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An Weihnachten 1481
stiftete Bruder Klaus von Flüe

den Frieden von Stans.
Bis heute darf die Schweiz

in diesem Frieden leben.
Das ist ein grosses Geschenk,

das es wert ist,
immer wieder daran zu denken

und dafür zu danken.

Bruder Klaus von Flüe stiftet Frieden

Weihnachts-
geschenk

Das



Das ideale Weihnachtsgeschenk
Mit Bildern aus Chroniken, von den Wandgemälden in der St.Niklausen
kirche und mit Fotos vom Ranft erzählt das Buch, wie Bruder Klaus 
von Flüe den Frieden gestiftet hat, von dem die Schweiz bis heute 
lebt. Die lange Zeit der verborgenen Vorbereitung und die drama
tischen Stunden von Stans werden anschaulich vergegenwärtigt. Das 
Buch ist in einfacher Sprache verfasst. Doch es führt hinein in den 
Reichtum des Evangeliums, der seit langem verdrängt wird oder nur 
noch schrecklich vereinfacht zu Wort kommt. Deshalb lebt das Buch 
davon, dass man wieder und wieder in ihm blättert und über seine 
Botschaft nachdenkt. Dazu gehört es in jedes Haus in der Schweiz. 
Damit Jung und Alt sich an jedem 1. August und jedes Jahr in den 
Tagen vor Weihnachten über die wahre Gründungs geschichte der 
Schweiz verwundern und freuen können.

Es war vor mehr als fünfhundert 
Jahren.  
Freie Bauern in den Alpen  
und kluge Ratsherren in den Städten 
hatten sich versprochen:  
Wir halten zusammen!  
Die Landleute aus Uri, Schwyz und 
Unterwalden,  
dazu die aus Zug und Glarus  
hatten mit den Menschen aus Luzern, 
Zürich und Bern abgemacht:  
Wir helfen uns in der Not! 

Der mächtige Herzog von Burgund 
wollte sie zwingen, ihm untertan zu 
sein.  
Den hatten sie gemeinsam besiegt in 
der Schlacht bei Murten.

Der Pfarrer liess die Glocken läuten.  
Weit herum hörte man es!  
Auch auf der andern Seite vom See, 
in Schwyz und Luzern  
und bald auch in Zürich und Bern!

Bruder Klaus dachte an die Bilder in 
der Kirche. 
Von Herzen dankbar freute er sich:  
Gott hat Frieden geschenkt.
Die Hirten auf dem Feld  
und die Männer aus der Stadt  
mit dem Gold, dem Weihrauch und 
der Myrrhe – 
sie haben Frieden gefunden vor dem 
Kind und seiner Mutter Maria. 
Wie damals in Bethlehem.

vom Anfang... ...und vom Schluss des Buches

Zwei Textproben

Erscheint kurz vor Weihnachten 2020.
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