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Forum
Das Interview mit K. Obermüller u. Sr.
Hildegard ist vorzüglich, weil die Gedanken
so elementar sind. Die unterschiedlichen
Beiträge passen mir, denn sie spiegeln die
Wahrnehmung einer Klostergemeinschaft
mit individuellen Menschen. Je mehr ich
mich ins Thema vertiefe, wird mir bewusst,
dass der achtsame Umgang mit sich selbst,
mit einer Gemeinschaft, mit Schule und
Staat ganz entscheidend ist. O.H.;R.
Wer Baldegger Schwestern schon begegnet
ist – in der Schweiz, in Tansania, Papua
Neu-Guinea … – weiss, dass sie sehr aktive,
fleissige Ordensfrauen sind. Umso mehr
überrascht es, dass sie das neueste Heft ihres
Journals dem Thema «Faulenzen» widmen.
Prägnant schreibt die Redaktorin MarieRuth Ziegler in ihrem Vorwort: «Das neue
BaldeggerJournal ermutigt Sie zum Faulenzen. Warum? Weil es gut tut.» So rufen
die originell geschriebenen Artikel auf zum
«Plegere», «Chillen», «die Seele baumeln
lassen». W.L.;L.
Ich habe die Berichte über das Faulenzen noch am Abend durchgelesen und mir
meine eigenen Erfahrungen dazu gemacht.
Es mögen gut fünfzig Jahre vergangen sein,
da gruben mein Jüngster und ich im Wald
eine bloss fünf Zentimeter hohe Eiche aus,
trugen diese nach Hause und pflanzten sie
in unseren Garten. Die junge Eiche gedieh,
wurde höher und breiter. Die Eiche ist
zum Zentrum meines Faulenzens geworImpressum
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den. Immer wieder ziehe ich den Liegestuhl
ganz nahe an deren Stamm und schaue
nach oben. Ich komme mir vor, ich sässe
in einer gotischen Kirche, alle meine Blicke
werden nach oben gezogen. So kann es vorkommen, dass plötzlich meine Augen müde
werden und ich froh und heiter zu träumen
beginne, ich faulenze. Nach dem Lesen der
Beiträge über das Faulenzen plagt mich das
gelegentlich schlechte Gewissen über meine
Passivität und Müdigkeit nicht mehr, im
Gegenteil: Ich freue mich auf die nächste
Faulenzer-Periode. H.S.;A.
Heute war ich in der Kirche so faul. Da fiel
mir das BJ «Vom Faulenzen» ein. So dachte
ich mir: «Lieber Gott, jetzt faulenze ich ein
wenig bei dir.» H.P.;B.
Nach dem Mittagessen legte ich mich aufs
Bett und begann gleich mit der ansprechenden Lektüre. Aber der Artikel von Pater
Ziegler (dessen Beiträge ich sonst sehr schätze) hatte es in sich. Im zweiten Abschnitt
erwachte ich wieder mit dem Heft auf dem
Bauch. Es muss wohl am «Pfui!» gelegen
haben.
Thema und Titel haben es mir besonders
angetan. Ganz besonders aber der allerletzte
im orangen Feld auf der hintersten Seite:
«Faulenzen müssen Sie schon selber» als
Überleitung zum Angebot der Herberge und
des Bildungshauses. Das ist genial gelöst!
Eine andere geniale Idee habe ich im Beitrag
von Sr. Helena Pichler gefunden, wäre sie
nur nicht so fies: «Ihr könnt doch singen,
hat mich am Ohr genommen.» Wir haben
herzhaft darüber gelacht!
Und noch eine andere Reaktion möchte ich
schildern: Sr. Elinda Brändle sagt in ihrer
Interview-Antwort etwas vom Schönsten,
was ich in meinem Leben je gelesen habe:
«Mein Gott, auf dich vertraue ich, …, von
allen Seiten umgibst du mich.» –  Dieser
Nachsatz hat in mir eine ganz tiefe Einsicht
ausgelöst: Wenn Gott mich von allen Seiten
umgibt, dann macht er mich zu seiner Mitte!
K.H.;M.
Lebhaft erinnerte ich mich an eine Episode
aus der Kinderzeit unseres Jüngsten. Als er
wieder einmal «faul» auf seinem Bett lag und
ich ihn deshalb rügte, meinte er trocken:
«Ich faulenze nicht, ich brauche doch Zeit
um mich zu entwickeln!» Man kann es auch
so sehen! U.K.;W.

Auf Seite 7 zitiert Herr Dr. theol. Thomas
Ruckstuhl aus Solothurn aus dem Schöpfungsbericht des Alten Testaments: «… und
er ruhte am siebten Tag (Gen 2,2)» und
bezieht den siebten Tag ungeniert auf den
Sonntag. Der 7. Tag aber ist für die Juden
der Sabbat, unser Samstag. Und dasselbe
gilt eigentlich auch für uns Christen. Der 7.
Tag ist der Samstag! Im Neuen Testament ist
deutlich die Rede vom Sonntag als dem ersten Tag der Woche, da die Frauen zum Grab
hinaus gehen (zB Matthäus 28,1; Markus,
16,9; Lukas 24,1; Johannes 20,1). Immerhin: alle 4 Evangelisten sagen es deutlich!
Der Ostersonntag, der Auferstehungstag ist
der erste Tag der Woche. Damit beginnt das
neue Leben, die neue Woche! Es ist eigentlich schade, dass gerade promovierte Theologen die Bibel nicht genau beachten da, wo
es wichtig ist. K.H.;M.
Noch bin ich voll Begeisterung über Ihr BJ
vom Januar. Längstens wollte ich Ihnen für
diese Nummer das gewaltigste Lob zusprechen. Des Lobes voll also über das ganze
Heft, eingeleitet mit dem spannenden Prolog, die wunderbaren Gedanken von Sr.
M. Rosenberg über das Stundengebet zum
ewigen Lobpreis Gottes bis zur drolligen
Geschichte von Sr. Blasia. Nun ist auch
das «Faulenzen» gelungen! Woher die guten
Ideen – anregend, überlegend, amüsierend?!
Aus meinem glücklichen gesunden Faulenzen im hohen Alter grüsse ich Sie lobend
und dankend! B.E-W.;D.
Die Lektüre des Journals vermittelt sehr viel
persönliche Anregungen. Herzlichen Dank
für Ihr Engagement und für die interessante
Gestaltung! R.T.;M.
Sommerliches Plegere soll nicht davon
abhalten, Ihnen wieder einmal sehr herzlich zu danken für die wertvollen Impulse,
die Ihr Journal von Mal zu Mal vermittelt;
und Sie zu beglückwünschen zu dieser stets
anspruchsvollen und nie anmasssenden publizistischen Leistung. H.A.;S.
Das Heft habe ich mit Vergnügen gelesen.
Alle reden vom Faulenzen, und keiner will
ein Faulenzer sein. Nicht einmal im Himmel, denn da loben sie Gott in den schönsten Tönen! S.B.;Ch.
Besten Dank für die gehaltvollen Hefte in
einer oft inhaltsarmen Medienlandschaft.
H.L.;I.
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ZweiMinutenPredigt

Liebe Leserin, lieber Leser
Auf in den Kampf! Dieses BaldeggerJournal mutet uns allen einiges zu. Beim Überfliegen des Inhaltsverzeichnis ergeht es Ihnen
vielleicht wie mir: Kämpfen scheint so alltäglich zu sein wie Essen
und Trinken. Stimmt, sagen die einen: Das Leben ist ein ewiger
Kampf gegen das Übergewicht! Stimmt nicht, sagen die andern:
Solche Fake News müssen wir bekämpfen! Auf in den Kampf!
Ich bin froh, dass Pater Ziegler zuerst etwas Ordnung in unseren
Gedanken schafft und sich für uns intensiv mit der Bedeutung des
Wortes «kämpfen» auseinandergesetzt hat. Für ihn beginnt der
Kampf jedenfalls lange bevor wir uns äussern, im eigenen Herzen.
Dort lauert auch das Ungute, dem sollen wir den Kampf ansagen.
Auch persönliche Verunsicherungen sind in unserem Innern angesiedelt. Mit denen hatte Sr. Thomas einen richtigen Kampf zu
bestehen. Dass Kämpfen auch wunderbare Resultate bringt, lesen
Sie auf den Seiten 5 und 8. Andere überlassen diese schwierigen
Dinge den Träumen und einem guten Engel. So hat es der heilige
Josef erlebt, beispielsweise. Sr. Beatrice wünschte sich sehr, dass
ihr die Lösungen auch «à la heiliger Josef» im Schlaf präsentiert
würden. Wahrscheinlich erhofft sich dies auch der Präsident der
CVP Schweiz, Gerhard Pfister, etwa wenn er an vielen Fronten zu
kämpfen hat. Dieser E-Mail-Austausch, den er mit Sr. Hildegard
führt, bleibt nicht beim politischen Kampf stehen. Er hinterfragt
die Wirkungen von Macht und Einfluss auf den Menschen und
unsere Institutionen. Zugunsten der Freiheit lohnt sich das politische Kämpfen. Politischen Zündstoff birgt auch das Kämpfen
für die Schöpfung. Sr. Romana probiert es praktisch aus bei uns
im Kloster. Für diesen Kampf hat sie zwei gewichtige Unterstützer
im Rücken: den heiligen Franziskus und Papst Franziskus. Überhaupt werden wir Schwestern in dieser Nummer aus dem Busch
geklopft. Peter Lohri setzt provozierend ein Fragezeichen hinter
seinen Titel. Etwas kämpferischer wünschte er sich nämlich die
Baldegger Schwestern schon. Darum hält er uns drei Übungsfelder bereit. Also, liebe Baldegger Schwestern: Auf in den Kampf!

