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Ich erinnere mich an meine älteste Tochter, die bereits als kleines Kind viel Initiative ergriffen hat und uns immer wieder
mit Frühstück, Dekorationen und lieben
Briefen überraschte. Offenbar muss ich
ihre Tätigkeiten zu sehr gelobt haben,
irgendwann spürte ich, dass zu viel Lob
Druck erzeugt. Ein dankbares Lächeln,
ganz ohne Worte, wäre manchmal wohl
mehr gewesen. E.M.;R.
I must once again say how much I love the
BJ, I read it from covert to cover learning
new German expressions but also the many
delightful articles and spirituals insights.
Thank you so much for this! A.T.;M.
Christophe Büchi spricht mir aus dem
Herzen, wenn er sagt: «Ich wünsche mir
mehr Lob für die Kleinen, für die Unauffälligen und die Unscheinbaren.»T.A.;L.
Ich habe den schönen Text «Tag und
Nacht will ich dich preisen» gelesen.
Anlässlich eines Weltgebetstages haben
unsere evangelischen Mitbeterinnen über
den Gedanken des «Hymnus der Kirche»
gestaunt und gefunden, dies gebe der
ganzen Christenheit eine grosse Geborgenheit. M.B.;B.
Das BJ lese ich jeweils sehr gerne, eine
Perle im hektischen Alltag! H.A.;R.
«Loben zieht nach oben». Mit Spannung
erwarte ich immer das BJ. Ich möchte Ihre
Gemeinschaft loben für den Reichtum, den
Sie durchs Journal uns schenken. St.J.;E.

Das Thema «Vom Loben» finde ich besonders ansprechend und wertvoll. P.K.;F.

Geschenk zu danken. Aber es ging, auch
von Mal zu Mal, im «Lebens-Trubel»
unter. Eine schlechte Ausrede, ich weiss.
Jedenfalls die Gelegenheit, endlich meinen Dank auszudrücken und mein grosses
Lob. E.I.;B.

Der Beitrag «Tag und Nacht will ich dich
preisen» hat mich sehr beeindruckt, man
könnte sagen, aus der Seele gesprochen.
G.Th.;J.

Ich möchte Sie alle einmal loben für alle
Journals, die ich von Ihnen erhalten habe.
Das Lob gilt vor allem Gott, der uns die
Gaben gegeben hat. C.G.;W.

Ich möchte gerne, dass meine Geschwister das BJ auch erhalten. Ich würde ihnen
damit eine Freude machen. N.A.;R.

Ganz herzlich danke ich für das wertvolle
BJ. Es ist reich an aufbauenden Texten,
und ich kann es zum Glück noch lesen mit
meinen 97 Jahren! M.H.;O.

Vielen Dank für das mit Freude und
Spannung erwartete BJ. Ich habe es sofort
gelesen! R.A.;St.

Vor wenigen Wochen ist meine 92 1/2-jährige Mutter gestorben. Wenige Stunden
vor ihrem Tod fragte ich sie: «Mami, was
denkst du?» Ich habe verschiedene Antworten auf meine offene Frage erwartet.
Sie sagte, «dass du e Liebi segsch». Ich
werde diese letzten Worte meiner Mutter
ganz tief im Herzen bewahren, denn da
war Dankbarkeit, Liebe und Anerkennung dabei, ein Lob, das ich nie vergesssen werde. E.M.;R.
Herzlichen Dank für das gern gelesene
BJ. «Bravo, gut gemacht». H.W.;B.
«Bravo, gut gemacht!» möchte ich mit viel
Lob sagen. Ein Lob singen, das ist eigentlich, was wir (hoffentlich!) für immer tun
werden. N.M.;F.
Überwältigt vom Reichtum des BJ
gedenke ich von Mal zu Mal für dieses
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Auch ich gehöre zu denen, die das Loben
oft vergessen! Leider! Doch ich werde
versuchen mich zu bessern. A.P.;BD.
Es tut gut zu wissen, dass vor allem in
den klösterlichen Gemeinschaften dieser Lobpreis Gottes im «Stundengebet»
gepflegt wird. T.+F.L.;L.
LOBEN, das ist ein wichtiges Thema. Lob
und Anerkennung sind ein Lebenselixier
für Jung und Alt. E.M.;A-I.
Danke für die Baldegger Zeitung, die hier
alle Deutschschweizer Schwestern lesen!
Mit Freude! A.M.;St.M.
Auch ich zähle mich zu denen, die von
der ersten bis zur letzten Seite das BJ
aufmerksam lesen, mit Freude, weil es so
aus dem «guten Leben» schöpft. S.L.;B.
Als Luzernerin im Appenzellerland freue
ich mich auf das BJ. Es verbindet mich
immer noch ein wenig mit der alten Heimat. R.D.;U.
Danken möchte ich für das BJ. Die guten
Texte zeigen wie wir unseren Alltag gestalten, wie wir zufrieden sein können, persönlich beten und loben dürfen. E.L.;B.
Es geht mir ums Loben und ums Danken für das BJ, an dem ich mich meist
vom ersten bis zum letzten Buchstaben
erfreue. B.McG.;Z.
«Bravo, gut gemacht!» Mit diesen Worten
möchte ich herzlich danken für das BJ.
S.B.;Z.
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Vom Faulenzen ...
Liebe Leserin, lieber Leser
Sie können sich nicht vorstellen, wie die Kühe um unser Kloster herum plegern. Stundenlang liegen sie im Gras, kauen und
schauen. Wer von uns macht das noch? Einfach plegeren, faulenzen? Früher brachte der Sonntag das ersehnte Aufatmen.
Heute braucht es Kurse für Leute, die in Panik geraten, wenn
kein Termin drängt. Aber weiss man nachher, wie sich Faulenzen
wirklich anfühlt? Das neue BaldeggerJournal ermutigt Sie zum
Faulenzen. Warum? Weil es gut tut.
Orte können das Faulenzen erleichtern. Gäste in Hertenstein
erzählen davon. Aber bitte keine Illusionen: Aus dem Hamsterrad des alltäglichen Trotts ausbrechen, ist schwierig. Denn die
Ruhebank kann nicht die Lösung sein. So jedenfalls diskutiert
es Klara Obermüller mit Sr. Hildegard. Prof. Christiane Blank
doppelt auf Seite 8 nach: Um die Ziele des eigenen Lebens sinnvoll auszurichten, sind Müssiggang und innere Ruhe nötig. Das
ist auch für Seelsorgende wichtig. Thomas Ruckstuhl nennt es
«Durchatmen». Und Sr. Renata hat für Sie wieder in den Psalmen gestöbert und empfiehlt uns: «Zu-Bett-gehen» und Gott den
Rest überlassen.
Was aber, wenn man gerne arbeitet? Was, wenn sich Sorgenfalten auf die Stirne legen beim Gedanken an die eigene Pensionierung? Unsere ehemalige Seminaristin Ursula Lötscher steht
vor diesem Schritt. Wie geht es ihr dabei? Antworten gibt auch
Toni Eggstein. Ihm gefällt schon das Wort Faulenzen nicht. Als
pensionierter Geschäftsführer freut er sich, im Kloster Baldegg
im Arbeitsprozess wieder gefordert zu sein.
Auch von Faulpelzen ist in diesem Heft die Rede. Im Land
des «Dolce far niente» gab es zur Zeit des Heiligen Franziskus
welche. Weil er mit einem von ihnen nicht gerade zimperlich
umging, erhält er einen Protestbrief aus Baldegg. Anders Pater
Ziegler: Ihn hätte Franziskus gelobt. Lag er doch unfallbedingt
mit Schmerzen im Unispital und wartete auf die immer wieder
verschobene Operation. Da fiel ihm der versprochene Beitrag
für dieses Journal ein. Pflichtbewusst wie der 90-Jährige ist, diktierte er den Text aus dem Spitalbett am Tag vor der Operation
und korrigierte ihn am Tag nach der Operation. Wahrlich kein
Faulenzer!
Lieber Leser, liebe Leserin
Als Gott die Welt erschaffen hat, ruhte er aus und freute sich am
Geschaffenen. So wäre das Faulenzen auch für uns gedacht. Wir
wünschen es Ihnen von Herzen.

Ihre Baldegger Schwestern
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Hertenstein

Faulenzen will
geübt sein

Einige Gäste, die immer wieder nach
Hertenstein kommen, teilen mit uns ihre
Erfahrungen:
«Ich komme immer wieder für das Angebot ‹Ein hörendes Herz› nach Hertenstein.
Die Stille hier ist dicht und ein krasser
Gegensatz zu meiner Geräuschkulisse der
Strasse, an der ich wohne und arbeite. Diesen Frühling hörte ich besonders die unterschiedlichen Vogelstimmen. Die Laute des
Kauzes erkannte ich selber nicht. Erstmals
kam ich hieher für Exerzitientage, weil
ich den Zeitpunkt selber festlegen konnte.
Da habe ich ohne Leistungsanspruch den
geistlichen Fortschritt erlebt. Ich habe faulenzen gelernt. Ich bekam in der Begleitung die Aufgabe, mich an den See zu setzen, zu schauen, zu lauschen und zu spüren.
Was ich zuerst als faulenzen beurteilte, ist
für mich seither zur Aufgabe geworden
im Alltag: Mir immer wieder eine Zeit zu
nehmen, um in die Ruhe des Seins zu finden. Gerne bin ich am und im See, auf den
Pfaden im Wald und auf dem Rundweg der
Halbinsel. In den äusseren Bewegungen
kann ich die inneren wahrnehmen, mich
selber spüren und über die Erfahrungen
nachdenken. Das Meditieren und Beten
gelingt dann wie von selber. Der Strom
der Stille fliesst. Und der Alltag danach ist
leicht.» HB
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«Der Duden versteht unter faulenzen
‹sich dem Nichtstun hingeben und dabei
Dinge zu vernachlässigen, die man zu
erledigen hätte›. In diesem Sinne faulenze ich in Hertenstein sicher nicht. Im
Gegenteil! Hier widme ich mich essentiellen Dingen, die sonst im Alltag oft zu
kurz kommen, allem voran der Kontemplation und der Auseinandersetzung mit
mir selbst. Das wunderschöne Haus, die
Herzlichkeit der Schwestern, die Impulse der Kursleiterin sowie die Ruhe, die
traumhafte Natur, der See und die Sicht
auf die Berge bilden dazu den optimalen
Rahmen. An diesem magischen Ort kann
ich auftanken und zu mir selbst kommen.» SM
«Die Stella Matutina wirbt mit dem
Versprechen, sie sei ein Ort, fern von
Betriebsamkeit und Ablenkungen, ein
Ort zum Faulenzen. Von diesem verheissungsvollen Lockruf angezogen,
reise ich hierhin, ich, ein Mann, kurz
vor seiner Pensionierung, in seinem
Berufsleben verwöhnt mit anspruchsvollen Aufgaben, Status, Wertschätzung,
Lebenssinn.
Jetzt an der Schwelle zu einem neuen
Lebensabschnitt verspüre ich eine starke
Sehnsucht nach Ruhe, Stille, Kontemplation – nach Faulenzen eben ...

