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Euer BaldeggerJournal ist wieder der
Hammer! Könnten Sie mir nochmals 4 – 5
Exemplare zustellen? J.K.,Z.
Wir danken herzlich für das BaldeggerJournal, ein so wertvolles Geschenk. D.B.,M.
Das BaldeggerJournal ist immer sehr
interessant, es ist wie ein Bestseller, den
man öfters lesen und daraus auch Kraft
tanken kann. S.S.,L.
Ich lebe in Berlin. Überall, wo man hingeht, wird gebettelt. Beim Einkaufen sitzen die Leute vor dem Supermarkt und
betteln um Lebensmittel. In der U-Bahn
das gleiche. Es ist schwer, an diesen Menschen vorbei zu gehen. Wenn wir jedem
einen Euro geben würden, könnten wir
unsern eigenen Lebensunterhalt nicht
mehr bewältigen. So viele arme Leute
hat das reiche Deutschland. Wo führt das
hin? Es macht keine Freude mehr, auf die
Strasse zu gehen. Ist das in der Schweiz
auch so schlimm? H.T.,B.
Herzlichen Dank für das BaldeggerJournal. Ich finde die Zeitschrift jeweils sehr
interessant. Das Thema «Betteln» ist
spannend. Auch wir sind oft «am Betteln» für unseren Kindergarten in einem
Armenviertel von Lima in Peru. A.H.,B.

Auch in der heutigen Zeit ist Betteln hoch
aktuell. Gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft fehlt es uns an vielem. Das
Thema regt zum Nachdenken an. Herzlichen Dank! M.P.,U.
Wir danken für die neue Ausgabe des
Journals, das wiederum schön gestaltet
und mit vielen guten Beiträgen daherkommt. Es ist wirklich ein Genuss, sich da
durchzulesen. Das Thema stimmt nachdenklich und macht einem auch bewusst,
wie verwöhnt wir sind und wie sorglos wir
doch leben können. B.W.,B.
Bettlerinnen sind wir letztlich immer –
aber Er lässt uns das nicht spüren.
R.K.,W.
Herzlichen Dank für das BaldeggerJournal. Am liebsten würde ich jeweils alles
stehen und liegen lassen und das Heft von
Anfang bis Ende lesen. R.A.
Der «Bettelpsalm» von Sr. M. I. liegt
auf meinem Nachttisch. Es sind Worte
wie aus meinem eigenen Herzen und
dadurch sind sie mir ein hilfreicher Einstieg in den Alltag geworden. Lieben
Dank an Sr. M.I. für ihren so persönlichen, echten, aus der Tiefe kommenden
«Bettelpsalm» T.A.
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Herzlichen Dank für das BaldeggerJournal. Leider habe ich noch nicht vieles
lesen können, aber die ansprechenden
Titel und die Fotos haben mich schon tief
erfreut, durchwärmt und froh gestimmt.
M.N.,S.
Mit grosser Freude habe ich das neue
BaldeggerJournal empfangen. Ja, Bettelnde sind wir alle, auf die eine oder andere
Weise. A.G.,H.
Einmal mehr hat mich das BaldeggerJournal sehr beeindruckt, besonders die
Beiträge von Pater Hegglin und Sr. Gaudentia Meier. P.B.,L.
Vielen Dank für das BaldeggerJournal
«Vom Betteln» Ich lese es immer mit Vergnügen. Anbei etwas an die Druckkosten.
A.H.
Regelmässig erhalte ich das BaldeggerJournal, das ich immer mit grossem Interesse lese – brandaktuelle Themen in
lesefreudigem Stil. Beilage als Beitrag an
das weitere Gelingen der Hefte. U.K.,S.
Soeben habe ich das BaldeggerJournal
gelesen und bin fast ein Bettler geworden,
aber nur beim Herrgott, denn von ihm
brauche ich alle Tage etwas. D.L.,E.

Danke
Wir bedanken uns herzlich für jede Spende. Falls Sie uns einen Beitrag an Druck
und Porto des BaldeggerJournals überweisen möchten, bitten wir Sie, es auf das
Konto «Verein Kloster Baldegg, 6283 Baldegg, PC 60-984-8» zu tun mit dem Vermerk: BaldeggerJournal. Vielen Dank!
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Liebe Leserin, lieber Leser
Kopfschütteln und Ärger könnte das Thema unseres neuen BaldeggerJournals auslösen. Denn «Vom Sündigen» zu schreiben –
so wurde bemerkt – sei heute unzumutbar, fast eine lässliche
Sünde. Falls sich überhaupt noch jemand erinnert, was das ist.
Wenn ich jedoch die abstrusen Geständnisse in gewissen OnlineBlogs lese oder reuige Sünderinnen in TV-Talkshows öffentlich
ihre peinlichen Vergehen beichten, reibe ich mir die Augen: Sünden bekennen muss doch cool sein! Topaktuell daher die Frage
des über neunzigjährigen Beichtvaters auf Seite 12: Braucht es
die Beichtstühle noch?
Inspiriert zu diesem Thema hat mich übrigens einer, der ungeniert vom Sündigen spricht. Und nie vergisst zu sagen, dass auch
er ein armer Sünder sei. Neu ist dies zwar nicht, schon vor 800
Jahren hat einer aus Assisi das gesagt. Erstaunlich nur, dass
die Leute trotzdem jubeln und mehr von ihm hören wollen.
Wenn Sie sich für die zwei prominenten Sünder interessieren,
empfehle ich die Lektüre Seite 8. Sie ermutigt, sich selber auch
einzugestehen: Das ist eine Sünde, und ich habe sie begangen
– statt zu murmeln, das ist ein Problem, das muss ich lösen.
Denn der Verlust des Sündenbewusstseins bleibt nicht folgenlos.
Irgendwann klopft die eigene Schuld mir wieder auf die Schulter. Davon schreibt Frau Prof. Christiane Blank, ebenso von
Vergebung, Versöhnung und von Sündenböcken. Am Ende des
Lebens braucht es diese definitiv nicht mehr, sagt Sr. Jolenda.
Im Hospiz hilft sie – auch wenn‘s fünf vor zwölf ist – loszulassen,
was nicht gut gelaufen ist. Eine schönere Aufgabe gibt es einfach
nicht, sagt sie.
Was aber ist Sünde? Bekanntlich sind die meisten Sünderinnen
und Sünder ja in der katholischen Kirche daheim. Darum stellten wir die Frage den drei Bischöfen in Solothurn. Ausführlicher
beantwortet sie der Neutestamentler, Prof. Venetz. In der Bibel
hat die Sünde konkrete Namen: Treulosigkeit, Hartherzigkeit,
Ungerechtigkeit usw. Seine Folgerung: Auch das ‹Sünden vergeben› muss konkret erfahrbar sein.
Lieber Leser, liebe Leserin
Wir empfehlen Ihnen, diese Vorschläge einmal auszuprobieren,
auf dem Papier sieht es übrigens ganz einfach aus! Und: Bitte
nicht aufgeben, wenn’s beim ersten Mal nicht hundertprozentig
gelingt.

Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern
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Bischof Felix Gmür

Bischof Martin Gächter

Bischof Denis Theuillarat

Herr Bischof, was ist Sünde?
Bischof Felix
«Sünde ist das, was trennt. Sünden sind
nicht zunächst diese oder jene Taten,
sondern sie sind vielmehr eine Haltung.
Die Haltung ist die Lieblosigkeit: Sie
schneidet uns von Gott, vom Menschen,
von der Schöpfung ab. Sie isoliert, macht
einsam und trennt vom Leben, das
wir eigentlich wollen. Diese oder jene
Gedanken, Worte, Unterlassungen und
Werke bringen die wirkliche Sünde der
Lieblosigkeit an die Oberfläche, machen
sie offenkundig und zeigen sie.»
					
Bischof Martin
«Viele wissen heute nicht mehr, was
Sünde ist. Sünde scheint für viele ein
mutiger Schritt zu sein, den ängstliche
und fromme Leute nicht wagen. Sünde
scheint für viele Weltleute etwas Attraktives zu sein. Nur die Frommen seien
dagegen. Auch scheint manches, was früher einmal als Sünde galt, heute normal
zu sein.
In dieser Unsicherheit ist eine neue Klar2

heit nötig. Das deutsche Wort ‹Sünde›
kommt von ‹absondern›. Mit der Sünde
sondere ich mich ab: von den Mitmenschen und von Gott. Die Sünde entfremdet mich. Die Sünde lässt mich in meinen
Egoismus fallen. Daraus möchte mich
Christus erlösen, damit ich wieder gut
und frei mit den Menschen und mit Gott
zusammenleben kann.»
Bischof Denis
«Die Sünde ist ein dunkler Punkt im
Herzen des Menschen. Sie verleitet ihn
dazu, Böses zu tun, Böses zu denken.
Dadurch entsteht eine Trennung zwischen
dem Menschen und Gott. Sie verursacht
eine Absonderung und damit Vereinsamung innerhalb des Lebens. Je mehr der
Mensch der Sünde verfällt, desto gravierender wird der Abstand zu Gott und
desto tiefer der Graben im Zusammenleben mit den anderen Menschen.
Die Sünde bringt Düsternis, Zwietracht,
Missgunst und Argwohn ins menschliche
Leben. Ein solches Leben wird immer

weniger zu dem, was Gott für die Menschen möchte, nämlich das Leben in Fülle.
Der Mensch ist sich seiner Sünde bewusst.
Er weiss, dass er etwas getan hat, was
nicht gut ist. Die Kinder sind ein gutes
Beispiel. Sie wissen genau, wenn sie etwas
Ungutes getan haben. Sie werden verlegen oder weinen. Der Apostel Paulus
beschreibt dies in seinem Brief an die
Römer im Kapitel 7,19: ‹Ich tue nicht das
Gute, das ich will, sondern das Böse, das
ich nicht will›.
Zum Glück dürfen wir immer auf die
Barmherzigkeit Gottes zählen. Wenn der
Mensch bereit ist zu einer Umkehr, wird
Gott ihm vergeben.»

