr. Hildegard im Baldegger Jour-
nal 27. Den aufrechten Gang oder die 
Aufrichtigkeit bezweifle ich beim Lesen 
der Baldegger Journale. Es tönt da alles 
immer so selbstverständlich, handle es 
sich um Betteln, Sünde, Dienen. Einsicht, 
Demut etc. werden exemplarisch und mit 
frohen Gesichtern beschrieben und wohl 
auch fleissig geübt. Doch seit der Auf-
hebung der Bildungsstätte Hertenstein 
ist dies für mich reine Fassade, und für 
bucklige Demut habe ich nichts übrig. Ich 
hoffe und denke, dass einige Leserinnen 
halt ein wenig aufgerüttelt die Fassade 
hinterfragen würden, andere sich bestä-
tigt fühlen würden, falls sie dies denn 
lesen dürfen? E. Sch.; A. 

Beim Reflektieren Ihrer so nachhaltigen 
Texte zum Dienen stiegen Fragen hoch. 
Ist wohl Demut Voraussetzung für Ihr 
segensreiches Wirken? Oder beinhaltet 
selbstloses Dienen vor allem Verzicht, um 
frei zu werden für Grösseres? Ich weiss es 
nicht … Ich spüre nur ganz klar, dass die 
Welt ärmer wäre ohne Baldegger Schwes-
tern und ohne alle andern dienenden 
Menschen, welche das Gute in der Welt 
vermehren. In Dankbarkeit und Freude, 
dass es Sie alle gibt. Th.A.;L. 

Das BaldeggerJournal fordert mich wie-
der heraus. Es ist vor allem der «Punkt» 
hinter dem «Gott dienen». Er beschäf-
tigt mich. Dort drin steckt das Nichtge-
sagte. Er macht neugierig. Ich blätterte 
natürlich durch, hielt beim Kardinal, bei 
der Generaloberin, bei den begeisterten 

Forum

Rückmeldungen an. Man kann das Heft 
wirklich nicht einfach auspacken und bei-
seite legen. C.I.;Ch.

Mit Interesse haben wir die Artikel gele-
sen, welche sich vor allem mit der Dienst-
bereitschaft befassen, ganz im Sinne Jesu. 
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, 
für dieses grosse Engagement unseren 
aufrichtigen Dank auszusprechen und 
hoffen, dass Ihre Gemeinschaft weiter 
wachsen und wirken kann. E.T.T.;F. 

Ich danke für die Zustellung des neusten, 
wie immer sehr interessanten und anre-
genden BaldeggerJournals. Kompliment 
an die Redaktorin und alle Mitwirken-
den! In meinem Exemplar fehlt der Ein-
zahlungsschein. Ich würde Ihnen gerne 
eine Spende überweisen; Verwendung 
nach Ihrem Gutdünken. R.S.;L. 

Vielen Dank für das BaldeggerJournal 
mit den tiefgehenden Texten vom Dienen. 
Als ich es mit grossem Interesse zu lesen 
begann, vergass ich wiederum alle meine 
geplante Arbeit! E.St.;B.

Diese Woche habe ich mir jeweils nach 
dem Frühstücken die Zeit genommen, 
das BaldeggerJournal «Vom Sündigen 
...» durchzulesen, welches ich bei meinen 
regelmässigen Besuchen im Lädeli und 
Klosterkafi in Baldegg mitnehme. Die-
ses Journal ist jeweils sehr interessant 
zu lesen und die «Aufmachung» gefällt 
mir sehr gut. Zudem «heimelet» es mich 
immer etwas an, da ich vor 28 Jahren ein 
Jahr im Institut «La Pelouse» in Bex ver-
bringen durfte. Heute Morgen habe ich 
nun das letzte Interview von Sr. Jakoba 
(Octavia) gelesen und musste einfach nur 
lachen, lachen, lachen. So ein herzerfri-
schendes Interview, einfach wunderbar, 

vielen Dank. Ein krönender Abschluss 
nach der sicherlich etwas schwereren Kost 
der «Sünde». Zudem hat mich eine Fra-
gestellung im Interview mit Sr. Romana 
Pfefferli beeindruckt: «Welche Farbe hat 
dein Glaube?» Was für eine schöne Frage, 
welche ich mir nun selber gestellt habe 
und dabei die Farbe «bunt» in den Sinn 
gekommen ist. Bunt wie das Leben, wel-
ches oft farbig und froh ist wie mein Glau-
be und auch viele Momente von schwarz/
weiss und vielen Grautönen beinhaltet. 
Vielen Dank für die vielen Anregungen, 
welche ich immer wieder beim Lesen 
erhalte und auch das wunderbare «Erin-
nerungsgefühl» an meine Institutszeit mit 
den St. Maurice Schwestern. C.B.;Sch. 

Ich bin Diakonisse vom Diakoniewerk 
Neumünster im Zollikerberg. Ich möchte 
Ihnen einmal ein Kränzchen winden. Sie 
gestalten die Zeitschrift themenorientiert 
und interessant. Das letzte Journal vom 
Dienen sprach mich ganz besonders an. 
Es gibt wohl kaum eine Zeitschrift, die 
ich von A bis Z so gründlich durchlese wie 
Ihre Nachrichten. Es freut mich, wenn Sie 
diese Meldung den Betroffenen weiterlei-
ten und freue mich schon auf das nächste 
Journal. E.K.,Z.

 
Ringrazio per la copia del. n. 27 della 
sempre interessante vostra pubblicazione 
semestrale. Allego 100.00 Franchi per il 
vostro « BaldeggerJournal «. P. H. C.VA

Einander etwas zuliebe tun – diese Worte 
sprangen mir gleich ins Gesicht. Jeden 
Augenblick ist dies möglich und jede Zeit 
ist ein Geschenk von unserem Schöpfer. 
Mit dem BaldeggerJournal verbreitet ihr 
wirklich viel Freude, Licht und Liebe. Es 
sind motivierende Beiträge für den All-
tag. E.M.;C. 

Ganz herzlichen Dank für das wiederum 
sehr interessante Journal, das ich von 
A – Z lese, meditiere… Dass Sie die 
Geburtsanzeigen im «Gruss aus Baldegg» 
etc. weglassen möchten, verstehe ich sehr 
gut. Beiliegend einen «Batzen» für das 
Journal. I.B.;G. 

Ich lese alle Beiträge und gebe das Heft 
jeweils weiter. C. J., L.

Auf der letzten Seite heisst es: «Machet 
mer gern für Sie»: Das mache ich auch 
gerne und sende Ihnen einen süssen 
Weihnachtsgruss A.E.;M. 
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Liebe Leserin, lieber Leser
Ich gestehe es ungern, aber dieses Mal fühle ich mich richtig 
überfordert, ein Editorial zu schreiben. Seit Tagen geht’s mor-
gens mit guten Vorsätzen ans Pult. Zuoberst auf der «To-do-
Liste» steht täglich: Editorial verfassen. Ausreden sind sofort da. 
Wenn das erledigt ist, dann ... Wenn die Mailbox aufgeräumt ist, 
dann ... Stunde um Stunde steigt die Nervosität, es wieder nicht 
zu schaffen. 
Ist das die Überforderung, von der in diesem neuen Baldegger-
Journal zu lesen ist? Ruhelos fällt mein Blick auf einen der 
Texttitel: Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche, und 
plötzlich schaffst du das Unmögliche. Ist das nicht auch meine 
Erfahrung? Sr. Nadja verweist mit diesem Titel auf Franz 
von Assisi. Was er heute zu unserer überforderten Schöpfung 
sagen würde? Sr. Annelis hat über die Schöpfung nachgedacht,  
Seite 2. Gegen das Gespenst der Überforderung, wie Prof. 
Herschkowitz es nennt, gibt es auf Seite 11 Hilfsmittel. Oder 
lesen Sie das spannende philosophische Gespräch von Sr. Hilde-
gard und P. Hegglin. Sie diskutieren am Schreibtisch für die neue 
Rubrik «Zwei Menschen – ein Thema». 
Was die Überforderung durch die heutige Gesellschaft anrich-
tet, beleuchtet Frau Prof. Christiane Blank. Sie geht noch weiter 
und fragt, ob Gott den Menschen überfordert. Ihre Antwort ist 
überwältigend. Zu finden auf Seite 8. Der ehemalige Pfarrer 
Paolo Brenni stellt fest, dass er im Überfordertsein gefördert 
wurde. Von wem? Von denen, die mit ihm in der Kirche unter-
wegs waren. Gilt das auch für jene, die miteinander im Kloster 
unterwegs sind? Oder überfordert das klösterliche Leben? 
Einen Antwortversuch macht Sr. Martine. Und schliesslich hat 
P. Holzer Menschen erzählen hören, denen das zugemutete Mass 
zu gross geworden ist. Das Vaterunser, so sagt er, ist ein Gebet 
vom Menschenmass. Es lässt uns bitten, zu unsern Grenzen zu 
stehen. Darüber nachzudenken, lohnt sich. Mehr noch um das 
gute Menschenmass zu bitten. Es verhindert Überforderung. 

Lieber Leser, liebe Leserin 
Dass Ihnen und uns allen dieses gute Mass geschenkt werde, das 
wünschen wir Ihnen von Herzen

 

Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern 
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Wir überfordern

Umgeben von einem zarten Schleier
Seit der Raumfahrt Mitte des letzten 
Jahrhunderts haben wir Fotos über die 
Aussenansicht unserer Erde. Für die ers-
ten Astronauten im All muss der Anblick 
überwältigend gewesen sein: Vernehmen 
wir Alexander Gerst: «Die Erde ist nicht 
nur eine begrenzte Kugel, sie ist auch 
noch relativ klein. Das Universum besteht 
vermutlich zu 99,99 Prozent aus schwar-
zem tödlichem Nichts, und an einer Stelle 
gibt es diesen blauen Punkt. Das ist unse-
re Heimat, und die ist nicht von einer 
robusten Atmosphäre umgeben, sondern 
von einem zarten Schleier, der uns als 
einziges schützt.»
Unsere Erde schwebt als blau-grün-gelb-
rote Kugel im All und umkreist mit ande-
ren Planeten die Sonne. Sie hat für unser 
Leben gerade den richtigen Abstand, 
nicht zu nahe, sonst wäre es viel zu heiss, 
auch nicht zu weit weg, sonst würden wir 
erfrieren. Vielleicht hat sich das Leben auf 
der Erde auch einfach aus den vorhande-
nen Grundgegebenheiten entwickelt, in 
denen wir existieren. Mit unserem Leben 
sind wir eingebunden in ein grosses Gan-
zes und tragen alles in uns. Die Erde ist 
Wiege und Haus unseres Lebens.

