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EDITORIAL

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER! 

Sie halten das Ergebnis eines langen Entste-
hungsprozesses in den Händen. Das Projekt 
„Wege zum Frieden heute“ bekam seinen Anstoß 
im Spätsommer 2016. Die Katholische Landvolks-
hochschule Petersberg rüstete sich mit der Katho-
lischen Landvolkbewegung und der Katholischen 
Landjugendbewegung, den 600. Geburtstag ihres 
Patrons Klaus von Flüe, auch „Bruder Klaus“ 
genannt, angemessen zu feiern. In der Erzdiözese 
München und Freising kennen und verehren ihn 
viele Menschen, vor allem auf dem Land. Wie aber 
feiert man ein solches Jubiläum angemessen? 
Eine bloße Erinnerung an die Geschehnisse im  
15. Jahrhundert ist zu wenig, eine Übersetzung ins 
Heute, eine zeitgemäße Annäherung notwendig.
In der Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 
Landpastoral im Erzbischöflichen Ordinariat 
München entstand die Idee, Künstler zu bitten, 

den Heiligen für heute darzustellen. In mancherlei 
Sitzungen, Gesprächen und Mails wurde die Idee 
diskutiert, verworfen, wieder aufgegriffen, bis sich 
das Künstlersymposion, das gemeinsame Arbeiten 
zu einem Thema herauskristallisierte. Im Blick 
auf den in vielen Ebenen gefährdeten Frieden in 
dieser Welt war schnell deutlich, dass die Frage, 
wie Niklaus von Flüe Frieden gestiftet hat – für 
sich, seine Familie, seine ganze Umgebung - im 
Mittelpunkt des Symposions stehen sollte. 
Welche Impulse gehen von dem mittelalterlichen 
Schweizer Heiligen aus und können heute wirk-
sam werden? Welche Antworten könnte Niklaus 
für unsere Zeit geben, in der sich viele Menschen 
durch Krieg und Terror und auch durch den Druck 
der Leistungsgesellschaft und die Vielfalt der 
Möglichkeiten der modernen Technik bedroht 
sehen, in einer Welt, in der die Güter ungleich 

verteilt sind und persönliche Zufriedenheit selber 
zur Kunst wird? Wie kann das künstlerisch zum 
Ausdruck kommen?

Die Katholische Erwachsenenbildung in der Erzdi-
özese München und Freising e. V. unterstützte die 
Idee als innovatives Projekt finanziell, beratend 
standen uns Frau Dr. Mayer und Herr Aman zur 
Seite. Herzlichen Dank dafür! Ein Dank geht auch 
an die Sparkasse Dachau für die Förderung aus 
Mitteln der Stiftung Kunst und Kultur. Wir danken 
Franz Hämmerle für die Beratung im Vorfeld und 
beim Symposion, ebenso geht ein Dank an die 
Mitarbeiter in der Hauptabteilung Kunst im Erz-
bischöflichen Ordinariat München, Dr. Heisig und 
Dr. Rohrmann für die unkomplizierte Zusammen-
arbeit. 

So konnten wir breit gestreut bildnerisch Täti-
ge, Bekannte und Unbekannte, einladen. Zwölf 
sehr verschiedene Menschen, Künstlerinnen und 
Künstler wurden aufgrund ihrer Bewerbung und 

der vorliegenden Idee von der Jury ausgewählt. 
Sie kamen Anfang September 2017 auf den Pe-
tersberg, um dort ihre Werke zu gestalten. Sieben 
Männer und fünf Frauen arbeiteten fünf Tage 
unter dem eigens aufgestellten Zelt und in den 
Räumen der Landvolkshochschule mit unter-
schiedlichen Materialien. Holz, Modellierbeton, 
Leinwand und Farbe, Erde und Styropor, alte Holz-
balken, weiße Fahne, elektronische Medien, selbst 
Putzmittel und Klebeband fanden Verwendung. 

Wir durften erleben, wie die Pläne umgesetzt, 
diskutiert, verworfen wurden, welches Ringen um 
notwendige Kompromisse es gab. Die Neugier 

auf die Anderen, ihr Denken und Schaffen und der 
Austausch darüber waren dabei wertvoll. 
Den Veranstaltern war es von Anfang an wichtig, 
viele Menschen in den Prozess einzubeziehen und 
sie einzuladen, auch über die Wege zum Frie-
den nachzusinnen, sie zu be - greifen. Die größte 
Herausforderung für die meisten Beteiligten und 
Besucher war die Idee, sich auf diese Weise dem 
Thema zu nähern.

Dazu brauchte es das Wissen um Leben und Wir-
ken von Bruder Klaus und die persönliche Annä-
herung – oder die Distanz, die auch bei manchen 
blieb.

Aus diesen Überlegungen heraus entstand ein 
Rahmenprogramm mit vielfältigen Möglichkeiten, 
sich dem Thema zu nähern. Tagsüber war für Inte-
ressierte Gelegenheit, die Künstler zu besuchen, 
ihnen über die Schulter zu schauen und dem 
Werk beim Entstehen zuzusehen. An den Aben-
den konnten sie mit Pfarrer Josef Mayer Niklaus 

von Flüe näher kennen lernen, mit den Künstlern 
ins Gespräch kommen, dem Liedermacher und 
geistlichen Begleiter der KLB in der Erzdiözese 
München und Freising Johannes Seibold zuhören, 
Clemens Ronnefeld vom Internationalen Versöh-
nungsbund kennenlernen. Er erzählte von vielen 
Friedensinitiativen, vor allem im nahen und mitt-
leren Osten und in Afrika. Die sehr verschiedenen 
Projekte mit unterschiedlichen Partnern umfas-
sen alle Generationen und setzen positive Impulse 
gerade in schwierigen Regionen. Ronnefeld 
ermutigte die Zuhörer, auch im eigenen Umfeld 
für Verständigung aktiv einzutreten und sich nicht 
zu fürchten. 

Elisabeth Simon, Fachbereich Land-
pastoral im Erzbischöflichen Ordinariat 
München, Pastoralreferentin.

Jürgen Bauer, Referent für Landwirtschaft und  
Umwelt an der KLVHS Petersberg, Landschafts- 
ökologe und Erwachsenenpädagoge

WELCHE IMPULSE GEHEN VON KLAUS VON FLÜE  
AUS UND KÖNNEN HEUTE WIRKSAM WERDEN?
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Jeder Abend wurde mit einem Friedensgebet 
abgerundet, gestaltet von Johannes Seibold, Ber-
nadette und Sepp Raischl, syrischen Gefl üchteten 
des Münchner Friedenschores und den Veranstal-
tern. Der wunderbare Raum der Basilika auf dem 
Petersberg war und ist dabei mit seinem Alter und 
der Bauweise als Schutzburg allein schon Frie-
densbote und bergender Rahmen. 

Am Samstag konnten die Besucher einen Work-
shop mit Ralph Schmid besuchen, der die Möglich-
keiten der Mediation anhand seiner Erfahrungen 
im Zivilen Friedensdienst in Kamerun erläuterte. 
Mit der Erzählerin Theresia Kreppold konnten die 
Zuhörer Friedensweisheit im Märchen suchen 
oder mit Axel Hannemann dem inneren Frieden 
durch Stille und Spannung beim meditativen Bo-
genschießen nachspüren. Am Sonntag Vormittag 
schließlich war die Uraufführung einer Kompositi-
on von Josef Putz zum Thema zu hören.

Die Besucherinnen und Besucher und nicht zuletzt 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Pe-
tersberg, die dieses Experiment sehr wohlwollend 
und unterstützend begleiteten, nahmen regen 
Anteil am Symposion. 

Bei der Ausstellungseröffnung wurde deutlich, 
dass das Symposion für alle Seiten – Künstler, 
Veranstalter und Gäste – eine Einladung war, sich 
auf das Fremde einzulassen und damit selber 
bereits Schritte zum Frieden zu gehen. Das ist mit 
Anstrengung verbunden, es kann Perspektiven 
und Welten eröffnen, die man bisher einfach nicht 
kannte. Im Kennenlernen, im Hören geschieht 
schon Frieden. So war das ganze Unternehmen 
für alle Beteiligten ein Experiment, das gelungen 
ist. Allen unseren herzlichen Dank dafür! 

Stolz präsentieren wir nun die Dokumentation des 
Symposions und der entstandenen Werke. Wir 
vertrauen darauf, dass die Suche nach Wegen zum 

Frieden damit nicht zu Ende ist, sondern weiter 
angestoßen wird. Wir hoffen, dass diese Veröffent-
lichung ein Beitrag auf dem Weg zum Frieden ist, 
der gerne in die Hand genommen wird und Anstö-
ße zum Weiter-Denken gibt.
 
Die folgenden Beiträge haben wir gesammelt, um 
unterschiedliche Perspektiven auf das Thema zu 
eröffnen.

Einleitend stellt der Künstlerseelsorger Rainer 
Hepler die grundsätzliche Frage, was Kunst im 
kirchlichen Raum bewirken kann und soll. 
Franz Hämmerle gibt im Anschluss eine Einstiegs-
hilfe zum Betrachten der Werke.

Im Hauptteil stellen wir die teilnehmenden Künst-
ler und ihre Werke vor. Wir empfehlen unseren 
Lesern, diese zunächst für sich, ohne Erläuterung 
wirken zu lassen. Es erscheint uns bedeutsam, 
zuerst Raum zu schaffen und die Werke für sich 
stehen zu lassen, um ihr Geheimnis anzudeuten. 
„Geheimnisvoll sind sie für mich, wenn etwas an 
ihnen ist, das ich erst herausfi nden muss; etwas, 
zu dem ich einen eigenen Schlüssel brauche. Es 
wird natürlich immer mein eigener Schlüssel sein, 
ein Schlüssel zu dem, was mich in dem Bild be-
rührt.“1  Die Bilder laden Sie ein, sich ansprechen 
zu lassen. „Es spricht mich nicht jedes Bild auf 
gleiche Weise an, es geht mich auch nicht jedes 
Bild auf gleiche Weise an. Doch wird mir ein Bild 
immer zunächst auf die Weise nahekommen, dass 
es mich anrührt, mir einen bestimmten Eindruck 
vermittelt, eine besondere Atmosphäre auf mich 
ausstrahlt. Auf dieses Berührtsein gilt es sich 
näher einzulassen: Es bietet den besten Zugang.“ 
(ebd.) Vielleicht spricht Sie ein Bild, ein Detail ganz 
besonders an?

Alle Künstler stellen ihr Werk, ihre Sicht darauf 
vor. Weil Besucher der Ausstellung ganz andere 
Assoziationen dazu äußerten, haben wir Publi-
kumsreaktionen ergänzt, Zitate, die neue Aspekte 
aufwerfen. Dabei geht es uns nicht um eine um-
fassende Interpretation oder darum, „… das Bild 
völlig zu entschlüsseln, sondern vielmehr Türen 
zu ihm zu öffnen, Annäherungen zu ermöglichen, 

die uns seinem Geheimnis näher bringen. Das 
stimmige Bild wird sein Geheimnis auch gegen-
über einer angemessenen Interpretation bewah-
ren. Es ist mit ihm wie bei jedem Symbol: Es be-
hält einen Bedeutungsüberschuß gegenüber dem 
Gesagten und dem überhaupt Sagbaren.“ (ebd., 
S. 14) Die Beiträge sind vielmehr Anstöße für das 
eigene Leben. Impulsfragen laden zum Weiter 
- Denken ein. Genau so verstehen wir auch den 
folgenden Teil, in dem wir Beiträge anbieten, die 
thematische Aspekte des Symposions vertiefen.

Pfarrer Josef Mayer stellt Niklaus von Flüe vor 
und webt sein Erleben des Symposions als Bruder 
Klaus-Kenner hinein. Viele Fragen an die moderne 
Gesellschaft verbinden sich für ihn damit. 
Bruder Klaus ist in seiner Geschichte nicht denk-
bar ohne seine Frau. Hedwig Beier lässt Dorothee 
von Flüe und ihre Sicht auf die dramatischen 
Ereignisse um ihren Mann zu Wort kommen. 

Sie fragt danach, welche Bedeutung für das tägli-
che Leben heute Dorothee haben kann.

