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Jetzt bin ich angekommen
Elisabeth erzählt, was sie vor einem Jahr veranlasst hat, aus ihrer
Ordensgemeinschaft auszutreten. Ein ermutigendes Beispiel, wie
eine schmerzliche Trennung gut gestaltet werden kann. Und wie
sich eine unerwartete Lebensveränderung, die niemand gesucht hat,
als lebensfördernd entpuppt.
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«Wenn die spinnen, dann darf ich das auch»
Anna verbrachte Advent und Weihnachten im Sonnenhügel, in der
Hoffnung, eine Krise abwenden zu können. Trotzdem ging sie im
Anschluss in die Klinik. Im Interview schildert sie, wie der Sonnenhügel den Boden für die Therapie bereitet hat.
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Vater und Sohn als Zivis im Sonnenhügel
Das hat es bisher noch nie gegeben: Der Sohn eines ehemaligen Zivis
leistet seinen Zivildienst im Sonnenhügel. Reto (Zivi 1997) und
Elmar (Zivi 2019) erzählen davon, wie Elmar beinahe im Kloster auf
die Welt gekommen wäre und über das Geben und Nehmen als Zivi.
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von Lukas Fries-Schmid

Ja, da ist jemand. Immer. Nicht nur zu
Bürozeiten. Und nicht gegen Bezahlung.
Das macht einen Unterschied.
In vielen Berichten in diesem Rundbrief
wird der Umstand hervorgehoben, dass
im Sonnenhügel immer jemand Zuhause
ist. Dass dies so oft zur Sprache kommt,
haben wir nicht gesucht. Es ist uns erst
aufgefallen, nachdem die Texte beisammen waren.
Wie es scheint, ist für viele dieser
Umstand wichtig. Warum das so sein
könnte, beschreiben Lucia und Ludwig
in ihrem Bericht aus der Sicht von
Freiwilligen trefflich:

«Damit Menschen in Krisen
situationen Halt und Unterstützung finden, braucht es
die gefestigten Mitmenschen,
die Zeit, Anteilnahme und
Klarheit bieten können. Im
Sonnenhügel sind solche
Menschen mehr als Personal.
Es gibt keine Arbeitsschichten,
nach denen bezahlte Pflegekräfte heimgehen. Hier geben
sie Anteil an ihrem Leben.
Das ist unbezahlbar.»

Es stimmt: Wir von der Kerngemeinschaft sind hier im Sonnenhügel nicht
einfach an der Arbeit. Wir kennen keine
Dienstzeiten – auch wenn wir selbstverständlich unsere zeitliche Präsenz miteinander absprechen. Wir leben hier und
verbringen folglich auch unsere Freizeit
zu einem guten Teil im Haus und zusammen mit unseren Gästen. Das macht den
Sonnenhügel einzigartig unter vielen
anderen sozialen Angeboten.
Hinter diesem Alleinstellungsmerkmal
steckt die Absicht, dass wir die Gäste an
unserem Gemeinschaftsleben teilhaben
lassen wollen. Wir sehen sie als Menschen, die trotz eventueller Krise und
Begrenztheit ihr Leben, ihre Sichtweisen
und ihre Erfahrungen mitbringen und
mit uns teilen. Wenn wir sie als ganze
Menschen sehen, können sie ein Stück
weit aus der Isolation des/der Hilfs
bedürftigen heraustreten. Wir tun im
Wesentlichen nicht viel anderes, als
einfach dazusein. Doch wir beobachten,
dass durch diese gewissermassen radikale
Begegnung auf Augenhöhe Heilungs
prozesse in Gang kommen können.
Für die Frage nach der persönlichen
Motivation für dieses wohl nicht alltägliche Engagement blende ich zurück in
die Zeit meines Zivildienstes vor über
20 Jahren hier im Sonnenhügel. Das
Gemeinschaftsleben hat mich seitdem
nicht mehr losgelassen. Die Erfahrung,
dass immer jemand da war, mit dem ich
austauschen konnte über das, was mich
bewegt, hat mich geprägt.

Nächtelang habe ich damals mit Gästen
und anderen Bewohner*innen im Sonnenhügel diskutiert und philosophiert,
zugehört und meine eigenen Erfahrungen und Ansichten geteilt. Dadurch hat
sich mein eigener Standpunkt geformt.
Es war ein gegenseitiger Erfahrungsaustauch und keine einseitige Beratung.
Und hin und wieder, im Anschluss an
besonders belastende Situationen, war
ich schlicht dankbar, dass ich spät in der
Nacht noch jemanden am Kühlschrank
antraf, die wie ich einen nächtlichen
Imbiss suchte und dabei ein offenes Ohr
für mich hatte. Dies hat mir das Gefühl
vermittelt, dass ich mit dem Erlebten
und Gehörten nicht allein bin.
Mittlerweile in der Lebensmitte angekommen, sind meine Tage kürzer und
die Nächte länger geworden. Ich treffe
spät in der Nacht niemanden mehr am
Kühlschrank, weil ich dann in aller
Regel schlafe. Eine Erfahrung aber ist
geblieben: Dass wir hier Arbeit und
Freizeit miteinander teilen, macht das
Leben tiefer und ganzheitlicher.
Sehr gerne möchten wir Sie mit diesem
Rundbrief an diesem Reichtum teilhaben
lassen. Wir wünschen allen Leser*innen
viel Vergnügen und danken herzlich für
das Interesse am und die Unterstützung
des Sonnenhügels.

Es ist immer jemand da …
«Das ist für mich wichtig. Es ist
Leben in dem grossen Haus.»
(Ein Gast)
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Im Lauf des Jahres
von Lukas Fries-Schmid und Sandra Schmid Fries

Wir blicken auf das erste Betriebsjahr
nach dem Umbau des Klosters zurück.
Äusserlich ist vieles heller, wärmer,
etwas grosszügiger und komfortabler
geworden. Das Leben innerhalb der Mauern blieb dicht, mit Höhepunkten und
schwierigen Zeiten, zahllosen Begegnungen und vielen Menschen, die jenseits
von etwelchen Schubladisierungen im
Sonnenhügel ein und aus gehen.
Dezember 2018
Nach der Wiedereröffnung im Herbst
2018 füllte sich unser Haus erfreulich
schnell mit Gästen, Männern wie Frauen.
Innert kurzer Zeit beherbergten wir
wieder fünf bis acht Gäste. Entsprechend
war die Advents- und Weihnachtszeit
abwechslungsreich und lebendig. Über
den Jahreswechsel waren sogar alle zehn
Gästezimmer belegt!
Januar 2019
Anfang Jahr wurde die Klostergemeinschaft von zwei unerwarteten Todesfällen erschüttert. In den ersten Tagen
des Jahres verstarb Sepp Odermatt-Hess.
Seit Sommer 2018 verbrachte er als
bald Pensionierter jeden Mittwoch den
ganzen Tag im Sonnenhügel, angefangen
vom Morgengebet über die Mahlzeiten
bis zur gemeinsamen Arbeit. Nur gerade
einen Monat nach seiner regulären
Pensionierung stand sein Herz auf einer
Wanderung plötzlich still. In der kurzen
Zeit seiner Mithilfe im Sonnenhügel hat
er viele Spuren im Garten hinterlassen,

die uns dankbar an ihn erinnern. Die
grosse Trauer um ihn verbindet uns
zusätzlich mit seinem Sohn Pirmin und
dessen Familie, mit welcher wir unter
einem Dach leben.
Nicht einmal 24 Stunden nach dieser
schockierenden Nachricht verstarb,
ebenfalls unerwartet, Sandras Vater Toni
Schmid-Schnyder. Zwar durfte er auf ein
langes und reiches Leben zurückschauen. Dennoch wurden wir als Gemeinschaft zum zweiten Mal in eine grosse
Trauer gestürzt. Von Sepp wie von Toni
mussten wir am selben Samstag auf dem
Friedhof Abschied nehmen. Es mutet uns
sonderbar an: Alle vier «Klosterkinder»,
Lena, Mirjam, Salome und Fynn, verloren
zur gleichen Zeit einen Grossvater.
Februar 2019
Nach dem emotional dichten Januar hatten wir im ruhigeren Februar Raum für
die persönliche Trauer. Der Monat endete
stimmig und fröhlich mit dem vorfasnächtlichen Beamtenessen. Wir durften
über 40 Personen bewirten, welche sich
im weitesten Sinne für die Öffentlichkeit engagieren, und ihnen so ein Stück
Wertschätzung entgegenbringen. Es
freut uns, dass dieser Anlass in den letzten Jahren wieder zu einer festen Grösse
des Sonnenhügels geworden ist.
März 2019
Gegen Ende März rückt jeweils die neue
Gartensaison näher. Dieses Jahr konnten
wir zum ersten Mal die Aussaat in den

