Pilger

„Wer klopfet an –
und Fremdlinge in der Welt“
In der Chronik 29,15 lesen wir: “Denn wir sind Fremdlinge
und Gäste vor dir, wie alle unsere Väter. Unser Leben auf
Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen.“

I

Geht hinaus
in eueren Tag
ohne
vorgefasste Ideen
und vorausgeahntes
Ermatten,
ohne Absicht
mit Gott,
ohne Bescheidwissen
über ihn,
ohne Begeisterung,
ohne Bibliothek,
brecht auf,
ihm
zu begegnen.
Brecht auf
ohne
vorgezeichneten Weg,
ihn
zu entdecken,
dann wisst:
man trifft
ihn
unterwegs
und nicht am Ziel.
Madeleine Delbrel

n diesen Tagen werden wir oft an diese Aussage erinnert,
wenn wir an alle unsere lieben Verstorbenen denken.
Doch nicht der Tod ist das Ziel unserer irdischen Pilgerreise, sondern das Leben. Viele Menschen haben im vergangenen Jahr den Weg unter die Füsse genommen, um mehr
Leben zu finden. Als Pilger – ausgerüstet mit Rucksack
und Wanderschuhen – sind sie Gefahren begegnet, haben
Schatten und Sonne, Regen und Kälte durchlebt, sind in
eine Sackgasse geraten. Oft war der Stein auf dem Herzen
schwerer als das Gewicht auf dem Rücken. Jeder Pilger
trägt seine hellen und dunklen Seiten mit. Er fühlt sich
aber getragen von einer Sehnsucht. Mit Hilfe des Wanderstabes überwindet er Müdigkeit und Unlust, denn das Ziel
ist einzig wichtig. War die Triebfeder der Pilger im Mittelalter der Glaube oder die Verehrung eines Heiligtums;
Dank für eine Heilung; eine Versicherung für das ewige
Leben im Himmel; eine Buße für eine schwere Sünde; ist
das Motiv in unserem Jahrhundert eher ein Selbstfindungsprozess; ein religiöses Engagement oder das Wissen um die
Tatsache, dass schon Millionen den gleichen Weg gegangen
sind. Allen Pilgern ist gemeinsam: sie suchen ein Ziel zu
erreichen und – im Geschenk der Langsamkeit - die Dinge
zu sehen, wie sie sind, den Weg zum eigenen Herzen
finden. Auf dem Weg von Alpha nach Omega sucht der
Pilger auch eine Herberge. Er klopft an als Fremdling Türen öffnen sich und schließen sich wieder. Eine verborgene Welt erschließt sich ihm. Seine Glieder schöpfen
neue Kraft. Von der Sehnsucht getragen, den Schatten
hinter sich lassend, schreitet er dem Licht entgegen. Uns
allen öffnet sich wieder die Tür zu Advent und Weihnachten. Wie Maria und Josef suchen wir Herberge und Schutz.
In unseren Tagen sind viele Fremdlinge auf der Suche nach
einer Herberge. Werden sie eine offene Türe finden? „Gott
wohnt da, wo man ihn einlässt!“ (Martin Buber)
Sr. Hildegard Zäch
Barmherzige Schwester vom Hl. Kreuz Ingenbohl
Delegierte der INFAG - CH im Vorstand der Gesamt - INFAG

Ausgabe 4 / 2011

Neues aus der
Geschäftsstelle

Wenn

die

Liebe Gottes

M. Sigmunda May Verkündigung
© Kloster Sießen

Wenn die Liebe Gottes
hereinbräche
in dunkle Nacht
in Sinn- und Hoffnungslosigkeit
in Verletztheit und Unversöhntheit
in Enge und Erstarrtheit
in Lieblosigkeit und Hass
wenn die Liebe Gottes
hereinbräche
ein bereites Herz suchend
in dem sie Fleisch werden kann
wie einst bei Maria
würde sie dann ein solches finden
bei mir und bei dir?
Sr. Christina Mülling

hereinbräche
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…

E

igentlich ist es keine Frage: die Liebe Gottes
bricht herein, tagtäglich und klopft an unsren
Herzen an, ob sie Einzug halten darf in unser
Leben, ob sie Hand und Fuß bekommen darf in
unsrem Tun!

D

ie Frage ist nur, ob wir ihr immer Raum geben
wollen? Ob wir bereit sind, uns von ihr über
unsere engen Grenzen hinausverlocken zu lassen?
Ob wir bereit sind, die Versöhnung zu wagen,
das Aufrechnen zu lassen, auch dem schwierigen
Mitmenschen ein Ansehen zu schenken?

J

edes Mal, wenn wir es schaffen, dieser Liebe
Gottes in unsrem Herzen und Tun Raum zu
geben, findet in unsrem Leben die Gottesgeburt
statt. Wir gebären ihn durch ein heiliges Wirken.
Dann ist Weihnachten - auch mitten im Jahr.

I

n diesem Sinne, liebe Schwestern und Brüder,
wollen wir Ihnen allen aus der Geschäftsstelle
ein gesegnetes Fest der Menschwerdung
wünschen!
Sr. Christina Mülling
Doris Grümpel
Inge Scheller
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Es

geht weiter

An dieser Stelle möchte ich Sie wieder an
unserer Arbeit in der Geschäftsstelle teilhaben
lassen.
Der franziskanische Spiritualitätsweg hat inzwischen ein Gesicht bekommen und die ersten
Lehrbriefe warten darauf, gegen Ende Dezember,
auf unsere Homepage gestellt zu werden. Sr.
Pernela Schirmer wird seine Entstehungsgeschichte und Intension in dieser Ausgabe noch
einmal vorstellen.
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...!

Auf der Grundlage dieses Kurses wird auch eine
Multiplikatorenfortbildung erarbeitet, die im
Herbst 2012 anlaufen soll. Ich informiere darüber
in einem extra Artikel. Auch werden 2012 Einführungstage zum Spiritualitätskurs an unterschiedlichen Orten stattfinden (siehe Programm - weitere Gemeinschaften werden noch angefragt!).
Da es zu schade wäre, die Franziskus-Quellen
schon wieder zur Seite zu legen, findet bei den
Regionaltreffen im nächsten Jahr noch einmal
eine Vertiefung statt. Lag im vergangenen Jahr
der Schwerpunkt auf einer allgemeinen Vorstellung der Franziskus-Quellen, so liegt im nächsten
Jahr der Fokus auf dem Arbeiten mit den Quellenschriften und der zeitlichen und inhaltlichen
Einordnung der Franziskusbiografien. Zu diesem
Thema werden auch je eine Werkwoche für
das Noviziat und das Juniorat stattfinden. Wir
hoffen, dass Ihnen das eine oder andere Angebot
zusagen wird.
Mit einem freundlichen: „Pace e bene!“
Sr. Christina Mülling

Der Herr

schenke

Euch Frieden

und

Heil!

Wir gratulieren herzlich zur Wahl und wünschen Gottes reichen Segen!
• Sr. M. Renate Schleer, Kongregation der Schwestern von der schmerzhaften Mutter, Abenberg,
			
am 1.10.2011 gewählt als Regionaloberin
•

Sr. Dorothe-Maria Lause, Franziskanerinnen von der Barmherzigkeit, Luxemburg,
am 19.10.2011 gewählt als Generaloberin

•

Sr. Zita Estermann, Schwestern von der göttlichen Vorsehung, Baldegg,
am 15.11.2011 gewählt als Generaloberin

•

Bruder Bernhardin M. Seither, Franziskaner-Minoriten in Deutschland, Provinz St. Elisabeth,
			
am 1.12.2011 gewählt als Provinzialminister
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Multiplikatorenfortbildung

Auf der Mitgliederversammlung 2010 wurde entschieden, eine „Multiplikatorenschulung“ auf der
Grundlage des „Franziskanischen Spiritualitätsweges“ zu entwickeln. Dazu wurde eine Initiativgruppe gebildet, die sich mittlerweile schon
zweimal getroffen hat.
In der Diskussion zeigte sich, dass die „Schulung“
nicht auf leitende Mitarbeiter beschränkt werden, sondern auch für interessierte Mitarbeiter
an der Basis offen sein sollte, die bereit sind, das
Erfahrene in ihre Arbeit einzubringen und umzusetzen. Multiplikatoren sind demnach alle, die
sich von der franziskanischen Spiritualität prägen
und aus ihr heraus ihr Leben und Arbeiten gestalten wollen. Auch sollte die Schulung für Ordensleute und weltliche Mitarbeiter gemeinsam sein,
um sich gegenseitig zu befruchten.
In der Initiativgruppe wurde folgende Struktur
erarbeitet:

1. Ein Kernteam von 4 Personen soll ein Curriculum entwickeln. Mitglieder des Kernteams sind:
Sr. Christina Mülling, Sr. Pernela Schirmer, Sr.
Gabriele Konrad und Bruder Stefan Federbusch.
Dieses Kernteam wird auch die Kurse durchführen. Das Projekt soll nicht zu stark strukturgebunden sein, damit es auch für „Laien“, die
nicht bei uns arbeiten (FG, angebundene „Laien“
…) offen ist. Je nach Nachfrage müssen dann
noch weitere Referenten gewonnen werden. Das
Kernteam wird auch einen Finanzrahmen erarbeiten.

