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Forum
Den Artikel von Schwester Reinhilde habe ich
mit so grosser Wonne und Freude gelesen, so
dass ich nicht anders konnte, als auch ein bisschen für sie zu beten, denn sie schreibt ja: «So
betet daheim niemand mehr für mich.» … Ich
denke, mein kleines Gebet, wenn auch unbekannterweise, das hat sie nun verdient. Auch die
anderen Artikel haben mich z.T. sehr angesprochen. M.C.;Z.
Bischof Markus Büchel schreibt: «Der Bericht
von Sr. Reinhilde Meile ist herrlich … das waren
noch Zeiten! Meine Nichten und Neffen gehen
mit ihrem Onkel Bischof doch etwas anders um.
Gott sei Dank! Aber die ‹alten Mannen› hängen
heute noch im grossen Saal der Wohnung von
Lisbeth und mir».
Ich danke für das Zusenden des BaldeggerJournals, das immer erfreuende und glückliche
Nachrichten auch zu mir nach Teufen schickt.
Viele Gedanken tragen bei zu einer glücklichen
Lebensgestaltung. Ich möchte das «BaldeggerJournal» nie missen, vermittelt es so viel Lebenswertes und Blicke in die Zukunft und über das
Leben hinaus. E.B.;T.
Herzlichen Dank für die Zeitschrift «BaldeggerJournal». Der Artikel von Sr. Reinhilde Meile mit
Foto ihrer Familie hat mich sehr an meine eigene
Familie erinnert; wir waren 16, 11 Buben und 5
Mädchen. Wir danken dem lieben Gott für das
Leben, das er uns geschenkt hat. Ja, ich hatte ein
grosses Glück hier auf Erden zu sein! R.V.;T.
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Sie haben uns mit Ihrer lieben Post erneut eine
überaus grosse Freude bereitet. Das Thema vom
Hoffen und Bangen ist hochaktuell. Von Herzen
haben wir Ihnen zu Weihnachten eine Spende
überwiesen. F.F.;M.
Wieder ist ein Journal erschienen. Diesmal mit
einem besonders aktuellen Thema: «Hoffen und
Bangen.» Corona dauert schon länger an … In
allen Artikeln schwingt Hoffen und Gottvertrauen mit. Das haben alle Menschen nötig!
M.Sch.;S.
Einmal mehr durfte ich mich an der Baldegger
Post erfreuen. … Als Erstes habe ich den Beitrag
«Von guten Mächten wunderbar geborgen …»
gelesen. Ich bin berührt und beeindruckt ob
diesen Überlegungen. Sie zeugen von der Gabe,
zentrale Erfahrungen in unserem Leben so verständlich und darum so eindrücklich auf den
Punkt zu bringen und diesen Erfahrungen tiefen
Sinn und Wert zu verleihen. J.L.;H.
Das BaldeggerJournal lese ich immer mit Interesse und Profit. Ich betrachte es immer aus der
Perspektive «Ordensleben» und staune, wie viele
Schwestern Sie engagieren können. Das gleiche
gilt von der «KLOSTERHERBERGE». Bei
der gegenwärtigen Situation des Ordenslebens
haben Sie einen guten Weg in die Zukunft
gefunden. Herzliche Gratulation! Z.M.I.;I.
Immer lese ich mit Freude Euer Heft aus Baldegg. Gerade das Neue hat mich sehr berührt,
da ich momentan wirklich in der Lage zwischen
Bangen und Hoffen bin. Das Bangen ist im
Moment sehr gross. Ich hoffe, dass euer Gebet
zum Hoffen und eine gute Lösung für mich
führt. J.D-P.;D.
Ich habe spontan das Journal aufgeschlagen und
der Artikel von Sr. Martine hat mich «angelacht». Der Text von Dietrich Bonhoeffer gibt
Kraft und Hoffnung in diesen «umtriebigen»
Zeiten und auf der Seite daneben der Artikel
vom beherzten Hoffen. E.G.;Z.
… Ich sitze im Zug nach Berlin und lese das
Journal vom Bangen und Hoffen. Ich bin
beeindruckt von dem gelungenen Zwiegespräch
von zwei geistlichen Menschen. Was im Artikel
«Leben ist Sorgen» bemerkenswert ist, ist, dass
das Thema Tod darin zentral ist. Die Geschichte, vom Konzert des Bachensembles, in dem eine
Sängerin zu Tode stürzt – von einer Sekunde auf
die andere – ist atemberaubend. Im wahrsten

Sinne des Wortes, ich hielt den Atem an und
blätterte zurück, um mich zu vergewissern, ob
ich gerade richtig gelesen habe oder ob wieder
einmal die Fantasie mit mir durchgebrannt ist.
Nicht weniger sprachlos hat mich die Erzählung
von Notker Wolf gemacht, der das Paar mit dem
krebskranken Fötus begleitete. I.R.K.;L.
Das BJ ist eine sehr interessante und wertvolle
Zeitschrift, auf welche ich mich immer sehr
freue! Die Hoffnung ist ein ständiger Begleiter,
Gott sei Dank! Es lässt die Sorgen im Alltag
leichter ertragen. A.K.;S.
Wunderschön und berührend die Gedanken im
Editorial. Woher diese stille Kraft und Hoffnung? «Sollte Ihnen trotzdem einmal himmelangst werden, dann schieben Sie Ihre kleine
Angst in den weiten Himmel. Der bewahrt sie
vor Höllenangst!» Danke, dass ich interessierter
Empfänger des BJ sein darf. Eines Journals, das
nie belehrend, nie imperativ «auftritt», sondern den stillen Tönen Raum und Klang gibt,
Sichten weitet und das Gegenüber einlädt, zu
hören und zuzuhören. Und dies in Zeiten von
Corona, wo die Gegenwart auch dieses Jahr eine
andere und mehr als herausfordernde war. Und
unkomplizierte Treffen erschwert blieben, die
Tugend weiterhin Vorsicht hiess und der Blick
nach vorne kaum berechenbar und verlässlich
ist. Ja, da ist Hoffnung und das Mutmachen die
innere Brücke zu den Menschen. Diese Zeichen
tun gut. U.B.;B.
Der Gedanke im BaldeggerJournal (Sr. Hildegard & P. Notker), «den Tod ins Leben» einzulassen, ist für mich sehr aktuell. «Seien Sie
glücklich, dass Sie leben» meinte ein fröhlicher
Kurarzt; mit den Worten «Sie haben nun schon
mal dem Tod ins Auge geschaut», begrüsste
mich der trockene Kardiologe. M.T.;L.
Was gäbe es für eine christliche Zeitschrift in
den Zeiten der (Post?) Corona ein aktuelleres
Thema als «Von Hoffen und Bangen». So sind
wir den Baldegger Schwestern dankbar, dass sie
für die 41. Ausgabe ihres Journals dieses Motto
gewählt haben. Eigene Autorinnen aber auch
berühmte auswärtige Schreiber wie der Jesuit
Albert Ziegler oder der Benediktiner Notker
Wolf verfassten mutmachende Beiträge. Besonders beeindruckend ist der Artikel «Die transformierende Kraft der Hoffnung» von Christiane
und Renold Blank, die viele Jahre in Brasilien
doziert haben. Walter Ludin
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Liebe Leserin, lieber Leser
Wörter büffeln – damit war alles gesagt. Der Französischlehrer
drückte es zwar wohlklingender aus, «par coeur». Das tönte schön,
machte das Lernen deswegen nicht weniger anstrengend. Warum den
Umweg «par coeur» machen, wenn es im Kopf bleiben soll? Kapiert
habe ich das erst, als ich im eigenen Herzen längst Vergessenes fand.
Aufbewahrt blieb dort, was schön war und fröhlich ins Herz hüpfte
und was sich leidvoll und belastend dorthin verkrochen hatte.
Dass nicht nur Bildung, sondern auch das Bewahren etwas mit dem
Herzen zu tun haben, vermittelt in diesem BaldeggerJournal das
Gespräch zwischen Carl Bossard und Sr. Hildegard. Beide müssen es
wissen: sie blicken auf eine lange Karriere im Bildungswesen zurück.
Vergeblich suchte Sr. Renata in den Psalmen nach den Begriffen
«Verändern» und «Bewahren». Dafür fand sie Worte, die wie Gefässe
sind: Erinnerung, Trost und Hoffnung. Auch da, so gewinnt man
den Eindruck, läuft es «par coeur». Denn zum Erinnern, Trösten und
Hoffen braucht es ein Herz.
Für Bischof Felix Gmür bewahrheitet sich das Wort «bewahren». Bei
allen Veränderungen, so schreibt er, darf das «Wahre», das sich im
Wort «bewahren» findet, nicht «abgestossen» werden. Das zwingt
oft zum Perspektivenwechsel. Eine Mammutaufgabe finde ich, die
Bischof Felix und wir alle im gegenwärtigen synodalen Prozess zu
stemmen haben! Eine, die sich ebenfalls einer komplexen Aufgabe
angenommen hat, ist Gabriela Christen. Sie berichtet vom Transformationsprozess, der dem Kloster Baldegg eine Zukunft geben soll.
Ein Lernprozess für uns alle; so scheint mir. Es gilt den Spannungsbogen zwischen Verändern und Bewahren, zwischen Langsamkeit
und Schnelligkeit auszuhalten. Eigentlich nichts Neues. Bereits Franziskus erlebte dies. Davon berichtet Sr. Nadja. Anders Sr. Boriska: Sie
hat sich in Gesprächen mit Schwestern bestätigen lassen, dass «nichts
mehr ist wie früher». Wer dies nicht so recht glauben mag, lese auch
den Reisebericht nach: Baldegg – Dar es Salaam, 1947.
Lieber Leser, liebe Leserin
Tatsächlich ist es schnell «nicht mehr wie es war». So erging es unserem treuen Autor P. Albert Ziegler: Er ist Patient geworden und wartet mit Sehnsucht darauf, dass sich die Krankheitserreger verändern.
Was er sich in dieser Situation bewahrt? Er nimmt sich trotz allem
Zeit zum Nachdenken. Seine Gedanken aus dem Spital lesen Sie am
besten selber, Seite 8. Für jene, die trotz Sommerferien keine Zeit
zum Lesen haben, verrate ich nur so viel: Wir sind in Gottes Liebe
bewahrt, immer.
Glückliche Sommertage!
Herzlich
Ihre Baldegger Schwestern

