EDITORIAL

neu anfangen
Liebe Leserin, lieber Leser
Bruder Klaus schaut seit Jahren
von unserer Kirchenmauer auf
die bewegte Strasse, die an der
Kirche vorbeiführt.
Das Gemälde an der Ostseite
stellt die Tagsatzung zu Stans
im Jahre 1481 dar.
Bruder Klaus war persönlich
nicht anwesend. Doch sein Rat,
seine Ausstrahlung und wohl
auch sein stilles Fürbittgebet in
seiner Klause im abgeschiedenen Ranft liessen ihn irgendwie gegenwärtig
werden in diesem politischen Treiben. Denn später haben ihm namhafte
Entscheidungsträger in besonderer Weise für sein «DA SEIN» in diesen
kritischen Stunden gedankt. Auch dank Bruder Klaus konnte die damals
zerstrittene Eidgenossenschaft neu anfangen.
Wir feiern in diesem neuen Jahr das 600. Wiegenfest des Heiligen Bruder
Klaus: 1417 geboren, 1487 gestorben, 1467 – mit 50 Jahren mit dem Segen
seiner Frau Dorothee ausgestiegen aus seinem Leben als Familienvater,
Ehemann, Bauer und Politiker. Dieser Segen seiner Frau war ihm eine seiner drei grössten Gnaden, die er dankbar in Erinnerung hielt.
Bruder Klaus konnte weder lesen noch schreiben. Was man von ihm weiss,
las man später über Quellen anderer. Sie haben weitererzählt und aufgeschrieben, was sie in ihren Begegnungen mit ihm erlebt haben.
Bruder Klaus suchte auf radikale Weise die Nähe Gottes. Er ging seinen
eigenen Weg – faszinierend, beeindruckend aber auch unverständlich für
sein Umfeld.
Vielleicht haben Sie in diesem Jubiläumsjahr die Gelegenheit, die eine oder
andere Seite dieses Asketen neu oder anders kennen zu lernen, um zu erahnen, warum er zum Friedensstifter und unserem Nationalheiligen geworden ist.

EDITORIAL
Bruder Klaus habe den Städten Freiburg und Solothurn geraten, auf ihre
sogenannten «Burgrechte» zu verzichten, um das eidgenössische Gleichgewicht zwischen den Städten und Länderorten nicht zu zerstören. Der
Gang vor den Richter war für Bruder Klaus die allerletzte Möglichkeit, aber
bei weitem nicht der Königsweg des Friedens. Vielleicht könnten wir dies
von unserem überkonfessionell geschätzten Vorbild mit ins neue Jahr hinein mitnehmen: Manchmal ist ein Verzicht dem Frieden viel dienlicher als
der Gang vor den Richter. So kann Neues möglich werden, was sonst durch
verletzende Rechthaberei verunmöglicht würde.
Ein Verzicht kann in einem Konflikt ein Neuan
fang bedeuten. Ein Neuanfang oder besser eine
Erneuerung wollte auch die Reformation sein,
deren Beginn im Jahre 1517 sich in diesem
neuen Jahr ebenfalls rundet. Vor 500 Jahren
versuchte Martin Luther die Kirche zu erneuern,
in jener Haltung, die auch dem 2. Vatikanischen
Konzil wichtig war: «Ecclesia semper reformanda» – die Kirche hat sich ständig zu erneuern
auf ihrer Pilgerreise durch die Zeit!
Leider führte dieses Anliegen Luthers zu einer
Kirchenspaltung, die nicht in seinem Interesse,
aber im Interesse einiger Machthaber war.
Martin Luther wollte zurück zu den biblischen Wurzeln, um offensichtliche
Schattenseiten des damaligen kirchlichen Lebens zu erhellen. Er wollte irgendwie von Grund auf neu beginnen. Ein sehr verständliches Anliegen!
Und Bruder Klaus versuchte sich immer wieder zu
erneuern, indem er bestrebt war, nicht um sich
selber zu kreisen, sondern um Gott: Gott sollte
seine Mitte sein, aus der heraus und auf die hin er
leben wollte.
Mögen Sie immer wieder zur Gegenwart Gottes
im Hier und Jetzt finden. Mögen Sie aus Gott heraus immer wieder neu anfangen! In diesem Sinne
ein gesegnetes neues Jahr!
Ruedi Bischof

