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23. September bis 13. Oktober

Das Bruder-Klausen-Gebet  

gehört zu den bekanntesten und 

sehr vertrauten Gebeten un se-

rer spirituellen Tradition. Es gibt 

auch zahlreiche bekannte und 

weniger bekannte Darstellungen 

des Heiligen. Diese hier stammt 

von Herbert Rohrer und ent-

stand 1947 – im Jahr der Heilig-

sprechung.
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(Bild: Josef Reinhard)

Das Gebet 
von Bruder 
Klaus
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Bruder-Klausen-Gebet

«Nimm alles von mir, was mich  
hindert zu dir»
Das Gebet von Bruder Klaus ge hört 
zu den bekanntesten und sehr ver-
trauten Gebeten unserer spirituel-
len  Tradition. Aber vielleicht geht 
es Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, 
auch so wie nicht wenigen Mitmen-
schen, die etwas Mühe  haben oder 
zögern, diese Bitten zu beten.

Wie, wenn Gott mir alles Liebe und 
Wertvolle nehmen würde? Wenn wir 
nicht gedankenlos beten oder singen, 
sondern uns darüber Gedanken ma-
chen, was denn geschehen könnte, 
wenn Gott uns beim Wort nähme, 
dann könnten uns durchaus bange 
Gedanken oder Gefühle beschlei-
chen. Und es käme uns dann wohl 
mancher mögliche Verlust in den 
Sinn, der für uns sehr schmerzlich 
wäre. Aber würden solche Gedanken 
wirklich zum eigentlichen Sinn dieses 
Gebetes passen?

Für wen halten wir Gott?
Würden wir uns 
mit solchen Ver-
lustgedanken 
und Verlustängs-
ten nicht fälsch-
licherweise be-
einflussen lassen 
vom Bild eines 
wegnehmenden

Gottes? Oder hätten wir dabei so-
gar  den Argwohn, Gott möge uns 
das Gute und Beglückende gar nicht 
 gönnen? Aber Gott ist doch nicht 
der wegnehmende Gott, sondern der 
schenkende Gott. Alles Gute und 
Wertvolle und Beglückende ist letzt-
lich sein Geschenk. Er ist der Geber 
 aller guten Gaben (Jak 1,17). Paulus 

zeigt uns im Römerbrief das Bild des 
alles schenkenden Gottes: «Ist Gott 
für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat 
seinen eigenen Sohn nicht verschont, 
sondern ihn für uns alle hingegeben – 
wie sollte er uns mit ihm nicht alles 
schenken?» (Röm 8,31–32). Gott will 
nicht wegnehmen, sondern uns mit 
seinen guten Gaben beschenken.

Manches wird genommen
Wir müssen  
leider auch nicht 
selten die Er-
fahrung machen, 
dass wir im Le-
ben Wertvolles 
und Liebes her-
geben müssen.
Die Ursachen sol-

cher Verluste liegen aber nicht direkt 
bei Gott selber. Die Ursachen lie-
gen  vielmehr in unserem Hineinver-
wobensein in die vielfältigen Natur-
prozesse mit ihren oft unbändigen 
und gegensätzlichen Kräften. Und 
wir  sind  ja auch hineinverwoben in 
die Wechselwirkungen mitmensch-
licher Handlungen und Auseinander-
setzungen. Schöpfung, Natur und 
Menschheit haben den Auftrag, aus 
ihren begrenzten und oft gegensätz-
lichen Kräften heraus selber ihre 
 Entwicklungswege zu suchen, und 
das geht kaum ohne Spannungen, 
Krisen und Rückschläge. Dieses un-
ser  Eingebundensein in oft gegen -
sätzliche, spannungsvolle und oft   be - 
drohliche Naturabläufe und ins Ge-
flecht des mitmenschlichen Han-
delns und Ringens kann Gott uns 
nicht ersparen, weil es zu unserem 
Menschenwesen und zu unserem 

 Geschöpfsein gehört. Aber wir dürf-
ten nicht meinen, Gott selber wolle 
uns Liebes und Wertvolles wegneh-
men oder möge es uns nicht gön-
nen.  Wir dürfen vertrauen auf den 
 liebenden Gott, der uns stärken und 
helfen will auf unseren oft schwieri-
gen und leidvollen Wegen und der 
uns immer wieder mit seinen viel-
fältigen Gaben beschenken will.

«Nimm alles von mir, was 
mich hindert zu dir»
Wenn wir dieses Gebet aufmerksam 
betrachten, erkennen wir, dass es ja 
hier um Hindernisse geht, die eine 
vertrauensvolle und liebende Bezie-
hung zu Gott behindern und die 
Gott  von uns nehmen möge. Und 
dass Gott bei uns solche Hindernisse 
wegräumt, das müsste uns ja nicht 
Angst machen – im Gegenteil. Wel-
ches sind denn solche Hindernisse, 
die es uns erschweren oder gar ver-
unmöglichen, Gott in Vertrauen und 
Liebe näher zukommen? Hier kann 
nur auf einzelne solcher Hindernisse 
kurz hingewiesen werden.

