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«Gott kann nur Gutes für uns bereit haben»
ALLERHEILIGEN Umsichtig, 
engagiert und zuversicht-
lich berichtet Schwester 
Heidi Kälin, Generaloberin 
der St. Anna-Schwestern, 
von ihrem Werdegang, ihrer 
Arbeit und vom Leben und 
Sterben, besonders jetzt an 
Allerheiligen und Allerseelen.   

Was verbindet Sie noch heute mit 
der Stadt Interlaken, in der Sie 
aufgewachsen sind?
Wir zogen 1961 vom Urnerland nach 
Interlaken. Dort habe ich in der Schu-
le, im Blauring, im Volleyballklub viele 

Kontakte gepflegt und eine Anzahl be-
stehen bis heute. Interlaken bedeutete 
für mich Internationalität, Weltoffen-
heit und auch Diaspora. Die katholi-
sche Kirche erlebte ich recht offen und 
fortschrittlich.

Was faszinierte Sie schon während 
der Jugendzeit am Klosterleben?
Ich hatte in der Jugendzeit keinen Be-
zug zu einem Kloster. Mit 17 ging ich 
«ins Welsche». Als Ort um Französisch 
zu lernen, hatte ich mit meiner Freun-
din eine Klostergemeinschaft in Nizza 
ausgewählt. Dort machten wir sehr 
schöne Erfahrungen und begegneten 
zufriedenen und liebenswürdige Or-
densfrauen. 

Wie reagierten Ihre Eltern und Ge-
schwister auf Ihren Entscheid, nach 
dem Abschluss als kaufmännische 
Angestellte 1974 in die Ordensge-
meinschaft der St. Anna-Schwes-
tern in Luzern einzutreten?
Sie hatten wenig Freude an meinem 
Entscheid, respektierten ihn mit der 
Begründung: «Wenigstens kannst du 
dort auch noch Skifahren gehen und 
bist nicht eingeschlossen».

Was bedeutet es für Sie, seither 
eine der «Annas» zu sein?
Meine Jahre als St. Anna-Schwester 
(es sind schon 40) habe ich als wohl 
arbeits intensiv erlebt. Gleichzeitig 
konnte ich mich gut einbringen, mich 
und meine Fähigkeiten entfalten und 
viel bewirken. Wenn ich an unsere 
111-jährige Geschichte denke, an das 
viele, was hier in Indien und Afrika an 
Gutem geschehen ist, bin ich stolz, eine 
davon zu sein. 

Der Name Anna bedeutet im He-
bräischen «Gnade, Liebe, Gebet». 
Welche Vorbildrolle hat für Sie die 
Heilige Anna, die Mutter der Got-
tesmutter Maria?
Am meisten schätze ich an ihr, dass sie 
ihre Lebens-und Glaubenserfahrungen 
an ihre Tochter Maria weitergegeben 
hat. Man sieht dies oft bei den Darstel-
lungen von St. Anna-Selbdritt. Anna ist 
die Weise, die Erfahrene, Maria hat ein 
Buch in der Hand und Anna erklärt ihr 
das Leben. Dies ist für mich ein wunder-
bares Bild von «weiblicher Theologie». 
Glaubens- und Lebenserfahrungen an 
die nächste Generation weiterzugeben, 
das ist für mich «Anna-Sein».

Was ist für Sie das Charisma der 
St. Anna-Schwestern in der heuti-
gen Gesellschaft?
«Die Barmherzige Liebe Gottes erfahr-
bar machen.» Dieses Charisma ist zeit-
los. Für mich heisst es: Anteil nehmen 
an dem, was Menschen heute bewegt, 
bedroht. Hinhören und wo möglich 
handeln. Auch, wenn dies «nur» im 
Gebet, in Gedanken, im Mittragen be-
steht. 

Was würde wohl Wilhelm Meyer, 
der Gründer der Gemeinschaft vor 
111 Jahren, heute von den St. An-
na-Schwestern erwarten?
Er würde uns erinnern, offen zu sein 
für die Nöte der Zeit und aus der Ver-
bundenheit mit Gott zu leben. Ich den-
ke, er wäre ganz zufrieden mit uns.

Wie gelingt es Ihnen, das Leitbild 
«Leben – Spiritualität – Herzlich-
keit» erleb- und spürbar zu ma-
chen?   
Wir werden dabei unterstützt durch 
unsere 140 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unserer St. Anna-Stiftung, die 
sich am gleichen Leitbild orientieren. 
Oft erleben wir gerade durch sie, was 
es heisst, heute «Herzlichkeit zu leben».

Woran erkennt man St. An-
na-Schwestern heute, die oftmals 
zivil und nicht mehr in der weissen 
Tracht, wie etwa als Kranken-
schwestern, unterwegs sind?
Man erkennt sie nicht, (resp. einen gro-
ssen Teil von ihnen nicht) und das macht 
nichts. Schön wäre es, wenn wir durch 
ein freundliches Gesicht und eine positi-
ve Ausstrahlung auffallen könnten.