Sr. Karin Zurbriggen, Baldegg
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Lieber Leser, liebe Leserin
Unsere ZweiMinutenPredigt schlägt den Bogen zu Weihnachten.
Ein Stück Himmel tut sich auf. Gott bietet uns seinen Frieden
an. Möge dieser weihnächtliche Friede Sie auch durchs neue Jahr
begleiten. Das wünschen wir Ihnen von Herzen.
Ihre Baldegger Schwestern

19

Zwei Bilder – ein Leben
Für Sr. Thomas Scherer ist vieles ganz normal
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Kämpfen
und träumen
Sr. Beatrice Kohler, Hertenstein

Manchmal wünschte ich mir, es erginge mir wie dem Hl.
Josef: Schlafen gehen, träumen und wissen wie es weitergeht. Ich träume davon, dass auch mir Lösungen im Traum
geschenkt werden, so wie Josef. Im entscheidenden Moment
erschien dem Mann Marias nämlich ein Engel im Traum und
zeigte ihm den nächsten Schritt. Josef hatte bekanntlich einiges zu verdauen, ein eigentlicher Kampf muss sich in seinem
Innern abgespielt haben. Er hatte sich zu entscheiden. Ohne
Entscheidung wäre die Spannung, das Hin- und Hergerissensein, auch für ihn unerträglich geworden.
Josef kämpft
Zuerst wollte Josef sich aus dem Staub machen, sich in aller
Stille von Maria trennen, weil sie ein Kind erwartete. So sagt
es Matthäus in seinem Evangelium. Warum tat er es nicht?
Folgende Beifügung scheint mir dazu bedeutsam: Josef, «der
gerecht war und sie nicht blossstellen wollte». Josef fällt seinen Entscheid in Rücksicht auf Maria und aus Liebe zu ihr.
Er kämpft mit sich. Er wägt ab, was seine Schritte für Maria
bedeuten würden und was für sie heilsam sein könnte.
Diese Achtsamkeit öffnet dem Traumengel gleichsam die Tür.
Er spricht zu Josef und macht ihm zuallererst seine Herkunft
bewusst. Er ist ein Sohn Davids, aus dessen Geschlecht der
Messias stammen soll, so heisst es in der Schrift. Dann will
er ihn von Angst und Unsicherheit befreien. Diese hindern
ihn, Maria zu sich zu nehmen. Der Engel enthüllt ihm, dass
das erwartete Kind göttlicher Natur sei, vom Heiligen Geist,
und dass sich so die Verheissungen der Väter erfüllen werden.
Schliesslich gibt er Josef die Anweisung, wie er den Gottessohn nennen soll: Jesus. Josef erwacht, erkennt die grösseren
Zusammenhänge, glaubt und handelt. Er folgt dem Weg, den
der Engel ihm weist.
Josef vertraut
Auch die Sterndeuter verstehen sich auf die Sprache des
Himmels. Ihnen weisen die Gestirne den Weg. Und wenn
Gefahr droht, führt der Traum sie auf den sicheren Heimweg. Ebenso weist der Traum-Engel Josef zur Flucht. So wird
der Gottessohn vor dem sich bedroht fühlenden und darum
rachsüchtigen König in Sicherheit gebracht. Im Traum wird
Josef gleichsam die Zukunft vorausgesagt. Er versteht und
gehorcht. Er hat gelernt, dem Engel zu vertrauen. Sein Vertrauen geht so weit, dass er im Exil – mindestens in meinen
Vorstellungen – ruhig auf die Aufforderung zur angesagten
Rückkehr wartet.

4

Das Anklopfen Gottes hören
Der erste Gnadenmoment in der Entscheidung Josefs war der Engel, der ihm das
Geheimnis des zu erwartenden Kindes anvertraute: Dieses Kind ist Gottes Sohn.
Dieser Gnade hatte er sich geöffnet. Sie gab ihm den Mut, dass er im Heilsplan
Gottes mitwirkte, und es zeigte sich: Gnade und Zuwendung Gottes nehmen zu.

Gott gibt dem Menschen, was er braucht. Er führt ihn in seinen innern Kämpfen
von Entscheidung zu Entscheidung. Aus Liebe. Er nimmt ihm die persönliche
Entscheidung nicht ab. Aber er begleitet ihn, schickt ihm einen Engel. Wir können ihn sehen, hören, wahrnehmen, wenn wir uns öffnen. Das heisst meist: Nicht
gegen oder für etwas kämpfen. Es sind die leisen und stillen, oft unscheinbaren
Zeichen und Stimmen, die uns Wegweiser werden, wenn wir ihnen vertrauen.
Die Grundentscheidung, mitzuwirken aus Liebe und zum Wohl der Menschen
lässt leichtfüssiger gehen.

Kämpfen
und feiern
Sr. M. Martine Rosenberg, Baldegg

Die 75-jährige Geschichte der Franciscan Sisters of
Charity ist von vielen Arten des Kämpfens geprägt.
Vor allem war und ist es ein Kampf gegen die
materielle Armut. Auch die Baldegger Schwestern,
die sie begleiteten und ausbildeten, waren arm und
mussten mit den jungen Afrikanerinnen zusammen
um die Grundbedürfnisse des Lebens kämpfen:
Nahrung, Kleidung, Unterkunft und vor allem auch
für die Ausbildung. Die Möglichkeiten dazu waren
begrenzt. Doch der Wille, der Kirche und dem Land
dienen zu können, schenkte Kraft für den Kampf um
Studienplätze.
Als bereits eine schöne Gruppe der Schwestern Lehrerinnen, Katechetinnen, Krankenschwestern und
Fachkräfte in Administration, Haushalt, Garten und
Landwirtschaft arbeiteten, begann der Kampf um die
Besoldung. Das Land ist arm, die Kirche ist arm. Wie
Löhne bezahlen? Und arbeiten die Schwestern nicht
um Gottes Lohn?
Gut ausgebildete Frauen sind in der männlich
dominierten Gesellschaft Afrikas nicht immer gerne
gesehen. Die Frauen sind ständig herausgefordert,
auf verschiedenen Gebieten zu kämpfen, auch in der
Kirche. Die Priester und Bischöfe müssen sich daran
gewöhnen, dass die Schwestern sich selber regieren,
dass die Leitung der Gemeinschaft bestimmt, wo die
einzelnen Schwestern arbeiten, dass die Schwestern
die finanzielle Unterstützung, besonders auch von
ihren Gründerinnen in Baldegg, direkt bekommen
und nicht via die Diözese. Für die Schwestern ist es
schwierig, sich gegen das tiefsitzende Rollenbild zu
wehren und sich im kirchlichen Bereich nicht vom
Klerus dominieren zu lassen.
Es ist auch schwierig und manchmal ein grosser
Kampf, den Familien- und Sippenangehörigen das
klösterliche Leben verständlich zu machen. Wer es
zu etwas gebracht hat und wer genug zum Leben hat,
der sollte es mit der Familie teilen. Die Schwestern

Die Franciscan Sisters of Charity in Mahenge,
Tanzania, feiern 2019 das 75-Jahr-Jubiläum ihrer
Gründung. Die Baldegger Schwestern, die in Tanzania als Missionarinnen wirkten, begleiteten die
entstehende Ordensgemeinschaft seit ihren Anfängen. 1944 weihten die ersten fünf Schwestern ihr
Leben. Seit 1971 ist die Gemeinschaft selbstständig. Heute zählt sie gut 300 Schwestern und ca.
70 Kandidatinnen, Postulantinnen und Novizinnen
in Ausbildung. Sie führen verschiedene Aufgaben
weiter, die die Baldegger Schwestern in Tanzania
aufbauten.

machen dank der Ausbildung, dank des gemeinsamen Lebens und dank
des gemeinsamen Besitzes einen sozialen Aufstieg. Doch nichts gehört
ihnen persönlich, und sie können mit den Gütern des Klosters nicht die
Familie unterstützen. Sie müssen um Verständnis für ihre Lebensform
kämpfen und diese glaubwürdig leben.
Wir freuen uns, wie unsere Franciscan Sisters of Charity das Leben meistern, mit welcher Hingabe sie ihre verschiedenen Aufgaben erfüllen und
wie dankbar sie für das grosse Zentrum ihrer Ordensgemeinschaft sind,
das wir ihnen in Mbingu erbaut haben. Doch das Kämpfen in vielen
Richtungen geht weiter. Es gibt nicht nur junge Schwestern mit ihren
Problemen, und es gibt nicht nur Herausforderungen mit den vielen verschiedenen Aufgaben. Es gibt auch schon alte und kranke Schwestern, die
betreut und gepflegt werden müssen, die medizinische Hilfe brauchen.
Und es gibt die stets neue Suche nach einem guten Gleichgewicht von
Gebet und Arbeit, von Innerlichkeit und Tätigkeit, von Kontemplation
und Aktion. Dafür ist der Einsatz, ja sogar das Kämpfen, besonders wichtig. Nur so kann ein gottgeweihtes Leben im Dienst an den Mitmenschen
zum glaubwürdigen Zeugnis werden.
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Den guten
Kampf
kämpfen
Dr. P. Albert Ziegler SJ, Zürich

Kämpfen – das Thema ist
Baldegg nicht fremd. Denken
wir nur an die politischen
Kämpfe zur Gründungszeit
des Klosters und daran,
wie die Schwestern um den
Fortbestand des Klosters
haben kämpfen müssen.

6

Aber schon der Blick in die kriegerische Gegenwart und in
das eigene Leben genügt, uns bewusst zu machen, wie sehr
uns das Kämpferische das Leben lang begleitet. Darum wissen wir alle seit unseren Kindertagen, was kämpfen heisst.
Doch was bedeutet es genauer?
Vom Kampfplatz zum gewaltsamen Konflikt
Eine erste Auskunft gibt uns das Wort kämpfen. Das Wort ist
wohl aus dem lateinischen Wort campus entlehnt. Es bedeutet das flache Feld oder genauer das Schlachtfeld. Unsere
Vorfahren dachten also beim Kämpfen wohl zuerst an den
Kampfplatz. Aber nicht jedes freie Feld wird zum Kampfplatz. Sonst wäre es aus mit unseren Campingplätzen, die der
friedlichen Erholung dienen. Darum hilft uns das Wort allein
nicht viel weiter.
Wir müssen – über das Wort hinaus – nach dem Begriff fragen. Persönlich gesehen heisst kämpfen: Ich bemühe mich,
einen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen. Ich will
etwas erreichen. Widerstand regt sich. Ich muss den Widerstand überwinden: Ich muss kämpfen. Allgemein gesagt ist
der Kampf das Bemühen, einen Konflikt gewaltsam zu lösen.
Dabei ist Konflikt der Zusammenstoss gegenläufiger Interessen im gleichen Handlungsraum.
Ein Beispiel macht das deutlich: Ich schreite auf einem
engen Trottoir fürbass. Jemand kommt mir entgegen. Wenn
wir beide wie bisher weitergehen, stossen wir zusammen.
Nun gibt es drei Möglichkeiten, den Zusammenstoss oder
Konflikt zu lösen. Erstens kann ich ausweichen. Dann gehen
wir einander aus dem Weg. Das ist die Konfliktvermeidung
durch Auswege. Zweitens können wir innehalten und überlegen, wie wir beide weiterkommen. Das ist die Konfliktlösung