Schwester Nadja Bühlmann arbeitet seit
einigen Jahren im Offizialat der Diözese
Basel in Solothurn. Dort fragte sie Bischof
Felix Gmür und seine beiden Weihbischöfe,
Bischof Martin Gächter und Bischof Denis
Theuillarat, was Sünde für sie bedeutet.
Hier die Antworten.
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Abgeschafft?

P. Paul Anthamatten, Baldegg

Ich war etwas überrascht, wie ich hörte,
dass das neue BaldeggerJournal sich mit
dem Problem «Vom Sündigen» befassen werde. Unwillkürlich tauchten in mir
Erinnerungen an die Moralvorlesungen
an der Universität in Freiburg zu Beginn
der vierziger Jahre auf. Über die Sünde
wurde geradezu ein Semester lang gesprochen. Zuguterletzt sahen wir fast nur
noch «Sünden». Auch das damalige Buch
«Vademecum» (Anleitung für die Beichtväter) befasste sich mit einer Unzahl von
möglichen «Todsünden».
Und wie sieht das Problem «Sünde»
heute aus? «Abgeschafft», wie man das
zuweilen hört, ist sie nicht. Aber man
spricht eine andere Sprache. Wir sehen sie
in einem anderen Licht. Ich sage bewusst
«Licht», weil es heller geworden ist. Aber

was ist auch heute noch «Sünde»? Wichtig
ist vor allem, dass wir uns an der Heiligen Schrift orientieren. Im Alten Testament ist Sünde Ein-Sich-Verfehlen gegen
jemand, besonders gegen Gott. Es geht
aber auch um Verfehlungen den Mitmenschen gegenüber. In den Verfehlungen
gegen die Menschen wird Gott selbst
beleidigt. Aber auch im Alten Testament
ist Gott ein barmherziger Gott.
Und im Neuen Testament spricht Jesus
ganz klar von Sünde und Schuld, betont
aber vor allem die rettende Liebe und
die grosse Barmherzigkeit des himmlischen Vaters. Denken wir an die Schilderung vom guten Hirten und vor allem
vom verlorenen Sohn. Und genau seine
Schilderungen wurden für mich richtunggebend als Beichtvater. Aber beim
Wort «Beichtvater» taucht die Frage
auf: Wird heute überhaupt noch gebeichtet? Ja, es wird. Ich habe das oft genug
erlebt. Erwachsene, aber vor allem jüngere Menschen suchen Beichtgespräche. Aber sie müssen spüren, dass der
Beichtvater Zeit hat und bereit ist, auf
ihre Probleme einzugehen. Leider ist

heute die Zahl der Beichtväter sehr
klein geworden. Wie soll das weitergehen? Die Bussfeiern werden auch nicht
mehr besucht, wie das einst der Fall war.
Vor allem die jungen Leute sagen: Sünden sind eine Angelegenheit zwischen
Gott und mir. Sie sehen nicht, wie das
der Botschaft Jesu widerspricht, der zu
Petrus sagte: «Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben; was du auf
Erden binden wirst, wird auch auf Erden
gebunden sein; und was du auf Erden
lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst
sein». (Mt 16,19) Das gilt für die persönliche Beichte wie für eine Bussfeier mit
Absolution, wo das nötig geworden ist.
Der momentane Einsatz der Laien in
der Kirche ist grossartig. Aber durch das
Fehlen der Priester verliert sie etwas
Entscheidendes. Deshalb ist es sehr
ermutigend, festzustellen, dass sich diesbezüglich etwas tut, und zwar nicht nur
in Afrika, Asien und Südamerika, sondern auch in den westlichen Ländern.
Der hl. Papst Johannes Paul II. sagte
öfters: «Die Kirche geht einem Frühling
entgegen. »
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Ein Blick in die Bibel

Hermann-Josef Venetz, Visp

Verschiedene Fratzen
Ein so allgemeines Wort wie Sünde gibt
es in der Bibel kaum. Da ist viel direkter
und konkreter die Rede von Gewalttat und Verfehlung, von Ungerechtigkeit und Götzendienst, von Treulosigkeit
und Rebellion, von Ungehorsam und
Hartherzigkeit, um nur einige wenige
dieser Ausdrücke zu nennen. Das Wort
Ehebruch kommt auch vor. Für die Propheten sind Ehebrecher Leute, die anderen Göttern nachlaufen, Leute die den
Besitz, den Profit, die Karriere, den Fortschritt, das Ansehen, den Status an die
Stelle setzen, die eigentlich nur Gott
zukommt. Früher oder später werden sie
derart rücksichtslos und gewalttätig mit
ihren Mitmenschen und mit ihrer Mitwelt
umgehen, dass der Tod die unausweichliche Folge davon sein wird.
Sünde als Zerstörung
Es darf nicht darum gehen, Menschen
Schuldkomplexe anzuhängen. Ebenso
wenig aber sollte man nach Sündenböcken Ausschau halten, um sich zu entschuldigen. Es geht zuerst einmal darum,
der Wirklichkeit ins Auge zu blicken.
Jesus deckte – ganz in der Linie der
Propheten – diese Wirklichkeit immer
wieder schonungslos auf. Wie ein Zugriff
Gottes auf das Herz des Menschen hört
es sich an, wenn er seinen Zuhörerinnen
und Zuhörern sagt:
4

Nicht, was von aussen in den Menschen
hineinkommt, kann ihn unrein machen,
sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein (Mk 7,15).
Und ein paar Verse später heisst es:
Denn aus dem Menschen selbst, aus seinem Herzen, kommen die bösen Gedanken, kommen Unzucht, Diebstahl, Mord,
Ehebruch, Habsucht und andere schlimme Dinge wie Betrug, Lüsternheit, Neid,
Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All das kommt aus dem Inneren
des Menschen und macht ihn unrein (Mk
7,21-23).
Was da alles aufgezählt wird, was den
Menschen unrein macht, das heisst vom
Leben ausschliesst, sind nicht Kavaliersdelikte oder kleine Ungereimtheiten; es
sind Handlungen und Haltungen, die den
Menschen und seine Mitwelt zerstören.
Niemand kann Sünden vergeben ausser Gott
Als Jesus einmal einem Gelähmten
zurief: Deine Sünden sind dir vergeben,
reagierten die dabeistehenden Schriftgelehrten sehr ungehalten: Er lästert; niemand kann Sünden vergeben ausser Gott
allein! (Mk 2,5-7) Diese Überzeugung
teilt auch Jesus. Die Sünde ist etwas so
Verheerendes, etwas so Vernichtendes,
etwas so Zerstörerisches – für den Sünder wie auch für seine Mitwelt – dass der
Schöpfer selber auf den Plan treten muss,
um den Schaden zu beheben. Nur schöpferisches Wirken kann Sünden vergeben
und kann das daraus entstandene Unheil
wieder gut machen. Und schöpferisch im
eigentlichen Sinn ist nur Gott allein.
Aber sollen nicht auch die Menschen
einander die Sünden vergeben?
So ist es. Wiederholt werden wir in der
Bibel aufgefordert, einander zu verzei-

hen. Im Vaterunser beten wir täglich:
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern.
Das würde dann auch heissen, dass Menschen, die Sünden vergeben, teilnehmen
an der schöpferischen Kraft Gottes.

Vergebung als Neuschöpfung
Im Johannesevangelium tritt der Auferstandene in den Kreis seiner verängstigten Jünger und sagt:
Friede sei mit euch. Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch. Und als
er das gesagt hatte, hauchte er sie an
und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen
Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem
sind sie vergeben … (Joh 20,19-23).
So viele Themen werden hier angeschlagen:
– Friede. Wenn der Auferstandene mit
diesem Zuspruch den Jüngerinnen und
Jüngern seine Hände und seine Seite
zeigt, heisst das, dass Leben, Gemeinschaft, Ganzheit, Nähe wirklich, ja
greifbar werden.
– Der Geist-Hauch erinnert an den
Anfang der Bibel, an den Beginn der
Schöpfung, wo es von Gott heisst:
Er formte den Menschen aus Erde
vom Ackerboden und hauchte in seine
Nase den Lebenshauch. Ein sehr
beeindruckendes Bild: Als Geschöpfe
Gottes, als Gemeinde Gottes, leben
wir immer in Mund-zu-Mund-Beatmung mit Gott. Das Neue Testament spricht im Zusammenhang von
Ostern und Auferstehung von einer
neuen Schöpfung. Diesem Neuen sollten wir immer mehr auf die Spur
kommen und ihm Raum geben.
Frieden und Geist, Lebensatem bereiten im Zusammenhang des Evangeliumstextes das vor, was der eigentliche

Auftrag des Auferstandenen an die
Jünger und an uns alle ist.
– Sünden vergeben. Sündenvergebung ist
nicht nur an den Beichtstuhl oder an
die Bussfeier gebunden. Es handelt
sich auch nicht um eine Vollmacht, die
nur den Aposteln und ihren so genannten Nachfolgern, den Bischöfen und
Priestern, übergeben worden ist. Mit
den Jüngern sind alle gemeint, die sich
aufmachen um Jesus zu folgen. Die
ganze Gemeinde soll der Ort sein, an
welchem Sündenvergebung geschehen
soll. Aber wie soll das vor sich gehen,
und was ist damit gemeint?