Ein weiterer Zugang über gesammeltes Lebens-
wissen wurde beim Symposion über das Erzäh-
len von Märchen aufgezeigt. Theresia Kreppold 
erzählt und deutet ein indianisches Märchen und 
eröffnet Wege zum Frieden über innere Bilder.

In den Abendgebeten wurde spürbar, dass im 
Singen Leib und Seele in andere Schwingungen 
versetzt werden und so ein ganz eigener Weg 
geöffnet wird. Deshalb haben wir zwei der 
neuen Lieder, die gesungen wurden, hier mit 
aufgenommen. 

Zum Schluss ergänzen wir das Thema mit einer 
kurzen kommentierten Literatur-Empfehlungslis-
te. So „entlassen“ wir das Symposion, seine Werke 
und das „Drumherum“ und legen es in Ihre Hände.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die mit 
Texten, Fotos, Gestaltung sowie kritischen Anmer-
kungen und Korrekturen dazu beigetragen haben, 
dass die Ergebnisse des Symposions jetzt in so 
ansprechender Form vorliegen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und wünschen 
viel Freude beim Lesen und Entdecken.   
 

SICH AUF DAS FREMDE EINLASSEN UND 
DAMIT SELBER WEGE ZUM FRIEDEN GEHEN

Elisabeth Simon                                             Jürgen BauerElisabeth Simon                                             Jürgen Bauer
1   Ingrid Riedel, Bilder – In Therapie, Kunst und Religion, 

Stuttgart, 1988, S. 12.
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AUSBLICK: EVANGELIUM UND KUNST?!

ES IST SCHON EIN KLEINES ABENTEUER, auf das 
sich die Verantwortlichen bei diesem Kunstprojekt 
eingelassen haben. Dabei ging es mehr um den 
Weg als das Ziel, um Begegnungen, Erfahrungen, 
Ausprobieren, Lernen. All das ist sicher gelungen 
und wurde als große Bereicherung empfunden. 
Am Beispiel des heiligen Bruder Klaus wurde die 
Frage gestellt, wie man sich heute den alten The-
men nähern kann, ohne nur das schon Bekannte 
zu zitieren. Das entspricht ganz jener Offenheit, 
die Papst Franziskus in seinem Antrittschreiben 
„Evangelii Gaudium“ gefordert hat. 

Da heißt es schon am Anfang unter Nr. 11: 
Jesus Christus kann auch die langweiligen Schab-
lonen durchbrechen, in denen wir uns anmaßen, ihn 
gefangen zu halten, und überrascht uns mit seiner 
beständigen göttlichen Kreativität. Jedes Mal, wenn 
wir versuchen, zur Quelle zurückzukehren und die 
ursprüngliche Frische des Evangeliums wiederzu-
gewinnen, tauchen neue Wege, kreative Methoden, 
andere Ausdrucksformen, aussagekräftigere Zeichen 
und Worte reich an neuer Bedeutung für die Welt 
von heute auf. In der Tat, jedes echte missionarische 
Handeln ist immer „neu“.

Und unter Nr. 33 wird der Gedanke fortgesetzt 
mit der Forderung: „Die Seelsorge unter missi-
onarischem Gesichtspunkt verlangt, das beque-
me pastorale Kriterium des „Es wurde immer so 
gemacht“ aufzugeben. Ich lade alle ein, wagemutig 
und kreativ zu sein in dieser Aufgabe, die Ziele, die 
Strukturen, den Stil und die Evangelisierungs-Me-
thoden der eigenen Gemeinden zu überdenken… 
Immer wieder kommt das Apostolische Schrei-
ben an verschiedenen Stellen darauf zurück, daß 
es heute darum gehe, das, was man so schön 
„Milieu-Katholizismus“ (Franziskus: „ein mono-
kulturelles und eintöniges Christentum“, Nr. 117) 
nennt, zu überwinden und sich den unterschiedli-
chen Kulturen zu öffnen, die längst nicht mehr nur 
unsere Städte sondern auch den ländlichen Raum 
mehr und mehr prägen. Und er betont, „dass ein 
Evangelisierungsprogramm und ein einheitlicher, 
starrer Evangelisierungsstil für diese Wirklichkeit 
nicht angemessen sind. (75)“

Und folgert schließlich (Nr. 129): „Letztlich ist eine 
Verkündigung des Evangeliums anzustreben, welche 
eine neue Synthese des Evangeliums mit der Kultur, 
in der es mit deren Kategorien verkündet wird, 

Rainer Hepler ist Priester  
in der Kunstpastoral des Erzbistums 
München und Freising.

hervorruft. Obwohl diese Prozesse immer langwierig 
sind, lähmt uns manchmal zu sehr die Angst. Wenn 
wir den Zweifeln und Befürchtungen erlauben, jeden 
Wagemut zu ersticken, kann es geschehen, dass wir, 
anstatt kreativ zu sein, einfach in unserer Bequem-
lichkeit verharren, ohne irgendeinen Fortschritt zu 
bewirken. Und in dem Fall werden wir nicht mit un-
serer Mitarbeit an historischen Prozessen teilhaben, 
sondern schlicht Beobachter einer sterilen Stagnati-
on der Kirche sein.“

So, wie man bei der Frage, wie Jugendarbeit heute 
aussehen sollte, am besten die Jugendlichen sel-
ber fragen sollte, so gilt das auch für den ästhe-
tischen und künstlerischen Bereich. Tatsächlich 
mißtraute schon das Zweite Vaticanum (SC 44ff, 
126) dem oftmals zur privaten Sentimentalität 
neigenden Geschmack der Bischöfe und forderte 
sie auf, sich von Fachleuten beraten zu lassen und 
Kunstkommissionen einzusetzen, um nicht in die 
Gefahr zu verfallen, den eigenen Geschmack ab-
solut zu setzen und einzelnen Künstlern, die Ge-
fälliges produzieren, die Gestaltungshoheit über 
die kirchlichen Räume zu überlassen. Solcherlei 
geschieht leider immer wieder, wenn einzelne 
mehr wagen als sie können.

Mehr noch als durch ein Studium der Kunstge-
schichte oder an der Kunstakademie entsteht äs-
thetisches Urteil „aus dem Vergleich“ (Zitat Prof. 
Peter Steiner). Wie sieht eine Biennale, eine do-
cumenta heute aus? Wie eine Theateraufführung? 
Literarische Sprache? Wo ist die Avantgarde in 
der Musik? Und wo erschöpft sich der ästhetische 
Ausdruck im Althergebrachten, Gekünstelten, im 
Zitat, in der Masche? Gerade in den kirchlichen 
Raum drängen oft Künstler, die uns Kunst anbie-
ten, die nicht weh tut, die konsumierbar wirkt und 
sozialverträglich. Solcherlei darf jeder gerne für 
sich selber schaffen und im eigenen Wohnzimmer 
aufhängen. Für den kirchlichen Verkündigungs-
raum käme es aber darauf an, die Herausforde-

rung der Gegenwart zu suchen und gerade auf 
solche Künstler zuzugehen, die auf den ersten 
Blick vielleicht weniger in den kirchlichen Rahmen 
zu passen scheinen. Die Liturgiekonstitution des 
letzten Konzils legte Wert auf die Freiheit der 
Kunst auch im kirchlichen Raum (SC 123, GS 59): 
„Durch angestrengtes Bemühen soll erreicht wer-
den, daß die Künstler das Bewußtsein haben können, 
in ihrem Schaffen von der Kirche anerkannt zu sein, 
und daß sie im Besitz der ihnen zustehenden Freiheit 
leichter zum Kontakt mit der christlichen Gemeinde 
kommen. Auch die neuen Formen der Kunst, die ge-
mäß der Eigenart der verschiedenen Völker und Län-
der den Menschen unserer Zeit entsprechen, sollen 
von der Kirche anerkannt werden.“ (GS 62)

Aus einem solchen Abenteuer wie dem vorliegen-
den geht man mit geschärftem Blick hervor und 
wird vielleicht immer noch neugieriger werden auf 
das, was es sonst noch gibt. Das Abenteuer geht 
weiter… 

Um noch einmal mit Papst Franziskus zu sprechen 
(Nr. 167): Man muss wagen, die neuen Zeichen zu 
finden, die neuen Symbole, ein neues Fleisch für die 
Weitergabe des Wortes, die verschiedenen Formen 
der Schönheit, die in den einzelnen kulturellen 
Bereichen geschätzt werden, sogar jene unkonven-
tionellen Weisen der Schönheit, die für die Evangeli-
sierenden vielleicht wenig bedeuten, für andere aber 
besonders attraktiv geworden sind.  
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EIN KUNSTSYMPOSION FÜR WEGE ZUM FRIEDEN? 
Einladung zur kritischen Kunstbetrachtung

DIE FRAGE, „WOZU DIENT UNS DIE KUNST?“ 
kommt aus einem rein materiellen Denken. Das 
Schöne, Gestaltung und Ordnung ist schon im 
Tierreich angelegt,  man betrachte nur die kunst-
vollen Bienenwaben, Schwalbennester oder das 
Prangen eines Pfaus. Die Ahnung von Geheimnis-
vollem und Göttlichem veranlasste die Menschheit 
seit den Anfängen zu kunstvollen Gestaltungen. 
Die Aufgaben und Bereiche der künstlerischen 
Gestaltung änderten sich mit der menschlichen 
Entwicklung durch die einzelnen Epochen. So hat 
der Barock erkannt, dass das Kostbarste gerade 
gut genug war, um die Beziehung zu Gott auszu-
drücken. Seit Anfang des zwanzigsten Jahrhun-
derts will die Kunst nicht mehr abbilden, sondern 
Fragen stellen, kritisieren und provozieren. Dabei 
hat sie durchaus auch prophetische  und mahnen-
de Aufgaben. Wie der Mensch sich heute autonom 
versteht in seinem sozialen und sittlichen Ver-
halten, so ist auch seine Kunst Ausdruck seiner 
Befindlichkeit und seiner persönlichen Ideologie. 
Die Kunst wird immer darauf hinweisen, dass 
es über die materiellen Belange des Menschen 

Franz Hämmerle, Bildhauer und Theologe,  
begleitete das Symposion als Fachmann

hinaus noch etwas anderes gibt. Kunst ist der 
Spielraum des Geistigen. Natürlich scheiden sich 
dabei die Geister. Friedhelm Mennekes SJ sagte, 
die Kunst hole ihre Kraft aus dem Negativen. Ich 
entgegne (ihm), dass Kunst ihre Kraft genauso 
aus dem Positiven, aus dem Guten und auch aus 
dem christlichen Grund schöpfen kann. Kandinsky 
hat schon früher zu bedenken gegeben, dass der 
Künstler die geistige Luft verpesten oder verklä-
ren kann. Der Geist bringe etwas in Schwingung, 
der Ungeist nur in dumpfes Dröhnen. Ob etwas in 
Schwingung kommt, hängt aber nicht vom Thema  
oder vom Inhalt ab, sondern von der Qualität der 
jeweiligen Arbeit. Das Primäre in der Kunst ist 
die Form, die den Inhalt nur transportiert. Und da 
mag der Betrachter seine Augen schulen. Das ist 
heute schwierig geworden, der Kunstbegriff wird 
geradezu inflationär gebraucht, infolgedessen 
wird nicht mehr „dahintergeschaut“, es kommt 
zur mangelhaften Kunstbetrachtung und zu wenig 
kritischer Auseinandersetzung. Nahezu alles, was 
ausgestellt wird, kann zur Kunst erklärt werden.
Wie treten wir da dem Kunstwerk entgegen? Der 
erste Weg ist die Identifikation mit dem Dargestell-
ten: Mach in Haltung, Gesten und Aussagen nach, 
was dargestellt ist, und achte darauf, was es mit 
Dir macht, wie Du dich fühlst. Hierbei beginnt die 
Begegnung. Es ist wieder die formale Aussage und 
die Qualität, die mich anspricht oder kalt lässt, die 
zur Begegnung einlädt und Interesse weckt, mehr 
darüber zu erkunden, oder mich langweilt. Die Ei-
genständigkeit eines Werkes jenseits der aktuellen 
Mode und der Ernst der Auseinandersetzung mit 
dem Thema werden so deutlich. Ich lade Sie ein, 
sich für die einzelnen Arbeiten Zeit zu nehmen, und 
wünsche, dass bei der einen oder anderen Arbeit in 
Ihnen etwas zum Schwingen kommt. 

