
Impuls 1: Mein JA im Wandel 
 
Auszug aus dem Buch „Fernnahe Liebe“ (S. 57): 
Mein JaWort vor dem Altar galt damals dem ehrbaren und wohlhaben-

den Bauern Niklaus von der Flüe, angesehen und allseits geschätzt. Spä-

ter habe ich auch Ja gesagt zu Niklaus dem Richter und Schlichter und 

zu Niklaus dem tief gläubigen Mann. Ich habe mein JaWort in unserer 

Ehe vielfach gelebt, habe mich immer wieder neu zu dir bekannt. Das 

Ja, das du jetzt von mir wolltest, verlangte mir alles ab, und nun war ich 

es, die rang mit mir, mit dir, mit Gott, der dich so ganz für sich haben 

wollte. Ich, die ich schon so viele Kinder zur Welt gebracht hatte... er-

lebte nun Geburtswehen ganz anderer Art. Diese durchlitten wir beide. 

Unvergessen ist mir der Tag, als ich dich im Stall fand, auf einer Bank 

sitzend, den Melkschemel in der Hand, tränenüberströmt. Die Worte 

fehlten dir, und deine ganze Zerrissenheit, dein ganzer Schmerz schoss 

dir in die Augen, als du mich erblicktest. Die Erschütterung zu sehen, 

die über dich kam, und gleichzeitig dein Müssen, dieser Moment unser 

beider Erkenntnis, dass wir uns lassen mussten, um neu zueinanderzu-

finden – das weckte meine Liebe zu dir in solch unbändiger Weise, dass 

ich in dem Moment wusste, es würde nichts geben, was uns trennen 

könnte, nichts, was von dieser Welt war. Und was von Gott kam, das 

führte uns nur näher zueinander, selbst wenn das Trennung hieß. In je-

nem Moment fand ich zu einem unerwartet neuen Ja – das Ja zu Bruder 

Niklaus, der du nun werden konntest.  

 
 
 
Impuls: 
 

Auch ich habe in meinem Leben mehrfach JA gesagt: zu einem Beruf, 
einer Lebensform, zu gemeinsamen Wegen mit Menschen. Wie hat 
sich mein JA da gewandelt, was ist daraus geworden? 
 

Impuls 2:  Vorgaben und Freiheiten 
 
Impuls:  
 
Dorotheas Weg war vorgezeichnet, ihr Lebensinhalt bestimmt:  
ein Leben als Bäuerin, Ehefrau und Mutter.  
Dennoch entscheidet sie sich, diese Lebenswelt eigenverantwortlich zu 
gestalten. 
Was für Freiheiten und Freiräume hat mir mein Leben eröffnet? 
Wo erlebe ich Vorgegebenes, mit dem ich mich arrangieren muss? 
 
 
 
 
 

Impuls 3:  Horizonte – tief und weit 
 
Impuls: 
 
Niklaus zieht sich zurück in die enge Ranftschlucht  und hat dennoch 
erstaunlich weite Horizonte.  
In innerer Weite wird er zum Ratgeber für halb Europa. 
Dorothea empfängt die Besucher aus nah und fern in ihrer einfachen 
Küche und weitet dabei ihren Blick in die Welt. 
Was weitet meine Horizonte? Wie weit sehe ich in meinem Alltag? 
Was fokussiert meinen Blick? 
 

 
 

  



Impuls 4:  Fernnahe Liebe 
 
Auszug aus dem Buch „Fernnahe Liebe (S.70ff.): 
 
Du hattest dich frei gestrampelt, Niklaus: zunächst als Ratsherr und 

Richter vom Politikgeschehen in Sarnen, dann als Bauer durch die 

Übergabe unseres Hofes, schließlich auch als Familienmann von deinen 

Liebsten. Du hattest dich vom Interesse an allen diesen Dimensionen 

des Lebens frei gemacht... Mit deinem Eintauchen ganz in dich und in 

Gott, war für dich nicht mehr von Belang, was außerhalb seiner war. 

Das galt auch für mich, deine Frau, und für unsere Familie, deine Kin-

der. Wichtige Ereignisse in unseren Leben gingen nun ohne dich von-

statten. Bei Hans’ Heirat mit Elsbeth von Einwil Monate vor deinem 

Weggang warst du zwar mit uns, doch mischte sich deine Freude bereits 

mit leiser, schmerzlicher Fremdheit. Dann kamen die Weihnachten nach 

deinem Weggang, die Taufe von Hans’ erstem Kind, das dich zum 

Großvater machte, und im Frühling 1468 die Vermählung unserer Toch-

ter Verena mit Ueli Uchsberg... Diese dritte Hochzeit in unserer Familie 

planten wir nach deinem Weggang ohne dich. Im Frühling 1468, als die 

Feier stattfand, kam kein stolzer Vater, die Braut vor den Altar zu füh-

ren! Du warst unten in der Schlucht, erreichbar und doch fern. Das 

schmerzte mich: Dir so nah zu sein und doch getrennt. Allein saß ich am 

Vorabend von Dorotheas Hochzeit auf der Bank vor unserem Haus – al-

lein mit meinem Schmerz über deinen Verlust und der Heftigkeit, mit 

der er sich erneut zeigte. Du fehltest! ... 

Unser Familienleben nahm diesbezüglich seinen gewohnten Lauf, auch 

ohne dich. Aber niemand war da, dem ich so vertraut war wie dir! Nie-

mand, der in meinen Augen las und wortlos verstand. Niemand, der eine 

Ahnung hatte, wie sehr ich um Luft rang. Während dein Eintauchen in 

Gott für dich eine Befreiung und nach langem Suchen ein Finden war, 

sah ich mich von Neuem in etwas hineingeworfen, das mir den Atem 

nahm.  

 

 

 

 

Ich wollte in nichts eintauchen. Ich wollte Boden unter den Füßen, Bo-

den, der mir in deiner unerwarteten Nähe und gleichzeitigen Ferne 

Stück für Stück abhandenkam! Es hat Monate gedauert, bis ich erneut 

verstanden habe, dass unsere Liebe dieser Boden ist und dass sie auch 

im Wasser trägt. Erst da wurde es mir wieder möglich, dir entgegenzu-

kommen – im übertragenen Sinn, aber auch ganz real. Jetzt erst konnte 

ich dir, Bruder Niklaus, begegnen, ohne in deinen Augen nach meinem 

Mann zu suchen. Jetzt, wo meine Liebe zu dir wirklich bedingungslos 

geworden war, verband sie uns unzertrennlich in der Freiheit des je an-

dern. Nun konnte ich dich nahe wissen und doch lassen.  

 
 
 
Impuls: 
 
Fernnähe gibt es nicht nur in der Partnerschaft, es gibt sie auch in 
Freundschaften,  
mit Kindern, in der Gottesbeziehung... 
 
Wo erlebe ich in meinen liebsten Beziehungen Nähe bzw. Ferne?  
Woran mache ich Nähe und Distanz fest? 