Aber kaum an diesem wunderbaren
Ort angekommen, spüre ich eine starke
Ambivalenz: Darf ich diesem Begehren
nach absichtslosem Sein, nach eigennütziger Musse, nach Fokussierung auf
meine Bedürfnisse guten Gewissens
nachleben, angesichts der unendlichen
Zahl an unerledigten Aufgaben in unserer gebeutelten Welt? Wo und woher
hole ich die Legitimation zum Faulenzen?
Vielleicht im Zwiegespräch mit Franziskus, der Figur von August Blaesi im Kirchenraum der Stella Matutina zum Thema
‹Liebe deinen Nächsten wie dich selbst›.»
EB
«Bei jedem Ankommen in Hertenstein
werde ich gefangengenommen von dieser speziellen Atmosphäre, und mein
Herz geht auf in dieser wunderprächtigen
Natur. Seit Jahren komme ich immer wieder gerne, um einen ‹Samstag der Stille›
zu erleben. Diese Tage sind wie Oasen für
mich in dieser hektischen Zeit heute. Zeit
der Ruhe, der Kraft, der Besinnung und
der Gegenwart. Balsam und Nahrung für
Körper, Geist und Seele. Ich bin dankbar,
diese Tankstelle gefunden zu haben. Mit
einer Leichtigkeit und innerem Frieden
kehre ich jeweils in den Alltag zurück.»
DS

Ehemalige

In Zukunft
immer
faulenzen

Ursula Lötscher-Stöckli, Eschenbach

Bei der Anfrage von Sr. Beatrice, meiner ehemaligen Semikollegin, zum Thema
Faulenzen zu schreiben, musste ich zuerst
einmal lauthals lachen! Ich glaube nicht,
dass ich den Namen «Faulenzer der Nation habe», denke ich jedenfalls. Aha, es ist
schon zu ihr vorgedrungen, dass ich mich
im Sommer pensionieren lassen will. Ich
halte die Unterlagen des Kantons in den
Händen, die mir mit «Vorzeitiger Pension» ein schlechtes Gewissen entlocken
und mich wieder ans Faulenzen erinnern:
Zeit vergeuden, trödeln, sich drücken,
schwänzen, untätig sein … und in einem
inneren Bild sehe ich die Schlaraffen,
die sich dick und träge auf der grünen
Wiese sonnen und sich dabei langweilen.
Ich höre aus Kindstagen in Horw unsere
Handarbeitslehrerin, Sr. Theresiana, mahnen: «Mach weidli …». Ihr Ansporn hat
mich einen grossen Teil meines Lebens
begleitet. Nach dem Seminar waren es
zuerst wenige Jahre Unterricht, dann Heirat, Kinder eins und zwei, dann drei,
vier, fünf. Als der Jüngste den Kindergarten besuchte, wieder Berufseinstieg, mit
vierzig drei berufsbegleitende Jahre an
der HfH in Zürich, unglaublich intensiv
aber nachhaltig, und also jetzt noch bis
zum Sommer meine Arbeit als Schulische
Heilpädagogin, aufgehoben in unserem
Dorfschulhaus, umgeben von sehr vielen netten und quicklebendigen Kindern
und liebenswürdigen Kolleginnen. Ein
ganz normales Leben, kein Glanz und
Gloria, kein Glamour, aber es hat mich
erfüllt. Nur etwas werde ich nie vermis-

sen, nämlich die Pausenaufsicht an den
meist kalten und regnerischen Montagen,
ein trauriger Wochenanfang.
In guter Erinnerung aber bleiben mir
die beiden Faulenzerzeiten, nämlich
zum 50. Geburtstag die drei Monate bei
Sr. Etienne im Kinderheim in Dar es
Salaam und später sechs Wochen in einer
Sprachschule in Kapstadt.
Vorstellungen, wie mein neues Leben
im Sommer aussehen soll, habe ich
schon: Da wird unser sechstes Enkelkind geboren, und ich möchte sie alle
etwas mehr betreuen. Wöchentlich wird
die alte Dampfmaschine rattern und Bastelarbeiten von Pinterest werden in Kürze
ausgeführt. Daneben wird es von allem
etwas mehr geben, was bisher zu kurz

kam; lesen, wandern, Fahrradtouren, Zeit,
um die Spanischaufgaben nicht mehr in
der letzten Minute zu erledigen, Zeit
für kulturelle Anlässe und regelmässigere
Chorprobenbesuche und wahrscheinlich
auch für einige Stellvertretungen. Es wird
ein organisiertes Faulenzen werden. Auch
anderes aus Baldegger Zeiten werde ich
nicht ablegen können, «Morgenstund hat
Gold im Mund». Manchmal aber kommt
mir auch das Bilderbuch mit der «Die
dumme Augustine» in den Sinn, die
nachts in ihrem Zirkuswagen im Bett sitzt
und mit offenen Augen von einem Job
träumt, der nicht bloss Kinderhüten beinhaltet. Auch davon träume ich noch, von
irgendeinem Projekt. Träumen ist ja nicht
faulenzen, sondern Gedanken ordnen!
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Dr. P. Albert Ziegler SJ, Zürich

Eines ist sicher: Wer über das Faulenzen nachdenken will oder gar darüber
schreiben sollte, darf nicht faulenzen. In
der Tat hat Schwester Marie-Ruth mit
dem Thema «Faulenzen» uns eine kräftige
Suppe eingebrockt. Gewiss weiss jeder
fürs Erste, was faulenzen ist. Doch wenn
man darüber nachdenkt, wird es schwieriger. Am besten fragen wir darum zuerst
die Sprache.

Die Sprache gibt Auskunft
Dass Faulenzen mit faul zu tun hat, ist
klar. Das Wort faul aber hat drei Bedeutungen:
Erstens bedeutet faul «faulig». Es geht
um die Fäulnis und damit um den Zersetzungsprozess oder gar die Verwesung. Darum sprechen wir auch von
«stinkfaul». Von stinkfaul ist es nicht
weit zu «anrüchig». Zweitens ist eine
Sache faul, anrüchig und zweifelhaft und
zwar nicht nur im Staate Dänemark in
Shakespeares «Hamlet», sondern auch
bei uns im Staat, in der Gesellschaft
und in der Wirtschaft. Nicht umsonst
sprechen wir zuweilen von einem «faulen Kompromiss». Drittens bedeutet faul
auch «träge». Der Träge, der auf der
faulen Haut liegt, ist manchmal auch ein
fauler Hund. Aber jeder von uns wird
müde, und einmal sind wir sterbensmüde. Pater Schnetzers Leben ging sichtlich
dem Ende entgegen. Freunde besuchten
ihn. Er sagte ihnen, dass er gerne sterben möchte. «Warum sterben Sie denn
nicht?», fragten ihn die Freunde. Seine
Antwort war: «Ich bin zu faul.»
In der Schweiz ist besonders bedenkenswert, dass das Wort «Faulpelz» hierzulande schon seit dem Mittelalter belegt
ist. Es hat aber nichts mit dem Faultier
4

zu tun, sondern mit dem Pelz oder der
Haut auf der Milch, die mit der Zeit
sogar schimmlig wird. Nicht umsonst
vermutet man, dass faul mit dem Wort
«Pfui» verwandt ist. Alles zusammengenommen ergibt sich, dass Faulheit negativ besetzt ist. Fazit: Wir sollten nicht
faul sein!
Was bedeutet das für unser Faulenzen?
Wir fragen am besten die Geschichte.

Die Geschichte gibt Antwort
Seit eh und je muss der Mensch zum
Erwerb des Lebensunterhaltes arbeiten und sich entsprechend erholen.
Das Verhältnis von Arbeit und Erholung kann man verschieden gestalten.
Bei den Griechen und Römern gab es
die Zweiklassengesellschaft. Die eine
Klasse arbeitete immer und nur. Das
waren die Sklaven. Die anderen oder
die feinen Herren erfreuten sich meistens der freien Zeit. Diese Zeit sollten
sie verwenden, einerseits ehrenamtlich
zur Besorgung der Staatsgeschäfte und
andererseits privat auf ihren Landgütern, um sich der Musse hinzugeben und
die schönen Künste zu pflegen. Dieses
Modell wurde überwunden, indem man
Arbeit auf alle ausdehnte. Jetzt gab es
nicht mehr Herren und Sklaven, sondern Arbeitszeit und Freizeit. Die Arbeit
aber war bedrückend und die Arbeitszeit lang. Man suchte Hilfe bei neuen
technischen Errungenschaften. Praktische Maschinen wurden erfunden, die
die schwere Arbeit übernahmen. Noch
mehr entlasten uns heute die Roboter.
Die Folge ist, dass sich die Freizeit für
die meisten Menschen erhöhte. Nicht
umsonst sprechen wir heute von der
Freizeitgesellschaft. Diese aber entwickelte eine richtiggehende Freizeitindustrie. Sie führte zu Sportbetrieben
und zu einer Unterhaltungsindustrie, bei
der das Faulenzen nichts zu suchen hat.
Alles ist verplant und verzweckt. Wir
haben keinen Spielraum mehr. Darum
kommt gerade jetzt die Frage nach dem
Sinn des Faulenzens auf. Faulenzen ist
die Verwendung unverzweckter Zeit,

Faulenzen
nämlich der Zeit für das, was einem
hier und jetzt Spass bereitet und Freude
schenkt. Faulenzen soll eigentlich kein
Zeitvertreib sein, sondern zu erfüllender
Zeit führen. Wir wollen die Zeit nicht
vertreiben und nicht dem lieben Gott
stehlen. Wir sollen die Zeit vielmehr
kreativ verwenden und mit dem erfüllen,
was einem selbst Spass macht und womit
man andere erfreuen kann.
Davon haben die Dichter gewusst, vor
allem in der Zeit der wachsenden Industrialisierung mit dem Gegengewicht der
Romantik. In diesem Sinne dichtete
der Schweizer Johann Martin Usteri
sein Lied: «Freut euch des Lebens.»
Er schreibt: «Man macht so gern sich
Sorg› und Müh› / sucht Dornen auf und
findet ...». Der Dichter hat Recht. Wer
sucht, der findet. Aber das ist nur die
halbe Wahrheit. Bisweilen suchen wir
lange und finden nichts. Sogar der hl.
Antonius lässt uns zuweilen im Stich.

– Pfui!

oder «Wem Gott will rechte Gunst erweisen . . .»
Manchmal ist es gerade umgekehrt. Wir
suchen nichts und finden doch. Deswegen lässt der Suchende das Veilchen
unbemerkt, das uns am Wege blüht; doch
der sorglose Faulenzer findet das Veilchen am Wegesrand. Fragen wir weiter:

Die Dichter geben die
Probe aufs Exempel
Am Anfang steht der Altmeister Goethe. So beginnt eines seiner Gedichte:
«Ich ging im Walde so für mich hin / Und
nichts zu suchen war mein Sinn ...».
Goethe ist also bei sich und mit sich
unterwegs. Er bezweckt zunächst nichts.
Aber er ist fähig, das aufzunehmen, was
der Augenblick ihm schenkt und ihn mit
Sinn erfüllt: «Da sah ich im Schatten ein
Blümlein stehn.» Und dieses Blümlein
wird ihm nun zur Aufgabe. Er pflanzt
es in seinen Garten und schenkt ihm
Wachstum und Gedeihen. Es ist die
Metapher für seine geliebte Christiane.

