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Niemand

darf den

gebrauchen, um

Namen Gottes

Gewalt

Papst Franziskus

Der Herr sagt: „Seht, ich sende euch wie
Schafe mitten unter Wölfe. Seid daher
klug wie Schlangen und einfältig wie
Tauben“.
Daher soll jeder Bruder, der auf göttliche
Eingebung hin unter die Sarazenen und
andere Ungläubige gehen will, mit der
Erlaubnis seines Ministers und Dieners
gehen. Der Minister aber soll ihnen ohne
Widerspruch die Erlaubnis geben, wenn
er sieht, dass sie zur Mission tauglich
sind; denn er wird dem Herrn Rechenschaft ablegen müssen, wenn er hierin
oder in anderen Dingen unüberlegt vorgegangen ist.
Die Brüder, die dann hinausziehen,
können in zweifacherWeise unter ihnen
geistlich wandeln. Eine Art besteht darin,
dass sie weder zanken noch streiten,
sondern um Gottes willen jeder menschlichen Kreatur untertan sind und bekennen, dass sie Christen sind.
Die andere Art ist die, dass sie, wenn sie
sehen, dass es dem Herrn gefällt, das
Wort Gottes verkünden, damit jene an
den allmächtigen Gott glauben, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist,
den Schöpfer aller Dinge, an den Sohn,
den Erlöser und Retter, und sich taufen
lassen und Christen werden; denn wer
nicht wiedergeboren wird aus Wasser und
Heiligem Geist, kann nicht in das Reich
Gottes eingehen.
NbR Kap 16,1-7 (FQ 81-82)

auszuüben!

Ein klares Nein zu Gewalt im Namen der Religion, die
Forderung nach Religionsfreiheit sowie die Würdigung
der Leiden der Gläubigen während der kommunistischen
Zeit in Albanien standen im Mittelpunkt des eintägigen
Besuchs von Papst Franziskus in Albanien. Zum einen
wollte er würdigen, dass dort das interreligiöse Zusammenleben sowie die Zusammenarbeit von Katholiken,
Orthodoxen und Muslimen in Gesellschaft und Politik
gut funktioniert. Zum anderen wollte er den Menschen
danken, die unter Einsatz ihrer Freiheit und ihres Lebens
in der kommunistischen Zeit Albaniens treu zum Glauben
standen.
Nach Papst Franziskus sind zwei Haltungen wichtig bei
der Förderung der Religionsfreiheit: Jede Person, auch
der anderen religiösen Tradition, nicht als Rivalen und
Feinde zu sehen, sondern als Bruder und Schwester.
„Wer sich seiner eigenen Überzeugungen sicher ist, hat
es nicht nötig, sich durchzusetzen und Druck auf den
anderen auszuüben.“ Die zweite Haltung sei das Engagement zugunsten des Gemeinwohls.
Er würdigte das gute Zusammenwirken der verschiedenen Konfessionen und Religionen in Albanien. Dies sei
umso wichtiger in einer Zeit, „in der von extremistischen Gruppen das echte religiöse Empfinden verfälscht
wird und die Unterschiede zwischen den verschiedenen
Bekenntnissen verzerrt und instrumentalisiert werden,
indem man sie zu einem gefährlichen Anlass für Auseinandersetzungen und Gewalt macht“. Dann wiederholte
er seine in den letzten Wochen wiederholt geäußerte
Kritik am Missbrauch von Religion zur Legitimation von
Gewalt: „Niemand soll meinen, er könne sich hinter
Gott verstecken, während er Gewalttaten und Übergriffe plant und ausführt! Niemand nehme die Religion zum
Vorwand für seine Taten, die der Würde des Menschen
und seinen Grundrechten entgegenstehen, an erster
Stelle dem Recht auf Leben und auf Religionsfreiheit
aller!“ Beim Treffen mit den Religionsvertretern verurteilte er scharf den „verkehrten Gebrauch von Religion“: „Die echte Religion ist eine Quelle des Friedens
und nicht der Gewalt! Niemand darf den Namen Gottes
gebrauchen, um Gewalt auszuüben! Im Namen Gottes
zu töten, ist ein schweres Sakrileg! Im Namen Gottes zu
diskriminieren, ist unmenschlich.“

Ausgabe 3 / 2014

Neues aus der
Geschäftsführung

In

neuen

Formen

Inhaltsverzeichnis Ausgabe 3/2014
Neues aus der Geschäftsführung
S.
Neues vom Vorstand
S.
Die große Transformation
S.
Werkstatt: Zukunft Orden
S.
Mit dem Omnibus zur Quelle
S.
Credo des hl. Franziskus (CD)
S.
Charisma 2014: Mutter Magdalena Damen
S. 14

2
3
4
6
11
13

Liebe Schwestern und Brüder,
nach einer 5-wöchigen Sommerpause, die bei mir
mit 3 Wochen Generalkapitel gefüllt war, melden
wir uns mit den neuen Infag-Nachrichten zurück.
Gleich nach den Ferien wurden zwei altersschwache Rechner ausgetauscht und das interne
Netzwerk neu eingerichtet. Unser Büro ist nun
wieder gut aufgestellt und arbeitsfähig.
Ebenso fand in einer kleinen Gruppe, der 5 Formationsleiterinnen verschiedener Gemeinschaften unter der Leitung von Sr. Evamaria Durchholz
und Sr. Isabel Westphalen vom Regionalvorstand
D/L/B angehören, eine erste inhaltliche Sitzung
zum gemeinsamen Formationsprojekt 2015
statt. Da Sr. Marie Sophie Schindeldecker vom
Kloster Sießen für die Begleitung des Projektes
freigestellt wird, obwohl sie im August in die
Generalleitung gewählt wurde, kann das Projekt
auf alle Fälle stattfinden. Mit diesem Projekt
bekommt das INFAG-Motto: „In neuen Formen
alle gemeinsam“ ein neues Gesicht. Wir bedanken uns herzlich bei der Generalleitung in Sießen
für diese großzügige Geste! Wir suchen noch
nach 1-2 Schwestern, die mit ihr zusammen die
Gruppe begleiten können.
Gemeinschaften, die ihre Novizin an diesem Projekt teilnehmen lassen wollen, werden gebeten
diese bald voranzumelden, damit die Gruppe
weiter planen kann. Gemeinschaften, die 2015
nicht an diesem Projekt teilnehmen können, es
aber gut finden und unterstützen möchten, können dies mit einer Spende unter dem Stichwort
„Formation“ tun. Es fallen durch die Begleiterinnen und Referentinnen doch größere Unkosten
an.
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alle gemeinsam!

Das Projekt wird im Katharinen-Kloster, Münster,
stattfinden. Die Katharinen-Schwestern kommen uns bei unserem Projekt sehr entgegen.
Auch dafür ein herzliches Vergelt‘s Gott!
Inhaltlich sind Straßenexerzitien und Praktikas
an sozialen Brennpunkten in Münstergeplant.
Ebenso sollen folgende Themen vertieft werden:
Geschwisterlichkeit, die Gelübde, Menschwerdung, Umgang mit der Bibel, Einführung in die
Arbeit mit den franziskanischen Quellenschriften, Franziskanische Kontemplation. Eine genauere Ausarbeitung der Themen und die Auswahl
der Referenten/innen erfolgt noch. Am 28.11.14
trifft sich die Großgruppe mit Vertreterinnen aus
allen interessierten Gemeinschaften in Würzburg, der dann die Überlegungen der Kleingruppe
vorgelegt werden. Wir werden Sie dann wieder
über den weiteren Verlauf informieren.
Einen großen Anklang hat die „Werkstatt: Zukunft Orden“ im Juli gefunden. Sie finden auf
den Seiten 6 - 10 in diesen Nachrichten einen
ausführlichen Bericht und Echos. Ebenfalls wird
in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift „Franziskaner“ über dieses Wochenende berichtet
werden. Bei diesem Treffen wurden regionale
Kleingruppen gebildet, die inhaltlich weiterarbeiten.
Im September hat eine neue Mitarbeiterschulung in Sießen und Reute begonnen. 24 Teilnehmer/innen trafen sich ein erstes Mal in Sießen.
Nach einem guten Start freuen wir uns schon auf
das nächste Treffen in Reute. Nächstes Jahr wird
im September eine neue Mitarbeiterschulung in
Hofheim beginnen.
Bald beginnen die Planungen für das Jahr 2015.
Da ich schon ettliche Termine im Kalender stehen
habe, bitte ich Sie sich bald bei mir zu melden,
wenn Sie für Ihre Gemeinschaft einen Spiritualitätswegstermin oder etwas anderes möchten.
Mit einem herzlichen Gruß aus der Geschäftsstelle!
Sr. Christina Mülling
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INFAG-Gesamtvorstand
tagte in Luxemburg

