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Die Liebe lieben Buße tun auf „Franziskanisch“

Alle, die den Herrn lieben aus ganzem Herzen,
aus ganzer Seele und ganzem Sinnen,
aus ganzer Kraft
und ihre Nächsten lieben wie sich selbst
und ihr verkehrtes Ich
mit seinen Lastern und Sünden hassen
und den Leib und das Blut unseres Herrn
Jesus Christus empfangen
und würdige Früchte der Buße bringen:
O wie selig und gesegnet
sind jene Männer und Frauen,
die solches tun und darin ausharren,
denn auf ihnen wird der Geist des Herrn ruhen,
und er wird sich bei ihnen
eine Wohnung und Bleibe schaffen,
und sie sind Kinder des himmlischen Vaters,
dessen Werke sie tun.
1 G 1-7a

In seiner Botschaft zur Fastenzeit 2013 sagt Papst Benedikt: „Der Glaube an die Liebe weckt Liebe.“ Jesus
ruft uns auf, der Liebe zu glauben: „Die Zeit ist erfüllt,
das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das
Evangelium“ (Mk 1,15). Jesu Kommen eröffnet uns eine
Zeit der Gnade, eine Zeit der Liebe, der unüberbietbaren
Zuwendung Gottes für jedes offene Herz.
Das lateinische Wort für „glauben“, „credere“, heißt
übersetzt: „das Herz geben“, wobei mit dem Herzen
unsere ganze Person gemeint ist, unser Empfinden, unser
Wille und unser Verstand. Vom Glauben mit dem Herzen spricht Paulus im Römerbrief: „Wenn du mit deinem
Mund bekennst: ,Jesus ist der Herr' und in deinem Herzen
glaubst: ,Gott hat ihn von den Toten auferweckt‘, so wirst
du gerettet werden“ (Röm 10,9). Glauben bedeutet also
für Paulus, Jesus in Tat und Wort Herr sein zu lassen in
unserem Leben und alles, was wir sind und haben, unter
Seine Herrschaft zu stellen. Ihm gebührt in allem der erste
Platz.
In der Wüste hat Jesus darum gerungen, Sein Herz an
nichts anderes zu hängen als an den Vater allein. Die Bekehrung des Franziskus bestand letztlich auch darin, dass
er es wagen konnte, nur noch eines zu wollen: Jesus! nichts anderes. Sein Herz ständig neu auf Jesus zu „eichen" und darum zu ringen, auf dem „Kurs des Glaubens
und der Liebe“ zu bleiben - das nannte er das „Leben der
Buße“.
Die wirkliche Umkehr ist eine große Gnade, die nur Gott
in uns vollbringen kann: „Weißt du nicht, dass Gottes
Güte dich zur Umkehr treibt?“ (Röm 2,4) Doch geschieht
die Umkehr nicht ohne uns. An jede/n von uns geht die
Frage: Was willst Du? Welchen Platz hat Jesus in Deinem
Leben? Ist es nicht unsere Krankheit, dass wir oft so vieles
wollen, und Er ist darunter nur ein Teil? Wir haben Angst,
Er könnte uns zu viel nehmen, wenn wir Ihm erlauben,
Herr zu sein in unserem Leben und alles auszuräumen, was
uns hindert zu Ihm. Wir stehen im Widerstreit zwischen
Seinem Ruf und unserer tief sitzenden Angst, um Seinetwillen aufgeben zu müssen, woran unser Herz hängt. In
vielen Dingen verhalten wir uns nicht anders als der reiche
Jüngling, dem der Preis der Nachfolge zu hoch war. Jesus
weiß um den Kampf in unserem Herzen. Und Er ist größer
als unser Herz. Er wird uns die Gnade der Umkehr schenken, wenn wir Ihn inständig und vertrauensvoll um eine
neue Glut bitten, die der Geist in unseren Herzen wirkt.
Umkehren ist eine Frage der Liebe.
Sr. Anna Franziska Kindermann OFS
Generaloberin, Kloster Sießen
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Mit Franziskus auf dem Weg!
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Liebe Schwestern und Brüder,
gerne möchte ich Sie an dieser Stelle über die
Entwicklung des Spiritualitätsweges informieren.
Seit Erscheinen der ersten Bausteine vor ziemlich
genau einem Jahr, haben in verschiedenen Gemeinschaften Einführungstage stattgefunden (Salzkotten,
Dillingen, Waldbreitbach, Mallersdorf, Bamberg,
Reute, Abenberg, Ursberg). Vieles konnten Sie auf
der Homepage und in den Nachrichten nachlesen.
Wir werden in diesem Jahr in den INFAG-Nachrichten
nicht mehr über jede Veranstaltung berichten,
damit Sie nicht ermüden. Es soll nur noch über
besondere Projekte berichtet werden, die einzelne
Gemeinschaften mit dem Spiritualitätsweg machen.
So gestaltet das Kloster Reute ein Jahr lang die Wüstentage der Gemeinschaft mit ausgewählten Bausteinen. Näheres können Sie in dem Bericht von Reute nachlesen. Auch das Haus Ohrbeck bietet 2013/14
einen vierteiligen Grundkurs an, der anhand des
franziskanischen Spiritualitätsweges in die franziskanisch-klarianische Spiritualität einführt. Der Grundkurs umfasst vier Kurseinheiten im Haus Ohrbeck,
Einzelarbeit mit den Bausteinen und Zwischentreffen in regionalen Lerngruppen. Zum Abschluss findet
eine Fahrt nach Assisi statt. (Nähere Informationen
bei: Angelika Wolter, Tel. 02551/81844, angelikawolter@t-online.de).
Ich glaube sagen zu können, dass die Resonanz jeweils positiv war und der Spiritualitätsweg gut
auf den Weg kommt. Ein gutes Bild über die steigende Akzeptanz des Spiritualitätsweges zeigt auch
die Download-Bilanz der einzelnen Bausteine.
Die Mitarbeiterschulung, die ebenfalls auf den
Bausteinen des Spiritualitätsweges fußt, geht dieses
Jahr in Aachen in die zweite Runde. Kurze Impressionen von Teilnehmern über die 2. Einheit: „Ausgezogen“ und die 3. Einheit „Aufgebrochen“, können
Sie in diesen Nachrichten nachlesen. Vielleicht motiviert es auch Sie zur Teilnahme. Anmeldeschluss für
den Kurs in Aachen ist Juli 2013.

