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Liebe Ehepaare, 

als mir Herr Ebneter den ersten Entwurf zum Flyer für die heutige Tagung zeigte, stand da als Titel: ‘Wie 
Bruder Klaus das Beten lernt’. Ich habe das dann korrigiert und der Satz lautet jetzt korrekt: ‘Wie uns Bruder 
Klaus das Beten lehrt’. 
Die kleine Begebenheit hat mich aber nachträglich beschäftigt und immer mehr wurde mir klar: eigentlich 
ist es ja schon richtig, dass wir zuerst darauf schauen, wie Br. Klaus das Beten lernte. 
Wie jeder und jede musste auch er das Beten lernen und das braucht üben, üben, üben. So wie das bei den 
Erstklässlern ist   -jedenfalls war das zu meiner Zeit so-   das ABC mussten wir üben, üben, üben. Genauso 
auch das Einmaleins. 

Es kam mir dann auch eine schöne kleine Geschichte in den Sinn. Dieses stammt vom Schweizer Dichter 
Heinrich Federer, den Älteren ist er meistens noch bekannt. Er lebte ja in Obwalden und ist sogar in Sach-
seln aufgewachsen. So hat er sich denn auch schriftstellerisch immer wieder mit Bruder Klaus beschäftigt.  
In der kleinen Geschichte mit dem Titel ‘Wie Bruder Klaus lesen lehrt’, erzählt der Dichter, wie ein Theologe 
Br. Klaus in seiner Klause besuchte. Er wollte mit ihm ein gelehrtes Gespräch führen und zitierte dabei auch 
lateinisch aus einem Buch. Br. Klaus, der ja bekanntlich weder lesen noch schreiben konnte, konnte natür-
lich mit diesem gelehrten Zeug nichts anfangen und auch die Sätze in Latein nicht verstehen. Er drohte da-
bei einzuschlafen. Ob er wirklich schlief oder ob er einfach tief in Gedanken versank, das lässt die Geschich-
te offen.  
Jedenfalls nach einiger Zeit schreckt der Einsiedler auf und bittet den Besucher, ihm das Buch zu überlas-
sen. Zuvor gesteht er ihm, dass er eigentlich weder lesen noch schreiben könne. Das geht auch daraus her-
vor, dass er das Buch verkehrt herum in die Hand nimmt.  
Er sagte, eben im Traum habe er das Lesen gelernt. Und er begann scheinbar, aus dem Buch die folgenden 
Sätze zu lesen:  ‘Wer von Gott reden will, muss Gott zuerst hören. Wer Gott hören will, muss zuerst schwei-
gen können. Der geschlossene Mund      -und ich füge hinzu, die geöffneten Ohren, das offene Herz-   das 
sind die offenen Türen zur Weisheit, zur göttlichen Weisheit’. 

Das ist das Erste, was Br. Klaus aus diesem Buch des Weisen gelernt hat und uns lehrt. Nur in der Stille 
spricht Gott zum Menschen. Nur im Schweigen und in der Einsamkeit hört ihn der Mensch. 
Oder, wie es die Dichterin Gertrud von Lefort sehr schön in einem Bild ausdrückt: ‘Nur im stillen Gewässer 
geht Gott vor Anker’. 

Br. Klaus hat das tatsächlich schon sehr früh gelernt. Wir können natürlich annehmen, dass er in seiner 
Herkunftsfamilie, wie später auch in seiner eigenen Familie, ganz selbstverständlich das gemeinsame Gebet 
aufgenommen und daran teilgenommen hat. Gebet in der Familie war damals sicher allgemein üblich, ja es 
wurde als Pflicht empfunden: Morgen-, Abend-, Tischgebete. 
Es war auch die Form, durch die die Kinder von ihren Eltern ganz selbstverständlich den Glauben aufnah-
men. Damit wurde der Glaube auch weitergegeben. Von einer notwendigen religiösen Erziehung hat nie-
mand gesprochen. Religion gehörte ganz selbstverständlich, natürlich dazu. Die Weitergabe des Glaubens 
war kein Problem. 
Ich denke, es war auch ein Beten im sogenannten Herrgottswinkel selbstverständlich. Dieser war bei den 
von Flüh’s offenbar beim Ofen. Das ist aus folgender Stelle in einer Biographie über Br. Klaus ersichtlich: 
‘Dass Klaus den Schlaf nicht mehr fand, gehörte auf dem Schübelacker   (das ist sein Haus) bereits zu den 
alltäglichen Dingen. Und habe er schliesslich den Schlaf endlich gefunden, sei er kurze Zeit später wieder 
aufgewacht. Ausserstande, erneut einzuschlafen, habe er sich in die Stube begeben um sich die dunklen 
Nachtstunden mit Beten zu vertreiben. Schliesslich sei es auch Dorothea in ihrer Besorgnis immer schwerer 
gefallen, in ordentlicher Weise den Schlaf zu finden. An jene Stunden, in denen sie mitten in der Nacht ihr 
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Bett verlassen und zu Klaus in die Stube an den Ofen begeben habe, würde sie sich ihrer Lebtag erinnern’. 
Diese Stelle habe ich zitiert, um darauf hinzuweisen, dass wohl auch das gemeinsame Gebet des Ehepaar’s 
von Flüh dazu gehörte. 

Ja, diese selbstverständliche Art den Glauben in der Familie zu üben, die ist natürlich auch heute noch be-
deutsam: den Glauben durch das Gebet, durch Gebets-Bräuche weitergeben. 
Darum pflegen wir in unseren Schönstatt-Familien so viel Gewicht zu legen auf religiöse Atmosphäre im 
Haus und auch religiöses Brauchtum. Zum Beispiel den Herrgottswinkel oder wie wir sagen, dem Haushei-
ligtum. 

