
Ranftweg des Tauteams 
6. Mai 2017 

Liturgieskizze 
 

 
Musik Monika, instrumental 
 

Eröffnung Bruder Ephrem - liturgisch und persönlich: 
 

 begrüsst die franziskanischen Pilgergruppen, 
 die zu Fuss von Stans und Sachseln gekommen sind, 
 zudem eine grosse Gruppe mit Familien aus Winterthur 
 und alle Mitfeiernden, die sich zu uns gesellen. 
 

Einstimmung Tauteam  (Imelda) 
 
 Von diesem Ort geht Licht, Kraft und Frieden aus. 
 Sie zogen schon damals, als Bruder Klaus sich hier niederliess, 
 Kreise weit über Obwalden und die Schweiz hinaus. 
 Das Motiv der Kreise, die sich heilsam ausweiten, 
 findet sich auch im ersten Lied, mit dem wir uns einstimmen: 
 
Lied „Ins Wasser fällt ein Stein“  (Heft Seite 2) 

 
Im Kontrast zu den lichtvollen und befreienden Kreisen,  
die sich weiten, steht ein berühmtes Wort, 
das Bruder Klaus allerdings erst 50 Jahre nach seinem Tod  
in Luzerns Ratsschreiberstube in den Mund gelegt wurde: 
„Machet den Zuun nit ze witt“. 
Von Papst Johannes Paul II. ernstgenommen, wurde dieses Wort 
1984 mit folgendem Rat an die Schweizer erweitert: 
„doch schaut über euren Zaun hinaus“ (JP II). 
 
Franziskanisch Inspirierte machen das gerne: 
Schon Franz von Assisi schreibt Rundbriefe an alle Menschen! 
Niklaus’ Ausstrahlung reicht über halb Europa, 
Dorothea empfängt Besucher von überall her. 
 
Lasst uns mit Blick auf die ganze Welt feiern: zusammen 
mit Menschen, die nicht da und uns doch verbunden sind, 
mit Glaubensgefährtinnen, die in aller Welt gerade auch EF feiern, 
mit Menschen, die an den Grenzzäunen Europas stranden, 
mit Flüchtlingen, die in Europa in KZ-ähnlichen Lagern hausen, 
mit unseren Nachbarn in Frankreich, die morgen darüber 
entscheiden, ob sie ein offenes und solidarisches Land bleiben. 

Evangelium Ephrem  Wir hören Verse aus dem Sonntagsevangelium. 

   Es spricht von Jesu grosser Offenheit,  
von offenen Türen, von Weite und von Fülle (Joh 10) 

 
„Jesus sprach: Ich bin die Tür. 
Wer durch mich eintritt, wird gerettet werden. 
Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. 
Ich bin gekommen,  
damit sie das Leben haben  
und es in Fülle haben“  

 
Auslegung Beatrice  Leben in Fülle - 

wovon haben wir in unserem Alltag  
oft ungefragt Fülle? 
Arbeit, Termine, Betriebsamkeit, Stress, SMS, Mails, 
Informationen, Geld, vielleicht auch Ängste, 
Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, Einsamkeit, 
 

Nadia  Von Fülle ganz anderer Art spricht die  
Brunnenvision von Bruder Klaus 
 

Bild austeilen (TT) und still betrachten lassen 
Visionstext vortragen (Nadia) 

 

Gedanken zur Vision 
 

Patrick:  Die Menschen in Bruder Klausens Vision leben in 
einer Fülle von Dingen, die ihre Aufmerksamkeit 
und ihre Kräfte in Anspruch nehmen. 
Sie arbeiten unermüdlich und bleiben doch arm. 
Die Dinge, auf die sie ihre Energie richten, 
vermögen sie nicht zu nähren. 
Im Gegenteil: Sie schaden andern und sich 
selbst. In ihrem Eifer nehmen die Menschen nicht 
wahr, dass in ihrer unmittelbaren Nähe 
und frei zugänglich für alle eine Quelle liegt, 
die ihnen alles Notwendige und mehr im 
Überfluss schenkt. 