Im April und Juni finden in Münster und in Augsburg
Regionale Begegnungstage mit praxisbezogener
Einführung in die neuen Klara-Quellen statt. Durchführen werden diese Tage Hr. Bernd Schmies von der
FFF und Br. Damian Bieger OFM.
Im Juni findet ein Vertiefungskurs in die Franziskus-Quellen für das Noviziat und Juniorat in
Oberzell statt. Da ich immer wieder einmal angesprochen wurde, ob es solche Vertiefungstage nicht
auch für „normale“ Schwestern und Brüder geben
könnte, gibt es nun auch im Dezember ein Angebot
für franziskanisch interessierte Schwestern, Brüder
und Laien in Bamberg. Ich wünsche mir viele franziskanisch brennende Teilnehmer/innen.
Neu ist in diesem Jahr auch ein Angebot für Schwestern und Brüder in der Leitungsverantwortung:
„Der Gang übers Wasser“ - Was hilft mir nicht im
Alltag zu versinken. Durchgeführt werden diese
Tage im Mai in Waldbreitbach vom Regionalvorstand
D/L/B.
Ganz besonders hinweisen möchte ich auf die Mitgliederversammlung Ende September. Da hier auch
wieder die Wahl des Gesamtvorsitzenden und dessen
Stellvertreter stattfinden wird, ist die Teilnahme
eines bevollmächtigten Mitglieds der Mitgliedergemeinschaften erforderlich. Reservieren Sie sich
diesen Termin also jetzt schon in Ihrem Kalender.
Als Rahmenprogramm werden uns am Dienstag Br.
Johannes Schneider in die neuen Klara-Quellen einführen und am Donnerstag Br. Heribert Arens einen
Blick auf die Zukunft der Infag werfen. Anmeldeschluss ist der 19.07.2013.
In den Charisma-Beiträgen werden in diesem Jahr
franziskanische Gründergestalten vorgestellt.
Da ich in diesem Jahr auch in verschiedenen Gemeinschaften Exerzitien geben, in Brixen das
Provinzkapitel begleiten und in den USA mit den Provinzräten der Dillinger Franziskanerinnen arbeiten
werde, werde ich immer wieder einmal für längere
Zeit nicht im Büro anzutreffen sein. Fr. Grümpel
und Fr. Scheller werden jedoch als feste Säulen
Dienstags und Mittwochs den Betrieb aufrechterhalten. Ich bitte deshalb um Ihr Verständnis, wenn wir
manchmal nicht sofort auf eine Anfrage reagieren
werden.
Ich hoffe, dass für jede/n Interessierte/n ein passendes Angebot dabei ist und freue mich auf viele
schöne Begegnungen mit Ihnen!
Pace e bene!
Sr. Christina Mülling
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Download-Statistik des Spiritualitätsweges

Der Herr

schenke

Euch Frieden

und

Heil!

Wir gratulieren herzlich zur Wahl und wünschen Gottes reichen Segen!

• Fr. Ulrike Bannwarth, OFS Region Freiburg, Herbolzheim,
am 24.11.2012 wieder gewählt zur Regionalvorsteherin
• Sr. M. Theresia Hegermann, Kapuziner-Klarissen in Maria Lind
am 08.03.2013 gewählt zur Äbtissin
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„Ausgezogen!
2. Einheit der Mitarbeiterfortbildung in Gut Häusern

Vom 24.1. bis zum 26.1. fand in Gut Häusern
der 2. Kursteil der 1. Mitarbeiterschulung statt.
21 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Reute,
Dillingen, Schönbrunn, Au am Inn, Abenberg,
Luxemburg und Brixen trafen sich wieder, um
sich der franziskanischen Spiritualität unter dem
Begriff „Ausgezogen“ zu nähern. Vertieft wurden
in dieser Einheit die Begegnung des hl. Franziskus mit dem Aussätzigen und die Gerichtsszene
vor dem Bischof. In diesem Zusammenhang
beschäftigten wir uns auch mit unseren persönlichen Leitbildern, die unser Handeln bestimmen
und mit den Leitbildern unserer Einrichtungen.
Ein weiterer spiritueller Schwerpunkt war die
Beschäftigung mit dem Sonnengesang und die
Begegnung mit Gott in der Schöpfung.
Es folgen ein paar Impressionen von Teilnehmern:
In dieser 2. Einheit wurde mir anhand
der Arbeit mit meinen Leitbildern bewusst, wie viel Franziskanisches sich in
meinem Leben finden lässt. So konnte
ich ein Stück weit meine franziskanische Prägung entdecken, auch wenn ich
eine gewisse Griffigkeit noch vermisse.
Interessant war für mich auch die Arbeit
mit der Begegnung mit dem Aussätzigen, wo ich
wahrnehmen konnte, wo ich selber gefangen,
aussätzig, bin.
Danke für alles. Es war sehr bereichernd für mich
und ich freue mich auf das nächste Mal

Auch dieser Teil war insgesamt gesehen sehr positiv für mich.
Sowohl von der Teilnehmerseite,
weil man sich jetzt schon kannte, als
auch von Seiten der Moderation, die
wieder souverän durch die Themen
führte.
Besonders gut gefiel mir dieses Mal
die Arbeit mit den eigenen Leitbildern und Werten.
Hier hatte ich die Möglichkeit, ohne Zeitdruck
über mein Leben, meine Leitbilder und was mir
persönlich wirklich wichtig ist, tiefer nachzudenken, als ich das im Alltag jemals tun würde.
Auch das Festhalten auf dem Papier war dabei
für mich recht hilfreich, weil bei solchen Themen die Gedanken gerne abschweifen würden
und man so doch eine feste Aufgabe hat, die als
Leitplanke zum Spur halten dient.
Zugleich möchte ich mich für die bisherige qualitativ hochwertige Begleitung auf dem Spiritualitätsweg recht herzlich bedanken, die mir,
herausgelöst aus der Hektik des Alltags, mehr
Ruhe und Ausgeglichenheit vermittelt.
Ich freue mich schon heute auf unsere nächste
Einheit im März.
Inno Englhardt
Leiter der Verwaltung
Geschäftsbereich Arbeit und Förderung
Franziskuswerk Schönbrunn