Ein Blick auf Jesus
Hier wäre es gut, einen Augenblick innezuhalten und hinzusehen und hinzuhören, wie Jesus den Leuten begegnet, die
ja samt und sonders Sünderinnen und
Sünder waren:
– Den Gelähmten macht er wieder aufstehen.
– Die Schwiegermutter des Petrus nimmt
er bei der Hand und richtet sie auf.

– Den Aussätzigen umarmt er.
– Er isst und trinkt mit Zöllnern und
Sündern und liegt zu Tisch beim Pharisäer Simon.
– Den Mann mit der gelähmten Hand
stellt er in die Mitte des Synagogengottesdienstes.
– Mit Jairus, dem Vater des verstorbenen
Töchterchens, macht er sich auf den
Weg.
– Die müden Leute, die ihm nachgefolgt
sind und ihm zugehört haben, lässt er
lagern und gibt ihnen zu essen.
– Den Oberzöllner Zachäus spricht er
auf offener Strasse an und lässt sich von
ihm einladen.
– Er mutet dem reichen Mann zu, alles zu
verlassen und ihm nachzufolgen.
Also: Berühren, an der Hand nehmen,
umarmen, mitgehen, sich einladen lassen,
trinken und essen, bleiben, jemandem
etwas zumuten, Vertrauen schenken … all
das und noch viel mehr verbirgt sich hinter
dem, was wir etwas abstrakt und kompliziert in das Wort fassen: Sünden vergeben.
Wenn wir einmal diese schwierigen Aus-

drücke wie Frieden, Geist und Sündenvergebung nach dem untersuchten, was sich
dahinter an Lebendigem und Faszinierendem, an Menschlichem und Schöpferischem ereignet, würden wir bald einmal
sehen, dass es im Grunde genommen
jedes Mal um etwas sehr Ähnliches geht.
Besser, als so schwierige und abstrakte
Ausdrücke zu gebrauchen, wäre also, das
Leben, das dahinter steht, zu beschreiben und zum Zuge kommen zu lassen
und auszuprobieren. Der Auftrag, Frieden zu bringen, der Auftrag, Sünden zu
vergeben, dieser Auftrag, so theologischabstrakt er auch klingt, besteht im Grunde
genommen in einem ungemein einfachen,
aber auch ungemein realistischen Tun:
berühren, an der Hand nehmen, mitgehen,
sich einladen lassen, bleiben, miteinander
reden, essen und trinken, jemandem etwas
zumuten, Vertrauen schenken, Vorurteile
abbauen ... Und wer möchte leugnen, dass
wir mit einem solchen Tun die Welt und
uns selbst dem Frieden, der Einheit, der
Ganzheit, der neuen Schöpfung immer
wieder einen Schritt näher bringen?
5

Bildungshaus Stella Matutina

Den liebenden Blick Gottes annehmen

Sr. Samuelle Käppeli, Hertenstein

Ich komme oft mit Menschen in Kontakt,
die sich Zeit nehmen wollen für sich selber. Sie gönnen sich eine kürzere oder
längere Auszeit, um der Seele Raum zu
schaffen, Stille zu erfahren, unverfügte
Zeit zu erleben, um mit sich, der Welt und
Gott ins Reine zu kommen.
Mit diesem Bedürfnis kommen Menschen
auch auf die Halbinsel Hertenstein und
in die Stella Matutina. Sie möchten ihren
Blick für das Wesentliche schärfen, zur
Ruhe kommen und die eigene Mitte finden. Manchmal lassen sie ihr Handy zu
Hause und distanzieren sich so bewusst
von ihrer permanenten Erreichbarkeit.
Einige Gäste bleiben für sich alleine,
andere suchen das begleitende Gespräch.
Es wird für sie möglich, manches zu klären, die Batterien wieder aufzuladen oder
gar mit neu erwachtem Leben in den Alltag zurück zu kehren.
Ihre Belastungen, ja alles was sie von
ihrer Sehnsucht und ihrem ureigenen
Leben trennt, darf aufsteigen, da sein,
ins Bewusstsein kommen. Die Erfahrung,
angenommen zu sein und auch das Dunkle annehmen zu können, befreit und setzt
Kräfte für erfülltes Leben frei.

Achtsamkeit
Gestern hat ein weiblicher Gast still am
Abendgebet der Schwestern teilgenommen. Ein Psalmvers hatte wie ein Blitz ins
6

Herz getroffen: «Erforsche mich, Gott,
und erkenne mein Herz, prüfe mich, und
erkenne mein Denken! Sieh her, ob ich
auf dem Weg bin, der dich kränkt und
leite mich auf dem altbewährten Weg.»
(Ps 139,23-24)
Handschriftlich sorgfältig verfasst, brachte sie diese Worte mit ins Gespräch. Das
erhoffe sie sich von ihren stillen Tagen:
Selbsterkenntnis, bewussteres und achtsameres Leben. Sie möchte ein spiritueller
Mensch werden. Sie wünscht sich, dass
ein anderer ihr Herz und ihren Verstand
erkenne und sie auf ihrem Weg führe.
Selber ringe sie um Klarheit, Versöhnung
und Entscheidung.
Für die Frau spricht Ps 139 mit eindrucksvollen Worten von einer tiefen Wahrheit:
Gott kennt jeden Menschen von innen
her. Vor ihm ist nichts verborgen. Gott
erforscht und kennt jeden Aspekt unseres
Wesens genauer, als wir selbst ihn erkennen. Darin enthalten sind auch unsere
Fehler, Unzulänglichkeiten, sogar unsere
Sünden.
Das kann einen ganz schön in Verlegenheit bringen. Vielleicht erwacht ein
Gefühl von Geborgenheit. Vielleicht aber
regt sich Beschämung, weil man sich nicht
verstecken kann und oder es tritt Widerstand auf, sich mit allem – dem Hellen
und dem Dunklen – zu zeigen. Ahnt doch
jeder Mensch, dass in ihm verschiedene
Kräfte wirksam sind.

Gott auf Augen-höhe
Aus dem Gespräch mit unserem Gast ist
bei mir eine starke persönliche Erinnerung aus der Jugendzeit lebendig geworden. Stille Tage, sogenannte Wüstentage,
waren mir damals nicht vertraut. Irgend-

wie hatte ich die Vorstellung, mich mit
meinen Schattenseiten, meinen Sünden
beschäftigen zu müssen. Ich ahnte die
Gefahr, ins Grübeln zu kommen und
fürchtete, diesem «Experiment» nicht
gewachsen zu sein.
Zum Glück wandelte der Einführungsimpuls in die Schweigezeit meine Skepsis.
Es war die Einladung, einfach unter dem
liebenden Blick Gottes zu verweilen. Mir
dieses liebenden Blickes Gottes immer
wieder neu bewusst zu werden. Mich in
der Wärme dieser Liebe zu sonnen, so wie
ich mich an einem warmen Tag der Sonne
aussetze. Und dann wahrzunehmen, wie
sich dies auswirke. Die Verheissung, dass
daraus Heilung und Wandlung hervorgehen könne, das Ansehen verändert werde,
machte mir Mut.
Ehrlich gesagt, so ganz einfach ging es
dann doch nicht. Damals spürte ich bei
dieser Übung eine heilige Scheu. Es ist
mir nicht leicht gefallen, in dieser göttlichen Gegenwart ohne Furcht zu verweilen und einfach an mir geschehen zu
lassen. Zu gross war der Respekt, meinem
Gott auf Augenhöhe zu begegnen. Zu
gross war meine Angst, den Ansprüchen
Gottes nie genügen zu können.

Sein Augen-Blick
Heute gehört diese Übung zu meiner täglichen Gebetspraxis. Ganz bewusst verweile ich unter diesem liebenden Blick
meines Gottes. Was immer dabei an Freuden und Leiden, Erfolgen und Misserfolgen, Träumen und Plänen, Ängsten und
Wünschen hochkommt, vertraue ich so
Gott an.
Ich gebe IHM Einblick und ER hat den
Durchblick.

Unter diesem Blick Gottes, können mir
Einsichten geschenkt werden:
Wer bin ich? Welche Möglichkeiten und
Fähigkeiten trage ich in mir? Wozu bin ich
eingeladen und herausgefordert?
Es ist befreiend zu wissen, dass ich Gott
gegenüber keine Maske brauche, weil er
mich bereits kennt, versteht und annimmt!
Ich brauche mich nicht selbst im Griff zu
haben. Ich gebe Gott die Chance, in die
Mitte meines Lebens zu rücken. Von ihm
lasse ich mir zeigen, was jetzt Not-wendend ist und dem Leben dient.
Für mich ist es diese Gewissenserforschung, die mein Leben vertieft und Gottes Barmherzigkeit erfahrbar werden
lässt. Die unerschütterliche Liebe Gottes
ist überwältigend. Gewiss, ich kann seine
Liebe zwar betrüben und enttäuschen,
aber nichts, was ich tue oder unterlasse, kann ihre Tiefe oder Tatsächlichkeit
beeinträchtigen. Sie ist ein gegebenes
Geschenk ohne Anfang und Ende. Weder
mein Bemühen, diese Liebe zu erwerben,
noch mein Bemühen, von ihr wegzukommen, vermag ihr Mass zu verändern.
Ich kann diese Liebe weder verdienen,
noch erwerben. Gottes grösster Wunsch

ist, dass ich seine unverbrüchliche Liebe
annehme und mit meinem Leben beantworte. Ich bin «sein Augen-Blick» (Heinrich Schlier).
Eine eindrückliche Geschichte von
Anthony de Mello SJ verdeutlicht, was
unter dem Blick Jesu geschehen kann:

Liebesblick
«Ich hatte ein ziemlich gutes Verhältnis
zum Herrn. Ich pflegte ihn um Dinge zu
bitten und mich mit ihm zu unterhalten,
ihn zu loben und ihm zu danken.
Aber ich hatte stets das unangenehme
Gefühl, er wolle mich veranlassen, ihm in
die Augen zu sehen. Und ich wollte nicht.
Ich redete zwar, blickte aber weg, wenn
ich spürte, dass er mich ansah. Immer
sah ich weg, und ich wusste warum. Ich
hatte Angst, einen Vorwurf dort zu finden,
wegen irgendeiner noch nicht bereuten
Sünde. Ich dachte, ich würde auf eine
Forderung stossen: irgend etwas wollte er
wohl von mir.
Eines Tages fasste ich Mut und blickte
ihn an. – Da war kein Vorwurf. Da war
keine Forderung. Die Augen sagten nur:
‹Ich liebe dich.› Ich blickte lange in diese

Augen, forschend blickte ich in sie hinein.
Doch die einzige Botschaft lautete: ‹Ich
liebe dich.›»

... und Gott sah, dass es gut war
Jeden Tag versuche ich den Liebesblick
Gottes auch in der Schöpfung und in
der Gemeinschaft der Menschen meines
Alltages wahrzunehmen. Die einmalige
Landschaft der Halbinsel Hertenstein,
der See und die Berge, die aufsteigende
und untergehende Sonne in der Vielfalt ihrer Erscheinungen, das wachsende
Leben in der Natur ... sie sind mir Zeichen
der Herrlichkeit Gottes mitten unter uns.
Und dann denke ich oft:
Es wäre sünd und schade, wenn wir 14
Baldegger Schwestern hier in der Stella Matutina diesen wunderbaren Flecken Erde und unseren Alltag nicht mit
anderen Menschen teilen würden, wenn
wir Ruhe, Stille, Gebet und zweckfreies
Dasein nur für uns alleine in Anspruch
nähmen. «Gastfreundschaft beschenkt
auch den, der die Gäste empfängt» – so
erleben wir unsere Gäste auch als Botschafterinnen und Botschafter für unsere
Gotteserfahrungen.
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Bruder Franziskus:
«Als ich in Sünden war ...»

Sr. Renata Geiger, Baldegg

Gott schenkt Begegnung
«Als ich in Sünden war ...», so beginnt
das Testament des hl. Franz, das er kurz
vor seinem Tod, im September 1226,
einem Bruder diktierte. Und er fährt
weiter «…. kam es mir bitter vor, Aussätzige zu sehen. Aber der Herr selbst
hat mich unter sie geführt, und ich habe
ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da
ich fortging von ihnen, wurde mir das, was
mir bitter vorkam, in Süssigkeit des Leibes
und der Seele verwandelt.» Test 1-3
«Als ich in Sünden war …» Mit diesen
Worten bezeichnet Franziskus rückblickend sein Leben vor der Begegnung mit
dem Aussätzigen.
Wenn Franziskus sein bisheriges Leben
als «in Sünden» beschreibt, dann steht er
zu seinen Schwächen, Grenzen und Fehlern. Er erinnert sich, dass es ihm «bitter
war, Aussätzige zu sehen.» Er geht diesen
Ärmsten der Armen, diesen Ausgestosse8

nen aus dem Weg, er ekelt sich vor ihnen.
Aus eigener Kraft ist er unfähig, ihnen zu
begegnen. In dieser Tatsache erkennt er
sein «in-Sünde-sein».
Doch eines Tages kann er nicht ausweichen. Der Weg ist zu eng. Er muss
«vom hohen Ross herabsteigen». Er muss
sich dieser Begegnung stellen. Er gibt
dem Aussätzigen ein Almosen und – er
umarmt den Leprosen.
Franziskus ist überzeugt «der Herr selbst»
hat diese Begegnung «inszeniert». Franziskus lässt sich darauf ein und erfährt
dabei die Verwandlung von «der Bitterkeit in Süssigkeit», von der Ichbezogenheit in die Beziehungsfähigkeit, von der
Schuld zur Versöhntheit. Und er weiss,
dass nur Gott ihm dies zu schenken vermag, denn

Gott schenkt Versöhnung
Dazu berichtet sein erster Biograph Thomas von Celano noch ein anderes Ereignis.
Als Franziskus wieder einmal, sein altes
Leben betrauernd, in der Einsiedelei von
Poggio Bustone weilt, schenkt ihm Gott
die Gewissheit der Sündenvergebung.
«Eines Tages suchte Franziskus einen Ort
des Gebetes (Einsiedelei in Poggio Bustone) auf, wie er es sehr oft zu tun pflegte.

Als er dort lange Zeit, mit Furcht und Bitterkeit der Seele die schlecht verbrachten
Jahre überdachte, wiederholte er immer
wieder das Wort: «Gott, sei mir Sünder
gnädig!» Da begann eine unsagbare Freude und höchste Wonne sich nach und nach
in das Innerste seines Herzens zu ergiessen
()und es wurde ihm die Gewissheit zuteil,
alle seine Sünden seien ihm vergeben, und
die Zuversicht in ihm erweckt, wieder zu
Gnaden zu kommen.» 1 Celano 26
Auch diese Erfahrung ergreift und verwandelt Franziskus im Innersten seines
Herzens. Er macht die Erfahrung, mit
den Augen einer bedingungslosen Liebe
angesehen zu sein, die er sich weder verdienen kann noch verdienen muss. Und
er erfährt von neuem, dass nur Liebe und
Barmherzigkeit in der Lage sind, ein Herz
zu wandeln und neue Wege zu eröffnen.
Franziskus lernt durch diese Ereignisse, dass unvergebene Schuld, sei es sich
selbst oder anderen gegenüber, unfrei
macht und Begegnung verunmöglicht.
Die Erfahrung der bedingungslosen
Barmherzigkeit Gottes wird nun für ihn
zum Massstab für die Begegnung mit den
Menschen. Und er wird so auf eine ganz
neue Weise zu einem Werkzeug der Einheit und Versöhnung.

Papst Franziskus: «Ich bin ein Sünder …»

Sr. M. Martine Rosenberg, Baldegg

So antwortet Papst Franziskus auf die
Frage des Jesuiten Antonio Spadaro: «Wer
ist Jorge Mario Bergoglio?» Und er doppelt nach: «Das ist die richtige Definition.
Es ist keine Redensart, kein literarisches
Genus. Ich bin ein Sünder.» «Ich bin ein
Sünder, den der Herr angeschaut hat, der
vom Herrn angeschaut wird.»
Als ich diese Selbsteinschätzung las, die Papst
Franziskus für die zutreffendste hält, war ich
sehr überrascht. Ein so guter Mensch, der
schon seit über fünfzig Jahren ganz für Gott
da ist und sich restlos an die Mitmenschen
hingibt, er definiert sich als Sünder.
Ich habe viel darüber nachgedacht. Es
ist mir auch aufgefallen, wie oft Papst
Franziskus in seinen Ansprachen und Predigten sagt, dass wir alle Sünder und Sünderinnen sind, aber dass Gott nie müde
wird, uns zu verzeihen. Wir müssen nur um
Vergebung bitten. Darum scheut er sich

auch nicht, die Menschen immer wieder
auf das Busssakrament hinzuweisen, sie
zum Beichten einzuladen. In allem geht
es Papst Franzskus um eine Begegnung
mit Jesus, mit dem barmherzigen, vergebenden, wartenden und jeden Menschen
liebenden Gott. Diese Liebe Gottes, die
im Evangelium bezeugt ist, macht Papst
Franziskus durch sein Leben sichtbar. Er
lebt das Evangelium. Er ist unter den
Menschen wie damals Jesus, und wendet
sich besonders den Armen und Hilflosen,
den Leidenden und Kranken, den Ausgestossenen und Verachteten zu. Er kennt
das Leben und seine Abgründe. Er weiss
um die Gebrechlichkeit des Menschen. Er
erfährt seine eigenen Schwächen. Je näher
ein Mensch Gott ist, umso mehr spürt
er die persönlichen Unzulänglichkeiten.
Er sieht den grossen Abstand zwischen
der Heiligkeit Gottes und dem eigenen
Leben. Auf diesem Hintergrund kann ich
das Sündenbewusstsein von Papst Franziskus verstehen. Durch seine tiefe Verbundenheit mit Gott im stundenlangen
täglichen Beten ist sein Gewissen äusserst
sensibel geworden. Durch seinen überzeugten Dienst als Beichtvater, für den
er in den verschiedenen Phasen seines

priesterlichen Lebens immer Zeit einsetzte, auch jetzt als Papst, ist ihm die grosse
Landschaft der Sünden vertraut. Er glaubt
aber vor allem an das herzliche und nie
versiegende Erbarmen Gottes, das grösser
ist als jede Sünde. Den dicht gedrängten
Menschen auf dem Petersplatz versichert
er daher mit werbendem Charme: «Ich
sage euch, jedes Mal, wenn wir zur Beichte
gehen, umarmt uns Gott.»
Sünde hat mit Gott zu tun. Wer Gottes
Heiligkeit und seine rettende Liebe zum
Massstab des Lebens nimmt, kommt zur
gleichen Erkenntnis wie Papst Franziskus:
Ich bin eine Sünderin, ich bin ein Sünder.
Unser Leben weist ja viele Mängel an
Herzensgüte, Barmherzigkeit, Mitgefühl,
Sanftmut, Selbstlosigkeit, Demut, Anteilnahme, Hingabe auf. Unsere Liebe zu
Gott und den Menschen ist in Gedanken,
in Worten und im Tun alles andere als vollkommen. Wie tröstlich, dass wir trotzdem
von Jesus angeschaut und geliebt sind.
Papst Franziskus betont das immer wieder
und lädt ein, auf diese wunderbare und
vergebende Liebe Gottes zuzugehen. Der
heilige Franz von Assisi hat geweint, «weil
die Liebe zu wenig geliebt wird». Die beiden gleichen einander sehr.
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Sündenböcke, Schuld und
befreiende Erlösung

