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Visionen 
Meditationsweg zur 
600-Jahrfeier des 
heiligen Bruder Klaus 
 
Die Zeitgenossen sahen in Niklaus von Flüe 
(1417-1487) einen "lebendigen Heiligen". Im 
Ranft war "Bruder Klaus" gesucht als persönli-
cher Ratgeber und als Friedensstifter. Die Hoch-
achtung und Verehrung überdauerte die Jahr-
hunderte und erlebte nochmals einen Auf-
schwung nach der Heiligsprechung durch die 
katholische Kirche im Jahre 1947. 
Der Meditationsweg zur 600-Jahrfeier versucht 
die Visionen von Bruder Klaus sichtbar und 
greifbar darzustellen und so einen  Bezug zu un-
serem persönlichen Leben und unseren eigenen 
Visionen herzustellen. 

 

Pfarrei St. Theodul 
1950 Sitten 
25.09.2017 



1  

 

Liebe Besucherin, lieber Besucher 

Dieses Jahr feiern wir den 600ten Geburtstag von Niklaus von Flüe 
(Bruder Klaus). 
 
Der Heilige Bruder Klaus ist unser Landespatron und der meistverehrte 
Heilige der Schweiz. Bekannt wurde er aber nicht nur als Friedensstif-
ter sondern auch durch seine Visionen, welche ihn durch sein 70-
jähriges,  frommes Leben begleitet haben. 
 
Die ausgestellten Tafeln sollen einige Visionen dieses grossartigen 
Menschen darstellen.   
Diese Visionen können uns auf unserem Weg helfen, wenn wir in Stille 
die Zeichen erkennen und mit dem Licht unser Herz erwärmen lassen. 
 
Nehmen wir dieses Geschenk an und freuen wir uns. 
 

Pfr. Herbert Heiss 
Eveline & Stefan Bumann 
 

 
 

Gebetsbuch, Foto einer Tafel der Ausstellung, 2017 
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Wie besuche ich den Meditationsweg? 

Insgesamt stehen dir 11 Tafeln mit beleuchteten, farbigen Glasfenstern  
zur Verfügung. 
 
Was siehst du durch jedes Glasfenster?  
Was bedeutet das für dich? 
 
Als Hilfe kannst du die kleinen Guckfenster mit den silbrigen Knöpfen 
hochschieben: 
 

 
 
Die Erklärungen und Gedanken zu den einzelnen Visionen findest du 
auch auf den nachfolgenden Seiten. 

Realisation 

Grundstruktur und Rahmen sind aus Holz gefertigt und mit matter 
schwarzer Farbe bemalt. Damit entsteht ein neutraler und stiller Hin-
tergrund, aus dem die Visionen erscheinen. 
Die Visionen sind als geometrische Figuren, durch beleuchtetes und 
mit Acrylfarbe bemaltes Glas dargestellt. 
Die einfache und klare Geometrie der Figuren wurde der Publikation 
von Paul Diethelm aus dem Jahre 1967 entnommen. 
Die Hintergrundbeleuchtung erfolgt indirekt über Leuchtdioden,  wel-
che zusammen mit den bemalten  Fenstern ein ruhiges, ausgeglichenes 
und lebendiges Lichtspiel ergeben.  

Begreife die 
Vision von 
Bruder Klaus 

 

Schau in 
die Bibel 

 

Finde deine 
Vision 
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Der Stern, der Stein

Das bin ich 

 
Darstellung von Paul Diethelm, 1967 

Die vorgeburtliche  

Vision 

Was Bruder Klaus schon vor der 
Geburt gezeigt wird, schaut er 
wieder im Ranft: «Einen Stern 
am Himmel, der ihm gleich 
sei».  
Schon der junge Bruder Klaus 
weiss um seine Aufgabe, den 
Menschen Orientierung zu ge-
ben – wie ein Stern am Himmel. 
 

Über jedem Leben eines Men-
schen leuchtet ein Stern – auch 
über deinem Leben. Lebens-
aufgaben sind kein Zufall, son-
dern Geschenke aus Gottes 
Hand. 
 
Bruder Klaus erzählt auch, dass 
er vor seiner Geburt im Mutter-
leib einen grossen Stein gese-
hen habe. 
Der grosse Stein bedeutet «Ste-
tigkeit und Festigkeit». Vom 
knorrig wirkenden Bauern wird 
berichtet, dass er schon in jun-
gen Jahren als ehrlicher, recht-
schaffener und geradliniger 
Mensch galt. 
 
Bruder Klaus sah auch das heili-
ge Öl, mit dem das Chrisam der 
Taufe gemeint ist, das jeder 
Christ am Beginn seines christli-
chen Lebens empfängt. 