Kurzum: Aus dem Faulenzen wurde
eine erfüllende Tat. Trauriger sieht es
dagegen Gottfried Keller. Er war als
Staatsschreiber von Zürich gewiss kein
Faulenzer. Aber er schenkte uns das
Gedicht vom «Taugenichts». Der Bettler
schickt seinen Buben in die Stadt, um
Brot und Geld zu erbetteln. Statt Geld
bringt der Bub dem Vater eine wunderschön blühende Hyazinthe. Der Vater
gibt ihm dafür Schläge. Welch ein Trost,
dass es nicht mit den Schlägen endet:
«Der Gott der Taugenichtse rief der
guten Nachtigall, / dass sie dem Kind ein
Liedlein pfiff, / zum Schlaf mit süssem
Schall.»
Der Klassiker des Faulenzens aber
bleibt Joseph von Eichendorff mit seiner
Geschichte «Aus dem Leben eines Taugenichts». Der fleissige Müller mahnt
seinen Sohn, endlich sein Brot selbst zu
verdienen. Nicht faul, nimmt er seine
Geige und zieht in die Welt. Er ist durch-

aus bereit zu arbeiten, als gräflicher
Gärtnerbursche oder Zolleinnehmer.
Aber wichtiger ist ihm, dass er Blumen
hat und ein Lied für seine schöne gnädige Frau. Und nach seinen Abenteuern
in Italien und Rom bekommt er sie
schliesslich, die gar keine Gräfin ist.
«Und alles, alles war gut». So endet die
Geschichte tröstlich und wahr bleibt:
«Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt.»
Der Pflichtversessene sagt «Pfui». Der
Taugenichts, der richtig zu faulenzen
versteht, lässt sich von Gott die Wunder weisen «in Berg und Tal und Strom
und Feld». Beherzigen auch wir den
Taugenichts. Machen wir uns nicht zu
grosse Pläne; und setzen wir uns nicht
zu viele Zwecke zum Ziel. Lassen wir es
vielmehr darauf ankommen, und lassen
wir Gott auch uns seine Gunst erweisen.
So wird auch bei uns alles gut. Gott sei
Dank!
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Oft hört man, dass Menschen die Pensionierung kaum erwarten können, um
endlich einmal alle Träume zu verwirklichen. Nicht so bei Ihnen. Was bewog Sie
nach der Pensionierung erneut in einen
herausfordernden Arbeitsalltag im Kloster
einzusteigen?
Dafür gibt es zwei Gründe, die ihren
Ursprung im Alters- und Pflegeheim
Chrüzmatt in Hitzkirch haben.
In den 13½ Jahren als Geschäftsführer
der Chrüzmatt bin ich in ein intensives
Engagement hineingewachsen, welches
man nicht von heute auf morgen einfach
so abstellen kann. Zudem haben meine
Frau Romy und ich sehr viel unserer
Freizeit in Anlässe für Bewohner und
Personal der Chrüzmatt investiert. Nach
dem altersbedingten Ausscheiden aus der
Chrüzmatt war für mich deshalb und auch
infolge fehlender Hobbys plötzlich eine
gewisse Leere da, das Gefühl, nicht mehr
gebraucht zu werden, schon zum alten
Eisen zu gehören.
Die Baldegger Schwestern führten seit
1874 die «Armen- und Waisenanstalt»
Chlotisberg. 1985 zügelten sie mitsamt
ihren Bewohnerinnen ins neu erstellte
Altersheim Chrüzmatt in Hitzkirch und
führten dieses bis 1993. In meiner Zeit in
der Chrüzmatt durften wir auch auf die
Seelsorgearbeit von Baldegger Schwestern zählen. Das Bedürfnis, der Klostergemeinschaft Dankbarkeit zu zeigen
und etwas zurückzugeben, ist der zweite
Grund für meinen Entscheid.
«Faulenzen, dieses Wort mag ich nicht», so
haben Sie es einmal ausgedrückt. Warum?
«Faulenzen» ist für mich persönlich negativ behaftet. Vermutlich deshalb, weil ich
als Kind auf dem elterlichen kleinen Bauernhof häufig zu faul war mitzuhelfen,
von Hand Gras und Heu aufzuladen,
den Rechen durch die Wiesen zu ziehen
oder Güllenschläuche herumzuschleppen. Natürlich gab es auch Arbeiten, die
ich gerne gemacht habe, zum Beispiel
Kirschen pflücken, mosten, Zuckerrüben
ausgraben, putzen und im Keller einlagern. Irgendwie ist es bis heute nicht
viel besser geworden. Lieber arbeite ich
angestrengt einen halben Tag im Büro, als
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Faulenzen? Nein, danke!
Antworten von Toni Eggstein, Hitzkirch
mich zu Hause eine halbe Stunde mit dem
Staubsauger auseinanderzusetzen. Dafür
koche ich gerne mit Romy zusammen,
wo ich am Grill ständig neue «Verfahren»
ausprobiere.
Wie sorgen Sie dafür, dass Sie sich erholen können? Wie regenerieren Sie Ihre
Kräfte?
Gott sei Dank erfreue ich mich einer
robusten Gesundheit. Romy und ich
sind seit 45 Jahren verheiratet, haben
es gut miteinander und wohnen in einer
schönen, mit Abendsonne (sofern sie
scheint) beschienenen Wohnung mit
grosser Terrasse. Die Familien unserer drei Kinder mit den 4 Grosskindern, mit denen wir ein sehr gutes Verhältnis haben, leben in der Nähe. Wir
haben jahrzehntealte Verbindungen mit
befreundeten Ehepaaren, mit welchen
wir jährlich Ferienreisen unternehmen.
Mit meinem Teilzeitjob im Kloster Baldegg bleibt noch genügend Zeit für
Gemeinsamkeiten mit Romy, der Familie und mit Freunden. Und natürlich mit
Cliff, unserem Westie. All das ermög-

licht meine Regeneration und unterstützt meine lebensbejahende Haltung,
den mir anhaftenden Optimismus.
Wenn bei Ihnen das grosse Glück nicht
im Faulenzen liegt, wo finden Sie es?
Ernst Ferstl hat geschrieben: «Das grosse
Glück hat eine hohe Fallhöhe». Es ist
mir lieber, kleinere glückliche Momente
zu erleben, dafür öfter. So bin ich eher
zu «feiern», wenn es etwas zu tun gibt,
wofür ich befähigt bin, als untätig zu sein.
Klar macht es mich auch glücklich, auf
der Terrasse an der Sonne zu «faulenzen», dabei Romy’s schöne Blumen zu
betrachten oder Cliff zu studieren, wie er
reagiert, wenn Krähen zu nah durchfliegen und ihn absichtlich ärgern, zu lesen
oder ein Kreuzworträtsel zu lösen. Glück
lässt sich schlussendlich überall finden,
wenn man dazu fähig ist, dieses wahrzunehmen. Dies sind für mich zum Beispiel
ein Spaziergang mit Romy und Cliff, eine
Bergwanderung, die Teilnahme an einem
Gottesdienst, die Herzlichkeit der Bal
degger Schwestern, um nur einige wenige
aufzuzählen.

Plegere

Dr. theol. Thomas Ruckstuhl, Solothurn

Im Schweizerdeutschen Wörterbuch
Idiotikon steht das Wort «plegere». Ich
kenne es aus meinem Luzerner Dialekt.
Es steht für faulenzen, bequem herumsitzen, sich aufs Sofa legen. Ich finde
es ein schönes Wort, das einfängt, was
normalerweise während eines Arbeitstages nicht Platz hat: ausruhen, dösen,
die Gedanken fliegen lassen, ausspannen,
träumen und auf der faulen Haut liegen.
«Plegere» heisst, die Seele baumeln lassen, Abstand gewinnen zu den Themen
und Problemen des Alltags, des Berufes,
die Gedanken setzen lassen, zu sich selber zurück finden, schöne Erfahrungen
Revue passieren lassen und darüber froh
werden.
Auch für Menschen im pastoralen Dienst
ist dieses Durchatmen wichtig. Um während der Woche für die Menschen offen

zu sein, gut vor den Schülerinnen und
Schülern zu stehen, Gottesdienste und
Predigten lebendig gestalten zu können,
ist dieses Abstandnehmen unabdingbar.
Wer, wenn nicht wir, sollten hier das
Sonntagsgebot ernst nehmen und tun, was
am siebten Tag der Schöpfungsgeschichte
der Schöpfer der Welt getan hat: «Am
siebten Tag vollendete Gott das Werk,
das er gemacht hatte und er ruhte am
siebten Tag (Gen 2, 2)». Diese Sonntagsruhe ist situationsbedingt für die meisten
Seelsorgenden nicht der Sonntag, sondern
der Montag, auch als «Pfarrersonntag»
bekannt, da am Samstag und Sonntag
Gottesdienste, Trauungen, Taufen und
weitere Anlässe stattfinden.
Dieser freie Tag ist bedeutsam, damit
auch Priester, Diakone und Pastoralassistentinnen die eigenen Kräfte regenerieren können. Die Gläubigen bringen in
der Regel Verständnis auf, dass auch Seelsorgende gute Pausen brauchen. Gerade
zölibatär lebende Priester stehen in der
Versuchung, bei diesen Auszeiten Abstriche zu machen, sich zu wenig Zeit zu
gönnen für Freizeit und Gebet, was auf
die Dauer gravierende Konsequenzen hat.
Natürlich ist besonders auch für verhei-

ratete Seelsorgende der Ausgleich von
Arbeit, Familie und Freizeit anspruchsvoll. Es ist eindeutig: Damit die Freude
erhalten bleibt, braucht es Zeiten der
Ruhe, der Geisterneuerung, der Pflege
von Freundschaften und des Kontaktes
zur Herkunftsfamilie.
Was heisst das konkret? Mir hilft es,
wegzufahren und den Ort zu wechseln,
Abstand zu schaffen, das Tagesgeschäft
zurückzulassen und zur Ruhe zu kommen.
Die Natur, die Bewegung und der Sport,
die Familie und Freunde gehören dazu.
Hin und wieder mache ich auch eine
Geisterneuerung; dabei darf die Fülle der
Erfahrungen und Termine der vergangenen Wochen noch einmal in den Blick treten. Es kann Freude aufsteigen über das,
was gut gelungen ist, aber auch das Schwere bekommt Platz, z.B. Enttäuschungen
und Verletzungen.
Und dann ist es wichtig, neuen Geist
nachzulegen und gute Nahrung für den
Geist zu beschaffen: ein guter Text, ein
spannendes Buch, eine Ausstellung oder
ein Museum, ein Konzert. Auch das Sammeln neuer Ideen und Gedanken hat
Platz und das Gebet, um neuen Mut zu
schöpfen, um mit Freude weiterzugehen.
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Kloster Baldegg

