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Freundesbrief zum 1. August 2019 vom Nollen 

Liebe Freunde und Bekannte 

Nun bin ich nach meiner Versetzung ins Kapuzinerklostes in Wil am 1. Juli im „Vorhimmel“, auf 
der Wartestation zum Himmel. Das war das Thema meines letzten Rundbriefs. Für jene, die es noch 
nicht wissen:  Am 3. Januar stolperte ich aus Unvorsichtigkeit über eine Schwelle im Kloster Olten, 
wo ich seit 1991 wirkte. Da brach das Bein. Die Ambulanz brachte mich ins Spital, wo ich operiert 
wurde. Nach drei Wochen wurde ich direkt in die Pflegeabteilung des Klosters Schwyz geführt, 
Und nun bin ich seit dem 1. Juli im Kloster Wil, das für Pflegebedürftige gut eingerichtet ist. Da bin 
ich wie im Vorhimmel. Schon drei meiner Altersgenossen sind hier in die ewige Heimat 
heimgegangen. Ihr Abdankungsgottesdienst stärkte meinen Glauben: „Bald kommst auch Du!“  

Der Beinbruch war nur der  Auslöser einer radikalen Wende. Nun bin ich wirklich im Vorhimmel, 
in der letzten Lebensphase, die ich voll in Gottes Hand lege und wo ich eigenes Tun und Wollen 
loslassen muss. Da kann ich nur mit Maria sagen: „Was du nur willst, gescheh an mir!“  

Körperlich bin ich total behindert. Jede Bewegung, jeder Schritt tut mir weh. Weil der Darm das 
Gift nicht richtig ausscheiden kann, entwickelte sich das Ganzköperekzem. Auch die Lunge ist 
durch die chronische Bronchitis mit ständiger Schleimabsonderung angeschlagen. Dazu die ständi-
ge Müdigkeit bis zum Umfallen.  - Doch das ist nur die eine, vergängliche Seite. Die andere Seite 
heisst zusammengefasst „Vorhimmel“. Ich kann nicht genug danken dafür, dass Jesus mich so in 
seine Jüngerschule nimmt. Dazu passt der Liedvers: „Ich will anstatt an mich zu denken ins Meer 
der Liebe mich versenken.“ Das tue ich mit spontan einfallenden Liedern und „unaussprechlichen 
Seufzern, wie der Geist sie eingibt“ (Röm 8,26f). Ich darf schöpfen aus den Schätzen unseres 
Glaubens aus der Bibel und der Liturgie, die sich in meinem Gedächtnis gesammelt haben. Ich rate 
Euch allen, Euch Bibelworte und Lieder einzuprägen, damit Ihr daraus im Alter schöpfen könnt. 

Zum 1. August hatte ich jährlich teilgenommen am ökumenischen „Nationalen Gebetstag für die 
Schweiz“ unter Leitung von Hans-Peter Lang (www.gebet.ch). Da kommen Tausende von Christen 
auf freiem Feld zusammen. Ich war dabei schon in Freiburg, Huttwil, im Aarauer Schachen usw. 
Diesmal war es im Brugger Schachen. Weil ich aber gesundheitlich nicht mehr teilnehmen konnte, 
bot sich mir eine kleinere Alternative an, und zwar auf dem Nollen. Dies ist der höchste Berg im 
Kanton Thurgau, von dem aus man bis zum Säntis und Bodensee sieht. Da organisiert und leitet 
jedes Jahr die mit mir befreundete Pastorin Christa Heyd einen ökumenischen Gebetstag. Sie 
versteht es, Katholiken und Evangelische zusammenzuführen. Dieses Jahr war Weihbischof 
Eleganti der katholische Vertreter. Man dachte auch in die verfolgten Christen in Jemen und nahm 
für sie eine Kollekte von über 3'800 Fr. auf. Letztes Jahr habe ich diese Pastorin in einem 
wunderbaren Gottesdienst mit „eucharistischer Gastfreundschaft“ mit einem Katholiken 
getraut (beide waren verwittwet). Schon 2008 hatte sie für mich eine Vortragstournee in 
beiden Appenzell zum 50. Jubiläum der Staatsgründung Israels organisiert. - Der Nollentag 
(dazu umstehender Bericht) war für mich ein Höhepunkt mit wunderbaren Begegnungen, 
der zeigte, dass  die Einheit wächst und ich noch kräftig einbezogen bin ins Wirken des 
Heiligen Geistes.  -  Ich hoffe, dass dieser Bericht Euch ermutigt, ebenfalls mitzumachen im 
Abenteuer des trotz Gegenwind wachsenden Gottesreiches.  Im Anhang die ersten Seiten 
meiner neusten Bibelarbeit (das Ganze unter www.tilbert.ch).  