2. Die Initiativgruppe bleibt noch 1 – 2 Treffen
bestehen. Das Kernteam legt das Curriculum
der Initiativgruppe als Korrektiv vor. Wichtig ist
dabei auch, dass „weltliche“ Mitarbeiter bei der
Überprüfung dabei sind, um eine Insidersprache
zu vermeiden und das reale Interesse der Mitarbeiter und Einrichtungen zu vertreten.
3. Das Referententeam eröffnet regional Erfahrungsräume, in denen franziskanische Spiritualität kennengelernt, erlebt und Erfahrungen
gesammelt werden können. Es gibt den Teilnehmern Werkzeuge an die Hand, die es ihnen
ermöglichen, in ihrem jeweils eigenem Lebensoder Arbeitsumfeld selber kleine Erfahrungsräume zu eröffnen. Ziel ist es, eigene Erfahrungen
zu machen und andere auf diesem Weg mitzunehmen.
Die Umsetzungen im Alltag werden beim nächsten Treffen in die Multiplikatorengruppe eingebracht und weitergegeben. Auf diese Weise
entsteht langsam eine breite Materialbörse für
Umsetzungen in den unterschiedlichsten Arbeitsund Lebensräumen (Altenpflege, Behinderteneinrichtungen, Schulen, Betriebe …), die dann auch
evtl. im Internet zur Verfügung gestellt werden
kann.
4. Damit eine Auswahl von geeigneten Personen
gewährleistet ist, sollte die Anmeldung über die
Gemeinschaften und Einrichtungen erfolgen. Von
den Ordensleitungen her muss eine gute Vermittlung in die Betriebe hinein erfolgen. Dazu werden noch ausführlichere Information stattfinden
(Schreiben, Osterkapitel). Die Gemeinschaften
und Einrichtungen müssen sich auch überlegen,
wie sie diese „Schulung“ intern unterstützen
und organisieren können (Unkostenbeteiligung,
Fortbildungstage etc.).
Die Kerngruppe hat mittlerweile folgenden
Rahmen erarbeitet:
• Titel: Franziskanischer Spiritualitätsweg Einführungsseminar für Multiplikator/
innen
• Die Fortbildung umfasst 4 Einheiten
von Donnerstag Abend bis Samstag Mittag. Auf
diese Weise sind sowohl Arbeitstage als
auch freie Tage erfasst.
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Franziskus von Assisi wollte nichts anderes, als nach dem Evangelium leben. Seine
Schriften entwickeln kein pädagogisches System. Doch können Menschen, die für
ihr Leben Orientierung suchen, konkrete Situationen seines Lebens befragen. Die
radikal gelebten Antworten des Franziskus können ein Anstoß sein, den je eigenen
Weg zu bestimmen und immer wieder zu überprüfen.
(Franziskanische Leitlinien des Gymnasiums Nonnenwerth)

• Für die 4 Einheiten kristallisierte sich
folgende inhaltliche Struktur heraus:
1. Hineingeboren
2. Ausgezogen
3. Ausgesandt
4. Aufgebrochen
Durch diese Themen wird einmal der Wegcharakter betont (eigener Glaubensweg, Spiritualitätsweg …) zum anderen wird bereits der Inhalt der
Einheiten angedeutet. Die Mehrdeutigkeit der
Begriffe ermöglicht einen Interpretationsspielraum.
Der Wegcharakter soll auch zeigen, dass es Zeit
gibt, Erfahrungen zu machen und etwas weitergeben zu können. Ich mache mich auf einen
Weg, der auch nach dem Kurs noch weitergeht.
Ich muss nicht fertig sein.

• Die Kurse sollten möglichst in Klöstern
angesiedelt werden, um die Kosten
niedrig zu halten. Gemeinschaften, die
einen solchen Kurs bei sich unterbringen
können und so auch evtl. ihre eigenen
Mitarbeiter ortsnah schulen wollen, sollen
sich bitte bei der INFAG melden.
Der erste Probelauf wird ab September 2012 bis
Mai 2013 im Kloster Schönbrunn stattfinden.
Um die Kurse genauer planen zu können, muss
noch bei den Gemeinschaften der Bedarf ermittelt werden: Welche Gemeinschaft Interesse hat,
sich an diesem Projekt zu beteiligen, Schwestern
/ Brüder / Mitarbeiter anzusprechen und zu
schicken. Dazu wurde ein extra Schreiben an die
Ordensleitungen gesendet.
Sr. Christina Mülling

„Franziskanischer Spiritualitätsweg“
Entstehungsgeschichte

Die INFAG-Mitgliederversammlung 2008 regte
an, den bisherigen „Fernkurs Franziskanische
Spiritualität“ (entstanden 1983) zu überarbeiten.
Dazu sollten die Lehrbriefe des bisherigen Fernkurses „Franziskanische Spiritualität“ überarbeitet, bzw. neu geschrieben werden.
Eine Projektgruppe, die sich während der Mitgliederversammlung spontan gebildet hatte,
bekam den Auftrag, sich mit den bisherigen
Themen auseinanderzusetzen.
Im Dezember 2008 begann die Gruppe mit der
konkreten Planung dieses Projektes.
Das erste Treffen einer kleinen Gruppe fand am
01.12.2008 in Gengenbach statt. Es trafen sich 5

Schwestern: Sr. Angelucia Fröhlich, Sr. Veronika
Stein (beide Gengenbach), Sr. Beate Kleß (Dillingen), Sr. Regina Fučik (Abenberg), Sr. Pernela
Schirmer (Dillingen), zur zweiten Sitzung kam Sr.
Christina Mülling (Sießen), dazu.
Zur Vorgehensweise gab es verschiedene Überlegungen:
•

Erstes Sondierungsgespräch: Welche Vorgaben gibt es?
- Lehrbriefe: Fernkurs Franziskanische
Spiritualität (1983)
- Buch von P. Polykarp Geiger, OFMCap,
zum o.g. Fernkurs
- Literatur zur franziskanischen
Spiritualität
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• Wie sieht der Auftrag an die
Projektgruppe aus?
- Überarbeiten der Lehrbriefe?
- Neu verfassen von Lehrbriefen?

Schon bald wurde deutlich, dass eine Überarbeitung der „alten“ Lehrbriefe nicht möglich ist.
Auch ist die franziskanische Forschung heute ein
gutes Stück weiter als damals und Klara hat eine
neue Bedeutung und Eigenständigkeit bekommen. Der neue Kurs sollte dem allen gerecht
werden. Es wurde vereinbart, die neuen „Briefe“ mit franziskanisch-klarianischen Inhalten so
zu konzipieren, dass die Zielgruppen - alle, die
an Franziskus und Klara interessiert sind (Mitschwestern und Mitbrüder aus den je eigenen
Gemeinschaften, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den verschiedenen Einrichtungen)
- damit arbeiten können.
Das neue Konzept bekam den Titel:
„Franziskanischer Spiritualitätsweg –
Vom Wissen zum Leben“
Der Titel soll deutlich machen, dass die Auseinandersetzung mit der franziskanischen Spiritualität nie abgeschlossen ist. Auch geht es bei dem
neuen Projekt nicht allein um eine Aneignung
von Wissen, sondern vielmehr um die Übersetzung franziskanisch-klarianischer Spiritualität in
das eigene Leben.
Die „Bausteine“ enthalten deshalb zum einem
franziskanisch-klarianisches Basiswissen und
zum anderen Hilfen für die Umsetzung in die
Lebenspraxis. Dabei wird darauf geachtet, jedes
Thema angemessen, in Umfang und Sprache, für
die Zielgruppen auszuarbeiten. Die „Bausteine“
werden im Internet auf der Infag-Homepage
veröffentlicht werden.
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Sie können verwendet werden als:
- Konzept für eine Abendgestaltung oder für die
Gestaltung eines spirituellen Tages oder eines
Wochenendes;
- Vorbereitung für einen Konventsabend;
- Hilfe für Gebetszeiten zu besonderen Anlässen;
persönliche Auseinandersetzung mit einem
Thema …
Es werden regional Einführungstage in den Spiritualitätsweg angeboten. Die Erfahrung zeigt,
dass Kurse, die für ein ganzes Wochenende konzipiert sind, kaum angenommen werden.
Bisher erarbeitete Themen:
- „Franziskanischer Spiritualitätsweg“ – Versuch
einer Annäherung
- Lebensbeschreibung des heiligen Franziskus
- Lebensbeschreibung der heiligen Klara
- Zeit und Umwelt von Franziskus
- Nach dem Evangelium leben
- Leben aus der Eucharistie
- Leben zwischen Schein und Sein – Im Gehorsam
stehen
- Versöhnte Gebrochenheit – Gebrochenheiten
und Lebenswunden als Aufbruch in ein neues
Leben
- Baustelle Kirche
- Geschwisterlichkeit – Gabe und Aufgabe
-…
Mitglieder der Projektgruppe sind:
- Sr. Christina Mülling, Franziskanerin von
Sießen, Leiterin der INFAG-Geschäftsstelle
- Sr. Regina Fučik, Abenberger Franziskanerin
- Sr. Evamaria Durchholz, Franziskanerin von
Waldbreitbach
- Sr. Beate Kleß, Sr. Regitta Michel, Sr. Pernela
Schirmer, Dillinger Franziskanerinnen
- Korrektur und Anregungen: Sr. Judith Putz,
Schulschwester aus Graz
Sr. Pernela Schirmer
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zur

