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Namensvetter feiertmitBruder
Klaus zusammenGeburtstag
Sachseln Der nationaleGedenktagmit ökumenischemGottesdienst zog rund 600Leute in

und vor die Sachsler Pfarrkirche. Darunter auch eineGeburtstagsgesellschaft aus derOstschweiz.

Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Nach dem Familiengottesdienst bei der
unterenRanftkapelle amSamstag stand
dergestrigeSonntag imZeichendesöku-
menischenGottesdienstes.Nicht nur in
derPfarrkircheSachseln, diebereits um
9.45Uhr, eineViertelstundevorBeginn,
mit rund350Besuchernbis aufden letz-
tenPlatz gefülltwar, auchaufdemDorf-
platz verfolgten rund 250 Leute über
eineGrossleinwand die rund einstündi-
geMesse zuEhrendesNationalheiligen
BruderKlaus, der vor600Jahrenaufdie
Welt kam. An der Feier nahm auch die
Schweiz teil – derGottesdienstwurde im
Fernsehen übertragen.

Kardinal Kurt Kochundder evange-
lische Pfarrer Gottfried Locher würdig-
tenmit besinnlichenWortendasWirken
des Niklaus von Flüe. Gottfried Locher
strich insbesonderedenVerzichtunddie
BesinnungaufWesentliches als nachah-
menswerte Tugenden hervor. «Wir le-
ben in einem goldenen, vollgestopften

Käfig und haben den Schlüssel verlo-
ren», lautete sein Befund zur heutigen
Zeit.KurtKochbezeichneteNiklaus von
Flüe als Menschen- und Gottesfreund.
In einer szenischen Darbietung setzten
sichHanspeterMüller-Drossaart, der ei-
nenKatholiken spielte, undStineDurrer,
die die Rolle einer Reformierten ein-
nahm,auchkritischmitdemehemaligen
Bauernauseinander, derFrauund seine
zehn Kinder verliess und im Ranft zum
Einsiedler wurde.

DieganzeVerwandtschaft
nachSachselneingeladen

Einer der zahlreichen Gäste auf dem
Dorfplatz reiste aus einemganz speziel-
len Grund von der Ostschweiz an. Nik-
laus Jung aus Zuzwil SG feierte mit der
ganzen Verwandtschaft den Tag seines
Namensvetters in Sachseln –und seinen
eigenen 70. Geburtstag. Er sei nämlich
nicht zufällig Niklaus getauft worden,
wie er amgut besuchtenVolksapéro auf
dem Sachsler Schulhausplatz erzählte.
«Ich kam1947 auf dieWelt – alsNiklaus
von Flüe heiliggesprochen wurde. Das
inspirierte meine Eltern dazu, mich Ni-
klaus zu taufen», erklärte er. «Die Ver-
wandten fanden es anfänglich einen
‹Spleen›, als ich ihnen von der Idee er-
zählte, dass ich sie alle nach Sachseln
einlade», erzählte er.«Doch jenäherder
Termin rückte, destomehrwaren sieda-
von angetan. Und heute waren sie ganz
begeistert.» Nach dem gemeinsamen
Mittagessenwurdeder vorgezogeneGe-
burtstag –Niklaus Jung kam am28. Ok-
tober zur Welt – mit einem Besuch im
Ranft abgeschlossen, bevor die Gesell-
schaftmit demCarwieder dieHeimrei-
se in die Ostschweiz antrat. Der Vorna-
me und die Heiligsprechung 1947 seien
abernichtdie einzigeVerbindungzu sei-
nemNamensvetter: «Schonoft habe ich

Bruder Klaus in kritischen Situationen
als Fürbitter angerufen», erzählte Nik-
laus Jung weiter. Der Ostschweizer und
seineGästehattenaberbeiweitemnicht
den längsten Anfahrtsweg, selbst ein
Erzbischofaus IndonesienwaramVolks-
apéro anzutreffen (siehe Kasten).

Einesehrwürdige
Formgefunden

KardinalKurtKochbestätigtenachdem
Gottesdienst, dassBruderKlausauch im
Vatikaneine sehrhoheBedeutunghabe.
Ob der Feier in Sachseln war er des Lo-

bes voll. «Fürden600.Geburtstagwur-
de eine sehr würdige Form gefunden.»
KochselbstwürdigteBruderKlausals je-
mandmitGottesliebeundMenschenlie-
be. Er selber habe einen grossen Bezug
zurWirkungsstättedesNationalheiligen,
komme immer wieder in den Ranft.
«Bruder Klaus gibt mir Kraft», brachte
er den Bezug auf den Punkt.