Sr. Anna Elisabeth, Brixen
Wichtig für mich war die Übung:
„Gott durch die Geschöpfe schauen“.
Die anschauliche und eindrucksvolle
Darbietung des Sonnengesangs des hl.
Franziskus bewirkte in mir eine vertiefte Erkenntnis, wie Gott durch
alles Geschaffene hindurch erkannt,
erahnt und erfahren werden kann.
Ich brauche nur mit wachen Sinnen durch die
Welt zu gehen.
Die Zeiten der Stille im Zimmer oder in der Natur halfen dazu, um das Gehörte und Geschaute
wirken und erfahrbar werden zu lassen.
Sr. Barbara Schütz, Abenberg

Ich habe mitgenommen:
Es ist möglich, entgegen bestehender Konventionen, einen anderen
Weg zu gehen, wichtig ist es sich
zu überwinden (Zweifel, Ängste,
„Gefangensein“).
Die Rolle des Franziskus war sehr
ernüchternd für mich, da so viele
Argumente und auch Gefühle (Ekel)
auf mich einwirken.
Vielen Dank!
Christiane Krebs
Altenpflegeheim St. Anna
Heimleiterin/ Pflegedienstleiterin
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Von der 2. Einheit nehme ich mit:
Unsere Aufgabe ist es, das, was uns
verbindet, in den Vordergrund und
das, was uns unterscheidet, in den
Hintergrund treten zu lassen. Ausgehend von unserem Leitbild wollen
wir in schwierigen Zeiten mit Hilfe
aller Mitarbeiter unseren vielfältigen
Aufträgen gerecht werden. Jeder
Einzelne ist dabei wichtig.
Wir können gemeinsam etwas erreichen, wenn
wir, wie Franziskus, „Ausziehen“ und den Mut
haben, auch einmal unbekannte Wege einzuschlagen.
Das Gegenüber annehmen, ob als Klient, Kollege
oder Vorgesetzter, auch mit seinen Schwächen
und Unzulänglichkeiten, und in den Vordergrund
treten lassen, was uns mit ihm verbindet – im
Interesse unserer gemeinsamen Anliegen.
Mit den besten Grüßen
Marie Frick
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In der zweiten Einheit des „Franziskanischen Spiritualitätsweges“,
der unter dem Thema „Ausgezogen“
stand, wurde mir die Notwendigkeit
des Ausziehens bewusst, das nicht
nur am Beginn unseres Ordens- oder
Berufslebens steht, sondern immer
wieder notwendig, Not-wendend ist,
wenn wir die franziskanischen Werte,
unserer persönlichen Leitbilder und
derer der Gemeinschaften und Einrichtungen mit denen wir uns in diesen Tagen auch befassten
- in unserer Zeit umsetzen wollen.
In der Meditation der Begegnung des hl. Franziskus mit dem Aussätzigen von Sr. Sigmunda May
und den darauf folgenden Auseinandersetzungen
mit diesem Thema, erkannte ich, wie oft Ausgesetzte unsere Wege kreuzen und wie schwer
mir oft das Helfen fällt. Andererseits stellte ich
fest, dass Aussatz, Ekel, Gefesselt-Sein und das
Todgesagte, von der Zuwendung, der Begegnung
auf Augenhöhe und dem Kuss eines von der Liebe
bewegten Menschen, zu neuem Leben in wahrer
Freiheit verwandelt werden.
Mit ganz lieben Grüßen
Sr. Elisabeth Tschurtschenthaler

Impressionen
aus dem Kurs:
Arbeit an den
Leitbildern der
Einrichtungen und
Gemeinschaften
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„Aufgebrochen!“
3. Einheit der Mitarbeiterfortbildung in Gut Häusern

Vom 6.3. - 9.3. fand nun auch die 3. Einheit der
Mitarbeiterfortbildung statt. Unter dem Thema
„Aufgebrochen“ beschäftigten wir uns mit Auf-,
Um-, Ab- und Durchbrüchen im Leben des hl.
Franziskus und im eigenen Leben.
Ein zweiter Schwerpunkt lag auf dem Thema
„Rituale“. Wie können Umbruchsituationen mit
Hilfe von Ritualen begleitet werden, so dass sie
zum Leben helfen.
Auch von dieser Einheit sollen hier einige Blitzlichter folgen.
Dieses Mal ist die Zeit verflogen,
der Kurs war sehr spannend. Die
Umbrüche, Abbrüche, Ausbrüche,
Durchbrüche und Grenzen haben sehr
viel ins Rollen gebracht. Den Erfahrungs- und Meinungsaustausch empfinde ich immer besonders positiv,
da es entweder gleiche Gedanken
zu einem Thema gibt oder aber auch
Gedanken, welche einem Anlass geben, die Dinge aus einem ganz anderen
Blickwinkel zu betrachten.
Mit den Ritualen werde ich mich noch eine Weile
beschäftigen, weil ich festgestellt habe, dass
die letzte Zeit immer weniger Rituale in meinem
Leben Platz hatten und alles zu schnell geworden
ist.
Danke für die gute Zeit und ich freue mich schon
auf nächstes Mal.

In unserer dritten Einheit beschäftigten
wir uns mit dem Thema „Aufgebrochen“.
Mich fasziniert immer wieder, wie die
Erlebnisse des Franziskus aufgezeigt und
in unser Leben übertragen werden.
Franziskus ist aufgebrochen, wurde aufgebrochen, hat Umbrüche und Durchbrüche
erlebt. Verschiedene Situationen führten,
bzw. der Herr führte ihn an die Grenzen,
die Abbrüche und Neuorientierung erforderten.
In Perugia, vor dem Kreuz von San Damiano,
bei den Aussätzigen, im Bischofspalast bei der
Verhandlung mit dem Vater und auf La Verna
wurde Franziskus „gebrochen“, „verwundet“ und
gerade diese Situationen gaben seinem Leben
eine neue Richtung, neuen Sinn, neue Tiefe.
Brüche gehören zum Leben. Wir erfahren ihre
positiven und auch negativen Seiten.
Die Wunden dieser Brüche auch mit den Wunden
und Verletzungen im Leben Jesu in Verbindung
zu bringen, vom liebevollen Blick des Gekreuzigten anschauen und heilen zu lassen, ließen mich
mein Leben in einer neuen Perspektive spüren
und sehen.
Sr. Elisabeth Tschurtschenthaler
Brixen