3

Ankunft der Schiffe am Hafen von Dar es Salaam

Reise in die
Vergangenheit
Sr. M. Martine Rosenberg, Baldegg

Kürzlich sprach mich die über 90-jährige Schwester Maria-Paula mit
strahlenden Augen an und sagte: «Heute vor 75 Jahren bin ich ins
Kloster eingetreten.» Das war also kurz nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges, 1947. Mich inspirierte diese Begegnung, im Klosterarchiv in den spannenden Reiseberichten der Missionarinnen herumzustöbern. Sr. Maria-Paula ist eine von den Schwestern, die die ersten
beiden Reisen nach Tansania mit dem Schiff erlebt hat. Ein langes
Leben liegt dazwischen! Und unglaubliche Veränderungen, auch beim
Reisen!
Ein Reisebericht aus dem Jahre 1945 gibt einen besonderen Einblick. Zwei Baldegger Schwestern, Sr. Adelina und Sr. Balduina,
reisten gemeinsam mit dreizehn Kapuzinern nach Tanzania. Zur
Aussendungsfeier im Kapuzinerkloster Wesemlin gehörte jeweils ein
Abschiedsfoto. Es zeigt die beiden Baldegger Schwestern, umrahmt
von den 13 Kapuzinern. Diese sind in den nächsten Wochen ihre
Reisegefährten.
Sr. Adelina beschreibt, wie lange schon der Weg von Luzern nach Lissabon war. Die Reise begann am 6. November und führte über Paris.
Auf der Strecke sahen die Schwestern viele schreckliche Kriegsspuren,
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überall Ruinen und Bombenkrater. Mitreisende aus deutscher Gefangenschaft erzählten ihnen ihre unglaublichsten Erlebnisse. Die Bahnhöfe waren fast menschenleer. Die Uniform der wenigen Beamten
bestand aus einer weissen Mütze. Stundenlang musste der Zug ganz
langsam fahren wegen der beschädigten Geleise. Die Fahrt von Olten
nach Paris dauerte gut 12 Stunden, die ganze Nacht. Auf dem grossen
Bahnhof in Paris wartete der Pariser Vertreter des Reisebüros. Die
Untergrundbahn brachte sie in ein Hotel und nachher in die Kirche.
Sie schreibt: «Die zur Reisegruppe gehörenden Kapuziner feierten die
heilige Messe. Beim Frühstück merkten wir so recht, dass das Leben
in Paris und in Frankreich noch kein ‹Schleck› ist. Wir erhielten nur
schwarzen Kaffee. Milch ist in Paris für gesunde Erwachsene nicht
erhältlich. Zucker ist nicht aufzutreiben. Geschirr und Besteck ist
alles andere als salonfähig. Das ganze Stadtbild macht einen traurigen
Eindruck. An Strassenecken und Gebäuden findet man überall kleine
Täfelchen mit der Aufschrift: ‹Hier wurde N.N. im November 1944
von den Deutschen erschossen›.»
Dann folgte die zweite Nacht im Zug Richtung Bordeaux und die
nächste Nacht nach Madrid. In der folgenden Nacht ging es im internationalen Expresszug weiter nach Portugal. Bis Lissabon fuhren wir
62 ½ Stunden per Bahn und 13 bis 14 Stunden per Auto.
Die Reise von Lissabon bis Mombasa beginnt am 19. November 1945.
«Daheim in Baldegg hätten wir Fest. Auch auf dem Schiff wird ein
wenig gefeiert. Wir Schwestern bekommen extra eine heilige Messe.
Beim Mittagessen spendierte unser Schiffsuperior P. Ludwig eine Flasche Messwein. Auf unserem Dampfer befinden sich zwei protestantische Schweizerpastoren mit ihren Familien. Beide sind Adventisten.
Der eine geht auf die Insel Mauritius, der andere auf die Seychellen.
Sie sind uns gegenüber sehr freundlich und zuvorkommend. Jeden
Mittag um 12.00 Uhr wird der genaue geographische Standort des
Schiffes bekanntgegeben. Das ruhige Meer ermöglicht unserem
Dampfer eine Stundengeschwindigkeit von 21 km. Unser ‹Joao Belo›,
der schöne Johann, ist der kleinste und älteste Passagierdampfer von

Missionsaussendung der Schweizer Kapuzinerprovinz Kloster Wesemlin, Luzern, 1945

Portugal. 1905 wurde er in Hamburg gebaut. Er ist 134 Meter lang
und befördert jetzt 387 Passagiere und 141 Angestellte. Dieser Dampfer erlebte manchen Sturm und lag lange Zeit in Reparatur. … Seit
Tagen ist Br. Daniel seekrank. Auch ich fühle mich schwach auf den
Beinen. Schwester Balduina nimmt mich in Pflege. Der Zustand von
Br. Daniel verschlimmert sich, so dass der Schiffsarzt mit 13 Injektionen ‹Penicillin› Abhilfe schafft. Der Patient ist jetzt wieder wohlauf
und bekommt Appetit.»
Am 23. November ist es im Schatten 38 Grad. Viele verbringen die
Nacht auf Deck. Bunte Vögel bringen Kunde vom nahenden Land:
den Kanarischen und Kapverdischen Inseln und von Dakar.
Nach elf Tagen Fahrt wurde dem Dampfer an der Insel Sao Tomé eine
kleine Pause vergönnt. Viele Afrikaner kamen und verkauften auf dem
Schiff ihre Früchte und anderes. Am 1. Dezember in der Frühe fährt
‹Joao Belo› in die Kongomündung. Hier verliessen die Benediktiner
Patres das Schiff und begaben sich in den Belgisch-Kongo. Bis jetzt
waren 31 katholische Missionare an Bord. «Der Kapitän des Schiffes
ist stolz auf diese Zahl. Möge Baldegg sorgen, dass die Zahl der idealen, opferbereiten Mitschwestern für die Mission sich noch steigere.»
Beim Halt in der Bucht von Lobito kam ein Vertreter des Reisebüros
Cook an Bord und fragte, ob er einen Dienst tun könne. Er entpuppte
sich als Schweizer und lud die Schwestern in seine Familie ein. Miteinander sangen sie Heimatlieder und genossen frische Erdbeeren aus
seinem Garten.
Sogar an den Samichlaus wurde gedacht: «Wir Schwestern erhielten
zum Samichlaus eine Schiffkabine 1. Klasse geschenkt. Nur wer
gesehen hat, wie armselig wir bisher gehaust haben, kann unsere
Freude begreifen. ‹Ihr müsst dafür gar nichts bezahlen›, sagte man uns
lächelnd.»
Am 8. Dezember war die Ankunft in Kapstadt, dem südlichsten Zipfel
Afrikas. «Herr Schmidheini, ein Schweizer, steigt hier aus und bezahlt
für alle Missionare eine zweistündige Autofahrt und ein feines Znüni.
In Beira vertauschen wir unser portugiesisches Schiff mit einem ame-

rikanischen Frachtdampfer.» Die Abfahrt mit dem amerikanischen
Schiff ist am 31. Dezember 1945. Der amerikanische Frachter ist
grösser und bequemer als das portugiesische Schiff. Während seiner
Dienstzeit erlaubt der Kapitän den Schwestern, seine Kabine mit Bad,
Bett und Radio zu benützen.
«Das Essen ist wunderbar. Keine Fische! Wir Schwestern bekommen
viel Schokolade, die Kapuziner viel Rauchwaren geschenkt. Noble
Amerikaner! Unser Kapitän hat am Silvestertag in Beira die Taufe und
die Firmung empfangen. Auch von der Schiffsbesatzung gingen viele
zur Beichte und zur heiligen Kommunion. Am Abend beteten wir
zusammen den Rosenkranz.»
Ankunft in Mombasa, Kenia, am 5. Januar. «Nach dem Mittagessen
verlassen wir unseren Dampfer und fahren mit einem Motorboot samt
allen Lasten und Koffern ans Ufer. Wir gehen zu den ‹Weissen Schwestern› und finden liebevolle Aufnahme. Die Kapuziner benützen ein
Hotel. Am Morgen des 7. Januar kommt Bericht, dass wir um 10.30
Uhr mit dem Flugzeug nach Dar es Salaam fliegen. Auf dem Fliegerbüro werden wir und unser Gepäck gewogen. Wir dürfen nur 20 kg
mitnehmen. Wir fliegen! Schwester Balduina ist ganz närrisch vor
Freude. Gar schnell ist die Flugzeit vorbei. Nach einer Stunde sehen
wir wahrhaftig die Kathedrale von Dar es Salaam. Wir sind am Ziel!»
126 Baldegger Schwestern bewahren in ihrem Gedächtnis eine oder
viele Reisen nach Tansania, so wie Schwester Maria Paula nach ihrem
53-jährigen Einsatz. Bis vor 60 Jahren, als die grösste Zahl der Baldegger Schwestern zum ersten Mal nach Afrika reiste, erfolgten sie fast
immer mit dem Schiff, nachher meistens mit dem Flugzeug. Was für
eine Freude, als die Swissair zum ersten Mal in Dar es Salaam landete!
Die Heimat kam ganz in die Nähe. Alle Schwestern sind mit vielen
Veränderungen konfrontiert worden. In Tansania erlebten sie den
Übergang von der Kolonialzeit zum freien Staat und von einer europäischen Kirche zur blühenden afrikanischen Kirche. Bewahrt haben
alle ihre grosse Liebe zu Afrika und ihre Verbundenheit mit den immer
noch in Armut lebenden fröhlichen und zufriedenen Menschen.

