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(Bild: Daniel Reinhard)

Sachsler Grabkapelle
wurde restauriert
Die über 400-jährige Grabkapelle neben der Pfarrkirche Sachseln
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2   Thema

Himmelfahrt

Der Himmel ist nicht oben
Der Meister begann seinen Tag mit
der Morgenbetrachtung um 4 Uhr.
Es ergab sich, dass ihn eine streunende Katze jeweils in den Tempel
begleitete. Mit der Zeit wurde sie zutraulich und schlich sich immer näher an den in Meditation versunkenen Beter. Sie riss ihn jäh aus der
Konzentration, als sie eines Tages
auf seinen Schoss sprang. Am folgenden Morgen nahm der Meister
einen Strick, schlug neben dem Bethaus einen Pflock ein und band die
Katze an. Von nun an hatte er Ruhe.
Das tägliche Ritual wiederholte sich:
die Katze wurde vor der Meditation
an den Pfahl gebunden. Als der
Meister starb, hielten sich seine
Nachfolger an seine Gepflogenheiten und banden das Tier an den
Pflock. Als der alte Kater starb, kauften die Jünger des Meisters ein kleines Kätzchen und banden es an den
Pflock vor dem Tempel.
Lieber Leser, liebe Leserin, Sie werden sich fragen: Was soll diese Geschichte?
Wenn wir Menschen des 21. Jahrhunderts uns die Oster-Geschichten
exakt so vorstellen, wie sie vor bald
2000 Jahren im Orient aufgeschrieben wurden, ähneln wir den Jüngerinnen und Jüngern des Meisters. Wir
glauben der äusseren Struktur der
Geschichte und hängen an der bildlichen Darstellung, nehmen aber ihren Sinn, den inneren Gehalt, zu wenig wahr. Als Kind wurde mir erzählt,
dass man in früheren Jahren jeweils
am Fest Christi Himmelfahrt eine Jesus-Statue vor dem Hochaltar aufgezogen habe. So konnten sich die
Gläubigen zwar bildlich etwas vorstellen. Aber ob sie durch die Drama-

turgie auch den Kern der Geschichte
erfasst haben, bleibe dahingestellt.
Das erinnert mich an die angebundene Katze in unserer Geschichte.
Wenn uns die Evangelisten Markus
und Lukas von der Himmelfahrt
Christi erzählen, wählen sie ein wunderbares Bild, um uns auf tiefere
Schichten der Begegnungen mit dem
Auferweckten aufmerksam zu machen.

auch draussen auf dem Ölberg. «Eine
Wolke nahm ihn auf», berichtet Lukas. Berg und Wolke bedeuten in der
Bibel Orte Gottes. Das kennen wir aus
der Geschichte des Volkes Israel am
Sinai. Nur Markus beschreibt den Ort
der letzten Begegnung mit dem Auferweckten, «als sie bei Tische lagen».
Auch hier merken wir: Es geht nicht
so sehr um die bildliche Vorstellung,
sondern um den Kern der Sache.

Himmelfahrt

Im Vorfeld der Himmelfahrt spricht
der Auferweckte mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Er sendet sie in alle
Welt, um seine Frohe Botschaft zu
verkünden. Sie sollen seine Zeugen
sein. Sie sollen davon weitererzählen,
dass in seinem Namen eine andere
Welt möglich ist. Eine Welt, in der einer für den andern einsteht, eine
Welt, in der eine für die andere sich
einsetzt, und zwar bis zum Äussersten, so wie er es getan hatte. Das ist
ein Auftrag, der Menschenmögliches
fast übersteigt.
Darum gibt er ihnen dazu die Verheissung: Ihr seid nie allein. Der Vater
sendet euch die Kraft des Geistes, die
Ruach Gottes. Nur in der Mitwirkung
der Kraft Gottes ist es euch möglich,
an einer neuen Welt, an einer gerechten Welt, an einer Welt der Liebe zu
bauen.
Im Lukasevangelium berichtet uns
der Schreiber, dass Christus seine
Hände erhob und die von ihm Gesendeten segnete. Er gibt ihnen ausser
der Verheissung des Geistes noch seinen Segen mit. Segen ist ein echt biblischer Ausdruck und bedeutet Fülle,
Leben, Wachstum. Denken wir nur
an die ersten Geschichten der Genesis, wo Yhwh den Abram auf den Weg
schickt. Oder an all die anderen Se-

