Wohin geht unser Weg ?

Vorwort
„Es gibt Tage, da können wir mit schwierigen Nachrichten und
Ereignissen in unserem Leben gut umgehen. Wir fühlen uns gut und
geborgen. An diesen Tagen sind wir zufrieden und sehen die guten Seiten
des Lebens. Die Arbeit geht uns leicht von der Hand, und alle sind uns
freundlich gesinnt. Wir denken: So soll es bleiben.
Doch plötzlich ist es anders. Als ob sich dunkle Wolken vor unser Dasein
schöben. Die täglichen Nachrichten und Gespräche erdrücken uns schier,
und wir wollen gar nichts davon hören und sehen. Am liebsten möchten
wir uns in unser Schneckenhaus verkriechen oder suchen in
Belanglosigkeiten Gründe für Nörgelei, Jammer, Neid und Klage. Wir
fühlen uns ungeliebt, müde und überfordert. Wir denken: So wird es
immer sein.“
Pater Matthias Maier OFM von der Missionszentrale der Franzikaner hat
uns mit seinem Brief vom 21.11.2018 aus der Seele gesprochen. Besser
kann unser derzeitiger Gemütszustand nicht beschrieben werden. Was
können wirklich tun?
Die Missionszentrale unterstützt und vor allem initiiert Hilfsprojekte in
unzählig vielen armen Ländern in dieser Welt. Für uns ist aber auch die
Zugehörigkeit zu diesem globalen Netzwerk, mit der Möglichkeit
ehrliche Informationen zu erhalten, ungemein wichtig. Könnte dies
vielleicht eine Anregung sein, selbst kleine Artikel für den FW zu
schreiben. Die FW-Redaktion würde sich sehr, sehr darüber freuen.
Sie werden es schnell merken, dass unser diesjähriger WeihnachtsFranziskusweg ein bisschen anders ausgefallen ist. Nur drei echte Artikel
sind zustande gekommen. Einmal beschreibt Kristin Wolz ihre Eindrücke
zum Thema Frieden und Gabriele Kwatra lässt uns den, auf dem
Einkehrtag von Pater Georg Scholles gehaltenen Vortrag, nochmals in
aller Ruhe durch den Kopf gehen.
„Für den nahenden Advent wünsche ich Ihnen im Wissen um Gottes
tragende Hände, dass menschliche Wärme und Geborgenheit für Sie
selbst und Ihre Lieben spürbar und erfahrbar werden.“
Die FW-Redaktion möchte diesen Wunsch von P. Matthias auf
Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr erweitern.
pace e bene Herbert Wolz
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Weihnachtsbrief 2018

Liebe Freunde und Bekannte,
liebe Schwestern und Brüder,

Weihnachten, ein Fest nur für Kinder?
Ich denke nicht.
Auch viele von uns Erwachsenen zieht das
Weihnachtsfest alljährlich aufs Neue in einen
ganz besonderen Bann.
Jedes Jahr ist es wieder da, dieses zauberhaftmagische Gefühl tief in unserem Herzen.
Es ist ein bisschen wie in Kindertagen, an die wir
uns gerne zurückerinnern.
Ganz automatisch schlägt unser Herz höher und
unsere Gefühle bekommen Flügel, wenn die
altvertrauten Lieder erklingen, der weihnachtliche Lichterglanz sich in
den strahlenden Augen von Groß und Klein widerspiegelt.
Wenn unverwechselbare Düfte unsere Nasen betören und uns die
Gewissheit überfällt, in Geborgenheit und wolliger Wärme daheim zu
sein.
Es ist auch die Zeit der frohen Erwartungen, der Spannung und
Vorfreude, die Zeit des Schenkens und der Geschenke, der Muße, der
Ruhe, der Einkehr und die Nähe zum Christkind. Besonders in der hl.
Nacht spüren wir intensiv, wenn wir es zulassen, die tiefe Verbundenheit
zu unserem Schöpfer.
Der Volksmund sagt:
„Ein Geschenk ist so viel Wert wie die Liebe, mit der es ausgesucht
wird“.
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Einem lieben Menschen etwas zu schenken
ist eine Angelegenheit des Herzens, der Liebe
und Zuneigung, der Aufmerksamkeit und des
persönlichen Gefühls. Nicht eine Frage der
Größe und des materiellen Wertes.
Weihnachten hat andererseits, wie kein
anderes Fest, viele Gesichter. Gerade in der
heutigen Zeit.
Manche spüren die Einsamkeit, weil sie diese
Zeit alleine verbringen müssen, andere
wiederum erfahren Weihnachten als
turbulentes Event, bei dem nur noch die
Begrifflichkeit mit dem eigentlichen Fest zu
tun hat. Wieder andere müssen das
Weihnachtsfest im Chaos, in der Unsicherheit
des Krieges und im Elend verbringen.
Fr. Philippus Philippus, OFMCap

Sind wir dankbar, dass wir in einer relativ
freien Gesellschaft leben dürfen. Nur wirklich freie Menschen bringen
Licht in diese Welt.
Sorgen, die jeder hat, werden durch Weihnachten nicht kleiner. Aber
Zuwendung und Freude machen vieles erträglicher, auch den Blick in die
Zukunft.
„Fürchtet Euch nicht“, so lautet die Weihnachtsbotschaft der Engel an die
Hirten. Das sind Worte, die alle verstehen, die glauben. Sie verstehen,
dass dies ein Teil der frohen Botschaft ist.
Rund um den Erdball ist das Weihnachtsfest ein Teil unseres Glaubens,
ein Symbol für Gemeinsamkeit, für Familie und menschliches
Miteinander.
Eigentlich braucht es nicht mehr.
Liebe, Freude, Menschlichkeit und ein Lächeln kosten kein Geld, sind
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aber die größten Geschenke, welche die Menschheit sich gegenseitig
machen kann.
Wenn wir die Weihnachtsbotschaft ernst nehmen, dann können wir auch
gemeinsam hoffen, dass uns eine gute Zukunft in Frieden erwartet.
Lesen wir alle am hl. Abend die Geschichte mit Franz von Assisi, der in
Creccio die Menschwerdung intensiv zu erleben suchte.
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest
Georg Birmelin OFS
Mit Familie

