600 Jahre Bruder Klaus
Niklaus von der Flüe
nach 600 Jahren noch aktuell –
ein wichtiges Gedenkjahr
Merkwürdig: 600 Jahre nach seiner Geburt
spricht man immer noch von einem Mann, der
mit fünfzig Jahren seine Ehefrau mit zehn
Kindern verlassen hat, um in die Einsamkeit zu
gehen!? Wie kann man das verstehen? Hat er
uns heute auch noch etwas zu sagen?
Es ist urkundlich belegt, dass Niklaus von Flüe
am 21. März 1487 im Alter von 70 Jahren gestorben ist. Somit ist 1417 sein Geburtsjahr,
das uns Anlass zu einem Gedenkjahr gibt. Er
lebte in einer Zeit, als zahlreiche junge Eidgenossen sich in Söldnerdienste begaben und
viele davon im fremden Kriegsdienst ihr Leben
liessen. Als die eidgenössische Tagsatzung
1474 sich mit diesem Problem auseinandersetzte, ersuchte man die Meinung des damals
schon als heilig geltenden Bruder Klaus zu
erfahren. Daher wissen wir, dass er sich klar
gegen die «grosstuerische» Reisläuferei ausgesprochen hatte. In einer ähnlichen wichtigen
Frage rannte Pfarrer Heimo Amgrund zum heiligen Einsiedler in den Ranft und bat ihn um
seinen Rat. Damit gelang es den zerstrittenen
Eidgenossen beim «Stanser Verkommnis» am
21. Dezember 1481 einen versöhnlichen Entscheid zu treffen.
Diese zwei Begebenheiten beweisen, dass der
Einsiedler im Ranft zu seiner Zeit ein hochangesehener Ratgeber war. Auch die Tatsache,
dass viele Menschen, teils von weit her, zu ihm
kamen und ihn um Rat ersuchten, zeigt, dass
er eine ganz aussergewöhnliche Persönlichkeit
war.
Bruder Klaus kann nicht in jeder Hinsicht als
Vorbild gelten. Im Alter von fünfzig Jahren
seine Ehefrau mit zehn Kindern zu verlassen,
um in die Einsamkeit zu gehen, hinterlässt ein
grosses Fragezeichen. Man muss versuchen,
seinem inneren Weg in Gedanken nachzugehen und dem Ruf Gottes nachspüren, um seine leidenschaftliche Suche nach Gott zu begreifen.
Bruder Klaus war sicher kein Wirrkopf, sondern
ein von Gott berufener Mensch, der in seiner

Zeit für viele Menschen, besonders für sein
eigenes Land, eine wichtige Rolle spielte.
Deshalb haben die Leute aus seinem Dorf ihm
eigenhändig eine Wohnung und eine Kapelle
gebaut. Sie hatten erkannt, dass er eine aussergewöhnliche Berufung von Gott hatte.
Davon überzeugt, hielten sie den wachsenden
Zustrom von Besuchern aus nah und fern ab,
um den heiligmässigen Einsiedler in Ruhe beten zu lassen. Es lässt sich also nicht abstreiten, dass seine Lebensweise wie ein Fingerzeig Gottes zu verstehen ist. Sein unerklärlicher Verzicht auf Essen und Trinken während
zwanzig Jahren unterstreicht dies noch.
Bruder Klaus ist 1947 heiliggesprochen worden und Papst Johannes Paul II. hat bei seinem Pastoralbesuch in der Schweiz 1984 seine Wohnstätte im Ranft besucht, um so auf die
grosse und bleibende Bedeutung dieses Heiligen hinzuweisen. Bruder Klaus ist also nach
600 Jahren noch aktuell und hat auch uns
Menschen des 21. Jahrhunderts etwas zu
sagen. – In den nächsten Ausgaben des Pfarrblatts soll dies zur Sprache kommen.
Thomas Perler