Müssiggang
in der heutigen Leistungs- und Konsumgesellschaft

Prof. Dr. Christiane Blank, Zofingen

Man wird beinahe von einem unbehaglichen Gefühl beschlichen, wenn in einer
Klosterzeitschrift von Faulheit die Rede
sein soll. Stehen Faulheit und Müssiggang nicht in krassem Gegensatz zur
benediktinischen Tradition des Betens
und Arbeitens, aber ebenso auch zur calvinistischen Tüchtigkeitsmoral, wonach
die Auserwählten sich durch Fleiss und
Erfolg auszeichnen? Vor allem aber dürfte in einer heutigen säkulären Leistungsund Produktionsgesellschaft, für die der
Mensch auch in Freizeit und Ferien jederzeit erreichbar zu sein hat, kein Platz
für Faulheit mehr bestehen. Warum also
sollte man sich mit dieser Thematik überhaupt auseinandersetzen?
Sicher könnte man einwenden, dass
der gehetzte und überforderte heutige
Mensch dringend sein Leben entschleunigen müsse, um nicht Gefahr zu laufen,
mit «Burn-out-Syndrom» in einer Rehabilitationsklinik zu enden. Denn infolge
der digitalen Revolution hat der Einzelne
in immer kürzerer Zeit eine zunehmend
grössere Informations- und Arbeitsflut
zu bewältigen.1 Die Abläufe haben sich
verselbstständigt, schnelle und erfolgssichernde Entscheidungen sind in Sekundenschnelle zu treffen, ein Innehalten,
sich Besinnen oder gar ein Ausscheren
aus vorgegebenen Zeitrastern ist kaum
möglich. Die Mehrheit der Menschen in
den Industrieländern ist einem sublimen
Kontrollsystem unterworfen, das auch im
Nachhinein beinahe lückenlos Effizienz
und Arbeitstempo dokumentieren kann.
Auf die Minute genau ist feststellbar, ob
und wann z.B. der Postbote das Paket
abgeliefert hat. An einen gemütlichen
Schwatz mit dem Empfänger oder gar
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an eine Kaffeepause wie in der Vergangenheit, ist nicht mehr zu denken. Es sind
aber nicht nur die digitalen Kontrollsysteme, die solches verhindern, sondern vor
allem auch die verinnerlichten Normen.
Sie machen dem Menschen nicht nur das
Entschleunigen schwer, sondern verhindern oft auch, sich in der Freizeit einem
unbeschwerten Müssiggang hinzugeben.
Faulenzen würde bedeuten, loszulassen,
Zeit, Raum und Verpflichtungen zu vergessen und die Seele unbeschwert baumeln zu lassen. Psychologische Ratgeber
betonen immer mehr, wie wichtig es sei,
in all der Betriebsamkeit zur Ruhe zu
kommen, sein Leben zu entschleunigen,
Freiräume zu schaffen und Auszeiten zu
nehmen. Nur so könne der Mensch zu sich
kommen, neue Energien tanken, kreativ
sein Leben gestalten. So überzeugend
diese Ratschläge auch sein mögen, sie
umzusetzen, fällt dem heutigen Menschen
oft schwer. Gewohnt an schnelle Abläufe,
an ständig wechselnde Impulse und Herausforderungen im Arbeitsleben, verspüren viele auch in der Freizeit das Bedürfnis
nach schneller Abwechslung. Man sucht
das Neue, Aussergewöhnliche, die Befriedigung im Augenblick, die starken Reize
durch immer neue Events, Abenteuer und
sogar Extremsituationen. In der Folge
kann ein Übergang in eine Zeit ohne
Aktivitäten, in einen Raum der Stille und
Beständigkeit, den heutigen Menschen
sogar ängstigen. Er würde herausgerissen
aus der Hektik, zurückgeworfen auf sich
selbst, auf die Stille, auf die leisen Töne.
Plötzlich ist kein Programm mehr da,
keine Verpflichtungen. Man könnte jetzt
so richtig faulenzen, es sich gut sein lassen
und das Leben geniessen. Aber man hat
verlernt, spielerisch und unbeschwert den
Augenblick zu geniessen, die bunte Welt
im Kaleidoskop all ihrer Schattierungen
wahrzunehmen und sich an ihnen zu freuen. Bleierne Langeweile macht sich breit,
die Zeit scheint still zu stehen. Man ist auf
sich selbst verwiesen und findet keinen
Zugang mehr zu seinen Gefühlen, seinen
Träumen und seinen Hoffnungen. Dies

trifft vor allem auch auf jene zu, die sich
unfreiwillig, durch Arbeitslosigkeit, Freistellung, Pensionierung oder gesundheitlichen Einschränkungen dem Nichtstun
hingeben können oder müssen. Sie fühlen
sich verloren im Übermass der Zeit und
Stille, in der Leere ihrer Einsamkeit.
Es zeigt sich, dass weder ein Zuviel an
Arbeit und Hektik, noch ein totales Faulenzerleben dem Wesen des Menschen
entspricht. Mit der industriellen Entwicklung und dem Anbruch des digitalen Zeitalters, schien es eine gewisse Zeit, der
Mensch würde nun weitgehend von der
Arbeit entlastet. Maschinen, Computer
und Roboter, so wurde gesagt, übernähmen die Vorgänge. Dadurch würden sie
beschleunigt. Und in der Tat wurde die
Produktion der Güter bereits weitgehend automatisiert und um ein Vielfaches
gesteigert. Administrative Abläufe wurden durch die Digitalisierung vereinfacht
und dynamisiert. Theoretisch wäre nun
für alle genug produziert worden. Als
Konsequenz wäre es möglich gewesen,
dass jeder Einzelne über genügend Zeit
zum Entspannen und Faulenzen hätte
verfügen können. In Tat und Wahrheit
aber verlief die Entwicklung ganz anders.
Im neoliberalen Wirtschaftssystem zeigte es sich, dass eine Maximierung des
Gewinnes nicht dann entstehen kann,
wenn alle am Produktionssystem beteiligt
sind. Das führte dazu, dass in einer immer
mehr gewinn- und wachstumsorientierten
Gesellschaft die Arbeit immer öfter an
jene verteilt wird, die die schnellsten und
effektivsten Leistungen erbringen. Darüber hinaus wird aber auch eine hohe «Flexibilität» verlangt, sich den Bedürfnissen
der Arbeitswelt anzupassen. Dies aber
heisst konkret etwa, jederzeit erreichbar
zu sein und auch die Vermischung von
Arbeitswelt und Privatleben zuzulassen.2
Jene, welche diesem von der Wirtschaft
geforderten kompetitiven Idealprofil
nicht entsprechen, werden schrittweise
an den Rand gedrängt. Sie machen keine
Karriere mehr, sie verlieren ihren Arbeitsplatz, werden frühpensioniert oder frü-

her oder später wegen «Burnout» krank
geschrieben, da sie offensichtlich dem
Dauerstress nicht gewachsen sind. Das
liberale Wirtschaftssystem ist sich dieser
Mechanismen bewusst und benützt sie
auch, um die angestrebte Maximierung
des Gewinns zu erreichen. Dies gelingt
aber nur, wenn nicht alle potentiellen
Arbeitnehmer in den Arbeits-, Produktions- und Konsumprozess integriert sind,
sondern nur jene, welche dem System
nützen. Es gibt daher eine «wachsende ökonomische Entbehrlichkeit vieler
Menschen, […] die Überflüssigen werden ausgeschlossen».3 Von jenen aber, die
teilnehmen, wird immer mehr gefordert.
Rationalisierung, Digitalisierung und
Out-Sourcing enthalten zudem immer die
latente Drohung, Arbeitsplätze zu streichen. Kann oder will der Arbeitnehmer
solcher Dynamik nicht entsprechen, wird
er entlassen und ausgegrenzt. Damit aber
werden die Einen noch mehr überlastet
und gefordert. Sie finden weder Zeit noch
Musse zum Entspannen, geschweige denn
zum Faulenzen. Gleichzeitig aber gibt es
Müssige, für welche die Zeit stillzustehen
scheint. Ihnen fehlt eine sinnvolle Tätigkeit, und in der Konsequenz drohen Leere
und Vereinsamung.
Angesichts dieser Situation hat die Frage
nach dem Faulenzen heute eine ganz neue
und brennende Aktualität erhalten. Wir
wissen aus der psychologischen Forschung,
dass der Mensch Freiräume braucht, um
sich psychisch und physisch zu regenerieren. Geschützte Freiräume, die es ihm
ermöglichen, sich von allen Zwängen und
Pflichten zu lösen und ungeschminkt sich
selbst zu sein. Niemand und nichts hetzt
ihn, er kann bummeln, geniessen, zur
Ruhe kommen und sich und seine wahren
Ziele, Bedürfnisse und Werte neu entdecken. Aktuelle Untersuchungen über die
Megatrends 2018 zeigen nun eine interessante Gegenbewegung gegen die oben
skizzierte Mentalität einer Maximierung
des Gewinns: Gerade bei der jüngeren
Generation scheint sich eine Bewusstseinsänderung anzubahnen. Aussagen wie
die Folgenden werden hörbar und signalisieren einen beginnenden Sinneswandel:
«Besser mehr Zeit (..) als für etwas mehr
Geld die Life Balance zu verlieren».4 Das

Bedürfnis nach mehr Zeit ist so gross, dass
man auch bereit ist, dafür Konzessionen
zu machen: «Wir wollen mehr – oder vielleicht auch einfach etwas anderes. Geld
und Karriere sind nicht unwichtig, aber
nachrangig. Für uns zählt eine andere
Währung: Zeit. Zeit für uns, Zeit für Menschen, Zeit für Dinge, die wir gerne tun.»5
Angesichts der heute bestehenden Strukturen der Arbeitswelt aber ist es leider
nicht gerade einfach, solche geforderten
Freiräume wieder zu schaffen. Schon 2012
forderte die damalige Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen «glasklare Regeln, zu welchen Uhrzeiten muss
ich erreichbar sein und wann bekomme
ich dafür meinen Ruheausgleich»6 Das
schweizerische Arbeitsgesetz gibt gewisse
Rahmenbedingungen vor7, in Wirklichkeit aber wird der Druck auf die Arbeitnehmer indirekt immer grösser, permanent verfügbar zu sein. Studien über
Megatrends für die Zukunft zeigen denn
auch, dass Grenzen zwischen Berufs- und
Privatwelt tendenziell immer mehr zu
verschwimmen drohen.8
In dieser Situation, in der wesentliche
Freiräume des Menschen gefährdet sind,
gilt es nicht nur dem äusseren Druck
zu wehren, sondern auch sich selbst zu
fragen, inwieweit innere Zwänge es verhindern, dem Müssiggang ungestört nachzugehen. Erst wenn wir zur inneren Ruhe
finden, wird es uns gelingen, uns auf
die wesentlichen Werte und Ziele unseres Lebens zurückzubesinnen und unser
Leben sinnvoll neu auszurichten.
Eine entsprechende Veränderung könnte
dann zur Erkenntnis führen, dass sinnvol-

les Leben sich nicht auf das eigene Wohlsein beschränken kann, sondern unsere
Lebensaufgabe auch darin besteht, zu
helfen, eine sinnvollere und gerechtere
Welt für alle aufzubauen. Eine Welt also,
in der nicht prioritär Geld, Leistung und
Konsum zählen, sondern in der jedem
Einzelnen Freiräume bleiben für Ruhe
und Entspannung. Das heisst schliesslich
aber auch, dass die Arbeit auf möglichst
viele verteilt werden sollte, damit möglichst alle sowohl die Möglichkeit einer
adäquaten und befriedigenden Arbeit
erhalten, aber ebenso die Zeit zu Müssiggang und Nichtstun.