!
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Frieden. Pax. Pace. Peace. Paix. Schalom....
Ein Wort, das es in allen Sprachen gibt. Ein Wort, das eine lange
Geschichte hat. Ein Wort, das eine tiefe Sehnsucht ausdrückt. Ein Wort,
das fast schäbig daher kommt, weil es so oft missbraucht wurde und
wird. Ein Wort, das immer wieder und ganz persönlich neu belebt und
gelebt werden will: Frieden.
Wann lebe ich in Frieden mit mir? Wann bin ich friedlich, zufrieden? Da
fallen mir viele Situationen ein: Wenn in der Familie alles „rund“ läuft,
alle ihren gewöhnlichen Alltag leben können. Treffen mit Freunden.
Freundliche Begegnungen mit Nachbarn. Singen im Chor, Flöten in der
Gruppe...bis hin zum Stille werden, bevor ich das Buch in die Hand
nehme, bevor der Gottesdienst beginnt, ...
Und ich weiß, dass alle diese Momente nicht selbstverständlich sind: Da
sind Krankheit, Unfälle, Altern und Tod. Hinter diesen Begriffen sehe
ich Menschen, die leiden. Da ist Frieden mit dem Warum? in Frage
gestellt.
Ich weiß um die Not, die Familien zur „Tafel“ bringen. Altersarmut.
Kinder, die in Armut hier bei uns im Wohlstandsdeutschland
aufwachsen. Da gibt es Risse im Frieden, denn Frieden kann nicht ohne
Gerechtigkeit sein.
Die Nachrichten aus der Welt sind kaum zu ertragen. Verelendung mit
allen grausamen Facetten. Schattenseiten in tiefstem Schwarz. Der
Gegenpol zu Frieden.
Wo verorte ich mich?
Richard Precht hat einem seiner philosophischen Bücher den Titel „Wer
bin ich – und wenn ja, wie viele?“ gegeben. In mir ist ein Orchester an
Stimmen und Stimmungen, die mich hin-und herwerfen bis hin zum
Fühlen von Zerrissenheit:
Was kann ich tun?
Da habe ich meine Kleider in die Altkleidersammlung getan, um dann zu
erfahren, dass sie in Afrika verscherbelt werden und den dortigen
Textilmarkt zerstören.
Da wollte ich nicht viel Geld für Klamotten ausgeben und lerne, der
niedrige Preis ist mit Kinderarbeit oder Arbeit unter miesesten
Bedingungen erkauft.
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Da habe ich Geld gespendet, das in dubiose Kanäle gewandert ist....
Ich kann meinen Wohlstand kaum genießen, wenn ich an die bittenden
Augen der Kriegsflüchtlinge, der ausgemergelten Kinder, der auf der
Straße Sterbenden denke. Das altertümliche Wort „vergällen“ fällt mir
hier ein. Mir ist die Freude am Schönen verdorben – ändert das die Welt
zum Frieden hin? Ist mein schlechtes Gewissen, weil ich, ich ganz
persönlich, in so guten Umständen leben darf, die – so weiß ich – dazu
führen, dass andere in Miseren leben – ist das die sogenannte
„Erbsünde“? Übersetzt mit „struktureller Schuld“. Ich kann mich drehen
und wenden, wie ich will. Ich lebe in einem System, das auf Kosten
anderer lebt.
Frieden. Pax. Pace. Peace. Paix. Schalom....ein Wort Gottes.
Ein Versprechen. Hat Er sich da versprochen? Hineingesprochen ist es
bis heute in eine Welt voller Zerstörungen, Verstörungen, in meine Welt,
in mein Ich, zu mir. Ich bemühe mich, kann ich nur antworten. Ich mühe
mich, ich danke Dir für jede Friedensfaser!
Kristin Wolz
Frieden schaffen in Gesprächen
Auf der Suche nach anderen Gruppen, die sich mit dem Thema „Frieden“
beschäftigen, bin ich vor einigen Jahren auf den „Versöhnungsbund“
gestoßen, den es seit 100 Jahren gibt und der sich „Seit 1914 gewaltfrei
aktiv gegen Unrecht und Krieg“ auf die Fahnen geschrieben hat.
Aus der Homepage: https://www.versoehnungsbund.de

Über uns – Grundsätzliches zum Versöhnungsbund
Nach unserem Selbstverständnis sind wir als Internationaler
Versöhnungsbund eine spirituell begründete Bewegung von Menschen,
die sich aus ihrem Glauben an die Macht der Wahrheit und der Liebe um
Gerechtigkeit bemühen. Wir widmen uns der aktiven Gewaltfreiheit als
ein Mittel der persönlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen Wandlung.
Wir tun dies als Gemeinschaft von Menschen, die auf der Suche sind.
Wir wissen, wir haben die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir
wissen, aber auch, dass es die Wahrheit gibt. Dass es nicht beliebig ist,
was wir tun, sondern dass unser Tun Einfluss darauf hat, wie es uns,
unseren Mitmenschen und den Generationen nach uns ergeht.
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Der Versöhnungsbund gibt auch gedruckte Rundbriefe heraus. Den
Artikel von Ullrich Hahn (Vorsitzender seit 2018 und Rechtsanwalt)
besprachen wir beim letzten diesjährigen „Offenen Franziskanischen
Treffen“ im November:
Mit Rechten reden Thesen von Ullrich Hahn (Versöhnung. Rundbrief
2/2018 S.8-9)
Zehn Thesen stellt U. Hahn auf. Wir kamen nur bis zur sechsten These,
weil es so viel zu diskutieren, ergänzen und erinnern aus unserer Runde
gab und auch davon skizziere ich nur wenige Gedanken:
Die erste Voraussetzung zum Gelingen eines Gesprächs mit einem
Menschen, der kontroverse Ansichten vertritt, ist, dass ich mit ihm nicht
reden muss.
Das klingt banal, ist aber wesentlich. Wir brauchen nicht immer und
überall unseren Mund aufmachen. Wenn wir es tun, dann im Bemühen,
dass es ein gelingendes Gespräch wird. Das Ziel ist ein beiderseitig
besseres Verstehen.
Die zweite These erinnert an das Johannesevangelium das mit „Am
Anfang war das Wort“, beginnt. Ein zentraler Ausweg aus Gewalt liegt
im Gespräch.
So ein Gespräch bedarf eines geschützten Raumes, um überhaupt
miteinander zu reden – und das füge ich hinzu, setzt die Bereitschaft zum
gemeinsamen Dialog aller am Gespräch Beteiligten voraus. Das
intensivste Gespräch findet im Dialog von zwei Menschen „in
Augenhöhe“ statt. Hier wird nicht „über“ gesprochen, sondern
miteinander, der andere wird wahrgenommen. Ein erster Schritt, um sich
aus einer Gruppe lösen zu können. Im Kennenlernen des Einzelnen
werden Motive deutlich, warum sich z.B. jemand einer rechten Partei