Schriftwort zu Stern 

Als Jesus zur Zeit des Königs 
Herodes in Betlehem in Judäa 
geboren worden war, kamen 
Sterndeuter aus dem Osten 
nach Jerusalem und fragten: 
Wo ist der neugeborene König 
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der Juden? Wir haben seinen 
Stern aufgehen sehen und sind 
gekommen, um ihm zu huldi-
gen.  Mt 2,1-2 
 
Ich bin das Licht der Welt. Wer 
mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, son-
dern wird das Licht des Lebens 
haben.  Joh 8,12 / 9,5 

Schriftwort zu Stein 

So spricht Gott der Herr: Seht 
her, ich lege einen Grundstein 
in Zion, einen harten und kost-
baren Eckstein, ein Fundament, 
das sicher und fest ist.  Jes 28,16 
 
Lasst euch als lebendige Steine 
zu einem geistigen Haus auf-
bauen, zu einer heiligen Pries-
terschaft, um durch Jesus Chris-
tus geistige Opfer darzubrin-
gen, die Gott gefallen.   

1 Petr 2,5 

Schriftwort zu Öl 

Du machtest mich stark wie ei-
nen Stier, du salbtest mich mit 
frischem Öl.  Ps 92,11 
 
Du deckst mir den Tisch vor den 
Augen meiner Feinde. Du salbst 
mein Haupt mit Öl, du füllst mir 
reichlich den Becher.  Ps 23,5 

Meine Berufung 
 

Was ist in deinem Leben Stern?  
Was gibt dir Orientierung? 
Wo bist du für andere ein Stern?  
Wo trägst du für andere Ver-
antwortung? 
 
Stein bedeutet für Bruder Klaus 
«Festigkeit», «Stetigkeit».  
Was kommt in deinem Leben 
immer wieder vor? 
Was gibt deinem Leben Halt und 
Festigkeit?  
Gibt es einen roten Faden in 
deinem Leben?  
Was ist in deinem Leben schwer 
wie ein Stein?  
 
Öl, Zeichen der Stärke:  
Was macht dich stark?  
Was macht dir Freude? 
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Der Turm

Mein Traum vom Leben 

 
Darstellung von Paul Diethelm, 1967 

Die Turmvision 

Der 16-jährige Niklaus sieht im 
Ranft einen hohen, schönen 
Turm.  
Der Turm zeigt nicht nur den 
Ort an, wo Bruder Klaus einmal 
leben sollte, sondern auch die 
Art und Weise seines Lebens:  
das Leben in Einsamkeit. 
 
Wie ein Turm will er unten und 
oben, Welt und Gott verbinden. 

Die Sehnsucht nach dem «Einig 
Wesen» wird zum roten Faden 
seines Lebens. Von Jugend an 
wollte er immer wieder nach 
dem «Einig Wesen» suchen und 
habe es auch getan, sagt Bru-
der Klaus. 
 
Es ist der Traum, wie sein Leben 
aussehen soll. Der Traum vom 
Ziel seines Lebens.  
 
Mit der Vision des Turmes im 
Ranft, der ihn selber verkör-
pert, und mit der Erinnerung an 
die vorgeburtliche Erscheinung 
tritt der noch junge Niklaus in 
den Kreis der Propheten.  

Ich habe dich beim  

Namen gerufen   

Jetzt aber - so spricht der Herr,  
der dich geschaffen hat, Jakob, 
und der dich geformt hat,  
Israel:  
 
Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich ausgelöst, ich habe 
dich beim Namen gerufen, du 
gehörst mir. 
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Wenn du durchs Wasser schrei-
test, bin ich bei dir, 
wenn durch Ströme, dann reis-
sen sie dich nicht fort.  
Wenn du durchs Feuer gehst, 
wirst du nicht versengt,  
keine Flamme wird dich ver-
brennen. 
 
Denn ich, der Herr, bin dein 
Gott, 
ich, der Heilige Israels, bin dein 
Retter. Ich gebe Ägypten als 
Kaufpreis für dich, Kusch und 
Seba gebe ich für dich. 
Weil du in meinen Augen teuer 
und wertvoll bist. 
 
und weil ich dich liebe, gebe ich 
für dich ganze Länder 
und für dein Leben ganze Völ-
ker. 
Fürchte dich nicht, denn ich bin 
mit dir. 

Vom Osten bringe ich deine 
Kinder herbei,  vom Westen her 
sammle ich euch.  
 
Ich sage zum Norden: Gib her! 
und zum Süden: Halt nicht zu-
rück! Führe meine Söhne heim 
aus der Ferne, meine Töchter 
vom Ende der Erde! 
 