Ein Teil für alle
Wie alle Lebewesen ernähren wir uns von 
den Gaben der Erde. Wir brauchen Sauer-
stoff, Wasser und Nahrung, Kleidung, ein 

Haus, das uns schützt, ein Auto und vieles 
mehr. Mit immer mehr Menschen müssen 
wir die Güter der Erde teilen. Und wir 
wissen: die einen haben alles, fast alles, 
andere haben wenig, fast nichts. Was teilen 
ganz konkret schon mental heissen kann, 
wurde mir einmal beim Nachtessen mit 
einer betagten Missionarin bewusst. Sie 
hätte gerne nochmals geschöpft. Sie hielt 
einen Augenblick inne und dann sagte 
sie: Das muss genügen. Ich war verwun-
dert, denn mit ihrer Aussage meinte sie: 
Was ich eben gegessen habe, genügt für 
heute. Sie sprach eine Selbstbeschränkung 
aus. Da mich die Äusserung überraschte, 
dachte ich länger darüber nach. Mir wurde 
so richtig bewusst, dass uns unser Teil 
zusteht, nicht mehr und nicht weniger, und 
dass andere auch ihren Teil bekommen 
sollen. Doch was geschieht täglich? Nicht 
das Bewusstsein des Eingebundenseins ins 
Ganze prägt unseren Alltag, sondern das 
Beherrschtsein vom immer mehr, immer 
schneller und effizienter, immer … Damit 
überfordern wir uns und unseren Plane-
ten. Zur Bewältigung der entstehenden 
Probleme greifen wir in komplexe Syste-
me ein, verändern sie und sind kaum in 
der Lage, Schäden zu beheben. Dazu ein 
Beispiel, an dem wir «nagen»: Atomkraft-
werke liefern wertvolle Energie. Sie ist 
ein Grundpfeiler in unserem Alltag, wenn 
nicht alles still stehen soll. In unserem 
Land deckt die Atomenergie 40 % des 
täglichen Bedarfs. Doch wir haben ein 
Problem mit dem Entsorgen des radioak-
tiven Abfalls, ja nicht nur mit dem Ent-
sorgen, auch mit einem Unfall in einem 
AKW. Fukushima hat die Gemüter aufge-
rüttelt. Die ansässigen Menschen in Japan 
und die Tiere im Meer leiden heute noch 
an den Folgen. Und Politik und Wirtschaft 
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ringen weltweit mit dem Problem. Seit 
Jahrzehnten suchen wir auch in unserem 
Land nach einem «sicheren» Standort für 
den radioaktiven Abfall. Gefunden ist er 
bis heute nicht, und niemand will den über 
Jahrmillionen gefährlichen Müll.

Das Geschäft mit dem Gratis
Es lassen sich viele Beispiele anführen, 
wo wir unsere Erde überfordern. Denken 
wir nur an die Ausbeutung der natürli-
chen Ressourcen wie Erdöl und dessen 
Verbrauch als Benzin mit den Folgen für 
Umwelt und Klima. Oder an das Abhol-
zen des südamerikanischen Urwaldes und 
die natürliche CO2-Verarbeitung. Der 
Boden wird genutzt für Monokulturen, 
sprich Soya, und muss mit Dünger und 
Pestiziden fruchtbar gemacht werden. Die 
Bauern schaden mit den vielen Chemika-
lien ihrer Gesundheit und ihrem natürli-
chen Lebensraum, verlieren dabei ihren 
rechtmässigen Besitz und ihr Zuhause. 
Eine weitere Gefährdung ergibt sich aus 
der Überfischung der Weltmeere. Hier 
wird der natürliche Lebensraum von Tie-
ren zerstört und mit ihm die Lebensbasis 
von Fischern. Weltweit wird das Wasser 
immer mehr zum Problem. Doch was 
hörte ich von Kalifornien? Ein Bauer 
verdient an verkauftem Wasser mehr als 
an angepflanztem Reis. Privatisierung des 
Wassers ist ein verlockendes Geschäft, 
das viele neue Ungerechtigkeiten bringt. 
Warum müssen wir an dem, was uns gra-
tis gegeben ist, immer verdienen? Wegen 
des Wassermangels werden schon heute 
Kriege geführt.

Wenn die Schnecke springt
verliert sie ihr Haus und wird sehr ver-
letzlich. So auch du: Arme überforderte 

sie und uns

Sr. Annelis Kurmann, Hertenstein
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Erde und armer überforderter Mensch! 
Mensch, denk an deine natürlichen 
Masse: Geschwindigkeit ca. 4 km/h, Länge 
1,5-2 m, Gewicht sehr individuell. Natür-
lich lassen sich Entwicklungen und Ent-
deckungen nicht rückgängig machen, und 
sie müssen es auch nicht.
Materiell haben wir seit der industriellen 
Revolution grossartige Erleichterungen. 
Auch in der Forschung wurden Entde-
ckungen gemacht, die kaum zu erah-
nen waren und deren Folgen noch nicht 
absehbar sind. Sie haben unseren All-
tag revolutioniert und ermöglichen eine 
Gleichzeitigkeit rund um den Erdball. Ich 
nutze diese Möglichkeiten gerne.

Neue Qualitäten
Doch seit ich hier in Hertenstein auf 
dieser schönen, von der Stille gepräg-
ten Halbinsel lebe und nicht mehr so 
sehr dem Leistungszwang und der Hektik 

unterworfen bin, habe ich andere Werte 
wieder entdeckt und kann sie auch leben: 
das Eingebundensein in den Kreislauf 
der Natur, sei es von Tag zu Tag, von 
Jahreszeit zu Jahreszeit. In diesem Rhyth-
mus hat das Leben eine andere Qualität 
und Erfüllung. Den vielen Schreckens-
meldungen der letzten Monate steht jetzt 
im Frühling ein ganz starkes Trotzdem 
gegenüber: den mit Gewalt herbeigeführ-
ten Todesnachrichten neues spriessendes 
Leben. Der Wald ist eine Wunderwelt. 
Vögel zwitschern und Buchenblätter 
spriessen in einer ungeheuren Anzahl. Sie 
kommen einfach und ganz zart, wachsen, 
und Leben entfaltet sich.
Dieses Staunen öffnet das Tor zu einem 
achtsamen Umgang mit den geschenk-
ten Gaben, sei es mit der Nahrung, dem 
Wasser, der Elektrizität, mit uns selber. 
Alexander Gerst sagte: Die Atmosphäre 
ist ein «zarter Schleier, der uns als ein-

ziges schützt». So zart und wenig wahr-
nehmbar wie die Luft, die uns umgibt, 
die ohne unser Zutun in uns ein- und 
ausströmt, die Leben ermöglicht. Sie ist 
ein Geschenk wie alles auf dieser schönen 
und manchmal erschreckenden Erde. Wie 
wäre es, wenn wir einen Achtsamkeitstag 
oder auch nur eine Achtsamkeitsstunde 
einschalten würden in dem Sinn, dass wir 
bewusst wahrnehmen, was wir brauchen 
und tun, was wir essen und sprechen, was 
durch unseren Kopf und unser Herz geht? 
Wir dürfen unsere Erde nicht überfor-
dern, indem wir voll Gier nach allem 
greifen, was uns angeboten wird. Es kann 
auch einmal genug sein im Sinne einer 
Selbstbeschränkung, die sehr befreiend 
sein kann und die frei macht. 
Denn «wenn viele kleine Leute an vielen 
kleinen Orten viele kleine Schritte tun, 
können sie das Gesicht der Welt verän-
dern». Afrikanisches Sprichwort
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Kloster Baldegg

«Tu erst das 
Notwendige, 
dann das 
Mögliche, 
und plötzlich 
schaffst du das 
Unmögliche». 
Hl. Franz von Assisi

Ist es so einfach? Hilft die «Prioritätenlis-
te» des Hl. Franz von Assisi, Überforde-
rung vermindern? Oder ist sie in diesem 
Zusammenhang eher eine Provokation? 
Es stimmt: die vielen Anforderungen des 
Alltags bedingen, dass wir Prioritäten set-
zen. Wer kennt nicht das Gefühl, zu wenig 
Zeit, nicht mehr genügend Kraft für die 
gestellten Anforderungen zu haben?
Eine objektive Überforderung, die Tat-
sache, dass die nötigen Fähigkeiten oder 
Ressourcen nicht genügen, um die Anfor-
derungen zu erfüllen, ist meist feststell- 
und oft veränderbar.
Die subjektive Überforderung, das Emp-
finden von Überforderung, das Gefühl, 
überfordert zu sein, ist komplexer. Sind 
es doch Erwartungen, insbesondere Rol-
lenerwartungen, die hier ein wesentli-
ches Element bilden. Welches sind meine 
Erwartungen? Welche Anforderungen 

stelle ich an meine Mitmenschen und an 
mich selbst? Wo kann, wo muss ich etwas 
verändern? Solche Fragen stelle ich mir, 
wenn ich das Gefühl habe, überfordert zu 
sein. Und dann beginnt die Arbeit bei mir 
selber. Sie erfordert vor allem, dass ich 
ehrlich mit mir bin, mich frage: ist meine 
Überforderung objektiv? Überschätze ich 
mich? Was kann ich zur Veränderung bei-
tragen? Jeder Mensch muss herausfinden, 
was ihm persönlich hilft, nicht überfordert 
zu sein. Ich kann nur von mir selber reden. 
Als Ordensfrau schöpfe ich meine Kraft 
bewusst aus der Beziehung zu Gott. Diese 
schenkt mir tiefe innere Zufriedenheit. 
Zufriedenheit befreit und setzt Kräfte frei, 
die ich mir vielleicht selbst nicht zutraue. 
Das Bewusstsein, dass eine solche Erfah-
rung Geschenk ist, macht dankbar. Des-
halb ist es mir wichtig, die Kraft, die mir aus 
der Gottesbeziehung geschenkt wird, ein-
zusetzen für die mir gestellten Aufgaben. 
So gesehen hat die «Prioritätenliste» des 
Hl. Franz v. Assisi eine besondere Bedeu-
tung für mich. Sie ist mir eine Art Lebens-
programm:
«Tu erst das Notwendige» heisst für mich 
unter anderem, bewusst im Augenblick 
leben. Wenn etwas Unerwartetes meine 
Pläne durchkreuzen will, mich fragen, was 
ist jetzt von mir gefordert? Was tut in dieser 
Situation not? Es ist nicht immer einfach, 
die eigenen Pläne hintanstellen zu müssen. 
Es erfordert: weniger ICH, mehr DU. 
«Dann das Mögliche» tun, alles in meinen 
Kräften stehende, meine Verantwortung 
wahrnehmen, indem ich meine Fähigkeiten 
und Ressourcen – wo möglich – einbringe.
«Plötzlich schaffst du das Unmögliche.» 
Dies liegt nicht in meiner Hand, aber wenn 
ich das scheinbar Unmögliche als Anruf 
Gottes verstehe und in diesem Sinn «ja» 
zur Herausforderung sage, kann es sein, 
dass die scheinbare Überforderung eine 
zu bewältigende Herausforderung wird. Es 
geht nicht um die Frage, warum, sondern 
wozu? Wozu sage ich «ja»? Zur Erfüllung 
eines Auftrages, von dem ich glaube, dass 
Gott ihn für mich bestimmt hat, auch wenn 
ich den Auftrag jetzt nicht begreife. Ich bin 
überzeugt, dass jede Aufgabe zu einem 
grösseren Ganzen beiträgt. 
Und eines weiss ich: Gott überfordert 
nicht. Er liebt uns und gibt uns die nötige 
Kraft und Freude, wenn wir uns vertrau-
ensvoll auf seine Herausforderungen ein-
lassen.