anschließt.
Wir waren uns einmal mehr bewusst, warum uns der Heilige Franziskus
schon seit Jahren inspiriert. Er war ein großer Pazifist, der aus seinem
Beten heraus die Kraft zur Versöhnung in seiner Zeit, in seinem Alltag
fand. Und in meinem Alltag bin ich froh, wenn Christen gemeinsam dem
Frieden nachjagen – und ihre Erfahrungen, Ideen teilen.
Kristin Wolz
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Berichte
Einkehrtag des OFS Region Freiburg am 27.10.2018
In diesem Jahr fand unser Einkehrtag in
Gengenbach im Mutterhaus der
„Franziskanerinnen vom Göttlichen Herzen
Jesu“ statt. Er stand unter dem Motto „Zeugnis
geben“. Unser Nationalassistent Georg Scholles hat dazu einen sehr
interessanten, lebendigen und anschaulichen Vortrag gehalten, aus dem
wir viele hilfreiche Impulse mit nachhause nehmen konnten, um sie
lebensnah umzusetzen.
Unsere Regionalassistentin Sr. Angelucia Fröhlich begrüßte uns und
bedauerte, an dem Vortrag nicht teilnehmen zu können, da sie zeitlich
verhindert war.
Georg Birmelin begrüßte als
Vorsteher P. Georg und alle
Anwesenden und Gäste und dankte
für ihr Kommen. Schriftführerin
und Bildungsbeauftragte Monika
Köhler kündigte den nächsten
Spiritualitätsweg an, der am 7. bis
8.12. 2018 im „Haus La Verna“ auf
dem Abtsberg stattfinden wird.
Die musikalische Begleitung
übernahmen Monika Köhler und
Margarete Müller auf ihren
Gitarren.
Nach dem Morgenlob und
„Laudate“ startete P. Georg seinen
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Vortrag mit dem Lied
„Unser Leben sei ein Fest“,
weil das Volk Israel das
sicher so empfunden hat,
als es aus der
Gefangenschaft befreit
wurde. P. Georg ging das
Thema nach den
Buchstaben an, die das
Wort ZEUGNIS bilden mit
Hinweisen auf die Regel des OFS:
Zeichen sein für Erlösung und Freude (vgl. Regel OFS, 17 und 19)
Dass es Freude macht zu glauben, sieht man den Christen in der Regel
nicht an, warum sehen die Jünger Jesu nicht erlöster, gelöster und froher
aus? Wir verehren die Heiligen und Seligen wie Franziskus, Klara und
die anderen. Wir danken ihnen, bewundern sie, weil sie so große Taten
vollbracht haben. Wir sollen aber nicht nur von ihnen berichten sondern
alles daran setzen, ebenfalls heilig zu werden, dazu sind wir alle Kraft
der Taufe und Firmung berufen und sollen bei den großen Heiligen,
unseren Vorbildern, in die Schule gehen, jeder in der eigenen
Schuhgröße, entsprechend unseren Talenten. „Im Hause meines Vaters
sind viele Wohnungen“, so sagt Jesus und es hat den Anschein, dass da
immer noch kein Wohnungsmangel herrscht; dass da für uns alle noch
Platz ist.
Wie aber kommen wir dorthin? Durch das Zeugnis unseres
franziskanischen Glaubens. Nicht so sehr durch Worte sondern durch das
Tun.
Von Glaube und Freude ist selten bei den Christen etwas zu spüren. Was
mit Glauben und Kirche zusammenhängt riecht und schmeckt doch alles
nach „Du sollst und du musst“ oder „Warum hast du nicht und sieh dich
vor!“ - Glaube erscheint den Christen irgendwie so unzufrieden, so
nörgelnd. Ebenso äußern sich die Repräsentanten immer nur mahnend,
sie beklagen sich, sind betroffen und in tiefer Sorge. Wundert es da, dass
auch das Gottesbild davon beeinflusst wird? Wenn man annimmt, dass
„Nein“ Gottes Grund und Herzenswort sei, dann muss man atemlos und
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händeringend versuchen, ihn wenigstens zu einem „Ja, vielleicht“
umzustimmen durch gute Werke und durch Verzichte. Vor allem weiß
man nie, ob all das, was man tut oder tun kann, letztlich ausreichen wird,
Gott umzustimmen. Man kann ja nie wissen, ob man nicht doch mehr
falsch als richtig macht. Gott wird oftmals als bedrohlich angesehen, vor
dem man auf der Hut sein muss. Sich in Acht nehmen, sich sorgen
müssen, das die wohlverdiente Strafe einen nicht ereilt. Solche Gedanken
lassen die Freude am Glauben gar nicht erst entstehen. Wer sich einem
Neinsager-Gott gegenübersieht, der steht unablässig unter dem Druck,
sich die Zustimmung erkaufen zu müssen – die Zustimmung, ohne die
man nicht leben kann.
Wenn wir allerdings in die Bibel schauen, dann finden wir dort unseren
Gott, der sich uns freundlich zuwendet und sein Angesicht über uns
leuchten lässt (Num 6,25f). In Jesus Christus ist das „Ja“ Gottes Wirklichkeit geworden, wie Paulus es im 2. Korintherbrief aussagt (1,19-21).
Dieses „Ja“ steht auch über unserem Leben. Deshalb heißt Glauben
zuerst einmal: in meinem Dasein dieses „Ja“ Gottes zu mir zu hören.
Gottes „Ja“ ist kein leeres, es ist ein unendlich folgenreiches Wort: Gott
nimmt es nicht zurück, auch wenn ich es kaum oder gar nicht mehr höre,
auch wenn ich es mit meinem Gerede und Getue zudecke. Aber ohne
dieses „Ja“ Gottes kann ich nicht leben. Dieses „Ja“ ist stärker als alle,
die „nein“ zu mir sagen, ist stärker als alles, was mich verneint. Es ist
sein Wille, dass ich bin, dass ich lebe. Mein Dasein ist sein Geschenk. In
Gottes „Ja“, diesem tiefsten, ersten und letzten Wort spricht sich die
liebevolle Zuneigung aus, die Gottes Wesen ist. Kann es eine tiefere
Freude geben als die Freude darüber, dass diese, Gottes Zuneigung, mir
und allen Mitmenschen gilt, egal ob ich sie liebe oder nicht? Kann es
etwas Frohmachenderes geben als die Zusage, dass dieses „Ja“ Gottes
dem Tod nicht das letzte Wort lässt, dass es von nichts und niemandem
außer Kraft gesetzt werden kann?
Glauben heißt: „Ja“ zu sagen zu diesem Gott und so auf sein „Ja“ zu uns
zu antworten, aus Freude darüber, dass Gott ist und dass er der ist, der –
komme was da wollte – „Ja“ zu jedem Menschen sagt.
Wer diese Freude am Glauben erfährt, der wird erlöst aussehen, der wird
auch dann noch erlöst aussehen, wenn ihn die Wut gepackt hat über all
das, wozu man einfach nicht „Ja“ und „Amen“ sagen darf, weil es dem
-12-

