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Bruder-Klaus-Kapelle der Akademie Klausenhof
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Bruder Klaus von der Flüe
Patron der Akademie Klausenhof

Bruder Klaus von der Flüe ist Namenspatron der Akademie Klausenhof.
1959 wurde der Klausenhof von der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) als
ihre zentrale Bildungsstätte gegründet − und es lag nahe, Bruder Klaus als Namensgeber für diesen Ort zu nutzen, da die KLJB 1951den Heiligen aus der Schweiz als
ihren Patron wählte.
Seit seiner Gründung hat der Klausenhof viele Änderungen erfahren, dennoch ist
Bruder Klaus in vielfältiger Weise in der Akademie sichtbar. Die Kapelle ist nach ihm
benannt, viele Kunstwerke auf dem Gelände beziehen sich auf den Heiligen und auch
heute noch spielt Bruder Klaus im geistlichen Leben des Hauses eine große Rolle.

Akademie Klausenhof 2016

Umschlag: Fresko in der Akademie Klausenhof mit Motiven aus dem Leben von Bruder Klaus,
geschaffen 1959 von dem Künstler Hans Stocker.
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Bruder-Klaus-Statue von Joseph Krautwald (1914-2003) in der Akademie Klausenhof
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Das Leben des Bruder Klaus

Das Ziel
seines Lebens
findet er nicht
in Wohlstand,
Erfolg und
Familie.

Niklaus wird am 21. März 1417 in Flüeli bei Sachseln im Schweizer
Kanton Obwalden geboren. Er ist der Sohn wohlhabender Bauern.
Sein Geburtshaus kann noch heute besichtigt werden.
Schon in seiner Kindheit und Jugend sucht er eine besondere Nähe zu
Gott. Vor allem in der „Turmvision“ von der der 16-jährige einem Freund
erzählt, zeigt sich früh, dass er seinen Platz in der Welt in der Einsamkeit hat.
Zunächst aber lebt Niklaus das gewöhnliche Leben seiner Zeitgenossen. Er arbeitet
auf dem elterlichen Hof und leistet Dienst als Soldat. Doch das Soldatenleben stößt
ihn ab. So oft wie möglich vermeidet er den Einsatz der Waffe und schont das Leben
der Feinde.
Niklaus ist ein bäuerlicher Mensch, der mit beiden Beinen auf der Erde steht. Auch
wenn er nie aus dem Blick verliert, dass er nach mehr als dem nur Diesseitigen sucht,
scheut er weder die Arbeit noch seine Pflichten als Nachbar und Mitbürger.
Wie der Vater, so fungiert auch Niklaus als Richter und später als Ratsmitglied in seinem Kanton. Die Ungerechtigkeit vieler Amtskollegen empört ihn, verhindern kann er
sie nicht.
Mit ungefähr 30 Jahren heiratet Niklaus Dorothea Wyss, mit der er fünf Töchter und fünf
Söhne hat. Doch so gesegnet das Leben dieses wohlhabenden Bauern und erfolgreichen Lokalpolitikers auch zu sein scheint, Niklaus Sehnsucht bleibt ungestillt. Das Ziel
seines Lebens findet er nicht in Wohlstand, Erfolg und Familie.
Zeitgenossen über Niklaus
„Damals, als er noch ein ganz junger Knab war, fing er an und fastete all Freitage, hernach alle Wochen vier Tage und die ganze Faste hindurch, sodass er nichts aß, als täglich ein kleines Stücklein Brot oder ein wenig dürre Birnen. Und das tat er heimlich, um
nicht damit zu prahlen. Und wenn er deshalb befragt oder von etlichen, die glaubten,
er möchte es nicht leiden, getadelt wurde, so sprach er immer, Gott wolle es so haben.
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Und nach Möglichkeit zog er sich von der Welt zurück und verachtete
alle zeitliche Ehre.“
Erni Rohrer, ein Zeitgenosse

Menschen
suchen
seinen Rat.

