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Mein Thema

Fahnenwechsel
Unseren Nationalfeiertag 
feiern wir dieses Jahr unter 
ganz anderen Vorzeichen. 
Haben Sie deshalb auch die 
Fahne der Schweiz mit dem 
weissen Kreuz auf rotem 
Grund ausgewechselt? Das 
Kreuz ist ja unverkennbar ein 
christliches Erkennungszei-
chen und nicht mehr hoch im 
Kurs. Es soll verschwinden auf 
gewissen Berggipfeln und als 
Symbol von staatlichen Ange-
stellten an der Halskette oder 
in staatlichen Schulzimmern. 
Verschwindet es wohl auch 
demnächst aus der Schweizer 
Flagge? Zugegeben, es ist ein 
Symbol mit offensichtlicher 
Polemik. Ein Ärgernis, denn es 
weist darauf hin, dass der 
christliche Sohn Gottes am 
Kreuz den Verbrechertod 
gestorben ist. Weil er der 
römischen Staatsgewalt unbe-
quem wurde und als «Aufwieg-
ler» in Sachen Gerechtigkeit 
und bedingungsloser Nächs-
tenliebe, auch den Gescheiter-
ten gegenüber, auffiel. Mit 
welcher Fahne möchten Sie 
sich denn identifizieren? Eine 
ohne Kreuz, in der Farbe 
orange, rot, grün, blau oder 
dunkelgrün? Das verrät dann 
auch etwas über Ihr Abstim-
mungsverhalten und die Nähe 
zu parteipolitischen Stand-
punkten. Bei mir hängt die rote 
Fahne mit der weissen Hand 
mit der weissen Rose und dem 
Schriftzug Solidarität in allen 
vier Landessprachen. Stimmt 
für mich.
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«Gartenarbeit ist wie Meditation»
Im Klostergarten Heiligkreuz in Lindencham werden die zahlreichen Pflanzen und Kräuter von 

 

Schwester Theresita Blunschi biologisch gezogen. In ihrer Arbeit blüht die 72-Jährige sprichwörtlich auf.

Monika Wegmann

So einfach in den Garten hinein-
spazieren, das geht hier nicht. 
Die Anlage ist rings herum von 
Mauern und Gebäuden des Klos-
ters Heiligkreuz begrenzt. Die 
Besucher müssen sich anmel-
den. Dann öffnet sich die grosse 
Pforte zu einem kleinen irdi-
schen Paradies, wo Obst- und 
andere Bäume, Gemüse, Kräuter 
und Blumen in friedlicher Ein-
tracht wachsen. Für die Organi-
sation ist seit vielen Jahren 
Schwester Theresita Blunschi 
(72) zuständig. Im blauen 
Arbeitsgewand und mit weissem 
Schleier über den grauen Haaren 
ist sie in diesem grünen Refu-
gium unermüdlich aktiv. Für die 
Besucherin nimmt sie sich etwas 
Zeit, vermag aber kaum abzu-
warten, bis sie wieder Blüten 
zupfen, Kräuter abschneiden 
oder andere Gartenarbeiten ver-
richten kann. «Momentan ist 
Erntezeit, da gibt es viel zu tun, 
vor allem ist Handarbeit ge-
fragt», sagt sie entschuldigend. 
Derzeit werden täglich Blüten-
blätter wie beispielsweise die der 
roten Goldmelisse, von Johan-
niskraut, Melisse, Lavendel und 
anderen gezupft, und nachher 
im Gartenhaus oder Estrich zum 
Trocknen ausgelegt. 

Intensiv widmet sich 
Schwester Theresita den über 
100 Kräutern, von denen viele 
als Heilkräuter Verwendung 

 

finden. Da manche Pflanzen 
christliche Bezeichnungen tra-
gen – wie etwa die Madon-
nen-Lilien, welche für Jungfräu-
lichkeit und Reinheit stehen –, 
gedenkt Schwester Theresita bei 
den Passionsblumen des letzten 

Leidenswegs von Jesus und sei-
ner fünf Wunden. 