Neues vom
Gesamtvorstand

Die Zukunft der INFAG stand im Mittelpunkt der
zweiten Sitzung der Amtsperiode des INFAGGesamtvorstands. Vom 06.-08. Juli 2014 traf sich
dieser bei den Franziskanerinnen von der Barmherzigkeit in Luxemburg. Beratungsgegenstände
waren die Weiterentwicklung der Leitlinien, die
finanzielle Situation, der Bericht aus der Geschäftsstelle, die Vorbereitung des Osterkapitels
sowie die Berichte aus den Regionen.
Weiterentwicklung Leitlinien
Ein erster Beratungsgegenstand war die Umsetzung der Leitlinien und deren Fortschreibung
mit Blick auf die nächste Mitgliederversammlung
2016. Die durch die Mitgliederversammlung 2010
gebilligten Leitlinien werden in der beschlossenen Form bis zur nächsten Mitgliederversammlung
2016 durchgeführt. Die bis dahin eingetretenen
Rahmenbedingungen - nicht zuletzt finanzieller Art - werden voraussichtlich Veränderungen
im Stellenbereich / Arbeitsumfang erforderlich
machen.
Zwei Konkretionen auch für die Arbeit des Vorstands betreffen zum einen die stärkere geschwisterliche Solidarität und Unterstützung der
Gemeinschaften (untereinander) und der Leitun-

Der Herr

schenke

gen in den derzeitigen Umbrüchen (Plattform für
Austausch und konkrete Maßnahmen), zum anderen die Frage von Kooperationen im Bildungsbereich und generell mit anderen franziskanischen
Institutionen.
Finanzen
Die finanzielle Entwicklung wurde in den Blick
genommen und der Haushaltsplan für 2014 beschlossen. Die Mitgliedsgemeinschaften werden
nach der Sommerpause ein Informationsschreiben
über die aktuellen Entwicklungen erhalten.
Bericht aus der Geschäftsstelle
Hier wurde über die Projekte berichtet, die bereits in der Meldung über die Sitzung des INFAGRegionalvorstands DLB erwähnt sind:
• Das gemeinsame Ausbildungsprojekt im Noviziat
• Die INFAG-Werkstatt: Zukunft Orden
• Die gelaufenen Bildungsveranstaltungen
• Franziskanischer Spiritualitätsweg und Mitarbeiterschulung
• Das Jahr der Orden 2015
• Die neue Buchreihe: Franziskanische Akzente

Euch Frieden

und

Heil!

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

Elisabeth Brückner, OFS Region Rottenburg-Stuttgart, Langenau,
am 05.07.2014 gewählt zur Regionalvorsteherin

•

Sr. Marija Brizar, Barmherzige Schwestern vom Hl. Kreuz, Ingenbohl,
		
am 31.07.2014 wieder gewählt zur Generaloberin

•

Sr. M. Dominica Eisenberger, Franziskanerinnen von Au am Inn,
am 07.08.2014 wieder gewählt zur Generaloberin

•

Sr. M. Anna Franziska Kindermann, Franziskanerinnen von Sießen, Bad Saulgau,
am 11.08.2014 wieder gewählt zur Generaloberin

•

Sr. M. Benigna Sirl, Franziskanerinnen von Schönbrunn, Röhrmoos
am 11.08.2014 wieder gewählt zur Generaloberin

•

Sr. Erika M. Eisenbarth, Franziskanerinnen von Reute, Bad Waldsee
am 08.09.2014 gewählt zur Generaloberin

Ausgabe 3 / 2014
Osterkapitel 2015
Das nächste Osterkapitel findet vom 07.-10. April
2015 in Reute statt. Der genaue Titel wurde noch
nicht festgelegt. Ein Brainstorming ergab, dass
sich die inhaltliche Ausrichtung auf eine religiöse Spurensuche in postmoderner Zeit begeben
soll. Es geht um „Wahrnehmungsschulung“ und
Offenheit für die Entwicklungen und die Zeichen
der Zeit. Der Vorstand entwickelte erste Ideen
und stellte eine Liste von Menschen zusammen,
die aus dem großen Bereich von Kunst und Kultur
(Film, Architektur, Musik, Literatur, bildende
Kunst…) gewonnen werden könnten. Konkretionen werden auf der nächsten Sitzung erfolgen.
Das Osterkapitel ist offen für ALLE interessierten
Schwestern und Brüder. Bitte den Termin vormerken!
Berichte aus den Regionen
Sr. Elisabeth Tschurtschenthaler konnte an der
Sitzung leider nicht teilnehmen. Daher entfiel
der Bericht für die Region Südtirol. Die Aktivitäten für Deutschland-Luxemburg-Belgien, die
Schweiz, Österreich sowie den OFS sind auf den
entsprechenden Homepages nachzulesen.
Kulturelles Programm
Der zweite volle Tag diente dem kulturellen
Programm in Form einer Stadtrundfahrt durch
Luxemburg am Vormittag, nachdem am Abend
zuvor bereits eine Begehung erfolgte, sowie
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einer Besichtigung der Wallfahrtskirche von
Echternach. Der bisherige Pfarrer verstand es,
uns mit viel Begeisterung, „seine“ Kirche des hl.
Willibrod und die Echternacher Springprozession
nahe zu bringen.

Nächster Sitzungstermin
Die nächste Sitzung findet vom 05.-07. Oktober
2014 in Menzingen in der Schweiz statt.
Br. Stefan Federbusch

Die Grosse Transformation
Ein Auftrag

an

Der pfingstliche Zwischenruf in den INFAG-NACHRICHTEN 2-2014 hat auf die „Große Transformation“ verwiesen, deren Ziel wirtschaftliche,
soziale und politische Ordnungen sind, die sozial
gerecht und klimagerecht, nachhaltig und damit
lebensdienlich sind.
Uwe Schneidewind nennt vier Dimensionen, die
für die Große Transformation notwendig sind: die
technologische, die ökonomische, die politische
sowie die kulturelle. Das technologische Wissen
steht uns weitestgehend zur Verfügung, ebenso
die ökonomischen Ressourcen. Der springende Punkt ist eher der des politischen Willens.
Auf dieser Ebene fehlen Strukturen, Institutionen und Techniken zur Steuerung der Großen
Transformation. Noch schwieriger sieht es mit

