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„Wann haben Sie eigentlich Ihren Ruf bekommen?“ Diese Frage wurde mir neulich 
beim Sektempfang einer Hochzeit gestellt. Gemeint war damit: „Wie ist eigentlich 
Ihre Berufungsgeschichte? Wi kam es dazu, dass Sie Priester werden?“ Ich kann 
darauf nach wie vor keine umfassende, ausführlich Antwort geben. Denn vom ers-
ten ernsten Impuls bis zur Priesterweihe vergingen immerhin zwanzig Jahre. Und 
die waren gefüllt mit Sicherheit und Zweifel, mit unterschiedlichen Wegen und 
Umwegen und vor allem mit Menschen, die mir dabei begegnet sind.  
Am Morgen des 16. Oktober 1467 verabschiedet sich Niklaus von Flüe von seiner 
Familie.  Er ist fünfzig Jahre alt, hat zehn Kinder, von denen das jüngste drei Mo1 -
nate alt ist. Jahrelang hat Niklaus eine innere Unruhe gespürt und sich immer 
mehr innerlich und auch äußerlich zurückgezogen. Auch mit seiner Ehefrau Doro-
thea hat er oft über seine innere Not gesprochen. Und dabei sind oft auch auf 
beiden Seiten Tränen geflossen. Und er hat natürlich auch geistliche Ratgeber ge-
habt. Aber nur mit der Zustimmung seiner Frau konnte er an diesem Tag wirklich 
gehen. Und Niklaus geht weit. Er braucht Distanz. Ein Neubeginn braucht auch 
diese innere und äußere Distanzierung. Im November kommt er in die Nähe von 
Basel nach Liestal. Und wieder kommen Zweifel auf. Ist der Weg richtig? Wohin will 
mich Gott schicken? Die Lebensbeschreibung bringt seine Not in ein wunderbares 
Bild: Niklaus meint, dass Liestal und die ganze Gegen rot seien.  Er sieht also 2

wortwörtlich rot. Doch Niklaus hat niemand, mit dem er reden kann. Und dann 
wird erzählt: In seiner Not geht er ins nächstbeste Haus, ein Bauernhaus, und 
drängt sich dem dortigen Bauern einfach auf. Und der Bauer widerspricht Niklaus 
mürrisch: „[…] er solle wieder heimgehen zu den Seinen und daselbst Gott dienen. 
Das würde Gott angenehmer sein, als wenn er andern, fremden Leute zur Last fal-
le […].“  Bruder Klaus kehrt um und geht zurück nach Flüeli. Er lässt sich nicht 3

weit von seiner Familie entfernt im Ranft nieder. Es ist eine Viertelstunde Fußweg 
nach Hause.  
Dieser mürrische Bauer in Liestal, der von Bruder Klaus überrumpelt wird, wird für 
ihn zum Sprachrohr Gottes. Niklaus weiß, dass Gott etwas mit ihm vorhat, und er 
weiß es doch nicht. Diese Ereignisse in Liestal zeigen ihm: Wenn er auf eigene 
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Vorstellungen setzt, dann wird es eines Tages wieder soweit kommen, dass er 
Zweifel bekommt und nicht mehr weiterweiß. Ich finde es wirklich groß, dass Nik-
laus sich in diesen Zeiten, in denen er rot sieht und nicht mehr weiter weiß, sich 
etwas sagen und sich auch den Kopf waschen lässt. Ich finde es groß, dass Nik-
laus sich nicht jemand sucht, der ihm seine Meinung bestätigt, sondern der ihm 
sagen darf, sondern dass er auf dem Holzweg ist. Das ist das Erste, was mich Bru-
der Klaus lehrt: Gottes Weg ist nicht immer das, was ich mir wünsche. Gottes Weg 
wird mir auch manchmal von vollkommen fremden Menschen gezeigt und eben 
manchmal auch, indem sie mir widersprechen. Der Glaube wächst daran, dass 
Gott nicht meine Wünsche erfüllt, sondern dass ich auf ihn höre und seinen Weg 
weitergehe, auch wenn das „umkehren“ bedeutet.  
Das Zweite, was mir diese Episode zeigt: Gott verlangt nicht, mich unendlich weit 
zu entfernen. Wenn ich die Lebensbeschreibung von Bruder Klaus richtig verstehe, 
dann hat er gemeint: In der Fremde wird es für ihn leichter als Einsiedler zu 
leben.  Der lange Umweg von ungefähr 300 km ist sogar ein Hinwies auf das 4

Ausweichen vor der eigentlichen Berufung. Man findet immer Gründe, warum man 
an einem bestimmten Ort nicht sein will oder soll. Dass Niklaus sich dann doch im 
Ranft niederlässt, dass er dort zum Ratgeber für sein Volk und Land wird, zeigt: 
Im Hören auf den mürrischen Bauern von Liestal hat sich Gott zu Wort gemeldet. 
Niklaus wollte für sich allein seine Berufung leben. Dort im Ranft zeigt Gott: Die 
Berufung, selbst das Einsiedlersein, ist immer für andere da.  
Zurück zur Frage vom Sektempfang: „Wann haben Sie eigentlich Ihren Ruf be-
kommen?“ Ich kann es ebenso wenig sagen wie Bruder Klaus, dass es von einem 
Moment auf den anderen geschehen ist. Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die 
die Berufung mittragen. Und es gibt natürlich auch solche wie den Bauern von 
Liestal. 
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