Zeitgenössische Künstler 
begegnen  
Klaus von Flüe 
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MARCO BRUCKNER

Vom Leben  
gezeichnet

Bildhauer
Jahrgang 1996, Prien am Chiemsee
Fachschule für Holzschnitzerei  
Berchtesgaden

Bruder Klaus, Esche, 190x40

Mich beindruckt an Bruder Klaus, dass er sein Ziel 

stets verfolgte und trotz häufiger Rückschläge beharr-

lich weiter ging. Trotzdem blieb er immer auch ein Su-

chender. Er setzte sich mit seinem Schicksal intensiv 

auseinander. Dafür nahm er viel Mühsal in Kauf. 

Mir gefällt beim Symposium die Vielfalt der Um-

setzungen zu dieser Figur. Meine Skulptur ist aus 

meiner Art zu arbeiten entstanden. Sie ist ganz mit 

der Motorsäge geschnitten. Sie zeigt die Zerrissenheit 

des Einsiedlers, die ihn fast durchschneidet und doch 

wieder zur Einheit und zum Frieden führt. Der Blick 

geht nach oben, wohin er sich verbunden fühlt. Ein 

Gesicht ist nicht erkennbar, jeder soll sich selber eine 

Vorstellung machen.

Der Weg sieht jetzt anders aus als ich ihn geplant 

hatte. Aber ich habe gemerkt, dass es nicht immer 

möglich ist, „sein Ding durchzuziehen“. Manchmal 

muss man durch Einsicht Kompromisse schließen, das 

führt auch zu Zufriedenheit und zum Frieden.

Ich gehe meinen Weg, indem ich auf meine innere 
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Stimme höre und den Ideen, die in meinem Kopf 

entstehen, folge. Das tägliche Leben und die Ereig-

nisse in der Welt inspirieren mich, lassen mich tiefer 

schauen, Oberflächlichkeit und Ignoranz überwinden. 

Manchmal wird es schwierig, dem geplanten Weg 

treu zu bleiben. Das Leben gibt den Weg vor und 

man hat ihm zu folgen. In den vielen Verzweigungen 

findet man nicht immer die richtige Abzweigung. 

Dann heißt es: wieder umkehren. Die Ungewissheit, 

ob man den richtigen Weg eingeschlagen hat, bringt 

viele Zweifel und Selbstzweifel mit sich. Diese muss 

man meistern, damit man zuversichtlich nach vorne 

blicken kann. Der Glaube an Gott und an mich selbst 

ist mir dabei eine große Stütze. 

  Besucherstimmen

„Die Statue zeigt den Einsiedler, der mit  
seiner Geschichte lebt.“

„Der Weg zu Gott, zu mir….manchmal  
auch ein steiniger Weg!“

WIE ENTSTEHT  
DEIN WEG?

WO IST DEINE  
ZERRISSENHEIT?

WAS KOMMT  
DIR ENTGEGEN – 

GELEGEN UND  
UNGELEGEN?

MARCO BRUCKNER
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KAREN MICHIKO ERNST & BORIS MAXIMOWITZ

Einladung zur  
Kapitulation

Karen Michiko Ernst
Bildhauerin,  
Jahrgang 1980,  
München 
Studium an der  
Akademie der Bildenden  
Künste in München

Boris Maximowitz
Bildhauer,  
Jahrgang 1985,  
München
Goldschmiedegeselle, 
Studium an der  
Akademie der Bildenden  
Künste in München

White flag, mixed media

„Das Aufgeben, die Kapitulation oder der Rückzug 

ist kein passives Geschehen lassen, sondern eine 

aktive Handlung. Was als Paradoxon bezüglich der 

Aktivität wahrgenommen wird, als ein Stillstand oder 

gar Rückschritt, ist eigentlich nur ein Missverständnis. 

Das Kapitulieren ist Einsatz für den Ausstieg, eine 

anstrengende ganzheitliche Bemühung, die auf einem 

klaren Entschluss beruht.

Durch Konzentration auf einfache Handlungen 

und grundlegende Wahrnehmungen findet eine 

Neujustierung statt. Die entstandene Leerstelle, der 

Zwischenraum, gleicht einer Atempause, der Ruhe 

vor und nach dem Sturm. Diese Pause ist Phase der 

Entspannung und gleichzeitig höchster Anstrengung. 

In ihr wird Energie scheinbar verschwendet, im Grun-

de genommen wird sie aber für die nächsten Hand-

lungen gesammelt. Diese Phase ist weder an Zeit noch 

Ort gebunden. Sie ist überall und nirgendwo möglich, 

dabei entscheidend, ist nur die innere Haltung.
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Die Aktionsreihe WHITE FLAG versucht, diesen 

Gedanken als Bild nachzugehen. Es wird eine große 

weiße Flagge geschwenkt, bis die eigenen Kräfte es 

nicht weiter zulassen und man gezwungen ist, vor der 

Kapitulation zu kapitulieren. In der Kapitulation be-

gegnen sich Menschen neu, kommen sich näher und 

es entsteht Verständnis und Mitgefühl füreinander, 

welches unserer Meinung nach die Basis sämtlicher 

Friedensbemühungen ist. Auf Grundlage dieses 

Zurücktretens vor den eigenen wahrgenommenen 

Pflichten als Privatmensch und Bürger finden sich 

Menschen wieder auf einer neutralen Ebene um das 

Gemeinsame diskutieren zu können.

In der bewegten Biographie des Niklaus von Flüe hat 

uns insbesondere sein radikaler Schritt angesprochen, 

mit dem er aus seinem erfolgreichen bürgerlichen 

Leben austrat und der aber auch den Anfang seines 

neuen Wirkens bedeutete.

KAREN MICHIKO ERNST & BORIS MAXIMOWITZ

Während wir selbst bei den bisherigen Aktionen der 

WHITE FLAG Serie die Fahnen schwenkenden 

Akteure waren, öffneten wir sie am Petersberg der 

Interaktion. Jeder, der wollte, konnte unter physischer 

Anstrengung über die eigene Kapitulation nachdenken. 

  Besucherstimmen

„Frieden ist nicht nur Einstellung der Aggression, 
Ergeben, sondern ein Miteinander.“

„Wenn ich mein Leben unter eine Fahne stelle, 
dann gehöre ich da dazu. Die Fahne von Feuerwehr 
oder Burschenverein steht dann für die Gemein-
schaft und meine Zugehörigkeit dazu.“

„Kapitulation heißt: nicht wissen, was danach 
kommt.“

WANN HABE ICH  
KAPITULIERT? WOVOR?

WAS HAT MICH  
DAZU BEWEGT?
WAS HABE ICH  

DADURCH GEWONNEN?
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SAMUEL FERSTL

Physik und  
Philosophie

Bildhauer
Jahrgang 1991, Düsseldorf
Studium an der Akademie  
der Bildenden Künste, München 

Fusionen, Karton, Plastik, Glas, Benzin, Tinte, Filterpapier, Stechpalme,u.a.m.

Unter dem Arbeitstitel „Fusionen“ entstand eine 

ausladende Papierarbeit und eine installative Ob-

jektschau organischer und anorganischer Stoffe.  

Ausgehend von piezoelektrischen Salzkristallen,  

( d.h. sie ändern ihre elektrische Spannung, wenn  

sie verformt werden) und einem chromatographi-

schen Becken eröffnete sich ein Einblick in meine 

Arbeitsmethode, die sich auf erkenntnistheoretischer 

Basis einer Wissenschaftsproduktion annähert und 

gleichzeitig die Strategie der Analogie nutzt, theoso-

phische oder medientheoretische Diskurse unserer 

Zeit aufzugreifen.

Ähnlich wie Bruder Klaus ist auch der Setzling der 

Engelstrompete von seiner ursprünglichen Heimat 

getrennt und mit seinen Eigenschaften als giftige, hal-

luzinogene Pflanze ein Fremdkörper in dem homogen 

getakteten Mesokosmos des Hauses. Bruder Klaus ent-

schied sich dazu, ein Leben jenseits von Konventionen 

und Erwartungen zu führen: er verließ seine Familie, 

um sich den innerweltlichen seelischen Turbulenzen 
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abzuwenden und einer göttlichen Erfahrung näher 

zu kommen. Diese fand er in der Klause, unweit 

von Frau und Kindern. Dort schenkte er sein 

Leben dem Verzicht und dem Gebet. Tatsächlich 

ist der Verzicht und die Hingabe des eigenen Tuns 

auf ein spirituelles, außerweltliches Ganzes hin ein 

Prinzip, das sich auch in Biographien von Heiligen 

wie Hildegard von Bingen und Philosophen wie 

Henry David Thoreau finden lässt und heute noch 

eine beachtliche Allgemeingültigkeit besitzt.

Ein Glasscheibe, die selbst zum Bildträger wird 

und spiegelt, was ihr begegnet, erinnert an das 

Selbst, das im Kleinen und Großen tagtäglich aufs 

Neue die Chance hat, das Leben einem Gemein-

wohl und einem Dasein in Liebe und Rücksicht zu 

widmen. Die Kunst ist, ähnlich wie der katholische 

Glaube, ein Ort, dies zu reflektieren.

  Besucherstimmen

„Komplexe Vorgänge, komplexes Denken!  
Das schaff ich nicht immer!“

„Die Natur ist auch nicht immer friedlich!“

SAMUEL FERSTL

DIE NATUR  
IST EINE KOMPLEXE 

ORGANISATION.  
LASSE ICH MICH  
ZUM STAUNEN  

EINLADEN?
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FRANZ HÄMMERLE

Wer tritt, hat keinen  
Boden unter den Füßen

Bildhauer
Jahrgang 1949, Windach/Ammersee
Diplom-Theologe
Kunstakademie München, Bildhauer, 
Diplom und Meisterschüler  
bei Prof. Hans Ladner
Staatsexamen in Kunsterziehung

Friede ist allweg in Gott, Linde, 120x60

Gerade in unserer heutigen Zeit, in der das Zuhören 

so schwer fällt, ist für mich das Hören, Zuhören, Ge-

horchen das herausragende Thema bei Niklaus von 

Flüe. Denn Hören hat mit Beziehung zu tun. Wäh-

rend ich den anderen höre, verändert sich die Aussage 

durch meine Art des Zuhörens, durch die Resonanz 

in mir. Das Zuhören öffnet unser Herz zum ande-

ren hin und eröffnet dadurch neue Horizonte. Wer 

nicht zuhört (und wer keine Zuhörer hat), der tritt 

nach unten, mehr oder weniger wahllos, ungeordnet, 

durcheinander. Den Kontakt zum Boden (und auch 

zu seinen Mitmenschen), die Sicherheit unter seinen 

Füßen verliert er damit umso mehr. 

  Besucherstimmen

„Ich sehe da eine Beziehung von Mann und Frau, 
gezeichnet von vielen Wunden und Verletzungen, 
die aber doch auch Geborgenheit und Halt bietet.“
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FRANZ HÄMMERLE

WAS KANN ICH DEM 
GEHORCHEN POSITIVES 

ABGEWINNEN?

WANN SPÜRE ICH  
BODEN UNTER DEN  

FÜSSEN?
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OLIVIA HAYASHI

Jeder Mensch  
hat eine Lichtquelle

Malerin
Jahrgang 1959, München
Studium an der Akademie der  
Bildenden Künste  
in München (Malerei) bei  
Prof. Helmuth Sturm

Lilien-Seele, Mischtechnik auf Leinwand, 160x120

Ich kannte Klaus von Flüe gar nicht, aber die Einla-

dung hat mich angesprochen. Ich habe viel über ihn 

gelesen, das war sehr hilfreich. Seine Visionen, von 

denen erzählt wird, erinnern mich an Erlebnisse, die 

ich hatte. In persönlichen Tiefschlägen und beim Tod 

nahestehender Menschen habe ich Liebe und Kraft 

gespürt, einmal sogar ein Lichterlebnis gehabt, da war 

etwas Großes, Mächtiges, Unausweichliches und sehr 

Einladendes. Ich habe gespürt: du bist nicht allein. 

