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Ergebnis der  FKA-Vorstandswahl 

Im Zeitraum 25.02.2014 bis zum 

15.04.2017 hatten die Mitglieder des FKA 
die Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl 

abzugeben. Mechthild Händler, OFS 
informierte, dass die Wahlbeteiligung bei 

74,68 % lag  und alle  vorgeschlagenen 
Kandidaten einstimmig gewählt wurden. 

Bei der OFS-Vorstandssitzung am 
08.06.2017 wurde entsprechend den 

Statuten die Nationalleitung des FKA 
bestätigt bzw. eingesetzt.  

 
Die Nationalleitung des FKA setzt sich nun 

zusammen aus: 
 

Joachim Kracht, Nationalleitung 
 

Pia Kracht, Stellvertreterin 
 

Silvia Hagenauer, Kassenwartin 
 

P. Franz Maria Siebenäuger soll als 

geistl. Assistent erbeten werden. 
 

Der neu gewählte FKA-Vorstand bedankt 

sich bei Euch für die rege Wahlbeteiligung 

und das ihm entgegengebrachte Vertrau-

en, das Motivation und Auftrag ist für die 

nächsten 3 Jahre. Der Vorstand möchte 

auch weiterhin versuchen den direkten 

und persönlichen Kontakt zu pflegen und 

auszubauen. Auch weiterhin nehmen wir 

eure  Anliegen oder Hinweise gerne auf. 

Bei Rudolf Voss, Silvia Hagenauer und 

Pater Franz Maria möchte ich mich für die 

Einsatzbereitschaft, aber auch für das 

freundschaftliche und harmonische Mit-

einander im Vorstand ganz herzlich 

bedanken. Das gleiche gilt natürlich auch 

für meine Frau Pia Kracht, die im Beirat 

mit Rat, Tat und Protokoll zur Seite stand. 

 

 

FKA-Besuchstour 
Teil-1  

Overath 
Am 27.04.2017 brachen Joachim und ich 

in aller Frühe zu unserer FKA-Besuchstour 

gen Norden auf. 

Unser Weg führte uns zunächst nach 

Overath zu Aenne, einem FKA-Urgestein 

�, die seit Jahrzehnten bei unseren 

Briefgruppen mitschreibt, schon oft beim 

Einkehrtag in Hausen dabei war und an 

zahlreichen Religiösen Wochen teilge-

nommen hat, auch als diese noch in 

Wiesbaden stattfanden. Auf vielen Fotos 

kann man Aennes aufmunterndes Lächeln 

sehen. Für mich verkörpert Aenne die 

Idee des FKA in vorbildlicher Weise: Trotz 

ihrer schweren körperlichen Einschränk-

ungen bestärkt sie andere kranke 

Menschen auf ihrem Lebensweg und 

begleitet sie- wie unseren Tom – auch 

wenn das irdische Leben zu Ende geht. 

 

Leider hieß es schon bald wieder Abschied 

nehmen von Aennes franziskanisch 

geprägtem Haus und wir fuhren nach 

Kevelaer, um dort unsere Klarissen zu 

besuchen. 

INFORMATIONEN – MITTEILUNGEN – TERMINE 
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Kevelaer  

 
Sr. Gertrud und Sr. Luzia, die geistlichen 

Begleiterinnen unserer Briefgruppen sind, 

hießen uns im Kloster herzlich will-

kommen. Für mich war es die erste 

Begegnung mit Schwestern, die nach der 

Ordensregel der heiligen Klara von Assisi 

in Klausur leben. Mittlerweile ist es den 

Schwestern jedoch erlaubt, Gäste im 

Kloster zu empfangen und so konnten wir 

uns bei Kaffee und Kuchen angeregt über 

das FKA austauschen, aber auch über das 

klösterliche Leben und die ganz 

persönliche Berufungsgeschichte unserer 

Schwestern. Ein schöner Abschluss des 

Tages war das gemeinsame Vespergebet 

in der Klosterkirche. Dort starteten wir 

auch in den nächsten Tag mit der 

Frühmesse, nachdem wir uns die Nacht 

über in einem Hotel in der Altstadt von 

Kevelaer von der Reise ausgeruht hatten. 

Nach einem herzlichen Abschied von Sr. 

Gertrud und Sr. Luzia durften wir Kevelaer 

jedoch nicht verlassen, ohne dort der 

Muttergottes einen Besuch abzustatten. 

Das Gnadenbild von Kevelaer wird schon 

seit dem 30-jährigen Krieg verehrt und 

das beschauliche Städtchen hat sich über 

die Jahrhunderte zu einem der größten 

Marienwallfahrtsorte entwickelt mit fast 

einer Million Pilger jährlich. Beein-

druckend empfand ich die Gebäude des 

heiligen Bezirks in der für die Region 

typischen Backsteingotik, aber auch die 

Fahnen der zahllosen Wallfahrten, deren 

Ziel die Muttergottes von Kevelaer war. 

Auch Mutter Theresa von Kalkutta betete 

einst vor dem berühmten Gnadenbild.  