Er habe „stets die Billigkeit liebgehabt, das Unrecht gestraft und in Kriegen seine Feinde wenig beschädigt, sondern sie nach seinem Vermögen
beschirmt“.
Erni van der Halden, ein Zeitgenosse
„Er war der größte Freund des Friedens, doch wo es fürs Vaterland zu streiten galt,
wollte er nicht, dass die Feinde wegen seiner Untätigkeit großtun könnten. Sobald deren Kräfte aber zusammengebrochen und überwunden waren, mahnte er nachdrücklich
zur Schonung.“
Aus der ältesten Lebensbeschreibung von 1501
Die Entscheidung
Die „Turmvision“ wirkt nach. Der einsame Punkt in der Ebene bleibt sein Ziel. Niklaus
lehnt das angebotene Amt des Landamtmanns ab und legt schließlich auch seine
Dienste als Richter und Ratsmann nieder. Seinen Zeitgenossen erscheint er fremd und
eigenbrötlerisch.
Doch der eigentliche Rückzug steht Niklaus noch bevor. Es ist sein Weggang aus Ehe
und Familie.
Niklaus ist kein übereilter Mensch, der wegwirft, was ihn stört und hindert. Die Entscheidung, sich ganz in die Einsamkeit zurückzuziehen, reift langsam. Sie erwächst in
einem Prozess langen Ringens und auch Leidens.
Dorothea kämpft leidenschaftlich für den Fortbestand ihrer Ehe. Sie will ihren Mann
und den Vater ihrer zehn Kinder nicht gehen lassen. Schließlich aber erkennt sie an
der Hartnäckigkeit seiner Bitten und seines Drängens seine Not und innere Zerrissenheit. Schweren Herzens stimmt sie zu, die eheliche Lebensgemeinschaft aufzu6

Das Bruder-Klaus-Fresko
im Verwaltungsbereich des
Klausenhofs wurde 1959 von
Hans Stocker geschaffen.
Stocker (1896-1993) war zu
Lebzeiten einer der führenden
Künstler der Schweiz. Er wurde
vor allem durch seine sakrale
Kunst international bekannt.
Das Fresko schmückte den
damaligen Eingangsbereich
des Klausenhofs - bis in den
70er Jahren der Eingangsbereich an seinen heutigen Platz
verlegt wurde.
7