5

Eifach
nömme wie
früener!
Sr. Boriska Winiger, Baldegg

Ich erinnere mich, wie ich als Kind aufmerksam die Gespräche der
Erwachsenen verfolgte, wenn etwa Verwandte auf Besuch waren.
Öfters hörte ich: «S›esch nömme wie früener!» Später als Jugendliche
haben wir uns lustig gemacht und gedacht: «Was ist denn heute so
anders oder gar so schlimm? Die sind halt altmodisch.» Und heute
rutscht einem dieser altbekannte Spruch auch über die Lippen.
Uns Baldegger Schwestern gibt es seit 1830. Niemanden würde es
einfallen, wehmütig diese Anfänge herbeizusehnen, wo streng auf
den Feldern gearbeitet werden musste und – wie es in der Geschichte
heisst: «Von frühmorgens bis in den späten Abend regten sich fleissig
die Hände, um die Schulden des Schlossgutes verzinsen zu können.»
Dazu hemmten die Folgen des Sonderbundkrieges eine harmonische
Entwicklung der jungen Gemeinschaft. Heute staunen wir über die
vielen karitativen Werke, die bereits Geschichte sind. Bildung und
Krankenpflege gehörten zu den ersten Tätigkeitsfeldern der Baldegger
Schwestern.
Viele Schwestern haben sich während ihres ganzen Ordenslebens in
den verschiedensten Bereichen eingesetzt. Sie haben Entwicklungen
nicht nur mitgemacht, sondern auch mitgestaltet. Die beiden Anästhesie-Schwestern, Sr. Waltraud und Sr. Ilga, schauen zum Beispiel
zurück und geben Antworten auf meine Fragen: «Was hat sich im
Beruf verändert? Was hätte man bewahren sollen? Welche Veränderungen bedauert ihr?»
«Die Technik hat Einzug gehalten, und das Überwachen der Apparate
rückte in den Vordergrund. Viele Tätigkeiten wurden vermehrt zur
ärztlichen Angelegenheit. Durch die Technik ist zwar optimale Sicherheit gewährleistet; die menschliche Zuwendung aber ist der Preis, den
man dafür bezahlt. Vor lauter Überwachen der Geräte fehlt die Zeit
am Krankenbett. Das ist schade.»
Eine andere Schwester, mit Leib und Seele Krankenschwester, erzählt,
wie sie selbstverständlich und mit Freude gearbeitet hatte, ohne die
Stunden zu zählen. Ein Schatten huscht über ihr Gesicht, wenn sie
sich erinnert, als man plötzlich die Zeit erfassen musste, Überstunden
einkassieren und die freien Tage zu zählen hatte. Im Akutspital hat
aus ihrer Sicht der Beruf der Krankenschwester durch den Einzug der
Technik etwas die Seele verloren. Schon die neue Bezeichnung «Fachfrau Gesundheit» sagt viel aus über das veränderte Berufsbild. Anderseits darf man nicht vergessen, dass besonders in den Pflegeheimen die
Betreuung dank neuer Modelle individueller geworden ist. Auch neue
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Erkenntnisse und der technische Fortschritt ermöglichen kranken und
betagten Menschen viel Lebensqualität, was nicht zu unterschätzen ist.
Blättern wir zurück und wenden wir uns der Bildung zu. Schon bald
nach der Gründung wurde in Baldegg ein Seminar eröffnet, das bis
2005 viele junge Frauen zu kompetenten Lehrerinnen ausgebildet
hatte. Sr. Marie-Stefan, während vielen Jahren Volksschullehrerin,
blickt zurück: «Die Klassengrössen haben sich verändert. Wenn man
früher bis zu 50 Kinder in der Klasse hatte, waren es später ‹nur› noch
25. In den unteren Klassen lösten Elterngespräche die Zeugnisse ab.
‹Handarbeit und Werken› werden in gemischten Klassen unterrichtet,
und die Fächer heissen jetzt ‹Textiles und Technisches Gestalten›. Auch
die Knaben müssen beispielsweise Nähen, Stricken und Haushalten
erlernen. Der Lehrplan 21 brachte weitere grundlegende Veränderungen: Englisch wird schon ab dem 3. Schuljahr vermittelt, und zwei
Jahre später kommt Französisch dazu. Angepasste Lehr- und Lernformen haben das ermöglicht. Wenn auch viele Sitzungen, Vorschriften
und die Migration den Lehrerberuf nicht leichtmachen – man darf
sagen, dass man versucht hat, die Zeichen der Zeit zu erkennen.
Auch in der Sonderpädagogik ist die Zeit nicht stillgestanden. Der Ruf
der Eltern nach Integration und Teilhabe ihres behinderten Kindes
am öffentlichen Schulbetrieb haben die sonderpädagogischen Einrichtungen vor grosse Herausforderungen gestellt. Die Ausbildung der
zukünftigen Lehrpersonen, aber auch die Konzepte der Sondereinrichtungen mussten sich massiven Veränderungen stellen. «S‘esch nömme
wie früener!», sage ich selber nach mehr als 50 Jahren Tätigkeit in der
Sonderpädagogik. Ob es besser war? Ich würde es so sagen: Wir haben
lediglich - nach den damaligen Verhältnissen - das Bestmögliche getan.
Entwicklungen müssen sein, die Entscheidungsträger jedoch sollten
nicht vergessen: «Prüft alles, und behaltet das Gute!» (1 Thess 5,21).

Bewahren
und
Verändern

Dr. Felix Gmür, Solothurn, Bischof von Basel

Der Ruf nach Veränderungen in der katholischen Kirche ist in verschiedenen Lautstärken zu hören. Auch Papst Franziskus hört das
Rufen. Er antwortet darauf, indem er den synodalen Prozess zur
Erneuerung der Kirche angestossen hat. Wie bei jedem Aufbruch
geht es um die Frage, was es zu bewahren und was es zu verändern
gilt. Dies erwies sich auch als grundlegend für die Umfrage im Rahmen des synodalen Prozesses. Schweizweit und im Bistum Basel sind
wir derzeit dabei, mit den Befragungsergebnissen weiterzuarbeiten.
Das ist ein komplexes Unterfangen – zumal die Vorstellungen von
Erneuerung der Kirche zum Teil sehr heterogen sind und verschiedene
Reichweiten haben.
Es braucht einen Bezugspunkt, um unter all den Stimmen nicht die
Übersicht zu verlieren. Das ist der Teil «bewahren». Im Wort steckt
das Wort «wahr». Es gilt also darauf zu achten, dass wir bei allen
Veränderungen das Wahre nicht abstossen, sondern erhalten. Ich
knüpfe hier gerne an Ostern an und rücke die Begegnung zwischen
Maria Magdalena und dem Auferstandenen in den Vordergrund. Die
Schilderung des Evangelisten Johannes berührt mich zutiefst: Maria
weint am leeren Grab. Sie ist untröstlich. All das, was für sie Leben in
Fülle verheissen hat, jede fassbare Stütze ist auf einmal weg. Jesus ist
tot. Vermeintlich wurde obendrein auch noch sein Leichnam gestohlen. Maria schaut fassungslos zurück. Sie schaut ins leere Grab. Sie
trauert um Jesus, trauert um die Vergangenheit, um Sicherheiten, um
ersehntes Leben in Fülle. Sie wollte Jesus festhalten, das Glück behalten. Zurück blieb der Tod. Nur der Tod. Gefangen in der Vergangenheit, in zerbrochenen Sicherheiten und überwältigenden Emotionen,
erkennt Maria den Auferstandenen zunächst nicht. Erst als er sie beim
Namen nennt, öffnet sich ihre Wahrnehmung. Dann wird das scheinbar Unmögliche Wirklichkeit.

Es ist die Begegnung mit Jesus selber, die Maria Magdalena aus ihrer
Trauer und aus ihrem Festhalten befreit. Die Begegnung steht am
Beginn ihrer Mission. Ihre zweite Hinwendung zu Jesus bringt dies
im Körpergestus zum Ausdruck. Maria wendet sich Jesus zu, erkennt
ihn, sich selber – und zugleich eine Zukunft. Sie wird zur Verkünderin der Osterbotschaft, zu einer Botin der Hoffnung, des Lebens,
des Heils für alle Menschen. Bewahren ist gleichzeitig Abschied und
Öffnung.
Nichts anderes ist der Auftrag der Kirche. Jedes Verändern, Vorwärtsgehen und Loslassen kommt aus der Hinwendung zum Auferstandenen. Loslassen ist häufig mit Wehmut oder mit Schmerzen
verbunden. Es ist ein Abschied von vermeintlichen oder tatsächlichen
Sicherheiten. Deshalb braucht es einen Perspektivenwechsel. Bei jeder
kirchlichen Entscheidung darüber, was es zu bewahren oder zu verändern gilt, ist zu prüfen, ob die «direkte» Begegnung mit Jesus, z.B.
im Sakrament, eher gefördert wird und dadurch den Glauben stärkt,
oder ob andererseits der Glaube verflacht und sich verflüchtigt. Jesus
Christus, der Auferstandene, und die Begegnung mit ihm ist der
Referenzpunkt bei jeder Abwägung.
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Bewahren und
Verändern vom
Krankenzimmer
aus: Gott bewahre!
Dr. P. Albert Ziegler SJ, Zürich

Seit 14 Tagen bewohne ich das Krankenzimmer
eines grossen Spitals. Die Krankheitserreger
haben sich noch nicht verändert, dafür habe ich
die Krankheit bewahrt. Dies gibt mir aber Zeit
und Gelegenheit, über bewahren und verändern
in Ruhe nachzudenken. Meine umtriebige und
treubesorgte Mitarbeiterin bemerkt allerdings,
dass sich meine Gedanken allzu sehr im Theoretischen bewegen. Recht hat sie! Aber im Alltagsgeschehen des Krankenzimmers ändert sich
eben nicht viel. Der Tagesablauf bleibt unverändert. Alles hat seinen Platz und seine Zeit.
Anders ist ein Spital auch nicht zu führen.
Was also hat es mit dem Wortpaar bewahren
und verändern auf sich? Bewahren sehen wir
eher positiv, verändern meist eher negativ. Diese
Auffassung hängt wohl damit zusammen, dass
wir das Wort bewahren mit den Wörtern bewähren und bewahrheiten in Verbindung bringen.
Was sich bewährt und bewahrheitet hat, soll
bewahrt werden. Herkunftsmässig hat das Wort
bewahren aber nichts mit der Wahrheit zu tun.
Es bedeutet vielmehr wehren. Wer bewahren
will, muss sich gegen vielerlei Gefahren wehren.
Daher unser Schreckensausruf: «Gott bewahre! Das aber auf keinen Fall!» In der Tat: Wer
bewahren will, muss eine Wehr errichten gegen
einen drohenden Dammbruch und einen Zaun
aufstellen gegen beissende Wölfe.
Kurz gesagt können wir damit die Frage bewahren und verändern in drei Sätzen zusammenfassen:
Erstens: Wer bewahren will, muss sich gegen
Zerstörung wehren.
Zweitens: Wer bewahren will, darf sich nicht
gegen Veränderungen wehren.
Drittens: Wer bewahren will, muss so verändern, dass das Ursprüngliche in neuer Weise zur
Geltung kommt.
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In der bisherigen Betrachtung stehen bewahren
und verändern gleichermassen nebeneinander.
Doch sind sie nicht inniger miteinander verknüpft? Dann hiesse es, bewahren ist in unserer gegenwärtigen Wirklichkeit nur in der
Form der Veränderung möglich.Verändern ist
eine Voraussetzung und Begleiterscheinung
des Bewahrens. Schon die alten Römer haben
gewusst: «Tempora mutantur, et nos mutamur
in illis.» (Die Zeiten ändern sich, und wir uns
in ihnen.)
Das aber führt zur dritten Frage: Was behält die
Oberhand, das Bewahren oder das Verändern?
In der materiellen Wirklichkeit und damit in
Raum und Zeit dürfte es das Verändern sein.
Die Zeit geht und vergeht. Schon die alten Griechen haben gewusst: «Wir steigen nicht zweimal
in den gleichen Fluss.» Die Philosophen rechnen
aber mit einer immateriellen geistigen Wirklichkeit. Diese ist der Veränderung enthoben. Es
gibt nur die ewige Dauer.
Der christliche Glaube sieht in all dem das
grosse Geheimnis Gottes. Der unveränderbare
ewige Gott geht in der Menschwerdung in die
veränderbare Wirklichkeit ein und unterwirft
sich allen Veränderungen des zeitlichen Lebens
von der Empfängnis bis zum Tod. In Jesus
Christus, der unverändert Gott bleibt und ein
veränderlicher Mensch wird, wird Bewahren
und Verändern zum Geheimnis des Glaubens.
Doch was heisst das praktisch?