neuen Arbeitsräumen vornehmen. Wir
sind auch mit den anderen hellen und
warmen Arbeitsräumen sehr glücklich.
Es ist schön zu sehen, wie gerne die
Menschen hier drin Kerzen giessen,
Gartenbänke malen, weben, bügeln,
Dekorationen gestalten usw.
April 2019
Höhepunkt dieses Monats war sicher die
Feier der Kar- und Ostertage. Weltweite
«fake news» haben uns veranlasst, darüber nachzudenken, welchen Neuigkeiten
und Botschaften wir vertrauen, welche
uns nähren und Hoffnung schenken 
und mit welchen – oft sich selbst eingebläuten – Schlagwörtern und Schlagzeilen wir uns selber unnötig klein
machen.
Zu Beginn dieses Monates war unser
Haus bis auf den letzten Platz gefüllt
und wir führten gar eine Warteliste, weil
die Anfragen nicht abnahmen. Zusätzlich haben wir im kleineren der beiden
Gesprächszimmer ein Zimmer eingerichtet, welches uns auch dazu dient,
Freiwillige unterzubringen. Dadurch ist
ein Platz mehr frei für Langzeitgäste.
Mai, Juni, Juli 2019
Die grosse Zahl an Gästen in diesen
Monaten war insofern gut zu meistern,
als viele von ihnen über mehrere Wochen
blieben. Schon nach kurzer Zeit tragen
sie Verantwortung mit und ermöglichen neuen Gästen ein kontinuierliches
Ankommen und Hineinwachsen.
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Kurz nach Ostern verreiste die Kerngemeinschaft für ihre diesjährige Retraite
nach Taizé. Dies war ein absoluter Höhepunkt des Jahres für uns. Während des
Tages arbeiteten wir in unserer Unterkunft in einem Nachbardorf an unseren
Themen und unternahmen den einen
oder anderen Ausflug. Am Abend besuchten wir jeweils das Abendgebet der
Communauté. Die Klänge der gesungenen Gebete hallen innerlich noch lange
nach und manch neues Lied hat Eingang
in unser Liederbuch gefunden.
Ebenfalls in diese Periode gehört ein
Loblied auf unseren Garten. Er war und
ist eine grosse Pracht: üppige Beete mit
Salat, Tomaten, Kohl, Bohnen (die bis
zum Himmel hinauf ragen), Kräuter,
Blumen und vieles mehr. Die Arbeit darin ist vielen von uns eine grosse Lust,
ebenso das Ruhen auf den zahlreichen
Sitzbänken, von wo aus man den ganzen
Garten bestaunen und geniessen kann.
Inmitten dieser Pracht durften wir
Anfang Juli ein kleines Fest feiern: Vor
zehn Jahren sind Lukas und Sandra in
den Sonnenhügel zurückgekehrt. Dieses
kleine Jubiläum war uns einen Apéro 
im Garten und einen gemütlichen Grill
abend wert.
Leider wurde der Sommer für die Familie
von Sandra und Lukas durch einen weiteren tragischen Todesfall überschattet.
Der Abschied von Sandras Schwester,
Irene Hafner-Schmid, schmerzt nachhaltig, zumal ihr Tod so unerwartet kam:
Inmitten einer schweren Depression

schied sie aus dem Leben. So oft sind
wir im Sonnenhügel dankbar, wenn
Menschen wieder aus schweren Krisen
herausfinden und neu gestärkt ins Leben zurückkehren. Dass wir im engsten
Familienkreis auch die gegenteilige
Erfahrung machen müssen, schmerzt
umso mehr. Was uns in dieser grossen
Trauer hilft, ist das Dasein unserer
Gemeinschaft und von Freund*innen, die
hin und wieder aktiv nachfragen, wie es
uns geht.
August 2019
Der Beginn des neuen Schuljahres brachte
einige Veränderungen mit. Einerseits
sind Mirjam und Salome sowie auch Lena
in den Kindergarten gekommen und verbringen somit die Vormittage unter der
Woche auswärts. Das gibt Sandra und
Lukas mehr Raum für die Mitarbeit mit
den Gästen in Garten und Haushalt.
Eine andere grosse Veränderung brachte
der Abschied von Yvonne mit. Nach
dreieinhalb Jahren in der Kerngemeinschaft ist sie zu ihrer Ursprungsfamilie
nach Australien zurückgekehrt. Der
Abschied fiel beiden Seiten sehr schwer,
was zeigt, wie gut die Zeit war, die wir
miteinander verbrachten. In der letzten
gemeinsamen Woche liessen wir diese
noch einmal hochleben: Die Frauen des
Trachtenchors trafen sich zur ersten
«Probe» nach den Sommerferien im
Refektorium und überraschten damit die
nichtsahnende Yvonne. Die Kerngemeinschaft unternahm einen kleinen Ausflug
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ins Emmental und blickte mit Yvonne
noch ein letztes Mal vom Herzen der
Schweiz über den Jura bis zu den Alpen.
Zusammen mit vielen Freund*innen
feierten wir am Tag vor Yvonnes Abflug
bei Kaffee und Kuchen, in einem eindrücklichen Gottesdienst und anschliessend mit ein paar Cervelats vom Feuer.
Und natürlich haben wir Yvonne nicht
ohne das gewünschte Fondue zum Zmittag mitten im Sommer ziehen lassen!
September, Oktober, November 2019
Der Herbst brachte einige ungewöhnliche
Veranstaltungen ins Haus: ein Märliabend
für Erwachsene und die Feuerwehrübung
mit den Atemschutztrupps von Schüpfheim, Flühli und Sörenberg. Letztere
werden wir hoffentlich nie wirklich
brauchen, aber es ist gut zu wissen, dass
sie im Notfall in der Lage sind, Verletzte
selbst aus dem verwinkelten Estrich heil
zu retten.
Somit schliesst sich ein weiterer Jahreskreis im Sonnenhügel – der 26. seiner
Geschichte. Ein Blick in die kommenden
Wochen zeigt, dass wir wieder mit vielen
Gästen in die Adventszeit gehen und
über Weihnachten und Neujahr erneut
kein freies Bett mehr haben werden. Es
ist gut zu spüren, dass unser Angebot
nach wie vor einer grossen Nachfrage
entspricht. So hat sich der erfolgte Umbau auch aus dieser Perspektive vollauf
gelohnt.
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Jetzt bin ich angekommen
Elisabeth Staubli, aufgezeichnet von Sylvia Stam

Es gibt im Leben immer wieder Zeiten
der Veränderung. Vor zwei Jahren stand
bei mir auch eine besondere Lebensveränderung an. Sie kam schleichend:
Seit vier Jahren lebte ich als Mitglied
der Kerngemeinschaft im Sonnenhügel.
Gleichzeitig gehörte ich nach wie vor
zu einer Schwesterngemeinschaft, die
in Luzern wohnhaft ist. Mehrmals pro
Woche pendelte ich zwischen Luzern
und Schüpfheim hin und her. Obschon
ich in Luzern nur kleinere Arbeiten verrichtete, kam ich jeweils sehr ermüdet
in den Sonnenhügel zurück.
Leben an zwei Orten
Weil ich sozusagen an zwei Orten wohnte,
lebte ich vielfach an beiden Orten am
Gemeinschaftsleben vorbei. Dann
zeichnete sich ab, dass ich ganz in die
Schwesterngemeinschaft hätte zurückkehren sollen. Diese Vorstellung löste
in mir Angst aus: Die Schwestergemeinschaft wurde älter und kleiner, was mich
als jüngste Schwester überforderte. Weil
die Schwestern zu einer italienischen
Kongregation gehören, musste ich auch
damit rechnen, den Lebensabend im
Ausland zu verbringen.