Punkt 1 

Aber es ist nicht das, worüber ich heute sprechen will. Es geht dieses Mal viel mehr um das tiefere, um das 
ganz persönliche Gebet.  
Es war sicher auch das nächtliche Gebet von Br. Klaus und vielleicht auch einmal mit Dorothea zusammen 
ein tiefes Gebet. 
Dieses tiefe Gebet hat Br. Klaus eben schon in seinen Kinder- und Jugendjahren gelernt. Seine beiden Ju-
gendfreunde Erni Anderhalden und Erni Rohrer berichten davon.  Übrigens: dass Br. Klaus in seiner Jugend 
nicht nur die üblichen Kollegen und Kameraden hatte, sondern echte Freunde, die das auch ein Leben lang 
blieben, das zeigt, dass er kein Eigenbrötler war, sondern durchaus ein umgänglicher Mensch. Das obwohl 
es ihn auch immer wieder in die Einsamkeit zog. 
Von seiner frühen Suche nach tieferem Gebet erzählt sehr schön der österreichische Schriftsteller Peter 
Dörfler in einer lesenswerten Schrift über Br. Klaus. Er schreibt: 
‘Die Zeugen für die Frömmigkeit seiner Jugendzeit Erni Anderhalden und Erni Rohrer sagen aus, dass er 
schon damals ein Freund des Gebetes gewesen sei. Wenn der fleissige und fröhliche Schaffer mit seiner Ar-
beit fertig gewesen sei und man sich zum frohen Spiel sammelte, dann habe er sich meist an einem einsa-
men Ort, z.B. hinter einen Schopf, zurückgezogen und in innigem Gebet verweilt. So hätten sie ihn viel und 
oft getroffen’. 
In zunehmendem Masse hat sich dann Niklaus von Flüh eben auch gerne zu Zeiten des Gebetes in den noch 
ganz stillen Ranft zurückgezogen. 

Br. Klaus hat also erstens sich Zeit genommen zum Gebet, auch im arbeitsreichen Alltag. Er hat zweitens 
dazu einen stillen Ort aufgesucht. Damit folgte er dem Rat Jesu im Matthäus-Evangelium: ‘Wenn du betest, 
geh in deine Kammer und schliesse die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein 
Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten’.   
Dazu passt auch, dass Niklaus von Flüh nicht wie die heuchlerischen Pharisäer, sein Beten allen zeigen woll-
te. Er tat es im Verborgenen und erzählte nichts davon. Er wollte auch nicht, dass es weiter verbreitet   und 
herum gesprochen werde. 

Es gibt eine sehr schöne Darstellung dieses Verhaltens von Niklaus von Flüh in der St. Jost-Kapelle in Galge-
nen. Da zeigt ein Bild, wie der junge Mann an seinen spielenden Kameraden vorbeigeht, in der Hand sein 
‘Bätti’. Es sind die üblichen harmlosen Spiele, welche die Jugendlichen damals spielten, nämlich Tanz und 
eine Art Kegelspiel. Niklaus geht an ihnen vorbei und sucht eine abgelegene Kapelle zum Gebet. 

Der protestantischer Theologe Walter Nigg, einer der besten Kenner von Br. Klaus, schreibt: 
‘Niklaus tadelte das knabenhafte Kegelspiel und den tanzenden Reigen seiner Kameraden keineswegs.  
Er liess sie gehen, wohin sie wollten. Aber er selbst wandte sich dem für ihn Wesentlicheren zu. Ohne Men-
schenfurcht ging er schon damals seinen Weg, wie er ihn sein ganzes Leben gegangen ist.’ 
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Es gibt auch Zeugnisse, dass man ihn verspottet hätte, wegen seiner Frömmelei. Aber er ging unbeirrt sei-
nen Weg der Frömmigkeit. 

Das ist das erste, was uns Bruder Klaus lehrt über das Gebet. Es braucht dazu: 
1. sich immer wieder Zeit nehmen 
2. in die Stille gehen und auf Gott hören 
3. unbeirrt seinen Weg gehen 
4. üben, üben, üben……. 

Punkt 2 

Bruder Klaus hat das Gebet mit bestimmten Gebetshilfen gelernt und eingeübt. Darüber möchte ich jetzt 
noch Einiges sagen. 
Eine erste Gebetshilfe war für ihn schon zur Zeit seines weltlichen Daseins   -und später im Ranft erst recht-  
das ‘Bätti’. Oder man kann anders davon sprechen, von den Stossgebeten. 
Mit diesem Bätti sieht man ihn auf den meisten Bildern und Statuen abgebildet.  Das schon als gewöhnli-
cher Laie, wie dann auch erst recht als Pilger und Eremit. 

Ja, was ist es um dieses Bätti. Es ist eine Kette mit 50 oder 100 Holzperlen, dasjenige von Br. Klaus hatte 
wahrscheinlich 50. Später hatte es manchmal ein Kreuz aus Holz daran. 
Bei Br. Klaus war es aber ein Kranz, das ergibt sich aus dem ältesten Bild von ihm, das Sie wohl alle kennen, 
hier hat er sein Bätti in der Hand. 

