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Ich liebe das BaldeggerJournal, es regt zum Den-
ken und Danken an. Immer lese ich es von vorn 
nach hinten und von hinten nach vorn. Vom 
Denksport habe ich die Wörter gefunden. Drei 
Wörter dazu fand ich noch z.B. Klo, Res, Buene. 
Bin noch am Rätseln für eine Poesie. R.St.;St.

Herzlichen Dank für das BaldeggerJournal. Die 
Lebensgeschichte von Sr. Cassia Müller hat 
mich sehr beeindruckt. Wie sie mit der Kin-
derlähmung umgegangen ist und sich ganz in 
die Verwaltungsarbeit hineingekniet hat. Beein-
druckend auch, wie sie sich den Neuerungen 
(e-banking) stellt. I.Z.;L.

Ich freue mich immer sehr über den Baldegger 
Gruss und geniesse die einzelnen Artikel, vielen 
Dank dafür. Am besten gefallen mir die Portraits 
der einzelnen Schwestern am Schluss. Sie sind 
liebevoll formuliert und bringen die Schwestern 
auf eine sehr menschliche Art näher. M.R.;G.

Vielen herzlichen Dank für die wie immer span-
nenden Informationen aus dem Kloster Baldegg. 
Ich freue mich immer sehr darüber, von Ihnen 
zu hören. C.K.;E.

Über viele Jahre habe ich den Baldegger Gruss 
und das Baldegger Journal gelesen. Die inter-
essanten Texte und die wertvollen Gedanken 
haben mich oft inspiriert; trotzdem bitte ich Sie, 
mich von der Adressliste zu streichen. K.B.;N.

Herzlichen Dank für die anregenden Gedanken 
im BaldeggerJournal. Wir haben allen Grund 
zu danken, dass wir trotz der Pandemie bis jetzt 
gesund bleiben durften. A.L.;St.G.

Da Sie allen Publikationen nie einen Einzah-
lungsschein beigelegt haben, sende ich Ihnen 
für Ihre Gemeinschaft auf diesem Weg einen 

Betrag. Ich hoffe, dass Sie mich in Ihr Gebet 
einschliessen werden und wünsche Ihnen und 
allen Schwestern gottgesegnete und fröhliche 
Weihnachten und ein glückliches und gesundes 
neues Jahr. E.U.;S.

Ich danke Ihnen für die Zusendung Ihres Bal-
deggerJournals. Ich schätze die vielfältigen 
Impulse darin sehr und wähle manche aus 
zur Tischlesung oder zu geistlichen Impulsen. 
S.G.;S.D.

Da bringt doch das BaldeggerJournal viel 
Gfreuts zum Lesen in dieser schwierigen Zeit. 
Die Seite mit dem «Denksport» habe ich gleich 
kopiert, um sie zusammen mit dem Enkelkind 
an Weihnachten zu lösen. Das wird uns viel 
Spass machen. J.B.;R.

Ich möchte gerne Ihre Zeitschrift (wieder) erhal-
ten. Als ehemaliger Gardist im Vatikan ist sie 
mir ein Begriff, und gerade in einer letzten Aus-
gabe hat mich das Porträt von Sr. Suso Sidler 
angesprochen. Und nachdem mit dem Weggang 
von Sr. Boriska keine Baldegger Schwester mehr 
in Baar ist, möchte ich auf diese Weise in Kon-
takt bleiben. A.B.;B.

Im BaldeggerJournal sind jeweils Lebensge-
schichten Ihrer Mitschwestern. Diese sind ein-
drücklich und höchst interessant. Könnten Sie 
eine Zusammenfasssung machen lassen und 
in Form von einem Buch verkaufen? Falls dies 
einmal möglich ist, kaufe ich zehn Exemplare. 
E.G.;L. 

Vielen Dank für das mit Freuden erwartete Bal-
deggerJournal. R.A.;St.

Ich möchte mich einmal recht herzlich bedan-
ken für die Zustellung des BaldeggerJournal. Es 

freut mich, dass ich immer noch in Ihrer Agenda 
bin! M-T.J.;W.

Bundesrätin Viola Amherd schreibt: Die Frage 
«ob wir das Leben jetzt neu buchstabieren ler-
nen» im Artikel von Sr. Beatrice Kohler, stelle 
ich mir ebenfalls. Mein Wunsch wäre, dass wir 
aus dieser Krise lernen, achtsam bleiben und 
füreinander da sind, dass wir uns immer wieder 
Gedanken darüber machen, was wirklich not-
wendig und wichtig ist.

Ändern Sie bitte meine Adresse für das Kloster-
journal. Ich lese immer wieder gerne darin, um 
so etwas von der Weite des franziskanischen 
Lebens hier bei uns in der Schweiz erleben zu 
können. Br.P.Z.;N.

Ein kleines Zeichen des Dankes und der Wert-
schätzung für das BaldeggerJournal, ausgezeich-
net, anregend und höchst aktuell – es wird jedes 
Mal aufmerksam von meiner Frau und mir 
gelesen! U.K.; S. 

Darf ich eine Idee einbringen? Wäre es möglich, 
in einer kleinen Rubrik zu erwähnen, wenn 
eine Schwester verstirbt? Ich würde ihnen gerne 
gedenken, ich denke, ich bin nicht die einzige 
Ehemalige, die das möchte. B.S.-D.

Zur Denksportaufgabe in BJ 39|2021 schreibt 
J.H., R.
DAS EICHHÖRNCHEN
Im Wind wird entfacht die Glut
Frech stiehlt sie dem Pilz den Hut
In trüben Wassern wird gefischt
Und bald wir es wild und wilder
Das EH sieht al diese Bilder
Denk: «so ein Mischt, 
das reimt sisch nischt!»

Im Beitrag «Zwei Meinungen – ein Thema» ent-
deckte ich zu meiner Überraschung Peter Lohri, 
ein langjähriger Dienstkamerad von mir. Auch 
im Militär fand er immer wieder Zeit für ähnli-
che Diskussionen. Dabei war ihm – wie im Bei-
trag – immer wichtig, dass ich klaren Begriffen 
argumentiert wurde. Wie recht er hat, um nicht 
aneinander vorbeizureden! J.L.; H. 
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Liebe Leserin, lieber Leser

Das Wörtchen ‹und› hat es in sich. Es steht für ein Grundgefühl von 
uns Menschen: Wir möchten alles erleben und nichts erleiden, das 
Teilchen und das Ganze kennen, den Inhalt und das Gefäss besitzen. 
Diese Spannung macht das neue BaldeggerJournal richtig spannend! 
Seit Kindsbeinen hockt uns ja der Imperativ im Nacken: Tu das! Lass 
das! Anstrengend wird es, wenn sich ein ‹und› dazwischen schiebt. 
Fine Tuning nennt man das neudeutsch, sorgfältiges Ausbalancieren. 
Dies gehört zur täglichen Mühe einer Nationalrätin. Darüber mehr 
im Mailgespräch auf Seite 14. 

Übrigens taten sich unsere Autorinnen und Autoren nicht leicht mit 
dem gestellten Thema. Umso mehr hoffen wir, dass die Lektüre nun 
zu einem sommerlichen Vergnügen wird. Eingeladen werden Sie 
zur sportlichen E-Bike-Fahrt. Erst das Zusammenspiel der eigenen 
Kräfte und der gespeicherten Energie, so sagt Sr. Karin, bringt uns 
vorwärts, auch im Glauben. Wann ist es Zeit für das Tun, wann für 
das Lassen? Sr. Renata formuliert dafür ein Gebet. Das kann man 
auswendig lernen. In den Ferien soll man alles ein wenig anders tun, 
rät Sr. Beatrice. Warum nicht ein Gebet auswendig lernen, damit es 
inwendig bleibt? 

Alles anders – das war die Erfahrung der Schwestern im Missionsein-
satz. Sr. Boriska schreibt darüber. 100 Jahre sind es, dass die ersten 
Schwestern nach Tanzania reisten. Können wir auch heute mithelfen, 
Gutes zu tun, so wie sie? Zwei engagierte Menschen laden dazu ein. 
Mehr darüber auf Seite 7. Dabei ist zu bedenken: bereits zur Zeit 
Jesu war es nicht einfach, Geld loszulassen. Sr. Katja befasst sich mit 
dem Jünger, der das ewige Leben gewinnen möchte, aber nicht alles 
loslassen konnte. In seinem Zivildienst erlebt Jonas Glur auf der 
Pflegeabteilung unseres Klosters hautnah, was loslassen bedeutet. Er 
sagt es so: Die ganze Freiheit und Stärke liegt darin, einmal alles sein 
zu lassen. Was hilft auf diesem Weg? Gelassenheit, meint P. Ziegler 
SJ. Gelassenheit öffne den Blick für das grosse Ganze. Ein anderer 
Vorschlag wäre täglich zu fragen: «Was willst du, Herr, dass ich tun 
soll?» Franziskus machte es so. 

Lieber Leser, liebe Leserin
Sollte die Antwort nicht vom Himmel fallen, dann tun Sie, wozu 
Franziskus ermunterte: «Brüder und Schwestern, solange wir Zeit 
haben, lasst uns Gutes tun.»
Erholsame Ferientage für Sie alle! 

Herzlich
Ihre Baldegger Schwestern
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Einmal anders

Wovon lassen Sie sich im guten Sinn stören, irritieren, anregen? 
Wie kommen Sie zu Neuem, zu Veränderungen oder gar Wand-
lungen? 
Ferientage können dazu helfen. Aber auch im Alltag gibt es unge-
zählte Möglichkeiten, den Trott zu durchbrechen. Für Sie ein paar 
Anregungen, um durch ungewohntes Tun neue Zugänge und 
Erfahrungen zu finden. Sie passen für die Ferien und für daheim! 
•  Drehen Sie den Schlüssel künftig mit der weniger gewohnten 

Hand, rühren Sie die Sauce in umgekehrter Richtung oder führen 
Sie den Schwingbesen links herum … Sie werden sehen: das alles 
geht nicht leicht von der Hand. Für Gehirn und Muskeln sind 
solche Übungen jedoch hilfreich, sie stimulieren und provozieren.

•  Geniessen und verkosten Sie mit allen Sinnen, was jetzt da ist, 
entspannt und belebt. Für mich ist das Beobachten des Wassers 
mit dem wechselnden Licht der Tages- und Jahreszeiten Anlass, 
zu verweilen und präsent zu sein. Mein Grossneffe hingegen liegt 
bäuchlings im Rasen, konzentriert auf die Ameisen und Käfer in 
der Wiese. Mit den kleinen Fingern berührt er sanft die Grashal-
me und streicht darüber. Die Welt rund herum hat er vergessen.  
Wann haben Sie sich letztmals so dem Schauspiel der Natur 
anvertraut und so Ihre Seele gestärkt? Welcher Platz, welche 
Zeit, welche Tätigkeit schenkt Ihnen solche Momente der Zeit-
losigkeit?

