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„Reisst

Sieger Köder, Altarretable, Museum Wasseralfingen, Foto: Stefan Federbusch

Aufbrechen,
Vertrautes loslassen,
den festen Stand aufgeben
und den Fuß auf Neuland setzen,
ohne zu wissen ob es trägt,
die Seelenspitzen ausstrecken
zu neuem Ufer
von dem die Hoffnung
bereits entgegenlacht
Sr. Christina Mülling OSF

die

Türen

auf

…!“

„Ihr werdet Fehler machen, ihr werdet anderen auf
die Füße treten. Das passiert. Vielleicht wird sogar ein
Brief der Glaubenskongregation bei euch eintreffen,
in dem es heißt, dass Ihr dies oder jenes gesagt hättet… Macht Euch darüber keine Sorgen. Erklärt, wo Ihr
meint erklären zu müssen, aber macht weiter… Macht
die Türen auf. Tut dort etwas, wo der Schrei des Lebens zu hören ist. Mir ist eine Kirche lieber, die etwas
falsch macht, weil sie überhaupt etwas tut, als eine
Kirche, die krank wird, weil sie sich nur um sich selbst
dreht …“
Mit diesen Worten forderte Papst Franziskus die Leitung des Verbandes aller Frauen- und Männerorden in
Lateinamerika und der Karibik (CLAR) auf, die Türen
zu öffnen und zu den Rändern und an die Grenzen zu
gehen (Nach einem Gedächtnisprotokoll der Teilnehmer).
„Habt Mut! Schlagt neue Richtungen ein! Fürchtet
Euch nicht vor den Risiken, wenn ihr auf die Armen
und die Menschen zugeht, die gerade beginnen, im
Kontinent ihre Stimme zu erheben“.
Unser Ordensleben steht in der Krise. Jetzt ist die
Zeit, mutige Experimente zu machen, über die eigenen Kongregationsgrenzen hinauszuschauen und hinauszugehen und im Miteinander in den Stimmen der
Ausgegrenzten und Armen den Willen Gottes neu zu
erlauschen. Einen Anfang dazu wollen wir auch auf der
Mitgliederversammlung im September setzen. Reißen
wir die Türen auf, um den „Schrei des Lebens“ neu zu
hören.
Sr. Christina Mülling
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Tranquilla Trampeltreu

Neues aus der
Geschäftsführung

Liebe Schwestern und Brüder,
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kennen Sie die Geschichte von Tranquilla Trampeltreu, der Geschichte der Schildkröte, die
eine Einladung zur Hochzeit des Königs der Tiere
bekommt und - allen Widrigkeiten zum Trotz ihrer Entscheidung dort hinzugehen treu bleibt?
Sie kommt an, wenn auch erst bei der Hochzeit
des Nachfolgers!
Diese Figur kommt mir immer wieder in den
Sinn, wenn ich die vielen Termine, einen nach
dem anderen abarbeite und die nächsten wieder
vorbereite. Immer in der Hoffnung, es bis zur

richtigen Hochzeit zu schaffen und nicht erst zur nächsten. Natürlich steckt in den Kursen viel Vorbereitung und viel Zeit. Aber die Begegnungen, die gemeinsamen Erfahrungen, das geteilte Leben schenken auch viel Freude und neue Kraft, so dass man gerne weitergeht und immer wieder neu aufbricht.
Vielleicht können Sie sich in deser Figur auch wiederentdecken und etwas humorvoll auf Ihren Terminparcours blicken.
In diesem Sinne gibt es im Augenblick auch nicht viel Neues aus der Geschäftsstelle zu berichten.
Hinweisen möchte ich nur noch auf die Mitarbeiterschulung, die im Oktober in Aachen beginnt. Es sind
noch Plätze frei. Lesen Sie dazu auch den Artikel von Herrn Tolksdorf, Geschäftsführer der Franziskusstiftung Schönbrunn auf Seite 8.
Mit Frau Grümpel und Frau Scheller wünsche ich Ihnen schöne, erholsame Ferien!
Ihre Sr. Christina Mülling

Der Herr

schenke

Euch Frieden

und

Heil!

Wir gratulieren herzlich zur Wahl und wünschen Gottes reichen Segen!
•

Sr. Martina Schmidt, Dillinger Franziskanerin, Bamberg
am 25.03.2013 gewählt zur Provinzoberin, Amtsübernahme am 01.09.2013.

•

Herrn Michael Reißmann, OFS-Region Ost, Berlin
am 16.03.2013 gewählt zum Regionalvorsteher.

•

P. Cornelius Bohl, Deutsche Franziskanerprovinz, München
am15.05.2013 beim Provinzkapitel im Amt des Provinzialministers bestätigt.

•

Sr. Maria Lay, Franziskanerin von der Buße und der Christlichen Liebe, Nonnenwerth
am 15.05.2013 für weitere zwei Jahre als Provinzoberin im Amt bestätigt.

•

Sr. Jakobe Schmid, Arme Franziskanerin v. d. Heiligen Familie zu Mallersdorf
am 23.05.2013 gewählt zur Generaloberin.
Sr. Katharina Ganz, Oberzeller Franziskanerin, Zell a. Main
am 31.05.2013 gewählt zur Generaloberin, Amtsübernahme am 07.12.2013.

•
•
•
•

Br. Marinus Parzinger, Deutsche Kapuzinerprovinz
am 12.06.2013 gewählt zum Provinzialminister.
Sr. Agnes Löber, Franziskanerin von Heiligenbronn, Schramberg
am 21.06.2013 gewählt zur Generaloberin.
Sr. Annemarie Bluhm, Barmherzige Schwester v. d. hl. Elisabeth, Essen
am 21.06.2013 gewählt zur Generaloberin.
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Neues vom
Gesamtvorstand

Sitzung

des

INFAG-Gesamtvorstands
Br. Stefan Federbusch

Zu seiner letzten Sitzung dieser Amtsperiode traf
sich der INFAG-Gesamtvorstand vom 27.-29. Mai
2013 in Wien. Schwerpunkt des Treffens war die
Vorbereitung der Mitgliederversammlung vom
23.-27. September 2013 in Reute.

in
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Wien

hängenden niedrigen Zinssätze auf Kapitalvermögen zurückgegangen sind.
Die Finanzkommission der INFAG hat dem Vorstand dazu einige Vorschläge unterbreitet, um
die Einnahmenseite zu verbessern und die Ausgabenseite zu reduzieren. Konkrete Überlegungen
und die vom Gesamtvorstand angedachten Maßnahmen werden der Mitgliederversammlung vorgelegt. Zu den Vorschlägen der Finanzkommission
gehört auch die Öffnung der Mitgliedschaft für
Institutionen. Bevor hierzu die Satzung verändert
wird, sieht es der Gesamtvorstand als notwendig
an, zunächst den Bedarf zu überprüfen und mit
franziskanisch ausgerichteten Institutionen über
mögliche Formen der Mitgliedschaft bzw. anderer
Formen der Kooperation ins Gespräch zu kommen.
Bericht aus der Geschäftsstelle

Der Gesamt-Vorstand bei der Arbeit: Sr. Elisabeth Tschurtschenthaler, Br. Ulrich Schmitz, Sr. Franziska Bruckner, Sr.
Christina Mülling, Sr. Magdalena Krol, Sr. Hildegard Zäch
(Foto: Br. Stefan Federbusch)

INFAG-Leitlinien
Die INFAG-Mitgliederversammlung 2010 hat
als Handlungsrahmen für den Gesamtvorstand
die Leitlinien 2010-2013 verabschiedet. Darin
werden als Zielgruppe der Aktivitäten neben den
Schwestern und Brüdern der Mitgliedsgemeinschaften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der (ehemaligen) franziskanischen Einrichtungen
sowie Interessierte aus dem Umfeld der Klöster
benannt.
Für diese Zielgruppe soll es verstärkt Bildungsangebote geben. In den vergangenen Jahren wurde
dazu der „Franziskanische Spiritualitätsweg“ als
ein Medium konzipiert sowie eine entsprechende
Mitarbeiterschulung.
Der vierteilige Kurs ist in einem ersten Durchlauf
erfolgreich an den Start gegangen. Ein zweiter
Kurs startet im Herbst 2013. Um diesen Schwerpunkt durchführen zu können, wurde neben dem
Bereich der Geschäftsführung der Bereich der
Bildungsreferentin aufgestockt.

Sr. Christina Mülling berichtete anhand von Landkarten über die diversen Aktivitäten der INFAG
seit ihrem Amtsantritt, insbesondere über die
Veranstaltungen, die von ihr geplant und durchgeführt wurden bzw. an denen sie teilgenommen
hat, wie beispielsweise die Vorstandssitzungen
des Gesamtvorstands und der Region DLB.
An den Teilnehmerzahlen wird deutlich, dass
durch die Schaffung der Bildungsreferentinnenstelle eine große Zahl von Schwestern und
Brüdern sowie Interessierten erreicht werden
konnten. 2012 waren dies schon 371 Personen,
2013 werden dies mindestens 870 Personen sein.

Teilnehmerzahlen

Finanzen

Mitgliederversammlung

Mit dieser deutlichen Akzentsetzung sind die Personalkosten gestiegen, während die Einnahmen
in den vergangenen Jahren nicht zuletzt bedingt
durch die Finanzkrise und die damit zusammen-

Die Mitgliederversammlung 2013 wird unter dem
Motto stehen „Möglichkeiten wollen – Grenzen
besiedeln“. Dieser zunächst ungewöhnlich klingende Titel verweist auf das Spannungsgefüge

zwischen zunehmenden Grenzen von kleiner werdenden und überalterten Gemeinschaften und
dem konkreten Wollen von „Grenzüberschreitungen“ in Form von verstärkter Zusammenarbeit
und der Bereitschaft, nach ganz neuen Formen
Ausschau zu halten.
Br. Heribert Arens ofm wird daher ein Referat halten zum Thema „Umbruchprozesse und
Herausforderungen für das Ordensleben heute –
Impulse für die INFAG“.
Die Generalsekretärin der Deutschen Ordensoberenkon-ferenz (DOK) Sr. Walburga M. Scheibel osf
wird von Alternativmodellen und Neuaufbrüchen
in der deutschen Ordenslandschaft berichten.
Dies soll ergänzt werden durch Erfahrungsberichte aus den franziskanischen Mitgliedsgemeinschaften. Aus der weiteren Umsetzung der
Leitlinien sowie den Impulsen der Mitgliederversammlung wird sich der Arbeitsauftrag für den
neuen INFAG-Gesamtvorstand ergeben. Wahlvorschläge können noch bis Ende Juni 2013 in der
Geschäftsstelle eingereicht werden.
Einen spirituellen Fortbildungsteil wird Br. Johannes Schneider ofm zu den neu erschienenen
Klara-Quellen halten. Er dient der Einführung
in den Umgang mit den verschiedenen QuellenSchriften. Eine kirchenmusikalische Vesper in
Form einer Meditation zum Sonnengesang setzt
einen weiteren franziskanischen Akzent.

