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«BruderKlaus gehört nicht uns»
Obwalden DieGedenktage für denNationalheiligen gingenmit dem traditionellen Bruder-Klaus-Fest
zu Ende. Noch einmal wurde der Eremit gewürdigt, alsWächter, als Symbol und als fehlbarerMensch.

Franziska Herger
franziska.herger@obwaldnerzeitung.ch

Sachseln begrüsste den Bruder-
Klaus-Tag gestern mit Glocken-
geläut und strahlendemSonnen-
schein, wenn auch noch etwas
verschlafen. Schliesslich war es
schon der dritte offizielle Ge-
denktag zu Ehren des National-
heiligen, der dieses Jahr seinen
600. Geburtstag feiern würde.
DochunterdemGesangderKan-
torei Sachseln und des Kirchen-
chors Cäcilia Alpnach füllte sich
diePfarrkirchemit rund450Per-
sonen noch einmal bis auf den
letztenPlatz.AuchaufdemDorf-
platz versammelten sich etwa
250 Personen, um den katholi-
schen Festgottesdienst auf einer
Grossleinwandmitzuverfolgen.

Mehrals 50katholischeWür-
denträger, vomKardinal bis zum
Diakon, zogen hinter der Statue
des Bruder Klaus zu Orgelklän-
gen feierlich in die Kirche ein.
BischofVitusHuonderbegrüsste
die Gläubigenmit einer Fürbitte
des Bruder Klaus: «Gebt einan-
der am Guten Anteil. Denn eine
guteTaterzeugtdieandere.»Wie
schwer das manchmal ist, daran
erinnerte der in Sachseln gebo-
rene Festprediger Pater Peter
Spichtig.«Esgibt keinLeben ‹am
Schärme›,wir sindalle verstrickt
in Verantwortungen und Ver-
pflichtungen.» Selbst Bruder
Klaus habe Blut an den Händen
gehabt, vomSchlachtfeldund im
übertragenenSinne,weil es auch
ihm nicht immer gelungen sei,

gerecht zu sein. «Unsere heuti-
gen ethischen Spannungen mö-
gen andere sein, aber Bruder
Klaus mahnt auch mich an die
Gerechtigkeit», sagtederCo-Lei-
ter des Liturgischen Instituts der
deutschsprachigen Schweiz.

Auch gegen die patriotische
Vereinnahmung des National-
heiligen sprach sich Spichtig aus.
«Bruder Klaus gehört uns nicht.
Ein Heiliger lässt sich nicht für
protektionistische Interessenein-

spannen.» Er beschütze die
Schweiz wohl, aber vielleicht
nicht so,wiemansichdasvorstel-
le. «Er hat jetzt den weiteren
Blick als wir.»

DasneueLiedwird
beherztmitgesungen

Bischof Huonder wünschte den
Obwaldnern in seinembischöfli-
chen Segen trotzdem, dass Bru-
der Klaus ihnen einWächter sei,
«indiesemKanton,woer gelebt,

gelitten und seinen Glauben
empfangen hat». Die Vertraut-
heit der Obwaldner Gläubigen
mit«ihrem»Heiligen zeigte sich
im Gesang. Während die Kirch-
gänger beim neuen Lied «Glau-
ben,hoffenundsich sehnen»von
Joseph Bisig zwar beherzt, aber
nochetwas zögerlichmitsangen,
schalltedas traditionelleBruder-
Klaus-Lied kraftvoll und wie aus
einem Mund durch die Wall-
fahrtskirche.

BeimanschliessendenVolksapé-
roaufdemMattli-Schulhausplatz
stiessen die Besucher von nah
und fernnoch einmal aufBruder
Klaus an, bevor am Abend die
Kirchen und Kapellen das Ende
der Gedenktage wiederum mit
Glockengeläut verkündeten.