durch den Kompromiss. Drittens kann ich darauf vertrauen,
dass ich der Stärkere bin. Ich schiebe den mir Entgegenkommenden gewaltsam auf die Seite und aus dem Weg. Das
ist die Konfliktlösung durch Gewalt. Das ist der Kampf im
eigentlichen und strengen Sinne. Doch das Gebiet des Kämpfens reicht viel weiter.
Vom Kampf der Waffen zum Zwiespalt des Herzens
Das erste ist, wie bereits angedeutet, Kampf mit Waffengewalt. Schiller schreibt trefflich in «Wallensteins Tod» (II
/ 2): «Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit. / Leicht
beeinander wohnen die Gedanken, / Doch hart im Raume
stossen sich die Sachen; / Wo eines Platz nimmt, muss das
andere rücken, / Wer nicht vertrieben sein will, muss vertreiben; / Da herrscht der Streit, und nur die Stärke siegt.» Die
Rede ist vom Faustrecht. Recht hat und bekommt, wer die
stärkeren Fäuste hat und damit nicht nur auf den Tisch haut,
sondern die rohe Gewalt der Arme (brachium). Das erinnert an das Wort des Plautus: «Homo homini lupus» (Der
Mensch ist dem Menschen ein Wolf ). Ähnlich spricht später
Thomas Hobbes (1642/1647) vom «Bellum omnium contra
omnes» (Der Krieg aller gegen alle). Der englische Philosoph
bezeichnet damit den natürlichen Zustand der menschlichen
Gesellschaft vor der Einführung einer vertraglichen Staatsund Rechtsordnung.
Das also sind die harten Sachen, die sich stossen. Aber Schiller meint auch: «Leicht beeinander wohnen die Gedanken.»
Schiller hat gewiss Recht, solange die Gedanken nur Gedanken in Kopf und Herz bleiben. Aber sobald die Gedanken in
Worten geäussert werden, kann es zum Wortstreit kommen.
Jeder will Recht haben und Recht bekommen. Auf der ersten
Stufe wird diskutiert. Diskussion kommt von discutere. Das
Wort bedeutet, etwas solange zu schütteln, bis es in seine Einzelteile zerlegt ist. Diskutieren bedeutet demnach, bei Meinungsverschiedenheiten die einzelnen Ansichten so hin- und
herschütteln, bis sich der Weizen vom Spreu gesondert hat
und man der Wahrheit nähergekommen ist. Die Steigerung
der Diskussion ist der Disput. Das lateinische Wort disputare
heisst zwar wörtlich «Auseinanderschreiten», aber bedeutet,
etwas nach allen Seiten erwägen. Es könnte bedeuten: Bei
der Disputation wird nur zerlegt und analysiert; beim Disput
wird das Zerlegte gewogen und erwogen. Derart wird das
Nebensächliche vom Wesentlichen unterschieden. Es kommt
darauf an, bei Meinungsverschiedenheiten die Hauptsache
nicht aus dem Kopf und dem Gespräch zu verlieren. Der
Wortstreit im engsten Sinne ist die Debatte. Der Wortstreit
wird zur Wortschlacht. Es kommt nur noch darauf an, den
Gegner mit Worten zu schlagen. Das lateinische Wort battere
bedeutet nämlich «schlagen». In diesem Sinne geht es bei der
Debatte nicht darum, der Wahrheit zum Siege zu verhelfen,
sondern nur den Gegner zu treffen und zu schlagen.
So haben wir denn zum Ersten den blutigen Streit der Waffen
und zum Zweiten den oft nur trickreichen Kampf der Worte.
Allein damit haben wir den Kern des Kämpfens noch nicht
erreicht. Der Kampf beginnt nämlich nicht erst, wenn ich
meine Worte anderen gegenüber äussere. Er beginnt früher

und zwar im eigenen Herzen. Entspricht Goethes Wort nicht einer eigenen Alltagserfahrung: «Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.»? Jedenfalls steht dahinter
eine alte Menschheitserfahrung. Schon Plato vergleicht die Seele des Menschen mit
zwei Rossen, von denen das eine schön und gut, das andere unedel ist, das eine
himmelwärts strebt, das andere mit seiner Wucht zur Erde zieht. Jenes ist der Sitz
der besseren Leidenschaften, dieses der Sitz aller sinnlichen Begierden (Phaedrus).
Genau in diesem Sinne sagt auch Paulus im Römerbrief: «Ich begreife mein Handeln nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich
nicht will (Röm 7, 15;19).» Trotzdem darf er am Ende seines Lebens sagen: «Ich
habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten (2 Tim
4,7).» Das tröstliche Bekenntnis des Paulus lässt uns an ein Letztes denken.
Vom Patienten in der Welt auf dem Weg zur guten Besserung
Wenn unsere Theologinnen und Theologen biblisch über den Menschen nachdenken, gehen sie davon aus, der Mensch sei erschaffen worden nicht nur in
Gottes heiligmachender Gnade, sondern auch harmonisch in harmonischer Welt.
Durch die Ursünde von Adam und Eva hätten die Menschen nicht nur Gottes
Gnade, sondern auch die Harmonie im Herzen und in der Schöpfung verloren.
Durch die Taufe gewinnt der Mensch zwar wiederum Gottes heiligmachende
Gnade. Doch die Harmonie des Menschen und seiner Welt bleibt, wenn nicht
völlig zerstört, so doch schwerwiegend gestört. Diese gestörte Harmonie wird
traditionsgemäss Konkupiszenz oder «böse Begehrlichkeit» genannt.
Das Konzil von Trient hat sich mit dieser Frage eingehend befasst. Es stellte
fest, auch nach der Taufe verbleibe diese innere und äussere Ungeordnetheit der
Schöpfung. Aber sie verbleibe «ad agonem». Mit diesem Wort sind wir beim Kern
des Kämpfens. Ein Leben lang müssen wir ankämpfen gegen die Unordnung in
uns und gegen die Unordnung in der Welt. Manchmal scheint in der Welt wirklich der Teufel loszusein.
Dies alles bedeutet: In uns und um uns ist so viel Widerständiges, das unserem
guten Willen widerstrebt und Widerstand leistet. An dieser Widerständigkeit
leiden wir zeitlebens. Derart gestalten wir unser Leben und unsere Welt nicht nur
aktiv; wir erleiden sie immer auch passiv als das uns Widerständige, gegen das wir
ankämpfen müssen. Mit einem Wort: Wir sind und bleiben zeitlebens Patienten.
Das heisst: Das Leben wird nicht nur aktiv gelebt und gestaltet, sondern auch
passiv erlitten und erduldet. In dieser Lage müssen wir kämpfen gegen den Zwiespalt in uns und gegen das Ungute um uns. Wir sollen, soweit wie möglich, den
Zwiespalt überwinden und das Ungute und Böse verkleinern. Das heisst: Wir
sollen kämpfend zu unserer und der Welt Besserung beitragen. Derart sind wir
und bleiben wir zwar Patienten, sind aber auf dem Weg der guten Besserung.
Freilich, ein Übel bleibt und begleitet uns, bis wir ausgekämpft haben. Das letzte
Übel ist der Tod. Wir sind nun keine Patienten mehr, sondern schlicht und einfach leblos und tot. Aber ist dieses tödliche Ende das Letzte? Unser Glaube erinnert uns an Ostern. Der Friedhof ist auch Gottesacker. Wenn wir ausgekämpft
haben, schenkt uns Gott das ewige Leben, so dass wir für immer und ganz wir
selber sind und immer und ganz bei uns und bei Gott daheim.Darum kämpft der
Christ mit der Kraft der österlichen Hoffnung.
Daraus ergibt sich als letzte Einsicht: Zeitlebens sind wir als Patienten kämpfend
auf dem Weg der guten Besserung. Aber wir sind es in der Hoffnung auf eine bessere Güte. Derart heisst Leben lebenslang kämpfen. Nicht zuletzt heisst es kämpfen gegen den Krieg und für den Frieden. Das ist anstrengend und mühsam. Aber
es lohnt sich. Vergessen wir nicht: Mitten im Kampf gibt es auch den Frieden der
Kappeler Milchsuppe. Wer weiss, ob die Schwestern in der Klosterherberge das
Rezept dieser Suppe besitzen. Jedenfalls bin ich gespannt, ob die anderen Stimmen in diesem Heft gleicher Meinung sind, oder ob wir erst noch diskutieren
und disputieren müssen. Aber schon jetzt danke ich allen, die mir helfen, in der
Hoffnung auf die bessere Güte auch als Patient zuversichtlich zu kämpfen.
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Kämpfen und
gewinnen
Monica Pfändler-Maggi, Baar

Als Schwester Boriska mich vor einiger Zeit fragte, ob ich
einen Artikel schreiben möge für das Baldegger Journal
zum Thema «kämpfen», war ich überrascht. Ich dachte,
was soll ich darüber schreiben? Sicher hatte auch ich zu
kämpfen. Die Kindheit verlangte meinem Schutzengel
einiges ab. Mit drei Jahren wurde ich sozusagen wiedergeboren. Aufgewachsen bin ich zwischen zwei Kulturen,
der schweizerischen und der italienischen. So gab es auch
in dieser Hinsicht immer wieder Kämpfe auszutragen, mit
dem Umfeld, mit der Deutschen Sprache und natürlich
dem Kampf mit dem eigenen Ich. Damals fragte ich mich
oft: «Wo gehöre ich hin, ins Tessin, wo meine Wurzeln
lagen oder in den Kanton Zug, wo ich geboren wurde?»
Bis heute trage ich diesen inneren Kampf aus. Dann blieben auch mir gewisse existenzielle Kämpfe nicht erspart.
Durchboxen, aufstehen, weitermachen war dann die Devise. Dennoch, wenn ich mich in meiner Familie umsehe,
dann komme ich mir vermessen vor, über meine Kämpfe
zu schreiben, wo doch gerade im familiären Umfeld eine
Heldin zu finden ist. Dies ist ihre Geschichte:
Graziella Maggi ist meine Cousine, sie lebt in einem
kleinen Dorf namens Arogno, hoch über dem Lago di
Lugano. Sie ist ein besonderer Mensch; alles Schlimme
das ihr widerfahren ist, vermag sie ins Gute zu wandeln
und dem Leben nur positiv zu begegnen. Sie ist ein Vorbild, daher freute es mich besonders, dass für sie am 14.
September 2017 ein Traum in Erfüllung ging. Vor einem
prall gefüllten Saal durfte sie ihren Gedichteband vorstellen. Gedichte, die sie, in aller Stille für sich, in ihr Notizbuch schrieb, tiefgründige Gedanken und Fragmente eines
bewegten Lebens. Prosaisch verpackt in Wortkonstrukte,
die den Leser unweigerlich in ihren Bann ziehen. Bei diesem stillen Schreiben wäre es auch geblieben, wäre da nicht
ihre vife und patente Assistentin Flora Gravina gewesen.
«Cosa scrivi? Was schreibst Du?» Eine Frage die alles ins
Rollen brachte. Graziella bekannte Farbe und Flora, selber
literarisch aktiv, übernahm die Regie. Es folgten Teilnahmen beim «Concorso per opere inedite» in Rom 2016, wo
Graziella den zehnten Platz belegte mit ihrer Prosa, bald
gefolgt vom siebten Platz bei einem weiteren Concorso
inedite, diesmal in Venedig im Juli 2017. Beflügelt vom
Erfolg entstand das Büchlein: «Italiano Scarpuscia».
«Ich schreibe über Alltägliches, Kleinigkeiten. Während
meiner Physiotherapie in Melano sehe ich auf den See,
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und die Schönheit des Augenblickes inspiriert mich. Eine Schnecke, die morgens
meinen Weg kreuzt, weckt einen literarischen Gedanken in mir. Ich bin umgeben
von Inspiration, und ich erlebe mein Leben als etwas Wunderbares.» So erklärt sie
mir ihre literarischen Gedanken. Ihr Leben ist kein einfaches. Zwar besagt es, dass
ihr Geburtsdatum der 24.08.1945 ist. Doch gemäss ihrer eigenen Aussage wurde sie
1974 neu geboren. Da nämlich erwachte sie im Universitätsspital Zürich aus ihrem
neunmonatigen Koma, verursacht durch einen schweren Autounfall. Es folgten
mehrere Operationen und ein langer Weg zurück ins Leben. Sie schmunzelt: «Die
Ärzte sprachen von einem medizinischen Wunder, welches mir ermöglichte wieder
zu laufen, zu sprechen und sogar Auto zu fahren. Ich sehe es auch als ein Wunder,
aber kein medizinisches», und deutet nach oben, schlug sie doch just an dem Tag die
Augen auf, als die jährliche Madonna-Prozession in Arogno begann. Ihr Glauben ist
somit tief und sie ist für alles dankbar, sei es noch so profan. Auf ihr Buch ‹Italiano
Scarpuscia› darf sie mit Sicherheit stolz sein. Das ganze Dorf ist es. An dem Abend im
September war auch der letzte Platz besetzt im Saal Alessandro Vanini des Gemeindehauses von Arogno. Graziella erklomm gestützt von ihren beiden Betreuerinnen
Flora und Angela das Podium. Dort sass sie gemütlich in einem bequemen Sessel und
erzählte wie sie nach ihrer Wiedergeburt, so nennt sie es, 1975 zu schreiben begann.
Vorgetragen wurden die Gedichte mit viel Pathos von Flora Gravina. Zwischendurch wurden typische Tessiner Sprichwörter eingestreut, die auch im Buch zu
finden sind und die einzelnen Abschnitte markieren. Der Abend stellte einen
weiteren Meilenstein im Leben von Graziella Maggi dar. Es folgten Reportagen im
Tessiner Radio und Fernsehen, und sie arbeitet bereits an ihrem nächsten Projekt.
Ein Märchen für Kinder schwirrt in ihrem Kopf herum und wird sicher, mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Assistentin, auch wieder den Weg zum Buch finden.
Das Schreiben ist für sie auch Dankbarkeit, ein zweites Leben geschenkt bekommen
zu haben. Einen Kampf, den sie definitiv gewonnen hat!

