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Friedensabend im Ranft 
 

1. Dezember 2018 
 
 
Gruppen: Ab 17.30 sind die Gruppenleitenden im Bereich Flüeli Dorfplatz parat. 

Gruppen bilden und mit Wartenden zum Aussichtspunkt gehen. 
  

Kleingruppen à ca. 15 Personen - mit Blick auf die Kerzen 
Gruppenaufteilung schon auf dem Flüeliplatz mit «Vorstellungsrunde» 

• Imelda geht als erste los mit den bereits Wartenden (Altdorf plus) 

• Patrick als zweiter 

• Beatrice als dritte 

• Monika als vierte 

• Niklaus als fünfter (wenn nötig, sonst mit Monika) 
 

 

Station 1 im Park, am Dorfplatz:  

  Mamre 
  

➢ Kurze Begrüssung und Willkommen, Sprache klären (Dialekt?): 
 

Gibt es Leute in dieser Gruppe, die nicht in der Deutschschweiz geboren 
sind? Wenn ja:  Ist es euch lieb, wenn ich hochdeutsch spreche? 

 
➢ thematische Einleitung: 

 

In der jüdisch-christlichen Religion zeigt sich Gott als persönliches DU, und 
weit mehr: Er zeigt sich auch überraschend nah! 
Wir nehmen auf dem Weg in den Ranft fünf Erfahrungen Israels in den 
Blick. Eine erste findet im heutigen Hebron statt, wo Abraham und Sara ihre 
Zelte aufgeschlagen haben. Eines Tages empfangen sie drei Fremde. Im 
Verlauf ihrer Begegnung wird dem gastfreundlichen Paar klar, dass Gott 
selber bei ihnen einkehrt. 

 
Eine Überraschung mitten im Alltag von Halbnomaden! 

 
Blicken wir in unseren eigenen Alltag.  
Wo hat mich in den letzten Tagen und Wochen etwas «Alltägliches»  
tiefer berührt: ein Gespräch, eine Begegnung,  
eine Erfahrung oder ein Zeichen? 
Gehen wir mit diesem Blick in den eigenen Alltag still auf den Weg. 

 
  still weitergehen 
 

Station 2 beim Denkmal:  
Oase am Horeb 

 
Der Weg vom Dorf weg spricht in eine nächste biblische Erfahrung: 
Wir begleiten Mose, der die Schafe seines Schwiegervaters hütet. 
Er wagt sich über die Steppe hinaus in ein Stück Wüste. 
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Am Berg Horeb trifft er auf eine Oase.  
Dort sieht er überraschend einen brennenden Dornbusch. 
Aus diesem offenbart sich ihm Gott als „Ich-bin-da“, 
der Israel aus der Sklaverei in die Freiheit führen will. 
 

Was bewegt mich heute über meine alltägliche «Steppe»  
hinaus in den Ranft? 
Wo lasse ich mich von Gott überraschen und ansprechen? 
Welche Sehnsucht oder Hoffnung trage ich durch diese Nacht? 
Wo wünsche ich Licht ins Dunkle? 
 

Nehmen wir eine dieser Fragen mit  
auf das nächste Wegstück, das wir zu zweit gehen. 

 
 

Station 3 beim Waldrand: 
  Im Bundeszelt 

 
Liedvers: „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ 
 
Gott führt Israel nicht nur aus Ägypten hinaus, sondern geht selber mit. 
Der Bund am Sinai und die Bundeslade werden sichtbare Zeichen dafür. 
Das Volk lässt die Steintafeln mit den Weisungen Gottes in einem Zelt  
mit durch die Wüste ziehen. 
 
Der Ewige zeigt sich Israel als Mitpilgernder! 
Und seine Weisungen sind keine Befehle, sondern Orientierungshilfe. 
Moderne Menschen fahren mit Navi! 
Die Navigationshilfe weiss um das Ziel und gibt zielführende Tipps,  
führt aber nicht das Steuerrad. 
Wähle ich eine andere Route, sagt das Navi äusserst geduldig: 
«Die Route wird neu berechnet»! 
 