geben. Niklaus selber sagt: „Fünfzig Jahre habe ich den Mitmenschen
gedient und bin durch die Dinge des Lebens hindurchgegangen, der
Rest meines Daseins soll allein dem Ewigen gehören.“ Er ordnet sein
Wie
Vermögen und verlässt die Familie. Schon unter seinen Zeitgenossen
von einem Seil
ist dieser Schritt höchst umstritten und löst bis heute immer wieder
gezogen
Unverständnis aus.
Er gab sich „größte Mühe, sie zu überreden, was aber lange, weil mit
der häuslichen Sorge enge verknüpft, umsonst war ... Als er sie immer
wieder drängte, gab sie schließlich widerstrebend und unter vergeblichem
Flehen ihre Zustimmung.
Ein Strahl vom Himmel umleuchtete den Mann, der dabei einen Schmerz empfand,
nicht anders, als ob ihm mit einem Messer der Leib aufgeschnitten wäre, und wie von
einem Seil gezogen, mahnte es ihn, in die Heimat zurückzukehren“ (Heinrich Wölflin,
Niklaus erster Biograf).
Bruder Klaus stand „bei den Schweizern in großen Ehren, sie nahmen in allen Zweifeln
und verzwickten Fragen zu jeder Zeit ihre sichere Zuflucht zu ihm, und die Ratschläge
und Mahnungen dieses Mannes galten ihnen nichts anderes als einst ein Orakel des
pythischen Apollo“ (Johannes Tritheminus, ein Mönch).
Nachbarn bauen für ihn eine Hütte und eine Kapelle
Zunächst zieht es Niklaus ins Elsass, wo seit dem 14. Jh. kirchliche Reformbewegungen nach einer Vertiefung christlichen Lebens suchen. Doch hier findet er das Ziel
seiner Sehnsucht nicht. Schließlich erkennt er in einer Vision, die ihm geschenkt wird,
dass er in seine Heimat zurückkehren soll. Ohne den Spott seiner Nachbarn zu fürchten, zieht Niklaus wieder nach Obwalden und findet in dem Ranft, keine 1000 Meter
von seinem Hof entfernt, eine kärgliche Bleibe. Seine Nachbarn bauen schließlich eine
kleine Kapelle und eine Hütte für Niklaus. Hier lebt er von allen zurückgezogen, aber
keineswegs nur für sich selber. Er wird zum gefragten Berater und Wegweiser. Menschen suchen seinen Rat in privaten und in politischen Fragen. Auch die Großen seiner
Zeit, nach deren Nähe Niklaus sich nie gesehnt hat, bitten um seine Hilfe.
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Reliquiar in der Bruder-Klaus-Kapelle (Akademie Klausenhof) von Hubert Teschlade unter Verwendung eines Kieselsteins aus dem Fluss Melchaa in Flüeli und einer Gewand-Reliquie von Bruder Klaus
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Im Dezember 1481 tobt zwischen den Landkantonen und den Stadtkantonen ein heftiger Streit. Der Schweiz droht ein Bürgerkrieg. Schließlich bricht der Pfarrer von Stans,
wo die politische Auseinandersetzung eskaliert, in den Ranft auf und bittet Niklaus um
Hilfe. Bruder Klaus, wie er inzwischen genannt wird, findet eine umsichtige Lösung, die
allen Beteiligten gerecht wird.
Ungebrochene Verehrung
Bruder Klaus: „Gott wandte die reinigende Feile und den antreibenden Sporn an, d. h.
eine schwere Versuchung, sodass er weder tags noch nachts duldete, dass ich ruhig
war, sondern ich war so tief niedergedrückt, dass mir selbst die liebe Frau und die Gesellschaft der Kinder lästig ward“ (Nach seinem Biografen Robert Durrer).
Bruder Klaus, zehn Jahre nach seinem Weggang: „Wir sollen Gott so sehr lieben, dass
wir seinetwegen alle Sünden lassen. Wer die Sünde aufgibt, der entgeht dem Gericht.