•  Fällt Ihnen auch auf, dass die Aufforderung, den persönlichen 
Code auf der Social Media Plattform einzutippen, immer häufiger 
erscheint? Eine gute Gelegenheit, etwas auswendig zu lernen. Das 
Auswendiggelernte immer wieder in Erinnerung rufen trainiert 
mein Gedächtnis. Texte auswendig lernen nährt meinen Geist; 
beispielsweise eine wegweisende Bibelstelle, die mir in Entschei-
dungssituationen hilft. Bin ich müde oder fehlen mir die Worte 
zum Beten, so steigt ein vertrautes und durchgekautes Gebet auf. 
Ein auswendig gelerntes Lied trällert in mir und gelegentlich aus 
mir heraus und wird zum Zeichen von Lebendigkeit und Freude. 
Probieren Sie es aus! 

•  Was hält Sie davon ab, neue Dinge zu lernen? Fehlender Mut? 
Trauen Sie sich die nötigen Schritte und Abfolgen zu und begin-
nen Sie mit einer kleinen Übung, beispielsweise damit, nicht 
einfach mit dem Handy ein Foto zu knipsen, sondern ein Blatt 
Papier in die Hand zu nehmen. Ebenfalls ein paar Stifte. Setzen 
Sie sich ans Fenster oder in den Garten oder an den See. Schauen 
Sie, beobachten Sie, nehmen Sie wahr, was Sie sehen. Linien, die 
Sie erkennen, zeichnen Sie auf dem Papier nach. Formen, die auf, 
unter und neben diesen Linien spielen, setzen Sie dazu. Dann 
fügen Sie helle, dunkle Schattierungen dazwischen ... Ohne ihr 
Werk zu bewerten, nehmen Sie den Ausdruck, die Botschaft, die 
Spur auf, die zu Ihnen aus dem Bild spricht.

Sr. Beatrice Kohler, Hertenstein

•  Ein Letztes: Lesen Sie gerne? Auch Romane? Gut formulierte Geschich-
ten stossen Gedanken zu eigenen Geschichten und Erfahrungen an. Die 
Beziehung zu den Eltern ist oft Thema, besonders in Momenten, wo 
man sie im Sterben loslassen muss. Die Mutter-Tochter-Beziehung ist 
Thema u.a. in folgenden Romanen: «Die Unvollkommenheit der Liebe» 
von Elisabeth Strout. Dieses Buch kann Sie in eine andere Verbundenheit 
mit Ihrer eigenen Mutter führen. In «Mutter. Chronik eines Abschieds» 
von Melitta Breznik werden Sie unmerklich in den Prozess des Loslassens 
im Sterben hineingezogen. So bekommt vielleicht die Auseinanderset-
zung mit der persönlichen Endlichkeit einen Raum.

Ich wünsche Ihnen einen guten Sommer! 
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Das Tun und Lassen unterwegs
Sr. Karin Zurbriggen, Baldegg

Ich besteige jeweils morgens kurz nach sechs Uhr mein E-Bike und 
nehme den Weg zur Arbeit unter die Räder. Dort angekommen, par-
kiere ich mein E-Bike neben anderen E-Bikes, Velos, einigen Rollern 
und ab und zu auch neben einem richtig grossen Motorrad.
Als ich einmal nach der Arbeit mein E-Bike aufsuchte, sagte ich 
zu meiner Arbeitskollegin, die gerade ihre schöne grosse Maschine 
bestieg: «Wollen wir tauschen?»
Die Kollegin lachte und meinte, wenn ich als Klosterfrau mit meinem 
Ordenskleid es schaffen würde auf ihre Maschine zu sitzen, dürfte ich 
gerne damit fahren.
Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten allein reicht also nicht. Es 
braucht mehr! Unter anderem z.B. auch meine Bereitschaft, mein 
Ordenskleid mit einem Lederkombi zu tauschen.
Es braucht aber immer zwei Räder, ob Velo, Motorrad oder E-Bike, 
wie beim Glauben. Das Vorderrad ist das Gebet, das Lesen und Verin-
nerlichen der Bibel. Das Hinterrad ist die Gemeinschaft mit anderen 
Menschen und mein Einsatz für sie.

Glaube als Velo 
Beim Velo muss man strampeln, und zwar völlig aus eigener Kraft. 
Allein die eigene Muskelleistung ist massgebend. Wenn ich zu lang-
sam unterwegs bin, muss ich versuchen, die Pedale schneller zu treten.
Manchmal gleicht mein Glaube dem einer Velofahrerin. Ich meine 
alles aus eigener Anstrengung zu schaffen. Mein Leben wird dann 
bestimmt von vielen Imperativen und ich versuche, in jeder Situation 
mein Bestes zu geben.
Velo-Christin zu sein ist ermüdend. Mein Tun steht im Vordergrund, 
und ich vergesse, dass Gott mit mir unterwegs ist und mich so nimmt 
wie ich bin.

Glaube als Motorrad
Wohl deshalb kommt auch in mir der Wunsch auf, mich mal auf so 
eine schnelle Maschine setzen zu können und mich von der Kraft des 
Motors vorwärtstreiben zu lassen. 
Als Motorrad-Christin überlasse ich gerne alles Gott. Meine eigene 
Anstrengung gewichte ich zu gering und entschuldige mich auch mal 
mit der Ausrede: «Ich kann ja nichts tun. Gott muss es tun.» 
Fromm ausgedrückt nennt man dies: «Alles ist Gnade!» Gnade 
bedeutet im Mittelhochdeutschen «sich zum Ausruhen niederlassen». 
Dieser Versuchung widerstehe auch ich nicht immer. Und schliesslich 
kann ich mit dieser Haltung auch noch die Verantwortung auf Gott 
abschieben.

Glaube als E-Bike
In diesem Zusammenspiel von Gottes Kraft und eigener Anstrengung 
ist das E-Bike nun eine sehr schöne Illustration. Kraft ist da, die Bat-
terie ist aufgeladen – aber treten muss ich selbst, sonst nützt mir der 
E-Motor nichts. Er steht mir zur Verfügung, wird aber erst aktiviert, 
wenn ich anfange zu treten. Wenn ich nicht trete, passiert nichts. 
Wenn ich mich aber in Bewegung setze, wird Gnade aktiv. Und je 
mehr ich trete, umso stärker wird die Wirkung des Motors.
Die Gnade Gottes und mein eigenes Tun wirken geheimnisvoll 
zusammen. Das E-Bike kann uns helfen, diese Logik zu verstehen. 
Das E-Bike des Glaubens steht bereit. Aber beides – Tun und Las-
sen – im richtigen Zusammenspiel erst, lassen das Unterwegssein 
im Glauben zu einer Entdeckungsreise werden. Darum lasst uns das 
E-Bike des Glaubens nicht in einer Ecke verrosten. Heute geht›s los! 
Ich wünsche uns eine gute Fahrt durch unser Leben – Gott wartet 
darauf, dass wir bei ihm ankommen ...
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Sr. Boriska Winiger, Baldegg

Enthusiasmus, unglaubliche Motivation, eine 
Portion Humor, vielleicht auch gespickt mit 
jugendlichem Übermut, neugierig und voller 
Erwartungen! Es war in den Fünfzigerjahren, 
als Schiffe in den Häfen von Genua und Vene-
dig junge Ordensfrauen an Bord empfingen, 
um sie in die weite Welt nach Afrika zu brin-
gen, immer auch begleitet von Patres Kapuzi-
ner. Ob diese Eigenschaften zutreffend waren? 
Ich stellte mir das jedenfalls so vor und wandte 
mich mit solchen Fragen an unsere ehemali-
gen Missionärinnen, die jetzt im Mutterhaus 
Baldegg oder im nahen Pflegeheim leben. Es 
sind fünfzehn an der Zahl, und alle haben die 
Achtziger-, bzw. die Neunzigergrenze bereits 
überschritten.

Abgeklärt, verhalten waren vorerst die Ant-
worten. Wie es aber anschliessend sprudelte, 
die Augen immer lebhafter wurden, und auch 
die im Charakter ruhigeren Schwestern beim 
Erzählen in Fahrt kamen, liess mich vermu-
ten, dass meine Vorstellungen gar nicht so 
abwegig sein könnten. Auf die Frage «Warum 
bist du nach Tanzania gegangen?» lauteten 
die Antworten durchwegs etwa so: «Das war 
immer mein Wunsch.» – «Meine Tante hat 
mich begeistern können, wenn sie im Heimat-
urlaub war.» – «Ich habe schon im Schulalter 
mit Interesse den Missionsboten gelesen.» – 
«Es war für mich klar, dass ich ins Kloster 
eintreten muss, um dieses Ziel zu erreichen.» 
usw. Die Ordensleitung aber liess diese jungen 
Schwestern nicht unvorbereitet ziehen. Sie 
hatten vorerst Englisch, aber auch Kiswahili zu 
lernen, die Sprache der Einheimischen in Tanz-

ania. Einige wurden nach England geschickt; 
andere wurden zu Krankenschwestern und 
Hebammen ausgebildet. Für das Erlernen von 
Kiswahili stand ihnen allerdings nicht viel Zeit 
zur Verfügung. Die Schiffsreise dauerte gut 
drei Wochen, und das sollte ja auch eine Zeit 
zum Lernen sein. Aber diese jungen Menschen 
hatten ebenso viel Interesse an der Schifffahrt, 
am weiten Meer und an der Landschaft, an der 
Spannung, wenn Land in Sicht war. Das Spra-
chenlernen werde sich dann schon im Alltag 
ergeben, im Umgang mit den Einheimischen, 
sagten sie sich. Aufgrund dieser Sorglosigkeit 
genossen sie die freie Zeit, besonders das Erleb-
nis der Fahrt durch den Suez-Kanal; all das 
musste man doch geniessen und für einmal die 
Arbeit LASSEN.

In Tanzania angekommen, willkommen geheis-
sen und – zupacken – dort, wo man gebraucht 
wird. Bald beherrschten die Schwestern auch 
die Sprache; «learning by doing» oder «Lernen 
durch TUN». Auf meine Frage, ob sie auch 
Enttäuschungen erlebt hätten und daher lie-
ber heimgekehrt wären, waren die Antworten 
ebenso vielfältig wie die einzelnen Schwes-
tern unterschiedlich sind. Es gab aber immer 
so etwas wie einen roten Faden in diesen 
verschiedenen Lebensläufen: Enttäuschungen 
gehören zum Leben – Resignation gab es bei 
mir nie – man hat es genommen, wie es kam 
– die Freude, als Krankenschwester wirken zu 
dürfen und die Begeisterung waren da und 
Schwierigkeiten hätten mich nie zum Heimge-
hen bewegen können – man setzte sich ein, wo 
man gebraucht wurde – es war das Leben wie 

Voller Tatendrang! – Und dann?