Kirche

und

Orden

der kulturellen Dimension aus. Es bedarf eines
kulturellen Wandels, der weit über einen Wertewandel hinausgeht. Für Schneidewind liegt hier
ein „weiße[r] Alphabetisierungsfleck“ vor, die
„kollektive mentale Software unseres Handelns“
werde noch immer von dem aus dem 18. Jahrhundert stammenden Programm einer ‚expansiven Moderne‘“ geleitet (Uwe Schneidewind: Auf
dem Weg zu einer „transformativen Literacy“.
Die Zeichen der Zeit richtig deuten, in: Politische Ökologie, Juni 2013: Baustelle Zukunft. Die
Große Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, 39-44).
Gerade dieser vierte Bereich des kulturellen
Wandels könnte ein wichtiges Thema für die
Kirchen sein. „Wir brauchen eine Transformation
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hin zu einer Ethik des Genug und einer Politik
der Suffizienz. In diesen Transformationsprozess
haben wir als Kirche viel einzubringen“, so Landesbischof Dr. Ulrich Fischer am 18. April 2013
vor der Landessynode der Evangelischen Kirche
in Baden. Es geht um „eine Transformation hin zu
einer Konsum-, Produktions- und Lebensweise…,
der alle Menschen auf der Welt folgen können,
ohne die Erde nachhaltig zu schädigen.“ Entscheidend ist, dass unsere christlichen Werte wie
etwa Einfachheit, Genügsamkeit, Solidarität und
Gerechtigkeit tatsächlich handlungsleitend werden, d.h. die alltäglichen Vollzüge bestimmen.
Wie das Beispiel von Papst Franziskus zeigt, sind
gelebte Symbole von großer Kraft und Vorbildgabe. Konkrete Alternativen mit lebenspraktischen Antworten bewirken sicher mehr als bloße
moralische Appelle. Für den Bewusstseinswandel
sind dennoch wissenschaftliche Diskurse sowie
schulische und außerschulische Bildungsarbeit
unabdingbar.
Der Umbau unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen ist ein derart großes Projekt, dass es der
Einbeziehung aller Akteure auf allen Ebenen
bedarf. Angefangen von den Vereinten Nationen
(UNO), über die Einzelstaaten und ihre Zusammenschlüsse bis hin zu Organisationen, Institutionen und jedem einzelnen Menschen. Von
individuellen Verhaltensänderungen über gesetzgeberisches Handeln bis hin zu globalen Vereinbarungen braucht es unterschiedliche lokale bis
globale Handlungsformen. Veränderungsprozesse
verlaufen erfahrungsgemäß nicht einlinig und
eindimensional, sondern auf vielfältigen Wegen
mit Brüchen und Sprüngen, mit Fort- und Rückschritten, mit Versuch und Irrtum.
Im September 2012 nahm der Zentralausschuss
des Ökumenischen Rates der Kirchen ein Papier
an mit dem Titel: „Gemeinsam für das Leben:
Mission und Evangelisation in sich wandelnden
Kontexten“. In zwei Abschnitten wird der Zusammenhang von Mission, Spiritualität und Transformation deutlich. „Missionarische Spiritualität
hat eine dynamische Transformationskraft, die
durch das geistliche Engagement von Menschen
in der Lage ist, die Welt durch die Gnade Gottes
zu verwandeln. Wie können wir zu einer Mission
zurückfinden, die als transformative Spiritualität wirksam wird und für das Leben eintritt?“
(Ziffer 3). „Missionarische Spiritualität ist immer
verwandelnd [transformative]. Sie leistet Wider-
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stand gegen alle Leben zerstörenden Werte und
Systeme, wo immer sie in unserer Wirtschaft,
unserer Politik und selbst in unseren Kirchen am
Werk sind, und versucht, diese zu verwandeln“
(Ziffer 30).
Wie eine transformierende Spiritualität wirksam
werden kann und welcher konkreter Schritte
es in Richtung Große Transformation bedarf,
müssen Suchprozesse erweisen, die die Widersprüchlichkeit und Unvollkommenheit von uns
Menschen ebenso wie die der Institution Kirche berücksichtigen. (Kirchen-)Gemeinden und
(Ordens-)Gemeinschaften könnten zu Lernorten
auf der Suche nach lebensdienlichen Alternativen werden. Sie könnten Experimentierfelder
sein, wie Ressourcen (Zeit, Geld, Materialien)
miteinander geteilt werden. Sie können beraten
und umsetzen, was der/die Einzelne tun kann
und wo strukturelle Voraussetzungen für Verhaltensänderungen geschaffen werden müssen. Dies
beinhaltet den kritischen Blick auf die Blockaden, die uns hindern, an unseren Lebensstilen
und entsprechenden Konsummustern etwas zu
verändern.
Weitgehend unbeachtet sind die „Degrowth-Konferenzen“, die bisher in Leipzig (2.-6.09.2014),
Montreal (2012), Barcelona (2010) und Paris
(2008) stattfanden. Die Teilnehmenden beschäftigten sich mit der Struktur einer Wirtschaft, die
unabhängig von Wirtschaftswachstum ein gutes
Leben für alle ermöglicht. Wie können Produktion und Konsum, wie können Umweltverbrauch
und Ungleichheit reduziert werden, wie kann
eine gerechtere Verteilung der Ressourcen gelingen? [leipzig.degrowth.org/de/]
Ein kleiner Beitrag sind die GFBS-Grundlagenseminare 2014 und 2015. In diesem Jahr haben wir
den Bereich „Energie“ in den Blick genommen
und Möglichkeiten, den Verbrauch in unseren
Häusern zu senken. Im kommenden Jahr sollen
die Konsumbereiche von Nahrung und Kleidung
unter die Lupe genommen werden. Die Triade
von Bio-, Regional- und Fairtrade-Produkten bei
der Beschaffung von Nahrungsmitteln zu beachten, ist ein konkreter Ansatz, Veränderungsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit und Transformation zu unterstützen.
Br. Stefan Federbusch
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Echos aus der
franziskanischen
Familie

Kundschafter/innen

in neues
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Land

Vom 11. - 13. Juli 2014 fand in Hofheim die
„INFAG-Werkstatt: Zukunft Orden“ statt

„Stell dir vor, du bist Mose, der Kundschafter
aussendet … Stell dir vor, du bist ein Kundschafter, der Trauben mitbringt… Stell dir vor, du bist
ein Kundschafter, der falsche Gerüchte verbreitet…
Stell dir vor, du bist Kaleb, der das Volk beruhigt…
Stell dir vor, du bist ein Kundschafter, der sich
bisher herausgehalten hat, was fühlst und sagst
du nach all dem…“
38 Menschen sitzen in der Kapelle und lassen sich
als „Franziskanisches Volk“ unter Leitung von Sr.
Eva-Maria Durchholz durch einen Bibliolog zur
Kundschaftergeschichte aus dem Buch Numeri
(13,1-14,10) führen. Die ganze Ambivalenz aus
Verunsicherung und Angst, aus Durchhaltewillen
und dem Mut zum Aufbruch kommt zum Ausdruck. Sollen wir es wagen, den Schritt aus der
Wüste in das Gelobte Land zu tun? Was bringt
diese Grenzüberschreitung mit sich? Mit wie viel
Widerstand müssen wir rechnen – innerhalb des
Volkes und von außen? Trauen wir der Verheißung
Gottes?

stattfand. Vorbereitet wurde sie vom INFAGRegionalvorstand DLB. Spannend war die bunte
Mischung aus Ordensleuten und Nichtordensmitgliedern, die als Assoziierte einer Weggemeinschaft angehören oder als noch nicht Gebundene
auf der Suche sind. Die Teilnehmenden kamen
aus Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich und Südtirol.

Die Teilnehmenden der Werkstatt: Zukunft Orden

Die gemeinsame Kundschaft begann zunächst mit
einem kleinen Impuls aus aktuellen Beiträgen
verschiedener Publikationen, die sich mit Ordensleuten als „Andersleute“ beschäftigen und
der Situation der Klöster in Deutschland. Bilder
von Metall-Skulpturen der Künstlerin Luise KöttGärtner dienten dem Kennenlernen und dem
Austausch über die derzeitige Lebenssituation. In
einer zweiten Runde ging es um die Erwartungen
an die Veranstaltung.