Sr. Nadja Bühlmann, Baldegg 
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Überfordert 
das Leben im Kloster?

«Die Freude des Evangeliums erfüllt das 
Herz und das gesamte Leben derer, die 
Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von 
ihm retten lassen, sind befreit von der 
Sünde, von der Traurigkeit, von der inne-
ren Leere und von der Vereinsamung. Mit 
Jesus Christus kommt immer – und immer 
wieder – die Freude.»
Diese Worte von Papst Franziskus gelten 
allen Christinnen und Christen. Jene, die 

Liebe zu Gott und zu den Menschen tun 
möchte, muss rein diesseitige Kategorien 
übersteigen. Allein auf der Ebene des 
Glaubens, des Vertrauens, der Liebe ist 
eine Selbsthingabe möglich. 
Das Ordensleben lässt sich nur aus der 
Beziehung zu Gott erklären. Die Hingabe 
an Gott und die Mitmenschen überfordert 
nicht, wenn sie mit Liebe und Überzeu-
gung gelebt wird. Die ständige Begegnung 
mit Jesus befreit und entlastet, motiviert 
und schenkt Kraft. Es ist darum von gro-
sser Bedeutung, was uns letztlich wichtig 
ist, worauf wir uns konzentrieren, ob wir 
die «erste Liebe» nicht verloren haben. 
Alles hat mit der aufrichtigen Entschei-
dung für diese Lebensform zu tun. Papst 
Franziskus, als Jesuit selber Ordensmann, 
weist aus Erfahrung auf Versuchungen hin, 
die die getroffene Entscheidung zur Ganz-
hingabe des Lebens relativieren. Zum Bei-
spiel «die eigene Ehre und das persönliche 
Wohlergehen suchen, die übertriebene 
Sorge um Freiräume der Selbständigkeit, 
der Zeit und der Entspannung». Wenn die 
geistlichen Beweggründe und eine tragen-
de Spiritualität verloren gehen, werden 
die «Pflichten übermässig ermüdend. Es 
geht dann nicht mehr um eine friedvoll-
heitere Anstrengung, sondern um eine 
angespannte, drückende, unbefriedigen-
de und letztlich nicht akzeptierte Mühe». 
Aus solchen Haltungen, die der gewählten 
Lebensform widersprechen, wächst eine 
Überforderung. 
Wer Jesus Christus in die Mitte seines 
Lebens stellt, was der Sinn des gottge-
weihten Lebens ist, sollte kein Opfer der 
Überforderung sein, sondern eine Botin 
der Gelassenheit und der Freude. Denn 
wenn die Beziehung zu Gott stimmt, wenn 
wir Jesus im Alltag begegnen im Gebet 
und bei der Arbeit, wenn wir uns von 
ihm geliebt wissen und diese Liebe den 
Mitmenschen weitergeben, dann sind wir 
befreit von der Traurigkeit, von der inne-
ren Leere, von der Vereinsamung und 
auch von der Überforderung. Immer wie-
der wird uns Kraft und Freude geschenkt.

Sr. M. Martine Rosenberg, Baldegg

ihr Leben Gott geweiht haben, also ihre 
ganze Liebe und Hingabe Gott und den 
Mitmenschen schenken wollen, erfahren 
die tiefe Wahrheit dieser Worte beson-
ders stärkend. Wer Jesus begegnet, das 
heisst, wer ihn kennen lernt, wer mit Jesus 
vertraut ist, wer sich von ihm lieben lässt 
und ihn von Herzen liebt, ist gefordert, ist 
herausgefordert, ist vielleicht auch über-
fordert. Denn die Liebe verlangt ja ent-
sprechendes Handeln, ein authentisches 
Leben, die Nachfolge. 
Jesus nachfolgen, also in einer Ordensge-
meinschaft so zu leben versuchen wie er 
gelebt hat, ist eine grosse Herausforde-
rung. Ein solches Leben entspricht nicht 
unserem «normalen» menschlichen Den-
ken und dem Trend von Welt und Zeit. 
Wer sein Leben Gott weiht, wer alles aus 
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Allein weiss ich

Eine Mutter erzählt, wie ihr zwölfjähriger 
Sohn sie zur Verzweiflung bringt: «Eigent-
lich ist er ein süsser, kleiner Junge, der 
niemandem etwas zuleide tun kann. Aber 
wenn er einmal etwas nicht bekommt, was 
er will, wird er zum Tier und tickt völlig 
aus. Ich habe meinem Sohn früher immer 
alles gekauft, was er wollte, weil ich dach-
te, dass ich so eine gute Mutter sei. Als ich 
begann, auch einmal ‚nein‘ zu sagen, ras-
tete mein Sohn völlig aus. Er beschimpfte 
mich als ‚dumme Kuh‘ und hat mich sogar 
einmal ins Gesicht geschlagen. Ich habe 
mich jetzt an einen Therapeuten gewandt 
und hoffe, dass das hilft; allein weiss ich 
nicht mehr weiter.»
Leider ist es kein Einzelfall, was diese 
Mutter erzählt. Eltern, die sich nicht 
trauen «nein» zu sagen und ihre Kin-
der verschonen wollen vor frustieren-
den Erfahrungen, werden die Sklaven 
ihrer eigenen Tyrannen: «Mutter, gib mir 
Geld, sonst schlage ich dich.» Kinder, die 
alles bekommen, werden nie glücklich 
sein, weil sie nie genug bekommen. Aus 
dem Elternhaus entlassen, kommen sie in 
eine Welt, in der ihnen radikale Grenzen 
gesetzt werden. Aber sie haben nicht 
gelernt, mit Grenzen umzugehen. Sie 
sind überfordert und müssen oft über die 
IV beruflich eingegliedert werden; junge 
Menschen, die völlig gesund sind!
Sind es nur die Jugendlichen, die vom 
Leben überfordert werden? Stösst nicht 
auch unsere Sozialhilfe mehr und mehr 

an ihre Grenzen? Sind nicht die Familien 
mit ihren Kindern oft überfordert?

Leben kann nur in Grenzen gelingen
Die Überforderung beginnt an der 
Grenze vom Endlichen zum Unendli-
chen. Endlichkeit ist ein Grundzug der 
menschlichen Existenz. Überall stossen 
wir an Grenzen. Wir bekommen nie das 
Ganze in den Blick. Bruchstück ist unser 
Erkennen, Bruchstück unser Wissen. Das 
Endlich-Bruchstückhafte weist unser 
Leben in seine Grenzen. Leben kann 
nur in Grenzen gelingen. Die Grenze ist 
dem Menschen sozusagen eingestiftet. 
Das rechte Mass für Essen und Trin-
ken ist uns vorgegeben mit dem Gefühl, 
dass wir satt sind. Wer masslos isst und 
trinkt, wird krank; der Organismus ist 
überfordert. Anders wer sich seiner End-
lichkeit bewusst bleibt, der weiss sich 
abzugrenzen. Er grenzt sich ab gegen 
innen und gegen aussen. Von innen her 
müssen wir lernen, unseren Gefühlen 
Grenzen zu setzen, dass wir nicht, wie 
der Zwölfjährige, «völlig austicken» und 
gewalttätig werden. Wir müssen uns 
auch nach aussen abgrenzen. Wer allen 
Anforderungen, die an ihn herangetra-
gen werden, entsprechen will, wird sich 
überfordern.

Die Umfriedung
Wer sich seiner inneren und äusseren 
Grenzen bewusst bleibt und sie verin-
nerlicht, für den werden seine Grenzen 
zur Umfriedung. Die Umfriedung schützt 
das Leben, gibt ihm Geborgenheit. Der 
Garten Eden, von dem die Bibel erzählt, 
könnte das Urbild menschlicher Umfrie-
dung sein. Gemeint ist der Lebensbe-
reich, in dem das Geschöpf Mensch mit 
sich und mit allen Geschöpfen in Frieden 
lebt. Umfriedung hat aber nichts zu tun 

mit Behäbigkeit, in der sich jemand ein-
richtet, sich verschliesst und nur noch um 
das eigene Seelenheil besorgt ist. Was die 
Umfriedung für das Leben bedeutet, ver-
anschaulicht der Psalm 80. Er vergleicht 
das Volk Israel mit einem Weinstock, den 
Gottes Liebe gepflanzt und mit einer 
Mauer eingegrenzt hat. Aber das Volk 
ist untreu geworden und hat die Mau-
ern, die Umfriedung des gemeinsamen 
Lebens, eingerissen. So kann der Beten-
de nur noch klagen über den zerstörten 
Weinberg: «Alle, die des Weges kommen, 
plündern ihn aus. Der Eber aus dem 
Wald wühlt ihn um, die Tiere des Feldes 
fressen ihn ab.» Das Leben kann nur in 
Grenzen gelingen, die, verinnerlicht und 
jedem Zwang enthoben, zur Umfriedung 
werden.

Die Kraft der Sehnsucht
«Der Mensch ist ein Hungerleider nach 
Glück, aber die Welt ist eine Nummer zu 
klein geraten.» Der Mangel, den wir in 
der Endlichkeit alles Irdischen erfahren, 
weckt die Sehnsucht nach dem Unendli-
chen, nach unbegrenzten Möglichkeiten. 
Die Technik scheint auf diese Sehnsucht 
zu antworten. Ist es verwunderlich, dass 
die Menschheit mit dem Fortschritt der 
Technik die Lösung ihrer Probleme und 
die Heilung von allen Übeln erwartet, vor 
allem die Beseitigung des Grundübels: 
Die Endlichkeit? Aber gerade die Flut an 
Informationen, die durch die Technik auf 
uns zukommt, überfordert das menschli-
che Gehirn. Es vermag die Informationen 
nicht mehr zu verarbeiten. Schliesslich 
endet die dauernde Überforderung in 
einem geistigen Analphabetentum oder 
in der Erkrankung der «Borderliner», die 
ihre inneren und äusseren Grenzen nicht 
mehr wahrnehmen können. Was für die 
Technik gilt, gilt ebenso für die Politik. 

