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Willkommen  

Auf dem Weg 

mit Niklaus von Flüe 

Im Jubiläumsjahr zum 600. Geburtstag von Niklaus von 

Flüe ist die ganze Seelsorgeeinheit eingeladen, über die 

Sommermonate dem Leben dieses Heiligen nachzu-

spüren. Der Weg führt von der Pfarrkirche Gommiswald 

zur Antoniuskapelle in der Uetliburg, weiter über das 

Tobel runter zur Riedner Kirche und wieder hoch über 

den Zinggenberg bis zur Bruder Klaus Kapelle in der 

Altwies, Kaltbrunn. 

 

An zwölf 

Stationen wird 

man einerseits 

ins Leben von 

Niklaus von 

Flüe 

eingeführt, 

man erfährt, 

welchen Weg 

er ging, bis er 

schliesslich in 

der Ranftschlucht den Ort fand, an den ihn Gott rief. 

Anderseits wollen auf dem Weg auch einzelne Visionen 

(innere Bilder des Heiligen) die Pilgernden ansprechen.  
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Auf den meisten Wegabschnit-

ten gibt es eine Anleitung, wie 

man das Gelesene oder Ge-

hörte auch durch ein Symbol 

aus der Natur auf sich wirken 

lassen kann.  

 

So möchte der Weg auch Familien mit Kindern 

ansprechen.  

 

Der Weg kann zudem in zwei Teilen, von Gommiswald 

bis zur Pfarrkirche Rieden und von dort bis zur Altwies-

Kapelle begangen werden.  

 

Zur Ausrüstung gehört, besonders für den zweiten Teil, 

gutes Schuhwerk. 

 

 

 

Für die Stationen empfiehlt es sich, ein solches 

Begleitheft und ein internetfähiges Handy mitzunehmen. 

So können Sie ergänzende Texte etc. auf dem Pilgerweg 

oder später zu Hause nachlesen bzw. nachhören. 
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Einleitung 
 

 

Niklaus von Flüe schöpfte in seinem Leben Kraft aus der 

Tiefe, indem er sich in die Tiefe der Ranftschlucht 

zurückzog. In dieser 

Einsamkeit konnte er auf 

die Stimme aus seiner 

inneren Tiefe hören, auf 

Gott selber. 

Der Jubiläumspilgerweg 

unserer Seelsorgeeinheit 

führt geografisch 

zweimal in die Tiefe 

einer Bachüberquerung. Der Weg soll aber einladen, 

sich Kraft schenken zu lassen aus der eigenen Tiefe. 

 

 

Bei den einzelnen Stationen gibt es Aufgaben/Fragen  

 

für die Kinder in der Farbe grün. 

 

für die Erwachsenen in der Farbe blau. 
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Angaben zum Weg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Pfarrkirche Gommiswald 

2  Bänkli im Feld 

3  Antonius Kapelle Giegen 

4  Giegentobel (am Bach) 

5  Gnippen 

6  Schauenberg 

7  Pfarrkirche Rieden 

8  Felsenegg Rieden 

9  Abzweigung Zinggenberg 

10  Steinenbachtobel 

11  Stein 

12  Altwies 

 

 

 

Nach der Station 11, Querung 

Wängistrasse gibt es zwei 

verschiedene Varianten, um 

zur Kapelle zu gelangen, der 

Strasse nach oder rechts dem 

Wanderweg entlang. Um nicht 

denselben Weg zurückgehen 

zu müssen, kann von der 

Altwies-Kapelle dem Wander- 

weg entlang nach Kaltbrunn, 

Steinenbrücke gewandert 

werden. Dort hält halbstünd- 

lich das Postauto Richtung 

Uznach. 
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Station 1 

P f a r r k i r c h e  G o m m i s w a l d  

 

V i s i o n  i m  M u t t e r s c h o s s :  S t e r n ,  S t e i n ,  h l .  Ö l  

 

Heimo Amgrund, Pfarrer von Stans, berichtet: 

Bruder Klaus habe ihm erzählt, dass er im Mutterleib, ehe er 

geboren worden sei, einen Stern am Himmel gesehen habe, 

der die ganze Welt durchschien. Seit er im Ranft wohne, habe 

er stets einen Stern am Himmel gesehen, der ihm gleich sei, so 

dass er eigentlich meine, dass er es sei. Das bedeute, dass 

jedermann in der Welt wisse, dass er auch so in der Welt 

scheine. Auch habe ihm Bruder Klaus erzählt, dass er einen 

grossen Stein gesehen habe, der die Stetigkeit und Festigkeit 

seines Wesens bedeute, in dem er beharren und von seinem 

Vorhaben nicht abfallen solle. Dabei habe er auch das heilige 

Öl gesehen. 

