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Es ist ein so feinsinnig gemachtes Magazin
mit ausgesuchten Bildern und spirituell wertvollen Texten. Das Nastuch von P. Ziegler
ergibt eine fertige Predigt. Die Textschöpfungen von Sr. Hildegard Willi sind treffend: ich
muss sie auswendig lernen … Wir gratulieren dem Redaktionsteam und der Baldegger
Gemeinschaft herzlich. Ich muss euch mal
aus der Realanschauung sehen ! J.M.;F.

Kind suchen werden ... und in Stille etwas darüber machen, was wirklich notwendig
und wichtig ist. V.A.;BR.
geschehen darf. K.M.;B.

Das neue Journal sieht wieder super aus; und
erst noch die schönen Bilder, insbesondere
das Bild von Jost Amrein auf Seite 15 mit
dem «Schirm» ist grandios gewählt. Der Text
von der Muttergottes mit dem Kind ist einmalig und nicht mehr zu übertreffen. Ich
habe den Text schon oftmals gelesen. Er ist
Herzlichen Dank für die Zustellung des Bal- so anschaulich, lieblich und erst noch spassig
degger Journals Nr. 38. Die Gestaltung des und lockt ein Lächeln hervor – einfach toll.
Journals gefällt mir ausserordentlich. Auch E.Z.;B.
die Artikel bewegen mich. Eure EigenstänDen Beitrag Seite 19 habe ich erfrischend
digkeit und Eure Bodenhaftung stellen ein
entwaffnend empfunden. ... sie begannen
eindrückliches christliches Zeugnis dar, auch
zu putzen, ... hatten auch Zeit mit mir zu
das bekennende Interview. M.B.;L.
sprechen. Vielen Dank für Ihre Ermutigung.
Bei herrlichem Abendwetter durfte ich die Ja, Jesus sitzt schon immer bei uns zu Tisch.
verschiedenen Gedanken vom Baldegger- Das gibt Halt und Mut. Viele gute «TischJournal lesen. Viele Autorinnen und inter- begegnungen». K.St.;H.
viewte Schwestern sind mir bekannt. Dann
Gerne möchte ich von Herzen danken für
macht das Lesen noch mehr Freude. Herzdie schöne Zeitschrift, die mich jedesmal von
lichen Dank für die guten und spannenden
neuem erfreut! Es ist auch eine kleine ErinGedanken. Maria mit Kind werde ich das
nerung an eine schöne und prägende Zeit
nächste Mal mit mehr Lächeln im Klosterkafi
meiner Jugend – das Institut Hertenstein,
begrüssen. E.St.;H.
ein Stück Heimat. Darf ich noch eine Idee
Der Artikel «Maria mit Kind im Klosterkafi» einbringen? Unsere ehemaligen Lehrerinnen
hat mich sehr angesprochen. Die Sicht von sind (falls sie noch leben) in sehr vorgerückMaria in das Klosterkafi und die Menschen tem Alter. Wäre es möglich, in einer kleinen
die da ein- und ausgehen ist ganz span- Rubrik zu erwähnen, wenn eine Schwester
nend beschrieben, hat viel Tiefe. Herzlichen verstirbt? Ich würde ihnen gerne gedenken,
Dank – ich lese das BJ immer wieder mit ich denke, ich bin nicht die einzige Ehemalige, die das möchte. B.S.;B.
grossem Interesse. R.G.;H.
Am besten gefallen haben mir die Gedanken
der «Klosterkafi-Maria» auf der vorletzten
Seite. Vielen Dank für diesen tiefsinnigen,
schönen Beitrag. R.K.;B.
Der Text aus Sicht der Klosterkafimadonna
mit Kind ist für mich sehr inspirierend und
vielschichtig, für mich ein seelsorglicher Text.
Er regt dazu an, dass Gäste Maria mit dem

Ich bin überzeugt, dass diese Pandemie uns
noch länger beschäftigen wird und Veränderungen mit sich bringen wird. Die Frage
«Ob wir das Leben jetzt neu buchstabieren
lernen» von Sr. Beatrice Kohler in ihrem
Artikel im Journal, 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
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Beim Lesen fand ich da und dort bestätigt,
was auch ich erfuhr. Mit Gottes Hilfe, durch
Mitmenschen, Bibel und Psalmen geht «ein
Licht auf». Wie mit dem Luftballon wird das
«Dunkel» ins Licht nach oben gehoben. «Ich
vergesse, was hinter mir liegt … und halte
geradewegs auf das Ziel zu … Paulus. Für
jeden Mensch hat Gott seinen eigenen Weg
bestimmt. Sr.M.S.;S.
Eine Leserin schreibt an Sr. Serafina: … Greta
handelt, weil sie die sterbende Schöpfung
sieht, die sterbende Erde (aus dem «Seufzen
der Kreatur»), als Folge eines Weltbildes,
materialistisch, gewinnorientiert geprägt.
Trotz der grossen und weltweiten Klimabewegung geht die Ausbeutung der Erde weiter.
… Wie werden diese Menschen in 10 Jahren
denken und handeln? Ob Greta in 800 Jahren noch erinnert wird? Hängt wohl daran,
wie sie ihr Leben in Zukunft gestalten wird:
ihr Leben als Ausdruck ihrer Vision. Ob sie
widerstandsfähig genug ist? S.L.;B.
Vor zwei Wochen war ich mit meinem Vater
für ein paar Tage in Hertenstein wunderbar
aufgehoben. Dabei stolperte ich auch über
ihr BaldeggerJournal ... vom Fürchten. Und
das war jetzt alles andere als zum Fürchten.
Das merkte ich schnell. Eine katholische
Zeitschrift, die zu 95 % von Frau gestaltet
ist, das interessiert ... und tat wohl. So erhielt
z.B. die Gottesfurcht für mich eine ganz neue
Farbe und Tiefe. Vielleicht, dachte ich nach
dem Lesen des BJs, ist Gottesfurcht ganz
nahe bei der Furchtlosigkeit und Gottvertrauen. Davon möchte ich noch mehr. B.S.;L.
Ich hatte viel Freude an dem Interview von
Sr. Hildegard mit Mirjam Breu. Einheilen
bedeutet ja, dass man gelitten hat, aber quasi
den Schmerz in sich aufgenommen, internalisiert hat und ihn so positiviert. Heilung
kommt immer nach dem Leiden, in welcher
Form auch immer, ggf. erst mit der Erlösung
in das zweite Leben. Aber das Leiden gehört
zu unserer christlichen DNA. Ohne Leiden
keine Heilung, kein Leben ohne Leid. V.S.
J’ai reçu le journal de Baldegg. Le témoignage des Sœurs, des autres personnes et aussi
les belles photos … m’ont donné la joie et
l’espérance. M-E.H.
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Vom Denken und Danken
Liebe Leserin, lieber Leser
«Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst.» Diese Mahnung am Aschermittwoch lässt mich
jedes Jahr erschauern. Und doch hätte dieser Gedanke – gerade
in den letzten Monaten der weltweiten Pandemie – heilsamen
Charakter. Nachdenken nimmt vielem den Sprengstoff. Plötzlich
bin ich dankbar für das, was noch ist: Gesundheit, Familie, Auskommen, Friede.
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Prof. Dr. Blank stellt Fragen, die einen Bogen vom Aschermittwoch zu Weihnachten schlagen und zum Nachdenken anregen:
Warum kommt Gottes Sohn als hilfloses Kind und nicht als
gewaltiger Feldherr zu uns? Macht kann man verehren, fürchten
oder respektieren, aber lieben kann man sie nicht, so schreibt er.
Gott aber will geliebt werden von den Menschen, wie ein Kind.
Dieses überlegende Denken führt zum herzlichen Danken. Das
ist das Fazit von P. Dr. Ziegler: Denken und danken geht über
die Sinne: Augen auf! Verstand einschalten! Vergelt’s Gott sagen!
Und zwar von Herzen. Dass man schon für ein Wursträdli danken soll, lernte Sr. Renata als Kind. Für sie war das Wursträdli
damals wohl ein grösseres Bedürfnis als das Danke sagen. Heute
ist sie jedoch überzeugt: Danken und Loben sind menschliche
Grundbedürfnisse, sie gehören zum Menschsein. Ob wir Gott je
so zu loben verstehen, wie der heilige Franziskus es konnte? Wohl
kaum. Sr. Nadja will von ihm wissen, wie man Misshandlungen
und Grausamkeiten ertragen und dafür Gott danken kann. Einfache und doch berührende Beispiele der Dankbarkeit finden Sie
auf Seite 5. Das Interview zum neuen Buch über die Baldegger
Schwestern in Papua Neuguinea regt zum Denken und Danken
an. Wer jedoch eine knifflige Denksportaufgabe sucht, mache sich
auf Seite 8 ans Knobeln. Und wer Diskussionen vorzieht, dem
sei das Schreibtischgespräch wärmstens empfohlen. Sogar bei der
Eucharistie braucht der Mensch das Denken nicht abzuschalten,
schreibt Br. Wilhelm; sie ist auch eine Dankfeier, ein Echo auf
eine empfangene Gabe.
Lieber Leser, liebe Leserin
Wir freuen uns, wenn Sie nun etwas Nahrung zum Nachdenken
gefunden haben. Nachdenken bringt Sie vorwärts. Auch im
neuen Jahr. Dazu wünschen wir Ihnen von Herzen Gottes Segen!
Und noch etwas: Weihnachten sagt uns auch, dass wir keine
Angst davor haben müssen, zum Staub zurückzukehren!
Herzlich
Ihre Baldegger Schwestern

19

Zwei Bilder – ein Leben
Sr. Cassia Müller verwaltet die Klosterkasse
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Eucharistie −
«Lasset uns
danken…»
Br. Wilhelm Germann OFMCap., Baldegg

