
Unsere Ordensgemeinschaft ist
am 2. Februar 1830 im Schloss Bal-
degg im Luzerner Seetal entstan-
den, auf Initiative von Kaplan Josef
Leonz Blum von Hochdorf. Er be-
gann das Werk zusammen mit

den sieben leiblichen Schwestern
Hartmann, die auf einem nahen
Bauernhof wohnten.
     Sein Ziel war es, jungen Frauen
der Umgebung eine Ausbildung zu
vermitteln und sie auch zur Hinga-
be für arme und kranke Menschen
zu motivieren. Die Anfänge waren
hart, weil die junge Gründung von
der Luzerner Regierung dreimal
aufgehoben wurde.

Franziskus und Klara
als Vorbilder
Von Anfang an bis heute versu-
chen wir Schwestern, mit Liebe und
Freude nach dem Evangelium zu le-
ben. Unsere besonderen Vorbilder
sind der heilige Franziskus und die
heilige Klara von Assisi.
     Auch das Vertrauen auf die
Führung Gottes im persönlichen
und gemeinsamen Leben kenn-
zeichnet uns. Wir heissen daher
«Schwestern von der Göttlichen
Vorsehung». Die franziskanische
Spiritualität und das Vertrauen auf
die göttliche Vorsehung bilden eine
stärkende Einheit.

Missionarinnen in Tansania
Seit Beginn unserer Ordensge-
meinschaft haben wir Schwestern
uns der Mädchen- und Frauenbil-
dung gewidmet. Wir waren und
sind auch für kranke, betagte, be-
nachteiligte und sterbende Men-
schen da.
     Baldegger Schwestern wirken
seit 1921, zusammen mit Schwei-
zer Kapuzinern, als Missionarin-
nen in Tansania. Zurzeit sind noch
neun Schwestern in diesem Land

im Einsatz. Die von uns gegrün-
deten einheimischen franziskani-
schen Ordensgemeinschaften in
den Diözesen Mahenge/Ifakara
und in der Erzdiözese Dar es Sa-
laam wachsen. Sie haben die meis-
ten unserer Aufgaben übernom-
men. Auch in Papua Neuguinea,
Äthiopien und in Bosnien-Herzego-
wina wirken Baldegger Schwes-
tern im kirchlichen Dienst und in
sozialen Aufgaben.

Wo wir sind
Der Mittelpunkt unserer klöster-
lichen Gemeinschaft ist das Mut-
terhaus in Baldegg mit seinem
Pflegeheim und der Klosterher-
berge. Auch das Bildungshaus
Stella Matutina in Hertenstein, das
Kurhaus Bergruh in Amden, das

Haus Bethania in Montana und das
Institut Salve Regina in Bourguillon
gehören dem Kloster Baldegg.
     Seit dem Ende des Schulange-
botes in Bourguillon bevölkern Stu-
dentinnen der Universität Freiburg
die Liegenschaft. Zusammen mit
der jungen kirchlichen Gemein-
schaft «Eucharistein» engagieren
wir uns am Projekt «Philanthro-
pos», dem «Institut européen
d’études anthropologiques».
     Diese Bildungsstätte ist eine
einjährige «Lebensschule», die in-
tellektuelles, gemeinschaftliches
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Die junge Gründung
wurde von der
Luzerner Regierung
dreimal aufgehoben.
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Baldegger Schwestern
wirken seit 1921, zusam
men mit Schweizer Kapu
zinern, als Missionarin
nen in Tansania.
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und religiöses Leben verbindet. Das
Institut spricht junge Menschen
an, die einen ganzheitlichen Zu-
gang zum Menschen gewinnen
möchten, bevor sie auf ihrem be-
ruflichen oder akademischen Weg
weitergehen.

Klosterherberge mit Klosterkafi
Auf dem Baldegger Schulareal mit
dem alten Schloss und den Gebäu-
den aus verschiedenen Epochen
wurde auf vielfältige Weise unter-
richtet, je nach den Bedürfnissen
der Zeit und den Möglichkeiten

der Schwestern. Seit 2005 gehört
die Schule dem Kanton Luzern und
wird als «Kantonsschule Seetal»
geführt.
     Was tun wir anstelle der Aufga-
ben in der Schule? Ende März 2009
wurde unsere Klosterherberge mit
dem Klosterkafi eröffnet.
     Sie ist für Menschen aus unter-
schiedlichen Lebenswelten da. Ei-
nige suchen das Gespräch und die
Begegnung, andere Stille und Ge-
bet. Einige möchten im kreativen
Tun ihre Kräfte sammeln, andere
im Meditieren zu sich und zu Gott

finden. Einige wünschen Beratung
und Therapie, andere die Klärung
von Lebensfragen oder einfach ein
hörendes Ohr.

Herberge für Asylsuchende
Immer waren und sind wir heraus-
gefordert, uns auf Neues und Un-

erwartetes einzulassen. Dies ge-
schieht auch mit der Aufnahme
von 25 Asylsuchenden im Januar
2015.
     Das Vertrauen auf Gottes Liebe,
die uns immer begleitet, lässt uns
mit Zuversicht weitergehen, be-
sonders auch in diesem von Papst
Franziskus geschenkten «Jahr des
geweihten Lebens».

                             M. Martine Rosenberg

Uns auf Neues und
Unerwartetes einlassen:
Dies geschieht auch
mit der Aufnahme
von 25 Asylsuchenden.
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