Diese Gewissheit und die Erinnerung verlassen mich 

nicht mehr. Im Nachhinein weiß ich, dass ich dadurch 

gewachsen bin, ja, ich möchte sagen, demütiger und 

großzügiger geworden bin. Und ich bin sicher, dass 

es das Göttliche gibt. Das bringt mich dem Klaus 

nahe. In meinen Bildern beziehe ich mich auf die 

Brunnenvision und die Lilienvison dieses spannen-

den Menschen. Wer die eigenen inneren Bilder und 

Erfahrungen ernst nimmt und nicht ausweicht, wer 

unter die Oberfläche in die Tiefe, zu den Quellen in 

sich, schaut, geht auch Schritte zum Frieden – mit 

sich, im Einklang mit dem Größeren, das uns umgibt.        
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  Besucherstimmen 

„Besondere Farben leuchten da auf.“

„Ob die Menschen ihren eigenen  
Tiefgang kennen?“

„Jaa…das wär schön: mit der eigenen Seele  
in Berührung sein.“

OLIVIA HAYASHI

KENNST DU DIE  
FARBEN DEINES  

LEBENS?

Brunnen-Seele, Mischtechnik auf Leinwand, 140x120

BIST DU BEREIT,  
UNTER DIE OBER- 

FLÄCHE ZU SCHAUEN? 
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GERHARD HEITZER

Leicht-er-tragen

Bildhauer und Grafiker
Jahrgang 1957, Hurlach
Studium der Malerei an der Akademie  
der Bildenden Künste in Nürnberg,  
Ausbildung zum Grafiker

Tragen – getragen werden … im Schatten deiner Flügel, Styropor, 130x70x35

Klaus von Flüe war ein Gott-Sucher. Er wollte in 

allem Gottes Willen erkennen und tun. Umgekehrt 

betrachtet ist es die Geschichte einer Berufung. Gott 

benützte ihn als Werkzeug, um in der Schweiz Frie-

den zu schaffen. Ich habe die Einladung bekommen, 

und erst war mir der Anspruch zu hoch, mit meiner 

Kunst etwas zum Weltfrieden beitragen zu wollen. 

Dass der Friede zum Außen als Grundlage den inne-

ren Frieden benötigt, wurde mir in einer Zeit, in der 

ich viel „getragen sein“ erlebte, bedeutsam.

Auf meiner Eckbank stehen zwei Äste aus dem 

Garten – ineinander verwachsen und einer „trägt“ 

den anderen. Sie sind ein Zeichen der Aufforderung, 

einander zu tragen, aber auch der Verheißung, dass 

wir bereits getragen sind. Diese beiden Äste wollte ich 

seit einem Jahr künstlerisch umsetzen. Als Einstieg 

dachte ich an ein Modell in Styropor, das ohne zu 

viel technischen Aufwand die Formen vereinfacht 

und konzentriert. Später soll daraus eine große Arbeit 

entstehen.
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Ich bin davon überzeugt, dass Leben, gelingen-

des friedliches Leben vom Tragen und Getragen 

werden, dem Sich-tragen-lassen und Vertrauen 

abhängt. Dazu gehört Vorsicht und Aufmerksam-

keit, Behutsamkeit und Geduld – wie ich sie bei 

der Fertigung auch brauchte. Es gibt Erfolge und 

Rückschläge, und nicht alles lässt sich im Plan und 

in der Zeit, die man sich vorgenommen hat, erledi-

gen. Wie im Leben. Damit ausgesöhnt zu sein und 

es mit Heiterkeit und Dankbarkeit anzunehmen, 

ist sehr vielversprechend.

Mit dem Flügel will ich die Anwesenheit Gottes in 

unserem Leben zum Ausdruck bringen. In seiner 

Gegenwart können wir einander tragen, aushalten 

– unter Gottes Schutz ist Friede möglich. Alles nur 

menschliche Bemühen ist eigentlich hinfällig, nur 

was von Gott kommt, kann Bleibendes ausrichten.

  Besucherstimmen

„Die Skulptur erscheint mir wie ein tanzendes 
Paar, leicht und in Bewegung“

„Das wäre doch eine schöne große Skulptur  
an einem Ort, wo es um Heilung geht.“

GERHARD HEITZER

TRAGEN –  
UND GETRAGEN SEIN – 

WAS KLINGT DA AN?

FINDE ICH ZU LEICHTIGKEIT, 
LASS ICH MICH FALLEN –  

IM SCHATTEN DER FLÜGEL?
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JÖRG KAUSCH

Vermessen

Bildhauerei, Grafik und Objektdesign
Jahrgang 1961, Arnbach
Lehre zum Steinmetz/Steinbildhauer
Akademie der bildenden Künste München  
Bildhauerei, Psychologie, Kunsttherapie 

Grifflänge 13,5 – eine geomantische Auseinandersetzung mit Bruder Klaus und seinem Weg zum Frieden, 
Eiche, Stein, 540x120x100 

Ich wollte meine Arbeit an den Ursprüngen beginnen 

und nicht auf Überlieferungen von Dritten ange-

wiesen sein. Es gibt außer dem Radbild und einem 

zeitgenössischen Portrait keine direkten Zeugnisse von 

Klaus von Flüe. Also machte ich sie zur Grundlage 

meiner geomantischen Studien. Die Ergebnisse setzte 

ich direkt in die Skulptur um, er war eine starke und 

kraftvolle Persönlichkeit. Faszinierend finde ich sei-

nen Zugang zum Übersinnlichen über seine Visionen, 

besonders die Stern-Vision, die ihn durch sein Leben 

begleitet. Von Jugend an muss er sich immer wieder 

gefragt haben: „Wie setze ich meine Vision um?“

  Besucherstimmen 

„Die Figur hat zwei unterschiedliche Augen.  
Was er damit gesehen haben mag? Er schaut  
den Betrachter nicht an.“

„Auf mich wirkt er in seiner Größe demütig –  
und fragend.“
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JÖRG KAUSCH

UNTER WELCHEM 
STERN STEHT 
MEIN LEBEN?

WAS GIBT MIR 
SICHERHEIT, 

ORIENTIERUNG, HALT?

GIBT ES FÜR MICH 
TRÄUME, VISIONEN? 

NEHME ICH MIR 
ZEIT ZUM SEHEN 
(NACH INNEN)?
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MARTINA KREITMEIER

Kraftakt Balance

Bildhauerin
Jahrgang 1970
Meisterschule für das Schreinerhandwerk,  
Ebern/ Unterfranken
Fachakademie für Gestaltung, Cham/ Oberpfalz,  
(Innenarchitektur & Möbeldesign)
Meisterschule für Holzbildhauerei München

Wege zum Frieden, Eiche, 235x122

Schon seit Jugendzeiten frage ich mich, wie Un-

frieden und Ungerechtigkeit entstehen. Oft steckt 

dahinter eine tiefe persönliche Unzufriedenheit, die 

auch durch den materiellen Überfluss in unserer Ge-

sellschaft nicht befriedigt wird. Deshalb ist die innere 

Balance für mich ein entscheidender Schritt auf dem 

Weg zum Frieden. Mir hilft es, meine Balance zu 

finden, wenn ich mit Freunden rede, in der Natur zur 

Ruhe komme.

Im Gleichgewicht zu sein ist kein statischer Zu-

stand, sondern dynamisch. So kann auch Negatives, 

wie Hürden im Weg, menschliche Schwächen und 

Begrenzungen, die ja oft nur im Kopf stattfinden, 

überwunden werden.

Durch die Anordnung und Proportion von der Senk-

rechten zur Waagerechten kann die Gesamtskulptur 

auch als Kreuzform gesehen werden. Die Figur ist aus 

dem gleichen Eichenstamm wie die Säule herausgear-

beitet. 
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  Besucherstimmen

„Ich sehe da den Spagat, den man jeden Tag  
voll bringt, zwischen Beruf, Familie und Alltag. 
Der ist nur mit stabiler Basis zu schaffen.“

„Diese Balance kann man nicht auf Dauer  
durchhalten. Man muss sie immer wieder finden. 
Die Entspannung braucht’s auch.“

MARTINA KREITMEIER

WEISS ICH,  
WELCHE KRÄFTE  
ICH IN BALANCE  
HALTEN MUSS?

WAS HINDERT MICH,  
IM GLEICHGEWICHT  

ZU SEIN?
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SR. EMMANUELA KÖHLER OCIST

EINspannen -  
AUShalten

Malerei, Skulptur
Jahrgang 1959, Abtei Oberschönenfeld
Ikebana-Lehrerin, KIKU-Schule Düsseldorf  
(Internationale Ikebana-Schule)
Freie Kunstwerkstatt München 
Ausbildung zur Kunsttherapeutin,  
Prof. Dr. Schrottenloher

Gespannt vereint, Holz, Stein, 120x30

Meine beiden Skulpturen beschäftigen sich mit Kon-

flikten, der Spannung in Beziehungen, weil mich die 

Beziehung zwischen Klaus und seiner Frau Dorothee 

fasziniert. 

Es gibt keine Beziehung ohne Spannung. Der Spalt im 

Holzstück geht schon fast bis zum Grund. Dennoch 

hält das Holz zusammen, die Spannung hält auch die 

goldene Kugel in ihrer Position. Vielleicht ist die gol-

dene Kugel mit dem Potenzial zur weiteren Spaltung 

auch das Verbindende, die einvernehmliche Trennung 

von Klaus und Dorothee, das, was sie zeitlebens weiter 

verbunden hat.

Konflikte in Beziehungen brauchen Freiraum. Die 

blutroten, tiefen Konfliktlinien laufen geradewegs auf-

einander zu und doch aneinander vorbei. Ein geschütz-

ter Raum, der diese Dynamik aussetzt, kann Ruhe 

schaffen, sich aufeinander zuzubewegen. Meist braucht 

es einen Dritten, der diesen Raum deutlich macht und 

gestaltet, sei es ein Mensch oder Gottes Geist. 
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SR. EMMANUELA KÖHLER OCIST

WIE GEHE ICH MIT 
SPANNUNGEN UM?

  Besucherstimmen

„Die Kugel spaltet allein durch ihre 
Schwerkraft das Holz, so wie der 
Reichtum die Gesellschaft und die 
Natur spaltet. Wo ist da die Friedens-
botschaft?“

„Spannend, was aus Fundstücken, aus 
dem was jemandem zufällt, entstehen 
kann!“

Frei-Raum, Holz, Eisen, Stein, 25x45

Gezogen werden
 und In der Mitte

WEM TRAUE ICH ZU, 
FREIRÄUME FÜR 

MEINE SPANNUNGEN 
ZU SCHAFFEN?
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REGINA VIKTORIA SCHMIDT 

Haltung zeigen

Bildhauerin
Jahrgang 1950 
Studium an der Fachschule für  
Holzschnitzerei Berchtesgaden und  
Akademie der Bildenden Künste München

Skulpturengruppe sich aufmachen, Modellierbeton, 100x100x80

Nikolaus von Flüe habe ich in die Mitte seines Medit-

ationsrades gestellt. Dieses ist die Grundlage für sein 

Leben und Handeln. Um “einig Wesen” mit Gott zu 

werden, grenzt er sich ab, geht in die Klausur.

Eingeschlossen in der Säulenform macht er sich den-

noch auf: nach oben, aber auch für die Menschen, die 

sich aufgemacht haben, um seinen Rat zu suchen.

Mir war wichtig, nur durch die Haltung der Men-

schen deutlich zu machen, was sie bewegt.

Nikolaus von Flüe sehe ich als Mediator. Friede ist 

dann möglich, wenn Menschen sich auf Augenhöhe 

begegnen, das heißt, sich gegenseitig anhören und 

respektieren. So kann der richtige Abstand erspürt 

werden und Annäherung geschehen. Lösungen wer-

den sich auftun.
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REGINA VIKTORIA SCHMIDT 

WIE BEGEGNE ICH 
MENSCHEN, DIE ICH 

NICHT VERSTEHE ODER 
DIE ANDERS SIND?