Elisabeth Staubli vor der Versöhnungskirche
in Taizé

In einem Gespräch sagte mir mein Bruder,
der selber Ordensmann ist, erstmals ganz
unverblümt: «Überlege dir gut, ob das
noch richtig ist für dich.» Das schlug bei
mir ein.
Wenige Jahre vor der Pensionierung
stellte sich mir somit plötzlich die
Frage: Wie soll es nun weitergehen? Ich
war seit fast dreissig Jahren in diesem
Orden. Und nun wusste ich auf einmal
nicht mehr, wo ich hingehörte. Ich war
hin und her gerissen.
Wohlwollen und Verständnis
Ende 2017 erzählte ich der Oberin von
meiner Zerrissenheit. Ich bat um eine
Auszeit, um über einen allfälligen
Ordensaustritt nachzudenken. Zu meiner
Überraschung reagierte sie sehr gut.
Sie sagte, sie habe gespürt, wie sehr ich
ringe, und auch den Mitschwestern sei
dies nicht entgangen.
Vom Januar 2018 an pendelte ich also
nicht mehr jede Woche mehrmals nach
Luzern, sondern blieb ganz in der Gemeinschaft des Sonnenhügels. Während
dieser Zeit des Suchens, wo mein Platz
ist, stiess ich auf viel Wohlwollen und
Verständnis. Besonders hilfreich waren
die Gespräche mit der Oberin und mit
meiner geistlichen Begleiterin. Eines
Tages spürte letztere wohl, dass ich
um die Sache herumredete, und fragte
ganz direkt: «Trittst du denn nun aus?»
– «Ja», sagte ich unvermittelt. Diese
Entscheidung löste bei mir ein Gefühl
der Befreiung aus.
Wohlwollen und Bedauern
Ich bin sehr erleichtert und dankbar,
dass die Schwesterngemeinschaft meinen Entscheid zwar mit Bedauern, aber
doch wohlwollend aufgenommen hat.
«Uns ist es auch nicht wohl, wenn es
dir nicht gut geht», war der Tenor ihrer
Reaktionen. Nachdem mein offizielles
Austrittsschreiben von der Generaloberin
in Rom angenommen worden war, wurde
ich im November 2018 aus dem Orden

entlassen. Auch für die Absicherung
meiner Zukunft haben wir eine gütliche
Regelung gefunden.
Gott nicht in der Weite suchen
Seither gehöre ich ganz zur Kerngemeinschaft des Sonnenhügels. Ich habe durch
diesen Prozess eine grössere spirituelle
Freiheit gewonnen: Mir ist bewusst
geworden, dass ich meine B
 erufung auch
ausserhalb des Ordens weiterleben kann.
Ich lebe meine Gottesbeziehung hier
und heute in meinem Tun und Dasein.
Ich brauche dazu nicht in die Weite zu
gehen, muss keine Kurse besuchen. Gott
begegne ich zuhause in meinem eigenen
Herzen.
Es geht mir gut heute. Ich habe meinen
Platz hier im Sonnenhügel und im schönen Entlebuch gefunden. Äusserlich fiel
die Entscheidung zusammen mit meinem
Umzug in eine grössere Wohnung im
Sonnenhügel. Zu den Schwestern habe
ich eine gute Beziehung. Ich habe auch
von anderen Ordensleuten viel Verständnis geerntet für meinen Austritt.
Es gibt Zeiten, in denen Schmerz und
Trauer aufkommen, warum es im Orden
nicht weiter ging für mich. Manchmal
vermisse ich die Schwestern. Aber die
Trauer legt sich wieder.
Ich wünsche mir, dass wir das Miteinander weiterhin pflegen können. Den
Schwestern wünsche ich, dass sie gut an
ihrem Ort weiterleben und ihren Auftrag
erfüllen können. Von Herzen danke ich
allen, die mich in dieser Übergangszeit
begleitet und gestützt haben.

Es ist immer jemand da …
«Irgendjemand sagt dir immer ‹Hallo›,
wenn du heimkommst.» (Mirjam)

«Wenn die spinnen, dann darf ich das auch»

Sonnenhügel 2019
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Interview: Sylvia Stam

Anna, eine diplomierte Pflegefachfrau
über 50, kam wegen einer Erschöpfung in
den Sonnenhügel. Dennoch war danach
noch ein Klinikaufenthalt nötig. Beide
Orte waren für sie wichtig.
Du hast zu diesem Gespräch eine Figur
mitgebracht: Ein Hirte mit einem Schaf
auf dem Arm. Warum?
Als ich in den Sonnenhügel kam, fühlte
ich mich wie ein verletztes, orientierungsloses Schaf, das nicht mehr ein
noch aus weiss. Hier fand ich einen Ort,
wo ich mich geborgen fühlte wie das
Schaf auf dem Arm des Hirten. So wurde
der Hirt für mich zum Symbol.
Was hat dir dieses Gefühl von Geborgenheit vermittelt?
Ich fühlte mich als Teil eines Ganzen.
Die Tagesstruktur und die Gespräche mit
Sandra gaben mir Halt. Der Wechsel von
Gemeinschaft, etwa bei den Mahlzeiten
und beim Arbeiten, und selbst gestalteter
Freizeit tat mir gut. Ich konnte auch mit
den freien Nachmittagen gut umgehen,
zumal ich wusste, dass immer jemand
da ist. Ich spürte einfach das Leben in
diesem Haus. Ich habe beim Backen
geholfen, habe Stühle gestrichen, ging
viel spazieren.
Du hast hier die Adventszeit – eine Zeit
des Wartens – erlebt. Worauf hast du
selber gewartet?
Ich habe darauf gewartet, dass ich gesund
werde. In gewissem Sinn ist das auch
geschehen. Ich machte die Erfahrung, in
einem geschützten Rahmen zu sein, in
dem ich meine Grenzen ausloten darf:
Wie viel Gesellschaft ertrage ich, wie viel
muss ich alleine sein, wie viel darf ich
draussen sein, wieviel darf ich handwerklich tätig sein?
Mein Aufenthalt war allerdings der Gipfel
davon, dass ich monatelang weder auf
mein Herz noch auf meinen Körper
gehört hatte. Zwei Monate Sonnenhügel
sind da ein guter Anfang, aber ich bin
dadurch nicht einfach gesund geworden.

Du bist danach in eine Klinik gegangen.
Warum war das dennoch nötig?
Ich habe mich sehr lange gegen die Klinik
gewehrt. In der Klinik sind die Spinner,
dachte ich, und dazu gehörte ich nicht.
Ich wollte das alleine schaffen.
Doch die Klinik war notwendig, weil dort
intensiver therapeutisch gearbeitet wurde. Ich hatte täglich mehrere Therapien,
dadurch konnte ich mir selber nicht
ausweichen.
War es schwer, dir das einzugestehen?
Ja, ich musste mir eingestehen, dass ich
nun doch zu denen gehörte, die in die
Klappsmühle müssen. Eben doch eine
Spinnerin. (schweigt einen Moment)
Und hast du dort Spinner getroffen?
(lacht) Da waren ganz normale Menschen,
gestandene Frauen und Männer mit Rang
und Namen, und ich dachte: Wenn die
spinnen, darf ich das auch. Für mich war
die Erfahrung wertvoll, nicht alles erklären zu müssen. Als ich von der Unordnung und den vielen Stapeln in meiner
Wohnung erzählte, sagte eine Frau: «In
meine Garage kann man seit drei Jahren
nicht mehr hineinfahren.» Hatte ich bis
dahin das Gefühl, ich sei dumm und faul,
so lernte ich nun, dass dies typische
Symptome einer Erschöpfung sind.
Hättest du die Klinik anders erlebt, wenn
du nicht vorher im Sonnenhügel gewesen
wärst?
Ja, der Sonnenhügel hat sozusagen den
Boden bereitet, damit in der Klinik ein
tiefes Ackern möglich war. Ich weiss
nicht, ob ich ohne die Zeit im Sonnen
hügel dazu bereit gewesen wäre. Ich habe
beides gebraucht – den Ort der Geborgenheit und den Ort der intensiven thera
peutischen Auseinandersetzung.
Im Sonnenhügel ist die Spiritualität
ein wichtiges Element. Wie hast du dies
erlebt?
Ich bin sehr religiös, freikirchlich geprägt, aufgewachsen. Im Sonnenhügel
machte ich die Erfahrung, dass Spiritu-

alität auch anders gelebt werden kann.
Dass da kein strafender Gott mit dem
erhobenen Zeigefinger über mir ist. Eines
Abends fragte Sandra, wer mitjassen würde. Ich sagte: «Das ist doch Teufelswerk,
das darf man doch gar nicht.» Sandra
musste schmunzeln und sagte: «Mein
Gott erlaubt das.» Da wurde mir klar, dass
es verschiedene Gottesbilder gibt. Ich
konnte mich dadurch ein Stück weit mit
der Spiritualität versöhnen.
Wie geht es dir heute?
Im Moment bin ich arbeitslos und weiss,
dass ich vorderhand nicht in die Pflege
zurück kann. Mein Lebenskonzept ist
komplett durcheinandergeraten, finanziell und beruflich. Das ist mit grosser
Unsicherheit, Zweifeln und Ängsten
verbunden.
Jahrelang habe ich nur auf die Vernunft
gehört. Jetzt lerne ich, auf mein Herz
zu hören. In diesem ganzen Trubel fühlt
sich das, was mein Herz mir im Moment
sagt, vollkommen richtig an. Ich glaube,
ich muss jetzt einfach auf dieses Herz
vertrauen und sagen: «Ja, ich folge dir.»
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Auszeit im Kloster
von Daniela Christen

«Katzen, Hühner und Schafe werden meine
Verbündeten.»