Prof. Dr. Christiane Blank, Zofingen

1. Der Machbarkeitswahn und die
Suche nach Sündenböcken
Ein Kind ertrunken, ein 90-Jähriger überfahren, eine Mutter beim Wohnungsbrand
erstickt – tragische Unfälle, von niemandem gewollt. Aber gerade in solchen Fällen lässt die Frage nach dem Sündenbock
nicht auf sich warten. In einer Zeit, in
der alles machbar zu sein scheint, darf
es solche «Pannen» nicht geben. Die oft
frenetische Schuldsuche und Schuldzuweisung soll die Angst verdrängen, die
in der Konfrontation mit der eigenen
Endlichkeit aufbricht. Das Bewusstsein
um die menschliche Verletzbarkeit und
Ungeborgenheit ist unbequem für eine
Gesellschaft, die an eine generelle Machbarkeit von allem glaubt und die der
Meinung huldigt, sie hätte sich schon
längst aus den Fesseln von Religion und
transzendentalen Kräften befreit. Spätestens seit der Renaissance und dem
Humanismus ist an Stelle des theozentrischen Weltbildes ein anthropozentrisches
getreten. Der Mensch nimmt sich die
Freiheit, die Welt nach seinen Vorstellungen zu verändern. Der Glaube an die
Machbarkeit wurde auch nicht wesentlich
geschmälert, als nicht alles den geplanten
Verlauf nahm. Statt erhoffter «segensreicher» neuer Errungenschaften, wurden
10

oft neue Probleme und nie dagewesene
Zerstörungspotentiale geschaffen. Für
einen echten «Homo Faber» aber bedeutete das nicht das Ende seiner Machbarkeitsideologie, sondern vielmehr die
Bestärkung in seiner Suche nach der
Perfektionierung eines Systems, in dem
Fehler ausgemerzt und Schuldige bestraft
werden müssen. Schuldzuweisungen werden somit zur Notwendigkeit und sollen
zeigen, dass mit der Beseitigung letzter
Fehler und menschlicher Schwachstellen
alles schliesslich ohne transzendentale
Mächte machbar ist.

so ersehnte Vergebung nicht geben kann,
nach der verzweifelt gesucht wird. Da
es aber für den heutigen Menschen sehr
schwierig ist, mit Schuld und Schuldgefühlen umzugehen, manifestieren sich solche
unbewältigten Konflikte in der Folge oft
indirekt in Angst- und Zwangsneurosen,
die in gewissen Fällen nur durch professionelle psychologische oder psychiatrische
Hilfe überwunden werden können. Paradoxerweise wird bei Belastungen durch
Sünd- und Schuldgefühle auch die religiöse Dimension verdrängt, die Vergebung
bringen könnte.

2. Die Last der Eigenverantwortung
und das Fehlen von Vergebung
Mit der Betonung solcher Selbständigkeit und Unabhängigkeit verstärkt sich
auch die Eigenverantwortung. Der Einzelne gewinnt an Freiheit, gleichzeitig
aber verpflichtet dies zu einem Tun, das
enormen Ansprüchen genügen muss und
keine Fehler zulässt. Dies wird besonders
deutlich in einer Gesellschaft, die einer
Machbarkeitsideologie verhaftet ist. Wird
man ihren Ansprüchen nicht gerecht, hat
man versagt, ja, man wird schuldig. Wie
aber kann solche Schuld getilgt werden?
Im Gegensatz zur religiösen Welt gibt es
keine Vergebung. Übertretungen werden
gesetzlich geahndet, was aber weiterhin
bleibt, ist der persönliche Anspruch an
sich selbst, dem man nicht genügen konnte. Oft wird er verdrängt, indem man die
Schuld andern zuweist oder aber auch
betont, dass traditionelle Werte nicht
mehr gelten. Gleichzeitig werden Talkshows und Social Medias wie etwa Facebook immer mehr zu einer Art öffentlichem Beichtstuhl, der jedoch gerade jene

3. Geborgenheit und Wagnis
auf dem Weg mit Gott
In diesem Zusammenhang stellt sich nun
die Frage, ob dies zu Recht geschehe.
Solange man in ein religiöses Weltbild
eingebettet war, konnte man mit der Hilfe
dessen rechnen, der mit den Menschen ja
schliesslich einen Bund geschlossen hatte
und dessen Verheissung lautete: «Ich bin
jener, der immer da ist für euch» (Ex
3.14,15). Diese Zusicherung Gottes, stets
als «go-el» zu wirken, d.h. als Verteidiger
jener, die von niemandem verteidigt werden, ist in der Ungeborgenheit der hochtechnisierten Welt genauso aktuell wie sie
es vor rund 3000 Jahren für jene schutzlose Sklavengruppe war. Vertraut der Gläubige darauf, dass ihm Gott zur Seite steht
in allen seinen Nöten und Ängsten und
ihn wie damals aus Zwang und Unterdrückung befreit, um ihm Raum zur Entfaltung zu geben, so wird er sich auch auf
diesen Gott einlassen. Er wird versuchen,
sein Leben nach Gottes Grundsätzen auszurichten. Somit gelten für den Gläubigen
letztlich nicht menschliche Massstäbe als

Christiane Blank, Dr. theol. und dipl. psych.,
ist emeritierte Professorin der Päpstlichen
Theologischen Fakultät von São Paulo, an der
sie 25 Jahre lang lehrte.
Richtschnur seines Denkens und Handelns, sondern die Parameter, die Gott
durch Bibel und Tradition offenbart hat.
Besonders deutlich in ihrer Radikalität
und ihrem hohen Anspruch werden sie im
Handeln und Wirken seines Sohnes Jesus
Christus. Gleichzeitig jedoch wird gerade
durch das Leben dieses Messias gezeigt,
dass Gott dem Menschen die Freiheit gibt,
seinen Weg selbst zu wählen. Somit lässt
er uns Freiraum, unser Leben nach unserem Gutdünken zu gestalten, selbst wenn
dies gegen seine Grundsätze verstösst. Er
akzeptiert unsere Irrungen und Wirrungen, denn er weiss um unsere Unvollkommenheit und unsere Schwächen. Seine
unerschütterliche Liebe aber macht es
auch möglich, zu verzeihen, Sünden zu
vergeben, uns anzunehmen mit all unseren
Fehlern und Schwächen: «Ich fege deine
Vergehen hinweg wie eine Wolke und
deine Sünden wie Nebel. Kehr um zu mir;
denn ich erlöse dich.» (Is 44.22)

4. Schuld, Vergebung und Aussöhnung
Wie konnte es aber dann dazu kommen, dass viele Menschen dieses unerhört
grosszügige Angebot ausschlagen, sich
wegwenden von einem Gott, der ihnen
nicht nur barmherzig alle Sünden vergibt,
sondern ihnen sogar ein ewiges Leben
verspricht?
Die Gründe sind vielseitig, dürften aber
nicht nur im gesellschaftlichen Säkulari-

sierungsprozess zu suchen, sondern müssen auch im Kontext einer oft unglücklich
verlaufenen jahrhundertelangen Katechetisierungs-Arbeit zu sehen sein.
Gerade im Bemühen, Gläubige auf den
«rechten» Weg zu führen, wurde bis zum
Überdruss das Bild eines strafenden Gottes vermittelt, der gnadenlos in geradezu
buchhalterischer Akribie unsere Sünden
festhält und uns unbarmherzig richtet.
Die Frohbotschaft des Evangeliums verwandelte sich so in eine Drohbotschaft
und bewirkte, dass immer mehr Menschen
sich von Kirche und Gott abwandten.
Es ist die Tragik dieser Entwicklung, dass
die ursprünglich zentrale erlösende Frohbotschaft oft in den Hintergrund trat und
so den heutigen Menschen vermehrt nicht
mehr erreichte. Gerade er aber hätte sie
dringend nötig, um in Gott jene Geborgenheit zu finden, die in der Anonymität der aktuellen Leistungsgesellschaft so
schwer zu finden ist. Das Wissen um eine
alles verzeihende Liebe könnte zu einem
Konversionsprozess führen, der den Einzelnen befähigt, nicht nur sich selbst zu
verzeihen, sondern sich auch mit den
Andern auszusöhnen. In kriegstraumatisierten Ländern wie Südafrika, Angola
und Ruanda hat sich gezeigt, wie wichtig
solche Prozesse sind. Nur wenn Hass und
Rachegefühle abgebaut, wenn aber auch
Schuld und Versagen eingestanden werden, ist ein Neubeginn möglich. Dies gilt

für alle Ebenen und wird auch im therapeutischen Bereich durch die Psychologie
immer neu bestätigt. Positive, konstruktive Energien werden frei, um eine neue,
bessere Welt aufzubauen und ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen.