Vom 16. – 20. Mai 2012 findet in Mannheim der
98. Deutsche Katholikentag statt und wir sind als
franziskanisches Team wieder dabei!
Kirchenmeile
Zentrum unserer Präsenz wird ein Zelt auf
der Kirchenmeile sein. Der Katholikentag wird
versuchen, einen neuen Aufbruch zu wagen. Es
trägt daher das Motto: „KirchenBauStelle clara.
francesco“. So wie Franziskus seinen Auftrag
erfahren hat, die kleine zerfallene Kapelle San
Damiano wieder aufzubauen und später als
Bruderschaft Kirche mit zu gestalten, wollen wir
Kirche mitbauen und mit franziskanisch-klarianischen Impulsen versehen.
Mit unserem Kirchenzelt bieten wir den Teilnehmenden einen Ort der Auseinandersetzung, an
dem sie Kirche umgestalten können durch kreative Aktion und Reflektion:
- eine Kirche aufbauen aus kleinen Bausteinen
- Taus schnitzen
- eine Klagemauer bestücken
- eine Schriftrolle mit Kirchenträumen und
visionen füllen
- Eine dienende Kirche verdeutlichen durch
- Schuhe putzen
- Wasser reichen ...
Bühnenprogramm
Auf einer kleinen Bühne, in unmittelbarer Nähe
unseres Standes, werden wir Gelegenheit haben,
verschiedene franziskanisch-spirituelle Impulse
zu geben. Dazu gehören:
- Franziskanisches Gebet (Donnerstag bis
Samstag um 12.00 und 18.00 Uhr)
- Mit der Schöpfung in Bewegung kommen
- Geh, baue meine Kirche wieder auf Denkanstöße
- In seinem Geist den Aufbruch wagen –
Denkanstöße
- Was Leiden schaf(f)t – Animation mit
Handpuppen
- Lieder des Aufbruchs, evt. Tanz

Aufbruch

Mitwirkung

beim
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wagen!“

Katholikentag

Workshopangebote
Darüber hinaus wird es folgende Workshops
geben:
- „Mannheim to go“ - ein franziskanischer Pilgerweg durch Mannheim mit verschiedenen Impulsstationen
- „Mit der Schöpfung in Bewegung“
Die vier Elemente im Sonnengesang des
Franziskus in Gesang und Bewegung
- „Klara von Assisi – selbstbestimmt glauben“
Gestalten des Aufbruchs – Impuls und
Diskussion
Mitarbeiter/innen gesucht
Um diese franziskanische Präsenz personell und
inhaltlich zu sichern, sind wieder alle franziskanisch-klarianischen Schwestern und Brüder eingeladen, im Team von clara.francesco mitzuwirken.
An Kosten kommt auf jede Person zu:
- Fahrtkosten nach und von Mannheim
- Verpflegung während der Veranstaltung
(außer Frühstück)
- Kosten für die Dauerkarte: 69,00 €
- einmalig 12,00 € für Unterkunft und
Frühstück
Die Planung der Aktivitäten liegt beim Kernteam
der Netzwerkinitiative clara.francesco, das sich
dafür im Februar 2011 und im September 2011
getroffen hat. Die weiteren Koordinierungstreffen finden am 4./5. Januar 2012 und am 23./24.
März 2012 statt.
Nähere Informationen sind erhältlich über Br.
Gregor Wagner und Michaela Arndt, die für unsere Netzwerkinitiative für die Aktivitäten beim
Katholikentag die Ansprechpartner sind (Mail:
arndt@mzf.org) sowie über die Homepage: www.
clara-francesco.de.
Br. Stefan
Federbusch
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Die Sehnsucht Gott zu begegnen –
Franziskanische Gebetsschule

Immer wieder zog sich Franziskus auf Berge, in
Felsenklüfte und auf Inseln zurück, um dort in
der Stille Gott und Jesus Christus begegnen zu
können. So entstanden im Verlauf der Jahre an
vielen Orten Einsiedeleien, in die sich die Brüder
für einige Wochen oder Monate zurückzogen.

Einsiedelei bei Poggio Bustone
© Sr. Christina Mülling

Aus dieser besonderen Gebetspraxis im Franziskanerorden wuchs auch eine eigene Art der
franziskanischen Kontemplation. Diese wurde
ebenfalls von der Lebensweise und der Kontemplation der heiligen Klara von Assisi geprägt, die
gerade in ihren Briefen an Agnes von Prag aus
dem Lebensalltag heraus sehr tiefe Hinweise auf
ihr inneres Beten vermittelte. Im zweiten Brief
an die hl. Agnes nennt sie in drei Worten einen
Gebetsweg: er beginnt mit dem Wahrnehmen,
führt zum Erwägen, das heißt zur tieferen
Betrachtung eines Teiles des angeblickten Geheimnisses und endet schließlich im Schauen, in
der Kontemplation des göttlichen Geheimnisses.
Sieh auf den, der um deinetwillen verachtenswert geworden ist und folge ihm nach,
verachtenswert geworden um seinetwillen in
dieser Welt. Deinen Bräutigam, schöner als
Menschenkinder, der um deines Heiles willen
der geringste der Menschen geworden, verachtet, zerschlagen und am ganzen Körper
vielfältig gegeißelt, sogar in Kreuzesnöten
gestorben, ihn, vieledle Königin, schaue an,
betrachte, beschaue und begehre nachzuahmen. (2 Ag 19-20)

Diese klarianisch-franziskanische Art der Kontemplation kann etwa in der Betrachtung eines
Textes, eines Bibeltextes verwendet werden, im
Anschauen eines Bildes oder im stillen Verweilen etwa vor dem Lobpreis Gottes des heiligen
Franziskus oder anderer wiederholender Gebete. Es ist eine einfache Form dem Herrn in mir
Wohnung und Bleibe zu bereiten, damit Gott
eintreten kann in das Geheimnis meines eigenen
Inneren.
Dieser Dreischritt des Gebetes ist die grundlegende Gebetsform der Gebetsschule, die auf
vielfältige Weise eingeübt wird. Zwischen den
drei verlängerten Wochenenden wird in einer
täglichen Betrachtung jeweils wöchentlich ein
Text oder ein Bild aus der franziskanischen
Tradition angeschaut. Dies sind Texte von Franziskus oder Klara, Bilder aus der franziskanischen
Tradition wie das Kreuzbild von San Damiano, es
sind Meditationen zum franziskanischen Zeichen
des IHS oder zum Kreuzweg. Dadurch wird eine
breite Erfahrung franziskanischer Quellen ermöglicht, die mit dem einfachen Dreischritt Klaras
betrachtet werden können.
Die Gebetsschule selber versucht in drei Wochenenden wichtigen Grunderfahrungen von
Franziskus nachzugehen: im ersten Wochenende der Erfahrung der Christusbegegnung in San
Damiano, im zweiten dem Angesprochenwerden
durch das Wort Gottes in Portiunkula und der von
Gott geschenkten Erfahrung von Versöhnung, im
dritten Wochenende der mystischen Begegnung
mit Gott in der Stigmatisierung auf dem Berg La
Verna.

San Damiano, Oratorium © Sr. Christina Mülling
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In Vorträgen, in persönlichen
Betrachtungen, in Gesprächen in
Echos aus der
einer Dreiergruppe, in Bibelgefranziskanischen
sprächen, in persönlichen GeFamilie
sprächen wird so versucht, in das
Geheimnis der Gottesbegegnung
und in die Tiefe des eigenen Lebens einzutreten
und die franziskanische Kontemplation besser
und praktischer kennenzulernen.
Auch ein Blick auf aktuelle Hilfen und auf Gefahren unserer Zeit im kontemplativen Bereich hilft
den betenden Weg nach der Gebetsschule besser
weitergehen zu können.
Schon zum neunten Mal führen wir – zwei Sießener Schwestern und ein Franziskaner - die
Gebetsschule 2011/12 im Franziskanerinnenkloster Sießen durch. In diesem Jahr wird es aber
vorläufig das letzte Mal sein, um künftig andere
Angebote und Wochenenden im Bereich der franziskanischen Kontemplation durchzuführen und
anbieten zu können. Wir hoffen, damit bisherige
und neue Leute, Schwestern, Brüder, Priester,
Verheiratete, Jugendliche, Alleinstehende mit
dieser Gebetsvertiefung ansprechen zu können.

Baue meine Kirche auf - im Miteinander gestaltete Mitte
© Sr. Christina Mülling

Die meisten Teilnehmenden waren von der Gebetsschule begeistert, da diese eine Vielzahl von
Texten und wichtigen kontemplativen Elementen
zur Betrachtung vorlegt, die sehr helfen, in eine
franziskanische Kontemplation hineinzukommen
und eine tiefere Gebetsart entdecken zu können.
Mir scheint, dass es im franziskanischen Bereich
gerade heute sehr wichtig wäre, die eigene kontemplative Tradition wieder neu entdecken zu
lernen, um die eigene Gebetsart tiefer pflegen
zu können. Vor einer Vielzahl anderer Gebetsformen, die oftmals das von Gott geschenkte Gebet
zu verlieren oder zu verändern drohen, wäre
eine neue Pflege der franziskanischen Tradition
gerade heute bei uns äußerst wertvoll.
		