Kulturelles Beiprogramm
Die Vorstandsmitglieder nutzten die Gelegenheit,
neben der Sitzung einen bzw. zwei Tage zusätzlich in Wien zu verbringen, um zumindest einen
kleinen Teil der Stadt kennenzulernen.
An einem Nachmittag kamen die Mitglieder des
INFAG-Teams Österreich hinzu und gemeinsam
ging es unter der Führung von P. Ulrich Zankanella ofm auf Entdeckungsreise des franziskanischen Wiens. Nach der Eucharistiefeier im Franziskanerkloster wurde beim Abendessen Christine
Wuchse gedankt, die rund zwanzig Jahre in der
Leitung des österreichischen OFS tätig war und
lange Jahre im INFAG-Team Österreich mitgearbeitet hat.

Berichte aus den Regionen
Zu den Tagesordnungspunkten jeder Sitzung des
Gesamtvorstands gehören die Berichte aus den
Regionen. In jeder der Regionen Deutschland-Luxemburg-Belgien, Österreich, Schweiz, Südtirol
sowie im Dritten Säkularen Orden (OSF) haben
Vorstandssitzungen und teilweise Mitgliederversammlungen stattgefunden. Bis auf die Region
DLB gab es in allen Vorständen personelle Veränderungen. Die Aktivitäten sind auf den jeweiligen
Homepages abrufbar.

Das INFAG-Team Österreich: Sr. Maria Christiana Mothien, P.
Leszek Nocun, Sr. Franziska Bruckner, Werner Paulus,
Christine Wuchse, Ilse Nozir und Sr. Klara Diermaier

Ein herzliches Dankeschön an die Schwestern der
Gemeinschaft der Schmerzhaften Mutter (SSM),
deren Gastfreundschaft wir in Wien-Simmering
genießen konnten.

Br. Ulrich Zankanella bei der „franziskanischen“ Stadtführung

Der Spiritualitätsweg erfreut sich eines wachsenden Zuspruchs. Im Juli wird wohl die 1000er
Marke erreicht sein. An neuen Themen wird
gearbeitet.
Wer selber gerne einen Baustein schreiben
möchte, ist herzlich willkommen!

Download-Statistik des Spiritualitätsweges Juni 2013
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Gesten –
franziskanische Bilanz
der

von Br. Stefan Federbusch
Am Ende einer Amtszeit heißt es, Bilanz zu
ziehen und den Menschen Rechenschaft zu
geben, die durch ihre Wahl den Amtsträgern ihr
Vertrauen ausgesprochen haben. Dies geschieht
von Seiten des INFAG-Gesamtvorstands und des
INFAG-Regionalvorstands für die Region Deutschland – Luxemburg – Belgien auf der Mitgliederversammlung vom 23.-27. September 2013 in Reute.
Bei Politikern ist es üblich, eine Hundert-TageBilanz aufzustellen. Eine solche wurde auch für
unseren neuen Papst Franziskus am 21. Juni 2013
aufgestellt. Die Wahl von Kardinal Bergoglio aus
Argentinien war für kirchliche Verhältnisse ein
„Überraschungscoup“. Dies gleich in dreifacher
Weise: ein Lateinamerikaner, ein Jesuit und der
Name Franziskus. Nomen est Omen. Franziskus
wurde seinem Namen in vielfacher Weise gerecht. Statt liturgischer Korrektness zunächst ein
schlichtes „Guten Abend“, ein Vater-unser-Gebet
mit allen und ein Papst, der sich vom Volk segnen
lässt statt umgekehrt seinen Segen zu erteilen.
Einer, der seine Hotelrechnung selber begleicht
und keinen Wert darauf legt, in apostolischen Palästen zu wohnen. Einer, der sich auf Augenhöhe
begibt, der immer wieder den Kontakt zum Volk
sucht. Einer, der sich demütig niederbeugt und
jugendlichen Straftätern die Füße wäscht. Einer,
der kein Blatt vor den Mund nimmt und sagt, was
er denkt. Seine Kurzpredigten in der morgendlichen Messe mit den Angestellten in der Kapelle
des Gästehauses Santa Marta sind immer wieder
eine Schlagzeile wert. Beispielsweise, dass er
keine „Babysitter-Kirche“ wolle. Einer, der zu
dem steht, was er nicht kann und dafür andere
kompetente Menschen einsetzt.
„Wie ein Magnet zieht er die Menschen an“, so
Kurienkardinal Walter Kasper, weil er auf die
Menschen zugeht und den Stil im Vatikan geändert hat. Papst Franziskus ist bescheiden, einfach und klar, spontan und erfrischend, spritzig
und unkonventionell. Durch seine authentische
Art bewegt er die Herzen der Menschen. Die
Lateinamerikaner bezeichnen den neuen Papst
als eine «Enzyklika der Gesten». Er spricht mehr
durch Taten als durch Traktate.
„Vergiss die Armen nicht“, hat ihn während des
Konklaves der neben ihm sitzende brasilianische
Kardinal Claudio Hummes gemahnt, als die Stim-

menzahl die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit
erreicht hat. In diesem Augenblick, so der Papst,
sei auch die Idee des Namens in ihm wach geworden: Franziskus, ein Mann der Demut und
Einfachheit. Einer, der für die Liebe zur Schöpfung stehe, was gerade heute wichtig sei, wo die
Menschen vielfach keine gute Beziehung zur Natur hätten. Franziskus stehe zudem für den Frieden. Als „Anwalt der Armen“ ist eines der großen
Leitthemen des Papstes die Barmherzigkeit, die
Solidarität, der Einsatz für soziale Gerechtigkeit:
Mitleid mit denen zu haben, die mit dem Rücken
zur Wand stehen, die ihrer Würde beraubt sind.
Entsprechend fordert er seine Priester auf, sich
an die Ränder der Gesellschaft zu begeben. „Ich
möchte eine arme Kirche und eine Kirche für die
Armen“, so Franziskus zu Beginn seiner Amtszeit.
Der Name Franziskus wird zum Programm. Und
dennoch: „Die große Schlagzeile fehlt noch“,
kritisieren die Medien. Zwar hat er eine Kommission zur Reform der Kurie eingesetzt, die wirklich
heißen theologischen Eisen hat Papst Franziskus
noch nicht angepackt. Wir dürfen gespannt sein,
was noch kommt. Eines ist Papst Franziskus gewiss: Eine große Herausforderung für uns Schwestern und Brüder der Franziskanischen Familie! Er
ist konkrete Anfrage: Seid Ihr Euren Mitmenschen
ein lebendiger Spiegel der Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes? Verkörpert Ihr die Frohe Botschaft Jesu und wird durch Euch etwas
erfahrbar von Gottes neuer Welt? Orientiert Ihr
Euch an Franziskus und Klara, an Euren Ordensgründerinnen und Ordensgründern, erkennt Ihr
die Zeichen der Zeit und lebt deren Charisma
für heute? Seid Ihr authentisch in Eurem Lebensstil, sprecht Ihr durch Taten? Kennzeichnen
Euch Schlichtheit, Einfachheit, Bescheidenheit,
Demut, Barmherzigkeit, Spontaneität, Nähe zu
den Menschen? Geht Ihr an die Ränder der Gesellschaft, an die Bruchstellen dieser Welt?
Bei der INFAG-Mitgliederversammlung haben wir
Gelegenheit, uns geschwisterlich darüber auszutauschen, wie wir das Evangelium in unserer
Zeit leben, wie wir unser interfranziskanisches
Miteinander in den letzten drei Jahren gestaltet
haben und welche Perspektiven wir trotz aller
BeGrenzungen für die Zukunft sehen. Wir möchten „Grenzen besiedeln“. Dies gelingt nur, wenn
wir Möglichkeiten tatsächlich wollen, wenn wir
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bereit sind, uns von HerausForderungen ansprechen
zu lassen, um verAntwortlich das franziskanische
„Aggiornamento“ zu leben. Mit den bei der letzten
Mitgliederversammlung beschlossenen Leitlinien
verpflichten wir uns, unsere „inner-Orden-tlichen“
Grenzen zu sprengen und das franziskanische Cha-
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risma auf „außer-Orden-tliche“ Weise mit Interessierten zu teilen und weiter zu tragen.
Wir freuen uns sehr, in Papst Franziskus einen
franziskanisch gesinnten Wegbegleiter zu haben.
Schreiben wir mit an seiner „Enzyklika der Gesten“!