In Hoffnung und Freude verbunden grüsst und segnet Euch Euer Br.  Tilbert



Heidi, Heyd und Alphornklänge Aus ideaSpektrum 3.Aug.19 

   
Pfarrerin Christa Heyd, Weihbischof Marian Eleganti, Alphornbläserinnen- und bläser  

Wuppenau (idea) - Die Nummernschilder der parkierten Fahrzeuge verrieten, dass der 
Gottesdienst am 1. August auf dem Nollen, einem Aussichtspunkt bei Wuppenau TG, weit 
herum bekannt ist. Auch die zusätzlich aufgestellten Bänke im Freien waren voll besetzt. 
Geschätzte 400 Personen waren zum traditionellen, ökumenischen Gottesdienst gekommen. 
Die "Sitti-Mounthorns" gaben vor dem grossen dem Zelt eine Kostprobe und des 
Klangvolumens ihrer Alphörner. Die zwei Jodlerinnen mit Begleitung bauten mit ihren 
schönen Stimmen eine Brücke zur Besinnung.  
Christa Heyd beleuchtete "Heidi"   
Weihbischof Marian Eleganti begrüsste die Besucher mit einem Gebet und zwei Kinder 
ermunterten mit dem Psalm 100 zu einem Aufruf zum Lobe Gottes. Pfarrerin Christa Heyd widmete 
den diesjährigen Gottesdienst der bedeutenden Schweizer Jugendschrifstellerin Johanna Spyri. Sie 
hat vor 140 Jahren den Roman "Heidi" geschrieben und dürfte damals kaum geahnt haben, dass 
dieser einmal in 50 Sprachen übersetzt und rund 50 Millionen Mal verkauft werden würde. Christa 
Heyd verstand es vorzüglich in diesem Roman nicht einfach Unterhaltung zu sehen, sondern auch 
die biblischen Aspekte im Hintergrund hervorzuheben.  
Geschichte einer Heimkehr  
"Heidi sei die Geschichte einer Heimkehr in jeder Beziehung", sagte Pfarrerin Heyd. Und damit 
auch eine liebevolle Einladung an alle Lesenden, heimzukommen zu Gott. Heyd beleuchtete die 
aufschlussreichen familiären Hintergründe von Johanna Spyri und betonte, dass der Segen der 
Vorfahren die Dichterin zum Segenswerkzeug gemacht habe. Christa Heyd zog einen Vergleich 
und mahnte: "Heute wird vielfach der Segen der Väter vergessen, die unser Land gründeten und 
prägten. Rückkehr zu den Wurzeln im Bund mit Gott hilft der Schweiz und rettet Europa.".  
Beten für die Schweiz  
Dass unser Land unter dem Schutz des Höchsten steht, dafür beteten Regula Böhi-Zbinden, 
Präsidentin des Thurgauer Landfrauenverbandes, der evangelische Synodale Fritz Wächli, 
sowie die ehemaligen und amtierenden Kantonsräte Wolfgang Ackerknecht, Dominik Diezi 
und Iwan Wüst. Der Schweizerpsalm und das Thurgauerlied entfaltete sich anschliessend zu 
einem Crescendo und nach dem Lied "Grosser Gott wir loben dich" sprach  Weihbischof 
Eleganti das Schlussgebet. Alphörnklänge begleiteten die teils sichtlich bewegte 
Teilnehmenden nach Hause. (Autor: Eddy Billeter)