Denn jeden, der nach meinem 
Namen benannt ist, habe ich zu 
meiner Ehre erschaffen, ge-
formt und gemacht.   Jesaja 43,1-7 

  

Mein Traum 
 
Wovon träumst du? 
Wie soll dein Leben aussehen? 
Wo wirst du leben? 
 
Wo lebst du?  Was tust du? 
Was wirst du tun? 
 
Was ist aus deinen Träumen 
geworden, die du mit sechzehn 
hattest? 
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Die reinigende Feile

Die Lebenskrise – mein 

Leben Gott hinhalten 

 
Darstellung von Paul Diethelm, 1967 

Die Vision der Feile und 

des Sporns 

Einem Predigermönch vertraut 
Klaus an: 
„Als es Gott gefiel, um mich zu-
rückzukaufen, seine Barmher-
zigkeit gegen mich vollzuma-
chen, wandte er die reinigende 
Feile und den antreibenden 
Sporn an.“ 

Klaus deutet so seine Zweifel 
und Niedergeschlagenheit als 
geistlichen Reinigungsprozess. 

 
Aufzeichnungen eines Predigermönchs 1469  

 
 
Die reinigende Feile und der 
antreibende Sporn: Sie stehen 
für das Verletzende im Leben 
von Niklaus von Flüe.  
 
Niklaus von Flüe erkennt aber, 
dass verletzende Sporne auch 
antreiben können, wenn sie 
überwunden werden.  
 
Die Feile, die Niklaus anwende-
te war: Gebet, Fasten, Betrach-
tung des Leidens Christi. 

Schriftverse über das 

Leiden            

Gepriesen sei der Gott und Va-
ter Jesu Christi, unseres Herrn, 
der Vater des Erbarmens und 
der Gott allen Trostes.  
 
Er tröstet uns in all unserer Not, 
damit auch wir die Kraft haben, 
alle zu trösten, die in Not sind, 
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durch den Trost, mit dem auch 
wir von Gott getröstet werden.  

 2 Kor 1,3-4 
 
Der Gott aller Gnade aber, der 
euch in Christus zu seiner ewi-
gen Herrlichkeit berufen hat, 
der wird euch, die ihr kurze Zeit 
leiden müsst, aufrichten, stär-
ken, kräftigen und auf festen 
Grund stellen.  1 Petr 5,10 

 
Mehr noch, wir rühmen uns 
ebenso unserer Bedrängnis; 
denn wir wissen, dass Bedräng-
nis Geduld bringt, Geduld aber 
Bewährung, Bewährung aber 
Hoffnung.  Röm 5,3-4  
 
Fürwahr, er hat unsere Krank-
heit getragen und unsere 
Schmerzen auf sich geladen. 
Wir meinten, er sei von Gott 
geschlagen, von ihm getroffen 
und gebeugt.  Jes 53,4  
 
Dazu seid ihr berufen worden; 
denn auch Christus hat für euch 
gelitten und euch so ein Bei-
spiel gegeben, damit ihr seiner 
Spur folgt.  1 Petr 2,21 

 
 
 

  

Das Leiden Christi als 

Trost 
 

 
 

Kreuzesdarstellung Kirche St. Niklausen OW 
 

Wohin soll ich mich wenden,  
wenn Gram und Schmerz mich 
drücken? 
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Die Feuerflammen

Ehre und Macht für Ge-

rechtigkeit einsetzen  

 
Darstellung von Paul Diethelm, 1967 

Die Vision der Feuer-

flammen 

Klaus übernimmt das Richter-
amt im Rat und in der Gemein-
de im Ort. Wenn jemand bei 
den Verhandlungen nach Gunst 
oder Missgunst entscheidet 
und urteilt, sieht Klaus aus des-
sen Mund feurige Flammen 
hervorfahren.  

Er erkennt, wie schwer es ist, 
mit Ehre und Macht gut umzu-
gehen und legt sein Richteramt 
nieder. 

Biograph Hans Salat 1535 

 
Bruder Klaus wollte nur an Gott 
gebunden sein und löste sich 
von Ehre und Macht. 
 