Mutter des Zeichens
© Kloster Sießen

Br. Paul Zahner OFM, Graz

Eine

franziskanische

Litanei

der

Namen Gottes

Thaddee Matura hat in allen Schriften des Franziskus insgesamt 86 verschiedene Namen ausgemacht, mit denen er den „Unsagbaren“ benennt. Ähnlich wie Moslems, die aus einer Litanei von
99 Gottesnamen die ihnen besonders entsprechenden meditieren, verbinden und wiederholen auch
die Gebete des hl. Franziskus da und dort ihm besonders liebe Ausdrücke. Die Erfahrung von Gottes
Größe, Güte und Schönheit in der eigenen Welt und Lebensgeschichte lässt Franziskus Gottes Liebe
besingen: Gottes Gutsein teilt sich mit, sucht seine Geschöpfe und tritt in Beziehung. Der Lobpreis,
mit dem der Poverello seinen Gefährten Leone 1224 auf La Verna aufrichtet, wird zum Liebeslied.
Übersprudelnd schaut es auf den alleinigen Gott, „dessen Liebe, die uns so sehr liebt, wir über alles
lieben müssen“ (2 C 196). 32-mal spricht dieser Lobpreis den „heiligen Vater“, den „Einzigen“ und
„Höchsten“ mit betontem „du“ an - ohne dass sich ein einziges „ich“ in die Zeilen fügt.
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Franziskanische Beiträge zu
Frieden und interreligiösem Dialog

Kurzbericht zum diesjährigen, Symposium der Franziskanerprovinz Austria und der
Katholisch-Theologischen Fakultät in Graz vom 13. u. 14. Oktober, inklusive Gebet
der Religionen um Frieden im Kreuzgang der Minoriten am Abend des ersten Tages.

D

er erste Tag
mit Beiträgen von P.
Bernhard
Holter und P.
Paul Zahner
(„Friedensgedanken in
den Schriften des Franziskus“ und
„Der Besuch
des Franziskus beim
Sultan“), Br.
Jürgen Neitzert von Köln
zu: „Franziskanische Kontakte und der Dialog mit Muslimen
in Istanbul und Köln“ und Herrn François Wernert
aus Strasbourg: „Das Gebet der Religionen in
Assisi 1986“ … fand im Franziskanerkloster statt,
der zweite im Universitätszentrum Theologie.
Die Referate des zweiten Tages umfassten einen
ausführlichen Beitrag von P. Hermann Schalück
OFM, München, zum Thema: „Ökumene und
interreligiöser Dialog im Werden“ - Erfahrungen
und Impulse aus der Zeit seiner Ordensleitung,
eine ausführliche Darstellung der Initiativen
und Impulse, die von den Generalkapiteln und
Dokumenten ausgingen, wie sie umgesetzt
wurden mit Hinweisen auf die begonnenen und
aktuell laufenden Programme und Bemühungen,
insbesondere den Dialog mit den Muslimen, der
Jugendarbeit von Br. Jürgen Neitzert in Köln und
in der Türkei. Auch Franciscans International ist
eine Frucht der Erneuerung des franziskanischen
Charismas.
Sr. Denise Boyle, die derzeitige Geschäftsführerin
von Franciscans International hatte das Schlussreferat (siehe unten)

P. Pierbattista Pizzaballa, dem Kustos des Hl.
Landes, Jerusalem - möchte ich hier etwas ausführlicher zu Wort kommen lassen (Auszug aus
seinem Skript).

Das

D

franziskanische

Hinblick

Konzept des Friedens
Religionen

im

auf die

ie Botschaft des Friedens und der Hoffnung
ist in unserer täglichen Arbeit enthalten. Im
Testament schreibt Franziskus: „Der Herr hat mir
diesen Gruß aufgetragen: ‚Der Herr schenke dir
den Frieden.’“ Damit hinterlässt uns der Heilige
ein wichtiges Erbe, einen Gruß, der sich nicht in
einer gewöhnlichen Grußformel erschöpft. Wir,
die Franziskaner der Kustodie des Hl. Landes,
versuchen, dieses Erbe jeden Tag neu mit unserer Gegenwart zu bezeugen … Wenn die gesamte
Welt auf den mittleren Osten schaut und auf
Zeichen wartet, wenn die Politiker Wege suchen,
die Schwierigkeiten zu lösen und die verwickelten Knoten zu entwirren, bleibt die christliche
Kirche nicht in sich selbst verschlossen, sondern
arbeitet am Aufbau des Friedens, damit dieser
nicht ein großer Traum bleibt. ... Oft und vor
allem in der heutigen Zeit klingt es einerseits
utopisch, vom Frieden im Hl. Land zu sprechen.
Es scheint ein unrealistisches Ideal zu sein …
Dennoch ist das Hl. Land nicht nur Konfliktort,
sondern auch Wiege unserer westlichen Kultur.
… Das Hl. Land bleibt jedenfalls ein einzigartiger
und faszinierender Ort, wo alle drei monotheistischen Religionen zusammenleben wie in einem
wunderschönen Geflecht oder Mosaik. ...
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In der heutigen Zeit breiten sich
die Kirchen in Jerusalem durch
viele Berufungen und durch eine
universelle Öffnung aus. Die Minderbrüder der Kustodie des Hl.
Landes sind tagtäglich begehrte Zeugen und
nicht selten großzügige und emsige Verkünder
dieser spirituellen Bewegung, welche Millionen
von Menschen in diesem Land dazu aufruft, sich
in dieser Welt wieder zu versammeln, um die
Quelle des Glaubens und des christlichen Lebens
wieder neu zu suchen.

Echos aus der
franziskanischen
Familie

Aber es handelt sich hier nicht nur um bestimmte Örtlichkeiten. Vielmehr sind wir selbst das
lebendige Zeugnis der Inkarnation … Gerade
solche Orte lebendig zu bewohnen ist Berufung
und Dienst der gesamten Kirche. Papst Paul VI.
hat diese Orte „das fünfte Evangelium“ genannt.
… Besonders Jerusalem darf nicht nur als Ergebnis eines Kampfes zwischen den sich bekämpfenden Gruppen gesehen werden. Denn vielmehr
bleibt es der Ausgangs- und Endpunkt der
Pilgerstätte des Glaubens der heutigen Christinnen und Christen und eines jeden Menschen, der
den Glauben Abrahams teilt.
Die Kirche des Hl. Landes stellte immer schon
eine Minderheit dar. Gerade dieses Element ist
Teil unserer Identität, und wir sollten daraus kein
Drama machen.
Auf die Frage, was wir von den Christen im Hl.
Land lernen könnten, antwortete P. Pierbattista:
Die Christen im Hl. Land sind sehr stolz darauf,
Christen zu sein, sie besitzen eine klare Identität; sind geduldig, denn sie haben im Laufe der
Zeit viele Veränderungen miterlebt und diese mit
viel Geduld ertragen…
Damit im Hl. Land ein interkultureller bzw.
ein interreligiöser Dialog als ständige und gemeinsame Suche nach der Wahrheit entstehen
kann, ist die Bildungs- und Erziehungsarbeit von
großem Belang … Deshalb stellt das Schulwesen
einen entscheidenden Faktor für eine friedliche
Zukunft im Heiligen Land dar … Das Erlernen der
Kunst des Zusammenlebens und der aktiven Beteiligung am Aufbau eines gemeinsamen Landes
wird nur möglich werden, wenn beide Seiten –
Israelis und Palästinenser, Juden und Araber – die
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menschliche und bürgerliche Erziehung/Bildung
als Garantie für die eigene Zukunft im Heiligen
Land betrachten.

Weltweite Friedensarbeit von
„Franciscans International“ (FI)
bei den Vereinten Nationen
Geschäftsführerin Sr. Denise Boyle

D

er Vortrag wurde mit einer persönlichen Reflexion begonnen und in Kleingruppen mit den
Fragen weitergeführt: Welches ist Ihre Definition von Frieden? Wann bin ich im Frieden? Was
nimmt mir den Frieden?
Seit seinen Anfängen im Jahr 1989 konzentriert
sich die FI auf folgende drei zentrale Bereiche:
Armut zu beseitigen, Frieden zu schaffen und unseren Planeten, „Mutter Erde“, zu schützen und
für ihn einzutreten. Die UN-Generalversammlung
beschloss 2006 die Universelle Periodische
Menschenrechtsprüfung (UPR). Sie wurde vom
Rat der Menschenrechte (HCR) 2007 eingeführt.
Diese ruft alle 193 Länder der Welt im Abstand
von je vier Jahren dazu auf, einen Bericht über
die Beachtung der Menschenrechte in ihrem Land
einzureichen. Das ergibt für die FranziskanerInnen, die vor Ort sind (grass-roots-Arbeit) die
Möglichkeit, konkrete Anliegen der Gerechtigkeit, welche die Regierung in ihren Bericht lieber
nicht hineinbringt, trotzdem zum Thema zu
machen. Informationen über FI sind zugänglich
unter: www.franciscansinternational.org
Sr. Judith Putz, Graz

In der wissenschaftlichen Diskussion unterscheidet man zwischen dem engen Friedensbegriff, der
die Abwesenheit von Konflikten beinhaltet, und einem weiter gefassten Friedensbegriff. Letzterer
umfasst neben dem Fehlen kriegerischer Gewalt auch das Fehlen kultureller und struktureller Gewalt. Nach dieser Definition bedeutet Frieden also zusätzlich das Fehlen einer „auf Gewalt basierenden Kultur“, sowie das Fehlen repressiver oder ausbeuterischer Strukturen. Ein struktureller
Frieden wäre die konkrete Utopie eines sozialen Zusammenlebens in Harmonie und ohne Statuskämpfe und „Reibungsverluste“. 						
Wikipedia
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„Franziskus - Licht
Ausstellung

des

aus
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Assisi“

Diözesanmuseums Paderborn

ner Franziskanerkloster zu sehen. Dort wird im
Kreuzgang des Klosters das Leben und Wirken
der franziskanischen Orden und Gemeinschaften im 19. und 20. Jahrhundert dargestellt. Die
Ausstellung klingt mit aktuellen franziskanischen
Projekten aus. Dieser Teil soll zeigen, dass das
„Licht aus Assisi“ keine Vergangenheit ist, sondern immer noch brennt.
Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft
der drei Generalminister des Ersten Ordens
(Franziskaner, Minoriten, Kapuziner) und des
Erzbischofs von Paderborn. Sie wurde konzipiert
in Zusammenarbeit des Diözesanmuseums mit
der Professur für die Geschichte des Mittelalters
an der Universität Potsdam und der Fachstelle
Franziskanische Forschung in Münster sowie mit
Unterstützung der deutschsprachigen franziskanischen Ordensfamilie.