«Belastungssituation» war meine Diagnose,
als ich in die Reha kam. Einige Wochen
später stand der Austritt aus der Klinik
an. Ich war unentschlossen, wo ich hingehörte. Darum entschied ich mich für
den Sonnenhügel.
Der Tag hier ist strukturiert: Er fängt
um 7 Uhr an mit dem Gebet im sogenannten inneren Chor – das ist freiwillig! Um 7.30 Uhr gibt es Morgenessen,
später gemeinsamen Abwasch. Um 8.30
Uhr ist Arbeitsverteilung: Man kann
zwei Arbeiten wählen, die durch die
Pause unterbrochen werden. Zum Z’mittag wird ein Tischlied gesungen; es darf
mitsingen, wer mag. Am Nachmittag
haben die Gäste freie Zeit bis zum
Z’nacht. Wenn man mal was Ausser
ordentliches auf dem Programm hat wie
einen Therapie- oder Arzttermin oder
den Besuch im Tageszentrum, kann
man auch «frei» machen, das heisst,
etwas später nach Hause kommen.

Die Frage, wo ich hingehöre, beschäftigt
mich auch hier. Ich merke, dass ich noch
Hochs und Tiefs habe. Manchmal fällt es
mir schwer, jemanden darauf anzusprechen, obwohl immer jemand da ist. Ich
wünschte mir manchmal, dass man mir
ansieht, wie es mir geht. Die Tiere im
Sonnenhügel – es gibt Katzen, Hühner,
Enten, Schafe und teilweise Küken –
werden zu meinen Verbündeten!
Einmal wöchentlich hat man ein
Gespräch mit der Bezugsperson. Am
Montag findet immer das «Forum»
statt, wo man von sich erzählen kann
und abgemacht wird, wer wann kocht.
Am Wochenende darf man etwas länger
ausschlafen und ab und zu gibt es
einen Ausflug. Man lernt das schöne
Entlebuch kennen.

Die immer gleiche Struktur gibt mir
Halt. Die Gespräche auch. Es ist immer
jemand Zuhause. Wenn nötig, gäbe es
auch die Möglichkeit, zusätzlich die
Spitex beizuziehen.
Fernseher gibt es keinen. Ab und zu
wird ein gemeinsam ausgewählter
Film geschaut. Wir machen Joghurt,
Brot, Teig und alle Mahlzeiten selber.
Man kann viel dazu lernen! Ab und zu
ist sogar Putzen angesagt. Wir haben
einen grossen Garten, in dem man 
sich austoben kann.
Ich habe hier herausgefunden, wie ich
wohnen möchte. Nach einem halben
Jahr im Sonnenhügel ziehe ich nun in
eine WG weiter. Eine gewisse psychische
Stabilität braucht es im Kloster. Wenn
jemand eine Auszeit braucht oder eine
Neuorientierung, finde ich den Sonnenhügel super.
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von Lukas Fries-Schmid

Das Thema Missbrauch beschäftigt auch
uns im Sonnenhügel. Wir beherbergen
seit jeher Menschen, die missbraucht
worden sind. Dabei denken wir nicht
bloss an sexuellen Missbrauch. Dies ist
zweifelsohne eine der schrecklichsten
Formen von Missbrauch. Wir kennen
aus der Erfahrung unserer Gäste aber
auch andere Formen: häusliche Gewalt,
psychische Übergriffe oder spiritueller Missbrauch, also das Verletzen der
religiösen Selbstbestimmung. All diese
Formen hängen zusammen, denn es
geht dabei immer um Machtmissbrauch.
Entsprechend gefährdet sind Menschen,
die von anderen abhängig sind, und
Institutionen, in denen ein grosses
Machtgefälle herrscht.
Das trifft grundsätzlich auch für den
Sonnenhügel zu. Etliche Gäste kommen
in einer akuten Krisensituation zu uns
und haben kaum eine Wahl, wohin sie
gehen möchten, auch wenn sie grundsätzlich frei sind. Sie sind besonders
verletzlich. Als Begleitende fällt uns von
der Kerngemeinschaft automatisch viel
Macht zu.
Als soziale Institution ist es uns ein
besonderes Anliegen, unseren Umgang
mit Macht selbstkritisch zu hinterfragen.
Macht ist eigentlich nichts Negatives,
im Gegenteil. Mit Macht kann man viel
bewirken, auch viel Gutes. Wichtig ist,
dass wir mit Macht konstruktiv, das
heisst er-mächtigend umgehen.
Im Mittelpunkt steht jederzeit der Gast
mit seinen/ihren Bedürfnissen.
Als spirituelle Gemeinschaft, die in
gewisser Weise in kirchlicher Tradition
steht, ist es uns zudem ein beson
deres Anliegen, darüber hinaus unseren
Umgang mit spiritueller Macht selbst
kritisch zu hinterfragen. Denn jeder
andere Missbrauch im religiösen Kontext
geht in der Regel Hand in Hand mit
spirituellem Missbrauch, hält die ehemalige Ordensfrau und Buchautorin Doris
Wagner1 fest.

In unserer internen Auseinandersetzung
mit diesem Thema haben wir einige
Faktoren identifiziert, die uns unabdingbar erscheinen, um mit unserer
Macht gut umgehen zu können. Es sind
Faktoren, die die Selbstbestimmung
sowohl der Gäste wie der Mitglieder der
Kerngemeinschaft gewährleisten sollen.
Für viele Leser*innen mögen folgende
Punkte selbstverständlich erscheinen.
Leider müssen wir feststellen, dass sie
gerade in religiösen Gemeinschaften oft
nicht selbstverständlich genug sind:
Rahmenbedingungen als Verein
Es gibt einen Vorstand von externen
Fachleuten, welcher die Kerngemeinschaft unterstützt und unter anderem
als Ombudsstelle dient bei unüberbrückbaren personellen Konflikten oder
schwerwiegenden Vorwürfen gegenüber
der Kerngemeinschaft.
Unsere Institution hat eine Betriebsbewilligung des Kantons Luzern. Im Rahmen dieses Bewilligungsverfahrens legt
die Leitung des Sonnenhügels Rechenschaft ab über ihre fachliche Eignung.
Organisation innerhalb der Kerngemeinschaft
Wir nehmen regelmässig Supervision
in Anspruch. Das Anforderungsprofil an
unsere Supervisorin beinhaltet auch eine
hohe spirituelle Kompetenz. Die Wahl
der Supervisorin erfolgt per Konsens und
wird mittels gemeinsamer Standortbestimmung regelmässig überprüft.
Jedes Mitglied der Kerngemeinschaft
nimmt persönliche geistliche und gegebenenfalls psychologische Begleitung in
Anspruch. Dabei wählt jeder und jede
seine/ihre Begleitperson selbst.
Wir nehmen uns regelmässig Zeit für
geistliche Weiterbildung (Exerzitien).
Die Auswahl der persönlichen Exerzitien
trifft jedes Mitglied der Kerngemeinschaft selbst.
Wir pflegen bewusst Kontakte und
Beziehungen ausserhalb unserer Gemeinschaft: durch unsere externe Erwerbsarbeit, in Gremien und Kommissionen,

zu unserer Ursprungsfamilie und zu
Freund*innen.
In Bezug auf unsere Gäste
Wir stehen unter Schweigepflicht.
Das bedeutet auch, dass wir (ausser im
Notfall) ohne ausdrückliche Einwilligung
der Betreffenden keine Rücksprache
nehmen mit externen Bezugspersonen
unserer Gäste.
Wir achten die spirituelle Autonomie
unserer Gäste. Darum sind alle spirituellen Angebote für sie freiwillig. Wir
achten besonders darauf, dass niemand
subtil spirituellen Druck ausübt, weder
Mitglieder der Kerngemeinschaft noch
die Gäste untereinander.
Wir kennen und pflegen unsere
eigenen und gemeinsamen spirituellen
Wurzeln. Dabei ist uns bewusst, dass es
bezüglich Spiritualität kein Richtig oder
Falsch gibt. Vielfalt ist Reichtum.
Wir sind uns bewusst, dass es Gottes
bilder gibt, welche giftig sind für
Menschen in bestimmten Lebenssitua
tionen, insbesondere für Menschen,
die (geistlichen) Missbrauch erfahren
haben. Darum achten wir beim Gestalten
unserer Gebetszeiten und Gottesdienste
besonders sorgfältig auf die Auswahl der
biblischen Texte, Gebete und Lieder. 
Wir haben dazu einen Fundus geeigneter
Texte und Lieder erarbeitet.
Wir möchten diese Massnahmen nicht
missen, weil wir sie als hilfreiche Unterstützung für eine fachlich qualifizierte
Arbeit und für eine spirituell erspriessliche Gemeinschaft erleben. Sie helfen
uns, als Personen und als Institution
gesund und genährt zu bleiben.
Literaturhinweis: Doris Wagner, Spiritueller
Missbrauch in der katholischen Kirche.
Freiburg, Basel, Wien 2019.
1