Ich habe eine Nachbildung dieses Bättis. Wie kam ich dazu? Als mein Mitbruder Paul Vautier einmal ein 
halbes Jahr in einem Praktikum beim Br.-Klausen-Kaplan in Sachseln verbrachte, hat er dieses Bätti machen 
lassen. Er hat auch eine kleine Schrift darüber verfasst. Ich lese daraus einen Abschnitt: 

‘In der Biographie von 1577, verfasst von einem Witwyler 
heisst es: Er pflegte das christliche Zeichen das wir ‘Pater-
noster’ oder ‘ Bätti’ oder ‘Nöschterli’ nennen, an seinen 
Händen zu tragen, und er schämte sich nicht, damit zu 
beten. 
Das Rosenkranzgebet, wie wir es heute kennen, entstand 
am Anfang des 15.Jahrhunderts und breitete sich langsam 
aus. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Br. Klaus diese 
Form schon kannte. Es gab aber damals andere, noch viel 
ältere Bräuche, mit einer Gebetsschnur zu beten. 
Der Name ‘Nöschterli’ für die Gebetsschnur, der in einigen 
Gebieten heute noch erhalten ist, weist auf den Brauch 
hin, ein Vaterunser bei jeder Perle zu beten. Jene, die lesen 
konnten, beteten 3x50 Psalmen, die anderen 3x50 Vater 
unser. 
Oft wurden auch 50 Ave Maria gebetet, oder auch 50x das 
Vater unser mit dem angefügten Ave Maria. 
In einer Biographie des 16. Jahrhunderts heisst es, Bruder 
Klaus habe die Gewohnheit gehabt, das ‘Vater unser’ mit 
dem ‘Ave Maria’ zusammen zu beten.’ 

Maria war dabei, Br. Klaus hat sie auch miteinbezogen in sein Gebetsleben. 
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Das war also seine Gebetsweise. Er hat seine Gebetsschnur gebraucht, nicht um abzuzählen, sondern als 
Konzentrationshilfe. Erwähnt sei noch, dass er vom Ave Maria damals nur den ersten Teil gebetet hat, denn 
der zweite Teil kam erst im Spätmittelalter auf und verbreitete sich langsam. So kann man annehmen, dass 
er das noch nicht kannte. 
Bruder Klaus hat sicher auf diese Weise gebetet. Es kann auch sein, dass er nicht nur die ‘Vaterunser’ und 
‘Gegrüsst seist du Maria’ betete, sondern auch kleine Stossgebete. Zum Beispiel ‘mein Jesus Barmherzig-
keit’. Das haben die Leute früher oft so gebetet. Oder einfach ‘mein Herr und mein Gott’, wie es Thomas zu 
Jesus gesagt hat. Oder die Namen ‘Jesus, Maria’. Oder das ostkirchliche Jesusgebet ‘Herr Jesus Christus, 
erbarme dich meiner’. Es ist auch wahrscheinlich, dass er mit der Gebetsschnur auch das gebetet hat, was 
man heute einfach Bruder-Klausen-Gebet schlechthin nennt. Bei jeder Perle hat er wohl einen Vers gebe-
tet. 

Ich komm dann später noch auf dieses Gebet zurück, sage aber schon hier einige Gedanken.  
Das Bruder-Klausen-Gebet kann man ja auch als Stossgebet beten. Wenn man nach jedem Vers eine kurze 
Pause macht mit der Frage: Was bedeutet das für mich persönlich? 

Mein Herr und mein Gott nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. 
Br. Klaus hat sich da sicher erinnert, was er alles loszulassen hatte. Haus, Hof und Familie, Frau und Kinder, 
Ämter….. 
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir   (früher betete man das so). 
Da hat Br. Klaus sicher an all das gedacht, was ihm half zu beten, zu Gott zu finden. 
Mein Herr und mein Gott nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. 
Das war Ausdruck seiner tiefsten Sehnsucht nach Gott, nach dem ‘einig Wesen’ wie er sagte. Das heisst 
schlicht und einfach, die Sehnsucht, mit Gott eins zu werden, mit Gott verbunden ganz und gar verbunden 
zu werden. 
(Wir Schönstätter können auch sagen, dass er zu einem Liebesbündnis mit Gott kommen wollte.) 

Übrigens: bei diesem Gebet ist von Br .Klaus wahrscheinlich zuerst der letzte Satz gebetet worden: seine 
Sehnsucht. Und erst danach, nimm mir, was mich hindert und gib mir, was mich fördert. 

Zum Beten von solchen kurzen Stossgebeten, die man ja auch wiederholen kann, ist es eine Hilfe, wenn ich 
die Gebetsschnur, den Rosenkranz oder eine ostkirchliche Gebetsschnur, in die Hand nehme. Dabei kommt 
es nicht auf die Anzahl der Gebete an. 
Ich erinnere daran, dass es auch schönstättische Kurzgebete, Stossgebete gibt, die man so beten kann. ‘Ich 
glaub’ vertrau’ in allen Lagen blind, auf dich du Wunderbare und dein Kind’ oder ‘ich glaube fest, dass nie 
zugrunde geht, wer treu zu seinem Liebesbündnis steht’. Es gibt die Überlieferung, dass Pater Kentenich im 
KZ Dachau immer wieder gebetet hat ‘Mutter, grüsse mich’.  
So könnte man noch andere, ganz persönliche Stossgebete aus der Schönstatt-Spiritualität oder aus der 
eigenen Spiritualität formulieren. 

Wie gesagt, das Bätti oder der Rosenkranz wollen Gebetshilfe sein und nicht Zählrahmen. 

Nun füge ich noch die zweite Gebetshilfe an. Was Br. Klaus in späteren Jahren, erst im Ranft aufnahm, das 
war eine meditative   -man sagte damals betrachtende oder beschauende-   Gebetweise, ein wirklich tiefe-
res Beten.  Das war für ihn die Betrachtung des Leidens Christi. Dazu lese ich aus einer Chronik: 
«Niklaus hatte zwei Jahre vor seinem Weggang von Haus, Familie, Hof, Frau und Kindern eine Zeit der 
Schwermut und Depression. Als er damals mit einem befreundeten Priester, wahrscheinlich dem Kernser 
Pfarrer Heimo Amgrund, darüber sprach, empfahl ihm dieser als bestes und heilkräftigstes Mittel die Be-
trachtung des Leidens Jesu Christi. Klaus von Flüh hatte davon nie gehört und erwiderte, das sei ihm unbe-
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kannt und er kenne die Art und Weise nicht, das Leiden Christi zu betrachten.  Pfarrer Heimo lehrte ihn dann 
diese Art Betrachtung.» 

