
 

 

 

 

 

An diesem Sonntag ist der Gedenktag von Niklas von Flüe, der auch als Bruder 

Klaus bekannt ist. Anfang August war ich mit der Katholischen Landvolkbewegung 

unserer Diözese Augsburg unterwegs nach Flüeli, in die Heimat von Bruder Klaus. 

200 Kilometer zu Fuß mit 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in zwei Gruppen 

bestehend aus allen möglichen Altersgruppen und Berufsgruppen. Das war für mich 

eine sehr berührende Erfahrung. Durch die schweizerischen Berge und Täler, in 

Regen, Sonne und Nebel und ab dem frühen morgen mit Impulsen, Gebeten, 

Gesprächen und auch schweigend unterwegs zu sein war für mich so ein großes 

Geschenk in dieser Urlaubzeit. Unvergesslich sind die Momente in den 

Gottesdiensten und der Herzensaustausch in der Gemeinschaft.  Es gab sehr 

viele berührende Momente, vor allem, wenn ich den Geschichten der Mitwallfahrer 

gelauscht habe.  

Ein älterer Herr, der Opa von mehreren Enkelkindern, hatte mehrere Briefe in seinem 

Rucksack. Vor der Wallfahrt hatte er seine Enkelkinder gebeten, dass sie mit ihren 

Wünschen und Träumen einen Brief verfassen. Er hat ihnen versprochen, dass er 

diese Briefe nicht lesen werde. Sie durften alles reinschreiben, was sie beschäftigt 

und mit dem sie sich schwertun. Er nahm diese Briefe mit und brachte sie zu Bruder 

Klaus.  Seine Erzählung hat mich sehr berührt. Ich bin sicher, dass es nicht 

umsonst gewesen ist. Zahlreiche solche berührenden Geschichten habe ich gehört 

und gesehen. All diese Erinnerungen kamen noch einmal hoch als ich den Hirtenbrief 

unseres Bischofs Bertram gelesen habe.  



„Krisen, Zweifel – und unerschütterliches Gottvertrauen, Gegenseitige Ermutigung in 

dunklen Zeiten“. so lautet die Überschrift des Hirtenwortes unseres Bischofs Dr. 

Bertram Meier für diesen Sonntag. 

Mit folgenden Worten beginnt Herr Bischof Dr. Meier sein Schreiben: „Eine Krise jagt 

die andere: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energieknappheit, Sorge vor Inflation 

und Rezession, der Klimawandel, der eine vom Menschen verursachte Klimakrise ist. 

Selbst die Demokratie scheint „angezählt“. Viele haben Angst vor der Zukunft. Von 

der Krise als Chance zu sprechen, klingt zu oberflächlich…“. 

Nach der Beschreibung der aktuellen Situation unserer Zeit erzählt der Bischof: 

„Meine heutigen Gedanken sind kein Patentrezept. Als Bischof bin ich ein Glied des 

Volkes Gottes. Die Fragen, die in der Luft liegen, sind auch die meinen...“  

Am Ende des Briefes zitierte Bischof Bertram die Worte von Papst Franziskus 

während des Gebetes in Mitten der Coronakrise am 27. März 2020, wo er ganz allein 

bei strömendem Regen stellvertretend für die Stadt Rom und den Erdkreis betete. 

Und mit folgenden Sätzen beendet er seine Worte an seine Schafe:  

„Hingabe ist der Maßstab, mit dem die Kirche steht und fällt. Jetzt ist die Zeit für eine 

Reform der Herzen: Nur die Liebe zählt…“.  

Der letzte Satz des Briefes lautet: „Neutrale Glaubensinformation reicht nicht, die 

Glaubwürdigkeit des Lebens ist gefragt, das Zeugnis, die Martyria. Auch der hl. 

Bruder Klaus, zu dem heuer wieder viele Mitglieder des katholischen Landvolks zu 

Fuß nach Flüeli in den Ranft gepilgert sind, war sich dessen bewusst. Darum hat er 

täglich gebetet: 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, 

was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, 

gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, 

nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.“ 

Mir klingen diese Worte des Hirtenwortes nach. „Nur die Liebe zählt…“ Trotz der 

Krisen und all den dunklen Zeiten der Verzweiflung kann man immer - wie 

leuchtende Sterne in dunklen Nächten - solchen Liebesgeschichten und den 

Geschichten von unerschütterlichem Gottvertrauen wie zum Beispiel vom Opa und 

seinen Enkelkindern auf der Flüeli-Wallfahrt zuhören. Das schenkt die gegenseitige 

Ermutigung in dunklen Krisen und dunklen Zeiten, wie es in der Überschrift unseres 

Bischof Bertram passend geschrieben steht. 

Im Gebet  Verbunden 

Pater Joseph VC. 

 


