
1223 Franziskus feiert Christi Geburt durch ein Krippenspiel in Greccio

Fahrradtour des OFS Deutschland am Fronleichnam Wochenende

08.-11.06.2023

Liebe Geschwister im Glauben,

die franziskanische Familie feiert in den nächsten vier Jahren ein einziges 
großes Jubiläum, was sich auf fünf Teiljubiläen in Gedenken an den heiligen 
Franziskus erstreckt. Im diesen Jahr feiern wir neben dem 800. Jahrestag der 
Regel auch die Weihnachtsfeier zu Greccio, die wir zum Anlass nehmen wollen, 
zum einen darauf hinzuweisen, dass Gott uns seinen Sohn geschenkt hat - er ist
Mensch geworden- und zum anderen, unsere franziskanische Familie nach 
Innen und Außen sichtbar werden zu lassen. Das Wunder der Geburt Christi 
muss aus dem geschenkeüberlagerten merkantilen Weihnachtsritus 
herausgeholt und auf seine eigentliche Bedeutung hin fokussiert werden.

Im Text der Konferenz der franziskanischen Familie heißt es dazu:

 „Das Gedenken an das Jubiläum
der Krippe von Greccio lädt uns ein, nicht nur über den Platz nachzudenken,
den Jesus in unseren Herzen einnimmt, sondern auch darüber,
ob dort noch Platz für diejenigen ist, mit denen er sich
identifizieren wollte: „Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40)“

Vor diesem Hintergrund ist der Gedanke entstanden, zu diesem Anlass eine 
gemeinsame Fahrradtour zu unternehmen. Da die logistischen 
Herausforderungen zu groß sind, eine Fahrt nach Greccio zu unternehmen, soll 
eine Fahrt von Würzburg nach Rothenburg o.T. unternommen werden, denn 
dort befindet sich ein Weihnachts- und Krippenmuseum.



Die Fahrt wird als mittelschwere Fahrradtour beschrieben, für die eine gute 
Grundkondition aber kein besonderes Können erforderlich ist, weil fast die 
ganze Strecke über befestigte Radwege oder Wege führt. Ein paar Steigungen 
(max. 8%) und Abfahrten sind zu meistern.

Da die Anzahl der Teilnehmer durch die vorhandenen 
Übernachtungskapazitäten begrenzt wird, gilt es sich schnellst möglich 
anzumelden.

Es ist vorgesehen, in Würzburg die Jugendherberge (ca. 45 Euro/ÜF pro Person)
und alternativ das Kloster Himmelspforten (EZ 78 Euro/ ÜF; DZ 68 Euro/ ÜF) zu 
nutzen.

In Cerglingen wollen wir für zwei Nächte in der Jugendherberge schlafen (ca. 37
Euro/ ÜF pro Person und Nacht). Es sind also als Übernachtungskosten ca. 120 
bis 152 Euro einzukalkulieren.

Für die Übernachtungskosten hat jeder selbst aufzukommen.

Die eventuelle Rückfahrt mit dem Regionalzug von Weikersheim nach 
Würzburg kostet pro Person ca. 13 Euro. Möglicherweise kann man 
Gruppenkarten nutzen, dann wird es billiger.

Ich bitte Euch verbindlich bis zum 31.03.2023 anzumelden bei:

Thomas.Hilgemann.ofs@gmail.com

damit ich mich rechtzeitig um Unterbringungsmöglichkeiten kümmern kann.

Ablaufplan:

 Donnerstag, 08.06.2023   Würzburg

Anreise nach Würzburg

Nachmittags Stadtführung; Besichtigung der Würzburger Residenz

Ausklang bei Speisen und Wein



Freitag, 09.06.2023 Würzburg - Creglingen (48 Kilometer)

Fahrradtour entlang des Mains, über Ochsenfurt, Gaukönigshofen, Baldersheim
und Bieberehren nach Cereglingen

Samstag, 10.06.2023 Creglingen – Rothenburg oT – Ceglingen (36 Kilometer)

Fahrradtour entlang der Tauber und Besichtigung des Weihnachtsmuseums in 
Rothenburg oT.

Sonntag, 29.05.2023 Creglingen - Weikersheim Bf (13 Kilometer)

Rückreise ab Bahnhof Weikersheim

Sobald die Teilnehmerzahl feststeht, werde ich Euch einen aktuellen Ablaufplan
zusenden.

Pace e bene

Thomas