Kloster Baldegg

P. Hubert Holzer SJ, Basel 

nicht mehr weiter
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Wenn wir von der Politik das Paradies auf 
Erden erwarten, ist sie mit ihren Möglich-
keiten völlig überfordert.

Das Fenster zum Unendlichen
Bleibt also der «Hungerleider» Mensch 
auf sich selbst zurückgeworfen? Im Hun-
gerleider steckt eine Sehnsucht, die ihn 
weit über sich hinausträgt. Die Sehnsucht 
kommt aber nur dann ans Ziel, wenn sie 
nicht im Endlichen stecken bleibt. Wo wir 
satt und übersatt sind, erstirbt die Sehn-
sucht. Wo uns jedoch der Mangel in allem 
Endlichen bewusst bleibt, erwacht in uns 
die Sehnsucht nach einem «mehr», das 
sich dinglich nicht festmachen lässt. Diese 
Sehnsucht ist wie ein Fenster in unserer 
Endlichkeit, durch das wir ein Jenseits 
erblicken. Der Durchblick in eine Welt, 
die uns über alle Endlichkeit hinausträgt, 
wird uns gegeben in den Augenblicken, 
in denen wir uns losgelöst haben aus der 
Befangenheit im Endlichen. Das sind die 
Augenblicke, in denen wir zufrieden sind 
mit dem, was wir sind und was wir haben. 
Es sind Augenblicke, in denen das Leben 
seinen Sinn bewahrt, auch im Mühevollen 
und im Widersprüchlichen, Augenblicke, 
in denen wir ein inneres Glück erfahren. 
Der Blick ins Jenseits lässt die Sehnsucht 
satt werden im Bruchstückhaften, lässt 
uns aber immer neu Ausschau halten 
nach dem «mehr», das der Seele Frieden 
gibt und Ruhe. In der Erfahrung unse-
rer Endlichkeit und im Verkosten der 
bruchstückhaften Unendlichkeit unseres 
Lebens liegt eine Spannung, die uns wach 
hält und Lebensfreude weckt. 
Das Gebet der Christen, das Vaterun-
ser, ist das Gebet vom Menschenmass. 
Es lässt uns bitten, dass wir zu unse-
ren Grenzen stehen: Führe uns nicht in 
Versuchung der Masslosigkeit. Gib uns 
täglich das Brot für den wahren Hunger 
des Lebens.



8

In einer durch die Forderung nach Maximie-
rung des Gewinns geprägten Gesellschaft 
breitet sich zunehmend ein Leistungsdenken 
aus, das den Menschen bis an seine Grenzen 
beansprucht. Es wird aus ihm alles, auch das 
Letztmögliche, herausgepresst. Schon beim 
Kleinkind ist Leistung gefragt; auch bei ihm 
wird gezielt eine Optimierung seines Poten-
tials angestrebt. Werden Defizite festgestellt 
oder Kompetenzen nicht erreicht, wird ein 
spezielles Förderungsprogramm aktiviert; 
besorgte Eltern erhalten Aufgebote zur psy-
chologischen Abklärung, und zusätzliche 
Stützprogramme treten in Aktion. Normen 
müssen erreicht und letzte Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden. 
Die Ideologie des maximal Machbaren 
beschränkt sich aber nicht nur auf die Zeit 
der Kindheit. Sie hat bestimmenden Einfluss 
auch auf alle kommenden Lebensphasen 
und dringt zunehmend in alle Lebensbe-
reiche des heutigen Menschen ein. Nicht 
nur die Arbeitswelt ist davon betroffen; 
immer mehr macht sich auch in der Freizeit, 
im Sport und selbst in der Sexualität eine 
Mentalität breit, derzufolge Ziele erreicht, 
messbare Leistung angestrebt und Erfolge 
vorgezeigt werden müssen. Dabei zählen vor 
allem materieller Gewinn, gesellschaftlicher 
Einfluss, Prestige und Macht. 
Man könnte sich nun fragen, ob die Mensch-
heit damit nicht genau das erreicht hat, was 
die Entwicklungspsychologie schon seit lan-
gem propagiert: Die maximale Förderung 
der Potentiale jedes Einzelnen. So schlug 
etwa der russische Sozial- und Entwicklungs-
psychologe Vygotsky vor, die angestreb-
ten Entwicklungsziele bei Kindern derart 

anzusetzen, dass sie immer etwas über dem 
Erwartungsbereich der potentiellen Ent-
wicklung liegen. Vigotsky spricht dabei von 
einer «Zone der proximalen Entwicklung». 
Damit meint er jenen Bereich, der nur dann 
zur Entfaltung kommt, wenn vorhandene 
Potentiale durch geschickte Aktivierung und 
durch intensive Förderung geweckt werden. 
Dies gelingt im interaktiven Zusammenspiel 
von stimulierenden Einflüssen der Umwelt, 
der unterstützenden, ermutigenden und vor-
bildhaften Begleitung von Vertrauensperso-
nen, aber auch durch das eigene, intensive 
Engagement des Kindes.1

Was im ersten Moment als Ansatz erschei-
nen mag, der auf die Maximierung von 
Leistung ausgeht, strebt in Tat und Wahrheit 
aber ganz andere Ziele an. Für Vygotsky 
wird die Entwicklung des Menschen zu einer 
vollen Persönlichkeit angestrebt. Es geht 
nicht um Leistungen und Erfolge, sondern 
um einen Reifungsprozess, der alle Dimensi-
onen des Menschseins beinhaltet.
Darin liegt denn wohl auch der wesentli-
che Grund, warum eine solche Entwick-
lungsstrategie nicht zur Überforderung und 
zu Symptomen wie Stress, Burnouts oder 
Angststörungen führt. Werden die aufbau-
enden Charakteristiken und Tugenden eines 
Menschen nämlich gefördert, gelingt es ihm 
weit eher, seine eigene Identität zu finden 
und eine starke Persönlichkeit aufzubauen. 
In der Folge ist die Wahrscheinlichkeit gross, 
dass er sein Leben in verantworteter Freiheit 
authentisch gestalten und Sinn und Erfül-
lung finden wird.
Im Gegensatz zu einem solchen Konzept 
aber stehen in der gegenwärtigen Leistungs-
gesellschaft vor allem sichtbare Erfolge auf 
materieller und gesellschaftlicher Ebene als 
Ziele im Vordergrund. Mit dieser Forde-
rung wird auf den Einzelnen ein unerhörter 
Druck ausgeübt. Er muss mit seinen Leis-
tungen unter allen Umständen den Erwar-
tungen einer vom Wettbewerb geprägten 
Leistungs-Ideologie gerecht werden. Die 
ständige Angst, dies nicht zu schaffen und 
damit  nicht mehr zu den Erfolgreichen zu 

Kloster Baldegg

Vom Überfordern 

Prof. Dr. Christiane Blank, Zofingen

gehören, sondern zu den Verlierern, über-
fordert den heutigen Menschen. In einer 
Gesellschaft, die all jene, welche nicht rei-
bungslos funktionieren, ins Abseits drängt 
und die gleichzeitig auch Arme, Kranke, Alte 
und Behinderte nur noch bedingt akzeptiert, 
verbreiten sich Angst und Unsicherheit. Die 
ständige Forderung nach maximaler Effizi-
enz wird zur erdrückenden Überforderung. 
Bezeichnenderweise steht denn heute auch 
nicht mehr die Hysterie symptomatisch für 
die psycho-soziale Problematik der Zeit, wie 
es im frühen 20. Jahrhundert der Fall war. In 
der aktuellen Gesellschaft äussert sich die 
Überforderung in Form von Panikattacken, 
Depressionen und Burnouts.  
Statt aber bei deren Behandlung letztlich 
nur Symptome zu bekämpfen, ginge es 
heute vorwiegend darum, neue Gesellschaft-
sideale zu schaffen, die als Grundlage für ein 
authentisches und sinnerfülltes Lebenspro-
jekt dienen können. Erfährt sich der Mensch 
nämlich wirklich als integriertes Glied einer 
Gesellschaft, in der er gebraucht wird, in der 
er als Einzelner in seiner Einmaligkeit und 
Eigenart geschätzt wird, in der er geliebt 
und unterstützt wird: dann werden auch 
starke Herausforderungen nicht zur Über-
forderung.
In diesem existentiellen Zusammenhang 
stellt sich dann auch die Frage nach der 
transzendentalen Dimension des Menschen. 
Gibt Gott dem Menschen all jene Unterstüt-
zung, derer dieser so dringend bedarf, oder 
überfordert letztlich auch er den Menschen 
mit einer Freiheit, die ihn dazu zwingt, sein 
Schicksal eigenständig zu gestalten? Führt 
die menschliche Entscheidungsfreiheit mit 
ihrer ständigen Gefahr eines möglichen 
Scheiterns oder Schuldig-Werdens nicht 
ebenfalls zu Überforderung und erdrücken-
der Bürde? 
Genau bei dieser Frage setzt das ein, was 
auf religiöser Ebene eigentlich mit «Eu-
Angelion», mit «Frohbotschaft Gottes» 
gemeint ist. Gott mutet dem Menschen in 
der Tat die Freiheit zu, selbst zu entscheiden. 
Er traut ihm die Fähigkeit zu, sein Leben 
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1 Vgl. - www.fspsy.uni-freiburg.de/wp-content 
uploads/2010/.../zf-vygotsky.doc 
KOHL DE OLIVIEIRA, M. Vigotsky, São Paulo, Ed. Scipio-
ne, 2001 

2 Vgl.WULF; C.M. Schuld, ins Wort gebracht, Vallender, 
Patris Verlag, 2008, S. 92

 
3 a.a.O. S. 92-95 

4 RAHNER, Karl Gedanken über das Sterben, in: E. Scho-
ckenhoff (Hrsg.), Medizinische Ethik im Wandel, Ostfil-
dern, 2005, S. 120.