«Es ist für mich eine sehr grosse
Ehre, als Frau Landammann den Feier-
lichkeiten rundumden600. Geburtstag
von Niklaus von Flüe beizuwohnen»,
freute sich eine gemäss eigenen Anga-
benvollständiggeneseneObwaldnerRe-
gierungsrätinMayaBüchi-Kaiser, die zu-
sammen mit weiteren Mitgliedern des
Ob- und Nidwaldner Regierungsrates
anwesendwar.

OK-Präsident Anton Amrhein zog
gestern eine überaus positive Zwischen-
bilanz zu den bisherigenFeierlichkeiten.
«Das Fest mit dem gehalt- und stim-
mungsvollenökumenischenGottesdienst
verliefbis jetztwunderbar.»Mitdenrund
600 Besuchern seien die Erwartungen
absolut erfüllt. Auch die Stimmung in
Flüeli-Ranft am Familiengottesdienst
vomSamstagseieinzigartiggewesen.Der
ganz grosse Ansturm blieb gestern aller-
dingsaus.Sofielauf,dassnichtalleTisch-
garniturenbelegtwaren,dassmaninden
Restaurants immer einen Platz fand und
der Shuttlebus zwischen dem Parkplatz
der Maxon Motor und der Pfarrkirche
nicht zumEinsatz kam.

Hinweis
Alle Artikel zum Jubiläumsjahr finden Sie
auf obwaldnerzeitung.ch/gedenkjahr

Wollen Sie Ihr Wissen über Bruder Klaus
testen? Sie finden online ein Quiz auf
obwaldnerzeitung.ch/quiz

600 Jahre
Niklaus von Flüe

600 JahreBruderKlaus

Heute am Bruder-Klausen-Tag

— 8.45 Uhr: Feierlicher Einzug in die
Pfarrkirche Sachseln, 9 bis 10.30 Uhr:
Katholischer Festgottesdienst mit Bi-
schof Vitus Huonder und Festprediger
Pater Peter Spichtig. Musikalisch um-
rahmt durch Kantorei Sachseln und Kir-
chenchor Cäcilia Alpnach. Liveübertra-
gung auf den Vorplatz der Kirche. An-
schliessend Festzug zumVolksapéro auf
demMattli-Schulhausplatz.
— 9.30 Uhr: Eucharistiefeier auf dem
Feierplatz in Flüeli-Ranftmit demJodler-
klub Flüeli-Ranft. Anschliessend Volks-
apéro im Mehrzweckgebäude. 12 bis 14
Uhr:Mittagspause. Verpflegungsmöglich-
keiten vor Ort, inklusive Picknickplätze.
— 15 Uhr:Nachmittagsfeier in der Pfarr-
kirche Sachseln mit der Kantorei Sach-
seln und dem Kirchenchor Cäcilia Alp-
nach.
— 18.00 Uhr: Zum Abschluss der Ge-
denktage läuten dieGlockender Kirchen
und Kapellen in Obwalden. Anschlies-
send Betruf und Alphornklänge in Flüeli-
Ranft.

Ganz nah undweit weg
Flüeli-Ranft Dorothee, die Frau vonNik-
laus von Flüe, war im Stück «Ganz nah
und weit weg» gestern Nachmittag The-
ma in Flüeli-Ranft. In einer szenischen
Lesung gabKlaraObermüller, welche das
Stück 1981 geschrieben hat, Einblick in
die Gedankenwelt Dorothees, indem sie
ihr die Stimme lieh.Die Fragen stellte ihr
Marianne Waltert. «Erst wollte ich es
auch nicht glauben, warum gerade er? Er
war Bauer, kräftig und gesund, ich war
stolz, als sich unser Besitzmehrte und sie
ihn als Ratsherrn vonUnterwaldenwähl-
ten», erzählte Dorothee von der Zeit, als
ihr Mann plötzlich für mehrere Tage ver-
schwand, immer öfters und länger, ohne
einWort zu sagen. Er habenicht gerne da-
rüber gesprochen.Doch hätte sie nie auf-
gehört, ihn zu lieben. Sie erzählte davon,
wie sie ihrenMann im Ranft fand, wie er
kniete undbetete, stundenlang, undwenn
sie ihn gefragt habe, was er da mache,
habe er einfach geantwortet: «Lassmich,
esmuss so sein.»Auf die Frage, ob siemit
ihm beten dürfe, habe sie keine Antwort
erhalten. «Erwar schondamals ganz nah
und weit weg.»

