
Ökumenische Diepoldsauer Bruder-Klaus-Wallfahrt 

 

Diepoldsau-Schmitter. Die beiden Seelsorger Pfarrer Andreas Brändle und Diakon Bernd 

Bürgermeister durften am frühen Morgen zwei fast volle Busse mit froh gelaunten Pilgern aus 

Diepoldsau und Umgebung begrüssen. Da die Schweiz in diesem Jahr den 600. Geburtstag des 

Landespatrons Niklaus von Flüe und die Christen den 500. Jahrestag der Reformation begehen, 

haben die evangelische Kirchgemeinde und die katholische Antoniuspfarrei von Diepoldsau-

Schmitter zu einer gemeinsamen Spurensuche geladen. Die erste Etappe dieser Reise führte 

nach Feusisberg, hoch über dem Zürichsee, wo ein kleines Frühstück auf die Teilnehmer 

wartete. Bald schon führte der Weg über den Hirzel, nach Luzern bis Obwalden. In Flüeli 

angekommen erzählte Bruder-Klausen-Kaplan Pater Josef Rosenast im Geburtshaus von 

Bruder Klaus dessen sehr interessanten Lebenslauf. Niklaus von Flüe war nicht nur ein 

erfolgreicher Bauer und fürsorglicher Familienvater, sondern auch ein geachteter Ratgeber und 

Friedensstifter. Es gibt aber heute noch Christen, die Anstoss nehmen daran, dass er seine 

Familie (mit deren Einverständnis zwar und nach hartem persönlichem Ringen) verlassen und 

sich in die Einsiedelei zurückgezogen hat. Hingegen entdecken auch in unserer Zeit 

kirchenferne Menschen diesen bedeutenden mittelalterlichen Mystiker neu. 

Der Spaziergang hinunter zur Ranft-Kapelle war aussergewöhnlich schön. Die leichten 

aufkommenden Nebelschwaden erzeugten eine besinnliche, fast mystische Stimmung, 

geradezu passend für diese Wallfahrt. Viele waren beeindruckt von der kargen kleinen 

Einsiedler-Zelle, in welcher Bruder Klaus die letzten 20 Jahre seines Lebens in Gebet und 

Askese verbracht hat. 

Der Höhepunkt dieser Wallfahrt aber war der gemeinsame Gottesdienst in der unteren 

Ranftkapelle. Die passenden gehörfälligen Lieder wurden von den Kirchgängern eifrig 

mitgesungen, unterstützt von Pfarrer Brändles Gitarrenspiel. Die von den beiden Seelsorgern 

abwechslungsweise gesprochenen Gebete und Fürbitten sowie die Lesung von der mitreisenden 

Bernecker Pfarrerin Manuela Schäfer erzeugten eine wunderbare Harmonie. Das «Unser Vater 

Unser….» wurde von der ganzen Pilgerschar mit Andacht gebetet, sicher auch zur Freude von 

Bruder Klaus und den Reformatoren. Die Auslegung des täglichen Gebetes unseres 

Nationalheiligen durch Pfarrer Brändle ging manchen Anwesenden unter die Haut. Besonders 

der Satz «Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir» regt zum 

Nachdenken an. Das nachfolgende Teilen eines Brotes war ein würdiger Abschluss. 

 

Nach einem reichhaltigen Mittagessen im Klausenhof, Flüeli, wo die Regentropfen hart auf das 

Glasdach aufschlugen, konnten die Teilnehmer das Bruder-Klaus-Museum in Sachseln 

besuchen. Die Ausstellung «Niklaus von Flüe – Vermittler zwischen Welten» bietet eine 

zeitgemässe Einführung in das Leben und Wirken des Schweizer Nationalheiligen. Nach der 

interessanten und aufschlussreichen Museums-Führung blieb noch Zeit, die Pfarrkirche in 

Sachseln zu besuchen, wo sich das Grab und der Eremitenrock des Heiligen befinden. 

 

Auf dem Rückweg gab’s einen Halt mit Imbiss im Bildungs- und Ferienzentrum Neu-

Schönstatt in Quarten mit herrlicher Sicht auf den Walensee, die leider vom Dauerregen etwas 

getrübt war. 

 

Die beiden Seelsorger Bernd Bürgermeister und Pfarrer Andreas Brändle bedankten sich bei 

den Wallfahrern fürs Mitmachen und wünschten alles Gute und viel Gemeinsamkeit für die 

Zukunft. «Der Friede ist immer in Gott, denn Gott ist der Friede». (Vrony Rohner) 

 