5. Die Aussicht auf ein ewiges Leben
Aus der Perspektive des Glaubenden
eröffnet sich in alledem aber noch ein
weit radikalerer Hoffnungshorizont: Gottes Liebe ist umfassend. In ihr ist nicht
nur die Vergebung all unserer Sünden
möglich, sondern sie umfasst auch die
Verheissung eines ewigen Lebens. Eines
paradiesischen Lebens, in dem Gott selbst
bei den Menschen leben wird. «Er wird
alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei
mehr. All dies ist für immer vorbei» (Off
21,3-4). Was kann sich der heutige Mensch
mehr wünschen, als eine solch befreiende
Erlösung aus all seiner Ungeborgenheit?
Um den Zugang zu dieser erlösenden
Botschaft wieder zu ermöglichen, ist es
wichtig, die Frohbotschaft neu zu entdecken. Eine Botschaft, die zeigt, dass
Verzeihung und Befreiung von Schuld
und Angst möglich ist; die aber auch die
Gewissheit bringt, dass der Mensch in
der Liebe Gottes geborgen ist, und Gott
ihn auf seinem Lebensweg begleitet und
schliesslich zu einem ewigen Leben führt.
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Schwester Jolenda Elsener, die Leiterin des
Sterbehospizes St. Antonius in Hurden, im
Gespräch mit Sr. Marie-Ruth Ziegler.

Loslassen, was nicht gut gelaufen ist
Schwester Jolenda, du begleitest Menschen
in den Himmel. Was fällt dir dabei auf?
Dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Obwohl
die Patientinnen und Patienten wissen,
dass sie dem Tod in die Augen schauen,
hoffen alle, es könnte doch noch einmal
besser werden. Meist ist auch eine gewisse
Angst da.
Worin besteht sie?
Oft belastet eine Schuld. Oder sie formulieren, dass dieses oder jenes halt nicht so
gut gelaufen ist. Oder sorgen sich, was mit
dem Unguten im eigenen Leben passiert.
Was ist deine Rolle in dieser Situation?
Zuhören. Ich muss ja nicht wissen, was
nicht gut gelaufen ist. Ich lasse die Patienten einfach erzählen. Dann spüre ich, was
das für ein Mensch war, wie er gelebt hat.
Aus dem Gehörten hole ich das Positive
heraus und kann ihm dann die gelungenen Seiten seines Lebens aufzeigen. Beispielsweise, dass er ein liebenswürdiger
Partner war, oder sich die Kinder keine
bessere Mutter vorstellen können. Oder
wenn mir einer erzählt, dass er aus der
Kirche ausgetreten sei, dann kann ich ihm
vielleicht sagen, dass Gott ihm nie den
Rücken gekehrt hat.
Das Schwierige wird so zum Türöffner?
Richtig. Ich versuche, die Angst zu nehmen. Ich habe da immer ein total gutes
Gefühl. Es hilft, wenn man selber im
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Glauben steht und einem der Glaube
wichtig ist. So kann ich bei den Sterbenden ganz mich selber sein. Auch jene,
die aus der Kirche ausgetreten sind oder
sich als konfessionslos oder atheistisch
bezeichnen, fassen bald Zutrauen. Sie spüren, dass ich sie nicht bekehren will. Ich
möchte ihnen bloss helfen, dass sie gewisse Sachen loslassen können. Freude hilft
loszulassen. Es gibt Leute die sagen, ich
spüre so viel Freude im Hospiz. Man habe
das Gefühl, es sei schön, sterben zu dürfen.
Wie sprechen Sterbende von Schuld und
Sünde?
Das fasziniert mich total: Sterbende suchen
nie mehr einen Schuldigen für etwas. Sondern sie sagen: Ich habe das gemacht.
Ich bin deswegen schuldig geworden. Im
Gegensatz zu uns. Wir haben die Tendenz
zu sagen: Das ist wegen ‹dem› oder wegen
‹der› passiert. Sterbende aber sind ehrlich. Sie verlieren nämlich nichts mehr, sie
müssen nichts mehr zudecken, niemanden
mehr beschuldigen.
Und die Angehörigen?
Hie und da spüre ich, dass sie noch etwas
bereinigen wollen oder etwas Ungerades in sich tragen. Wenn sie aber sehen,
dass der oder die Sterbende so gelöst
und zufrieden ist, dann merken sie plötzlich, dass das gar nicht mehr wichtig ist.
Das ist jeweils etwas Wunderbares. Es
ist spannend zu sehen, wie im Angesicht

des Todes sich Schuld und Ungutes relativieren, nicht mehr so wichtig sind, wie
Menschen sich einfach die Hand drücken
und damit alles wieder in Ordnung ist.
Das ist für mich Vergebung. Wenn wir
Menschen fähig sind, denen zu vergeben,
die mich wütend gemacht haben, wieviel
mehr kann das Gott. Das versuche ich den
Angehörigen zu vermitteln. Ebenso: Das
Leben ist so kurz. Lebt es bewusst. Es ist
doch schade, wenn man es nicht gut lebt.
Bist du eine Beichtmutter?
Nein, das bin ich nicht. Aber eine Art
Seelsorgerin schon. Ich glaube, ich tue den
Menschen im Herzen drinnen gut; ich kann
mithelfen, dass die Seele des Sterbenden
den Weg findet. Mit den Sterbenden und
ihren Angehörigen darf ich mein Vertrauen in Gott teilen. Ich kann ihnen helfen,
loszulassen. Und ihnen vermitteln, dass
sie aufgehoben sind. Ich ermuntere sie,
ihr Lebensbuch, in das sie ihr Leben lang
geschrieben haben, Gott hinzuhalten, damit
er darin lesen kann. Vergebung von Schuld
passiert, wenn sie Gott bitten, dass er alles
verwandle. Das ist etwas sehr Schönes.
Woher weisst du das?
Dieses Vertrauen ist einfach so in mir.
Sicher ist das der Heilige Geist, der mir
das schenkt. Echt, ich glaube daran, dass
er mir in den ganz schwierigen Situationen immer die richtigen Worte für die
Sterbenden und ihre Angehörigen eingibt.

Kloster Baldegg

Im Zirkus

Im Gespräch mit Zirkuspfarrer Ernst Heller
Pfarrer Heller, was wird Ihnen fehlen,
wenn Sie nicht mehr Seelsorger der Zirkusleute sind?
Am meisten werde ich die vielen Begegnungen mit äusserst interessanten Menschen vermissen. Mit diesen ihre Freuden
und Sorgen, ihre Ängste und Hoffnungen
zu teilen und für sie da zu sein.
Wie sorgen Sie als Seelsorger für die Seele
der Zirkusleute?
In erster Linie so, dass ich einfach da
bin und den Menschen zuhöre und offen
auf sie eingehe. Oft braucht es gar nicht
viele und komplizierte Worte, sondern
ein Lächeln, einen Händedruck. Auch
echte Anteilnahme hilft der Seele des
Menschen.
Wie ist das Empfinden für Schuld und
Sünde in der Zirkuswelt?
Die Artisten im Zirkuszelt, in der Manege
und hoch oben auf dem Trapez wissen,
dass sie mit ihren Künsten oft am Limit
des Lebens stehen. Sie riskieren viel, ja
sogar ihr Leben. Sie haben ein sensibleres
Empfinden für Sünde und Schuld, denn
das moralische und ethische Denken ist
vererbt von ihren Vorfahren. Meistens
werden die Kinder von den Grosseltern
im Wohnwagen erzogen, weil ihre Eltern
stark im Zirkus engagiert sind. Ihre kind-

liche Frömmigkeit ist geprägt von tradierten Gebeten und starker Verehrung der
Gottesmutter Maria. Sie legen grossen
Wert auf Segnungen, damit sie vor allem
Unheil beschützt seien. Denn im Hintergrund schwingt immer noch ein kleiner
Aberglaube an böse Geister mit.

gerade auch bei uns Katholiken als Sünde,
was wir heute nicht mehr als Sünde verstehen. Hier denke ich, hat das Zirkusvolk
immer ein Gespür gehabt, was wirklich
Sünde ist und was bloss unnötige, zeitgeistige, kleinherzige Verbote einer vielleicht
auch zu engen Kirchenmoral sind.

Sündigt sich im Zirkus leichter als anderswo?
Das ist für mich eine seltsame Frage.
Eigentlich fixiere ich mich nicht auf die
Sünde und die Schuld des Menschen, sondern auf seine positiven Eigenschaften.
Natürlich gibt es überall Gemeinheiten,
Schuld und auch Sünde. Im Zirkus wohl
gleich viel wie überall, wo es Menschen
gibt. Mir ist wichtig aufzuzeigen, dass echte
Schuld und Sünde immer auch den Verursacher belastet und trifft. Wer gemein ist,
schadet letztlich sich selbst wie auch dem
Nächsten. Wer aufbaut und liebt, bereichert seine Umwelt und sich selbst.

Ist ihr Wohnwagen auch Beichtstuhl?
Der Ort, wo ich mich meiner selbst stelle – mit meinen Stärken und Schwächen
– spielt letztlich keine Rolle. Es braucht
stets ein offenes Gegenüber und bei
einem Beichtgespräch das tiefe Vertrauen, dass Gott uns im Sakrament wirklich
losspricht, von dem, was uns belastet.
Darum versuche ich einfach, dem Menschen zu helfen, überhaupt zu erkennen,
dass er Unrecht getan hat und damit sich
und anderen Schaden und Verletzungen
zufügte. Viele spüren zwar: hier mache ich
etwas falsch. Aber wir Menschen sind sehr
erfinderisch, wie wir das schlechte Gewissen zum Schweigen bringen und mit allen
möglichen und unmöglichen Erklärungen
uns selber entschuldigen und «frei sprechen». Hier anzusetzen und einen wirklich
offenen und unverstellten Blick auf uns
selbst zu werfen, macht uns wirklich frei
von Schuld und ermöglicht echte Neuanfänge. Und das ist auch im Wohnwagen
möglich!