«Vom Denken und Danken» ist das Thema dieses Heftes. Im Blick
auf «Danken» sind wir schon ganz nahe im Glaubensbereich der
Eucharistie; der Gedanke vom «Denken» etwas ferner. Wenden
wir uns zunächst dem Naheliegenden zu: «Eucharistie». In der
Einleitung zum feierlichen Gebet – Hochgebet genannt – beten
wir immer: «Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.» Die
Glaubenden antworten: «Das ist würdig und recht.» Das Gebet ist
damit mit einem Dialog eröffnet und fährt fort: «In Wahrheit ist
es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall
zu danken durch deinen Sohn Jesus Christus.» Eucharistiefeier,
also ein großes Dankgebet. Es ist gut, dieses Wort aus der griechischen Wurzel näher anzuschauen: «Eu-charis-tein» meint: für eine
«Gabe» (charis) danke «schön» (eu-) sagen. Danken antwortet auf
Beschenkt-Werden. Auch das italienische Wort verdeutlicht diese
Wirklichkeit sehr schön: rin-graziare. Wer eine Gnade (grazia)
empfangen hat, sagt «grazie». Der Dank ist wie ein Echo auf eine
empfangene Gabe.
In diesem Hochgebet der Eucharistiefeier danken wir mit allen
Menschen und der Schöpfung für die großen Gaben Gottes,
für das heilende und rettende Handeln Gottes an uns durch die
ganze Geschichte, vor allem in Jesus Christus. Wir danken für die
ungeschuldete Liebe Gottes in der Menschwerdung Seines Sohnes.
Im Lobgebet an Weihnachten jubelt das glaubend liebende Herz
des Menschen: «In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns
den unsichtbaren Gott erkennen …, was kein Auge geschaut hat.»
In der glaubenden Feier über den Sieg der Liebe Gottes über den
Tod und alles Böse kann sich der glaubende Mensch im Danken
kaum mehr zurückzuhalten: «Durch seinen Tod hat er unseren
Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu
geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis …» Weil Gott
in Jesus Christus unser ganzes Leben umfangen hat, vermögen wir
unser ganzes Leben anzunehmen – Dunkel, Freude, Schuld, selbst
unsere Vergänglichkeit, Tod. In der Eucharistiefeier erinnern wir
uns nicht nur an das, was Gott in Jesus Christus an uns getan hat.
Nein: all das geschieht jetzt heilend an uns. Wir werden innerlich
aufgerichtet. Mit Karl Rahner, dem bedeutenden Theologen des
letzten Jahrhunderts, dürfen wir Liebes-Worte Gottes in unser
Herz hineinflüstern hören. «Ich bin da bei dir! Ich weine deine
Tränen. Ich bin deine Freude! Ich bin in deiner Angst, denn ich
habe sie mitgelitten. Ich bin in deinem Tod – und ich verspreche
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dir: Dein Ziel heißt Leben!» – Das ist der Grund, warum wir unser ganzes
Leben annehmen können. Nur was wir innerlich annehmen, liebend erinnern, wird gewandelt.
Was uns unendlich geschenkt wird, brauchen wir nicht ungefragt anzunehmen. Wir brauchen unser Denken nicht abzuschalten. In jeder Eucharistiefeier hören und betrachten wir im verkündeten Wort, wie Gott zu allen Zeiten
an uns Menschen gehandelt hat, um uns an Seiner Liebesfülle teilhaben zu
lassen. Wir erwägen und beten mit Maria, der Mutter Jesu. Die Hirten erzählen, was ihnen über das Kind Jesus gesagt worden war: «Maria dachte darüber
nach» (Lk 2,19). Damit nimmt Maria die Worte in ihr Herz auf, bewegt und
verbindet sie mit allem, wie Gott schon zu ihr gesprochen hat. Das Leben
wird darin immer mehr vom Wort Gottes durchdrungen zu einem Leben aus
Gott und für die Menschen. Dazu gibt Maria ihre Antwort aus ganzem Herzen: «Mir geschehe nach deinem Wort» (Lk 1,38). Aus diesem Nachdenken
wird Lob und Dank: «Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist
jubelt über Gott, meinen Retter» (Lk 1,47).

Buchempfehlung
Br. Wilhelm Germann, OFM Cap., Seelsorger im Kloster Baldegg,
schreibt in seiner Rezension zum Buch «Ich träume von einer
Kirche der Hoffnung» von Monika Renz: Das Buch ist Ermutigung
für viele, in sich und in der Kirche einen solchen Traum weiter zu
träumen und zu tragen. Verlag Herder, 2020,
ISBN 978-3-451-39598-7

Mein Leben dankt
Sr. Boriska Winiger, Baldegg

«Denken und danken sind verwandte Wörter; wir danken dem Leben, in dem wir es bedenken», meint der deutsche Schriftsteller Thomas Mann. Er, der unter der nationalsozialistischen Herrschaft 1933 in die Schweiz emigrierte, dankt dem Leben.
Auch Schwestern, die auf ein langes Ordensleben zurückblicken, haben zu danken. Was kommt ihnen in den Sinn und wofür
danken sie?

Sr. Cassia Müller
In den vielen Ordensjahren lernte ich in
Lösungen zu denken, nicht in Problemen, eine Übereinstimmung zu finden
und offen zu sein für Neues. Ich bin
dankbar, dass ich im Gebet die Kraft
erhalte, Änderungen und Aktuelles positiv anzunehmen; dankbar, dass ich von
der Gemeinschaft getragen werde trotz
des Alters und der Beschwerden.
Sr. Kerstin Rast
Ich danke Gott für den Mut, den er mir schenkte,
auf seinen Ruf hin alles auf eine Karte zu setzen für
ein Leben in klösterlicher Gemeinschaft. Seither
ist die Präsenz Gottes in meinem Leben die Quelle
der Kraft und der Zuversicht.
Dankbar bin ich auch für meine Mitschwestern,
die mit mir in der gleichen Ausrichtung unterwegs
sind, mal auf ebenen – mal auf steinigen Pfaden.

Sr. Ruth Gasche
Ich habe so viel zu danken, für Positives und Negatives. Negative Erfahrungen
haben auch ihren Sinn, weil man davon lernen kann und gestärkt daraus hervorgeht. In meinen Missionseinsätzen in Afrika und Papua Neuguinea habe
ich so viel erlebt, wie man sich das in unserer kultivierten Schweiz gar nicht
vorstellen kann. Ich möchte diese Erfahrungen und Erlebnisse nicht missen.
Das erfüllt mich mit Dankbarkeit, Gelassenheit, Zuversicht und Zufriedenheit.
Sr. Rita-Maria Wetzel
Wenn ich an mein Ordensleben zurückdenke, habe ich viel zu danken. Mitschwestern,
auch Mitmenschen, denen ich begegnet bin, gehen in meinen Gedanken an mir vorüber, und mit zufriedenem Herzen kann ich Gott für all das danken.
Auch einige schwierige Zeiten prägten mein Leben. Selbst im Ordensleben blieben mir
Durststrecken nicht erspart. Doch diese Erfahrungen haben mich gelehrt, dankbar zu
sein für kleine Dinge. Ein Tautropfen auf einer Blume, ein Lächeln, der Wind in den
Bäumen, Vogelgezwitscher, ein Sonnenstrahl der durch die Wolken bricht … all das
erfreut mich und erfüllt mich heute mit Dankbarkeit.
Heute kann ich das Vergangene mit anderen Augen betrachten. Dabei empfinde ich
eine grosse Dankbarkeit für den Glauben an die Fürsorge Gottes, der mich immer
getragen hat. Ich habe die Freude am Leben nie verloren und staune über die Kraft, die
mir immer wieder geschenkt worden ist. Ich danke dem fürsorgenden Gott, dass er mir
stets zur rechten Zeit jene Kraft schenkte, die ich nötig hatte.

Wir Menschen neigen dazu, in
unseren Erinnerungen immer
zuerst das Schwierige und Negative
hervorzuholen. Machen wir es einmal umgekehrt und zählen all das
auf, was uns gelungen ist, welches
unsere Stärken sind und was uns
einfach gefreut hat. Wir werden
staunen. Es ist doch so: «Wo viel
Sonne ist, gibt es auch Schatten.»
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Was es beim
Denken an
den Tod an
Weihnachten
zu danken
gibt
Prof. Dr. Renold Blank, Zofingen

Der Tod – an ihn zu denken erfüllt die Menschen von alters her
mit Schrecken. Viele Menschen der älteren Generation erinnern
sich zudem noch allzu gut an jene Grundstimmung der Angst,
die auch Ausdruck fand in der musikalischen Begleitung der
Begräbnisliturgie. Die Sequenz «Dies irae, dies illa» wurde noch
vor nicht allzu langer Zeit bei allen Totenmessen gesungen: «Tag
des Zornes, Tag der Klagen» hiess es da, und dass nichts und
niemand vor der Strafe flüchten könne. Dazu Höllenpredigten
anlässlich von Volksmissionen, welche das Ganze mit realistischen Bildern illustrierten.
Das Denken daran verdrängte man lieber und zum Danken fehlte
in der Folge vermutlich jede Motivation. Und da man meistens
nicht alle 17 Strophen des Hymnus sang, und zudem die meisten
Hörer von dessen Latein bestenfalls die ersten Zeilen verstanden,
wurde das Gedicht in der Tat über Jahrhunderte zu einer erschreckenden Drohbotschaft über ein Geschehen, das man möglichst
aus dem Gedächtnis zu verdrängen versuchte. Kein Denken, und
weit weniger ein Danken! Man müsste die Sequenz weiterlesen,
um durch sie wieder mit dem Denken zu beginnen.
Zögernd vielleicht zuerst, aber doch motiviert durch die Hoffnungsaussage, dass da einer sei, der richtet, und dieser eine sei
Jesus, der Christus. Von ihm aber heisst es, dass er der Sünderin
verziehen habe und dem Schächer Gnad verliehen (Strophe 13).
Da beginnt man plötzlich weiterzudenken. Und man erinnert
sich vielleicht an das, was Eugen Biser, Dekan der europäischen
Akademie der Wissenschaften, in einem lesenswerten Artikel im
Jahr 2000 formulierte:
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«Die Gottentdeckung Jesu hatte ihre Mitte gerade darin, dass mit ihr
der Schatten des Angst- und Schreckenerregenden aus dem traditionellen Gottesbild beseitigt und auf seinem Grund das Antlitz des bedingungslos liebenden Vaters sichtbar gemacht wurde.»1
Nach dem Lesen solcher Aussagen ist wohl das Denken nicht mehr aufzuhalten. Und dieses Denken führt in der Weihnachtszeit beinahe zwangsläufig zu dem, was wir in dieser Zeit feiern: die Geburt dessen, der uns
die Botschaft vom bedingungslos liebenden Vater brachte. Jesus Christus,
der wahrer Mensch ist und wahrer Gott. Je mehr man dies bedenkt, desto
mehr beginnt man zu staunen darüber, dass dieser Gott Mensch wurde.
Ein Gott, der über Jahrhunderte primär verehrt wurde im Bild des allmächtigen Schöpfers und Königs über die Welt. Dieser allmächtige Gott
aber wurde Mensch. Und er wurde Mensch, nicht so, wie er immer dargestellt wurde, nicht als Weltenherrscher, König und allmächtiger Herr
des Himmels und der Erde. Wir feiern Jahr für Jahr die Tatsache, dass er
Mensch wurde, und wir feiern es mit vollem Recht. Je mehr ich aber über
diese Feiern nachdenke, desto mehr wird mein Denken zur Frage: Warum
wurde Gott eigentlich so Mensch, wie er es wurde? Nicht als gewaltiger
Herrscher, Herr des Himmels und der Erde; auch nicht als allmächtiger
Richter über die sündige Welt. Warum eigentlich wurde er Mensch als
Sohn eines unbedeutenden Paares aus den Randbezirken des römischen
Reiches? «Über all den im Verlauf von Jahrhunderten entstandenen folkloristischen Zutaten zur Beschreibung der Geburt des Gottessohnes; und
über den Feiern darüber, dass Gott Mensch wurde, haben die meisten
Menschen in der Tat vergessen, darüber nachzudenken, warum er so
Mensch wurde wie er es wurde. […] Als ein hilfloses Kind, angewiesen
auf unsere Fürsorge. – Warum eigentlich so, und nicht am Hof des römi-