 

Der junge Niklaus sieht bereits im Mutterschoss Zeichen, die 

ihm wie Wegweiser angeben, wohin er sein Leben lenken soll:  

 

• Das heilige Öl macht ihn 

aufmerksam auf die königliche 

Berufung, die ihm in der Taufe 

zuteil wird.  

 

Geht zum Taufstein und macht in Erinnerung an eure Taufe ein 

Kreuzzeichen. Schaut euch auf der Seite die Tauftropfen und 

den Spruch an. Die Eltern sind eingeladen, den Kindern von 

der Taufe zu erzählen und ihnen die Hände einzucremen. 
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Auf der Homepage kann ein Lied gehört 

werden: 

 

 

 

• Ein Stein mahnt ihn, treu und zuverlässig zu werden - eine 

klar umrissene und feste Persönlichkeit. 

 

Schaut euch den Stein genau an. Er 

sieht nicht überall schön aus, aber im 

Innern ist es sehr wertvoll…; so wie 

wir Menschen. Nicht alles ist perfekt, 

aber in uns steckt sehr viel, das wir 

entdecken und entwickeln können. 

 

• Ein Stern, der in der Welt leuchtet, zeigt ihm eine 

Aufgabe, die an Bedeutung gewinnen wird: Er soll andern 

Menschen voran leuchten, Orientierung geben 

 

Schreibt auf das Papier bei den Sternen, 

was euch Orientierung gibt.  

 

Einen Leuchtstern dürfen die Kinder 

mitnehmen… 

 

 

Fragen auf den Weg oder zum Austausch untereinander: 

 

• Habe ich die Bilder - Wegweiser meines Lebens 

gefunden? 

• Bin ich auf dem Weg, sie zu verwirklichen? Freue ich mich 

der persönlichen Berufung, die mir Gott geschenkt hat? 

•  Sucht unterwegs einen Stein, der euch gefällt. Ihr werdet 

ihn später brauchen.   
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Station 2 

B ä n k l i  i m  F e l d  

 

 

V i s i o n  d e s  

S e c h z e h n j ä h r i g e n  

 

-  E i n  h o h e r  s c h ö n e r  T u r m  -  

 

An der Schwelle ins 

Erwachsenenleben sieht Niklaus ein 

neues Bild, den Turm: 

 

Erni an der Halden berichtet:  

«Bruder Klaus habe ihm einmal erzählt, dass er als 

Sechzehnjähriger einen hohen schönen Turm an der Stelle 

gesehen habe, wo jetzt sein Häuslein und die Kapelle 

stünden.»  

Aus dem Sachsler Kirchenbuch  

Ein Turm ist verankert im Boden und weist gleichzeitig zum 

Himmel hinauf. So will der junge Niklaus von Flüe unten und 

oben, die Erde mit dem Himmel verbinden. 

Diese Sehnsucht prägt das Leben von Niklaus von Flüe:  

• Er sucht stille Orte auf, um zu beten und nachzudenken.  

• Er geht seinen Weg, auch gegen Widerstände.  
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Den Turm des Lebens bauen 

 

Es braucht eine 

geschickte Hand, um 

einen solchen Turm 

zu bauen 

 

Es ist anspruchsvoll 

den Turm des 

Lebens zu bauen! 

 

Die Eltern sind 

eingeladen mit den 

Kindern über ihre 

Herausforderungen 

und Sehnsüchte zu 

sprechen.  

 

Schreibt Visionen auf die Steine und türmt sie auf!  

Fragen auf den Weg oder zum Austausch untereinander: 

• Habe ich den zentralen Gedanken Gottes in meinem 

Leben gefunden? Bin ich auf dem Weg, ihn in die Tat 

umzusetzen?  

• Kann ich auch gegen den Strom schwimmen, um meine 

Lebenslinie treu zu verwirklichen?  
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Station 3 

A n t o n i u s  K a p e l l e  G i e g e n  

 

 

Lassen wir Dorothea erzählen: 

Manchmal sprach mein Vater von dem 

Flüeli-Bauern, ein junger Mann mit 

Namen Nikolaus, dem die 

Gerechtigkeit stark am Herzen lag. 

Von ihm erhoffte er sich im Rat 

Stärkung und Unterstützung. Ich 

kannte ihn nicht, aber ich konnte mir 

vorstellen, wo sein Hof liegt - auf der Jenseite des Sarner Sees 

gab es auf der Höhe ein gerodetes Felsplateau; von dem Flüe 

hatte die Familie ihren Namen. Vater erzählte bewundernd von 

diesem stattlichen Bauern, der einen geraden Weg suchte und 

die vielen Ungerechtigkeiten und Bestechungen bekämpfte.  