Der Hunger
Ich sah es in den Augen der Kinder
noch heute sehe ich es in den gleichen Augen.
Ich sah es in den Augen der Alten
noch heute sehe ich es in den gleichen Augen.
Ich sah es in den Augen der Vereinsamten
noch heute sehe ich es in den gleichen Augen.
Diese grosse gewaltige Wunde,
verzehrt dich auf kleinem Feuer um dich dann verschwinden zu lassen,
es ist eine Beleidigung für die menschliche Würde
eine sehr schwerwiegende Sünde wenn man es so nennen darf.
Vielleicht weiss jemand was zu tun ist
um diese universelle Katastrophe zu heilen?
Von meinen Winkel aus kann ich nur sagen:
«Es gibt solche die zu viel essen und jene die den Bauch immer leer haben.»

Kämpfen für die
Schöpfung – aus Liebe
Sr. Romana Pfefferli, Baldegg

Das Storchenpaar war spät dran. Für den Nestbau hat
es einen Baukran im Dorf ausgesucht. Dass dieser Kran
aber schon bald den Standort wechseln würde, konnten
die Störche nicht ahnen. Der Bauunternehmer sah sich
gezwungen, die Räumung des Storchennests zu veranlassen
und zwar mehrmals, denn die Störche begannen hartnäckig immer wieder von vorn. Schliesslich entschieden
sich Herr und Frau Storch für die zweitbeste Variante;
das alte nicht mehr in Betrieb stehende Heizungskamin
bei der Klosterherberge. Nach nur einer Woche waren die
Räume zwischen den zylinderförmigen Kaminfiltern mit
Astwerk ausgefüllt und ein Nest nahm in luftiger Höhe
Gestalt an. Gebannt beobachteten wir Schwestern, wie die
Vögel brüteten. Für den Kampf um einen Nistplatz wurde
das Storchenpaar aber erst im darauffolgenden Jahr mit
Nachwuchs belohnt. Mit begeistertem Staunen schauten
nicht nur unsere kleinsten Klosterkafi-Gäste dem Füttern
der vier Storchenkinder zu und vergassen dabei beinahe ihr
eigenes Essen.
Auch im Kloster wird im Zusammenhang mit dem Schutz
der Umwelt gekämpft – oder zumindest ein wenig gestritten. Dann nämlich, wenn sich eine Schwester im Finstern
durch die Klostergänge tastet, weil sie sorgsam mit der
Energie umgehen möchte und eine andere ihr zuruft, sie
solle doch bitte das Licht anzünden, man falle ja um in
dieser Dunkelheit. Auch das Öffnen und Schliessen der
Fenster während der Heizperiode sorgt hin und wieder für
rote Köpfe unter den Schleiern. Doch vieles machen wir
Schwestern gut. Ich wage zu behaupten, dass wir Meisterinnen sind in punkto Abfalltrennung. Es wäre noch zu
überlegen, was wir unternehmen könnten, damit kein oder
zumindest weniger Abfall entstünde? Vor allem weniger
wäre das Ziel: weniger Verbrauch von Rohstoffen und
Energie, weniger CO2, weniger Plastik, weniger Lebensmittelabfälle, weniger Lärm, weniger Schadstoffe usw.;
im Gegenzug aber eine grössere Artenvielfalt, gesünderes
Leben, mehr Schöpfung.
Für uns christliche Menschen ist die Bewahrung der
Schöpfung oder die Sorge für das gemeinsame Haus, wie
es Papst Franziskus in seiner Enzyklika LAUDATO SI‘
ausdrückt, keine Kür, sondern eine Pflicht. So heisst es im
Alten Testament: «Gott, der Herr, nahm den Menschen …
damit er die Erde wie einen Garten bebaue und bewahre»
(Gen 2,15). Wenn wir stattdessen mit unserem Lebensstil
die Erde zerstören, trifft dies besonders die Menschen in

den ärmsten Ländern. Wir spüren es im Alltag nicht, aber wir leben auf Kosten von
anderen. Armutsbekämpfung und Schöpfungsverantwortung gehören zusammen.
Ökologisches Handeln hat immer auch etwas mit Gerechtigkeit und Frieden zu tun.
Der heilige Franziskus von Assisi weist uns auf eine noch tiefere Dimension hin. Er
verstand sich als Teil der Schöpfung, in Beziehung stehend zu allem Geschaffenen.
So nannte er Sonne und Wasser liebevoll «Schwester», Mond und Wind «Bruder»
und die Erde «Mutter». Er lebte geschwisterlich mit allen Geschöpfen aus Liebe zu
dem, der alles gemacht hat: Gott, der Ursprung und Schöpfer aller Dinge. Gott
hat uns die Welt und uns selbst zum Geschenk gegeben. Weil wir IHN hinter allen
Dingen sehen, tragen wir Sorge, gehen wir bewusst und achtsam mit allem um, was
uns anvertraut ist. Es ist die Liebe und die Dankbarkeit zu unserm Gott, die uns
antreibt, für das Wunderwerk der Natur und die Schönheit der Schöpfung einzustehen – ausdauernd wie unser Storchenpaar.
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Kämpfende
Klosterfrauen?
Dr. phil. Peter Lohri, Wolhusen

Ist das Wort nicht gänzlich
unpassend, ja fast unanständig
für ein Magazin wie das
BaldeggerJournal?
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«Kämpfen» – das tönt doch nach heftiger Auseinandersetzung, nach Gewalt und Krieg! Und hat sich die Idee
des Kämpfens – ganz allgemein gesehen – nicht überlebt in den letzten Jahrzehnten? Rückten denn nach dem
schrecklichen Weltkrieg nicht völlig andere Begriffe an die
Spitze unserer gesellschaftlichen Prioritätenlisten, wie etwa
«Geschwisterlichkeit», «Toleranz», «Offenheit», und neuerdings «Achtsamkeit»? Solche Wörter ergäben doch – zumal
für das Heft einer Klostergemeinschaft – auch passendere
Themen als «Kämpfen», nicht wahr?
Tatsächlich: Vor allem ab 1968 schien es, als würde der
Kampf als Mittel der gesellschaftlichen Auseinandersetzung an Bedeutung abnehmen. Das galt, zumindest in
unsern Breitengraden, sogar für den individuellen Bereich.
So wird es zum Beispiel auch heute noch als erstrebenswert
erachtet, Kampf-Scheidungen zu vermeiden und stattdessen im Rahmen einer Mediation eine gütliche Regelung zu
erreichen. So weit so gut. Nur: Es gab ja viele solcher Ideale, von denen wir in den letzten Jahrzehnten glaubten, sie
würden sich nun gewissermassen kampflos verwirklichen

lassen. Und zumindest die grosse Mehrheit der Bevölkerung sei für immer überzeugt, dass Werte wie «Würde des
Menschen», «Gewaltfreiheit» oder «Bewahrung der Schöpfung» nunmehr einen allgemeingültigen, verbindlichen
Charakter hätten und nicht mehr umstritten seien.
Solche Erwartungen entsprachen aber offensichtlich viel
eher einem naiven Wunschdenken und nicht einer realistischen Betrachtung der Sachlage. Jedenfalls zeigt ein Blick
in die Welt oft genug auf schockierende Art, wie sehr der
Wind gedreht hat. Gerade der Kampf ist wieder ein überaus populäres Thema, auch in der Schweiz. So nimmt im
politischen Bereich die Zahl derer zu, welche das Verhandeln, das für eine Demokratie typisch ist, als langweilig und
als zu kompliziert betrachten; sie neigen der Auffassung zu,
am einfachsten zu handhaben sei doch grundsätzlich das
Recht des Stärkeren: Es solle sich derjenige durchsetzen
können, welcher am meisten Geld und Einfluss habe bzw.
derjenige, der über die besten Waffen oder Kampftruppen
verfüge. Immer häufiger kommt es auch bei uns vor, dass
fanatische Anhänger eines Sportvereins gewalttätige Auseinandersetzungen suchen und offenbar keine Hemmungen
haben, mit den Fäusten oder gar mit Schlagstöcken und
Eisenstangen auf ihre vermeintlichen Gegner einzuprügeln. Sogar der Krieg ist wieder ein populäres Thema: Viele
unserer Medien holen sich Aufmerksamkeit mit Berichten
über elegante «Kampfjets» und aufwändige Manöver oder
mit eindrücklichen Fotos von brennenden Quartieren, die
von Bomben getroffen wurden.
Solche Varianten des Kämpfens sollen hier natürlich nicht
verharmlost oder gar propagiert werden. Aber muss man
sich denn unter «Kämpfen» zwangsläufig etwas so Negatives, Destruktives vorstellen? Immerhin kann Kämpfen
zunächst einmal auch bedeuten, dass man nicht einfach
alles als «irgendwie gut» betrachtet, sondern nur schon für
sich selber den Mut hat, klar zu unterscheiden zwischen
dem, was man befürwortet und dem, was man entschieden
ablehnt. Und dass man sich in einem zweiten Schritt allenfalls dazu entschliesst, dasjenige aktiv zu fördern und zu
unterstützen, was man als das Gute betrachtet, aber auch
das klar zu benennen, was man als bedrohlich oder als eindeutig schädlich ansieht, um es nach Möglichkeit an seiner
Entfaltung zu hindern. Eine solche Haltung entspricht ja
durchaus auch biblischen Gedanken: Jesus war ja keinesfalls derjenige, der das «anything goes» proklamiert hätte;
auch er betonte, dass es immer wieder klare Entscheidungen braucht («Kein Knecht kann zwei Herren dienen»; Lk
16, 13), und er hat bekanntlich auch öfters ausdrücklich
Einstellungen und Verhaltensweisen verurteilt, die er
ablehnte, zum Beispiel Habsucht, Selbstgerechtigkeit oder
Gewaltbereitschaft.
Nun – wer auch gegen aussen etwas ausdrücklich befürwortet oder ablehnt, muss zwar damit rechnen, Verärge-