„Ja“ Gottes zum Leben der Menschen und der ganzen Schöpfung
widerspricht. Wenn wir Zeichen dafür sind voll Freude „Ja“ zu sagen und
„Nein“ zu tun, wenn dies Teil unseres Zeugnisses ist, dann könnten
vielleicht auch wieder mehr Menschen zum Glauben an Gott finden, der
für allemal „Ja“ gesagt hat zu uns – und es auch heute noch immer
spricht.
Erneuerung der Kirche (vgl. Regel OFS, 6)
Der Auftrag an Franziskus – „Baue mein Haus, baue meine Kirche
wieder auf“ – ist ein Auftrag zu Zeiten des Franziskus wie auch heute.
Christus selber ist das feststehende, verlässliche Fundament. Weil
Christus die Kirche aber als Dauerbaustelle will, müssen wir immer
dafür sorgen, dass die tragende Säule stabil bleibt. Offen und kreativ will
Jesus durch Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten das konkrete
Kirchenhaus planen, errichten, einrichten – und damit sind auch spätere
Umbauten und Renovierungen eingeschlossen. Jesus will seine Kirche
nicht als Fertigbau – er will, dass die Menschen zu allen Zeiten die
Ärmel hochkrempeln.
Was heißt das für uns als franziskanische Menschen? In der Regel und
Konstitutionen lesen wir, dass es darum geht, das Evangelium mitten in
der Welt zu leben in der Weise des hl. Franziskus (Reg. 2, Konst. 1).
Damit steht und fällt alles. Es bedeutet aber nicht, den hl. Franziskus zu
kopieren, sondern wie er, Christus zu kopieren. Franziskus ist Christus
begegnet und wurde von ihm angesprochen, was auch die Schriften, die
er verfasst hat, belegen; ebenso die Biografien über ihn. Sein Herz und
sein gesamtes Leben war erfüllt von Jesus, von der Freude des
Evangeliums. Aber gilt das auch für uns?
„Wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, gibt
es keinen Raum mehr für die anderen, finden die Armen keinen Einlass
mehr, hört man nicht mehr die Stimme Gottes, genießt man nicht mehr
die innere Freude über seine Liebe, regt sich nicht die Begeisterung, das
Gute zu tun. Auch die Gläubigen laufen nachweislich und fortwährend
diese Gefahr. Viele erliegen ihr und werden zu gereizten, unzufriedenen,
empfindungslosen Menschen. Das ist nicht die Wahl eines würdigen und
erfüllten Lebens, das ist nicht Gottes Wille für uns, das ist nicht das
Leben im Geist, das aus dem Herzen des auferstandenen Christus
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hervorsprudelt.“ (EG2)
Ein erstes „Zwischen-Zeugnis“, wie wir als franziskanische Menschen in
dieser Dauerbaustelle „Kirche“ mithelfen sollen, wäre dafür Sorge zu
tragen, dass die tragende Säule erhalten bleibt.
„Die Brüder und Schwestern des OFS lesen immer wieder im
Evangelium. Sie suchen auf den Anspruch der Frohen Botschaft in ihrem
Leben Antwort zu geben und es an ihm auszurichten.“ (Reg.4)
Aus welchem Material soll die Kirche sein, die wir mit bauen sollen? Im
1. Petrusbrief heißt es dazu: „Lasst Euch als lebendige Steine aufbauen
zu einem geistigen Haus. Gott baut ein Haus, das lebt, aus lauter bunten
Steinen, aus großen und kleinen. Ein Haus, das lebendig ist. Weil wir als
Kirche das Zeichen für Gottes Bund sind, also seine Verbündeten, dürfen,
ja sollen wir die Farben des Bundeszeichens Gottes mit den Menschen,
die Farben des Regenbogens, als Farben unserer lebendigen Steine
verwenden.
Da ist Rot als Farbe des Geistes. Es geht darum, dass wir die Kirche
aufbauen als „geistlichen Bau“, dass wir im OFS die Gnade der Taufe
und der Firmung leben und in der geistlichen Familie des hl. Franziskus
„den Geist des Herrn besitzen und sein heiliges Wirken“ (vgl. Konst. 11).
Dann ist da Gelb oder Gold. Es ist die Farbe des Sieges, die Farbe von
Ostern. Mit unseren gelb-goldenen Steinen sollen wir erinnern an „den
Sieger über den Tod, den Auferstandenen, die deutlichste Offenbarung
der Liebe Gottes zu den Menschen“ (vgl. Konst. 10)
Grün ist die Farbe der Hoffnung. Regel und Konstitutionen laden uns
ein, Kirche aufzubauen, indem wir in Übereinstimmung mit dem
Evangelium… das „Ja“ zur Hoffnung und Freude am Leben zum
Ausdruck bringen und einen Beitrag gegen die vielfältigen Ängste und
den Pessimismus zu leisten, indem wir uns für eine bessere Zukunft
einsetzen. (vgl. Konst. 26)
Die lebendigen Steine in Blau erinnern an das Wasser der Taufe. „Mit
Christus in der Taufe begraben und auferweckt, sind sie lebendige
Glieder der Kirche. Durch das Versprechen werden sie mit ihm noch
inniger verbunden und so zu Kündern und Werkzeugen seiner Sendung
unter den Menschen, indem sie durch ihr Leben und ihr Wort Christus
verkünden“. (Regel 6)
Violett, die Farbe der Buße, der Umkehr, erinnert daran, immer den Blick
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auf das Kreuz zu richten, dem „Zeichen der Liebe Gottes“ und – wie
Franziskus – in diesem „Buch des Kreuzes zu lesen“ und sich daran
auszurichten (vgl. Konst. 10). „In diesem Geist der Umkehr lassen sie die
Liebe zur Erneuerung der Kirche lebendig werden“. (Konst. 13,2)
Neben all den Farben müssen die Steine aber noch eines sein,
transparent, durchscheinend auf Jesus Christus hin. So wie Franziskus in
seinem Leben immer wieder auf Christus hinwies, so muss es auch sein
mit dem Haus „Kirche“. Sie ist nicht Selbstzweck, ist nicht um ihrer
selbst willen da, sondern um Christus in unserer Welt aufscheinen zu
lassen. Wie soll unsere Kirche außen beschaffen sein?
Verbeult darf, ja soll die Kirche sein, die wir bauen, weil wir neue Wege
gehen, Neues wagen.
Die Konstitutionen geben den OFS-Mitgliedern als Sendungsauftrag
folgendes mit auf den Weg:
„Das persönliche Zeugnis in der Umgebung ihres Lebens und der Dienst
am Aufbau des Reiches Gottes mitten in der Welt“. (Konst 17,1)
Konkret heißt das für die Mitglieder: „…allem entgegentreten, was der
Würde des Menschen widerspricht“ (Konst.10), Zeugnis zu geben „im
Leben ihrer Familie, bei ihrer Arbeit, in ihren Freuden und ihren Leiden,
in ihren Begegnungen mit allen Männern und Frauen, die ihre Brüder
und Schwestern durch einen Vater aller sind, in ihrer Präsenz und
Teilhabe am sozialen Leben, in ihren geschwisterlichen Beziehungen zu
allen Geschöpfen“ (Konst.12,1), „das Risiko mutiger Entscheidungen in
ihrem gesellschaftlichen Leben mit Entschiedenheit und Gelassenheit“
auf sich zu nehmen. (Konst. 12,2) Einen eigenen Beitrag zu einer Kultur
zu leisten, in der die Würde der menschlichen Person, die gegenseitige
Verantwortung und die Liebe gelebte Wirklichkeit werden“ (Konst. 18,1)
„Überall eine Haltung gegenseitiger Achtung und eine Atmosphäre der
Geschwisterlichkeit zu schaffen“ und sich „entschieden gegen jede Form
der Ausbeutung zu wenden, der Diskriminierung und des Versuches,
andere an den Rand zu drängen, sowie auch gegen jede Gleichgültigkeit
gegenüber anderen“ (Konst. 18,2). Mit den Bewegungen
zusammenzuarbeiten, die sich für die Geschwisterlichkeit unter den
Völkern einsetzen, die sich bemühen, für alle Menschen würdige
Lebensbedingungen zu schaffen und sich für die Freiheit alle Völker
einzusetzen.“ (vgl. Konst. 18,3) „aktiv solche Initiativen unterstützen, die
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sich um die Bewahrung der Schöpfung sorgen und mit denen
zusammenzuarbeiten, die sich sowohl für einen Stop der Verschmutzung
und Herabsetzung der Natur einsetzen als auch für die Schaffung solcher
Lebensumstände und einer Umwelt, die nicht zu einer Bedrohung der
menschlichen Person werden“ (Konst. 18,4). Mitzuwirken bei „der
Überwindung von Situationen, die andere ins Abseits drängen, und jener
Formen von Armut, die Folgen von Leistungsfähigkeit und