eigenständig in die Hand zu nehmen und 
fordert damit zu verantwortlichem Handeln 
heraus.2 Gleichzeitig aber überfordert er 
nicht. Stattdessen vermittelt er Mut und 
Kraft durch die bedingungslose Zusage sei-
ner Liebe. Was immer auch geschehe: Fehl-
entscheidungen, Irrwege, Kleingläubigkeit, 
Verrat, Treulosigkeit, das alles beirrt ihn 
nicht in seiner unbedingten Annahme des 
Menschen. Beschränktheit und Unvollkom-
menheit tun seiner bedingungslosen Zusage 
und seiner alles verzeihenden Liebe kei-
nen Abbruch. Genau dies aber ist es, was 
den grossen Unterschied ausmacht. Denn 
vor diesem Hintergrund verschwindet der 
Druck, immer perfekt funktionieren zu müs-
sen, allen Ansprüchen zu genügen, sich stän-
dig neu zu erfinden, um nicht ausgegrenzt 
zu werden. Es braucht keine Makellosigkeit, 
denn Gott akzeptiert unsere Beschränktheit 
und verzeiht unser Versagen und unsere 
Schwächen. Durch eine derart allumfassen-
de Liebe werden wir auch noch im Scheitern 
gehalten. Gleichzeitig aber ist es wiederum 
jene Liebe, die uns nach jedem Versagen 
auch wieder ermuntert, neu zu beginnen, 
unser Potential ohne Druck zu entfalten und 
es zum Aufbau einer besseren Welt einzuset-
zen. Damit solches aber auch geschehe, ist es 
notwendig, «ja» zu sagen zu dem «Ja», das er 
uns gegenüber formuliert. 
Dieses «Ja» Gottes zu unserer Beschränkt-
heit nämlich erweist sich bei näherem Zuse-
hen als ein ungeheuerliches, in seiner Art 
nie dagewesenes Angebot. Es beinhaltet für 
Gott selbst die Schwierigkeit, den mensch-
lichen Irrungen und Wirrungen zusehen zu 
müssen, ohne einzugreifen. In diesem Sinn 
bedeutet es für ihn selbst eine weit grössere 
Zumutung, als alle Anforderungen, denen 
wir  je ausgesetzt waren.3 Gott aber ist damit 
nicht überfordert, er hält die Aufforderung 
aufrecht, wir sollen uns auf das Wagnis ein-

lassen, unser Leben in Freiheit und im Ver-
trauen auf ihn zu gestalten.
Zum Zeichen der absoluten Gültigkeit sei-
nes Angebots wird er in Jesus Christus selber 
Mensch. Er wird Mensch und zeigt damit auf 
die deutlichst mögliche Weise seine unbe-
grenzte Solidarität mit den Menschen. Und 
damit diese seine Botschaft völlig klar und 
unmissverständlich sei, «entäusserte er sich 
und wird … den Menschen gleich» (vgl. Phil 
2,6-8). Er wird ihnen derart gleich, dass er als 
hilfloses Kind erscheint, vor dem niemand 
Angst zu haben braucht. Ein Kind kann 
man lieben; es lädt ein, sich ihm unbeschwert 
zuzuwenden. In Jesus hat Gott selbst uns 
damit von der archaischen Angst vor Gott 
erlöst. In Jesus hat Gott uns von der Angst 
erlöst, durch ihn nicht oder nicht mehr ange-
nommen zu sein. In Jesus hat Gott letzt-
lich auch «unseren Tod erlöst (...), in dem 
Gott selbst unseren Tod als seinen eige-
nen annahm».   4 Darum nennen wir diesen 
Mensch gewordenen Gott mit vollem Recht 
unseren Erlöser. 
Er erweist sich als ein «Gott mit uns»; und 
in der Absolutheit seiner Liebe gibt er dem 
Menschen die Kraft, über sich selbst hinaus-
zuwachsen. Genauso wie nach der Theorie 
von Vygotsky das Kind seine Potentiale 
erst dann optimal entwickeln kann, wenn 
es seiner Bezugsperson vertraut; so können 
auch wir uns erst dann voll entfalten, wenn 
wir auf die grenzenlose Liebe Gottes bauen. 
Erst damit wird unser ganzes Lebensprojekt 
nicht zu einer Überforderung, sondern zur 
liebevollen Aufforderung, die eigene Exis-
tenz sinnerfüllt und beglückend zu gestalten.   

Prof.	 Christiane	 Blank,	 Dr.	 theol.	 und	 dipl.	

psych.,	 ist	 emeritierte	 Professorin	 der	 Päpstli-

chen	Theologischen	Fakultät	von	São	Paulo,	an	

welcher	sie	25	Jahre	lang	lehrte.
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Die Zahl der Priester nimmt in Europa 
und Süd- und Nordamerika seit Jahren 
immer mehr ab. Allein im Bistum Basel 
sind rund die Hälfte aller Pfarreien ohne 
Pfarrer. Den Kongregationen und Orden 
fehlt ebenfalls der Nachwuchs. Vielerorts 
werden Kirchen und Klöster für säkulare 
Aufgaben umgepolt. Priester und Ordens-
leute fühlen sich in der Pflege sorgfältiger 
Liturgie, Seelsorge und Predigt überfor-
dert. Die Forderung Jesu, Gottes Reich zu 
verkündigen, scheint in unseren Breiten-
graden ungenügend erfüllt zu sein. Man 
möchte jammern: Gott lässt uns Christen 
im Stich!
Doch halt! Es konnten inzwischen Diako-
ne, Laientheologen und Laientheologinnen 
für die Leitung von Pfarreien eingesetzt 
werden. Ich denke, es musste zum Priester-
mangel kommen, um den evangeliumswid-

rigen Klerikalismus abzubauen. In Klös-
tern mussten neue Wege und Ziele für 
ihre Regeln gesucht werden. Aber trotz 
des erfreulichen Einsatzes von Schwes-
tern, Laien, Katechetinnen und Katecheten 
sind im kirchlichen Dienst grosse Lücken 
zu vermelden. Und es wird noch schlim-
mer werden – wenn die Kirche weiterhin 
krampfhaft die im Laufe der Jahrhunderte 
aufgeschichteten Gesetze und Traditionen 
nicht gründlich überdenkt und nötigenfalls 
zu verändern oder gar aufzugeben bereit 
ist. Provokativ hat es Papst Franziskus in 
seinem für die Kirche massgebenden Apo-
stolischen Schreiben «Evangelii Gaudium» 
ausgedrückt:
«Mir ist eine verbeulte Kirche lieber, die 
verletzt und verschmutzt ist, als eine die 
verschlossen und bequem sich an die eigene 
Sicherheit klammert und darum krank ist.»
«Es gilt, Gott neu zu denken und der christ-
lichen Existenz abzugewinnen, beson-
ders durch glaubwürdige Solidarität mit 
den Leidenden vor den Kirchentüren.» 
(Bischof Joachim Wanke)
Was Jesus im Evangelium fordert, wird 
allerdings die Kirche immer wieder schier 
überfordern …

Kirche: 

und gefördert
Gefordert 

Doch halt! Jesus fordert nicht nur. Er för-
dert seine Getreuen! «Fördern» – althoch-
deutsch fordaran – heisst voranbringen, 
auf neue Stufen stellen. Die Bibel und die 
Geschichte der Christenheit zeigen, wie 
Gottes Charismen neue Kräfte erwecken, 
die frohe Botschaft vom Reich Gottes 
trotz vielen Hindernissen zu verkünden 
und zu verwirklichen. Wie erging es Jonas, 
der sich überfordert glaubte, in Ninive 
Busse zu predigen? Im Bauch des Fisches 
wurde ihm die Kraft verliehen, nach Nini-
ve zu ziehen.
Als ich mich vor mehr als 40 Jahren als 
Pfarrer von St. Anton Luzern wählen liess, 
vermochte ich die Vielzahl der mir auf-
getragenen Pflichten nicht zu ermessen 
und fühlte mich bald überfordert. Doch 
dann erfuhr ich Förderung von sehr vie-
len mitarbeitenden Frauen, Männern und 
Jugendlichen. 
Gottvertrauen und Gebet förderten in mir 
Mut und Kraft, die Aufgaben der grossen 
Pfarrei zu erfüllen suchen. Beides gehört 
in unser Leben:
Dass wir uns den Forderungen stellen und 
auf Förderung vertrauen.

Paolo	Brenni,	em.	Pfarrer,	Luzern	

Kloster Baldegg
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Überforderung zur 
Herausforderung im Alter 

Wie kann ich sicher sein, dass ich meine 
Abmachungen nicht vergesse? Hat mir 
mein Arzt, meine Ärztin gesagt, ich sollte 
zwei Tabletten am Morgen nehmen oder 
eine am Morgen und eine am Abend? Wie 
entscheide ich mich für oder gegen einen 
Umzug in das Seniorenheim? Viele Men-
schen im fortgeschrittenen Alter (80+) 
befürchten, dass sie ihren Alltag nicht 
mehr «im Griff» haben und deswegen 
ihre Selbständigkeit verlieren könnten. 
Die Angst vor Überforderung kann einer-
seits zur Resignation und Passivität füh-
ren, anderseits zu dauerhaftem Stress, und 
beide können Gehirnfunktionen beein-
trächtigen und damit unsere Lebensquali-
tät vermindern. Eine umfassende Beurtei-
lung der Situation kann neue Einsichten 
und neue Handlungsweisen anbieten. 
Die Kenntnisse über das Gehirn im Alter 
sind heute keineswegs so düster wie vor 
einigen Jahrzehnten. Damals nahm man 
an, dass die Zahl der Nervenzellen im 
Verlauf der Jahre abnimmt und dass geis-
tiger Abbau deshalb zum üblichen Alter 
gehört. Jetzt wissen wir, dass wir nur 

wenige Hirnzellen im Verlauf des Lebens 
verlieren, und dass das Gehirn bis ans 
Lebensende «plastisch» (formbar) und 
damit lernfähig bleibt. 
Altern ist ein sehr individueller Pro-
zess. Aber im Allgemeinen reagieren die 
Nervenzellen im Gehirn im hohen Alter 
weniger schnell auf neue Eindrücke. Die 
Isolierschicht um die Nervenbahnen, das 
Myelin, wird an einigen Stellen allmählich 
dünner. Dadurch werden Impulse langsa-
mer weiter geleitet, was die Kommunika-
tion zwischen den Hirnarealen vermin-
dert. Wir brauchen daher mehr Zeit, um 
neue Informationen zu verarbeiten oder 
zu Entscheidungen zu kommen. Wenn 
wir schwierige Aufgaben unter Zeitdruck 
erledigen müssen, fühlen wir uns dabei oft 
überfordert. 
Gegen das Gespenst der «Überforderung» 
im Alter stehen aber einige Hilfsmittel 
bereit. An erster Stelle steht eine positive 
Lebenseinstellung, ein Besinnen auf die 
eigenen Stärken und ein Rückblick auf die 
schwierigen Aufgaben im Leben, die man 
bewältigt hat. Ein Mensch im hohen Alter 
besitzt einen grossen Reichtum an Erin-
nerungen und Erfahrungen, auf die er für 
seine Entscheidungen zurückgreifen kann. 
Eine möglichst objektive Beurteilung der 
momentanen Situation ist ebenfalls wich-
tig. Wenn eigene Kräfte nicht ausreichen, 
soll man nicht zögern, Rat und Hilfe zu 
suchen. Alles scheint schlimmer, wenn 

