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2  Thema

Auf dem unendlich schwierigen Weg zu sich selbst

Die sich wandelnde Zelle
Wir leben in einer Zeit des steten,
hektischen Wandels. Was heute «in»
ist, hat morgen schon keinen Be
stand mehr. Denken wir an unsere
Kommunikationsmittel. Wir Men
schen verändern uns mit der Zeit.
Immer schneller …
Unser Körper erneuert sich mit. Die
Medizin sagt, dass in unserem Leben innert sieben Jahren alle Zellen
des Körpers abgebaut und wieder
neu aufgebaut werden. Heute bin
ich also nicht mehr dieselbe wie im
Alter von 60 Jahren. Wir erinnern uns
alle gern an den spannenden Geschichts- und Naturkundeunterricht.
Uns wurde gelehrt, wie sich vor Jahrmillionen die Einzeller im Wasser
bildeten, wie sie sich zu Mehrzellern
entwickelten und daraus höheres
Leben entstand. Denken Sie nicht,
lieber Leser, liebe Leserin, dass ich
Sie nun hinhalte mit einem wissenschaftlichen Beitrag. Heute denke ich
nach über andere Zellen.

Unten im Ranft
Die Zelle im Ranft ist ein spezieller
Ort, ein Kraftort, den Tausende von
Pilgernden schon aufgesucht haben.
Auch sie selbst hat sich erneuert. Ich
erinnere mich an Toni Rohrer, der
mir erzählte, dass vor der Heiligsprechung weder Bank noch Stein in der
Zelle waren. Weil die Verantwort
lichen auf viele Pilger/innen gefasst
sein mussten, stellte man eine Bank
hinein, damit Betende sich etwas
ausruhen konnten. Später muss jemand auf die Idee gekommen sein,
den Stein «als Kopfkissen von Bruder
Klaus» darauf zu platzieren. Dieser
hat unterdessen schon den einen
oder anderen Nachfolger gefunden,
weil überfromme Pilger auf die Idee

kamen, den Stein als Reliquie zu
klauen. Und von nun an musste er
stets ersetzt werden, sonst wäre «die
Kirche nicht im Ranft geblieben».
Meine Zeit an diesem international
bekannten Ort, nahe dem Mittelpunkt der Schweiz, hat mir die Gelegenheit geboten, tagtäglich die Zelle
unseres Heiligen zu besuchen. Fasziniert war ich von den beiden Fenstern, jenes nach innen und jenes
nach aussen. Sie wurden zu einem
Symbol meines Lebens.

Die Zelle als Ort der Stille
Während der grossen Wallfahrten
war die Zelle jeweils der Anziehungspunkt für die Suchenden. Meist gaben sich die Männer, Frauen und Kinder die Klinke in die Hand. Alle ruhten sie aus bei und mit Bruder Klaus.
Der Pfarrer der Augsburger Fusswallfahrer hat den Mitpilgern/innen in
seiner letzten Predigt einmal zuge
rufen: «Wir müssen wieder rauf und
raus aus dem Ranft. Es ist uns aufgetragen, daheim den Ranft zu leben!»
Wir Ranftschwestern haben uns gegenseitig wiederholt an diese Worte
erinnert.
Wegkreuze und «Helgestöckli» können zu Orten der Stille werden. Be
wegen wir uns in der katholischen
Innerschweiz, sind sie leicht zu finden. An vielen Orten werden wir auf
unser Christsein hingewiesen. Auch
unsere Kirchtürme und Kirchenglocken sind Zeichen zum Innehalten
im gestressten Alltag: kleine «Ranftzellen-Erinnerungen».

Psychohygiene in der Zelle
Früher – und in einigen strengen
Klöstern noch bis heute – sprachen
klausurierte Schwestern und Brüder
nicht von ihren Schlafzimmern, son-

dern von den Zellen. Das war ihr
Rückzugsgebiet. Wenn für sie ansonsten alles in der Gemeinschaft
passierte, Arbeit, Stundengebet, Eucharistie, Rekreation und Spaziergänge, so konnten sie sich für das
stille Gebet in ihre Klause zurück
ziehen. Hier hatten sie eine Art Pri
vatraum und fanden ihre Ruhe. Ich
denke, das war Psychohygiene pur
und tat auch dem Leib gut. Die
Zellen waren sehr karg eingerichtet, nebst Bett und Tisch ein Stuhl,
an der Wand ein Kruzifix und im
besten Fall ein klitzekleiner Schrank
für die Kutten und Unterwäsche.
Manchmal fand man noch einen
Betschemel. Dieser kahle Raum war
der Gottsuche geweiht. Er, Gott, gibt
den Seinen oft, was sie brauchen, im
Schlaf.