Als Beispiel: Nach einer Erhebung des Softwarenherstellers Mindjet unter 1000 Büroarbeitern, werden
diese mit durchschnittlich 37 geschäftlichen E-Mails
am Tag überflutet. (Vgl. https://www.computerwoche.
de/a/37-e-mails-am-tag-sind-zuviel,2518382)
2
Nach Informationen des Branchenverbands Bitkom
waren 2017 über die Weihnachtsfeiertage 73% der
Berufstätigen trotz Urlaubs dienstlich verfügbar. (Von
E-Mails bis Whats-App)
Vgl.: https://www.msn.com/de-ch/finanzen/topstories/umfrage-drei-von-vier-berufstätigen-über-diefeiertage-erreichbar/ar-BBGWHRT?li=BBqg9qR
3
BOLZ, N. , Das konsumistische Manifest, München,
Wilhelm Fink Verlag, S. 34
Vgl auch : BAUMANN, Zygmunt, Leben als Konsum,
Hamburg, Hamburger Edition, 2009. S. 160ff.
4
www.zukunftsinstitut-de/artikel/new-work-newstatus/
5
www.stern.de/neon/generatio-y-wir-wollen-nichtgeld-und-karriere-wir-wollen-zeit--7562658.html
6
https://www.focus.de/finanzen/recht/von-derleyen-fordert-funkstille-in-der-freizeit-permanenteerreichbarkeit-e-mail-anrufe-sms-so-weit-darf-ihr-chefgehen_aid_766105.html
7
Vgl. z. B. Regelungen über Pikettdienst ArG 6 und
9-31
8
Vgl. http://www.zukunftsinstitut.de/mtglossar/newwork-glossar/
1
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Franziskanische Inputs

Lieber Bruder Franz

Einem Bruder, der beim Almosensammeln nicht mithalf, aber bei Tisch mehr
ass als seine Mitbrüder, sagte Bruder
Franz: «Bruder Mücke, geh deiner
Wege, denn du willst nur deiner Brüder
Schweiss verzehren und im Werk Gottes
müssig sein. Du gleichst der Schwester
Drohne, die zwar die Arbeit der Bienen
nicht auf sich nimmt, aber als erste den
Honig verzehren will.»1

Bruder Mücke

1

SpecPerf (Speculum perfectionis maius, ed. `P. Sabatier)
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Hoppla, du gehst nicht
zimperlich um mit deine
m Bruder. Und nennst
noch «Mücke»! Mücke
ihn auch
, ein unliebsamer, steche
nd
er Plaggeist? Was sticht
denn da? Die Faulheit
dich
, der Egoismus deines
Bruders? Oder, dass er
deinen Regeln entsprec
sich nicht
hend benimmt?
Du bist sehr direkt in de
inen Äusserungen. Das
macht dich mir sympa
hast eine klare Vorstell
thisch. Du
ung von dem, was franz
isk
anische Brüder und Sch
tern ausmacht. «Meine
wesBrüder sollen arbeiten
und sich tüchtig plagen
kein Handwerk haben,
. Und die
sollen eines lernen», sch
reibst du unter anderem
Regel. Mit «Arbeit» me
in deiner
inst du nicht «Erwerb
un
d Einkommen», sonde
ander dienen und mitei
rn,
einnander teilen. Jeder Br
uder soll aktiv und selbst
helfen, für die Gemeins
los
mitchaft zu sorgen. Er sol
l nicht auf Kosten ande
«müssig sein» und fau
rer leben,
lenzen!
Es ist dir ein wichtiges
Anliegen, mit der Arbe
it den Müssiggang zu ver
der als Ursprung vieler
meiden,
Laster gesehen wird. Du
verlangst von deinen Br
dass sie ein Handwerk
üdern,
erlernen, um mit ihrer
Hände Arbeit das täglich
zu verdienen. Du willst
e Brot
bei den Menschen am
Rande der Gesellschaft
den Ausgestossenen, die
leben. Bei
um Almosen betteln mü
ssen. So leben deine Br
den täglich erarbeiteten
üder von
Naturalien: «Für die Ar
beit können sie alles No
annehmen, ausser Geld.
twe
ndige
Und wenn es nötig wü
rde, mögen sie um Almo
gehen wie die anderen
sen bitten
Brüder», sagst du. Das
bedeutet Mitsorgen un
Mir ist klar: das Benehm
d Teilhaben.
en von Bruder Mücke
ist nicht tragbar. Es sch
der Stich einer Mücke.
merzt wie
Wo bleibt da die selbst
lose Liebe zur gemeinsam
gabe? Deine radikale Re
en Aufaktion ist verständlich.
Aber ich sage dir, wenn
du heute unter uns leb
test, würdest du staunen
Arbeit und die Arbeitsw
: Die
elt sind heute ganz ande
rs. Du könntest dich ka
zurecht finden in unser
um
er hektischen Welt. «Zeit
ist Geld» ist das Motto
heutigen Arbeitswelt: in
der
immer kürzerer Zeit, im
mer schneller mehr lei
haben müssen. Da bra
sten und
ucht es Gegensteuer um
gesund zu bleiben. Bu
fährdet sind wir heute.
rno
utgeAber dieses englische Wo
rt verstehst du ja nicht;
einfach vor: Das Feuer
ste
ll dir
erlischt, ausgebrannt. Um
dies zu verhindern und
ten zu können, ist heutz
arbeiutage Müssiggang oder
Faulenzen geradezu ein
tel. Es entfacht die Arbe
Heilmititsmotivation neu. Wir
lassen die Seele baumeln
nen uns und tanken Kr
, entspanaft, um gesund arbeiten
zu können. Aber dies erf
Selbstdisziplin, denn es
ordert
ist nicht einfach, sich de
r heutigen Hektik zu en
Da hattest du es zu deine
tzi
ehen.
r Zeit einfacher. Ich mu
ss Masshalten üben, die
Balance zwischen Arbe
richtige
it und Müssiggang suc
hen und mich ehrlich na
Beweggründen zum Fa
ch meinen
ulenzen fragen. So ges
eh
en kann Faulenzen auch
bedeuten: Arbeit an mi
Arbeit
r selbst. Da staunst du,
was?
Du verstehst Arbeit un
d Gebet als das, was die
Brüder von Lastern fer
Gott näherbringt. Du bis
nhält und
t überzeugt: im Müssigg
ang ist Gott nicht zu fin
Und ich bin überzeugt,
den.
Gott ist immer zu finde
n, wenn ich ihn ehrlich
Beten, Arbeiten und au
suc
he, im
ch im massvollen Faule
nzen.
Lieber Bruder Franz, ich
würde mich freuen, vo
n dir zu hören, was du
gendem Zitat von Aristo
zu folteles meinst. Ein Zitat,
das in deine Grundregel
hätte:
gepasst
«In den Anstrengungen
ist ein Zuviel gesünder
und steht dem Mittelm
als ein Zuwenig, in der
aß näher
Ernährung dagegen ist
es umgekehrt.»
Liebe Grüsse
deine Schwester Serafina

Psalmen

Durch Chillen
zum Erfolg

genug, und dafür strampeln wir uns ab, bis wir vor lauter Stress
nicht einmal mehr das, was uns zusteht, geniessen können.
Sr. Renata Geiger, Baldegg

Daran glauben Sie nicht? Das ist begreiflich! Wir leben in einer
Zeit, in der Überarbeitetsein ein Statussymbol, Multitaskingfähigkeit eine Tugend und Erreichbarkeit rund um die Uhr ein
Muss ist. Da wirkt eine solche Behauptung fast absurd.
Und doch gibt es das Rezept «Durch Chillen zum Erfolg». Ich
habe es in den Psalmen gefunden. Zugegeben – die Überschrift
ist etwas moderner als die Aussage im Psalm, aber der Inhalt
stimmt überein. Chillen ist ja ein neues Wort. Das gab es vor
zweieinhalbtausend Jahren noch nicht. Es bedeutet: sich beruhigen, sich entspannen, ausruhen, abhängen oder eben – etwas
altmodischer ausgedrückt – einfach faulenzen. Und das soll zum
Erfolg führen? Für uns Menschen von heute kaum zu glauben!
Aber der Psalm 127 sagt es so:
«Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht
und euch spät erst niedersetzt,
um das Brot der Mühsal zu essen;
was recht ist, gibt der Herr denen, die er liebt, im Schlaf.»
Ps 127,2
Soll das nun heissen: Es ist nicht nötig zu arbeiten, nicht nötig
sich anzustrengen? Soll es heissen: Hauptsache gut schlafen, der
Rest geschieht von ganz allein? Scheint so. Der Psalm sagt ja
ganz klar:
es ist umsonst, ... sich zu mühen
es ist umsonst, ... früh aufzustehen
es ist umsonst, …bis spät abends zu arbeiten.
Was recht ist, das erhalten wir im Schlaf.
Und da liegt vielleicht ein weiteres Problem für uns moderne
Menschen. Der Psalm sagt uns «Was recht ist oder was uns
zusteht» erhalten wir im Schlaf. Aber heute genügt uns das
vielfach nicht mehr. Wir wollen immer mehr, wir bekommen nie