D

er heilige Franziskus, Christus und Frau Armut
in der Darstellung des Malers Giotto in der
Unterkirche von San Francesco in Assisi weisen
seit vielen Wochen auf die große Sonderausstellung „Franziskus – Licht aus Assisi“ hin. Vom 9.
Dezember 2011 bis 6. Mai 2012 wird im Erzbischöflichen Diözesanmuseum Paderborn die
Reihe der Mittelalter-Ausstellungen fortgesetzt.
Die Ausstellung beleuchtet das Leben des Franziskus und das Wirken der von ihm inspirierten
Ordensgemeinschaften.
Die kunst- und kulturhistorisch angelegte Ausstellung führt eine Vielzahl hochkarätiger Exponate
aus dem Sacro Convento zu Assisi sowie aus zahlreichen internationalen Museen und Bibliotheken
Europas in der Paderstadt zusammen. Malerei
und Buchkunst werden ebenso zu sehen sein, wie
Gegenstände des täglichen Gebrauchs aus dem
Leben und der Liturgie franziskanischer Klöster.
Der erste Ausstellungsteil im Diözesanmuseum
endet mit der Barockzeit. Der zweite Ausstellungsteil ist im fußläufig entfernten Paderbor-

Im Rahmen der Ausstellung werden sich in Paderborn zeitgenössische Künstler im öffentlichen
Raum mit dem Ausstellungsthema auseinander
setzen. Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog- und Aufsatzband. Zum zweiten
Ausstellungsteil wird es einen Kurzführer geben.
Öffnungszeiten der Ausstellung: Diözesanmuseum, Markt 17: 10-18 Uhr. Mo. Geschlossen, jeden
ersten Mittwoch im Monat bis 20.00 Uhr, am
24.12., 25.12. und 31.12. geschlossen. Öffnungszeiten der Ausstellung im Franziskanerkloster
Paderborn, Westernstr. 19: Di-Sa 10.00-12.00
Uhr, 14.30-17.30 Uhr. So 14.30-17.30 Uhr. Mo
geschlossen.
Die INFAG bietet vom 26.-28. April 2011 eine
Studienreise „Franziskanische Spurensuche in
Paderborn und Umgebung“ mit einem Besuch der
Ausstellung an.

Gisela Fleckenstein OFS
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„ … Spiegle

stets in ihm dein

Das Gebet

des

Lebens – Leben

Die Ausbildungsleiter – Tagung der INFAG in
Bamberg vom 07. - 11. November 2011 stand
im Jubiläumsjahr der hl. Klara von Assisi unter
dem Thema des 4. Briefes der hl. Klara an
Agnes von Prag. Dr. Georg Beirer als Referent
und Sr. Pernela Schirmer als Begleitung führten
uns in bewährter Weise in die Tiefe dieser
clarianischen Spiritualität in Theorie und
Anleitung zur Praxis, im gemeinsamen Gebet und
schwesterlichen Austausch. Franziskanerinnen
aus ganz Deutschland, Niederösterreich, Brixen,
Klarissen-Kapuzinerinnen, Klarissen, Schwestern
der Hl. Klara folgten mit wachen Herzen den
Ausführungen des Referenten und bereicherten
sich im gegenseitigen Erfahrungsaustausch.
Einige Impulse aus der Tagung möchte ich im
Folgenden mit Ihnen teilen.
In der Vorstellungsrunde der 36 Teilnehmer
reichten wir einen Spiegel weiter, in den jede/r
blicken sollte und so kurz – sich im Spiegel
anblickend – mitteilen durfte, wie bin ich da, wo
komme ich her, was erwarte ich mir.
Die Raum - Mitte war nach der Legende – „der
Weg zur Quelle“ – gestaltet. Franziskus und
Klara wollen sich treffen, ein reißender Fluss
liegt jedoch zwischen ihnen, so dass sie nicht
zusammenkommen können. Klara schlägt vor,
flussaufwärts zu gehen, bis zur Quelle und sich
darin spiegelnd zu finden.
Wir sind unterwegs, jeder auf seinem Weg.
Menschen sind nicht geschaffen,
einander zu haben.
Menschen sind geschaffen,
miteinander zur Quelle zu finden.
Menschen sind geschaffen,
um Gott zu genießen.

als
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Angesicht“
Gebet

Schaue jeden Tag in diesen
Spiegel,			
oh Königin, Geliebte Jesu
Christi,
und spiegle dein Gesicht
beständig in ihm
…
In diesem Spiegel leuchtet
selige Armut, heilige Demut
und unaussprechliche Liebe:
Im ganzen Spiegel kannst du
das betrachten
mit Gottes liebender Nähe.
….
Lass dich also von der Glut
dieser Liebe
immer stärker entflammen ….
Aus 4 Agn 15
I. Gebet – Selbstbegegnung und
Gottesbegegnung:
•

Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis gehen
Hand in Hand.

•

Es bei und mit sich selbst aushalten, so wie
ich bin mit dunklen und hellen Seiten – ist
der Ort der Menschwerdung Gottes in mir,
der Moment der Verwandlungschance, zu
dem zu werden, der zu werden ich gerufen
bin.

•

Nach Nikolaus von Kues sagt Gott zum
Menschen: „Sei du dein und ich werde dein
sein.“ Der Mensch soll also das Seine tun,
sich näher zu sich selbst zu bringen (sich
selbst ernst nehmen, erkennen, in Frage
stellen), dann tut Gott das Seine, sich näher
dem Menschen zu bringen.

•

Bernhard von Clairvaux: „Du musst nicht
über die Meere reisen, musst keine Wolken
durchstoßen und musst nicht die Alpen
überqueren. Der Weg, der dir gezeigt wird,
ist nicht weit. Du musst deinem Gott nur bis
zu dir selbst entgegengehen. Denn das Wort
ist dir nahe: Es ist in deinem Mund und in
deinem Herzen (Röm 10,8).
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•

„Ganz bei sich selbst ist der
Mensch bei Gott – und ganz
bei Gott ist der Mensch ganz
bei sich selbst.“

II. Sich in Christus spiegeln,
Menschwerden in Christus
•

Der „Spiegel“ soll die (Selbst-)Erkenntnis
vertiefen und der Vermittlung von Wissen
und rechtem Verhalten dienen. So gibt es
belehrende und exemplarische „Spiegel“.

•

Wir selbst sind berufen, einander Vorbild zu
sein. „Sie sollen gegenseitig derart in Liebe
verbunden sein, dass eine die andere mit
ihrem Beispiel zur Nachahmung provoziert“
(KlTest 60).

•

Jesus Christus selbst ist nun dieser „Spiegel“,
der vollkommene „Spiegel“, in den täglich zu
schauen Klara Agnes ermuntert: „Stelle dein
Denken (Geist) vor den Spiegel der Ewigkeit,
stelle deine Seele in den Glanz der Glorie,
stelle dein Herz vor das Bild göttlicher
Wesenheit, und forme deine ganze Person
(dich selbst) durch die Beschauung (gänzlich)
in das Bild seiner Gottheit um“ (3 Agn 1213).

•

Die Aufgabe des Menschen ist, sich beständig
in jenem „Spiegel“ Jesus Christus zu
spiegeln, um ihm immer gleichförmiger
zu werden, sich entschieden umformen zu
lassen in Ihn/m und in sich selbst.

•

Wer in diesen Spiegel schaut, darf sein
wahres Antlitz erkennen. Dieses Erkennen
ist eine permanente Herausforderung, mehr
der/die zu werden, der/die man ist.

•

Der Blick in den „Spiegel“, der Christus
selbst ist, spiegelt den Weg der Seele in
die Liebe hinein und ist Anleitung zur sich
hingebenden Liebe: Einfach werden, Freisein
von allem Anhaften, von Besitz, Geltung,
Macht, von allem Wissen über Gott und vom
Gott-Besitzen-Wollen, vom Unterworfensein
unter die Moral und Tugenden.

•

Der Blick auf Christus, „in ihm mein
Angesicht zu spiegeln“, verwandelt nicht nur
das eigene Wesen in ihn, sondern verändert
radikal die Sicht auf den Menschen und die
Welt. In seinem Blick lernt man mit den
Augen der Liebe zu sehen, lernt der Mensch
in großer Demut sich selbst und die anderen
zu lieben.

•
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Kontemplation ist „Schauen auf den Sohn
Gottes, der für uns Weg geworden ist“
(KlTest 5).

III. Anbetung – im Blick Gottes leben lernen
•

Anbetung ist freundschaftlich liebendes
Begegnen mit dem Du-Gott, schenkende
Zuwenden ebenso wie annehmendes
Empfangen, sich lieben lassen.