Ich war ganz aufgewühlt, als ich begriff, dass dieser Nikolaus 

um mich zu werben begann. Schliesslich war ich ganze 15 

Jahre jünger. Und Freude, Stolz und Angst machten sich 

gleichermassen in mir breit. Freude und Stolz bewegte mein 

Herz bei der Vorstellung, die Frau eines so stattlichen, redlichen 

und gläubigen Bauern zu werden. Angst schlich sich zwischen 

dieses Hochgefühl des Glücks, wenn ich an unseren 

Altersunterschied, an das grosse Haus und die vielfältigen 

Aufgaben dachte. Und wenn ich seine innere Kraft spürte! 

Aber genau diese Kraft zog mich auch zu ihm hin und wir 

gaben uns das Ja-Wort. 

 

N i k l a u s  v o n  F l ü e  h e i r a t e t  D o r o t h e a  W y s s  
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Blick auf heutige familien  

In der Kapelle liegen Kärtchen aus. Ziehen Sie 

eines und erzählen Sie einander, wie sie diese 

Familie/Person sehen. Danach kann mit zwei 

weiteren Karten die Familie ganz 

zusammengesetzt werden. Lesen Sie auf dem 

Beiblatt die Familienportraits. 

D i e  Z e i t e n  ä n d e r n  s i c h :  H e u t i g e  F a m i l i e n  

s i n d  v i e l f ä l t i g e r  g e w o r d e n .  

Doch geblieben  

sind:  

 

 

 

 

 

 

 

Fragen auf den Weg oder zum Austausch untereinander: 

• Welche wären meine/unsere Begriffe, die Freundschaft 

und Partnerschaft ausdrücken? 

• Welche Werte verbinde ich mit Freundschaft und welche 

mit Partnerschaft? 

•  Die Kinder werden eingeladen, das zu benennen, was sie 

in der Familie schätzen, was ihnen guttut. 

•  Zündet für eure Familie eine Kerze an! (gratis) 
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Station 4 

G i e g e n t o b e l  ( a m  B a c h )  

 

R a t s -  u n d  R i c h t e r t ä t i g k l e i t  

 

Niklaus von Flüe 

machte seine 

Erfahrungen als 

Richter. Er kann 

dabei ein 

ungerechtes Urteil 

nicht verhindern.  

Da sieht er 

Feuerflammen aus 

dem Mund der 

gekauften Richter 

fahren.  

Als Einzelrichter 

pflegt er eine Kultur 

der Mediation, der 

Vermittlung.  

Er sucht die streitenden Parteien füreinander 

aufzuschliessen.  

 

Eltern können mit den Kindern das Bild betrachten und danach 

darüber sprechen, dass es bei allen Menschen Worte gibt, die 

andere verletzen. Die Kinder können solche Worte benennen. 

 

Positiv war die Erfahrung von Bruder Klaus an der 

Tagsatzung in Stans. Wir wissen zwar nicht, welche 
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Ratschläge Bruder Klaus 

dem Pfarrer Heimo Amgrund 

mitgab. Aber im Stanser 

Verkommnis ist die 

gegenseitige 

Rücksichtnahme der je vier 

Landkanton e und 

Stadtkantone deutlich 

erkennbar: Die 

Tagsatzungsherren hörten 

aufeinander und gingen aufeinander zu. So lösten die 

Stadtkantone ihr «Ewiges Burgrecht» untereinander auf. 

Und die Landkantone verpflichteten sich, Streifzüge 

jugendlicher Banden zu unterbinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen auf den Weg oder zum Austausch untereinander: 

•  Wo kann ich vermittelnd wirken? 

•  Wo war ich schon froh über Vermittelnde Menschen? 

 

  

Zwischen  

den Fronten stehen 

und sich doch nicht 

zermalmen lassen. 

 

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. 
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Station 5 

G n i p p e n  

 

D i e  F r a g e  n a c h  w a h r e m  R e i c h t u m  

W o  z i e h t  e s  N i k l a u s  v o n  F l ü e  h i n ?  

 

«Als er nämlich zu anderer Zeit, um das Vieh zu 

besehen, auf die Wiese kam, setzte er sich auf die Erde 

und begann nach seiner Weise aus innerstem Herzen zu 

beten und sich himmlischen Betrachtungen hinzugeben, 

und plötzlich sah er aus seinem eigenen Munde eine 

weisse Lilie von wunderbarem Wohlgeruch 

emporwachsen, bis dass sie den Himmel berührte. 