Schriftwort zu Gerech-

tigkeit und Ehre         

Wer nach Gerechtigkeit und 
Güte strebt, findet Leben und 
Ehre.  Spr 21,21 
 
Täuscht euch nicht: Gott lässt 
keinen Spott mit sich treiben; 
was der Mensch sät, wird er 
ernten.  Gal 6,7 
 
Einen jeglichen dünkt sein Weg 
recht; aber der Herr prüft die 
Herzen.  Spr 21,2  
 
Es ist dem Menschen ein Fall-
strick, unbedacht Gelübde zu 
tun und erst nach dem Geloben 
zu überlegen.  Spr 20,25 

 
Sucht zuerst nach dem Reich 
Gottes und nach seiner Gerech-



10  

 

tigkeit, so wird euch das alles 
zufallen.  Mt 6,33  
 
Seht zu, dass keiner dem an-
dern Böses mit Bösem vergilt, 
sondern bemüht euch immer, 
einander und allen Gutes zu 
tun.  1 Thess 5,15  
 

Wenn ihr denen Gutes tut, die 
euch Gutes tun, welchen Dank 
erwartet ihr dafür? Das tun die 
Sünder auch.  Lk 6,33  
 
Lernt Gutes tun! Sorgt für das 
Recht! Helft den Unter-
drückten! Verschafft den Wai-
sen Recht, tretet ein für die 
Witwen!   Jes 1,17 

Sorge und Hilfe 
 

Wir leben in einem Wirrwarr von Lebenshaltungen und Wertevorstel-
lungen.  Alle preisen sich als bestmögliche Lebensform an. Viele Mit-
menschen lassen sich verwirren. Andere stellen eigene Grundsätze nach 
persönlichem Ermessen zusammen.   
Bei Niklaus von Flüe gab es eine klare Verbindlichkeit: Gottes Wille geht 
vor dem eigenen Willen. 
 

Viele Menschen haben nur ein Bestreben, im Trend der Zeit und der 
Mitmenschen zu liegen. So werden der tolle Wagen, die Traumferien 
oder die sexuelle Freizügigkeit zu einem absoluten Muss, dem man sich 
nicht entziehen darf. Moderne Menschen seien ‚aussengeleitet’, müss-
ten aber ‚innengeleitet’ sein, das heisst aus ihrem innersten Personen-
kern heraus leben.  
Niklaus von Flüe hatte eine klare Priorität: Die leise innere Stimme geht 
über das laute Geschwätz der Masse. 
 

Wie oft erleben wir in Familien, Pfarreien und Gemeinden verhärtete 
Fronten.  Man zieht sich in geistige Schützengräben zurück, erklärt an-
dere zum Feind und schiesst aufeinander, bevor ein ehrliches Gespräch 
stattgefunden hat.   
Niklaus von Flüe hatte andere, bessere Erfahrungen gesammelt: Freun-

de werden ist besser als Feinde bleiben. Oder ’Schaut, dass Ihr einan-

der gehorsam seid’. 
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Die bedrohte Lilie

Sich nicht von Gott ab-

lenken lassen 

 
Darstellung von Paul Diethelm, 1967 

Die Vision der  

bedrohten Lilie 

Klaus will sein Vieh besichtigen. 
Dabei betet er innig und sieht 
aus seinem Mund eine wohl-
duftende Lilie in den Himmel 
wachsen. 
 

Doch wie er sein Auge auf sein 
schönstes Pferd heftet, neigt 
sich die Lilie über diesem Pferd 
und wird von diesem im Vo-
rübergehen gefressen. 
Klaus erkennt: Besitz-, und Sta-
tusdenken frisst die Sehnsucht 
nach Gott. 
 

Biograph Heinrich Wölflin um 1500 

 
Die Lilie steht für das Schöne, 
die innere Sensibilität und die 
Sehnsucht nach Gott. 
Das aufgerissene Pferdemaul 
symbolisiert unser Begehren 
nach Status und Besitz. Oben 
die wunderschöne Lilie, unten 
ein offenes Pferdemaul – wird 
die Lilie leben oder aufgefres-
sen? 

Das Gleichnis vom  

Samenkorn           

An jenem Tag verliess Jesus das 
Haus und setzte sich an das 
Ufer des Sees.  
Da versammelte sich eine gros-
se Menschenmenge um ihn.  
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Er stieg deshalb in ein Boot und 
setzte sich; die Leute aber 
standen am Ufer. Und er sprach 
lange zu ihnen in Form von 
Gleichnissen. Er sagte:  
 
Ein Sämann ging aufs Feld, um 
zu säen.  
Als er säte, fiel ein Teil der Kör-
ner auf den Weg, und die Vögel 
kamen und frassen sie.  
Ein anderer Teil fiel auf felsigen 
Boden, wo es nur wenig Erde 
gab und ging sofort auf, weil 
das Erdreich nicht tief war;  
als aber die Sonne hochstieg, 
wurde die Saat versengt und 
verdorrte, weil sie keine Wur-
zeln hatte.  
Wieder ein anderer Teil fiel in 
die Dornen, und die Dornen 
wuchsen und erstickten die 
Saat.  
Ein anderer Teil schliesslich fiel 
auf guten Boden und brachte 
Frucht, teils hundertfach, teils 
sechzigfach, teils dreissigfach.  
 