TUN
und es kommt die Zeit – dann gilt Loslassen 

LASSEN.

überall – usw. Diese bewundernswerte Verfüg-
barkeit und die Flexibilität erfuhr ich auch hier 
beim Aufsuchen der einzelnen Schwestern: die 
eine war gerade im Gästehof beim Putzen der 
Stühle und Tische, als ich mit ihr einen Termin 
vereinbaren wollte; sie liess den Putzlappen fal-
len und sagte: «Ich komme doch gleich!»; und 
schon war sie mit mir in einem Sprechzimmer 
verschwunden.

Was teilweise schon 1921 begonnen hatte, 
daran bauten diese Schwestern weiter. Heute 
gibt es zwei einheimische Schwesterngemein-
schaften, von den Baldegger Schwestern 
gegründet: Schwestern von der Liebe des heili-
gen Franziskus in Mahenge und die Schwestern 
Dada Wadogo in Dar es Salaam. Sie sind es, 
welche die Werke der Baldegger Schwestern 
wie Schulen, Spitäler und Kinderheime weiter-
führen. Mit der Unterstützung von Baldegg 
kann es gelingen, dass diese Werke nachhaltig 
bleiben.

Voller Tatendrang ans Werk – nach mehr als 
50 Jahren kommt das Loslassen. Wenn auch 
schmerzlich, aber mit grosser Selbstverständ-
lichkeit haben diese Schwestern den Schritt 
getan. Als Vorbild für uns alle scheint mir 
die Aussage einer unterdessen gebrechlichen 
Schwester: «Hoffe, dass ich es gut gemacht 
habe.»
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Liebe Leserinnen und Leser

Kürzlich habe ich einen handgeschriebenen Brief von William erhalten. Für mich eine Seltenheit in Zeiten von E-Mail 
und WhatsApp. William besucht die Montessori Schule in Mwanza, Tansania. Die Schule wird seit vielen Jahren von 
Schwester Denise Mattle aus dem Kloster Baldegg geführt und lehrt Kinder und Jugendliche nach den Grundsätzen von 
Montessori: «Help me to do it by myself», frei übersetzt bedeutet es «Hilfe zur Selbsthilfe». Mit den richtigen Werkzeugen 
im Rucksack lässt sich jede Situation meistern. Wichtig ist, dass das Fundament stimmt und man den eigenen Fähig-
keiten vertraut.

Das Tun von Schwester Denise in Afrika unterstütze ich gemeinsam mit Simon Bühler aus der Schweiz. Letztes Jahr 
starteten wir eine Spendenaktion, welche den Schüler*innen vor Ort zugute kommt. Seit Beginn der Kampagne konnten 
rund 36 000 CHF an privaten Spenden gesammelt werden, um einen Studienraum zu errichten, sowie einen neuen 
Schulbus und einen Schutzzaun zu finanzieren. Es sind kleine Schritte, welche wir in Rücksprache mit Schwester Denise 
angehen. Letztendlich müssen die Projekte nebst dem laufenden Schulbetrieb umgesetzt werden, was insbesondere in 
diesen schwierigen Zeiten für alle Beteiligten eine Herausforderung ist.

Aber können wir tatsächlich etwas erreichen mit unserem Tun hier in der Schweiz, oder wäre es vielleicht sogar besser es 
SEIN zu LASSEN? Kritische Stimmen in meinem Umfeld meinen, dass das heutige Afrika mit den gleichen Problemen 
zu kämpfen habe wie vor 30 Jahren. Die Herausforderungen müssten vor Ort gelöst werden, anstatt durch finanzielle 
Unterstützung von aussen.

Wir haben den Aufruf zur Spendenaktion in unserem Netzwerk breit gestreut und dadurch auch afrikanische Gön-
ner*innen erreicht. Unser Aufruf hier in der Schweiz führt also auch dazu, dass Afrika sich selber hilft. Das dient der 
Sache und bestärkt mich in meinem TUN.

Herzlichst,
Philippe Saner

Gutes tun

Sie möchten mehr über unsere Projekte erfahren und diese mit einer Spende unterstüt-
zen? Unser gegenwärtiges Projekt umfasst einen Computerraum und eine Bibliothek. 
https://montessori-tanzania.ch/crowdfunding/
Dr. Philippe Saner, Head of Business Development, Paul Reinhart AG
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Jonas Glur, Meggen

SeinLassen 

In menschlicher Freiheit haben wir die Möglichkeit und Fähigkeit 
etwas zu tun, aber auch etwas zu lassen. Dabei stellt das Lassen mehr 
als nur die Negation des Tuns dar, sondern vielmehr ein aktives Nicht-
Tun. Man entscheidet sich, etwas zu unterlassen. Somit ist es gleich-
sam ein bewusster Akt wie das Tun und nicht ein passives Geschehnis. 
Ich kann mich dafür entscheiden, bestimmte Früchte nicht zu essen, 
auf eine Bergwanderung zu verzichten oder den Computer für einen 
Tag nicht aufzustarten.

Besonders wenn der Mensch altert und sich seiner letzten Lebensphase 
nähert, wird er immer stärker damit konfrontiert, dass man Dinge 
sein zu lassen hat. Vieles, was man fast ein ganzes Leben lang getan 
hat, muss aus den sich verändernden Umständen heraus unterlassen 
werden. Das ist für sehr viele nicht leicht, liegt die Herausforderung 
hierbei schliesslich nicht bei etwas Äusserem, das es zu lösen oder zu 
überwinden gilt, sondern einzig und allein im Inneren des Menschen. 

Vernünftigerweise verzichtet die Diabetikerin auf die geliebte Scho-
kolade und der Gehbehinderte auf die so vertrauten ausgedehnten 
Spaziergänge. Etwas nicht tun, scheint nicht schwer, aber etwas lassen, 
stellt für viele von uns eine Schwierigkeit dar, da wir uns aktiv in 
eine Position des Zuschauens versetzen müssen. Im Wissen darum, 
dass man etwas tun könnte, nimmt man sich zurück und lässt den 
Geschehnissen ihren Lauf. Zwar entscheiden wir uns auch dazu in 
Freiheit, nichtsdestotrotz fühlt es sich so an, als würde man ein Stück 
Freiheit abtreten. 

Es ist eine der grossen Aufgaben des Alterns und somit auch des 
Lebens, zu lernen, dass man nicht weniger frei ist, wenn man sich dazu 
entscheidet, Dinge sein zu lassen. Dies ist kein Zwang, dies ist keine 
Kapitulation, dies ist eine Stärke der eigenen Persönlichkeit, über 
unmittelbaren Geschehnissen zu stehen. Ihre Maxime findet sie in den 
letzten Tagen unseres irdischen Seins. Wenn wir dazu ansetzen, in ein 
Ewiges überzugehen und die Vergänglichkeit langsam hinter uns zu 
lassen, so können wir dies mit keiner Tat vollbringen. 

Insbesondere darf ich dies auch bei meiner Tätigkeit auf der Pflege-
station des Klosters Baldegg erfahren. Die Schwestern, die ich bei 
ihrem Ableben begleiten durfte, waren bis in die letzten Stunden sehr 
präsent. Sie waren, so wie ich es empfunden habe, voller Erwartung 
und doch erfüllt von einer Ruhe. Simone Weil schreibt dazu: «Die 
kostbarsten Güter soll man nicht suchen, sondern erwarten.» Jene 
Erwartung ist durchdrungen vom Seinlassen, in dem wir nichts unter-
nehmen und doch so viel erfahren. Keine Tat der Suche kann uns 
dabei helfen zu scheiden, aber die Kraft des Seinlassens vermag auch 
unsere letzte irdische Erwartung zu erfüllen.

In den letzten Augenblicken des Lebens liegt unsere ganze Freiheit 
und Stärke darin, alles sein zu lassen.

Jonas Glur leistet seit August 2020 Zivildienst 
auf der Pflegestation des Klosters Baldegg
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Mein Leben ausrichten
Sr. Katja Müller, Baldegg

Jeden Tag und das ganze Leben werden wir vor Entscheidungen 
gestellt, kleine und grosse, schwierige und einfache, kurzfristige und 
langfristige. Wie oft stellt sich die Frage: «Was muss ich tun?»
Wenn es um Grösseres und Tieferes im Leben geht, dann klingen in 
dieser Frage des Tuns weitere an: «Welchen Weg soll ich gehen, damit 
mein Leben gelingt? Worauf kommt es im Tiefsten an? Woran orien-
tiere ich mich?» Dieser Auseinandersetzung begegnen wir auch in der 
Bibel. Dazu später.

In welchen Lebenssituationen haben Sie sich diesen Fragen gestellt? 
Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Was hat sich im Innern geregt? 
Immer geht es zuerst darum, wahrzunehmen und zu spüren. Das 
klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Oft ist es hilfreich, mit 
jemandem über das zu sprechen, was bewegt. Es gibt dazu verschiede-
ne Anlaufstellen: eine gute Freundin, der Partner, Fachpersonen oder 
auch Jesus.

Die Bibel erzählt von Menschen, die mit dieser Frage «Was muss ich 
tun» zu Jesus gehen. Was erwarten sie von ihm? Ein offenes Ohr, Ver-
ständnis, einfühlsames Mitgehen? Eine Antwort, die ihnen die eigene 
Entscheidung und Verantwortung abnimmt? Ein Rezept?

Der Evangelist Lukas erzählt von einem Gesetzeslehrer, der Jesus 
aufsucht (Lk,10,25 ff ); beim Evangelisten Markus ist es ein reicher 
Mann (Mk, 10,17 ff ). Sie führen ein unterschiedliches Leben, ihre 
Frage an Jesus ist jedoch dieselbe: «Meister, was muss ich tun, um das 
ewige Leben zu gewinnen?» Auch wir kennen Momente, wo wir etwas 
erhoffen, das über unser alltägliches kleines Glück hinausgeht. Ist es 
die Ahnung oder die Sehnsucht, dass da noch etwas anderes, Grösseres 
auf uns wartet? In der Sprache der Bibel ist es die Verheissung nach 
einem Leben in Fülle (vgl. Joh 10,10).

Zurück zum Gesetzeslehrer, der Jesus mit seiner Frage auf die Probe 
stellen will. Jesus verweist ihn auf das Gesetz, das dieser selbst bestens 

kennt. Jesus nimmt seine Frage trotzdem ernst und fragt ihn: «Was 
steht im Gesetz? Was liest du dort?» Er antwortet: «Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit 
all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und deinen Nächsten sollst 
du lieben wie dich selbst.» Jesus sagt zu ihm: «Du hast richtig geant-
wortet. Handle danach, und du wirst leben.» Der Gesetzeslehrer kennt 
die Weisungen, handelt aber nicht danach und wird deshalb in der 
Fortsetzung der Geschichte von Jesus aufgefordert, sich einzulassen 
und sich um den Nächsten zu kümmern, der Hilfe braucht.