schen Cäsars; oder als gewaltiger Feldherr, vor dem alle sich verneigen;
oder eben als Weltenherrscher, als Pantokrator in all seiner Macht und
Herrlichkeit?
Die Frage ist berechtigt und jeder denkende Mensch müsste sie stellen:
Warum wurde Gott nicht auf diese Weise Mensch? Er hätte sich damit
viele Unannehmlichkeiten erspart. Niemand hätte ihm widersprochen.
Keine Macht der Welt hätte gewagt, sich ihm zu widersetzen. Kein Vertreter irgendeiner geistlichen oder politischen Macht hätte sich vermessen, ihn zu kreuzigen. Und alle hätten ihre Knie vor ihm gebeugt. Sie
hätten sich gebeugt – aber sie hätten in ihren Herzen Furcht empfunden
und keine Liebe. Denn die Macht kann man eigentlich nicht lieben.
Macht kann man verehren; man kann sie fürchten oder mindestens respektieren; aber lieben kann man sie nicht. Gott jedoch möchte von den
Menschen geliebt werden und nicht gefürchtet. Und darum manifestiert
er sich als Kind, als Säugling. Niemand empfindet Angst vor einem
Säugling. Ein Kind haben alle Menschen gerne.
Genau das aber ist es, was Gott will: geliebt werden von den Menschen. In der Art und Weise seiner Menschwerdung überwindet er alle
angsteinflössenden, archaischen Gottesbilder der Vergangenheit. Er
erweist sich als das, was er in seinem innersten Wesen ist: Ein Gott, der
um unsere Liebe wirbt; ein Gott, vor dem man keine Angst zu haben
braucht.2
Von diesem Jesus, sagt der Autor des biblischen Hebräerbriefes: «In ihm
hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht» (Hebr 1,3).
Wenn dies aber wahr ist, und ich denke, dass es wahr ist, dann ist wirklich auch wahr, was der oben zitierte Eugen Biser formulierte. Wenn das
innerste Wesen Gottes so ist, wie es schon bei seiner Geburt in Jesus

erscheint, dann braucht wirklich niemand jemals Angst vor ihm
zu haben. Jesus hat uns vom ersten Moment seines Erscheinens als
Mensch erlöst von der Angst vor Gott. Dies gilt für alle ohne jede
Ausnahme und «keineswegs nur für jene, die sich Verdienste darum
erworben haben».3 (vgl. 1 Joh 2,1-2) Damit dies endlich jedem
Menschen klar werde, wurde er Mensch nicht als Herrscher, sondern
als hilfloses und unserer Hilfe bedürftiges Kind.
Wenn ich mit meinem Denken soweit gekommen bin, dann schlägt
dieses Denken beinahe zwangsläufig um in ein Danken. In ein von
Herzen kommendes Danken dafür, dass Gott vom Augenblick seiner Menschwerdung an alle Angst einflössenden Gottesbilder der
Vergangenheit überwunden hat. Dies aber heisst, dass der Mensch
auch am Ende seines Lebens, beim Tod, nicht die geringste Angst
zu haben braucht. Er wird einem Gott mit menschlichem Antlitz
begegnen, und dieser Gott wird ihm nicht als verurteilende Instanz
gegenübertreten, sondern als ein Gott, der alles daransetzt, um vom
Menschen wiedergeliebt zu werden. Das hat er seit seiner Geburt
als Mensch durch die Art seiner Menschwerdung betont. «Sie enthält nicht die Drohung mit ewiger Verdammnis, sondern eröffnet
den Menschen auf der Ebene verzeihender Liebe einen neuen Weg
selbst dann, wenn ein Mensch sich als widerspenstig erweist.»4 (vgl.
Joh 12,47) Dafür können wir ihm nur immer wieder von Herzen
danken.
Erwin Möde (Hrsg.), Leben zwischen Angst und Hoffnung, Regensburg, 2000, S. 179.
Renold Blank, Befreiende Lebensperspektiven, Zürich 2017, S. 67.
3
Renold Blank, Zehn brennende Fragen zu Leben und Tod, Zürich 2020, S. 108.
4
Ibid. S. 106.
1
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DENKSPORT
Marianne Erne, Staufen

DANKEN UND DENKEN haben mit Ausnahme des ersten Vokals die gleichen Buchstaben.
Das Wort Dank wurde bei den alten Germanen von denken abgeleitet. Ursprünglich hiess
danken, ich behalte in Gedanken, was du für mich getan hast. Ich habe denken und
danken mit dem Anagramm-Generator1 angerichtet, www.sibiller.de. Wenn wir denken,
dann danken wir also auch.
116 Zeilen hat mir der Anagramm-Generator ausgespuckt
mit den 15 Buchstaben von danken und denken.
1. DA KENNENDEN KUND…
34. DANKEN KENNEND DU…
43 DANK DENKENDE NUN…
64. DANK END DEN UNKEN…

Daraus kann ich Neues machen. Zum Beispiel:

84. KANNE DENKEND UND…
94. KANN ENDEND KUNDE…
108. NA DENKE DENN KUND…
116. AN DENKEN DEN KUND

NUN DANKE, DENKENDE,
DU. KENNEND DANKEN?
KANN KUNDE ENDEND?

NA, DENKE DENN. KUND
UND KANNE DENKEND?
DANK DEN UNKEN. END.

Macht richtig Spass. Ausprobieren. Und gleich noch eine weitere «Denksportaufgabe» für eigene Poesie.
DAS SUCHSEL – Finden Sie alle Wörter und machen Sie Ihr persönliches Gedicht. www.suchsel.net
G
A
W
B
H
Z
Z
P
L
D
E
N
F
C
C
H
O
G

W
H
J
R
U
N
X
A
D
A
D
N
I
W
I
R
J
T

D
A
N
K
N
H
J
Q
R
J
L
E
D
O
Z
E
U
L

B
F
S
S
D
R
B
U
B
R
S
K
M
C
L
S
I
X

U
P
D
S
I
C
O
B
H
E
O
I
Z
L
N
I
N
I

E
E
I
B
E
E
I
C
H
H
O
E
R
N
C
H
E
N

N
H
G
L
E
R
N
A
D
E
Z
T
D
K
L
O
J
D

E
P
B
H
Z
M
N
U
T
S
A
M
E
D
D
Y
V
Q

G
X
A
H
C
T
L
H
E
I
T
S
M
H
V
U
Q
T

W
A
A
X
J
Y
S
F
A
W
Q
B
R
U
G
A
Y
R

I
G
G
K
C
I
O
N
O
F
Z
X
J
T
G
C
V
D

L
Y
F
E
X
Q
W
T
X
C
B
D
M
Q
A
H
N
Y

D
B
M
K
F
T
R
U
E
B
E
N
T
V
N
W
J
G

E
I
I
R
A
I
L
A
A
W
Z
Z
Q
V
R
P
E
R

R
U
S
A
D
D
S
S
E
D
P
A
S
R
F
D
J
E

M
Q
C
M
M
T
N
C
S
I
U
Z
O
B
C
W
T
M

X
X
W
O
U
M
L
U
H
M
K
B
Q
D
O
S
B
X

R
X
D
D
C
V
O
I
W
T
Q
F
A
A
S
Y
T
C

Diese Wörter sind versteckt:
PILZ | WILDER | UND | HUT | IN | WIND | STIEHLT | DAS | TRUEBEN | EICHHOERNCHEN | DEM | WASSERN | DEN | IM | GEFISCHT

Mindestens zwei weitere Wörter haben sich ins SUCHSEL geschlichen. Wer findet diese auch noch?
Als Anagramm wird eine Buchstabenfolge bezeichnet, die aus einer anderen Buchstabenfolge allein durch Umstellung der Buchstaben gebildet ist.
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Schwestern
fern der
Heimat
Sr. Beatrice Kohler im Gespräch mit
Helene Arnet, Buchautorin
MIT GOTTVERTRAUEN IM GEPÄCK. Die Baldegger Schwester
Gaudentia in Papua Neuguinea. So lautet der Titel Ihres Buches. (vgl.
auch Seite 18). Mir erscheint dieses Buch wie ein Dank für das lange
Wirken von Sr. Gaudentia und ihren Mitschwestern in Papua Neuguinea. Was war denn Ihre Motivation für das Buch?
Ich habe von meiner Schwägerin immer wieder vom Wirken der
Schwestern in PNG gehört. Sr. Gaudentia ist ihre Tante. Mich
faszinierten zwei Aspekte: Das Leben von Schwestern als Möglichkeit für Frauen emanzipiert zu leben. Für Sr. Gaudentia war es
eine Möglichkeit aus einem relativ engen Umfeld auszubrechen.
Abenteuerlust war nicht vorgesehen für eine Frau der damaligen
Zeit. Der zweite war: Das Wort Mission war für mich vorbelastet.
Es stimmte nicht überein mit dem, was ich vom Wirken von Sr.
Gaudentia hörte.
Als Journalistin sind Sie «gwundrig». Was konnten Sie aus dieser
Arbeit lernen?
Ich habe ganz stark gelernt, dass Mission auf Augenhöhe möglich
ist und nachhaltig wirkt. Es geht den Schwestern nicht darum,
die Leute zu Christen zu bekehren. Sie wollen ihnen Alternativen
zu einem Verhalten anbieten, das ihnen Probleme macht, in PNG
sind es vor allem die Stammeskämpfe. Es geht nicht darum, ihnen
die Tradition zu nehmen, sondern etwas zu bringen, das ihnen ihr
Leben erleichtert. Sr. Gaudentia ging in PNG unvoreingenommen
auf die Menschen und ihre Situation zu. Das scheint mir eine ihrer
grossen Stärken zu sein und sollte vielleicht auch eine Grundhaltung
eines gläubigen Menschen sein.
Welche Gefühle bleiben bei Ihnen zurück?
Es beeindruckt mich sehr, weil ich selber nicht den Mut hätte, soviel
Unsicherheit auf mich zu nehmen. Fremder kann es fast nicht sein,
als es dort war. Was die Schwestern auf die Beine gestellt haben,
im Gesundheitswesen und in den Schulen, ist grossartig. Es tönt
pathetisch, aber es ist so: Für mich sind sie Heldinnen. Sie haben
das Leben vieler Menschen erleichtert und sogar gerettet. Was mich
auch beeindruckt: Sr. Gaudentia hat nicht irgendwelche fernen Ziele
verfolgt, sondern immer auf das konkrete Dasein reagiert. Zum Beispiel beim Thema Aids. Sie hat von ihren Mitschwestern erfahren,
was in Afrika geschieht und es sofort in die Welt von PNG übertragen. Genauso funktioniert sie: Sie beobachtet, denkt nach und dann
handelt sie. Ganz pragmatisch und undogmatisch.
Sr. Gaudentia ist aus gesundheitlichen Gründen zurück in der Heimat. Warum fiel ihr der Abschied schwer?