Grevenbroich  

Die letzte Etappe unserer Besuchstour 

führte Joachim und mich nach 

Grevenbroich, wo uns Bärbel mit Kaffee 

und Kuchen verwöhnte.  

 

Bärbel ist dem FKA seit der ersten 

Religiösen Woche, die Joachim und ich 

damals zum Thema „Eine Pilgerreise ins 

Heilige Land“ gestalteten, verbunden und 

unterstützt das FKA auf vielfache Weise 

wie z.B. mit schönen Fotodoku-

mentationen von der Religiösen Woche, 

aber auch mit Beiträgen zum FKA Aktuell. 

Ich bewundere Bärbels Mut, wie sie z. B. 

trotz ihrer Handicaps und des mittlerweile 

fortgeschrittenen Alters eigenständig mit 

der Bahn nach Altötting anreist. Ich 

denke, da hält die Gottesmutter auch ihre 

schützende Hand über uns, sei es nun die 

von Altötting oder Kevelaer �. 

Herzlichen Dank unseren Gastgebern für 

die Gastfreundschaft in diesen Tagen. Die 

persönlichen Begegnungen mit Euch sind 

kostbar gewesen und ich lege sie in mein 

persönliches Schatzkästlein.  

Bericht von Pia 

 

Der kleine 

Kupferstich (7,5 

x 11 cm)  zeigt 

eine Darstellung 

Marias als 

"Trösterin der 

Betrübten" 
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Teil-2 Wemding 

Nachdem ich bisher Diakon Werner Appl 

leider nur per Mail kenngelernt hatte, so 

war es für mich eine 

große Freude, als Pia 

und ich uns Anfang Mai 

auf den Weg ins Nörd-

linger Ries nach 

Wemding machten. 

Diakon Werner Appl 

hatte uns ein Hotel in 

der historischen Altstadt 

empfohlen, in dem wir dann am Abend 

gemeinsam auch vorzüglich speisten und 

uns über das FKA austauschten. 

Am Morgen des folgenden Tages fuhren 

wir zur Feier der Heiligen Messe in die 

Wallfahrtskirche Maria Brünnlein.  

 

Die Wallfahrtskirche Maria Brünnlein in 

Wemding ist eine der meistbesuchten 

Wallfahrtsorte in Bayern und wurde 1998 

zur Basilika erhoben. Die Wallfahrt zieht 

jährlich 200 000 Besucher an. Durch den 

Kontakt den Anni Schlecht mit dem 

Wallfahrtsrektor hergestellt hatte, trafen 

wir  uns anschließend zu einem Gespräch 

in der Sakristei. Dabei zeigte sich der 

Wallfahrtsrektor Pfarrer Norbert Traub 

sehr interessiert an den Aufgaben und 

Aktivitäten des FKA. 

Im Anschluss fuhren wir in das Karme-

liten-Kloster in Wemding, wo wir ein 

Gespräch mit der Priorin Schwester Eva-

Maria hatten. Das Herzstück bildet die 

Weisung: „Tag und Nacht im Gesetz des 

Herrn betrachten und im Gebet wachen" 

um somit  zu mehr Achtsamkeit, Gelas-

senheit, innerer Ruhe und der Erfahrung 

Gottes, des „Ich-bin-da“ (Ex 3,14) im 

eigenen Wesensgrund zu gelangen. An 

diesem besonderen Ort musste ich 

unwillkürlich an meine ersten FKA-

Vorstandssitzungen denken, die ich hier 

erleben durfte.  

Natürlich ist Wemding unweigerlich mit 

dem Namen Anni Schlecht verbunden und 

so durfte natürlich ein Besuch bei ihr nicht 

fehlen. 

Nach dem reichlich gedecktem Kaffee-

tisch bei Diakon Werner Appl fuhren wir 

gemeinsam zur Spitalkirche. Auf Grund 

einer Erkrankung hatte er  kurzfristig das 

Fest der Kommu-nionfeier übernommen. 

Dabei war es uns eine große Ehre, dass 

wir den Lektoren-Dienst übernehmen 

durften.  

Herzlich und in freundschaftlicher Verbun-

denheit nahmen wir dann Abschied. Für 

mich war es eine persönliche Bereich-

erung, die ich nicht missen möchte und so 

bleibt der feste Vorsatz und Wille, dass wir 

auch künftig zur gegenseitigen  Stärkung 

und Unterstützung diesen persönlichen 

Kontakt pflegen und ausbauen  wollen.  

Herzlichen Dank und bis bald! 
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Gebetswochenende im Kloster 

Reutberg 

Nachdem uns Joachim am Bahnhof Holz-

kirchen mit dem Auto eingesammelt 

hatte, genossen wir Kaffee und den von 

Pia gebackenen Kuchen in unserem neuen 

Zuhause. Dann ging es zur Anbetung. Das 

Abendessen im Bräustüberl fiel fast zu 

reichlich aus. Die ganz Mutigen genossen 

das berühmte und wirklich gute Kloster-

bier. Nach der Komplet  verbrachten wir 

die Nacht in den einfachen, aber auf den 

neuesten Stand gebrachten Zimmern. 

Den nächsten Tag begannen wir mit der 

Feier der hl. Messe und einer ziemlich 

großen Schar von Mitbetern.  