Davor will uns der Dichter von Psalm 127 bewahren. Er ist zwar
realistisch, hat einen klaren Bezug zum Alltag und weiss, was wir
nötig haben. So spricht er im ersten Teil des Psalms von menschlichen Grundbedürfnissen:
vom Bauen einer Unterkunft,
vom Streben nach Sicherheit
vom Beschaffen der Nahrung.
Um das zu erreichen, nehmen wir grosse Anstrengungen auf uns.
Das war vor zweitausend Jahren kaum anders als heute. Nur
reicht uns heute das Sichern der Grundbedürfnisse nicht mehr.
Es soll doch noch ein bisschen mehr sein!
Aber irgendwann stellt sich dann mitten in der Hektik des
Lebens oder bei Misserfolgen doch die Frage: «Kann ich den
Ansprüchen überhaupt genügen?» oder «Lohnt es sich?»
Der Schreiber des Psalms gibt uns die Antwort. Er will uns
eine Erfahrung mitgeben, die uns helfen kann, der Hektik zu
entfliehen und das Leben etwas menschlicher zu gestalten. Es
geht ihm um ein Zusammenwirken von Gott und Mensch. Es ist
Gott, der mit uns baut, mit uns wacht und mit uns sät und erntet,
auch wenn wir schlafen. Wenn wir daran glauben, dann können
wir uns auch einmal zurücklehnen, abschalten, durchatmen, früh
ins Bett gehen und ausschlafen, also einfach chillen – und wir
erhalten trotzdem, was wir nötig haben.
Auf dem Hintergrund des ganzen Psalms wird aber schon klar,
dass er uns nicht davon abhalten will, früh aufzustehen, spät ins
Bett zu gehen und das Brot zu essen, das wir selber erarbeitet
haben. Aber es gibt eben auch noch die andere Seite, nicht nur
auf die eigene Kraft zu vertrauen, sich nicht zu sorgen, «die
Seele baumeln zu lassen» und mit Gott zu rechnen, dass er das
Entscheidende wirkt.
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Zwei Meinungen – ein Thema

«…durch nichts mehr
als durch Nichtstun»
Von Schreibtisch zu Schreibtisch:
Sr. Hildegard Willi (SH), Psychologin, im Gespräch mit Klara Obermüller (KO)
Dr. phil. und Dr. h. c. der Theologischen Fakultät der Universität Zürich

SH: Seit Wochen liegt es mir auf: das
Thema des nächsten Journals. Faulenzen
ist wirklich nicht mein Ding. Dazu habe
ich nichts zu sagen. Und wie heisst es
doch: Wer nichts zu sagen hat, soll schweigen!
Da fällt mir vor paar Tagen – aus heiterem
Himmel – das Reclam-Bändchen zu mit
dem Titel: «LUTHER zum Vergnügen».
Auf gelbem Grund ein pechschwarzer
Luther, mit seinem weltbekannten Beret;
auf der Brust ein Lebkuchenherz, darauf
in rotem Schriftzug: «Liebling». Nochmals ein vermarkteter Luther, dachte ich;
als hätte es im Luther-Shop nicht schon
genug davon: Lutherbonbons, LutherBier, Magnetknöpfe und SmartphonSocken mit Lutherbild, Backmischung,
Ökumenisches Vesperbrot, und, und, und!
Ich wende das Büchlein in meiner Hand.
Auf der Rückseite lese ich: «Man dient
Gott auch durch Nichtstun, ja durch nichts
mehr als durch Nichtstun» (M. Luther).
Dieses Zitat überrascht; es macht mich
nachdenklich. In diesem Nachdenken fällt
mir der Titel Ihres Buches von 2005 ein:
«Ruhestand – nein danke!». 2001 gingen
Sie in Pension; es sind siebzehn Jahre
her. Und ich frage mich, wie sich wohl
ein lutherisches Nichtstun heute für Sie
anfühlt?
KO: Also mit dem Satz kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Was für ein
Unsinn! Gott dienen, indem man nichts tut,
wie soll das gehen? Selbst Beten, Kontemplation oder fromme Lektüre ist letztlich
ein Tun, wenn auch eins, das von Betriebsamkeit weit entfernt ist. Gut, man müsste
12

natürlich wissen, in welchem Zusammenhang die Aussage steht. Luther hat ja
bekanntlich heftig gegen die katholische
Werkfrömmigkeit polemisiert. Die Gnade
Gottes fällt uns zu, wir können sie weder
erzwingen noch erkaufen, sagte er und teilte damit dem Geschacher um Sündenerlass
und ewige Seligkeit eine Absage. Sollte der
Satz in diesem Zusammenhang gefallen
sein, könnte ich ihm durchaus etwas abgewinnen. Wenn es um Gnade geht, können
wir in der Tat nur hoffen, tun können wir
nichts.
Sollte Luther mit «Nichtstun» jedoch
Müssiggang und Tatenlosigkeit gemeint
haben, dann muss ich widersprechen. Nicht
nur, weil ich mir – wie Sie richtig bemerken
– einstweilen ein Leben ohne Berufstätigkeit (noch) nicht vorstellen kann, sondern
auch und vor allem, weil ich der Meinung
bin, dass Glauben ganz wesentlich mit Tun
verbunden ist. Nicht auf das Für-wahr-halten von Sätzen kommt es an, sondern auf
die Umsetzung der religiösen Botschaft
in die Tat. Ich glaube, Karl Barth hat einmal gesagt, dass durch Nichtstun genauso
Unrecht entstehen könne wie durch aktives
Handeln. Er dachte dabei an all die Mitläufer des Nazi-Regimes, die wegschauten
statt sich aufzulehnen, die die Hände in
den Schoss legten statt den Verfolgten Hilfe
zu leisten. Der Gedanke ist heute so aktuell
wie damals. Deshalb meine These: Wir dienen Gott, indem wir handeln, nicht indem
wir nichts tun.
Dass ich mir im Hinblick auf das zunehmende Alter auch mal Gedanken über das
Aufhören machen sollte, gebe ich allerdings gerne zu. Und auch, dass ich mich
vielleicht mal fragen müsste, warum ich
mit Ruhestand so gar nichts anfangen
kann.
Damit gebe ich den Ball an Sie zurück.

SH: Sie haben Recht; selbstverständlich
will dieses Luther Zitat aus dem Zusammenhang verstanden werden. Der ist so:
Im Mai 1530 steht die Sache der Reformation auf Messers Schneide. Krieg liegt in
der Luft. Die verfeindeten Lager treffen
sich in Augsburg zum Gespräch. Luther
selbst kann nicht dort sein, denn der Bann
liegt auf ihm; er darf den Gegnern nicht
in die Hände fallen. An Ort sind seine
besten Freunde, angeführt von Philipp
Melanchton. Luther berät und informiert
sie regelmässig durch berittene Boten.
Nach einigen Wochen kommen beunruhigende Nachrichten aus Augsburg. Die
Freunde klagen, dass sie sich um Melanchton Sorgen machen. Er lebe nur noch
zwischen Verhandlungssaal, Schreibtisch
und Besprechungszimmer. Er gönne sich
keine Ruhe, schlafe kaum, esse wenig.
Nicht einmal am Sonntag ruhe er. Sie
hätten Angst, dass er nicht durchhalte.
– In diese bedrängende Situation hinein
schreibt Martin Luther an seinen besten
Freund: «Aber Du höre, was ich vor allen
Dingen will: Denke daran, dass Du Dir
Deinen Kopf zugrunde richtest. Deshalb
will ich Dir und allen Freunden befehlen,
dass sie Dich unter Regeln zwingen, die
Deinen Leib erhalten, damit Du nicht
ein Selbstmörder wirst und danach vorgibst, dass dies aus Gehorsam gegen Gott
geschehen sei. Denn man dient Gott auch
durch Nichtstun, ja durch keine Sache
mehr als durch Nichtstun».
Es ist dieser Zusammenhang, der mich
betroffen gemacht hat. Heute – fast 500
Jahre später – hat diese ernste freundschaftliche Mahnung nichts an Gültigkeit
verloren. Sie hat nichts gemein mit dem
feigen Nichtstun, von dem Karl Barth
spricht. Sie widerspricht auch nicht der
urchristlichen Botschaft, dass der Glaube

ohne die Werke tot ist, dass Wort und Tat
untrennbar zusammengehören. Müssiggang und Tatenlosigkeit retten uns nicht
aus gereizter Betriebsamkeit, darin bin
ich mit Ihnen voll einverstanden.
Der Tod von Kardinal Karl Lehmann
wies mich gestern auf die kleine Schrift
von Josef Pieper: «Musse und Kult». In
der Tat: Musse und Kult sind notwendig –
niemals Tatenlosigkeit.
KO: Ja, da sieht man wieder mal, wie ein
Satz missverstanden werden kann, wenn
man den Zusammenhang nicht kennt.
Jetzt, da Sie mir den Kontext erläutern,
bekommt er auch für mich eine völlig
neue Bedeutung. Nicht Tatenlosigkeit war
gemeint, nicht feiges Abseitsstehen, sondern ein Haushalten mit den eigenen Kräften, ein Erkennen der physischen Grenzen
– und die Einsicht, dass mit hektischer
und letztlich selbstzerstörerischer Betriebsamkeit niemandem gedient ist: der Sache
nicht, Gott nicht und auch nicht mir selbst.
Mit dieser weisen Ermahnung Luthers
an seinen Freund Melanchthon kann ich
sehr wohl etwas anfangen. Ja, sie spricht
mich sogar ziemlich direkt an. Sie haben
ja in Ihrem Eingangsvotum mein Buch
«Ruhestand, nein danke» erwähnt – sehr
zu recht, wie ich jetzt erkenne. Denn das
Buch war genau aus dieser Unfähigkeit
heraus entstanden, zur Ruhe zu kommen
und einzusehen, dass Leistung nicht alles
ist, worauf es im Leben ankommt. Die
Pensionierung hatte mich damals in eine
Art Identitätskrise gestürzt. Wer bist du

(noch), hatte ich mich gefragt, wenn du
nicht mehr die aktive, leistungsstarke und
angesehene Journalistin bist wie bisher,
sondern einfach nur noch du, eine Frau an
der Schwelle des Alters, von der niemand
mehr etwas erwartet? Meine Antwort auf
die Frage lautete: Arbeiten, arbeiten, arbeiten, um aller Welt und vor allem mir selbst
zu beweisen, dass es mich noch immer gibt,
dass ich noch immer dazu gehöre, dass mit
mir noch immer zu rechnen ist. Ich habe
Jahre gebraucht, um diesen Mechanismus
zu durchschauen und zu begreifen, dass
ich mehr bin als nur die Leistung, die ich
erbringe und das Ansehen, das mir daraus
erwächst. Noch bin ich vom lutherischen
Nichtstun weit entfernt, aber ich bin auf
dem Weg dazu, das spüre ich.
SH: Ja, vom gebieterischen Arbeits-Muss
zur Musse ist ein langer Weg, das ist
auch meine Erfahrung. Unserer Zeit
der Effizienz, des Zeit- und Kostendruckes, ist die Musse abhanden gekommen.
Die unheilvolle Verbandelung von Zeit
und Geld und die digitalisierte Welt mit
der allzeitigen Erreichbarkeit 24/7, hat
sie verschluckt. Da taugt das Gerede
von Lebensqualität, work-life-balance,
Arbeitshygiene, Zeitmanagement und
anderem mehr, wenig.
Es mag als Nostalgie anmuten: Aber ich
erinnere mich in diesem Zusammenhang
gerne an die Zeitrhythmen mit ihren
Ruhepausen, die ich als Kind auf unserm
Bauernhof miterlebte. Sie gelten für mich
noch immer. Früh am Morgen begann