•

Die Vorsilbe „An“ deutet darauf hin, dass das
Beten vom Menschen weggeht, gerichtet sich
an Gott selbst wendet. Ohne Loslassen des
eigenen Seins, ohne ganzheitliches Aussagen
dessen, was das eigene Leben ausmacht,
bestimmt und belastet, kann Beten nicht
sein. Dieses hingebende „Hergeben“ der
eigenen Lebenswirklichkeit gibt Gott
den Raum, seinerseits beim Menschen
anzukommen. Gott selbst geht auf den
Menschen zu, bleibt alles durchdringend
liebend bei ihm, rührt ihn an bis in den
Grund seines Seins.

•

Anbetung bedeutet so einlassendes Loslassen
in Gott hinein, Bereitschaft, sich wandelnd
verwandeln zu lassen.

•

Den freundschaftlichen Umgang mit Gott zu
pflegen und zu gestalten, bedarf einer hohen
Aufmerksamkeit für Gott und die Menschen.
Anbetung im Kontext des ganzen Lebens
bedeutet ein kontinuierliches Einüben der
Kompetenzen, die Leben gelingen lassen und
Menschwerden fördern, Kompetenzen wie
Selbsterkenntnis, Kommunikationsfähigkeit
und Empathie.

•

Wo der Mensch anzubeten beginnt, sich
zu Gott hinwendet, macht er sich auf
den Weg zu seinem wahren Wesen. Er
bricht auf. Er bricht Verfestigungen und
Fixierungen seines Lebens auf und lässt die
begrenzte Wirklichkeit seines bisherigen
Lebens – falsche und beengende Gottes- und
Selbstbilder, - hinter sich.

•

In der Anbetung nimmt sich der Mensch als
der Geschenkte und Beschenkte an. Durch
die bedingungslose Zuwendung Gottes ist er
befreit von dem moralischen und spirituellen
Zwang nach Leistung und dem Drang nach
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der Ausübung von Macht. Er wird zur
selbstlosen Hingabe fähig, in der er
sich auf den Nächsten und Gott hin
loslässt.

Heilung, Heil und Ganzheit des Menschen
erwachsen aus der Begegnung. Durch die
geschenkte Liebe anderer lernt der Mensch,
wer er selber ist. In der Erfahrung, dass er
angenommen und geliebt ist, gewinnt er
Selbststand, lernt er sich selbst und andere
lieben. Geliebt tritt der Mensch aus sich
selbst heraus und kann in Selbstdistanz sich
selbst erkennend begegnen. Gelassen lernt
der Mensch den lieben, den die anderen
und Gott lieben, sich selbst. Im Maße dieser
gewonnenen Selbstliebe wird der Mensch
immer mehr zur unverstellten Begegnung
fähig, zur liebenden Beziehung zu den
anderen und zu Gott selbst. Diese Erkenntnis
öffnet ihn radikal für das Leben der Einheit
von Selbst-, Nächsten- und Gottesliebe
in seiner Wechselseitigkeit: Beschenkt zu
schenken und schenkend beschenkt zu
werden.

Diese Impulse können nur ein kleiner Einblick in
die Dichte dieser Woche sein.
Am Mittwoch nachmittags machten wir uns
auf den Weg nach Bamberg hinein, um die
clarianischen und franziskanischen Spuren zu
entdecken.

1311 wurde ihnen das Kloster an der Schranne
zur Verfügung gestellt, ab diesem Jahr waren
also Franziskaner im Herzen Bambergs tätig.
1806 wurde auch ihr Wirken durch die
Säkularisation beendet.
1852 ließen
sich erneut
Franziskaner
in Bamberg
nieder und
bekamen
das Benutzungsrecht
in St. Jakob
übertragen.
1981 wurde
das Franziskanerkloster
wegen Nachwuchsmangel
aufgelöst.
Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Im Keller
des Montanahauses trafen sich jeden Tag eine
Gruppe Unermüdlicher zum geschwisterlichen
Austausch, Ernstes und Lustiges wurde zum
Besten gegeben.

Von 1341 – 1803 lebten in Bamberg in der
Nähe der Nonnenbrücke Klarissen. Durch die
Säkularisation wurde diese Tradition beendet,
die noch dort lebenden Klarissen (24) mussten
das Kloster verlassen, die Gebäude wurden
weltlichen Zwecken zugeführt.
Bereits 1223 kamen Franziskaner nach Bamberg
an den Stadtrand, wo sie sich in einem
Siechenheim um die Ärmsten annahmen.
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So gilt unser aller Dank Dr. Georg
Beirer für seine hochkompetente
Vertiefung in die Spiritualität der
Hl. Clara an Hand des 4. Briefes
der Hl. Clara an Agnes von Prag,
unser Dank gilt Sr. Pernela Schirmer für die
geschwisterliche Begleitung durch die Tage,
unser Dank gilt dem Montanahaus für die echt
franziskanische Gastfreundschaft, unser Dank
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Blitzlichter

aus der

„Wir waren in der 43. Kalenderwoche an der
Reihe. Zum Abschluss versammelten wir uns am
Sonntag gegen Abend in unserer Klosterkirche zu
einer Anbetungsstunde. Vor dem eucharistischen
Herrn wussten wir uns verbunden mit unseren
Geschwistern der franziskanischen Familie. Wir wählten ganz
bewusst diese Form, da wir von
der hl. Clara um ihre besondere
Verehrung und Liebe der Eucharistie wissen.
Die Vorschläge der Gebetskette
waren uns bei der Gestaltung
eine Hilfe. Herzlichen Dank!“
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gilt uns allen für das wohlwollende, bestärkende
füreinander Dasein im Austausch unserer Freuden,
Sorgen etc.. Unser Dank gilt der Hl. Clara für ihr
spiegelhaftes Leben, unser Dank gilt Gott selbst,
der uns in die Nachfolge seines Sohnes berufen
hat und uns schenkt, durch ihn, mit ihm, in ihm
zu werden, die wir sind.
Sr. Maria Klinger OSF

INFAG-Gebetskette
„... Wir können sagen, dass uns die Gebetskette
unser franziskanisch-klarianisches Charisma und
unser Eingebundensein in die franziskanische Gemeinschaft wieder mehr bewusst gemacht hat.
Auch wurden wir angeregt, in diesem Jubiläumsjahr die Hl. Klara mehr „in
die Mitte“ zu rücken und
uns mit ihrer Spiritualität
zu beschäftigen.

Pace e bene!
Sr. M. Regina Waibel

Die Gebets- und Textvorlagen waren uns dabei eine
gute Hilfe!“
Pace e Bene!
Schw. Anita Heimerl

„Wir Franziskanerinnen von der Hl. Familie zu Mallersdorf hatten uns anlässlich der 800-Jahrfeier der
Hl. Klara auch eingereiht in die Gebetskette. Vom 1. bis 7. August waren wir an der Reihe zu besonderem Gebetsgedenken.
Es wurden alle Schwestern aufgerufen, in den Anliegen der franziskanischen Orden und der Kirche um
Einheit und Frieden zu beten. Wir versuchten dies durch ein besonderes Gedenken beim persönlichen
Gebet, durch eine zusätzliche Fürbitte bei der täglichen Laudes und Vesper, bei der täglichen Anbetung
vor dem Allerheiligsten und bei einer Anbetung während der Nacht.“
Mit herzlichen Grüßen
S. M. Hiltrud Baumer
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Franciscans International
Eine Stimme

für die

Die franziskanische Familie bei den Vereinten
Nationen
Die Aufgabe von Franciscans International (FI) ist
es, die mächtigen Entscheidungsträger unserer
Erde zugunsten der am meisten Verwundbaren
zu beeinflussen. Als Anwalt der Armen und Entrechteten.

Armen

an der

UNO

ein riesiges Netzwerk von Menschen in allen
Ländern der Erde. Im Gegensatz zu den UNInspektoren sind sie dabei nicht nur Besucher
und Beobachterinnen. Einheimische Schwestern
und Brüder leben mit und unter den Menschen,
sie sind dort aufgewachsen als Teil des jeweiligen
Volkes und seiner Kultur.
Am Anfang stand ein gemeinsamer Traum

Sr. Denise Boyle, irische Franziskanerin, ist seit März 2008 Geschäftsführende
Direktorin von Franciscans International mit Hauptsitz in Genf

Und tatsächlich, wenn es um fundierte, glaubwürdige Berichte zur Menschenrechtssituation
in allen Ländern der Welt geht, dann ist die
Franziskanische Familie bei der UN ein gefragter
Gesprächspartner. Dass sich Franciscans International, mit ihren Büros in Genf, New York und
Bangkok als vertrauenswürdige und gern gesuchte Ratgeberin etabliert hat, liegt an dem besonderen Charisma der franziskanischen Ordensgemeinschaften.
Die franziskanische Familie ist ein globales
Netzwerk
Die Nachfolgerinnen und Nachfolger des heiligen
Franziskus haben keine politischen Machtambitionen. Sie verstehen sich als Anwalt der Armen
und Ausgeschlossenen, und ihr Armutsgelübde
schützt sie vor der Verfolgung eigener finanzieller Interessen.
Die Franziskanische Familie ist ein »Global
Player«. Weltweit verfügt sie mit den drei
großen Brüderorden, den vielfältigen Gemeinschaften der Franziskanerinnen, den Klarissen
und engagierten Laien des Dritten Ordens über

Der erste Samen, aus dem später Franciscans
International entstand, wurde 1982 gesät: Eine
Schwester aus den USA und ein Bruder aus Malta
erahnten, welches Potenzial darin liegen könnte,
wenn die Franziskanische Familie eine Stimme
bei den Vereinten Nationen (UN) hätte. Neben
der wichtigen täglichen Arbeit, der Not der
Menschen an der Basis mit Pflastern, Reissäcken
und seelischem Zuspruch zu begegnen, stand die
Idee, ungerechte Strukturen direkt auf oberster
internationaler Ebene bekannt zu machen und zu
bekämpfen. Damit knüpften sie an die gute Tradition des Ordensvaters Franziskus an, der selbst
schon im Mittelalter einen Brief an die Mächtigen
der Welt verfasst hatte, um diesen ungefragt Rat
von unten zu erteilen.
Die beiden franziskanischen Geschwister träumten gemeinsam von einer Nichtregierungsorganisation (NGO), die Ratgeber bei Entscheidungsprozessen in der UN wäre. So trugen sie ihre Idee
den jeweiligen Kommissionen der verschiedenen
Ordenszweige für Gerechtigkeit und Frieden in
Rom vor und stießen sofort auf große Begeisterung. Schnell erwuchs daraus ein Projekt der
Ordensleitungen, und eine Arbeitsgruppe formulierte die drei wichtigsten Visionen, die bis heute
dem Auftrag zugrunde liegen:
•

das Bewusstsein zu schaffen, dass alle
Schöpfung untrennbar verbunden ist und der
Schutz des Menschen und der Umwelt Hand
in Hand gehen,

•

werben für den Frieden,

•

den Armen der Welt eine Stimme geben.