Ihr Lebenswerk ist klar in PNG. Hier ist es ihr wahrscheinlich ein bisschen zu bequem. Damit will ich aber das
Ordensleben ohne Missionsarbeit nicht geringschätzen. In
einen Orden einzutreten, ist ein radikaler Akt. Heute wahrscheinlich noch mehr als früher. Verbindlichkeit ist heute
ein unüblicher Weg. Diese Schwestern haben sich alles
zugemutet. Darum gefällt mir auch der Titel des Buches.
Gottvertrauen hört sich zuerst fast etwas naiv an. Dabei
braucht das viel Mut, weil man auf etwas vertraut, das gar
nicht so genau fassbar ist.
Was ist aus dem Wirken in PNG nachhaltig und wirkt weiter?
Sicher das Gesundheitswesen, das die Schwestern im südlichen Hochland aufgebaut haben. Dazu kommt, dass sie
einheimische Frauen ausgebildet und gestärkt haben. In
der Entwicklungshilfe auf Frauen zu setzen, scheint mir ein
nachhaltiger Weg, da sie – oft mehr als Männer – das Wohl
der ganzen Familie vor Augen haben. Es zeigt sich aber
leider: Rache- und Vergeltungsdenken sind in PNG noch
nicht überwunden. Aber das braucht auch Zeit. Viel Zeit.
Und – eben – Gottvertrauen.
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Vom
überlegten
Denken zum
herzlichen
Danken
Dr. P. Albert Ziegler SJ, Zürich
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Denken und Danken gehören zusammen. Ein gedankenloser Dank ist
gewiss kein richtiges Danken. Denken und Danken sind sogar näher
verwandt, als man fürs Erste denken möchte. Die nähere Verwandtschaft ergibt sich schon daraus, dass Danken ursprünglich ebenfalls
Denken bedeutete. Doch was ist das Denken? Denken bedeutet im
Grunde, dass ich etwas so lange erwäge, bis ich meiner Sache sicher bin
und den Sachverhalt nunmehr klar und deutlich weiss. Wie aber ist es
mit der Verwandtschaft von Denken und Danken genauer bestellt? Das
freilich ist eine längere Geschichte ...
Das Denken beginnt mit der Wachheit der Sinne: Augen auf !
Mit Augen und Ohren, mit Haut, Zunge und Nase empfangen wir
Menschen Signale der Aussenwelt. In diesem Sinne haben schon die
Alten – wie Thomas von Aquin – gesagt: «Nichts ist im Verstand, was
nicht zuvor in den Sinnen war.» Derart beginnt alle Erkenntnis bei der
Sinneserkenntnis. Das heisst: Unser Gehirn verarbeitet die empfangenen Signale, so dass wir ihrer bewusst werden. So kommt es zum Sehen,
Hören, Riechen und Schmecken.
Mit seinen Sinnesorganen ist der Mensch manchen Tieren vielfach
unterlegen. Aber er hat einen Verstand und weiss sich zu helfen. Mit
einem Fernrohr sieht der Mensch weiter als der Adler mit seinen
scharfen Augen. Auch können unsere Sinnesorgane geschädigt sein
oder sogar ausfallen. Doch wiederum verstehen wir uns auf Abhilfe. Es
gibt Brillen und Hörgeräte. Ja, wir haben sogar gelernt, das Gehör mit
Gebärden und das Augenlicht mit Tönen und Zeichen zu ersetzen oder
zu ergänzen. Ähnliches geschieht auch bei den Dichtern. So schreibt
Clemens Brentano «Durch die Nacht, die mich umfangen | Blickt zu
mir der Töne Licht.» Gewiss, die Nacht ist dunkel. Aber in der dunklen

Nacht sind die Töne wie ein Licht, das mich anblickt und mir
den Weg zeigt. Eduard Mörike denkt an die müde Mitternacht,
die das Schlummerlied der Quellen nicht berührt. Aber sie
schläft nicht einfach. «Ihr klingt des Himmels Bläue süsser noch
...» Der im Dunkel der Nacht nicht sichtbare blaue Himmel
wird durch den hörbaren Klang sichtbar. Sogar im Morgenlob
der Kirche heisst es, der Hahnschrei in der Morgenfrühe sei
«dem Wanderer zur Nacht ein Licht.»
Denken ist die Aufgabe des überlegenden Verstandes:
Köpfchen !
Tiere werden von ihrem Instinkt geleitet. Der Mensch muss sich
mit dem Verstand behelfen. Verstand ist die Fähigkeit zu denken. Denken heisst erstens: Ich verarbeite die Sinneseindrücke
von aussen zum Wissen in meinem Innern. Zweitens gehört zum
Denken das Äussern meines inneren Wissens im Aussprechen
der Worte. Drittens gehört zum Denken das Erinnern aus dem
Gedächtnis. Doch was heisst das genauer? Denkend kommen
wir zum Wissen.
Die Sinneserkenntnis ist erst der Anfang des Denkens. Wir überlegen. Die Sinneseindrücke werden weiter bearbeitet. Wir besinnen uns und überlegen. Die Bilder und Töne werden zu Gedanken. Die Gedanken werden hin und her bewegt. Wir erwägen,
was die Bilder und Töne uns zu sagen haben. Darum überlegen
wir. Das heisst, wir legen die Gedanken so lange hin und her, bis
sie richtig liegen. In diesem Sinne formen wir Begriffe, fällen wir
Urteile und ziehen wir Schlussfolgerungen.
Denkend äussern wir das innere Wissen im Aussprechen der
Worte. Wir haben unsere inneren Gedanken nur dann richtig
verstanden und begriffen, wenn wir sie auch äussern können.
Erst im Wort sind der Gedanke und der Begriff fassbar. Allerdings schöpft der abstrakte Begriff die Fülle des konkreten
Gedankens nicht aus. Noch weniger enthält das einzelne Wort
die Gedankenfülle. Es ist Teil einer Sprache, durch die wir eine
Sprachgemeinschaft bilden. Wir lernen sie als Muttersprache,
in der wir uns zeitlebens daheim fühlen. Mit dem Erlernen von
Fremdsprachen nehmen wir an der Weltkultur teil.
Derart führt das Denken vom überlegten Wort zum äusseren
Sprechen. Dieses worthafte Sprechen hat eine dreifache Bedeutung. Erstens bringe ich mein Inneres zum Ausdruck. Und damit
offenbare ich zweitens mich selber. Drittens nehme ich – sprechend – die Verbindung mit den Mitmenschen auf. Wir sind
nicht einsame Denker, sondern eine Sprachgemeinschaft. Ein
Wort gibt das andere. Im Wort werden wir für die anderen fassbar, freilich ohne dass wir sie je durchschauen könnten.
Denkend können wir uns erinnern. Wir haben ein Gedächtnis. Was wir sinnenhaft erleben, hinterlässt Spuren in unserem
Verstand. In der Erinnerung holen wir die Vergangenheit in die
Gegenwart zurück und erleben sie, als geschehe es hier und jetzt.
Das Gedächtnis ist – gottlob und leider Gottes – auch vergesslich.
Wer allerdings nichts vergessen kann, trägt eine Last mit sich, die
immer schwerer wird. Wer aber zu viel vergisst, findet sich nicht
mehr zurecht. Es geschieht im Alter, dass man Namen vergisst,
obwohl man die Person genau kennt. Man grübelt vergeblich.
Doch plötzlich, wenn man schon längst mit seinen Gedanken
woanders ist, fällt einem ganz unverhofft der Name wieder ein.
Die Gesamtheit unseres Denkens kommt trefflich zum Ausdruck
in dem Wort besinnen. Wenn ich mich besinne, greife ich zwar
auf die Sinneserkenntnis zurück, bin aber auch auf geistige Weise