1987 erhielten Sie für Ihre Ver-
dienste um das Wohl der Stadt 
Luzern eine Ehrennadel. Was be-
deutet Ihnen diese grosse Wert-
schätzung?
Ich sehe dies als Dank und Anerken-

nung für unsere Pionierinnen und die 
vielen Schwestern, die in all den Jah-
ren in der Klinik St. Anna wirkten und 
mit grossem Einsatz ihr Charisma leb-
ten. So viele Menschen in Luzern, ja 
in der ganzen Zentralschweiz, kamen 
gerne ins St. Anna, fühlten sich dort 
gut aufgehoben und tragen bis heute 
gute Erinnerungen an unsere Klinik im 
Herzen. Das freut mich und ehrt unsere 
guten Schwestern. 

Was heisst es für Sie, seit 2006 
Generaloberin der St. Anna-Schwes-
tern zu sein?
Für mich heisst es, einerseits Sorge zu 
tragen zu einem kostbaren Erbe und 
andererseits dafür zu sorgen, dass das 

Werk von St. Anna Zukunft hat, auch 
wenn wir nicht mehr gleich mitwirken 
können. Unser Gründer, ein geborener 
Schötzer und späterer Regens Wilhelm 
Meyer, sagte in seinem Vermächtnis: 
«Menschen gehen vorüber, aber ein 
Werk, das auf  dem Willen Gottes ge-
gründet ist, hört niemals auf.» Mit dem 
neuen Alterszentrum St. Anna wird 
eine Vision Realität. Ein Werk, das uns 
Schwestern überleben wird, wo die 
Werte auch erfahrbar sind, wenn vie-
les andere vergangen ist. Für das lebe 
ich heute und gebe dazu alles, was mir 
möglich ist. 

Bischof Felix Gmür erblickte am 
7. Juni 1966 das Licht der Welt in 
der Klinik St. Anna in Luzern, die 
damals noch von Ihrer Gemein-
schaft geführt worden ist. Spüren 
Sie bei ihm in kirchlichen Fragen 
die gleiche Weltoffenheit mit dem 
nötigen Weitblick wie bei den 
St. Anna-Schwestern?
Bischof  Felix hat im Jahr 2012 unsere 
neue, schöne St. Anna-Kapelle einge-
weiht. Dies bleibt mir als schöne Feier 
mit herzlicher Begegnung in Erin-
nerung. Was es für ihn bedeutet, die 
Weltoffenheit bei sich persönlich zu 
pflegen und gleichzeitig mit der Welt-
kirche ticken zu müssen, kann ich nur 
erahnen. Ich denke, es ist für ihn eben-
so schwierig wie für uns alle. 

Inwieweit ist Ihr Zitat «Barm-
herzigkeit ist ein höheres Gut als 
Normen», zu deuten?
Mir ist es wichtig, die Haltung Jesu als 
Massstab zu nehmen für den Umgang 
mit Menschen, die sich, aus welchen 
Gründen auch immer, falsch (nicht re-
gelkonform) verhalten. Die Normen, 
die unsere Kirche vertritt, sind nicht 
immer gemäss dem Verhalten Jesus, 
wie es uns im Evangelium geschildert 
ist.  

Die St. Anna-Schwestern altern und 
der Nachwuchs fehlt. Wie können 
die segensreichen Werke wie etwa 
Ihre KiTa, das Haus Hagar von 
Frauen für Frauen und das Pflege-
heim St. Raphael nachhaltig in die 
Zukunft getragen werden?
Im Stiftungszweck ist festgelegt, dass 
unsere St. Anna-Stiftung die Werke der 

St. Anna-Schwestern in die Zukunft 
führt. Dies ist heute schon so und un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
machen das sehr gut.

Sie sehen sich «als ältere Gemein-
schaft in der dritten Lebensphase». 
Welches sind derzeit ihre grössten 
Projekte und Wünsche?
Ich möchte alles tun, dass unsere 
Schwestern mit der Geschichte der 
Gemeinschaft versöhnt und zufrieden 
oder gar ein wenig stolz mit dem, was 
wir bewirken konnten, ihren Alltag le-
ben können. Um die Schwestern gut be-
gleiten zu können, haben wir begonnen, 
unsere Leitungsaufgaben mit Frauen 
zu teilen, die nicht zur Gemeinschaft 
gehören. Dies ist für uns eine grosse Be-
reicherung und auch Entlastung. Unser 
grösstes Projekt ist das Alterszentrum 
St. Anna, das am Entstehen ist. Es wird 
auch seine Bedeutung als «Mutterhaus 
der St. Anna-Schwestern» haben und 
ein Ort sein, wo im Leben Spiritualität 
und Herzlichkeit erfahrbar sind. Das 
ist unser Ziel und dafür werden wir uns 
mit hineingeben.

Seit 2000 ist die Gemeinschaft 
der St. Anna-Schwestern in Indien 
mit rund 900 Schwestern in 60 
Niederlassungen, auch in Ostafri-
ka, selbständig. Wie sind Sie mit 
der jungen Ordensgemeinschaft 
verbunden?
Wir pflegen regen Austausch mit der 
Gemeinschaft in Indien und Ostafrika. 
Seit ein paar Jahren besucht uns regel-
mässig eine Gruppe Schwestern um den 
Gründungsort, die schöne Schweiz und 
die Schwestern im Mutterhaus kennen- 
zulernen. Wir unterstützen die Projek-
te der Schwestern von der Schweiz aus 
und tauschen über die Föderation, die 
wir seit 20 Jahren haben, unsere Erfah-
rungen aus.