Internationale Franziskanische Konferenz

des

Regulierten Dritten Ordens

Generalversammlung in Assisi von 25. bis 30. April 2013
Kurzbericht von Sr. Franziska Bruckner, OSF Amstetten

84 Teilnehmer/innen aus allen Kontinenten treffen
sich zur alle vier Jahre stattfindenden Generalversammlung der Internationalen Franziskanischen
Konferenz des Regulierten Dritten Ordens (IFK-TOR)
von 25. bis 30. April 2013 in Assisi.
„Verwurzelt in Christus – vom Feuer des Geistes
entfacht – Geh, verwandle die Welt“
Dieses dreiteilige Thema beflügelt uns in diesen
Tagen, den Spuren der Heiligen aus Assisi nachzugehen und uns ansprechen zu lassen von den Anliegen
der Welt heute.
Sr. Elena Bosetti, Paulusschwestern Rom, betrachtet in ihrem Referat die vier Kernworte „verwurzelt
– entfacht – geh – verwandle“ in deren biblischen
Verankerung. „Das Evangelium leben“ bekommt
dadurch neue Aktualität – die Botschaft Jesu drängt
uns zum „Geh, verwandle die Welt“.
Sr. Nancy Schreck, Franziskanerin USA, geht mit
dem gleichen Thema einem franziskanisch gestalteten Ordensleben auf den Grund. Ausgehend von
Charlens Dickens Zitat aus dem Buch „Geschichte
aus zwei Städten“ (Insel Verlag 1987) „Es war die
beste und die schlimmste Zeit, […] eine Epoche
des Glaubens und des Unglaubens, eine Periode des
Lichts und der Finsternis: es war der Frühling der
Hoffnung und der Winter der Verzweiflung; wir hatten alles, wir hatten nichts vor uns …“ durchschreitet sie mutig die Tradition(en) und sucht mit uns
gemeinsam nach lebenspendenden Alternativen. In
Franz und Klara lässt sich eine dieser Möglichkei-

ten entdecken. Sie ermutigt uns „durch Wort und
Werk für Gottes Stimme Zeugnis zu geben und alle
wissen zu lassen, dass niemand allmächtig ist außer
Gott“, wie es in der Regel des Regulierten Dritten
Ordens im Artikel 29 heißt.
Verheißungsvoll und zukunftsorientiert schließt Sr.
Nancy ihren Vortrag: „Franz und Klara von Assisi,
die unsere Vergangenheit geprägt haben, werden
auch unsere Zukunft prägen. Wir wissen vielleicht nicht wie, doch sind wir davon überzeugt,
dass Menschen von diesem Geist beseelt etwas in
Bewegung setzen. Sie kommen, um Leben in eine
Welt des Todes zu bringen. Es sind die, die glauben,
dass wir vor dem Hereinbrechen der Zukunft Gottes
stehen. Es ist nicht unsere Aufgabe, die ganze Welt
auf einmal in Ordnung zu bringen, wir setzen uns
ein in dem Teil der Welt, den wir erreichen können.
Geh‘, verwandle diese Welt und denk daran, dass
das Einzige, wonach sie verlangen sollten, ist, den
Geist des Herrn zu haben‘ (vgl. Regel des Regulierten Dritten Ordens, Art. 32).“
P. Anthony John Gittins CSSp geht in seinem Referat
auf die anthropologischen Grundlagen des Themas
ein. Wir sind geformt, eingeschränkt und vermenschlicht durch die Kultur, in der wir leben und
in der unsere Identität gründet. Auf dem je eigenen kulturellen Hintergrund haben wir uns verwurzelt in Christus, in Gott. Wenn wir uns damit dem
„verwandle die Welt“ stellen, werden wir Grenzen
spüren, die eigenen und die der anderen. Im Geist
Gottes verwurzelt und entfacht von ihm könnte
unsere Hoffnung darin bestehen, dass wir einen
„tiefen Blick in uns selbst werfen“, wir könnten
einen Blick „um uns herum werfen“ und uns dann
verwandeln lassen in das „Profil eines Propheten“,
so „dass wir das Antlitz Jesu widerspiegeln“.
„Wir dürfen nicht einfach nichts tun. […] Niemand
kann einem anderen sagen, was er oder sie tun
soll, aber jeder von uns kann sich fragen, was wir
tun können, und wir können unsere Freunde – und
unsere Feinde – bitten, es uns zu sagen. […] Verwandlung ist sicherlich nicht leicht; sie kann aber
geschehen und ist dringendst notwendig. Sie erfordert, dass wir in Christus verwurzelt und vom Feuer
des Geistes entfacht sind (vgl. Kol 2,6-7). Dann
können Sie, kann ich, können wir von hier weg-
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gehen wie Jünger/innen, die glauben, dass wir
mit Jesus dem Christus die Welt verwandeln
helfen können.“ Diesem Schlussplädoyer von P.
Anthony ist meines Erachtens nichts hinzuzufügen.
In den Sprachgruppen Englisch, Spanisch/Portugiesisch, Italienisch, Französisch und Deutsch
wurden anschließend die Referate auf dem
eigenen kulturellen Hintergrund diskutiert. Das
Schlussdokument, das nach intensiven Beratungen sowohl in den Gruppen als auch im Plenum
einstimmig angenommen wird, spiegelt die
Hoffnung und die Freude an unserem franziskanischen Auftrag wider.
Während der Generalversammlung werden auch
die Berichte des Präsidenten, der Generalsekretärin und der Finanzbericht entgegengenommen
und verabschiedet.
Im Rahmen der Generalversammlung der IFKTOR wird die Leitung für die nächsten vier Jahre
gewählt.
Sr. Deborah Lockwood, Generaloberin der Franziskanerinnen von der Buße und der christlichen
Liebe (Generalat in Rom), wird als Präsidentin
gewählt.
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Weitere Ratsmitglieder sind:
- Sr. Celestine Giertych, Congregation Sisters of
St. Felix of Cantalice, Kanada (Generalat in
Rom)
- Sr. M. Klara Simunovic, Franziskanische Schulschwestern von Christus, dem König, Kroatien
(Generalat in Grottaferratta bei Rom)
In anderen Kontinenten und Ländern leben folgende neu gewählte Ratsmitglieder:
- Sr. Sinclare, Franciscan Clarist Congregation,
Indien
- Sr. Maria do Livramento Melo de Oliveira,
Missionary Sisters of the I. C. of the Other of
God, Lateinamerika
- Sr. Marianne Jungbluth, Franziskanerinnen von
der hl. Familie, Belgien
Beim Abschlussgottesdienst werden die neuen
Ratsmitglieder feierlich installiert und wir, alle
Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Generalversammlung, um unsere Bereitschaft gefragt,
die Botschaft dieser Versammlung hinauszutragen
in unsere Welt, hineinzutragen in unsere Gemeinschaften.

Abschlussbotschaft:
So erkennen wir die Herausforderungen der heutigen Welt
und tragen die Verantwortung für Gottes Schöpfung mit.
In Kontemplation und prophetischem Handeln träumen wir,
erforschen wir und stellen uns neuen Risiken.
Gemeinsam nehmen wir in Einfachheit und franziskanischer Freude
als Gottes Werkzeuge teil an der Verwandlung der Welt.
In der Unterschiedlichkeit innerhalb der einen Menschheitsfamilie
und in der Achtung aller Menschen in ihren Kulturen,
setzen wir uns dafür ein, das Evangelium interkulturell und in Einheit zu leben.
Wir wenden uns den Menschen am Rand der Gesellschaft und der Kirche zu –
besonders den Frauen, und verpflichten uns, für ihre Sache einzutreten.
Wir wissen, dass dies von uns persönlich und gemeinschaftlich
eine Verwandlung durch den Hl. Geist erfordert.
So, lasst uns gehen … Fangen wir an …
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Echos aus der
franziskanischen
Familie
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Franziskanischer Spiritualitätsweg –
eine

Empfehlung
von

für die

MitarbeiterInnenbindung

Markus Tolksdorf, Schönbrunn

Unternehmen in kirchlicher Trägerschaft wollen und müssen auf dem
Markt bestehen und sich deshalb
mit den Bedingungen des Marktes
arrangieren – ein Prozess der Energie fordert und bindet. Nicht selten
bleibt bei all den Bemühungen sich
am Markt zu behaupten ein gelebtes
und erkennbares christliches Trägerprofil auf der Strecke. Die wenige, noch vorhandene Energie wird in Leitbilder und Statements
gesteckt, die oftmals oberflächlich, pauschal und
wenig handlungsorientiert und damit dann auch
wenig profilbildend sind. Damit bleibt aber nicht
nur die Organisation ohne Profil, die Gefahr ist
groß, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bis in die Führungsebenen hinein wenig Bindung
und Identifikation mit den Werten der Organisation entwickeln können. Allzu oft bleibt es z.B. bei
der Berufung auf das „christliche Menschenbild“,
ohne dass damit klar wird, was damit eigentlich
gemeint ist, und was das für das tägliche Handeln in der Organisation fruchtbringend bedeuten kann…
Der vierteilige „Spiritualitätsweg“ der INFAG ist
ein insgesamt gelungener und vielversprechender Versuch, mit der oben beschriebenen und
unbefriedigenden Situation umzugehen. Zwar
ist auch dieses Kursangebot für MitarbeiterInnen
von Organisationen in franziskanischer Trägerschaft scheinbar der Gefahr der Oberflächlichkeit
ausgesetzt – was meint schon der Begriff „franziskanische Spiritualität“? Kurskonzept, Inhalte
und die Durchführung befreien das Angebot aber
schnell von der Gefahr der Oberflächlichkeit und
der Reproduktion von bekannten und bloß frommen Phrasen.
In vier dreitägigen Einheiten ist die Lebens- und
Glaubensgeschichte des Hl. Franziskus von Assisi
eine schier unerschöpfliche Baustelle mit reichhaltigem Material, das sich gleichermaßen zur
persönlichen Auseinandersetzung wie zum Nachdenken über Handlungs- und Gestaltungsvollzüge
für eine Organisation anbietet.
Die Begegnung mit dem Aussätzigen vor den Toren von Assisi, sein Zweifeln und Ringen um den
richtigen Weg, seine Visionen und sein Anspruch
für Leitungsverhalten, aber auch sein Suchen,
Zweifeln und Scheitern …, seine erwartungswid-

rige und entwaffnende Offenheit und Friedfertigkeit gegenüber Andersdenkenden… – in dem Kurs
besteht die Möglichkeit, den Heiligen aus Assisi
in seiner Zeit zunächst selbst als Übersetzer des
Evangeliums zu entdecken und diese Übersetzung
als Anregung für die Reflexion eigener Glaubensüberzeugungen und –vollzüge fruchtbar zu
machen und ins konkrete Handeln zu übersetzen.
Für alle Teilnehmenden am eindrucksvollsten
gelang dies beim Thema „Leitbild“. Ausgehend
von der Auseinandersetzung mit den Ideen und
Werten des Franziskus in seiner Zeit konnte eine
intensive Beschäftigung mit den Leitmotiven und
– ideen des eigenen Lebens erfolgen und in Gruppenarbeit auf die Auseinandersetzung mit den
Werten und Leitbildern der eigenen Organisation
und des eigenen Unternehmens übertragen und
in konkretes Handeln übersetzt werden.
Dem Autor, selber Führungskraft einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, bleiben zwei
wesentliche Erkenntnisse: Bei allem Bemühen,
die „aktuelle“ Zielperspektive der „Inklusion“
für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung
umzusetzen, bietet bereits der hl. Franziskus
in seiner Begegnung mit dem Aussätzigen „auf
Augenhöhe“ ein Modell der Begegnung und des
Umgangs, das für professionelles Handeln in der
Behindertenhilfe noch längst nicht ausgelotet ist.
Wichtiger als alle wohlgemeinten Leitbilder ist
dem Autor weiterhin die Begegnung mit dem hl.
Franziskus in Assisi selber geworden – Wanderungen mit Führungskräften und neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen in unserem
Unternehmen zum festen Bestandteil einer
Kultur des Miteinander-Sprechens über Glauben
und Spiritualität in einer Welt werden, in der die
religiöse Sprachfähigkeit zunehmend verloren
zu gehen scheint. Hier Begegnungen mit einem
überraschend einfachen und klaren Heiligen zu
ermöglichen, die berühren, die zur persönlichen
Auseinandersetzung anregen und zur Konkretisierung für eigenes professionelles Handeln und
Führungshandeln anregen, scheint ein vielversprechender Weg zu sein, das Profil des eigenen
Handelns und das einer franziskanischen Organisation / eines Unternehmens in franziskanischer
Trägerschaft nachvollziehbar zu schärfen.
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Evangelium