Ungerechtigkeit sind“ (Konst.19,2). Mitzuwirken, dass alle die
Möglichkeit haben zu arbeiten und dass die Arbeitsbedingungen immer
menschlicher werden.“ (Konst.21.1) Sich zu engagieren im Bereich des
öffentlichen Lebens und mitzuwirken bei der Schaffung gerechter
Gesetze und Ordnungen (Konst. 22,1). Deutlich Stellung zu beziehen,
„wenn der Mensch in seiner Würde durch irgendeine Form der
Unterdrückung oder Vernachlässigung verletzt wird“ und „den Opfern
der Ungerechtigkeit ihre geschwisterliche Hilfsbereitschaft anzubieten.
(Konst. 22,2) Mit solchen Bewegungen und Institutionen
zusammenzuarbeiten, die „den Frieden fördern und die wahren
Fundamente des Friedens beachten.“ (Konst.23,2) Mitzuhelfen, „die
Ursachen, die Menschen ins Abseits drängen, zu beseitigen und der
Sache des Friedens zu dienen.“ (Konst.98,1)
Wer auch nur einen Teil davon umsetzt oder umzusetzen versucht,
versteht, dass Kirche heute nicht stromlinienförmig sein kann, dass sie
notwendigerweise (weil eben Not wendend) Ecken und Kanten haben
muss oder Beulen und Verwundungen, wie Papst Franziskus es
ausgedrückt hat.
Für den Papst ist es wichtig, dass es eine „Kirche mit offenen Türen“ ist,
die da gebaut werden soll (EG 46), was bedeutet, „hinauszugehen, um an
die menschlichen Randgebiete zu gelangen“, „die Ängstlichkeit
abzulegen, um dem anderen in die Augen zu sehen und zuzuhören“, „den
zu begleiten, der am Straßenrand geblieben ist.“ Zu einer offenen Kirche
gehört auch, dass sie die Fenster öffnet, damit frischer Wind
hineinkommt. Die Kirche zu erneuern ist eine große Aufgabe. Es mag
erscheinen, dass sie zu groß ist, so dass wir meinen, dass wir das nicht
bewältigen können und die Hände in den Schoß legen. Als
franziskanische Menschen sind wir aber eingeladen – nicht nur im Blick
auf unsre Lebensweise – immer wieder zu und wieder neu zu sagen: „Es
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gibt viel zu tun, packen wir es an!“
Umkehr zum Evangelium (vgl. Regel OFS,7)
Franziskus hat in seinem Leben gezeigt, dass das Evangelium etwas
Ernstzunehmendes ist.
Es geht darum, zu tun, was hier geschrieben steht. Franziskus hat das
Evangelium wieder sichtbar gemacht und entdeckt, wie man praktisch
danach lebt. Es ist kein asketischer Text für elitäre, womöglich in
Klöstern eingeschlossene Gruppen; es war zu lesen als Lebensform, die
auch soziologisch gültig war, für alle Schichten der Gesellschaft geeignet
und für alle leicht anzunehmen.
Franziskus wollte im Grunde keinen Orden gründen sondern einfach
nach dem Evangelium leben, aus dem Evangelium seine Lebensordnung
ablesen. Das Beobachten des Evangeliums stellt uns vor die Frage, „Was
will das Evangelium von mir? Wie soll ich in einer konkreten Situation
handeln?“
Im immer wieder neuen Lesen und Meditieren des Evangeliums stellt
Franziskus fest, dass das Evangelium an ihn einige Herausforderungen
stellt. Es fordert ihn, sich nicht irgendwie und irgendwo festzusetzen,
sondern sich immer neu vom Evangelium treffen zu lassen. Das
Evangelium will uns nicht einschläfern sondern aufrütteln, auch die, die
heute schon franziskanisch zu leben versuchen.
Zeugnis geben – das heißt also auch: Wie Franziskus und Klara
umkehren zum Evangelium, es immer neu in den Blick nehmen und mit
unserem Leben in gelebte Realität umsetzen. Es heißt zu zeigen, dass es
im letzten und tiefsten mehr ist als nur ein Wort, nämlich Worte und
Taten.
Geschwisterlichkeit aller Kinder Gottes (vgl. Regel OFS, 13)
Das Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte, das „Vater unser“, ist zu einem
wichtigen Gebet für den hl. Franziskus geworden. Es prägte und
bestimmte sein Leben. Als er wegen der Solidarisierung mit den an den
Rand der Gesellschaft Gedrängten und wegen der Renovierung
baufälliger Kirchen mit seinem Vater Pietro Bernardone in Konflikt
geraten war, kam es vor dem Bischof von Assisi zu einem spektakulären
Gerichtsprozess. Vor dem Bischof und dem Volk erklärte Franziskus: „In
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Zukunft will ich sagen: Unser Vater im Himmel, und nicht mehr: Vater
Pietro Bernardone“ (3G 20). Unter Berufung auf das Vaterunser löste
sich Franziskus also von Erbe und Eltern. Als sich ihm dann auch nach
einiger Zeit Gefährten anschlossen, um mit ihm seine radikale
evangelische Lebensweise zu teilen, lehrte er sie – auch mit Rücksicht
auf die, die nicht lesen konnten - das Vaterunser als das wichtigste Gebet
der Gemeinschaft. Er empfiehlt es aber auch allen Christen und
Gläubigen auf der ganzen Welt und schreibt: „Wir wollen ihm Tag und
Nacht Lobpreisungen und Gebete darbringen, indem wir sprechen: Vater
unser im Himmel“. Dieses Gebet war aber nicht nur das bevorzugte
Gebet der ersten Franziskaner, es prägte auch ganz entschieden ihr
Zusammenleben. Die ausschließliche Hinwendung zum Vater im
Himmel ließ auf Erden eine vaterlose Bruderschaft entstehen, die nur
Gott zum Vater hatte. So heißt es in der Regel von 1221: „Ihr alle seid
Brüder, Lasst euch nicht Vater nennen auf Erden, einer nämlich nur ist
euer Vater – der im Himmel. Und lasst euch auch nicht Meister nennen,
denn nur einer ist euer Meister, der im Himmel“.
Hier ahnen wir etwas davon, was werden könnte, wenn wir ernst
nehmen, was wir beten – welche Konsequenzen ein solches Beten hätte.
Weil Gott unser Vater im Himmel ist, sind wir Menschen alle
Geschwister – alle gleich, ohne Unterschiede. Für Franziskus spielen
Unterschiede keine Rolle. Um ihn sammeln sich Menschen aller
Altersstufen und Klassen. Franziskus betont statt des Trennenden das
allen Menschen Gemeinsame: Alles ist von Gott gemacht, von ihm
erschaffen. Nur das zählt. Und so schreibt er in seinen Ermahnungen:
„Was der Mensch vor Gott ist, das ist er, und nicht mehr!“ (Erm 19,2)
Und wir dürfen getrost hinzufügen: auch nicht weniger! Franziskus geht
sogar noch einen Schritt weiter und dehnt diese christliche
Grundbotschaft von der Gotteskindschaft auf alle Geschöpfe aus. Er lebt
eine umfassende Geschwisterlichkeit in der Platz war für Schwester
Sonne, Bruder Mond, Schwester Wasser und Bruder Feuer – ja sogar
selbst für Schwester Schmerzen und Bruder Tod. Hier erkennen wir, dass
das Vaterunser für Franziskus nicht nur ein Lippenbekenntnis war – es
war ihm Vermächtnis und Programm – es war für ihn Gebet und
Lebensform. Gewiss gab und gibt es unter den Brüdern auch Krisen und
Konflikte. Gerade in einem solchen Konfliktfall zeigt sich eine typische
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franziskanische Umgangsform, nämlich Liebe trotz allem. Franziskus hat
nie einen Menschen verurteilt und in den Sündern immer den Bruder, die
Schwester gesehen.
Das müsste unser Zeugnis sein oder immer mehr werden: Menschen des
Vaterunser sein – Menschen, die das Vaterunser nicht nur beten, sondern
es auch leben.
Nachfolge des armen und demütigen Christus (vgl. Regel OFS, 10)
Als franziskanische Menschen können wir nicht von „Zeugnis geben“
sprechen, ohne von „Armut“ zu reden. Sie gehört für Franziskus einfach
dazu. „Armut“ ist allerdings etwas anderes als Elend. Für Franziskus hat
Armut mit seinem Bild von Gott und Jesus zu tun. Gerade in Jesus sieht
Franziskus die Demut Gottes, die sich entäußerte bis zum letzten.
Franziskus ermahnt die Brüder, dass sie sich die Erniedrigung Christi zu
eigen machen sollen, dass sie „der Armut und Demut unseres Herrn
Jesus Christus nachfolgen.“ (NbR 9,1), die für ihn besonders in der
Eucharistie sichtbar wird. Zeugnis zu geben für den armen und