Als aber bald darauf das Vieh (aus dessen Ertrag er 

seine ganze Familie 

erhielt) vorüberkam und 

er ein Weilchen den Blick 

senkte und sein Auge auf 

ein Pferd heftete, das 

schöner als die andern 

war, sah er, wie sich die 

Lilie aus seinem Munde 

über jenem Pferde 

niederneigte und von dem 

Tiere im Vorübergehen 

verschlungen wurde.» 
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I m  S p a n n u n g s f e l d  z w e i e r  W e l t e n  

 

fest auf der Erde  

suchst du den Himmel  

 

eine Lilie blüht auf  

 

vertrauter Besitz  

lockt dich nach unten  

öffnet den Schlund:  

gähnender Abgrund  

verschlingt die Schöne 

 

Eltern können den Kindern das Bild so erklären: Die Blume 

zeigt das, was Bruder Klaus Kraft gibt.  

 

• Überlegt zusammen, was euch Kraft gibt im Alltag und 

sammelt schöne Gegenstände aus der Natur, die ihr beim 

Kreuz deponiert als Zeichen für alle wahren Reichtümer im 

Leben. 

 

Das Pferd, das zeigt das, was ihm seine Kraft frisst. 

 

• Überlegt zusammen, was Kraft rauben kann. 

 

Fragen auf den Weg oder zum Austausch untereinander: 

•  Was gibt mir Kraft und Energie? Welches sind für micht 

die wahren Reichtümer im Leben? 

 

•  Wo sind diese bedroht? Was frisst meine 

Kräfte/Energien? Wo gilt es Sorge zu tragen? 
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Station 6 

S c h a u e n b e r g  

 

N a c h  d e m  W e g  s u c h e n  

 

Klaus hat lange schwierige 

Jahre über seine Berufung zu 

Gott gebetet, sich mit seinem 

Seelsorger ausgesprochen. 

Endlich hat er den harten, aber 

befreienden Entschluss 

gefasst. Kaum aber ist er 

weggegangen, wird sein Weg blockiert. In dieser Lage 

weiss Klaus nicht mehr ein und aus. Er ist fix und fertig. 

Jetzt muss er einfach mit einem Menschen reden und 

läuft zum nächstbesten Bauernhof. Ohne eine Ahnung, 

wen er da überhaupt antrifft, geht er ins Haus, beginnt 

ein umständliches Gespräch, strapaziert die Geduld des 

wildfremden Menschen, stellt sich vor, um seine 

seelische Not und Ratlosigkeit an den Mann zu bringen, 

ohne zu wissen, ob der, dem er das erzählt, eine 

Antenne für seine geistlichen Probleme oder überhaupt 

ein mitleidiges Herz hat. Und die Antwort des 

Baselbieter Bauern ist unwirsch, grob und gehässig. 

Klaus solle heimgehen und seine religiösen Flausen sein 

lassen und nicht andern Menschen zur Last fallen. Und 

schliesslich seien die Eidgenossen alles andere als 

beliebt in dieser Gegend. Da setzt er ihm noch eins 

drauf. 
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Und Klaus ist bereit zu hören, was ihm dieser 

kaltschnäuzige Berufskollege an den Kopf wirft. Er 

nimmt die gereizte Antwort des Bauern als Wink Gottes 

mit dem Zaunpfahl, in seine Heimat zurückzukehren. 

Wohl nie in seinem Leben war Bruder Klaus ein so 

demütiger Hörer als in dieser verworrenen und 

ausweglosen Situation. – Der Weg von seinem 

Wohnhaus in den Ranft über Liestal war ein beachtlicher 

Umweg. Gott hat nicht nur viele Wege für uns bereit, er 

hat auch viel Phantasie! 

 

Gottes Wege sind manchmal Umwege 

 

Was sagen euch diese Sprüche? 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

Für die Kinder: Sucht den Weg 

 

 

Hier ist ein Irrgarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ist ein 

Labyrinth.  

Wo liegt der 

Unterschied 

zum Irrgarten? 

 

Lest auf der 

Homepage 

weiter! 
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Station 7 

P f a r r k i r c h e  R i e d e n ,  A n d a c h t s r a u m  

 

G a n z  n a h  u n d  w e i t  w e g  

N i k l a u s  u n d  s e i n e  G a t t i n  D o r o t h e a  

 

Dorothea Wyss heiratet 14-

jährig Niklaus von Flüe. Sie 

gründen eine Familie, haben 

zehn Töchter und Söhne. 

Dann verlässt der Vater seine 

Familie, um als Eremit zu 

leben. Später wird er als 

Nationalheiliger «Bruder 

Klaus» verehrt werden.  

Wie war es, mit diesem Heiligen verheiratet zu sein?  

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. 