Unsere Ängste und Zweifel 
Es muss uns 
nachdenklich 
und traurig stim-
men, dass wir – 
auch bei uns als 
religiösen und 
gläubigen Men-
schen – oft so 
viele Ängste spü-

ren und dass diese Ängste sich auch 
auf Gott richten. Wenn wir bei Je-
sus  nachzuspüren versuchen, wer 
Gott ist und wie Gott ist, dann müss-
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ten wir doch auch spüren: Vor Gott 
können wir doch nicht Angst haben, 
Gott können wir doch nur lieb haben. 
Gewiss spricht die  Bibel auch von 
der «Gottesfurcht»; aber damit ist Ehr-
furcht vor Gott gemeint, vertrauens-
volle und dankbare Ehrfurcht, aber 
 sicher nicht Angst vor Gott. Müssten 
wir uns nicht von Jesus das Bild des 
barmherzigen Vaters, der den verlo-
renen Sohn barmherzig und freudig 
in die Arme schliesst, wieder tief ins 
Herz einprägen lassen?

Die frohmachen- 
de Botschaft 
kennen wir ja  
gewiss, dass Gott  
die Liebe ist  
(1 Joh 4,16). Aber 
ist es vielleicht  
so, dass wir doch 
nicht so ganz 

von Herzen daran glauben und darauf 
vertrauen? Angst lähmt oder verhin-
dert das Vertrauen und die Liebe. Und 
umgekehrt: Wo Vertrauen und Liebe 
lebendig sind, hat Angst keinen Raum. 
«Furcht gibt es in der Liebe nicht, son-
dern die vollkommene Liebe vertreibt 
die Furcht» (1  Joh 4,18). Mein Herr 
und mein Gott, nimm meine Ängste 
und Zweifel und meinen Mangel an 
Vertrauen von mir, damit all das mich 
nicht  weiterhin hindert zu dir.

Das Hindernis unserer  
Oberflächlichkeiten
Vielleicht bewegen wir uns häufig zu 
stark nur an der Oberfläche unseres 
Lebensraumes und lassen uns ganz 
in Beschlag nehmen von den tausend 
Dingen und Ereignissen und Inter-
essen unseres Alltags. Wie könnten 
wir da spüren, dass unser Leben auch 
eine Tiefendimension hat, dass wir 
täglich uns beschenken und erfüllen 
lassen dürfen aus den tiefen Quellen 
der lebendigmachenden Nähe Gottes 
und der liebenden, heilenden und er-
neuernden Zuwendung Gottes? Um 
das spüren zu können, müssen wir 

Gott bitten: Befreie uns von unseren 
Oberflächlichkeiten, die uns hindern 
zu dir und zum Finden der tieferen 
Quelle, die du täglich für uns fliessen 
lässt.

Das Hindernis unserer  
Betriebsamkeit
Fühlen wir uns nicht oft gedrängt und 
umgetrieben von einer ruhelosen Be-
triebsamkeit und Geschäftigkeit? Hier 
ist nicht gedacht an unsere täglichen 
Aufgaben und Verpflichtungen, son-
dern an eine Lebenshaltung und Ge-
wohnheit, die immer in Betrieb sein 
muss und die Stille und Besinnlichkeit 
fast nicht ertragen und aushalten 
kann. Still werden und zur Ruhe kom-
men täte ja schon gut, sagen wir dann 
vielleicht, aber ich habe jetzt keine 
Zeit dafür! Und in einer solchen Be-
triebsamkeit laufen wir uns selber 
und unserem eigenen tieferen Wesen 
davon und wir laufen auch der Begeg-
nung mit Gott davon. Und so haben 
wir die Bitte nötig: Guter Gott, nimm 
von mir meine Betriebsamkeit und 
Geschäftigkeit, die mich hindert, zu 
dir und zu mir selber zu kommen.

«Gib alles mir, was mich  
führet zu dir»
Wenn Gott uns hilft, von solchen Hin-
dernissen frei zu werden, ist das schon 
ein guter erster Schritt. Aber wir brau-
chen auch die Kräfte, die uns zu Gott 
hin in lebendigere Bewegung bringen. 
So bitten wir besonders: Lebendiger 
und liebender Gott, schenk mir ein 
 tiefes, kindliches Vertrauen und eine 
echte, warmherzige Liebe zu dir, und 
erwecke in mir eine tiefe Sehnsucht 
nach gläubiger und lebendiger Ge-
meinschaft und Verbundenheit mit dir. 
Und berühre und bewege mein Herz, 
damit ich in dir auch den Mitmen-
schen und mir selber näherkomme.