  Besucherstimmen

„Das ist unsere Gesellschaft, so wie sie ist: 
Isolation und Kommunikation“

„Hoffentlich werden wir nicht so hart 
wie dieser Beton!“

GIBT ES FÜR 
MICH EINE 

KLAUSUR, ORTE 
ODER MOMENTE, 
DIE MIR KRAFT 
ZUR ÖFFNUNG 

GEBEN?
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MARTIN WIDL

Seelenzustand

Maler / Musiker
Jahrgang 1953,  Erding
Studienaufenthalte an der Kunstakademie  
Bad Reichenhall, der Kunstfabrik Wien  
sowie in Irland und Verona.  
2017 Gewinn des Sommerwettbewerbs  
der Deutschen Grammophon  
mit dem Geiger Daniel Hope.

Bruder Klaus – Sinn und Lebenskrise;  Liebe und Frieden, , Mischtechnik auf Leinwand, 160 x 120 cm

Mich reizte es von Anfang an, die Auseinanderset-

zung mit Klaus von Flüe im Zusammenhang mit 

Frieden bildnerisch umzusetzen. Die Darstellung des 

Themas erfolgte in in mehreren großformatigen Bil-

dern. Die beiden Arbeiten „Liebe und Frieden“ und 

„Sinn- und Lebenskrise“ symbolisieren Sequenzen aus 

dem Leben Klaus von Flüe.  Die dritte Arbeit, die sti-

listisch von den beiden anderen Werken abweicht und 

sich direkt mit dem Thema des Symposions „Wege 

zum Frieden heute“ befasst, ist eine Symbiose des 

Meditationsrades mit Attributen der heutigen Zeit, 

wie Achtsamkeit, Respekt, Toleranz etc.

Die Malerei ist für mich ein Seelenzustand, ein 

Suchen und Finden, ein Werden und Vergehen, ein 

Entdecken und Verwerfen – wie das Leben selbst. 

In Klaus von Flüe finden sich Frieden und Liebe, 

trotzdem hat er aber auch tiefe Sinnkrisen durchlitten. 

Über die Hinwendung zu Gott und zu den Men-

schen, über Aushalten von Spannungen hat er

zu tiefem inneren Frieden und einer besonderen  

Ausstrahlung gefunden. 



5352

MARTIN WIDL

TRAUE ICH MICH,  
MIR DEN RAUM  

ZU NEHMEN,  
DEN ICH BRAUCHE? 

DIE ZWEI SEITEN,  
KENNE ICH DIE IN MIR? 

WIE GEHEN SIE  
ZUSAMMEN? 

Bruder Klaus – Sinn- und Lebenskrise,  
Mischtechnik auf Leinwand, 160 x 120 cm

Bruder Klaus – Liebe und Frieden,  
Mischtechnik auf Leinwand, 160 x 120 cm

Wege zum Frieden heute,  
Mischtechnik auf Leinwand, 160 x 120 cm

  Besucherstimmen

„Mit Erde malen. Mit dem umgehen,  
was wir haben. Spannend.“

„Die Künstler haben sich ganz der Aufgabe 
gewidmet. Das würde ich auch gerne können 
– und mich trauen.“

„Das, was die Bilder zeigen, ist doch  
gleichzeitig im Leben! Der Friede geht  
über die Menschen hinaus!“
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EIN SPERRIGER HEILIGER, dieser Niklaus von 
Flüe, der da mit seinem 600. Geburtstag den 
Anlass zum Künstlersymposium gegeben hat. Wer 
war dieser Mann, der fasziniert und gleicherma-
ßen zum Widerspruch reizt? 

Geboren am 21. März 1417, in einer Zeit großer 
kirchlicher Auseinandersetzungen1 – wuchs er 
in einer Bauernfamilie auf der Schattenseite am 
Berghang über dem Ostufer des Sarner Sees auf. 
Er wurde in der Nachbargemeinde Kerns getauft2 
und hatte, wie verschiedenste Überlieferungen 
berichten, schon als Kind „Visionen“, er unter-
schied sich von anderen Kindern. Als junger Mann 
musste er in den Krieg ziehen, der Kriegsdienst 
gehörte zum normalen Leben in der Eidgenossen-
schaft. Seine spätere Frau Dorothee Wyss von der 
gegenüber in der Sonne liegenden Seite des Sees 
kam wohl im Jahr 1433 zur Welt. Die Beiden lern-

ten sich über den Vater von Dorothee kennen und 
gaben sich schließlich im Jahre 1447 das JA-Wort. 
Trotz des großen Altersunterschieds waren sie 
sich herzlich verbunden und tanzten beide gerne.
In den zwanzig Ehe-Jahren wurden ihnen zehn 
Kinder geschenkt. Gemeinsam bewirtschafteten 
sie den Bauernhof  auf dem Hochplateau Flüeli 
oberhalb von Sachseln auf moderne Art und Wei-
se. Sie waren aufgeschlossen für Viehwirtschaft 
und Getreideanbau und auch für die Weiterver-
arbeitung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. 
Niklaus von Flüe war zusätzlich zu seiner Tätigkeit 
als Bauer so manchem Kriegsabenteuer ausge-
setzt. Als Hauptmann gelang es ihm, seine Trup-
pen von der Plünderung des Klosters Katharinent-
hal abzuhalten. Außerdem wirkte er als Ratsherr 
im Gemeinderat, als Kantonsrat und als Abgeord-
neter der Tagsatzung.

Ein Meineid-Prozess, bei dem einige seiner 
Freunde eine negative Rolle spielten, bewegte ihn 
schließlich dazu, alle seine Ämter niederzulegen. 
Er hoffte, dadurch die innere Ruhe wieder zu er-
langen, was sich aber als Trugschluss erwies.

Josef Mayer, Direktor der Katholischen 
Landvolkshochschule Petersberg, Land-
volkpfarrer in Bayern,  befasst sich seit 
vielen Jahren intensiv mit Niklaus von Flüe.

WEGE ZUM FRIEDEN HEUTE 
Klaus und Kunst – Welten begegnen sich

Bis hierher konnten alle Künstler, die sich zum 
Symposion am Petersberg versammelt hatten, wie 
auch ich als junger Bauernsohn, dem Lebenslauf 
des Heiligen Verständnis entgegenbringen. Was 
aber dann kam, war nicht leicht nachzuvollziehen. 
Nach einer langen Zeit innerer Kämpfe, die auch 
seine Frau Dorothee und ihre Kinder sehr mitge-
nommen hatten, bat Niklaus seine Frau schließ-
lich um die Entlassung aus der Ehe und damit um 
„Dorothees zweites JA“. Das zehnte Kind war da 
gerade auf dem Weg. Meine damalige Empörung 

als Jugendlicher und KLJB-Ortsvorstand, diesen 
Bauern aus Flüe als Patron der Katholischen 
Landjugend zu haben, schlug mir in gesteigerter 
Form von Seiten der Symposions-Teilnehmer/-in-
nen entgegen. 

Ich hatte in den Jahren der Auseinandersetzung, 
vor allem aber durch eine Begegnung mit der Ein-
siedelei im Jahre 1987 einen ganz neuen Zugang 
zu Niklaus und zu seiner Geschichte gefunden. So 
versuchte ich, die beteiligten Künstlerinnen und 
Künstler für den sperrigen Heiligen und seine 
heiligmäßige, für mich heilige, Frau zu gewinnen. 
Aber das, so zeigte sich, war – alles andere als 
leicht, obwohl den Künstler/-innen Brüche aus  
ihrem Leben und Umfeld durchaus vertraut waren.
Hinweise wie der, dass Niklaus bei seinem Ab-
schied im Alter von 50 Jahren die damalige  
Lebenserwartung für Männer schon erreicht 
hatte – oder der Verweis auf die Tatsache, dass 
Dorothee ihm dieses zweite Ja schließlich gege-
ben hat, schienen zu verhallen. Auch der Segen 
für den Hofnachfolger, den Sohn Hans, der im 
normalen Übernahmealter – nun ohne Einfluss 
und Korrektur des Vaters – den Hof übernahm, 

überzeugte ebenso wenig, wie der Verweis auf 
alles, was durch seine Herausnahme aus dem 
normalen Leben danach an Friedenssegen für die 
ganze Schweiz erwachsen ist. Das Wissen, dass 
Gott Niklaus derart stark in Bann nahm und von 
der Familie wegzog, hatte Dorothee schließlich 
– nach intensiven Gesprächen auch seinerseits 
mit dessen geistlichen Begleitern – ihr zweites JA 
sagen lassen. Aber damit war für Niklaus die Zeit 
der Auseinandersetzung und der intensiven Suche 
nach dem, was Gott tatsächlich von ihm will, 

noch lange nicht abgeschlossen. Ein Aufbruch ins 
Elsass erwies sich als nicht zielführend. Im Liestal 
wies ihn ein Bauer zurück an den Ort, von dem er 
aufgebrochen war. Niklaus von Flüe, der gemeint 
hatte, dass er nun, in der Ferne, Gottes Auftrag 
erfüllen könnte, stand vor dem Nichts. In der Alpe 
Klisterli versteckt, entdeckten ihn zwei Jäger und 
verständigten seinen Bruder Peter. Er musste 
noch eine Zeit ausharren, ehe ihm der richtige Ort 
gezeigt wurde: im Ranft, einer Schlucht nur etwas 
mehr als hundert Meter Luftlinie von seinem 
Ursprungshof entfernt. Dort baute die Gemeinde 
eine Einsiedelei und später auch noch eine Kapel-
le. Ganz in der Nähe seiner Frau und seiner Kinder 
und ohne leibliche Nahrung wird er zum großen 
Anziehungspunkt für die suchenden Menschen 
seiner Tage. 

Zuerst kommen sie aus Neugier, später mit tiefen 
Anliegen. Die Rat-Suche wurde zum Hauptmotiv 
für die Begehren der Menschen an den heiligmä-
ßigen Einsiedler. Nicht wenige mussten von der 
Gemeinde abgewiesen werden, um ihn zu schüt-
zen. Manche kamen auch bei seiner Frau Dorothee 
vorbei, wo sie sich nach ihrem Mann erkundigten. 

FÜR NIKLAUS BEGANN EINE ZEIT DER  
AUSEINANDERSETZUNG UND INTENSIVEN SUCHE

1  Ich nenne nur die Verbrennung von Jan Hus als Ketzer, die Zeit der 
Gegenpäpste in Rom und Avignon sowie die Bauernaufstände, die das 
Feudalsystem ins Wanken brachte.

2  Denn es gab in dieser Zeit größere Auseinandersetzungen  
mit dem Pfarrer von Sachseln.
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Die Untersuchungen, die wegen seiner Nahrungs-
losigkeit erfolgten, kamen immer zum gleichen 
Ergebnis: etwas zu essen, könnte ihn das Leben 
kosten. Niklaus vermittelte in vielen verschie-
denen Streitigkeiten, die einfach zum Alltag der 
Menschen gehörten. Besonders bedeutsam bis 
heute ist das sog. Stanser Verkommnis, bei dem 
er sich als Friedensstifter für die Schweiz unter 
der Vermittlung durch den Priester Heimo Am-
grund auszeichnete. Mit diesem Friedensschluss 
wurden viele weitere Kriege verhindert - und 
blieben vielen Familien ihre Väter und ihre Kinder 
erhalten. Man könnte fast sagen: „Da ist wieder 
einmal einer für viele eingestanden!“3 

Manche Quellen gehen davon aus, dass er an 
seinem Geburtstag, dem 21. März 1487, nach 
schwerer Krankheit und keinem leichten Ab-
schiedsprozess heimgegangen ist. Seine Frau 
Dorothee hat ihn, einer neueren Quelle zufolge, 
um vier Jahre überlebt und starb im Jahre 1491. 
Dieser Friedensheilige von Flüe, der wegen seiner 
Zeit als Einsiedler in der Ranft Bruder Klaus 
genannt wird, war für den vor 50 Jahren verstor-
benen Gründer von KLJB und KLB, Dr. Emmeran 
Scharl4, die entscheidende Figur für die Zukunft 
des Landes. Deswegen hat er ihn im Kreise vieler 
Verbandsvertreter zusammen mit seiner Frau 
Dorothee zu Patronen der ländlichen Verbände 
ausrufen lassen. 