Paulette Kieffer
Maison d’accueil des Srs. Franciscaines
Luxembourg

Habemus Papam: Franziskus!
Durch die Namenswahl des neu gewählten Papstes erhält das GiottoBild eine ganz neue Deutung. Der schlafende Papst erwacht, legt
Samt und Seide ab und stellt sich demütig in die Fußspuren des
Poverello. Mit einem schlichten „Guten Abend!“ tritt er vor das Volk,
betet zunächst für den emeritierten Papst Benedikt XVI., erbittet
dann für sich das Gebet und den Segen des Volkes und segnet erst
dann das gläubige Volk und alle Menschen guten Willens nah und
fern.
Buon giorno. Papa Francesco! Wir beten für Dich und stützen Dich
in Deiner schwierigen Aufgabe, die zerfallende Kirche wieder ins Lot
zu bringen!
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Miteinander auf dem Weg ...
Spiritualitätsweg Abenberg

Am 16. Februar 2013 nahmen wir, Sr. Regitta aus
Abenberg und vier Schwestern aus Zell, am „offenen Regionaltag“ im Kloster Abenberg teil. Wir
Dillinger Franziskanerinnen fühlten uns in der
großen Schar der Schwestern der schmerzhaften
Mutter herzlich aufgenommen.
Sr. Christina Mülling OSF, Geschäftsführerin der
INFAG, und Sr. Regina Fucik SSM, gestalteten
diesen Tag und führten uns mit dem Thema „Geschwisterlichkeit – Gabe und Aufgabe“ in den
Franziskanischen Spiritualitätsweg ein.
Das Wort Spiritualtiät „verdrängte“ Mitte des
letzten Jahrhunderts den Begriff Frömmigkeit.
Christliche Spiritualität bedeutet: Leben aus dem
Geist Jesu Christi, sich Ihm ganz öffnen, sich von
Seinem Geist bewegen lassen.
Franziskanische Spiritualität hat ein „verliebtes
Auge“ auf besondere Stellen der Heiligen Schrift,
die für Franziskus und seine Brüder zu Schlüsselerfahrungen geworden sind. Für uns ist franziskanische Spiritualität der Weg, auf dem sich Gott
finden lässt – in den Armen, in der Schöpfung, bei
den Mitschwestern…
Geschwisterlichkeit ist eines der wichtigsten
Worte für Franziskus, ein tragendes Element der
Gemeinschaft. Es geht ihm um Zuwendung, die
das Wohl des anderen sucht. Es ist wichtig für
das geistliche Wachstum, dass der Mensch ein
„Dach über der Seele“ hat, dass er in Beziehung
leben, zuhause sein darf. Alle sind für Franziskus
Bruder oder Schwester – Alte, Junge, Intelligente, Ungebildete …
Jede Schwestern darf sich vom Heiligen Geist
führen lassen und ist geführt, jede ist eine einmalige Botschaft für ihre Gemeinschaft. Jede soll
sich um ein wohlwollendes Miteinander bemühen
und sich an ihren eigenen Gaben/Talenten und
an denen der anderen erfreuen können.
Anhand einiger Texte des heiligen Franziskus
(Brief an den Minister, an Bruder Leo…) überlegten wir in Kleingruppen, welche Aspekte von Geschwisterlichkeit ihm wichtig waren und welche
konkreten Impulse wir für unser Gemeinschaftsleben „heraushören“.
In einer nächsten Einheit bekamen wir weitere
Anregungen für unser Leben in Gemeinschaft.
Aus der Fülle möchte ich den Aspekt: „Einander
demütig um Vergebung bitten“ herausgreifen:
Wir werden aneinander schuldig und müssen

deshalb immer wieder um Vergebung bitten. Sich
zur Vergebung entscheiden heißt, etwas „aus der
Hand geben“, um dies nicht mehr als „Waffe“
gegen den anderen einzusetzen. Es geht darum,
im Herzen immer wieder Freiraum für den Frieden zu schaffen.

Es war ein reich gefüllter Tag in geschwisterlicher Gemeinschaft. Wir sind dankbar für die
Gastfreundschaft, die Impulse, den Austausch,
das gemeinsame Beten und alles, was wir erleben durften. Wenn der Same, der bei diesem
Treffen ausgestreut wurde, in uns keimt und
sprießt, dann – so hoffen wir – kann sich in unseren Gemeinschaften und unserem Umfeld immer
wieder von Neuem ein bisschen mehr Geschwisterlichkeit ausbreiten und verwirklichen.
Sr. Edelheid Imminger, OSF
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Mit Franziskus den Fußspuren
Jesu folgen

Mit den Franziskanerinnen von Reute gemeinsam auf dem Spiritualitätsweg:
„Franziskanisch soll es auf jeden Fall sein!“ und
„unsere Lebensform vertiefen“, wichtig ist auch
„nicht noch viel Zusätzliches zu den geprägten
Zeiten im Kirchenjahr“ zu machen, vor allem
aber soll es auch „praktisch orientiert“ sein– mit
diesen und anderen Gedanken trafen im September 2012 die verantwortlichen Schwestern der
Monatsbesinnungen zusammen, um Jahres- und
Monatsthemen für 2013 festzulegen. „Mit Franziskus den Fußspuren Jesu folgen“ wurde als
Jahresthema gewählt.
Nach einer Einführung von Sr. Pernela in die
Geschichte und den Aufbau des Spiritualitätsweges war schnell deutlich: Wir befassen uns in den
kommenden Monaten jeweils drei Monate lang
mit einem Baustein aus dem Spiritualitätsweg.

Die erarbeiteten und gehörten Botschaften dieses Einführungstages erhielten im Anschluss alle
Konvente in schriftlicher Form. So können die
gesammelten und vielfältigen Gedanken dieses
Tages in den (Konvents-) Alltag hinein wirken und
nochmals persönlich nachgelesen werden.
Auf der Grundlage des jeweiligen Einführungstages finden in den beiden darauffolgenden
Monaten Vertiefungen des Bausteins in kleineren
Besinnungsgruppen im jeweiligen Konvent statt.
„Geboren in unsere Menschlichkeit und Zerbrechlichkeit“ und „Die Gemeinschaft als Ort der
Menschwerdung“ waren die beiden Unterthemen,
mit denen wir uns, ausgehend vom Baustein „Für
uns am Weg geboren“ weiter befassten.