Die Berufe des Bewahrens
Wir haben am Bahnhof eine Gepäckaufbewahrung. Ich gebe ein Gepäckstück ab, damit
es nicht abhandenkommt und damit ich es
zu gegebener Zeit unbeschädigt zurückerhalte.
Mehr geschieht nicht. Es wird nicht bewahrt,
sondern nur unverändert «aufbewahrt».

Das Zweite ist der Konservator. Er pflegt. Er
bewahrt etwas so auf, dass es zugleich pfleglich
behandelt wird, damit es in seinem ursprünglichen Zustand und in bester Form erhalten
bleibt. Doch oft genügt das nicht. Es bedarf des
Restaurators.Am schönen klassischen Bild sind
kleine Risse entstanden, oder die Farbe hat ihre
Leuchtkraft verloren. Der Restaurator macht
sich ans Werk und bemüht sich, die ursprüngliche Schönheit des Gemäldes wiederherzustellen.
Er verändert, indem er nicht verbessert, wohl
aber «ausbessert».

Der Mensch bewahrt sich in der
materiellen Wirklichkeit, indem er sich
ändert
Nach dem Menschen können wir in zweifacher
Weise fragen. Entweder: Was bist du, oder Wer
bist du? Auf die Frage wer antworten wir mit
dem eigenen Namen. Wir meinen damit die
Person. Der Mensch ist in seinem Kern Person
und bleibt damit unveränderlich als einzigartiges Individuum er selbst. Weder er noch andere
können ihn ganz durchschauen. Er bleibt sich
und anderen Geheimnis.

Auf die Frage, was bist du, antworten wir
mit veränderbaren Eigenschaften und meinen
damit den Menschen als sich entwickelnde und
sich verändernde Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit ist die erfahrbare Seite der Person. Ein
Kind entwickelt sich zu einer herausragenden
Persönlichkeit; aber es kann auch geschehen,
dass sich die einst strahlende Persönlichkeit vielleicht durch altersgemässe Veränderung - ins
Geheimnis der Person zurückzieht.
Die Brücke zwischen Person und Persönlichkeit bildet unser Gedächtnis. Wir erfahren mit
unseren Sinnen Tag und Nacht, Frühling und
Sommer, Kindheit und Alter. Diese Erfahrungen gehen aber nicht verloren. Wir können sie
verinnerlichen. So bewahren wir das Veränderte
in der Erinnerung auf. Wir können es in die
Gegenwart zurückrufen und leiden darunter,
wenn uns das Gedächtnis im Stich lässt.
Die Dichter haben dies alles besonders wahrgenommen. Rilke lebt sein Leben in wachsenden
Ringen, Hermann Hesse ändert sich von Stufe
zu Stufe und Bergengruen weiss, dass wir hinter
aller Veränderung zu allen Zeiten ein Kind der
Ewigkeit sind.

Das treffendste Beispiel aber bietet Goethe. Der
junge Goethe sieht das Heideröslein und will es
brechen. Es wehrt sich zwar mit seinen kleinen
Dornen, aber es ist zu schwach. Hier verändert
der Dichter, indem er zerstört. Der alternde
Goethe sieht das Röslein anders. Er hört ein feines Stimmchen: «Sollt’ ich zum Welken gebrochen sein?» Goethe gräbt das Röslein mit allen
Würzelein aus und pflanzt es in seinem Garten
ein. Dort blüht es fort. Mit anderen Worten:
Goethe bewahrt, indem er verändert.

Das Geheimnis von bewahren und
verändern in der Kirche Jesu
Auch die Kirche hatte seit eh und je mit bewahren und verändern zu tun. Heute stellt sich
besonders dringend die Frage, ob sie sich selbst
bewahrt hat in den 2000 Jahren ihres Bestehens.
Die Antwort deutet Papst Johannes der XXIII
mit dem Stichwort «Aggiornamento!» an. Er will
damit sagen, die Kirche muss auf der Höhe ihrer
Zeit bleiben und daher die Zeichen der Zeit
sorgfältig beachten. Aber sie muss diese Zeichen
auch als Anruf Gottes verstehen. Sie muss mit
der Zeit gehen, aber darin nicht untergehen.

Das deutliche Zeichen dafür ist die Eucharistie.
Da sind zum einen Brot und Wein. Sie bleiben
– auch nach der Wandlung – materiell unverändert Brot und Wein. Doch geistlich gesehen sind
sie jetzt etwas wesentlich anderes. Jesus selbst
sagt sich Brot und Wein in einer Weise zu, dass
er daran zeichenhaft, aber auch leibhaft gegenwärtig sein will. Er bewahrt seine Gegenwart
unter uns und damit auch die Kirche selbst.
Und dieser Kirche hat er versprochen, er selbst
werde sie mit seiner Gegenwart bewahren bis
ans Ende aller Zeiten.

Gott bewahre!
Sie haben, lieber Leser, liebe Leserin das «Baldegger Journal» gegenwärtig in den Händen.
Die einen bewahren das Blatt auf, die anderen
legen es gelegentlich weg. Aber vielleicht und
hoffentlich bewahren alle eine gute Erinnerung
für sich auf. Hoffentlich haben Sie sich nicht
gelangweilt oder geärgert. Gott bewahre! Doch
vielleicht sagen Sie jetzt: «Gott bewahre uns
auch die Freude, die uns bei der Wandlung der
Ewigkeit entgegenführt, in der wir für immer in
Gottes Liebe bewahrt sind. Gott bewahre!»
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Vom Mut,
sich neu zu
erfinden
Prof. Dr. Gabriela Christen, Luzern

Klöster werden oftmals mit Stille oder gar Stillstand assoziiert, sie
werden als Orte gesehen, an die man sich zurückzieht, um in einsamer Meditation zum spirituellen Sein zu kommen. In der heutigen
Wandelgesellschaft werden die Klöster mit ihren Traditionen und
Werten wie der «Stabilitas», der Beständigkeit, zu Sehnsuchtsorten
von Menschen, die sich dem schnellen Wandel und Innovationsdruck
entziehen möchten. So suchen Menschen hier Ruhe vor der Herausforderung der Welt, in der sich die gesellschaftlichen, technologischen
und wirtschaftlichen Entwicklungen beschleunigen.
Diese Vorstellung von Kloster entspricht nur einer Seite des klösterlichen Lebens. Andererseits waren die Klöster nämlich schon immer
«Innovationszentren», und die Ordensgemeinschaften waren «kreative
Communities», die massgeblich an der Entwicklung der westlichen
Kultur und Bildung beteiligt waren. So wurde das Kloster Baldegg
1830 als ein Orden gegründet, der pionierhaft die Bildung der Frauen
zur Aufgabe hatte, der im Lauf der letzten beinahe zweihundert Jahren
kontinuierlich neue Aufgaben übernommen hat, Institute, Kurheime,
Spitäler, Missionen gegründet und betrieben hat. Und dabei auch
immer wieder Aufgaben abgegeben hat, wenn diese beispielsweise vom
Staat übernommen oder nicht mehr benötigt wurden. So entwickelte
sich das Kloster Baldegg im Rhythmus der Bedürfnisse der Welt und
handelte als Pionierin im Wandel. Die Geschichte des Klosters Baldegg zeigt, wie Bewahren und Verändern zwischen der klösterlichen
Vision und der aktiven Arbeit als tätiger Orden in der Gesellschaft
gelebt wurden.
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Nun steht im Kloster Baldegg ein neuer Prozess der Veränderung an,
denn die Transformation der europäischen Klosterwelt ist eine Tatsache. Durch die demographischen Veränderungen der letzten Jahre
wegen dem fehlenden Nachwuchs überlegen viele Klöster, wie sie in
die Zukunft gehen wollen. Dabei geht es auf der klösterlichen Ebene
darum, in einer Zeit des Wandels die eigene Identität, Spiritualität
und Werte weiterzuleben, sich aber gleichzeitig zu verändern. Und
es stehen pragmatische Entscheide auf der betrieblichen Ebene der
Klöster an: Wie kann sich das Kloster neu organisieren, wenn immer
weniger Schwestern die Arbeiten verrichten können? Was geschieht
mit den klösterlichen Betrieben wie Bildungs- und Kurhäuser oder
landwirtschaftlichen Betrieben? Und wie geht man mit den denkmalgeschützten Gebäuden um, die für die Gemeinschaft zu gross werden?
Auch in Baldegg sind solche Gebäude da, gross, eindrücklich und
von eminenter baukultureller Bedeutung, insbesondere das radikale
Kloster des amerikanischen Architekten Marcel Breuer auf dem Hügel
der Sonnhalde, das Mutterhaus mit dem Pflegeheim, in dem heute die
meisten Schwestern leben.
Das Kloster Baldegg hat sich entschlossen, diese Veränderungen
aktiv anzugehen, genauso, wie es in seiner Geschichte immer auf die
Herausforderungen der Zeit reagiert oder diese antizipiert hat. 2022
wurde der Strategieprozess «Weg in die Zukunft» gestartet, der umfassende interne und externe Analysen zu den klösterlichen und betrieblichen Fragen anstellt und bis zum Generalkapitel 2023 mögliche Wege
und Szenarien für die Zukunft des Klosters aufzeigen wird. «Vom