Weshalb ist der Umgang mit dem 
Tod in einer klösterlichen Gemein-
schaft viel natürlicher?
Ist er das? Wenn es so ist, dann wohl 
deshalb, weil unser Glaube sagt, dass 
uns nach dem Tod Leben in Fülle ge-
schenkt ist. Was immer das heisst … 
sicher jedoch Erlösung von Leiden, 
Schmerzen und Sinnlosigkeit. 

Wie wird eine Schwester nach dem 
irdischen Leben verabschiedet?
Wir erinnern uns an sie und beten für 
sie bei einem Sterbegebet. Anschlies-
send sind wir versammelt, wenn 
der Sarg mit der verstorbenen Mit-
schwester aus dem Haus getragen 
wird. Unsere Gedanken und stilles 
Beten begleiten sie, wenn das Auto 
mit dem Sarg wegfährt. Im Frieden-
tal folgt dann die Beisetzung im Kreis 
der Mitschwestern und der Angehöri-
gen auf  einem unserer schönen Grab-
felder.

Was sagen Sie Menschen, die sich 
vor dem Tod fürchten?
Ich kann ihnen nur sagen, was ich sel-
ber glaube: Dass jener Gott, den ich im 
Leben erfahren habe, nur Gutes für uns 
bereit haben kann. 

Wie begehen Sie Allerheiligen und 
Allerseelen in der Klostergemein-
schaft?
An Allerheiligen sagen wir oft zuein-
ander: Heute feiern wir uns und wir ge-
stalten den Tag als Festtag. – Zu Aller-
seelen gedenken wir im Gottesdienst 
der verstorbenen Mitschwestern der 
Gemeinschaften Schweiz und Indi-
en und der verstorbenen Schwestern 
der Gemeinschaften, die mit uns im 
St. Anna leben. Im Domizil Oberscha-
che, wo unsere betagten Mitschwestern 
und die Bewohnerinnen und Bewohner 
unseres Alterszentrums vorüberge-
hend wohnen, wird eine Gedenkfeier 
stattfinden für die Menschen, die in 
den letzten 12 Monaten bei uns heim-
gegangen sind. Die wird in der Zeit 
von Corona so stattfinden, dass An-
gehörige eingeladen sind bei sich zu 
Hause – gleichzeitig – ein Gedenken zu 
halten im Wissen, dass nun im Domizil 
für ihre Lieben eine Kerze angezündet 
wird. 
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Geschichte der St. Anna-Schwestern
1909 gründete Wilhelm Meyer, Re-
gens am Priesterseminar Luzern, 
die Gemeinschaft, «um die Not der 
damaligen Zeit zu lindern.» Der 
«St. Anna-Verein» wurde für die Pfle-
ge von Müttern und Kindern geschaf-
fen. 1911 konnte die Klinik «Schloss 
Bramberg» auf  Musegg gemietet und 
bereits 1918  das neu erbaute Sanato-
rium St. Anna eröffnet werden. 1927 
reisten die ersten vier Schwestern 
nach Indien in die Missionen und 
dehnten ihr Werk nach Ostafrika aus. 
Heute arbeiten rund 900 Schwestern 
in 60 Niederlassungen in Spitälern, 
medizinischen Hilfszentren, Schulen, 
Heimen und in der Sozialarbeit. 

Der zahlenmässige Rückgang der 
Schwestern in Luzern führte dazu, 
dass die eigenen Kliniken in Zürich, 
Lugano, Freiburg und 2005 die Klinik 
St. Anna in Luzern verkauft wurden. 
Heute leben die meisten der 62 St. An-

na-Schwestern im Mutterhaus an 
der Tivolistrasse in Luzern und im 
Domizil Oberschache (temporäres 
Alterszentrum St. Anna).  Im Sinne 
der Gemeinschaft führt die Stiftung 
St. Anna das Alterszentrum, eine Kin-
dertagesstätte und das Haus Hagar. 
Im Schwesternwohnheim Rosenhalde 
bietet die Gemeinschaft Wohnraum 
für kleinere und älter gewordene 
Gemeinschaften. Einige Schwestern 
sind in kleinen Pensen für Dienste an 
den älteren Mitschwestern im Domi-
zil engagiert, andere sind in freiwilli-
gen Diensten im Stutzegg, im Pfarr-
haushalt und in der Gemeinschaft 
selbst tätig. Für die St. Anna-Stiftung 
und deren Werke sind 140 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter engagiert.  

Anzahl St. Anna-Schwestern: 62 – Al-
tersdurchschnitt: 80 Jahre – Letzte 
Profess: 2018 (vorher 33 Jahre keine 
mehr). rf
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«Anteil nehmen 
heisst hinhören und 
wo möglich handeln.»
Sr. Heidi Kälin


