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Friedensabend im Ranft 
 
 
Station 1 Gott hat ein Wohlgefallen an den Menschen, an jedem und jeder  
 
Herzlich willkommen an der Schwelle zum Advent, die wir hier am friedlichsten 
Ort der Schweiz überschreiten:  
auf der Erde von Niklaus und Dorothea von Flüe – 
und auf einem Weg in die Tiefe, der seit über 500 Jahren 
Menschen in Sorgen und Hoffnung ermutigt hat. 
 
Unsere Gesellschaft polarisiert sich aktuell auf besorgniserregende Art,   
Städter werden auf dem Land als Schmarotzer bezeichnet, 
Mitglieder anderer Parteien verunglimpft 
und Fliegende als Klimasünderinnen gebrandmarkt. 
Im Abstimmungskampf gingen Emotionen hoch:  
wehe, wenn morgen jemand über das Covid-Gesetz anders abstimmt! 
Ungeimpft-Ungetestete werden aus öffentlichen Räumen ausgeschlossen  
und Geimpfte als «Impflinge» und «Ferngesteuerte» beschimpft ...  
   
Nehmen wir unsere polarisierte und strapazierte Schweiz mit zu Bruder Klaus 
und ebenso ein Europa, das an seinen Aussengrenzen Flüchtlinge an 
Stacheldrahtzäune schlottern lässt. 
 
Und lassen wir uns von der biblisch-jesuanischen Botschaft sagen: 
Gott hat ein Wohlgefallen an den Menschen - an jedem und jeder!  
Gott hat jeden Menschen im Blick, sorgsam, wirklich jede und jeden! 
 
➢ Kurzes Wegstück in Stille 
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Station 2 Wie weit sind unsere Horizonte? 
 
Dieses Denkmal erinnert an Krieg: 
Dargestellt ist Bruder Klaus bei der Eroberung des Thurgaus 1460 und das 
Denkmal ist mitten im Zweiten Weltkrieg errichtet worden. 
Kriege beruhen auf Entmenschlichung. Der Gegner wird zum Unmenschen! 
Zur Zeit von Bruder Klaus galt Habsburgergebiet als Feindesland – 
und der eroberte Thurgau wurde danach jahrhundertlang ausgebeutet. 
Auch heute haben viele in Europa kein Problem damit, dass Afrika und 
Südamerika ihrer Rohstoffe beraubt werden. 
 
Gott sieht auf den Menschen und wünscht Vielfalt. 
Gottes Zuwendung ist nicht eingegrenzt auf Europäerinnen, Schweizer, 
Katholische, Christliche, eine bestimme Generation, Männer oder Frauen.  
Das Reich Gottes kennt keine Grenzen und schliesst niemanden aus!  
 
➢ auf den stillen Weg: 
 Wie weit sind unsere Horizonte?  
 Fallen Menschen aus meiner Hoffnung? 
 Menschen anderer Meinung, Nation, Rasse, Glaubens,  
 sexueller Ausrichtung... 
 Wie weit reicht der Horizont meiner Hoffnung! 
 
 
 
Station 3 Gott sieht das Schöne und Wertvolle an jeder/jedem 
 
Kerzen am Weg gefallen uns, entzücken uns in dunkler Nacht,  
enttäuschen vielleicht auch, wenn sie abgelöscht sind. 
Die Kerzen können Symbol für Menschen sein! 
Gott sieht das Schöne und Wertvolle an jeder/jedem:  
auch an Russenden, an Kleinen, an Glimmenden, an Abgelöschten,  
an Schnell-Brennenden, an denen, die sich nicht anzünden lassen  
und nicht brennen wollen/können... 
 
Gott sieht das Schöne und Wertvolle an jeder und jedem! 
Lasst uns in dieser Gewissheit im Kreis wahrnehmen: Lauter Originale, die 
Gottgefälliges an sich haben. 
 
➢ einander im Kreis wahrnehmen!  
➢ Schweigend weitergehen! 
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Station 4 Friede allen Menschen 
 
Der Kapuziner Thomas Morus hat einmal gesagt, die Klause von Bruder Klaus 
sei der Ort, wo die Innerschweiz «am innersten» sei. 
 
Viele Menschen haben hier Kraft und Licht gefunden: 
«Licht von oben... auf Wege des Friedens» wie es im adventlichen «Benedictus» 
heisst. 
 
Erinnern wir uns an drei Begebenheiten: 
Die Stadt Luzern belastet ihre Landschaft derart, dass im Entlebuch ein Aufstand 
droht. Bruder Klaus empfängt eine Delegation der Entlebucher, und wenig später 
Abgesandte aus Luzern. Er lässt sich auf beide Seiten ein, sucht beide Lager zu 
verstehen – und baut eine Brücke, die eine Gewalteskalation verhindert: 
Brückenbau – nur jene können zwei Lager verbinden, die beide Seiten 
verstehen, die Brückenlager erkennen und auf beide bauen! 
 
Der Herzog von Mailand sucht Niklaus’ Rat! Im Tessin liegen sich Urschweiz und 
Mailand in den Haaren. Niklaus folgt nicht einfach Feindbildern und 
Parteiinteressen: Er macht sich zum Bruder von Freund und Feind. 
 
Als der Streit um die Burgunderbeute die Eidgenossenschaft 1481 an den Rand 
eines Bürgerkrieges treibt, und die Tagsatzung in Stans nach erfolgloser 
Verhandlung auseinanderbricht, eilt der Pfarrer von Stans kurz vor Weihnachten 
nachts hierher – und Niklaus findet zu einer Besonnenheit, die die reisefertigen 
Abgeordneten zu einem Friedensschluss führt. 
 
Besonnenheit und Gemeinschaftssinn über alle Gräben hinweg: Aktuell ruft die 
Gemeinnützige Gesellschaft der Schweiz dazu auf, mitten im vergifteten 
Abstimmungskampf mit seiner aggressiven und respektlosen Propaganda-
schlacht. 
Bruder Klaus machte damals in seinen Briefen deutlich, was und wer eint: 
«Fried ist auf allen Wegen in Gott, denn Gott ist unser Friede». 
 
Franz von Assisi ging 250 Jahr zuvor noch weiter: Er schrieb Briefe an die 
Menschheit! Der eine Gott verbindet alle Menschen auf Erden, über alle Grenzen 
von Kultur, Religion, Nation und Rasse hinweg, und auch über die Generationen. 
 
«Lasst uns alle (den einen) Gott lieben!» schreibt Bruder Franz 
«allen Menschen, die sind und sein werden» 