Bewahren und Verändern», – vom Thema dieses Baldegger Journals
ist in diesem Prozess immer wieder die Rede, und immer wieder
zeigt sich, dass dieses Begriffspaar keine Gegensätze ausdrückt, aber
durchaus Spannung in sich trägt. In seinem Essai «Zukunft braucht
Herkunft» beschreibt der Philosoph Odo Marquard diese Spannung
zwischen «Schnelligkeit (Zukunft)» und «Langsamkeit (Herkunft)».
«Es kommt ganz im Gegenteil gerade darauf an, in der modernen Welt
die Spannung zwischen Langsamkeit und Schnelligkeit auszuhalten».
Bewahren und verändern lassen sich so nur gemeinsam denken, und
dies gilt umso mehr für eine Ordensgemeinschaft, die sich als Wertegemeinschaft in religiösen Traditionen entwickelt.
Bewahren und Verändern, – was wie ein Gegensatz klingt, kann also
gleichzeitig stattfinden. Dies zeigen auch die Entwicklungen im Kloster
Baldegg der letzten Jahre. Hier hat insbesondere das alte Kloster bereits
grosse Veränderungen erlebt: Eine neue Gemeinschaft mit jüngeren
Schwestern hat nach der Schliessung der Schulen und der Kurhäuser
die Klosterherberge als Ort der Gastfreundschaft, als «Haltestelle für
das Leben» aufgebaut, Wohnungen bieten klosternahes Leben, und in
Ateliers kann gemalt, Kunst produziert oder musiziert werden. Diese
Veränderungen haben neue Wirkungsmöglichkeiten, neue Verbindungen zur Welt und zur Region mit sich gebracht. Aktuell denkt eine
Arbeitsgruppe darüber nach, wie dem Wirken der Schwestern in der
«Haltestelle für das Leben» weitere Tätigkeitsfelder erschliessen wird.
Auch die «Stella Matutina» – die Hertensteiner Filiale des Klosters, hat
sich in den letzten Jahrzehnten transformiert. Aus dem Unterrichtsort

für Mädchen und jungen Frauen ist ein Bildungshaus für unterschiedliche Gäste geworden. Nun wird in einem weiteren Schritt das «Haus
der Zukunft» entstehen. Hertenstein soll zu einem Think Tank für die
Wandelgesellschaft werden: Neue Formen der Landwirtschaft wie Permakultur, nachhaltige Wohnformen, die Künste werden im Zentrum
der Aktivitäten stehen.
Und schliesslich hat die Leitung des Klosters entschieden, in den
nächsten Jahren über die Zukunft des Mutterhauses in Baldegg nachzudenken. Das wunderbare Kloster von Marcel Breuer wird in diesem
Jahr 50 Jahre alt, und dies ist Anlass, die Geschichte des Klosters,
die spirituelle Qualität der Räume mit ihren vielfältigen Bezügen zur
Natur und dessen künftige Potentiale zu analysieren und in einer Publikation zu reflektieren.
«Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, müssen wir zulassen,
dass sich alles verändert», das Zitat des italienischen Schriftstellers
Giuseppe di Lampedusa ein inspirierender Echoraum für das Nachdenken über das Bewahren und das Verändern. Bewahren und verändern sind zwei Bewegungen, die ineinandergreifen und Aufbruch
und Gleichgewicht gleichzeitig suchen. Welche Veränderungen sich
in Baldegg aufgrund der Geschichte des Klosters und der aktuellen
Herausforderungen ergeben werden, ist offen. Sicher ist, dass diese der
klösterlichen Tradition folgen werden: Dem Willen, sich neu zu erfinden, um weiterhin einen Beitrag zur Entwicklung der Welt zu leisten
und dem Mut zur Veränderung aus der franziskanischen Spiritualität
und der eigenen Geschichte heraus.
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Franziskanische Inputs

«Der Friede wohne in euren Herzen und in euren
Häusern, denn gross ist die Barmherzigkeit des
Herrn. Er wird uns das Ende des Krieges schenken,
der seine Geschöpfe zerfleischt. Jeder trägt in seinem eigenen Herzen das Heilmittel: löst euch von
Habgier und Stolz und ihr seid frei! »
(Franz von Assisi)

Lieber Bruder Franz
Erinnerst du dich? Dies war deine Botschaft im Jahre 1210, nachdem in Assisi ein Vertrag zwischen
den Vertretern des einfachen Volkes und den Adeligen zustande gekommen war. Wie aktuell ist deine
Botschaft heute, 812 Jahre später, angesichts des schrecklichen Krieges in der Ukraine und der Unruhen vielerorts!
Frieden schaffen, bewahren und das Böse in den Herzen der Menschen verändern. Das sahst du als
deinen Auftrag. Du wiesest deine Brüder immer wieder darauf hin, in allen Veränderungen des Lebens
das zu bewahren, was euer Auftrag war, nämlich Boten des Friedens zu sein.
Mit dem Bewahren und Verändern hast du Erfahrung. Als du geboren wurdest war eine Zeit des
Umbruchs. Es gab technische Neuerungen wie Spinnrad und Trittwebstuhl, welche die Produktivität
der Arbeit und die Qualität der Erzeugnisse steigerten. Das Geld spielte zunehmend eine Rolle. Du
warst Sohn reicher Eltern und hast mit deiner radikalen Veränderung nichts von dem bewahrt, was
dein vorheriges Leben geprägt hat. Als deine Gemeinschaft wuchs, war es notwendig, eine konkrete
Lebensform zu schaffen. Du fragtest dich, was zu bewahren und was zu verändern sei. Unterschiedliche Ansichten der Brüder traten immer stärker zutage. Veränderungen waren notwendig. So schufst
du eine Regel. Es folgten weitere Ereignisse, die deine Ordensgemeinschaft zu Veränderungen zwangen.
Gegen Ende deines Lebens war sogar eine Neuorganisation des Ordens nötig. Immer wieder stellte sich
dir die Frage: Was soll verändert werden, was soll bewahrt bleiben?
Der erwähnte Vertrag, der damals in Assisi geschlossen wurde, glich einem Wunder. Denn der Graben
zwischen dem einfachen Volk und den Mächtigen, dem Adel, schien unüberbrückbar zu sein. Bei den
Unterdrückten lag tiefverwurzelter Hass gegen die Unterdrücker. Die Mächtigen regierten brutal,
rücksichtslos und beuteten das Volk aus. In dieser Situation bewirkten du und deine Brüder einen
Friedensvertrag aufgrund eures friedenstiftenden Geistes. Bei euch waren alle Klassenunterschiede aufgehoben. Das hat euch zu Brüdern gemacht und die Menschen überzeugt. Erfüllt von Gottes Liebe
habt ihr Friede gepredigt. Ihr habt allen Hass verurteilt. Damit habt ihr den Samen gestreut, der zu
einer Frucht der Versöhnung wuchs. Einst erbitterte Feinde konnten sich die Hand zur Versöhnung
reichen und echte Freiheit für das Volk wurde möglich.
Lieber Bruder Franziskus, du zeigst mir damit nicht nur, wie wichtig der Einsatz für Frieden ist,
sondern auch, dass ich in allen Veränderungen meinen eigenen Auftrag glaubhaft zu leben und zu
bewahren habe.
Der griechische Philosoph Heraklit meinte: «Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung.»
Wäre doch «Friede» eine solche Konstante im Leben! Wo sind heute die Menschen, die aufgrund ihres
friedenstiftenden Geistes einen Friedensvertrag zu bewirken vermögen?
Du wirst wahrscheinlich antworten: «Jeder trägt in seinem eigenen Herzen das Heilmittel: löst euch
von Habgier und Stolz und ihr seid frei! Was das bedeutet, darüber denke selber nach!»
Das werde ich tun, aber melde dich trotzdem. Ich würde mich freuen.
Deine Sr. Nadja
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Psalmen

Von Erinnerung getröstet –
zur Hoffnung ermutigt

Sr. Renata Geiger, Baldegg

Erinnerung an die Vergangenheit – Leiden an der Gegenwart –
Hoffnung auf die Zukunft
Mit diesen drei Stichworten möchte ich das Thema des neuen Journals umschreiben, weil die beiden Begriffe «bewahren und verändern» in den Psalmen so gar
nicht vorkommen, wohl aber das, was sie ausdrücken wollen.
Von Erinnerung getröstet – zur Hoffnung ermutigt
Erinnerung und Hoffnung sind Kräfte, die motivieren und aktivieren, um das
Leiden der Gegenwart zu ertragen. Erinnerung hilft, Gutes wie Schlechtes aufzurufen, zu verarbeiten, auch zu bewahren, um nicht geschichtsvergessen zu handeln. Hoffnung aber darf nicht nur als jenseitige Hoffnung verstanden werden.
Menschen, die wirklich hoffen, geben sich nicht mit den Zuständen der Welt, so
wie sie ist, zufrieden, sondern hoffen auf Veränderung. So gehört es zum jüdischchristlichen Erbe, Erinnerung und Hoffnung zur Sprache zu bringen.
Erinnerung an die Vergangenheit
Schauen wir deshalb auf Psalm 85
«Einst hast du, Herr, dein Land begnadet
und Jakobs Unglück gewendet,
hast deinem Volk die Schuld vergeben,
all seine Sünden zugedeckt.»
Der Psalmist schaut zurück. Er erinnert sich an das Heilshandeln Gottes in der
Vergangenheit. Es geht um die Wiederholung des wunderbaren Anfangs der
Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, ja zwischen Gott und seiner Schöpfung. Es sind einige Szenen, die uns hier begegnen: Gott wird daran erinnert, dass
er ja schon einmal gnädig gehandelt hat. Er hat Israels Unglück gewendet, Schuld
vergeben und Sünden zugedeckt. All das hat sich tief ins Gedächtnis des ganzen
Volkes und des Einzelnen eingeprägt und diese Erfahrung gilt es zu bewahren.
Leiden an der Gegenwart
Dann aber kommt die leidvolle Gegenwart in den Blick.
«Gott, unser Retter, richte uns wieder auf,
lass von deinem Unmut gegen uns ab!
Willst du uns ewig zürnen, soll dein Zorn dauern von Geschlecht zu Geschlecht?»

Der Beter hat Gottes Wirken in der Geschichte erfahren und
diese Erfahrung ermutigt zu Hoffnung. Ermutigung ist eine
wirkungsvolle Kraft, um Menschen zu positiven Veränderungen im Denken und Handeln zu bewegen. So holt er das
Vergangene in die Gegenwart hinein und wagt es, seine Bitten
an Gott zu richten. Er soll im Blick auf sein früheres Handeln
die gegenwärtige Situation seines Volkes wenden.