Dorothee Wyss spielte viele Jahre in der Überlie-
ferung der Kirche kaum eine Rolle. Was aber in 

jedem Fall feststeht: Sie war eine beeindrucken-
de, gottesfürchtige, tüchtige und attraktive Frau. 
Obwohl sie bei der Heirat noch sehr jung war, hat 
sie das Hauswesen derer von Flüe hervorragend 
geleitet und ihre Kinder sehr gut erzogen. Schon 
zu Lebzeiten nötigte sie der Umwelt Respekt ab. 
Niklaus und seiner Frau Dorothee und ihren Le-
bensgeschichten nachzugehen, war das Hauptan-
liegen des Künstlersymposiums an der Katholi-
schen Landvolkshochschule Petersberg. Für die 
Wege zum Frieden dieses Paares war  letztlich der 
innere Frieden Dorothees entscheidend. Dieser 
wuchs für Dorothee sicherlich aus dem Erleben, 
dass Niklaus nun im Ranft seinen inneren Frieden

 gefunden hatte. Für Bruder Klaus, denke ich, 
sind es die geistlichen Früchte, die ihm Frieden 
gaben. Dabei meine ich neben den vielen heilsa-
men Begegnungen mit Menschen seiner Zeit, den 
Friedensstiftungen, v. a. auch das Bruder-Klau-
sen-Gebet und das von ihm entwickelte Radbild 
- eine Gebetshilfe für die Menschen seiner und 
unserer Zeit. Ohne die Einwilligung seiner Frau 
wäre Niklaus nie aufgebrochen. Ohne ihr zweites 
JA hätte sein weiterer Lebensweg niemals glücken 
können. Der heilige Bauer aus Flüe versteht sich 
als „Werkzeug der Liebe Gottes“. Sein wacher und 
praktischer Geist stand immer in Verbindung mit 
dem lebendigen, durch nichts in seiner Freiheit zu 
beschränkenden Gott. 

Aus dieser Verbindung, die Niklaus von Flüe „einig 
Wesen“ nennt, erwuchs ihm „ruhige Sicherheit, 
die Fähigkeit zu bedächtigem Abwarten und zu 
zäher Beharrlichkeit“. Diese entscheidenden Ge-
danken zeichnen das Gebet des Heiligen von Flüe 

aus, das als Quelle für sein geistliches Leben und 
zugleich als Frucht seines Lebens als Einsiedler 
gilt. Auf diesem Hintergrund biete ich nun eine 
Betrachtung des Bruder-Klausen-Gebetes und 
des Radbildes für heute an.

Das Bruder-Klausen-Gebet heute

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir,  
was mich hindert zu dir.

Was kann Menschen daran hindern, Gott nahe zu 
sein? Es gibt in unseren Tagen viele Hindernisse. 
Manche tragen sie zum Beispiel in der Hand. Die 
Wischbewegung ist bei Menschen aller Generati-
onen allgegenwärtig. Nachrichten, die angesichts 
der Schnelligkeit, mit der sie entstehen, kaum 
wirklich gut recherchiert sein können, treiben 
einen Sündenbock nach dem anderen durch das 
Land. Die Bereitschaft, die eigene Verantwortung 
wahrzunehmen und mit dem Nächsten zu kommu-
nizieren, sinkt. Auch Niklaus von Flüe und seine 
Frau kannten wie wir heute, dass viel getäuscht, 
getrickst und nur auf den eigenen Vorteil geschaut 
wurde. So kam der Rückzug von Niklaus von Flüe 
aus der Politik nicht von ungefähr. Es war seine 
Antwort auf die Fehlentwicklungen seiner Zeit. 
Was ist in unseren Tagen ein Ausdruck «ruhiger 
Sicherheit» angesichts der Herausforderungen 
aktueller Entwicklungen? 

Ist sie nicht gerade dort besonders präsent, wo 
Menschen uns den Weg des Verhandelns, des „und 
… und“ anstelle des groben, oft auch verbal nicht 
mehr vertretbaren „entweder … oder“ vor Augen 
führen? Das Element der Mediation, das gemein-
sam gute Lösungen sucht, sollte noch mehr an die 
Stelle juristischer Prozesse und Entscheidungen 
treten oder diese zumindest flankieren. Das wäre 
dann ein wenig „mehr Ranft“ im Alltag der Men-
schen von heute.

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

Was führt zu Gott? Sicher nicht, dass wir Men-
schen allzu hoch heben, sie glorifizieren und zu 
sehr verehren. Das gilt in Staatengemeinschaf-
ten, in der Gesellschaft und auch in der Kirche, 
ja unter Menschen überhaupt. Alle sind letztlich 
nur Menschen, im Blick auf die Kirche auch die 
Hauptamtlichen und die zu Diakonen, Pries-
tern und Bischöfen Geweihten. Als solche sind 
sie immer auch in Gefahr, ihren Eigensinn und 
ihren eigenen Profit im Blick zu haben, aller nach 
aussen zur Schau getragenen Zuverlässigkeit 
oder Frömmigkeit zum Trotz. Das war zu Zeiten 
Jesu nicht anders. Sich selbst erheben, sich vom 
selbstsüchtigen Umfeld zujubeln lassen und 
von naiven Menschen gehoben werden, das ist 

NIKLAUS VERMITTELTE IN VIELEN STREITIGKEITEN, 
DIE ZUM ALLTAG DER MENSCHEN GEHÖRTEN

3   Vgl. die Stellvertreterrolle Jesu für die Menschen.

4  Todestag ist der 30. Oktober 1967.

Der Stern aus der Vision des Klaus von Flüe,  
Detail der Skulptur von J. Kausch
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gefährlich für die Gesellschaft, insbesondere auch 
für die katholische Kirche, ja für jede christliche 
Kirche. Dennoch wird auch spürbar: Gott hat die 
Menschen nie ganz fallengelassen. Gott baut an 
den Rändern schon etwas Neues, viel Tieferes auf! 
Der im jesuanischen Sinne der einzig stimmige 
Weg führt über die individuelle Berufung. So wie 
Niklaus die Suche nicht aufgegeben hat, gilt es, 
nach dieser persönlichen Berufung zu suchen, sie 
zu finden und ins Leben zu heben. Für das aber, 
was sich so heben lässt, gilt es dann die entspre-
chenden Räume zu finden. Mag sein, dass das 
Symposion einer davon, zumindest ein Schritt auf 
dem Weg dahin ist

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir,  
und gib mich ganz zu eigen dir.

Das tiefste Geheimnis aber liegt im Lassen. Wir 
Menschen wollen machen, machen und immer 
wieder machen. Machen, so lange, bis wir gar 
nicht mehr können. Ich nehme mich da keinesfalls 
aus. Erst wenn mir eine letzte Grenze aufge-
zeigt wird, bin ich bereit, etwas loszulassen, es 
vertrauensvoll in Gottes Hände zu legen, es sein 
zu lassen, es zu übergeben. Wie gerne hätte ich 
in einer sehr verzwickten Familiengeschichte, die 
mir in der letzten Zeit zugemutet worden ist, den 
Löser gespielt. Aber ich musste feststellen, dass 
hier nur mehr abgeben und loslassen geht, weil es 
letztlich nur einen Löser, den Erlöser gibt. Er löst! 
Ich bin höchstens ein mehr oder weniger guter 
Handlanger. In dem Fall war es dieses Gebet des 
Bruder Klaus, das dann doch noch eine Lösung 
möglich machte, mit der sich leben liess.

Das ungeheure Vertrauen des Niklaus von Flüe 
und letztlich auch seiner Frau Dorothee Wyss ist 
es, was ich brauche, was wir alle heute dringend 
brauchen. Das aber ist ein Geschenk. Es kann 
täglich neu immer wieder von uns erbeten und 
erbetet, angenommen und gelebt werden. 
Zu den Früchten der Ranft zählt auch das soge-
nannte Radbild. Es ist ein Wegweiser zum Du des 
anderen Menschen, den ich nun abschließend 
erläutere:

Das Radbild: Vom Ich zum Du

Das Radbild zeichnet sich durch drei Speichen 
aus, die nach innen gehen. Diese berühren Auge, 
Ohr und Mund. Gemeint sind damit die inneren 
Sinne, nämlich das innere Auge, das innere Ohr, 

der innere Mund, über die Gott den Menschen be-
rührt und die von ihm her an die Fülle des Lebens 
rühren. Das erfährt derjenige, der sich berühren 
lässt, sich dem eigenen Tiefgang überlässt und 
diesem traut. Wer in der eigenen inneren Tiefe 
angelangt ist, der kann nicht bei sich stehen-
bleiben. Er muss nach außen und das, was das 
Nach-Innen-Gehen an ihm getan hat, wo er das 
Leben erfahren hat, weitersagen, weitertragen, ja 
mit seinem Leben erfüllen. Die Fülle des eigenen 
Lebens führt vom Ich zum Du und ermöglicht 
über das Mit-Teilen, das Wunder des Teilens, die 
Niklaus von Flüe so wichtige, gelebte Barmherzig-
keit „von Hand zu Hand und von Herz zu Herz“. Sie 
weist den Weg zum Frieden, für den er – anstelle 
vieler Frauen und Mütter, die früher ihre Männer 
im Krieg verloren haben –  seinen Aufbruch aus 
der Familie einbringt. Damit wird er zum Zeugen 
für den Frieden, für die Menschen seiner Zeit, 
für alle Ratsuchenden und letztlich für die ganze 
Eidgenossenschaft. Er lebt das „Fried ist allweg 
in Gott, denn Gott ist der Fried.“  Dafür stehen die 
Speichen nach außen. Diesem Friedenszeugnis 
folgen wir, weil es diese Welt heute mehr denn je 
braucht. Nicht jeder wird sein Leben so einsetzen 
wie Niklaus von Flüe – aber es gibt auf diesem 
Weg viele kleine Schritte von vielen Menschen, die 
nicht unterbleiben sollten.

Zusammenfassend möchte ich sagen: 

Von Beginn der gemeinsamen Schaffenszeit der 
Künstlerinnen und Künstler an wurde deutlich, 
wie schwer die Menschen unserer Tage mit einer 
Person wie Niklaus und seiner Weggeschichte 
in Kontakt zu bringen sind. Der Mensch des 21. 
Jahrhunderts versteht den Heiligen, der in seiner 
späten Lebensphase Bruder Klaus genannt wur-
de, nicht. In der Tat: Am Patron der Katholischen 
Landjugendbewegung und der Katholischen Land-
volkbewegung kann man sich abarbeiten.
Besonders schwer fällt das Sich Einlassen auf 

einen, der quer zu den eigenen Vorstellungen 
steht und quer zu dem, wie Kirche gedacht und 
wie infolgedessen häufig Gott selbst eingestuft 
wird. Begriffe wie Enge, Starre und Angst werden 
mit kirchlichem Wirken in Verbindung gebracht. 
Wenige sehen Kirche und auch Gott im Feld der 
Weite, der offenen Räume und der Toleranz. 
Auch wer sich selbst längst von der Kirche als 
Institution, die für das eigene Leben und Erleben 
wichtig ist, verabschiedet hat, erwartet von den 
Kirchenzugehörigen, den Hauptamtlichen und 
besonders ihren Heiligen ein 100%ig authenti-
sches Leben. Sie müssen dem eigenen Idealbild 
eines Menschen, der letztlich ein Übermensch 
sein muss, entsprechen. Dass Gott größer ist als 
unser Denken, dass da etwas möglich ist, was wir 
für vollkommen unmöglich halten, dass ER letzt-
lich in die Weite führt, ist für viele eine noch grö-
ßere Herausforderung als das Bestätigt-Werden 
im kirchlichen „Eng-Sein“. Dass dieser Gott mehr 
ist als Vorschriften, die das Leben erschweren, 
dass ER mehr ist als Klarheit im Miteinander der 
Menschen und ein für alle Mal gültiger Gesetze, 
zeigt sich – so meine ich - im oben beschriebenen 
zweiten JA von Dorothee Wyss. Dieses nämlich 

Konzentriertes Arbeiten

Die Künstler im Dialog 
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ICH BIN UM 1430 AM SARNER SEE GEBOREN, 
Tochter des Ratsherren Wyss. Es waren wirre Jah-
re, immer wieder gab es Krieg mit unbestellten 
Feldern, Plünderung und Totschlag. Meinem Vater 
merkte ich nach den Ratssitzungen oft an, dass er 
unter den Bedrängnissen litt.