Das Zweite ist, allen [irdischen] Dingen abzusterben und einfach nur zu leben. Wer
allezeit in sich selber stirbt, der hat [darin] einen neuen Anfang seines Lebens. Gott
spricht: „Wer mich sieht, der stirbt sich selber und lebt für mich.“ Die Stätte Gottes und
sein Zelt, das ist die liebende Seele.“ Bruder Klaus selber findet in der Einsamkeit der
Ranft das Ziel seiner Suche. Aus seiner völligen Hingabe an Gott wird ein Geschenk
für die Menschen seiner Zeit.
Als Bruder Klaus am 21. März 1487 stirbt, steht er längst im Ruf der Heiligkeit. Sein
ungewöhnlicher Lebensweg wirft auch heute noch viele Fragen auf, doch seine Verehrung ist ungebrochen. Niklaus von Flüe ist bisher der einzige offiziell kanonisierte
Heilige der Schweiz.
Geschenk für
die Menschen
in seiner Zeit
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Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu Dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir, was mich fördert zu Dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen Dir.
Amen.
Bruder Klaus von Flüe um 1500
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Das Radbild
Wer Bruder Klaus aufsucht, dem begegnet
früher oder später sein „Markenzeichen“, das
Radbild. Da Bruder Klaus, wie viele seiner
Zeitgenossen, weder lesen noch schreiben
konnte, betrachtete er in der Einsamkeit
immer wieder dieses Bild, „las es wie ein
Buch“, so berichtet er dem Verfasser des sogenannten Pilgertraktates. Hier liest er sich hinein in das Leben des Dreifaltigen Gottes.
Um die Mitte sind wie um die Nabe eines Rades
sechs „Speichen“ angeordnet, von denen drei strahlenartig nach innen und drei nach außen weisen. Der
Punkt in der Mitte bedeutet das Geheimnis Gottes, die Nabe
Gott mit seinen Heiligen im Himmel.
Gott bricht aus seinem Geheimnis heraus. Gott, Vater Sohn und Heiliger Geist, erfüllt
die geschaffene Welt, dargestellt im Reifen, und kehrt wieder in seine Mitte zurück. Der
Dreifaltige Gott wird zum Dreieinen Gott.
Die Figur sagt ganz Entscheidendes über das Gottesbild des Bruder Klaus aus.
Lassen wir Bruder Klaus selbst zu Wort kommen:
„Und er fing wiederum zu reden an und sagte zu mir: Wenn es dich nicht stört, so will
ich dir mein Buch zeigen, worin ich lese. Und er brachte mir eine gezeichnete Figur,
die wie ein Rad mit sechs Speichen aussah. Und er fing an und sagte zur mir: Siehst
du diese Figur? So ist das göttliche Wesen. Der Mittelpunkt ist die ungeteilte Gottheit,
darin sich alle Heiligen erfreuen. Die drei Spitzen, die zum Punkt des inneren Zirkels
führen, sind die drei Personen; sie gehen von der einigen Gottheit aus und haben den
Himmel und alle Welt umgriffen. Und wie sie von der göttlichen Gewalt ausgehen, so
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führen sie wieder hinein und sind unteilbar in ewiger Macht. Das bedeutet diese Figur.“
Der Kreis erscheint als die Figur der Einheit. Wie der Kreis keinen Anfang und kein Ende
hat, so hat auch Gott als der Ewige weder Anfang noch Ende. Gott wird hier aber nicht
nur als der eine, sondern als der Drei-Eine vorgestellt. Einheit bedeutet ganz und gar
nicht ein starres In-sich-verhaftet-Bleiben. Vielmehr geht von der Einheit die Vielheit
(Dreiheit) aus und sie kehrt wieder in diese Einheit zurück.