Bibliolog zur Kundschaftergeschichte

Grenzgänge und Mut zum Aufbruch sind auch
heute gefragt, Wagnisse zum Experiment im Land
der Zukunft. Wie kann das franziskanisch-klarianische Charisma in Zukunft gelebt werden, wo,
wie und mit wem?
Mit dieser Kernfrage setzten sich die 39 Teilnehmenden bei der Werkstatt: Zukunft Orden auseinander, die vom 11.-13. Juli 2013 in Hofheim
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Als ersten inhaltlichen Einstieg referierte Gisela
Fleckenstein über das Ordensleben im Wandel
des 20. Jahrhunderts. Insbesondere das Zweite
Vatikanische Konzil markiert einen Einschnitt und
läutete umfassende Veränderungsprozesse ein.
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Im nächsten Schritt folgte unter der Moderation
von Sr. Pernela Schirmer ein Brainstorming zu
sechs zentralen Feldern des (Ordens)Lebens:
Gemeinschaftliches Leben, Spirituelles Leben,
Arbeits-Leben, Wohn-Formen, Leitungs-Struktur
und Konflikt-Felder. Diese Felder wurden in
Workshopgruppen weiter bearbeitet und vertieft
und am Nachmittag im Plenum vorgestellt.

Impulsreferat von Gisela Fleckenstein über
Ordensleben im Wandel

Nach diesen historischen Blitzlichtern und einigen Aufstellungen im Raum zu unterschiedlichen
Fragestellungen (geografische Herkunft / Größe
der Gemeinschaft, in der ich lebe / Zeitraum,
in dem ich in der Lebensform bin / Einschätzung
zur Zukunftsfähigkeit des Ordenslebens) benannte Br. Stefan Federbusch acht Spannungsfelder,
in denen sich heutiges Ordensleben bewegt. Die
Teilnehmenden ordneten sich im Anschluss einem
Spannungsgefüge zu, um sich intensiver darüber
auszutauschen.

Brainstorming zum Ordensleben der Zukunft

Um das Gehörte sacken zu lassen und für sich
auch geistlich einzuordnen, folgte eine Zeit der
Stille, die die Teilnehmenden an für sie passendem Ort verbringen konnten. Was sagt mir Gott
durch das Gehörte? Was sagt er mir durch die
Zeichen der Zeit? Was ist unsere Sendung heute?
Wie geht es mir als Kundschafter/in?

Ein Abendlob, vorbereitet von Sr. Christins Mülling, rundete den ersten Teil des Seminars ab.
Der zweite Teil begann nach Morgenlob und Frühstück mit dem oben geschilderten Bibliolog, um
zum einen die spirituelle und biblische Dimension
des Prozesses zu verdeutlichen und zum anderen
die existenzielle Dynamik, die die Herausforderungen für die Einzelne / den Einzelnen und für
die Gemeinschaften als Ganze bedeuten.

Skulptur zu Aspekten des Ordenslebens

In neuen Kleingruppen wurde versucht, aus den
verschiedensten Aspekten ein mögliches „Modell“ zu entwickeln und aus den Visionen Konkretionen zu erarbeiten.
Traubenträgerinnen heute
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Am Sonntag Morgen wurde zunächst die Eucharistie miteinander gefeiert. Die Fußballweltmeisterschaft blieb nicht außen vor. In seiner Predigt
nahm Br. Stefan Federbusch Bezug auf das Buch
„Gott ist rund“ und die religiöse Dimension der
„schönsten Nebensache der Welt“. Viele religiöse Elemente sind in die säkulare Welt ausgewandert. Auch das eine Herausforderung für
das franziskanisch-klarianische Charisma. Da
Deutschland erst Sonntag spielte, konnte der
Samstag Abend entspannt ausklingen beim rekreativen Beisammensein und beim Schauen des
Spiels um Platz 3.
Unter dem Stichwort: „Von der Vision zur Realisation“ wurden unter der Moderation von
Gisela Fleckenstein zunächst die „Modelle“ der
sechs Workshopgruppen vorgestellt, bevor es um
die Frage der konkreten Weiterarbeit ging. Es
bildeten sich Interessiertenteams, die als Kundschafter/innen bestimmte Ansätze und Projekte
weiter verfolgen wollen. Vorgestellt wurden
eine Art gemischte Lebensgemeinschaft in einer
Mietswohnung, ein Projekt unterschiedlicher Ausrichtungen von aktiv und kontemplativ in einer
umgebauten Kirche, ein Modell der Kooperation
verschiedener Gemeinschaften zum Wohnen und
zur Versorgung im Alter sowie ein Lebens-Raum
auf einem Hof auf dem Land mit Kerngemeinschaft und Möglichkeit zum Mitleben. In den
beiden anderen Gruppen ging es eher um allgemeine Aspekte: Aufbruch in und mit bestehenden
Strukturen, Aufbruch mit neuer Verortung, eine
unkomplizierte Nähe zu den Menschen, die Art
der Präsenz. Stichworte, die bei allen Überlegungen immer wieder auftauchten, waren: gemeinschaftsübergreifende Projekte, Zusammenleben
unterschiedlicher Lebensformen (Ordensmitglieder – Nichtordensleute), Lebens-Räume teilen,
Begegnung auf Augenhöhe, als Suchende an der
Seite der Menschen sein, mehr Sein als Machen…
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zum Mitleben in Stühlingen (Kapuziner + Reuter
Franziskanerinnen)…
Aktuell gibt es Projekte innerfranziskanischer
Konvente (z.B. Münster-Maritz und Lüdinghausen in Münster), interkongregationaler Konvente
(z.B. Reute + Styler Missionarinnen in Ulm) oder
Zusammenarbeit im Bereich Jugendpastoral (Sießen + Kapuziner). Es existieren neue Leitungsmodelle, bei der eine Schwester einer anderen
(franziskanischen) Gemeinschaft die Leitung der
Kongregation übernimmt (z.B. Münster-Mauritz
bei Essener Franziskanerinnen) oder eine „Laiin“
die Leitung eines Konvents.
Als Folge der Überalterung und Pflegebedürftigkeit nehmen Gemeinschaften Schwestern
anderer (bisher selbständiger) Klöster auf (z.B.
die Salzkottener Franziskanerinnen die Klarissen
von Paderborn oder die Gengenbacher Franziskanerinnen die Kapuziner-Klarissen von LimbachBalsbach).
In einer abschließenden Aufstellungs-Auswertungsrunde wurde deutlich, dass die meisten der
Teilnehmenden für das franziskanisch-klarianische Charisma auch in Mitteleuropa eine gute Zukunft sehen. Patentrezepte gibt es dafür keine,
aber der ein oder die andere hat eine Idee gewonnen, wie der eigene Beitrag oder die eigene
Verortung dazu aussehen könnte. Zumindest war
die Werkstatt: Zukunft Orden eine Ermutigung
für alle Beteiligten, so dass die ganze Veranstaltung insgesamt als gelungen bewertet wurde.
Erste Samenkörner wurden gesät, nun liegt es an
den Einzelnen, sich zu vernetzen, die ein oder
andere Idee voran zu treiben und ggf. ein Projekt
zu iniziieren.