Spiritualitätsweg, Brixen

Das Evangelium – Liebesbotschaft Gottes,
unsere Lebensnorm
Vertiefungskurs in den Spiritualitätsweg mit dem
Thema „Das Evangelium als Lebensnorm“ von
Sr. Christina Mülling im Mutterhaus der Tertiarschwestern in Brixen
Am 12. April 2013 fand im Mutterhaus der
Tertiarschwestern in Brixen eine Einführung in
den Spiritualitätskurs statt mit dem Thema „Das
Evangelium als Lebensnorm“.
Sr. Christina Mülling, Franziskanerin von Sießen,
führte uns fachlich kompetent durch diesen Tag.
Ca. 30 TeilnehmerInnen, Tertiarschwestern aus
verschiedenen Häusern, Schwestern und Brüder
aus der FG und anderen franziskanischen Ordensgemeinschaften, waren zum Kurs nach Brixen
gekommen.

Das Evangelium – Schatz in unserem Herzen
Franziskus hat, so wurde im Vortrag deutlich, das
Evangelium als einen Ort erfahren, wo er Gott
begegnen kann. Jedoch haben ihm die Bibeltexte, mithilfe derer er als Kind lesen und schreiben
lernte, und die er im sonntäglichen Gottesdienst
gehört hat, keinen richtigen Zugang zu Gott
ermöglicht. Die Worte blieben für ihn eine leere
Hülle, zu dessen Kern er nicht vordringen konnte. Erst persönliche Lebenskrisen und die Begegnung mit dem Aussätzigen öffneten seine „geistlichen Sinne“ (Bonaventura), sodass ihn dann das
Evangelium tief ins Herz treffen konnte.
Das Evangelium müssen wir nicht nur mit den
Ohren, sondern vor allem mit unserem Herzen
hören. Die Liebesbotschaft, die Gott an jede einzelne von uns ganz persönlich richtet, gilt es zu
vernehmen. Hören, Gehorsam haben mit Zugehörigkeit zu tun, mit Herzenszuneigung, damit ich
Gott in meinem Herzen Raum geben kann.

Engel mit Buch, Bamberger Apokalypse

Wirkkraft des Evangeliums
Zu Beginn regte uns Sr. Christina an darüber
nachzudenken, welche Schriftworte unser Leben
geprägt haben. Gerade die Reflexion über Bibelverse, die uns wichtig sind, lassen uns achtsam
werden, wie die Heilige Schrift in unserem Leben
wirkt.
Eine wertvolle Anregung war außerdem, die uns
wichtigen Bibelverse einmal aufzuschreiben und
so unsere kleine, ganz persönliche „Bibel“ zusammenzustellen und deren Worte immer wieder
lebendig werden zu lassen.

Wir möchten zu ihm „gehören“, auf das Evangelium hören und uns von seinem Wort wandeln lassen. Sr. Christina verglich es mit dem plastischen
Bild, dass das Wort Gottes auf unserem Herzen
aufliegen müsse. Irgendwann komme dann der
Moment, wo die Tür des Herzens aufgehe und
das Wort in unser Herz „hineinfallen“ könne.
Die Frage ist nun, wie uns das Herz denn aufgehen könne. Der franziskanische Theologe Bonaventura schreibt, dass unsere geistlichen Sinne
sehr oft „verschüttet“ seien, sodass sie Gott
nicht mehr richtig wahrnehmen können. Indem
ich den Glauben, die Hoffnung und die Liebe
in meinem Leben wachsen lasse, werden diese
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Sinne wieder neu geweckt und ich kann Gott auf
einer tieferen Ebene spüren und meinem Leben,
wie Franziskus, eine neue Ausrichtung geben.
Diese neuen Sinne lassen mich Gott dann auch in
der Schrift erkennen.
Wandlungskraft des Evangeliums
Sr. Christina betonte immer wieder, dass sich
Franziskus vom Evangelium ansprechen ließ. Bald
wurde ihm das Wort Gottes so wichtig und er
entwickelte so eine tiefe Liebe zum Evangelium,
dass er immer darauf bedacht war, es ehrfürchtig
aufzubewahren.
Auch wir können und dürfen uns vom Evangelium
ansprechen lassen. Wir müssen uns aber nicht
darauf versteifen, dass wir dieses gehörte Wort
mit allen Mitteln in unserem Leben umsetzen und
verankern müssen. Wir müssen uns nur davon
ergreifen lassen. Es wird uns dann irgendwann
selber ergreifen und wandeln!
Das Evangelium als Lebensnorm
In Gruppen beschäftigten wir uns anschließend
mit zwei franziskanischen Quellen-Texten (vgl.
Gef 25, 1 C 84,1-3) und führten uns vor Augen,
welche Wirkung das Wort Gottes im Leben des
Franziskus hatte und wie er sein Leben danach
ausrichtete.
Von Franziskus können wir lernen, wie das Evangelium zu unserer Lebensnorm werden kann. Der
Heilige hat sich vom Wort Gottes tief ergreifen
lassen. Er hat nicht nur mit halbem Ohr hingehört, sondern ließ sich wirklich ganz und gar darauf ein. Er wünschte sich, dass es nicht nur sein
Gebetsleben prägt, sondern er wollte sein ganzes
Leben ständig nach dem Evangelium ausrichten
und in diesen Worten Gott begegnen. Er fragte
einen Priester um Hilfe und vergewisserte sich
so, dass er es auch richtig verstanden hat. Dann
änderte er seine Lebensweise sofort und radikal,
innerlich und äußerlich. Er brachte den Mut auf
loszulassen und war bereit sich zu ändern und
sein bisheriges Leben in Frage zu stellen.

•

„Mit dem eigenen Leben das Evangelium
als Frohbotschaft verkünden und Mut
zum Zeugnis haben.“

•

„Als individuelle Persönlichkeiten – auch
aus verschiedenen Kulturen, Altersstufen
und mit verschiedenen Begabungen – das
Zusammenleben fruchtbar gestalten und
Zeugen sein.“

•

„Dem Wort Gottes in unseren Gemeinschaften einen hohen Stellenwert geben,
z. B. in Bibelgesprächen, Wortgottesfeiern.“

•

„Wir brauchen Geduld, weil spirituelles
Wachstum ein lebenslanger Prozess ist.“

•

„Wichtig ist, sich für die Nöte der Welt
zu öffnen und eine tiefe Selbsterkenntnis
zu entwickeln.“

Wir danken der Referentin, Sr. Christina Mülling,
ganz herzlich für diesen Tag. Sie begeisterte
uns dafür, dem Evangelium, der Liebesbotschaft
Gottes an uns, in unserem Leben Raum zu geben,
es in unser Herz aufzunehmen und uns von ihm
prägen zu lassen.
Lassen wir uns von Franziskus und seiner tiefen
Liebe zum Evangelium anstecken, sodass es auch
uns zur Lebensnorm wird.
Sr. Anna Elisabeth
Sr. Elisabeth Tschurtschenthaler, Brixen

Im Plenum wurden Impulse aus den Gruppenarbeiten gesammelt, wie wir das Evangelium zur
Norm unseres Lebens machen können. Einige
Blitzlichter möchte ich hier wiedergeben:
•

„Den einfachen Lebensstil lieben und
pflegen; Freude, Bescheidenheit und
Demut leben.“
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„Klarianische Mehr-Werte“
Schulung für Juniorinnen und Noviziatsleiterinnen der Föderation „Caritas Pirckheimer“ der deutschsprachigen Klarissen vom 29.4. - 4.5. 2013 in Haus Ohrbeck mit
Pater Klaus-Josef Färber OFM (Essen)

Gemeinschaft im Alltag
„Klarianische Mehr-Werte“?!? Klar: Klarissen sind
zweifelsohne nicht mehr wert als alle NichtKlarissen! Klar ist gleichwohl, dass wir Klarissen
großen Wert auf unsere gelebten Werte legen,
weitaus mehr Werte, als uns vor der diesjährigen Schulung bewusst war. Werte, die unsere
Berufung lebenswert machen, Werte, die jeder
einzelnen und jeder Gemeinschaft wertvoll sind,
Werte, die oft mehr wert sind als die häufig so
oberflächlichen Wertevorstellungen innerhalb der
Gesellschaft. Doch zum Glück muss unsere klarianische Lebensform nicht versteuert werden,
sonst würden wir durch die Mehrwertsteuern
noch ärmer – doch bettelarm sind wir ja ohnehin
schon…