Die Begegnung zwischen Jesus und dem reichen Mann verläuft anders: 
Dieser hat es weit gebracht und sich viele seiner Wünsche erfüllt. Er 
möchte nun noch das ewige Leben gewinnen, denn er spürt eine Sehn-
sucht nach mehr – nach Gott. Er fragt deshalb Jesus nach dem Weg 
zum ewigen Leben. Jesus nennt ihm den ersten Schritt, nämlich das 
Einhalten der Gebote. Der reiche Mann antwortet: «Meister, all diese 
Gebote habe ich von Jugend auf befolgt.» Der reiche Mann ist schon 
auf einem guten Weg, denn für Jesus ist das Leben nach den Weisun-
gen Gottes der erste und grundlegende Schritt zu einem gelingenden 
Leben – auch im Miteinander.
Jesus schaut ihn deshalb liebevoll an, lädt ihn zu einem weiteren muti-
gen Schritt ein und sagt: «Geh, verkauf deinen Besitz …». Der Mann 
geht traurig von Jesus weg. Er ist noch nicht bereit, seinen Reichtum 
loszulassen und seinen Besitz und sein Geld in die Währung des ewi-
gen Lebens zu wechseln.

Auf dieselbe Frage zweier Menschen gibt Jesus unterschiedliche Ant-
worten. Aus meiner Sicht mutet Jesus dem Menschen zu, die Gebote 
Gottes in der persönlichen Situation zu deuten und zu leben und 
somit Verantwortung für sich selbst und das eigene Handeln zu über-
nehmen.
Frère Roger Schütz, der Gründer der ökumenischen Brüdergemein-
schaft von Taizé, sagt es so: «Lebe das, was du vom Evangelium ver-
standen hast. Und wenn es noch so wenig ist. Aber lebe es.»
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Dr. P. Albert Ziegler SJ, Zürich

Tun und 
lassen –
Wege zur 
Gelassenheit

Wie so oft: Am Anfang scheint alles einfach und klar. Tun ist Aktivi-
tät und bedeutet Beschäftigung. Lassen ist Passivität und besagt, dass 
etwas unterbleibt. Allein ein kurzes Nachdenken oder ein schneller 
Blick in die Wörterbücher zeigen, dass die Sachlage verwickelter ist. 
Das Lassen kann merkwürdigerweise zur Tätigkeit aufrufen; und die 
Betriebsamkeit kann zu jenem Burn-out führen, in dem alles aus-
gebrannt ist. Was also?

Lassen – aber was?
Leben ist Bewegung. Schon im Mutterleib bewegt sich das ungebo-
rene Kind. Später lernt es begreifen, indem es mit allen Fingern nach 
den Gegenständen greift. Nun muss es lernen, mit den Augen die 
Welt zu begreifen und die Hände still zu halten. Kein Wunder, dass 
die erziehende Mutter immer wieder sagen muss: «Lass das sein; lass 
das bleiben.»

Dabei kann es geschehen, dass man etwas lassen muss, was man 
bereits ergriffen hat. Dann lässt man los, zurück und verlässt. So 
ergeht es Herzog Maximilian (1459 – 1519). Er muss, Kaiser gewor-
den, sein geliebtes Innsbruck verlassen, um in Wien zu residieren. So 
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schreibt er sein Abschiedslied: «Innsbruck, ich 
muss dich lassen …»
Allein, lassen heisst nicht nur etwas verlassen 
und jemanden in Frieden lassen. Es kann im 
Gegenteil auch eine Aufforderung sein, etwas 
aktiv zu unternehmen. So sagt Jesus: «Lasset 
die Kindlein zu mir kommen.» (Mt 19,14; Mk 
10, 14; Lk 18,16) Da ist der verlorene Sohn 
heimgekehrt. Sein Vater sagt: «Lasset uns essen 
und fröhlich sein!» (Lk 15,23) Vor allem aber 
sagen wir Tag für Tag «Lasset uns beten!» Auf 
diese Weise kommt es von der Verlassenheit 
des Lassens auch zur Gemeinsamkeit des Tuns. 
Aber da will ein Freund etwas tun, was meiner 
Ansicht nach höchst fragwürdig ist. Es ist zwar 
nicht direkt verboten, aber höchst gefährlich 
und von zweifelhaftem Nutzen. Ich rate daher 
ab. Doch ich sehe, mein Freund ist nicht 
abzubringen. Er hängt mit ganzem Herzen 
an seinem Vorhaben. Dann sage ich, in einer 
Mischung von Aufmunterung und Resigna-
tion: «Tue, was du nicht lassen kannst!»

Tun – aber wozu?
Wie bereits gesagt: Leben ist Bewegung. Daher 
liegt das Tun dem Menschen im Blut. In 
seinem Tun und Lassen, seinem Treiben und 
Trachten drückt sich sein Wesen aus. Darum 
ist es auch nicht dasselbe, wenn zwei dasselbe 
tun. Die Grundsätze haben wir (lateinisch) von 
den Römern geerbt.
Der erste heisst: «Alles Tun geschieht um eines 
Zweckes willen.» Tun strengt an. Die Anstren-
gung muss belohnt werden. Sie wird dadurch 
belohnt, dass ich durch mein Tun einen Mehr-
wert schaffe. Das ist das Ziel oder der Zweck; 
und dieses Ziel motiviert mich zum Tun. Das 
Wozu bestimmt also das Tun. Darum heisst ein 
zweiter Grundsatz: «Was immer du tust, handle 
klug und bedenke das Ende.» Das heisst: Es 
genügt nicht, sich ein Ziel zu wünschen. Ich 
muss mir auch überlegen, ob das gewünschte 
Ziel für mich erreichbar ist. Aber damit ich 
es auch tatsächlich erreiche, muss ich mich 
anstrengen und ganz bei der Sache sein. Darum 
heisst der dritte Grundsatz: «Sei handelnd ganz 
und nur bei der Sache, und denke an nichts 
anderes.»

Hier gilt es freilich wieder einmal zu unter-
scheiden. Einerseits kann ich manchmal nur 
das eine tun und muss das andere lassen. Wenn 
ich in die Klosterherberge nach Baldegg gehen 

will, kann ich nicht gleichzeitig in Basel ein 
Museum besuchen. Auf der anderen Seite kann 
ich verschiedene Dinge im Auge behalten. In 
diesem Sinne sagt Jesus: «Man muss das eine 
tun, ohne das andere zu lassen.» (Mt 23,23) 
Sein Wort erinnert uns an das «Arbeite und 
bete». Nur der betet richtig, der auch das Ent-
sprechende tut, um anderen zu helfen. Aber 
was ist die Reihenfolge?

Tun und lassen – was wann?
Tun und lassen – soweit gut und richtig. Doch 
wann ist es angezeigt, etwas zu tun; wann 
etwas zu lassen? Die Antwort verbirgt sich in 
dem Wort Gelassenheit. Für die griechischen 
Weisen war die Gelassenheit einfach die Lei-
denschaftslosigkeit. Der Weise lässt die Dinge 
der Welt unter sich und gibt sich den Gedan-
kenflügen hin. Doch diese Ansicht greift in 
dreifacher Hinsicht zu kurz. Gelassenheit ist 
nämlich weitaus mehr.

Gelassenheit – die Bereitschaft 
für den richtigen Augenblick
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam aus Ame-
rika das sogenannte Gelassenheitsgebet zu uns 
und fand als Gebet der anonymen Alkoholiker 
weite Verbreitung.  Das Gebet heisst: «Herr, 
gib mir die Gelassenheit, hinzunehmen, was 
ich nicht ändern kann. Herr, gib mir den Mut, 
die Dinge zu ändern, die ich zu ändern vermag. 
Herr, gib mir die Weisheit, das eine vom ande-
ren zu unterscheiden.» Unser Tun und Lassen 
endet also bei der Weisheit des Unterscheidens; 
und diese Weisheit hat eine Voraussetzung, 
nämlich die Gelassenheit. Diese Gelassenheit 
ist, richtig verstanden, keineswegs nur apathi-
sche unerschütterliche Ruhe.
Gewiss ist sie die Fähigkeit und Bereitschaft, 
loszulassen, was kommt und geht. Allein diese 
Bereitschaft hat auch einen tieferen Sinn. 
Indem sie loslässt, hat sie leere und freie 
Hände. Sie kann ergreifen, was kommt. Was 
kommt, ist sehr unterschiedlich. Es kommt 
Wesentliches; aber es ist nicht dringlich. Es 
gibt Unwesentliches; aber es ist ausserordent-
lich dringlich. Es kommt also darauf an, her-
auszufinden, was im gegenwärtigen Augenblick 
drängt und was als Erstes zu tun ist. In diesem 
Sinne ist die Gelassenheit auch die Fähigkeit 
und Bereitschaft, sich auf den gegenwärtigen 
Augenblick einzulassen und ihm gerecht zu 
werden.

Gelassenheit – der Blick 
für das grosse Ganze  
Vincent de Gournay (1680) hat uns ein viel-
gebrauchtes Wort zur Verdeutlichung der 
Gelassenheit hinterlassen: «Laissez faire, lais-
sez passer, le monde va de lui-même.» Das 
heisst: «Lass es sein und überlass es sich selbst; 
die Welt dreht und verwaltet sich selbst.» In 
diesem Sinne will uns die Gelassenheit davor 
bewahren, Kleinigkeitskrämer zu werden. (Den 
schweizerdeutschen Ausdruck können Sie sich 
selber denken.) Es gilt das grosse Ganze im 
Blick zu behalten und auch das Kleine vom 
grossen Ganzen her zu bewerten. Gewiss hockt 
der Teufel im Detail. Aber er kommt nur vom 
Ganzen her in den Blick.