Dazu schreibt ein sehr wichtiger und bedeutender Biograph von Br. Klaus, Gundelfingen, folgendes: 
«Bei Tagesanbruch hat Br. Klaus schon sein Morgengebet begonnen. Darauf widmete er sich der Betrach-
tung, so wie er von seinem priesterlichen Freund Heimo Amgrund darin unterrichtet worden war. Er ver-
senkte sich, mehr mit dem Herzen als mit dem Verstand, in das Leiden Christi. Dessen Szenen  - dargestellt 
in den Fresken an der Chorwand in der nahen Kirche St. Niklausen oberhalb vom Ranft-  hatten sich ihm tief 
eingeprägt.» 

Nach damaligem Brauch vollzog Br. Klaus diese Betrachtung des Leidens Christi sieben Mal am Tag, jeweils 
zu den Zeiten in denen die Mönche und Nonnen in den Klöstern ihre Gebetszeiten hielten: 

Am Vorabend betrachtete er die Todesangst Jesu und seine Gefangennahme im Garten Gethsemane.  -   
Am anderen Morgen die Verurteilung durch Pilatus vor dessen Burg in Jerusalem.  -  Am 
Vormittag meditierte er die Geisselung Christi und die Dornenkrönung.  -   Mittags versenkte er sich in die 
Kreuzigung und das was alles vorausging.  -  Am Nachmittag um 3 Uhr in den Tod Jesu am Kreuz.  -  Am 
Abend betrachtete er noch die Kreuzabnahme und Grablegung des Herrn. 

So hat er das später im Ranft gehandhabt. Vielleicht hat er das schon vorher, in der letzten Zeit zu Hause 
angefangen und geübt. 
Diese Art meditativen Gebetes, die hat ihn nicht nur aus seiner Depression befreit, sondern gab seinem 
Leben als Einsiedler tiefen Sinn. 

Dieses meditative Beten wurde für Br. Klaus so wichtig, dass er es in einem Dankesbrief an den Rat von 
Bern, der ihm gedankt hatte für sein Friedenswerk beim Stanser-Verkommnis, als Dank schenken wollte. Er 
gab ihnen diesen kostbaren Rat ‘Ihr sollt das Leiden Christi in eurem Herzen tragen, denn es ist des Men-
schen grösster Trost’.  Besonders auch an seinem Ende. 

Ich denke, Br. Klaus würde auch uns heute zur Betrachtung des Lebens Christi, besonders seines Leidens 
und Sterbens, ermuntern.   -  Obwohl vielleicht dazu auch die Auferstehung Christi und sein Leben danach 
mit einzubeziehen wäre.  In der damaligen Frömmigkeit war dieser Aspekt noch weniger bekannt. Damals 
stand ganz der gekreuzigte Herr im Mittelpunkt. 

In unserer modernen Lebens- und Arbeitswelt ist es allerdings schwierig, eine solche Betrachtungsweise, 
über den ganzen Tag verteilt, zu machen. Die Meisten von uns können das wohl nicht so durchführen.  
Seit den Tagen von Niklaus von Flüh haben sich aber auch andere Formen dieser Betrachtung herausgebil-
det. Br. Klaus würde uns heute wohl die empfehlen, mindestens dass wir sie gelegentlich, oder auch öfter, 
üben.  
Ich meine da zuerst den Rosenkranz, vor allem den schmerzhaften und den glorreichen Rosenkranz. 
Dann denke ich auch an den Kreuzweg. Die Kirche lädt ja ein, diesen vor allem in der österlichen Busszeit zu 
beten. Sei es zu Hause, bei den Stationen in der Kirche oder auf ausgebauten Kreuzwegen, wie wir sie vor 
allem auch an Wallfahrtsorten finden. 
Wenn ich an grosse Wallfahrtsorte denke wie Lourdes, Fatima, Medjugorje, die ich selber erlebt habe, dann 
kann ich feststellen, dass wirklich aus diesen meditativen Gebeten von hunderttausenden von Betern rei-
ches religiöses Leben wächst, auch unter der Jugend. 
Das könnte Grund genug sein, diese Gebetsformen in unserem Leben hoch zu schätzen und zu pflegen. 

Zum Abschluss dieses Punktes lese ich noch einen Abschnitt aus einem heutigen, sehr romanhaften Buch 
über Br. Klaus. Es geht daraus hervor, warum die Betrachtung des Leidens Christi des Menschen grösster 
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Trost am Ende ist. 
Es geht da um ein Gespräch zwischen dem Beichtvater von Br. Klaus, Heimo Amgrund, und seinem Jugend-
freund Erni Rohrer nach dem Tod von Br. Klaus.  
«Vergebt mir Hochwürden’, wandte sich Erni Rohrer an den Pfarrer ‘ich bin ein einfacher Mann und von 
dem, was ihr da sprecht verstehe ich nichts. Aber eines weiss ich ganz gewiss: Klaus ist selig und beim Herr-
gott im Himmel. Nun schaut er Gott, ohne dabei erschrecken zu müssen’.  Heimo Amgrund lächelte und 
pflichtete ihm bei: Er möchte keineswegs beunruhigt sein, denn Br. Klaus habe stets auf die erlösende 
Macht des Herrn Jesus gebaut.’  Das bedeutet es, wenn man sich ins Leiden Jesu versetzt.   ‘Das Blut des 
Erlösers sei es gewesen, das die Sünde des Eigennutzes und alle anderen Sünden hinweggewaschen habe. 
Weshalb er, Br. Klaus, nicht müde geworden sei, die Leiden Christi zu betrachten. Darum habe Br. Klaus alle 
seine Besucher stets aufgefordert, selbst beim Grüssen des Herrn und Erlösers zu gedenken: der Name Jesu 
sei euer Gruss.» 