Wer Ohren hat, der höre!    
 

 Mt 13,1-9 
 
 
  

Im Spannungsfeld 
zweier Welten 

 
 

Rose und Labyrinth, Sieger Köder 
 

Welche Sorgen belasten dich 
im Augenblick und lenken dei-
nen Blick von deinen eigentli-
chen Fragen ab? 
 

Woran hältst du dich fest, was 
gibt dir Halt und Geborgen-
heit? Wie gelassen blickst du 
in die Zukunft? 
 

Kann es das Vertrauen auf 
Gott sein, das dir Halt und Zu-
versicht gibt? 
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Siegesfahne und Ba renklaue 

Sich für Gott  

entscheiden 

 
Darstellung von Paul Diethelm, 1967 

Die drei Besucher 

Drei vornehme Herren fragen 
Klaus, ob er sich mit Leib und 
Seele in ihre Gewalt begeben 
wolle.  

Er antwortet, dass er sich nur 
Gott ergebe, dessen Diener er 
sei.  
 
Wenn er darin verharre, so die 
Antwort, würde Gott ihn im 70. 
Lebensjahr von seinen Be-
schwernissen erlösen.  
 
Er werde das ewige Leben emp-
fangen und zwei Siegeszeichen: 
„die Bärenklaue“ und die „Fah-
ne des siegreichen Heeres“. Das 
Kreuz jedoch werde ihn bis da-
hin begleiten. 
 

Biograph Heinrich Wölflin um 1501 

 
Die reinigende Feile und der 
antreibende Sporn: sie stehen 
für das Verletzende im Leben 
von Niklaus von Flüe.  
 
Niklaus von Flüe erkennt aber, 
dass verletzende Sporne auch 
antreiben können, wenn sie 
überwunden werden.  
 
Die Feile, die Niklaus anwende-
te war: Gebet, Fasten, Betrach-
tung des Leidens Christi. 
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Die Kreuzesnachfolge          

Zu allen sagte Jesus:  
 
Wer mein Jünger sein will, der 
verleugne sich selbst, nehme 
täglich sein Kreuz auf sich und 
folge mir nach.  Lk 9, 23 

Kein leichter Weg. Wir 

dürfen auch klagen. 

 
Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen,  
bist fern meinem Schreien, den 
Worten meiner Klage?  
Mein Gott, ich rufe bei Tag, 
doch du gibst keine Antwort;  
ich rufe bei Nacht und finde 
doch keine Ruhe.  vgl. Ps 22,1  
 
Und in der neunten Stunde rief 
Jesus mit lauter Stimme: Eloï, 
Eloï, lema sabachtani?, das 
heisst übersetzt: Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?  Mk 15,34 
 
 
 

  

Im Kreuz ist Heil 
 

 
 

Hungertuch, Sieger Köder 

 
Was könnte es für dich heis-
sen „ das Kreuz Christi zu tra-
gen“? 
 
Trägst du bereits „ein Kreuz“ 
in deinem Leben, ein Leiden, 
eine (persönliche) Verletzung, 
ein Handicap? 
 
Wie gehst du mit „Kreuzen“, 
mit Rückschlägen, Schwierig-
keiten, Benachteiligungen, 
vielleicht auch Schmähungen 
und Beleidigungen um, die dir 
zugefügt werden? 
 
Versteckst du dein Kreuz? 
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Die dra ngende Wolke

Gottes kleine Zeichen 

erkennen 

 
Darstellung von Paul Diethelm, 1967 

Die Vision der Wolke 

Klaus geht zum Mähen ins Mel-
chi und bittet Gott, dass er ihm 
ein andächtiges Leben gebe.  
In dem Augenblick kommt eine 
Wolke vom Himmel her und 
sagt zu ihm, er solle sich in den 
Willen Gottes geben, sonst sei 
er ein törichter Mann, er solle 
freiwillig bereit sein zu dem, 
was Gott mit ihm bewirken 
wolle.  

Klaus ergibt sich daraufhin ganz 
dem Willen Gottes. 
 

Sein Sohn Walter von Flüe im Kirchbuch von 
Sachseln, 1488 

 
 
Diese Vision verdeutlich die 
Gegenwart Gottes in unserer 
Welt: Sie umgibt uns wie eine 
Wolke. 