Ausgewählt wurden die Bausteine:
1)
Für uns am Weg geboren
2)
Versöhnte Gebrochenheit
3)
Nach dem Evangelium leben
4)
Geschwisterlichkeit
Zu Beginn des ersten Monats gibt es jeweils einen Einführungstag in den aktuellen Baustein, zu
dem alle Schwestern eingeladen sind. Für unsere
Gemeinschaft ist es eine große Freude und Bereicherung, dass für jeden dieser vier Einführungstage zwei Autorinnen des Spiritualitätsweges als
Referentinnen zugesagt haben.
Der erste Einführungstag, an dem uns Sr. Pernela
Schirmer und Sr. Christina Mülling den Baustein
„Für uns am Weg geboren“ näher brachten,
fand im Januar 2013 in Reute statt. Über 150
Schwestern nahmen mit großem Interesse daran
teil, hörten zu, tauschten sich aus und hörten
in Stille, was „Menschwerdung“ heute für jede
Einzelne bedeutet.

Mitte aus einer der monatl. Besinnungen

Diese kleineren Gruppen geben Raum für persönlichen Austausch und ermöglichen auch eine
individuelle Umsetzung und Anwendung der
praktischen Vorschläge des jeweiligen Bausteins.
„Vom Wissen zum Leben“ wird so ganz konkret
erlebt, ausprobiert und umgesetzt.
Das bisherige Unterwegssein auf und mit dem
Spiritualitätsweg ist für unsere Gemeinschaft
eine große Bereicherung.
Unterstützt durch das „Gebet des vor Gott
Armen“ von Franziskus werden wir Franziskanerinnen weiterhin mit Franziskus den Fußspuren
Jesu folgen – die einzelnen Bausteine des Spiritualitätsweges sind uns dabei eine wunderbare,
franziskanische Bereicherung.

Einführungstag in den ersten Baustein

Sr. M. Elisa Kreutzer
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10 Jahre „TAU-Apostolat“

Am 22. Februar 2013, am Fest „Kathedra Petri“,
versammelten sich 20 Mitglieder des TAU – Apostolates der Franziskus–Schwestern Mutterhaus
Krefeld e.V. ebendort, um der Gründung ihres
Laienvereins vor genau 10 Jahren zu gedenken.
Dabei wurden zwei neue Mitglieder aufgenommen.

Krefeld

Als letzten Programmpunkt feierte der emeritierte Weihbischof Karl Reger mit den Anwesenden die Abendmesse. Der Weihbischof, der vor
10 Jahren bei der Gründung des TAU–Apostolats das Bistum vertrat und seitdem mehrmals
als Fürsprecher für die Laiengemeinschaft in
Erscheinung getreten war, betonte in seiner
Predigt, dass das TAU–Apostolat als kleine Zelle
der Weltkirche Anteil am Heilswirken der Kirche
habe. Nach der Messe lobte er die Gottesdienstgemeinschaft: „Eine glaubensstarke Gruppe! Das
merkt man.“

Die Vorsitzende des Tau-Apostolats Ilona-Maria
Junghans und die Generaloberin Sr. Alfonsa
Fischer bei der Aufnahmefeier
Nachdem man sich bei Kaffee und Kuchen
gestärkt hatte, wurde gemeinsam die Vesper gefeiert, in deren Verlauf zwei neue Mitglieder feierlich in den Verein aufgenommen wurden. Nach
längerer Zeit griffen die Verantwortlichen für die
Aufnahme wieder auf eine liturgische Form zurück; die zurückliegenden Jahre waren die neuen
Mitglieder bei der Mitgliederversammlung den
Reihen der Mitglieder eingefügt worden.
Bei dieser Aufnahme erhielten sie nun die gesegneten TAU-Kreuze verliehen und erklärten
sich bereit, sich mit ihren Fähigkeiten und nach
Kräften im TAU–Apostolat einzubringen.
Anschließend begab man sich zum Festvortrag.
Schriftführer Stefan Klose hatte neue Ergebnisse
aus der Forschung um den Krefelder Franziskaner-Pater und China–Missionar Karl-Heinz Holzum
zusammengetragen und stellte diese den TAU–
Geschwistern vor.

Weihbischof Karl Reger
Bei einem Glas Wein und etwas Gebäck klang der
Feiertag aus, den viele Mitglieder dazu genutzt
hatten, bestehende Kontakte zu vertiefen und
einmal wieder in die Gemeinschaft des TAU–Apostolats einzutauchen. Dies freute nicht zuletzt
auch die erste Vorsitzende, Ilona–Maria Junghans, die sich mit ihrem Vorstandsteam für die
laufende Vorstandsperiode unter anderem vorgenommen hat, den Zusammenhalt der Mitglieder
zu beleben und zu stärken.
Außerdem soll die Franziskanische Spiritualität
neu belebt werden. Ab März findet daher wieder
monatlich ein franziskanischer Bildungsabend
statt.

Ilona–Maria Junghans
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Klara-Quellen erschienen
Nach den Franziskus-Quellen
(2009) ist nun auch die Gesamtausgabe der Schriften
und Zeugnisse der hl. Klara
erschienen: Klara-Quellen:
Zeugnisse des 13. und 14.
Jahrhunderts zur Franziskanischen Bewegung, hg. von
Johannes Schneider ofm und
Paul Zahner ofm.