Haben Sie im Zirkus auch die den Katholizismus auszeichnende «Sündenfreudigkeit» angetroffen?
Hier stellt sich die Frage, was Sünde
überhaupt ist. «Alles, was Spass macht, ist
verboten, ist eine Sünde oder macht dick»
lautet ein Ausspruch, den ich mal gehört
habe. So kann es ja nicht sein. Früher galt
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mail@klosterbaldegg.ch
- - - - Original Message - - - Von: «Sr. Hildegund Kunz» <sr.hildegund@klosterbaldegg.ch>
An: socha@bihk.cz

Als Geschichts- und Deutschlehrerin unterrichtete Sr. Hildegund Kunz (sr.hildegund@klosterbaldegg.ch) während Jahrzehnten Seminaristin-

Datum: Montag, 12. Mai 2014, 17:25

nen an der Schule Baldegg. Heute hilft sie in

Betreff: Wie steht es nach dem Fall des Kommunismus

Bourguillon mit in der Betreuung des Wallfahrts-

		 um die Beichte?

ortes «Notre Dame de Bourguillon».

Lieber Herr Socha
Aus meinem ersten Besuch in Königgrätz ist eine langjährige Verbindung zwischen unserem Kloster Baldegg und Ihrer Diözese
entstanden. Vieles ist seit dem Ende des Kommunismus anders geworden.
Als Generalvikar der Diözese Königgrätz haben Sie diese Veränderungen in der katholischen Kirche hautnah miterlebt. Mich
beschäftigt die Frage, ob Sie in diesen Jahren des Umbruchs bei den Gläubigen auch Veränderungen im Sündenbewusstsein feststellen. Bei uns spricht man ja nicht mehr gerne von «Sünde». Wie ist das in Tschechien? Und wie ist es mit dem Beichten? Ich freue
mich, von Ihnen zu lesen.
Sr. Hildegund Kunz

- - - - Original Message - - - Von: Socha Josef Mons. Mgr. [mailto:socha@bihk.cz]
An: «Sr. Hildegund Kunz» <sr.hildegund@klosterbaldegg.ch>
Gesendet: Dienstag, 13. Mai 2014 09:51
Betreff: Wie steht es nach dem Fall des Kommunismus
		 um die Beichte?

Josef Socha (socha@bihk.cz) ist Generalvikar
der Diözese Königgrätz in Tschechien. Während
den Jahren des Wiederaufbaus der kirchlichen
Strukturen unterstützte das Kloster Baldegg die
Diözese, einerseits durch die Mitarbeit von Sr.
Danielle Dietsche, anderseits durch finanzielle Hilfe. Regelmässig übernimmt Generalvikar
Socha nun während der Sommerwochen Aushilfen in einer Zürcher Pfarrei.

Liebe Schwester Hildegund
Vielen Dank für die Anfrage. Heute haben auch bei uns viele die Frage: Warum zur Beichte gehen? Ist das notwendig? Was für einen
Sinn hat das? Was ist der Nutzen davon? Kann man die Beichte nicht durch andere Praktiken ersetzen? In der Zeit des totalitären
Systems haben viele Gläubige in vielen Sachen die Freiheit vermisst. Im Sakrament der Beichte haben jedoch viele Menschen oft
wirkliche Freiheit erfahren, die Freiheit Gottes, die Freiheit des inneren Lebens. Die Priester haben in den kommunistischen Gefängnissen – wo sie ja keine Eucharistie zelebrieren konnten – das Sakrament der Versöhnung täglich gespendet und empfangen. Jeder
hat jedem mit der Lossprechung gedient. Dadurch hat jeder das Geschenk und die Gnade der Verzeihung immer wieder erfahren.
Das war für die Häftlinge damals die einzige Liturgie, die sie feiern konnten.
Ob die Sünde ein Geheimnis ist, mit dem die heutige Welt nicht umgehen kann?
Mit Segenswünschen für Sie
+Josef Socha, Generalvikar

14

Glauben & Beten

Schwester Romana Pfefferli, 1963, aufgewachsen mit vier
Brüdern und zwei Schwestern in Wangen bei Olten liess sich
zur Hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin ausbilden und trat
1985 ins Kloster ein. Hier trug sie die Verantwortung für die
Hauswirtschaft an der Schule Baldegg und unterrichtete an der
Höheren Hauswirtschaftlichen Fachschule. Heute leitet sie das
Kur- und Ferienhaus Bergruh in Amden.

Glauben & Beten
Wann bist du ins Kloster eingetreten –
und warum?
Das war 1985. Gemeinsam mit anderen
Frauen wollte ich mithelfen, mit meinem
Leben etwas von der christlichen Botschaft sichtbar zu machen. Ich spürte eine
Sehnsucht in mir, mit Gott mein Leben zu
gestalten.
Wo bist du daheim?
Einerseits bei Menschen, bei welchen ein
Klima des Vertrauens, des Wohlwollens
für mich erfahrbar ist, und andererseits in
der unberührten Natur. Da bin ich meinem Ursprung, meinem Gott nahe.
Ein Erlebnis aus der Kinder- oder
Jugendzeit, das dich prägte?
Als Kind lauschte ich mit Andacht dem
Läuten der Kirchenglocken. Ich ahnte,
dass mich dieser Klang auf etwas Gros
ses, etwas Schönes hinweisen wollte. Als
Jugendliche trafen mich die Worte von
Papst Johannes Paul II. bei seinem Besuch
in Einsiedeln. Er rief uns mit Nachdruck
zu: «Ihr seid die Zukunft der Kirche!»
Wer ist dir Vorbild?
Der heilige Bruder Franziskus.
Wer lehrte dich glauben?
Meine Mutter, meine Kindergärtnerin,
meine Religionslehrerin, die mich auf die

erste Kommunion vorbereitete. Später
auch Mitschülerinnen, mit welchen ich
über Gott und die Welt philosophierte.
Heute ist es das Leben selbst mit seinen Schönheiten und Widerwärtigkeiten,
welches mich glauben, hoffen und lieben
lehrt.
Welche Farbe hat dein Glaube?
Da denke ich an die ockerbraunen
Herbstfarben, erdig, reif. Und wenn das
Sonnenlicht einfällt – helles Gold.
Was bedeutet glauben?
Glaube heisst für mich, in Beziehung stehen mit Gott, mit meinen Mitmenschen,
mit der Schöpfung, mit mir selbst.
Wer ist Gott für dich?
Gott ist das, was mehr ist – das, was über
das Sichtbare, Erfahrbare, Machbare hinausgeht. Das Schöne, das Gute, das Wahre.
Er ist das «Mehr» in meinem Leben, dem
ich mich öffnen oder verschliessen kann.
Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung
Gottes in deinem Leben?
In einer ernsten Krise traf ich «rein zufällig» einen Menschen, der mir half, die Entscheidungen zu treffen, die für mich damals
unbedingt not-wendend waren. Dass ich
genau diesem Menschen begegnen durfte,
ist für mich ein Gottesgeschenk.

Gibt es auch Zweifel?
Ja, es gab auch Zweifel. Und sie waren
dann am stärksten, wenn ich mich innerlich gegen etwas wehrte. Es war, als ob
mein innerer Widerstand den Zugang
zum Vertrauen versperrte.
Wie betest du?
Am liebsten mache ich es wie Jesus. Er
stieg auf einen Berg, um zu beten und um
mit Gott allein zu sein.
Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus in deinem Leben?
Seine Ehrfurcht vor der Schöpfung und
seine Liebe zum Schöpfer und seinen
Geschöpfen sind für mich Lebensprogramm. Wie er möchte ich einfach sein
im Denken und Handeln – einfach
leben!
Welches Wort aus der Bibel oder welches
Gebet begleitet dich durch das Leben?
«Bei ihm – meinem Gott – ist die Quelle des Lebens.» Er vermag mein Leben
immer wieder zum Fliessen zu bringen
wie ein Bergbach während der Schneeschmelze.
Zwei Dinge, die du den Menschen sagen
möchtest
Suche das «Mehr», das Grössere in deinem Leben. Sei dankbar.
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Übrigens ...

10 Jahre «Philanthropos»

70 Jahre St. Antonius Stiftung
Vor 70 Jahren hat das Kloster Baldegg die
St. Antonius-Stiftung Hochdorf-Baldegg
errichtet, um Behinderten in Hurden ein
Daheim zu schaffen. 2011 wurde der Stiftungszweck erweitert, seither betreibt die
Stiftung in Hurden auch ein Hospiz für
sterbende Menschen.
Für die St. Antonius-Stiftung hat sich
Albin Fuchs, ehemaliger Gemeindepräsident von Pfäffikon, seit 25 Jahren
ehrenamtlich mit grossem Engagement

eingesetzt. Vor kurzem übergab er das
Stiftungspräsidium seinem Nachfolger, Hans Rudolf Ziegler, ebenfalls aus
Pfäffikon. Zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Heimes
haben Mitarbeitende, Bewohnerinnen
und Bewohner und die Mitglieder des
Stiftungsrates und der Betriebskommission Albin Fuchs mit einem kleinen
Abschiedsfest für sein unermüdliches
Engagement gedankt.