Früher sagte man
Herrgottswinkel
Es war (ist?) so Brauch in christlichen
Häusern, dass ein Kreuz oder bei
Katholiken etwa eine Madonnenstatue oder ein Bild des/der Lieblingsheiligen an der Wand hing. In älteren Häusern standen Blumensträusse
im sogenannten Herrgottswinkel. Da
liess man etwa Kerzen vor einer
«Helge» brennen, wenn in der Familie ein Problem zu lösen war. Mir gefällt, wenn auch bei jüngeren Familien eine kleine Gebetsnische mit Meditationskissen zu finden ist. Wenn
dann Papi oder Mami irgendwann
dorthin verschwinden, werden auch
die sonst zappeligen Kinder ruhig.
Ich habe mir die alte Bücherkiste zu
Hilfe genommen. Etwas abgeschirmt
durch ein Gestell steht sie in der Ecke
meines Zimmers. Darauf sind einige
mir wichtige Dinge platziert: von
meinen Israelreisen ein paar Steine,
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lichen Zelle. … Indem ich in der
Zelle bleibe, werde ich selbst zu einer
Zelle des Namens Gottes.» (S. 178)
Etwas einfacher ausgedrückt: Es gibt
eine Zelle in mir und eine Zelle in dir,
die eigentlich zu jeder Zeit an allen
Orten aufzufinden ist. Es ist unser
Herz.

Vom tieferen Sinn aller Zellen
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Menschen suchen sich Zellen als Rückzugsgebiete. Bild: Garteninstallation von
Maria Josefa Lichtsteiner beim Museum Bruder Klaus im Rahmen der aktuellen
Sonderausstellung «Herbarium der Sehnsucht».
eine Vase vom Jakobsbrunnen und
eine Nachahmung eines Thora-Ge
fäs
ses aus Qumran. Von einer Be
kannten erhielt ich eine Gebetsschnur aus Dharamsala, Indien, wo
die Exiltibeter und der Dalai Lama
ihr Zentrum haben. Dann steht da
noch das bronzene Weihwassergeschirr, das Mutter und Vater tagtäglich gebraucht hatten. Nicht zu vergessen – und das ist das Wertvollste
in der Ecke – meine Sinai-Ikone, kopiert und auf Pavatex aufgezogen.
Wenn ich mich in meine Gebetsecke
zurückziehe, zünde ich ein Rechaudkerzchen an. Das ist meine Zelle, in
der ich bete, Stille suche und Gott alle
Sorgen anvertrauen kann. Ich liebe
meine Zelle und ziehe mich morgens
und abends gern dorthin zurück.

Die «sich wandelnde» Zelle
Thomas Merton ist einer meiner Lieblingsheiligen. Ja, ich weiss, er wurde
(noch) nicht heiliggesprochen. Bru-

der Klaus musste schliesslich auch
500 Jahre warten. Merton war ein
Trappist, ein Eremit und ein extremer Sucher. In späten Jahren erst
durfte er als Einsiedler leben. Er
schrieb sein Leben lang. Seine zeitweilige Unruhe versuchte er im Üben
der östlichen Meditationsformen einzudämmen. Der Kontakt mit Lehrern
aus Islam, Buddhismus und Hin
duismus führte ihn an einen Kongress in Bangkok, wo er durch einen
elektrischen Schlag ums Leben kam.
In seinem Buch «Im Einklang mit
sich und der Welt» beschreibt er die
Zelle als «das geduldige Hinnehmen
der unbegreiflichen Unerfülltheit des
einsamen, in Stille und Abgeschiedenheit verborgenen Lebens der
Zelle. Dieser Ort ist nichts anderes
als die Einsamkeit, die Zelle selbst».
(S. 174)
Weiter unten fährt er fort: «Der Name
Gottes wird gleichsam zu einer Zelle
in der Zelle, zu einer inneren geist

Letztendlich haben alle Zellen nur
den einen Sinn: sich auf die Suche
nach Gott zu machen. Wenn Gott als
Zelle in uns wohnt, lässt er sich finden. Er ist schon da, wir dürfen uns
jederzeit zu ihm aufmachen. Sei es
auch nur beim Anstehen an der Kasse
im Coop, beim Warten auf den Bus
oder beim Pendeln mit dem Zug. Da
ist mein ganz persönlicher Kontakt
zur Zelle in meinem Herzen. Aber
darin steckt noch eine andere Di
mension. Wenn wir der Quantenphysik glauben, ist alles mit allem verbunden. Das Kleinste mit dem Grössten,
das Universum mit dem winzigen
Quark auf Erden. Die Bibel beschreibt
es wieder und wieder: Gott in seinen
Geschöpfen. Die Theologie braucht
den Ausdruck «der allgegenwärtige
Gott». Gott ist also in jeder Zelle des
Daseins: in mir, in dir, im Stein, im
Wassertropfen und im Blatt der Eiche; immer anwesend, immer da,
immer abrufbar, der «Ich-bin-da» aus
dem brennenden Dornbusch. Er ist
die Ur-Zelle allen Seins. Ich füge jetzt
gerne an: Er ist die alles verbindende
Liebe.
Sr. Thomas Limacher