Später sagte Heimo Amgrund auch dem Chronisten: 
Es sei der Herr Jesus Christus selbst gewesen, der Br. Klaus in einem seiner letzten Gesichte für seine innige 
Anteilnahme an seinem Leiden gedankt habe. (Vision der dreifachen Danksagung) Darum sei Br. Klaus selig 
geworden. 

Auch dass Br. Klaus den Namen Christi angerufen hat  ‘der Name Christi sei euer Gruss’, geht in die gleiche 
Richtung. Vielleicht hat er diese Worte auch als Stossgebet benutzt.  

Eine dritte Hilfe. Zum tieferen Gebet war für Br. Klaus ohne Zweifel seine Versenkung in die Anbetung 
Christi in die Eucharistie. Br. Klaus gehört sicher zu den grossen eucharistischen Heiligen. 

Die heilige Messe am Sonntag pflegte er von Jugend an zu besuchen. Als Einsiedler im Ranft hat er sie zu-
nächst auch in der Sachsler Pfarrkirche besucht. Oder vielleicht auch in der Kirche in St. Niklausen. Später, 
als ihm seine Landsleute eine Kapelle erbauten und er durch die vielen Spenden, die er dafür erhielt einen 
Kaplan anstellen konnte, konnte er im Ranft jeden Tag die hl. Messe mitfeiern. Kommuniziert hat er zwar 
nur jeden Monat. Das war damals für einen Laien das höchste, das möglich war. Aber allein schon das An-
schauen der hl. Hostie hat ihm Stärkung gegeben. Mit anderen Worten: die eucharistische Anbetung, der 
er sich auch ausserhalb der Messe hingab, wenn er durch das eine Fenster seiner Zelle auf den Altar und 
den Tabernakel schaute. Stundenlang verweilte er dort in Stille.   -   Vielleicht so, wie es später ein einfa-
cher Bauer dem Pfarrer von Ars, der ihn fragte, was er da tue, wenn er so still kniend in der Kirche weilt, 
erklärte. Er deutete auf den Tabernakel und sagte ‘Er schaut mich an und ich schaue IHN an’.  -   Ich denke, 
so hat auch Br. Klaus Jesus in der Eucharistie angebetet. Vielleicht hat er dazu auch sein Bätti benutzt und 
Stossgebete gebetet. 

Was gab ihm dies? Eine Stärkung für Leib und Seele, Seele und Leib.  
Er selbst erklärt einmal:  
‘Wenn ich nahe beim Priester kniee und ihn erblicke, wie er die göttliche Speise zu sich nimmt und wenn ich 
gelegentlich selbst gewürdigt werde diese zu empfangen, so wird mein ganzes Gemüt, so von himmlischen 
Trost überschüttet, dass ich gleichsam darin schwimme und der Überfluss sich auch in den Leib ergiesst. Das 
ist es, was mich nährt und mich alle andere Nahrung vergessen lässt.’ 

Er hat also das Wunder der Nahrungslosigkeit auf die eucharistische Nahrung bezogen. 
Im Kommentar zu dieser Aussage von Br. Klaus heisst es: ‘Gewiss ist das Wunder, dass Br. Klaus 20 Jahre 
ohne leibliche Speise, allein durch die heilige Kommunion gelebt hat, an sich nicht das Wesentlichste in sei-
nem Leben. Aber es ist doch gewissermassen die Bestätigung seiner Heiligkeit, die Krönung seines starken 
Glaubens und für uns ein unübersehbares Zeichen für unser zentralstes Glaubensgeheimnis: die reale Ge-
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genwart Christi im heiligsten Sakrament. Wenn die konsekrierte Hostie nur gewöhnliches Brot wäre, so 
würde sicher kein Mensch damit allein leben können.’ 

Sehr schön ist auch, was der protestantische Walter Nigg sagt zu der zitierten Aussage von Br. Klaus. Er 
meint: 
‘Damit ist der Schleier des Geheimnisses ein wenig gelüftet und mehr darüber darf und muss nicht gesagt 
werden. Wir haben vor diesem Unerforschlichen in Ehrfurcht stille zu stehen. Wunderbar daran ist, dass der 
Einsiedler ein Leben aus dem Sakrament geführt hat. Alle anderen Erklärungen greifen daneben. Dieser Ge-
sichtspunkt allein rückt das Geschehen vom Ranft ins richtige Licht und vermag den heutigen Menschen 
noch zum Nachdenken zu veranlassen was es heisst, aus dem Sakrament zu leben und welche Folgen sich 
daraus für ein im Glauben verankertes Leben ergeben.’ 

Also ich denke, Br. Klaus kann und will uns auch in diese Gebetsweise einführen: Anbetung oder Versen-
kung in die Eucharistie. 

So komme ich schliesslich zu einer vierten Gebets-
hilfe, die Br. Klaus zum inneren Gebet, zur Betrach-
tung oder Beschauung geführt hat. Das ist das be-
rühmte Radbild und die darauf aufbauende Be-
trachtungstafel. Diese Gebetshilfe war für Br. Klaus 
ohne Zweifel auch sehr wichtig. 

Ein unbekannter deutscher Pilger hat über seinen 
Besuch bei Br. Klaus im Ranft ein Büchlein verfasst. 
Dieses ist schon 1487 unter dem Titel  
,Bildertrakte’ herausgekommen,  also schon im 
Jahr vom Tod von Br. Klaus. 
Darin berichtet er über seinen Besuch. 
‘Als ich auf meiner Auslandreise war und die Stät-
ten der Gnade besuchte, kam ich und fand einen 
Menschen namens Bruder Klaus. Da ich ihn sah, 
freute sich mein Herz, denn ich sah an ihm die 
Wunder Gottes, dass er lebte ohne natürliche Spei-
se. Ich grüsste ihn und er empfing mich liebreich 
und sprach: lieber Vater ich wollte gerne mit euch 
reden in der Liebe Gottes.’ 