«Gott als einer, der mitgeht», er macht sich nicht zum Lenker! 
Blicken wir ins eigene Leben:  
Wie bin ich momentan unterwegs? erwarte ich eine Kreuzung, 
eine Ausfahrt, ein neues Ziel? oder bin ich auf der Autobahn, 
auf der alles geradeaus führt? Höre ich das Navi in meinem Innern? 
Ich wähle meinen Weg und Gott eröffnet mir Perspektiven!  
 
Wir gehen den Weg in die obere Ranftkapelle still und setzen uns dort. 

 
 

Station 4 Obere Ranftkapelle 

Brot und Wasser 
 

Israel findet ins Land Kanaan, wo Milch und Honig fliessen.  
Dort treten Propheten auf,  
die gleichsam als „Navi“ für das ganze Volk dienen. 
Einer der ersten ist Elia,  
der leidenschaftlich für ein gerechtes Miteinander einsteht, 
dafür aber verfolgt und bedroht wird. 
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Erschöpft und enttäuscht zieht er sich in die Wüste zurück, 
wo er sich unter einen Baum legt und sterben möchte. 
Gott kümmert sich mütterlich um seinen lebensmüden Propheten. 
Gott reagiert nicht mit Appellen, sondern mit leisen Zeichen der Sorge. 
Ein Engel legt frische Brotfladen und Wasser zum Schlafenden, 
lässt ihn essen und trinken – und schlafen – und wieder essen. 
Die Kraft kehrt zurück und neuer Lebensmut erwacht: 
Elia macht sich wieder auf den Weg –  
und erlebt am Sinai Gott selber überraschend nah. 
 
Symbolhandlung: 
 
- > Wasser eingiessen:   Was ist mir frisches Wasser in Enttäuschungen? 
    Was belebt mich auf Durststrecken? 
- > Brot brechen:  Was ist mir Brot in ernüchterten Situationen? 
    Was nährt mich seelisch? 
 
- > essen lassen!  Zu trinken gibt es gleich im Ranfthaus –  

heissen Punsch, der Leib und Herz erfreut! 
 
Ein erstes Stück Brot könnt ihr bereits hier kosten: 
Zeichen für Gottes mütterliche Sorge. 

 

Station 5 hinter oberer Ranftkapelle (Kerzenständer) 
Liebesflamme 

 
 
 

Israel erfährt Gottes Zuwendung, Leidenschaft und Treue 
auch in der Erfahrung der Liebe. 
In den Liebesliedern der jüdischen Bibel singt die Freundin: 
„Kein Wasser kann die Liebe löschen, keine Flut schwemmt sie weg, 
denn ihre Flammen sind Gottes Flammen“. 
 
Wir kennen verschiedene Formen und Arten der Liebe, 
in der sich Gottes Zuwendung und Nähe zeigt: 
partnerschaftliche Liebe, freundschaftliche, gemeinschaftliche, 
familiäre, karitativ-solidarische. 
 
Das Taizé-Lied spricht zwei davon an: caritas und amor, 
Nächstenliebe und leidenschaftliche Liebe. 
Wir singen das Lied mehrmals und zünden dazu eine Kerze an 
für Menschen, die mir besonders am Herzen liegen! 
 
Prozessionskerzen in Sandschale stecken 
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Eucharistiefeier  
in der unteren Ranftkapelle 

 
 
vor Beginn Christine  spielt, wenn sich Kapelle zu füllen beginnt 
    instrumentales Stück 
 
Eröffnung Br. Agostino  begrüsst die Gruppen (sie kamen von Sachseln,  

vom Flüeli und einzelne auch individuell hierher) 
 

und eröffnet die Feier liturgisch. 
 
Lied  Volk  „Macht hoch die Tür“ (KG 298, Strophen 1-2 und 5) 
 
Brücke Tauteam 

 
Betlehem:  Der besinnliche Weg hierher  

hat uns heute Abend durch Israels Geschichte geführt. 
Immer wieder zeigte sich der Bundesgott  
seinem Volk zugewandt, verbunden und überraschend nah. 
 

Was Israel im Lauf seiner langen Geschichte erlebte, 
bestätigt und verdichtet sich in Betlehem 
und in der Menschwerdung des Gottessohnes. 
 

