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Spiritueller Impuls von Bernhard Stappel
Ein guter Freund feiert Geburtstag
Unbestechlich war er, wahrheitsliebend – und vor allem eins: gerecht in seinem politischen Urteil.
Darum wollten ihn die Leute ins höchste Staatsamt hieven. Aber der Mann winkte ab, und suchte
einen anderen Weg, seinem Volk und den Menschen zu dienen. Wenige Jahre später – er lebte
inzwischen als Einsiedler an einem stillen Ort in der Nähe – suchten die Leute ihn in allen möglichen
privaten und öffentlichen Anliegen in seiner Klause auf, um ihn um Rat zu fragen.

Die Rede ist von Niklaus von Flüe (1417-1487). Er feiert im kommenden Jahr 2017 seinen 600sten
Geburtstag. Das Amt, das man ihm antragen wollte, war das des Landammanns im Kanton
Obwalden/CH, heutzutage vielleicht dem eines Ministerpräsidenten vergleichbar. Für mich ist er seit
unserer Gründung ein guter Freund der via integralis! Sein ihm zugeschriebenes Gebet ist für unsere
Kontemplationsschule zu einem „Markenzeichen“ geworden:

Du, mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir.
Du, mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir.
Du, mein Gott, nimm mich mir – und gib mich ganz zu eigen dir.

Immer, wenn wir dieses Gebet aus ganzem Herzen sprechen, stellen wir unseren Tag und das eigene
Tun und Lassen in einen großen Kontext: in den des göttlichen („ewigen“) Lebens, in das wir als
sterbliche Menschen jederzeit eingebettet sind. Wir rezitieren es jeweils zu Beginn der Meditation
am Morgen. Das Meditationsbild des Niklaus hängt nicht selten gemeinsam mit dem buddhistischen
Enso-Kreis in zahlreichen Meditationsräumen an der Wand – als Reproduktion des Originals oder als
moderne Ikone (von Josua Bösch).

„Bruder Klaus“ wird er liebevoll genannt. Nicht nur in der Schweiz wird er als Volks- und
Friedensheiliger beachtet und geschätzt. Er ist auch heute noch in den Turbulenzen einer
globalisierten Welt eine bemerkenswerte Stimme: Frieden ist allweg in Gott – denn Gott ist der
Friede.

Mit seiner ungewöhnlichen Biografie steht er für die großen spirituellen Fragen des Menschen:
Wozu bin ich überhaupt da? Was ist meine konkrete Lebensaufgabe? Und was bin ich bereit, dafür
einzusetzen? Als Bauer, Politiker und Familienmann setzt er für die Hochblüte mittelalterlicher
Mystik einen bemerkenswerten Schlussakzent. Die letzten 20 Jahre seines Lebens verbrachte er als
Einsiedler nicht weit von seinem Heimathaus entfernt im Ranft bei Flüeli/Kanton Obwalden.
Übrigens: Das Einverständnis seiner Frau Dorothea für seinen Weg war ihm besonders wichtig.

Würde Niklaus von Flüe heute, im 21. Jahrhundert, leben, er könnte uns sicherlich einige Tipps
geben, wie Leben gelingen kann – und was es wirklich braucht, um glücklich zu leben. Vielleicht
würde er folgendes sagen:

„Ich rate dir, bleib, was immer dir widerfährt, stets ein hörender und suchender Mensch.
Befriedigende Antworten auf die wichtigen Fragen findest du, wenn du regelmäßig Einkehr
hältst und nach Innen hörst. Dein Herz ist der „Ort“, wo du dir selbst und Gott begegnen
kannst. Alles, was wirklich wichtig ist, findet hier seine wesentliche Resonanz.
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Lass dich vom Denken der Leute und veröffentlichten Meinungen nicht vereinnahmen: bleib
den Menschen zugewandt, aber mach keine faulen Kompromisse. Es gibt mehr und
wichtigeres im Leben, als die Anerkennung Vieler.

Wenn du allein nicht weiterkommst, oder wenn du vor wichtigen Entscheidungen stehst und
zweifelst, wo es langgehen soll, dann hol dir Rat und kompetente Begleitung. Ich habe es auch
getan.

Du erlebst, wie deine Kinder erwachsen werden? Nütze den größeren Freiraum, um deine
Berufung zu überprüfen. Frage dich, was nun ansteht. Selbst im hohen Alter warten noch
Gelegenheiten zu Aufbruch und Neuanfang. Das Leben ist endlich. Darum vergeude nicht
deine besten Jahre damit, unter allen Umständen Geld anzuhäufen. Du kannst es sowieso
nicht mitnehmen!