Kläusli, das jüngste Kind, ist noch in Windeln gewickelt. 

Allmählich jedoch nimmt sie Anteil an der Berufung ihres 

Mannes und gibt ihr Einverständnis. 

  

https://www.srf.ch/var/storage/images/auftritte/kultur/bilder/node_3615210/54043502-2-ger-DE/bild_span12.jpg
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Ein Mann lässt seine Familie zurück 

Der Bruder Klaus-Biograph Walter Nigg spricht 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 Klei-

dung 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. 
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Nah und doch so fern:  

Dorothea bleibt an Niklaus' Seite 

Was geht in Dorothea vor? 

Welches Bild von Gott hat sie? 

Dorothea steigt, so ist 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. Es 

gibt nur wenige historische Quellen, die über sie 

Auskunft geben. 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.  
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Hätte man beide heilig sprechen sollen? 

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 zu Recht: «Was Dorothea betrifft, darf 

man sich fragen, ob man sie nicht hätte mit Niklaus 

zusammen heilig sprechen sollen.» 

 

Ganz nah und weit weg 

Die Publizistin Klara Obermüller macht 1981 Dorothea 

zur zentralen Figur. «Ganz nah und weit weg. Fragen an 

Dorothee, die Frau des Niklaus von Flüe», heisst ihr 

Hörspiel. Es ist eine literarische Annäherung an Dorothea 

von Flüe. 

 

Ihr könnt das Hörspiel via Internet auf 

euch wirken lassen, vielleicht auch zu 

Hause.  
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Dorothea sagt Ja zum Weg, auf den Gott Niklaus ruft 

Sage ja zu den Überraschungen, 

die deine Pläne durchkreuzen, 

deinem Tag eine ganz andere Richtung geben, 

ja, vielleicht deinem Leben. 

Sie sind nicht Zufall. 

Lass dem himmlischen Vater die Freiheit, 

selber den Verlauf deiner Tage zu bestimmen. 

Helder Camara 

 

 

 

Ja sagen, einen Entscheid fällen 

Als Kinder oder Erwachsene müssen wir immer wieder 

Ja sagen,  

zu Wegen, welche liebe Menschen gehen  

zu Aufgaben, die wir unfreiwillig übernehmen müssen 

zu Grenzen, welche uns gesetzt sind…  

Nicht immer fällt es uns leicht, Ja zu sagen. 

Für Kinder und Erwachsene: 

Schreibt auf den Rand eines Kerzchens ein Ja, indem ihr 

an eine bestimmte Situation denkt, die von euch ein Ja 

abforderte oder abfordern wird. 

Ihr dürft wissen, ihr seid mit eurem Ja nicht allein. Als 

Zeichen dafür dürft ihr ein Kerzchen anzünden. 
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Station 8 

F e l s e n e g g  R i e d e n  

 

 

O h n e  N a h r u n g  

 

Niklaus von Flüe soll während seiner 

letzten zwanzig Lebensjahre nichts 

mehr gegessen haben. Wie kann dieses 

Phänomen gedeutet werden? 

 

Die frei gewählte Nahrungslosigkeit ist, 

ähnlich wie die frei gewählte Armut 

gesellschaftskritisch zu sehen. 

Freiwillige Nahrungslosigkeit im Kontext 

einer Mangelgesellschaft wurde von 

der breiten Masse nicht einfach 

verstanden.  

Niklaus von Flüe lebte in einer Welt, in 

der wirtschaftliches Handeln zuneh-

mend an Bedeutung gewann und 

grösseren Reichtum brachte. Der Blick 

auf das Materielle beeinflusste die 

Menschen zusehends. So gab es, ähnlich wie in unserer 

Zeit, eine kleine reiche Oberschicht und viele Arme. 

Der vollständige Verzicht auf Nahrung kann als 

prophetisches Zeichen verstanden werden, als Protest 

gegen die Ausbeutung der Armen durch die Reichen. 

Statt Wohlstand und Reichtum sollten andere Werte im 

Mittelpunkt stehen. 
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Das Fasten von Niklaus von Flüe rief auch Misstrauen 

und Kritik hervor. Von verschiedener Seite wurde er 

überwacht.  

 

Lest, wie das Fasten von Bruder Klaus 

durch den Bischof von Konstanz 

überprüft wurde.   

 

 

 

 

 

Food-Waste – Ein Drittel der 

Nahrungsmittel, die für den 

menschlichen Konsum 

bestimmt wären, werden in 

der Schweiz weggeworfen. 

Überlegt euch auf dem 

nächsten Wegstück, wie euer 

Umgang mit 

Nahrungsmitteln ist. 

