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Aus dem Bundeshaus erreichte uns eine Rückmeldung von Bundesrätin Viola Amherd zur letzten
Nummer «Vom Tun und Lassen». Sie schrieb:
Beeindruckt bin ich vom grossen Engagement
der Baldegger Schwestern in Tanzania. Sich für
andere einsetzen, Enttäuschungen überwinden
und vorwärtsgehen – einfach bewundernswert.
Ich wünsche den «Heimkehrerinnen», dass die
schönen Erinnerungen ihnen den Abschied
weniger schmerzhaft machen.
«Tun und lassen – Wege zur Gelassenheit» veranlasst mich, mir die darin aufgeworfenen Fragen
immer wieder zu stellen! Ich hoffe, dass ich den
Rat von Franz von Assisi umsetzen kann: «Tu
zuerst das Notwendige, dann das Mögliche, und
plötzlich schaffst du das Unmögliche.»
Tief berührt las ich von den Erfahrungen der
Baldegger Schwestern im Missionseinsatz. Mein
erster Gedanke dazu war: Das Leben dieser starken und mutigen Frauen war ein einziges Gebet.
Segensreich und Segen bringend. Auch ihr vorbildliches Lassenkönnen stärkt mich in meinem
nun letzten Lebensabschnitt. Th.A.;L.
Ich möchte mich ganz herzlich für das Heft
«Vom Tun und Lassen» bedanken. Das kam mir
heute fast sogar ein wenig magisch vor, denn ich
habe heute Morgen eben erst den Begriff Tun
und Lassen in einem bestimmten Zusammenhang aufgeschrieben und mich gefragt, ob ich es
so stehen lassen möchte. Dann kam ich darauf:
Ja, ganz genau so möchte ich es schreiben. Denn

es gibt Dinge, die muss man tun, sowie es Dinge
gibt, die man lassen sollte, worüber man schweigen sollte, die man ruhen lassen sollte. Tun und
lassen wie es einem gefällt. C.S.,R.
Mit Interesse und Freude wird bei uns das BaldeggerJournal im Kloster Ingenbohl «herumgegeben». Es ist eine sehr spannende und wertvolle
Zeitschrift. Sr.A.R.;I.
Jedes BJ aus der Lebendigkeit
der Himmelswerke
eine Spur ins Licht
die meinen «Wertehimmel» (Sr. Hildegard) mit
Zuversicht stärkt. Zudem: in jedem BJ lädt die
Stille ein
darin keine Mauer das Gedankenreich umzäunt.
Lieben Dank für euer Beispiel, unermüdlich in
individueller Ausdrucksweise, der Sprache Gottes Mund und Feder zu sein, gegenwärtig und
gegenwartsnah. S.R.L.;B.

lichen, tiefen und reflektierten Berichten Ihrer
Mitschwestern! E.S.;H.
Ich lese das BJ immer mit Interesse, habe ich
doch die Kindergärtnerinnen-Ausbildung in
den 60erJahren bei euch gemacht. R.S.;K.
Herzlichen Dank für das BJ, das ich zeithalber
von hinten bis vorne gelesen habe. A.F.; P.
Vielen herzlichen Dank für das BaldeggerJournal. Es ist wunderbar, sowohl für den Inhalt als
auch für die Sprache. Ich freute mich so sehr,
als ich es mit der Post bekam. A.T.; Melbourne
Australien
Einen lieben, herzlichen Dank für das BaldeggerJournal, welches uns armen Sündern ganz
wertvolle Hinweise kund tut in einer sehr turbulenten Zeitepoche. Auch solche Krisenzeiten
können für uns sehr heilvoll sein. Jg.1924.
J.S.;S.

Ich freue mich immer auf diese Post. Die Entscheide, was man tun oder lassen soll sind
wirklich sehr wichtig. Ich habe die interessanten
Beiträge von A – Z gelesen. Ich werde Ihnen
auch für den Druck und das Porto einen Beitrag
überweisen. V.M.;F.

Meine Nachbarin freut sich auch aufs Lesen der
interessanten Beiträge. Gerne gebe ich jeweils
das Journal weiter. Heiteres und Nachdenkliches: das Journal ist ein Geschenk mit Tiefe.
R.E-B.;N.

Herzlichen Dank für das spannende BaldeggerJournal. Die verschiedenen Berichte haben mich
zum Nachdenken und Schmunzeln angeregt.
Immer wieder bin ich beeindruckt von den ehr-

Danke für die schönen Texte mit den Impulsen
und die tolle Webseite, die ich heute entdecken
durfte. In dieser Zeit der Dunkelheit gibt mir
mein Glaube Zuversicht und Halt. A.Sch.;M.
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Liebe Leserin, lieber Leser
Stirbt euer Kloster auch bald aus? Wie viele Schwestern seid ihr noch?
Noch? Bei solchen «Noch-Fragen» könnte einem schnell einmal bang
ums Herz werden und jede Hoffnung schwinden.
Im Spannungsfeld von Hoffen und Bangen lebt die Welt, unser
Kloster, jede Familie. Und alle Ordensleitungen dazu. Für Sie und
uns alle haben wir daher dieses BaldeggerJournal «Vom Hoffen
und Bangen» realisiert. Sie werden staunen, welche Facetten der
Hoffnung und welche Aspekte des Bangens Sie darin finden. Oder
haben Sie gewusst, dass die Hoffnung keine Luftsprünge macht? Aber
zuversichtlich hüpft? Wenn nicht, nimmt P. Albert Ziegler SJ Sie mit
auf eine Entdeckungsreise der überraschenden Art. Prof. Christiane
Blank hat viel über «die kreative Lebensgestaltung in Zeiten des
Umbruchs» nachgedacht und geschrieben. Ein ganzes Buch, das bald
erscheint. Für uns hebt sie daraus die Hoffnung als kreativen Antrieb
zu aktiver Veränderung hervor – und dies nicht nur im eigenen
Leben. Sogar für eine neue Art des Kirche-Seins.
Über «das gute Leben» oder eben über das Spannungsfeld von
Hoffen und Bangen diskutieren Sr. Hildegard und P. Notker Wolf.
Hoffnungsvolles für dieses gute Leben hat Sr. Renata im Psalm 13
gefunden. Aber aufgepasst: Halten Sie beim Lesen für einmal Papier
und Bleistift parat. Es wartet eine Hausaufgabe auf Sie.
Sr. Nadja holte Unterstützung bei Franziskus, dem Heiligen, und
dem Papst. Fünf Worte wider jegliche Resignation ob der ungewissen Zukunft hat sie gefunden. Die sollen bei den Schwestern, denen
die künftigen Tage bang machen, wie eine Vitaminspritze wirken.
Maggie Brüngger hingegen genügen hoffnungsvolle Kinderaugen als
Motor für ihren tatkräftigen Einsatz in Tanzania. Und Bischof Denis
geben Jugendliche Hoffnung, denn sie haben «ein Herz aus Gold».
Schliesslich schenkt uns Sr. Martine aufs Jahresende hin den besonderen Trost: Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz
gewiss an jedem neuen Tag.
Lieber Leser, liebe Leserin
Sollte Ihnen trotzdem einmal himmelangst werden, dann schieben
Sie Ihre kleine Angst in den weiten Himmel. Der bewahrt Sie vor
Höllenangst!
Frohe Weihnachten!
Herzlich
Ihre Baldegger Schwestern
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Jugendliche
Hoffnung
Sr. Boriska Winiger, Baldegg, im Gespräch
mit Denis Theurillat, dem emeritierten
Weihbischof der Diözese Basel.
Seit Sommer 2021 lebt er als Seelsorger
im Kloster Baldegg.

Herr Bischof, bei Ihrer Verabschiedung sagten Sie, dass es
Ihnen immer darum gegangen sei, Hoffnung zu bringen,
egal wo Sie waren. Wie haben Sie das als Jugendbischof
umsetzen können?
D.Th. Ja! Ich habe versucht, Hoffnung zu bringen,
denn das Leben konfrontiert uns oft mit Situationen, die nicht immer motivierend sind. Dabei – und
demütig gesagt – habe ich immer versucht, mit einem
ruhigen und freundlichen Gesicht auf die Jugend
zuzugehen. Diese Haltung umsetzen heisst für mich
auch, menschlich, positiv, konstruktiv, begeistert auf
die Leute zugehen. Oft kommen von den Jugendlichen Fragen, die manchmal verwirrend sind. Da ist
man gefordert, hilfreiche Antworten zu geben.
Die jungen Menschen haben die Zukunft vor sich. Sind
sie hoffnungsvoll auf dem Weg?
D.Th. Je nachdem! Jeder Jugendliche ist einzigartig;
jeder hat seine eigene Geschichte, ist von seiner Herkunft geprägt. Jeder Jugendliche lebt die Gegenwart,
die aber nicht immer einfach ist. Zum Beispiel sind
Jugendliche auch von Konflikten in der Familie belastet, was ihnen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft
schwermacht; sie resignieren, geben auf. In solchen
Momenten müssen sie spüren, dass sie gut begleitet
werden. Das kann ihnen neue Hoffnung geben. Zum
Glück gibt es viel Gutes und Positives. Ich bewundere
die Eltern, die sich Zeit nehmen für ihre Jugendlichen,
ihnen Perspektiven geben und für sie da sind.
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Bestimmt sind Sie auch Jugendlichen begegnet, die von der Kirche enttäuscht waren.
Konnten Sie bei ihnen wieder Hoffnung wecken?
D.Th. (Wird nachdenklich) Man kann vieles erreichen im Rahmen der Kirche für
die Jugendlichen und mit ihnen, wenn sie spüren, dass wir sie lieben, für sie da und
mit ihnen sind. Es gibt schwierige Fragen wie z. B. «Warum dürfen Priester nicht
heiraten?» «Ich möchte jeweils gerne an der Messe teilnehmen, aber es ist so langweilig» usw.. Hier dürfen wir nicht mit Antworten überzeugen wollen. Eine Entgegnung wie ‹ich kann dich verstehen›, schafft Vertrauen, fördert den Dialog und
lässt eine entspannte Stimmung aufkommen. Die Jugendlichen sollen spüren, dass
wir gemeinsam auf dem Weg sind. Ich frage dann auch: «Können wir gemeinsam
etwas tun, dass der Gottesdienst nicht so langweilig ist. Habt ihr Ideen?» Mit solchen
und ähnlichen Fragen sind sie miteinbezogen, spüren, dass auch sie Verantwortung
übernehmen müssen. Mit dem Begriff ‹Autorität› haben Jugendliche oft Mühe; für
mich immer eine Herausforderung, damit gut umzugehen. Es ist Kunst, die richtige
Form, den richtigen Ton zu finden. «C’est le ton, qui fait la musique!»
Wie sehen die Jugendlichen die Zukunft der Kirche?
D.Th. Wir kennen die Aussage: «Jesus Ja, Kirche Nein.» Wenn wir von Jesus sprechen, sind die Jugendlichen offen. Die Kirche muss einfacher, demütiger werden,
wie Jesus gelebt hat. Ich habe jeweils keine Angst, Papst Franziskus zu erwähnen; er
ist Vorbild in der Umsetzung von dem, was Jesus gesagt hat. Ich habe noch nie von
einem Jugendlichen Kritik über Papst Franziskus gehört; wenn schon, geht es um
Ausnahmen. Die Wahrheit des Evangeliums und das Leben der Kirche dürfen sich
nicht widersprechen. Die Jugendlichen sehen eine Zukunft in der Kirche, wenn sie
sagen können, dass jeder Getaufte seinen Platz hat. Bei Begegnungen mit Firmlingen
erlebe ich Jugendliche, die als Oberministrant, Oberministrantin, Jubla-Führer, bzw.
-Führerin, usw., eingesetzt sind. Das ist doch gelebte Kirche! Wir Seelsorger und
Seelsorgerinnen müssen den Mut haben, mit den Jugendlichen den Weg zu gehen,
umso mehr als jeder Jugendliche und jede Jugendliche «ein Herz aus Gold» hat.