Die Visionen
In der Nacht vom 21. auf den 22.
Dezember 1481 eilte Heimo Amgrund, der Pfarrer von Stans, mit
einer schlechten Nachricht in den
Ranft:
Die Tagsatzung in Stans stand im
Begriff zu scheitern, ein Bürgerkrieg
drohte. Er brachte den Rat von
Bruder Klaus zurück und die Tagsatzungsherren fanden eine einvernehmliche Lösung. Warum nahmen
sie seinen Rat an? Bruder Klaus
war geschätzt als markante Persönlichkeit - mit offenem Ohr und Herz

Mitarbeitende des Klausenhofs besuchen die
Bruder-Klaus-Kapelle in Wachendorf während ihrer Wanderexerzitien in der Eifel
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für die Nöte der Mitmenschen - und zutiefst mit Gott und seiner Weisheit verbunden.
Ähnlich erlebten es auch andere Besucher, einfache Leute mit einfachen Sorgen und
politische Gesandte mit heiklen Fragen und Wünschen.
Sie erlebten im Ranft einen Einsiedler, der Frieden ausstrahlte. Tatsächlich hatte Bruder
Klaus den umfassenden Frieden gefunden, mit sich, mit den Mitmenschen und mit Gott.
Wie dieser Friede gewachsen ist, dem wollen wir hier nachgehen.
Der junge Niklaus dachte oft über die eigene Persönlichkeit nach. Drei innere Bilder
zeigten ihm den Weg:
n Ein Stein wies ihn auf die „Festigkeit und Beständigkeit seines Wesens“ hin. Treu
und zuverlässig solle er werden.
n Ein Stern zeigte ihm die Verantwortung
für die Mitmenschen und mahnte, ihnen
Orientierung zu geben.
n Das Heilige Öl der Taufe öffnete ihm den
Blick auf eine besondere, eine königliche Lebensaufgabe.
Diesen Wegweisern folgte Niklaus und
arbeitete stetig und zielstrebig an seiner
Persönlichkeit. Er forderte alles von sich
und schwamm oft gegen den Strom. Die
Mitbürger schätzten denn auch seine Geradlinigkeit und vertrauten ihm verschiedene Ämter an.
Mit 16 Jahren sah Niklaus einen Turm im
Ranft - ein weiteres Zeichen. Wie ein Turm
wollte er im Irdischen verankert sein und
Mit dieser Plakette von Egino Weinert werden Mitarbeitende bei Dienstjubiläen geehrt.
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gleichzeitig zum Himmel aufschauen. Er konnte sich sein Leben nicht ohne Gott vorstellen. Später sprach er vom „Einig Wesen“, das er verwirklichen wolle. Damit sind wir
bereits beim zweiten Bereich - beim Verhältnis zu Gott. Der junge Niklaus zog sich von
den Spielen der Kameraden oft zurück, um nachzudenken und zu beten. Seine Frage
war nicht „Was will ich in meinem Leben?“, sondern „Was erwartet Gott von mir?“ Er
verstand die inneren Bilder als Anruf Gottes. Der Turm im Ranft gab ihm die letzte Zielsicherheit. Die Sehnsucht nach dem „Einig Wesen“ wurde Mitte, prägendes Merkmal
seines ganzen Lebens.
Sehnsucht nach dem „Einig Wesen“
In allen Etappen seines Lebens treffen wir auf diese Sehnsucht. Zwei Erlebnisse machen das deutlich:
Als Niklaus einmal auf sein Vieh sehen wollte und sich auf die Wiese setzte, begann er
nach seiner Weise im innersten Herzen zu beten. Dabei sah er, wie eine Lilie aus seinem Mund bis zum Himmel wuchs. Als die Tiere vorbeikamen und er auf sein schönes
Pferd blickte, neigte sich die Lilie und das Pferd fraß sie auf. Er verstand die Mahnung:
Die Liebe zu den Tieren könnte seine Liebe zu Gott auffressen.
Ein anderes Mal betete er um ein andächtiges Leben und hörte als Antwort eine Stimme aus der Wolke: „Du törichter Mann, was Gott mit Dir
wirken will, darin sollst Du willig sein“. Das hieß im Klartext: „Gib dich
Ich muss
doch vertrauensvoll an die Hand Gottes“.
neu
Die Sehnsucht nach dem „Einig Wesen“ bereitete ihm zunehmend
beginnen!
Sorgen: Der Bauer hatte wenig Zeit für das Beten. Das Erlebnis von
Korruption im Staat ging ihm wider den Strich.
Mit 48 Jahren befiel ihn eine tiefe Lebenskrise: „Ich habe versagt. Ich
habe das Einig Wesen nicht erreicht. Ich muss neu beginnen!“
Der erste Schritt: Er zog sich aus allen Ämtern zurück. Dann aber meldete sich eine
innere Stimme: „Verlass alles, auch das Liebste!“ Nun begann eine lange Zeit des Ringens - mit Gott, mit sich selber und mit Dorothea und der Familie. Nach zwei Jahren
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nahm er Abschied und begann mit Zustimmung seiner Frau sein Leben als Einsiedler.
Auch im Ranft betete er das Gebet seiner Sehnsucht:
Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich fördert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen Dir.

Und Dorothea?
Dorothea Wyss entstammt einer Bauernfamilie vom nördlichen Berghang über dem
Sarnersee. Fünf Söhnen und fünf Töchtern schenkt sie das Leben. Nachkommen leben
noch heute. Nach gut zwanzig Ehejahren gibt sie die Einwilligung, dass ihr Mann die
Familie verlassen und als Pilger die ungeteilte Gottesgemeinschaft suchen darf.
Das kirchliche Recht, an das sich Niklaus von Flüe halten muss, ist in diesem Punkt
eindeutig: „Es ist niemandem gestattet, sei es auch des Ordens- oder Einsiedlerlebens
wegen, sein Ehebett zu verlassen, wenn der andere Ehegatte nicht einwilligt.” Diese
Zustimmung muss ungezwungen erfolgen. Auch ein Beichtvater muss die Ernsthaftigkeit bestätigen.
„Als wir den halben Weg hinter uns hatten, sagte der Leutpriester Oswald Ysner zu
mir, ob ich auch die Frau von Bruder Klaus und seinen jüngsten Sohn sehen möchte.
Ich sagte ja. Da zeigte er mir über ein tiefes Tal an einem gefälligen Berg ein Haus und
sagte: Da hat Bruder Klaus gewohnt, und da wohnt noch immer seine Frau mit ihrem
16