rung und Ablehnung zu erzeugen, aber er gewinnt dadurch auch ein Profil und wird
für die Umgebung fassbar. Wer es wenn immer möglich vermeidet, zu etwas eine
Meinung zu äussern oder gar etwas deutlich abzulehnen, wird sich zwar so recht und
schlecht durchs Leben schlängeln können, wird aber möglicherweise wenig Gutes
bewirken und überlässt zudem das Feld der öffentlichen Diskussion denjenigen, die
keine Hemmungen haben, ihren eigenen Interessen mit allen Mitteln zum Durchbruch zu verhelfen. Zudem kann das Kämpfen auch für das Verhältnis eines Menschen zu sich selber viel Positives bewirken: Wenn ich mir im Verlauf eines Kampfes
immer klarer bewusst werde, was ich befürworte, aber auch was ich verurteile, und
entsprechende Haltungen in die Tat umsetze, kann das zu einem gesunden Selbstbewusstsein beitragen, das mir zum Beispiel ermöglicht, wichtige persönliche Ziele
ins Auge zu fassen oder in Krisensituationen besser zu bestehen.
Was wären nun aber Gebiete, auf denen eine Gemeinschaft wie die Baldegger
Schwestern kämpferisch aktiv sein könnten? Drei (klösterlich ausgerichtete) Vorschläge:
Erstens: die Stille. Unsere Welt erscheint zunehmend als «lärmsüchtig», und das
nicht nur in akustischer Hinsicht. Kaum ein öffentliches Lokal mehr, wo man nicht
mit lauter Musik beschallt wird, und vor allem entlang der Strassen wird mit immer
stärkeren optischen Reizen versucht, unser Interesse für irgendwelche Produkte oder
«Events» zu gewinnen. Alles immer nach dem Motto: «Die Leute wollen das …».
Es würde doch gerade einer klösterlich geprägten Gemeinschaft gut anstehen, auch
gegen aussen vernehmbar gegen das Lärmige zu kämpfen, unter anderem aus der
Überlegung heraus: Wie sollen denn die Leute noch eine Chance haben, Gott zu
finden, wenn sie fast dauernd einem höllischen (!) Lärm ausgesetzt sind?
Zweitens: die Keuschheit. Ein heikles Thema, gewiss. Und es wird in unserer Zeit
natürlich auch in einem Frauenorden anders beurteilt als vor fünfzig Jahren. Aber
ist es nicht «schräg», dass heute einerseits eine heftige me too-Debatte geführt wird,
welche zwar (zurecht!) gegen männliche Angriffe auf die sexuelle Integrität von
Frauen kämpft, aber kaum je zum Thema macht, dass viele Frauen mit ihrer oft
äusserst freizügigen Art der Bekleidung und des Verhaltens im öffentlichen Raum zu
einer allgemeinen Atmosphäre beitragen, welche die Tendenz zu Übergriffen sicher
begünstigt? Auch in diesem Bereich würde wahrscheinlich ein «kämpferisches» Wort
vonseiten eines Frauenordens durchaus auf Resonanz stossen …
Drittens: der Kampf für die Armut oder andersherum: gegen die Tendenz, alles und
jedes zu materialisieren und zu kommerzialisieren, unter anderem mit der Werbung, und das Kulinarische so sehr zu einer Ersatzreligion hinauf zu stilisieren, dass
schliesslich die Köche als Hohepriester der Konsumgesellschaft erscheinen … Es
müsste ja nicht darum gehen, die Armut im Sinne der Selbstkasteiung zu predigen,
aber dieses krampfhafte Festhalten an materiellen Gütern, an Luxus und Reichtum,
wie es heute nach wie vor praktiziert wird, kann ja einem wahren Glück und einer
guten Beziehung zu Gott nur abträglich sein. Auch zu diesem Thema müssen wir
passende Belegstellen in der Bibel nicht lange suchen … Warum also nicht ein wenig
gegen das Protzen und Klotzen kämpfen?
Abschliessend noch einmal ein Gedanke zum Thema «Profil»: Es fällt auf, dass
heute an vorderster Front von gesellschaftlichpolitischen Kämpfen oft junge Frauen
anzutreffen sind, die sich mutig, hartnäckig und selbstbewusst für eine gute Sache
einsetzen und die ihren männlichen Konkurrenten diesbezüglich nicht selten den
Rang ablaufen. Man geht nun wohl nicht fehl in der Annahme, dass gerade solche
Frauen ihre geneigte Aufmerksamkeit allenfalls eher einer Gemeinschaft zuwenden,
die auch gelegentlich etwas Kämpferisches an sich hat und die nicht allzu diskret
und sanft auftritt. Auch aus dieser Perspektive sei den Baldegger Schwestern für das
kommende Jahr viel Kampfesmut gewünscht.
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Franziskanische Inputs

Bruder Wolf
«Eines Tages kam Franziskus in das Dorf Gubbio. Die Bewohner
berichteten ihm, dass sie sich nicht mehr aus ihren Häusern
trauten: Ein schrecklicher Wolf schlich nachts herum und fraß
alles, was er erwischte. Niemandem gelang es, den Wolf zu
fangen oder zu töten. Die Menschen in ihrer Not, aber auch der
Wolf, taten Franziskus leid. War doch auch der Wolf ein Geschöpf
Gottes. Franziskus ging zuversichtlich vor die Tore von Gubbio.
Als ihm der Wolf entgegentrat und seine Zähne fletschte, bekreuzigte sich Franziskus und sprach sanft zu dem Tier: «Bruder Wolf,
ich weiß, dass du großen Hunger hast und zu alt bist zum Jagen.
Es geht aber nicht, dass du so viel Angst unter den Menschen
verbreitest. Ich will, dass ihr friedlich miteinander auskommt.»
Der Wolf senkte wie beschämt seinen Blick. Und so wurde
vereinbart, dass die Bewohner dem Wolf jeden Tag ein Stück
Fleisch zu fressen gaben. Der Wolf war zufrieden und zahm.
Niemals mehr hat er einen Menschen angefallen oder bedroht.»
Lieber Bruder Franz

(Fioretti, Kap. 21, verkürzt)

Verzeih, wenn ich mit der Tür ins Haus falle. Ich finde es etwas paradox, dass du als Mann des
Friedens gefeiert wirst. Ist es nicht zutreffender, dich als Mann des Kampfes zu bezeichnen? Denn
du hast stets gekämpft. Auch für den Frieden, aber stets auch für deine Überzeugung. Vor deiner
radikalen Lebensänderung hast du im Krieg gekämpft, dann ebenso überzeugt einen Kampf geführt
mit der Kirche, mit Gott, mit dir selbst, hast mit deinem Vater und mit dem Papst gestritten. Und
du hast einen «geistlichen Kampf» geführt. Ist denn geistlich kämpfen eine Tugend, die dem Menschen Kraft verleiht, gottgefällig, christlich zu leben? Wenn dem so ist, würde ich heute nicht mehr
vom «geistlichen Kampf» sprechen, sondern vom «geistlichen Wachstum». Geistliches Wachstum ist
wichtig für das Glaubensleben. Zwar finde ich in der Bibel keine Definition, was geistliches Wachstum bedeutet, aber es gibt Vorbilder, die uns geistliches Wachstum vorleben. Ein solches Vorbild bist
du für mich, Franziskus. Du verlangst von dir und deinen Brüdern und Schwestern gottgefälliges
Denken, Reden und Handeln. Dein Umgang mit dem Wolf von Gubbio ist ein konkretes Beispiel
dafür:
Ein Wolf hielt die Stadt in Angst und Schrecken. Kein Bewohner getraute sich unbewaffnet vor das
Stadttor. Du erkanntest nicht nur die Not der Menschen, sondern auch die des Wolfes. Du sprachst
mit dem Wolf und zeigtest, dass Kommunikation wichtig ist, dass es Versöhnungsarbeit statt Gewalt
braucht. Dass die Menschen lernen müssen, die Situation des Anderen zu verstehen, seine Sicht in
das eigene Denken einzubeziehen. Gemeinsam nach dem zu suchen, was alle in Frieden leben lässt.
Du wolltest Frieden schaffen und zeigtest, dass wahrer Friede nur durch Umdenken möglich ist.
Liebe statt Waffen! Kommunikation statt Hass! So bist du dem zähnefletschenden Wolf ohne Waffen,
aber mit Liebe entgegengetreten. Es braucht Überwindung umzudenken und so zu handeln. Es ist
mutig. Du hast den Menschen gezeigt, was Not-wendend ist. Du begnügst dich nicht mit Liebesoder Friedensbemühungen, sondern forderst radikalen Einsatz.
Auch du bist daran gewachsen. Du hast überall dort, wo es um Kampf geht, den Begriff «Kampf
gegen» mit «Liebe für» bzw. «Kampf» mit «Liebe» ersetzt und in die Tat umgesetzt. Du hast nicht
mehr den «Kampf gegen» den Feind geführt. Du hast «Liebe für» den Feind empfunden. Deinen
«Kampf gegen» die Kirche, mit Gott, mit dir selbst hast du gelebt als «Liebe zur Kirche, für Gott,
zu dir selbst». So hast du Frieden geschaffen. Stell dir vor, dies würden die Menschen auch heute
tun. Wie sähe unsere Welt aus? Gut, dass du mich ein wenig provoziert hast: Du bist also doch ein
Mann des Friedens, nicht des Kampfes!
Ich bin dankbar, ein Vorbild und einen Bruder wie dich zu haben. Und ich möchte andere an dir
teilhaben lassen mit den Worten, die ich mal gelesen habe: «Suche Frieden – finde Franziskus»!
Liebe Grüsse
deine Schwester Serafina
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Psalmen

Sie bekämpfen
mich grundlos –
ich aber bin Gebet
Sr. Renata Geiger, Baldegg

«Gott meiner Lobpreisung schweige nicht!
Denn der Mund des Frevels und der Mund
des Truges haben sich gegen mich aufgetan. Sie bekämpfen mich grundlos.
Für meine Liebe feinden sie mich an –
ich aber bin Gebet!» Ps 109,1-4
Psalmen sind widerständige, streitbare Gebete. Sie nehmen
kein Blatt vor den Mund. Sie loben und preisen, jubeln und
danken, sprechen von Hoffnung, Vertrauen und Geborgenheit. Sie weinen und schreien, klagen und schimpfen. Sie
fordern Gerechtigkeit, sie sprechen von Feinden, von Wut,
von Vergeltung und Kampf. Wie soll man damit umgehen?
Feinde
Zur Frage nach schwierigen Passagen in den Psalmen und
zum Verständnis von Feindpsalmen ist viel geschrieben
worden. Erich Zenger sagt dazu: «Die Feindpsalmen sind
ein Schrei nach Recht und Gerechtigkeit in einer Welt voll
Ungerechtigkeit.» Es geht darin nicht um Vergeltung, sondern Opfer von Unrecht bitten Gott um Unterstützung. Es
geht nicht um grenzenlose Rache, sondern um Beendigung
von Machtmissbrauch und Unrecht.