Es ist immer jemand da …
«Das ist heimelig.» (Agnes)

Vater und Sohn als Zivis im Sonnenhügel
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Interview: Sylvia Stam

Reto Wüest war 1997 einer der ersten
Zivis im Sonnenhügel. In dieser Zeit
wurde er Vater von Elmar, der seine
ersten Lebenswochen im Sonnenhügel
verbrachte. Doch davon wusste Elmar
noch nichts, als er sich diesen Sommer
für einen Zivildiensteinsatz im Sonnenhügel entschied…

Ihr habt beide Zivildienst im Sonnenhügel
gemacht. Warum gerade hier?
Reto: Der Zivildienst steckte 1997 noch
in den Kinderschuhen. Die Liste mit den
Einsatzbetrieben war gerade mal eine
A4-Seite lang. Mich hat der Sonnenhügel
interessiert, weil man sozusagen «Bursche
für alles» war.
Elmar: Auf dem Portal ezivi.admin.ch
gibt es heute rund 5000 Einsatzbetriebe.
Hier bin ich in der Kategorie «technischer Allrounder» auf den Sonnenhügel
gestossen. Mit Menschen in schwierigen
Lebenssituationen zusammenzuarbeiten,
hat mich angesprochen.
Was war euer erster Eindruck, als ihr zum
Schnuppergespräch kamt?
Reto: Ich kam durch die Klosterpforte
herein. Das wirkte sehr kirchlich.
Elmar: Oh ja, das ging mir auch so. Als
ich das schöne Kreuz sah, an dem man
ziehen muss, dachte ich «Oh Gott! Wo
bin ich hier gelandet?» (beide lachen)
Es war ein gewisses Erlebnis, in ein Kloster zu kommen. Ich war auch noch nie in
einer solchen Gemeinschaft, hatte aber das
Gefühl, das könnte durchaus etwas sein.
Was für Arbeiten habt ihr verrichtet?
Reto: Mein Pflichtenheft war noch gar
nicht so klar umrissen. Ich habe viel
Schreinerarbeiten gemacht, zum Beispiel

Bücherregale, in der Küche geholfen,
gekocht, eingekauft.
Elmar: Ich habe sehr viel im Garten
gearbeitet: jäten, Pflanzen setzen und
giessen, Äpfel und Zwetschgen auflesen.
Ich habe mehrmals Guezli gebacken, die
so genannten Klosterbausteine. Den zähen
Teig zu kneten braucht Kraft, daher war
das eine meiner Tätigkeiten.
An welche besonderen Erlebnisse erinnert
ihr euch?
Elmar: Es hat mir viel Freude gemacht,
mit Franz zusammen im Garten tätig zu
sein. In ihm hatte ich einen guten Begleiter. Weil er eine Demenz hat, musste
ich auch ein wenig zu ihm schauen.
Dadurch war es ein gegenseitiges Geben
und Nehmen. Das fand ich toll!
Reto: Ein besonderes Ereignis war die Geburt von Elmar. Er wäre fast hier auf die
Welt gekommen. Meine Frau verbrachte
die letzte Woche der Schwangerschaft als
Gast im Sonnenhügel. Am 2. Mai sagte sie
mir, ich solle die Hebamme anrufen. Diese
holte uns ab, wir fuhren die halbe Stunde
nach Hause. Die Fruchtblase platzte unter
der Eingangstüre. Eine Stunde später
war Elmar auf der Welt. Nach zehn Tagen
kamen wir drei dann nochmals für zwei
Monate in den Sonnenhügel.

Elmar, du bist also fast hier zur Welt
gekommen. Hat das bei der Wahl deines
Einsatzortes eine Rolle gespielt?
Elmar: Nein, denn ich wusste gar nicht,
dass mein Vater auch hier war! Ich habe
das erst erfahren, als ich ihm sagte, dass
ich in den Sonnenhügel gehen würde.
Ich kannte zwar einige Geschichten,
aber ich wusste nicht, wo genau sie
stattgefunden hatten.

Reto: Ich habe Bauklötze gestaunt, als
er mir via Whatsapp mitteilte, dass er
in den Sonnenhügel gehen würde! Das
gibt’s doch nicht, dachte ich! Es hat
mich natürlich sehr gefreut.
Gab es auch schwierige Momente?
Elmar (lacht): Ein Krisenmoment, als ich
etwa zum achten Mal in einem Monat
Toiletten putzen musste…
Was sollte ein junger Mann mitbringen,
der hier Zivildienst leisten möchte?
Reto: Zivis sollten offen sein für andere
Menschen.
Elmar (nickt bestätigend): Die Leute hier
sind auch sehr offen gegenüber Zivis.
Man wird genommen, wie man ist, und
man kann sich einbringen.

Reto Wüest (59) war im Frühling
1997 als einer der ersten Zivildienstler in der Schweiz drei Monate im
Sonnenhügel. Aus staatlicher Sicht
war er ein Militärdienstverweigerer
und wurde vom Militärgericht zu
drei Monaten Gefängnis verurteilt.
Da die Abstimmung zur Einführung
des Zivildienstes 1992 angenommen
worden war, verzichtete der Kanton
Luzern auf den Vollzug der Strafe.
Elmar Wüest (22) war vom August
bis Dezember 2019 Zivi im Sonnenhügel. 2020 beginnt er mit dem
Studium zum Maschinenbauer.

Ein Ort, der über den Nebel hinausragt
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von Lucia Hauser und Ludwig Hesse

Der Herbstnebel verhüllt den Blick auf
die Bergspitzen, der Himmel ist zu. In
diesen Wochen legt sich ein zäher Deckel
auf das Land, den die Sonne nicht mehr
aufzulösen vermag. Wie gut ist es, jetzt
einen Ort zu kennen, der über den Nebel
hinausragt. Hierher kann man gehen,
wenn der Hunger nach Licht gross wird,
kann Sonne tanken, um den nächsten
trüben Tag ertragen zu können.
Eine Nebeldecke liegt oft auch über der
Seele von Menschen, taucht das Leben in
Traurigkeit, verhindert die Orientierung
und damit jede gezielte Planung. Dies ist
nicht nur eine Herbsterscheinung. Aber
wie im Umgang mit dem Herbstnebel darf
man froh sein, wenn man einen Hügel
kennt, der aus dieser Schwere herausragt. Hierher kann man kommen, Ruhe,
Orientierung und Gemeinschaft finden
und damit wieder Kraft für die nächsten
Schritte. Der Sonnenhügel ist absolut nötig – für uns alle, aber besonders für Menschen in einer erschwerten Lebenslage.
Mitmenschen statt Medikamente
Wir wissen das ganz gut, denn wir haben
die längste Zeit unseres Berufslebens in
Spitälern als Seelsorgerin und Seelsorger
gearbeitet. Wir haben die körperlichen
und die seelischen Krisen kennengelernt,
die Schwachstellen der Seele. Und wir
wissen, wie wichtig der sorgsame Umgang
mit Menschen in Krisensituationen ist.
Nichts gegen Medikamente, sie können
lebensnotwendig sein. Aber um einen
tragfähigen Grund unter die Füsse zu
bekommen, brauchen wir Mitmenschen.
Im Sonnenhügel sind Menschen zu
finden, die gemeinsam ein Projekt des Zusammenlebens tragen, sodass darin Raum
entsteht für schutzbedürftige Menschen.
Wir, Lucia und Ludwig, engagieren uns
hier nach unseren Möglichkeiten, weil
wir dieses Projekt nicht nur für sinnvoll,
sondern für absolut notwendig halten.
Strukturen kann man organisieren, muss
man auch. Aber davon lebt ein solcher
Schutzort noch nicht.