Wenn ein Krieg zuende war, wurde das Lebens 
wieder fröhlicher, es gab wieder Ernten, Märkte, 
Tanz. In solchen Zeiten dankten Vater und Mutter 
jeden Tag für den Frieden. Manchmal erzählte 
mein Vater bewundernd von dem Flüeli-Bauern, 
dem jungen Niklaus, der einen geraden Weg such-
te und die vielen Ungerechtigkeiten und Beste-
chungen bekämpfte. Sein Hof lag auf der Jenseite 
des Sees, auf dem gerodeten Felsplateau, der 
Flüe. 

Ich war aufgewühlt, als ich begriff, dass dieser 
Niklaus um mich warb. Schließlich war ich  
15 Jahre jünger. Freude und Stolz bewegte mein 
Herz bei der Vorstellung, die Frau eines so 
stattlichen, redlichen und gläubigen Bauern zu 
werden. Angst schlich sich dazwischen, wenn ich 

DOROTHEE WYSS ERZÄHLT 
Nachempfunden von Hedwig Beier

an unseren Altersunterschied, an das große Haus 
und die vielfältigen Aufgaben dachte. Ich spürte 
seine innere Kraft, sie zog mich zu ihm hin und 
wir gaben uns das Ja-Wort.

Wir zogen in sein neugebautes Haus ein. Niklaus 
wirtschaftete gut und fortschrittlich. Es fehlte uns 
an nichts, er selbst aber lebte karg. Arbeit gab es 
reichlich auf dem Flüeli-Hof, das Gesinde mehrte 
sich. Die Familie wurde immer größer, fünf Buben 
und fünf Mädchen habe ich geboren. Niklaus war 
viel unterwegs in den Aufgaben seiner Ämter, auf 
den Almen und auf den Märkten. Und im Krieg! 
Und wenn er daheim war, kamen Leute mit ihren 
Rechtsanliegen; wir haben dafür neben dem Ein-
gang unseres Hauses eine Ratsstube eingerichtet. 
Manche warteten bei mir in der Küche bis Niklaus 
heimkam und erzählten mir ihre Sorgen.

Wir waren froh, als unsere ältesten Söhne Hans 
und Welti mit anpackten auf dem Hof. Denn oft 
konnte Niklaus fast nicht arbeiten, wenn er heim 
kam. Bis ins Innerste ließ er sich treffen von den 
Bestechungen, von der Macht des Geldes, von den 

Hedwig Beier, Familienfrau, Gemeinde- 
beraterin, Geistliche Begleiterin, verh. ,  
5 Kinder, beschäftigt sich seit Landjugend- 
und Landvolk-Zeiten mit Niklaus und Dorothee 
Wyss von der Flüe. www.hedwig-beier.de

In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten und Interessierten, 
 dass die in diesem Sypmposion angestossenen Friedensgedanken  

lange weiterwirken und gute Früchte zeitigen!

Niklaus von Flüe –  
Brückenbauer zum Frieden

Hineinhören in die Welt,
ihre Herausforderungen ahnen.

Hinschauen auf das,
was ist.

Schmecken, riechen, spüren,
was da ist und was bewegt.

Den Frieden suchen,
Zufriedenheit säen.

Zerstörerisches lassen,
Kreatives auf den Weg bringen.

Starres hinter sich lassen,
Neues wagen.

Mit Niklaus von Flüe nach Innen gehen,
einen neuen Aufbruch wagen.

leitete die dritte, entscheidende Wende nach der 
Gottsuche (bis zum 30. Lebensjahr) und dem Ehe-
versprechen (30. bis 50. Lebensjahr) in der Biogra-
fie ihres Ehemannes Niklaus von Flüe ein. Es sollte 
die Wende sein, die ihn letztlich erst zum Friedens-
heiligen für die Schweiz werden ließ. So wurde 
eine an sich verquere Geschichte zur Grundlage 

eines Symposions unter der Überschrift „Wege 
zum Frieden heute“. Denn zum Frieden führen die 
Wege selten direkt. Das Wachsen des Friedens 
verlangt einen Prozess. Es braucht Zeit, Geduld 
und den Mut, sich zuzumuten und die Zu-mut-un-
gen des anderen zuzulassen. Es gilt letztlich, was 
folgendes Gedicht zum Ausdruck bringt:
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→     Dorothee hat auf dem Flüe – Hof und mit der 
großen Familie viele Aufgaben. Sie erledigt sie 
mit Aufmerksamkeit und hoher Verantwortung. 
Auch die unbedeutenden Aufgaben und die Zeit, 
die sie für andere Menschen investiert sind ihr 
wertvoll. 

Die Botschaft für heute daraus kann sein: 
Ich wertschätze mein Aufgabenfeld. Aufgaben 
haben die Bedeutung, die ich ihnen gebe und ma-
chen mich stark 

→     Dorothee muss mit der Unsicherheit, was 
werden wird und dem Unverständnis der Leute 
leben. Sie ist stark und trägt den Weg Ihres 
Mannes und ihrer Kinder mit, immer auf Gott 
vertrauend.

Die Botschaft für heute daraus kann sein:
Leben und Lieben heißt auch: Unverständliches 
aushalten, Unvorhergesehenes hinnehmen und 
vertrauen, dass sich ein Weg zeigen wird, auch 
wenn es lange dauern mag.

Ungerechtigkeiten den einfachen Menschen ge-
genüber. Obwohl er immer noch mehr betete und 
fastete, er fühlte eine immer größere Ohnmacht. 
Eines Tages legte er alle seine Ämter nieder.
Er erzählte mir von Bildern, die sich ihm in seinem 
Inneren auftun und aus denen er lesen möchte, 
was Gott von ihm will. Diese Sprache Gottes war 
für mich fremd, das merkte auch Niklaus. Er 
suchte die Einsamkeit und sprach immer weniger. 
Er stand auf zum Gebet, wenn wir alle im Bett 
waren und er ging immer längere Zeiträume zur 
Melcha hinunter. 

Aber ich wusste nicht, wohin sein Weg führte, 
wohin unser Weg führen wird. So niedergedrückt, 
wortkarg und von einer Unruhe getrieben, konnte 
es nicht auf Dauer bleiben. Neunzehn Jahre waren 
wir verheiratet, aber so fremd und unnahbar war 
mein Mann noch nie. Manchmal sah er aus, als ob 
er von einem Kampfe käme. Die Kinder stellten 
mir mit entsetzten Augen viele Fragen nach dem 

Vater. Die Leute redeten viel, tuschelten, spotteten, 
mieden uns. Und: Ich spürte das Leiden und den 
Kampf meines Mannes. Ich war ratlos. Erleichte-
rung und Angst umfing mich, als Niklaus mich nach 
langer Zeit wieder mit meinem Namen ansprach 
und mir sagte, dass sein Ringen um einen Weg ein 
Ziel gefunden hat. Er müsse weggehen von uns, von 
dem Hof, er müsse Gott ganz dienen. Aber er könne 
nicht gehen ohne mein Ja-Wort. Er müsse mich ein 
zweites mal darum bitten.

Jetzt befiel mich die Unruhe, die Niedergedrück-
heit und die Suche nach der richtigen Entschei-
dung. Ich fühlte das Glück unserer Ehejahre 
zerrinnen, ich haderte mit seinem, mit meinem 
Gott. Aber ich fühlte auch, dass mein Niklaus nicht 
mehr daheim sein konnte. Es war eine unwider-
stehliche Kraft, ER trieb ihn weg von uns. Ich 
musste mich dreingeben, sonst würde mein Mann 
zerbrechen. Und so sprach ich mein Ja.
Die Last einer schweren Entscheidung ist geringer 
als keine Entscheidung. Nach 20 Ehejahren hat 
sich Niklaus von einem jeden von uns verabschie-
det. Er ging als Pilger Bruder Klaus ins „Elend“ 
= ins Ausland. Viele Fragen wurden mir jetzt 
gestellt. 

Kurz darauf fand ihn mein Schwager Peter auf 
unserer Alm, wieder ratlos, er wußte nicht wohin. 
Die Pilgerreise brachte ihn nicht weiter. Aber ein 
Zeichen: Vier Strahlen am Himmel sollten ihn in 
den nahen Ranft schicken. Ein Bretterverschlag 
sollte seine Bleibe werden. Ist das der richtige 
Platz, an dem er ganz Gott dienen kann? Ich ver-
stand es nicht – aber es wurde so.

Bald sahen wir Menschen hinuntersteigen in den 
Ranft, zunächst Neugierige, die den Einsiedler 
ohne Speis und Trank sehen wollten. Dann kamen 
immer mehr Ratsuchende aus nah und fern.  
Die Dorfleute halfen eine Klause mit Kapelle zu 
bauen. Ich bin froh, dass ich es gewagt habe, 

hinunter zu steigen, denn dort unten merkte ich, 
dass „mein“ Bruder Klaus seinen inneren Frieden 
gefunden hatte. Wenn im Flüeli oben die Einsam-
keit an mir nagte, das Hadern mich überfiel, dann 
konnte ich an sein friedvolles Gesicht denken. 
Manchmal ging ich zur Messe hinunter und auch 
ich konnte mir Rat und Trost bei Bruder Klaus 
holen zu den vielen Geschehnissen auf dem Hof 
und Wegen unserer Kinder.  Als er sich zum Ster-
ben hinlegte – mit unsäglichen Schmerzen lag er 
mehrere Tage auf dem Boden in seiner Klause – 
wurde ich geholt. Seine Schmerzen im Sterben zu 

→     Dorothee hat zu ihrem Mann  „ja“ gesagt. Sie 
merkt immer mehr, wie er sich verändert, 
ringt, gerufen wird. Schließlich gibt sie ihm ihr 
zweites „Ja“, weil sie erkennt dass er sonst 
keinen Frieden findet.

Die Botschaft für heute daraus kann sein: 
Liebe ist ein lebenslang sich verändernder Pro-
zess. Mit den Jahren wachsen, reifen, immer mehr 
nach dem fragen, wie jeder einzelne gedacht ist, 
ihn dazu ermutigen und bejahend mitgehen und 
ihn in Freiheit zu entlassen kann auch schmerz-
haft sein, und es macht lebendig.

→     Dorothee lernt eine „fern – nahe“ Beziehung 
zu ihrem Mann. Sie muss zu sich und zu ihm 
stehen, muss sich ganz neu einstellen auf das 
jetzt gegebene.

Die Botschaft für heute daraus kann sein: 
Jede Lebensphase erfordert Gestalten und Reifen, 
fragt nach dem Sinn und dem Ich der anderen und 
des eigenen.

Hedwig Beier erkennt im Wirken Dorothees  
vier Botschaften für heute: 

sehen, war fast unerträglich, und zugleich war es 
ein großer Trost, dabei zu sein, wie er zu seinem 
Gott heimging – in den ewigen Frieden. So wuch-
sen wir in eine neue Beziehung hinein: gestärkt 
und geführt von der Ewigkeit her, lernte ich als 
Großmutter und Witwe des Bruder Klaus von Flüe 
wieder neu, Tag für Tag, nach dem Willen Gottes 
für mein Leben zu fragen und das Vertrauen in ihn 
weiter zu geben.  

Ausführliche Fassung und mehr Infos unter:  
http://www.bruderklaus.com

Genaues Maßnehmen
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MÄRCHEN SIND ENTSTANDEN, um die Welt und 
sich selber verstehen zu lernen, zu deuten und 
handlungsfähig zu werden. Wer damit die eigenen 
Abgründe erkundet und überwindet, geht Schritte 
zum Frieden. In dieser Überzeugung nahm  
die Märchenerzählerin und Bäuerin Theresia 
Kreppold aus Wilpersberg ihre Zuhörer einen 
Nachmittag lang mit in die Innenwelt.

Eines der Märchen stammt aus einem anderen 
Kulturkreis, es ist ein Mythos der Cherokee aus 
dem Südosten Nordamerikas. Da aber alle Men-
schen die gleichen Grunderfahrungen machen, 
schlägt es Brücken über Kontinente hinweg und 
ist ein Weg der Annäherung. Eine kurze Erläute-
rung hilft bei der Deutung des Märchens.

