Editorial
Bruder Klaus – Landesvater,
Beschützer, Freund

D

ank sei dir, Gott, Vater, Allmächtiger, Gütiger, Liebender, dass du die Schweiz geformt, geführt und auserwählt hast zu einem Hort
des Friedens, zu einer Friedensinsel. Dank sei dir, Vater, dass du in dieses Land einen hohen Geist aus dem Himmel zur Menschwerdung gesandt hast, den heiligen Bruder Klaus, der durch sein Wirken aus Gott zu unserem Landesvater geworden ist.
Der heilige Bruder Klaus sprach im Jahre 1967 am 9. Juli an der Melchaa: «Mein Volk, der Friede sei allzeit mit Gott!
Benedicite! Heiligen Grund und Boden haben eure Füsse betreten, ein Stücklein Paradies. Am heutigen Tage sind der Himmel und ich selbst mit euch stark verbunden. Ich gehe selbst durch eure Reihen, lege euch meine geistige Hand auf, tröste
euch, lindere den Schmerz, den Kummer. ... Ganz in der Nähe, da steht meine Klause. Dort habe ich gelebt und gewirkt.
Habe auf Frau und Kinder verzichtet, Gott zuliebe, für die Menschen, für das Schweizervolk. 20 Jahre habe ich gelebt ohne
leibliche Nahrung, nur mit der heiligen Eucharistie. ...
Heute nennen sie mich Landesvater. Mit Recht nennt mich das Volk so. Ich bin der Vater des Schweizerlandes. Ich bin
aber auch euer Vater, ihr seid meine Söhne, ihr seid meine Töchter. Dieses Land werde ich beschützen, so es im Willen Gottes
liegt, so wie mir meine Töchter beistehen, so wie mir meine Söhne beistehen in meiner Arbeit, in meiner Aufgabe. ... Ich
liebe das Schweizervolk! Ich liebe euch alle! Ich liebe auch jene, die sich von mir, von Gott, entfernt haben. Ich liebe eure
Berge, eure Seen, eure Felder und eure Wiesen. Ich liebe dieses Land! Euer Land steht auf der höchsten Ebene im Erdenbereich. ...
Jedes erhält einen Rosenkranz aus Silber. Dieser Rosenkranz ist aber nicht da, damit ihr ihn jetzt gebraucht und zu Hause auf die Seite legt. Dieser Rosenkranz ist ein Geschenk, dass ihr davon Gebrauch macht, dass ihr ihn betet in der Familie,
in der Gemeinschaft unter Brüdern und Schwestern. Dieser Rosenkranz, den ich euch überreicht habe, hat jeden einzelnen
die Muttergottes geküsst. ...
Jedes öffne die Seele und bringe mir sein Anliegen vor. Das Gebet, der Ruf, der Schrei aus der Seele wird gehört, wenn es
Gottes Wille ist. Werfet euch in meine Arme und ruhet euch an meinem Herzen aus. Niemand soll meine Heimat, diesen Grund
und Boden ohne ein Gnadengeschenk verlassen.
Wollt ihr mir, liebe Söhne und Töchter, versprechen, dass ihr mir mithelft diese Friedensinsel zu erhalten? Ihr werdet
diese Friedensinsel als eure Heimat haben. Ihr werdet auf dieser Friedensinsel beschützt sein, wenn das Schicksal über die
Menschheit kommt. Sorget dafür, dass noch mehr Söhne und Töchter die heilige Geisterwelt, den Friedensengel unterstützen in seiner Aufgabe. Gott möge es euch belohnen! Der Friede sei mit denen, die mich lieben! Gott zum Gruss! Benedicite!»
In welch unfassbarer Gnade steht das Schweizervolk! Doch mit der Gnade ist auch die Aufgabe verbunden, sich dieser
Gnade würdig zu erweisen. So wie der heilige Bruder Klaus nach den Gesetzen Gottes gehandelt hat, sollen auch wir in
allen Lebensbereichen uns nach dem Willen Gottes ausrichten. Wir sollen im Gebet und im Gottesdienst den Schöpfer ehren
und darin Kraft schöpfen, damit der Kraftstrom Gottes weiterhin dieses Land durchf luten darf.
Wenn Gott Zeiten der Not zulässt, so einzig aus unendlicher Liebe, einzig dazu, dass die Menschen wieder zur Vernunft
kommen und in ihrem Leid um Hilfe rufen in ihren Gebeten, wo wirklicher Rat und tatsächliche Hilfe geschenkt werden.
Allzeit wollen wir Gott loben, ehren und preisen für seine Liebe und Fürsorge, dafür, dass wir auf der Friedensinsel Schweiz
vor zwei Weltkriegen verschont geblieben sind. Wir wollen in grosser Opferbereitschaft die Liebe zu jedem Menschen leben,
damit die Vorsehung Gottes erfüllt werden darf und die Schweiz im Dritten Weltkrieg, der schon längst seine sichtbaren
Spuren zeigt, nochmals Friedensinsel sein darf. Im kommenden Zeitalter des Heiligen Geistes soll dann der Segen von dieser Friedensinsel ausströmen auf viele Völker. Dann werden die Menschen in Einfachheit und wahrer Gottesliebe einander
beistehen. Keiner wird nach mehr verlangen, als dass er zum Leben braucht. Das Christentum wird dann weltweit Segen
verbreiten und das höchste mystische Geschehen, die heilige Messe, wird überall in grosser Andacht gefeiert werden.
Heiliger Bruder Klaus, unser Landesvater, wir bitten dich von ganzem Herzen um deinen Beistand und um deine Fürbitte beim himmlischen Vater. Komm uns jeden Tag von Neuem zu Hilfe, dass wir im Glauben erstarken, dass wir mit allen
Konfessionen zusammenwirken und die von Gott gewünschte Einheit Tatsache werden darf. Amen.