Alle bedeutenden Quellen zu Klara von Assisi und
ihrer breiten Wirkungsgeschichte sind erstmals
in einem Band in deutschsprachiger Übersetzung gesammelt. Außer Klaras eigenen Schriften
und den wichtigsten Zeugnissen zu ihrem Leben
enthält die Quellensammlung eine Fülle verschiedenster Texte liturgischer, ordenspolitischer,
chronistischer und spiritueller Art. Die Auswahl
erstreckt sich auf den Zeitraum vom 13. bis zum
15. Jahrhundert und berücksichtigt zur vorwiegend lateinischen Literatur auch die volkssprachlichen Überlieferungen aus dem romanischen
und germanischen Sprachraum. Dabei fanden
die neuesten Ergebnisse aus der Forschung zu
Klara und den religiösen Frauenbewegungen
des Mittelalters Eingang. Ein grundlegendes und
unverzichtbares Werkzeug für alle, die sich mit
Klara von Assisi beschäftigen.

nerprovinz Austria und in Salzburg in Seelsorge
und Franziskanischer Forschung tätig.
Paul Zahner OFM, geboren 1966 in Kaltbrunn,
legte 1988 seine ewigen Gelübde ab. 1992 wurde
er zum Priester geweiht. Seinem Theologiestudium folgte 1998 eine Doktorarbeit über den
mittelalterlichen Franziskaner-Theologen Bonaventura. In Vorträgen und Exerzitien vermittelt
er die franziskanische Spiritualität.
Bibliografie
Johannes Schneider (Herausgeber),
Paul Zahner (Herausgeber)
Klara-Quellen: Zeugnisse des 13. und 14. Jahrhunderts zur Franziskanischen Bewegung
Gebunden mit Fadenheftung im Schuber.
Inklusive Daten CD mit Textbestand der Franziskus- und Klara-Quellen
Verlag: Butzon & Bercker; Kevelaer 2013
ISBN-10: 3766616226
ISBN-13: 978-3766616227
Preis € 149,Einladung
Theoretische und praktische Einführung in die
„Klara-Quellen“ - Begegnungstag mit praxisbezogener Vertiefung

Die Quellen wurden im Auftrag der Provinziale
der deutschsprachigen Franziskaner, Kapuziner
und Minoriten herausgegeben von Johannes
Schneider und Paul Zahner, in Verbindung mit
Hanspeter Betschart, Cornelius Bohl, Susanne
Ernst, Bernhard Holter, Willibald Hopfgartner,
Florian Mair, Bruno Klammer, Martina KreidlerKos, Niklaus Kuster, Leonhard Lehmann, Benedikta Likova, Anton Rotzetter, Ancilla Röttger, Oliver
Ruggenthaler, Marianne Schlosser, Volker Stadler,
Monica Benedetta Umiker, Thoma Wüpping, Elisabeth Zacherl

Um allen franziskanisch Interessierten die Gelegenheit zu geben, das Buch kennen zu lernen und
damit zu arbeiten, bieten INFAG und die Fachstelle Franziskanische Forschung Workshops an.

Über die Herausgeber:

Samstag, 08. Juni - Mutterhaus Maria Stern
Augsburg
Kursgebühr: 15 € zzgl. Verpflegung: 15 €

Br. Johannes Schneider OFM, Dr. theol., geb.
1956 in Schwaz / Tirol, trat 1977 in den Franziskanerorden ein. 1982 folgte die Priesterweihe.
Er absolvierte ein Studium der Franziskanischen
Spiritualität in New York und der Spirituellen
Theologie in Rom. Seither ist er in der Franziska-

Referenten:
P. Dr. Damian Bieger OFM, Ohrbeck;
Bernd Schmies, FFF Münster
Samstag, 06. April - Liudgerhaus Münster
Kursgebühr: 15 € zzgl. Tagungshaus + Verpflegung: 21 €

Jeweils von 9:30 bis 16:00 Uhr
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Sehnsucht

nach dem Verborgenen
Mutter Rosa Flesch und Br. Peter Wirth
Br. Ulrich Schmitz FFSC

Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, in
meinen Ausführungen Neues aufzuzeigen oder
bereits Bekanntes auf andere Weise zu sagen.
Eines jedoch möchte ich versuchen, ich möchte
der Lebenssehnsucht der seligen Mutter Rosa
und unseres ehrwürdigen Stifters Bruder Jakobus
nachspüren, die tief verborgen zum fruchtbaren
Boden wurde und in deren Furchen Gott den
Samen eines Neuanfangs legte.
Es geschieht nicht erstmalig, dass Gottes Ruf
eine Frau und einen Mann in gleicher Zeit und
geographischer Nähe erreicht und beide zur
besonderen Nachfolge beruft. Auch bei Klara und
Franziskus, der hl. Scholastika und dem Mönchsvater Benedikt oder Franziska Schervier und
Johannes Höver, dem Gründer der Franziskanerbrüder in Aachen, war dies so. Doch schauen wir
eingangs kurz in die Lebensumstände des
19. Jahrhunderts, die damals für viele Menschen
- und dies nicht nur im Wiedtal - von vielfältiger
Not bestimmt waren.
In einer Zeit kirchlicher Neubesinnung und Neuausrichtung wird am
26. Februar 1826, eingebettet in
die harte Realität von Armut trotz
Arbeit, Margaretha Flesch als
erstes Kind der Eheleute Johann
Georg Flesch und Agnes Breitbach
in der Nähe von Vallendar geboren.
Nomen est omen, so sagt es ein weises Wort.
Doch gibt es so etwas wirklich, eine Vorbedeutung des Namens? Tiefe urmenschliche Sehnsucht
ist, dass jede und jeder von uns beim Namen genannt werden möchte und wir unsere Schritte im
Leben nicht namenlos gehen wollen. Das Leben
hat, dies möchte ich damit aufzeigen, eine von
Gott vorgedachte Bestimmung.
Unser Auftrag als Christen ist es, nicht nur das
Wesentliche beim Namen zu nennen, sondern
selbst immer mehr wesentlich zu werden. Dieses
Wesentliche ist das Geheimnis, welches Gottes
Geist in das Leben eines jeden Menschen senkt.
Doch den Namen Margaretha „Perle“, hineingesprochen in dieses, von exzistenzieller Not geprägte Leben. Wie soll dieses Kind seine Bestim-