Weitere Schritte können bestehen in den Treffen von Interessierten, die an den Ideen weiter
spinnen, an regionalen Projektentwicklungen, in
einer überregionalen franziskanischen Plattform
(z. B. einem Mattenkapitel), in der Publikation
von Aufbrüchen in den verschiedenen Medien
(INFAG-Homepage, INFAG-Nachrichten, Franziskaner und anderen Publikationen).
In einer weiteren Runde wurde zusammen
getragen, welche Formen und Modelle es in der
Vergangenheit bereits gegeben hat oder noch
gibt, an die angeknüpft werden kann. Exemplarisch seien hier genannt: kleine Fraternitäten,
Gemeinschaft Haus der Stille bei Graz in Österreich Shalomkloster Pupping in Österreich,
Gemeinschaft Sunnehügel in der Schweiz, Haus

Mit einem Bild der „Traubenträger“ wurden die
Teilnehmenden als Kundschafter/innen ausgesandt.
Bilder und Text: Br. Stefan Federbusch
Es folgen Blitzlichter von Teilnehmerinnen:
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Blitzlicht I

Sag mir, wo die Brüder sind …
Ein wirklich gutes Wochenende mit intensiver Arbeit an der franziskanischen Zukunft liegt hinter
uns. Interessante Menschen, geistlich inspirierende Momente, Freude am Beisammensein, Vernetzung zwischen Ordensleuten und anderen aus
der franziskanischen Familie, Zukunftsträume,
Zukunftsschritte.
Nur ein schaler Nachgeschmack bleibt: Außer
Bruder Stefan vom Vorstand kein einziger Bruder
aus einem der Zweige des ersten Ordens. Ich
weiß, dass die Lage bei den Schwestern ernster
ist als bei den Brüdern. Aber auch dort ist der
Wandel schon sichtbar und mittelfristig vorhersehbar. Muss es erst noch schlimmer werden, bis
bei den Brüdern das Bewusstsein wächst, dass
wir zusammen gehören? Oder ist es so schrecklich, mit uns Schwestern und „Laien“ zusammen
zu sein? Ich als Schwester wünsche mir jedenfalls
die Präsenz der ganzen Vielfalt der franziskanischen Familie, wenn wir in die Zukunft gehen.
Vielleicht hört mich ja jemand …
Sr. Katharina Kluitmann
Blitzlicht II

„Du bist da wo Menschen leben…“
Gestartet sind wir mit einem Lied, dass sich
durch das Thema hindurch zog und immer wieder
aufblitzte: „Du bist da wo Menschen leben, du
bist da wo Leben ist.“ Mit diesem Text möchte ich einen Blick auf das Wochenende und die
Zukunft richten. Wenn sich neue Dimensionen
öffnen, ist dies möglich, weil Gott mitgeht. So
bewegten mich besonders die vielen Blickrichtungen und Einstellungen des Volkes Israel, das
an der Schwelle zum Gelobten Land steht. Mose,
der immer wieder angefragt wird, die Kundschafter, die das Land erkunden sollen, Kaleb der
voran will und das Volk. Dies brachte uns Sr. Evamaria im Bibliolog näher und stimmte uns auf die
Werkstätten ein. Aus der Werkstatt Arbeitsleben
nehme ich die Notwendigkeit des Broterwerbs in
der franziskanischen Spiritualität mit und dem
Neudenken, was Arbeit ist, wie viel und welche
Arbeit notwendig ist, und dass das je eigene
Charisma wichtig auch im Feld Arbeit ist, um ein
erfülltes Ordensleben leben zu können.
In der Werkstatt Visionen für die Zukunft ließ
unsere Gruppe eine Lebensgemeinschaft entstehen, überkongregational mit Assoziierten die
mit-leben und Gastmöglichkeiten, fundiert soll
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diese Lebensgemeinschaft im gemeinsamen Gebet sein, der einfachen Lebensweise und einem
gemeinsamen Projekt (sozialer, ökologischer oder
spiritueller Art). Es gab viele Zukunftsaspekte
und gute Gespräche und Begegnungen unter den
Teilnehmern, Verbindungen wurden geknüpft und
Interessen belebt oder geweckt. Dankbar bin ich
wieder Richtung Heimat gefahren und gespannt,
was sich alles noch bilden oder vernetzen wird.
Sr. Dorothea-Maria Slabschie, Waldbreitbacher
Franziskanerin
Blitzlicht III

Eine franziskanisch geprägte Zukunft
von geschwisterlichem Zusammenleben
und –wirken
Schon als die Mail kam, dass es eng wird im
Bildungshaus, weil die Anzahl der Anmeldungen
die Erwartungen überstiegen hat, war ich sehr
gespannt, was dieses Wochenende unter der
Überschrift „Zukunftswerkstatt Orden“ wohl
bringen würde. Wer mochte dort teilnehmen
und mit welcher Motivation? Würde es um eine
konzertierte Rettungsaktion für die Ordenslandschaft gehen, um das Austüfteln von Strategien
zur Novizengewinnung? Meine Hoffnung war, dass
wir Laien in die Überlegungen mit einbezogen
würden, wenn es um die gemeinsame Gestaltung
von zukünftigem geistlichen Leben geht.
Die Gruppe, die sich an diesem Wochenende mit
der Gestaltung ihrer Zukunft beschäftigte, war
bunt gemischt zusammengesetzt: Ordensleute,
Mitglieder der Franziskanischen Gemeinschaft,
assoziierte Männer und Frauen, Freunde der
franziskanischen Lebensart. Das war doch schon
mal eine prima Voraussetzung.
Die erste Runde am Freitag zeigte, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ordensleben in der
Form, wie sie heute noch überwiegend gelebt
wird, keine großen Zukunftschancen gaben. Also
war klar: Es muss sich etwas ändern, aber wie
könnte das aussehen?
Die Gespräche im Weinkeller am ersten Abend
waren von intensivem Austausch geprägt. Wie
sieht die aktuelle Situation aus? Welche Vorstellungen gibt es? Wie kann das gehen? Geht das
nicht zu weit? Ein wenig niedergeschlagen war
ich schon, weil der Gedanke, künftig eine Form
für gemeinsames Leben und Wirken von Ordensleuten und Laien unter einem Dach zu finden,
bislang nur in den Köpfen der Laien existierte.
Das sollte sich aber schon bald ändern: Schon am
nächsten Tag ging es nicht mehr um die Art und
Weise, wie eine „Ordensgemeinschaft“ künftig
leben kann, sondern darum, wie sich „Lebens-
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gemeinschaften“ bilden und gemeinsam ihre
Berufung leben können.
Mit Feuereifer gingen am Samstagabend sechs
Gruppen ans Werk, um ihre Vorstellungen, wie
solche Lebensgemeinschaften praktisch aussehen
könnten, zu Papier zu bringen.
Das Ergebnis am Sonntagvormittag war erstaunlich: Alle Gruppen zeigten sich offen für das
Zusammenleben von Ordensleuten und Laien.
Mal unter einem Dach (bspw. einer umgenutzten
Kirche), aber räumlich als Gruppen voneinander
getrennt lebend, mit gemeinsamen Elementen
wie Gebetszeiten o.ä., mal zu viert in einer
kleinen Wohnung mitten unter den Menschen mit
besonderem Auftrag. Mal auf einem Hof in Thüringen, der sich offen zeigt für alle Menschen,
unabhängig von Geschlecht, Alter oder Konfession, und den es schon gibt. Er muss „nur“ noch
mit Leben gefüllt werden.
Die letzte Runde am Ende der drei Tage war dann
von Hoffnung geprägt: Mit Offenheit, Kreativität und dem Mut, Neues zu wagen, wird es mit
Gottes Hilfe eine perspektivenreiche Zukunft
geben, eine franziskanisch geprägte Zukunft von
geschwisterlichem Zusammenleben und –wirken.
Daran wollen wir weiter arbeiten. Die Region
Nord und Süd wird sich zu Gruppentreffen verabreden und schauen, wie die Ideen mit Leben
gefüllt werden können. Nun liegt es an jeder und
jedem Einzelnen, den Geist dieses Wochenendes
in unsere Gemeinschaften zu tragen und gemeinsam daran weiter zu arbeiten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Euch auf dem Weg zu sein.
Karen Kremer
Blitzlicht IV