der Arbeitstag, aber der Feierabend war
gewiss – im Winter früher, im Sommer
und Herbst später. Nicht nur die Hauptmahlzeiten, sondern auch ‘Znüni’ und
‘Zobig’ – ob am häuslichen Tisch oder auf
dem Felde – waren da wiederkehrende
Ruhepausen – in Gemeinschaft. Und das
sechs Tage die Woche! Das Wochenende
gab es noch nicht, dafür samstags um vier
Uhr das feierliche Einläuten des Sonntags, das eine Atmosphäre des Ausruhens
verströmte. Sonntagsruhe lag dann in der
Luft, zusammen mit dem Duft des Sonntagszopf und dem Bereitlegen der Sonntagskleider. Dazu kamen der sonntägliche Gottesdienst und das sonntägliche
Mittagsmahl. So waren Tag und Woche
rhythmisiert – gleichsam gegeben. Dazu
die Feiertage, die es damals zahlreich
gab. Und im bäuerlichen Jahr feierten wir
wiederkehrend den Abschluss der Heu-,
Getreide- und Kartoffelernte. Feiern markiert für mich einen guten Weg vom Müssen zur Musse. Es ist von ganz anderer
Qualität als das Nichtstun, das Faulenzen
oder das Abschalten; es ist ein Erleben.
Das Leben feiern öffnet für das Grössere,
das Ganze, das Göttliche. «Habet Musse
und erkennet, dass ich Gott bin», so übersetzt der Philosoph Pieper das Psalmwort
46,11. In der Musselosigkeit steht also
nichts Geringeres auf dem Spiel als die
Erkenntnis Gottes.
Wir aber – dazu gehören sogar die Klosterleute – haben uns um Lichtjahre von
der Musse entfernt. Aber – ohne Musse
keine Inspiration, keine Einfälle! Dies
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eingestehen ist für mich ein erster Schritt.
Zwar liegt auch mir das Hamsterrad
näher. Bewegung und Schwung faszinieren. Das hält wach und lebendig, solange
der Hamster in mir sein Rad zu kontrollieren vermag. Das jedoch verlangt Mut,
Präsenz, oft auch Verzicht.
KO: Ihre Schilderung hat Kindheitserinnerungen in mir wachgerufen. Obwohl
in unserer Familie niemand sonderlich
religiös war, den Sonntag haben auch
wir «geheiligt»: mit Sonntagsbraten, Sonntagsstaat, Sonntagsspaziergang und dem
weitgehenden Verzicht auf körperliche
Arbeit. In die Kirche gingen wir nur
höchst selten, aber die Grossmutter wachte
darüber, dass morgens keine Bettwäsche
aus dem Fenster gehängt wurde und das
Unkraut im Garten unangetastet blieb.
Manchmal, wenn ich sonntags an einem
Artikel schreibe, der am Montag abgeliefert werden muss, sehne ich mich nach der
schläfrigen Langeweile dieser Sonntage
und spüre deutlich, welch tiefe Weisheit in
dem ursprünglich biblischen Ruhegebot
verborgen liegt.
Als ich einmal an einem Sabbat in einem
jüdischen Haus zu Gast war, sah ich, dass
Schreibmaschine und Telefonapparat mit
einer samtenen Hülle zugedeckt waren.
Um nicht in Versuchung zu geraten, das

Sabbatgebot zu brechen, erklärte man mir.
Wie praktisch, dachte ich und fühlte leisen
Neid in mir aufsteigen. Ja, ich bräuchte
auch manchmal einen lieben Gott, der mir
Sabbatruhe verordnet, und eine samtene
Hülle obendrein, die mir hilft, mich an das
Gebot auch zu halten. Aber ich weiss auch,
dass ich Verlorenes nicht zurückbringen
kann und es mit der Sonntagsruhe ebenso
vorbei ist wie mit dem Sonntagsstaat, der
jeweils übers Jahr zur Werktagsbekleidung
degradiert und durch ein neues Sonntagskleid ersetzt wurde.
Was aber dann? Weitermachen wie bisher,
das Hamsterrad am Laufen halten, bis es
eines Tages durch eine höhere Macht zum
Stehen gebracht wird? Nein, das kann es
nicht sein. Aber einfach auf der Ruhebank
sitzen, die Hände in den Schoss legen
und warten, auf dass es Abend werde, das
bringe ich auch nicht fertig. Also besteht
die Aufgabe wohl darin, eine Balance zu
finden, einen Mittelweg zwischen Tätigsein und Müssiggang, zwischen einer «vita
activa» und einer «vita contemplativa»,
wie er schon den antiken Philosophen
vorschwebte. Daran arbeite ich zur Zeit.
Mal gelingt es mir, mal falle ich in die alten
Verhaltensmuster zurück.
Wer weiss, vielleicht nähe ich mir demnächst doch eine samtene Hülle, die ich
über den Arbeitsalltag stülpen kann, wenn

es mit Besinnlichkeit und Musse nicht so
recht klappen will.
SH: Warum nicht eine samtene Hülle
nutzen, um vom Müssen zur Musse
zu kommen? Ich glaube auch, dass es
– gesellschaftlich gesehen – mit der
Sonntagsruhe vorbei ist. Aber der uralte
Traum vom Nichtstun – wenigstens hin
und wieder – bleibt. Wer nichts tut, hat
nur sich selbst als Gegenüber. Das kann
sehr wohltuend, mitunter auch unangenehm sein. Hektik und Betriebsamkeit
schützen davor.
Der rhythmische Wechsel von Ein- und
Ausatmen, Spannen und Entspannen, Tag
und Nacht, Arbeit und Nichtstun, Pflicht
und Kür, Werktag und Sonntag, der ist uns
Menschen in die Seele geschrieben. Diesen Wechsel vernünftig leben und pflegen, ist und bleibt Aufgabe. Nähmen wir
unser Sehnen ernst, lebten wir achtsam
unser Leib-Sein, liesse sich vielleicht doch
etwas von der verloren geglaubten Musse
zurückfinden, nicht für die grosse Masse,
aber für mich als Person. Es könnte doch
sein, dass die Musse ganz einfach eine
Frage des Masses ist, wie schon die heilige
Hildegard – und 1000 Jahre vor ihr der
grosse Philosoph Aristoteles – erkannt
haben: «Halte Mass in allen Dingen, und
das Mass hält dich».

ZweiMinutenPredigt
Komm und ruh‘ ein wenig aus! Dazu möchte ich Sie, liebe Leserin, lieber Leser, einladen. Ausruhen passt zwar nicht
so ganz in unsere Zeit und Gesellschaft. Eher sind wir ständig gefordert, wir denken – oft fast gleichzeitig – an all das,
was noch zu erledigen ist, daran, was andere von uns erwarten, an Menschen, die uns beschäftigen, an Vergangenes und
Zukünftiges.
Sind Sie auch schon einmal im Zug gesessen ohne Laptop, ohne Buch, ohne Strickarbeit und haben einfach die vorübergehende Landschaft betrachtet? Allmählich konzentrieren sich unsere Gedanken auf das, was vorüberzieht, und das
Vielerlei ruht in unserem Kopf und in unserem Herzen. Oder erinnern Sie sich an eine Wanderung in der Frühlingsnatur? Die blühenden Bäume, die Farben der Blumen, das Zwitschern der Vögel, die Sonne, der blaue Himmel, der Sonnenuntergang, sie können uns in beglückendes Staunen versetzen. Und wenn unser Leib Ruhe braucht, dann legen wir
uns doch einfach hin, entspannen uns und geniessen die Erholung.
«Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen» (Mt
11,28). Jesus weist uns auf eine noch ganz andere Ruhe hin: Vertraut euch mir, vertraut euch Gott an mit allem Mühseligen, mit allem, was euch innerlich aufwühlt. Wir müssen nicht perfekt sein; wir müssen nicht alles selber bewältigen.
Nehmen wir an, dass Gott uns gut will, barmherzig mit uns umgeht und uns unerwartete Hilfe zukommen lässt. SK
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Wann bist du ins Kloster eingetreten –
und warum?
Mein Vater war Dachdecker. Diesen
Beruf hätte ich gerne erlernt, aber zu
jener Zeit hätte das zu grosses Aufsehen
erregt. Ob ich etwa deshalb glaubte, zu
«Höherem» berufen zu sein? Nein, meine
liebe Mutter hat mir meine Berufung
erbetet. Eigentlich bin ich von klein auf
ganz klösterlich erzogen worden: im Kindergarten bei den Baldegger Schwestern,
in der Sekundarschule bei den Dominikanerinnen St. Katharina in Wil, in der
Haushaltungsschule Oberwaid und in der
Handelsschule in Baldegg. Alles war eine
gute Vorstufe für das Klosterleben, eben
Vorsehung Gottes!
Wo bist du daheim?
Nebst dem elterlichen Daheim wurde
das Kurhaus Oberwaid schon vor dem
Klostereintritt zu meiner zweiten Heimat.
Nach der Profess wurden immer diejenigen Orte zu meinem Daheim, wo ich für
andere da sein durfte.
Ein Erlebnis aus der Kinder- oder
Jugendzeit, das dich prägte?
Das waren die Rorate-Messen im Advent,
früh am Morgen, an denen die ganze
Familie teilnahm. Als Jüngste war ich
stolz darauf, ja keine zu versäumen. Wenn
ich meine Augen ganz auf die Strahlen
der Kerzen richtete, meinte ich besonders
andächtig gebetet zu haben. Das war echter Kinderglaube. Die Adventszeit bleibt
mir stets in guter Erinnerung.
Wer ist dir Vorbild?
Spontan fällt mir Schwester Basilda ein.
Sie hat mich aus meiner Schüchternheit
herausgeholt, in dem sie mir immer wieder Verantwortung übertrug. Dies gab mir
eine gewisse Reife fürs Leben. Sicher war
auch meine liebevolle Mutter ein Vorbild.
Ihre stille, gläubige und bescheidene Art,
Hausmutter zu sein, prägte mich.
Wer lehrte dich glauben?
Meine Eltern haben mich im christlichen
Glauben erzogen und mir vorgelebt, was
Glaube, Hoffnung und Liebe bedeuten.

Glauben & Beten
Schwester Elinda Brändle, 1942, aufgewachsen mit zwei Schwestern und einem Bruder in
Sirnach TG. 1961 Eintritt ins Kloster Baldegg. Seither ist sie im hauswirtschaftlichen Bereich
tätig: 10 Jahre im Kurhaus Oberwaid, 17 Jahre im Pensionat Salve Regina in Bourguillon und 24
Jahre in der Bergruh in Amden. Seit zwei Jahren ist das Mutterhaus des Klosters ihr Daheim,
hier sorgt sie im Speisesaal für die Schwestern.