Gottes leise Zeichen 

erkennen            

Dort ging er in eine Höhle, um 
darin zu übernachten. Doch das 
Wort des Herrn erging an ihn: 
Was willst du hier, Elija?  
Er sagte:  
Mit leidenschaftlichem Eifer bin 
ich für den Herrn, den Gott der 
Heere, eingetreten, weil die Is-
raeliten deinen Bund verlassen, 
deine Altäre zerstört und deine 
Propheten mit dem Schwert ge-
tötet haben. Ich allein bin übrig 
geblieben und nun trachten sie 
auch mir nach dem Leben.  
Der Herr antwortete: Komm 
heraus und stell dich auf den 
Berg vor den Herrn! Da zog der 
Herr vorüber: Ein starker, hefti-
ger Sturm, der die Berge zerriss 
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und die Felsen zerbrach ging 
dem Herrn voraus. Doch der 
Herr war nicht im Sturm. Nach 
dem Sturm kam ein Erdbeben. 
Doch der Herr war nicht im 
Erdbeben.  
Nach dem Beben kam ein Feu-
er. Doch der Herr war nicht im 
Feuer. Nach dem Feuer kam ein 
sanftes, leises Säuseln.  
Als Elija es hörte, hüllte er sein 
Gesicht in den Mantel, trat hin-
aus und stellte sich an den Ein-
gang der Höhle.  1 Kön 19,9-13 

Gottes Willen erkennen 

Einer von ihnen, ein Gesetzes-
lehrer, wollte ihn auf die Probe 
stellen und fragte ihn: Meister, 

welches Gebot im Gesetz ist 
das wichtigste?  
Er antwortete ihm: Du sollst 
den Herrn, deinen Gott lieben 
mit ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und mit all deinen Ge-
danken.  
Das ist das wichtigste und erste 
Gebot. Ebenso wichtig ist das 
zweite: Du sollst deinen Nächs-
ten lieben wie dich selbst. An 
diesen beiden Geboten hängt 
das ganze Gesetz samt den 
Propheten.  Mt  22,36-40 
  

Mit ihm um Kraft gerungen und gebetet 
 

Hinweise zum Willen Gottes finden sich überall in der Bibel.  
Jesus hat die Summe genannt: die Liebe. 
 
Du musst gar nicht so weit suchen, um zu erspüren, ob du nach Got-
tes Willen lebst. Wenn du ganz ehrlich mit dir bist, spürst du tief in 
deinem Innersten nämlich, ob du auf dem richtigen oder falschen 
Weg bist. Vor allem in der Begegnung mit andern Menschen können 
wir dieser Frage auf die Spur kommen.  Denk mal darüber nach! 
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Liestal und Lichtstrahl

Ein anderes Leben am 

gleichen Ort 

 
Darstellung von Paul Diethelm, 1967 

Die Umkehr 

Nach Einwilligung seiner Frau 
Dorothea verlässt Klaus seine 
Heimat. Vor der Stadt Liestal, 
die ihm ganz rot erscheint, 
nächtigt er bei einem Bauern, 
der ihm rät, zurückzukehren. 
Eingeschlafen auf dessen Feld, 
kommen ein Glanz und ein 
Schein vom Himmel. 

Ein Lichtstrahl öffnet ihm unter 
starkem Schmerz den Bauch 
und zeigt ihm, dass er heimkeh-
ren und in den Ranft gehen soll. 
Klaus lebt ab jetzt ohne Nah-
rung. 
 
Sein Jugendfreund Erni Rohrer im Kirchbuch von 
Sachseln 1488 

 
 
Mit dem Einverständnis seiner 
Ehefrau Dorothea bricht Ni-
klaus als Pilger auf. Vor den 
Stadttoren von Liestal rastet er, 
nachts bohrt sich ein Lichtstrahl 
in sein Inneres. Der Strahl erin-
nert an die Sporne aus der Visi-
on der reinigenden Feile. Wie 
die Sporne dort, ist der Licht-
strahl für Niklaus von Flüe eine 
schmerzhafte und extreme Er-
fahrung.  
 
Von nun an wird er keine feste 
Nahrung mehr zu sich nehmen. 
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Das ist nicht dein Weg         

Meine Gedanken sind nicht eu-
re Gedanken und eure Wege 
sind nicht meine Wege -  
Spruch des Herrn. 
So hoch der Himmel über der 
Erde ist, so hoch erhaben sind 
meine Wege über eure Wege 
und meine Gedanken über eure 
Gedanken.  Jes 55,8.9 
 
Der Engel des Herrn trat Bileam 
in feindlicher Absicht in den 
Weg, als Bileam, begleitet von 
zwei jungen Männern, auf sei-
nem Esel dahinritt.  
Der Esel sah den Engel des 
Herrn auf dem Weg stehen, mit 
dem gezückten Schwert in der 
Hand, und er verliess den Weg 
und wich ins Feld aus. Da schlug 
ihn Bileam, um ihn auf den Weg 
zurückzubringen.  Num 22,23 
 

 

 
 
 

  

STOP 
 

Wo ist dein Ort, Gott zu die-
nen? Wo ist dein „Ranft“? 
 