Wurden Abraham und Sara hochbetagt  
mitten in ihrem Alltag überrascht, 
indem Gott ihnen in der Gestalt fremder Gäste  
Zukunft durch einen Sohn ankündigt, 
wird Maria in Nazaret als jung verheiratete Frau 
von einem Gottesboten überrascht. 
Und die Geburt ihres Sohnes wird zur Zeitenwende 
für die ganze Menschheit. 
 

Wird Mose als Schafhirte in der Oase fern seiner Lebenswelt  
vom brennenden Dornbusch überrascht, 
erleben Josef und Maria in Betlehem fern von Nazaret 
die Erfüllung der Verheissung: 
mehr als Befreiung – Immanuel, Gott mit uns! 
 

Erinnert Israel in der Wüste durch das Bundeszelt daran, 
dass Gott seine Wege mitgeht, zeigt Jesus am Weg geboren, 
wie menschlich und handfest Gott ein „Pilgernder ist“, 
mit Leib und Seele solidarisch mit uns auf unseren Wegen. 
 

Erfuhr Elia die mütterliche Sorge Gottes durch Brot und Wasser, 
das ein Engel ihm in die Wüste bringt, 
wird Jesus vielfältig Brot teilen mit Menschen aller Art, 
die er ermutigt, aufrichtet und neu zum Leben befreit. 
 

Feiert Israel in seinen Liebesliedern den Gott der Liebe, 
wird Jesus „von der Krippe bis zum Kreuz“ beweisen, 
wie unverbrüchlich Gott uns Menschen liebt: 
Nichts löscht seine Liebe aus, kein Hass schwemmt sie hinweg! 
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Glorialied  Musikalisch vorbereitet und begleitet 
   Kanon „Gloria“ (Taizé) 
 

Lesung  Agostino 
    

Wir hören Gotteswort in Menschenworten 
aus dem Brief an die Gemeinde von Philippi (Phil 2): 
Wer das Stundengebet betet, kennt den Hymnus auswendig. 
Hören wir daher eine ungewöhnliche Version, 
die neue Genfer Übersetzung: 

 

Jesus Christus, unser Vorbild 
 

 

6 Er, der Gott in allem gleich war  
und auf einer Stufe mit ihm stand,  
nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus.  
7 Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine Vorrechte  
und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. 
Er wurde einer von uns – ein Mensch wie andere Menschen.  
 
8 Aber er erniedrigte sich ´noch mehr`:  
Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich;  
er starb am Kreuz ´wie ein Verbrecher`.  
9 Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht  
und hat ihm ´als Ehrentitel` den Namen gegeben,  
der bedeutender ist als jeder andere Name.  
10 Und weil Jesus diesen Namen trägt,  
werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen,  
alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind.  
11 Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist,  
und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. 

 
 

Musik  Die Lesung, die wir gehört haben, trägt den Titel: 
  Jesus Christus, unser Vorbild. 
 
  Wenn wir seinen Spuren folgen, 
  bekommt unsere Welt ein menschlicheres Gesicht. 
  Davon singt ein Lied aus Südamerika, 
  von dem einige von uns nur den Refrain kennen 
 
  Lied ab Laptop «Da nos un corazón» (Juan A. Espinosa) 

 

  Die Strophen dieses Liedes lassen wir als unsere eigenen Bitten sprechen: 
  Zwischen den sechs Anliegen wiederholen wir den Refrain. 
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Hombres nuevos,     Gott, lass uns Menschen sein,  
creadores de la historia,   die der Geschichte dein Gesicht geben 
constructores de nueva humanidad,  und der Menschheit Zukunftshoffnung! 
 
hombres nuevos,     Lass neuartige Menschen zur Welt kommen, 
que viven la existencia   die ihr Leben auf Erden riskieren 
como riesgo de un largo caminar. -  wie einen langen Pilgerweg! 
 
Hombres nuevos    Stärke alle Menschen, 
luchando en esperanza,   die mit Hoffnung kämpfen und  
caminantes sedientos de verdad,  auf ihrem Weg nach Wahrheit hungern! 
 
hombres nuevos    Gott, lass uns Menschen sein,  
sin frenos ni cadenas,    die weder Zügel noch Ketten kennen, 
hombres libres que exigen libertad. -  freie Menschen, die Freiheit einfordern. 
 