So, 13. Juli, Wort zum Tag aus Taizé
Jesus sagte in einem Gleichnis: Auf guten Boden
ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört
und es auch versteht; er bringt dann Frucht.
Mt 13,1-23
Werkstatt – Zukunft Orden?! Mit dem Geist von
Franziskus und Klara im Herzen bin ich offen
in diese Tage gegangen, als Einzelner aus einer
neuen Gemeinschaft, die sich von Herzen zur
franziskanischen Familie bekennt. Fremd und
allein, das geht nicht lange bei diesem Geist.
Der Geist unseres Gründers ist so stark, dass er
sehr schnell die Geschwister zusammenführt und
die Hl. Klara öffnet aus der Tiefe eine Offenheit
für den Blick in die Zukunft. So durfte ich dank-
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bar auch die Visionen und Grundlagen unserer
kleinen Gemeinschaft mit den Geschwistern
teilen und schauen, was die Herausforderung
unseres Charismas der Herausforderung für das
Charisma der franziskanischen Familie im Geiste
des Hl. Franziskus und der Hl. Klara für heute
und die Zukunft bedeuten kann.
Offenheit und ein Miteinander auf Augenhöhe im
Hören auf die Botschaft Jesu, der Gründer und
der Notwendigkeiten der Menschen heute und
vor Ort, lassen uns als Suchende und Kundschafter neu auf den Weg gehen.
So sage ich von Herzen Dank sei Gott und den
Geschwistern, als Bruder in der franziskanischen
Familie an ihrer Zukunft mitarbeiten zu können
und als Suchender nicht allein an der Seite der
Menschen zu sein.
Pace e bene, Bruder Wolfgang Novak, CFPB
Blitzlicht V

Es darf uns um Christus gehen!
... Obwohl ich gern Ergebnisse habe, ging es mir
persönlich bei der Tagung zu schnell. Ich hatte mir vorgestellt, etwas zu entwickeln, etwas
wachsen zu lassen. Ich hatte mir gewünscht
gehabt, man würde miteinander Leitsätze des
Franziskanischen Lebens suchen und aus diesen
Schlussfolgerungen ziehen. Zu rasch wurden neue
Lebensformen entworfen...
Im 19. Jahrhundert waren die Soziale Frage und
die Aufträge an die Schwestern wie ein Haus, an
das man dann die Spiritualität wie Möbel anpasste.
Heute stellt unsere Gesellschaft andere Fragen.
Aber sie sucht bei Orden, so denke ich, vor allem
deren authentische Spiritualität. Ich denke, wir
müssen der je eigenen Spiritualität ein Haus
bauen, falls diese Spiritualität noch zeitgemäß
ist und den Menschen von heute dient...
Es ist nicht leicht, den reichen Besitz an Aufträgen aus der Gründerzeit, gesammelten Gebeten
des Institutes und Ritualen aufzugeben...
Es darf uns nicht darum gehen, ein Institut zu
retten. Denn wenn das unser Ziel ist, wird dieser
Orden sinnlos werden. Es muss uns um die „Sache des Herrn“ (1 Kor 7,32.34) gehen. Dann ist
das Institut sinnvoll. Wir dürfen, denke ich, auf
Gott vertrauen und auf seine Anstöße warten.
Denn er verheißt uns Zukunft und schenkt uns
das Gute, weil er der Gute ist.
Christine Demel
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Echos aus der
franziskanischen
Familie

„Mit

dem

Omnibus

zur
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Quelle“

Schulung für Juniorinnen und Noviziatsleiterinnen der Föderation „Caritas Pirckheimer“ der deutschsprachigen Klarissen vom 28.04. - 03.05.2014 in Haus Ohrbeck
mit Pater Leonhard Lehmann OFMCap (Rom)

Unsere Berufung im Geist von Klara und Franziskus
Gewiss – wir hätten alle in einen (kleinen) Omnibus gepasst, wir Schwestern und Brüder, um zum
Haus Ohrbeck zu fahren und für fünf Tage und
fünf Nächte aus der Quelle unserer Berufung zu
schöpfen, aus welcher schon unsere Ordenseltern
Klara und Franziskus vor 800 Jahren geschöpft
haben. Allein die so weit auseinander liegenden
Startpunkte der neun Schwestern und zwei Brüder ließen eine gemeinsame Anreise per Omnibus
nicht zu, denn wie könnte ein noch so logistisch
begabter Busfahrer beizeiten von Bautzen über
Wien/Maria Enzersdorf nach Rom, von dort über
Mainz, Bad Neuenahr, Essen, Waldfeucht-Braunsrath und Kevelaer nach Georgsmarienhütte
gelangen?! So reisten die drei Juniorinnen, sechs
Noviziatsleiterinnen (zwei von ihnen gleichzeitig auch Äbtissin), unser Ordensassistent Pater
Klaus-Josef Färber OFM (Essen) und unser hochgelehrter Mitbruder und fachkundiger Referent
der Schulung, Pater Leonhard Lehmann OFMCap
(Rom), per Bahn oder Auto an, allerdings in den
meisten Fällen nicht ohne einen oder gar zwei
Omnibussen im Handgepäck. Denn diese schwergewichtigen Quellenschriften sollten uns in den
gemeinsamen Tagen die Wege bahnen zur Quelle
der Berufung von Klara und Franziskus und daran
anschließend zur eigenen Quelle unseres je
eigenen Berufungsweges innerhalb der franziskanischen Familie.
Mit dem Omnibus zur Quelle – so wie laut einer
Erzählung Franziskus und Klara sich erst dann
wie verabredet treffen konnten, nachdem jeder
auf der jeweiligen Uferseite entlang eines sie
voneinander trennenden Flusses bis zu dessen
Quelle gewandert waren, so konnten wir den
breiten Fluss der uns von unseren Ordenseltern
trennenden Jahrhunderte „überwinden“, indem
wir uns vom über viele Jahre hinweg erarbeiteten „Omnibus“ zur Quelle lotsen ließen.
Um es gleich vorweg zu nehmen: es war eine
gute Fahrt! Zwar keine gemütliche Spazierfahrt
oder geruhsame Kaffeefahrt (obgleich es zwischendurch auch kurze Kaffeepausen gab…);
eher eine geistreiche und zugleich äußerst

lehrreiche Bildungsreise zur Quelle unserer
franziskanischen Spiritualität. Und da im (geistlichen) Leben weniger oft mehr ist, war es klug
und sinnvoll, von den insgesamt 3385 Seiten der
beiden neuen Quellenschriften nur die beiden
Testamente unserer Ordenseltern auszuwählen.
Denn gerade diese persönlichen „Ego-Texte“ lassen einen ausnehmend tiefen und unverstellten
Blick auf das Wesentliche der neuen Lebensform
als Minderbruder bzw. Arme Schwester zu, hier
lässt sich das ursprüngliche Charisma am ehesten
greifen, miteinander vergleichen und in unser
Heute transponieren.

In mehreren Etappen beschäftigten wir uns zunächst intensiv mit dem Testament Klaras, später
ebenso intensiv mit dem von Franziskus, um daran anschließend beide Schriften genauer miteinander zu vergleichen und die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede bzw. die je eigenen originalen
Begriffe herauszuarbeiten. Dies geschah immer
wieder in den unterschiedlichen Arbeitsformen
von Einzel-, Gruppen- oder Plenumsarbeit, was
sich sowohl thematisch als auch gruppendynamisch als sehr fruchtbar erwies – so wie es auch
bei jeder Busreise Zeiten des Alleinseins, in kleinen Grüppchen oder inmitten der ganzen Reisegesellschaft geben muss (und dies alles in guter
Koordination eines erfahrenen Reiseführers, der
uns in Pater Leonhard glücklicherweise gegeben
war!).
Daneben fehlten auch während der Arbeitsphasen die Zeiten der Meditation nicht, indem wir
zu gemeinsamen Bildbetrachtungen eingeladen
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waren, was unserer kontemplativen Ausrichtung
sehr entgegenkam und eine wohltuende Atmosphäre der Ruhe inmitten aller Geschäftigkeit
solcher Bildungstage ermöglichte.
Diesen Raum der Sammlung gewährten uns
ebenso unsere täglichen Gottesdienstfeiern in
der Kapelle der gastgebenden Franziskaner, die
schon im Voraus von den einzelnen Teilnehmerinnen vorbereitet waren und uns zu der Begegnung
mit demjenigen führten, der ja im Zentrum der
beiden bearbeiteten Testamenten und unseres je
eigenen Lebens steht.
Oft sind Reisegesellschaften ja sehr bunt gemischt; und da wir eine „Familienfahrt“ unternommen haben, konnte man schon allein an
unserem Äußeren unsere Zusammengehörigkeit
innerhalb derselben Familie erkennen – alle