«Denn er hat nie daran gedacht, Güte und
Treue zu tun, er verfolgt den Armen und
Elenden und den Niedergeschlagenen wollte er umbringen» Ps 109,16
Der Beter ruft nicht aus einer Machtposition heraus zu Gott,
sondern aus einer Situation von Hilflosigkeit. Es sind Hilfeschreie eines Bedrängten. Es sind Appelle an Gott, die von
einem machtlosen Menschen geäussert werden. Die Aggression richtet sich gegen konkrete Missstände, gegen Menschen,
die ihre Macht missbrauchen, Gewalt ausüben oder dafür
verantwortlich sind. So ist es begreiflich, dass die Psalmen in
ihrer spontanen Ausdrucksweise manchmal Worte brauchen,
die uns hart erscheinen:
«Er liebte den Fluch – er komme über ihn!
Er hatte kein Gefallen am Segen – er bleibe
ihm fern!» Ps 109,17

Vergeltung
Aber wir dürfen nicht übersehen – und das lehren uns die
Psalmen immer wieder – der Beter überlässt die Vergeltung
Gott und das bedeutet einen Verzicht auf eigene Vergeltung.

So lohne der Herr es denen, die mich verklagen,und denen, die Böses gegen mich
reden.» Ps 109,20
Es geht dem Beter nicht um eine persönliche Rache an den
Übeltätern, sondern um die Frage nach Gott angesichts des
erlebten Unrechts. Er hat das Bedürfnis zu erkennen, dass das
Übel nur vorübergehend ist und dass letztlich Gott über das
Böse siegen wird.
Vertrauen
Der Psalmist weiss ja aus der Geschichte Israels, dass er sich
auf Gott verlassen kann. So ist Psalm 109 der Hilfeschrei
eines Menschen, der verfolgt, angefeindet, bekämpft und
verleumdet wird, der aber auch sein ganzes Vertrauen auf
Gott setzt. Er will und kann nicht mit den gleichen Mitteln
zurückschlagen. Er wendet sich im Gebet an den Gott der
Güte und des Segens, dass er ihn rette, ihn, den sie grundlos
bekämpfen, ihn, der doch in seinem Leben der Liebe Raum
gegeben hat.

«Für meine Liebe feinden sie mich an –
ich aber bin Gebet!» Ps 109,4
Der Psalmist identifiziert sich so sehr mit seinem Gebet,
dass er selber zum Gebet wird. Alles, was er sich wünscht, ist
darin aufgehoben. Und dieses Gebet ist Psalm 109 selber. Mit
ihm beschwört er Jahwe «zu handeln, wie es seinem Namen
entspricht» und sich als der zu erweisen, als der er sich geoffenbart hat: als der Exodus-Gott Jahwe, der immer für den
Menschen da ist.
«Du aber Jahwe, tue an mir, wie es deinem
Namen entspricht.
Gut ist doch deine Güte – rette mich!
Denn arm und elend bin ich»
Ps 109,21.22a
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Kämpft
weiter – ich
hab’s heiter
SH Ernst Sieber, Sozialpfarrer und Politiker, sagt im
Blick über seinen Tod hinaus:
«Ich freue mich aufs Ende! ‹Kämpft weiter – ich hab’s
heiter›, das soll auf meinem Grabstein stehen.»
Kämpfen ist für Ernst Sieber kein Diskussionsstoff; er
hat ein Leben lang nichts anderes getan. Jetzt, wo er
seinen Tod kommen sieht, freut er sich, dass es mit all
dem Kämpfen nun ein Ende hat.
Sein Kampf für randständige Menschen war eine äusserst mühsame Sache. Viele von uns haben es miterlebt, sein ständiges Suchen nach Unterstützung, nach
Geld; sein Suchen nach Mitarbeitenden und deren
Weiterbildung, und vor allem der ständige Kampf mit
den Widerständen.
Diese Widerstände machten Ernst Sieber gross, an
ihnen wuchs seine persönliche Kraft, sein innerer Halt;
darin wurzelt seine Einstellung zu den Menschen, zur
Welt und zur Zeit.
Das war alles andere als ein Sonntagsspaziergang. Und
Sieber war alles andere als ein Sonntagschrist. Man
nannte ihn einen Heiligen des Alltags. Für ihn war
klar, ohne Kämpfen gibt es kein gutes Leben. Sein
Grundsatz stand fest: hart, was das Ziel betrifft – mild
in der Wahl der Mittel. Sieber war ein durch und
durch politischer Mensch.
‘Kämpft weiter’ steht auf seinem Grabstein. Wer etwas
aufbaut, will, dass es dauert. Dann aber kommen die
Zweifel: Werden die Nachfolgenden den Geist, das
Können und die Ausdauer erwerben, all das, was es
braucht für unser politisches Werk? Wer ruft: ‘kämpft
weiter’, ist erfüllt von Glauben und von der Hoffnung.
Und er weiss: Der entscheidende Kampf ist der Kampf
mit uns selbst: mit unseren Ambitionen, mit unserem
Wollen, Sollen, Dürfen und Müssen. Dieser Kampf
ist – wie wir aus Erfahrung wissen – ein stiller Kampf,
ein starker. Er findet alltäglich statt.

Von Schreibtisch zu Schreibtisch:
Sr. Hildegard Willi (SH),
Psychologin, im Gespräch mit
Gerhard Pfister (GPf),
Dr. phil., Nationalrat, Präsident
CVP Schweiz

GPf Ich habe Ernst Sieber in jungen Jahren kennenlernen dürfen. Diese Begegnung war für mich ein Erlebnis, und meine Bewunderung für ihn und sein
Lebenswerk nahm nie ab. Er war für mich ein Christ im besten Sinne, nämlich
ein Mann der Tat und der Worte, aber vor allem der Tat, die seinen Worten
erst Glaubwürdigkeit verliehen. Deshalb auch kein Frömmler, die mir zuwider
sind. Sondern ein vorbildlicher Christ. Dass für ihn sein Leben ein Kampf war,
glaube ich. Ein Kampf für die gute Sache. Dass er auch mit den Widrigkeiten
der Umstände zu kämpfen hatte, zum Beispiel mit der wirtschaftlichen Führung
seiner Unternehmen (er war ja auch ein Unternehmer im besten Sinn), hat er
immer offen eingestanden, und er konnte dann auch auf Freunde und die Familie zählen, die ihm bei seinen Schwächen halfen. Er gab sonst mehr als genug.
Politik ist ja geradezu prototypisch ein Kampf, Wettkampf. Nicht umsonst trägt
die SRF Diskussionssendung (ist es eine Diskussion, nicht eher eine Deklamation?) den Namen «Arena». Politik ist Kampf um Macht, Mehrheiten, Wahlen.
Oft für die eigene Person, häufig für die eigene Vision des politisch Richtigen
und Guten (das was man persönlich dafür hält), für die Partei. Das sind auch
Kämpfe, aber sie sind nicht existenziell. Sondern – im besten Fall – der Sache
verpflichtet, nicht der Person. Das macht diese politischen Kämpfe aber nicht
minder hart, einfach auf eine andere Weise. Und, das ist das Schwierigste: sie
können den Menschen, der sie kämpft, in seinem Wesen verändern. Nicht nur
zum Guten. Denn Politik hält eine Belohnung bereit, die verführerisch ist: die
Macht. Wenn Politiker klagen, sie hätten keine Zeit für Privates, Erholung,
Familie, ihre work-life-balance sei nicht mehr im Gleichgewicht, dann muss
ich immer etwas lächeln. Weil ich das für Heuchelei empfinde. Politiker, insbesondere Bundespolitiker, sind nie unersetzbar. Und jeder Nationalrat kann
sofort aufhören, wenn es ihm zu viel wird, die Nachfolger stehen in Scharen
bereit. Sieber hingegen konnte das nicht. Es war für ihn Leben, Pflicht, Glaube
in einem. Mindestens ist das mein Eindruck von ihm.
SH Politik ist Kampf um Macht und Einfluss, um Mehrheiten und Wahlen,
sagst du. Und du weisst, wovon du sprichst. Du benennst das Schwierigste
bei diesen Kämpfen. Sie können den Menschen, der sie kämpft, in seinem
Wesen verändern. Nicht nur zum Guten. Macht ist verführerisch. Wer hat
das nicht schon am eigenen Leib erfahren?
Und doch: ohne Kämpfen gibt es kein gutes Leben. Leben ist kämpfen,
ob wir wollen oder nicht. Dabei geht es immer um Macht und Einfluss.

Vielleicht ist die verführerische Macht schuld daran, dass ‘kämpfen’ einen
schlechten Ruf hat.
Und doch: Wer will denn machtlos sein? Ein schwieriger, ja gefährlicher
Zustand, die Ohnmacht. Der schlechte Weg daraus führt in die Opferrolle
und generiert Täter. Das wirft ein Licht auf die zunehmende Gewaltbereitschaft in der heutigen Welt. In dem Masse als es Menschen gibt, die sich als
Opfer fühlen, nimmt die Gewalt zu.
Lebensdienlicher ist es, den Bock bei den Hörnern zu packen, sich herausfordern zu lassen, eigene Kräfte zu mobilisieren, das Mögliche zu tun
und das Wünschenswerte im Blick zu behalten. Schon das allein verändert
zum Guten. Denn etwas bewirken können, stärkt und richtet auf. Selbstwirksamkeit bringt Beachtung nach innen und aussen, zwar nicht gratis.
Ansehen kommt vom gesehen und Achtung vom geachtet werden. Wer
Stellung bezieht, sich zeigt, sich einsetzt, sich wehrt, sich getraut und zu sich
und zur Sache steht, wird beachtet. Das Gefährliche daran ist: wir werden
angreifbar. Für Angriffe in der Form böswilliger Interpretationen, abwertender Bemerkungen, schaler Vorwürfe oder leerer Behauptungen hilft m.E.
nur die ‘Souveränität’, die Jesus lebte: «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun». Lk 23.
Ich weiss, als Spitzenpolitiker hast du noch andere Kämpfe zu bestehen. Mir
scheint, dass auch auf dem politischen Parkett die Kampfmittel zunehmend
gröber werden; dass das faire Streiten, das vernünftige, geistvolle Debattieren beinahe ausgedient hat.
GPf Ich will nicht zu pessimistisch sein, aber ja, ich muss sagen, dass das
Niveau der politischen Auseinandersetzung leidet. Auch in der Schweiz. Gerade
die direkte Demokratie mit so vielen Abstimmungen ist darauf angewiesen,
dass offene, faire und sachliche Debatten, in diesem Sinn «Kämpfe», geführt
werden können. Die sogenannten Sozialen Medien führen aber in die gegen-