Nur Mut.
Vorwärts.
Ohne Angst.
Sr. Nadja Bühlmann, Baldegg

Hoffen und Bangen mit Blick auf die Zukunft
unserer Ordensgemeinschaft? Sicher, die alternde
und kleiner werdende Gemeinschaft ist eine grosse
Herausforderung, aber bangen?
Ich habe einigen noch «jüngeren» Schwestern unserer Ordensgemeinschaft diese Frage gestellt. Was
wird sein, wenn ihr, die ihr jetzt die Gemeinschaft
aktiv mitgestaltet und mitträgt, auch achtzig seid,
eure Kräfte auch nachlassen? Das beschäftigt diese
Schwestern. Das viele Ungewisse ängstigt oder bereitet ihnen hie und da bange Stunden. Doch allen ist
bewusst: die Zukunft ist für alle Menschen ungewiss,
nicht nur für uns Ordensfrauen.
Es tut gut, sich zu erinnern, dass es auch in der
Vergangenheit grosse Herausforderungen für unsere
Ordensgemeinschaft gab. Denken wir beispielsweise
an die dreimalige Aufhebung des Klosters durch die
Kantonsregierung im 19. Jahrhundert oder an die
schwierigen Kriegsjahre. Auch das Aufgeben verschiedener Werke war mit Sorgen verbunden. Doch durften die Schwestern im Nachhinein jeweils feststellen,
dass es gut oder richtig war, so wie es geworden ist.
Als Schwestern von der göttlichen Vorsehung vertrauen wir darauf, dass Gott uns weiterhin leitet.
Gott bestimmt unser Leben und weiss, was wir
brauchen. Das bedeutet nicht, untätig abzuwarten,
im Gegenteil. Es gilt die Herausforderungen anzupacken, entsprechend zu planen und Veränderungen
vorzunehmen. Herausforderungen bieten die Chance
zum kritischen Hinterfragen des alltäglich Gewordenen und die Möglichkeit zu Veränderungen. Das
kann Kräfte freisetzen. Wir müssen offen und wachsam sein, aber auch zu unseren Grenzen stehen und
Unvermögen zugeben.
Das Vertrauen auf Gottes Wort, auf seine Zusage
«fürchte dich nicht, ich bin mit dir» (Jesaja 41,10),
wirkt entlastend. Zu wissen, dass ER unsere Ordens-

gemeinschaft auch in der Vergangenheit nie im Stich gelassen hat,
stärkt die Hoffnung.
Äussere Sorgen der Gemeinschaft dürfen unseren Auftrag nicht
überlagern. Jede Einzelne hat unter anderem den Auftrag, Licht in
die Gemeinschaft, in die Welt zu tragen. Die Freude an der Berufung bewirkt Hoffnung und schenkt Kraft für den Alltag. Herausforderungen mindern nicht die Freude an der Berufung.
Immer wichtiger werden die Vernetzung und der Austausch der
verschiedenen Ordensgemeinschaften untereinander. Eine gute
Vernetzung hilft, den Herausforderungen, die jede Gemeinschaft
hat, besser zu begegnen und sie zu meistern. Es werden Formen
gesucht, wie immer mehr Laien als Mitarbeitende in Aufgaben und
Funktionen hineinwachsen können.
Eine Schwester sagt es so: «Wir wissen nicht was uns die Zukunft
bringt. Dies weiss nur Gott und das genügt mir. Jede von uns hat
ihre eigene Geschichte mit diesem Gott. Und jede Geschichte
bedeutet einen eigenen Weg und ein je eigenes Ende. Und jedes
Ende macht Platz für eine neue Geschichte mit Gott – wie immer
diese aussehen mag.»
«Nur Mut, vorwärts, ohne Angst», rief Papst Franziskus den Gläubigen Georgiens anlässlich seines Besuches zu. Fünf Worte nur, sie
wirken wie eine Vitaminspritze für die Herausforderungen unserer
Tage.
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Die
transformierende
Kraft der
Hoffnung
Prof. Christiane & Renold Blank, Zofingen
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Das Spektrum der menschlichen Hoffnungen ist äusserst facettenreich. Es
umfasst auf individueller Ebene sowohl ganz konkrete materielle wie auch ideelle Erwartungen. Der Mensch träumt hoffnungsvoll von Wohlstand, Karriere,
einem besseren Leben, von Gesundheit, Glück und Liebe. Es wird aber auch
gehofft auf Erlösung im Jenseits. Neben diesen einzelnen, z.T. ganz konkreten
Hoffnungen, existiert im Menschen aber auch eine Art Grundgefühl der Hoffnung, das individuell verschieden stark ausgeprägt ist.
Hoffen erlaubt es, die Zukunft zu antizipieren und Überholtes hinter sich zu
lassen. Der Fokus liegt dabei nicht bei den Missständen, sondern richtet sich auf
ein alternatives Anderes. Im Streben auf das mögliche Bessere hin, entwickelt
der Mensch seine schöpferischen Potentiale, die ihn und die Welt konkret verändern.
Auch die Positive Psychologie betont die transformierende Kraft einer positiv
hoffenden Grundeinstellung, welche die menschliche Wahrnehmung auf eine
neue Zukunft hin erweitert. Bis jetzt verborgene Möglichkeiten werden erkannt
und gleichzeitig Denk- und Handlungsweisen modifiziert. Hoffnung wird so

zu einer schöpferischen Kraft, die den Menschen beflügelt, gegebene Missstände durch die
Aktivierung aller vorhandenen Potentiale zu
überwinden.
Bei alledem stellt sich aber gleich die Frage, ob
eine starke Betonung der Hoffnung nicht auch
zu der trügerischen Utopie führe, dass alles
machbar sei. Verleitet Hoffnung den Menschen
etwa zur Selbstüberschätzung, zum Verdrängen
von Problemen, zum Verlust von Realitätssinn
oder zu waghalsigen Projekten?
Um solches zu vermeiden, muss auch das Bangen ernst genommen werden. Risiken und
Gefahren sollen erkannt und abgewogen werden. Gleichzeitig gilt es aber, offen zu bleiben
für neue, hoffnungsvolle Perspektiven.

Dabei gilt es als erstes, einer schwierigen Lage
kritisch ins Auge zu sehen. Wie wird die Situation wahrgenommen, was an ihr ist Realität und
was reines Wunschdenken? Wie weit sind Ängste und Zweifel berechtigt? Erst durch solches
Fragen wird erkennbar, welche Gegebenheiten
unabänderlich sind, und wo sich durch veränderte Konstellationen neue vielversprechende
Möglichkeiten eröffnen.
Der utopische Charakter der Hoffnung macht
nicht Vorstellbares vorstellbar und ist damit der
erste Schritt zur Verwirklichung eines Projekts.
Hoffnung wartet also nicht nur passiv ab. Sie
ermutigt vielmehr, in Grenzbereiche und unerforschte Dimensionen vorzustossen. Sie beflügelt die menschlichen Fähigkeiten und wird
zum Katalysator für brachliegende Potentiale.
Dies nicht nur auf individueller, sondern auch
auf kollektiver Ebene. Dank der Hoffnung
nämlich wird es möglich, Bangen und Ängste
zu überwinden. Damit werden neue Kräfte frei,
die es ermöglichen, über die eigenen Grenzen
hinauszuwachsen. Es wird möglich, das Nochnicht-da-Seiende Wirklichkeit werden zu lassen: Ein besseres und sinnvolleres Leben, eine
gerechtere und friedvollere Welt, und ebenso
eine neue, auf den Dienst am Menschen ausgerichtete Art des Kirche-Seins.
Die gleichen psychischen Mechanismen
nämlich, die auf profaner Ebene wirksam sind,
werden aktiv auch im Rahmen religiöser Hoffnung. Diese wieder in ihrer richtigen Form
zu entdecken, erweist sich als fundamental in
einer Zeit, die durch Klimawandel, Umweltzerstörung, ein System des unbeschränkten
Wirtschafts-Wachstums und auch durch eine
krisengebeutelte Kirche in Gefahr gerät, jede
Zukunftshoffnung zu verlieren.
In der Vergangenheit und zum Teil bis heute,
wurde und wird spirituell fundamentierte Hoffnung von vielen vorwiegend verstanden als
passives Warten auf das Wirken eines Schicksals,
einer übersinnlichen Macht oder eben eines
Gottes. Der religiöse Mensch wendet sich angesichts eines Problems an Gott und erwartet dann
hoffnungsvoll, dass dieser Gott eingreife und
das Problem löse, im Idealfall selbst durch ein
Wunder. Solche Haltung aber ist weit entfernt
von dem, was die biblischen Texte unter Hoffnung verstehen. In ihnen erscheint Hoffnung