man sich mit seinen Sorgen alleine fühlt; 
und der Gedankenaustausch mit anderen 
Menschen bringt Unterstützung und neue 
Einsichten. Mit etwas Fantasie kann man 
kleine «Strategien» entwickeln, um sich 
im Alltag zu helfen. Zum Beispiel, wich-
tige Information innerhalb von 30 Sekun-
den wiederholen und eventuell aufschrei-
ben. Oder laut für sich sagen: «Ich muss 
drei Sachen im Migros kaufen, Milch, 
Brot und Konfitüre.» Mehr Zeit oder die 
Aufteilung einer Arbeit in kleinere Schrit-
te können die Gefahr von Stress vermin-
dern. Oft ist es hilfreich, eigene Pläne und 
Ängste aufzuschreiben. 
So weit wie möglich sollten wir uns daran 
gewöhnen, neue Aufgaben und Proble-
me als «Herausforderung» – d.h., zwar 
schwierig, doch grundsätzlich zu bewäl-
tigen, und vor allem als sinnvoll – zu 
betrachten. Das Lösen von neuen Pro-
blemen ist gut für das Gehirn und regt 
die Nervenzellen an, neue Verbindungen 
herzustellen. Darum: Bleiben Sie neu-
gierig und offen für Neues. Gerade das 
Überwinden von Schwierigkeiten bewirkt 
ein Gefühl der Selbstwirksamkeit und 
fördert die Zuversicht, dass Sie auch neue 
Aufgaben bewältigen können.

Prof. Dr. med. Norbert Herschkowitz, Muri b. Bern 

Prof. Dr. med. Norbert Herschkowitz (geb.1929 in Basel) 
ist Kinderarzt und Neurowissenschaftler/Hirnforscher. 
Er leitete die Abteilung für Entwicklung und Entwicklungs-
störungen an der Universitäts-Kinderklinik Bern. Im Klos-
ter Baldegg hielt er 2014 ein Referat zum Thema «Alter».

Von der
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es sind gegen siebzig. Dann kommt das 
Grossraumbüro und die Fabrik, unzählbar; 
und jede Maschine hat stets ihren guten 
Zweck – und ihre Forderungen!
Eine dominante Maschine ist das Auto. 
Als Mitfahrer wundere ich mich jedesmal, 
wie viele Forderungen es an die Person am 
Steuer stellt, abgesehen von den unzähligen 
Tafeln am Strassenrand, die ihre Forderun-
gen so auffällig rufen wie nur möglich.
Greife ich zur Zeitung, gerate ich in einen 
Wald von Forderungen. Auf der Frontseite 
das Bild und der Balkentitel, vom Chefre-
daktor gewählt, der mir zuruft: Das musst 
du lesen! Ich blättere weiter, neue Seiten, 
neue Titel, neue Aufforderungen. Einmal 
bleibe ich stehen und lese den «lead»; er 
unterstreicht die Forderung des Titels. Am 
Ende, wie viele Aufforderungen sind es 
gewesen? Viele, zu viele. Glücklicherweise 
hat die Zeitung ein Ende. Mein Kollege 
sagt: «Aber das Internet ist endlos. Ich 
schaue am Abend noch rasch auf den Bild-
schirm – und schon hat’s mich. Ich hangle 
von link zu link, es ruft mich das und das 
und ruft mich immer weiter, uferlos, bis 
über Mitternacht.»
Ja, wir haben uns an den technischen Fort-
schritt gewöhnt und – unbemerkt – auch 
an seine Forderungen.

SH Dazu kommt die Werbung, der Kon-
sum überhaupt. Und nicht zuletzt die 
alltägliche Berufsarbeit; sie ist voller Auf-
forderungen, verpackt in perfekte Orga-
nisation, flächendeckende Kontrolle, alles 
im Dienst reibungslosen Funktionierens. 

Zwei Meinungen – ein Thema 

Zwei Lichter erhellen

das Nötigste
Von Schreibtisch zu Schreibtisch: 

Sr. Hildegard Willi (SH) im Gespräch mit P. Werner Hegglin (PH)

nicht alles, aber

SH «Zuviel ist zu viel! Es ist einfach zu 
viel. Und es ist fast immer und in allem zu 
viel. Das ist ein lähmendes Lebensgefühl. 
Ich verstehe nicht, wie das geworden ist. 
Und das in den besten Frauenjahren. Was 
mache ich denn falsch? Ich will besser 
verstehen, was da los ist; aber dazu brau-
che ich eine Aussensicht. Hätten Sie einen 
Termin für mich?» 
Dieser An–Ruf fand sich so in meiner 
Mailbox. Er traf mich ganz seltsam, kann-
te ich doch diese Person von ihrer starken, 
kompetenten Seite her, wenn auch nicht 
persönlich. 
So im ersten Schnelllesen sprang mich 
das Etikett ‚überfordert’ an. Doch beim 
fragenden Wiederlesen merkte ich bald, 
dass dieses modische Un-Wort hier nichts, 
gar nichts zu erhellen vermag. Es greift 
zu kurz. Dieselbe Situation lässt sich 
bekanntlich von unterschiedlichen Stand-
punkten aus «gerechter» sehen. Was fällt 
dir dazu ein?

PH Wie wär’s, wenn wir, statt vom Über-
fordern, zuerst von jenem geheimnis-
vollen Fordern reden würden, das unser 
Leben ausfüllt, ohne dass wir es besonders 
bemerken?
Wir leben in einer technischen Zivilisation, 
ohne Zweifel. Ich frage einen Kollegen, wie-
viele Werkzeuge und Maschinen er in sei-
ner Küche habe. Er erzählt, und ich zähle; 

Nur keine Pannen, keine Fehler! Auch 
daran haben wir uns unbemerkt gewöhnt. 
Von den vielen, meist unausgesprochenen 
Forderungen unserer Beziehungswelten 
ganz zu schweigen!
Dieses «sich unbemerkt gewöhnen» trifft 
einen empfindlichen Nerv der Sache. 
Gute Gewohnheiten sind ja Gold wert, 
das wissen wir aus Erfahrung; sie entlas-
ten, geben Halt, schonen unsere Energien, 
machen Zusammenleben erst möglich. 
Eben: sie lassen uns gut in unserer Haut 
wohnen.
Aber diese sich unbemerkt einschlei-
chenden «Gewöhnungen» an laute oder 
hinterlistig leise Forderungen unserer 
Alltagswelt – beruflich und privat – sind 
lebensfeindlich. Sie wirken wie Sand im 
Getriebe, Spaltpilze sind Energiefresser. 
Sie engen ein, stumpfen ab, entfremden 
uns von uns selbst. Wir führen dann 
nicht mehr Regie in unserm Denken, 
Wollen und Erleben. Und so wird alles 
zu viel: die eigenen Kinder, das Famili-
enleben, sogar die Freunde; aber auch 
das Turnen am Abend, das Singen im 
Chor, das Spielen im Orchester und das 
belebende Lesen. Wir darben auch noch 
kulturell.
Die ganze Konsumwelt mit ihren Ver-
sprechen und Verlockungen wird zur 
Bedrohung. Und die nicht verplanten 
Zeiten bleiben gähnend leer. Das kann 
es nicht sein! 
Wann immer ich auf solche Situationen 
treffe, stellt sich mir die alte Frage neu: 
Wie kann der Mensch von heute sich 
selber, sein Menschsein finden in der 
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Lebenswelt, in die er gestellt ist. Was sagt 
der Philosoph dazu?

PH Philosophie muss aufs Ganze gehen. 
Sie stellt die zutreffenden Fragen: Wer bin 
ich? Was soll ich? Was kann ich? Was darf 
ich? 
Wer bin ich? Da sind zuerst die Erinne-
rungen. Sie schauen mich an, wenn ich 
Orte meines Lebens aufsuche. Ich bin 
meine Erinnerungen, rückblickend; ob 
freudig oder traurig, ich bin sie; aus die-
sem Reservoir schöpfe ich. Vorausblickend 
kommen Wünsche, Pläne und Entwürfe 
zum Vorschein; auch jetzt, noch im Alter, 
wichtige Energien.
Lebenstragend im besten Sinne sind prak-
tische Interessen. Wer gerne singt, gerne 
liest, wer Freude hat an seinem berufli-
chen Können, an seiner Werkstatt oder am 
Garten; wer Gastfreundschaft pflegt, über-
haupt Freundschaften, wird zuversichtlich 
vorausschauen.
Aus dem Gestrüpp des Allzuvielen her-
auszufinden ist nicht leicht. Es braucht 
Überzeugungen: im Persönlichen, Famili-
ären, Beruflichen; im Gesellschaftlichen, 
Politischen, Kirchlichen; klar bekommen, 

was mir wichtig ist. Das Leben bleibt ein 
dauerndes Hin und Her; ohne Kompass 
verliere ich mich im Vielerlei.
Bleiben wir an der Frage: Wer bin ich? Ein 
paar heftige Abneigungen werden bei mir zu 
finden sein, wunde Punkte auch und eventu-
ell Alzheimer als Schreckbild; und – nicht 
zuletzt – ein paar solide Lebenstechniken.
Wer bleibe ich? Das Leben fliesst unabläs-
sig, unheimlich vielfältig. Was wichtig ist, 
tritt hervor; tritt zurück und wieder hervor 
und ist bereit zu antworten auf die Fragen: 
Wer bin ich? Was soll ich? Was kann ich? 
Was darf ich? 