Hoffnung auf die Zukunft
Der dritte Teil des Psalms blickt in die Zukunft. Der Psalmist
wird zum Hörer.
«Ich will hören, was Gott redet:»
Er wünscht von Gott zu hören, dass er ihm Frieden zusagt. Aber
nicht nur Frieden, sondern auch Gerechtigkeit und Treue.
«Frieden verkündet der Herr seinem Volk.
Es begegnen einander Huld und Treue
Gerechtigkeit und Friede küssen sich.»
Unser Psalm verbindet Friede untrennbar mit Gerechtigkeit.
Frieden ist nicht einfach die Abwesenheit von Krieg. Der
hebräische Schalom hat eine breite, umfassende Bedeutung.
Schalom kann nicht nur mit «Friede», sondern auch mit
Wohlergehen, Zufriedenheit und Sicherheit übersetzt werden. Schalom ist ein Leben in Würde und Freiheit, Gerechtigkeit und Friede.
Psalm 85 scheint mir heute im Blick auf die Ukraine mehr
als aktuell. Beten wir mit diesem Psalm für die Menschen in
der Ukraine, dass auch bei ihnen der Friede verkündet werden
kann und dass Gott ihnen Gerechtigkeit und Freiheit zuteilwerden lässt.
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Zwei Meinungen – ein Thema

Zukunft
braucht
Herkunft
HW In meinen Jugendjahren, auch noch als junge Lehrerin,
prägten Beständigkeit und Verlässlichkeit das Lebensgefühl. Im
Studium begegnete ich dem Zitat des griechischen Philosophen
Heraklit: «Nichts ist so beständig wie der Wechsel». Es machte
mich nachdenklich. Aber so richtig unter die Haut ging es mir
erst durch die Studentenunruhen während meines Auslandjahres an der Universität Hamburg im Fachbereich Psychologie.
Nun bin ich schon gut fünfzig Jahre in der Ausbildung von
Lehrerinnen, in der Erwachsenenbildung und Beratung tätig.
Bildung, Menschenbildung ist bis heute mein Herzensanliegen, meine Leidenschaft. Das ist vermutlich der tiefere
Grund, warum ich Baldegger Schwester wurde; denn unsere
Klostergemeinschaft ist 1830 aus der Idee der Frauenbildung
heraus entstanden. Bildung, verstanden als Wandlung und
Entwicklung von innen, als Herausbilden des eigenen Potenzials. «Werde, der du bist», zum persönlichen Glück und zum
Wohle der menschlichen Gemeinschaft. Das ist und bleibt für
mich eine urreligiöse Aufgabe, lebenslänglich.
Was ich in meinen über fünfzig Jahren Bildungsarbeit an
Veränderungen, Reformen, Entwicklungen, Neuerungen und
Experimenten miterlebt und zum Teil auch mitgestaltet habe,
ist kaum überschaubar. Diese Aufbrüche haben viel Gutes
hervorgebracht, Erstarrtes gelöst, Perspektiven und neue
Möglichkeiten eröffnet. Aber sie haben auch die pädagogische
Freiheit beschnitten und damit die Hauptquelle nachhaltigen Lehrens und Lernens. Manche Neuerungen haben sich
zudem vom eigentlichen Wesen Mensch entfernt. Die Frage
ist und bleibt: Was ist der Mensch? Worin ist und bleibt er
unverzweckbar? Heute fordern die Erkenntnisse der noch
jungen Neurowissenschaften und der Hirnforschung heraus,
das gängige Menschenbild zu revidieren. Darin hast du als
Bildungsmann Erfahrung.
CB Dauer, das wusste schon der Grieche Heraklit, ist nur im
Wandel. Wandel war immer, Stabilität selten. Neu aber ist die
Zivilisationsdynamik; neu ist darum auch der rasante Umbruch
in Schule und Unterricht. Das Alte lässt sich nicht auf Dauer vor
dem Neuen retten. Auch diese Einsicht gehört zu den Axiomen
der Moderne.
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Von Schreibtisch zu Schreibtisch:
Sr. Hildegard Willi (HW), Psychologin, im Gespräch
mit Carl Bossard, Dr. phil., dipl. Gymnasiallehrer,
früher Rektor des Nidwaldner Gymnasiums in Stans,
Direktor der Kantonsschule Alpenquai Luzern und
Gründungsrektor der Pädagogischen Hochschule
PH Zug. Heute leitet er Weiterbildungen und berät
Schulen. Sein Hauptinteresse gilt bildungspolitischen
und gesellschaftlich-historischen Fragen.

Wer ins Vokabular der Bildungsexperten hineinhört, wird häufig mit dem
modernistischen Begriff der Innovation bedient. Die Innovationsrhetorik ist
überall. Doch vielfach weiss man gar nicht, was Innovation konkret bedeutet.
Oft muss es einfach eine Veränderung sein, weil Innovation à tout prix gefragt
ist und dem Begriff ein progressiver Beiklang anhaftet. Denn «wer am Alten
hängt wird nicht alt», heisst es. Halblaut taucht dabei die schüchterne Frage auf:
Gehört zum Ändern nicht auch das Bewahren? Wäre nicht auch dieses andere
mitzubedenken? Das Beschützenswerte! Gibt es neben dem Heraklit’schen Wandel, neben der «Angst vor dem Fertigen», wie es Picasso seinem Kunstschaffen
gegenüber empfand, nicht auch den Mut zum Konstanten? Gerade in der Pädagogik – mit ihren anthropologischen Konstanten? Ist das Künftige nicht oft eine
Resultante aus den Kräften des Innovativen wie des Bewährten?
«Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.» Der dialektische Satz stammt aus einem
Lied des deutschen Lyrikers Wolf Biermann. Ändern und sich gleichzeitig treu
bleiben? Widerspricht sich denn das nicht? Oder bedingt sich beides gar? Ob der
Liedermacher Biermann das gemeint hat?
Manches hat sich in Schule und Unterricht während der letzten Jahre verändert; viele prekär gewordene Traditionen sind verschwunden. Das ist gut
so. Neues hat Einzug gehalten. Doch ist sich die Pädagogik dabei auch treu
geblieben? Das habe ich mich oft gefragt. Und das frage ich mich, wenn ich
deine Gedanken zur Menschenbildung lese. Ja, welches Menschenbild leitet
denn den pädagogischen Wandel?
HW Deine Frage löst in mir lebhafte Erinnerungen aus. Die letzte Jahrhundertwende war eine Zeit intensiver Schulentwicklung landauf landab. Schulen aller Stufen waren gefordert, ihre Reformprojekte auf ein gemeinsam
erarbeitetes Menschenbild abzustützen. Wir, von der Bildungsleitung Stella
Matutina, waren gefragt, solche Prozesse als «Externe» zu begleiten. Es ging
vor allem darum, den Horizont zu weiten für das, was wahres Menschsein
ausmacht und demzufolge durch Bildung entfaltet und bewahrt werden will
– immer lebensnah und erfahrungsgestützt.
Die Grundfrage: Was ist der Mensch, verlor dabei für viele ihre vordergründige Plausibilität und zeigte sich sperrig. Psychologie, Pädagogik und Didaktik waren zwar damals en vogue, griffen aber im Alleingang zu kurz. Diese
Einsicht öffnete für philosophische Überlegungen, literarisch/poetische und
auch religiöse Impulse. Das gemeinsame Nachdenken über Bildung wurde

angeregt. Die gängige Annahme, wir hätten in
unserer Gesellschaft und Kultur ein allgemein
akzeptiertes Menschenbild, entlarvte sich bald
als Illusion. Im selben Zuge reifte die Einsicht,
dass ohne ein verlässliches Verständnis vom
Menschsein jede Bildungsarbeit früher oder
später auf Abwege gerät.
Einer dieser Abwege setzt Bildung mit Ausbildung gleich. Bilden kann der Mensch nur
sich selbst, wenn auch nicht allein; ausbilden
können ihn andere. Bildung und der Mensch
sind Selbstzweck, dürfen also nicht als Mittel
missbraucht werden. Gelingende Ausbildung
setzt zwar Bildung voraus, ersetzt sie aber nicht.
Ein anderer Abweg liegt im Veränderungsoptimismus unserer Zeit, als ob verändern allein
schon Bildung wäre. Ich weiss doch aus Erfahrung: Erst wenn ich mir den Sinn und die
Notwendigkeit von Veränderungen emotional
aneigne, mich also affektiv treffen lasse, gerät
das, was herausgebildet werden will und kann
in Bewegung. Diese unverzichtbare Fähigkeit
gilt es zu bewahren. Sie hält lebendig und hilft,
sich selber treu zu sein – in allem Wandel. Das
verlangt Wachheit und Mut. Im Wandel liegt
immer Risiko – oder nicht?

CB «Bewahren und Verändern», so heisst unsere
Thematik. Zwischen diesen beiden Polen oszilliert
auch Bildung. «Das haben wir immer so gemacht!
Es hat sich bewährt. Was wollen wir ändern?»
Solche Sätze kennt man und ihre Absender auch.

Es sind die ewig Gestrigen, resistent gegen Wandel,
immun gegen Kritik. Ihre Standardfloskeln gehören ins Repertoire der drei Todesgefahren: «Sicher
sein, fertig sein, ganz genau wissen». Formuliert
und ins Logbuch dieser ewig Gestrigen geschrieben hat sie Karl Schmid, Germanist, politischer
Denker und ETH-Rektor. Alte Pfade öffnen keine
neuen Türen.
Doch «es gibt nicht nur die ewig Gestrigen, es gibt
auch die ewig Morgigen», bemerkte spitzzüngig
Erich Kästner. Damit nahm er wohl jene Kräfte
aufs Korn, die das Neue unkritisch verherrlichen
und das Alte mitleidig belächeln. Solch resolute
Modernisierer und forsche Veränderer kennt auch
die Schule. Das Neue wird zum Magnet ihres
bildungspolitischen Denkens. Der pädagogische
Kompass zielt in eine einzige Richtung: Innovation
und Implementation von Neuem.
Daran dachte ich beim Lesen deiner Gedanken. Ich
folge der Spur und frage mich: Spielt in unserem
heutigen Ausbildungssystem das, was man einst
«Menschenbildung» oder auch «Persönlichkeitsbildung» nannte, überhaupt noch eine Rolle? Ist
das, was Wilhelm von Humboldt als Aufgabe der
Bildung beschreibt, heute noch umfassend gefragt,
nämlich die Kultivierung seiner selbst? Oder geht
es nur noch darum, jene überprüfbaren Qualifikationen zu schulen, die am Arbeitsmarkt gefragt
sind – ganz im Sinne einer Ökonomisierung des
Bildungswesens? Und warum soll sich gemäss Lehrplan 21 jedes schulisch vermittelte Wissen als ein
Können kontrollieren lassen und anwendbar sein?

