Wort zum Monat – Edito
600 Jahre
Bruder Klaus
Liebe Leserinnen und
Leser des Pfarrblatts
In diesem Jahr 2017
wird uns eine neue Rubrik durch das Pfarrblatt
begleiten: 600 Jahre
Bruder Klaus. Reihum
werden alle sieben Mitglieder des Seelsorgeteams bis September
einen Beitrag über unseren Landespatron verfassen. Anschliessend wird auch eine kleine
Broschüre dazu veröffentlicht.
Seit dem vierten
Adventssonntag
brennen in
unseren Kirchen
in Murten und
Kerzers BruderKlaus-Kerzen,
die uns in diesem
Jubiläumsjahr
begleiten sollen.
Ihr Licht sei uns
zugleich
Ratgeber,
ein Licht des
Friedens, wie ihn
der Heilige aus
dem Ranft schon
zu Lebzeiten,
aber auch danach
für die Schweiz
bewahrt hat.
Das Rad,
das wir auch auf
unserem Altar in
der Bruder-KlausKirche abgebildet
sehen, ist ein Bild
der Dreifaltigkeit.
Der frühere Bruder-Klaus-Kaplan,
P. Josef Banz (1932-2011), deutete das Rad
einmal so:

«Bruder Klaus ist Zeit seines Lebens auf der
Suche nach dem “einig Wesen”. Er will Erde
und Himmel, Welt und Gott miteinander verbin
den. Auf dieser Suche stösst er immer wieder
auf den dreifaltigen Gott … Im Ranft findet Bru
der Klaus ein Zeichen, in dem er das überspru
delnde Leben des dreifaltigen Gottes darge
stellt sieht …
Der kleine Punkt in der Mitte ist das Geheimnis
Gottes. Der kleine Kreis, der ihn umgibt (die
Nabe) ist der Himmel, wo Gott und die Heiligen
eine grosse Gemeinschaft bilden. Der Reifen
ist die geschaffene Welt und unsere Lebens
wirklichkeit. Nun gehen von diesem geheimnis
vollen Punkt drei Personen aus, erfüllen und
umgreifen Himmel und Erde und kehren wieder
zum letzten Geheimnis zurück – ein immer
wiederkehrender Lebensvorgang mit einer un
geheuren Dynamik und unvorstellbaren Le
bensfülle, ein Hinausströmen und Zurückfluten
der Liebe.»
Nehmen wir diesen Einstieg in das BruderKlaus-Jahr mit, und lassen wir uns immer wieder neu von diesem Heiligen überraschen. Sei
er uns Vorbild im Glauben und gleichzeitig auch
Ratgeber für das Leben.
Fabian Hucht
Die Rubrik 600 Jahre Bruder Klaus finden Sie
ab Seite 5.