 
 

Imelda:  Bruder Klaus erkennt, dass der unerschöpfliche 
Brunnen, die überfliessende Quelle von Honig, 
Wein und Öl in ihm selber liegt. 
Wir alle kennen Erfahrungen in unserem Leben, 
die sind wie Honig: Nährend und süss in unserer 
Erinnerung. Wir erleben Glück, feiern Feste und 
teilen Lebensfreude – der Wein ist dafür 
sprechendes Symbol. Und manchmal sind wir 



Menschen wie gutes Öl für andere: heilend, Kraft 
schenkend und wohltuend. Leben in Fülle liegt in 
uns selber verborgen – Fülle, die uns und andere 
nährt, wenn wir sie zur Entfaltung bringen. 

 

Monika:  Es ist uns Menschen eigen, dass wir nach 
Lebensfülle dürsten.Dazu gehört auch die 
Sehnsucht, anerkannt zu sein, gesehen und 
wertgeschätzt zu werden. Der zunehmende 
Drang sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, 
und die aktuelle „Selfie-Kultur“ zeugen davon. 
Dabei scheint für mehr und mehr Menschen in 
Vergessenheit zu geraten, was Gott uns als 
seinen Kindern zusagt: Fürchte Dich nicht, denn 
ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen, Du 
bist mein geliebtes Kind! 
Wer Gottes Liebe kennt und ihr traut, hat in 
seinem Innern Zugang zur nie versiegenden 
Quelle, die Sehnsucht stillt und nachhaltig nährt. 

Stille 
 
Musik  Monika Bossart 
 
Fürbitten Ephrem lädt zu freien Fürbitten ein. 

(die ersten zwei-drei kommen vom Tauteam vorbereitet) 
 

Patrick  Zäune treten in der Brunnenvision beklemmend auf: 
  Auch die moderne Politik betont neu nationale Grenzen  

im freiheitlichen Westen: Brexit, Osteuropas Grenzzäune,  
AfD, Le Pen, Trump. 
Ich bitte darum, dass sich jene Kräfte in der Politik durchsetzen, 
die sich für eine gute Offenheit und echte Solidarität eintreten. 

 
Monika  Auch die Schweiz mauert gegen neue Asylanten. 

Ich bete, dass Menschen in Not bei uns aufatmen können. 
 
Imelda Moderne Menschen wollen keine Zäune und Einschränkungen 

haben in ihren Möglichkeiten und Optionen: 
Ich denke an all jene, die sich durch die grosse Wahlfreiheit  
in unserer Gesellschaft überfordert fühlen. 
 

freie Bitten Volk 
 
Ephrem  Gott des Lebens, wo dein Geist wirkt, da ist Freiheit. 
  Wir nehmen all unsere Erfahrungen von Unfreiheit 
  auf ins gemeinsame Lied: 
 
Lied   „Meine engen Grenzen“ (Heft Seite 3) 

Gabenbereitung  still 

   mit Winterthurer Ministranten 
 
Hochgebet   Br. Ephrem 

nach eigener Wahl 
 
Sanctus   „Grosser Gott“   (Heft 5, Strophen 1-3) 

    
Vaterunser   Imelda gibt Anweisung: 

    sich mit den Handschalen zu verbinden 
 
Friedensgruss:  Br. Ephrem 

 
Statt Agnus Dei  Lied „Mein Herr und mein Gott“ (Heft 6) 
 
Zur Kommunion: Lied „Alle meine Quellen“ (Heft 7) 

    
Info zum Austeilen (Ephrem):  
zuerst die Bachseite, dann die Bergseite 

   vorne Ephrem, hinten Beatrice 
 
Dank   Tauteam:  Nadia 

- für gemeinsame Schritte an diesem Tag 
 - für jene, die uns dabei umsorgten 
   (Sr. Anna, Ranftteam, Flüelischwestern) 
 - gemeinsames Feiern: Ephrem, Monika, Kids 

 
Infos  - Fahrer mit freien Plätzen  

  (bis Sachseln oder eine andere Bahnstation)  
  treffen sich links vor der Kirche 
  (bei Grill wichtig, sonst: Transfers nach Stans) 
 

- 2 Körbchen: für Ranftseelsorge (hinten in der Kirche) 
  und Auslagen des Tauteams (vor der Türe) 
 

- letzter Bus fährt im Flüeli 18.54 
 

- Grill (wenn der Föhn anhält) 

 
Segen   Lied: „Herr, wir bitten komm und segne uns“ 
 

Br. Ephrem segnet nach eigener Wahl 

 
Ausklang  Musik  

(Monika, allenfalls Variationen zu Heft 8) 
 

 
   www.tauteam.ch 