Anteil am Leben statt Arbeitsschichten
Damit Menschen in Krisensituationen
Halt und Unterstützung finden, braucht
es die gefestigten Mitmenschen, die Zeit,
Anteilnahme und Klarheit bieten können.
Im Sonnenhügel sind solche Menschen
mehr als Personal. Es gibt keine Arbeitsschichten, nach denen bezahlte Pflegekräfte heimgehen. Hier geben sie Anteil
an ihrem Leben. Das ist unbezahlbar.
Aber natürlich brauchen auch die Mitglieder der Kerngemeinschaft ihre Erholungsräume ausserhalb des Sonnenhügels.
Damit sie anderen Zuwendung schenken
können, müssen sie selbst auch wieder
auftanken. Da liegt unser Einsatz: An
einigen Wochenenden sind wir auf dem
Sonnenhügel und ergänzen die Gemeinschaft. Damit leisten wir unseren kleinen
Beitrag zum Gelingen des grossen Projekts.
Beziehungen anbieten
Wir wünschen uns mehr solche sonnigen
Hügel, mehr solche niederschwelligen
Orte, an die Menschen ohne grosse
Vorleistung kommen können. Nicht mehr
krank und noch nicht gesund und dennoch kein Erholungshotel – nicht mehr
daheim im alten Leben und noch nicht
angekommen im neuen und dennoch
keine psychiatrische Krisenstation – nicht
mehr mit all den Kräften des früheren
Lebens und dennoch kein Heim für
betreute Menschen = das ist das Segment,
für das wir uns einsetzen.
Harte Verhältnisse, in denen grosse
Leistung gefordert ist, kennen wir alle
aus unserem Alltag. Wer nicht mithält,
wird rasch ausgegliedert. Wir kennen die

Gefahr aus unserer Seelsorgearbeit in den
Kliniken. Auch hier war es unser Auftrag,
Beziehungen anzubieten, die zu Vertrauen
führen können. Wir haben gelernt, jeden
Menschen als einmalig zu sehen und nicht
nach seiner Diagnose in Patientengruppen
einzuordnen.
Glauben im Alltag teilen
Es ist unsere eigene spirituelle Grundlage,
die uns so handeln lässt, unser christlicher
Glaube an den Gott, der uns als geliebte
Geschöpfe ganz persönlich will und trägt.
Mit den Menschen im Sonnenhügel in
Schüpfheim teilen wir diesen Glauben.
Der muss sich nicht unbedingt immer in
frommer Sprache und religiösen Riten äussern. Auch die Hingabe an einen Moment
des vertrauten Gesprächs, die Sorge um
eine gute Mahlzeit oder die Bereitschaft,
das Haus sauber zu halten, gehören zu
unserem spirituellen Leben.
Wir finden den Glauben im Alltag, nicht
eingeschränkt in religiöse Nischen.
Solchen Alltag gestalten wir mit unserer
Familie, mit den Enkelkindern, mit den
Freunden. Solchen Alltag erleben und
gestalten wir aber auch gerne mit den
Menschen auf dem Sonnenhügel, mit
denen, die wir mehr oder weniger immer
oder regelmässig antreffen, wie auch mit
denen, die wir neu antreffen und kennenlernen und denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Und dass wir selbst dabei
innerlich wie oft auch äusserlich Sonne
tanken, ist eine willkommene Nebenerscheinung unserer Wochenenden auf dem
Sonnenhügel.

Von der Kerngemeinschaft war immer jemand anwesend
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von Ruth Angelika

Im April fuhr ich nach einem längeren
Klinikaufenthalt nach Schüpfheim.
Im Sonnenhügel suchte ich einen Ort,
um mich zu erholen. Doch als meine
Bekannte und ich dort zum Mittagessen eingeladen waren, fühlte ich mich
zuerst gar nicht wohl. Es waren gegen
20 Personen am Tisch. Es war wuchtig
laut. Meiner Bekannten sagte ich, dass
ich nicht hierbleiben wollte. Sie meinte,
es gebe keine andere Lösung, als wieder
zurück in die Klinik zu fahren, doch
das wollte ich nicht.
So brachten wir die Koffer auf mein Zimmer. Sandra war mir behilflich und beruhigte mich, dass die vielen Menschen
eher eine Ausnahme seien. Erleichtert
nahm ich auch wahr, dass noch zwei
Frauen mit dem gleichen Ziel wie ich
eben erst angekommen waren, nämlich
uns hier zu erholen.
Aufgaben ohne Hast erledigen
Jeden Morgen konnten wir unsere
Arbeiten auslesen. Und so waren wir drei
Stunden beschäftigt, mit einer Pause
dazwischen. Anfangs war es mir zu
streng und ich durfte kleine Pausen einlegen. Dies schätzte ich sehr. So war es
mir gut möglich, meine Aufgabe in Ruhe
und ohne Hast zu erledigen.

In der grossen Pause, wenn wir uns zu
Kaffee und Znüni trafen, fühlte ich mich
gleich wohl, auch wenn ich nicht viel
sprach. Aber einfach in Gemeinschaft
zu sein, tat gut. Nach dem Mittagessen
brauchte ich eine längere Ruhezeit und
hörte nachher Musik oder verweilte
später im Garten.
Umsorgt sein und sich einbringen
können
Bald wich mein Misstrauen der Institu
tion gegenüber dem Gefühl, dass ich hier
einen Ort gefunden hatte, wo ich mit
all meinen psychischen Schwierigkeiten
sein durfte und angenommen war. Froh
war ich, hier einen Rahmen gefunden zu
haben, wo für mich gesorgt war und ich
mich trotzdem einbringen konnte. Auch
schätzte ich, dass von der Kerngemeinschaft immer jemand anwesend war und
ich jemanden ansprechen durfte. All dies
stärkte in mir das Vertrauen.
Nach circa zwei Monaten konnte ich mich
ausserhalb des Sonnenhügels wieder frei
bewegen und die Klinik war weit weg.
Nicht alles alleine tragen
Wöchentlich hatte ich auch die Möglichkeit, mit Sandra über mein Wohlbefinden zu sprechen. Da in meiner Familie

Probleme anstanden, war ich sehr froh
und dankbar darüber. Es gab mir das Gefühl, nicht alles allein tragen zu müssen.
Auch wurde ich mit guten Gedanken
unterstützt und oft tauchte ein Weg auf,
der für mich gangbar war.
Im Glauben verwurzelt
Die Gebetszeiten sind freiwillig. Ich war
nur teilweise in der Andacht. Und ich
nahm wahr, dass das Team im Glauben
fest verwurzelt ist, auch im Alltag. Dies
löste in mir den Wunsch aus, meine
Kraft wieder im Glauben zu suchen.
Ich schätzte es auch sehr, dass Marlis,
Pirmin, Lena und Fynn immer wieder
Kontakt zu uns aufnahmen. So erlebte
ich den Sonnenhügel als Grossfamilie.
Auch beleben Mirjam und Salome (Bild),
die Kinder von Sandra und Lukas, mit
ihrer freudigen und lebendigen Art das
Kloster.
Als es mir wesentlich besser ging, fuhr
ich jeweils zwei bis drei Tage in meine
Wohnung. Ich musste anfangen, diese
zu räumen, da sie mir gekündigt wurde.
Dass mir dies überhaupt möglich war,
freute mich.
Abschied und Aufbruch
Im September, als ich ein halbes Jahr 
im Sonnenhügel war, stand mein Abschied bevor. Ich fiel in ein tiefes Loch.
Zum Glück leitete Mirjam das Wochen
ende. Ich klagte ihr meinen Zustand und
sie begleitete mich feinfühlig über die
freien Tage. Und am Sonntagabend ging
es mir wieder besser.
Dankbar für diese kostbare Zeit nahm
ich Abschied vom Sonnenhügel und versuche nun wieder, draussen auf meinem
Weg weiterzugehen.

Es ist immer jemand da …
«Ich bin froh, nicht alleine zu essen.
Alleine zu arbeiten, ist nicht so
schlimm.» (Franz)

Ein Psalm nach der Kündigung
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von O. S.