Bildung wird heute mit Ausbildung gleichgesetzt,
schreibst du und sprichst von Abwegen. Ja, es
ist ein gefährlicher Trugschluss. Wir brauchen
ein ethisch-kulturelles Orientierungswissen. Es soll
unser Alltagshandeln leiten. Davon bin ich zutiefst
überzeugt. Doch wie erreichen wir das?
HW Du sprichst mir aus dem Herzen. Um im
Bildungswesen nicht beim blossen Verändern
stecken zu bleiben, ist ein ethisch-kulturelles –
und ich ergänze – religiöses Orientierungswissen
notwendig. Ich habe diese meine Überzeugung
schon in meinem Eingangstext erwähnt: Herausbilden des eigenen, uns geschenkten Potenzials
ist und bleibt eine urreligiöse Aufgabe für jeden
Menschen, auch für die Bildungsverantwortlichen.
«Wie gelangen wir zum dafür notwendigen
Orientierungswissen?», fragst du? Gewiss nicht
mit «den ewig Gestrigen» und noch weniger
mit «den ewig Morgigen». Aber es gibt sie, diese
Typen und zwar nicht nur in Bildung und Politik, sondern bis hinein in Kirchen und Klöster.
Das löst in mir nicht selten den frommen Seufzer aus: «Gott bewahre uns vor ihnen!»
Aber was ist mit denen dazwischen, die wach,
dynamisch und aufmerksam im Heute stehen?
Die gibt es zum Glück auch! Und es sind nicht
wenige. Sie machen nur wenig von sich reden,
weil sie ihre Kräfte dem Wesentlichen, dem
Bewährten unter neuen Bedingungen widmen,
und das liegt bekanntlich nicht auf der Strasse
und erntet wenig Applaus.
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Aber nur wer aufrecht und offen, eben geistesgegenwärtig, im
Heute steht, erkennt, wie sehr Menschenbildung heute nottut. Es geht um das in jedem Menschen liegende Potenzial an
Kräften und Fähigkeiten, das zum Segen für das Ganze herausgebildet werden will. Das geschieht über den Weg, welcher
die ewig unveränderliche Natur des Menschen vorschreibt.
So wird Bildung zum Schlüssel für den lebensdienlichen
Gebrauch der Gabe Freiheit. Und dazu sind wir doch berufen
und beauftragt.
Das führt mich zurück zu deinem Gedanken: Nur wer sich
ändert, bleibt sich treu und zu deiner schüchternen Anschlussfrage, ob zum Ändern nicht auch das Bewahren gehöre?
Deine eigene Antwort schimmert durch. Positives, Wahres
und Bewährtes will sich in allem Wandel und Fortschritt
bewahren, ungeachtet gesellschaftlicher Zwänge. Und es willl
als solches erkannt werden. Das erfordert Menschenbildung.
CB Liegt die Zukunft der Bildung in ihrer Vergangenheit? Das
fragt sich unwillkürlich, wer sich in deine Gedanken vertieft. Und
vielleicht weitet sich die Frage: Wissen wir denn überhaupt noch,
was Bildung bedeutet? Oder verschwindet sie im Allerweltswort
«Kompetenz»? Der Ausdruck bedeutete früher einmal «Zuständigkeit»; doch als betriebswirtschaftlich-erziehungswissenschaftlicher Doppelbalg ist er zur geschwollenen Ersatzvokabel für
«Können» geworden. Dieser zeitgeistige Containerbegriff umfasst
heute alles und jedes, auch Bildung. Doch alles ist bekanntlich der
Feind von etwas. Bildung aber ist weit mehr als Können und der
Mensch darum mehr als ein blosser Behälter von überprüfbaren
Kompetenzen, wie das der Lehrplan 21 vorschreibt.
Vor vielen Jahren prägte der deutsche Philosoph Hans Blumenberg
die Devise, Bildung sei ein «Horizont» und kein «Arsenal». Sein
Satz gilt noch immer. Und vermutlich mehr denn je. Es ist paradox: Je reicher unsere digitalisierte Gesellschaft an Information

und Wissen wird, desto ärmer scheint sie an Orientierungsvermögen zu werden.
Für diese Fähigkeit aber steht der Begriff der Bildung – und für die ethischmoralische Dimension der Begriff der Humanität. Noch nie war darum eine
Bildung, die über den Tagesbedarf und das berufliche Kerngeschäft, also über
das Arsenal oder das Verfügungswissen hinausgeht, so unentbehrlich wie heute.
Wir leben in einer Gesellschaft, die sich nicht nur als offene, sondern auch
als beschleunigte versteht. Zu ihrem Credo gehören permanente Innovation,
grenzenlose Mobilität und hektische Flexibilität. Der Zwang zum «Change»
als Dogma. Doch ohne Bewährtes, ohne Dauer geht eine offene Gesellschaft an
ihrer eigenen Wandelbarkeit zugrunde. Es gibt eben nicht nur die Angst vor
dem Fertigen und damit den notwendigen Wandel, es braucht auch Konstanten.
Es braucht das Mass des Beständigen und Wesentlichen. Notwendig ist das, was
Goethe «das alte Wahre» nennt und was immer gilt und keinem Verfalldatum
unterliegt. Gerade im Sog der heutigen Zivilisationsdynamik. Doch was heisst
das für die Bildung?
HW Ja, Zukunft braucht Herkunft. Das gilt auch für unsere Bildungsarbeit.
Für mich steht Bildung im Zeichen der «Wandlung» wie Menschwerdung
überhaupt. Diese verstehe ich als Mysterium. Alles, was lebt, wandelt sich.
Das gilt für unsern gesamten Leib mit seinen Sinnesorganen, auch unsere
Beziehungen, unsere Gedanken, unsere Hoffnungen und Ängste. Veränderungen geschehen uns, für Wandlung braucht es mehr. Und dieses Mehr
braucht Bildung.
Der Mann aus Nazareth, Jesus, hat Menschen zu Wandlungen verholfen,
denn jede Heilung, ob körperlich, seelisch oder geistig, verwandelt den
Menschen. Als Weg dazu ruft er unermüdlich zur Sinnesänderung auf.
Unsere Sinne sind das Einfallstor der Welt, auch der digitalen. Sie empfangen tagtäglich unsäglich viele Eindrücke und Informationen. An uns liegt
es, alles zu prüfen und das Gute zu bewahren, denn das Gute allein hat
Wandlungskraft. Dahin gelangen wir durch ein unausweichliches Labyrinth
von Veränderungen zum eigentlichen Menschsein. Dazu will unser humanistisches Menschenbild religiös ergänzt, vertieft und rückgebunden werden.
Das ist meine Überzeugung.

ZweiMinutenPredigt
Samstagabend vor Pfingsten: Die Luft ist geistschwanger, das Firmament lichtstrahlend. Ich fahre heim von einem
Leseseminar – ganz erfüllt. Erleichtert, dass das Benzin noch bis zur Tanksäule reichte, schiebe ich die Tankkarte in
den Schlitz. Auf dem Display leuchtet es rot: «Abbruch». «Himmel! Was soll das nun?» Ich probiere erneut, stecke die
Karte hinein. Und wieder leuchtet es rot: «Abbruch». Ich werde nervös, schimpfe etwas vor mich hin. Verflogen sind
all die schönen Gedanken des Leseseminars! Ich wollte doch rechtzeitig zur Vesper im Kloster sein. Hilflos schaue
ich um mich. Da fährt ein Auto zu. Am Steuer ein Mann in den besten Jahren. Ich fasse Mut, gehe auf ihn zu. Freundlich kommt er mir entgegen: «Kann ich etwas für Sie tun?» «Oooh, Sie kommen mir vom Himmel geschickt! Meine
Tankkarte spukt.» «Darf ich einmal probieren?», fragt er vornehm. Erneut erscheint auf dem Display: «Abbruch».
Dann probiert er mit seiner Karte. Jetzt klappt es. «Tanken Sie jetzt», sagte er mit gütiger Stimme. Er spürt mein
Zögern und sagt ermutigend: «Ich meine es ernst.» Der Tank füllt sich. «Wie kann ich das begleichen?» Er winkt ab
und sagt: «Schon gut», freundlich nickend. In mir ist nur Dank und Staunen über diese Grosszügigkeit. Spontan fällt
mir ein Vers aus Jesaja 55 ein: Kommt und kauft ohne Geld, / kauft Wein und Milch ohne Bezahlung! Es gibt sie also
doch, die Pfingstwunder! Sr. Hildegard Willi
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Wo bist du daheim?
Immer dort, wo erfüllende Aufgaben und Herausforderungen auf mich warten. Wo auch Begegnungen und ein Austausch mit verschiedenen Menschen möglich sind. Meine
Wurzeln habe ich auf dem Lindenberg.
Ein Erlebnis aus der Kinder- und Jugendzeit, das dich prägte?
Die Situation, dass die Eltern praktisch immer mit uns
gingen, sei es zur Kirche oder zur Arbeit. Wir wurden nicht
einfach geschickt.
Wer ist dir Vorbild?
Je nach Lebenssituation wechselt dies; Eltern, einzelne Lehrpersonen, Mitschwestern, Heilige wie Verena oder Franz von
Assisi.
Wer lehrte dich glauben?
Vom Glaubenswissen her Priester, Theologen, Exerzitienleiter, Schriftlesung.
Vom Glaubensvollzug her das Elternhaus, die Gemeinde,
die Lebensumstände, die Erfahrung des Geführt-Seins, des
Gehalten-Seins.
Welche Farbe hat dein Glaube?
Blau – für Tiefe, Treue, Frische, … für das letztlich Unergründliche, sei es in der Tiefe oder in der Höhe.
Was bedeutet dir glauben?
Im «Kanisi» lernten wir: «Alles für wahr halten, was die Kirche zu glauben vorstellt.» (Ungefähr so!)
Für mich persönlich bedeutet es: Wahrnehmen der Gegenwart, die mich innerlich berührt und zu einer Haltung, zu
einem guten Tun bewegt. Von einer grossen Liebe, Treue
und Barmherzigkeit umschlossen sein und versuchen, dies
weiterzuschenken.
Wer ist Gott für dich?
Der gute, schöpferische, liebende, barmherzige Heilige Geist,
der alles durchwirkt, auch mich, wenn ich es zulasse.
Eine konkrete Erfahrung der Vorsehung Gottes in deinem Leben?
Ich mache im Alltag immer wieder die Erfahrung, im richti-

Glauben & Beten

Wann bist du ins Kloster eingetreten – und warum?
Ich trat am 4. November 1965 ins Kloster ein. Schon als
Kind ging ich gerne zur Kirche und wurde auch von Tanten
und einer Nachbarin immer wieder mitgenommen, weil ich
scheinbar brav war.
Meine Grosstante, Sr. Oliva, ebenfalls Baldegger Schwester,
hat viel für mich gebetet, aber nicht gestürmt, damit ich
diesen Weg fand.