600 ans de Frère Nicolas
L’actualité de saint Nicolas
de Flüe après 600 ans
La Suisse se prépare à célébrer le sixième
centenaire de son saint patron, né en 1417.
Comment vénérer un saint qui, à l’âge de cinquante ans, quitte sa femme et ses dix enfants? Comment peut-on justifier une telle décision? – D’abord il faut essayer de suivre son
évolution intérieure, son appel de Dieu et sa
profonde foi en Jésus Christ, et ensuite interroger sa vie de prière et de jeûne et finalement
son épanouissement comme conseiller dans
des situations difficiles de son pays.
Tout le monde sait qu’à un moment crucial de
la vie politique suisse, son ami Heimo Amgrund,
curé de Stans, est allé demander conseil à
Nicolas de Flüe. Les confédérés étaient réunis
pour prendre une décision importante au sujet
des cantons de Soleure et de Fribourg et n’arrivaient pas à se mettre d’accord. Seulement
après avoir entendu le conseil du saint ermite,

ils trouvèrent la solution qui arrangeait tous les
partis. Ce fait et bien d’autres ont contribué à
sa renommée qui, par la suite, a attiré d’innombrables personnes, de près et de loin, à se
rendre au Ranft chez l’ermite. Si les habitants
de son village lui ont construit une demeure ou
ermitage et une chapelle au Ranft, c’est qu’ils
étaient convaincus de sa vocation exceptionnelle.
Nicolas n’était pas un esprit confus ou dérangé, mais bien plus un homme de Dieu; profondément ancré dans la foi, il se laissait guider
par la sagesse de Dieu et la méditation de la
vie du Christ. Même l’évêque auxiliaire de
Constance est venu le visiter et le mettre à
l’épreuve pour être sûr que le frère Nicolas
était bien dans la vraie foi et que son jeûne
extraordinaire était bien authentique. Albrecht
von Bonstetten, moine de l’abbaye d’Einsiedeln, et des hommes politiques de l’étranger
se sont rendus chez lui pour discuter avec lui
et lui demander des conseils. Il y avait un tel
afflux de visiteurs curieux que l’on a dû le protéger pour qu’il puisse méditer et prier dans la
solitude.
Saint Nicolas a été canonisé et proclamé patron de la Suisse en 1947. En 1984, à l’occasion de sa visite pastorale en Suisse, le pape
Jean-Paul II est allé au Ranft pour y prier et
pour montrer que frère Nicolas était une figure
importante pour toute la Suisse et au-delà et
avec un message qui n’a pas perdu son actualité. Il vaut donc la peine d’approfondir la connaissance du saint patron. – Dans les prochains
numéros de ce bulletin, vous en lirez davantage.
Thomas Perler

Aktuelles – Actualités
Pfarreiwallfahrt nach La Salette
am 17. – 18. Juni 2017
Auf fast 1800 Meter Höhe, am Rande des Nationalparks «Écrins» in den Savoyer Alpen, findet sich in wunderschöner Berglandschaft der
Marienwallfahrtsort «La Salette». Dort soll am
19. September 1846 den beiden Hirtenkindern
Maximin Giraud und Melanie Calvat «eine
schöne Frau» (so nennen die Kinder sie)

erschienen sein. Wir wollen uns aufmachen,
um diesen Ort zu erkunden und zu erfahren,
welche Botschaft Maria den Hirtenkindern gab,
die sie später in Lourdes (1858) und Fatima
(1917) auf je eigene Weise wiederholen wird.
Diese Wallfahrt will aber zugleich auch unsere
Gemeinschaft(en) in Familie und der Pfarrei
stärken und tiefer miteinander verbinden. Bekanntlich geht das manchmal noch besser,
wenn «einer eine Reise tut».

Programm
Samstag, 17. Juni
08.00 Uhr
Abfahrt
12.30 Uhr ca.
Picknick-Halt
(Picknick mitnehmen!)
Nach Ankunft in La Salette Aufstieg
zum Berg Gargas (mit Animation),
anschliessend Abendessen
20.45 Uhr
Anbetung und FackelProzession
Sonntag, 18. Juni
08.00 Uhr
Frühstück
Präsentation der Botschaft von La Salette
10.30 Uhr
Pilger-Eucharistiefeier
Mittagessen im Self-Service
Heimreise:
Abfahrt 13.30 Uhr
Ankunft 20.30 Uhr
Kosten
Erwachsene
Kinder
Ministranten/innen
Preis für Familien

Fr. 140.–
Fr. 80.–
gratis
maximal Fr. 220.–