Welche Farbe hat dein Glaube?
Blau, weiss, violett, gelb, grün. Es sind die
liturgischen Farben des Kirchenjahres mit
seinen Festen und besonderen Zeiten.
Die Liturgie mit ihren Farben unterstützt
meinen Glauben.
Was bedeutet dir glauben?
Der Glaube ist für mich ein grosses
Geschenk, er fordert mich, gibt mir festen
Halt, schenkt mir Freude und Dankbarkeit. Ich glaube an Gottes Gegenwart, an
seine Menschwerdung, an seinen Tod und
seine Auferstehung.
Wer ist Gott für dich?
Gott ist mir Vater, Mutter, Schwester und
Bruder.
Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung
Gottes in deinem Leben?
Ich durfte die Vorsehung Gottes schon in
vielen, ganz verschiedenen Situationen
erleben.
Gibt es auch Zweifel?
Ja, sicher kenne ich Zweifel. Aber mein

Urvertrauen hat mich doch vor zu grossen
Zweifeln bewahrt.
Wie betest du?
Das stille Beten vor dem Tabernakel
gibt mir Kraft, Ruhe und Gelassenheit im Alltag. Das gemeinsam gesungene Stundengebet wird für mich immer
mehr zum Inhalt und zur Freude meines
Lebens.
Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus in deinem Leben?
Der Sonnengesang des Hl. Franziskus
lässt mich über die wunderbare Schöpfung Gottes staunen.
Welches Wort aus der Bibel oder welches
Gebet begleitet dich durch das Leben?
Mein Gott, auf dich vertraue ich, du bist
mir Schutz und Hilfe, denn ich weiss, von
allen Seiten umgibst du mich.
Zwei Dinge, die du den Menschen sagen
möchtest?
Reif werden in der Liebe – das ist der
Sinn des Lebens.
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Übrigens ...

«SRF bi de Lüüt»
Am 31. März 2018 sind unsere Missionarinnen, Sr. Stefanie Ranger, Sr. Josefata Schürmann und Sr. Winfrieda Felder zusammen
mit unserer Frau Mutter, Sr. Zita Estermann, und ihrer Assistentin, Sr. Nadja Bühlmann, für immer aus Tanzania heimgekehrt. Sie wurden vom Schweizer Fernsehen begleitet. An folgenden Daten wird in dieser Sendung je ein Ausschnitt gezeigt:
21. September, 28. September, 5. Oktober und 12. Oktober 2018.

Für Sie
Die Klosterherberge, die sich als Haltestelle für das Leben versteht, nimmt auch im aktuellen Programm 2018/19 Lebensthemen auf. In den Monaten August, September und Oktober bietet
sich für Einzelpersonen die Möglichkeit, an einer Führung über
die Lebenstreppe teilzunehmen. Diese zeigt in sieben Stationen
verschiedene Lebensphasen, die der Mensch durchläuft. Die
Bronzefiguren helfen dem Leben nachzuspüren und miteinander ins Gespräch zu kommen.

in Zukunft sein Studienangebot in Bourguillon aufrecht erhalten
kann. Das Institut Philanthropos führt auch unser Studentinnefoyer Bel Abri weiter. Die bald 100-jährige Präsenz von Baldegger
Schwestern in Bourguillon geht mit dem Eigentümerwechsel
noch nicht zu Ende: Die Schwestern bleiben in Bourguillon und
setzen ihren Dienst in der Wallfahrtskapelle in Bourguillon fort.

Masterclass Sir James Galway
Vom Freitag, 20.7. bis am Freitag, 27.7.2018 findet in der Stella
Matutina wieder das Galway Weggis Flute Festival statt. Die
Konzerte am Abend sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Vielleicht reservieren Sie sich dafür einen dieser Sommerabende auf
der Halbinsel Hertenstein.
Nähere Angaben dazu finden Sie auf folgender Homepage:
http://galwayflutefestival.com/schedule/
Herzlich willkommen in der Stelle Matutina!

Immer am 22. jeden Monats
Auch das Angebot «Sterben und Tod als positive Lebenserfahrung» im Monat November, bietet mit psychologischen und
theologischen Impulsen Hilfen an zur Überwindung der Angst
vor dem Tod. Es möchte die Hoffnung stärken und das Wissen
über die letzte Bestimmung des menschlichen Lebens vertiefen.
An Weihnachten feiern wir die Geburt des göttlichen Kindes.
Mit ihm ist neues Leben in die Welt gekommen. Die frohmachende Botschaft teilen wir gerne mit unseren Gästen. Auch zu
diesem Angebot laden wir Sie schon heute herzlich ein.
Informationen und Anmeldung über info@klosterherberge.ch

Salve Regina in Bourguillon
Am 1. Juli 2018 geht das Eigentum an unserer Liegenschaft
«Salve Regina in Bourguillon» an die Stiftung «Notre Dame de la
Nativité» über. Diese Stiftung wird durch das Bistum LausanneGenf und Freiburg verwaltet. Wir freuen uns, dass das Institut
Philanthropos, das seit 2004 unsere Gebäude gemietet hat, auch
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Seit mehr als zehn Jahren laden wir immer am 22. jeden Monats
um 20.00 Uhr zum «Taizé Nachtgebet» ins Kloster Baldegg ein.
Die mit Kerzenlicht erleuchtete Mutterhauskapelle des Klosters
schenkt ein abendliches Ausruhen in Gott. Musik und Gebet und
das Singen von Liedern aus Taizé ermöglichen das Ruhigwerden
und gute Beenden des Tages.
Vielleicht möchten auch Sie einmal daran teilnehmen.
Für jene, die das gemeinsame Zusammensein bei einem Schlummertrunk verlängern möchten, ist das Klosterkafi nach dem
Taizé Nachtgebet bis 22.00 Uhr geöffnet.

Danke
Wir bedanken uns herzlich für jede Spende. Falls Sie uns einen
Beitrag an Druck und Porto des BaldeggerJournals überweisen möchten, bitten wir Sie, es auf das Konto «Verein Kloster
Baldegg, 6283 Baldegg, PC 60-984-8» zu tun mit dem Vermerk:
BaldeggerJournal. Vielen Dank!

Zwei Bilder – ein Leben

Sr. Helena Pichler war ein
glückliches Kind
Ich sitze in der zweithintersten Reihe
und bin die Dritte von links. Wir sind am
Waschlappen stricken. Bei uns in Altstätten haben die Schwestern vom Klösterli
«Maria Hilf» unterrichtet. Ich bin immer
zu Klosterfrauen in die Schule gegangen.
Einige passten mir, andere nicht. Das ist
normal, oder? Als ich ins Kloster ging,
sagte Mama: «Weisst du noch, als du einmal von der Schule gekommen bist, die
Mappe auf den Tisch knalltest und sagtest,
«Jetz hani doch gnueg vo dene Chloschterfraue»? Mama hatte aber Freude, dass
ich ins Kloster ging, auch mein Vater. Im
Kloster konnte ich das Haushaltlehrerinnenseminar besuchen. Dann unterrichtete
ich in Kerns und Wolhusen. Später musste
ich die Verantwortung für das Kinderheim
Mariazell und die Schwestern übernehmen. Zur damaligen Zeit wussten die
Schwestern bei einem Oberinnenwechsel
nicht im Voraus, wer ihre neue Vorgesetzte
wird. Das war nicht lustig, weder für die
Schwestern, noch für die neue Oberin. Ich
weiss noch, dass ich bei der Fahrt nach
Mariazell dachte, ich steige «hinderschi»
aus dem Auto. Derweil witztelte im Spital
Sursee ein Pater, dass die Schwestern in
Mariazell drüben die «Denkmalenthüllung» hätten. Damit meinte er mich. Das
war die Zeit des Umbruchs im Heimwesen. In Baldegg wurden damals die

ersten Heimerzieherinnen ausgebildet.
Diese jungen Schwestern brachten nun
frischen Wind in die Heime. So gab es
auch in Mariazell viele Veränderungen.
Das war positiv. Natürlich taten sich nicht
alle Schwestern leicht damit. Mir ging es
ja auch so bei jedem Wechsel. Wenn ich so
nachdenke, habe ich in meinem Leben oft
das bekommen, was ich nicht wollte: Ich
wollte nicht ins Kloster, und ich wollte nie
Oberin sein. Wenn ich aber eine Weile an
einem Ort war, dann habe ich die Aufgabe
doch gerne bekommen, und wir hatten
es schön miteinander. Darum denke ich
wirklich, dass ich den Weg geführt worden
bin.
Das Kindsein hat mich das Schönste
gedünkt in meinem Leben. Wenn wir als
Kinder so spielen konnten, habe ich oft
gedacht, die Erwachsenen händ ja nüd
vom Läbe, die müend dä ganzi Tag schaffe. Trotz der Mobilmachung erlebte ich
eine glückliche Jugend. Ich erinnere mich
gut, als es 1939 geheissen hat, der Krieg
sei ausgebrochen. Es war Mittag, als im
Städtli alle Glocken läuteten. Mein erster
Gedanke war: «Gott sei Dank haben wir
letzte Woche den Schulausflug gemacht,
jetzt könnten wir nicht mehr gehen.» Altstätten lag ja nahe an der Grenze, so hatten wir viel Militär. Das fand ich alles sehr
interessant. Bald konnten wir auch die

Soldatenlieder mitsingen. Eines gefiel uns
besonders, und wir sangen inbrünstig mit
den Soldaten «Ein Unteroffizier hat mir
die Ehr genommen», bis eine Nachbarin
rief: «Jetzt höret ämol uf. Ihr könnt doch
singen‚ ‹hat mich am Ohr genommen›.»
Das ist mir geblieben, auch die Verdunkelung und die Rationierung. Jeden Monat
ging ich stolz aufs Rathaus, um die Märkli
abzuholen. Noch heute spüre ich die angenehme Kühle, wenn ich jeweils barfuss die
breite Treppe hinaufstieg.
Später kam ich in die Oberwaid in St. Gallen. Ich besuchte dort die Haushaltungsschule. Nach diesem Jahr haben mich die
Schwestern zum Bleiben überschwatzt, ich
sei ja gar ein mageres, bleiches Mädchen.
Ich könne im Garten helfen. Darüber
war ich nicht unglücklich. Das Kurhaus
Oberwaid hatte einen grossen Garten,
im Sommer hatten wir soviel Kopfsalat,
dass wir sogar das Kantonsspital beliefern konnten. Im Winter waren wir Mädchen im Saal tätig und mussten die Gäste
unterhalten, bunte Abende gestalten oder
Theaterspielen. So war ich in der Oberwaid einfach daheim. Auch nach vielen
Jahrzehnten in der Innerschweiz fühle ich
mich übrigens immer noch als St. Gallerin.
Wenn ich irgendwo auf einer Anhöhe bin,
frage ich mich zuerst: «Gseht mer ächt do
dä Säntis?»
Mein Lieblingsplätzli wäre dann bald einmal der Himmel! Jetzt bin ich ja schon
bald 90 Jahre alt. Da studiert man auch
mehr am Himmel herum. Früher habe ich
immer gedacht, wenn ich dann älter bin,
kann ich einmal faulenzen. Aber es ist
eigenartig, jetzt, wo ich die Zeit dazu hätte,
ist es gar nicht mehr das Gleiche. mrz
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Faulenzen müssen Sie
schon selber

aber einen schönen Ort dafür können wir Ihnen anbieten.
Herzlich willkommen in der Klosterherberge in Baldegg und im Bildungshaus
Stella Matutina!

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