braun gewandet… . Und doch gab es Differenzierungen z.B. im Farbton, Design oder in gewissen
Details, welche auf unsere „Buntheit“ inmitten
derselben Spiritualität hinwiesen: so trafen hier
verschiedene „Ausfaltungen“ der Zweiten Ordens
(Klarissen, Klarissen-Kapuzinerinnen, Klarissen
von der Ewigen Anbetung und Klarissen-Kapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung) genauso
zusammen wie die des Ersten Ordens (Pater
Leonhard als Kapuziner und Pater Klaus-Josef
und die „Hausherren“ als Franziskaner), und wie
es der Zufall will, waren im Hause auch zwei Minoriten, die an einem Kurs teilnahmen und damit
die Präsenz des Ersten Ordens komplettierten –
also doch eine insgesamt bunte, franziskanische
Reisegesellschaft während dieser Tage!
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Da der letzte Wille in einem Testament ja immer
auch eine Vorgabe, gar ein Geschenk an die
Zukunft sein soll, führte uns die fünftägige Reise
mit dem Omnibus über die beiden Testamente
letztlich hin zu uns Heutigen, die wir den Weg
der Christusnachfolge in den vorgegebenen und
vorgelebten Spuren unserer Ordensgründer zu
gehen uns bemühen. Wir suchten einzeln und
gemeinsam nach Antworten auf die Frage nach
unserer Berufung als Klarissen heute, die zwar
überraschenderweise sehr zahlreich ausfielen,
doch Klaras Spiritualität entsprechend immer
wieder auf die radikale Armut („ohne Eigenes“),
die contemplatio und die starke Geschwisterlichkeit hinausliefen – Aspekte, die allesamt auch
während unserer gemeinsamen Schulungstage
zum Ausdruck kamen.
Es war eine Reise wert: Mit dem Omnibus,
also den „Franziskus-Quellen“ und den „KlaraQuellen“ zu unserer Quelle. Wir danken unserem
„Reiseführer“ Pater Leonhard für die Mühe, die
er bei/mit dieser Fahrt auf sich genommen, der
uns wohlbehalten ans Ziel geführt und uns mit
vielen reichhaltigen Informationen beschenkt
hat. Wir danken auch dem „Reiseveranstalter“, der Föderation „Caritas Pirckheimer“ der
deutschsprachigen Klarissen mit Sitz des „Reisebüros“ in Kevelaer und der dort ansässigen
„Reiseorganisatorin“ Schwester Magdalene Bauer
OSC, die wiederum erfolgreich für die Planung,
Organisation und einem gelungenen Ablauf dieser
Tage gesorgt hat. Auch danken wir wiederum
sehr unserem treuen „Reisebegleiter“ Pater
Klaus-Josef, der als unser Ordensassistent nicht
einfachhin still im Hintergrund präsent war, sondern uns stets brüderlich und in Anlehnung an
die Funktion eines Bodyguards quasi als „Soulguard“ zur Seite stand.
Und nicht zuletzt sei allen „Reisegefährtinnen“
gedankt, die diese gemeinsame Reise wiederum
zu einem schönen Familientreffen werden ließen
und damit wieder einmal mehr unter Beweis
gestellt haben:
Franziskanische Zusammenkünfte sind immer
eine Reise wert (auch mit schwergewichtigem
Omnibus im Gepäck…)!
Text und Fotos:
Sr. M. Franziska Katharina OSCcap Mainz
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Das

besondere franziskanische

„Credo Universale –

(Papst

Geschenk

Beitrag zum Jahr
em. Benedikt XVI)

ein wundervoller
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des

Glaubens“

auf diese Weise zusammen und verschmelzen zu
einer Einheit.

Angeregt durch das „Jahr des Glaubens 2012/13“
entstand die Komposition „Credo Universale“
von der deutschen, in Sankt Petersburg lebenden
Komponistin Natalia Haszler. In diesem Werk wurde das Glaubensbekenntnis des hl. Franziskus
von Assisi vertont, das von Sr. Christina Mülling
OSF aus verschiedenen Gebeten des hl. Franziskus zusammengestellt wurde.
Als Diakon war Franziskus so intensiv von der heiligen Liturgie durchdrungen, so dass Fragmente
des Glaubensbekenntnisses in seinen Gebeten an
verschiedenen Stellen aufleuchten. In verhüllter
Form war es auf diese Weise in seinem Leben
immer präsent.
Der Versuch, das Glaubensbekenntnis des hl.
Franziskus herauszuarbeiten, ist eine Neuheit
für die franziskanische Welt. Im Lichte seines
Lebens erhalten die Inhalte des Credos eine
neue Farbigkeit und Lebendigkeit, die, analog
zur Vaterunser-Erklärung des Heiligen, ansprechend und ansteckend wirken. Das Credo seines
Lebens kann einen neuen Zugang für uns heutige
Menschen schaffen. In der Komposition bildet es
deshalb auch die Matrix, auf der die Gläubigen
dann eingeladen werden, zusammen mit dem
„Chor der Engel“, das große Nicäno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis zu sprechen.
Das Credo kann dabei in allen Sprachen gebetet
werden. Himmlische und irdische Liturgie klingen

„In ihrem neuen Werk ‚Credo Universale‘ (Himmlisches Glaubensbekenntnis), strebt Natalia
Haszler danach, die Idee der Annäherung der
Ost- und West-Kirche mit ihren einzigartigen
künstlerischen Mitteln auszudrücken, indem sie
die Eigenheiten des byzantinischen und gregorianischen Stils verbindet. Während sie die Form
des liturgischen Liedgesangs, gestützt auf jahrhundertealte Traditionen der orthodoxen Musik,
neu erstehen lässt, bleibt die Autorin weiterhin
zeitgenössische Komponistin. Sie strebt nach
einem melodischen Ausdruck der Stimmen, und
dies im Rahmen einer mitunter strengen linearpolyphonen Faktur. Die brillant aufgebaute Form
der Komposition reißt den Zuhörer durch ihre
Dynamik mit“
(Vyacheslav Nagovitsin, Professor des staatl.
Rimski-Korsakow Konservatoriums, St. Petersburg, Russland).
Gesungen wird das Werk vom Moskauer Patriarchenchor der Christ-Erlöser Kathedrale, unter
der Leitung von Dr. Ilya Tolkachev.
„Die Musik, der Chor, der Solist beeindrucken
mich tief“. Das Credo „ist wirklich eine Neuheit in der franziskanischen Welt, da Franziskus
fast immer nur aszetisch-mystisch (früher) oder
historisch-soziologisch (heute) gedeutet wird,
ganz selten oder fast nie theologisch und von
der Mitte unseres Glaubens her.“
(Br. Johannes Schneider OFM).
Auf Youtube kann in das Credo hineingehört
werden:
https://www.youtube.com/watch?v=UJkjPb4E93A

Weitere Hörbeispiele aus der CD können hier
angehört werden:
http://www.youtube.com/watch?v=HRrRTiL7eqw
Die CD kann erworben werden bei Amazon: Neue
liturgische Gesänge der Russisch-Orthodoxen
Kirche: BESTELLNUMMER: CHR77384 - EAN:
4010072773845
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Mutter Magdalena Damen

Charisma
2013 / 2014

Stifterin der Kongregation der Schwestern von der
Busse und der christlichen Liebe aus dem Regulierten
Dritten Orden des heiligen Franziskus

die

Catharina Maria Damen, geboren am 19.11.1787
in Ohe en Laak, in den heutigen Niederlanden,
lebt mit ihren Eltern, einfachen Landarbeitern,
und ihrer jüngeren Schwester Johanna, in einem
kleinen Haus hinter dem Deich der Maas.