Wir feiern die österliche Zeit, die bald
mit der Himmelfahrt Jesu Christi abgeschlossen wird. Über diese biblische Geschichte möchten wir etwas
nachdenken. Sie ist uns nur von Markus und bei Lukas in seinem Evangelium und in der Apostelgeschichte
überliefert! Matthäus und Johannes
wissen davon nichts zu erzählen.
Wenn wir nur bei den wörtlichen Aussagen bleiben, hat Christus mit den
Aposteln gesprochen, ihnen einen
Auftrag und eine Verheissung gegeben und sie gesegnet. Dann wurde er
(«vor ihren Augen» sagt nur die Apostelgeschichte) in den Himmel aufgenommen.
Wenn Sie einmal Zeit finden, vergleiche Sie doch die drei Texte: Mk 16,19–
20; Lk 24,50–53 und Apg 1,9–14. Es
lohnt sich, die Geschichten genau zu
lesen und zu vergleichen.

Was sagt uns die
Bibel konkret
Der Anfang des Markusevangeliums
lokalisiert die Himmelfahrtsszene in
Jerusalem, wo die Jüngerinnen und
Jünger versammelt waren. Lukas
nimmt uns mit nach Bethanien, das
auf dem Ölberg liegt. In der Apostelgeschichte befand sich die Gruppe
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gensgeschichten des Ersten Testamentes. Wo Segen ist, ist Gott, und wo
Gott ist, ist Segen.
In allen drei Berichten wird erzählt,
dass der Auferweckte nun in den
Himmel aufgenommen wurde. Die
Apostelgeschichte berichtet noch
vom Erscheinen zweier Männer, die
die in den Himmel starrenden
Freunde Jesu aufmerksam machten,
dass er der «in den Himmel Aufgenommene ist, und genau so wiederkehren wird». Die beiden Männer
waren weiss gewandet, was wiederum ein bekanntes Thema ist: Sie waren Gesandte Gottes, Engel!

Das Fest
Wenn der Donnerstag von Christi
Himmelfahrt nicht einfach zu einem
weiteren freien oder gar ShoppingTag werden soll, müssten wir uns fragen: Gut und recht, wir haben nicht
nur über die äusseren Dinge des Festes nachgedacht, aber was heisst das
jetzt für mich als Christin oder Christ,
für die Gemeinschaft der Getauften,
für alle, die heute nach dem Evangelium leben wollen?

Wir kennen unseren Auftrag: an einer
besseren Welt bauen, einer Welt der
Gerechtigkeit und Liebe. Zeugen und
Zeuginnen sein, dass Ehre, Macht
und Reichtum nicht alles sind. Dass
es mehr gibt zwischen Himmel und
Erde, als was wir mit unserer kleinen
Gehirnmasse wahrnehmen können.
Glauben, dass wir nie und nimmer allein sind. Vertrauen, dass der Geist
Gottes uns jederzeit und in jeder Situation «zur Verfügung steht». Wissen,
dass wir stets Gesegnete sind.
Das sind grosse Worte, ich weiss.
Auch in meinem Leben als Mitglied
einer religiösen Gemeinschaft gibt es
nichts anderes, als jeden Tag wieder
neu anzufangen: Zuhören, auch
wenn mir das Geschwätz einer Mitschwester auf die Nerven geht. Glauben, dass mein stundenlanges Sitzen
vor dem Computer mit all dem Papierkrieg Sinn macht, um den Projekten meiner Mitschwestern in der Dritten Welt einen Zustupf zu ermöglichen. Hoffen, dass mein oft so zerstreutes Dasein vor Gott doch zu ihm
durchdringt. Nicht zu verzweifeln an
den traurigen und beschämenden