Sr. Thomas Limacher
lebt im Mutterhaus
Menzingen und leitet
dort die Missionsprokura. Früher war sie
Lehrerin in Alpnach.
Ein Jahr nach ihrem
Wegzug wohnte und
arbeitete sie für einige Jahre im Ranft.
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Zur Eröffnung des Gotthard-Basistunnels am 1. Juni

Wie Gotthard zum Gotthard kam
Wenn am 1. Juni die neue Gotthard
röhre, der weltlängste Eisenbahn
tunnel, eröffnet wird, rückt das
legendäre Gotthardmassiv einmal
mehr in den Blickpunkt. Im Hinter
grund steht ein Bayer, der heilige
Gotthard. Wegen ihm heisst der
Gotthard Gotthard.
Pfarrer Herbert Heiss aus der Pfarrei
St. Gotthard in Simplon Dorf gibt freimütig zu: «Vor acht Jahren, bevor ich
nach Simplon kam, hätte mich die
Frage, wer der heilige Gotthard war,
recht in Verlegenheit gebracht. Ich
hätte nur gewusst, dass er dem Pass
vom Kanton Uri in den Tessin den Namen gegeben hat.» Grund genug, sich
auf die Spur des Heiligen zu begeben
und nach dem Namensursprung des
Gotthardmassivs zu suchen.

Ein Dorf so klein
Die Spur führt ins Mittelalter, nach
Bayern und Norddeutschland. Der
heilige Gotthard wurde im Jahr 960
in Reichersdorf in Niederbayern geboren – ein Dorf so klein, dass es bis
heute keine Strassennamen, sondern
nur Hausnummern aufweist. Gotthard erhielt seine religiöse Erziehung
und Bildung im benachbarten Kloster Niederaltaich. Nach den «Bavaria
Sancta – Leben der Heiligen und Se
ligen des Bayerlandes» trat Gotthard
mit 31 Jahren dem Kloster bei und tat
sich in der Liebe und Milde zu seinen
Mitbrüdern sowie im Gebet so hervor, dass er alsbald Prior und später
auch Abt des Klosters wurde.

Abt und Bischof wider Willen
Herbert Heiss bestätigt: «Vom heiligen Gotthard wird berichtet, dass er
einfach und fröhlich, den Menschen
zugewandt gewesen sei. Sein Wirken
in der Klostergemeinschaft, in der

ter heiliggesprochen. Er war der erste
Heilige aus Bayern, so das Ökume
nische Heiligenlexikon. Seine Verehrung verbreitete sich rasch in ganz
Europa und gelangte über Handelswege auch auf den Gotthardpass.
(Bild: aw)

Aus dem kleinen Reichersdorf in Niederbayern stammt der hl. Gotthard.
Im Ortskern steht seine Statue.
Seelsorge, im karitativen Wirken an
den Menschen bleibt vorbildhaft.»
Gotthard wäre gerne im abgeschiedenen Niederaltaich geblieben, aber
Missstände in den Klöstern Tegernsee und Hersfeld (Hessen) führten
dazu, dass er genötigt wurde, auch
dort ab 1004 die Abtswürde zu übernehmen und die vergessene Regel
des hl. Benedikt wieder zu etablieren, so die Bavaria Sancta. Als der
persönlich sehr bescheidene Gotthard bereits 62 Jahre alt war und eigentlich schon Richtung Lebensende
blickte, berief ihn Kaiser Heinrich II.
gegen seinen Willen zum Bischof
von Hildesheim im heutigen Niedersachsen. Gotthard überzeugte auch
dort durch seine Fröhlichkeit und
schlichte Lebensweise. Er baute in
seinem Bistum über dreissig Kirchen
und Klöster, förderte das Schulwesen
und die Bildung des Klerus. Er starb
am 5. Mai 1038 und fand im Dom von
Hildesheim seine letzte Ruhestätte.