Mit dem Reichtum unserer gemeinschaftlichen
Lebensform beschäftigten sich näherhin die vier
Juniorinnen und sechs Noviziatsleiterinnen aus
den verschiedenen Klarissenklöstern, die sich
wie schon in den vergangenen Jahren in Georgsmarienhütte im Haus Ohrbeck der Franziskaner
für fünf Arbeitstage eingefunden hatten. Auch
das ist, nebenbei gesagt, ein wichtiger Wert,
nämlich das „franziskanische Familientreffen“
unter einem franziskanischen Dach stattfinden zu
lassen – eindeutig ein Mehrwert gegenüber einem
neutralen Bildungshaus.
Und dass ein Mitbruder, namentlich Pater KlausJosef Färber OFM, der gleichzeitig auch Ordensassistent der Klarissen-Föderation ist, so brüderlich durch diese Tage führte und sehr viele

gute Anstöße gab, war uns allen ein besonders
wertvolles Geschenk. Allein schon das Erleben
von Gemeinschaft während dieser Tagung war es
wert, sich auf den Weg zur Schulung gemacht zu
haben. Aber auch das gemeinsame Zusammentragen all unserer Wertevorstellungen (und es war
eine riesige Breitwandtafel voll!) sowie der in
der Klara-Regel entdeckten Werte, und der geschwisterliche Austausch darüber, machten eine
enorme Stärkung für unseren Alltag in unseren
Gemeinschaften möglich.
Neben den gut ausgewählten Textimpulsen,
den Arbeitsformen von Einzel-, Gruppen- und
Plenumsarbeit und dem großzügig bemessenen
Raum für Erfahrungs- und Meinungsaustausch,
gab es eine weitere wertvolle Bestärkung für
unseren klarianischen Weg der Nachfolge: nämlich diverse Auszüge aus dem Brief des Generalministers der Franziskaner Br. José Rodríguez
Carballo. Mitte 2012 hat er dieses Schreiben aus
Anlass des Klara-Jubiläumsjahres (800-Jahrfeier
der Gründung des Ordens der Armen Schwestern) für alle Klarissen und Minderbrüder(!)
verfasst, und es kommt gleich zu Beginn die
große Wertschätzung der Brüder uns Schwestern
gegenüber zum Ausdruck, wenn dort zu lesen
ist: “Zugleich möchte ich euch (gemeint sind die
Armen Schwestern) im Namen aller Minderbrüder
danken für eure schweigende, betende und von
tiefer Zuneigung geprägte Präsenz in unserem
Leben und in dem der Kirche und der Welt. Ihr
seid ein wahrer Schatz für uns alle, weil ihr uns
durch euer in Christus verborgenes Leben (vgl.
Kol 3,3) evangelisiert, indem ihr uns daran erinnert, dass wir dem Herrn gehören und für ihn da
sind, und dass wir nur so für die anderen da sein
können. Danke, Schwestern! Glückwünsche!“
Wertvolle brüderliche Worte, die ermutigen und
von einem tiefen Verständnis unserer klarianischen Lebensform zeugen, wie es auch den
folgenden reichhaltigen Kapiteln des Briefes eigen ist: Den Blick fest auf den Anfang gerichtet,
sich um die Wurzeln kümmern (vor allem in der
derzeit durchlebten Winterzeit in Bezug auf die
Situation der Orden), Neuinterpretation der Wesenselemente unseres Lebens, unser Leben sine
proprio, die Wesenselemente unserer Lebensform, insbesondere das Leben des Evangeliums,
wir als in Gott verliebte Seelen, die klarianische
Methode der Kontemplation – alle diese Themen
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griff Pater Klaus-Josef aus dem ausführlichen
Brief des Generalministers ganz besonders heraus
und animierte uns bestens zu einer gründlichen,
tiefergehenden Auseinandersetzung damit im
Hinblick auf unseren gelebten Berufungsweg.
Nach diesem intensiven Studium des außerordentlichen Briefes des Generalministers wundert
es uns kaum noch, dass Papst Franziskus genau
diesen gelehrten und tief spirituellen Franziskaner als neuen Sekretär der Kongregation für die
Ordensleute nach Rom berufen hat, wo er mit
Sicherheit auch trotz so vieler Schreibtischarbeit
an seiner franziskanischen Spiritualität (und an
seiner Wertschätzung gegenüber uns Klarissen)
festhalten wird.
Für uns zehn Klarissen bleiben als „Langzeitwirkung“ von der diesjährigen Schulung die vielen
wertvollen Impulse für unser „ganz gewöhnliches“ Gemeinschaftsleben im (oft nicht ganz
gewöhnlichen) Alltag, nicht nur diejenigen
unseres brüderlichen Begleiters Pater Klaus-Josef
und des überraschend einfühlsamen Generalministers. Auch die Anregungen, Anstöße und
Ermunterungen, die wir Schwestern uns in dieser

Buchtipp

Assisi

für

Pilger -

Ein spiritueller
Reisebegleiter

256 Seiten, 12 × 21,5
cm, Broschur
€ 12,95 (D) /
CHF 18.90 /
€ 13,30 (A)
ISBN 978-3-42903586-0
Autor
Helmut Schlegel
Erscheinungstermin:
März 2013
Bei dem Buch
handelt es sich um
eine überarbeitete
Zweitausgabe.
Das Buch gliedert sich in drei Teile:
1. Orte und Anhaltspunkte
Die Spiritualität der franziskanischen und
klarianischen Orte
2. Themen und Impulse
Anregungen für ein Leben im Geist von
Franziskus und Klara
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nicht alltäglichen Gemeinschaft gegenseitig
schenkten, bereicherten uns über dieses Treffen hinaus, nicht zuletzt auch durch den täglich
erfahrenen großen Wert der gut vorbereiteten
und große Ruhe und Innerlichkeit ausstrahlenden
Liturgien. Wir danken den Verantwortlichen der
Föderation sehr für das Zustandekommen, die
Organisation und die Gestaltung dieser wertvollen Tage, insbesonders Schwester M. Magdalene
Bauer OSC aus Kevelaer; denn gerade hier wurde
wiederum der hohe Stellenwert der Ausbildung in
unseren Gemeinschaften deutlich. Und dass dies
zwar ein ganz wichtiger, jedoch nur ein Wert aus
einer ganz großen Reihe von wichtigen Werten
unserer Lebensform ist, ist uns spätestens seit
dem gemeinsamen Zusammentragen unserer
angestrebten Werte bewusst. Und da es weitaus
mehr Werte waren, als zunächst allgemein von
uns angenommen, ist es sicherlich gerechtfertigt, von den „klarianischen Mehr-Werten“ zu
sprechen – und sie auch zu leben!
Sr. M. Franziska Katharina OSCcap Mainz

3. Gebete und Liturgien
Texte für das persönliche und gemeinsame
Beten auf einem Pilgerweg
Wer Assisi als Tourist besucht, findet eine reizvolle Landschaft und herrliche Kunstschätze. Wer
als Pilgerin oder Pilger dorthin kommt, sieht sich
zu einem spirituellen Abenteuer auf den Spuren
von Klara und Franziskus eingeladen.
Diese Einladung nimmt Helmut Schlegel an und
führt zu den Lebensstationen der beiden großen
Heiligen in Assisi. Er geht auf die Geschichte und
die spirituelle Bedeutung dieser Orte ein, gibt
Impulse für ein Leben im Geist von Franziskus
und Klara und bietet Texte für liturgische Feiern
und das persönliche und gemeinsame Beten. Ein
spiritueller Begleiter „vor Ort“; darüber hinaus
eine Ermutigung, im Sinne der beiden Heiligen
im Alltagsleben den Protest des Evangeliums zu
riskieren.
Autor
Helmut Schlegel, geb. 1943, 1988 bis 1998 Leiter
des Exerzitien- und Bildungshauses der Franziskaner in Hofheim am Taunus, bis 2007 Provinzial
der thüringischen Franziskanerprovinz, seither
Leiter der Meditationskirche in Frankfurt am
Main.
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Wasser.

Alltag

zu versinken.

Auszeit für Schwestern und Brüder in Leitungsfunktion
Vom 08.-10. Mai 2013 fand in Waldbreitbach
das Infag-Seminar für Schwestern und Brüder in
Leitungsfunktion statt. Die Auszeit stand unter
dem Motto "Der Gang übers Wasser. Was mir
hilft, nicht im Alltag zu versinken". Thematische
Impulse und Austausch, aber ebenso Zeiten der
Stille und des Gebetes prägten die Tage. Es folgt
ein Erfahrungsbericht.
"Der Gang übers Wasser. Was mir hilft, nicht im
Alltag zu versinken"

fällt in mich hinein und ich ahne, wie nahe ich
an dem Punkt bin, an dem ich nicht landen will.
Mein Blick fällt auf die vielen Schlüssel, die in
der Mitte ausgelegt sind. Wir werden eingeladen,
einen zu wählen, der gerade für mich passt. Ich
greife nach einem schlichten Schrankschlüssel
und stelle mir vor, ich könnte - im übertragenen Sinn - damit einen Schrank aufschließen mit
schützender, zu jedem Wetter passender Kleidung - für mich und für alle, die zu mir kommen.

Unter diesem Motto trafen sich zehn Schwestern und Brüder in Führungsaufgaben aus sechs
verschiedenen franziskanischen Gemeinschaften,
um miteinander inne zu halten und dem nachzuspüren, was im Alltag trägt.

Müde und abgespannt, aber auch neugierig auf
das, was mich erwartet, treffe ich gerade noch
rechtzeitig im "Haus Mutter Rosa" ein - einem
freundlichen Seminarhaus auf dem weitläufigen
Gelände des Mutterhauses der Waldbreitbacher
Franziskanerinnen.
„Wo soll ich anfangen? Am besten bei Deinen
zahlreichen Beschäftigungen...“
Bei der Einführung lassen wir uns von einem
Brief ansprechen, den Bernhard von Clairvaux an
seinen früheren Mönch Papst Eugen III. geschrieben hat: „Wo soll ich anfangen? Am besten bei
Deinen zahlreichen Beschäftigungen (....) Es ist
viel klüger, Du entziehst Dich von Zeit zu Zeit
Deinen Beschäftigungen, als dass sie Dich ziehen
und Dich nach und nach an einen Punkt führen,
an dem Du nicht landen willst..." Dieser Satz

Zeit-Geschenk 60 Minuten
Der folgende Tag ist voller Überraschungen. Zu
Beginn der ersten Einheit erhalten wir ein Geschenk: "Zeit-Geschenk 60 Minuten – Sie dürfen
sie für sich gestalten, wonach Ihnen zumute
ist…“ Ich schlüpfe in meine Wanderschuhe, lege
einen Pulli um die Schultern und gehe ins Freie.
Die Klostergebäude schmiegen sich in die Hügel
des jetzt üppig blühenden Westerwaldes. Ich
sehe das zarte Grün der Wiesen, Sträucher und
Bäume, blühende Kirschbäume und gelb leuchtende Wiesen. Es duftet nach Flieder… und Kastanie … ich höre den Vögeln zu und nehme wahr,
wie der Wind mein Gesicht streichelt. Schritt für
Schritt lasse ich Gedanken, Gesprächsfetzen der
letzten Tage und innere Anspannung los, atme
sie aus und überlasse sie dem Wind. Das nächste
Geschenk erwartet uns bei der Rückkehr: eine
Imagination führt uns zurück in unseren Alltag,
an unseren Schreibtisch. Dort finde ich ein Kuvert für mich persönlich und lese beim Öffnen:
„Gutschein für einen geschenkten Tag - sofort
einzulösen“. Durch den ersten Widerstand „Das
geht nicht!“ werden wir sanft hindurchgeführt
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und jede darf erleben, wie sie
sich an einem Lieblingsort wie
derfindet, dort die Ruhe atmet
und schließlich etwas mit zurück
nimmt in den Alltag, was sie mit
ten in den Aufgaben erinnern
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Eine lockere Abendrunde in offener Gesprächsatmosphäre und brüderlich-schwesterlichem
Austausch rundet den Tag ab.