Geschichten, die mir die Medien ins
Haus bringen. Einmal den Buckel
hinhalten, wenn es darum geht, gegen Ausbeutung, Ungerechtigkeit
oder Mobbing ein mutiges Wort zu
sagen. Mich selber aushalten, wenn
die «alten Muster» (Sünden) wiederkehren. Immer und immer wieder
daran glauben, dass der Geist Gottes
da ist, wo ich mich gerade aufhalte.
Der Himmel, der den auferweckten
Christus aufnahm, ist nicht oben. Er
ist in mir und im «Zwischen» der Mitmenschlichkeit. Er ist dort, wo ich mit
beiden Beinen auf der Erde stehe. Er
ist dort, wo mich das Leben hingebracht hat. Er ist dort, wo ich Verantwortung trage für die, die mit mir unterwegs sind, und für die, die nach
mir kommen.
Der Auferweckte ist da, mit seinem
Auftrag an mich, an uns, mit seiner
Verheissung, mit seinem Segen. Darum feiern wir 40 Tage nach Ostern
Himmelfahrt und leben Himmelfahrt
jeden Tag für den Rest unseres Lebens. Bis zu unserer eigenen Himmelfahrt.
Sr. Thomas Limacher

Berg und Wolke bedeuten in der Bibel Orte Gottes. Das kennen wir aus der Geschichte des Volkes Israel am Sinai.
(Bild: Sr. Thomas Limacher)

Region – Bistum – Weltkirche   19  

Grabkapelle Sachseln

Ein stimmiger Ort der Besinnung
Seit Ostern dürfen sich Einheimische und Pilger in der Grabkapelle
in Sachseln über einen schlichten,
würdigen Gottesdienstraum freuen.
Die an den Kirchturm angebaute
Grabkapelle wurde einer fachgerechten Restauration unterzogen.
Viele Pilger machen bei einem Besuch am Grab von Bruder Klaus in
der Pfarrkirche Sachseln auch in der
danebenstehenden Grabkapelle Halt,
um an den ältesten Grabstätten des
Heiligen zu beten und zu verweilen.
Mit einer geglückten Innenrestauration wurde die Kapelle in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege aufgefrischt und wo nötig repariert. Die Wände und das Gewölbe Die Grabkapelle erstrahlt nach der Restauration wieder in neuem Glanz.
(Bild: Daniel Reinhard)
wurden gereinigt und saniert. Eine
mobile Bestuhlung macht vielfältigere Formen der Gottesdienstgestal- aus dem Erdgrab gehoben und in ei- tragung der Reliquien in die neue Kirtung möglich. Die neue Beleuchtung nem in Stein gehauenen Hochgrab che eine selbstständige Kapelle, welkann ein dem jeweiligen Anlass ent- bestattet. Die frühere Grabplatte che 1703 vergrössert und 1878 mit eisprechendes stimmungsvolles Licht musste dem neuen Eichensarg als nem angebauten Beinhaus zum
erzeugen. Die Kosten für die Kirchge- Unterlage dienen. Deshalb ist ihre heutigen Raum verschmolzen wurde.
meinde Sachseln belaufen sich auf abgeschliffene Skulptur heute kaum Während drei Jahrhunderten wurde
mehr erkennbar. Ausserdem scheint die Grabkapelle vernachlässigt und
rund 200 000 Franken.
sie wegen des erhöhten Bodenni- erst 1976/77 nach der Renovation der
Erste Grabstätten von
veaus wie versenkt. In der neuen Pfarrkirche wieder aufgewertet.
Bruder Klaus
Form wurde das Bruder-Klausen- Mit der jetzigen Innenrestauration
Weihbischof Thomas von Konstanz Grab zu einer vielbesuchten Wall- wurde sie zu einem stimmigen Ort
hatte bei der Weihe der oberen Ranft- fahrtsstätte. Mit dem Kirchenneubau der Besinnung. Vor dem wertvollen
kapelle 1469 verfügt, «dass Bruder nach der Seligsprechung von Bruder gotischen Kruzifix aus der Mitte des
Klaus von Flüe nach seinem Tod in Klaus wurden die Reliquien am 28. 14. Jahrhunderts, wahrscheinlich das
seiner Pfarrkirche begraben werden August 1679 in die neue Kirche über- Chorbogenkreuz der alten Kirche, liesoll». Dies war für einen Laien ganz tragen und unter dem Chorbogen in gen die drei ersten Grabstätten von
und gar unüblich. So wurde Bruder ein marmornes Altargrab gelegt, das Bruder Klaus. Der Altar war 1679 bis
Klaus nach seinem Tod am 21. März zugleich Tumba und Altar war.
1732 in der neuen Kirche das Grab
1487 in einem grossen Trauerzug
von Bruder Klaus. Aus dem 19. Jahrnach Sachseln getragen und vorne 400-jährige Grabkapelle
hundert ist ein Bruder-Klausen-Zykrechts im Schiff der mittelalterlichen Die heutige Grabkapelle begann im lus von Louis Niederberger angeKirche begraben. Diese stand quer Jahr 1600 Gestalt anzunehmen, als bracht. Die Votivbilder sind Zeugen
zur heutigen Kirche. Eine Sandstein- durch einen Anbau am Turm ein der Volksfrömmigkeit und der Wallplatte mit seinem Abbild deckte das freier Raum um die Grab-Tumba ent- fahrt zum Grab.
Erdgrab. 1518 wurden die Gebeine stand. Daraus wurde nach der ÜberRemo Rainoni
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Zwei Obwaldner Priester
feiern ein Jubiläum