als kreativ wirksamer Antrieb zur aktiven Veränderung. Die Hoffnung auf den getreuen Gott
wird verstanden als dynamischer Impuls für
das eigene Handeln; dies vor allem dann, wenn
im Augenblick nichts darauf hinweist, dass das
Handeln Erfolg haben werde. In solcher Situation wird die Hoffnung zum Motor, gegründet
auf dem Vertrauen darauf, dass dieses Handeln
unterstützt werde von Gott und darum zum
Erfolg führe.
Aus solcher Hoffung heraus haben die ersten
Christen sich den Ansprüchen des heidnischen
römischen Imperiums entgegengestellt. Und sie
haben es geschafft, ein Weltreich zu verändern.
Die Kraft für solches Tun aber schöpften sie
aus der Hoffnung auf jenen Gott, der in seiner
Manifestation als Mensch verkündet hatte, dass
das Gottesreich schon begonnen habe. In den
Strukturen ihrer Zeit deutete zwar nichts auf
einen solchen Beginn hin. Basierend aber auf
der Hoffnung, dass die Worte Jesu wahr seien,
begannen die Christen eine neue Art des Lebens.
Diese basierte auf der Überzeugung, dass sie es
seien, die als Werkzeuge Gottes berufen wurden,
die Aussage ihres Meisters Wirklichkeit werden
zu lassen. Getragen von der Hoffnung darauf,
die von ihm aufgezeigte neue Welt erleben zu
können, machten sie sich ans Werk.
Genau dies ist es, was die Nachfolger und
Nachfolgerinnen Jesu auch in der Gegenwart
tun sollten. Denn was zur Zeit der Cäsaren
möglich war, ist es auch heute: Der hoffnungsvolle Aufbruch zum Aufbau einer neuen Welt,
einer neuen Gesellschaft und auch einer neuen
Art des Kirche-Seins. Die Basis für diesen Aufbruch liegt in der Überzeugung, dass das von
Jesus angesagte Gottesreich durch das Handeln
der Nachfolger Jesu schon begonnen hat, sich
zu formieren. Angesichts solcher Überzeugung
wird jedes Bangen vor Gegenwart oder Zukunft
überwunden. «Statt dessen werden Christinnen
und Christen auf der Basis ihrer Hoffnung wieder zu Ferment in der Gesellschaft (Mt 13,33),
zu Salz der Erde (Mt 5,13), zur Stadt auf dem
Berg und zu Licht für die Welt (Mt 5,14).»1

Vgl. Renold Blank, Escatoligia do mundo, São
Paulo 20165, S.233
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Beherztes Hoffen
Sr. Marie-Ruth Ziegler, Baldegg
Warum tut sie sich das an? Das geht einem durch den
Kopf, wenn man Maggie Brüngger von ihren persönlichen
Einsätzen in Tanzania erzählen hört. Brunnen bauen, Toiletten und Kindergärten dazu, das ist ihre Leidenschaft.
Oder besser, damit stillt sie ihre Sehnsucht, Kindern in
Tanzania das Leben zu erleichtern. Stunden bevor andere
beim Frühstück sitzen, hat sie daheim im Thurgau schon
ihren Garten bewässert, für die halbe Welt Birrewegge
gebacken oder Bettelbriefe geschrieben, um wieder Geld
zu finden für ihren nächsten Einsatz in Tanzania. So macht
sie es immer wieder: Geld sammeln, losfahren und an Ort
und Stelle dabei sein beim Bauen und Organisieren, alles
selber überwachen und mit den Leuten die Freude über das
Gelingen teilen. Solange es irgendwie geht, will sie das tun.
Stillsitzen ist ohnehin nicht ihr Ding.
Kürzlich hatte ich Gelegenheit, wieder einmal mit ihr
Kaffee zu trinken. Mich nahm wunder, ob es ihr nicht hie
und da bang wird ob all den Herausforderungen, die sie
sich selber stellt. Allein ein Projekt durchziehen? Immer
und immer wieder das Risiko eingehen, beim Suchen nach
Wasser fündig zu werden oder nicht. Aus Maggie sprudelt
es wie das Wasser aus dem Bohrloch: «Sobald mir bange
wird vor einer Aufgabe, versuche ich sofort herauszufinden,
wo die Angst liegt, was mir Sorgen macht? Ich nehme die
Ängste als Selbstverständlichkeit wahr und ich nehme sie
an. Die bange Sorge ob etwas gelingt, beschützt mich auch
vor unüberlegten Handlungen. Je grösser die Ängste, umso
mehr hinterfrage ich mich. Ich achte sorgfältig auf Fallen
und Hindernisse, die aufkommen könnten. Bange wird’s
mir etwa im Gedanken, ob ich genügend Geld akquirieren
kann, um meinen Traum zu verwirklichen, vielen Kindern
den Schulbesuch zu ermöglichen und Müttern den Alltag
mit sauberem Wasser zu erleichtern.
Meine beste Begleiterin ist jedoch die Hoffnung. Ohne
sie wäre ich niemals im Stande, alle mir selbst auferleg-
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ten Herausforderungen zu meistern. Kinder sind der Motor
für meine Hoffnung. Sie sind unsere Hoffnung und unsere
Zukunft, durch sie besteht die Möglichkeit auf ein friedvolleres Zusammenleben. Ich erachte es als unsere Pflicht,
die hilflosen, kleinen Geschöpfe vor Gewalt, Ausbeutung
und Ausgrenzung zu schützen. Ich möchte mithelfen, sie in
eine gesicherte und selbstbestimmte Zukunft ohne Gewalt
zu begleiten und sie auf keinen Fall alleine dem Schicksal
zu überlassen. In ihren klaren und unschuldigen Augen und
vertrauensvollen Gesichtern entdecke ich Hoffnung. Oftmals
nehmen sie leise meine Hand, schauen mich unentwegt mit
strahlenden Augen an. Das bedeutet dann für uns beide
Glück, Hoffnung und Zuversicht. Mir selber geht das Herz
dabei weit auf. Ihre Energie, Lebensfreude, ihr Lachen, ihr
Vertrauen in mich ist wunderbar, es steckt an und macht mir
Mut. Selbst ohne Worte spüre ich ihre Hoffnung, die sich
sofort auf mich überträgt. Das ist dann auch für mich meine
persönliche Hoffnungsquelle. Die Kinder geben mir Gewissheit und Kraft und Energie, auf dem richtigen Weg zu sein.»
Das nächste Projekt von Maggie Brüngger heisst «Wasser
suchen für die Montessori Schule Fumagalia in Mwanza,
Tanzania», die unter der Führung unserer Schwester Denise
Mattle steht.
Diese Wassersuche (Bohrloch ca. 100 m, Handpumpe
und Wasserkanister für die Familien) veranschlagt sie auf
ca. 15 000.–. Wer helfen möchte, kann dies mit einer
Spende auf das Missionskonto Verein Kloster Baldegg,
Missionssekretariat, 6283 Baldegg, tun:
IBAN: CH 44 0900 0000 6000 3524 3,
Vermerk: Maggie Brüngger.

Von guten
Mächten
wunderbar
geborgen . . .
Sr. M. Martine Rosenberg, Baldegg
Jeder Übergang im menschlichen Leben ist mehr oder weniger
gezeichnet von Hoffen und Bangen. Das gilt besonders auch für den
Wechsel von einem Jahr zum anderen.

Wir schauen zurück
Im Verlauf des Jahres und unseres Lebens gab es Situationen, die wir
mit Bangen überstanden haben und auch Stunden und Tage voller
Hoffnung. Es ist gut und schön, sich an beides zu erinnern und daraus
Kraft zu schöpfen. Wir haben ja nicht nur einiges erleiden müssen,
sondern wir sind auch von vielem verschont geblieben. Vielleicht
können wir für Schwieriges und Belastendes sogar danken, weil wir
daran gewachsen sind. Wir staunen, dass wir durchgehalten und nicht
aufgegeben haben. Wir sind dankbar, dass wir neu beginnen und neu
vertrauen konnten. Bangen und hoffen, Angst und Zuversicht gehören zusammen. Sie lehren uns Demut. Demut vor Gott und vor den
Menschen. Sie lassen mich erfahren, dass ich allein nichts zustande
bringe. Bangen und Hoffen führen mich vom Ich zum Wir. Bangen
und Hoffen helfen mir zu einem realistischen Blick aus der Gegenwart
in die Zukunft.
Wir schauen nach vorne
Heute sprechen wir oft von schwierigen Zeiten. Ich bin aber überzeugt, dass es noch nie eine einfache Zeit gegeben hat. Das Geheimnis
des Lebens, das Wunder der Schöpfung ist so gross, dass es nie mit
unserem menschlichen Verstand durchdrungen und verwaltet werden
kann. Das Leben ist und bleibt eine grosse Herausforderung. Die
Probleme der heutigen Welt und der Kirche bilden keinen Grund
zur Mutlosigkeit und sind keine Entschuldigung, um nichts tun zu
müssen. Als die zwölf ungebildeten Apostel im Römischen Reich mit

der Verkündigung des Evangeliums begannen, war das nicht einfach,
es war nur anders. Bei ihrem Bangen und Hoffen konnten sie sich
einzig auf die Zusicherung Jesu stützen: «Ich bleibe bei euch bis
zum Ende der Welt». Die heutige rasende technische Entwicklung
hält unser Bangen und Hoffen lebendig. Beides hat seinen Platz. Es
ist aber tröstlich, wenn das Hoffen die Oberhand behält. Dazu hilft
uns der Glaube, ein Glaube, der früher und heute in schwierigsten
Situationen vielen Menschen die Kraft bis zur Hingabe ihres Lebens
gegeben hat. Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer ist ein
konkretes Beispiel dafür. Er hat uns einen Text geschenkt, der mich
bei jedem Übergang im eigenen Leben und beim Eintreten in ein
neues Jahr mit Zuversicht erfüllen und vom Bangen zum Hoffen
begleiten kann:
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer konnte so glauben und schreiben, weil er Jesus
begegnet ist. Wer Jesus begegnet, wird vom Bangen zum Hoffen
geführt. Er wird befreit von der Traurigkeit, von der inneren Leere
und auch bewahrt von der Resignation. Mit Jesus Christus werden
Bangen und Hoffen in Freude verwandelt. Das gilt für die Menschen aller Kulturen und jeden Glaubens und auch für alle ohne
Religion. Gott liebt jeden Menschen und hat die ganze Welt erlöst.
Das Geschenk dieses Grundvertrauens wünsche ich uns allen auch
im neuen Jahr.
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Hoffen
und
Bangen
Dr. P. Albert Ziegler SJ, Zürich