1 Selig der Mann, der nicht nach dem
Rat der Frevler geht,
nicht auf dem Weg der Sünder steht,
nicht im Kreis der Spötter sitzt,
2 sondern sein Gefallen hat an der
Weisung des Herrn,
bei Tag und bei Nacht über seine
Weisung nachsinnt.
3 Er ist wie ein Baum, gepflanzt
an Bächen voll Wasser,
der zur rechten Zeit seine Frucht
bringt, und dessen Blätter nicht
welken.
Alles, was er tut, wird ihm gut
gelingen.
4 Nicht so die Frevler:
sie sind wie Spreu, die der Wind
verweht,
5 Darum werden die Frevler im Gericht
nicht bestehen,
noch die Sünder in der Gemeinde der
Gerechten.
6 Denn der Herr kennt den Weg der
Gerechten,
der Weg der Frevler aber verliert sich.1
Der Psalm 1 drückt aus, dass der Mensch
zwei Möglichkeiten hat, sein Leben zu
gestalten. Er kann «nach der Weisung des
Herrn» leben, oder er kann als «Frevler»
leben, das heisst, nicht auf Gottes Weisung achten. Wer nach der Weisung des
Herrn lebt, geht einen Lebensweg, der
ihn «selig» sein lässt. Er ist fruchtbar wie
ein Baum, der grünt und Früchte bringt.
Dagegen ist der Weg der Frevler eigentlich gar kein Weg. Er «verliert sich»,
das heisst, er hat keinen Bestand und
keine Zukunft. Wer nach Gottes Weisung
lebt, der «hat an der Weisung des Herrn
Gefallen», sinnt Tag und Nacht darüber
nach. Die Seligkeit, die er erfährt, ist
also nicht eine Belohnung, die er nach
dem Tod erfährt, sondern das beständige
Sich-Ausrichten nach Gottes Weisung ist
Freude, Glück, ist wirkliches Leben.2
Psalm 1, Einheitsübersetzung, 2016.
Sinngemässe Kurzfassung aus: SALVE, Zeitschrift der benediktinischen Gemeinschaften
Einsiedeln und Fahr, 2019, 1, S. 16-17,
Die Psalmen, Pater Alois Kurmann.

Es ist kein Weg. Er hat keinen Bestand
und keine Zukunft.2
Das frevelhafte Verhalten hat im tieferen
Sinne keine Macht über die Menschen. Es
ist vielmehr ein Ausdruck von Unvermögen und Ohnmacht des Frevlers. Entsprechend brauche ich mich über das Verhalten meines ehemaligen Vorgesetzten nicht
mehr länger aufzuhalten oder aufzuregen.
Der Psalm hilft mir, mich auf mich selber
und meine Zukunft zu besinnen.
Ich bin überzeugt, dass der Mensch,
der sich nach Gott und Gottes Weisung
ausrichtet, Freude, Glück und wirkliches
Leben im Hier und Jetzt findet.2
Die Möglichkeit, mich im Sonnenhügel
in der gemeinsamen Stille auf Gott
auszurichten, hat mich gestärkt und
gekräftigt. In der Stille durfte ich mit all
meinen Gefühlen, ohne Fassade, vor Gott
treten, was mich verändert hat.
Der Kerngemeinschaft und allen Menschen, die den Sonnenhügel unterstützen, danke ich für Ihre Grosszügigkeit.
Die Woche vor meinem Aufenthalt im
Sonnenhügel war sehr bewegt. Mir war
ein (Teilzeit)-Arbeitsverhältnis gekündet
worden. Nach mehreren Lügen sagte
mein Vorgesetzter, dass er mich im neuen
Arbeitskonzept nicht mehr sehe.
Die Kündigung wurde für mich völlig
unerwartet ausgesprochen. Ich habe acht
Jahre dort gearbeitet. Bei jedem Mitarbeitergespräch hat mir mein Vorgesetzter
versichert, dass meine Arbeitsleistung
genügend sei. Falls dem nicht so wäre,
würde er sich ganz anders ausdrücken.
Eine Kündigung in dieser Art empfinde
ich als massiven Verstoss gegen die
Prinzipien von «Treu und Glauben» und
«Respekt und Anstand». Die Tatsache,
dass auch anderen Arbeitskollegen
wegen des neuen Arbeitskonzeptes
gekündigt wurde, ist kein Trost.

1
2

Trost und Erleichterung spendet mir
Psalm 1, besonders der Schlusssatz
«... der Weg der Frevler aber verliert sich».

Veranstaltungen 2020
Zu folgenden Veranstaltungen laden
wir Sie im kommenden Jahr in den
Sonnenhügel ein:
29. Februar, 13.45 bis 19.15 Uhr,
zum vorläufig letzten Mal «zäme singe»: Ein Nachmittag mit Liedern aus
unserem Repertoire, mit anschliessendem Gottesdienst und Suppen-Znacht;
zusammen mit unseren Freunden vom
Verein Ritiro Terra Vecchia.
10. Juni, Nachmittags (voraussichtlich): Diplomfeier der Ausbildung
in Kirchenmusik C mit Schwerpunkt
Kantorengesang von Mirjam in der
Klosterkirche.
29. August, 14.00 bis 18.30 Uhr,
Tag der offenen Klosterpforte, mit
Kaffeestube im Refektorium, Führungen, Begegnungen mit der Kern
gemeinschaft und abschliessendem
Abendgebet.

Das Empfangene ist grösser als die Herausforderungen
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von Yvonne Nussbaumer

Dass ich mich an Menschen, Orte und
Ereignisse nicht klammern soll aus
Furcht vor der Zukunft, oder weil ich einen speziell schönen Moment festhalten
will. Stattdessen alles lose in der Hand
zu halten, es dankbar zu empfangen,
aber auch wieder loslassen zu können in
zuversichtlicher Vorfreude auf das, was
als Nächstes kommen wird.

Mehr zu vertrauen, dass Gott mich liebt
und sich freut, mir eine Freude zu bereiten. Und dass mir für das, was kommt,
die Kraft gegeben wird, die ich brauche.
Die Kerngemeinschaft in Taizé (v.l.): Sandra
Schmid Fries, Mirjam Mosberger, Yvonne Nussbaumer, Salome, Mirjam, Elisabeth Staubli,
Lukas Fries-Schmid

Vor dreieinhalb Jahren kam ich in den
Sonnenhügel, zuerst als Volontärin
und anschliessend als Teil der Kerngemeinschaft. Ich war von Australien ins
Blaue aufgebrochen auf der Suche nach
meiner Berufung. Ich suchte Antworten
auf Fragen wie: Wieso hat Gott mich
so geschaffen, wie ich bin? Wozu soll
das gut sein? Ich ging als erstes auf den
Jakobsweg in der Hoffnung, klare Antworten auf meine Fragen zu bekommen.
Doch ich bekam keine Antworten.
Meine Tante machte mich auf den Sonnenhügel aufmerksam. Ich suchte etwas
Klösterliches, aber es müsste auch eine
aktive Tätigkeit geben, den Mitmenschen
nützlich sein. Idealerweise wäre es ökumenisch. Der Sonnenhügel erfüllte all
diese Kriterien.
Obwohl ich mich Gott frei zur Verfügung
stellen wollte, hatte ich doch furchtbare
Angst, dass er etwas von mir verlangen
würde, was mich überforderte. Stattdessen wurde ich in dieser Zeit nur von
allen Seiten beschenkt, und zwar auf
vielfältige Weise. Ich konnte lauter Arbeiten verrichten, die mir gefallen und
für die ich früher nie genug Zeit hatte.
Ich habe auch noch nie im Leben so viel
Wertschätzung und Akzeptanz erlebt wie
in den letzten Jahren.

Für mich geht es nicht mehr darum,
Als Teil vom Kernteam ist man sofort
eingebunden in den grösseren «Familienkreis» von Freunden, Freiwilligen und
ein reiches Netzwerk von wohlwollenden
Leuten. Auch unsere Gäste haben mich
vielfach beschenkt mit ihrer Offenheit,
mit der sie ihr Leben mit uns teilen.
Sicher, es ist nicht nur einfach, in einer
solchen Gemeinschaft zu wohnen, vor
allem auch immer wieder der Ohnmacht
ausgesetzt zu sein, dass wir dem Leiden
mancher unserer Gäste nur unsere
Präsenz entgegensetzen können. Aber
das Empfangene ist weit grösser als die
Herausforderungen.
Was ich im Sonnenhügel ansatzweise
gelernt habe:

Dass Gottes Gnade so überwältigend gross
ist, dass ich sie nie verdienen könnte.

Wie wichtig es ist, bewusst und achtsam zu leben, sich immer wieder in die
Gegenwart zu versetzen, anstatt über die
Vergangenheit zu grübeln oder sich über
die Zukunft zu sorgen. Denn nur in der
Gegenwart können wir uns der Geschenke
Gottes bewusstwerden und sie empfangen.