In der Mittagszeit nehmen wir das Angebot war,
die „Rosa-Flesch“-Ausstellung zu besuchen. In
drei Räumen ist das Leben der Gründerin der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen liebevoll und
ausdruckstark ins Bild und ins Wort gebracht. Wir
ahnen etwas von der Kraft dieser Frau, die unbeirrbar ihren Weg gegangen ist – auch dann, als
sie zurückgesetzt und vergessen wird. Das Gesetz
des Weizenkorns …
Die Melodie Jesu im Herzen erlauschen
Am Nachmittag lassen wir uns inspirieren von
Texten aus Celano. Wir hören, wie Franziskus
seine Gefühlen freien Lauf ließ und gesungen
und getanzt hat, wenn er „seine Melodie“ in sich
hörte.
In gleicher Weise ermahnte er die Brüder, „für
den Bruder Leib mit Klugheit zu sorgen“.

Am nächsten Morgen ist „Nachlese“. Wir tauschen aus, was sich uns neu erschlossen hat – und
welchen Schlüssel wir jetzt wählen würden.
Für alle ist es letztlich das neu gewonnene und
erlebte Erkennen: Es ist nicht nur erlaubt, es ist
essentiell, sich Auszeiten zu gönnen. Wir sammeln, wie das für jede(n) von uns ganz konkret
im Alltag aussehen kann. Ich für mich plane, dass
ich im Terminkalender einen Tag im Monat freihalten werde – und das vorab jeweils absprechen
werde, um die Verbindlichkeit für mich zu erhöhen. Mit neuer Frische treten wir die Heimreise
an und bekommen einen Satz des Hl. Franz von
Sales mit auf den Weg: „Geh täglich eine halbe
Stunde in die Natur – außer, wenn du viel Arbeit
hast. Dann geh eine ganze Stunde!“
DANKE an alle, die diese Tage geplant und gestaltet haben – DANKE an alle, die uns verwöhnt und
umsorgt haben – wir sind „der Melodie unseres
Herzens“ ganz nahe gekommen!

Ein Tag im Leben Jesu
Wir begleiten nun einen Tag im Leben Jesu –
beginnend mit der Taufe (ich bin geliebt … seine
Tochter, sein Sohn …) über die Wüste (meine
Grenzerfahrungen) hin zur Sendung in einen
übervollen Tag (und er heilte viele … aber nicht
alle!) - bis zu dem Punkt, an dem Jesus sich
zurückzieht und seine Jünger einfach mitnimmt obwohl alle ihn suchen (ja, ich darf mich zurückziehen, ich hab nicht nur ein Recht darauf - es
ist wichtig!). Wir verweilen meditativ bei den
einzelnen Orten und lassen die Gedanken einmünden in die Feier der Danksagung am Abend.
Ganz neu erkenne ich, wie wir täglich das größte
Geschenk unseres Lebens in Händen halten und
in uns aufnehmen dürfen.

Sr. M. Martina Selmaier
Zeit-Verdichtung
Erlauschter Vogelsang bahnt
durch Gedankengestöber hindurch
Wege in die Tiefe
wo Sorgen verstummen
und das Sein
warm das Herz umhüllt
Glockenschlag von fern
er-Innert Gottes-Klang
der leise durch die Seele schwebt
und Anfang und Ende im Jetzt verbindet:
Ewigkeit im Augen-Blick!
Sr. Christina Mülling
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Gott 9.0
Br. Stefan Federbusch
Glaube bedeutet Entwicklung. Glaube bedeutet Veränderung, Dynamik und Wandel. Glaube
ist lebenslanger Prozess
des Suchens und Tastens,
der Gewissheit und des
Zweifels. Je nach Glaubens-Stand fallen seine
Verwirklichungsformen
einer gelebten Praxis
aus.

Vom Kinderglauben zum Erwachsenenglauben
Vielleicht haben Sie sich selbst schon gefragt,
warum Sie bestimmte religiöse Praktiken und
Vorstellungen nicht mehr ansprechen, die Sie
einst erfüllt haben. Oder ob Sie noch Christ/in
sind, wenn sie bestimmte (kirchliche) Vorstellungen nicht mehr nachvollziehen können.
Warum fällt es vielen so schwer, vom Kinderglauben zum Erwachsenenglauben zu kommen? Was
hat der Kriegsgott Jahwe, der befiehlt, die Feinde Israels brutal auszurotten, mit dem Liebesgott
zu tun, den Jesus verkündigt? Warum gibt es
derart unterschiedliche Ansichten darüber, was
und wie zu glauben sei, ganz zu schweigen von
den gelebten Formen? Warum gibt es innerhalb
der Kirche so viele voneinander abweichende
Positionen, die den Eindruck vermitteln, dass ich
als Christ mit meiner Auffassung wenig Gemeinsamkeiten mit der eines anderen habe?
Dass es innerhalb jeder Gemeinschaft und Institution Progressive und Konservative gibt, Vorwärtsdrängende und Bewahrer, ist völlig normal.
Nichtsdestotrotz fällt es schwer, gerade innerhalb der Glaubensgemeinschaft das Evangelium
umzusetzen, wenn höchst konträre Meinungen
darüber bestehen, was die zentrale Stoßrichtung
von Jesu neuer Welt ist und wie beispielsweise
Liturgie gefeiert werden soll.
Eine Hilfe, dieses Phänomen einzuordnen, bietet
das Buch Gott 9.0. Der Titel ist bewusst an unser
heutiges virtuelles Zeitalter des Internets angelehnt. Das Web 2.0 steht für moderne weltweite
Kommunikation und Information. Gott 9.0 beruft
sich auf den amerikanischen Psychologen Clare
Graves (1914-1986), der schon in den 50er Jahren bei Studenten entdeckt hat, dass sich ihre
Wertesysteme unabhängig vom kulturellen Hin-