demütigen Christus – dabei geht es, so zeigt Franziskus, zuerst einmal
um eine innere Einstellung, aus der heraus dann das äußere Tun
erwächst. Jörg Zink hat es treffend so formuliert: „Der Demütige sieht
und versteht, wo sein Auftrag liegt, weil er aufmerksam und nicht mit
sich selbst beschäftigt ist. Er setzt das Maß, an dem er sich misst, nicht
selbst, sondern nimmt es einem größeren ab; ist er ein Christ, nimmt er
es an Christus. Der Demütige nimmt sich nicht vor, ein Mensch dieser
oder jener Art zu werden, sondern lässt sich bilden und formen zu der
Gestalt, die ein anderer aus ihm formt.“ (Wie wir beten können, S. 42f)
Dieses Sich-formen-lassen führt bei Franziskus dazu, dass er für sich und
die Brüder den Platz am Rande der Gesellschaft wählt und die
Lebensbedingung derer teilt, die am Rande stehen. Es sind die, die zu
den Lieblingen Gottes gehören, zu denen er in besonderer Weise seinen
Sohn gesandt hat. Deshalb sagt Franziskus auch in seiner nicht bullierten
Regel, dass die Brüder sich freuen sollen, „wenn sie sich unter
unbedeutenden und verachteten Leuten aufhalten, unter Armen und
Schwachen, Kranken und Aussätzigen und Bettlern am Wege“ (NbR 9).
„Der Armut und Demut Jesu“ folgen heißt also auch ganz konkret, sich
auf Augenhöhe mit denen begeben, die „arm dran“ sind und mit aller
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Phantasie der Liebe“ Zeugnis geben.
Instrument des Friedens und der Gerechtigkeit (vgl. Regel OFS, 15
und 19)
In vielen Sprachen heißt es nicht Werkzeug, sondern „Instrument“:
„Signore, fa‘ di me uno strumento della tua pace“ – betet der Italiener.
Mach mich zum „Instrument“ deines Friedens, zur Flöte, zur Gitarre zur
klangreichen Orgel deines Friedens. Dann lautet der Gebetstext frei
übersetzt: „Herr, lass mich ein Instrument sein, auf dem Du die Melodie
des Friedens spielst“. Und wie werde ich ein „Instrument des Friedens“?
Das Gebet entfaltet dazu eine „Partitur“, die Vertrautes auf den Kopf
stellt:
- Lass mich lieben, wo man hasst. Hass zwischen Menschen kann sich
vernichtend steigern. Liebe dagegen, schreibt Paulus den Korinthern,
„lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach“ (1 Kor
13,5). Lass mich Liebe bringen und den Kreislauf von Hass und
Gegenhass überwinden.
- Lass mich verzeihen, wo man beleidigt. Beleidigung zu ertragen ist
schwer. Abschätzige, ehrabschneidende Worte verletzen, tun weh. Viele
ziehen sich zurück, andere schlagen zurück. Dann lass mich verzeihen
und nicht nachtragen.
-Lass mich verbinden, wo Streit ist. Streit spaltet, entfremdet Menschen
voneinander, lässt Menschen auf Trümmern zurück – lass mich
verbinden, damit wir uns wieder in die Augen schauen – und wenn schon
nicht Freunde, so doch wenigstens gute Nachbarn sein können.
- Lass mich die Wahrheit sagen, wo Irrtum herrscht.
Irrtum verführt. Er lässt Richtiges falsch und Falsches richtig erscheinen.
Die Wahrheit dagegen macht frei, gibt Orientierung und weist den Weg,
auf dem ich den inneren Frieden wiederfinde.
- Lass mich Glauben bringen, wo Zweifel droht. Wenn Zweifel im
Menschen nagt, wenn unbeantwortete Reste bleiben, wenn es heißt, „Du
musst mit offenen Fragen leben“, dann kann das Wagnis des Glaubens
helfen, innerlich wieder Festigkeit zu finden und Halt.
- Lass mich Hoffnung wecken, wo Verzweiflung quält. Wer verzweifelt
ist, weiß nicht mehr ein noch aus. Die Zukunft erscheint ihm dunkel.
Seine Hoffnung stirbt. Wenn Verzweiflung einen Menschen niederzieht,
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dann kann oft nur noch ein Mensch helfen, der Hoffnung verkörpert, der
dem Verzweifelten zumindest etwas neuen Lebensmut schenkt.
- Lass mich Licht entzünden, wo die Finsternis regiert. Wo Finsternis
regiert, da treiben lichtscheue Gestalten ihr ungutes Werk. Finsternis
macht Angst. Finsternis ist bedrohlich. Wo Finsternis regiert, da lebt die
Sehnsucht nach Licht, nach Durchblick, nach der Nähe eines Menschen.
- Lass mich Freude bringen, wo der Kummer wohnt. Es gibt Menschen,
denen lähmt der Kummer Seele und Füße. Wie wohltuend sind die, die
da ein wenig Freude bringen können, die wieder ein Lächeln auf dein
Gesicht zaubern können, die dich aufatmen lassen.
Gemeinsam ist all diesen Bitten: sie vollziehen eine Kehrtwende vom
Unheil zum Heil. Sie wollen aufbrechen, wo das Ungute zu verhärten
droht. „Wie du mir, so ich dir“: das befreit nicht, das will durchbrochen
werden: Versuch es doch einmal mit Liebe. Versuch es doch einmal mit
Verstehen, mit Verzeihen. Dazu lädt dieses Gebet ein und gewinnt
überraschend eine große Aktualität.
„Herr, mach mich zu einem Instrument deines Friedens“. Nicht zuletzt
wegen seiner zweiten Hälfte berührt dieses Gebet. Der Beter lenkt seien
Blick vom geliebten „Ich“ zum „Du“. Der Mitmensch rückt an die Stelle
des „ICH“. „Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde,
sondern dass ich tröste; nicht dass ich verstanden werde, sondern dass
ich verstehe; nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe“.
„Jeder ist sich selbst der Nächste“ weiß der Volksmund aber das
Miteinander einer Weltbevölkerung gelingt nur, wenn klar ist: „Wir
sitzen alle im gleichen Boot“! Wer nur an seinen Vorteil denkt, zerbricht
die Solidargemeinschaft der Menschen und schadet dadurch letzten
Endes auch sich selbst. Nicht zuerst „ich“, bittet der Beter, sondern zuerst
„du“. Dann spricht er Erfahrungen aus, die unserer Lebenswirklichkeit
abgelauscht sind und auch dem Evangelium: „Wer sein Leben um
meinetwillen verliert, wird es gewinnen.“ In der Tat erscheint oft das,
was ich auf den ersten Blick als Verlust erachte, bei genauerem Hinsehen
als Gewinn: - Den meisten Trost erfahre ich, wenn ich selber tröste und
mich vom Leid des anderen berühren lasse. – Ich weiß, dass keiner mich
voll und ganz versteht, darum mühe ich mich darum, den anderen zu
verstehen. – Mein Hunger nach Liebe wird am ehesten gestillt, wenn ich
Liebe verschenke, nicht, wenn ich Liebe erwarte.
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Der letzte Abschnitt des Gebetes spricht in Sätzen, die mit solchen
Erfahrungen getränkt sind:
„Denn wer sich hingibt, der empfängt; wer sich selbst vergisst, der
findet; wer verzeiht, dem wird verziehen; und wer stirbt, der erwacht
zum ewigen Leben.“ Diese Sätze sind das Fundament für das gesamte
Gebet. Was sie aussprechen, kann ich täglich erfahren: - Ich opfere Zeit
und Energie für einen Menschen – und werde beschenkt mit einem
strahlenden Lächeln voller Dankbarkeit. – Ich besuche einen Kranken.
Ich weiß nicht, was ich ihm sagen und wie ich ihn ermutigen soll. Am
Ende bin ich der Beschenkte, weil ich einem Menschen begegnet bin, der
mich mit seinem Lebensmut angesteckt hat.
-Ich springe über meinen eigenen Schatten und verzeihe – und mir wird
bewusst, dass ja auch ich von Verzeihung lebe und sie auch erhalte.
Bedenken wir, dass Instrumente im Wesentlichen Möglichkeiten sind, die
darauf warten, weiterentwickelt zu werden.
Können wir von uns größer denken als dass wir Möglichkeiten sind, die
der Schöpfer entwickelt hat und die nun auf die sorgfältige
Feinabstimmung und die Virtuosität des Heiligen Geistes warten?
Wir müssen uns ganz Gott überlassen und bereit sein, ständig
Instrumente der Gnade Gottes zu sein, wie es Franziskus, Paulus und alle
anderen großen Heiligen waren. So wie die Heiligen sind auch wir
eingeladen, dass Gott und das Evangelium so dominant in unserm Leben
werden, dass wir nichts anderes sein können als Instrumente in Gottes