Eine Konstanzerin

 

gab den Anstoss
Die Gartenfläche ist immer 
grösser geworden. Das hat 
Schwester Theresita miterlebt, 
und sie erinnert sich: «Ein Nutz-
garten mit den gängigsten Kräu-
tern war schon immer da. Der 
Ausbau erfolgte vor rund 30 Jah-
ren auf 

 

Anregung von Ellen 
Breindl aus Konstanz, Kennerin 
der Hildegard-Heilkunde. Sie 
suchte ein Kloster, das bereit 
war, einen Kräutergarten anzu-
legen, der auf  den Impulsen der 
berühmten Benediktiner-Äbtis-

sin aus Bingen basiert. Die Kon-
stanzer Apo

 

thekersfrau pflegte 
längere Zeit Kontakt zum Klos-
ter Heiligkreuz.

So eignete sich Schwester 
Theresita im Laufe der Zeit ein 
grosses Wissen über Kräuter 
und Pflanzen sowie deren Wir-
kungen an, sodass bis vor drei 
Jahren regelmässig Praktikan-
tinnen von Heilpraktikerschulen 
in Cham eine zwei- bis dreiwö-
chige Weiterbildung absolvier-
ten. «Der Aufwand wurde mir 
aber zu gross, sodass ich damit 
aufhören musste.» Ihr Wissen 
gibt sie seit längerem an öffent-
lichen Führungen weiter. Am 1. 
August informiert letztmals die 

Ausstellung «Kräuter – die Heil-
kraft der Natur» im «KunstKu-
bus» Cham über die Arbeit von 
Schwester Theresita.

Dank ihrer grossen Erfah-
rung kann das 1862 gegründete 
Kloster, das sich 1892 der Olive-
taner Benediktinerinnen-Kon-
gregation angeschlossen hat, 
neben dem Eigenbedarf etliche 
Pro

 

dukte aus dem Kräutergarten 
im eigenen kleinen Laden ver-
kaufen. Kräutertees, Kissen mit 
verschiedenen Füllungen, Johan-
niskräuteröl, Hopfentinkturen 
oder Sirups gibt es da, Salben und 

 

Honig aus der eigenen Imkerei. 
Schwester Theresita hat selber 
einige der Kräuter und ihre Wir-

kungen ausprobiert. «Die Teemi-
schungen sind für alles gut. In der 
Apotheke Gottes gibt es gegen 
fast alles ein Kraut», sagt sie.

Mit Leib und 

 

Seele engagiert
Der Klostergarten hat eine lange 
Tradition. Er trägt zur Selbstver-
sorgung bei, wie es schon die Be-
nediktusregeln empfahlen, auf 
welche sich auch Schwester The-
resita beruft: «Das meiste Ge-
müse haben wir da, wir müssen 
nur einzelnes dazu kaufen.» Der 
grosse Garten wäre für sie allei-
ne kaum zu bewältigen. Neben 
einem Gärtner helfen eine ko-
reanische Schwester und in der 
Saison einige Hilfsgärtner mit. 
«In der Pflegeabteilung wird 
manchmal auf der Terrasse eine 
bis zwei Stunden mitgezupft.»

Schwester Theresita ist mit 
Leib und Seele engagiert – oft an 
sieben Tagen pro Woche. «Mit 
seiner Ruhe ist der Garten wie 
eine andere Welt. Hier gibt es 
viele Vögel und Insekten, denn 
wir setzen nur biologische Mit-
tel ein. Ich mache hier auch al-
les, selbst das Jäten. Allerdings 
spüre ich heute die körperliche 
Arbeit stärker. Fast immer ge-
lingt es mir auch, gemäss dem 
benediktinischen Leitsatz «bete 
und arbeite», die verschiedenen 

 

Gebetszeiten einzuhalten.» 
Die Aufgabe der Gärtnerin 

habe sie freiwillig übernommen, 
weil sie möglichst draussen 
arbeiten wollte. «Bei solchen Tä-
tigkeiten kommen mir oft Ge-
danken wie bei einer Meditation. 
Manchmal bete oder singe ich 
dazu. Ja, diese Arbeit bereitet mir 
viel Freude. Sie ist streng, aber 
schön – und etwas für die Seele.»

Für Schwester Theresita Blunschi ist der Klostergarten wie eine andere Welt. Seit vielen Jahren kümmert 
sie sich liebevoll um die Pflanzen und Kräuter.

 

Bild: Stefan Kaiser (Lindencham, 8. Juli 2020)