mung, den Wesenskern seines Lebens entdecken,
entfalten und leben können?
Perlen sind immer der Gefahr ausgesetzt,
übersehen oder nicht beachtet zu werden.
Nicht selten gehen Perlen gar verloren. Doch
Perlen, mögen sie auch noch so unscheinbar
sein, interessieren seit jeher die Menschen und
wecken ihre Aufmerksamkeit. Eine Perle ist eine
Besonderheit im Kleinen und lässt sich nur mit
aller Behutsamkeit greifen. Perlen drängen sich
nicht auf, sondern um Perlen zu finden, muß ich
in die Tiefe gehen, muß ich eintauchen in das
Leben und darf auch vor Widerständen nicht
zurückschrecken. Jede Perle wirkt in sich und
vermittelt auf ganz einzigartige Weise das Ihre.
Doch ihren Sinn erhält jede noch so schöne Perle
erst im Zusammenspiel, also in der Gemeinschaft
mit anderen. Perlen müssen, damit sie ihre
Bestimmung erhalten, gefasst oder eingearbeitet
werden. Jede Perle ist für einen ganz bestimmten Platz bestimmt und findet erst in gelungener
Beziehung ihre eigentliche Bestimmung. Und
diese Bestimmung ist, Teil eines Ganzen zu sein.
Perlen sollen nicht achtlos untergehen und allein
bleiben, sondern mitgestalten. Perlen wollen
nicht vordergründig da sein, sondern tief gegründet ihren eigenen Platz einnehmen.
An dieser Stelle lade ich Sie ein auch einen Blick in die ersten Lebensjahre des
Peter Wirth zu tun. Er war das 4. Kind
der Eheleute Theodor und Katharina
Wirth. Sein Vater arbeitete als Schafhirte, seine Mutter betrieb eine kleine
Schenke. Mit 9 Jahren verlor Peter
seinen Vater, und ein Jahr später starb
auch seine Mutter. Die verarmte Familie
wurde durch diese tragischen Umstände
auseinander gerissen. Peter fand fortan bei seinem Patenonkel, der Dorflehrer in Niederbreitbach war, ein neues Zuhause.
Schon bald zog dieser ihn zum Assistenten in der
Schule heran, was ihm Freude bereitete und den
Wunsch in ihm weckte, selbst Lehrer zu werden.
Da die finanziellen Möglichkeiten dies jedoch
nicht zuließen, entschloss er sich zu einer Schuhmacherlehre bei Verwandten. Der in sich gekehr-
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te Peter führte ein frommes Leben und schloss
sich bereits in der Zeit seiner Ausbildung einem
religiösen Hauskreis an.
Schauen wir noch etwas genauer auf die Lebenswirklichkeit dieser Zeit. Im Protokollbuch von
Niederbreitbach 1846 wird von 18 Waisenkindern
berichtet, die gegen Gebot an Familien vermittelt wurden. Wer das geringste Kostgeld von der
Kommune forderte, erhielt den Zuschlag. Und
nach 1851 heißt es eben dort: „Die Gemeinde ist
die ärmste in der gesamten Gegend und besteht
zu 30 Prozent aus Bettlern. Reiche Leute fehlen
ganz und andere Bürger haben Not und Sorge zur
Genüge.“
Margaretha Flesch und auch Peter Wirth sahen
jedoch nicht nur, woran die Menschen damals
litten, sondern erlebten es hautnah selber.
Einen spannenden Ansatz zur Annäherung an das
Leben eines Menschen, wie es uns in Margaretha
Flesch und Peter Wirth begegnet, zeigt Andreas Magg in seiner Dissertation über Dominikus
Ringeisen auf. Er nähert sich diesem Priester und
Ordensgründer mit dem Salutogenesekonzept.
Diese Herangehensweise stammt eigentlich aus
der Stressforschung und geht von der Frage aus,
wodurch Menschen, die in ihrem Leben unbestreitbar Schweres oder Leidvolles durchgestanden haben, die Kraft finden, ihr Leben subjektiv
nicht nur als gelungen zu bezeichnen, sondern
dieses auch als solches von anderen wahrgenommen wird. Aaron Antonovsky, von dem das
Salutogenesekonzept entwickelt wurde, stellte
fest, dass von innen oder außen auf Menschen
einwirkende Stressoren, sprich Herausforderungen, Probleme oder Lebenskonflikte nicht unbedingt krank machen oder sich negativ auswirken
müssen, sondern auch stimulierende und reifende Aspekte in sich tragen, die scheinbar auch
Unmögliches geschehen lassen können.
Vereinfacht lässt sich das Modell mit dem
menschlichen Immunsystem vergleichen: Krankheitserreger müssen nicht unbedingt zur Krankheit führen, sondern stärken viel häufiger das
Immunsystem durch erfolgreiche Abwehr oder
Umwandlung. Das Ausbleiben solcher Einflüsse
kann sich somit auch negativ auf die Gesundheit
auswirken (z. B. durch höhere Krankheitsanfälligkeit oder Allergien). Antonovskys Modell besagt, dass nicht die Stärke und Art des Stressors
entscheidend ist, sondern die Art und Weise, wie
die betroffene Person damit umgeht. Das Salutogenesekonzept verrät uns folglich, welches die
hilfreichen Ressourcen eines Menschen sind und
sagt etwas darüber aus, wie dieser Mensch Leben
und Welt deutet, was ihm hilft, diese scheinbar
ausweglosen Lebensumstände anzunehmen und
wie er sie mit Hoffnung füllen kann.
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Dies ist beiden, sowohl Mutter Rosa als auch Bruder Jakobus möglich gewesen. Und darin sehe ich
das eigentliche Wunder, welches Gott mit seiner
Liebe auch heute immer wieder wirkt.
Wie wir aus vielen Zeugnissen wissen, waren für
beide, wie bereits beschrieben, Not und existenzielle Ungeborgenheit leibhaftige Erfahrung.
Nicht nur dass Mutter und Vater früh verstarben,
sondern auch ihr Zuhause war gefährdet oder
gar zerbrochen, wie bei Peter Wirth, der sich
mit 10 Jahren als Vollwaise auch von seinen
Geschwistern trennen musste. Diese wenigen
Angaben zu den wahrlich schwierigen Lebensumständen machen deutlich, mit welcher Wucht
Mutter Rosa und Bruder Jakobus die vielfältigen
Stressoren (Konflikte, Probleme, Herausforderungen) unausweichliche Realität ihres Lebens
waren. Dieser Realität konnten und wollten sie
jedoch nicht ausweichen oder diese als gegeben
annehmen oder nur erdulden. Nein, sie spürten
und erspürten, dass da etwas ganz Bestimmtes
in ihrem Leben kraftvoll lebendig werden wollte.
Eine solche innere Sehnsucht ist zutiefst menschlich und uns Menschen auch mehr oder weniger
bewusst. Unsere Aufgabe ist es, diese Spuren
unserer Sehnsucht, die nach Verwirklichung drängen, lesen zu lernen, weil sie uns Lebenskraft
und Lebenssinn schenken können.
Abschließend möchte ich dazu einladen auch auf
die spirituellen Quellen beider Gründergestalten
zu schauen.
Das Gottesbild aus dem beide heraus ihr Leben entwickelten, wurde bestimmt von einem
tiefen Vertrauen in Gottes Güte und Fürsorge. So
beschreiben sie immer wieder, besonders in den
ersten Jahren der Ordensgründung, wie Gott für
die Gemeinschaft sorgt und unverhofft, jedoch
vom Gebet getragen, konkrete Hilfe in scheinbar
auswegloser Situation geschenkt wird oder sich
überraschend Lösungsmöglichkeiten auftun. Sie
erfahren Gott als den, der uns Menschen prüft,
dabei jedoch nie fallen lässt. Sie erkennen,
dass sie aus dieser Gotteserfahrung heraus, auf
diese treue Zusage Gottes in einem persönlichen
Vertrauensakt Antwort geben müssen. Peter
Wirth erlebt dies sehr eindringlich am Pfingstfest
1855. Nach Beichte und Kommunionempfang ging
in ihm, dem die häuslichen Sorgen in diesem
Umfang wie kaum zuvor deutlich wurden und die
ihn sehr belasteten, eine innere Wandlung vor:
„Er verspürte auf einmal eine große Liebe zur
heiligen Armut, so dass ihm alles, was die Armut
Drückendes hat, freundlich vorkam.“ Und an
anderer Stelle schreibt er: „Die Armut ist eine
wahre Mutter, welche tröstet und zum Guten anstiftet.“ Ähnliche Erfahrungen sind uns auch von
Margaretha überliefert, die bereits im Alter von
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8 Jahren in ihrem Inneren folgendes Wort sprach,
welches sie lebenslang begleitete: „Führe mich
heraus, ich will schlicht und einfach unter den
Menschen leben.“
Die Parallele zu Franziskus von Assisi ist augenfällig, denn dieser schreibt in seinem Testament:
„Als ich in Sünden war, kam es mir sehr bitter
vor, Aussätzige zu sehen. Und der Herr selbst hat
mich unter sie geführt, und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich fort ging von
ihnen, wurde mir das, was mir bitter vorkam, in
Süßigkeit der Seele und des Leibes verwandelt.“
So schildern alle drei eine tiefe Transformationserfahrung, die sie ihre Sehnsucht klarer erkennen
lässt und die Möglichkeit schenkt, an den Grenzen und Widerständen der Zeit und der Menschen
zu reifen. Indem sie sich ganz und gar einlassen
auf das, was in ihnen bislang Angst und Schrecken auslöst und es durchschreiten, gelangen
sie, bildlich gesprochen, in das Land hinter der
Dunkelheit. Es ist wirklich so, die Sehnsucht nach
Ganzheit, nach vorbehaltlosem Angenommensein
und Liebe schenkt uns die Kraft, dass wir uns
vor dem Fremden, vor dem wir uns ängstigen
oder dem Schweren, das uns abschreckt, lösen
können. Doch ich kann nur zu dieser ersehnten
Ganzheit finden, wenn ich mir das Fremde in
mir vertraut mache. Ich darf darauf vertrauen,
dass ich in einer solchen Sehnsucht die Spuren
Gottes erkennen kann. Das Gebet ist der Schlüssel zur Schatzkammer Gottes, so sagt Mutter
Rosa und auch in diesem Gedanken ist sie wieder ganz nahe bei Bruder Jakobus, der selbst
niedergeschrieben hat: „Jeder Bruder soll ein
besonderer Liebhaber des Gebetes sein, um aus
dieser Sammlung heraus nach Gottes Willen zu
handeln.“
Nicht nur, wenn wir auf die Anfänge ihres Lebens
und ihrer Gründung schauen, sondern darüber
hinaus auf ihr Leben, wird wahrlich deutlich,
welch große Lebens- und Liebeskraft in diesen