Hand.
Anstatt im Rahmen des Friedensgebets uns nur als einzelnes Instrument
zu sehen, könnte es auch hilfreich sein, uns als Instrument in einem
großen Orchester zu denken. Dann würden wir vielleicht so beten:
„Herr, hilf mir meinen Teil beizutragen, indem ich das Instrument bin,
das zu sein ich in dein Orchester gerufen wurde, das die schöne Melodie
des Friedens spielt.“ Wenn wir von uns als einem Instrument neben
anderen in einem großen Orchester denken, kann sich uns eine tiefere
Sicht von Sinn und Zweck erschließen, die nicht offensichtlich ist, wenn
wir uns nur als ein isoliertes Instrument sehen. Jeder von uns ist Teil
eines Ganzen und wir haben alle unsere einzelnen Teile zu spielen. Wir
können nicht die ganze Musik des Friedens hören, den Gott aus unseren
individuellen Geschichten oder der menschlichen Geschichte macht.
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Doch unser Glaube versichert uns, dass es geschieht und dass wir in der
Ewigkeit hören werden und den Frieden Gottes schätzen als eine schöne
Sinfonie. Durch den Glauben wird also der Ruf, ein „Instrument“ von
Gottes Frieden zu sein, zum Grund tiefer Dankbarkeit und Freude.
Das Instrument sein, das Gott will: Wir müssen unsere Herzen prüfen um
zu erkennen, welche Art von Instrumenten wir sein wollen. Bitte ich
darum, das Instrument zu sein, das Gott will, oder geht es darum, das
Instrument zu werden, das ich selber sein will? Habe ich eine realistische
Sicht meiner Rolle, Gottes Frieden anderen zu bringen? Erwarte ich zu
viel von mir? Oder vielleicht zu wenig?
Beten wir das Friedensgebet im Geist der Demut des heiligen Franziskus.
Verlangen wir nicht, perfekte Instrumente zu sein, oder bessere als unsere
Brüder und Schwestern, oder außergewöhnliche, die zu sein wir nicht
berufen sind.
Schöpfung achten und bewahren (vgl. Regel OFS 18)
So wie wir als franziskanische Menschen im Zusammenhang mit
unserem „Zeugnis geben“ den Gedanken der Armut nicht ausblenden
können, so können wir auch nicht die Schöpfung außeracht lassen. Und
so sollen am Ende des Buchstabierens des Wortes „Zeugnis“ Gedanken
zur „Schöpfung“ und zum „Sonnengesang“ stehen.
Sonnengesang
Gelobet seist Du, mein Herr, mit allen Deinen Geschöpfen, vor allem
dem Herrn Bruder Sonne, der den Tag heraufführt und uns durch sich
erhellt. Der fromme Lobpreis versetzt uns in die Einsiedeleien
Mittelitaliens. Ein Jahr vor seinem Tod erlebt Franziskus jedenfalls einen
„strahlenden Sonnenaufgang in der Seele“, wie der französische
Franziskaner Eloi Leclec schreibt. Im Zustand der Entrückung dichtet
Franziskus seine Laudes creaturarum, den Sonnengesang.
Die Dichtung aus 50 Zeilen nimmt ihren Ausgang vom Allerhöchsten:
Gelobet seist Du, mein Herr, mit allen Deinen Geschöpfen – cun tucte le
tue creature. Aufschlussreich ist die Vokabel “tucte“. Der Aufstieg der
Seele führt nicht über die Abwertung der materiellen Welt. Im Gegenteil.
Die Seele öffnet sich zu allen Geschöpfen, zur ganzen Schöpfung. Von
Anfang an bringen die Laudes creaturarum Fülle, Ganzheit, Einheit und
immer wieder die Schönheit von scheinbar unbelebter Materie und
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lebendiger Natur ins Spiel. Tucte le tue creature – in der Sprache der
Ökologie und Erdsystem-Forschung von heute: das Netz des Lebens.
Doch Franziskus spricht nicht einfach von Sonne, Mond, Wind, Wasser,
Feuer…. Die Rede ist stets von frate sole, sora luna, frate vento, sora
aqua, frate focu. Alles ist Bruder oder Schwester. Mensch und
Naturphänomene haben gleichen Ursprung und gleichen Rang. Sie sind
Geschöpfe eines gemeinsamen Vaters. Die franziskanische Perspektive
hebt die Trennung zwischen Mensch und übriger Schöpfung auf. Sie
vollzieht einen radikalen Bruch mit machtvollen Traditionen des antiken
und christlichen Denkens – und fordert mindestens ebenso radikal die
westliche Moderne heraus. Der neue Mensch einer franziskanischen
solaren Zivilisation akzeptiert und feiert seine eigene
Naturzugehörigkeit. In dieser Versöhnung liegt die spirituelle Basis für
die „Kommunion“, für eine universale geschwisterliche Gemeinschaft
von Menschen und Mitwelt.
Die Freude an der Fülle des Lebendigen ringsum ist Antrieb, den
„Verbrauch“ von „Ressourcen“ auf ein Minimum zu reduzieren. Besitz
ist Ballast. Verzicht ist Befreiung. Nehmt nichts mit auf den Weg, heißt
das Gebot im Neuen Testament (Lukas 9,3). Wer die Besitzlosigkeit zum
Konzept macht, muss wissen, was ihn ohne die Sicherheit des Besitzes
trägt. Was auf Dauer tragfähig bleibt ist eine geschwisterlich behandelte
Natur. Im Vertrauen auf diesen sicheren Halt sind neue Bilder des guten
Lebens zu entwerfen. Der franziskanische Minimalismus ist ein Weg,
die Integrität der Mitgeschöpfe - aller Geschöpfe – ihre Schönheit, ihre
Robustheit, ihre bunte Vielfalt, zu erhalten und so auf Dauer erleben und
behutsam genießen zu können. Der freiwillige Verzicht, nicht der
erzwungene, öffnet einen Zugang zur glanzvollen Fülle des Lebens. Die
franziskanische Pyramide der Bedürfnisse: einfach leben, egalitär, im
Einklang mit der Schöpfung, offen für die Stimme des Allhöchsten.
Das Credo freilich ist: Nachhaltigkeit wird nicht vom Menschen
gemacht, sondern ihm gewährt. Sie ist Gabe und Gnade Gottes. Das
Fundament franziskanischer Theologie ist die Lehre von der göttlichen
Vorsehung.
Das letzte Wort des Sonnengesangs lautet: humilitate – Demut. Nackt
ausgestreckt auf nackter Erde zu sterben war Franziskus‘ letzter Wille.
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So ist er der Legende nach Bruder Tod begegnet.
Seinen Sterbeort, die schlichte Capella del Transito im Waldtal unterhalb
von Assisi, hat man im 17. Jahrhundert mit einer monumentalen
Barockbasilika überwölbt.
Zur selben Zeit suchte nördlich der Alpen der französische Aufklärer
Descartes nach einer Philosophie, die „für das Leben nützlich“ ist. Wie
Franziskus beschäftigte er sich mit den Elementen. Er wollte „die Kraft
und Wirkung des Feuers, des Wassers, der Luft, der Gestirne, der
Himmel und aller übrigen Körper in unserer Umwelt“ erforschen, um sie
„zu allem möglich Gebrauch zu verwerten“. Seine Idee: Die Menschen
„zu Herrn und Eigentümern der Natur zu machen.“ Ein härterer Kontrast
zum franziskanischen Ideal ist kaum denkbar – und macht uns klar, wo
wir unser Zeugnis geben können, ja geben sollen.
Zum Schluss ein Satz von Papst Franziskus aus „Laudate Si“: „Gehen
wir singend voran! Mögen unsere Kämpfe und unsere Sorgen um diesen
Planeten nicht die Freude und die Hoffnung nehmen!“*)
Den einzelnen Kapiteln folgten dann Lieder, deren Texte uns P. Georg
auf die Leinwand projizierte.
Nach diesen wertvollen Impulsen feierten wir um 15°° Uhr eine Heilige
Messe in der beeindruckenden, wunderschön gestalteten Kirche des
Klosters.
Zum Ausklang fand dann noch ein geschwisterlicher Austausch bei
Kaffee und Kuchen statt, den die
Schwestern für uns so liebevoll bereit gestellt hatten. Ihnen sagen wir ein
großes Vergelts Gott dafür.
*) Diesen einfühlsamen Vortrag von P. Georg Scholles habe ich fast
wörtlich abgeschrieben, weil er als Wegführung so wichtig für uns alle
ist und mich sehr berührt hat.
Gabriele Kwatra
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Inzwischen hat das erste Vorbereitungstreffen zu Geschwister on
tour stattgefunden. Bislang sind wir eine kleine Gruppe von fünf
Personen. Gerne dürfen weitere Interessenten zu uns stoßen.
Hier ein kurzer Zwischenbericht zum Stand der Planungen:
ZEITRAUM:
10.06.