«Nimm mich mir und gib 
mich ganz zu eigen dir»
Diese Bitte ist gleichsam die Zusam-
menfassung und Vollendung des gan-

zen Bruder-Klau-
sen-Gebetes.  
Wir dürfen hier 
allerdings nicht 
nach dem  übli- 
chen Schema 
der materiellen 
Besitzverhält-
nisse denken, 

nämlich: Entweder gehören wir Gott 
oder dann  gehören wir uns selber. Die 
spirituelle  Erfahrung lässt uns gerade 
das Gegenteil erkennen: Nur wenn 
wir uns ganz Gott zu schenken bereit 
sind, können wir in Gott auch uns sel-
ber finden und loslassend uns selber 
gehören. 

Im Schenken und Weggeben und 
 Loslassen werden wir auch selber 
 beschenkt und reich und erfüllt. Im 
Zurückbehalten hingegen werden wir 
innerlich arm und leer. 

Das «Nimm mich mir» meint also 
nicht Selbstverlust, sondern vielmehr 
das Befreitwerden aus dem Gefäng-
nis  der Ich bezogenheit und Selbst-
fixierung in die Weite der schenken-
den und hingebenden Liebe, die erst 
eine echte Selbstfindung möglich 
macht. Liebender Gott, nimm mich 

heraus aus aller 
beengenden Ich-
bezogenheit und 
nimm mich hin-
ein in die Weite 
und Wärme dei-
ner Liebe, da-
mit ich mich ver-
trauend und 

liebend dir schenke und erst so auch 
den Mitmenschen und mir selber ge-
schenkt bin.

Sigisbert Regli

Bruder Klaus hat viele Gesichter. Die 
Darstellungen von Bruder Klaus auf 
dieser Seite stammen von der Porträt-
wand im kürzlich neu gestalteten Mu-
seum Bruder Klaus in Sachseln.

(Bilder: Josef Reinhard)
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Sommerrätsel 2012

Welche Uhr zeigt wo die Zeit an?
Das Pfarreiblatt-Sommerquiz war ein 
voller Erfolg: 216 Leserinnen und Le-
ser haben sich an diesem Wettbewerb 
beteiligt. Nun liegen die Gewinnerin-
nen und Gewinner vor.

1. Preis: ein Restaurant-Gutschein im 
Wert von Fr. 200.– (gestiftet vom Jugend-
stil-Hotel Paxmontana, Flüeli-Ranft und 
vom Pfarreiblatt Obwalden)
Petra Kathriner-Burch, Eystr. 3, Stalden
2. Preis: ein Bücher-Gutschein im Wert 
von Fr. 150.– (gestiftet vom Pfarreiblatt 
Obwalden)
Irène Rüttimann-Haas, Brünigstr. 105, 
Sachseln
3. Preis: ein Restaurant-Gutschein im 
Wert von Fr. 100.– (gestiftet vom Jugend-
stil-Hotel Paxmontana, Flüeli-Ranft und 
vom Pfarreiblatt Obwalden)
Sven Weber, Brünigstrasse, 6074 Giswil
4.–6. Preis: je ein Gutschein für «Guets 
us Obwalde» im Wert von Fr. 50.– (ge-
stiftet vom Pfarreiblatt Obwalden)
Cyrill Durrer, Schwandstr. 10, Ennetmoos
Gaby Abächerli, Ahornweg 8, Giswil
Simon Kathriner, Sonnmattweg 6, 
Alpnach Dorf
7. und 8. Preis: je eine Tageskarte für 
das Skigebiet Melchsee-Frutt (gestiftet 
von den Sportbahnen Melchsee-Frutt)
Silvia Reinhart-Hertach, Flüelistr. 63, Kerns
Sr. Erika Maria Aregger, Bachstr. 29, 
Flüeli-Ranft
9. und 10. Preis: je eine Tageskarte für 
das Skigebiet Mörlialp (gestiftet von der 
Skilifte Mörlialp AG)
Delia Kiser, Zun 2, Sachseln
Albert Küchler, Untere Feldstr. 8, 
Alpnach Dorf

Wir gratulieren den glücklichen Gewin-
nerInnen und danken  allen für die Teil-
nahme. Herzlichen Dank dem Jugend-
stil-Hotel Paxmontana, Flüeli-Ranft, der 
Skilifte Mörlialp AG sowie den Sport-
bahnen Melchsee-Frutt für die  gespon - 
serten  Wettbewerbspreise. Den Gewin-
nerinnen und Gewinnern werden die 
Preise in diesen Tagen zugestellt.