Gibt es Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, die du besonders 
gut beherrschst? 
Welche Dinge machen dir be-
sonders Freude? 
 
Was machst du aus deinen 
Fähigkeiten? Setzt du sie ein? 
Für dich und für andere? 
 
Welche Fähigkeiten möchtest 
du Gott zur Verfügung stellen? 
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Vier Lichter im Ranft

Sich orientieren 

 
Darstellung von Paul Diethelm, 1967 

Die Vision der vier 

Lichter 

Lange durchwandert Klaus, 
nach seiner Rückkehr von 
Liestal, viele Klüfte und grausi-
ge Schluchten. 
 
Vier heitere Lichter steigen in 
jenen Teil des Tales hinab, der 
Ranft genannt wird. 
Dadurch wird Klaus belehrt, 
„dass dies der Ort sei, der für 

einen zur Lobpreisung Gottes 
bestimmten Aufenthalt sich 
eigne.“ 
 

Biograph Heinrich Wölfin um 1500 

 
 
Es sind vier hellleuchtende Lich-
ter, die nun Niklaus von Flüe 
den Weg weisen und ihm den 
von Gott bestimmten Ort zei-
gen, an dem er den Rest seines 
Lebens verbringen wird. 
 
Die Lichtstrahlen sind der Fin-
gerzeig für ihn – so wie er an 
ihrer Stelle Fingerzeig für viele 
Menschen sein wird. 

Das Licht der Welt       

Jesus sagte:  
 
Ich bin das Licht der Welt. Wer 
mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, son-
dern wird das Licht des Lebens 
haben.  Joh 8,12 

 
Ihr seid das Licht der Welt. Eine 
Stadt, die auf einem Berg liegt, 
kann nicht verborgen bleiben.  
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Man zündet auch nicht ein Licht 
an und stülpt ein Gefäss dar-
über, sondern man stellt es auf 
den Leuchter; dann leuchtet es 
allen im Haus.  
 
So soll euer Licht vor den Men-
schen leuchten, damit sie eure 
guten Werke sehen und euren 
Vater im Himmel preisen.   
 

Mt 5,14-16 

 
 

  

Sein Ziel suchen 
 

 
 

Wegweiser - woran erinnerst 
du dich? 
 
Welche Menschen waren dir 
Wegweiser? 
 
Ist das Leben, wie du es jetzt 
lebst, so, wie du es dir 
wünschst? 
 
War in Momenten, in denen 
es dir nicht so gut ging, Jesus 
für dich so etwas wie ein 
Licht? 
 
Welche Menschen waren es, 
die dir Licht (Hoffnung, Freu-
de, Zuversicht, Zuneigung, 
Wärme) schenkten? 
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Der Brunnen

Meine Quellen 

entdecken 

 
Darstellung von Paul Diethelm, 1967 

Die Brunnenvision 
Bruder Klaus sieht während ei-
ner nächtlichen Gebetszeit vie-
le arme und schwer arbeitende 
Menschen auf einem öffentli-
chen Platz.  
Er schaut ihnen dabei zu und 
wundert sich, warum sie so arm 
sind. Dann sieht er einen Ta-
bernakel und steigt durch die 
offene Tür in ihn ein.  

Darin befindet sich eine Ge-
meindeküche, auf deren rech-
ter Seite eine Treppe nach oben 
in einen weiteren Saal führt. 
Aber nur wenige Menschen ge-
hen die Treppe hinauf, um den 
Saal zu sehen.  
In seiner Mitte fliessen aus ei-
nem Brunnenkasten Wein, Öl 
und Honig.  
Doch kaum einer nimmt davon 
Notiz und schöpft daraus. Alle 
sind zu sehr mit sich selbst und 
mit weltlichen Dingen beschäf-
tigt. 
 

nach: Caspar Ambühl, Biograph, vor 1500 

Gott, Quelle des Lebens 

Gott, wie köstlich ist deine 
Huld! Die Menschen bergen 
sich im Schatten deiner Flügel,  
sie laben sich am Reichtum 
deines Hauses;  du tränkst sie 
mit dem Strom deiner Wonnen. 
Denn bei dir ist die Quelle des 
Lebens,  in deinem Licht schau-
en wir das Licht.  Ps 36,8-10 
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Gratis 