Grundgegebenheiten unseres Lebens
Hoffen und Bangen gehören zum menschlichen Leben. Das vielleicht
schönste Beispiel für diese Wahrheit ist die Frau, die ein Kind erwartet. Sie
ist nicht einfach schwanger, sondern gesegneten Leibes und guter Hoffnung. Sie ist guter Hoffnung, weil das Kind, das sie in ihrem Leibe trägt,
Hoffnung für die Zukunft ist. Sie selber ist aber auch für dieses Kind die
einzige Lebenshoffnung. Denn ausserhalb des mütterlichen Schosses kann
das Kind noch nicht leben. Doch auch das Bangen ist der werdenden Mutter nicht fremd. Mit Bangen sieht sie ihrer schweren Stunde entgegen. Sagt
doch Gott schon zu Eva: «Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären (Gen
3,16)». Denken wir nur an Maria. In der Herberge war für die Geburt kein
Platz; und kaum hatte sie geboren, musste sie um das Leben ihres Kindes
bangen und mit Joseph und dem Kinde in die Fremde fliehen. Allein was
besagt das Wort über die Beispiele hinaus auch für uns?
Hoffnung hüpft
Eine erste Auskunft geben uns die Wörter. Die Herkunft des Wortes hoffen
bleibt fraglich. Der Duden denkt an hüpfen. Wer hofft, ist erregt. Er hüpft
auf und ab und hin und her. Doch was bedeutet diese hüpfende Hoffnung?
Hoffnung ist die zuversichtliche Erwartung, ein Unternehmen oder ein
Ereignis finden ein gutes Ende. Ende gut, alles gut. Dieses gute Ende ist
aber noch nicht da. Man muss abwarten und inzwischen dafür sorgen,
dass die Aussichten auf ein gutes Ende sich vergrössern. Zwar hat schon
Abraham lernen müssen, gegen alle Hoffnung zu hoffen (Röm 4,18). Dann
sagen wir: «Man kann nur noch beten». Doch meistens sieht die Lage nicht
so hoffnungslos aus. Dann sagen wir: «Hoffen wir das Beste!»
In diesem Sinne gehört Hoffnung notwendig zum Leben. Schon die alten
Römer sagten: «Dum spiro, spero». Solange ein Fünklein Atem in mir ist,
ist auch die Hoffnung nicht ganz erstorben. Ja, selbst wer sich das Leben
nimmt, weil es ihm unerträglich geworden ist, tut es in der Hoffnung,
alles andere als das gegenwärtige Leben sei erträglicher. Freilich muss die
Hoffnung auch begründet sein. Nicht umsonst sagen wir: «Hoffen und
Harren macht manche zum Narren». Auch müssen wir mit allem rechnen.
«Unverhofft kommt oft». Alles in allem schenkt uns darum die Hoffnung
Zuversicht, aber keine Sicherheit. Das Bangen bleibt.
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Hoffnung macht keine Luftsprünge
Denken wir beim Bangen zuerst wieder an das Wort. Das
Wort Bangen hat es mit der Enge zu tun. Wer bangt, hat zwar
noch keine Angina; aber er kommt in Atemnot. Er fühlt sich
eingeengt und bekommt es mit der Angst zu tun. Auf diese
Weise sorgt das Bangen dafür, dass die Freude keine Luftsprünge macht, sondern auf dem Boden bleibt.
Die bleibende Unsicherheit und die damit verbundene Angst
machen uns zu schaffen. Darum gehen wir gegen möglichst
alle Zwischenfälle Versicherungen ein. Aber die Versicherung
kann meinen Schadensfall ablehnen oder kann selbst hoffnungslos pleitegehen. Deshalb gilt: Zwar blüht das Kräutlein
der Hoffnung; aber gegen das Bangen ist kein Kraut gewachsen. Luftsprünge sind der Hoffnung verwehrt. Sie muss sich
damit begnügen, zuversichtlich zu hüpfen. Aber auch für das
Hüpfen braucht sie einen sicheren Boden unter den hüpfenden Füssen.
Hoffnung gründet im festen Boden des Vertrauens
Der feste Boden, auf dem die Hoffnung gründet, ist das Vertrauen. Doch was ist Vertrauen? Wiederum finden wir – wie
schon bei der Hoffnung und beim Bangen – eine erste Auskunft bei der Herkunft des Wortes. Im Hintergrund steht das
indogermanische Wort deru. Es bedeutet Eiche und Baum.
Der Baum wurzelt fest in der Erde. Er hat – im Gegensatz zur

leicht beweglichen Pflanze – einen kräftigen und
festen Stamm. Seine Zweige ragen in den Himmel. Von diesem Hintergrund her entstehen die
Wörter Trost als innere Festigkeit und Treue als
Zuverlässigkeit.
Entsprechend ist Vertrauen das, worauf man
sich verlassen und woran man sich (fest)halten
kann.
Dieses Vertrauen ist als Urvertrauen die grundlegende Fähigkeit, sich auf das Leben einzulassen und es trotz aller Schwierigkeiten getrost
zu wagen. Ganz allgemein ist Vertrauen die
Überzeugung von der Zuverlässigkeit der vorhandenen Informationen, die es mich wagen
lässt, handelnd darauf einzugehen. Genau dieses
Vertrauen ist die Grundlage unserer Hoffnung.
Doch was berechtigt mich, so zu vertrauen und
derart zu hoffen?
Vertrauen ist im letzten Gottvertrauen. Wir
trauen es Gott zu, dass er ends aller Enden es
zum Guten und Besten wenden wird. In diesem
Sinne rechnen die Theologen unsere Hoffnung zu den drei göttlichen Tugenden, nämlich
Glaube, Hoffnung und Liebe, die sich auf Gott

beziehen und die darum Gott auch allein uns
schenken und ins Herz legen kann. Hoffnung
ist darum im Letzten immer auch Hoffnung auf
das gute Ende in und bei Gott.
Diese Hoffnung gilt der Welt. Wir hoffen zwar
auf Gott; aber wir hoffen dabei für die Welt. Die
Welt gehört zu Gott und soll darum nicht zum
Teufel gehen. Der Augenschein spricht allerdings vielfach dagegen. Die Welt liegt vielfach
im Elend. Besserung ist kaum in Sicht. Man
könnte verzweifeln. Man müsste sogar. Aber da
ist Jesus. In Jesus wird Gott selber Teil unserer
Welt und teilt mit uns Hoffen und Bangen.
Am deutlichsten wird dies unter dem Kreuz des
Herrn. Da ist das Bangen: «Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen (Mt 27,46)»? Da
ist aber auch die Hoffnung. Sein letztes Wort
vor dem Tod lautet: «Vater, in deine Hände lege
ich meinen Geist (Lk 23,46)». Später werden
die Christen beten: «O heil’ges Kreuz, sei uns
gegrüsst / Du einz’ge Hoffnung unserer Welt».
Wir fügen hinzu: «Hast dem Schächer einst
verziehen, hast auch Hoffnung mir verliehen».
Hoffnung schenkt uns aber auch die Mutter

Jesu. Im Salve Regina grüssen wir sie als «unsere
Hoffnung». Darum haben wir guten Grund
in der Präfation für unsere verstorbenen Mitmenschen zu beten: «In Jesus erstrahlt uns die
Hoffnung, dass wir zur Seligkeit auferstehen».
Aber noch leben wir. Die Lebensaufgabe bleibt.
Die Hoffnung für die Welt verpflichtet uns
daher, auch selber Hoffnung in die Welt zu tragen. Das war das Anliegen der bekannten Theologie der Befreiung und der Politischen Theologie. Es ist still geworden darum. Umso mehr
sind wir selber gefordert, Hoffnung in die Welt
zu tragen. Ein guter Leitfaden könnte uns Georg
Neumarks Lied sein (KGB 541), von dem schon
in der letzten Nummer des Baldegger Journals
die Rede war. Ja, lassen wir Gott walten und
hoffen wir auf ihn allezeit. Aber verrichten wir
getreu auch das unsere. Gegenwärtig haben Sie
ein Blatt in der Hand. Könnte nicht dieses BaldeggerJournal ein kleiner Hoffnungsschimmer
sein? Hoffentlich begegnen Sie auf diesen Seiten
so vielen Zeichen der Hoffnung, dass auch Sie
ermuntert werden, Hoffnung weiterzutragen.
Hoffen wir das Beste! Bangemachen gilt nicht.
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Franziskanische Inputs

«Selig, der nur an den hochheiligen Worten und
Werken des Herrn seine Wonne und Freude hat und
dadurch die Menschen mit Fröhlichkeit und Freude zur
Liebe Gottes führt» (Erm 20,1-2)