 1 L Pfarrkirche Alpnach
 2 F Pfarrkirche Kägiswil
 3 J Pfarrkirche Stalden
 4 H Pfarrkirche Sarnen
 5 M Pfarrkirche Kerns
 6 O Wallfahrtskirche Melchtal
 7 G Pfarrkirche Sachseln
 8 E Pfarrkirche Giswil (Rudenz)

 9 I Pfarrkirche Grossteil
10 A Pfarrkirche Lungern
11 C Klosterkirche Engelberg
12 D Kapelle Schoried
13 N Kollegi Sarnen
14 B Kapelle Flüeli-Ranft
15 K Kapelle Siebeneich
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Informationsabende Informationsabende   
zur Katecheten-Ausbildungzur Katecheten-Ausbildung

Die katechetischen Fachstellen der 
Innerschweiz bieten die Kateche- 
 ten -Ausbildung mit Fachausweis ge-
meinsam an (Modularisierte Inner-
schweizer Ausbildung zur Kateche-
tin/zum Katecheten Modu-IAK). 
Die Ausbildungsgänge werden da-
bei als Module angeboten und kön-
nen einzeln besucht werden. Das er-
möglicht, die Ausbildung am Stück 
oder über einen längeren Zeitraum 
verteilt zu absolvieren. Alle Module 
werden in der Regel in einem Rhyth-
mus von zwei Jahren angeboten. 
In diesem Abstand ist auch der Ein-
stieg in den Ausbildungsgang mög-
lich. Einzelne Module können auch 
als Weiterbildung besucht werden. 
2013 beginnt ein neuer Ausbildungs-
gang. 
Interessierte sind herzlich eingela-
den zu den Orientierungsveranstal-
tungen:
–  25. Oktober, 19 Uhr: 

Pfarreiheim St. Martin, Baar
–  30. Oktober, 19 Uhr: 

Pfarreisaal katholische Kirche,  
Seewen 

Weitere Informationen unter:
www.sz.kath.ch/kas/Modu-IAK

Bruder-Klausen-Fest 2012Bruder-Klausen-Fest 2012

Am diesjährigen Bruder-Klausen-Fest 
vom Dienstag, 25. September nimmt 
Generalvikar Josef Annen aus Zürich 
als Ehrengast teil.

Festprogramm in Sachseln
18.00 Uhr Vorabendmesse mit Fest-
predigt (die Festpredigten hält  
Walter Bucher, Pfarrer im Ruhestand, 
Kerns).
6.30 bis 8.30 Uhr Beichtgelegenheit.
7.00 Uhr Frühmesse mit Festpredigt.
9.00 Uhr Feierlicher Einzug in die  
Kirche; Festgottesdienst mit Predigt 
von Generalvikar Josef Annen;  
musikalische Gestaltung durch die 
Kantorei Sachseln und Instrumen-
talisten; anschliessend Apéro für die 
Bevölkerung und die geladenen 
Gäste vor der Kirche.
11.00 Uhr Spätgottesdienst mit  
Festpredigt. 
15.00 Uhr Vespergottesdienst und 
eucharistischer Segen.

Festprogramm in Flüeli-Ranft
Flüeli-Kapelle: 09.15 Uhr hl. Messe.
Untere Ranftkapelle: 10.30 Uhr 
hl. Messe.

Rosenkranzgebet in der Rosenkranzgebet in der 
Lourdesgrotte KernsLourdesgrotte Kerns

Am Samstag, 29. September findet 
um 16 Uhr eine Andacht mit Rosen-
kranz in der Lourdesgrotte Kerns 
(Kernmattgrotte) statt.

Glockengeläut zum 50-Jahr-Glockengeläut zum 50-Jahr-
Jubiläum des KonzilsJubiläum des Konzils

Am 11. Oktober jährt sich die Er-
öffnung des Zweiten Vatikanischen 
Konzils zum 50. Mal. Aus diesem 
Grund läuten auch in Obwalden 
die Kirchenglocken um 15 Uhr eine 
Viertelstunde lang. An diesem Tag 
beginnt zudem das «Jahr des Glau-
bens», das Papst Benedikt XVI. aus-
gerufen hat. Es dauert bis am 24. No-
vember 2013. 

Weiter sehen – weiter gehenWeiter sehen – weiter gehen

Im Schweigen und Wandern wollen 
wir weiter sehen, als es im Alltag 
möglich ist. Und um dahin zu gehen, 
wohin das Herz uns führt. Wander-
exerzitien mit Bernhard Schilling 
und Johannes Schleicher vom 7.–12. 
Oktober (So, 16.30–Fr, 13.00).
Haus Via Cordis, Flüeli-Ranft
041 660 50 45, info@viacordis.ch