Weit verbreiteter Heiliger
Weil bei seinem Grab viele Wunder
geschahen – der Legende nach hat
Gotthard Verstorbene wieder zum
Leben erweckt, damit diese ihre Sünden beichten konnten, um danach
wieder sanft zu entschlafen –, wurde
Gotthard knapp hundert Jahre spä-

Auf dem Gotthardpass
Der heilige Gotthard war mit grösster Wahrscheinlichkeit selbst nie auf
dem Gotthard. Es ist der Beliebtheit
des mittelalterlichen Heiligen zu verdanken, dass der Gotthard Gotthard
heisst. Auf dem Scheitel am Gotthardpass soll spätestens ab dem
11. Jahrhundert eine Kapelle gestanden haben. Der Mailänder Erzbischof Galdinus weihte die Kapelle
dann gemäss «Liber notitiae Sanctorum Mediolani» 1230 dem heiligen
Gotthard. Pfarrer Heiss aus Simplon
führt aus: «Im Mittelalter haben die
Kaufleute diesseits und jenseits des
Passes Gotthard als Schutzpatron angerufen, und auch heute noch ist
der heilige Gotthard wie ein zweiter
Christophorus für uns alle hier.»

Auch im neuen Tunnel gefragt
Das gelte auch für ihn selbst, meint
Herbert Heiss: «Ich persönlich rufe
den heiligen Gotthard gerne an,
wenn ich auf der Strasse unterwegs
bin, und durfte seine Hilfe auch schon
erfahren.» Der heilige Gotthard ist
Patron gegen Blitz und Hagel. Sehr
wahrscheinlich benötigen Reisende
im neuen Tunnel weniger Beistand
gegen Blitz und Hagel als Menschen
des Mittelalters auf den ausgesetzten
Passwegen. Sicher wird jedoch Gotthard, der Mann aus dem bayrischen
Reichersdorf, der in seinem Leben
mehr reisen musste, als ihm lieb war,
allen Reisenden wie Christophorus
zur Seite stehen – auch im neuen
Tunnel.aw
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Kantonaler Minitag
in Kerns

(Bild: zvg)

Ministrantenkinder und Jugendliche
aus Obwalden treffen sich am 11. Juni
zum sechsten kantonalen Minitreffen in Kerns. Diesmal steht «Zirkustag
bei den Minis» auf dem Programm.
Die Jugendseelsorgerin Carla Omlin
und ihr Vorbereitungsteam üben mit
den Kindern einen Tag lang auf der
Zirkusbühne. Am Abend zeigen sie
das Gelernte den Eltern und Familien
bei einer Aufführung in der Dossenhalle in Kerns.
Anmeldung bei den Ministrantenverantwortlichen der Pfarreien.

Rosenkranzgebet
in der Lourdesgrotte Kerns
Am Samstag, 28. Mai findet um
16 Uhr eine Maiandacht mit Walter
Bucher in der Lourdesgrotte Kerns
(Kernmattgrotte) statt.

Historischer Film
zu Fronleichnam in Sarnen

meinschaft. Anmeldung: Telefon 041
666 02 00.

Im Jahr 1950 hat Carl Abächerli die
Fronleichnamsprozession in Sarnen
gefilmt. Der ehemalige Sarner Pfarrer
Adolf von Atzigen zeigt diesen Film
am 31. Mai um 19.30 Uhr im historischen Museum in Sarnen. Dabei erzählt er unter dem Titel «Fronleichnam – Wandel eines religiösen Brauches», wie sich Traditionen im Laufe
der Zeit verändert haben.
Der Eintritt ist frei; Türkollekte.

Musikalisches Abendlob
in Sachseln

Dominikanische Lebenszeugnisse in Bethanien
Die Schwesterngemeinschaft von Bethanien lädt am Samstag, 4. Juni zu
einem Begegnungsnachmittag ein.
Ab 15.30 Uhr ermöglichen sie bei
Kaffee und Kuchen Gespräche mit
den Dominikanerinnen und der
Gemeinschaft Chemin Neuf. Um
17 Uhr erklingt in der Klosterkirche Musik von Franz Liszt mit Texten zum 800-jährigen Ordensjubiläum. Am Klavier spielt Anna Wittmer; die Texte liest Fr. Wolfgang
Müller OP. Der Eintritt ist frei, Türkollekte. Anschliessend Aperitif und
auf Wunsch Nachtessen in der Ge-

Im Rahmen der Maiandacht erklingt
am 29. Mai um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Sachseln ein Abendlob. Unter dem Titel «Ave Maria» singen der
Chor der Kantorei, das Vokalensemble und das Frauenensemble Ma
rienmotetten aus der Zeit zwischen
Spätmittelalter und Moderne. Rebekka Zweifel setzt mit ihrem Harfenspiel besondere Akzente.

Tag der Barmherzigkeit in Chur
Für den 4. Juni ist in der Kathedrale
Chur und im Priesterseminar St. Luzi
ein Tag der Barmherzigkeit der Diözese Chur geplant. Um 10.00 Uhr beginnt die hl. Messe in der Kathedrale.
Anschliessend finden Vorträge und
Andachten im Seminar St. Luzi statt.
Zum Vormerken:
Am 20. Mai 2017 findet in Sarnen
der nächste Begegnungstag der
Pfarrei- und Kirchgemeinderäte
der Urschweiz statt.