mit mir selber im Spiel. Mit zunehmendem Alter sollte die Besonnenheit
wachsen; und mehr und mehr sollten wir gesonnen sein, anderen gegenüber
wohlgesinnt zu bleiben.
Das Denken vollendet sich im lobenden Dank des freudigen Herzens:
Vergelt’s Gott !
Denken heisst nicht nur, Gedanken hin und her bewegen und damit überlegen, sie erwägen und sich besinnen. Denken heisst auch Nachdenken.
Denkend, denkt man einer Sache nach und kommt mit dem Nachdenken
nie an ein Ende. Bei diesem Nachdenken kommt man fast unweigerlich
auch und vor allem zum Danken. Danken heisst: Ich denke über das nach,
was ich selber als Geschenk erfahre, was mich daher mit Freude erfüllt und
zwar so, dass ich meine Freude auch auszudrücken und auszusprechen versuche. Voraussetzung des Dankes ist also das Geschenk.
Ein Geschenk ist das, was mir zufällt, obwohl ich darauf keinen Anspruch
habe, was aber meinen Wünschen entspricht und darum die Wunscherfüllung mich mit Freude erfüllt. Wer daher über das Danken nachdenken
will, muss an das Geschenk als Wunscherfüller denken. Was wünsche ich
mir; was erfüllt mich mit Freude? Die Grundfrage dabei ist: Wer bin ich
mir selber? Ich erfahre unwiderlegbar meine eigene gegenwärtige Existenz.
Aber zugleich weiss ich, dass meine Existenz nicht notwendig ist. Es gab eine
Zeit, da war ich noch nicht. Meine Existenz hat viele Gesichter. Nicht alle
sind heiter. Doch alles in allem geht es mir gut. Darum bin ich mir selber
geschenkt. Ich kann sagen: «Gott sei Dank, dass ich bin.» Dies alles aber
gilt nicht nur für meine Existenz, sondern für mein ganzes Leben. Ich habe
nicht nur viele Geschenke bekommen. Im Grunde bin ich auch für mich
selber und für andere ein Geschenk. Matthias Claudius findet dafür das
richtige Wort, wenn er sagt, dass wir täglich singen sollen: «Ich freue mich
und danke dir wie’s Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dass ich
dich, schön menschlich Antlitz habe.» Für Matthias Claudius ist also der
Mensch im Grunde genommen das Wesen, das tagtäglich Grund hat, sich zu
freuen und dafür Gott zu danken. Der Dank ist die Antwort auf die Freude,
die ein Geschenk mir bereitet.
Das Danken ist derart bei uns Menschen zwar tief verwurzelt; aber es ist
nicht einfach angeboren. Wir müssen das Danken auch lernen. Zwar bringen mich manche Mütter oft in Verlegenheit. Ich habe ein Kind beschenkt.
Es freut sich. Vor lauter Freude vergisst es zu danken. Was sagt nun eine auf
Erziehung bedachte gute Mutter? «Was musst du jetzt sagen? Und gib das
schöne Händchen.» Das Kind muss tun, was die Erwachsenen verlangen.
Eigentlich müssen wir nicht danken. Wir dürfen danken. Aber wir sollen
die Freude, die wir über das Geschenk empfinden, auch anderen schenken.
Doch manche Menschen haben nie richtig gelernt zu loben und zu danken.
«Nicht geschimpft, ist schon gelobt genug.» So heisst es im Schwabenland.
«Man kann es essen.» So drückt sich ein Schweizermann aus, wenn er seiner Frau für das gute Mittagessen danken will. Allerdings sollte man den
Dank auch herzlich gern annehmen. Auch darin haben wir Nachholbedarf.
Jemand dankt. Wir antworten «Nichts zu danken» oder «Nicht der Rede
wert». Die Antwort sollte besser lauten: «Gern geschehen.»
Ein besonderes deutliches Dankeswort heisst: «Vergelts Gott!» Ich möchte
danken, aber ich kann nicht genügend danken. Darum sollte Gott den
Dank übernehmen. Die Antwort darauf heisst: «Segne es Gott.» Was ich
dir habe geben und schenken dürfen, möge dir und anderen zum Segen
gereichen.
Auf diese Weise begegnet uns beim nachdenklichen Denken das Danken ein
Leben lang. Am Ende entlässt man uns aus dem Dienst unter Verdankung
geleisteter Dienste. Am besten wir danken rechtzeitig selber ab, ehe man
unser bei der Abdankung auf dem Friedhof vielleicht ein letztes Mal ausdrücklich gedenkt. Doch warum so lange warten? Ich sage schon lieber jetzt:
«Gott sei Dank!» Der Artikel ist fertig. Dankbar sage ich: «Vergelt’s Gott!»
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Franziskanische Inputs

Wenn wir durchnässt vom Regen, erstarrt vor Kälte, erschöpft vor
Hunger an die Tür unserer Mitbrüder anklopfen, und der Pförtner
zornig spricht: «Ihr seid nicht unsere Brüder, eher Landstreicher,
Betrüger, die den Armen das Almosen wegstehlen. Packt euch
fort.» Und wenn er uns stehen lässt, wir aber diese Misshandlung
und Grausamkeit geduldig ertragen, ohne uns zu beklagen und
noch Gott dafür danken – darin besteht die vollkommene Freude!
(aus den Fioretti des hl. Franziskus)

Lieber Bruder Franz
Denkst du das wirklich: solche Misshandlungen und Grausamkeiten sind vollkommene Freude
und Grund, Gott zu danken?
Ist es nicht unsere christliche Pflicht, gegen Ungerechtigkeiten, Gewalt und Misshandlungen vorzugehen? Der Übeltäter glaubt sich im Recht, wenn wir uns gegen sein Tun nicht wehren. Er
wird weder sein Denken noch sein Tun ändern und weiteres Leid schaffen. Wie kannst du das
verantworten? Deine Antwort ist ein Dank an Gott. Aber eine solche Antwort ist menschlich
schwer nachvollziehbar.
Allerdings scheint dein Dank ehrlich gemeint zu sein, denn es sieht aus, als ob Misshandlungen
dir nichts ausmachen. Du bist trotz aller schwerer Erfahrungen ein fröhlicher Mensch. Nicht
umsonst hast du den Übernamen «Bruder Immerfroh» erhalten. Was also denkst du, wenn du
Gott dankst?
Dein Denken ist so anders als das, was Menschen oft denken. Normalerweise versuchen wir mit
Denken zu differenzieren. Wir suchen und wägen ab. Unser Denken ist Kopfsache. Du aber
nimmst vorbehaltlos an, was auf dich zukommt, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Als ob dir alles Geschenk sei. Mir scheint, dein Dank an Gott zeigt, dass du ein von Gott
Beschenkter bist, auch durch Misshandlung und Grausamkeiten. Denn danke sagen wir normalerweise, wenn wir etwas bekommen. Misshandlungen sind dir «vollkommene» Freude, sagst
du; vollkommen: ohne jeden Fehler und keiner Verbesserung oder Ergänzung bedürfend? Das ist
unglaublich!
Doch ich kenne dich inzwischen gut genug, um zu wissen, dass deine Freude echt ist. Du bist
kein Schauspieler, sondern ein Mensch, der sich in Sehnsucht nach Gott verzehrt. Und je länger
ich darüber nachdenke, desto bewusster wird mir, mit welcher Radikalität du dein Ziel verfolgst,
das Evangelium Jesu Christi zu leben. Du willst Christus verkünden und sehnst dich danach,
ihm immer ähnlicher zu werden. Diese Sehnsucht zu leiden wie er litt, verachtet und misshandelt
zu werden wie Christus, schenkt dir mehr Freude als alles andere, ist dir Geschenk, das nicht vollkommener sein könnte. Dafür bist du dankbar. Dankbarkeit – eine Gabe des Herzens – ändert
das Bewusstsein und bewirkt, dass das Geschenk nicht als selbstverständlich hingenommen wird.
Du erkennst alles, was dir geschieht als Geschenk Gottes, das deine Sehnsucht nährt und dich deinem Ziel näherbringt. Ist es das, was du denkst, wenn du Gott dankst?
Eines weiss ich sicher: du bist nicht dankbar, weil du immer froh bist, sondern du bist froh, weil
du dankbar bist.
Pace e bene!
Deine Sr. Serafina
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Psalmen

«Wie seit
mer?»
Sr. Renata Geiger, Baldegg

Danken kommt von Denken
«Wie seit mer?» Diese Frage habe ich als Kind
hie und da von meiner Mutter zu hören bekommen. Damit wollte sie mich daran erinnern,
dass nun ein Dank angesagt war, sei es für das
Wursträdli beim Metzger oder für das Müsterli
in der Drogerie.
Kindererziehung von damals – oder ist danken
auch heute noch in? Wenn ja – warum?
Menschen danken sich gegenseitig in unzähligen Situationen und auf unterschiedliche Art.
Ich glaube, dass das Bedürfnis, dem Gefühl der
Dankbarkeit Ausdruck zu geben, ein menschliches Grundbedürfnis ist.
Umso mehr erstaunt es, dass es in der Sprache
des Ersten Testaments und damit auch der
Psalmen, die doch das ganze Spektrum menschlicher Gefühle umfassen, keinen klaren Begriff
gibt, der sich mit danken wiedergeben lässt.
Aber auch in vielen anderen Sprachen gibt es
kein eigenständiges Wort für danken, sondern es
ist abgeleitet von denken. Wer denkt, der dankt.
Darum kann Danken auch zur Pflicht werden.
Kinder müssen, wie ich anfangs erwähnt habe,
oft zum Danke-Sagen ermahnt werden. Sie
müssen lernen, ihre Dankbarkeit auszudrücken.
Loben statt danken
Was aber macht der biblische Mensch, wenn er
seinem Gefühl der Dankbarkeit Ausdruck geben
will? Ein Beispiel kann es uns aufzeigen:
Der blinde und verarmte Tobit erhält von seinem Sohn Tobias nach seiner Rückkehr von
einer Reise eine Salbe, die ihn heilt. Wie reagiert
Tobit auf diese Erfahrung? Er sagt: «Gepriesen
sei Gott, der in Ewigkeit lebt!»
Wo wir danken würden, lobt der biblische Beter.
Wer dankt bedenkt, dass er beschenkt ist; wer
lobt, schaut auf den Gebenden, auf die Gabe. So
ist es auch in den Psalmen.

Lobend danken – Antwort des Menschen auf Gottes Handeln
Der Ausdruck des Dankes gegenüber Gott nimmt im Ersten Testament weitaus grösseren Raum ein als der Dank zwischen Menschen. Er ist immer eine Reaktion auf das
Handeln Gottes an den Menschen, die vor allem in den Psalmen zu finden ist.