Gelassenheit – Vertrauen 
auf Gottes Walten 
Da war der junge Student Georg Neumark 
(1621–1681). In seinem Todesjahr berichtet 
er seinen Kindern, was er als junger Mann 
erlebt und erlitten hatte. Auf dem Weg zur 
weitentfernten Universität wurde er überfallen 
und bestohlen. Unter vielen Mühsalen kam er 
endlich nach Kiel. Wider Erwarten fand er eine 
Stelle als Lehrer. Er schreibt: «Welches schnelle 
und gleichsam vom Himmel gefallene Glück 
mich herzlich erfreuete.» Sogleich dichtete er 
dankbar eines der heute bekanntesten Kirchen-
lieder: «Wer nur den lieben Gott lässt walten.» 
In diesem Lied klingt noch einmal unser Tun 
und Lassen an. Wir sollen etwas tun und etwas 
bauen, aber nicht auf Sand, sondern auf Gott. 
In diesem Sinne ist das Gottvertrauen die 
Grundlage der Gelassenheit.
Ignatius von Loyola deutet diese Grundlage 
auf seine eigene Weise. Man schreibt ihm das 
Wort zu: «Vertraue so auf Gott, als hinge der 
Erfolg ganz von Dir, nicht von Gott ab; ver-
wende jedoch auf dein Werk so sehr alle Mühe, 
als wenn du nichts könntest, Gott aber alles 
tun würde.» Mit diesem schwerverständlichen 
Wort will Ignatius sagen, man müsse alles Eige-
ne einsetzen, aber innerlich so frei bleiben, dass 
man doch alles in Gottes Hände gibt. Lassen 
wir darum unserem Tun und Lassen seinen 
eigenen Wert; aber überlassen wir uns selbst 
samt unserem Tun und Lassen der Güte Got-
tes. Er macht es und alles gut. Gott sei Dank.
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Lieber Bruder Franz

Weisst du noch, wie alles begann? Du wolltest Karriere machen, als Krieger berühmt werden und 
einen Adelstitel erlangen. Doch auf dem Krankenbett hat ein Traum dein Karrieredenken zerstört. Als 
Kriegsverletzter hast du begonnen, nach einem tieferen Sinn in deinem Leben zu suchen. Die grosse 
Diskrepanz zwischen arm und reich und die Machtansprüche der Kirche haben dich herausgefordert. 
Du wusstest nicht, was du tun oder lassen solltest. Aber du wusstest, dass sich dein Leben ändern 
musste, damit du wieder gesund und lebensfroh werden konntest. Hilfesuchend wandtest du dich an 
Gott. Als im Traum eine Stimme an dich erging, hast du sie gefragt: «Was willst du, Herr, dass ich tun 
soll?» Eine Frage, die du dir später oft gestellt hast. Du hast erkannt, dass du Gott und nicht der irdi-
schen Macht dienen wolltest. 
Es waren vor allem zwei einschneidende Erlebnisse, die dein Leben veränderten. Du bist einem Aus-
sätzigen begegnet. Sein Anblick hat dich angeekelt. Vielleicht hast du auch in diesem Moment gefragt: 
«Was soll das? Was willst du, Herr, dass ich tun soll?» Plötzlich wurde dir diese Begegnung mit dem 
von der Gesellschaft Ausgestossenen zu einer Gottesbegegnung. Du hast den Aussätzigen umarmt und 
geküsst. Was dir früher bitter vorkam, verwandelte sich in Süssigkeit, wie du es nanntest. Fortan hast 
du dich um Arme und Ausgegrenzte gekümmert.
Später hat dich vor dem Kreuzbild der verfallenen Kirche San Damiano erneut die Frage beschäftigt: 
«Was willst du, Herr, dass ich tun soll?» - «Geh hin und stell mein Haus wieder her!» Diesen Auftrag 
hast du wörtlich genommen. Als dein Vater feststellte, dass du sein Geld zur Restauration des Kir-
chengebäudes und für die Armen verwendetest, hat er dich enterbt. Schliesslich hast du dich in aller 
Öffentlichkeit von deiner Familie losgesagt. Du hast alles losgelassen, was dir in deinem bisherigen 
Leben wichtig war, um das zu tun, was du als gottgewollten Auftrag erkannt hattest: Gott in völliger 
Armut dienen.   
Als sich dir Männer anschlossen, wusstest du wiederum nicht, was tun. «Niemand zeigte mir, was ich 
zu tun hatte», hast du gesagt. Doch Gott hat dir auch dieses Mal deine so oft gestellte Frage «Was willst 
du, Herr, dass ich tun soll?» – beantwortet. Er hat dir geoffenbart, nach der Vorschrift des Evangeliums 
zu leben. So hast du eine Ordensregel verfasst, die vorwiegend aus Bibelzitaten bestand.
Du hast gelassen, was du nicht wolltest und getan, was Gott von dir wollte. Damit begann alles.
Am Ende deines Lebens hast du zu deinen Brüdern gesagt: «Ich habe das Meinige getan» und ihnen 
ans Herz gelegt: «Was euer ist, möge euch Christus lehren.» 
Diesen Auftrag nehme ich ernst und frage mich: wo ist mein Schlüsselerlebnis, das mich loslassen und 
mich meine Aufgabe erkennen lässt? Vielleicht eine neue? Es tauchen neue Gesichter von «Aussätzigen» 
auf; zum Beispiel Menschen, die aufgrund der Covid-19-Pandemie von der Gesellschaft ausgeschlossen 
sind. Sei es, weil sie einsam, krank, in Quarantäne oder Isolation sind, oder weil sie ihre Arbeitsstelle 
oder liebe Menschen verloren haben. «Was euer ist, möge euch Christus lehren.»

Danke, Bruder Franziskus!
Deine Sr. Serafina

«Was willst du, Herr, dass ich tun soll?» (LM 1,3)   
«Nachdem mir der Herr Brüder gegeben hatte, zeigte mir nie-
mand, was ich zu tun hätte, sondern der Höchste selbst hat mir 
geoffenbart, dass ich nach der Vorschrift des heiligen Evange-
liums leben sollte.» (Test 14)
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Rhythmus 
der Gnade
Sr. Renata Geiger, Baldegg 

«Rhythmus der Gnade» – so hat das einmal 
jemand genannt – nämlich «das Tun- oder Las-
senkönnen im richtigen Augenblick». 
Rhythmus der Gnade – davon berichtet auch 
die Bibel in der Geschichte vom Propheten 
Elija.
«Sei still vor dem Herrn und harre auf ihn!»1 
Diese Worte singt der Engel in Mendelssohns 
Oratorium «Elias» dem jammernden Propheten 
zu, der klagt, dass all seine Arbeit umsonst und 
er seine Kraft vergeblich eingesetzt hat.
«Werde ruhig vor dem Herrn, erwarte gelassen 
sein Tun»2. Dieser Vers aus Psalm 37 soll dem 
enttäuschten Elija Mut machen. Er hat genug. 
Er will nicht mehr. Er ist an die Grenzen seiner 
Kräfte gekommen. Vielleicht hat er manchmal 
auch zu sehr geeifert und zu viel von seinen 
eigenen Kräften erwartet, statt sich von Gott 
tragen und leiten zu lassen. Elija weiss es nicht. 
Jetzt jedenfalls ist er k.o., dem Burnout nahe. 
Er fühlt sich völlig elend und nutzlos und will 
alles vergessen, ja sogar sterben. So sehr hat er 
sich angestrengt und so wenig erreicht. In diese 
Misere hinein ruft ihm der Engel die Worte zu: 
«Werde ruhig vor dem Herrn, erwarte gelassen 
sein Tun!»
Der Engel will Elija klar machen: Im Moment 
ist genug getan, etwas anderes ist angesagt, 
nämlich ruhig werden und warten, das eigene 
Tun lassen und sich Gƒott überlassen.
Diesen Gedanken führt Psalm 37 weiter. Er 
will uns aufzeigen, dass es beides braucht: aktiv 
zu sein und zu tun und Gott zu vertrauen und 
ihn handeln zu lassen, eben den Rhythmus der 
Gnade. 

«Reg dich nicht auf über Menschen, die Gottes 
Gebote missachten!» Ps 37,1

Lass deinen Ärger los! Halte dich zurück! Über-
lass das Urteil Gott! Du selber aber tu das Gute, 
das jene nicht tun!

«Vertrau auf den HERRN und tu, was recht ist,*  
wohne im Land und hüte die Treue!»  
Ps 37,3 

Hab zuerst Vertrauen auf Gott, er kennt die 
Menschen. 
Vertrauen bedeutet, sich auf jemand anderen 
verlassen. Deshalb bedeutet es auch loslassen, 

loslassen der eigenen Vorstellungen und Pläne. Wer gelassen sein will, muss vieles gelassen 
haben. Das befreit und macht offen für neue Möglichkeiten, für Alternativen. 

«Werde ruhig vor dem Herrn, erwarte gelassen sein Tun!» Ps 37,7a
Diese Aufforderung scheint mir sehr aktuell für unsere Zeit. Wir leben in einer «ungeduldi-
gen Zeit». Wir wollen nicht ruhig sein und abwarten, sondern selbst bestimmen und sofort 
handeln. Wir möchten alles möglichst im Griff behalten und dann selbst entscheiden, was 
wir Gott überlassen wollen. 
«Werde ruhig vor dem Herrn, erwarte gelassen sein Tun!» Hier aber hören wir nichts von 
eigener Kraft, von erbrachten Leistungen oder Hektik. Es ist eine Aufforderung still zu 
sein und in all dem Trubel und dem Stress des Alltags Gott zu vertrauen und sich auf ihn 
zu verlassen. Der Psalm sagt es so: Vertrau zuerst auf den Herrn, sei still und warte, dann 
aber tu was recht ist. 
Bleibt die Frage: Was soll ich tun? Und vor allem, was soll ich lassen? Ich glaube: Wenn ich 
ehrlich in mich hineinhöre – dann weiss ich meist ganz genau, was zu tun – oder zu lassen 
ist. Wenn nicht – kann ich vielleicht nur noch beten:

Gott, segne all mein Tun.
Gutes möge daraus entstehen, für mich und andere
Und schenke mir Gelassenheit, in all meinem Tun.
Gott, segne aber auch mein Lassen.
Gutes möge daraus entstehen, für mich und andere.
Und schenke mir Gelassenheit in all meinem Lassen.
Also – hilf mir den Rhythmus der Gnade zu finden!