  Unser Pilgerweg zum Gottesberg Zion - 

Vom Paradies über das Kreuz zur Hochzeit des Lammes 
Br. Tilbert Moser, Kapuziner 

°1. Eine Bildtafel als Einstieg ins Abenteuer 

Vor über 30 Jahren habe ich für die Franziskanische (Drittordens-) Gemeinschaft der 
Deutschschweiz eine Bildtafel zum Überblick über die biblische Heilsgeschichte entworfen. 
In Bibelrunden wurde sie damals präsentiert mit der damaligen Methode von Bildteilen, die 
hintereinander an eine Flanellwand geheftet wurden, bis die gesamte Grafik komplett war 
(heute würde man power-point einsetzen). Dieser Überblick ist ungeheuer inspirierend, 
denn Gott ruft uns nicht nur als Einzelpersonen auf diesen Weg, sondern ruft die ganze 
Menschheitsfamilie von Adam und Eva an als eine Pilgergemeinschaft in sein Vaterhaus, 
wie eine Jahrtausende lange mühselige, doch hoffnungsvolle Prozession. Schon im Paradies 
beginnt die Tragödie: die Menschen wehren sich gegen Gottes Liebesplan. Sie werden aus 
dem Paradies vertrieben und werden zu rastlosen, heimatlosen Flüchtlingen. Auch wir 
tragen die Wunden dieser Weigerung mit den „Folgen der Erbsünde“, als „elende Kinder 
Evas“.  

Gott liess sich auf diese Katastrophe ein, um in hartem Ringen seine alle unsere 
Vorstellungen übersteigende Barmherzigkeit zu demonstrieren. Am Ende wird er gegen alle 
Widerstände zum Ziel kommen und König sein, wo alle ausrufen „Nun gehört die 
Königsherrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Gesalbten (Christus) und (wir) 
werden herrschen in alle Ewigkeit“ (vgl. Offb 11,15).  

Das Folgende ist ein spannender Durchblick durch die biblische Heilsgeschichte im Sinn 
der kanonischen Bibelauslegung. Diese besteht im Kern in der Zusammenschau von Altem 
und Neuen Testament, die sich gegenseitig auslegen. Letztlich ist Jesus der endgültige 
Exeget, wie Lk 24,25-27.44-46 zeigt. „Er ist das Ja (und  Amen) zu allem, was Gott 
verheissen hat“ (2 Kor 1,20). Die als Voraussetzung unabdingbare historisch-kritische 
Exegese sucht minutiös herauszuarbeiten, was die Autoren damals sagen wollten. Doch der 
Heilige Geist, der die Schriftwerdung der einzelnen Schriften zur einen Heiligen Schrift im 
Raum der jungen Kirche bzw. des alten Gottesvolkes durch „Inspiration“ begleitet hat, 
erschliesst ihren vollen Sinn als Kanon (Richtschnur) erst in demselben Raum der Kirche 
(überkonfessionell verstanden), in dem sie entstanden ist. „Jetzt könnt ihr es nicht tragen 
(noch nicht verstehen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird euch in der 
ganzen Wahrheit leiten (in die volle Wahrheit einführen“ (Joh 16,13). So kann die aktuelle 
Bedeutung klarer biblischer Aussagen zeitweise der Mehrheit verborgen sein, bis man 
allmählich beginnt unter dem Hauch dieses Geistes und von aktuellen Umständen 
angetrieben sie zu erkennen. Wie wir im Folgenden sehen werden, geschieht dies heute mit 
gewaltigen Widerständen auf dem Gebiet der „Wiederherstellung Israels“ - So können wir 
uns gefasst machen auf die Überraschungen des folgenden „kanonischen“ Durchblicks. 
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1.1. Die Heilsgeschichte als Bergbesteigung 