Dann erzählt er über verschiedene Themen, über die er gesprochen hat mit Br. Klaus. Unter anderem auch 
über das Radbild. Er sagt: 
‘ Er hat mir eine Zeichnung gezeigt, die eine Figur darstellte die aussah, wie ein Rad mit sechs Speichen.  
Br. Klaus sagte ihm, darin lerne er, das sei sein Buch’. 
Er gab auch eine Deutung dazu, diese ist etwas schwierig. Man weiss nicht, ob das die Deutung ist, die Br. 
Klaus selber gegeben hat, oder ob sie von diesem Pilger Br. Klaus in den Mund gelegt wurde. Darum lasse 
ich diese Deutung weg. 
Ich sage nur zusammenfassend: für ihn war das ein Zeichen für Gott, es diente ihm zur Meditation. 
Der mittlere Kreis ist der einigende Grund, von dem alle Kraft ausströmt. Von diesem innersten Kreis oder 
Punkt, bedeutet die ungeteilte Gottheit, von der alles ausgeht und alles zurückkehrt. Das sind dann die 
Strahlen. 
Bei diesem Bild gibt es um den Punkt oder den inneren Kreis, einen äusseren Kreis: die Welt.  
Gott und die Welt.  Es gibt drei Strahlen nach aussen und drei nach innen, die ein- und ausgehen.  Die wei-
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sen auf die drei Personen des einen Gottes hin. Sie bestimmen das Innenleben Gottes, diese drei Personen 
haben ein Leben miteinander, gehen aufeinander zu in der Dreifaltigkeit. Sie haben auch ein Wirken nach 
aussen im Sinn der Schöpfung, Erlösung und Heiligung. Gott Vater der Schöpfer schafft die Schöpfung, Gott 
Sohn erlöst am Kreuz die Menschheit und Gott der Heilige Geist schenkt uns Heilung. Das können die Strah-
len nach aussen bedeuten. 

Dieses Symbolbild zeigt uns eindeutig, dass Br. Klaus nicht nur eine ausgeprägte Christus-Spiritualität hat-
te, sondern auch eine ausgeprägte Dreifaltigkeits-Spiritualität. Das zeigen auch verschiedene seiner Visio-
nen. Oft kommt dabei auch noch die Muttergottes ins Spiel. 

Was kann uns das Radbild noch heute lehren für unser Beten. 
Ein Erstes: es will uns zur Mitte führen. Nach den Worten von Br. Klaus stellt die Mitte des Rades Gott, die 
ungeteilte Gottheit dar. Diese Mitte dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Sie muss das Zentrum unseres 
Lebens bleiben. 

Dazu eine kleine Geschichte aus der jüdischen Tradition: 
«Ein Rabbi, ein Grossvater, erging sich mit seinem Enkel am Vorabend des Sabbat’s noch im Lehrhaus hin 
und her.» Das Lehrhaus, das ist auch die Synagoge. «Plötzlich sagte der Rabbi zu dem Jungen ‘wenn einer 
Führer wird im Lehrhaus, müssen alle nötigen Dinge da sein: ein Haus, ein Zimmer, Tische und Stühle; und 
einer wird Verwalter und einer wird Diener und so fort. Dann kommt der Böse Widersacher und reisst das 
innerste Pünktlein heraus aber alles andere bleibt wie zuvor und das Rad dreht sich weiter, nur das innerste 
Pünktlein fehlt. Und der Rabbi hob die Stimme, aber Gott helfe uns, man darf’s nicht geschehen lassen’.» 

Wir suchen das Gebet, wir Menschen haben diesen Suchtrieb in uns, weil Gott im Zentrum unseres Lebens 
stehen will. Wenn es dem Widersacher gelingt, den innersten Punkt unseres Lebensrades herauszureissen, 
dann geraten wir in einen unfruchtbaren Aktivismus. Wir funktionieren dann noch, aber wir sind innerlich 
leer. Krisen können uns dann aus der Bahn werfen. Das Rad des Lebens zerbricht, wenn die innerste Mitte, 
die Nabe, fehlt.  

Wo finden wir diese Mitte? Bedenken wir auch das eindrückliche Wort von Angelus Silesius: ‘Halt an, wo 
läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.’ 

‘Bleibt in mir, dann bleib ich in euch, nur so könnt ihr reiche Frucht bringen’, so sagt es Jesus beim Apostel 
Johannes. 

Also das Radbild lädt uns zunächst einfach einmal ein, diesen Weg nach innen zu gehen, in die Tiefe, ins 
eigene Herz. Hier finden wir Gott. Daran erinnern auch Mottos wie ‘Kraft aus der Tiefe’ oder ‘mehr Ranft’. 

Das Radbild lädt uns auch ein, auf den Weg nach innen  -  zuerst nach innen, dann nach aussen. Die Mitte 
des Radbildes ist Gott  -  und Gott ist die Liebe. Zu dieser Liebe will uns das Radbild  führen. Wir sollen die 
erfahrene Liebe Gottes als Liebe aber auch nach aussen bringen, als Liebe zu den Menschen. 
Ganz deutlich kommt das im gemalten Radbild zum Ausdruck. Eine Originalkopie davon finden wir noch 
heute in der Kirche Sachseln.  
Woher kommt dieses gemalte Betrachtungsbild?   Beim Radbild, nimmt man, nicht zu Unrecht, an, dass Br. 
Klaus es gemalt hat, eventuell nach Anweisung von jemandem.  Es wäre auch möglich, dass es ihm jemand 
geschenkt hat.  
Beim Tafelbild  (es ist gemalt auf Leinen und auf eine Holztafel aufgezogen) geht man davon aus, dass die-
ses Br. Klaus geschenkt wurde. Es kann sein, dass er die Anleitung dazu gegeben hat oder aber auch, dass 
der Maler aus eigenem Antrieb, das Radbild so ausgelegt hat. Es kam vermutlich erst spät in die Klause im 
Ranft. 
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Dieses Betrachtungsbild kann man nun sehr verschieden betrachten. Man kann z.B. daraus die wichtigsten 
Stationen des Lebens Jesu betrachten, oder das Vaterunser oder die Seligpreisungen oder die barmherzige 
Liebe, die sich in Werken der Barmherzigkeit zeigen muss.  -  Als Anleitung dazu sind in den letzten Jahren 
viele Faltblätter, Schriften und Bücher gedruckt worden. 