tergrund in typische Gruppen ordnen lassen, die
aufeinander aufbauen, sogenannte „Levels“ (im
Deutschen etwas ungenau mit Stufen übersetzt).
Auch die religiösen Vorstellungen wandeln sich
auf jeder Bewusstseinsstufe. Wie ein „Update“
eines Computerprogramms bauen sie aufeinander
auf. Die „verbesserte“ Version enthält alles, was
die vorherige Version auch zu leisten vermochte,
führt das Programm aber einen Schritt weiter.
Das „Update“ kann frühere Versionen noch
immer einlesen. Umgekehrt aber kann es geschehen, dass ein veraltetes Programm neue Texte
und Eingaben nicht darstellen kann.
Neun Bewusstseinsstufen
Gott 9.0 steht für neun Bewusstseinsstufen, die
die Menschheit wie das einzelne Individuum
durchlaufen. Das Spannende daran ist, dass jeder
Mensch bei Null beginnt und in seinem Leben
unterschiedlich weit kommt; d.h. er durchläuft
jede Stufe. Dies erklärt, warum die Unterschiede
derart groß sind und die Kommunikation zwischen Menschen auf entfernten Bewusstseinstufen so schwierig. Ein weiteres Strukturelement
ist, dass sich jeweils „Wir-Stufen“ und „Ich-Stufen“ abwechseln, das Pendel jeweils in die eine
und dann in die andere Richtung ausschlägt.
Als Beispiel: „Menschen, deren Bewusstsein
schon einen Schritt weiter ist als das der herrschenden Gesellschaft, werden oft nicht verstanden und verfolgt. Dennoch sind sie es, die die
Entwicklung vorantreiben. Martin Luthers reformatorische Einsicht beispielsweise markiert den
Bewusstseinssprung von einem geschlossenen,
hierarchischen religiösen System, das das Heil
vermittelt („blaue Stufe“, Gott 4.0) zu einem
persönlich verantworteten Gewissensglauben des
Einzelnen, der unmittelbar vor Gott steht („orange Stufe“, Gott 5.0). Jede neue Stufe markiert
ferner eine Art Pendelschlag: Stufen der Gemeinschaft (das katholische Mittelalter, blau) und
Stufen, bei denen der Einzelne im Mittelpunkt
steht (wie Luther, gelb) wechseln sich ab. Der
kollektivistischen katholischen Kirche des Mittelalters folgt der „individualistische“ Protestantismus, der insofern tatsächlich einen „Fortschritt“
darstellt“ (Andreas Ebert).
Die 9 Bewusstseinsstufen können hier aus Platzmangel nur angetippt werden:
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Stufe 1.0: Beige [seit 100.000 Jahren] – Instinkt
und Überleben: Individuum, Existieren / nacktes
Überleben; Gott noch namenlos.
Stufe 2.0: Purpur [seit 50.000 Jahren] – Magier
und Clan: Kollektiv, Sicherheit; magische Stufe
mit Ahnenkult und Stammesgöttern.
Stufe 3.0: Rot [seit 10.000 Jahren] – Krieger und
Eroberungen: Individuum, Macht, Ausbruch aus
dem Clan, Eroberung, Aggression, Selbstbehauptung; Machtgötter und Machtkampf der Götter,
Jahwe als Kriegsgott, der sich als stärker erweist
als die anderen Götter.
Stufe 4.0: Blau [seit 5.000 Jahren] – König und
heilige Ordnung: Kollektiv, Moral, Regeln, Gewissen, hierarchische Struktur, Sündenbewusstsein und Ausgrenzung der Sünder, Könige, Beamte, Priester; der eine und allmächtige Gott, der
Richter. Dualistisches Weltbild: „drinnen“ und
„draußen“.
Stufe 5.0: Orange [seit 650 Jahren] – Unternehmergeist und Erfolg: Individuum, Freiheit: IchBewusstheit, Vernunft, Technik, Effizienz, Aufklärung; Gott geht entweder verloren (Atheismus)
oder wird zum persönlichen Gott (Pietismus),
Reformation, Rationalismus, Erfolgsstreben.
Stufe 6.0 Grün [seit 150 Jahren] – Gleichheit und
Gemeinschaft: Kollektiv, Konsens, Integration,
Sensibilität, Gewaltlosigkeit, Teams, Therapeuten, Abschaffung von Sklaverei, Feminismus, Rassengleichheit, Naturschutz; menschenfreundlicher und mütterlicher Gott, der nicht verurteilt,
Gott auch außerhalb der eigenen Religion.
Stufe 7.0: Gelb [seit 60 Jahren] – Geist und
Gestaltungsraum: Individuum, Zusammenschau:
Vereinigung von Gegensätzen, Intuition, vernetztes (systemisches) Denken, Eigenverantwortung;
Paradoxes und Komplementäres aushalten (Jesus
ist Mensch und Gott)
Stufe 8.0: Türkis [seit 40 Jahren] – Kooperation
und Spiel: Kollektiv, Universalität, Alles ist mit
allem verbunden, Weltethos, global agierende
Gemeinschaften; Gott als Prozess und Poet der
Welt, Harmonie.
Stufe 9.0: Koralle [heute] – Weitere Welten:
Individuum, noch nicht beschreibbar; Gott als
„Werdenkönnen“.
Das Buch endet mit einem umfangreichen Tabellenanhang, in dem neben der Entstehungszeit,
der Ich-Wir-Betonung und den dominanten Werten auch Aspekte wie Motto, Symbole, Pathologien, Krisenreaktion, Organisation, typische Vertreter, Charismen, Mangelerfahrungen, Werte,
Familie, Kleidung, Lernen, Veränderungsprozesse
und Stärken aufgenommen sind. Aus religiöser
Perspektive spannend ist das Gottes- und Jesusbild sowie die Organisationsstile von religiösen
Gruppen. Ausgehend von einem ‚kindlichen’
Gottesbild über ein magisches, danach tendenzi-
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ell eher dogmatisches Gottesbild der Rechtgläubigkeit führt die Reise zu einem freiheitlichen,
interaktiven, prozesshaften Bild von jener Kraft,
die wir Gott nennen.
Integrale Spiritualität
Nach Ken Wilber gehört zu einer „integralen
Spiritualität“, dass die moralische, die intellektuelle, die geistliche und die emotionale Linie
gleichzeitig wachsen. Dies ist der Idealfall. Es
ist jedoch ebenso möglich, dass das religiöse
Bewusstsein auf einer unteren Stufe verharrt,
während das intellektuelle auf einer oberen
angekommen ist (und umgekehrt). “So kommt es
durchaus vor, dass Menschen ein Glaubenssystem
mit Gott 4.0 haben, im Berufsleben reibungslos
in 5.0 funktionieren, in Partnerschaft und Freundeskreis aber ist für sie bereits 6.0 Standard.
Und wenn sie am Wochenende ein Sportstadion
besuchen, erfreuen sie sich im Betriebssystem
3.0” (15). Dieses Phänomen finden wir auch bei
Heiligen: Bernhard von Clairvaux beispielsweise
war ein begnadeter mittelalterlicher Mystiker
und zugleich ein schlimmer Kreuzzugshetzer. In
unserer heutigen Zeit schlägt sich dies vor allem
in fundamentalistischen und extremistischen
Strömungen nieder.
Ein Test gleich zu Beginn des Buchs ermöglicht
eine erste Einschätzung, welche der Stufen 2 bis
8 beim Leser und der Leserin besonders stark
ausgeprägt sind. Heraus kam bei mir ein kleinerer Anteil von 4.0 Blau (= Himmel der Rechtgläubigen), der für die „traditionelle“ Kirche
steht: für Wahrheit, Heiligung und Ordnung, für
hierarchische Strukturierung, für eine strenge
Moral usw. Den größeren Anteil bildet 6.0 Grün
(= Umweltbewusstsein), der die Verbundenheit
abbildet, Integration und Versöhnung, soziales
Engagement, Teamorientierung usw. Die beiden
Symbole von Gebotstafeln / Kathedrale (4.0)
und Friedensgruß / Basisgemeinde (6.0) verdeutlichen die Ausrichtungen. Sie spiegeln sich
kirchenpolitisch aktuell in der Bewertung des II.
Vatikanischen Konzils wider. Während die einen
die Kontinuität betonen (und teilweise hinter das
Konzil zurück wollen), sehen die anderen einen
historischen Bruch und inhaltlichen Quantensprung.
Das Buch erklärt auch, warum der Kirchenbezug bei uns immer mehr abnimmt. Eine Gesellschaft, deren großer Teil von Menschen in der
Bewusstseinstufe 5.0 verankert ist mit ihren Werten von Freiheit, Wohlstand, Rationalität und
deren aufgeklärtes Ich keinen Gott anerkennt,
kann mit einer Kirche 4.0 schlichtweg nichts
mehr anfangen. Die Sinus-Milieu-Studien belegen, dass Kirche in Deutschland nur noch wenige
Milieus anspricht. Menschen, die als „Performer“
ihr Leben auf Bewusstseinsstufe 7.0 und 8.0
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gestalten, schon gar nicht (dafür umso mehr mit
Esoterik). Wenn die derzeitige restaurativ-konservative Tendenz so weiter geht, sind auch bald
die letzten Gutwilligen der Stufe 6.0 vergrault
und werden die innerkirchlichen Strukturen enttäuscht verlassen. Da die Bewusstseinsstufen ab
5.0 zunehmend eine Umwandlung hierarchischer
Strukturen bedeuten, sind sie automatisch eine
Gefährdung derjeniger, die in diesen Strukturen
auf Stufe 4.0 verharren. Mensch darf gespannt
sein, wie die „Amtskirche“ darauf reagiert...
Aus dem eigenen Verständnis heraus dürfte die
Reaktion die Einigelung des „hl. Rests“ sein, aus
dem Evangelium heraus müsste sie lauten: „Es
kommt die Zeit - und sie ist schon angebrochen!
- da werdet ihr Gott weder im Tempel noch auf
den Bergen anbeten, sondern im Geist und in der
Wahrheit!“ (Joh 4,23).
„Wie kein anderer Religionsstifter zielt Jesus auf
die grüne Bereitschaft, sich in vorbehaltloser
Liebe zu öffnen. Sich an Jesus zu orientieren
bedeutet für GRÜN, die Gegenwart Gottes in
ihm nachzuahmen durch liebevolle Hinwendung
zu anderen. Diese Hingabe kann geradezu verschwenderische Züge annehmen, wie etwa bei
Franz von Assisi. Die franziskanische Spiritualität
ist ein früher GRÜNER Bereich im christlichen
Glauben“ (164) und steht damit von jeher in
einer (hoffentlich konstruktiven und fruchtbaren)
Spannung zur GELBEN Amtskirche.
Spannend im wahrsten Sinne des Wortes, was
sich daraus für eine franziskanische Schule
ergibt: „Ein GRÜNER, von der Gleichheit aller
Menschen überzeugter Schulleiter, hat es mit
ROTEN, in Banden organisierten Schülern zu tun.
Um wirksam zu arbeiten, muss er in seiner Schule zunächst ein starkes, BLAUES Ordnungssystem
mit unbedingt gültigen Verhaltensregeln errichten. Darauf kann er einen leistungsorientierten

Buchtipp

…

und verkündet aller Kreatur
Eine Führung durch die
Basilika San Francesco in Assisi

48 Seiten, zahlr. Abb., Format 14 x 19,4 cm, 1.
Auflage 2012, ISBN 978-3-89870-755-8, Euro 6,-Etwa fünf Millionen Menschen besuchen jährlich
Assisi, die Stadt des hl. Franziskus (1181/82–
1226).
In diesem Führer durch die Basilika San
Francesco, erbaut im frühen 13. Jahrhundert,
werden Architektur und Malerei als Kunstschöpfungen erfahren, die eine lebendige Botschaft
verkünden. Das gilt vor allem für die Wandbilder
in der Ober- und Unterkirche, gemalt unter anderem von Cimabue sowie von Giotto di Bondone
und seiner Werkstatt.
Kunst, wie sie im Text von Thomas Freidel vermittelt und in den Fotografien von Stefan Diller
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ORANGEN Unterricht aufbauen und die Schüler
zu eigenständigem Denken anleiten. Erst wenn
das alles funktioniert, kann er davon ausgehen,
dass seine Schüler anfangen, die empathischen
GRÜNEN Werte vom großen, gleichberechtigten
Miteinander aller Menschen zu übernehmen“
(168) – immer wieder eine große Herausforderung!
Einen Zeitraum von über 100.000 Jahren zu
strukturieren ist ein wahrhaft spannendes,
(vielleicht zu) ambitioniertes Projekt, zumal die
Abstände der Bewusstseinsstufen immer kürzer
werden! Die Frage ist, ob aus dem Buch mit
seinem Untertitel ein zu großer Entwicklungsoptimismus spricht. Für die kollektive Zukunft
8.0 sprechen die Autoren von „Holonen“ und
„Fraktalen“, von dem „Globalen Verbundenheitsgefühl der Weltfamilie“, von einem „Netz der
Verwobenheit mit allem“, von „Gott als Geist
und pulsierendem Prozess“ ... das alles ist äußerst wage. Es bei 7.0 zu belassen, hätte es auch
getan. Wer strukturierende Klassifizierungen (wie
z.B. das Enneagramm) liebt, wird das Buch auf
jeden Fall mit Gewinn lesen und annähernd verstehen, warum er/sie sich in einer Barockkirche
wohl fühlt oder eben auch nicht.
Br. Stefan Federbusch
Marion und Werner Tiki Küstenmacher / Tilmann
Haberer
Gott 9.0: Wohin unsere Gesellschaft spirituell
wachsen wird
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2010 [4. Aufl.
2012]
Website zum Buch: www.gottpunktneunnull.de
[Erstveröffentlichung in der Schulzeitschrift des
Franziskanergymnasiums Großkrotzenburg contact 1/2013, S. 3-6]

vor Augen geführt wird, soll dem Menschen die
Sinne öffnen, um sich dem Gottesgeheimnis anzunähern und die speziell franziskanisch geprägte Weise des Christseins verstehen zu können.
Der vorliegende Kunstführer ist aus der alltäglichen Praxis der Deutung von Fresken und
Architektur der Grabeskirche des hl. Franziskus
entstanden. Die Beschränkung auf eine vergleichsweise geringe Anzahl von ausgewählten
Bildern soll Raum schaffen zur Vertiefung ihrer
Aussage und zum klareren Blick auf das Gesamtkonzept des Kirchenbaus.
Der Autor: Br. Thomas Freidel trat 1991 in den
Orden der Franziskaner-Minoriten ein. Ab 1996
als Diakon in der Pfarrseelsorge und Erwachsenenbildung tätig, seit 2008 Pilgerseelsorger in
Assisi.
Der Fotograf: Stefan Diller fotografiert seit 1982
in der Basilika.
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„Mit Wagemut

und
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Gottvertrauen“

Sr. M. Theresia Haselmayr, Dillingen
eine franziskanische Gründerpersönlichkeit
Sr. Regitta Michel, Absberg