 

 

Als Stärkung dürft ihr aus der Box ein Päckchen Knäckebrot 

nehmen und es mit den Mitpilgernden teilen. 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7wYqvstzUAhXCvBQKHduRDmEQjRwIBw&url=http://www.spektrum.de/magazin/blutzucker-reagiert-sehr-individuell-auf-nahrungsmittel/1396807&psig=AFQjCNFCdq0ZSFClcOU8qS6HNpIf8LKzag&ust=1498596813935285
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Station 9 

B e r g s t r a s s e  4 4 ,  A b z w e i g u n g  

Z i n g g e n b e r g ,  u n t e r  d e m  H a u s  

 

B r u n n e n v i s i o n  

 

Eines Nachts sieht 

sich Bruder Klaus auf 

einem Platz, wo viele 

Menschen arbeiten 

und doch mausarm 

sind. Daneben steht 

ein schön gebauter 

Tabernakel. Die Türe 

ist offen. Er geht hinein und betritt die Küche einer 

ganzen Gemeinde. Dort fliesst ein Brunnen aus dreierlei: 

Wein, Öl und Honig. Er steigt die Treppe hoch und sieht 

den Brunnen in einem mit Eisen beschlagenen Kasten 

entspringen. Glasklar und mächtig stürzt er aus allen 

Spalten heraus. Es ist ein Brunnen und doch fliessen drei 

Flüsse in einem Kennel weg. 

Bruder Klaus geht hinaus und schaut, was die Leute tun: 

Einige haben einen Zaun gezogen und verlangen den 

Pfennig von jedem, der passieren will. Andere spielen 

auf oder arbeiten als Schneider und Schuhmacher. Alle 

jagen dem Geld nach und bleiben doch arm. Niemand 

geht zur Quelle, um zu schöpfen. Da erkennt Bruder 

Klaus: Dieser Tabernakel ist er selber. 
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Niemand geht zur Quelle, um zu schöpfen. 

Wenn wir durstig sind, muss uns niemand auffordern, 

zur Quelle zu gehen, um uns 

zu erfrischen. 

 

Auf dem Weg zur nächsten 

Station kommt ihr an einen 

Brunnen. Dort könnt ihr euch 

erfrischen. 

 

 

Es gibt auch eine innere Quelle.  

 

Die göttliche Quelle in dir  

Suche nicht außen, 

was du in dir finden kannst. 

Wage, gegen den Strom zu schwimmen, 

indem du deinem Lebensfluss traust. 

Dein Atem führt dich zum 

Innehalten mitten im Alltag. 

Er verweist dich auf jene Wirklichkeit, 

die dir immer schon geschenkt ist: 

Die göttliche Quelle in dir.  

 
(Pierre Stutz)  

 

▪ Wann, wie, wo, wie häufig schöpfe ich aus dieser 

Quelle, die Gott selber in mir fliessen lässt? 

▪ Wann, wie und wo erfahre ich, dass zu den 

Menschen fliessen will, was ich geschöpft habe? 
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Gott möge dich behüten, 

wohin dein Weg dich auch führt.  

Er möge dir Raum gewähren,  

dass du wachsen und reifen mögest. 

Er möge dich befreien,  

wenn dich Vergangenes lahmt 

und wieder aufrichten,  

wenn du keine Kraft mehr hast 

für das Morgen. 

Er möge dir Frieden schenken,  

dir und deinem Hause,  

dass du dein Brot brichst  

auch dem Fremden. 

Er möge deinen Durst stillen  

mit der Quelle seines Wortes,  

so bewahre und erhalte dich 

der lebendige und gütige 

Gott. 

 

Die ganze Brunnenvision könnt ihr im 

Internet lesen.  

 

 

 

Achtet beim Weitergehen auf die gelben Pfeile. Ein 

Stück weiter unten weist euch ein Pfeil nach links. Dort 

müsst ihr nach links abzweigen. 
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Station 10 

S t e i n e n b a c h t o b e l  

 

K r a f t  a u s  d e r  T i e f e  

 

Die Klause im Ranft, welche 

Freunde für Niklaus von Flüe 

gebaut haben, weist zwei 

Fenster auf.  

Das eine Fenster weist hinaus in 

die Welt, das andere, grössere, 

ist auf den Altar der Kapelle 

ausgerichtet wie ein inneres  

Fenster.  

 

Niklaus von Flüe wird als 

Mystiker bezeichnet. Er 

begegnet Gott nicht über die Lehre, sondern über die 

Versenkung, die Offenheit zur Begegnung.  

 

Niklaus von Flüe suchte nach seinem «einig Wesen», 

nach einem Leben «vo innä uisä», aus der Mitte. 