Maiandacht in der
Lourdesgrotte Sarnen

Pfarreizentrum Lungern
feierlich eingeweiht

Zwei Obwaldner
Seelsorger können dieses Jahr
ein rundes Priesterweihe-Jubiläum feiern: Seit
50 Jahren Priester ist Pater Leonhard Kessler
vom Kloster Engelberg. Er wurde am
2. Juli 1960 zum Priester geweiht.

Der Lourdespilgerverein Obwalden
hält am Sonntag, 16. Mai, 19.30 Uhr
eine Maiandacht (bei jeder Witterung)
in der Lourdesgrotte Sarnen. Alle Gläubigen sind dazu herzlich eingeladen.

Die Pfarrei Lungern weihte am 18.
April ihr neues Jugend- und Pfarreizentrum ein. Generalvikar Martin
Kopp nahm die Einsegnung vor.
Kirchgemeindepräsident
Niklaus
Gasser würdigte das Werk, das der Öffentlichkeit dienen soll. Der Pfarreisaal bietet Platz für 120 Personen. Die
Pfarreivereine und die öffentlichen
Körperschaften können die Räumlichkeiten unentgeltlich benützen;
die Infrastruktur ist so ausgestattet,
dass eine Verpflegung mit Catering
möglich ist.

Seit 40 Jahren
Priester ist der
Kernser Pfarrer
Josef Fritsche. Er
beging dieses Jubiläum bereits
Mitte März. Der
Kirchgemeinderat Kerns überreichte ihm als Anerkennung und
Dankeschön für sein Engagement ein
Präsent.
Wir gratulieren den Jubilaren ganz
herzlich. Ende Mai sind die Priesterjubilare zu einem Treffen nach Chur
eingeladen.

Ministranten-Casino
Die Ministrantinnen und Ministranten der Pfarreien Kägiswil, Sarnen,
Alpnach, Schwendi und Kerns treffen
sich dieses Jahr zu einem vielseitigen
und spannenden Nachmittag. Wir
freuen uns auf ein Wiedersehen, besuchen Ateliers, in denen wir uns auf den
grossen Casinoabend vorbereiten, essen gemeinsam, besuchen den Gottesdienst und spielen, was die Tische
aushalten. Dieses Treffen der verschiedenen Mini-Scharen ist vor drei
Jahren entstanden, als sich die Oberminis von Alpnach und Sarnen kennen lernten. So wuchs dieses Treffen
nun jedes Jahr um eine Pfarrei. Dieses
Jahr findet das Treffen am Samstag,
8. Mai im Pfarreizentrum Sarnen statt.
Das Vorbereitungsteam freut sich auf
diesen Anlass und hofft auf viele
«Spieler-Minis»!

Generalvikar Martin Kopp segnete das
Pfarreizentrum ein.
(Bild: Ruth Glaus-Wyss)