Behalte deinen inneren Reichtum nicht für dich – teile ihn! Betrachte Menschen, die zu dir
kommen nicht als Störung. Eure hektische Zeit braucht dringend Menschen, die ihre Kraft aus
der Stille schöpfen und Orientierung geben. Und du gehörst wohl zu ihnen!

Rechne damit, dass Gott dich immer wieder wandelt und dir Veränderungen zumutet. Den
Kinderglauben hast du schon abgelegt. Neue spirituelle Reifungsschritte warten auf dich.
Bleib auf der Suche und hab keine Angst vor Veränderungen oder einer persönlichen Krise. Sie
können wie Bücher sein, die du befragen kannst: Was will Gott heute von mir? Gib dich in den
Strom des Lebens!

Wenn die Zeit gekommen ist, kann es sein, dass du dich von vertrauten Umständen und Lieb-
Gewordenem verabschieden musst. Dann hab Mut und gestalte den Abschied. Gehe nach
Möglichkeit im Einvernehmen mit deinen Nächsten und bürde ihnen nicht durch deine
Entscheidung Unzumutbares auf.

Richte dir deinen eigenen „Ranft“ ein: Deine Einsiedelei muss nicht weit entfernt in einer
Wüste stehen. Der Ort, wo du Gott begegnen und dem Leben dienen kannst, ist ganz nah.
Manchmal genügt ein stiller Winkel in der eigenen Wohnung! Ich hatte auch nicht viel mehr
Platz in meiner Klause.

Auch jenen unter euch, die in einer Partnerschaft leben, steht die Möglichkeit einer vita
contemplativa offen – sofern ihr die Sehnsucht danach teilt. Vielleicht habt ihr eine
gemeinsame spirituelle Berufung? Ihr findet sie am besten, wenn ihr euch in allen Höhen und
Tiefen des Weges gemeinsam der göttlichen Weisheit anvertraut. Sie geht mit euch!

Ich habe mich hier auf persönliche Fragen beschränkt. Andere Herausforderungen, etwa wie
euer Zusammenleben gerechter und menschlicher gestaltet werden kann oder wie ihr diese
schöne Erde als „Garten“ erhalten könnt, damit alle Menschen ihr Auskommen haben – die
kenne ich auch. Ich habe ja vorgelebt, wie wenig wir Menschen wirklich brauchen, um
glücklich zu sein. Aber das Wenige sollte gerecht verteilt sein. Sonst kann es keinen Frieden
und keine Zukunft für euch geben. Friede ist allweil in Gott!“

Bruder Klaus ist mehr als ein „spirituelles Original“ oder ein „sonderbarer Heiliger“ aus vergangener
Zeit. Seine Lebenserfahrungen sind es wert, auch heute noch ernst genommen zu werden – im
persönlichen wie im politisch-gesellschaftlichen Leben. Und trotz zahlreicher Legenden ist sein
Leben auch nach modernen Maßstäben erstaunlich gut dokumentiert. Einen ersten Zugang findet
sich im Buch der via integralis1.

Im vergangenen Jahr haben wir uns über die Initiative Meditieren für eine friedliche Welt als
Kontemplationsschule positioniert: Unser Meditieren ist kein Rückzug vom Lärm dieser Welt in eine
sanfte Ruhezone von Innerlichkeit; nein: wenn wir meditieren, tun wir dies stets als bewusster Teil
dieser schwierigen Weltsituation, und nehmen unsere eigene Unruhe angesichts des Zustandes

1 N. Brantschen, P.Gyger, VIA INTEGRALIS - Wo Zen und christliche Mystik sich begegnen. Köselverlag München
2011, S. 121ff
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unserer Gesellschaft mit auf das Kissen. Der Weg nach Innen in der Meditation und der Weg nach
außen in Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung sind Nicht-Zwei! Sie gehören zusammen
wie die beiden Seiten einer Medaille. Und Niklaus von Flüe ist uns darin Wegweiser, Freund und
Vorbild. Darum: „Herzlichen Glückwunsch zu deinem 600sten Geburtstag!“

Die Kontemplationslehrer und –lehrerinnen werden 2017 den Jubilar mit zahlreichen Kursen und
Veranstaltungen erinnern. Ein Jahresflyer 2017 mit einem Überblick über die wichtigsten Daten und
Angebote ist in Vorbereitung – anzufordern unter www.viaintegralis.org Stichwort: „Jahresflyer
Bruder-Klaus-Jahr“. (Bernhard Stappel)

http://www.viaintegralis.org