www.
Mehr Bilder vom Bruder-Klaus-
Tag: obwaldnerzeitung.ch/bilder

Jodlermesse berührt Besucher von überall
Flüeli-Ranft Die Autos auf dem
Parkplatz stammen aus der gan-
zen Zentralschweiz, aber auch
ausBern, St.Gallenunddemsüd-
deutschenRaum.Alle Bänke auf
dem Feierplatz in Flüeli-Ranft
sind besetzt, unkompliziert neh-
men viele beim Waldhügel hin-
term Schulhaus und auf den
Mauern rundherum Platz. Die
Sonne strahlt am gestrigen Bru-
der-Klaus-TagmitdenBesuchern
umdieWette.PaterKlausRengg-
li aus der heimischen Franziska-
ner-Gemeinschaft spricht in sei-
ner Begrüssung wohl vielen aus
der Seele: «Ich bin froh, dass wir
hier oben diesen Gottesdienst
feierndürfen, unter unsgewöhn-
lich Sterblichen, ohne den Rum-
melvonWürdenträgernundPoli-
tikern.» Es sei für ihn eine Ehre,
der Bruder-Klaus-Jodlermesse
vorstehen zu dürfen. Auch für
den JodlerklubFlüeli-Ranft ist es

ein besonderer Moment, noch
einmal mit Gastsängern zusam-
menzukommen. «Wir haben die
MessedenganzenSommernicht
gesungen, es läuft einfach har-
monisch mit den Gastjodlern»,
erzähltPräsidentin JanineOmlin.

Anekdotenwürdenausgetauscht,
da kämen Erinnerungen auf an
ein besonderes Jahr, sagt sie: das
50-Jahr-Jubiläum des Klubs, die
Audienz beim Papst, der Besuch
inderSixtinischenKapelle, inder
siedas«Sanctus», dasLied«Der

Friede ist allweg inGott»ausder
Messe gemeinsam sangen. Das
«Sanctus» sorgt denn auch auf
demFestplatz imFlüeli bei vielen
für Gänsehaut. «Es ist der einzi-
ge Jodelkanonbisher.Komponist
HeinzWillisegger hat die Messe
mit einem Riesenengagement
geschrieben», freut sich Initian-
tinundDirigentinSilviaWindlin.
Mittlerweile verkaufen sich die
CDs bis nachNeuseeland.

Auf den zentralenGedanken
nach der Sinnsuche des Einsied-
lers richtet Pater Klaus Renggli
seine Predigt aus. Er stellt die
Frage, was Bruder Klaus eigent-
lich gesucht habe. Als Bauer mit
Haus und Hof, Soldat, Politiker,
Ehemann, Familienvater und
Richterhabeerdochviel erreicht.
Auch heute suchen Menschen
immermehr, gibt Pater Klaus zu
bedenken. Viele litten unter
einemBurn-out.BruderKlaus sei

in seinerKriseaufderSuchenach
einer Lösung fast krank gewor-
den.«Erbrauchtenochmehr, als
alles zu haben.» Er habe «ein ei-
nigWesen»mitdiesemGottwer-
den wollen. «Für diese grosse
Sehnsucht imMenschen ist Bru-
der Klaus ein Zeichen gewor-
den.» Er habe sich führen lassen
und auf die innere Stimme ge-
hört, alles losgelassenundseinen
Frieden auf dem eigenen Grund
und Boden gefunden. «Er hat
sich ganz Gott überlassen und
nurauf ihnvertraut.»SeinLeben
im Ranft sei kein Egotrip gewe-
sen. Er habe im Dienst der Su-
chenden gestanden. «Denn der
MenschfindetGott und seine al-
les umfassende Liebe nur über
denMenschen.»

Marion Wannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

Die Statue des Bruder Klaus beim Einzug in die Pfarrkirche. Bild: Dominik Wunderli (Sachseln, 25. September 2017)

Der Jodlerklub Flüeli-Ranft bei seinem gestrigen «Heimspiel».
Bild: MarionWannemacher (Flüeli-Ranft, 25. September 2017)

«BruderKlaus istdie
SymbolfigurvonObwalden.
IchglaubeandieGeschich-

tenüber ihn.
Nachall
den Jahren
mussdoch
etwasdran
sein.»

DominickKathriner, 20
Ministrant, Alpnach

«IchbineineVerehrerinvon
BruderKlaus. Ichvertraue
ihmundkannzu ihmbeten,

wennesmir
nichtgut
geht.Er ist
fürmich
eineMacht-
person.»

AgnesBechtiger, 68
Rentnerin,Mosnang

«Ichkommeseit Jahrzehn-
ten indenRanft zuBruder
Klaus.Bei allenSchwierig-

keiten im
Lebenbin
ich immer
mitFrieden
nachHause
gegangen.»

Bernd Jäger, 56
Sigrist, Liechtenstein

«MeineFamiliekommtaus
Kroatien.DieSchweizhat
unsaufgenommen. Ichdan-

keBruder
Klaus für
seinen
Schutzund
dieneue
Heimat.»

BernardaBruno, 24
Sängerin, Dietikon