Umrahmt wurde diese szenische Le-
sung vom A-cappella-Chor Cantus Vocal
Ensemble,Kerns, unter anderemmit einer
ObwaldnerVersionvon«OhHappyDay».
Den rund 200 Zuhörern schien diese
Nachmittagsfeier zu gefallen, wie man
demkräftigenApplaus entnahm. (map)

Erzbischof reist aus
Indonesien an

Sachseln Der Geist von Bruder Klaus
strahlt offenbarbisweit überdieLandes-
grenzen hinaus. Vincentius Potokota,

Erzbischofausdemrund12000Kilome-
ter entfernten Indonesien,weilte ausAn-
lassderBruder-Klaus-TagedasersteMal
inder Schweiz. Bei sich zuHause inFlo-
res, einer indonesischen Insel, habe der
Schweizer Nationalheilige eine sehr
grosse Bedeutung und einen hohen Be-
kanntheitsgrad, erzählte er am Volks-
apérogegenüberunsererZeitung.Denn
im Gegensatz zum mehrheitlich musli-
mischen Indonesien betrage der Anteil
der Katholiken auf der Insel Flores, wo
er tätig sei, 85 Prozent. Bei der Frage
nachseinenEindrückenvonderSchweiz
sprach er von einer wunderschönen
Landschaft undder gutenOrganisation.
Berge kenne er zwar auch von Indone-
sien, abernicht vier verschiedene Jahres-
zeiten. (map)

Im Uhrzeigersinn von links: Das Cantus Vocal Ensemble bei der Feier in Flüeli-Ranft, überwacht von Bruder Klaus. Die Musikgesellschaft führt den Zug zum Volksapéro an, wo
Niklaus Jung ein besonderes Fest feierte. Die Nidwaldner Regierung war mit Othmar Filliger, Karin Kayser und Res Schmid vertreten, angeführt von Landweibel Edi Amstad.

Uhrzeigersinn von links oben: Sachselns Gemeindepräsident Peter Rohrer, Weibel Hermann Spichtig und Ständerat Erichmit seiner Frau Flavia verlassen die Kirche. Kardinal Kurt Koch (hier mit Pfarrer Daniel Durrer) war am Volksapéro ein
viel gefragter Gesprächspartner. Den Gottesdienst gestern Sonntag verfolgten vor der vollen Pfarrkirche gegen 250 Besucher und Zaungäste auf einer Grossleinwand bei schönstem Wetter. Am Familientag vom Tag zuvor gab es unter
anderem Linsensuppe direkt vom offenen Feuer. Bilder: Markus von Rotz (Sachseln, 24. September 2017) und Adrian Venetz (Flüeli, 23. September)
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Klara Obermüller (links) als Dorothee im
Dialogmit MarianneWaltert.

Der Familientag lässt
keineWünsche offen

Flüeli-Ranft Nur wenige Anlässe innerhalb
desGedenkjahrs findendirekt imRanft statt.
Denn genau dieses Zentrum soll einOrt der
Ruhebleiben. EineAusnahmebildete der Fa-
miliengottesdienst vom Samstagmorgen.
Rund 300 Personen nahmen daran teil und
erlebten eine besinnliche Feier, die vom
Sachsler Gospelchor umrahmt wurde.

Auch der Samstagnachmittag stand in
Flüeli-Ranft ganz im Zeichen der Familie.
SämtlicheObwaldnerGemeindenbeteiligten
sich an der Organisation und Durchführung
des Familientags, rund 80 Helferinnen und
Helfer standen im Einsatz. Die liebevoll ge-
staltetenAteliers, verteilt imganzenDorf, bo-
ten den Kindern und ihren Eltern ein ab-
wechslungsreiches Programm. Sie konnten
beispielsweise meditieren, malen oder das
Radbild vonBruderKlausauf einerWiesemit
verschiedenenNaturmaterialien gestalten.