Nach sieben Jahren der Planung und Abstimmung
innerhalb der franziskanischen Ordensfamilie

Ausgabe 4 / 2011

Franziskanische
Einrichtungen
stellen sich vor

war es dann endlich so weit: Im
Jahr 1989 wurde FI bei den
Vereinten Nationen akkreditiert.

Nachdem ein Büro in New York eröffnet, die
finanzielle Basisausstattung gesichert und die organisatorische Grundstruktur geschaffen waren,
gelang es FI, den höchsten Status zugesprochen
zu bekommen, den eine NGO bei den Vereinten
Nationen erreichen kann und der nicht oft vergeben wird: den »Generellen Beraterstatus der
ersten Kategorie«.
Anwalt für die Armen
Seither ist es FI möglich, an allen Ratsversammlungen der UN teilzunehmen und schriftlich wie
mündlich Eingaben zu machen. FI ist präsent bei
einigen UN-Weltkonferenzen, in Kommissionen
und Ausschüssen sowie als Beraterin von Staaten
und UN-Sekretariaten.
Dabei hat FI nicht nur ein Schwerpunktthema
wie andere NGOs, die häufig ausschließlich und
gezielt Fachthemen wie zum Beispiel die Korruptionsbekämpfung in Afrika, den Schutz der Regenwälder in Sumatra oder die Verteidigung der
journalistischen Freiheit in Russland bedienen.
FI dagegen ist sehr viel breiter aufgestellt und
in vielen sich ergänzenden und zusammenhängenden Arbeitsfeldern tätig: friedenspolitisch,
interreligiös, sozial- und umweltpolitisch.

FI-Menschenrechtsanwältin Francesca Restivo in einem Waisenhaus in Benin mit
menschenrechtswidrig verstoßenen Kindern.
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Dadurch ist FI heute informelle Beraterin im UNSicherheitsrat, dem höchsten Gremium der Vereinten Nationen. Die dortigen Gespräche finden
hinter verschlossenen Türen statt, ohne Protokoll
und Aufzeichnung.
FI hat nun aufgrund ihres hohen Ansehens und
Status die Möglichkeit, Themen auf ein internationales Level zu heben, wenn eine Lösung auf
kommunaler, regionaler oder nationaler Ebene
nicht vorankommt. Dabei geht es immer um
Bewusstseinsbildung.
FI informiert Schwestern und Brüder in den
einzelnen Staaten über ihre Rechte und darüber,
wie sie für diese Rechte einstehen und Verstöße
und Menschenrechtsverletzungen international
zu Gehör bringen können.
Seit 2008 hat sich die Universal Periodic Review
(UPR) zum wichtigsten Instrument in der internationalen Menschenrechtsarbeit entwickelt. Alle
vier Jahre wird dabei jedes Land nach seinen
Menschenrechtsstandards befragt. Aber nicht nur
die Selbsteinschätzung der Regierungen spielt
dabei eine Rolle, sondern auch die Berichte von
NGOs fließen in den Bericht ein. Eine wichtige
Arbeit, bei der auch Brüder und Schwestern in
Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol
mithelfen können.
Br. Natanael Ganter OFM

Br. Markus Heinze OFM, FI-Büroleiter in Genf
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Armut in San Damiano –
zwei Brotgeschichten

M

it der Armut ist es so eine Sache. Sie wird
immer mehr zum Thema in unserem Land, so
viel ist klar. In regelmäßigen Abständen erscheinen Studien und Zahlen, wie viele Menschen,
allen voran Kinder, bei uns an oder unter der
Armutsgrenze leben. Als Thema ist sie nicht unbedingt salonfähig, wird aber immer drängender.
Armut ist überall. Früher hieß es, „Armut schändet nicht“. Das ist wohl vorbei. Heute beschämt
sie, scheint etwas für Verlierer und Verliererinnen, für Nichtdazugehörige, für Übriggebliebene.
Deshalb wird sie, so gut es geht, versteckt, verschwiegen, vertuscht. Armut ist keine Freundin.
„Immer und immer wieder haben wir uns unserer
heiligsten Herrin Armut verpflichtet“, schreibt
Klara in ihrem Testament. Das sind ganz andere
Töne. Klara liebt die Armut, nennt sie respektvoll Herrin und Meisterin, ja nennt sie heilig. In
jungen Jahren entdeckt sie die Armut als Freundin Gottes und zieht eine schlichte Gleichung:
Weil Gott sich die Armut als Weg zu den Menschen erwählt hat, wähle ich die Armut als Weg
zu ihm.

W

ie so oft ist es die Freiheit, die den Unterschied macht. Klaras Armut ist gewollt,
Elend dagegen ist unfreiwillig. So weit, so gut.
Doch ganz so einfach ist es auch für Klara nicht
gewesen. Mir fallen zwei Geschichten aus San
Damiano ein, die sich beide um dasselbe drehen
und doch völlig unterschiedlich sind. In dieser
Unterschiedlichkeit steckt viel Tröstliches und
zugleich eine große Herausforderung.

D
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ie erste Geschichte: Es kam wohl vor, dass
jene Brüder, die nahe bei San Damiano
wohnten und den Betteldienst stellvertretend für
die Schwestern versahen, am Ende eines Bettelganges nicht nur die Reste aus den städtischen
Häusern mitbrachten, sondern ganze, heile, vielleicht noch duftende Brotlaibe. Jemand in der
Stadt wollte die Schwestern gut versorgt wissen.
Klara, so berichtet es Sr. Filippa im Heiligsprechungsprozess, freute sich nicht uneingeschränkt
über diese gute Gabe. Im Gegenteil, forsch
fragte sie nach, wer diese Laibe gespendet habe.
Filippa spricht ausdrücklich davon, dass Klara die
Brüder „zurecht wies“. Von der Antwort der Brüder erfahren wir nichts, auch nicht vom weiteren
Verlauf dieser Episode. Nur, dass Filippa meint,
dem Tribunal für Klaras ungebührliche Reaktion
eine Begründung liefern zu müssen: „Sie sagte
das, weil sie es lieber hatte, gebrochene Brotreste zu bekommen.“ Klara will, dass ihre Entscheidung zur Armut ernst genommen und nicht von
Wohlwollen unterlaufen wird. Klara bleibt wach

gegenüber dem, was von außen auf sie zukommt.
Damit fordert sie mich heraus, die Bequemlichkeiten meines Lebens anzuschauen.
Wo gilt es, mich frei zu machen von eigenen
Ansprüchen?
Wo spiegelt sich in meinem Leben die Freiheit
wider, mit wenig auszukommen?
Wo ist Wachheit mir selbst gegenüber notwendig, damit meine Lebensspur erkennbar bleibt?

D

ie zweite Geschichte: Es kam wohl vor, dass in
San Damiano nicht genug zu essen für alle da
war. Es gibt nicht nur die freiwillige Armut dort,
sondern zwischenzeitlich auch das unfreiwillige
Elend. Schwestern plagen sich mit Schmerzen,
Schwestern hungern. Als es einmal wieder so
weit ist, betrifft der Hunger fünfzig Frauen. Sie
sind zu Tisch gegangen und ein viertel Laib Brot
muss für alle reichen. Man höre und staune, Klara fordert in diesem Moment keine Ergebenheit
ein. Sie sagt zur Küchenschwester Cecilia nicht:
Wir wollten von den Resten leben. Dann müssen
wir das jetzt aushalten! Sie sagt: Bring zu Tisch,
was wir haben. Gott möge es segnen! Darin
steckt ihr Vertrauen, dass das Wenige, für das sie
sich entschieden haben, reicht. Vermutlich ist
es ihre gute Erfahrung, dass Gott die Entscheidung zur Armut so ernst nimmt, dass er ihr zum
Leben verhilft. Und tatsächlich, wir kennen den
Ausgang dieser Geschichte: Cecilia kann fünfzig
dicke, gute Scheiben aus jenem Brotrest schneiden. Nicht nur uns erinnert diese Geschichte an
das Brotwunder vom See Genezareth.
Damit fordert Klara mich in zweifacher Weise
heraus:
Selbst unterscheiden zu lernen zwischen Armut
und Elend, zwischen Freiheit und Quälerei und
Letzterem beherzt Abhilfe zu schaffen.
Wo leiden Menschen unter Mangel?
Wo leide ich unter einem Zuwenig?
Wo hemmt der Mangel das Leben?
Und was kann ich tun?
Und zum anderen, zu vertrauen. Die Sorge um
mein oder der anderen Leben liegt nicht allein
bei mir. Gott schaut mit. Gott weiß, was wir
brauchen heißt es an einer anderen Stelle im
Evangelium. Wenn er schon die Blumen auf dem
Feld prächtiger kleidet als König Salomo, wie
viel mehr wird er uns kleiden. Und wenn wir für
sein Reich Sorge tragen – das haben die Schwestern von San Damiano entschieden und energiegeladen getan – wie viel mehr wird er dann für
uns sorgen.
Martina Kreidler-Kos
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Januar
Februar
02.12. - 04.12.2011
10.02. - 12.02.2012
11.05. - 13.05.2012

Gottes-Sehnsucht: Intervallkurs zur franziskanischen Kontemplation
Kloster Sießen, Bad Saulgau
Thema: Gottes-Sehnsucht
Leitung: P. Paul Zahner OFM, Sr. Claudia Maria Mühlherr OSF, Sr. Christina Mülling OSF
Information und Anmeldung: Erwachsenenarbeit, Kloster Sießen, 88343 Bad Saulgau
 07581/80-240; erwachsenenarbeit@klostersiessen.de

Verschoben auf
2013/2014!