Lobe den HERRN, meine Seele, *
und alles in mir seinen heiligen Namen!
Lobe den HERRN, meine Seele, *
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! Psalm 103,1-2
Auch im Psalm 103 wird der Dank an Gott durch Loben ausgedrückt. Lob ist die zu
Wort kommende Freude über die erfahrene Zuwendung Gottes und hilft zugleich mit,
nicht zu vergessen, was er getan hat. Das Danken, wo es im Blick auf Gott geschieht,
ist also vom Lob umfangen, es ist eine Weise des Lobens. Lob ist somit mehr als Dank,
vielleicht könnte man sogar sagen, Lob ist selbstloser als Dank. C. Westermann zeigt
das in seinem Buch «Lob und Klage in den Psalmen» auf:
«Im Loben wird der Gelobte erhöht, im Danken bleibt der Bedankte an seiner Stelle.
Im Loben bin ich ganz auf den gerichtet, den ich lobe; das bedeutet in diesem Augenblick
ein Wegsehen von mir. Im Danken bedanke ich mich.
Zum Wesen des Lobes gehört die Freiheit, die Spontaneität, das Danken kann zur Verpflichtung werden.
Das Danken kann den Charakter des Gebotenen bekommen, zum Loben gehört, dass es in
Freude geschieht.»
Diese Freude aber verweist auf den Geber aller Gaben; sich zu freuen heisst somit,
sich als beschenkt zu erfahren und diese Erfahrung kommt in den Psalmen als Lob zur
Sprache.
So können uns die Psalmen helfen, die Sprache des Lobens als die elementare Sprache
der Freude und des Dankes wiederzufinden.
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Denken
und Danken
– typisch
Mensch?
HW Denken Sie gerne? Haben Sie sogar Lust am Denken?
Oder finden Sie es schlechthin zu anstrengend, zu riskant
und überlassen es daher gerne andern?
Eines ist offensichtlich: Wir denken den lieben langen Tag,
sogar noch nachts. Wir vergleichen, unterscheiden, überlegen und wägen ab. Wir organisieren, planen und produzieren. Wir verändern die Welt, greifen in die Schöpfung
ein, erhalten dafür noch den Nobelpreis.
Wir denken in die Zukunft und stochern denkend in Vergangenem. Dabei ist Denken immer weit mehr als reine
Kopfarbeit. Die heutigen Hirnforscher und Neuropsychologen wissen davon zu berichten.
Ja, Denken ist des Menschen vornehmste Fähigkeit; wer
von uns ist nicht stolz darauf. Was unterscheidet uns denn
vom Tier, wenn nicht die Reichweite des Denkens? Und
wie könnten wir uns in dieser Welt behaupten, ohne diese
menschliche Fähigkeit? Aber Denken ist nicht nur Gabe,
sondern wesentlich Aufgabe – und zwar lebenslänglich,
auch als gläubiger Mensch. Und Denken will verantwortet werden.
Selber denken fordert Mut und Demut. Es kann gefährlich
werden, uns einsam, sogar traurig machen. Im Selberdenken machen wir uns angreifbar, verletzlich. Aber Nichtdenken ist erst recht gefährlich, kann sogar zur Sünde im
eigentlichen Sinne werden, indem es uns vom Guten und
Wahren trennt. In einer Welt, die auf beinahe allen Gebieten vorgibt zu wissen, was für uns gut und richtig ist, lauert
diese Gefahr. Gefordert ist unsere denkende Vernunft. Ein
Zeitkritiker unserer Tage klagte in seiner Kolumne kürzlich: «Die Leidenschaft der menschlichen Vernunft hat
schon bessere Zeiten gesehen. Heute dominieren Meinungen, Provokationen und Polarisierungen.»
PL Dein Tour d’horizon zeigt es eindrücklich: Der Begriff
«Denken» kennt zweifellos verschiedenste Ausprägungen,
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Von Schreibtisch zu Schreibtisch:
Sr. Hildegard Willi (HW), Psychologin,
im Gespräch mit Peter Lohri, (PL),
lic. phil. Bis zu seiner Pensionierung
unterrichtete Peter Lohri Deutsch und
Französisch an der Kantonsschule. Er
hält Vorträge zu literarischen Themen
und veröffentlicht als freier Publizist
Beiträge zu gesellschaftlichen Fragen.
und eigentlich müsste man, wenn man vom Denken spricht, immer gleich
definieren, was für eine Art geistiger Tätigkeit man genau meint! Anderseits
dürften wir Menschen gerade angesichts dieser Vielfalt doch immer höchst
beeindruckt sein von diesem gewaltigen Instrumentarium, über das wir verfügen – und entsprechend stolz auf unsere Spezies!
Aber gerade die von dir erwähnten Tätigkeiten wie Planen, Organisieren,
Strukturieren etc. haben in der Menschheitsgeschichte natürlich schon unendlich viel Leidvolles, Grässliches bewirkt; schliesslich waren (und sind!) Kriegszüge, Genozide, Folter-Kampagnen etc. auch Produkte von «Denkleistungen».
Ist es daher nicht verständlich, dass es schon immer auch viel Skepsis gegeben
hat dem Denken gegenüber? Bringt es nicht schon Goethe auf den Punkt, wenn
er Mephisto (im Prolog zu Faust I) über den Menschen und dessen «Schein
des Himmelslichts» sarkastisch sagen lässt: «Er nennt’s Vernunft und braucht’s
allein, um tierischer als jedes Tier zu sein.» Und dabei wusste der Dichterfürst
in Weimar noch nicht, dass es einmal so etwas wie Auschwitz und den stalinistischen Gulag geben würde!
Nun – es wurde ja schon einiges geschrieben zum Unterschied zwischen «Verstand» und «Vernunft». Vielleicht sollte man ja erst von «vernünftigem Verhalten» sprechen, wenn dieses auch auf ethischen Grundsätzen beruht. Und
vielleicht sollte es uns auch nicht zu sehr erstaunen, dass es in der Genuss- und
Spassgesellschaft wie der unseren mit dem vernünftigen Denken und der
Demut, die du erwähnst, nicht zum Besten stehen kann, wenn Ethik und
Moral als übergeordnete Instanz eine so geringe Bedeutung haben? Was meinst
du?
HW Gerade heute flog mir ein wissenschaftliches Gespräch mit dem meistzitierten deutschen Fachmann für künstliche Intelligenz, Bernhard Schölkopf,
zu. Titel: «Denken wie wir». Gemeint sind die Computer. Wie sich diese
«Denkleistungen» auf Welt und Menschen auswirken, wissen wir heute noch
nicht. Eines aber wissen wir: Auch dieses Denken ist unberechenbar und will
verantwortet werden. Verstand allein genügt da nicht. Der Verstand trennt,
die Vernunft erst verbindet. Sie bindet Wissen und Gewissen, Zweifel und
Skepsis mit ein und ist einer schöpfungsfreundlichen Ethik verpflichtet. Im
Suchen nach vernünftigen Antworten stossen wir Menschen aber früher
oder später unweigerlich an Grenzen. Da heisst uns die Vernunft glauben,

uns dem grösseren Ganzen – dem Unverfügbaren – zu öffnen. Ich erfahre
es oft: Was ich nicht begreife, kann mich ergreifen. Das erst weckt die
eigentliche Lust am Denken. Und so werden wir Menschen durch unser
vernünftiges Denken Schritt für Schritt zum Urgrund alles Seienden, zu
Gott, geführt. Glaubend denken und denkend glauben, das erst zeichnet
wahres Menschsein aus. So verstehe ich Martin Heidegger, wenn er Denken als Danken deutet. Wo das Denken sich diesem Überstieg verwehrt,
aber auch wo der Glaube sich nicht zum vernünftigen Denken hin beugt,
kommt es zu leidvollen Verzerrungen und Irrungen, zu unmenschlichen
Greueltaten: Inbegriff des Undankes.
PL Beim Lesen deiner Replik habe ich bei mir gelegentlich ein Stirne-Runzeln
bemerkt; das ging mir jetzt doch manchmal etwas zu schnell. «Glaubend denken und denkend glauben, das erst zeichnet wahres Menschsein aus», schreibst
du zum Beispiel. Mit Verlaub: Das scheint mir eine etwas kühne These zu sein!
Würde sie zutreffen, hiesse ja das, dass jemand nicht am «wahren Menschsein» teilhaben kann, wenn er nicht «denkend glaubt»! Da würden doch viele
durchaus ernsthafte Menschen, die auch mit einem «denkenden Glauben»
Mühe haben, wohl energisch protestieren …
Ganz Deiner Meinung bin ich aber, wenn du betonst, dass uns die «Suche
nach vernünftigen Antworten» oftmals an Grenzen führt; es scheint tatsächlich eine Art «Ärgernis unserer Existenz» zu sein, dass wir damit leben müssen, auf ganz wesentliche Fragen zuweilen keine einleuchtenden Antworten
zu finden. Wobei ich gerade – auch wenn es pingelig tönt – wieder etwas
präzisieren möchte: Vielleicht spüren wir Grenzen eher beim Nachdenken als
beim Denken. Wenn sich zum Beispiel an verschiedensten Forschungsstätten
die Grenzen des (pragmatischen, zielgerichteten) Denkens zeigen, wird das ja

oft als «interessante Herausforderung» betrachtet und reizt offenbar dazu,
noch mehr in die entsprechenden Anstrengungen zu investieren. Wenn wir
hingegen mit dem Nachdenken nicht weiterkommen, also mit den tiefsten,
bohrendsten Fragen nach dem Woher, dem Wohin und dem «Wozu überhaupt?», dann lässt sich offensichtlich mit diesem Defizit weniger leicht
leben.
Damit wären wir nun doch wieder beim «denkenden Glauben»! Aber offensichtlich bleibt eine religiöse Lehre wirklich erst dann lebendig und letztlich auch
«glaub-haft», wenn sie nicht vorgibt, auf alles und jedes eine plausible Antwort
bieten zu können, sondern eine Souveränität unter Beweis stellt, die immer auch
dem denkenden Zweifel ein Türchen offen hält, durch das ein bekömmlicher
Strom frischer Luft hereinströmen kann, der eine sektenhafte Erstarrung verhindert. Siehst du das auch so?
HW Dein Stirne-Runzeln verrät skeptisches Nachdenken. Da bist du in
guter Gesellschaft. Selbst von Maria, der Mutter Jesu, haben wir in der heutigen Magnifikat-Antiphon gesungen: «Sie bewahrte alles in ihrem Herzen und
sann darüber nach.» Oder bei der Verkündigung des Engels Gabriel heisst es:
«Sie erschrak und überlegte, was das zu bedeuten habe.» Glaubend denken
und denkend glauben gehören zum Menschsein. Wohl darum hat der Wanderprediger Jesus seine Jünger öfter aufgefordert: «Denkt darüber nach.» Er
wusste offenbar um die Wirkmacht der Gedanken. Und er warnt noch uns:
«Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken.»
Wahres Menschsein heisst für mich: Ich habe mir das Leben nicht selber
gegeben; ich verdanke es andern und zwar immer neu. In dieser inneren Haltung wird für mich Denken zum Danken. Unsere Abhängigkeit von anderen
Menschen ist offensichtlich. Das gilt auch für den sogenannt Ungläubigen.
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In «weltlichen» Dingen sind wir heute unsäglich gläubig. Darin
liegt doch der Erfolg aller Werbung, auch der boomenden Ratgeber-Literatur, der diesseitigen Heilsversprechen bis zu den
Verschwörungstheorien. In Buchläden springt mich diese «Gläubigkeit» oft direkt an.
Unsere Abhängigkeit vom Schöpfergott dagegen ist vordergründig weniger plausibel. Die gewaltigen Errungenschaften unserer
Zeit scheinen uns daraus befreit zu haben. Corona hat diesen
Schein getrübt. Und unsere Kirchen haben diese Abhängigkeit
auf ungute Weise «verkirchlicht» und damit verdüstert. Aber nur
freie Abhängigkeit schenkt Nähe und Zugehörigkeit.
Ich hatte Glück. Aufgewachsen auf einem Bauernhof,
habe ich das Gespür für bejahte Abhängigkeit mit der
Muttermilch eingesogen. Das wurde für mich zum fruchtbaren Boden für Dankbarkeit. Als Kind erlebte ich sie am
schönsten ausgedrückt im Feiern. Wenn alles Heu unter
Dach, das Getreide in der Scheune, wenn die Kartoffeln
und Rüben eingekellert waren, gab es jedesmal ein Fest.
Wer nur schafft und rafft, verliert den Sinn fürs Feiern.
Feiern in Gemeinschaft – es mag noch so schlicht sein –
ist natürlicher Ausdruck dankbarer Gesinnung. Feiern ist
Herzenssache. Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens.
Sie stärkt das Gemüt, wehrt den Klagen, macht zufrieden.
Allem ehrlichen Danken geht immer ein Denken, ein
Erkennen und Anerkennen voraus. Darin wurzelt gesunde
Religiosität. Ob das bei dir wieder Stirnrunzeln auslöst?
PL Deine Überlegungen zu «bejahter Abhängigkeit» und
Dankbarkeit lösen bei mir gar kein Stirnrunzeln aus. Im
Gegenteil: Gerade in der heutigen Zeit scheint es mir angezeigt, dass die Wichtigkeit solcher Haltungen wieder in den
Vordergrund gerückt wird. Seit den späten 60er Jahren wird
ja – auch an unsern Bildungsstätten – unablässig die «Mündigkeit» gepredigt, «das Recht auf autonome Lebensgestaltung»
usw.; es ging (und geht immer noch) darum, mögliche Abhängigkeiten zu meiden und letztlich nur auf sich selbst und seine