GROSSMUTTER SPINNE STIEHLT DIE SONNE 
Wege zum Frieden im Märchen

Am Anfang der Zeit war alles dunkel.

Niemand konnte irgendetwas sehen; Menschen 
und Tiere stießen sich ständig blaue Flecken.
„Was diese Welt braucht, ist ein wenig Licht!“, 
meinten sie. Der Fuchs erzählte den Tieren, dass 
es am anderen Ende der Welt ein Volk gebe, das 
die Sonne verborgen hätte. „Diese Menschen sind 
geizig und wollen nichts von ihrem Licht herge-
ben!“ Die Tiere beschlossen, dass einer von ihnen 
losziehen sollte, um Licht zu stehlen und die 
Sonne zurückzubringen.

Opossum meldete sich als Erster. „Ich habe einen 
buschigen Schwanz, darin kann ich die Sonne 
sicherlich verstecken!“ Und Opossum zog aus und 
fand die Sonne am anderen Ende der Welt. Sie 
hing in einem Baum und erleuchtete alles um sie 
herum. Opossum stahl ein wenig Licht und stopfte 
es in seinen Schwanz. Doch sein Schwanz begann 
zu brennen und der Diebstahl wurde entdeckt. Die 
Sonnen-Menschen nahmen das Licht zurück und 
Opossum kehrte mit leeren Händen heim. Seither 
hat er einen kahlen Schwanz.

Theresia Kreppold,  
Biobäuerin Wilpertsberg, 
erzählt seit 35 Jahren 
Märchen

Da wollte der Bussard sein Glück versuchen. „Ich 
werde ein Stück Sonne auf meinem Kopf balancie-
ren, so wie es die Wasserträger machen!“ Bussard 
flog ans andere Ende der Welt und schnappte sich 
ein wenig Licht mit seinen Klauen. Als er das Son-
nenstück auf seinen Kopf setzte, begannen seine 
Federn zu brennen. Die Sonnenmenschen nahmen 
das Licht und Bussard kehrte mit kahlem Schädel 
zurück zu den Tieren.

„Ich werde es versuchen!“, sagte da Großmutter 
Spinne. Zuerst schuf sie einen dicken Topf aus 
Ton. Dann spann sie ein Netz bis zum anderen 
Ende der Welt. Weil sie so klein war, bemerkte 
niemand, wie sie sich der Sonne näherte.
Schnell packte sie die Sonne, stopfte sie in den 
Tontopf und wickelte ihn in ihr Spinnennetz. So 
krabbelte sie mit der Sonne im Schlepptau zurück 
nach Hause.

Endlich gab es Licht auf ihrer Seite der Welt und 
alle waren froh. Großmutter Spinne brachte den 
Menschen nicht nur Licht, sondern das Feuer mit 
dazu. Und außerdem lehrte sie uns das Töpfern.

Erläuterung
 
Dieses Märchen stammt von den Cherokee-Indi-
anern. Mit Hilfe der ihnen vertrauten Tiere teilen 
sich die Urvölker wertvolle menschliche Lektio-
nen mit. Tiere versinnbildlichen hier menschliche 
Instinkte und Charakterzüge.

Unser Märchen beginnt in völliger Dunkelheit 
und dem Wunsch nach Licht. „Das Licht wurde 
von selbstsüchtigen Menschen, die nicht teilen 
wollten, auf der anderen Weltseite festgehalten.“, 
heißt es im Märchen. Licht meint hier auch Ein-
sicht und Entwicklung.

 Das Opossum als Nacht- und Erdtier ist mutig 
genug, Neues zu wagen. Es verbrennt seinen bu-
schigen Schwanz, weil es versucht, damit die Sonne 
tragen zu wollen. Es weiß zuwenig von der Aufgabe, 
handelt einfältig, überschätzt sich und kommt mit 
verbranntem Schwanz und ohne Licht zurück.

Der Geier weiß, dass er schnell fliegen, seine Beu-
te fixieren und blitzschnell forttragen kann. Aber 
auch er weiß zuwenig von der Eigenart seiner 
vermeintlichen Beute. Trägt er doch ansonsten 
Aas anstatt Lebendiges durch die Lüfte. Der Geier 
mit seinen Qualitäten, wie z.B. über den Dingen zu 
schweben, das gewünschte Ziel auszumachen, ab-
zuwarten um dann blitzschnell zu reagieren, muss 
in unserem Märchen auch noch scheitern. Neue 
Einsichten sind heiß, sie können verbrennen und 
sie brauchen Zeit und Ruhe ! Fehlt uns Menschen 
diese Einsicht, kann unser Verhalten ebenfalls 
geierähnlich und geierhässlich sein.

Nun entscheidet sich die Großmutter Spinne  
freiwillig für diese Aufgabe. Sie weiß um die  
Bedeutung von Hitze und Feuer ebenso wie um  
die Schwierigkeit des Fassens von diesem. So 
nimmt sie sich die Zeit als erstes ein „irdenes  
Gefäß“ herzustellen. Jegliche Hitze braucht,  
soll sie uns fruchtbar dienen, eine Eingrenzung, 
weiß die Großmutter aus Erfahrung. Jugendliche 
können sich davon was abschauen oder eben 
selbst erst mal die Finger „verbrennen“! Als 
nächstes spinnt sie unbemerkt ein Netz hinüber 
zur anderen Welt. Zwar ist das Netz hauchdünn, 
aber für sie tragfähig genug. Sie weiß um ihre 
Kräfte und Fähigkeiten und bereitet sich gründlich 
auf ihre Aufgabe vor. 

Auch bei uns Menschen muss die Hitze mancher 
Gefühle ausgehalten, eingegrenzt und an den 
rechten Platz transportiert werden. Haben wir im 
rechten Augenblick zugegriffen, die Hitze gefasst, 
uns selbst genug Ruhe und Hilfe zur Klärung ge-
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Sie haben durchaus zu denen gehört, die das 
Unternehmen im Vorfeld skeptisch betrachtet 
haben. Wie beurteilen Sie jetzt, nachdem Sie den 
Ablauf und die Werke, die entstanden sind, gese-
hen haben, das Symposion?
Ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, wie so ein 
Symposion ablaufen kann. Was nach und in der 
Auseinandersetzung mit dem Heiligen an Vielfalt 
entstanden ist, beeindruckt mich. Dabei muss mir 
nicht alles gefallen oder mich ansprechen. Gerade 
das ist auch schön, dass es viele Zugänge und 
Darstellungsweisen gibt. Bei der Vernissage war 
ich richtig begeistert, besonders als die einzelnen 
Künstler über den je eigenen Prozess erzählten, 
und über den Einfluss, den die gegenseitigen 
Rückmeldungen und die Impulse von Josef Mayer 
bei der Entstehung der Werke gaben. 

Sie sind engagierte KLB Frau und selbst künst-
lerisch tätig. Fühlen Sie sich angeregt durch das 
Symposion und die Werke?

DAS SYMPOSION „WEGE ZUM FRIEDEN HEUTE“ – 
HERAUSFORDERUNG FÜR DIE KLB?
Interview mit der Landesvorsitzenden der KLB  
(Katholische Landvolkbewegung) in Bayern, Irmgard Haas

Durchaus. Allein das Wissen, dass sich am Pe-
tersberg Menschen treffen, die sich schöpferisch 
mit der Friedensbotschaft von Bruder Klaus aus-
einander setzen, hat Bilder in mir entstehen las-
sen, die ich gerne umsetzen würde, zum Beispiel 
selbst Skulpturen zur Thematik gestalten. Dabei 
habe ich immer nur meinen Blick auf die Dinge; 
das Symposion zeigt, wie weit der Blick werden 
kann, wenn viele hinschauen.

Was könnte die KLB durch das Symposion und die 
Werke gewinnen?
Wesentlich finde ich, dass mit der kreativen, 
künstlerischen Auseinandersetzung eine wichtige 
Dimension unseres Seins gelebt wird. Wir sind 
Geschöpfe Gottes, als solche dürfen wir aus uns 
schöpfen, was ER in uns gelegt hat. Vielleicht 
kann uns KLB’ler das Symposium inspirieren, 
den schöpferischen Ausdruck - der für mich eine 
Form von Gebet ist - mehr in den Blick zu nehmen 
und auch im Verband neue Wege in diese Richtung 

Irmgard Haas, Sozialfach-
beraterin, Vorsitzende 
KLB Bayern, Initiatorin 
Skulpturenweg Petersberg, 
Mediatorin

gönnt, kehren auch wir mit Licht heim, wie Groß-
mutter Spinne es getan hat. Die Geschichte von 
Großmutter Spinne erinnert uns daran, dass es 
ein langwieriger uns schwieriger Prozess ist, die 
„Sonne“ zu erlangen. Er verlangt, dass man eine 
Zeitlang im Dunkeln herumsucht. Wir müssen 
bereit sein, in andere „Teile der Erde“ vorzustoßen 
und an „unbekannte Orte“ zu gehen. 

Wenn wir mit Geduld unserem eigenen Weg 
folgen, werden wir zur nötigen Einsicht gelan-
gen. Dafür müssen wir uns Zeit nehmen, sie ist 
notwendig, um aus unserem Inneren heraus etwas 
zu spinnen und dann zu beherrschen, was wir 
finden. In uns müssen wir die nährende und die 
Grenzen setzende Mutter entstehen lassen. Sie ist 
es, die uns leiten wird, wenn wir unsere Fähig-
keit zu Ausdauer, Beharrlichkeit, zu Toleranz und 
Beherrschung entwickeln.

Besonders interessant für die heutige Zeit finde 
ich das aus dem Bauch der Spinne selbst geschaf-
fene Spinnennetz. 

Es ist ein Gegenmodell zur heutigen Computer- 
generation, welche auf einer Daten- oder Infor-
mationsautobahn hin und her rasen kann. Diese 
Vernetzungspunkte liegen im Äußeren. Damit 
mein Leben gelingt, brauche ich meine inneren 
Vernetzungspunkte. Wir dürfen mehr auf das 
innere Wachstum bezogen unsere inneren und 
äußeren Wege aufsuchen, Verknüpfungen herstel-
len und Begabungen entfalten. Eben jenes nur für 
sich selbst tragfähige Netz, knüpften die Verbin-
dung mit der eigenen Intuition und dem eigenen 
Schöpfungsauftrag: „werde der du bist“!  
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zu tun und erfinderisch zu sein. Die Wege zum 
Frieden im Verband, in Kirche und Gesellschaft 
sind vielfältig und sollten zunehmend beschritten 
wurden. Daneben liegt der Gewinn des Symposi-
ums sicher auch in der Öffentlichkeitswirkung und 
in der Wahrnehmung eines außergewöhnlichen 
Angebots in der Kirche. 

Haben Sie an Niklaus und Dorothee einen neuen 
Aspekt gewonnen?
Die Skulptur „aufmachen“ spricht mich unmit-
telbar an. Der Mantel von Klaus öffnet sich nach 
oben, der von Dorothee nach unten. Es braucht 
beides: die Offenheit für das Göttliche, und das 
Behütende für das Irdische, Himmel und Erde. 
Beide gemeinsam verkörpern das. Mir führt das 
einmal mehr vor Augen, dass das Paar nur zusam-
men denkbar ist und als dass beide heilig sind. 
Vielleicht ist es eine Frage an uns heutige, wie 
sehr wir aufeinander und auf das „oben“ und  
„unten“ hinhören und uns darauf einlassen.

Was würden Sie den Künstlern gerne mitgeben, 
ihnen sagen?
Ich finde es toll, dass sie sich auf den Prozess 
eingelassen haben. Danke, dass sie sich für einen 
Beitrag zum Frieden Zeit genommen haben und 
uns etwas von sich gezeigt  und uns so bereichert 
haben. Umgekehrt hoffe ich, dass die Tage am 
Petersberg für jede und jeden eine persönliche 
Bereicherung und tiefe, weiterführende Erfahrun-
gen und Begegnungen waren.  

Das Interview führte Elisabeth Simon

Sich aufmachen