Lieber Bruder Franz
«Die Schweizer Wirtschaft zwischen Hoffen und Bangen!» Lässt dich diese Tatsache kalt? Oder berührt
es dich, was in unserer Regional- und Börsenzeitung steht?
Deine Sehnsucht und Vision, die Menschen zur Liebe Gottes zu führen, liess dich Anteil nehmen am
Schicksal der Menschen. Das Schicksal vieler Menschen hängt in unserer Welt unter anderem vom
Gedeihen der Wirtschaft ab. Also solltest du dir darüber Gedanken machen. Überlege dir, wie die
Menschen von heute – in einer Welt geprägt von Wirtschaft und Technologie – mit Fröhlichkeit und
Freude zur Liebe Gottes geleitet werden können. Hast du mir einen Tipp?
Ich weiss, du hattest andere als wirtschaftliche Sorgen: Hoffen und Bangen ob es gelingt, den Menschen
froh den Weg zur Liebe Gottes zu zeigen. In der Regionalzeitung deiner Zeit wäre vielleicht zu lesen
gewesen: «Die Vision des Franz von Assisi zwischen Hoffen und Bangen.»
Nicht nur Wirtschaft und Börse kennen ein Auf und Ab. Auch dich begleitete es ein Leben lang. Dein
Verlangen nach der Liebe Gottes und deine Vision, die Menschen zu ihr zu führen, lenkte dein Leben
buchstäblich hinauf und hinunter. Zuerst hinauf in die Wälder Assisis, dann hinunter in die Strassen
zu den Ärmsten. Und deine Gefühlswelt brachte dich ebenfalls in beglückende Höhen und beängstigende Tiefen, bis dir schliesslich der Rand zur Mitte wurde, indem du dein Leben mit jenen Menschen
teiltest, die am Rande der Gesellschaft lebten. Es gelang dir, Menschen mit deiner Fröhlichkeit die
Liebe Gottes erfahren zu lassen.
Dadurch wolltest du den Menschen zu einem besseren Leben verhelfen, sie bereichern. Das will unsere
Wirtschaft auch. Du aber wolltest die Menschen die Liebe Gottes erfahren lassen und sie dadurch «seelisch» bereichern, nicht mit Geldwerten. Du hast begriffen, dass nicht Geld oder Buchstaben die Seele
faszinieren, sondern in die Tat umgesetzte Worte, lebendige Bilder, Vorbilder.
Wer Gottes Liebe weitergeben will, muss sie zuerst erfahren. Diese Erfahrung war für dich der Schlüssel des Vertrauens. Darin wurzelte deine Vision.
Du hast an die Liebe Gottes geglaubt und darauf vertraut, dass es dein Auftrag sei, diese Liebe den
Menschen weiterzugeben. Vertrauen heisst hoffen. Es ist nicht Wissen. Wir wissen heute viel, aber vertrauen oft wenig. Du hast erkannt: es zählt nicht nur, was man weiss, sondern was man glaubhaft lebt
und worauf man vertraut. So war dein Hoffen mächtiger als dein Bangen.
Wir meinen oft, wir hätten es im Griff, könnten es alleine schaffen und müssen erfahren, dass dem
nicht so ist. Die persönlichen und wirtschaftlichen Sorgen von heute können mit gut gemeinten Worten
nicht gemindert werden, aber mit Hilfe des Vertrauens auf die Liebe Gottes sind sie erträglicher.
Vielleicht müssen wir das Bangen versöhnlich umschliessen, es annehmen und Gott übergeben, wie du
es uns vorgelebt hast. Du kannst heute über dein Leben sagen: da ist kein Hoffen, kein Bangen. Da ist
Erfüllung. Mögen auch wir dies einst sagen können.
Und wie steht es nun mit dem Tipp für mich? Melde dich!
Deine Sr. Nadja
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Psalmen

Lebensworte – Lebensmittel
Sr. Renata Geiger, Baldegg
«Die Psalmen sind für mich eines der wichtigsten Lebensmittel. Ich esse sie, ich trinke
sie, ich kaue auf ihnen herum, manchmal spucke ich sie aus. Sie sind für mich Brot.»
Von dieser Erfahrung schreibt Dorothee Sölle in einem ihrer Bücher und sie will
auch uns dazu einladen, dieselbe Erfahrung zu machen, wenn sie weiterschreibt:
«Esst die Psalmen, jeden Tag einen. Vor dem Frühstück oder vor dem Schlafengehen,
egal. Haltet euch nicht lange bei dem auf, was ihr unverständlich findet, wiederholt
euch die Verse, aus denen die Kraft kommt. Der Psalm ist ein Formular, und du sollst
deinen Namen eintragen und deinen Schmerz, deine Freude und dein Glück und
deine Ängste, dein Hoffen und Bangen und alles, was du liebst.»
Psalmen sind wie Brot, sagt Dorothee Sölle, oft hartes Brot, das lange und
gründlich gekaut werden muss, damit es seinen Geschmack entfaltet. Dann aber
können sie zur Nahrung werden für unseren Alltag, denn es gibt keine menschlichen Erfahrungen, die den Psalmen fremd sind. Aber das allein genügt nicht.
Sie müssen artikuliert, ausgesprochen, hingeworfen, herausgeschrien werden auf
Gott hin. Dafür stellen uns die Psalmen Worte zur Verfügung – Lebensworte,
Mittel zum Leben.

Hoffen und Bangen
Beide Gefühle werden angesprochen in Psalm 13. Die Grundstimmung im ersten
Teil ist Sorge. Der Beter hat ein banges Gefühl, steckt in Schwierigkeiten und
Gott ist ihm irgendwie abhandengekommen, hat ihn scheinbar vergessen oder
hat sich von ihm abgewandt. Der Psalmist aber – und das ist das Besondere an
den Psalmen – wendet sich nicht ab von Gott. Je mehr er sich von ihm vergessen
fühlt, umso mehr überfällt er ihn mit seinen Fragen. Viermal wiederholt er sie
eindringlich. Er fordert Gott heraus. Er gibt die Hoffnung nicht auf.
Wie lange noch, HERR, vergisst du mich ganz? *
Wie lange noch verbirgst du dein Angesicht vor mir?
Wie lange noch muss ich Sorgen tragen in meiner Seele,
Kummer in meinem Herzen Tag für Tag? *
Wie lange noch darf mein Feind sich über mich erheben?
Dann aber wird es konkret. Es scheint, als müsse der Beter Gott auf die Sprünge helfen, ihm sagen, was er zu tun hat, damit seine Not ein Ende findet.
Blick doch her, gib mir Antwort, HERR, mein Gott, *

erleuchte meine Augen, damit ich nicht im Tod entschlafe.
Diese Forderungen weisen uns auf etwas Wichtiges hin. Der
Psalmist kann nur leben, wenn Gott ihn anschaut. Gott als
Gegenüber gibt seinem Leben Sinn und Inhalt. Aber es gibt
noch einen anderen Grund und damit wird Gott noch einmal
herausgefordert:
damit mein Feind nicht sagen kann:
Ich habe ihn überwältigt, *
damit meine Gegner nicht jubeln, weil ich wanke!
Wenn Gott nicht reagiert, dann wird sein «Image» Schaden
leiden, weil er dann ein Gott ist, der sich offenbar nicht um
seine Menschen kümmert, der sie hängen lässt.
Aber soweit kommt es nicht. Gott muss das drängende Bitten
erhört haben, die Hoffnung des Beters hat sich erfüllt, denn
die Klage mündet, wie so oft in den Psalmen, in ein Lob:
Ich aber habe auf deine Güte vertraut, *
mein Herz soll über deine Hilfe jubeln.
Singen will ich dem HERRN, *
weil er mir Gutes getan hat.
Kehren wir zum Anfang zurück! Da haben wir von Dorothee
Sölle gehört:
«Der Psalm ist ein Formular, und du sollst deinen Namen eintragen und deinen Schmerz, deine Freude und dein Glück und
deine Ängste, dein Hoffen und Bangen und alles, was du liebst.»
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Versuchen Sie doch selber Ihren Namen in diesen kleinen
Psalm 13, in dieses «Formular», einzutragen. Füllen Sie es mit
Ihren eigenen Fragen, Sorgen und Hoffnungen. Vielleicht
geht es Ihnen dann wie dem Psalmisten. Sie erfahren, dass
sich etwas verändert. Dann können auch Sie, wie der Psalmist
am Schluss, Gott danken, weil er Ihnen Gutes getan hat.
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Zwei Meinungen – ein Thema

Leben
ist sorgen

HW Wer wollte oder könnte dem widersprechen? Unsere
Weltsituation bezeugt es drastisch. Man müsste blind oder
geradezu taubblind sein, um der Flut der sicht- und hörbaren
Unheilnachrichten unbeschadet zu entkommen.
Aber ich soll und will mich informieren, auch wenn mir beim
Lesen der Zeitung, beim Hören der Nachrichten oder im
Blick auf den Bildschirm oft angst und bange wird. Und wenn
in unseren Tischgesprächen die konsumierten Sorgen der
kleinen und grossen Welt auch noch zum Inhalt werden, wird
es mir oft einfach zu viel. Selbst wenn aus dem verdunkelten
Hintergrund verhaltenes Hoffen durchschimmert, bleibt ein
banges Gefühl zurück.
Zudem heisst uns heute die Werbung unaufhörlich sehnen,
wünschen, erwarten und hoffen, indem sie mit ihren Verheissungen und Versprechen auftrumpft. Hoffen und sorgen
sind bei uns Menschen seit eh verschwistert. Warum sollten
wir uns denn ängstlich sorgen, wenn wir nicht dahinter etwas
erhofften? Diese Zwielichtigkeit macht uns verführbar. Und
unser unstillbarer Hunger nach News spielt erfolgreich mit.
Aber das ist nicht alles.
Wir werden geboren, um für unsere Mit- und Umwelt zu
sorgen – nicht zuletzt für uns selbst. Darin liegt doch der Sinn
menschlichen Daseins. Leben ist und bleibt sorgen. Sorgen
bedeutet, sich um etwas kümmern in der Hoffnung, lebensdienlich zu handeln. Ob Hoffen und Sorgen gut und heilsam
sind für den Menschen oder sogar schädlich, diese Frage hat
vernünftige Menschen schon immer beschäftigt. Meine Antwort: die Entscheidung liegt bei mir.
Ohne die Erfahrung der Endlichkeit wären wir Menschen
sorglos wie die Lilien des Feldes und die Vögel des Himmels.
Uns Menschen aber treibt eine existenzielle Angst um vor dem
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Von Schreibtisch zu Schreibtisch:
Sr. Hildegard Willi (HW), Psychologin, im
Gespräch mit P. Notker Wolf OSB, Dr. phil,
seit 1961 Mönch der Benediktinerabtei
St. Ottilien D. Von 2000 –2016 trug er
als Abtprimas in Rom die Verantwortung
für die über 800 Benediktinerklöster und
Abteien. Heute lebt er in St. Ottilien, D.