 

Heinrich Wölflin schrieb in der ältesten Biografie von 

Bruder Klaus 1501: 

«Er hatte die tägliche Gewohnheit, dass er den ersten 

Teil des Tages von Sonnenaufgang bis Mittag, einsam 

im Gebete und mit heiligen Betrachtungen zubrachte.» 
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Zeugnis dieses Fensters nach innen ist das Gebet, das 

von ihm überliefert ist: 

Mein Herr und mein Gott, 

nimm alles von mir, 

was mich hindert zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, 

gib alles mir, 

was mich führet zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, 

o nimm mich mir 

und gib mich ganz zu eigen dir. 

 

In den drei Strophen bittet Niklaus Gott, um «ein einig 

Wesen», das heisst die Vereinigung mit Gott und mit 

allem, was Gott geschaffen hat.  

Maria Sassin beschreibt es so: 

 

Nur durch Schauen 

nicht durch Tun  

zur Mitte finden 

dann aber  

Aktion  

nach aussen tragen 

die Mitte als Segen  

für das Weltgesamt  

nach aussen bringen 

und zugleich  

tief im Schauen  

verharren. 
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Ein Bild für das «einig 

Wesen» ist die Mitte 

des Meditationsbildes. 

 

Die Mitte steht für Gott, 

den wir Menschen in 

Gott, dem Vater, in 

Jesus Christus und in 

Gottes Kraft, dem 

Heiligen Geist erfahren 

dürfen. 

 

Von Gott gehen drei Strahlen aus. Sie erinnern uns 

daran, dass wir Gott vielfältig erfahren dürfen in der 

Natur, in unseren Mitmenschen und besonders in 

Jesus Christus, der selber Mensch wurde. 

Die drei Strahlen, die zur Mitte führen, wollen uns 

Hilfe sein, Gott immer näher zu kommen. 

 

 

Sucht auf dem Weg bis zur 

Kapelle Bruder Klaus in der 

Altwies einen Stein und zwölf 

ähnlich lange Hölzchen. 

 

 

 

Gebet hören 

Gedanken zum Gebet von Niklaus von 

Flüe findet ihr im Internet. 
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Station 11 

S t e i n  ( G r ö t t l i )  

 

 

D a s  F e n s t e r  z u r  W e l t  

 

«Bruder Klaus tat das Fenster auf 

und sprach: Gott gebe euch einen 

guten seligen Morgen, ihr lieben 

Leute und du liebes Volk.» (Hans 

von Waldheim) 

 

Hans von Waldheim erlebt Niklaus 

als den, der sich gefunden hat. Er 

hat Gott und damit sich selber 

gefunden. Er ist am Fenster zu Gott und am Fenster zu 

den Menschen. Er ist frei für Gott und die Menschen. 

 

Der Ruf von Bruder Klaus als „lebendiger Heiliger“ 

reichte schon zu seinen Lebzeiten weit über die örtlichen 

Grenzen hinaus und drang in die Gebiete nördlich der 

Alpen. So verbreitete sich der Ruf des Mannes bis auf 

den Marktplatz von Halle an der Saale, einer sächsi-

schen Stadt, fast 800 Kilometer entfernt.  

 

Niklaus von Flüe hatte zwar von den weltlichen Gütern 

Abschied genommen und sich in die Einsamkeit des 

Ranfts zurückgezogen. Aber er lebte nicht fernab vom 

Geschehen in der Welt. Von überall her kamen Pilger zu 

ihm, um ihn um Rat zu bitten. Die Welt kam zu ihm.  
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Bruder Klaus schien Menschen anzuziehen, wobei ihre 

Motive ganz unterschiedlich waren: Neugier, den Mann 

zu sehen, der ohne Nahrung lebte, aber auch der 

Wunsch, dem gottsuchenden Mann zu begegnen, waren 

Beweggründe der Besucher.  

War die menschliche Atmosphäre vertrauensvoll, öffnete 

sich Bruder Klaus auch gegenüber Besuchern in ganz 

persönlicher Weise.  

 

Vom Besuch des Jünglings von Burgdorf 

berichtet das Internet. 

 

 

 

 

Etwas, das Niklaus von Flüe besonders gut konnte, war 

das Zuhören. Selten gab er Ratschläge. Viel eher gab er 

den Impuls, selber den Weg zu suchen.  

 

Wenn ihr mehrere seid: 

Macht eine Flüsterkette. 

Das geht so: die erste 

Person flüstert dem 

Nachbarkind einen Satz 

ins Ohr. Dieses gibt ihn 

dem nächsten Kind 

weiter, bis der Satz 

wieder bei der ersten 

Person ankommt. 