SH Deine philosophischen Überlegun-
gen erhellen die Richtung. Gerade dann, 
wenn Leben und Empfinden auseinander 
driften, wenn die an uns gestellten Forde-
rungen unsere verfügbaren Ressourcen 
übersteigen, wir uns so selber abhanden 
kommen, fühlen wir uns überfordert. 
Dann stellen sich diese Fragen not-wen-
dend. Zugegeben: es braucht Kraft und 
Mut, sich ihnen immer wieder zu stellen. 
Ein menschliches Gegenüber mit klarer 
Distanz und verlässlicher Empathie kann 
nötig werden. Verändern lässt sich eben 

nur, was sich mir zeigt und was ich gelten 
lasse, selbst, wenn es schmerzt. Die vielen 
unbemerkten Anpassungen, das bequeme 
Klein-Beigeben, das müde Mitschwim-
men im Mainstream, die gute Miene zum 
schlechten Spiel, all das hat seinen Preis. 
Meine Erinnerungen, meine Interessen, 
Wünsche und Pläne, vor allem meine 
Überzeugungen und Gesinnungen kann 
ich nicht ungestraft übergehen. Sie ber-
gen meine Vitalität, meine Schaffens- und 
Liebeskraft. Sie wollen weder unter- noch 
überfordert sein. Das aber hängt zuerst 
und zuletzt von mir selber ab. Ich muss 
immer wieder klären, was ich will und 
nicht will, was ich kann und nicht kann, 
wer ich bin und nicht sein will. Ich muss 
JA oder NEIN sagen können. Und immer 
fordernder wird das NEIN, die Wider-
standskraft, eine Schlüsselqualifikation 
unserer Zeit. Ohne sie kein gutes Leben!
Zum Glück: da ich als Mensch auf Bezie-
hung hin geschaffen bin, muss ich die Ant-
worten auf die entscheidenden Fragen 
zwar selber, aber nicht allein finden. Es 
gibt Menschen die mir freundschaftlich 
verbunden sind. Ihnen gilt es, Sorge zu tra-
gen. Und – ich vertraue meinem Gott, der 
in allem, was mir begegnet, gegenwärtig ist. 
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- - - - Original Message - - - - 

 Von: «Kathrin Kathrin Kaufmann-Lang» <kleinerote@bluewin.ch> 
 An:  «Sr. Felizia Baumgartner» <sr.felizia@klosterbaldegg.ch>  
 Gesendet:  Montag, 1. Juni 2015, 21.16 Uhr 

 Betreff:  Re: Wie schaffst du das?

mail@klosterbaldegg.ch

- - - - Original Message - - - - 

 Von: «Sr. Felizia Baumgartner» <sr.felizia@klosterbaldegg.ch>  

 An: «Kathrin Kaufmann-Lang» <kleinerote@bluewin.ch> 
 Datum: Freitag, 29. Mai 2015, 17.30 Uhr 

 Betreff: Wie schaffst du das? 

Als	 Lehrerin	 für	 Zeichnen	 und	 Kunstgeschichte	

unterrichtete	 Sr.	 Felizia	 Baumgartner	 ab	 1963	

an	der	Schule	Baldegg.	Sie	leitete	als	Direktorin	

von	 1979	 bis	 2005	 die	 Schule.	 Heute	 lebt	 sie	

im	Bildungshaus	Stella	Matutina	in	Hertenstein.	

mail@klosterbaldegg.ch

Liebe Schwester Felizia
Da hast du mich aber auf dem falschen Fuss erwischt … ich bin grad ziemlich überfordert. Gestern Abend habe ich zu Urs gesagt: 
Gut haben wir Kinder … sie halten uns still und leise oder fordernd und weinend den Spiegel vors Gesicht. Ja, der Alltag hält 
Herausforderungen für uns alle bereit, denen wir uns schlussendlich nur stellen können. Herausforderungen werden plötzlich zu 
Überforderungen, dann, wenn wir es eigentlich lieber nicht hätten.
Ich erfahre Überforderungen oft als deutlichen Hinweis an mich: jetzt ist es oder jetzt wird es zu viel. Was ich dann mache? Kurz 
innehalten … mit Kindern manchmal gar nicht so einfach … aber Innehalten muss ja nicht stillsitzen sein, sondern in Kopf und Herz 
eine Pause einlegen und einiges frisch sortieren und strukturieren und mich innerlich der Herausforderung stellen. Schonungslos. 
Mir scheint es, gerade in diesen Momenten kann ich etwas, was ich sonst schlecht kann: Verzichten. Ach, das ist so was Unmögliches, 
weil es im ersten Schritt für mich persönlich oftmals als Versagen ausschaut. Es ist unangenehm eine Sitzung, ein Nachtessen, einen 
Ausgang, eine Probe abzusagen. Doch dieser Verzicht bewirkt etwas. Denn eine Überforderung braucht eine Notbremse, und das 
bin ich mir und meiner Familie schuldig. 
Weisst du, grundsätzlich denke ich, ist es ohne Überforderung gar nicht möglich, ein Leben in der Spanne von Familie, Beruf und 
öffentlichen Tätigkeiten zu führen. Wichtig ist mir, dass eine Überforderung nicht konstant anhält. Aussteigen aus der Überforde-
rung muss ich selber, und das braucht immer einen klaren Entscheid, aber Mittragen tun viele … und das hilft, dass bei uns Überfor-
derung plötzlich auch stille Freude ermöglicht. Dann, wenn die Kinder uns mit ihrer Lebensfreude beglücken, wenn Bemühen um 
Studierende Lernen möglich macht oder einfach das Leben wieder klar, froh und beschwingt verläuft. 
So freue ich mich, dich bald wieder einmal in der Stella Matutina zu treffen. Wir fahren alle so gerne Schiff …
Ganz herzliche Grüsse an dich und die Mitschwestern.
Kathrin

Liebe Kathrin
Als du beim Besuch in Hertenstein von deinem Alltag erzähltest, kam ich recht ins Nachdenken und Staunen. Du hast dich bereits 
als Seminaristin an der Schule Baldegg für viel Ausserschulisches engagiert. Wie aber schaffst du das heute: Ehefrau, Mutter von 
drei Kindern, Haushalt, Lehrauftrag an der Pädagogischen Hochschule, Freiwilligenarbeit in der Pfarrei, ohne überfordert zu sein? 
Mit vielen ehemaligen Baldegger Schülerinnen würde ich es gerne von dir vernehmen. 
Herzliche Grüsse, Sr. Felizia

Kathrin	 Kaufmann-Lang	 besuchte	 von	 1991-

1996	 das	 Primarlehrerinnenseminar	 in	 Bal-

degg.	 Nach	 einigen	 Jahren	 Unterricht	 an	 der	

Primarschule	 Studium	 der	 Erziehungswissen-

schaft	 an	 der	 Universität	 Zürich.	 Heute	 lebt	

sie	mit	ihrer	Familie	in	Ebikon	und	unterrichtet	

in	 Stellvertretungen	 an	 der	 Pädagogischen	

Hochschule.
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Glauben & Beten

Warum bist du ins Kloster Baldegg einge-
treten?
Wahrscheinlich hat mich die Vorsehung 
nach Baldegg geführt. Diese Lebensform 
hat mich nicht mehr losgelassen.

Wo bist du daheim?
Grundsätzlich wo ich angenommen und 
geliebt bin. Es ist ein Geschenk, im Klos-
ter ein Zuhause zu haben. Wenn ich in 
eine unserer klösterlichen Gemeinschaf-
ten in die Ferien gehe, dann bin ich auch 
dort ‚daheim‘. Ebenso, wenn ich bei mei-
ner Familie bin. 

Ein Erlebnis aus der Kinder- und Jugend-
zeit, das dich prägte?
Ich denke gerne an die Ferientage, die 
Stunden beim Essen, die Gespräche in 
der Stube und auf der Terrasse zurück. 
Den Geburtstag, den ‚holländischen 
Samichlaus‘, Weihnachten feierten wir mit 
schönen Ritualen. Der Vater las das Weih-
nachtsevangelium aus dem Kirchenbuch 
meines Grossvaters vor.

Wer ist dein Vorbild?
Meine Eltern: von ihnen habe ich so vie-
les gelernt, sie beschützten und stärkten 
mich und lehrten mich vertrauen. Auch 
Maria, ihre Gegenwart schenkt mir Kraft 
und Zuversicht.

Wer lehrte dich glauben?
Glauben habe ich daheim gelernt. Aber 
auch andere Menschen haben mir durch 

ihr Leben und ihr Zeugnis den Glauben 
nahe gebracht.

Was bedeutet glauben?
Das Licht ist für mich ein Symbol des 
Glaubens. Ich kann es anzünden, auch 
wenn ich wenig Freude und Hoffnung 
spüre. Es schenkt Helligkeit und Wärme.

Welche Farbe hat dein Glaube?
Diese Frage erstaunt mich. Tatsächlich 
hat aber auch mein Glaube eine Farbe. 
Er ist braun. Das Braun der Erde, die uns 
Leben schenkt und uns trägt und in die 
wir zurückkehren werden.

Wer ist Gott für dich?
Gott ist unser Vater. Er ist der Schöpfer 
aller Dinge. Er ist der Lenker dieser Erde. 
Er schenkt uns das Leben, jeden Tag neu.

Eine Erfahrung der Vorsehung Gottes?
Es sind die kleinen alltäglichen Bege-
benheiten, die mich an Gottes Vorsehung 
erinnern: Menschen, denen ich im richti-
gen Moment begegne, etwas, das mir zur 
rechten Zeit geschenkt wird, ein Gedan-
ke, der mich an etwas Wichtiges erinnert.

Gibt es auch Zweifel?
Die Krankheit eines geliebten Menschen, 
ein Unfall, Menschen, die in Armut, Not 
und Krieg leben, das Erleben der eigenen 
Unzulänglichkeit, das Leiden am Versa-
gen anderer Menschen: Da ist mein Glau-
be stark gefordert.

Wie betest du?
Ich bin dankbar für das gemeinsame 
Gebet in unserer Kapelle. Ich fühle mich 
dort getragen, auch wenn das Beten 
schwerer fällt. Stille und die Natur ver-
binden mich ebenfalls mit Gott und den 
Menschen. 

Welches Gebet begleitet dich durch das 
Leben?
Der Rosenkranz hilft mir, mich vom All-
tag etwas zu distanzieren oder meine 
Anliegen Maria und Jesus zu übergeben. 
Die Lauretanische Litanei bete ich gerne 
als fürbittendes Gebet für andere Men-
schen. 

Wie zeigt sich der Einfluss von Franzis-
kus in deinem Leben?
Franziskus ist mir Vorbild. Mich beein-
drucken seine Treue zur Kirche, seine 
Naturverbundenheit und seine Demut in 
den Beziehungen.

Zwei Dinge, die du den Menschen sagen 
möchtest
Zwei? Im Korintherbrief sind es drei: 
«Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
doch am größten unter ihnen ist die 
Liebe.»

Schwester Bernadette Lüchinger, 1965, aufge wach-
sen mit drei Geschwistern in Weinfelden; Ausbildung 
zur Hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin. 1989 
Eintritt ins Kloster Baldegg. Zusatzausbildung: 
eidg. Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen. 
Berufliche Einsätze in den Bereichen Betriebs- 
und Hauswirtschaft im Kloster Baldegg sowie in 
weiteren ordenseigenen Betrieben

Glauben & Beten
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Übrigens ...