‹In-der-Welt-sein› als solchem. Wir fühlen uns unbehaust, nicht selten als
Fremdlinge. Das Gewissen offenbart sich uns als Ruf der Sorge, die eigene
Endlichkeit auf uns zu nehmen, zu bejahen, ins Leben einzubinden, freundschaftlich. Den Abgründen des Daseins offen ins Auge schauen, Verantwortung übernehmen für sich, für andere, für die ganze Schöpfung, fordert
Mut – nicht ohne Angst aber auf Hoffnung hin. Das ist und bleibt unsere
Aufgabe. Aber wie soll das geschehen?
NW Wir müssen eine Widerstandskraft aufbauen, eine Resilienz, um den
Unbilden des Lebens widerstehen zu können. Wir brauchen die Kraft, Ja zu
sagen zu der Unvollkommenheit dieser Welt, zu den ganzen Begrenztheiten,
auch unseres eigenen Lebens. Wir müssen Ja sagen, dass unser Leben eines Tages
zu Ende geht. Der heilige Benedikt nennt es ein ‹gutes Werk, den unberechenbaren Tod täglich vor Augen zu haben›, nicht als ob wir in ständiger Angst vor
dem Tod leben müssten, sondern um realistisch unser Leben zu planen. Werte
wie Reichtum, Genuss, Gesundheit, aber auch Friede und Freude, werden damit
relativ. Wir können nicht das Paradies auf Erden einfordern, ein Leben ohne
Leid und Schmerz. Wir sind geneigt, diese Tatsache zu verdrängen. Corona hat
den Tod wieder in unsere Gesellschaft zurückgeholt.
Allerdings wundere ich mich manchmal, wie ängstlich wir in unserer Gesellschaft geworden sind. In Afrika gehört der Tod einfach zum Leben. Auch die
Afrikaner trauern beim Tod ihrer Angehörigen, alle müssen innerhalb eines
Jahres das Grab besuchen, wenn sie selbst nicht an der Beerdigung teilnehmen
konnten. Aber das Leben geht weiter. Die Bewältigung des Alltags, das tägliche
Brot, ist für viele eine Sorge, die wir bei unseren sozialen Absicherungen nicht
kennen. Wir sorgen uns ängstlich um ein gutes Leben für uns. Aber was bedeutet
‹gutes Leben›?
HW Mit dieser Ihrer Frage nach dem guten Leben treffen Sie den Kern
unseres Themas. Immer wieder holt sie mich ganz persönlich ein, auch in
meiner Arbeit mit Menschen. Sie und ich wissen es: Diese menschliche
Frage ist alt, ja uralt. An Antworten fehlt es nicht, doch die meisten greifen
zu kurz, zu eng, bleiben an der Oberfläche haften.

Mir hilft noch immer die einfache Antwort
des grossen Philosophen Aristoteles: «Das gute
Leben ist das letzte Ziel menschlichen Handelns. Es ist das, was nicht als Mittel zu etwas
anderem, sondern als Zweck an sich selbst angestrebt wird.» Und dieser Zweck ist und bleibt
das gute, menschenwürdige Leben für alle. Die
fortschreitende Individualisierung und Selbstoptimierung in unserer Gesellschaft ‹zwingt› uns,
auf diese alte Frage neu zu antworten.
‹Das gute Leben› ist auch heute noch das Leben in
einer verlässlichen menschlichen Gemeinschaft.
Kein Mensch genügt sich selbst. Wir sind von
Geburt bis zum Tod aufeinander angewiesen.
Ohne Mit-Menschen kein gutes Leben! Diese
Einsicht könnte ein Zugewinn aus der Zeit der
Pandemie sein. Die Gemeinschaft ist Ursprung
aller Güter: der materiellen, kulturellen und
geistigen. Ohne Gemeinschaft keine soziale,
emotionale und religiöse Zugehörigkeit. Nur die
Gemeinschaft vermag Wohlergehen, Fürsorge,
Beheimatung und Schutz zu gewährleisten. Das
ist für mich als Einzelne nicht gratis. Es fordert
von mir eine breite Palette von Tugenden wie:
Geduld, Sanftmut, Anerkennung, Wohlwollen,
Treue, Selbstbegrenzung und Einfühlung. Wo
diese haltgebenden menschlichen Einstellungen
fehlen, öffnen sich der ängstlichen Sorge Tür
und Tor. Unsere Sicht aufs Ganze verengt sich
und beschneidet so das ‹gute Leben›.

Diese Tauglichkeit für das ‹gute Leben› fällt
nicht vom Himmel; sie will gelernt, gelebt,
verantwortet und – allem Widerwärtigen zum
Trotz – erhofft werden. Wer sorgt dafür?
NW Wir leben in einem Wohlstandsland, ohne es
vielleicht zu merken. Wir sind sozial abgesichert
und wollen dabei immer noch mehr. Wir sind
ärmer als die wirklich armen Menschen, weil
unsere Ansprüche wachsen.
Wir sorgen uns um unsere Gesundheit, das ist gut
so. Wir wissen vieles, und doch essen wir zu viel,
bewegen uns zu wenig − und werden dicker und
behäbiger. Wir haben eine gute medizinische Versorgung, verlängern unser Leben und werden mit
noch mehr Krankheiten konfrontiert. Der Tod lässt
sich heute weit hinausschieben. Aber irgendwann
kommt er doch und dann?
Glaube bedeutet, seine Sicherheit nicht aus sich
selbst holen, sondern aus einem andern, dem wir
vertrauen. Aber ein Stück Unsicherheit bleibt
immer: das lässt sich nur im Vertrauen überwinden. Und so bleibt auch die Unsicherheit, wie es
nach dem Tod weitergehen wird. Ewiges Leben
hat Jesus denen verheissen, die an ihn glauben.
«Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er
stirbt», hat er zu Martha, der Schwester des verstorbenen Lazarus, gesagt. Es geht um Leben, nicht
um Totenstarre, nicht um Leere oder eine Ewigkeit
als unendlich ausgedehnte Zeit. Jesus sagt: «Ich
will, dass sie Leben haben und es in Fülle haben.»

Ewiges Leben ist mehr als nur Ewigkeit. Leben in
Fülle können wir uns am besten vorstellen, wenn
wir die kleinen Kinder beobachten. Das sind die
reinsten Energiebündel. Sie springen, tanzen, singen, rennen aufeinander zu.
Leben ist Gemeinschaft, und genau die wird im
Bild vom himmlischen Gastmahl offenbart. Wir
werden nicht allein sein, sondern mit vielen Menschen zusammen. Wir wissen es nicht. Es ist uns
verheissen und wir dürfen es erhoffen.
HW Das Bild vom himmlischen Gastmahl löst
in mir Resonanz aus. Es beinhaltet Gemeinschaft, Freude, Lebendigkeit in Fülle – eben das
gute Leben für alle. Dort angekommen, haben
wir für immer ausgesorgt. Auch ich lebe aus
dieser Hoffnung – nicht als Trost, vielmehr als
belebender Ansporn. Und das Gleichnis von den
klugen und törichten Jungfrauen zeigt mir die
wahre kluge Selbstsorge.
Aber – entscheidend ist das Leben vor dem
Tod und mit dem Tod. Diese Gewissheit traf
mich kürzlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Freudig gestimmt sass ich im Konzert
vom Bach Ensemble Luzern: Kantaten nach
Trinitatis. Chor und Orchester leiteten ein mit
dem Recitativ: «Wer weiss, wie nahe mir mein
Ende», darauf die Sopranistin: «Das weiss der
liebe Gott allein, ob meine Wallfahrt auf Erden
kurz oder länger möge sein. Hin geht die Zeit,
her kommt der Tod», und in dem Moment ein
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Zwei Meinungen – ein Thema

dumpfer, lauter Schlag. Eine Sängerin aus dem Chor stürzte
zu Boden. Die Musik verstummte. Tiefe Betroffenheit füllte
den Kirchenraum. Die Ambulanz rückte an, brachte die Frau
ins Spital. Her kam ihr Tod. Und so kam der Tod ins Leben
aller Anwesenden – unvergesslich.
An uns ist es, den unberechenbaren Tod ins Leben einzulassen.
Bejahte Endlichkeit macht meine noch zu lebende Zeit kostbar, hilft meine Lebensenergie klug einzusetzen. Das ist leichter gesagt als getan in der in mancher Hinsicht ver–rückten,
aus dem Lot geratenen Welt und Zeit von heute. Dabei muss
und will ich nicht stehen bleiben. Auch diese unsere Welt und
Zeit weist auf vieles hin, das mich staunen und danken lässt.
‹Öffne deine Augen› heisst der Titel Ihres jüngsten Buches,
und Sie zeigen glaubwürdig, wie dadurch unser Dasein aufgelichtet wird. Es zeigt sich der bedeutsame Unterschied
zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir nicht wissen
können. An dieser Grenze wächst das Verlangen zum Überstieg. Es beginnt das Glauben und Hoffen. Das gelingt nur
im Hier und Jetzt, bedingt pure Präsenz, wie Ihr Mitbruder,
Steindl Rast, sagt. In dieser Einsicht liegt die Angst, etwas zu
verpassen, aber viel mehr die Hoffnung, vieles zu gewinnen.
NW Wann immer es um Zukunft geht, werden wir mit der
Unsicherheit konfrontiert. Manches können wir ja wissen, aber
viel Existenzielles bleibt uns noch verborgen.
Müssen wir eigentlich alles vorauswissen? Vieles würde uns wohl
belasten. Deshalb brauchen wir den Kopf nicht in den Sand zu
stecken. Wir müssen aber unsere Grenzen annehmen, wenn wir
unseren Alltag gestalten wollen.
Wir blicken oft mit Bangen in die Zukunft. Aber ist dieses
Bangen immer negativ? Verbirgt sich nicht darin auch eine Hoffnung? Eine Frau bangt um die Geburt ihres Kindes. Sie trägt es
sorgenvoll, aber auch liebevoll unter ihrem Herzen und lebt aus
einer gewissen Vorfreude. Die Väter zappeln dann auch und sind
nervöser als sonst, aber auch sie hoffen auf eine glückliche Geburt

