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BRUDER KLAUS –
ZWISCHEN WELTEN VERMITTELN

„Weil mein Weg nur eines
sucht: mehr Ranft!“
Pater Adrian Willi über
ein Leben aus der Tiefe

I N H A LT

BRUDER KLAUS –
ZWISCHEN WELTEN VERMITTELN

2	  | 3 | ferment 1 / 2017

3

Editorial

4

Tag und Nacht

5

Zwei Flügel

6

Mehr Ranft!

10

Dazwischen

13

Das Tor auf der Rückseite des Her zens

16

Von der Freiheit des Fastens

18

Wer führ t, macht sichtbar

20

Wider den Eigennutz

22

Intensivstation Ranft

26

„Bruder Klaus ins kollektive Bewusstsein zurückholen“

28

Wozu mich mein Namenspatron ermutigt

30

Vom zweiten Ja der Liebe

32

Hineingewachsen

34

Nahe am Göttlichen

36

„Der Geist weht, wo er kann“

38

Retter des Vaterlandes

42

„Einer, der uns was zu sagen hat“

44

Ganz und gar: Dorothee Wyss von der Schwendi

45

Am Wegrand: Die Kapelle St. Jost in Galgenen

46

Kunst und Kirche: Sich von inneren Bildern leiten lassen

47

Spirituell reisen: Wie Sara und Abraham

48

Wettbewerb: Der Vorhang fällt

49

Lyrikecke: Eva Seck

50

Filmtipp, Buchtipp, CD-Tipp

52

Abschied und Neubeginn: „Die Idee ferment zum Schwingen bringen“

54

Not-wendig: Leben lernen

EDITORIAL

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
600 Jahre Niklaus von Flüe. Facettenreich nähern wir uns in diesem Jubiläumsjahr dieser geheimnisvollen Gestalt an. Ein Mann, der nicht nur zwischen Welten vermittelte und uns durch seine Lebenshaltung auch heute inspirieren kann, sondern auch ein Mystiker, der Erde und Himmel
zusammenführte und dessen Geist bis in unsere Zeit ausstrahlt.
Den Weg in die Tiefe gehen. Die Verwandlung von Niklaus von Flüe in Bruder Klaus geschah nicht ohne innere und äussere Konflikte. Und Niklaus
stieg nicht einsam in den Ranft hinab, sondern durfte dabei die Unterstützung vieler erfahren. Ganz besonders auch die seiner Frau Dorothee.
Ein Lehrmeister für ferment. Beinahe 60 Jahre war das Leitmotiv „Mystik
und Politik“ von Bruder Klaus auch Richtschnur unseres redaktionellen Schaffens. Auch wir versuchten immer wieder in neuer Art und Weise in ganz unterschiedlichen Themenheften das Göttliche mit unserer Alltagswelt zu
verbinden.
Ende und Neuanfang. Nun müssen wir ferment als Abo-Zeitschrift aufgeben. Sie haben die letzte ferment-Ausgabe in dieser Art vor sich: Wir haben
vieles versucht, um den Abwärtstrend zu stoppen. Zuletzt ein umfassendes
Redesign vor drei Jahren. Leider ohne Erfolg! Aber es geht weiter!
„ferment mitten drin“. Die ferment-Idee soll weiterleben und neue Wege
zu den Menschen gehen. Künftig werden zwei Ausgaben „ferment mitten
drin“ und unser ferment-Bildband um Ihre Aufmerksamkeit werben – und
weitere spirituelle Schriften zur Weihnachts- und zur Osterzeit. Im Namen
der Schweizer Pallottinergemeinschaft grüsse ich Sie ganz herzlich und
freue mich, wenn wir auch in Zukunft miteinander unterwegs bleiben.
PS: Bitte beachten Sie unsere neu gestaltete Website ferment.ch und die V
 ideobuttons in dieser Ausgabe, die auf Filme verweisen, welche wir dort für Sie
aufschalten.

Pater Adrian Willi

„Die ferment-Idee

soll weiterleben und
neue Wege zu den
Menschen gehen.

“

Tag und
Nacht
Tina Willms

Schon möglich,
dass ein Wort
inmitten der Nacht
vom Himmel fällt
und Frieden auf Erden bringt.
Schon möglich,
dass ein Wunder
mitten am Tag
am Wegrand liegt
und versöhnlich stimmt.
Auge und Ohr offen halten
für Himmel und Erde.
Tag und Nacht.

Zwei Flügel
Tina Willms

Das Fenster zu Gott
nicht verschliessen
wenn du dich drehst zur Welt
und
wenn du dich Gott zuwendest
nicht verschliessen
das Fenster zur Welt.