Kreuzkapelle Waldbreitbach,
Gründungsort der Franziskanerbrüder vom hl. Kreuz

Seite 13

beiden Menschen verborgen war. Ihre Startchancen ins Leben waren nach menschlichem Ermessen ungünstig, wie die vieler anderer Menschen
ihrer Zeit und doch geschieht etwas durch sie
mit einer Nachhaltigkeit von nun 150 Jahren.
Worauf kommt es also an, um trotz Belastungen
zu einem Sinn zu finden und zu Menschen werden
zu dürfen, an die sich noch nach Jahrzehnten
viele erinnern? Dies ist nur dann möglich, wenn
ein Mensch gerade auch die Widrigkeiten seines
Lebens als Chance des eigenen Wachstums
erkennt. Gerade in diese fragmentarische und
fragile Gestalt meines Lebens, will Gott seine
Liebesgeschichte mit mir schreiben. Er kann das
Fehlende ergänzen, alle Widrigkeiten wandeln
und zur Fülle führen. So können diese dann sogar
zur Lebenschance für die Menschen werden,
die mir begegnen. „Gott muß ergänzen, was an
unserem Leibe noch fehlt“, so schreibt der hl.
Paulus in einem seiner Briefe. Sind nicht gerade
dies die Seiten und Zeiten unseres Lebens, die
uns helfen zu unserer persönlichen Identität zu
finden? Auch im Leben von Mutter Rosa und Bruder Jakobus können wir dieses erkennen und von
ihnen lernen.
Mit einem Gedanken, einer Grundhaltung, die
mir bei der Beschäftigung mit dem Sein dieser
beiden Glaubenszeugen tief ins Herz gefallen ist,
möchte ich schließen:
Jeder Mensch, der sich leidenschaftlich für etwas
einsetzt und sich leidenschaftlich nach etwas
sehnt, sei es Erfolg, Anerkennung, Geborgenheit,
Liebe, die Reihe ließe sich noch fortsetzen, sehnt
sich letztlich nach Gott, nach dem Ganzsein
seines Lebens.
Und ein anderes Wort ist ebenso wahr: Das Gebet
ist wie ein Weckruf unserer Sehnsucht. „Willst du
das Beten nicht unterbrechen, dann unterbrich
deine Sehnsucht nicht.“ (Hl. Augustinus)

1. Haus der Franziskanerinnen von Waldbreitbach