ihres Kindes. Wenn das Kind auf der Welt ist, sind alle Sorgen vergessen, die
Freude schwemmt sie weg.
Ich habe das in einem sehr kritischen Moment erlebt. Ich hatte ein junges Paar
getraut. Ein Jahr später kamen sie zu mir, mit sehr trauriger Miene. Sie war
schwanger, in der 21. Woche. Sie kamen gerade von einer fachärztlichen Untersuchung, die erneut bestätigte, das Kind habe Krebs auf der Lunge. Sie hätten
sich die Diagnose von einer anderen Uniklinik bestätigen lassen. Dort hiess es:
sofort abtreiben, während der Facharzt zögerte. Das Kind würde allerdings vor
oder unmittelbar nach der Geburt sterben. Die erste Frage an mich: «Würdest
Du unser Kind beerdigen, damit wir einen Ort zu trauern haben?» Ich sicherte
es ihnen selbstverständlich zu. Dann aber die nächste Frage: «Was sollen wir
machen?» Meine Antwort: «Das kann ich euch nicht sagen. Es ist euer Kind, es
ist eure Entscheidung.» Sie blickten sich gegenseitig an, drehten sich zu mir und
sagten: «Wir nehmen das Kind, wie Gott es uns schenkt, selbst wenn es behindert
sein sollte.» Ich umarmte die beiden und gratulierte ihnen zu ihrem Mut und zu
ihrem Glauben. In der Folgezeit bildete sich der Krebs zurück, und ein munteres
Mädchen erfreut heute die Eltern. Ein Jahr später folgte ein gesunder Bub, und
zum Zeitpunkt meines Schreibens erwarten sie ihr drittes Kind.
Wir mögen sorgen, wir mögen bangen, wir brauchen auch den Mut zur
Zukunft. Sorgen und Bangen können in Freude umschlagen.
HW Hilde Domin sagt es in einem Gedicht so: «Nicht müde werden, /
sondern dem Wunder / leise wie einem Vogel / die Hand hinhalten.» Wir
sind dem Widerstreit zwischen Hoffen und Bangen nicht nackt ausgeliefert.
Wir können ihn gestalten und so daran wachsen und erstarken, sogar zum
Glauben finden.
Bei all unserm Überlegen fiel mir ein paarmal der Rat von Bruder Klaus ein:
«Macht den Zaun nicht zu weit» – soll er den Abgesandten der Tagsatzung
1481 empfohlen haben, als sie ihn in höchster Not um Rat baten. Ich meine,
dieser Rat gelte in vielfältiger Hinsicht auch für uns. Vielleicht würde er
uns heute sagen: lebt nicht über eure Verhältnisse, arbeitet nicht über eure
Kräfte, giert nicht nach immer mehr und schneller, greift der Zeit nicht zu
weit voraus, versteigt euch nicht zu wissen, was geglaubt werden will; gebt
dem Geheimnis Raum, vertraut dem Guten, vertraut einander. So kann das
‹gute Leben› auf Zukunft hin gelingen.

ZweiMinutenPredigt
Es ist Freitagnachmittag. Ich komme aus der Stille der Bibliothek in den lärmigen Bahnhof. Alle sind in Eile; ich auch,
denn ich möchte den nächsten Zug erreichen, um im Kloster die Vesper mitzufeiern.
Vor mir auf der Rolltreppe drei sympathische Burschen. Einer fragt – etwas scheu: «Sie sind eine Klosterfrau?» «Ja,
richtig», antworte ich. Darauf der Kollege: «Sie dürfen also nicht heiraten? Ist das nicht furchtbar?» «Für mich nicht;
ich habe es so gewählt.»
Oben angelangt, will ich mich davon machen. Ich bange um meinen Zug. Da hält mich der dritte im Bunde mit seiner
Frage zurück: «Stimmt es, dass ihr Klosterfrauen kein Geld habt?» «Ja, aber wenn ich Geld brauche, habe ich. Ich
fahre ja im Zug nicht‹schwarz›.» Alle drei lachen.
Wie ich endlich gehen will, hält mich der erste wieder mit einer Frage zurück: «Stimmt es auch, dass ihr immer folgen
müsst?» «Das heisst Gehorsam», berichtigt ein anderer, «muss aber mega schwierig sein», fügt er bei. «Ja», erwidere
ich, «vor allem mir selber zu gehorchen.»
«Woher wisst ihr denn all das über unser Leben im Kloster?» Antwort: «Eine unserer Klasse hat ein Praktikum in
einem Frauenkloster gemacht und uns darüber berichtet.» Nun, «À Dieu, guten Abend!» Sie winken.
Im Zug sitzend fällt mir das Bibelwort ein: «Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt». (1 Petr 3,15) Sr. Hildegard Willi
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Wo bist du daheim?
Ich bin daheim, wo ich mit lieben Menschen bin, sei das mit
Einheimischen in Papua Neuguinea, bei meinen Mitschwestern in Baldegg oder bei meinen Angehörigen im Luzerner
Hinterland.

Glauben & Beten

Wann bist du ins Kloster eingetreten – und warum?
Ich trat 1965 ins Kloster ein. Als Kind las ich gerne Missionsgeschichten. Ich staunte darüber. Ich dachte, dies ist eine
gute Sache, aber nichts für mich. 1960 war ein Missionsjahr.
Eindrückliche Vorträge brachten mich in eine «Unruhe».
Wünscht Gott hier meine Mithilfe? Ein Einsatz für zwei
bis drei Jahre könnte interessant sein. 1961 im Welschland
spürte ich, dass Gott mich sogar als Ordensschwester möchte.
Während der Seminarzeit hat sich dies dann verstärkt und
geklärt.

Sr. Monika-Pia Kneubühler, 1945. Aufgewachsen
in Ufhusen im Luzerner Hinterland mit fünf
Schwestern und zwei Brüdern. Handarbeitslehrerin,
Klostereintritt 1965.
1968-73 Unterricht in Hochdorf. Ein Jahr England.
Seit 1974 in der Diözese Mendi, Papua Neuguinea.
Erwachsenenbildung, Pastoralarbeit und Begleitung
von einheimischen Ordensschwestern.

Ein Erlebnis aus der Kinder- und Jugendzeit, das dich prägte?
Ich wurde einmal ausgelacht, und das tat mir weh. Ich fühlte
mich nicht verstanden. Ich dachte dann, Gott kennt alle
Gründe und weiss, dass dies ungerecht war. Er versteht mich. Gibt es auch Zweifel?
Ja, Zweifel und Fragen: zum Beispiel bei zerstörerischen Stammeskämpfen und
Das hat mir sehr wohl getan und mich ermutigt.
bei den grausamen Folterungen von unschuldigen Frauen, die als Hexen angeklagt sind.
Wer ist dir Vorbild?
Sicher zuerst meine Eltern und Geschwister; dann auch
Nachbarn, Lehrer und Priester, Mitschwestern, Mitarbeiten- Wie betest du?
Auf verschiedene Arten, im «stillen Kämmerlein» und in lebendiger Gemeinschaft.
de und einfache einheimische Leute.
Ich habe immer gerne gelesen. Da denke ich an Roger Mit Worten und im stillen Staunen.
Schutz, Johannes XXIII., Thomas Morus, die heilige Monika Ich bete gerne mit der Bibel. Beten führt mich oft zum Schreiben und Schreiben
führt mich zum Beten.
und den seligen Peter ToRot aus Papua Neuguinea.
Wer lehrte dich glauben?
Zuerst meine Eltern. Im Lesen der Heiligen Schrift lehrt
mich Jesus Christus immer neu, mich ganz ihm anzuvertrauen.

Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus in deinem Leben?
Die franziskanische Spiritualität war einer der Gründe, dass ich mich fürs Kloster
Baldegg entschied. Die Einfachheit und Fröhlichkeit von Franziskus beeindrucken
mich immer wieder. In der Diözese Mendi arbeiten wir mit verschiedenen franziskanischen Gemeinschaften aus PNG, Amerika, Indien und Tanzania zusammen.
Wir erfahren eine besondere Verbundenheit.

Welche Farbe hat dein Glaube?
Ich glaube zuerst: Grün, voll Hoffnung. Dann aber auch
Welches Wort aus der Bibel begleitet dich durch das Leben?
bunt wie das Leben und der Glaube in PNG.
Die Emmausgeschichte ist mir besonders lieb. Traurig und deprimiert sind die
zwei Jünger auf dem Weg. Mit Jesus beginnen sie das Unglaubliche zu verstehen.
Was bedeutet dir glauben?
Glauben ist ein Geschenk. Wir haben einen guten Gott, Die Augen gehen ihnen auf, sie staunen und sind voll neuer Energie.
dem wir viel wert sind, der sich um uns sorgt, bei dem wir So ergeht es auch mir immer wieder.
geborgen sein können.
Zwei Dinge, die du den Menschen sagen möchtest?
Ich bin dankbar, dass ich mit Menschen verschiedenster Kulturen zusammenarbeiWer ist Gott für dich?
Einerseits der unendlich grosse Gott, der Schöpfer der Wel- ten kann. Es ist eine Bereicherung.
Anderseits sind wir einander oft ähnlicher als es scheint. Ihre Freuden und Sorten, des unendlichen Alls.
Anderseits der nahe Gott, der jeden Menschen durch und gen gleichen den unsrigen. Achtsam aufeinander hören und zu verstehen suchen
erleichtert die Zusammenarbeit.
durch kennt und ganz bei uns, bei mir sein möchte.
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übrigens ...

Buchhinweis
Gerne weisen wir Sie auf das kürzlich erschienene Buch «Für immer nach Zürich» hin. Die Baldegger Schwestern durften seit vielen
Jahren im Rahmen der Exerzitien vom Geist und Wissen des versierten Theologen P. Albert Ziegler SJ profitieren. Bis heute beschenkt
er das BaldeggerJournal regelmässig mit seinen eindrücklichen und zum jeweiligen Thema passenden Beiträgen.
Albert Ziegler SJ
Für immer nach Zürich
Ein Gespräch
TVZ Theologischer Verlag Zürich AG; ISBN 978-3-290-20209-5
«Seit 60 Jahren wirkt der Jesuit Albert Ziegler von Zürich aus. Er hat den Zürcher Katholizismus bei seinem Übergang von der vorkonziliaren in die nachkonziliare Zeit entscheidend geprägt mit seinen Predigten, Zeitungsartikeln
und Vorträgen. In Deutschland und der Schweiz hat er Unternehmen beraten, Rhetorik unterrichtet, Studierende
klettern gelehrt und in umstrittenen medizinethischen Fragen wie Empfängnisverhütung, Abtreibung, aktive und
passive Sterbehilfe Orientierung gegeben. Ziegler schaut auf ein bewegtes Leben zurück: Er sah Deutschland in
Trümmern und gehörte einem verbotenen Orden an. Er reist noch immer, predigt und hört Beichte. Im Gespräch
mit Franz-Xaver Hiestand SJ zieht er Bilanz und skizziert den Glauben, der ihn trägt.»
P. Albert Ziegler SJ, Dr. phil., Jahrgang 1927, war Hochschulseelsorger in Zürich, Rektor der interdiözesanen «Vereinigung
Theologische Kurse für Katholische Laien und Katholischer Glaubenskurs» und ist gefragter Berater und Referent.

