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Budapest, 21. Oktober 2019
Sehr geehrte Mitglieder des Internationalen Rates,
Lieber Bruder, Generalminister,
Liebe Brüder und Schwestern aus aller Welt,
Wir laden Sie brüderlich zum Internationalen Eucharistischen Kongress ein, der in Budapest,
Ungarn am 13. und 20. September 2020 stattfinden wird. Unser Land hat bereits 1938 einen
Kongress veranstaltet. 1938 wurde Papst Pius XI vertreten durch Erzbischof Pacelli, der mit sehr
intensivem Erfahrungen begeistert nach Rom zurückkehrte. Zehn Jahre später, bereits als Papst,
erwähnte er in einem Radiointerview, wie erhebend, herzerwärmend der Budapester Kongress war
und wie viel es ihn in seinem Glauben gestärkt hat.
Der heilige Franziskus fand die Hingabe an die Eucharistie besonders wichtig. „Ich sehe nichts
körperlich von des Höchsten Sohnes Gottes in dieser Welt außer seinem heiligsten Leib und Blut“
(Regel 5). Der Internationale Eucharistische Kongress in Budapest bietet uns weltlichen
Franziskanern eine ausgezeichnete Gelegenheit, dem großen Geheimnis der Hingabe an die
Eucharistie zu begegnen und gemeinsam Eucharistie zu feiern
.
Als Vorbereitung auf den Kongress laden wir Sie alle zu einem globalen Tag der Anbetung am
Vorabend des Festes Christi des Königs am 23. November 2019 ein. Sie können sich der Anbetung
anschließen. Überall auf der Welt werden Details auf der Website des Kongresses veröffentlicht.
Detaillierte Informationen zur Logistik und zum Programm des Kongresses finden Sie unter
https://iec2020.hu/en und auf den in verschiedenen Sprachen verteilten Flugblättern.
Sie werden gebeten, sich beim Kongress (oben auf der Hauptseite), dem Anmeldeformular ,
anzumelden. Es ist in sechs Sprachen verfügbar. Einige der Hauptveranstaltungen sind völlig
kostenlos, bei anderen Veranstaltungen müssen die Teilnehmer eine Teilnahmegebühr entrichten. Es
gibt drei Hauptkategorien: Geistliche, Einzelperson, Gruppe & Familie.
Es gibt bereits eine Gruppe für den weltlichen Franziskanerorden. Bitte registrieren Sie sich als
Einzelperson und senden Sie uns Ihren Registrierungscode, damit wir Sie dieser Grupe hinzufügen
können. Die Registrierung hat bereits begonnen. Vor der Registrierung ist es wichtig, die
Informationen über die Teilnahme zu lesen.
( http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Adatvedelem/EN_Registration_and_Attendance_I
nformation_IEC2020.pdf ) . Je früher Sie sich registrieren, desto günstiger wird die Gebühr. Du
darfst
Sie können sich für eine Vielzahl von verschiedenen Programmen und für die Unterkunft
registrieren, aber Sie müssen es jetzt noch nicht tun. Sie können Ihr Profil auch später anpassen.
Es ist ratsam, die persönlichen Daten einzugeben, da dies als Datum der Registrierung gilt.
Dadurch wird die Teilnahmegebühr niedriger. Bitte beachten Sie, dass einige der kostenlosen
Veranstaltungen Sie auch dazu auffordern, sich zu registrieren.

Für weltliche franziskanische Brüder und Schwestern bieten wir eine begrenzte Anzahl von
Zimmern an (ca. 11EUR / 12 USD pro Nacht) in einem Schlafsaal in Piliscsaba (ca. 35-40
Minuten von Budapest entfernt) von wo aus der Kongressort leicht zu erreichen ist). Diese
Unterkunft wird Ihnen angeboten, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Bei Interesse teilen Sie uns dies
bitte mit indem Sie an die unten angegebene E-Mail-Adresse schreiben.
Es wäre uns eine große Freude, alle säkularen Franziskaner zu treffen und ihnen zu helfen, die den
Kongress besuchen und zusammen zu feiern. Aus diesem Grund bitten wir Sie, uns eine E-Mail mit
Ihrem persönlichen Code zu senden, nachdem Sie sich beim Kongress angemeldet haben.
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere internationale Delegierte Márton
Beke: ofs_hungary_international@googlegroups.com (im Falle von technischen
Probleme: mbeke6@gmail.com)
Mit geschwisterlichen Grüßen,
László Kerekes