 Die Klosterherberge zählt 
  zu den schönsten Hotels

 Treffpunkt für Gäste
  aus aller Welt

 «Gruss aus Baldegg» 

 Papst Franziskus wünschte Millionenauflage

 Danke

Eine besondere Geschichte gibt es über 
das Buch «Lieben heisst alles geben» zu 
erzählen, das Sr. Martine Rosenberg, Bal-
degg, aus dem Französischen ins Deut-
sche übersetzte. Rechtzeitig zum Jahr 
des geweihten Lebens erschien dieses 
handliche Buch in Taschenformat, in dem 
80 Ordensleuten etwas von ihrem per-
sönlichen Weg preisgeben. Die treiben-
de Kraft hinter dieser Buchidee ist der 
sechsfache Vater und Uni-Bibliothekar 
Daniel Pittet und Sr. Anne-Véronique 
Rossi, Generaloberin der Ursulinen in 
Freiburg. Daniel Pittet hatte die Chance, 

Papst Franziskus persönlich für dieses 
Projekt zu begeistern. So kam das Buch 
zu einem Vorwort des Papstes, der anreg-
te, dass das Buch nicht nur auf Franzö-
sisch, Deutsch und Italienisch erscheint, 
sondern auch auf Englisch, Spanisch und 
Polnisch übersetzt wurde und in portu-
giesischer, chinesischer und arabischer 
Sprache zu haben ist. 
Das Buch kann über jede Buchhand-
lung oder auch telefonisch bei Sr. Mar-
tine Rosenberg (041 914 18 09) oder per 
E-Mail (sr.martine@klosterbaldegg.ch) 
bestellt werden.

Die Baldegger Schwestern in der Bergruh 
Amden freuen sich, wenn sie bis Ende 
September 2015 noch vielen Gästen einen 
unvergesslichen Aufenthalt in ihrem Kur-
haus ermöglichen können, bevor sie den 
Betrieb des Kurhauses definitiv aufge-
ben. Anschliessend wird die Bergruh dem 
Migrationsamt des Kantons St. Gallen 
vermietet. Ab Januar 2016 werden dort 
Asylsuchende eine vorübergehende Her-
berge haben. Das Kloster Baldegg ver-
steht seinen Entscheid als kleinen Beitrag 
in der Bewältigung der weltweit grossen 
Flüchtlingsnot.

Wir bedanken uns herzlich für jede Spen-
de. Falls Sie uns einen Beitrag an Druck 
und Porto des BaldeggerJournals über-
weisen möchten, bitten wir Sie, es auf das 
Konto «Verein Kloster Baldegg, 6283 Bal-
degg, PC 60-984-8» zu tun mit dem Ver-
merk: BaldeggerJournal. Vielen Dank! 

Vor kurzem wurde unsere Klosterherber-
ge in den Hotelführer des Schweizer Hei-
matschutzes aufgenommen. Der Schwei-
zer Heimatschutz hat sich auf die Suche 
nach hundert aussergewöhnlichen Gast-
häusern gemacht und dabei auch unsere 
Klosterherberge entdeckt. Wir freuen uns 
über diese Auszeichnung. 

Eine Herausforderung besonderer Art 
bot die Startveranstaltung des Projektes 
«Green Faith in Action» in der Klos-
terherberge. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer reisten aus der halben Welt 
ins Seetal, um hier die Fragen des Kli-
mawandels aus der Sicht der Religio-
nen anzugehen. In diesem Projekt sind 
nicht nur der Papst und andere Religions-
führer, sondern auch Staatspräsidenten 
involviert. Herr Sesto Castagnoli, der mit 
seiner Frau in der Klosterherberge wohnt, 
ist in diesem Projekt als «Senior Advisor» 
engagiert. 

Ehemalige der Schule Baldegg haben 
regelmässig den «Gruss aus Baldegg» 
als Beilage im BaldeggerJournal erhal-
ten. Eine diesbezügliche Umfrage von 
Sr. Felizia Baumgartner zeigte, dass 
viele Ehemalige diese «Verbundenheit 
mit Baldegg» sehr schätzen. Anderseits 
wurde auch Verständnis dafür geäussert, 
falls der «Gruss aus Baldegg» nicht 
mehr erscheinen wird. Diese Rückmel-
dungen führten zum Entscheid, diese 
Publikation einzustellen. Sie sind uns 
jedoch Ansporn, Ehemalige vermehrt 
auch im BaldeggerJournal zu Wort kom-
men zu lassen. Sehr gerne nimmt Sr. 
Felizia Namen von Ehemaligen entge-
gen, die wir für einen Artikel im Balde-
ggerJournal anfragen dürfen. 
Sr. Felizia ist auch weiterhin bereit, Mit-
teilungen von Ehemaligen entgegen-

zunehmen, diese zu sammeln und per 
E-Mail an interessierte Ehemalige der 
Schule Baldegg weiterzuleiten. Wenn 
Sie künftig diese Anzeigen per Mail 
erhalten möchten, melden Sie dies bitte 
sr.felizia@klosterbaldegg.ch. 

 Das Kurhaus Bergruh in 
 Amden wird Asylzentrum
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Wann diese Klassenfoto entstanden ist? 
Das war in Kerns bei den Oberstufen-
mädchen, zwischen 1956 und 1965. Mei-
nen Lebtag lang habe ich fast nur mit 
Kindern gearbeitet. Ich habe Kinder ein-
fach gern. Und sie mich. Kinder merken 
alles. Einmal erklärte ich in einer Klasse 
zum dritten Mal den Dreisatz. Als drei-
viertel der Klasse es immer noch falsch 
machte, wurde ich «verruckt». Das ist 
mein Temperament. Aber ich habe die 
Gnade, dass ich dann nicht ausrufe, son-
dern einfach blockiert bin. So sagte ich: 
«Ich gehe hinaus, bis ihr die Rechnungen 
richtig habt.» Als ich zurückkam, sagte 
eine Schülerin: «Schwester Angelika, Sie 
sind nicht hinausgegangen, weil wir die 
Rechnungen nicht konnten, sondern weil 
Sie «verruckt» waren.» Für mich hiess 
das, dass die Kinder keine Angst vor mir 
hatten. Lehrerin werden wollte ich nicht, 
aber Krankenschwester. Mama sagte, das 
geht nicht, dafür bist du gesundheitlich zu 
schwach. Nach neun Jahren Unterrichten 
in Kerns studierte ich in Fribourg Sozial- 
und Heilpädagogik, später noch Logo-
pädie. Naturwissenschaften hätten mich 
zwar mehr interessiert. Aber voilà, das 
Kloster brauchte halt das andere. 
Meine Arbeit als Logopädin war streng, 
zeitweise hatte ich 60 Kinder pro Woche. 
Manchmal war ich so müde, dass ich in der 
Kapelle fast von der Bank fiel. Weil Kin-
der in der Therapie immer recht haben, 

fragte ich jeweils: «Du, ich habe nicht 
recht gehört, kannst du das noch einmal 
sagen?» Als ich zweimal nachfragte, sagte 
eines: «Du, ich glaub, du chas nüd lächt 
snölle und du ghöst niid guet.» Da wusste 
ich es. Mit Kindern komme ich leicht ins 
Gespräch. So fragte ich ein Kind, ob ich 
sein Bäbi in die Arme nehmen dürfe und 
begann mit dem Bäbi zu schwatzen. Da 
gab mir das Kind einen Puff und sagte: 
«Du, das isch dänn keis läbigs.» Als die 
«Chabiskopfbäbi» aufkamen, kaufte ich 
mehrere davon. Eines glich meiner Obe-
rin Sr. Kunigunda: es hatte genauso molli-
ge Hände und so dicke braune Haare wie 
sie. Also taufte ich die Puppe: Lulu, Marie, 
Kunigunda, Eugenie, Victoria, Helen. Der 
Name musste rhythmisch tönen. Wenn ein 
Kind alle Namen auswendig konnte, durf-
te es das Puppenkind heim in die Ferien 
nehmen. Meist wollten sie es mir nicht 
mehr zurückgeben. Einmal brachte ich 
einer Kartäuserkatze «das Lesen» bei. Ihr 
passte es nicht, dass Beni beim Lesen mit 
dem Finger den Buchstaben nachfahren 
musste. Also packte ich «Strizzi’s Töpli» 
und fuhr mit ihm den Buchstaben entlang. 
Die Katze drehte dabei immer schön den 
Kopf nach links und nach rechts. Nach 
einer Weile sagte ich: «So, «Strizzi», jetzt 
kommt der Beni dran.» Sie sprang aufs 
Kanapee und liess uns in Ruhe. Beni 
hatte eine schwere Legasthenie, kann-
te die Buchstaben, ihre Form, aber den 

Zwei Bi lder – ein Leben

Klang der Buchstaben nicht. Wenn er 
wütend wurde, haute er mit der Faust auf 
den Tisch und schrie: «Ich kenne dich, ich 
kenne dich, aber ich weiss nicht, wie du 
heissest.» 
Oft lachte ich auf den Stockzähnen. So 
fragte mich ein Mädchen: «Säg emol, bisch 
du au erdbebengeschädigt? Im Radio hat 
es geheissen, in Albanien hätten sie nach 
dem Erdbeben gar nichts mitnehmen 
können, nur das, was sie gerade ange-
habt hätten. Du hast immer den gleichen 
Rock an, die gleichen Strümpfe und die 
gleichen Schuhe. Deine Strümpfe werden 
sicher stinken. Der Rock würde mir noch 
gefallen. Könnte ich auch so einen kau-
fen?» «Ja», sagte ich: «Du kannst einmal 
an die Klosterpforte kommen. Frage ein-
fach, ob wir deine Rocknummer haben.» 
Damit war die Sache wieder in Ordnung. 
Für Kinder hatte ich immer viel Verständ-
nis. Vielleicht weil ich auch ein schwie-
riges Kind war. Jedenfalls war das die 
Meinung von Mama. Ich selber habe das 
nicht gewusst. Manchmal durfte ich mit, 
wenn sie auswärts ging. Ich meinte immer, 
sie nehme mich mit, weil ich brav sei. Als 
ich ins Kloster ging, liessen sie mir daheim 
meinen freien Willen. Papa sagte «ja, die 
chunnt wieder ume», Mama «die ist zu 
schwach», und meine Schwestern «die 
spinnt». Die Krisen kamen ja erst später. 
Es gab grosse und mittlere und kleine. 
Überstanden habe ich alle. 

Sr. Angelika Staubli 
liebt Kinder und Puppenkinder 
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Überforderung pur

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

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

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

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

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

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

Dann ist es Zeit, eine Pause einzuschalten, auszuruhen und zu entspannen. 

Vielleicht bei uns? Wir freuen uns, Ihnen zu begegnen, sei es in der Kloster-

herberge in Baldegg, im Kurhaus Bergruh in Amden, in der Stella Matutina in 

Hertenstein, im Foyer Bel Abri in Bourguillon oder in der Pension Bethania in 

Crans-Montana. 

Herzlich willkommen! 