 1 Einheitsübersetzung 2016
 2 Gute Nachricht 1982
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Von Schreibtisch zu Schreibtisch: 
Sr. Hildegard Willi (HW), Psychologin, im 
Gespräch mit Priska Wismer-Felder, 
Primarlehrerin mit Nachdiplom 
«Begabungsförderung», Mutter von fünf 
Töchtern, Bäuerin, Präsidentin der IG 
Volkskultur Schweiz/Lichtenstein, 
Politikerin, Nationalrätin.
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HW Das Thema dieses Journals kommt entwaffnend einfach 
daher. Und doch – je länger ich darüber nachsinne, desto 
sperriger und abgründiger zeigt es sich mir. Es rührt an die 
grundlegenden Fragen unseres Menschseins, unseres Mensch-
werdens. Der Philosoph Emanuel Kant hat sie vor 250 Jahren 
in die Welt gesetzt, nämlich: Was kann ich wissen? Was soll ich 
tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? 
Diese Fragen sind nicht nur für Philosophinnen und Philo-
sophen gedacht; sie wollen uns alle zum guten Leben führen. 
Dazu sitzen sie uns lebenslänglich im Nacken und fordern 
Antworten.
Gerade in unserer weltweit verseuchten Zeit fordern sie neu 
heraus. Diese Pandemie offenbart die Verletzlichkeit des 
Wesens Mensch. Sie legt die Begrenztheit unseres Wissens 
schonungslos offen, verweist auf die Notwendigkeit von 
Glauben und Hoffen und fordert doch unablässig zum Tun 
und Lassen.
In unserer wissensgeleiteten Zeit bleibt letztlich immer wieder 
die Frage: Wie gelangen wir vom Wissen zum Sollen und von 
dort zur konkreten Tat?
Die gegenwärtige Impfkampagne ist ein sprechendes Beispiel. 
Befürworter und Gegner haben ihre triftigen Argumente. 
Befürchtete und erhoffte Wirkungen halten sich mehr oder 
weniger die Waage. Die wissenschaftlichen Ergebnisse jagen 
sich und heissen uns immer neu justieren. Letztlich ist es doch 
unser innerer Kompass, der persönliche ‹Wertehimme›, der 
uns zum Tun oder Lassen führt. So habe ich mich – trotz allen 
Nichtwissens – für die Impfung entschieden. Schlicht aus 
Solidarität! Denn ich lebe mit vielen Menschen zusammen, 
trage also Mitverantwortung.
Lassen wir das dominierende Thema unserer Tage. Ich ver-
mute, auch in deinem Alltag als Ehefrau, Mutter von fünf 

Töchtern, und Grossmutter einer Enkelin, als Bäuerin und Politikerin gehe 
es immer wieder um Kants Schlüsselfragen.

PW Oh ja, diese Fragen begegnen mir täglich. Betreffend der aktuellen Pan-
demie nimmt die Informationsflut, die auf uns alle einprasselt, ungeahnte 
Ausmasse an. Es ist wirklich eine Herausforderung, die vielen Informationen 
zu filtern, einzuordnen und zu gewichten. Täglich erreichen uns neue Erkennt-
nisse und lassen das, was gestern noch unbestritten war, in einem neuen Licht 
erscheinen. Menschen, die politische Verantwortung tragen, wurden in ihren 
Entscheidungen im letzten Jahr aufs Äusserste gefordert und werden es auch in 
den nächsten Monaten noch sein. Mehr als in anderen Zeiten müssen in dieser 
aussergewöhnlichen Situation Entscheidungen getroffen werden, von denen die 
Folgen sehr schlecht absehbar sind, gleichsam auf Hoffnung hin.
Aber ist ‹Hoffen› in der Politik ein probates Mittel oder ist nicht doch ‹Wissen› 
ungleich wichtiger? Für mich ist diese Frage schnell beantwortet: Ich darf und 
will hoffen. Zwar versuche ich, mir möglichst viel Wissen anzueignen. Das 
Wissen ist begrenzt: die Hoffnung dagegen unerschöpflich. Hoffen ist keineswegs 
ein Ausdruck von Naivität oder Bequemlichkeit, Hoffnung ist Vertrauen und 
Zuversicht. Grundeinstellungen, die ich von Beginn meines Lebens erfahren und 
leben durfte, und die mich als Mutter immer geprägt und in vielen Situationen 
auch entlastet haben. Niemals musste ich mich alleine verantwortlich fühlen für 
unsere Kinder. Immer waren da andere Menschen, die schwierige Situationen 
und Entscheidungen mit mir getragen haben. In solchen Erfahrungen wurzelt 
meine Hoffnung. Das Vertrauen in das Getragen- und Gestütztsein hat mir eine 
Freiheit in meinem Handeln gegeben. Das Tun konnte so zur Freude, das Lassen 
zur Erleichterung werden. 
Wie erlebst du das in deinem Alltag? Vertrauen wird auch dich in deinem Tun 
und Lassen begleiten, nehme ich an.

HW  Ja, eingebettet sein, leben in Gemeinschaft ist auch für mich der 
Boden des Vertrauens, von dem du sprichst – allerdings nicht zum Nulltarif 
zu haben, das weisst auch du! Meine andere gute Erfahrung: Im Älterwerden 

Was 
tun, was 
lassen in 
schwieriger 
Zeit?
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wandelt sich Sollen und Müssen leise in ‹Noch-
Können› oder ‹Noch-Dürfen›. Die Kräfte lassen 
nach, das Tun fällt schwerer. So wird Lassen von 
selbst leichter. Das Tun ist nicht mehr selbst-
verständlich, dafür umso erfüllender; voraus-
gesetzt, ich lasse diesen Wandel zu. Das braucht 
Mut und Vertrauen, eben Lebensvertrauen. Die 
Frage: Worauf kann ich mich verlassen, stellt 
sich mir im Persönlichen wie in der Arbeit mit 
Menschen immer neu. Es ist das bisher gelebte 
Leben, aus dem ich heute schöpfe: Alles, was 
ich erfahren und erlebt habe, was gelingen 
durfte, auch das Enttäuschende, Widerwärtige, 
Schmerzliche, das mich resilienter werden liess, 
aber vor allem das unverhofft Gute, das mir so 
oft zugefallen ist, buchstäblich ‹gratis› – von 
jenseits meiner Möglichkeiten, eben als Gnade.
Dieses mein Lebensvertrauen verdanke ich 
Menschen, die es lebten, mich gefördert und 
gefordert haben. Menschen, die mit mir dran-
geblieben sind, auch wenn es schwierig wurde, 
die beziehungstreu und wertschätzend blieben, 
auch wenn unsere Standpunkte und Wertungen 
in der Sache differierten. An ihnen wurde für 
mich engagierte Gelassenheit erfahrbar, diese 
andere Haltung zur Welt, die unserer gereizten 
Gesellschaft so nottut, auch in der Politik. Wohl 
deshalb ist ‹Gelassenheit› heute in aller Munde. 
Aber bloss negativ verstanden, als Abwesenheit 
von Unruhe, Erregung, Überforderung und 
Hektik, vermag sie wenig. Nur wer weiss, wie 
sie erworben wird, wieviel zulassen – ablassen 

– überlassen – stehenlassen – nachlassen – los-
lassen – darin gebunden ist, ahnt was Gelassen-
heit meint.
Was soll ich tun, enthält eben schon immer die 
andere, schwierigere Frage: Was soll ich lassen? 
Im alltäglichen Miteinander-Reden in Familie, 
Kirche, Gesellschaft und Politik zeigt es sich 
deutlich. Mir ist, wir müssten in unserer schwie-
rigen Zeit den wahren Dialog neu lernen. Statt 
nur diskutieren (zerschneiden) und debattieren 
(zerschlagen), braucht es Schritte aufeinander 
zu. Doch wie soll das geschehen, wo doch die 
Zeit zum Zuhören fehlt und die Offenheit für 
das Andere verunsichert?

PW  Wie sehr du mir aus dem Herzen sprichst! 
Leider erfahre ich zurzeit sehr deutlich, wie der 
respektvolle und faktenbasierte Austausch unter-
einander erschwert ist. Es ist die Angespanntheit, 
die Unsicherheit und die von dir angesprochene 
fehlende Gelassenheit, welche diese Situation ver-
ursachen. Die Fronten in der Politik erlebe ich 
als verhärtet, die Gesprächsbereitschaft sinkt gegen 
Null, die Selbstreflexion ist praktisch inexistent. 
Diese schmerzhafte Erfahrung hat gerade kürzlich 
uns – eine Gruppe Frauen mit entgegengesetzten 
Ansichten zu den anstehenden Abstimmungen 
dazu bewogen, eine gemeinsame Erklärung abzu-
geben: Wir wollen trotz unterschiedlicher Meinung 
den Respekt und die Achtung voreinander nicht 
vernachlässigen und uns immer wieder um einen 
konstruktiven Dialog bemühen. Ich bin einerseits 

glücklich, dass es uns Frauen gelungen ist, uns mit 
einem solchen gemeinsamen Appell bemerkbar zu 
machen. Auf der anderen Seite stimmt es mich sehr 
nachdenklich, dass eine solche Aktion überhaupt 
nötig wurde. In meinem Verständnis müsste dies 
eine Selbstverständlichkeit sein. Schliesslich bin ich 
überzeugt, dass der respektvolle Umgang miteinan-
der Grundvoraussetzung unseres Zusammenlebens 
ist, sei dies im Privatleben, in der Arbeitswelt oder 
auch in der Politik. 
Der Dialog auf Augenhöhe ist nur da möglich, 
wo wir eine gute Balance zwischen Tun und 
Lassen finden, wo ich mich einbringen, gleich-
zeitig jedoch auch zurücknehmen und meinem 
Gegenüber Raum eingestehen kann. Dialog ent-
steht erst, wenn von beiden Seiten Gedanken 
und Erkenntnisse zugetragen und aufgenommen 
werden. 

HW   Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. 
Wir Menschen sind nun einmal auf Bezie-
hung hin geschaffen, von Geburt bis über den 
Tod hinaus. Wir brauchen einander. Nietzsche 
schreibt in seiner ‹Fröhlichen Wissenschaft›: 
«Einer hat immer unrecht, aber mit zweien 
beginnt die Wahrheit». Heute gilt dieser simple 
Satz als dialogisches Credo. 
Ihr Politikerinnen unterschiedlicher Couleur 
trefft mit eurer Forderung nach fairer Diskus-
sion und konstruktivem Dialog ins Schwarze. 
Die Umsetzung davon aber ist alles andere als 
simpel. Ich kann dies hier nur andeuten.
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•  Es gibt keine guten Lösungen, ohne das, worum es geht, 
offen auf den Tisch zu legen. Das setzt bei allen Beteiligten 
solides Erkunden und eigene Standpunkte voraus. Doch das 
allein genügt nicht. Es gibt keine guten Lösungen, ohne die 
unterschiedlichen Argumente aller einzubeziehen, mögen 
diese noch so quer, gar abstrus daherkommen. Das bedingt 
Zuhören als Tun, denn im Zuhören erfahre ich, was ich 
unterlassen soll.

•  Ich bin also immer doppelt gefordert: Ich will meinem 
‘Wertehimmel’ treu bleiben, und ich möchte der Sicht mei-
ner Mitstreitenden den gebührenden Raum überlassen. Das 
fordert Mut, Wahrhaftigkeit und Geduld – also engagierte 
Gelassenheit. Blosse Coolness, wie es heute heisst, kalte 
Gelassenheit, hilft da nicht weiter.