10.06. – 17.06. 2019
Anreise nach la Verna (wahrscheinlich mit
einem privaten Kleinbussle)

11. – 13.06.

dreitägige Wanderung ohne Gepäcktransport
über Pieve San Stefano/ Passo di Viamaggio/
Montagna und Montecasale nach
Sansepolcro
Weiterfahrt mit dem Zug nach Assisi

14. – 16.06.
17.06
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Geschwister on tour in Assisi
Heimreise

In

Pieve San Stefano werden wir in einem Hotel übernachten.
Dann entweder auf dem Passo in einer Albergo oder in Montagna
in einem B&B. In Sansepolcro und Assisi streben wir eine
Übernachtung in einem klösterlichen Gästehaus an. Näheres dazu,
sowie zu den zu erwartenden Kosten beim nächsten
Vorbereitungstreffen (s.u.)
Als franziskanische Pilger wollen wir unserer Tour eine geistliche
Struktur geben mit Laudes, Beschäftigung mit dem jeweiligen
Tagesevangelium, Vesper und, wo möglich, der Mitfeier von
Gottesdiensten vor Ort.
Auch die geistlichen Elemente sollen in geschwisterlicher Weise
reihum vorbereitet werden.
Weiterhin bitten wir alle Geschwister um ihr begleitendes Gebet,
so wie wir umgekehrt konkrete Gebetsanliegen gerne mit nach
Assisi nehmen.

Nächstes Treffen:

am Do 03.Januar 2019 um 18:00 Uhr im
Raum Karlsruhe (der genaue Ort wird
noch bekannt gegeben)

Nähere Infos (auch für Neu-Interessierte) bei
Monika Köhler (Tel.: 07803 – 926101;
e-mail: koehlermoni@web.de)
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Einladung zum Regionalkapitel mit
Regionalem Arbeitstag
zum Thema:

Heute franziskanisch leben
Wann?

22. bis 23. (fakultativ 24.) Februar 2019
Beginn am Freitag um 18:00Uhr mit dem
Abendessen; offizielles Ende am Samstag um
18:30 Uhr mit dem Abendessen; wer will kann
noch eine Nacht länger bleiben und den
Sonntagvormittag mit Geschwistern
verbringen

Wo?

Kapuzinerkloster Zell am Hamersbach
Und um Was geht es? Wir wollen…
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•

unsere geschwisterliche Gemeinschaft
intensivieren

•

unsere franziskanische Berufung neu mit
Leben füllen

•

gemeinsam unseren Glauben feiern und,
wer will, unser Versprechen feierlich
erneuern . Falls es Versprechensjubiläen
gibt, bitte rechtzeitig dem Vorstand
Bescheid geben.

•

inhaltlich an der Frage arbeiten: Wie können wir
heute glaubwürdig franziskanisch leben? Was
leben wir bereits? Wo gibt es Nachholbedarf? Wie
wollen wir in Zukunft als OFS leben?

•

Das eigentliche Regionalkapitel findet am
Samstag, den 23.02. von 9:00Uhr bis ca. 11:00
Uhr mit folgender Tagesordnung statt:
1.
Begrüßung
2.
Eröffnung des Regionalkapitels
3.
Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
4.
Feststellung der Beschlussfähigkeit
5.
Genehmigung der Tagesordnung
6.
Ehrung der verstorbenen Geschwister
7.
Jahresbericht des 1.und 2.Vorstands
8.
Bericht der Bildungsbeauftragten und
Schriftführerin
9.
Finanzbericht
10.
Bericht der Rechnungsprüfer
11.
Haushaltsplan

Kosten?

85€ (2 x Übernachtung mit VP, wer auch
noch am Sonntag zu Mittag essen will zahlt 96€)

Der Vorstand: Georg Birmelin, Dennis Neuser,
Udo Raubuch; Monika Köhler
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Einkehrtag der Franziskanischen Gemeinschaft im Distrikt
Odenwald-Tauber.
Alljährlich freuen sich die Terziaren auf den alljährlichen Einkehrtag der
Franziskanischen Gemeinschaft im Hardheimer Pfarrheim. Referent war
Pater Josef Bodensteiner vom Würzburger Franziskaner-Konvent. Sein
Thema: „Lass dich vom Sonnengesang, der Schöpfung an Gott
erinnern“.
Bei seiner
Vorstellung kamen
die Teilnehmer aus
dem Staunen nicht
heraus. Der
bescheiden
auftretende Ordensmann erzählte, wie er
die ihm von Gott
geschenkte
Fähigkeiten in
seinem Beruf zur
Entfaltung bringen
kann. Als begabter
Maler hatte er eine Kostprobe seines Könnens mitgebracht. Es waren die
Elemente, die im Sonnengesang des Franziskus anklingen in acht
Bildtafeln dargestellt, die er zeigte. Hier hatten die Teilnehmer die
Möglichkeit sich meditativ mit den Kunstwerken zu befassen.
In seinem Vortrag zeigte Pater Bodensteiner wie sehr die Sonne, der
Mond, die Sterne, der Wind, das Wasser, das Feuer, die Mutter Erde, die
Friedenstifter und letztlich der leibliche Tod an die Schöpfung und den
Schöpfer erinnert. Es beeindruckte die Teilnehmer, dass Franziskus
diesen großen Lobgesang anstimmt hat, als er fast ganz erblindet und
schwerkrank in Portiunkula mit dem Tode rang.
Nach der Mittagspause wurde der Empfang des Sakramentes der
Versöhnung angeboten, von dem rege Gebrauch gemacht wurde.
Abgerundet wurde der Tag durch die Feier der hl. Messe.
Diakon Greulich bedankte sich bei Pater Josef Bodensteiner der den
Terziaren einen meditativen Tag geschenkt hatte.
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