Das Leben ist ein Weg, auf dem wir alle
unterwegs sind, und ich muss nicht alle
Antworten jetzt schon haben. Ich werde
stattdessen in sie hineinwachsen, wenn
die Zeit reif ist dafür.

etwas Spezifisches zu tun. Berufung
leben, heisst, mir bewusst zu werden,
dass ich zu jeder Zeit in der Gegenwart
Gottes lebe und dass er mich beschenken will - sei es mit einer Begegnung,
einer Schönheit in der Natur, einem
berührenden Text oder der Freude am
gemeinsamen Singen.

Es spriesst in mir auch ein Samen von
Selbstakzeptanz, dass ich so, wie ich
bin, genüge. Ich brauche nicht anders
zu sein oder mich negativ mit anderen
zu vergleichen. Ich muss nicht für alle
alles sein, aber für gewisse Menschen zu
einem gewissen Zeitpunkt bin ich so,
wie ich bin, gerade richtig. Das genügt.
Als ich von Australien aufbrach, hatte
ich keine Ahnung, wo ich landen würde.
Dass ich an so einen guten Ort kommen
würde, hätte ich nie gedacht. Das gibt
mir Zuversicht, in diesen neuen Lebensabschnitt hineinzugehen, wo vieles
wieder ungewiss ist.
Dies alles ist ein unermesslicher Reichtum, der mir nicht genommen werden
kann. Jesus sagte, er sei gekommen, um
uns Leben in Fülle zu geben. Das habe
ich in den letzten Jahren im Sonnen
hügel erlebt und ich wünsche allen, dass
sie so einen Ort für sich finden mögen.

Ein herzliches Dankeschön

Sonnenhügel 2019
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von Sandra Schmid Fries

Auch ein wunderbar renoviertes Haus
wird erst durch die Menschen, die es
bewohnen, belebt. Dass wir von der
Kerngemeinschaft zusammen mit unseren
Gästen hier leben können, ist wiederum
nur möglich dank viel Unterstützung.
Darum möchten wir uns ganz herzlich
bedanken.
Namentlich danken wir zuerst all denen,
welche ihre Zeit und Begabungen dem
Sonnenhügel zur Verfügung stellen:
Den Freiwilligen, welche vorwiegend an
Wochenenden oder als Ferienablösung
immer wieder kürzer oder länger mitleben
und mittragen: Elsbeth und Bernhard
Caspar, Antonia und Hans-Ruedi Häusermann, Lucia Hauser und Ludwig Hesse,
Verena Schnellmann, Susanna Thalmann,
Emmanuel Wyss.
Theres Ottiger, die uns jeden Dienstag
tatkräftig in verschiedensten Bereichen
unterstützt, und Rahel Heller, die während einem halben Jahr alle zwei Wochen
einen Vormittag mit uns arbeitete.
Eva Zogg, die uns freitags mit einem feinen Mittagessen verwöhnt, sowie Agnes
Odermatt und Hansruedi Ulrich, die seit
September abwechslungsweise montags
kochen und somit während unserer Teamsitzung im Haus präsent sind.
Katharina Schmid für den Blumenschmuck in der Kirche und für das Reini
gen, bei dem sie unterstützt wird von
Martina Lötscher.
Franz Inauen, Franz Helfenstein, Franz
Lampart und Kari Waser für ihre grosse
Hilfe im Garten und beim Unterhalt des
Umschwungs.
Den vier Zividienstleitstenden Marius
Felder, Amon Portmann, Olivier Zemp und
Elmar Wüest für ihr grosses Engagement
im Garten, im Haus und mit der gesamten
Gemeinschaft.

Unseren Mietern Marlis Stalder und Pirmin
Odermatt mit Lena und Fynn für die
vielen guten gemeinsamen Momente im
Haus und draussen im Garten.
Sylvia Stam für ihre grosse Mitarbeit an
dieser Ausgabe des Rundbriefs.
Neben diesen sichtbaren Arbeiten unterstützen uns verschiedene Menschen
im strategischen und administrativen
Bereich:
Ein grosser Dank gilt Benno Baumeler,
dem Präsidenten unseres Vorstands, sowie
den weiteren Vorstandsmitgliedern Rita
Schmid, Patrik Emmenegger und Hans
Knüsel. Auch danken wir Otmar Kreiliger,
welcher uns seit einiger Zeit juristisch
berät.
Paolo Corvo kommt jeden Monat einen
ganzen Samstag in den Sonnenhügel und
erledigt die Buchhaltung. Emmanuel Wyss
betreut im Hintergrund unsere Homepage
und hilft uns bei diversen IT-Problemen.
Eine reiche und vielfältige Palette an
Naturalspenden durften wir entgegennehmen. All den Spender*innen der folgenden Gaben sei herzlich gedankt:
Käse, Butter, Fleisch, Kartoffeln, Birnen,
Bienenhonig und Kaffee
alle Jahre wieder ein Weihnachtsbaum
Kerzenwachsreste
Fitnessgeräte
Abonnements von Zeitschriften

allen Privatpersonen, für jede kleine und
grosse Spende
den Trauerfamilien, welche uns als
gemeinnützige Institution berücksichtigt
haben
den Pfarreien, welche Opfer zu Gunsten
des Sonnenhügels aufgenommen haben
den Stiftungen für einzelne grössere
Vergabungen

Wunschliste
Es gibt einige Dinge, die uns fehlen
respektive die uns kaputt gegangen
sind. Statt Neues zu kaufen, fragen
wir herum, ob vielleicht irgendwo
etwas Gebrauchtes aber nicht mehr
Benötigtes vorhanden ist, das wir
übernehmen dürfen:
Ein Beamer für gelegentliche Kinoabende und Präsentationen
Ein PC (oder Laptop) für unsere
Gäste, der neuer ist als der Bestehende (von 2004!)
Fondue-Rechauds, die geeignet
sind für Brennpaste
Waschbare Duvets (160 x 210)
Bettwäsche (Decken 160 x 210;
Kissen 65 x 100)
Frottee-Waschlappen
Gerne nehmen wir entsprechende
Angebote entgegen.

Ein spezieller Dank gilt der Luzerner
Kantonalbank, welche uns seit Jahren
den Druck des Rundbriefs sponsert, trotz
stetig steigender Auflage.
Zu guter Letzt sei all jenen gedankt,
ohne die wir gar nicht existieren könnten: Ihnen, unseren treuen Spenderinnen
und Spendern:

Es ist immer jemand da …
«So kann ich auch ohne Schlüssel in
die Ferien.» (Sandra)

Schlusspunkt
Ich möchte für die verschiedenen Projekte, so nennt die Stiftung Edith Maryon
ihre Immobilien, keine Rangliste erstellen
oder eine sonstige Wertung vornehmen,
ist doch jedes Projekt einzigartig. Es gibt
aber Projekte, die mir besonders Eindruck
machen. Der Sonnenhügel ist so eines.
Wird das Kloster erwähnt, so sind viele
berührt. Dies, obwohl sie das Kapuziner
kloster kaum kennen und keinen direkten
Bezug dazu haben.
Wird dann noch gesagt, dass das Kloster
im Entlebuch («Wo ist denn das?!») liegt,
und mit welcher Selbstverständlichkeit der
Verein Sonnenhügel mit seinem Angebot
von einem grossen Teil der Bevölkerung
getragen wird und in der Region verankert
ist, wird das Staunen noch grösser.
Wie stark diese Verankerung ist, durften wir
besonders während der Zeit des Umbaus
erfahren. In dieser Zeit wurden wir immer
wieder überrascht, mit welchem Einsatz
und Verständnis und mit welcher Hingabe die beauftragten Unternehmer und
Handwerker ihre Aufgaben gelöst und die
Arbeiten ausgeführt haben.

• Das Entlebuch – ein Tal, das etwas
abgelegen liegt und verschlossen wirkt.
• Das Entlebuch – ein Tal, wo noch
Werte gelebt werden und die Tradition
neu interpretiert wird.
• Das Entlebuch – ein Tal, wo das
Handwerk noch Handwerk ist und als
«Kunst» verstanden wird.
• Das Entlebuch – ein Tal, wo mehr
möglich ist, als von aussen angenommen wird.
Erfolgreiche «Projekte» zeichnen sich
durch die Personen aus, die diese tragen und umsetzen.
In diesem Sinne herzlichen Dank an
die Menschen im Entlebuch, die das
Kapuzinerkloster Schüpfheim getragen
haben und zurzeit tragen!
Matthias Dubi, Stiftung Edith Maryon,
Basel