Mehr Ranft!
Bereits als Kind und als Jugendlicher begegnete Adrian Willi der
Gestalt Niklaus von Flüe. Aber erst im reifen Alter wurde der Eremit
aus dem Ranft zu einem Seelenführer für ihn, der ihn bis heute
herausfordert, in seinem Leben in die Tiefe zu gehen.

Vielleicht war ich damals zwölf Jahre alt,
als mich Ver wandte an einem Sonntagnachmittag nach Sachseln und in den
Ranft mitnahmen. Mehr als alles Legendäre, das man mir über den Heiligen erzählt hatte, beeindruckte mich damals
die Landschaft, an die ich mich noch genau erinnern kann. Obwohl sie mir fremd
war – als Aargauer war ich an die Weite
des Mittellandes gewöhnt – verströmte
sie für mich den Duft von Heimat.
Etwa zur gleichen Zeit – den „Braven“
bot unser Pfarrer nach dem Religionsunterricht jeweils eine fromme Schrift an –
wählte ich das SJW-Büchlein „Bruder
Klaus“ von Josef Reinhart, hatte aber
nicht die Geduld, es zu lesen. Es schien
mir zu hoch. Als Spätberufener am Gymnasium St. Klemens in Ebikon erlebte
ich dann etwa zehn Jahre später die
Nachtwallfahrt nach Sachseln und empfand vor allem im gemeinsamen Unterwegssein den tieferen Sinn.

Heinrich Federer
und Bruder Klaus
Einen neuen Anstoss, mich mit Bruder
Klaus auseinanderzusetzen, bedeutete
für mich meine Liebe zu den Büchern
von Heinrich Federer (1866 – 1928). Dieser ver fasste vor 100 Jahren, damals
aus Anlass des 500. Geburtsjahres von
Niklaus von Flüe, eine Schrift. Darin
beschreibt er Land und Leute im damaligen Obwalden und das Leben des Eremiten, wie es ihm als Kind und Jugendlichen
begegnete. Wieder empfand ich ein Gefühl, etwas in mir Verborgenes zu ent
decken.

BRUDER KLAUS
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Heinrich Federer vergleicht in seiner Schrift den fröhlichen Bettler aus Assisi mit einem silbern glänzenden
Olivenbaum, die Freiheitskämpferin Jeanne d’Arc als
Osterlanze aus gallischer Esche und den Asketen aus
dem Ranft als ernste, dunkle Tanne – ver wurzelt in der
Heimaterde, jedem Wetter standhaltend und zum Himmel strebend.
Als ich als Religionslehrer Jugendlichen die Gestalt
von Bruder Klaus näherbringen wollte, gewann ich wieder ein neues Verhältnis zu ihm. In dieser Zeit wurden
für mich der Ranft und das Flüeli zu einem Ort, an dem
ich Kraft schöpfen kann. Ich beschäftigte mich mit seinen Visionen – religiös und tiefenpsychologisch – und
fand einen neuen Zugang zu mir selber und zu meiner
eigenen Berufungsgeschichte. Mir eröffnete sich eine
neue, meditative Dimension im Gebet und eine Gelassenheit, mit Traditionen umzugehen oder zu experimentieren.

Dunkle Seiten aushalten
Dass Bruder Klaus in seinem Suchen auch die dunklen
Seiten ausgehalten hat, schenkte mir mehr als einmal
die Kraft, der Versuchung zu widerstehen, vor meiner
Berufung davonzulaufen. Aber auch seine rationale,
sachbezogene Denkweise, seine kluge Art, Kompromisse zu finden oder das jeglicher Schwärmerei bar
Nüchterne in seinem Wesen haben mich sehr inspiriert. Von ihm habe ich gelernt, dass wir Gott nicht fassen können und dass er dennoch auf geheimnisvolle
Weise anwesend ist und dass Mystik und Politik zusammengehören!
Wer Bruder Klaus begegnet, kann den Asketen
nicht ausklammern. Das Fasten war in seinem Leben
seit seiner Kindheit immer wichtig und bedeutete für
ihn, sich beim Essen, Spielen, Reden, Müssiggang oder
in jeglichem übermässigen Genuss zurückzuhalten.
Nicht, dass er die vitalen Kräfte des Leibes und des
Geistes geleugnet hätte, aber er wusste um Höheres
und wollte dafür frei werden. Flüe bedeutet Felsen. Tief
verankert ragt er zum Himmel empor, hält allem stand,
bleibt bestehen und schenkt Orientierung: so wie auch
Bruder Klaus, der uns durch sein so anderes Leben
herausfordert.

„Flüe bedeutet Felsen.
Tief verankert ragt
er zum Himmel empor
und schenkt
Orientierung.