Zu Betrachtung und Gebet wird natürlich das Anschauen dieser Bilder erst, wenn man bei den einzelnen 
Bildern verweilt und sich fragt, was sie einem persönlich sagen. Das können wir hier nun natürlich nicht 
machen. Aber es ist eine Anregung für die Einzelnen und die einzelnen Paare, das gelegentlich zu tun. 

Ich beschränke mich ein bisschen darauf, zu erklären was die Bilder darstellen.  
Man kann im Uhrzeigersinn von unten beginnen und hat dann die wichtigsten Stationen aus dem Leben 
Christi vor sich. 
 Das unterste Bild ist die Verkündigung oder Empfängnis Jesu.  
 Dann das Zweite links, die Geburt Jesu.  
 Das Dritte ist die Szene des Gerichts, das letzte Gleichnis, das Jesus erzählte vor seiner Passion: wie Je-

sus beim letzten Gericht die Guten und die Bösen scheidet, die Böcke und die Schafe links und rechts, 
von zwei Engeln wird jeder Mensch zu Christus geführt und er richtet. 

 Das Vierte stellt die Verhaftung Jesu dar. Man sieht, dass er sich der Gewalt nicht widersetzt. Er lässt 
sich fesseln vom Soldaten der hinter ihm ist.  Zugleich heilt er  -  er heftet das Ohr des Malchus wieder 
an. Er reagiert also nicht mit Gewalt, sondern mit Heilung. 

 Als Nächstes kommt die Vollendung der Passion: sein Tod am Kreuz.  
 Es folgt interessanterweise nicht ein Osterbild, eben darum, weil dies im Spätmittelalter noch nicht so 

im Bewusstsein der Gläubigen war. Sondern es folgt das Bild der heiligen Messe. Das Bild der Messe ist 
das Bild des in der Kirche fortlebenden Christus, des auferstandenen Christus. Deshalb anstelle eines 
Osterbildes ein Bild der Messe. 

Man kann so also das Leben Christi betrachten.  

Als zweites kann man die Werke der Barmherzigkeit betrachten. Auf all diesen Bildern sind noch Symbole 
drauf. Wenn man versucht, diese zu verstehen dann erkennt man die Werke der Barmherzigkeit. Diese sind 
uns seit dem letzten Jahr, dem Jahr der Barmherzigkeit, wieder bekannter. Es sind die leiblichen Werke der 
Barmherzigkeit. Erst später hat man auch geistige Werke der Barmherzigkeit entfaltet. 
Da muss man ausgehen vom oberen Bild links. Es ist dann nicht mehr das Bild vom Gericht, wie manche das 
deuten. Da wird von der Sicht ausgegangen, das Ganze sei eine Christusgeschichte.  Andere deuten, das 
Bild als Schöpfungsgeschichte, weil da auch Tiere darauf sind, weil Produkte aus Pflanzen darauf sind und 
der Mensch als Krone der Schöpfung und auch Gestirne sind zu sehen, Mond und Sonne. 
 Da gibt es eine Kanne und ein Brot. Das ist das Werk der Barmherzigkeit Hungernde zu sättigen und 

Dürstende zu tränken. 
 Darunter der Stall von Betlehem. Da sind eine Pilgertasche und ein Pilgerstock. Das meint Fremde, Hei-

matlose aufnehmen. 
 Das dritte beim Bild von der Verkündigung. Da sind zwei Krücken.  Das Bild sagt: Jesus ist als Heiland, als 

der Heilende, der Menschen an Leib und Seele heilt, zur Welt gekommen. Deshalb Kranke aufnehmen 
und pflegen. 

 Beim nächsten Bild ist ein Sarg abgebildet. Das will hinweisen auf das Werk Tote begraben. 
 Beim nächsten Bild, der Kreuzigung, liegt unten ein Gewand. Das heisst Nackte bekleiden. 
 Schliesslich das oberste Bild die Gefangennahme. Da ist eine Fessel über dem Kopf, das meint Gefange-

ne befreien. 

An Stelle dieser alten Bezeichnungen der Werke der Barmherzigkeit gibt es auch eine neuere: 
 Hungrigen zu essen geben,   das ist heute noch aktuell: die Hungernden in der Welt speisen  
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 Fremde beherbergen,   das kann heissen: Flüchtlingen Heimat schenken  
 Kranke besuchen,  das bleibt 

Tote begraben,   heute sagt man auch oft:  ‘den Krieg überwinden’, der ja den Tod  bringt,  
also ‘Frieden bringen’ 

 Nackte bekleiden,   die Armut, die Blösse der Menschen bekämpfen 
 Gefangene befreien,   Süchtige aus ihren Fesseln befreien  
Das wäre eine zweite Form zur Betrachtung der Werke der Barmherzigkeit. 

Eine weitere Betrachtungsweise, das Vaterunser. Da beginnt man wieder beim Schöpfungsbild. 
 

 Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name     die Schöpfung lobpreist Gott, den Namen 
Gottes 

 Dein Reich komme     mit der Geburt Jesu hat das Himmelreich auf Erden angefangen 
 Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden    Maria’s Antwort an den Engel: mir geschehe, wie 

du es gesagt hast 
 unser tägliches Brot gib uns heute     das Brot für den Leib, das Brot für die Seele 
 vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern     Jesus hat am Kreuz unsere 

Schuld auf sich genommen und uns so Vergebung vom Vater erlangt, wir sollen als Bedingung dafür 
auch den anderen vergeben  

 und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse und vom Bösen   z.B.  von der Versuchung zur 
Gewalt 

Es gibt noch andere Möglichkeiten dieses Bild zu betrachten. Da verweise ich Sie aber auf die Literatur. 

Die Zeit drängt und ich komme nicht mehr gross zu sprechen, auf den letzten Punkt: zur fünften Gebetshil-
fe, nämlich das Bruderklausen-Gebet. Wir haben das ja schon angesprochen und ich habe schon eine klei-
ne Deutung gegeben. 
Ich möchte dazu noch Folgendes sagen: 
Ich sagte, man könne das auch als Stossgebet beten, mit Hilfe des Bättis. Man nimmt für jede dieser Zeilen 
dieses dreifachen Gebetes eine Perle. Sehr gut und schön und tiefer gehend ist es, wenn man das so betet 
dass man nach jedem Satz einen Augenblick innehält und sich überlegt: 
1. was ist das, von dem ich mich gegenwärtig befreien muss, loslassen muss  - was hindert mich im Mo-

ment, zu Gott zu kommen 
2. wie könnte ich meine Hingabe an Gott stärker werden lassen, was würde mich Gott näherbringen 
3. wie finde ich zum einig Wesen, was muss ich von Gott erbitten, damit ich zu der Einheit komme, von 

der Johannes im Evangelium spricht ‘ich in dir und du in mir’.   
(Oder wie wir in Schönstatt sagen:  wie komme ich zu diesem tiefen Liebesbündnis mit Gott?) 

Es geht in diesem Gebet, um mit der Sprache von Pater Kentenich zu reden:  
Loslösen  (er nennt das Preisgabe) vom ich  -   Hingabe ans wir   -   und schliesslich Vereinigung: Ich in Dir 
und Du in mir. 

Ich möchte es nicht unterlassen doch noch kurz darauf hinzuweisen, dass es drei Stellengibt bei P.  Kente-
nich, die ich kenne, wo er auf dieses Gebet zu sprechen kommt.  
Zeithalber weise ich bei der ersten nur darauf hin: es gibt eine Ansprache, die ist aber Eigengut der Patres, 
die er gehalten hat 1966, mitten in den Auseinandersetzungen zur Trennung Pallottiner/Schönstatt. Als wir 
in der Oktoberwoche in Schönstatt waren, Patres, Studenten und Novizen, da war eine Messe für alle 
Schweizer. Da hat er dann eine Predigt gehalten, darin legte er dieses Gebet aus auf die damalige Situation 
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der Schweizer: ihr müsst loslassen, ihr müsst euch tiefer hineingeben in Gott, in die Vereinigung mit dem 
Sohn. 

Dann eine zweite Stelle, die findet sich in den Exerzitien von Betlehem, die Kindlichkeitsexerzitien, die P. 
Kentenich 1937 den Betlehem-Missionaren von Immensee gehalten hat im Zusammenhang mit kindlicher 
Einfalt. Da sagte er: wenn wir so oder ähnlich beten wie in diesem Gebet, dann müssen wir aber auch be-
reit sein, damit ernst zu machen. Wir müssen wahr sein im Gebet.  

Ich kann da sagen, vor allem für jene, denen diese Begriffe bekannt sind und die wissen worum es dabei 
geht, dass es eine Aussage gibt von der Sr. Nicola. Sie berichtete in einem Gespräch, dass ihr P. Kentenich 
gesagt habe, dieses Gebet von Br. Klaus sei das kürzeste und präziseste Blancovollmachts-  oder Inscriptio-
Gebet.  
 
Das Letzte, auf das ich hinweisen möchte ist das, dass Pater Kentenich, unser Vater und Gründer, auch im 
Himmelwärts ein ‘Gebet der Hingabe’ geschrieben hat (Seite 109). Da hat er dieses Gebet vom Br. Klaus mit 
hineingenommen. Er schliesst mit der Strophe, ergänzt mit dem auf was es hauptsächlich ankommt und 
was er darin ausgedrückt sieht, nämlich die Liebe. 
Er betet das Gebet dann so:  

Mein Herr und mein Gott, nimm alles, was mich hindert, 
was meine starke Liebe zu dir mindert; 
gib alles, was die Liebe zu dir mehrt; 
nimm mir das Ich, wenn es die Liebe stört. 

Da kann man darüber meditieren. 

So komme ich jetzt zum Schluss. Mit Dankbarkeit und Freude will ich diese Ausführungen über das Beten 
des heiligen Br. Klaus abschliessen. 
Das kann ich sehr gut mit Worten aus dem grossen Kommentarbuch zum ‘Himmelwärts’, das Peter Wolf, 
der langjährige Direktor der Schönstatt-Diözesanpriester geschrieben hat. 
Er schreibt zu diesem Teil des Gebetes in ‘Himmelwärts’: 
«Pater Kentenich lehrt uns mit den Worten des grossen Schweizer Heiligen zu beten, wie wir heute das Be-
ten und die Hingabe lernen sollen. Indem unser Gründer das Gebet der Hingabe von Br. Klaus übernimmt, 
fügte er es ganz ein in seine Spiritualität, in seine Sicht der Liebe.» 
Das sagt kein Schweizer, sondern ein Deutscher.  

Wir können also mit Freude sagen, dass Bruder Klaus auch zu uns gehört. Er gehört zu unserer Spiritualität, 
Pater Kentenich hat ihn da mit hineingenommen. 

autorisierte Tobandabschrift/  mh 