Die Einsiedelei von Bruder Klaus in Flüeli
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Eine Pilgergruppe der Akademie Klausenhof auf dem Weg zur Oberen Ranft
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jüngsten Sohn, und seine älteren, verheirateten Söhne wohnen auch nicht weit weg.
Er führte mich zu ihr und zu ihrem Sohn. Ich gab ihr die Hand und auch dem Sohn und
wünschte ihnen einen guten Morgen. Seine Frau ist eine noch hübsche junge Frau unter 40 Jahren mit einem hübschen Gesicht und einer faltenlosen Haut.
Ich fragte sie zuerst: Liebe Frau, wie lange ist Bruder Klaus von euch fort? Sie antwortete: Dieser Knabe, mein Sohn, wird am Fest von Johannes dem Täufer sieben Jahre
alt. Als er dreizehn Wochen alt war, am Gallustag, schied Bruder Klaus von mir und ist
seither nie mehr zu mir gekommen.”
Gott ruft ihn in die Einsamkeit
Hans von Waldheim aus Halle berichtet von einem Treffen am 26. Mai 1474 mit Dorothea von Flüe: Dorothea von Flüe ringt. Sie ringt mit ihrem Schicksal und mit ihrem
Ehemann. Niklaus von Flüe treibt es weg. Nicht zu einer anderen Frau, sondern, nach
zwanzig Ehejahren, von seiner Frau und Familie weg, hin zu Gott. Gott rufe ihn in die
Einsamkeit. Dorothea lehnt anfänglich das Ansinnen ihres Mannes kategorisch ab. Allmählich jedoch nimmt sie Anteil an der Berufung ihres Mannes und gibt ihr Einverständnis.
Der Bruder Klaus-Biograph Walter Nigg spricht 1976 von einem „schweren Konflikt,
der ihre Ehegemeinschaft bis auf die Grundmauern erschütterte“. Gleichzeitig gibt er zu
bedenken: „Nikolaus‘ außerordentliches Tun ist doch nicht mit der Tat eines Mannes zu
vergleichen, der wegen einer anderen Frau seine Familie schmählich im Stiche lässt“.
Am 16. Oktober 1467 verlässt Niklaus von Flüe seine Familie in der Absicht, als Pilger
zu wallfahren. Von Visionen geleitet, kehrt er bald um und lässt sich im Ranfttobel am
Fluss Melchaa nieder, einen Steinwurf vom Wohnhaus seiner Familie entfernt.
Seine Frau Dorothea ist nun verantwortlich für Haus, Hof und Familie. Sie kümmert sich
um die Ernährung, die Vorräte, die Kleidung und die Erziehung der jüngeren Kinder. Die
älteren Söhne besorgen den Hof. Niklaus war bereits vor seinem Weggang oft unterwegs, als Richter und als Kriegs- und Ratsherr.
Was geht in Dorothea vor? Welches Bild von Gott hat sie? Dorothea steigt, so ist
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es überliefert, gelegentlich zu Bruder Klaus in den Ranft hinunter,
um mit ihm über häusliche Dinge oder die Erziehung der Kinder
zu sprechen. Sie überzeugt sich persönlich davon, dass ihr Mann
seinen inneren Frieden gefunden hat. Immer wieder begegnet sie
Menschen, denen Bruder Klaus einen Ausweg aus einer Krise
weist oder Trost spendet. Bei seinem Sterben im Jahr 1487 soll sie
dabei gewesen sein.
Über Dorothea von Flüe ist so gut wie nichts bekannt. Dorothea wird als
Ehefrau und Beraterin ihres Mannes erwähnt. Verschiedene Autorinnen und Autoren
haben sich im Lauf der Zeit mit der Frau im Schatten des großen Heiligen befasst.
Die Frau
im Schatten
des großen
Heiligen

