
Staatsgrundsätze 
des hl. Nikolaus von der Flüe 

 

„Diese Regeln sind die großen Linien einer christlichen Politik von weltweiter Gültigkeit..“  

(Pius XII.) 

 

1. Der Staat muss  e i n i g  sein! 
        

      Haltet zusammen – denn in der Einigkeit seid ihr stark! Hütet euch vor aller Zwietracht, 

      denn sie nagt am Marke des Volkes! 

 

2. Der Staat muss  f r e i  sein! 
 

Zieht den Zaun nicht zu weit, damit ihr eure sauer verdiente Freiheit erhalten und 

genießen könnt. 

          

   3. Der Staat muss  u n a b h ä n g i g  sein! 
 

             Mischt euch nicht in fremde Händel und verbündet euch nicht mit fremder Herrschaft! 

 

   4. Der Staat muss  w e h r h a f t  sein! 
 

            Ohne hochwichtigen Grund fangt keinen Krieg an! So man euch aber euren  

            Frieden und eure Freiheit nehmen wollte, kämpft mannhaft für eure Freiheit und euer 

            Vaterland. 

 

     5.  Der Staat muss  c h r i s t l i c h  sein! 

 

             Was die Seele für den Leib, das ist Gott für den Staat. Wenn die Seele aus dem 

             Körper weicht, dann zerfällt er. Wenn Gott aus dem Staat vertrieben wird, dann ist 

             der Staat dem Untergang geweiht.  

 

Der hl. Nikolaus von der Flüe, 1417- 21.03.1487, aus dem Flüeli im Kanton Obwalden, Zentralschweiz, begraben 

in Sachseln 5 km entfernt, Großbauer und eidgenössischer Feldhauptmann, der an mehreren Kriegszügen der 

Schweizer teilgenommen hatte, glücklich verheiratet mit seiner Frau Dorothee, Vater von 10 Kindern, lebte auf 

Geheiß Gottes 20 Jahre  (von 1467 bis 1487) in der nahen Schlucht Ranft in einer winzigen Klause, ohne Bett, 

Tisch, Stuhl – mit schmalem Brett (Lager!), Steinbrocken (Kopfkissen!) und Betbank, in der er – eigener Wunsch! - 

nicht aufrecht stehen konnte (weil ihn das vom Beten abgehalten hätte!) –mit 2 Fensterchen und einem Durchblick 

zum Tabernakel in der angebauten Kapelle. Immer barfuß – sommers wie winters! Kapelle und Klause stehen heute 

noch.  Seine Frau überzeugte sich von der Echtheit der Berufung ihres Ehemannes und gab ihn frei. Das Besondere: 

„Bruder Klaus“ brauchte 20 Jahre weder essen noch trinken, bekam nur einmal wöchentlich die hl. 

Kommunion gereicht (das ist amtlich festgestellt von der Regierung des Kantons Obwalden, die einen Betrug 

aufdecken wollte und ihn wochenlang mit 30 Mann rund um die Uhr bewachen ließ!). - Jedermann, seine Frau und 

Kinder, Arm und Reich, Kaiser und Könige, Professoren und Bauern, Männer und Frauen – Tausende - kamen zu 

ihm und ließen sich beraten. Wegen seines Gehorsams zeichnete Gott ihn mit Weisheit aus, so dass er jedem 

Ratsuchenden einen Ausweg zeigen konnte. Er ist der „Vater des Vaterlandes“ für die Schweiz. Er hat einmal, als 

es schon auf des Messers Schneide stand, durch seinen Rat die Schweizer von einem Bürgerkrieg abgehalten, der 

durch die nachfolgende Schwächung des Landes sicher den Zerfall oder die Teilung durch die rings lauernden 

Großmächte bedeutet hätte  Und keiner kann bestreiten, dass die Schweiz seitdem von Kriegen verschont 

geblieben ist. (Merke: Auch Portugal und Luxemburg sind von den beiden Weltkriegen verschont geblieben – 

Luxemburg liegt auch „mittendrin“ in Europa! Was taten diese Länder? Sie weihten sich der Mutter Gottes! UB  

 