Sr. Cornelia Keller, 1944, aufgewachsen mit einer
Schwester und einem Bruder in Schongau auf dem
Lindenberg.
Ausbildung zur Handarbeitslehrerin in Baldegg.
1965 Klostereintritt. 1967 – 72 Unterricht
in Horw und anschliessend 17 Jahre am
Handarbeitslehrerinnenseminar Baldegg. Ab
1991 vier Jahre Unterricht und andere Aufgaben
in Bourguillon und anschliessend fünf Jahre im
Kurhaus Oberwaid in St. Gallen. Seit 2009 in der
Klosterherberge in Baldegg tätig.

gen Moment am richtigen Ort zu sein, ohne es geplant zu haben oder hilfreiche
Antworten geben zu können, ohne vorher lange überlegt zu habe
Gibt es auch Zweifel?
Ist das, was ich wahrnehme und «glaube» Gott-gewirkt oder entspringt es
meiner Phantasie oder ist es angelernt.
Wie betest du?
Viel und meistens gerne in Gemeinschaft.
Persönlich meistens ohne vorgegebene Worte. In Offenheit lasse ich Situationen,
Menschen mit ihren Schicksalen auf mich zukommen und trage sie vor Gott.
Manchmal begleiten mich auch Worte der Hl. Schrift oder andere tiefgehende
Aussagen.
Wie zeigt sich der Einfluss von Franziskus in deinem Leben?
Vieles, was ich schon von Kindheit an irgendwie gelebt habe, bekam eine geistliche Dimension: das einfache Leben, das Sprechen mit den Tieren, der sorgfältige und sparsame Umgang mit den Dingen usw.
Welches Wort aus der Bibel begleitet dich durch das Leben?
Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Überwinde das Böse
durch das Gute.
O mein Gott … Fortsetzung je nach Situation.
Zwei Dinge, die du den Menschen sagen möchtest?
Seid dankbar für alle Eingebungen, alles Gelingende oder sich Klärende; dies
macht bereit für Weiteres.
Seid offen für das Empfangen und das Weiterschenken.
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übrigens ...

Zukunft braucht Herkunft
Der Leistungsfotograf Daniele Lupini (www.danielelupini.com) hat
uns freundlicherweise für dieses BaldeggerJournal «Vom Bewahren
und Verändern» einige Bildern aus Venedig geschickt. Herzlichen
Dank! Er schreibt dazu:
«Wie versprochen, habe ich die Zeit in Venezia genutzt, um in medias res mit Eurem Thema zu gehen.
Die jungen Mauersegler mit ihrer Mutter, die in der Umgebung der
Herkunft in eine Zukunft wachsen und später davon segeln, habe
ich mir als «Triptychon» überlegt… Man entdeckt sie erst auf den
zweiten Blick im Bild, so getarnt sind sie und das ist auch richtig so.
Die geschichtsträchtigen Mauern sind übrigens Wand-Zeitzeugen der
unmittelbaren Umgebung des legendären Ospedale della Pièta. (Das
Ospedale della Pietà war ein Waisenhaus und eine der vier großen
Musikschulen Venedigs.) Vivaldi wirkte und lebte in diesen Gemäuern!!
Die Wege aus der Herkunft ins Misteriosa = sollen fühlbar machen,
man kommt aus einer Substanz und geht in eine neue Substanz über
usw., usw.
Ich hoffe, Euer Gedankengut damit unterstützt zu haben. Perspektivische Lichtblicke
Daniele Lupini

Baldegg – neues Storchenparadies
Wer in den vergangenen Monaten in Baldegg war, konnte die zahlreichen Storchennester auf den Dächern der Klosterherberge, der Kirche, der Kantonsschule und neu auch auf Bäumen, nicht übersehen. Maria Brun, ehemalige Religions- und
Ethiklehrerin in Hitzkirch und Baldegg, hat aus Verbundenheit mit dem Ort ein äusserst interessantes Buch über die neuen
Bewohner des Seetals geschrieben. Roger Rauber, Rektor der Kantonsschule, schreibt dazu im Vorwort: «Maria Brun nimmt
uns mit auf einen gelehrten und spannenden Streifzug durch die Welt des Storchs, der Wissenswertes, Überraschendes,
Besinnliches und manchmal auch Skurriles über diese Tiere zusammenträgt».
Das Buch «Storch, Ciconia, Pelargos, Cigogne, Konotori, Lejlek», Maria Brun, 2022, ist im Brunner Verlag erhältlich.
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Zwei Bilder – ein Leben
Das war an meinem 50. Geburtstag im Altersheim Gontenbad im
Appenzellerländli. Da wurde ich ganz gross gefeiert, ich war total überrascht. Sogar diese beiden Kinder haben sie aufgeboten, sie spielten mir
mit der Handorgel und dem Hackbrett auf. Mit einer Rose in der Hand
standen die Mitarbeitenden Spalier. Ich war damals Heimleiterin in
Gontenbad, es war eine wunderbare Zeit. Ich habe ja in verschiedenen
Heimen gearbeitet, in Hurden und in Wangen bei Olten, in der Waldruh in Willisau, im Chlotisberg und in Hitzkirch, in Baldegg und in
Zürich. Schön war es überall, aber am besten gefallen hat es mir schon
in Gontenbad. Ich weiss selber nicht recht warum. Die Appenzeller
waren so einfache und urchige Leute, wir konnten Festli feiern, sie freuten sich an ihrem Tobakpfiffli und Schöppeli, und ich mich an ihrem
Dialekt. Wir sieben Schwestern wohnten mitten unter ihnen, Tag und
Nacht. Sr. Marie-Rose und ich waren als Krankenschwestern auch für
die Nachtwache da, eine Woche sie, eine Woche ich. So war das damals.
Das ginge heute auch nicht mehr. Ich habe heute noch Kontakt mit
einigen Frauen von Gontenbad, die dort arbeiteten. Zum Heim gehörte
auch das Moorbad, die Leute reisten sogar von St. Gallen her, um darin
zu baden. Das Wasser kam heiss aus der Quelle. Aus getrocknetem Farn
machten unsere Frauen einen braunen Sud, das Badewasser war dann
nüd grad amächelig, richtig bru. Nach dem Baden kam man aber nicht
etwa braun heraus! Das Moorbad wirkte sehr gut gegen Gicht und
anderes mehr. Heute ist das alles vorbei. Als wir Schwestern weg waren,
modernisierten sie alles. Da wurden dann halt Rosenblätter ins Wasser
gelegt und anderen Schnickschnack. Das Baden wurde so teuer, dass der
Betrieb eingestellt werden musste. Schade! Zu unserer Zeit haben halt
die Frauen und Männer das alles fast gratis gemacht.
Ich war immer gerne bei den alten Leuten in den verschiedenen Heimen. Mein letzter Einsatz als Heimleiterin war im Haus St. Otmar in
Zürich. Die Stadt Züri gefiel mir halt schon extrem gut. Sogar mit dem
Auto, auch wenn ich manchmal nicht mehr wusste, wo durre fahre. Es
war einfach köstlich, irgendwie fand ich den Heimweg immer wieder.
Von Züri kam ich nach Hertenstein und bin jetzt schon 18 Jahre hier.
Ich durfte den Service für die Gäste übernehmen, das hat mir gut
gefallen. Mit der Zeit kannte ich viele Gäste, die immer wieder kamen.
Wenn ich einmal nicht hier war, sagten die Angestellten nachher, die
Gäste hätten gefragt: «Wo ist Sr. Irenäa?», und wenn sie dann das nächs-

Sr. Irenäa Elsener
ist dankbar für ihr
Naturell
te Mal kamen, sagten sie: «Wir haben Sie vermisst.» Ich fand das immer schön.
Jetzt helfe ich eher im Hintergrund mit. Ich finde, man muss im Alter einfach
loslassen können. Unsere Angestellten machen den Service nämlich gut.
Dass ich einmal ins Kloster gehe, wusste ich schon in der fünften Klasse. Ich
schwärmte nämlich für unsere Lehrerin, eine Menzinger Kandidatin. Nach der
Schule half ich dann ein Jahr daheim Kühe putzen, heuen, misten, einfach
überall. Als ich nachher in Zürich in der Pension am Zenderweg 9 im Haushalt
war, schenkten mir zwei Frauen ab und zu einen Fünfliber und sagten: «Geh
doch ins Kino!» Das machte ich natürlich. Ich war ja so stolz, als Landei in der
grossen Stadt Zürich herumzuschwanzen. Wenn ich dann so Heimatfilme und
Liebesfilme sah, dachte ich: «Ja, heiraten, das wäre auch etwas für mich.» Aber
jedesmal, wenn ich nach dem Kino heimging und an der Liebfrauenkirche
vorbeikam, musste ich einfach hinein. Dann war es wieder klar: du gehst ins
Kloster. Mein Däddy und mein Mueti brachten mich ins Kloster. Ich wollte
schon am Morgen früh gehen, so einen Drang hatte ich, endlich zu sehen, wie
es im Kloster ist. Däddy sagte: «Ich stell dr’Kafi ad’Wärmi is Oferohr, wänn’s
dr’nüd gfallt, chunsch einfach wieder hei.»
Ich habe es nie bereut, dass ich geblieben bin. Ich würde den Weg wieder gehen.
Und es wieder so machen. Ich hatte ein gutes Leben, ich durfte viel lernen,
habe mit vielen Leuten Kontakt gehabt und bin überall ein zufriedener Mensch
gewesen. Wenigstens beurteile ich es so. Ich bin einfach die, die ich bin, was
ich nüd ha chönne, das chan i nüd, und s’andere hani chöne. Es ist wirklich ein
Geschenk vom lieben Gott, so ein Naturell zu haben. Und dazu einen gesunden
Menschenverstand, den hatte mein Vater schon. Sonst bin ich eher wie s’Mueti.
Ich sage wie sie: «S’isch so rächt wie’s isch.» Das gilt auch für die Heime, in
denen wir Baldegger Schwestern waren. So wie sie es jetzt machen, ist es auch
recht, aber anders.. mrz
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Bitte Ruhe bewahren die Welt geht nicht unter!

Gönnen Sie sich ein paar Tage Ruhe in der Klosterherberge oder in der Stella
Matutina in Hertenstein.
Herzlich willkommen!

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

Kloster
Baldegg

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