Hörspiel über Dorothea
Die Publizistin Klara Obermüller macht 1981 Dorothea zur zentralen Figur. „Ganz nah
und weit weg. Fragen an Dorothea, die Frau des Niklaus von Flüe“, heißt ihr Hörspiel.
Es ist eine literarische Annäherung an Dorothea von Flüe.
In einem fiktiven Gespräch spürt Klara Obermüller von Frau zu Frau der Angst und
Ratlosigkeit dieser Frau nach und ergründet den Weg zu ihrem Ja zum Weggang ihres
Mannes. Dorothea habe ihr Schicksal nicht einfach erduldet, sondern sei den Weg aktiv
mit Niklaus gegangen.
Sie habe in großem Schmerz, aber im Vertrauen auf die Vorsehung Gottes letztlich den
spirituellen Weg ihres Mannes bejaht. Erst sie habe es möglich gemacht, dass er zu
Bruder Klaus, zum Friedensstifter und heiligen Mann geworden ist. Klara Obermüller
hält fest: „Es gibt nur eine Kraft, die solche Nähe und Ferne zugleich aushält: die Liebe“.
Walter Nigg bemerkt dazu: „Was Dorothea betrifft, darf man sich fragen, ob man sie
nicht hätte mit Niklaus zusammen heilig sprechen sollen“.
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Bruder Klaus wird von Pfarrer Heimo um Vermittlung gebeten (Stanser Verkommnis). Darstellung aus
der Luzerner Chronik
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Bruder Klaus heute?
Die Kirche versteht Heilige als Wegweiser zu Gott. An ihren so unterschiedlichen Lebenswegen soll man ablesen können, wie Menschen ihr Leben auf Gott hin ausrichten
und dadurch zum Vorbild für andere werden.
Manchmal stehen uns die Vorstellungen, die Menschen zu verschiedenen Zeiten von
Nachfolge und gottgefälligem Leben haben, dabei im Weg. Wir müssen uns von vielen
Äußerlichkeiten trennen und zum Kern des jeweiligen Lebens aus dem Glauben vordringen, um für uns selber Spuren finden zu können, denen wir folgen wollen.
Die Botschaft des Lebens von Niklaus von Flüe mag uns in ihrer Radikalität erschrecken und verstören, aber sie ist doch ganz unmittelbar zu verstehen.
Gott als die Mitte des Lebens, als Zentrum und Ziel des eigenen Seins zu erkennen und
nur für ihn und von ihm zu leben.

Das Wohnhaus von Bruder Klaus und Dorothea in Flüeli
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Wer glaubt, so ausschließlich auf Gott konzentriert könnten wir heute nicht leben, der
übersieht, dass diese Art der Nachfolge auch zur Zeit des Niklaus die Menschen verstört und provoziert hat. Er ignoriert den Prozess von Leiden und Ringen, den Niklaus
und seine Frau Dorothea durchleben müssen, bevor dieser Heilige seiner Berufung
folgen kann.
Niklaus erstickt die Stimme Gottes in sich, die ihn ruft, nicht. Dennoch lässt er sich
nicht schnell entflammen. Er braucht Jahrzehnte, bis er mit ganzer Konsequenz dem Ruf
Gottes folgt. Auch dann ist ihm keineswegs sofort klar, wie sein ganz auf Gott konzentriertes Leben aussehen soll. Er sucht und irrt und hört auf die Stimme Gottes.
Gerade dadurch zeigt er uns, dass es nicht seine eigenen Vorstellungen und Träume
vom Ausstieg aus dem gewöhnlichen Leben sind, denen er nachläuft.
Niklaus streift nicht alle Verantwortung ab, um künftig nur noch sich selber und seinen
Zielen zu leben. Er wird, indem er sich selber ganz an Gott verschenkt, zum Geschenk
für die Menschen seiner Zeit und auch zum Geschenk für uns.
Gott als Mitte des eigenen Lebens
Am Leben des Niklaus von Flüe können wir ablesen, dass der Rückzug ganz auf Gott
zum Segen für die Welt werden kann. Hier werden Begabungen und Ressourcen nicht
für ein Leben hinter Mauern vergeudet, sondern gerade durch ein Leben der Konzentration auf Gott in ihrer Fülle für alle verfügbar.
Vielleicht ist es diese Bereitschaft sich zu verschenken, die wir von Bruder Klaus lernen
können. Ohne Sorge selber etwas zu verlieren oder zu kurz zu kommen. „Wer sein
Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen“, sagt Jesus im Matthäusevangelium
seinen Jüngern. Niklaus von Flüe gibt uns ein Beispiel dafür, wie wir diesen Satz leben
können. Es braucht dazu nicht unbedingt einen Rückzug in die Einsamkeit des Eremitendaseins. Es braucht dazu aber die Konzentration auf Gott als die Mitte und das Ziel
des eigenen Lebens.
Wer dem Beispiel des Heiligen Bruder Klaus folgen will, der erstickt die Stimme Gottes, die in seinem Leben, wie im Leben jedes Menschen nach ihm ruft, nicht. Der ist be23