Praxiskurs: Spirituelle Erfahrung und geistliche Begleitung franziskanisch
für interessierte Ordensleute und Laien
Wegen mangelnder Anmeldungen wurde der Kurs um 1 Jahr verschoben!
März

17.03.2012

Regionaler Begegnungstag mit praxisbezogener Vertiefung in die „FranziskusQuellen“
Anmeldeschluss: 30.2.2012

Franziskanerkloster Berlin-Pankow

„Wie Franziskus zum Heiligen wurde“ - Ein vertiefter Blick auf Entstehung und Intention
der Franziskusbiografien.
Referentin: Sr. Christina Mülling OSF, N.N.
Tagungsgebühr: 10 €
Verpflegung: 10 €

16.03. - 18.03.2012

INFAG-GFBS-Grundlagenseminar für Interessierte
Exerzitienhaus, Hofheim
Thema: Franziskaner bei den Vereinten Nationen Multiplikatorenschulung für und mit Franciscans International
Referent:
Br. Markus Heinze OFM, Genf
Begleitung: Br. Markus Fuhrmann OFM, Br. Jürgen Neitzert OFM, Köln
Br. Stefan Federbusch OFM, Großkrotzenburg
Organisation, Information und Anmeldung: Br. Jürgen Neitzert OFM
Burgstraße 61, 51103 Köln  0049 (0)221/ 87 31 13; juenei@aol.com

APRIL
10.04. - 14.04.2012

Osterkapitel
Anmeldeschluss: 02. März 2012

Bildungshaus Kloster Reute, Bad Waldsee
Thema: „Bewegtes Leben - Klarianische Vielfalt: 800 Jahre Klara und ihre Schwestern“
Referentinnen: Sr. Ancilla Röttger OSC, Münster
Sr. Franziska Katharina Spang OSCCap, Mainz
Schwestern der Hl. Klara, Bregenz

16.04. - 20.04.2012

Seminar für Schwestern und Brüder in der Noviziatsausbildung

Anmeldeschluss: 31.Februar 2012

Kloster Sießen, Bad Saulgau
Thema: „Wie Franziskus zum Heiligen wurde“ - Ein vertiefter Blick auf Entstehung
und Intention der Franziskusbiografien durch vergleichende Textarbeit.
Referentin: Sr. Christina Mülling OSF, N.N.
26.04. - 28.04.2012

Studienreise: Franziskanische Spurensuche in Paderborn und Umgebung
Mit Besuch der Ausstellung „Franziskus - Licht aus Assisi“
Anmeldeschluss: 02.März 2012

Mai
16.05. - 20.05.2012

INFAG-Präsenz und Aktivitäten auf dem Katholikentag Mannheim
„Einen neuen Aufbruch wagen“
Organisation, Information und Anmeldung:
Franziskanische Netzwerkinitiative clara.francesco

J UN I
03.06. - 07.06.2012

Seminar für Schwestern und Brüder in der Aus- und Weiterbildung
bis 5 Jahre nach der Ewigen Profess
Anmeldeschluss 31.März.2012

Montanahaus, Bamberg
Thema: „Wie Franziskus zum Heiligen wurde“ - Ein vertiefter Blick auf Entstehung
und Intention der Franziskusbiografien durch vergleichende Textarbeit.
Referentinnen: Sr. Christina Mülling OSF, Sr. Pernela Schirmer OSF
23.06.2012

Regionaler Begegnungstag mit praxisbezogener Vertiefung in die
„Franziskus-Quellen“
Anmeldeschluss: 8.Juni.2012

Mutterhaus der Armen-Schwestern v. hl. Franziskus, Aachen
Elisabethstraße 19, 52062 Aachen
Thema: „Wie Franziskus zum Heiligen wurde“ - Ein vertiefter Blick auf Entstehung
und Intention der Franziskusbiografien.
Referentin: Sr. Christina Mülling OSF, N.N.
Tagungsgebühr: 10 €
Verpflegung: 10 €

30.06.2012

Regionaler Begegnungstag mit praxisbezogener Vertiefung in die
„Franziskus-Quellen“
Anmeldeschluss: 15.Juni.2012

Kloster Mauritz Mutterhaus, Münster
Thema: „Wie Franziskus zum Heiligen wurde“ - Ein vertiefter Blick auf Entstehung
und Intention der Franziskusbiografien.
Referentin: Sr. Christina Mülling OSF, N.N.
Tagungsgebühr: 10 €
Verpflegung: 12 €

JULI
07.07.2012

Einführung in den Spiritualitätsweg: Leben aus der Eucharistie
Mutterhaus Dillingen
Referentin: Sr. Christina Mülling OSF, N.N.
Tagungsgebühr: 10 €
Verpflegung: 12 €

AU G U S T
S e pt e m b e r
22.09.2012

Regionaler Begegnungstag mit praxisbezogener Vertiefung in die
„Franziskus-Quellen“
Anmeldeschluss: 07.9.2012

Maison d’accueil, Av. Gaston Didrich 50, 1420 Luxemburg
Thema: „Wie Franziskus zum Heiligen wurde“ - Ein vertiefter Blick auf Entstehung
und Intention der Franziskusbiografien.
Referentin: Sr. Christina Mülling OSF, N.N.
Tagungsgebühr: 10 €
Verpflegung: 10 €

O kto b e r
12.10. - 14.10.2012

Studienfahrt: Auf den Spuren Sieger Köders in und um Ellwangen
Mit Besuch des neuen Sieger Köder Museums in Ellwangen und Rosenberg und
der Franziskuskapelle in Ellwangen.
Teilnehmerzahl: 20 Personen
Anmeldeschluss: 31. August 2012

27.10.2012

Einführung in den Spiritualitätsweg: Leben zwischen Schein und Sein im Gehorsam stehen
Franziskanerinnen Waldbreitbach
Referentin: Sr. Christina Mülling OSF, N.N.
Nov e m b e r

05.11. - 09.11.2012

Seminar für Schwestern und Brüder in der Leitungs- und Ausbildungsverantwortung und die, die andere seelsorgerlich und/oder geistlich begleiten
Anmeldeschluss: 28. September 2012

Montanahaus, Bamberg
Thema: „Heilung aus der Begegnung. (Ordens-)Gemeinschaft als Lebensraum der
Menschwerdung“
Referent:
Dr. theol. Georg Beirer, Bischberg
Begleitung: Sr. Pernela Schirmer OSF, Dillingen a. d. Donau

08.11. - 10.11.2012

Tagung der Johannes-Duns-Skotus-Akademie
August-Pieper-Haus, Aachen
Thema: „Klara von Assisi: Gestalt und Geschichte“
Leiter: P. Herbert Schneider OFM, Hürtgenwald-Vossenack
Organisation, Information und Anmeldung: P. Herbert Schneider,
Franziskanerkloster Vossenack, Franziskusweg 1, 52393 Hürtgenwald
 02429-308-19 herbert.schneider.ofm@gmx.de

19.11. - 23.11.2012

Tage der geistlichen Herausforderung für Ordensleute und interessierte
Frauen und Männer aller Altersgruppen
Bildungshaus Kloster Reute, Bad Waldsee
Thema: „Spiegle stets in ihm dein Angesicht“ (4 Agn 15) –
Im befreienden Blick Gottes leben – Leben als Gebet
Referent:
Dr. theol. Georg Beirer, Bischberg
Begleitung: Sr. Pernela Schirmer OSF, Dillingen
Sr. Paulin Link OSF, Bad Waldsee
Organisation, Information und Anmeldung: Bildungshaus Maximilian Kolbe,
Sr. Judith Lang, Postfach 1262, 88331 Reute - Bad Waldsee
bildungshaus@kloster-reute.de

24.11.2012

Einführung in den Spiritualitätsweg: Geschwisterlichkeit - Gabe und Aufgabe
Kloster Mallersdorf
Referentinnen: Sr. Christina Mülling, N.N.
Tagungsgebühr: 10 €
Verpflegung: 10 €

Zu den Terminen und Themen für die Einführung in den Spiritualitätsweg
beachten Sie bitte den Extra-Flyer nächstes Jahr!