Hertenstein – ein Ort des Auftankens und der Weiterbildung
Es freut uns, wenn Sie einige Tage des
Auftankens oder der Weiterbildung in der
Stella Matutina in Hertenstein verbringen, sei es allein oder in Gruppen. Unser
Bildungshaus eignet sich für grössere und

kleinere Seminarangebote, Tagungen und
Konferenzen.
www. stella matutina-bildungshaus.ch;
info@stellamatutina-bildungshaus.ch
Telefon: 041 392 20 30

Beraten – ein neues Angebot von Schwester Hildegard Willi
Sich beraten lassen ist eine zeitgemässe
Form von sich bilden – und zwar ein
Leben lang, beruflich wie privat. Es geht
um hilfreiche Möglichkeiten persönlicher
Klärung und Orientierung im Dienste
stärkerer Selbstwirksamkeit. Thematische
Schwerpunkte der Beratungstätigkeit von
Sr. Hildegard Willi sind: Heikle LebensÜbergänge wie: persönliche oder berufliche Neuorientierung, nahende Pensionierung, Neuausrichtung nach der Familienphase oder nach Verlust der Partnerin, des
Partners, überhaupt anspruchsvolle, exis16

tenzielle Situationen und philosophischreligiös-spirituelle Fragen. Ebenso schicksalshafte Ereignisse wie Arbeitsverlust,
Ausgrenzung, Krankheit, Tod, Trennung
und andere Brüche im Lebenslauf.
Kontakt
Sr. Hildegard Willi, lic. phil., Dipl. Psychologin, Supervisorin
Sonnhaldenstrasse 2
CH 6283 Baldegg
Telefon direkt: 041 914 18 38
Mail: hildegard.willi@hotmail.ch

In unserem ehemaligen Pensionat Salve
Regina in Bourguillon s/Fribourg konnten
wir vor kurzem das 10-jährige Jubiläum
des Europäischen Instituts für anthropologische Studien «Philanthropos» feiern.
Die Gründung geht auf einen Impuls
aus dem Apostolischen Schreiben «Ecclesia in Europa» vom Jahr 2003 zurück.
Angesprochen durch die Botschaft des
Papstes und überzeugt, dass das Christentum entscheidend zu den Grundwerten
der europäischen Identität beigetragen
hat, ergriffen eine Gruppe engagierter
Katholiken und Universitätsprofessoren
die Initiative und engagieren sich seither, zusammen mit der Gemeinschaft
Eucharistein, unermüdlich für dieses Institut. In einem einjährigen Ausbildungskurs auf universitärer Ebene wird jungen Menschen eine ganzheitliche Sicht
des Menschen vermittelt. Dies geschieht
durch Vorlesungsangbote in Philosophie,
Theologie, Humanwissenschaften und
der Auseinandersetzung mit der heutigen
Welt im Bereich der Bioethik, Wirtschaft,
Religion, Sexualität, etc. Zu dieser ganzheitlichen Ausbildung gehört wesentlich
auch das gemeinschaftliche und religiöse
Leben. Schon über 300 junge Menschen
haben dieses Studienjahr in Bourguillon absolviert und geben diese wertvollen Erfahrungen durch ein engagiertes
Leben in der Gesellschaft weiter. Unsere
Schwestern, die in Bourguillon mit diesen jungen Menschen den Alltag teilen,
freuen sich am sichtbaren Erfolg dieses
Projektes.

Klosterherberge –
ein Ort zum Wohnen
In unserer Klosterherberge können Sie
für kürzere oder längere Zeit leben. Es ist
auch möglich, in der Klosterherberge zu
wohnen. Zur Zeit ist eine Zwei-ZimmerWohnung frei. Mietanfragen an Sr. Gabrielle Meier, sr.gabrielle@klosterbaldegg.ch

Zwei Bilder – ein Leben

Klara Schmid aus Oberegg –
Sr. Jakoba in Crans Montana
Auf der Foto links bin ich mit meiner jüngeren Schwester. Wir stehen hinter dem
Haus, daheim in Oberegg, Kanton Appenzell Innerhoden. Da bin ich öppe fünfzehni, nüd meh. Damals war ich zur Aushilfe
in einer Bäckerei. Da meinte mein Vater,
äs bitzeli mehr Lohn dürfte es jetzt schon
sein und schlug mir eine andere Stelle
vor. Dorthin wollte ich auf keinen Fall.
So solle ich halt ein Inserat aufsetzen.
Ich schrieb: «Junge, willige Tochter, die
schon eineinhalb Jahre gedient hat, sucht
Stelle in Küche oder eventuell im Haushalt». Dann sind die Couverts gekommen,
sicher hundert. Ein Mann fuhr sogar vom
Rheintal zu uns hinauf und bettelte. Ich
habe einfach gesagt: «Nei, do chummi
nöd». Am Samstag, morgens um sechs,
kamen drei Expressbriefe. Einer war von
der Fridau in Egerkingen, wo die Baldegger Schwestern waren. Dort hiess es,
ich könne das Kochen gründlich lernen.
Dieser Satz packte mich, ich lief schnell
zum Stall: «Vater, i globe, da isch es!».
«Ja, vom Schriibe her, muss es näbis
rächt’s si», meinte er. Dann eilte ich zu
den Nachbarn, um dort zu telefonieren.
Ich muss noch heute lachen, es war vor
sieben Uhr morgens! Am Telefon fragte
ich die verblüffte Oberin, ob ich das Köf-

ferchen gleich mitnehmen könne. Wenn
wir zueinander passen würden, könnte ich
doch gleich bleiben. Zwei Tage später war
ich in der Fridau. Dort freute ich mich,
nun richtig kochen zu lernen. Vater hat es
mir beigebracht, denn als unsere Mutter
starb, war ich erst 8 Jahre alt und hatte
fünf Geschwister. Wenn er vom Stall kam,
sagte er: «Es schmöckt wie im Pfahöfli».
Dann probierte er und sagte: «da muess
no ä chli Salz ini» und «da isch no nöd
richtig lind». Gut kochen lernen wollte
ich aber wegen eines Reklamebildes von
Maggi oder Knorr, auf dem ein Mann
abgebildet war und der Satz stand: «Die
Liebe geht durch den Magen». So habe
ich gedacht, bevor du heiratest, musst du
gut kochen lernen.
In der Fridau habe ich es dann richtig
gelernt. Ich blieb vier Jahre und zehn
Monate, dann ging ich nach Baldegg ins
Kloster. Das war auch so eine Geschichte.
Ich hatte ja ganz andere Pläne, so zwischen 23 und 25 wollte ich heiraten. In
Gams oben hatte es zwei Burschen, die
mir e chli gefallen haben. Ich habe aber
gewusst: ich darf erst mit 18 Jahren einen
Freund haben. Aber grad auf dieses Alter
hin, habe ich einen inneren Ruf gehört.
Das hat mir hinten und vorne nicht

gepasst. Ich habe kämpfen müssen, denn
ins Kloster wollte ich einfach nicht. Eine
furchtbare Zeit! Da habe ich sogar einmal
etwas abgenommen. Mein Vater sagte:
«Klara, besinn dich, kannst schon gehen,
aber besinn dich». Im Kloster mussten
wir einen neuen Namen auswählen. Ich
wusste einfach keinen. Es gab ja über
1000 Schwestern. Da starb eine, sie hiess
Sr. Octavia. Ich schrieb heim, ob dieser
Name passend sei. Postwendend antwortete mein Bruder: Wenn dein Taufname
nicht mehr gut genug ist, dann nimm
wenigstens einen, den der Vater aussprechen und behalten kann. Darauf hin ist
mir der Name Jakoba eingefallen. Mein
Vater war ein Jakob und mein Bruder ist
auch einer. Heute lache ich, wenn ich ein
Auto sehe mit der Marke «Octavia».
Im Kloster bin ich den «Schulhäusern
nachgegangen»: Im Kollegi Stans kochte
ich für 220 Studenten. Da brauchten wir
jeweils vier Harassen Kartoffeln für Pommes Frites und 80 Liter Milch am Morgen.
Auch im Kollegi Appenzell, in der Schule
Baldegg und im Pensionat Salve Regina
in Bourguillon kochte ich für einen Haufen junge, hungrige Leute.
Im Kloster durfte ich die Kochausbildung
machen und die Hotelfachschule besuchen. Zusammen mit Sr. Judith bildeten
wir Lehrtöchter aus. Mit ihr kochte ich
auch im Vatikan bei den Schweizergardisten. Was haben wir da über unsere
Sprachprobleme gelacht! Auf die Küchenplättli notierten wir die wichtigsten Wörter auf italienisch und deutsch und für
unsere Nachfolgerinnen auf polnisch.
Auch hier in Montana gibt’s wegen der
Sprache etwa Schwierigkeiten. Einmal
bestellte ich vier Säcklein Knoblauch, es
kamen vier Kistchen. Bei der Zahl cinq
habe ich immer Probleme, entweder kommen fünfzehn oder fünfzig, aber nie fünf.
So bestelle ich entweder vier oder sechs
oder mache es per Fax.
Die zweite Foto zeigt mich in der Pension
Bethania in Crans Montana, wo ich seit
2003 für die Gäste und Schwestern koche.
Über 50 Jahre lebe ich nun im Kloster und
bin ganz zufrieden und dankbar, wie mein
Leben gegangen ist.
mrz
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Menschen decken Sünden auf.
Gott löscht sie aus.

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen im Kloster und in der Klosterherberge in
Baldegg, im Kurhaus Bergruh in Amden, in der Stella Matutina in Hertenstein, im Foyer
Bel Abri in Bourguillon, in der Pension Bethania in Crans-Montana. Herzlich willkommen!
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Kloster Baldegg
CH-6283 Baldegg
Tel +41 (0)41 914 18 00
info@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch

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

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

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

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

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