•  Und auch in politischen Diskursen geht es neben der Sache 
immer auch um Beziehungen. In diesem Doppel steckt 
nicht selten der ‹Teufel›. Er zeigt sich im Angreifen und 
Abwerten. Die eigene Ansicht wird überhöht, die der andern 
kurz und klein getreten. Das führt in den bekannten Teufels-
kreis des Vergiftens.

•  Darüber hinaus geht es auch in der Politik darum, Indivi-
dualität und Gemeinwohl zu vereinbaren. Diese Herkules-
aufgabe zeigt sich heute überdeutlich.

Du siehst, mit eurer Aktion: ‹Frauen fordern faire Diskussion›, 
rührt ihr an Grundfragen der praktischen Ethik: Was sollen 
wir tun? Was lassen? Ihnen zugrunde liegt die andere Frage: 
Was können wir wissen? Die Pandemie hat uns aufgezeigt: 
Unser Wissen gleicht einem Tropfen, unser Nichtwissen dem 
Ozean, und dieser Tropfen hat ein immer schnelleres Verfall-
datum. Was bleibt, ist unsere Verantwortung.
Du hast mich im Nachdenken beinahe aufs politische Parkett 
verführt! In meinem Alltag fordert mich unsere Thematik 
immer deutlicher im Umgang mit meiner verbleibenden Zeit 
und meiner Lebensenergie. Das andere grosse Thema, der 
Konsum, tut mir weniger an, denn ich bin relativ tugendhaft, 
mangels Gelegenheit!

PW  Es freut mich, wenn ich dich ein wenig auf ein Parkett 
locken konnte, das für dich eher ungewohnt erscheint. Ich habe 

dich immer als einen sehr «politischen» Menschen erlebt, der interessiert, über-
legt, überzeugt und lösungsorientiert ist.  
Ich möchte auf dein Bild mit dem Tropfen des Wissens und dem Ozean des 
Nichtwissens zurückkommen. Es gefällt mir sehr gut. Es ist ein Bild, das ich mir 
zu Herzen nehme. Eigene, übertriebene Ansprüche führen mich ab und zu an 
meine Grenzen. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich an mich selber den 
Anspruch stelle, alles wissen und sämtliche Zusammenhänge kennen zu wollen. 
Die Unmöglichkeit dieses Anspruchs dränge ich in den Hintergrund und gleich-
zeitig überfordere ich mich mit dieser Haltung. Was daraus resultiert, kennen 
wir wohl alle: Belastung, Unzufriedenheit und Müdigkeit. Da hilft nur das Los-
lassen von unerfüllbaren Erwartungen an mich selber. Alleine gelingt mir dies 
nicht immer. In diesen Situationen bin ich dankbar für Menschen aus meiner 
Familie und meinem Umfeld, die mir auf liebevolle Art und Weise zu verstehen 
geben, dass niemand Vollkommenheit erwartet. Sicherheit und Geborgenheit 
verspürt man am intensivsten dort, wo an die Stelle von Perfektion Tugenden 
wie Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Gelassenheit treten. Die Familie ist im 
Idealfall der Ort, wo wir unbeschwert lernen, zwischen Tun und Lassen klug zu 
balancieren. Von diesem sicheren Hafen aus packt mich auch immer wieder die 
Lust, in den Ozean des (Un)Wissens einzutauchen. Und wenn ich mich wieder 
an den sicheren Strand zurückbegebe, haften nur wenige Tropfen an mir, die 
mich gleichwohl mit Freude und Zufriedenheit erfüllen. 

HW  Du bringst es auf den Punkt: Das Dilemma ‹Tun oder Lassen› gehört 
zu unserm Alltag, zu unserem Miteinander, zu unserm Menschwerden. Es 
geht dabei auch um die Frage: Wieviel Nichtwissen müssen wir akzeptieren? 
Die Entscheidung liegt bei mir. Sie richtet sich nach meinem inneren Kom-
pass. An mir ist es, diesen nicht von Fremdansprüchen verformen zu lassen. 
Das bedingt Treue zu mir selber, Bejahung eigener Grenzen und respektvolle 
Offenheit gegenüber andern. Aus eigener Kraft vermögen wir das nicht. 
Wir sind auf die Hilfe von jenseits unserer Möglichkeiten angewiesen. Uns 
bleibt das unablässige Üben, geistesgegenwärtig zu leben. Das Brausen von 
Pfingsten will uns ermutigen, darauf zu hoffen und zu bitten: «Gott, gib 
mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den 
Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom 
anderen zu unterscheiden.» (Reinhold Niebuhr)

Vor Monaten habe ich den linken Arm gebrochen. Meine Pläne liefen ins Leere. Plötzlich benötigte ich Hilfe von 

Mitschwestern: Notfall, Spital, dann Quarantäne. Immer wieder musste ich warten, immer wieder abtasten, was im 

Moment richtig sein könnte.

Ein neuer Tagesplan wurde notwendig: schreiben, beten, lesen, telefonieren, denken.

Vieles musste ich loslassen, den Mitschwestern überlassen. Nur langsam konnte ich den linken Arm für das Nötige 

des Alltags wieder einsetzen. Ich lernte dankbar sein für jeden kleinen Fortschritt, mich auf den Moment konzentrie-

ren und zugleich auf bessere Zeiten hoffen.

Das Lesen der Bibel und der Psalmen erhielt eine neue Dimension. Längst mir vertraute Sätze las ich neu: «Dein 

Wort ist meinem Fuss eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade.» (Ps.119.105) «Gehe ich auch mitten durch grosse 

Not, du erhältst mich am Leben.» (Ps.138.7)

Nie erscheint das Leben kostbarer als dann, wenn es verletzt ist, nie die Arbeit befriedigender, als nach einer Zeit 

des erzwungenen Nichts-Tuns. Sr. Thea Rogger

ZweiMinutenPredigt
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Wann bist du ins Kloster eingetreten – und warum?
1969. Im Alter von 17–19 war ich auf Sinn-Suche. Was soll 
dieses Leben? Nach Widerständen allem Religiösen gegenüber 
begann ich in der Bibel zu lesen, Römerbrief und das Johannes 
Evangelium. Da fand ich Aussagen, die mich «packten», für 
die es sich zu leben lohnte. Lebensfülle und Freude kamen 
mir entgegen. Die Stille hatte es mir angetan. Ihr wollte ich 
Raum geben, um mehr zu erfahren. Dies erhoffte ich mir vom 
Leben im Kloster. 

Wo bist du daheim?
Ich wohne in Hertenstein und daheim bin ich immer wieder 
in mir selber.

Ein Erlebnis aus der Kinder- und Jugendzeit, das dich prägte?
Als ich fünf Jahre alt war, musste meine Mutter zur Geburt 
ins Spital. Mein Onkel sagte, als Älteste müsse ich tapfer sein 
und so würgte ich meine Tränen in mich hinein. Ich durfte 
mit Papa nach Sursee, um meine neue Schwester hinter einer 
Glaswand zu sehen. Am Morgen nach der Taufe sagte mein 
Vater, s’Marlisli sei letzte Nacht ganz plötzlich gestorben. Das 
war sehr traurig. Ich weiss noch, wie wir mit dem weissen 
Sarg zum Friedhof gingen. Anstelle einer Schwester hatten wir 
einen kleinen Engel. Der Tod gehörte früh zum Leben.

Wer ist dir Vorbild?
Menschen, die ihr Leben anpacken. Ganz konkret auch Papst 
Franziskus. Er lässt seinen Worten konkrete Taten folgen. 

Wer lehrte dich glauben?
Meine Eltern und Grosseltern.

Welche Farbe hat dein Glaube?
Blau wie der Himmel, von der Sonne überstrahlt oder auch 
von Wolken verhängt. 

Was bedeutet dir glauben?
Eingebunden sein in ein grosses Ganzes. Guten Boden unter 
den Füssen haben. In schwierigen Zeiten wissen, dass mich ein 
Sprungtuch auffängt.

Wer ist Gott für dich?
Ein mir liebes Geheimnis.

Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung Gottes?
Bevor ich in den Tschad ging, dachte ich viel über Abraham 
nach. Er verliess Bekanntes, wagte das Leben. Für mich war 
vieles vorgezeichnet, abgesichert durch Kloster und Beruf. Ich 
hatte alles. Das wollte ich nicht. Ich wagte den Sprung ins 
Ungewisse. Ich lebte tief im Busch am Rande der Sahelzone. 
Da zählte nicht Leistung, wohl aber Menschsein. Und da kam 
dieser Ruf: Bischof Otto suche einen neuen Kanzler. Ich hatte 

davon gelesen und mir gedacht, das interessiert mich, doch ich bin eine Frau! Ich 
hatte mich nicht dafür beworben, nur um den Entscheid gerungen. Innerlich 
wurde ich ruhig bei der Zusage. 

Gibt es auch Zweifel?
Je älter ich werde, desto mehr. Was bleibt, wenn ich mich religiös getäuscht habe? 
Eine qualvolle Frage. Ich suchte nach einer Antwort unabhängig vom Glauben. 
Was möchte ich dann? Das Leben so gestalten, dass ich vor mir «bestehen» kann. 
Ich merkte, dass sich eigentlich nichts ändert.

Wie betest du?
Im Stundengebet bringen die Psalmen das ganze Leben zur Sprache. Ich bete auch 
gerne den Rosenkranz mit seinen Wiederholungen. Oft bin ich einfach da und 
lasse mich.  

Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus in deinem Leben?
Der Poverello liebte Menschen und Schöpfung. Er rang immer wieder mit der 
Finsternis in seinem Herzen, lebte einfach und teilte, was er hatte.

Welches Wort aus der Bibel begleitet dich durch das Leben?
Joh 14,23: «Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten; mein 
Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.» 

Zwei Dinge, die du den Menschen sagen möchtest?
Jeder Morgen ist ein unbeschriebenes Blatt. Ich staune oft, was sich bis am Abend 
alles aufzeichnet an Begegnungen, Gedanken, Gefühlen und Worten. Alltägliches 
und Ereignisse, die überraschen und nicht machbar sind. Gut hinschauen und 
abschliessen.
Das andere: Wir sehen vieles, was sich ändern sollte und bewirken wenig. Doch 
wir sind verantwortlich für die kleinen möglichen Schritte. 