reit diesem Ruf Gottes zu folgen, auch wenn das bedeutet, die eigenen Vorstellungen
vom Leben aufzugeben und andere zu enttäuschen.
Verfügbar für Anliegen und Fragen der Nächsten
Wer dem Beispiel des Heiligen Bruder Klaus folgen will, der versucht, sein Leben als
Geschenk Gottes zu verstehen, und wird gerade dadurch für die anderen verfügbar. Er
begegnet offen den Anliegen und Fragen seiner Nächsten.
Nicht jeder, der Bruder Klaus in seiner Einsiedelei aufsucht, will dem Heiligen begegnen. Mancher wird die Attraktion und das Besondere suchen. Vielleicht ist der eine
oder andere Bruder Klaus lästig geworden. Dennoch hören wir nirgends davon, dass er
Menschen wegschickt oder sich entzieht. Ein Leben auf den Spuren Gottes ist immer
ein Leben mit dem Nächsten und für ihn.
Was kann Bruder Klaus uns hier im Klausenhof, die wir als Gemeinschaft von Lernenden und Lehrenden, Verwaltenden und Organisierenden, von Arbeitenden und Rastenden eine kurze oder längere Zeit des Lebens miteinander teilen, sagen?
Die Botschaft von Bruder Klaus ist einfach und erschreckend: es gibt eine Mitte deines
Lebens, diese Mitte ist Gott. Dieser Gott ruft nach dir und wirbt um dich. Wenn du auf
seine Stimme hörst, wirst du die Erfüllung deines Lebens finden. Du findest sie, indem
du dich selber nicht wichtig nimmst. Du findest sie, indem du die anderen annimmst,
sie ernst nimmst und dich an sie verschenkst. Damit gibst du dem dein Leben, dem es
gehört, Gott.
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Chronologie von Niklaus von Flüe
1417 Geburt im Bauernhaus im Flüeli bei Sachseln, Kanton Obwalden in der Zentralschweiz.
Eltern: Heinrich von Flüe und Hemma Ruobert
bis 1446 Teilnahme an verschiedenen Feldzügen der Eidgenossen als Offizier (Rottmeister)
1447 Nikolaus heiratet die etwa 14-jährige Dorothea Wyss. Das Ehepaar bekommt 10 Kinder,
fünf Söhne und fünf Töchter. Der jüngste Sohn Nikolaus studiert in Basel, Paris und Padua und
wird später Pfarrer von Sachseln.
bis 1465 Verschiedene Ämter in Räten und Gerichten. Abstoßende Erfahrungen mit der politischen Korruption und der Rechtsprechung. Das Amt des Landammans lehnt er ab. Der Flüeli-Bauer tritt schließlich von all seinen Ämtern zurück.
1467 Nikolaus verlässt am Gallustag (16. Oktober) Familie und Hof und zieht als „Wallbruder“
(Pilger) in die Fremde: zuerst bis Liestal, dann auf die Alp Chlisterli im Melchtal. Schließlich lässt
er sich im Ranft, unweit von der Familie als Einsiedler nieder.
1469 Weihbischof Thomas von Konstanz kommt zur Einweihung der Kapelle des Eremiten und
prüft seine Nahrungslosigkeit. Bruder Klaus wird aus allen Ständen aufgesucht und um Rat gefragt.
1481 Friedensstifter angesichts eines drohenden Bürgerkriegs zwischen den Eidgenossen
(Konflikt Stadt – Land)
1487 Bruder Klaus stirbt (21. März) und wird sogleich als Heiliger verehrt und als Fürsprecher
für Heilung angerufen.
1947 (15. Mai) Heiligsprechung durch Papst Pius XII.
1984 Papst Johannes Paul II. besucht Sachseln/Flüeli und bezeichnet Ehefrau Dorothea als
heiligmäßig.
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