teilige Richtung: es geht nicht mehr um Auseinandersetzung mit dem politisch anders Denkenden, sondern
um Selbstbestätigung in gleich denkenden Gruppen. Der
Kampf zwischen diesen Gruppen ist dann ein wirklicher.
Es geht um Dominanz im Netz, um Lärm. Das einzige
Bollwerk dagegen sind die Institutionen in der Schweiz.
Unser Land ist politisch so konzipiert, dass die Macht von
Menschen über andere Menschen immer wieder auf das
nötige Minimum reduziert wird. Zugunsten der Freiheit
der Menschen. Wir haben ganz bewusst, institutionell
gewollt, eine «schwache» Regierung, die nicht durchregieren kann, sondern immer wieder Initiativen oder Referenden bestehen muss, oder in einem Parlament Mehrheiten
gewinnen muss. Und auch wenn anderes behauptet wird:
die Schweiz kennt keine abgehobene «classe politique»,
und die Bevölkerung schätzt den Einsatz von Politikern.
In all den Jahren wurde ich nie in direkten persönlichen
Begegnungen mit den Menschen angegriffen. In den elektronischen Medien natürlich schon. Das Attentat in Zug
im Jahre 2001, das ich miterlebte, gehört in eine andere
Kategorie. Was ich damit sagen will: starke Institutionen
und die direkte Demokratie bewahren die Schweizer Politik davor, dass der Macht und dem Kampf um die Macht
enge Grenzen gesetzt sind. Insofern ist es nach wie vor
ein schönes Privileg für mich, in der Politik der Schweiz
mitgestalten zu dürfen. Aber wollen wir jetzt den Dialog
über den Kampf etwas aus der Politik herausführen? Wie
sehen denn Deine Kämpfe aus? Und ist Kampf nicht auch
menschlich?

15

Zwei Meinungen – ein Thema

SH Ja, kämpfen ist zutiefst menschlich, es ist ein
Beziehungsgeschehen. Es geht um die Beziehung zu
sich selbst, wie zu andern. Und es geht immer um ein
grösseres Ganzes, in das wir einbezogen sind. Das zeigt
sich im Alltag in der Gemeinschaft und in meiner
Beratungsarbeit. Es gibt Menschen, die nicht kämpfen
können: sie werden leicht unmenschlich, sich selbst
und andern gegenüber. Andere glauben ständig kämpfen zu müssen, da sie im Leben zu kurz gekommen
sind: so träufelt neuer Essig auf die alten Wunden.
Wieder andere fühlen sich angegriffen, abgewertet
und so zum Gegenangriff provoziert: dieser geschieht
selten wesensgemäss und situationsgerecht. Nochmals
andere kämpfen mit der Faust im Sack: so lässt sich
kein Kampf gewinnen.
Eines gilt: Kämpfen ist immer Kommunikation, verbal
und nonverbal. Der Mensch kann nun einmal ‘nicht
nicht kommunizieren’. Jedes Verhalten hat seine Botschaft, sie wirkt. Schweigen und ignorieren können
Ausdruck innerer Stärke sein. Bedeutsamen Situationen aber gebührt ein Gespräch auf Augenhöhe.
In der Arbeit mit Menschen, die Beratung suchen,
spielt das Thema ‘schwierige Kommunikation’ eine
zentrale Rolle. Befragungen von Mitarbeitenden zeigen dasselbe. Darin steckt ein Dilemma. Offene
Gespräche bergen ein Risiko: empfindliche Stellen
werden berührt, ungeklärte Dinge spruchreif, Handlungsbedarf wird offen gelegt.
Nicht sprechen, birgt das andere Risiko: schwierige
Gefühle wie Angst, Überforderung, Beleidigung, Verstimmung, Ungerechtigkeit werden in die dunkelste
Ecke der Seele verbannt. Sie vergiften die Atmosphäre
und nagen am Selbstwert. Wieder ein Dilemma. Der
Ausweg liegt in der Kommunikationskultur. Da lohnt
es sich zu investieren. Dafür kämpfe ich, indem ich an
das Gute im Menschen glaube, Ressourcen aufspüre,
Zugänge freilegen helfe und ermutige, sie zu nützen.
Widerstände sind dabei aufschlussreich.

Mich beschäftigt zunehmend das ‘Kämpfen-gegen’. Der Kampf gegen den
Tod ist exemplarisch dafür.
GPf Ja, da hört’s mit der Gelassenheit wohl bei jedem Menschen auf. Denn wir
wissen alle, dass ein Kampf gegen den Tod nichts bringt, ein sinnloses Kämpfen
ist. Und dennoch ist der Lebenswille in uns, der uns dazu bringt, dagegen anzukämpfen. Der Jugendlichkeits-, Fitness- und Körperwahn sind ja nichts anderes
als Versuche, gegen den Tod anzukämpfen, ihn hinauszuzögern. Und dennoch
ist der kämpferische Lebenswille auch das, was uns Menschen über uns hinaus
hebt, der auch für den Fortschritt, für Kunst und Kultur, für das Geistige und
auch für die Ethik, die Sorge um die Menschenwürde, verantwortlich ist, indem
er uns antreibt, die geschenkte Zeit im Diesseits gut zu nutzen. Weniger um auf
eine Belohnung im Jenseits zu hoffen oder gar damit zu rechnen. Aber weil es
zum Leben gehört, sich zu entfalten, weiter zu entwickeln, das Diesseits auszukosten, nach Glück zu streben. So jedenfalls verstehe ich Schopenhauers Versuch,
die «Welt als Wille und Vorstellung» zu beschreiben, für mich heute im 21.
Jahrhundert und in der zweiten Hälfte meines Lebens. Wenn Heraklit sagt, der
Krieg sei der Vater aller Dinge, dann meint er das auch eher so, dass das Leben
aus dem dialektischen Verhältnis von Gegensätzen hervorgeht. Auch ein Kampf,
aber im guten, vitalen Sinn. Als Christen haben wir ja in Jesus ein Vorbild, der
den Kampf des Lebens mit allerletzter Konsequenz kämpfte, für uns Menschen.
Und uns dafür das grösste Geschenk machte, das über dem Kampf des Lebens
steht: die Erlösung, die Gnade. Und damit den Kampf gegen den Tod überflüssig
und unnötig. Aber das ist leichter dahin geschrieben, als selbst, einsam, jeder für
sich durchzuleben. Auch das zeigte uns Jesus.
SH Vielleicht muss man dem Tod einmal so unmittelbar, hautnah begegnet
sein, wie du an jenem 27. September 2001, um sich so radikal entschieden
dem Leben zu verpflichten.
Vielleicht sind es die Grenzerfahrungen, so schmerzlich sie sind, die den
kämpferischen Lebenswillen in uns freisetzen, dem wir so viel Gutes verdanken. Vielleicht ist es die Gewissheit des Todes, die uns das Leben als
Geschenk erkennen und nützen lässt. Statt gegen die verrinnende Zeit zu
klagen und zu kämpfen, könnte es lohnender sein, sich das Büchlein des
Stoikers Seneca «Von der Kürze des Lebens» zu Gemüte zu führen.
Pfarrer Siebers Grabspruch –‘Kämpft weiter – ich hab’s heiter’ – ist auch ein
Wort vom Siegen.

ZweiMinutenPredigt
Bertold Brecht hat gesagt: «Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.»
Nach dieser Aussage stellt sich also nicht die Frage: Kämpfen ja oder nein? Sondern, wer sich nicht schon im Voraus
zu den Verlierern zählen will, muss kämpfen! Und wer von uns möchte schon von Beginn weg auf der Verliererseite
stehen? Dieser Wunsch steckt in jedem von uns. Deshalb kämpft wohl jede und jeder von uns in seinem Leben um
dies oder jenes, ob es um Anerkennung oder um einen vermeintlichen Vorteil geht – zu den Verlierern wollen wir auf
keinen Fall gehören.
Und doch begegnete ich in meinem Leben immer wieder auch Menschen, die bereits seit Beginn ihres Lebens auf
der Verliererseite standen. Trotzdem waren sie bereit zu kämpfen, zu kämpfen für ihre Rechte und ihr Leben und sich
nicht einfach mit der Rolle als Opfer zufriedengaben.
Durch Zuhören spürte ich, was diese Menschen im Tiefsten bewegte trotzdem zu kämpfen. Zu kämpfen für sich, aber
auch für andere. In ihnen lebte eine Hoffnung, eine Vision, ein Stück Himmel.
Und dieses Stück Himmel öffnet sich gerade jetzt an Weihnachten wieder neu, weil auch dieser Jesus sich von
Anfang an auf die Seite der Verlierer stellte, um mit ihnen und für sie zu kämpfen. Sr. Karin Zurbriggen, Baldegg
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Glauben & Beten

Wann bist du ins Kloster eingetreten – und warum?
Ich bin im Mai 1962 ins Kloster eingetreten. Mein
Vater meinte: «Musst du unbedingt ins Kloster,
kannst du nicht auch sonst heilig werden? Aber
du darfst deinen Weg gehen.» Ich wollte meinem
innern Drängen nachgehen und probieren, ob dies
der richtige Weg für mich sei.
Wo bist du daheim?
Ich bin ein richtes Walliserbergkind. Doch darf ich
sagen, dass jeder Ort, an den mich Gott führte, mir
zur Heimat geworden ist, sogar die Stadt Zürich!
Ein Erlebnis aus der Kinder- oder Jugendzeit, das
dich prägte?
Bis zu meinem 14. Lebensjahr war ich oft krank.
Gott sei Dank konnte ich vom Elternhaus nur
über die Strasse, um in die Schule zu gehen. Aber
dennoch musste ich viel daheim bleiben. So lernte
ich die Hausarbeiten kennen. Da meine Mutter im
Stall und auch auf dem Feld arbeitete, war mir die
Sorge für meine Geschwister anvertraut. So lernte
ich früh daheim mitzuhelfen.
Wer ist dir Vorbild?
Meine Eltern waren mir stärkendes Vorbild. Von
ihrer Zufriedenheit und Selbstlosigkeit lernte ich
vieles für mein Leben.
Wer lehrte dich glauben?
Unsere Eltern haben ganz früh begonnen, mit uns
Kindern zu beten. Sie haben uns vorbereitet auf
die Sakramente und uns in die Kirche geschickt.
Sie lehrten uns, dass wir Gottes Schutz und Segen
brauchen.
Welche Farbe hat dein Glaube?
Das weiss ich nicht. Mein Glaube ist keine Farbe,
sondern eine Beziehung.
Was bedeutet dir glauben?
Ich bin sehr dankbar für den Glauben und könnte
mir mein Leben ohne Glauben nicht vorstellen. Er
trägt mich und macht mich froh.
Wer ist Gott für dich?
Gott ist für mich ein barmherziger Vater, da er die
Liebe ist. Zu ihm darf ich immer gehen, bei ihm
bin ich geborgen.