eigene Weltsicht zu vertrauen. Natürlich entsprach dieser deutliche Akzent nach
den Zwängen der Kriegs- und Nachkriegsjahre einer dringenden Notwendigkeit;
anderseits bräuchten wir heute ebenso dringend eine kritische Bilanz in Bezug
auf das, was wir im Laufe eines halben Jahrhunderts tatsächlich an «Mündigkeit» erreicht haben, wie sie etwa Kant vorschwebte.
Wie auch immer: Im Gegensatz zu «Autonomie» stand so etwas wie «Demut»
in den letzten Jahrzehnten zweifelllos nicht weit oben auf der Hit-Liste der Haltungen und Einstellungen, aber gerade Demut ist natürlich die Voraussetzung
für Dankbarkeit. Zum Beispiel eben in Form der Einsicht, dass wir zwar sicher
vieles zur Entwicklung unserer geistigen Fähigkeiten selber beitragen können, dass
es aber auch gute Gründe dafür gibt, die Denkfähigkeit an sich als ein wahres
Geschenk Gottes zu betrachten.
Für einen gläubigen Menschen stellt also eine ausdrückliche Wertschätzung (zum
Beispiel) unserer Denkfähigkeit sicher eine angemessene Haltung dar. Wir Menschen erwarten ja jeweils auch, dass einerseits unsere Geschenke auf eine gewisse
Wertschätzung treffen und dass anderseits mit einem Geschenk zumindest sorgfältig umgegangen wird und jedenfalls nicht auf destruktive Art. So gesehen ist es
nur logisch, wenn wir es auch bezüglich des Denkens wichtig finden, mit dieser
Gabe sorgfältig umzugehen, um auch auf diese Weise unserm Schöpfer gegenüber
die gebührende Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen.
Womit sich ein Kreis schliesst: Wir sind wieder bei den Normen von Ethik und
Moral, die letztlich über unserem Denken stehen sollten, eben im Sinne eines
sorgfältigen, verantwortungsvollen Umgangs mit einer Gabe. Offenbar handelt es
sich bei dieser Forderung (auch) um eine typisch christliche, nicht wahr?
HW Mit deiner Schlussfrage könnten wir unser Gespräch neu beginnen. Die
Forderung, Hirn und Herz in Harmonie zu bringen, Denken und Handeln
ethisch-moralisch stimmig zu machen, kennen alle monotheistischen Religionen. Sie ist in sich typisch religiös. Und der Mensch ist nun einmal von
seinem Ursprung her «unheilbar religiös». Es heisst doch im Schöpfungsbericht: «Gott sprach: Lasst uns den Menschen machen nach unserm Bild und
Gleichnis.» Wohl wissend um seine Gefährdung, dachte er immer gross vom
Menschen und spricht uns mit dem Propheten Ezechiel zu: «Ich schenke
euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.» Dann kam Jesus.
Er lebte mit seiner ganzen Person leibhaft, was Menschsein heisst, bis hinein
in seinen Liebestod. Das ist und bleibt typisch christlich.

ZweiMinutenPredigt
«Und, was hat Gott gesagt?» Josef und ich schauen einander verblüfft an. Zusammen mit Ordensleuten aus verschiedenen Gemeinschaften und franziskanisch engagierten Menschen bin ich mit andern Gästen unterwegs zum
Nachtessen in den Speisesaal des Bildungshauses. Irgendwie stresst mich die kecke und etwas belustigte Frage
der Frau, denn nach langem Diskutieren interessiert mich das bevorstehende Nachtessen weit mehr. Ich merke wie
meine Hirnzellen auf Provokation schalten. Doch bevor ich etwas denken kann, höre ich mich schon sagen: «Gott
liebt dich!» Erstaunt lächelnd steht die Frau da. Josef schaut zwischen der Frau und mir hin und her, zwinkert mit den
Augen und lacht verschmitzt vor sich hin. Nach kurzem Schweigen gehen Josef und ich weiter. Die Frau bleibt stehen, sprachlos und nachdenklich.
Vom Tisch aus beobachte ich, dass dieses kurze Intermezzo zu einem angeregten Tischgespräch geworden ist.
Immer wieder kehren die Blicke der Frau und der andern Gäste an ihrem Tisch zu uns hinüber. Was sie wohl austauschen?
«Gott liebt dich» – drei Worte nur, die mir ohne Nachdenken über die Lippen gesaust sind. Einfach so. Von Herz zu
Herz eben. Ich danke Gott, dass es so ist und er mir diese drei Worte auf die Zunge legte. Sr. Beatrice Kohler
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Glauben & Beten

Wann bist du ins Kloster eingetreten – und warum?
Das war 1973. In der Seminarzeit und durch zwei Tanten im Kloster lernte ich die Lebensweise und Ideale
der Baldegger Schwestern kennen. Nach und nach
erwachte in mir der Wunsch, in dieser Lebensform für
Gott im Dienst der Menschen zu leben.
Wo bist du daheim?
Wenn ich am Abend zur Arbeit auf die Pflegeabteilung gehe, ist es für mich wie ein Heimkommen. Hier
ist für mich heiliger Boden, Ort der Gegenwart Gottes. Ich liebe meine Schwestern und sorge mit Freude
für sie. Dabei werde ich selber reich beschenkt. Ich
empfinde das Pflegeheim als das Herz des Klosters, wo
ich die schönste Aufgabe erfüllen darf.
Ein Erlebnis aus der Kinder- und Jugendzeit, das dich
prägte?
Meine jüngere Schwester ist behindert. Sie benötigte
seit der Geburt besondere Zuwendung und Hilfe.
Unsere Eltern lehrten uns schon früh, Rücksicht zu
nehmen, mit Liebe und Geduld für unsere Schwester
zu sorgen – und sie lebten es uns vor. Nicht Leistung
zählte. Andere Werte waren wichtig: etwas zuliebe tun,
Freude bereiten, Bescheidenheit, Dankbarkeit.
Wer ist dir Vorbild?
Viele Schwestern sind mir Vorbild, die in Einfachheit und Treue ihren Weg gehen, die mit Rat und Tat
den Menschen zur Seite stehen. Ich bewundere auch
Menschen, die trotz Schwerem, das sie durchmachen
mussten, ihre Zuversicht und Lebensfreude nicht verloren haben und dabei andern Kraft und Halt geben.
Wer lehrte dich glauben?
Meine Eltern vermittelten mir einen Glauben an Gott,
der uns liebt und für uns sorgt. Ihm dankten wir
jeden Tag. Sie vermochten die Liebe zu Gott in mir zu
wecken. Eine Tante im Kloster lehrte mich schon als
Kind ein ganz einfaches Herzensgebet, das noch heute
in mir klingt. Und sie lehrte mich, alles – Freude und
Schmerz – vor Gott zu tragen
Welche Farbe hat dein Glaube?
Er hat die hellen Farben des Lichtes, die das Leben
durchdringen.
Was bedeutet dir glauben?
Glauben heisst für mich sehen und erkennen mit
dem Herzen. Die Bibelstelle: «Brannte uns nicht das
Herz …?» Lk 24,32 bedeutet mir viel. Das ist mein
Glaubensweg: Gehen an der Seite von Jesus nach
Emmaus.

Sr. Silja Richle, 1952, aufgewachsen mit vier Geschwistern in Nussbaumen AG. Nach der Ausbildung zur Primarlehrerin und Musiklehrerin unterrichtete sie an der
Schule Baldegg bis 2005. Anschliessend an ihre Amtszeit als Generalvikarin wechselte sie in den Dienst an
den kranken und betagten Mitschwestern in unserem
Pflegeheim in Baldegg. In den letzten Jahren ist sie im
Einsatz als Nachtwache.
Wer ist Gott für dich?
«Ist er nicht dein Vater, dein Schöpfer? Hat er dich nicht geformt und hingestellt?»
Dtn 32,6.
Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung Gottes?
Ich erkenne in meinem Leben mit allen Ereignissen eine klare Führung, in vielem
erst im «Nachhinein». Und ich erfahre sie täglich in kleinen Zeichen. Alles, was
geschieht, jede Begegnung, hat für mich eine Bedeutung.
Gibt es auch Zweifel?
Ja. Trotzdem habe ich den Glauben nie verloren.
Wie betest du?
Beten ist für mich am Herzen des Vaters ruhen und ihm alle und alles ans Herz
legen. Es ist mehr eine Haltung, das Empfinden seiner Gegenwart, ob ich wache
oder schlafe, ob ich Psalmen singe, musiziere, an der Arbeit bin, bei allem, was ich
tue und erlebe.
Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus in deinem Leben?
Von Franziskus lerne ich mein Leben lang, Gott in allem zu erkennen und zu lieben. Ihn führte alles zu Gott. Seine Liebe zum Schöpfer und zu den Geschöpfen,
seine Ehrfurcht und Freude an den Werken des Herrn, seine radikale Nachfolge
Jesu beeindrucken mich.
Welches Wort aus der Bibel begleitet dich durch das Leben?
Das Gebet, das dem hl. Franziskus zugeschrieben wird: «Herr, mach mich zum
Werkzeug deines Friedens …» Seit dem Noviziat bete ich es jeden Tag. Es beinhaltet für mich ein ganzes Lebensprogramm.
Zwei Dinge, die du den Menschen sagen möchtest?
Das Gramm Gold, das in jedem Menschen, in jedem Tag ist, sehen und dafür
dankbar sein. Das Herz muss Hände haben, die Hände ein Herz.
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übrigens ...