Auf, ihr Durstigen, kommt alle 
zum Wasser! 
Auch wer kein Geld hat, soll 
kommen. Kauft Getreide und 
esst, kommt und kauft ohne 
Geld, kauft Wein und Milch oh-
ne Bezahlung!  Jes 55,1 

Quelle für andere sein 

Der Herr wird dich immer füh-
ren, auch im dürren Land 
macht er dich satt und stärkt 
deine Glieder. Du gleichst ei-
nem bewässerten Garten, einer 
Quelle, deren Wasser niemals 
versiegt.  Jes 58,11 

Du bist Gottes Tempel 

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes 
Tempel seid und der Geist Got-
tes in euch wohnt?  
Wer den Tempel Gottes ver-
dirbt, den wird Gott verderben. 
Denn Gottes Tempel ist heilig, 
und der seid ihr.  1 Kor 3,16f. 
 
 

Aus dem Brunnen 

schöpfen nicht 

vergessen 
 

 
 

Brunnen im Ranft 

Vieles nimmt mich gefangen 
und lässt mich die Quelle Got-
tes vergessen.  
Sein Segensstrom fliesst wei-
ter:  
Gott schenkt Lebensfreude in 
meine Sorge, Kraft in meine 
Schwächen und Heilung in 
meine Beschwerden. 
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Das Radbild des Bruder Klaus

Beten 

 
Darstellung von Paul Diethelm, 1967 

Das Gebetsbuch 

Lassen wir Bruder Klaus 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 le-
se.  
Und er brachte mir eine ge-
zeichnete Figur, die wie ein Rad 
mit sechs Speichen aussah, so 
wie die hier abgebildete. 
 
Und er fing an und sagte zu mir: 
Siehst du diese Figur? So ist das 
göttliche Wesen. Der Mittel-

punkt ist die ungeteilte Gott-
heit, darin sich alle Heiligen er-
freuen. 
 

 
 

Rad-Symbol von Bruder Klaus 

 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 die 
Welt umgriffen. Und wie sie 
von der göttlichen Gewalt aus-
gehen, so führen sie wieder 
hinein und sind unteilbar in 
ewiger Macht. Das bedeutet 
diese Figur. 

Pilgertraktat 1487 
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Die Mitte des Radbildes 
ist Gott  

Wir wollen einander lieben; 
denn die Liebe ist aus Gott und 
jeder, der liebt, stammt von 
Gott und erkennt Gott.  
Wer nicht liebt, hat Gott nicht 
erkannt; denn Gott ist die Lie-
be.  
Die Liebe Gottes wurde unter 
uns dadurch offenbart, dass 
Gott seinen einzigen Sohn in 
die Welt gesandt hat, damit wir 
durch ihn leben.  
Nicht darin besteht die Liebe, 
dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt und 
seinen Sohn als Sühne für unse-
re Sünden gesandt hat.  
Wenn Gott uns so geliebt hat, 
müssen auch wir einander lie-
ben.  
Niemand hat Gott je geschaut; 
wenn wir einander lieben, 
bleibt Gott in uns und seine 
Liebe ist in uns vollendet.  
Daran erkennen wir, dass wir in 
ihm bleiben und er in uns 
bleibt: Er hat uns von seinem 
Geist gegeben.  
Wir haben gesehen und bezeu-
gen, dass der Vater den Sohn 
gesandt hat als den Retter der 
Welt.  

Wer bekennt, dass Jesus der 
Sohn Gottes ist, in dem bleibt 
Gott und er bleibt in Gott.  
Wir haben die Liebe, die Gott 
zu uns hat, erkannt und gläubig 
angenommen. 
Gott ist die Liebe, und wer in 
der Liebe bleibt, bleibt in Gott 
und Gott bleibt in ihm.  
Wir wollen lieben, weil er uns 
zuerst geliebt hat.  
Und dieses Gebot haben wir 
von ihm: Wer Gott liebt, soll 
auch seinen Bruder lieben. 
 

 aus 1 Joh 4,7-21 
 

 

 

 

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. 
 

Gebet des heiligen Bruder Klaus 
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Aus der Mitte leben 
 

 
 
In der Mitte     In der Mitte 
bist du, Liebe,    bist du, Friede, 
und ich strebe zu Dir.   und ich strebe zu Dir. 
 
In der Mitte     In der Mitte 
bist du, Güte,    bist du, Gerechtigkeit, 
und ich strebe zu Dir.   und ich strebe zu Dir. 
 
In der Mitte     In der Mitte 
bist du, Kraft,    bist du, Gott, 
und ich strebe zu Dir.   und ich strebe zu Dir. 
 
In der Mitte        
bist du, Freude,  
und ich strebe zu Dir.   Anton Rotzetter 
 