Sr. Annelis Kurmann, 1947, im Luzerner 
Hinterland mit zwei Brüdern und zwei Schwestern 
aufgewachsen, Primarlehrerin, Klostereintritt 
1969, Studium in Naturwissenschaften, ab 
1978 Lehrerin am Seminar in Baldegg, 1986/87 
Einsatz in Tschad. 1988–2002 Bischöfliche 
Kanzlerin in Solothurn, ab 2003 Pfarreiarbeit in 
Weinfelden. Seit 2010 Co-Leitung Administration 
im Bildungshaus Hertenstein.
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«So kann es nicht mehr weitergehen!» Sol-
che Gedanken können einen überfallen. Man 
LÄSST die Arbeit liegen, setzt sich hin und starrt 
ins Leere. So erging es der ganzen Schweiz am  
16. März 2020. 24 Stunden hatte dieser 16. 
März wie jeder andere Tag auch. Die Zahl 24 
wurde zum Grundgerüst dieses Buches: 24 
Fotografien von leeren Plätzen treten in Dialog mit 24 kurzen Essays von Autoren*innen – und 24 

Unternehmer*innen ermöglichen die Realisierung der Publikation. Daniele Lupini, nicht nur Leistungsfotograf aus Leidenschaft, sondern ein 
Mensch, der mit seinen Bildkompositionen den Raum für tiefe Empfindungen und eine neue, geistige Freiheit der Seele schafft. Mit seinem 
Sohn Ben hält er diese zeitlosen Momente fotografisch fest und komponierte sie zu unverkennbar prägenden Bildern. Ein wunderbares Werk 
für Ihre Sommerpause. Lassen Sie sich von den Bildern einfangen, von den tiefsinnigen Texten inspirieren – und lassen Sie Ihre Augen auch 
eine Weile auf den leeren Seiten haften. Sie werden sehen – Plötzlich brechen Sie auf zum Tun, und vielleicht buchen Sie für sich die Lehre 
daraus. Sr.B.W.
VGS Verlagsgenossenschaft St. Gallen; ISBN 978-3-7291-1187-5; 2021

Buchhinweis

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!

Danke

Leerbuch: «Plötzlich diese Leere».

«Alles fügt sich und erfüllt sich, musst es nur erwarten können» - so 

beginnt ein Gedicht von Christian Morgenstern. Für uns in der Kloster-

herberge und im Klosterkafi ist - wie für viele andere – das Warten zu Ende 

gegangen. Lange hofften wir auf Lockerungen - nun sind sie da – und wir 

wieder für Sie!

Darum entfallen im Sommer die Betriebsferien in der Klosterherberge, 

unser Klosterkafi bleibt offen. Bei uns können Sie einfach einkehren, über-

nachten und weiterziehen. Immer mehr Velofahrende entdecken unser 

Klosterkafi als Halte Stelle zum Auftanken, wenn sie entlang der Herz-

schlaufe Seetal radeln. Wandervögel wählen Baldegg als Ausgangsort für 

die Erkundung des neuen Kapellenweges. Andere erholen sich als Gast in 

der Klosterherberge beim Spazieren am Baldeggersee. 

Mit Ihnen zusammen hoffen wir auf stärkende Sommertage und freuen 

uns, wenn Sie bei uns einen Halt machen. 

Ein wahrer ZEITZEUGE der «Ohnmachtszeitzone» – 16.März 2020 bis 16. März 2021 –

Wir sind wieder für Sie da!

Wir feiern 100 Jahre Einsatz der 

Baldegger Schwestern und Kapuziner 

Brüder in Tanzania. Darum treffen sich im 

Oktober 2021 ehemalige Laienhelferinnen 

und –helfer mit den Kapuzinern und Baldegger 

Schwestern. Bei diesem Jubiläumstreffen 

im Kloster Baldegg sollen vor allem die 

gemeinsamen Erinnerungen und das 

geschwisterliche Zusammensein im 

Zentrum stehen. 

Herzlich willkommen – 
karibu sana!

Karibu sana!

Wir freuen uns, Sie auf dieses Buch hinweisen zu 
dürfen. Daniele Lupini weilt von Zeit zu Zeit mit 
seiner Fotografieschule in unserem Bildungshaus 
in Hertenstein (www.leistungsfotografie.ch). Fürs 
BaldeggerJournal hat er uns in verdankenswerter 
Weise immer wieder grosszügig Fotos zur Ver-
fügung gestellt.
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Das ist unsere Familie im Jahr 1944. S’Vreneli, unsere Jüngste, war 
da noch gar nicht auf der Welt, wir haben sie später einfach auf der 
rechten Seite auf die Foto geklebt. Das war Muettis Wunsch, alle auf 
einer Bank! Schön, nicht wahr? Ich war schon im Kloster, als sie auf 
die Welt kam. Kaum war sie geboren, befestigte mein Vater ein Körbli 
auf seinem Velo, bettete das Neugeborene hinein und fuhr ins Kloster, 
um mir mein Schwesterchen zu zeigen. Da ganz links aussen bin ich, 
s’Nummeri 1, dann kommt s’Lisebeth und s’Marie. Sie ist in Solothurn 
und gehört zum Seraphischen Liebeswerk. Von den Mädchen leben nur 
noch s’Marie und ich. S’Nummeri 4 ist Sr. Damascena, sie war auch 
eine Baldegger Schwester. Sie wirkte in Tanzania und Papua Neugui-
nea genau wie ich; sie länger in Neuguinea, ich länger in Tanzania. In 
Tanzania war ich daheim, in Neuguinea nur auf Aushilfe. Die dauerte 
vier Jahre und vier Monate. Ich war zuständig für die 33 «Mutter-und-
Kind-Kliniken». Jede zweite, dritte und vierte Woche fuhren wir hinaus 
in den Busch, immer wieder in ein anderes Tal. Jedes hatte seine eigene 
Sprache, ich brauchte immer einen andern Dolmetscher, der mir die 
Sorgen der Leute ins Englisch übersetzte. Als Entgelt erhielten wir ein 
Stück Holz oder etwas Gemüse oder Süsskartoffeln. Geschlafen haben 
wir in Buschhäuschen in unseren Schlafsäcken. Am Freitagnachmittag 
ging’s heimzu über die vielen verlotterten Holzbrücken. Ich nahm oft 
einige Bretter im Auto mit, damit wir uns selber helfen konnten, wenn 
die Brücken allzu schlimm waren. 
Ich wollte immer Krankenschwester werden und in die Missionen 
gehen. Im Kloster musste ich daher zuerst die Realschule nachholen. 
Der Pfarrer hatte halt meinem Vater gesagt, er sei nicht nötig, dass ich 
die Sekundarschule besuche, ich würde ja bestimmt einen Bauern hei-
raten! Es war schon so, ich half dem Vater, wo ich konnte. Ich bin sogar 
etwas verspätet ins Kloster eingetreten, weil ich nachts noch einer Kuh 
beim Gebären helfen musste; mein Vater war gerade krank. In Tanzania 
habe ich tausende Kinder auf die Welt gebracht, sogar den Bischof 
Salutaris. Ich wurde zu seinem Fest eingeladen. Plötzlich verkündete 
man, es gebe eine Sensation, die Hebamme des Bischofs sei auch da. 
So gab es für seine Mutter und mich einen ohrenbetäubenden Applaus, 
es waren ja 400 Gäste da. Der Bischof kam in Mtimbira auf die Welt, 
einer weit abgelegenen Buschstation. Hier habe ich 1961 angefangen. 
Eigentlich hätte ich in Dar es Salaam eingesetzt werden sollen, aber bei 
der Ankunft hiess es, ich solle die Koffern nicht auspacken, ich müsse 
zur Aushilfe nach Mtimbira. Diese dauerte dann 15 Jahre! Von dieser 
Zeit könnte ich ein Buch schreiben. Ich schreibe gerne, vielleicht habe 
ich das vom Vater geerbt, er schrieb ab und zu in die Zeitung. Ich 
erinnere mich beispielsweise an die Masernepidemie in Mtimbira, die 
mit viel Aberglauben verknüpft war. Die Einheimischen versteckten die 

Kranken, schmierten die Körper von oben bis unten mit Lehmbrei ein, zum 
Abkühlen. Viele verdursteten, jeden Tag gab es weiss Gott wie viele Beerdigun-
gen. Als ein verzweifelter Vater uns einmal heimlich seine ganze Familie brachte 
und wir sie gesund pflegen konnten und sie dazu noch schön einkleideten, war 
das Eis gebrochen. Plötzlich kamen sie in Scharen auf die Station, wir hatten 
oft bis zu 60 Masernkinder in einem Raum, mehrere in einem Bett. Nach dieser 
grausamen Epidemie war es dann nicht schwierig, die Mütter zu gewinnen, dass 
sie ihre Kinder impfen liessen. 
Als ich 1983 von einem Urlaub nach Tanzania zurückkehrte, konnte ich nur 
den Koffer im Regionalhaus abstellen – und schon musste ich zu den Kapu-
zinern ausrücken, um einen schwer erkrankten Missionar zu pflegen. Ich war 
neu dafür bestimmt, in Dar es Salaam für die Kranken der Diözese zu sorgen. 
Ein Pater hatte die Regionaloberin zwar vor meiner Ankunft noch zweifelnd 
gefragt: «Ja, was soll denn diese Schwester hier tun, herumsitzen und warten, 
bis jemand krank wird?» Er war dann mein erster Patient. Im Gartenhaus des 
Regionalhauses richteten wir Zimmer für die Kranken ein. Einmal hatten wir 
sieben Karmelitinnen bei uns, die hatten vergifteten Spinat gegessen. Als ich 
am Mittag mit ihren Resultaten vom Spital heimkam, läutete das Telefon und 
eine Stimme sagte: «Jo Schwöschter, mer esch...», dann knallte etwas und es war 
still. Ich wusste sofort, das war die Stimme des Schweizer Botschafters. Ich raste 
in die Botschaft. Den Konsul, der mich beschwichtigen wollte, liess ich stehen 
und eilte in die Küche. Der Koch führte mich zum Zimmer des Balozi. Der lag 
in voller Kleidung quer auf dem Bett, der Telefonhörer am Boden, kein Puls, 
bewusstlos. Ich rief den Herzspezialisten. Mit lang andauernder Herzmassage 
kam der Botschafter endlich wieder zu sich. Ich pflegte ihn in der Botschaft, 
bis er in die Schweiz für die Herzoperation reisen konnte. Für mich war es eine 
schöne Zeit, ich konnte so vielen Missionaren, Schwestern und Priestern in Dar 
es Salaam helfen. Wenn sie Malaria hatten, brachte man sie mir. Eine starke 
Malaria ist übrigens nicht lustig, meist sind die Patienten dann ein paar Tage 
«aus dem Häuschen», bis die Medizin wirkt. Heute bin ich selber im Pflege-
heim und bin auch froh, wenn die Medizin wirkt und ich gut betreut bin. mrz

Sr. Josefata 
Schürmann könnte 
ein Buch schreiben
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Gönnen Sie sich ein paar Tage Ruhe zum Kraftschöpfen für das Notwendige 
und das Mögliche. Herzlich willkommen in der Klosterherberge in Baldegg oder 
in der Stella Matutina in Hertenstein!

Tu zuerst das Notwendige, 
dann das Mögliche, 

und plötzlich schaffst du 
das Unmögliche.

Franz von Assisi 