 
 

Nach dem Frühstück hielt uns der Spiri-

tual Msgr. Beheim eine Kirchenführung, in 

der wir viel Neues und Interessantes 

erfuhren, u.a. dass Schwester Faustina 

fliegen könne, um die Gottesmutter dem 

Jahreskreis entsprechend zu kleiden. 

Das könnte man fast meinen, ebenso dass 

sie die Gabe der Bilokation habe, denn sie 

war immer überall zu finden. Beim 

Abschiedsfrühstück wurde Pias Gebäck 

noch zum Geburtstagskuchen umfunk-

tioniert. Denn Sr. Faustina hatte an 

diesem Tag ihren 49. Geburtstag und 

bekam von uns allen ein Segens-

ständchen gesungen. Auch Sr. Augustina 

war dabei und genoss sichtlich Pias 

Kuchen. Im Klosterladen erfüllte Sr. 

Faustina noch viele Wünsche. Joachim 

kaufte natürlich die "franziskanischen 

Tropfen", und Heidi erwarb  das neue 

Gotteslob in Großdruck, mit Goldrand, das 

sie sich schon lange gewünscht hatte. 

Wir alle stellten unser Lieblingsgebet vor, 

(das war unsere Hausaufgabe), wobei 

Michael mutig den Anfang machte mit 

dem Magnificat, zu dem er einige Worte 

sagte. Es verwunderte nicht, dass Pia und 

Joachim sich für ein franziskanisches 

Gebet entschieden hatten. Heidi konnte 

sich  nicht recht entscheiden. Bei ihr 

hänge es von der Situation und Stimmung 

ab, welches Gebet das ihr jeweils liebste 

sei. Außerdem versuche sie, ein 

Herzensgebet zu finden, das sie durch 

den  Tag und die Jahre begleite. 

Ein Highlight war unser Ausflug nach Bad 

Tölz zum Kalvarienberg, wo die Passion 

Christi im Mittelpunkt stand.  

 
 

Den Abschluss bil-
dete ein musi-

kalischer Aufent- 
halt in einer nahe-

gelegenen Kapelle 

(wer singt, betet 
doppelt) mit einem 

gesungenen: 
"Segne, du, Maria“ 

Beim Rosenkranz 

stellten wir 50% der Teilnehmer, und die 
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Schwestern freuten sich sichtlich über 

diese Vergrößerung ihrer Gebetsgemein-

schaft. Wir versprachen uns gegenseitig, 

weiter im Gebet verbunden zu bleiben. So 

kann ich das von Pia und Joachim 

geplante und begleitete Gebetswochen-

ende nur empfehlen, und es wäre schön, 

wenn dieses in einer größeren Runde öfter 

durchgeführt würde. 

Die Fotos hat in altbewährter Weise 

Joachim beigesteuert, nachdem Heidis 

Kamera in den Tiefen ihrer Handtasche 

unauffindbar war, inzwischen aber wieder 

aufgetaucht ist. Joachim erfreute uns 

auch am letzten Abend durch schöne an 

die Wand gebeamte Fotos von 

franziskanischen Orten in Umbrien. 

Bericht von Heidi Englert 

 

Hinweis: Wenn von eurer Seite Interesse 

besteht, so können wir auch im nächsten 

Jahr ein Gebetswochenende organisieren. 

Dann vielleicht einen Tag länger.  

Aktuelle Informationen per Mail  

Wir möchten Euch den Hinweis geben, 

dass wir Informationen wie z. B. das FKA-

Aktuell auch gerne per Mail zusenden 

können. So erhaltet Ihr noch schneller 

Aktuelles rund um das FKA. Auch stehen 

entsprechende Informationen zeitnah auf 

der OFS-Homepage der Nation und der 

Region Bayern. Schaut einmal vorbei 

unter: 

www.ofs.de oder www.ofs-bayern.de 

 

Termine: 
 

17. – 20. August 2017 

Jahreshauptversammlung fraternität 

in Wiesbaden. 

Als Delegierter des FKA wird Joachim 

Kracht teilnehmen.  

15.-21.Oktober 2017  

Religiöse Woche  

in Altötting,  

Caritas-Haus St. Elisabeth 

Thema:  

 

Gerne nimmt Silvia Hagenauer eure 

Anmeldung oder auch Fragen entgegen! 

Telefon: 08321 / 6745060 

E-Mail: silviahagenauer@t-online.de 

Die Erscheinung der Gottesmutter 
 

 

Die Gottesmutter war ganz in Weiß 

gekleidet, als sie den drei Hirtenkindern 

auf einer kargen Hochebene bei Fatima, 

nördlich von Lissabon erschien. Sie 

beklagte sich über den gottlosen Zustand 

der Welt - so erzählten es die Kinder 

später ihren Eltern. Vor 100 Jahren, am 

13. Mai 1917, erschien ihnen Maria. 

 

Lucia Santos (Mitte) im Alter von zehn 

Jahren mit ihrer Cousine Jacinta Marto (7) 

und ihrem Cousin Francisco Marto (9) 

100 Jahre 

Fatima 