Trotz misslicher politischer und kirchenpolitischer Umstände wachsen die Kinder gesund auf.
Den Eltern gelingt es, sie in den Elementarfächern unterrichten zu lassen. Catharina hat
einen unkomplizierten Geist, einen klaren Verstand und einen starken, geradlinigen Willen.
Sie lernt von frühester Jugend an, Verantwortung für ihr Leben, auch für ihr religiöses Leben
zu übernehmen. Bereits in ihren Kinderjahren
öffnet sich ihr Ohr nach innen. In vollkommenem
Vertrauen tut sie, was sie „hört“, was sie als
Gottes Willen erkennt.
Das Wort „Gott wird sorgen!“, das sie oft zu Hause und anderswo vernimmt, wird „ihr Wort“.
Schon 1802 oder 1803 muss sie sich vom Elternhaus lösen. Sie geht allein nach Masseik, um dort
eine Stelle in einem Bürgerhaus anzunehmen.
Ab 1810 dient sie im Pfarrhaus. Das Leben in

Maaseik schenkt ihr größere Nähe zur Kirche,
zum Gottesdienst einer Gemeinde. 1814 kehren
die Kapuziner nach Maaseik zurück. Durch sie
lernt Catharina die franziskanische Spiritualität
kennen. Kurz vor ihrem 30. Geburtstag, 1817,
legt sie Profess ab auf die Regel des Weltlichen
Dritten Ordens des heiligen Franziskus und
schließt sich anderen Frauen aus diesem Kreis
an, den „Masoeurkes op de trepkes“. Sie lehren
Kinder den Katechismus, geben Handarbeitsunterricht und pflegen Kranke in den Familien. Ihre
karg bemessene freie Zeit verbringt Catharina
im Gebet. Vermutlich ist diese Lebensform die
Erfüllung eines Herzenswunsches. Doch als Pastor
Peter van der Zandt, Heythuysen, 1825 um zwei
der Masoeurkes bittet, damit sie die Sorge für
die Kinder seiner Gemeinde übernehmen, ist sie
– sie allein! – bereit, nach Heythuysen zu gehen. Der Empfang durch den Pastor ist mehr als
unfreundlich. Vermutlich gibt Catharina in der
ersten Zeit in Heythuysen allein die innere Gewissheit, dass sie die von ihr geforderten Schritte getan hat, Ruhe und Zuversicht. Auf Geheiß
des Pastors kümmert sie sich zunächst um die
Kirchenwäsche. Als Pastor van der Zandt sieht,
wie die Kinder ihr zulaufen, vertraut er ihr nach
Wochen seine kleine „Schule“ an.
Als 1827 drei Frauen zu ihr kommen, um sich ihr
anzuschließen, empfängt sie sie mit den Worten:
"Ja, ja, Gott schickt euch, bleibt bei mir!" – "Seid
willkommen, Gott hat euch zu mir gesandt, weil
er weiß, dass ich Hilfe nötig habe!" – "Wir wollen
gemeinsam dem guten Gott dienen!"
Die vier Frauen leben in einem kleinen selbstgebauten Haus im Dorf in äußerster Armut. Catharina in ihrer stillen Art ist jeder der Gefährtinnen
in aufmerksamer Sorge zugetan und sagt immer
wieder: "Lasst uns als wahre Franziskuskinder
leben, dann wird Gott für uns sorgen!" Als weitere Frauen um Aufnahme bitten, wird das Haus
zu klein. So ziehen sie in ein Haus am Dorfrand,
den sogenannten „Kreppel“. Der Tag des Einzugs
dort, der 10. Mai 1835, wird heute als Gründungstag gefeiert.
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Doch noch sind sie formal keine klösterliche
Gemeinschaft. Catharina stellt sich eine Klosterstiftung einfach vor: das Evangelium leben wie
Franziskus in einer bestimmten Form und für die
Menschen da sein. Der Pastor sieht die ermüdenden und auch wohl entmutigenden Schwierigkeiten voraus. Dennoch schreibt er schon 1834
auf Bitten Catharinas in dieser Angelegenheit
an den Bischof von Lüttich, Cornelis van Bommel. Als nach sechs Wochen noch keine Antwort
eingetroffen ist, geht Catharina zu Fuß die 60
Kilometer nach Lüttich. Der Bischof meint, ihre
Bitte um eine Klostergründung und um die Gründung eines Pensionates abschlagen zu müssen.
Catharinas Antwort: "Monseigneur, es ist Sein
Werk, nicht das meine!" und "Gott wird sorgen!".
Sie kann nicht darauf verzichten, noch einmal
beim Bischof in Lüttich vorstellig zu werden.
Nun gibt Bischof van Bommel seine Zustimmung.
"Ich konnte nicht anders", soll er gesagt haben.
Pastor van der Zandt stellt die ersten Statuten
der Gemeinschaft auf, nachdem Catharina deutlich ihre Vorstellungen geäußert hat. Sie stützt
sich dabei auf die geistliche Formung durch die
Kapuziner in Maaseik, auf ihr Leben mit den
"Masoeurkes op de trepkes", auf die Statuten
von Petrus Marchant OFM, 1624 gegeben für die
Pönitentinnen-Recollectinnen aus der Reform der
Mutter Joanna von Jesus, und auf ihre eigene
geistliche Erfahrung.
Die Stifterin, mit Ordensnamen „Mutter Magdalena“ sorgt fünf Jahre als Oberin umsichtig für ihre
Kongregation. Ihr vertrauender Realismus wird
noch mehr deutlich, als im Kreppel in Heythuysen tatsächlich ein Pensionat eröffnet wird. Da
weiß Mutter Magdalena, dass dies sie überfordern würde und ihre Aufgabe mit der Gründung
der Kongregation erfüllt ist. Der ungeschickten,
verlegenen Grobheit des Pastors, der ihr einen
Amtswechsel mitteilt, begegnet sie mit einem
freundlichen Lächeln. Getragen von dem Frie-
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den, der von Mutter Magdalena ausgeht, nehmen
die Schwestern 1840 die neue Oberin, Schwester
Theresia Rooyackers, an. Sie ist 30 Jahre alt, seit
zwei Jahren Mitglied der Kongregation, die bereits 1852 die päpstliche Approbation bekommt,
17 Jahre nach ihrer Gründung.
Nach ihrer Entlassung aus dem Amt nimmt Mutter
Magdalena einen Handkarren und geht bis nach
Antwerpen, allein, um für ihre Schwestern und
die Kinder zu kollektieren. Die ruhige Sicherheit
ihres Glaubens, das unerschütterliche Vertrauen auf Gottes Hilfe, die Bereitschaft, mit Jesus
ihren Weg zu gehen, weg zu gehen, zeichnen sie
aus.
Am 7. August 1858 stirbt Mutter Magdalena. Mutter Coelestine Bollen bittet sie, im Himmel für
die Schwestern zu beten. "Ja, dat zal ik doen",
antwortet sie still.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es in den
Niederlanden zahlreiche Stifter von Frauenkongregationen. Catharina war unter ihnen die einzige Frau, die Stifterin. Heute leben in ihrer Kongregation ca. 1500 Franziskanerinnen auf allen
Erdteilen; in Deutschland gibt es zwei Provinzen
mit Sitz in Nonnenwerth und Lüdinghausen.
Text: Franziskanerinnen von Lüdinghausen		
Zeichnung: Christoph Recker
www.Franziskanerinnen-LH.de
Angelita Cools/Hildegard van de Wijnpersse,
Sein Werk – nicht das meine. Mutter Magdalena
Damen und ihre Kongregation der Franziskanerinnen von Heythuysen im neunzehnten Jahrhundert, Aachen/Kevelaer 1992.
(Kann in Einzelexemplaren in Lüdinghausen angefordert werden.)