Es ist gut, dass sich der
Heilige Geist bisweilen nicht
so genau an die Vorschriften
des Kirchenrechts hält: Als
die Dillinger Franziskanerinnen erstmals nach der
Neuzulassung vom Jahre
1827 am 28. Januar 1836
eine neue Oberin wählten,
fiel die Mehrheit der StimMutterhaus der Dillinger Franziskanerinnen nach einer Federzeichmen nämlich ausgerechnet
nung aus dem Jahre 1775
auf eine gerade 28jährige
Klosterfrau, die noch nicht
einmal die ewigen Gelübde abgelegt hatte.
Die neue Oberin, Maria Theresia
Haselmayr, (ihr Taufname war Klara)
wurde am 24. Januar 1808 in Dillingen geboren. Bei der Einkleidung
am 22. Juni 1829 hatte sie ihren
Klosternamen nach der Gemahlin des
königlichen Wiederbegründers des
Klosters, Ludwig I., erhalten. Von
den sieben Klosterfrauen hatten vier
sie gewählt, drei die Seniorin, Maria
Seraphina Mair.
Der königliche Landrichter in Dillingen charakterisierte Theresia Haselmayr als „geschickt und
fleißig“ und meinte, sie scheint fromm und eines
sanften Charakters zu sein, ohne jedoch viel
Selbständigkeit zu haben“. Angesichts der geringen Zahl der Klosterindividuen glaubte er jedoch
die Wahl befürworten zu können“.
Er hatte sich mit seinem Urteil gründlich geirrt.
Weltliche wie geistliche Obrigkeiten mussten
später wiederholt zugestehen, dass diese Klosterfrau mehr bewirkt habe, als ein Mann hätte
leisten können. In Zeiten, in denen der Mann
offensichtlich noch als Maßstab aller Dinge galt,
ein erstaunliches Kompliment. Theresia wurde
zur maßgebenden Neugründerin der Dillinger
Franziskanerinnen. Ihr sind Ausrichtung und
Wachstum des Klosters seit der Wiedererrichtung
im 19. Jahrhundert entscheiden zu verdanken.
Ihr Lebenswerk: Blütezeit des Klosters
Wenn wir heute das Lebenswerk dieser Frau
ansehen, so wissen wir, dass es starke Schultern
gewesen sein müssen, die große Lasten tragen

konnten. Als M. Theresia am 08. Januar 1878
starb, war sie 42 Jahre Oberin der Dillinger Franziskanerinnen gewesen. In ihrer Zeit war sie unermüdlich für die ihr anvertrauten Menschen und
für das Kloster tätig. Sie errichtete die Kinderbewahranstalt in Dillingen, das Mädchenpensionat
und gründete die Filiale in Höchstädt. Ab Juli
1843 führte sie, mit der Unterstützung
und der tatkräftigen Hilfe des neuen
klösterlichen Beichtvaters und Geistlichen Direktors Professor Johannes
Evangelist Wagner, das Kloster in eine
neue, heute kaum vorstellbare Blütezeit. Zusammen mit Wagner gründete
sie die Niederlassung Maria Medingen,
das Taubstummeninstitut Dillingen, die
Niederlassungen Oggelsbeuren - SieRegens Wagner
ßen, Bonlanden, Heiligenbronn,
Au am Inn, Dettelbach, Untereisenheim, Wipfeld,
Unterdürrbach, Rimpar, Altenberg (das heutige
Syrgenstein), Lauingen, Burgau, Gundelfingen,
Oettingen, Glött und Zell und traf auch noch die
Vorbereitungen zur Gründung der Taubstummenanstalt von Hohenwart. Sießen, Bonlanden, Heiligenbronn und Au am Inn wurden zu selbständigen
Ordensgemeinschaften. Sie steuerte das Kloster
und die ihr Anvertrauten durch alle Wirrnisse
des 19. Jahrhunderts. In tiefer Sorge, vor allem
um die Klöster in Unterfranken, erlebte sie die
Kriege von 1866 und von 1870/71.
Bis zu ihrem Ableben nahm sie insgesamt 324
Schwestern in die Ordensgemeinschaft auf und
führte mit ihnen den Kampf gegen die Geisel
des Jahrhunderts, die Lungensucht (Tbc). Bei
121 ihrer Schwestern musste sie erleben, dass
dieser Kampf vergeblich war. Dreizehnmal wurde M. Theresia Haselmayr einmütig von ihren
Mitschwestern zur Oberin gewählt und mit der
Bürde dieses schweren Amtes belastet.
Welche Eigenschaften, welche Grundhaltungen
haben M. Thersia Haselmayr ausgezeichnet?
Ihr Wesen spiegelte Einfachheit und Bescheidenheit wider. In ihren Planungen und Entscheidungen holte sie sich stets die Meinungen der
Mitschwestern sogar schriftlich ein. Klugheit und
Umsicht zeigte sie unter anderem beispielsweise
bei der Anfrage zwecks Übernahme der Krankenpflege in Dillingen. Die jungen Schwestern
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stimmten zunächst begeistert zu. Nach einem
gemeinsamen Abwägen stellte sich das Konzept
als unrealistisch und Überforderung der Schwestern heraus. M. Theresia erteilte eine Absage.
In ihrer realistischen, bodenständigen Ausrichtung kümmerte sie sich um die einzelnen
Schwestern. So sollten die Oberinnen dafür
sorgen, dass die Schwestern nicht aus falsch verstandener Frömmigkeit zu wenig aßen oder auf
ihre Fleischportion verzichteten. Energisch war
M. Theresia gegen zu vieles Putzen, zumal das
Reinigen von Steinböden. „Wer im Winter solches
tut oder anderen befiehlt, versündigt sich gegen
das 5. Gebot schrieb sie und ließ die Kenntnisnahme gegen Unterschrift bestätigen“.
Immer wieder kämpfte M. Theresia gegen zu
starre Klausurbestimmungen, die z. B. für die
Schwestern von der Regierung eingesetzt wurden. Sie hatte keine Bedenken, Besuche in andere Klöster zu unternehmen, wie nach Günzburg
zu den Englischen Fräulein, oder nach Augsburg
zu den Sternschwestern. Die Chronik berichtet:
„Da fuhren gleich 10 Klosterfrauen nach Günzburg und hatten dort einen angenehmen Vakanztag“. Dazu nahm M. Theresia gerne Feriengäste
auf.
Geduld und einen langen Atem zeigte sie im
Umgang mit Konflikten und Schwierigkeiten. Eine
Schwester, die aus gesundheitlichen Gründen die
Gemeinschaft verließ, verbreitete böse Gerüchte
in der Stadt. M. Theresia vermied jedes ungute
Wort und trennte sich in Frieden. Zwei Jahre
später registriert die Klosterchronik, dass die
ehemalige Schwester zu Besuch kam.
Ihr außerordentliches Organisationstalent bewies
sie vor allem bei der Gründung der 19 Niederlassungen und weiterer Gesuche und Anfragen,
die nicht angenommen wurden. Oft erwartete
die Schwestern am Beginn große Armut und Not,
was eine enorme Herausforderung bedeutete.
In enger Zusammenarbeit mit Regens Johann
Evangelist Wagner entwickelten beide bahnbrechende Vorstellungen von der Behindertenhilfe.
Sie wehrten sich z. B. gegen die Ansicht, dass
die Taubstummenanstalt in Dillingen nur von
Almosen leben sollte. „Wer uns Arbeit gibt, gibt
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uns Brot“, das war die Devise. Jede Gelegenheit
wurde genutzt, um die Arbeits- und Erziehungsmethoden zu verbessern. M. Theresia Haselmayr
nahm ihre Aufgabe als Letztverantwortliche für
die ganzen Taubstummeneinrichtungen bis zu
ihrem Tode wahr.
Einer ihrer grundlegenden Leitsätze war: „Mit
Wagemut und Gottvertrauen“. Ihr unerschütterliches Gottvertrauen, ihre Hingabe an Gott
drückten sich in ihren Gesichtszügen und ihren
Handlungen aus. In schwierigen Lagen eilte sie
in die Kirche, holte sich Mut und Kraft, Rat und
Trost und war ruhig und heiter. Zu den Mitschwestern war sie stets nachsichtig und liebevoll in einer mütterlichen Grundhaltung, innig
teilnehmend zu den Kranken und Armen. Viele
mittellose Mädchen wurden von ihr ausgebildet.
In der Vorbereitungszeit zur Feier ihres 70. Geburtstages starb M. Theresia Haselmayr plötzlich
an einem Herzinfarkt. Ihr Leben zeigt eine starke
charismatische Frau, die in Treue und Hingabe an
Gott ihren Weg ging. Aus einem kleinen bescheidenen Anfang ist Großes geworden das hinreicht
bis in unsere Zeit. Vielleicht fehlt uns modernen
Menschen heute das nötige Gottvertrauen und
der Mut Neues zu wagen und immer wieder aufzubrechen.