Linsensuppe direkt
über demoffenenFeuer

Grossen Zulauf erlebte das Atelier der Pfar-
rei Sarnen und Schwendi. Hier drehte sich
alles ums Essen zur Zeit von Niklaus von
Flüe. Die Kinder konnten ihren eigenen
Holzlöffel herstellen, ihn mit einem Brand-
zeichen verzieren und dann die im offenen
Feuer gekochte Linsensuppe kosten.DerOb-
waldner Dekan und Pfarrer Bernhard Willi

zeigte sich nachmittags vollends zufrieden
mit demVerlauf des Familientags. Immerhin
begann dieOrganisation dieses Anlasses im
Rahmen des Gedenkjahrs bereits vor rund
zwei Jahren. «Es war mir wichtig, dass wir
speziell für Familien etwas machen», sagt
Bernhard Willi. Die anderen Anlässe und
FeiernwährendderGedenktage vomSams-
tag bis Montag seien für Kinder «ja eher
nicht besonders spannend», sagt der Ob-
waldner Dekan schmunzelnd.

600Ballone steigen aus
demRanft in denHimmel

Ein Höhepunkt für Bernhard Willi und das
Helferteam –undbesonders auch für die vie-
len Kinder – war es, als während des Fami-
liengottesdiensts 600Ballone vomRanft aus
in denHimmel stiegen. «Als ein Symbol für
dieAusstrahlungdiesesOrts»,wieBernhard
Willi erklärt. Der Familientag solle eine
«PlattformderBegegnung» fürBesucher aus
der Region sein, und auch Auswärtige seien
herzlich willkommen. (ve)

www.
Mehr Bilder zu den Feierlichkeiten in
Sachseln und Flüeli-Ranft finden Sie
auf: obwaldnerzeitung.ch/bilder

Uhrzeigersinn von links oben: Sachselns Gemeindepräsident Peter Rohrer, Weibel Hermann Spichtig und Ständerat Erichmit seiner Frau Flavia verlassen die Kirche. Kardinal Kurt Koch (hier mit Pfarrer Daniel Durrer) war am Volksapéro ein
viel gefragter Gesprächspartner. Den Gottesdienst gestern Sonntag verfolgten vor der vollen Pfarrkirche gegen 250 Besucher und Zaungäste auf einer Grossleinwand bei schönstem Wetter. Am Familientag vom Tag zuvor gab es unter
anderem Linsensuppe direkt vom offenen Feuer. Bilder: Markus von Rotz (Sachseln, 24. September 2017) und Adrian Venetz (Flüeli, 23. September)

NiklausvonFlüe, 69
Landwirt, Luthern

«IchbineinechterNach-
kommevonBruderKlaus
in 13.Generation. Ich sage
immer, er seimeinGross-
vater. Ichhabeviele
davon. ImRanftbin ich
jedes Jahr, heuer schon
zweimal.Erbedeutetmir
viel.Dannsitze ich inder
Zelle aufsBettunddenke
etwasnach. Ichbinüber-
zeugt, dassmeinälterer
Sohndank ihmgehen
kann.Erkammiteinem
Geburtsfehler aufdie
Welt, unddieÄrztegaben
ihmkeineChance.»

NiklausvonFlüe, 53
Klärmeister, KlingnauAG

«Ichwuchs imMelchtal
aufundhabenoch
Verwandte inOb-und
Nidwalden.AlsKindwar
ichoftmitdenEltern im
Ranft, heuteetwaeinmal
imJahr.Der 25. Septem-
ber ist fürmichaberein
ganznormalerTag.»

KlausvonFlüe, 63
Feinmechaniker,MerenschwandAG

«Fürmich istderRanft
einWohlfühlort, vor
allemanSilvester istdort
eineeinmaligeStimmung.
Mit zunehmendemAlter
fühle ichmichBruder
Klausmehrverbunden.
Esziehtmich regelmässig
indenRanft, vorallem
beiProblemen.»

NiklausvonFlüe, 56
Lastwagenchauffeur, Kerns

«Ichsah ihnniealsHeili-
genanundgehe ihnnicht
anbeten.Aberer istmir
ein riesengrossesVorbild
alsMensch, Staatsmann
undChrist.MancherMa-
nageroderPolitikerkönn-
tevon ihmetwasüber-
nehmen,auchwenner in
eineranderenZeit lebte.
DasBruder-Klaus-Gebet
sagt viel über ihnaus,wie
er lebteundbetete. Ich
bin im17.Graddirektmit
ihmverwandt, habenmir
meineElternüberliefert.»

Das sindStimmenaller vier imTelefonbuch
findbaren (Ni)Klaus vonFlüe der Schweiz.
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