Wenn ihr nur wenige seid: Versucht, möglichst weit 

voneinander entfernt einen geflüsterten Satz zu verstehen. 
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Station 12 

B r u d e r  K l a u s  K a p e l l e  A l t w i e s  

 

 

G o t t  a l s  « D u »  e i n e s  G e s p r ä c h s  

D a s  M e d i t a t i o n s b i l d  d e s  N i k l a u s  v o n  F l ü e  

 

Niklaus von Flüe erhielt das 

Meditationsbild wahr-

scheinlich von einem 

süddeutschen Pilger, als er 

schon im Ranft war. Er 

nannte es «das Buch, aus 

dem ich lerne.» 

In der Mitte des Bildes ist 

Gottes Antlitz.  

Rund herum sind im Sinne 

des Uhrzeigers, unten beginnend, sechs Medaillons 

angeordnet. Sie zeigen  biblische Szenen, jeweils 

verbunden mit einem Symbol der Werke der 

Barmherzigkeit.  

Aussen in den Ecken sind die Symbole der vier 

Evangelisten eingezeichnet: unten rechts der Löwe, das 

Sinnbild für Markus, unten links der Stier für Lukas, oben 

links der Adler für Johannes, oben rechts der Mensch für 

Matthäus.  
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Wir beginnen mit dem Medaillon unten in 

der Mitte: mit der Verkündigung an Maria: 

Der Engel trat bei Maria ein und sagte: Sei 

gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit 

dir. Siehe, du wirst empfangen und einen 

Sohn gebären. Dem sollst du den Namen 

Jesus geben. 

 

 

Als Maria und Josef in Betlehem waren, 

kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, 

und sie gebar ihren Sohn, den 

Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln 

und legte ihn in eine Krippe, weil in der 

Herberge kein Platz für sie war. 

 

 

 

Wenn der Menschensohn in seiner Herr-

lichkeit kommt und alle Engel mit ihm, 

dann wird er sich auf den Thron seiner 

Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden 

vor ihm zusammengerufen werden und er 

wird sie voneinander scheiden, wie der 

Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. 

Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke 

aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten 

Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet 

seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der 

Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt 

mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu 

trinken gegeben… 
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Während er noch redete, kam eine Schar 

Männer; Judas, einer der Zwölf, ging 

ihnen voran. Er näherte sich Jesus, um ihn 

zu küssen. Jesus aber sagte zu ihm: 

Judas, mit einem Kuss verrätst du den 

Menschensohn? Die Soldaten nahmen 

Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn 

in das Haus des Hohenpriesters. 

 

 

Sie kamen zur Schädelhöhe; dort kreuzig-

ten sie Jesus. Um die neunte Stunde rief 

Jesus laut: Vater, in deine Hände lege ich 

meinen Geist. Nach diesen Worten 

hauchte er den Geist aus. 

 

 

 

 

In der Eucharistiefeier beten wir: 

Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und 

deine Auferstehung preisen wir, bis du 

kommst in Herrlichkeit.  
 

 

 

 

 

Versucht beim Betrachten der Mitte, dem Atem zu folgen: 

Nimm alles mir – Gib alles mir – Nimm mich ganz zu eigen dir. 
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Zum Bild in der Mitte schreibt Silja Walter, 

eine Benediktinerin aus dem Kloster Fahr: 

 

 

 

 

Einst war nichts als die Mitte von allem. 

Rundum nichts sonst. 

Das war alles. 

Roter Urgrund im Nachtgrund des Abgrunds. 

Nichts.  

Ewig, ewig nichts als alles darin. 

Jetzt aber trägt die Mitte  

ein Gesicht in ihrem Goldkreis:  

Christus. 

 

Weitere Texte zu den einzelnen 

Medaillons findet ihr auf der Homepage. 

 

 

 

 

Formt mit den gesammelten Holzstückchen und dem Stein die 

Mitte des Meditationsbildes nach. 
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Zum Abschluss dürft ihr ein kleines Radbild von Bruder 

Klaus in Form eines Anhängers mitnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluh und Fels  

auf dem ich sicher steh‘ und baue. 

Klaus und «Sieger aus dem Volk»  

der mir Mut gibt, mich einzumischen. 

Vision aus der Tiefe  

die mich erhebt und leitet. 

Ratschlag aus der Stille  

der mir Richtung weist. 

Nahrung aus dem Brot des Lebens  

die meine Sehnsucht stillt. 

Mein Herr und mein Gott  

gib mich ganz zu eigen dir. 
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V e r a n t w o r t l i c h :   

 

P f a r r a m t  G o m m i s w a l d  

Jürg Wüst 

 

P f a r r a m t  R i e d e n  

Annemarie Marty 