“

Auf der Suche nach unserem Lebenssinn, den wir nur
in der Tiefe finden, kann uns Bruder Klaus führen. So
wie auch seine Konsequenz, die bei vielen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen damals wie heute auf Unverständnis stiess, als er Frau und Familie verliess und
aus seinem er folgreichen Leben ausstieg. Seine Entscheidung für Gott war keine Entscheidung gegen sich
selbst oder gegen seine Frau, seine Kinder oder gegen
die Welt, sondern eine Entscheidung, sich ganz mit
dem Göttlichen zu verbinden.

Tiefer sehen
So gibt es auf meinem Lebensweg wichtige Orte und
Stationen, die mir viel bedeuten. Wollte ich sie benennen, könnte ich sie als „Ranft“ bezeichnen. Nicht der
Ranft des Bruder Klaus in Obwalden, sondern mein
Ranft. Mein Ranft – das sind Motive, Bilder, Texte oder
Menschen, die mich auf meinem Weg begleiten und die
mir helfen, tiefer zu sehen und besser zu verstehen.
Das kann dazu führen, dass ich mit scheinbar Gewohntem und Vertrautem breche, weil ich merke, dass es
nicht wahr ist und nicht authentisch – weil mein Weg
nur eines sucht: mehr Ranft!
Pater Adrian Willi

BRUDER KLAUS

Zwischen
den Fronten stehen
und sich doch nicht
zermahlen lassen.

Dazwischen
Tina Willms

Worte leihen dem Schmerz.
Räume öffnen dem Zorn.
Argumente sortieren.
Einfühlsam sein.
Dem zur Rechten
die linke Hand leihen
und dem zur Linken
die rechte Hand.
Bis auch sie
den einen Schritt wagen:
aufeinander zu und sich
die Hände reichen.
Friedenskreise ziehen,
das Antlitz der Erde
zum Lächeln bringen.

Bild: Markus Amrein als Niklaus von Flüe im
Musiktheater „Der Ranft ruft“, Uraufführung
am 16.9.2017 im Kloster Kappel am Albis,
klosterkappel.ch
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Franz-Xaver Jans begegnete
immer wieder der Botschaft
von Bruder Klaus.
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Das Tor auf der Rückseite des Herzens
In meinem Leben bin ich oft und manchmal unerwartet der Botschaft von B
 ruder
Klaus begegnet. Seit meiner frühen Jugendzeit begleitet er mich. Wie mich der
Eremit aus dem Ranft geprägt hat und wie er mich bis heute inspiriert, wird in
einem Traum deutlich, in dem mir Bruder Klaus erschienen ist.

Meine erste Begegnung mit Bruder
Klaus hatte ich in meiner frühen
Kindheit. Damals als Siebenjähriger lud mich mein Patenonkel zu
einem Besuch in den Ranft ein. Ich
hatte schon viel in meiner Familie
von unserem Schweizer Nationalheiligen gehört und war nun ganz
gespannt, noch mehr über ihn zu
er fahren.

Mein Kindheitstraum
Von Sachseln aus stiegen wir zu
Fuss den Stationenweg hinauf nach
Flüeli-Ranft. Auf der Anhöhe, wo ein
Waldweg zum Freilichtaltar unterhalb der Pfarrkirche von Flüeli-Ranft
führt, reckt sich eine überlebensgrosse Bronzestatue des segnenden Heiligen in den Himmel. Als
diese Figur plötzlich hinter den Bäumen sichtbar wurde, erschrak ich
und fragte meinen Patenonkel erstaunt: „Ist Bruder Klaus wirklich ein
solcher Riese gewesen?“ Mein Patenonkel beruhigte mich: „Bruder
Klaus war sicher ein stattlicher
Mann, aber so riesig wie diese Statue war er sicher nicht.“

In der Nacht nach dieser Wallfahrt er wachte ich aus folgendem Traum:
Ich bin mit meinem jüngeren Bruder wieder auf dem
Waldweg zum Freilichtaltar unter der Flüeli-Ranft-Kirche
unter wegs. Von Ferne erblicke ich die grosse Statue
von Bruder Klaus. Plötzlich wird sie lebendig: Bruder
Klaus steigt von seinem Sockel herab und eilt mir auf
dem Waldweg entgegen. Ich erstarre
vor Schrecken. Kurz vor mir hält er an
und fragt mich: „Willst du mit mir komIch will dir
men? Ich möchte dir etwas zeigen!“ Inetwas zeigen.
zwischen steht er in normaler Grösse
vor mir, sodass er sogar in den Rock,
der im Glasschrank der Kirche in Sachseln aufbewahrt
wird, passen würde. Ich zögere ein wenig, gewinne
aber Zutrauen. Bruder Klaus nimmt mich an der Hand
und führt mich hinter den Freilichtaltar. Noch einmal
wiederholt er: „Ich will dir etwas zeigen.“ Im Felsen hinter dem Freilichtaltar sehe ich mit einem Mal ein steinernes Tor. Und Klaus spricht weiter: „Schau, hinter
diesem Tor wirst du etwas finden, ich kann es dir öffnen.“ Er geht auf das Tor zu, öffnet es und ist plötzlich
dahinter verschwunden. Als ich aufblicke, steht er wieder auf seinem Sockel und lächelt zu mir herab.