Hombres nuevos,     Schenke uns Menschen,  
amando sin fronteras    deren Liebe an keine Grenze stößt 
por encima de razas y lugar,   und die weder Rassen noch Orte meiden. 
 
hombres nuevos,     Stärke alle Menschen,  
al lado de los pobres    die an der Seite der Armen leben,  
compartiendo con ellos techo y pan.  und mit ihnen Dach und Brot teilen. 
 
¡Danos un corazón, grande para amar, Gib uns ein Herz, groß ist für die Liebe, 
Danos un corazón, fuerte para luchar! Schenke uns ein Herz, stark im Kampf! 
 
 

Agostino  formuliert ein Schlussgebet zum Fürbitten-Teil 
 
 
Gabengang:  Musik instrumental 
   Nadia, mit den jüngsten unter uns... 
   Team geht danach mit an den Altar 
 
Präfation:  nach eigener Wahl von Br. Agostino 
 

Sanctus:  Musik/Volk: “Hagios ho theos” 
 

 

Hochgebet:  nach Wahl von Frate Agostino 
 
Vaterunser:  Einladung zum Gebet mit Gesten (Tauteam):  
   Team singt VU nach Rimsky-Korsakow 
 
Friedensgeste: Zeichen des Friedens austauschen 
 
Kommunion:  Br. Agostino leitet an: 

Die Kommunion wird vorne und hinten ausgeteilt, 
erst die Bachseite, dann die Bergseite. 
(Br. Agostino vorne und Beatrice hinten) 

 

Dazu Musik: nach Wahl 
 
Lied   „Es kommt ein Schiff geladen“ (KG 305, 1-3) 
 

Infos und Dank - Dank an Ranft-Team: Joseph & Véronique Hirsch, soeur Christa Fuchs 
Nadia          verstärkt durch Sr. Trudi und Sr. Anna 
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   - Dank an Sr. Ruth und Sr. Lea für die Unterstützung in der Flüematte 
 

   - Dank an Musikteam: Br. Bernardin oder Christine Frei 
 

   - Dank an Br. Agostino del Pietro, ein letztes Mal als Provinzial 
 

   - Dank an Sr. Tobia (Organisation Sammelbus) 
 

- Sammelbus: Fährt hinten beim Mehrzweckgebäude los: ca. 21°°, 
  (es gibt noch freie Plätze für Rückfahrt nach Luzern, Ingenbohl) 
 
 

   - Transfer vom Flüeli nach Sachseln: Wer freien Autoplatz hat und wer    
  einen Platz braucht, trifft sich gleich jetzt rechts vor der Kapelle beim 
  Licht. 
 
- Wir haben das Mehrzweckgebäude der Gemeinde gastlich vorbereitet. 

Wir freuen uns, wenn ihr noch bei Tee, Punsch und Klosterchräpfli an 
der Wärme mit uns zusammensitzt. Der Weg führt links am Tschiferli 
vorbei hinter die Flüematte. 

 
   Zum Schluss noch etwas in eigener Sache: 

 
Das Buch „Fernnahe Liebe“, das zwei von uns  
über Niklaus und Dorothea geschrieben haben, 
hat gleichsam ein Kind bekommen: 
Es ist als Pilgerbüchlein der Bruder-Klausen-Stiftung 
diesen Monat erschienen. 
 
Es freut Niklaus und mich,  
allen Interessierten ein Geschenkexemplar mitzugeben. 
Die bewegte Paar- und Familiengeschichte der von Flüe spricht 
mit praktischen Impulsen in unseren heutigen Lebensalltag. 
 
 Zwei unserer Jüngsten nehmen auch ihre Spende entgegen: 
 Carole steht mit einem Körbchen für die Ranftseelsorge in der Kirche, 
 und Marc für die Auslagen des Tauteams vor der Kirchentüre. 
 Herzlichen Dank! 
 
Lasst uns gesegnet auf den Weg gehen! 

 
Segen  Br. Agostino, nach Wahl 
 
Musik:   Instrumental zum Nachklang 

 
 

 
 
 


	Jesus Christus, unser Vorbild