Schwester Marie-Alice Eyer, 1941, aufgewachsen mit vier Schwestern und drei
Brüdern in Ried-Brig VS. 1962 Eintritt ins
Kloster Baldegg. Seither ist sie im hauswirtschaftlichen Bereich tätig: 5 Jahre im
Kinderheim Wesemlin in Luzern, 11 Jahre im
Altersheim Notburga in Zürich und 34 Jahre
im Kurhaus Bergruh in Amden. Nun lebt
Sr. Marie-Alice wieder im Mutterhaus in
Baldegg, wo sie im Hausdienst des
Pflegeheims mithilft.

Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung Gottes in deinem Leben?
Dass ich mit 14 Jahren von meiner Krankheit geheilt worden bin; das war für mich
eine Erfahrung der Vorsehung.
Gibt es auch Zweifel?
Ja, Zweifel gab es auch. Aber im Vertrauen auf Gott und mit der Hilfe von Menschen, die mit mir unterwegs sind, konnte ich immer weitergehen.
Wie betest du?
Beim Beten geht mein innerer Blick gerne auf die Dreifaltigkeit. So bitte ich den
Heiligen Geist, dass er in mir bete und mich zu Jesus und durch ihn zum Vater
führe. Ich bete auch sehr gerne in der Natur. Da begegnet mir so viel Schönes, das
mich danken lässt.
Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus in deinem Leben?
Wie Franziskus drängt es mich, in der Natur Gott zu danken und zu preisen für
seine wunderbare Schöpfung.
Welches Wort aus der Bibel oder welches Gebet begleitet dich durch das Leben?
Mein Jesus, ich vertraue auf dich, hoffe auf dich und möchte dich lieben.
Zwei Dinge, die du den Menschen sagen möchtest?
Gebt den Glauben an die Liebe Gottes und an seine Barmherzigkeit nie auf.
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übrigens ...

Wohnen in der Klosterherberge
Die ruhige Lage am See, mitten in der Seetaler Landschaft, kann vielleicht
für Sie eine Option sein, wenn Sie auf Wohnungssuche sind. Zum Wohnen
oder Arbeiten gibt es in der Klosterherberge und im Schloss unterschiedlich grosse Wohnungen und Arbeitsräume, Büro- und Therapiezimmer.
Auskunft bekommen Sie unter: Klosterherberge, Alte Klosterstrasse 1,
CH-6283 Baldegg, Tel 041 914 18 50, info@klosterherberge.ch

Wir freuen uns auf
Ihr Kommen

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!

Schenken
Vielleicht sind Sie noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk? Geschenkgutscheine für ein Kursangebot
in der Klosterherberge, für ein paar Ferientage in der Stella
Matutina in Hertenstein oder in der Klosterherberge in
Baldegg können Sie telefonisch bestellen oder per E-Mail
anfordern.
Klosterherberge: 041 914 18 50
info@klosterherberge.ch oder
Stella Matutina: 041 392 20 30
info@stellamatutina-bildungshaus.ch

Die Klosterherberge feiert ihr 10-Jahr-Jubiläum.
Was sind 10 Jahre im Vergleich zu unserer fast
190-jährigen Ordensgeschichte? Der Blick in
unsere Geschichte zeigt: immer waren es kleine
Neuanfänge. Beharrlich sind unsere Mitschwestern drangeblieben. Ihre anvertrauten Aufgaben
haben sie mit Hingabe und Verantwortung
wahrgenommen. Wir möchten es ihnen gleichtun.
Viele Menschen von nah und fern haben unsere
Klosterherberge seit Eröffnung im März 2009
besucht. Die vielen Begegnungen haben uns auf
unserem Weg bestärkt. Dafür danken wir.
Wir möchten Ihnen weiterhin unsere Gastfreundschaft schenken und freuen uns auf Ihr
Kommen.

Menschenrechtspreis für eine
engagierte Baldegger Schwester
Der Weimarer Menschenrechtspreis
2018 geht an eine Samnaunerin. Die
Baldegger Schwester Lorena Jenal erhält
die Auszeichnung für ihren unermüdlichen Einsatz für Frauen und Kinder in
Papua Neuguinea. Wir freuen uns mit
Sr. Lorena und wünschen ihr weiterhin
Mut, Gesundheit und Kraft für die täglichen grossen Herausforderungen.

Der Himmel berührt die Erde
Weihnachten gemeinsam feiern
Vom 23.12.–26.12.2018, Sonntag, 17.30 Uhr – Mittwoch, 14.00 Uhr, sind
Sie in der Stella Matutina in Hertenstein herzlich willkommen. Zusammen
mit den Baldegger Schwestern, P. Markus Muff OSB (Sant› Anselmo Rom)
und der Musikerin Christina Kunz, Aarburg, das Fest der Geburt Christi
erleben, die Geschichten der Weihnacht hören und ihnen nachspüren, Gottesdienste feiern, Lichter geniessen, Atmosphäre verkosten, staunen ... und –
sich frei fühlen, einfach sein und Zeit haben. Fühlen Sie sich angesprochen,
fordern Sie den Flyer an bei: Bildungshaus Stella Matutina, Zinnenstrasse
7, 6353 Weggis, Tel.: 041 392 20 30. Anmeldung bis 19. Dezember 2018:
sr.beatrice@klosterbaldegg.ch; info@stellamatutina-bildungshaus.ch
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«Nina, verzell, wo d’Erde wüescht und leer gsi isch.»
Das hat der kleine Kerl auf der Foto, der Claude,
immer wieder zu mir gesagt. Bei jeder Schnecke blieb
er stehen. Claude ist schuld, dass ich die Psychiatrieausbildung machte. Als ich daheim sagte, ich wolle
Psychiatrie lernen, sagte meine Schwester Barbara:
«Komm zuerst nach Basel.» Als ich dort auf dem Bahnhof stand, sah ich einen Buben, der alle Viere von sich
streckte und schrie. Das war Claude. Daneben standen
sein Vater und Barbara. Ich schaute meine Schwester
an und dann den Vater. Sie sagte nur: «Wenn du das
nicht aushältst, musst du nicht Psychiatrie lernen.»
Mit seinen drei Jahren konnte der Bub kein Wort
sprechen, nur wie verrückt schreien. Seine Mutter
war schwerst depressiv. Ich habe ihn dann aufgepäppelt. Für mich war es eine äusserst schwierige Zeit,
aber ich habe es ausgehalten, denn ich wollte Barbara
beweisen, dass ich das kann. In mir regte sich nämlich
stets Widerstand, wenn man mir sagte: «Das kannst
du nicht.» Dieses Kämpferische im Innern, nicht im
Äussern, hatte ich immer. Meine Geschwister hatte ich
nicht verbal angegriffen, aber im Innern habe ich einfach gesagt: «Nei, nei».
Als ich mich im Kloster vorstellte, sagte ich, dass ich
vor dem Eintritt die Psychiatrieausbildung in Lausanne machen möchte. «Das können Sie auch bei uns»,
war die Antwort. Also schickte man mich nach der
Profess nach Malévoz, wo die Baldegger Schwestern
schon seit 1917 in der Psychiatrischen Klinik arbeiteten. Ich war ein richtiges «Landei». Als ich im Zug
in Lausanne ankam, meinte ich bereits in Malévoz
zu sein! Zu Beginn erlebte ich in Malévoz noch die

Zwei Bilder – ein Leben

Für Sr. Thomas
Scherer ist vieles
ganz normal

Psychiatrie im «alten Stil». Die Schwestern hatten keinen freien Tag. Das
änderte sich schlagartig, als Dr. Rey-Bellet die Verantwortung übernahm.
Als Direktor vertrat er eine fortschrittliche Psychiatrie. Ihm war wichtig,
dass die Patienten sich selber an die Hand nahmen. Alle mussten etwas
arbeiten, und jeder wurde dafür bezahlt. Er verbot repressive Massnamen
wie Zwangsjacken etc. und ordnete an, dass die Türen offen sein müssen.
Als ich nach Malévoz kam, waren über 600 Patienten dort. Als ich wegging, waren es nur noch rund die Hälfte. Viele Patienten waren wohl
wegen des günstigen Tarifs da: ein Tag in Malévoz kostete damals ja nur
Fr. 2.–. Aber auch damit räumte Dr. Rey-Bellet auf.
Den grössten Kampf in meinem Leben habe ich in Malévoz durchgestanden in der persönlichen Auseinandersetzung mit der Psychiatrie und der
Psychologie. Da musste ich mir immer wieder sagen: «Gopfrid Stutz, das
bin ich ja auch, das habe ich ja auch. Das mache ich auch, das ist bei mir
auch so», bis ich nach zwei Jahren sagen konnte: «Das gehört zum Leben,
und das ist normal.» Das war das Schwierigste.
Als ich für die Stationsleitung vorgesehen war, durfte ich in Sursee die
Ausbildung zur Krankenschwester absolvieren. Nach weiteren drei Jahren
in Malévoz hätte ich dort in die Schule einsteigen sollen. In Baldegg sagte
man «Wenn die das in Malévoz kann, dann kann sie es auch an unserer
eigenen Schule.» So begann für mich eine weitere Ausbildungsphase. Ich
holte mir während anderthalb Jahren am Unispital in Basel zusätzliche
Spitalerfahrung, arbeitete dann als Unterassistentin in Schlieren auf der
IPS, anschliessend folgte die Kaderschule. An unserer Krankenschwesternschule in Sursee wurde mir dann die Schulleitung übertragen. Insgesamt war ich 29 Jahre in Sursee, bis plötzlich das Ende der Schule kam.
Es war eine sehr strenge, aber sehr schöne Zeit.
Als Kind habe ich immer davon geträumt, etwas Grosses für den lieben
Gott zu tun. So etwas versteht man heute ja nicht mehr. Aber so war es
schon, als ich den kleinen Claude betreuen musste. Ich dachte, es gibt
nichts Schöneres, als so ein Kind ins Leben begleiten zu dürfen. Das war
mir auch bei den Schülerinnen wichtig. Sie sollen spüren, dass wir sie
gerne haben. Dass ich nun in meinem Alter hier im Hospiz in Hurden
wieder ans Krankenbett darf, empfinde ich als ganz besonderes Privileg.
Im Hospiz ist das Wichtigste, den Sterbenden das Gefühl zu geben, dass
sie aufgehoben sind. So kann ich auch hier ins Leben begleiten. mrz
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für Sie!
Denn Sie haben es geschafft, sich durch die
Lektüre dieses BaldeggerJournals zu kämpfen.
Wenn das Lesen Ihnen aber Spass machte,
dann heisst es 1:1.
Denn wir haben uns gefreut, dieses
BaldeggerJournal für Sie zu verfassen.

Auf Wiedersehen in der Klosterherberge in Baldegg
und im Bildungshaus Stella Matutina!
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