Den Pilgerweg der Menschheit von seinem Anfang bis zum Ende darzustellen mit 
verschiedenen sich um den Berg windenden Stufen ergibt sich aus der Bibel selber. 
Überhaupt redet die Bibel anschaulich, mit Ereignissen und Bildern, um uns ganzheitlich zu 
berühren. Das alles zusammenfassende Bild ist das Hinaufsteigen zu Gottes Thronsitz auf 
den von ihm erwählten Berg, Jerusalem/Zion, der in der Ewigkeit übergeht in das 
himmlische Jerusalem, wie es die Johannesoffenbarung schildert:  „Da entrückte (der 
Engel) mich im Geist auf einen grossen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt 
Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit 
Gottes“ (Offb 21,10).  

Das zeigt die zwei Seiten dieser Stadt. Einerseits ist sie uns auf einem „hohen Berg“ weit 
entrückt, andererseits steigt sie „von Gott her aus dem Himmel zu uns herab“. Es sind die 
zwei Seiten, die Jesus dem Gottesreich (Himmelreich) zuschreibt. Einerseits übersteigt es 
alle unsere Vorstellungen und bricht erst voll an, wenn die Zeit in die Ewigkeit übergeht 
und alles Irdische aufhört. Andererseits lässt er beten: „Dein Reich komme (zu uns auf die 
Erde)“. Durch seine Gegenwart und sein Wirken (und unser Verhalten) soll man erkennen, 
dass das Reich Gottes schon „mitten unter uns“ ist (Lk 17,20); „Wenn ich die Dämonen 
durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen“ 
(Lk 11,20). Jesus nimmt uns hinein in die Spannung zwischen jetzt und noch nicht mit der 
Formel bei Joh 4,23: „Die Stunde kommt und sie ist schon da“. Vgl. Joh 20,29: „Selig sind, 
die nicht sehen und doch glauben.“ So kann man jetzt schon im Glauben hier „mitten unter 
uns“ das Gottesreich sehen, aber was es wirklich ist, wird uns erst in der andern Welt 
aufgehen (vgl. Röm 8,23-25). Das gilt auch für das Verständnis der Bildtafel. Erst zuoberst 
erstrahlt voll das himmlische Jerusalem (30), im Licht der ewigen Sonne (1). Doch ist es 
jetzt schon für die Glaubenden verhüllt herabgestiegen. Besonders Jesus lässt den 
Glaubenden durch seine Menschwerdung, seinen Tod, seine Auferstehung und sein 
Weiterleben in der Eucharistie (33-37) den Glanz des himmlischen Hochzeitsmahles 
aufleuchten. Was beide Seiten der Gottesstadt zusammenhält ist der Glaube an die 
„Gemeinschaft der Heiligen“, wie es Offb anschaulich darstellt: im Himmel sind die 
weissgekleideten Angekommenen (die triumphierende Kirche), die mit ihrer Fürbitte den 
noch auf Erden Angefochtenen und Kämpfenden (die streitende Kirche) helfen, das Ziel zu 
erreichen. Was beide zusammenhält ist das Opferlamm, das mit den Himmlischen einen 
ewigen Lob- und Dankgottesdienst feiert, in den die noch auf Erden Pilgernden mit 
denselben Hymnen einstimmen (Offb 4,8-11; 5,8-14; 11,15-18; 14,1-5). Damit zeigt Offb, 
dass die Eucharistiefeiern, welche die Kirche auf Erden um das eine Osterlamm 
zusammenhält eine Teilnahme am ewigen Gottesdienst der Himmlischen ist, gleichsam als 
Vorübung.  

Freilich besagt der Glaube an die Gemeinschaft der Heiligen mehr als unsere aktive 
Verbindung mit den Vollendeten, sondern primär „Gemeinschaft am Heiligen“, an den 
heiligen Gaben, vor allem an der sakramentalen Beziehung zu Christus, welcher die 
Gemeinschaft der Geheiligten in seinem eucharistischen Leib zusammenhält.  

Treffend ist der Vergleich mit einem Ausflugsberg, der oben im Sonnenlicht leuchtet 