Voranzeige
Im Frühjahr 2022 erscheint ein neues Buch von
Prof. Dr. Christiane Blank: Vielleicht kennen auch Sie im
persönlichen Leben Zeiten des Umbruchs. Sie müssen
Durststrecken durchstehen und werden vermutlich von
Hoffen und Bangen hin- und hergerissen. Merken Sie
sich die Neuerscheinung, sie kann Ihnen neue Perspektiven aufzeigen.
Prof. Dr. Christiane Blank
Kreative Lebensgestaltung in Zeiten des Umbruchs
Psychologisch-Theologische Impulse zur Neuorientierung
TVZ Theologischer Verlag Zürich AG
ISBN (Buch) 978-3-290-20227-9; ISBN (E-Book: PDF) 978-3-290-20228-6
Christiane Blank, Dr. theol, lic.phil und dipl. Psych. ist emeritierte Professorin
der Päpstlichen Theologischen Fakultät von São Paulo, an welcher sie 25
Jahre lang lehrte. Im Weiteren war sie Gastprofessorin am theologischen Institut der Salesianer-Universität sowie an anderen theologischen Fakultäten.
Sie ist Spezialistin in Ehe-Theologie, Logotheorie, sowie in der Frage der Religiosität des postmodernen Menschen. Dazu hat sie mehrere Publikationen
veröffentlicht.
Seit ihrer Rückkehr aus Brasilien haben das Ehepaar Christiane Blank und
Renold Blank in der Klosterherberge immer wieder Vorträge und Matinées
gehalten und auch das BaldeggerJournal durch ihre wertvollen theologischen
Beiträge im BaldeggerJournal bereichert.

Danke
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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!

Einkehren im Klosterkafi?
Das lohnt sich immer wieder, sei es aus Freude an
einem feinen Fruchtkuchen und einem gelungenen
Wiedersehen, sei es, weil Sie ein neues Menu oder
eine neue Kaffeespezialität geniessen möchten.

Einkehren bei sich selber?
Vielleicht mit einem unserer Kursangebote?
Zum Beispiel beim geführten Innehalten in der Stille
und Ruhe oder beim selber Tun in unseren Handwerkstätten. Beim konzentrierten Arbeiten mit der
Schweissflamme entsteht nicht nur ein schönes Produkt. Man wird dabei auch still. Es wird alles etwas
langsamer. Das Dasein ganz im Jetzt lässt alles vergessen. Sie erleben Einkehren auf eine andere Art.
Wir freuen uns auf Ihr Einkehren bei uns – so oder
so. Auf Wiedersehen.
Das neue Kursprogramm finden Sie auf unserer
Webseite: www.klosterherberge.ch

Lebensklänge erlauschen
Besinnungstage zum Jahreswechsel
Möchten Sie dem Lärm und dem Betrieb von Silvesterpartys entfliehen und in der
Ruhe der Halbinsel Hertenstein, in der Atmosphäre der Stella Matutina und mit Menschen, die gleiche Bedürfnisse haben, besinnlich das Jahr 2021 abschliessen und das
2022 begrüssen? Info: www.stellamatutina-bildungshaus.ch
T: 041 392 20 30 oder Sr. Beatrice Kohler, T 041 392 20 35

Zwei Bilder – ein Leben
Das ist meine Professfoto von 1956 mit den Eltern. Ich bin in der Mitte,
links ist Sr. Josefa und rechts Sr. Pia-Rita, sie sind vor mir ins Kloster
gegangen. Ich habe mir damals gedacht, wenn meine beiden Schwestern glücklich sind in Baldegg, dann könnte ich es dort auch werden.
Rundherum sind die Brüder und Schwestern. Das gibt es ja heute nicht
mehr, so eine Familie mit vierzehn Kindern! Ich muss aber sagen: wir
hatten eine sehr schöne Familie, die Eltern waren immer lieb zu uns.
Nie gab es ein Unwort zwischen den Eltern. Sie waren – tütsch gseit –
sehr fromm. Wir haben viel miteinander gebetet. Für die Geschwister,
die bereits fort waren, fügten wir täglich ein zusätzliches «Vater unser»
an. «Eigentlich ist das nicht ganz recht», so habe ich einmal zur Mutter
gesagt, «wir sind ja auch noch da.» Mutter sagte nur: «Ihr seid ja mit
dabei und wenn du einmal fort bist, dann beten wir auch für dich.»
Ich muss ehrlich sagen, wenn es mir später einmal nicht gut ging, habe
ich immer gedacht: Die daheim beten jetzt auch für mich. Das hat mir
geholfen. Das Morgen- und das Abendgebet beteten wir immer alle
zusammen, oft auch den Rosenkranz. Wenn eine meiner Schwestern
heiratete und der Bräutigam sie daheim abholen kam, dann knieten
der Vater und die Mutter zuerst mit Braut und Bräutigam in der Stube
vor dem Kreuz nieder, um mit ihnen den Segen Gottes für die Ehe zu
erbitten. Das machten sie auch mit mir, bevor ich ins Kloster ging.
Mein Vater hatte eine Schwester im Kloster Ingenbohl und drei Brüder:
Onkel Alois, Pater Raphael in Engelberg und Onkel Bischof von St.
Gallen, der Josephus Meile hiess. Jedes Jahr waren sie einmal bei uns
zum Mittagessen eingeladen. Mutter kochte und Vater ass mit ihnen in
der Stube. Wenn wir in der Küche fertig gegessen hatten, mussten wir
antraben, um Grüezi z’säge. Das gab immer ein kleines Theater. Keines
wollte zuerst in die Stube. Denn alle wussten: die ersten drei mussten
dem Onkel Bischof den Ring küssen. Beim dritten Kind sagte er immer:
«So, es tuet’s.» Als ich vor meinem Klostereintritt noch ein paar Wochen
im Bischofshaus ausgeholfen hatte, musste ich den grossen Saal putzen. An der Wand hingen grosse Bilder von allen Bischöfen. Ich habe
gedacht, wenn ich die nicht herunternehme, ist nicht sauber geputzt.
Ich hatte es nämlich gerne sauber. Das Herunternehmen ging eigentlich
noch gut. Aber als ich sie wieder aufhängen wollte, merkte ich bald, dass
das nicht mehr ging. Kurzentschlossen klopfte ich am Studierzimmer
vom Onkel Bischof und sagte: «Gnädige Herr, würdet Sie mir cho g’ho
helfe, die Manne ufhängge?» «Ja, was für Manne», fragte er? «Was, du

Beten lernte
Sr. Reinhilde Meile
daheim
hast die alle heruntergenommen? Typisch Fraue, es muess immer putzt sii.»
Dann hängte er sie wieder auf und fragte dann: «Häsch numol öppis, wo ich dir
cha mache?» Dass ich so ungeniert den Bischof geholt hatte, gab dann schon zu
reden. Wir haben ihm nicht «Du» gesagt, auch der Vater nicht. Weil ich immer
ein wenig gwunderig war, fragte ich den Vater einmal, warum er seinem Bruder
«Sie» sage. Er antwortete immer sehr präzise und knapp: «Aus Ehrfurcht.» Da
wusste ich es.
Im Kloster bin ich praktisch auf allen Aussenposten gewesen. Ich löste jahrelang
die Köchinnen ab, wenn eine krank war oder damit sie Exerzitien und Ferien
machen konnten. Frau Mutter hat mir oft gesagt, sie sei so froh, dass ich bereit
sei, Ablös zu machen. Die ersten Tage auf der Aushilfe habe ich jeweils nicht
gut geschlafen. Ich machte mir Sorgen, ob ich es den Studenten recht mache,
ob es mit den Diäten im Spital klappt, ob die Menge stimmt, usw. So habe ich
halt viel zum Heiligen Geist gebetet, er hat mir immer wieder das Richtige eingegeben, auch bei kleinen Sachen. Im Spital in Romanshorn brachte die Krankenschwester einmal weinende Zwillinge in die Küche. Sie wisse nicht mehr,
was sie mit den Buben anfangen könne. Die hätten eine heillose Angst vor der
Mandeloperation. Ich gab ihnen eine Glace und sagte, dass sie nach der Ops
wieder eine bekommen würden. Da waren sie getröstet. Nach der Ops standen
sie dann wieder in der Küche.
Auch wenn ich viele strenge Posten hatte: ich habe trotzdem viel Schönes erlebt.
Und wenn’s schwierig wurde, habe ich immer gedacht: Jä, nu, in Gott’s Name,
jetzt ist es halt so. Ich muss mich darein schicken. Das habe ich daheim gelernt.
Damals bei der Profess hat mein Vater gesagt: Wenn du nicht glücklich bist, so
kannst du jederzeit heimkommen. Seither sind 65 Jahre vergangen, und ich bin
immer noch im Kloster. Alle auf dem Foto sind gestorben, nur ich lebe noch.
So betet daheim jetzt niemand mehr für mich. Aber ich bete weiter für meine
Nichten und Neffen und ihre Familien. mrz
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Hoffnung ist das LebensMittel
mit der besten Ökobilanz!

Bei einem Besuch in der Klosterherberge, im Klosterkafi oder im Klosterladen
lernen Sie weitere Lebensmittel für Leib und Seele kennen.
Herzlich willkommen in der Klosterherberge in Baldegg oder in der Stella Matutina in Hertenstein!

Kloster Baldegg
CH-6283 Baldegg
Tel +41 (0)41 914 18 00
info@klosterbaldegg.ch
www.klosterbaldegg.ch
Klosterherberge
CH-6283 Baldegg
Tel +41 (0)41 914 18 50
info@klosterherberge.ch
www.klosterherberge.ch
Bildungshaus Stella Matutina
CH-6353 Hertenstein bei Weggis
Tel. +41 (0)41 392 20 30
info@stellamatutina-bildungshaus.ch
www.stellamatutina-bildungshaus.ch
www.klosterherberge.ch
Kloster
Baldegg