„

“

BRUDER KLAUS

In den vergangenen 66 Jahren habe ich mich immer wieder an diesen
Traum erinnert, und seine Bedeutung fordert mich bis heute heraus. Ich
habe mich intensiv mit dem Leben und den Visionen von Bruder Klaus beschäftigt und er ist mir immer vertrauter geworden. Der Einsiedler aus dem
Ranft hat mir sehr viel gezeigt. In seinem schlichten Gebet entdecke ich
ein spannendes Klärungs- und Wandlungsprogramm für einen spirituellen
Weg. In der damaligen Sprache ist es so aufgeschrieben worden:
„O min got und min her, nim mich mir
und gib mich gancz zu aigen dir!
O min got und min her, nimm von mir
alles, das mich hinderet gegen dir!
O min got und min her, gib mir
alles, das mich fürderet zu dir!“
Auch sein Bekenntnis „Friede ist alleweil in Gott, denn Gott ist der Fried!“
bleibt mir Verheissung und zeigt mir, wie ich aus der Stille aktiv für den Frieden werden kann. Wie wir diesen Frieden finden können, zeigt uns das
gemalte Lichtrad mit seinen Rundbildern. Bruder Klaus nannte dieses Meditationsmandala „Das Buch, das mich alles lehrt…“. Wie er dieses Meditationsbild verstand, erklärte er einem Pilger aus Süddeutschland, der ihn
im Ranft besucht hatte. Im zweiten Teil des Pilgertraktates, das 1488 als
erstes gedrucktes Werk über Bruder Klaus erschien, hat dieser Pilger seine Erinnerungen an seine Begegnung mit Bruder Klaus festgehalten. Er beschreibt hier auch das Meditationsbild des Eremiten und kreist um alle figurativen Aspekte dieses Bildes. Dieses Bild stelle die Frage: Wie kommt
der Mensch in den Himmel? Und seine Antwort lautete: Durch die Werke
der Barmherzigkeit.
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Mystagogischer Weg
Anhand dieses Betrachtungsbildes, das der Pilger auch ganz einfach schematisiert wiedergibt, meditierte Bruder Klaus – denn lesen
konnte er nicht: In seiner Mitte
leuchtet das Mysterium der Dreifaltigkeit auf. Diese ist durch das Rad
mit den sechs Speichen in je zwei
unterschiedliche Richtungen symbolisiert; es ist einmalig in der Tradition der religiösen Symbole:
Die göttliche Wirklichkeit, dargestellt im Punkt des inneren Kreises,
offenbart sich in der Schöpfung, repräsentiert durch die beiden äusseren Kreise. Drei Strahlen weisen
mit ihrer Spitze nach aussen und
drei Strahlen nach innen und deuten so auf den ständigen Austausch
zwischen göttlicher Kraft und der
Schöpfung. In den Rundbildern oder
Medaillons, welche mit den Strahlen verbunden werden, wird ein mystagogischer Weg aufgezeigt, wie ein
suchender Mensch auf dem Hintergrund der biblischen Botschaft die

Einheit mit Gott er fahren kann:
nämlich durch die Werke der Barmherzigkeit. In dieser Aussage stimmen das gemalte Meditationsbild
von Bruder Klaus und der gedruckte Holzschnitt im Pilgertraktat überein. Das Meditationsbild eröffnet
zusätzlich eine ganze Reihe weiterer Bezüge in die Er fahrung des „ei-

nig Wesens“ mit Gott. Deswegen
spricht es auch heute viele Menschen aus unterschiedlichen spirituellen Traditionen an.
Die einzelnen Strahlen mit ihren
Rundbildern zeigen uns eine Richtung, wie wir dem persönlichen und
dem politischen Frieden dienen können. Sie laden uns ein, immer wie-

der neu danach zu forschen, was
uns fördert und was uns hindert.
Mögen sie uns im Alltag als Wegweiser dienen, der Inspiration von
Bruder Klaus und seiner Frau Dorothee zu folgen.
Franz-Xaver Jans