Neue Bücher im Klosterladen
Mit Gottvertrauen im Gepäck
Die Baldegger Schwester Gaudentia in Papua Neuguinea
Helene Arnet
Sr. Gaudentia Meier war bereits als
kleines Mädchen fasziniert von den
Erzählungen über fremde Kulturen,
welche sie in den Missionsheftchen
las. Das Bauernmädchen aus dem
aargauischen Freiamt (Waltenschwil) sehnte sich nach der weiten
Welt. Sie trat, nicht nur, aber auch
deshalb ins Kloster Baldegg ein. Ihr
Leben ist auch ein Stück Schweizer
Gesellschaftsgeschichte, denn die
Baldegger Klosterfrau wagte, wovon viele ihrer Zeitgenossen und
Zeitgenossinnen nur träumten, den Schritt aus der vertrauten,
aber oft als eng empfundenen Heimat hinaus in die weite Welt,
mit kaum mehr als Gottvertrauen im Gepäck.
Die Journalistin und Autorin Helene Arnet hat aus diesem
bewegten und bewegenden Frauenleben am anderen Ende der
Welt eine packend erzählte Biografie geschrieben.
HIER UND JETZT VERLAG
ISBN 978-3-03919-515-2; Oktober 2020

Zehn brennende Fragen zu Leben und Tod
«Glaubst du, dass du in den Himmel
kommst?» So wurde Bischof Markus Büchel
kürzlich gefragt. Nicht allen fällt die Antwort so leicht wie ihm. Das Leben und
das Sterben stellt uns bedrängende Fragen:
Was geschieht am Ende des Lebens? Gibt
es die Hölle? Was geschieht mit mir im
Tod? Wem begegne ich nach dem Tod?
Gibt es eine Auferstehung?
Gut, dass dazu ein Buch erschienen ist,
das diese Fragen kompetent zu beantworten weiss. Prof. Blank
versteht es, den Tod als faszinierende Erfahrung von Begegnung
zu beschreiben. Er zeigt auf, dass das Gericht Gottes Hoffnung
wecken soll und der Himmel als «Leben in Fülle» erfahrbar ist.
Als Spezialist auf dem Gebiet der Eschatologie lehrte Renold
Blank, Dr. theol., Dr. phil., bis zu seiner Emeritierung an der
Theologischen Fakultät von São Paulo und an andern Universitäten in Brasilien.
Das Buch «Zehn brennende Fragen zu Leben und Tod» ist ein
passendes Geschenk für Menschen, die existentiellen Fragen
gegenüberstehen oder die ihre Bilder von Himmel und Hölle
überprüfen möchten.
Das Buch erschien beim Theologischen Verlag, Zürich, 2020,
144 Seiten.

Klosterherberge: Gast sein – trotz Corona
Wir sind dankbar, dass Gäste weiterhin unsere Klosterherberge als Ort des
Innehaltens, des Auftankens an Leib und Seele aufsuchen und freuen uns,
Sie weiterhin im Klosterkafi willkommen heissen zu dürfen.

Wohnen in Baldegg
Möchten Sie in einer klösterlichen Umgebung wohnen und doch frei und
unabhängig sein? In der Klosterherberge gibt es von Zeit zu Zeit einen
Mieterwechsel. Momentan ist eine 2-Zimmer-Wohnung frei.
Suchen Sie nur eine vorübergehende Bleibe? Vielleicht weil sich für Sie
Ihr Lebensumfeld ändert, Ihre Wohnung renoviert wird, Sie eine längere
Auszeit benötigen oder noch nicht entschieden sind, wo Sie definitiv wohnen möchten. Im Gästehaus des Klosters stehen dafür ab Frühsommer
neu renovierte Wohnungen zur Verfügung.
Ab Sommer 2021 vermieten wir 2.5 und 3.5 Zimmer Wohnungen in unserem neu erstellten Mehrfamilienhaus Frohheim an der
Baldeggstrasse.
Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.klosterbaldegg.ch/vermietungen
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Jurt-Preis
Der diesjährige Anerkennungspreis der
Jurt-Stiftung geht an drei Hospize des
Kantons Schwyz. Zu ihnen gehört auch
das Hospiz St. Antonius in Hurden.
In den Augen der Jury stellen die Hospize eine Pionierleistung in der Zentralschweiz dar und sind «überzeugende
Alternativen zu den Sterbehilfeorganisationen». Über diese Anerkennung freuen
wir uns mit unsern Schwestern, die in
Hurden das Hospiz aufgebaut haben und
seit 2011 Menschen auf dem letzten Weg
begleiten.

Danke

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

Zwei Bilder – ein Leben

v.l.n.r.: Sr. Frowina, Sr. Lukretia, Sr. Cassia

Nein, nein, mein Name hat nichts mit der Kasse zu tun, die ich
hier im Kloster verwalte. Ich heisse so, weil mein Grossvater und
mein Vater Kassian hiessen, auch mein Bruder war einer. Unsere
Kirchenpatrone in Sargans heissen halt Kassian und Oswald.
Das Sarganserland hat mich schon geprägt, ich bin naturverbunden, habe Freude an den Blumen, am Gestein, am Vieh und
den Bergen.
Schon als Kind wusste ich, dass ich Schwester werden möchte.
Das kam so: unser sterbenskranker Grossvater wurde in unserer
Stube gepflegt. Eines Tages sagte Vater: «Chinde, hüt chönd ihr
am Nini adieu säge, er wird die Nacht nicht überleben.» Im
Gänsemarsch sind wir sieben Kinder in die Stube marschiert, die
Mutter mit dem einjährigen Franzsepp auf dem Arm am Schluss,
eins nach dem andern hat ihm Adieu gesagt. Mutter dankte
dem Nini für alles, das beeindruckte mich. Am Morgen war
eine Ingenbohler Schwester aus dem Waisenhaus da und sagte
uns, dass Grossvater nun im Himmel sei. Während sie so zu uns
redete, dachte ich, so eine Schwester möchte ich auch werden.
Und so ist es geblieben. Fürs Kloster Baldegg habe ich mich entschieden, weil der Prospekt von Baldegg mich am meisten angesprochen hat. Er trug den Titel: Komm und folge mir. So bin
ich 1962 mit dem Zug nach Baldegg gefahren. Mutter wäre es
lieber gewesen, wenn ich noch ein Jahr gewartet hätte. Aber ich
habe ihr gesagt, ich bin schon angemeldet und es bleibt dabei.
Meine Kinderlähmung hat mich eigentlich in keiner Art und
Weise in meinem Leben gehindert: ich konnte wie andere
Schwestern in die Berge in die Ferien. Mit den beiden Schwestern auf der Foto bin ich oft in Montana gewesen. Warum ich
damals in der 1. Klasse diesen Virus erwischte, hat niemand
herausgefunden. Eines Morgens konnte ich einfach nicht mehr
aufstehen. Mutter rief den Vater, der Vater rief den Doktor. Der
brachte mich dann nach Walenstadt ins Spital. Ich wurde isoliert, konnte nur wie ein Scheit im Bett liegen, das man immer
wieder drehen musste. Meiner Mutter gefiel das gar nicht, sie
kam mit einer Frau von der Pro Infirmis und die sorgte dafür,
dass ich ins Balgrist verlegt wurde. Den Transport übernahm
mein Vater persönlich, er trug mich in den Zug und in Zürich in
den Bus und dann bis ins Balgrist hinauf. Im Balgrist schleipften
mich zwei Pflegerinnen schon bald durch den Gang, immer am
Morgen und am Nachmittag. Nach vierzehn Tagen konnte ich

Sr. Cassia Müller
verwaltet die
Klosterkasse
bereits auf den Beinen stehen. Im Balgrist durfte ich auch zur Schule,
ich lernte lesen und das Einmaleins. Zwischendurch verlegten sie mich
nach Ragaz, um mit Wassertherapie Fortschritte zu erzielen. Nach drei
Monaten konnte mich mein Vater wieder im Balgrist abholen. Am
Bahnhof in Mels stand mein Bruder mit einem Wägelchen bereit. Der
Vater stellte mich hinein und so zogen sie mich heim. Ich konnte wieder
in die Schule, in die gleiche Klasse. Ich kann mir noch lebhaft vorstellen, wie wir uns alle gefreut haben, wieder zusammen zu sein.
Mein erster Posten im Kloster war in der Verwaltung des Spitals in Breitenbach, ich machte die Buchhaltung, die Löhne, Rechnungen, einfach
alles. Nebenbei musste ich die Spitalsprache richtig lernen. Ohne weiteres konnte ich einen Medikamentenname falsch betonen und wurde
dann an- oder ausgelacht. Es waren lange Tage, oft von 5 Uhr morgens
bis abends spät. Zeit zum Zeitunglesen oder so hatte ich nicht mehr.
Kein Wunder, dass ich Veränderungen nur vom Hörensagen kannte. So
wollte ich einmal am Schalter ein Billett lösen: Breitenbach – Baldegg
retour, 3. Klasse. Der Bähnler sagte: «Ah, mit dem Viehwagen». Ich
hatte gar nicht bemerkt, dass die SBB die dritte Klasse schon längst
abgeschafft hatte. So habe ich mein ganzes Klosterleben im Büro verbracht, nach Breitenbach im Kinderalbula in Davos und nun seit über
vierzig Jahren im Mutterhaus. Das online banking fordert mich heute
schon etwas heraus. Aber ich mache es trotzdem gerne. Und freue mich
immer, wenn die Kasse stimmt. mrz

19

Nachdenken
bringt vorwärts
Gönnen Sie sich ein paar Tage Ruhe zum Nachdenken.
Herzlich willkommen in der Klosterherberge in Baldegg
oder in der Stella Matutina in Hertenstein!
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