Die Konferenz der Zahlen (siehe Seiten 5-7)

Vorwort
Gerade als ich mir am Computer
Gedanken zum neuen FW-Vorwort
mache, klingelt es an der Haustür, die
neue Ausgabe vom „Konradsblatt“
wird gebracht. Neugierig beginne ich
sofort darin zu blättern und bleibe mit
großen Augen am Bericht von
Stefanie Ball über eine
Ordensschwester hängen (das Bild
rechts, im Original sogar in Farbe).
Der Titel:
„Schwerter zu Pflugscharen“ auf
Inzwischen 90 und kein bisschen
müde Ordensschwester Megan
Waffen-Uran und der Bildtext:
Gillespie Rice.

Ich muss lesen, mehr als einmal. Dann im Internet wenigstens einige
Information sammeln über ihre Ordensgemeinschaft „Gesellschaft des
Heiligen Kindes Jesus (Society of the Holy Child Jesus)“.
Schwester Megan war und ist noch immer eine echte Friedensaktivistin.
Bereits mit 18 trat sie der Gemeinschaft bei, studierte unter anderem
Biologie und unterrichtete mit Unterbrechungen 40 Jahre als Missionarin
in Afrika. Immer wenn sie während dieser Zeit zwischendurch in
Amerika weilte, unterstützte sie mit aller Kraft Friedensinitiativen und
wurde dabei ziemlich oft wegen zivilem Ungehorsam festgenommen.
Mit über 80 gelang es ihr zusammen mit zwei Vietnam-Veteranen in eine
amerikanische Atomanlage einzudringen, in der waffenfähiges Uran für
mindestens 10.000 Atombomben lagerte (und das im Jahre 2012).
Ihr Vergehen bestand darin, dass sie das Lager-Gebäude mit dem
waffenfähigen, hoch angereicherten Uran mit Bibelsprüchen und
menschlichem Blut bespritzten. Das richterliche Urteil: für Sr. Megan
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35 Monate Haft, für die beiden Veteranen 5 Jahre! So wird bei uns in
freien, demokratischen Staaten der Einsatz für Frieden belohnt.
Fast zur selben Zeit erhielten wir eine ganz traurige Nachricht von der
Missionszentrale der Franziskaner in Bonn. Bereits in der
Weihnachtsausgabe 2018 hatten wir diese Gemeinschaft ein bisschen
vorgestellt. Wie immer geht es um Hilfe für die ärmsten Menschen in
aller Welt. Die einen leiden unter schlimmen Bränden, die mit Absicht
angelegt wurden. Es geht darum viel Land zum Anbau von Pflanzenarten
zu gewinnen, wie Soja oder Palmen (die letztlich zum begehrten Palmöl
führen). Bester Verkauf bei uns ist dank toller Werbung garantiert.
Andere sind Naturkatastrophen ausgesetzt, seien es Unwetter, Vulkanausbrüche oder unglaubliche Kämpfe gegen Millionen von
Heuschrecken, die viele Länder leer fressen und Ernten ganz vernichten.
Besondern schlimm sind die Menschen im Nahen Osten betroffen.
Permanent müssen sie Kriege erdulden, sehr oft werden sie von
deutschen Waffen erschossen oder in die Flucht getrieben.
Was können wir dagegen unternehmen? Wie Sr. Megan als
Friedensaktivisten auf die Straße gehen? Das ist für viele von uns aus
vielerlei Gründen nicht so einfach möglich. Aber wir können miteinander
reden, die weltweiten Probleme wieder zu einem wichtigen Thema
machen und auf diese Weise allen Helfern ein wenig Unterstützung
bringen. Auch Spenden an die Missionszentrale in Bonn sind wichtig,
damit diese ihre Arbeit fortführen kann.
pace e bene
Herbert Wolz
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Die Konferenz der Zahlen
Es erging Einladung zu einer, wie es im Einladungsschreiben hieß,
„äußerst wichtigen Tagung“. – Eingeladen waren die einstelligen Zahlen
von 1 – 9.
Einziger Tagesordnungspunkt war die Festlegung der Rangordnung und
Verteilung „äußerst wichtiger Positionen und Ämter“.
Der Sitzungspräsident eröffnete die Zusammenkunft und unterbrach
damit heftiges Debattieren unter den Anwesenden mit einem sonoren
„Order“! – Woher das wohl her hatte?
Der Sitzungspräsident war eine durchtrainierte schlanke 1, die mit der
Bemerkung begann, dass er wohl der Wichtigste sei – er stehe ja in der
Reihenfolge ganz vorne und damit Führungsanspruch und das Sagen.
„Ich symbolisiere den Ursprung des Lebens und der Schöpfung –
das reine Sein“.
Ich bin der Wichtigste.“
Das fing ja gut an – aber die Selbstdarstellung ging weiter.
Die 2 in der ersten Reihe sprang auf und betonte die Stärke und
Bedeutung eines Paares also wenn man zu zweit ist und gemeinsam die
Probleme lösen könne.
Nicht zu vergessen die traute Zweisamkeit – nicht allein zu sein, wie ihr
alle.
„Ich verkörpere die Verbindung von Wille und Wissen, sowie für
Akzeptanz und Verständnis.“
Ich bin wichtiger.
Alle schauten auf, als sich die 3 erhob.
Ein Getuschel hob an – was hat denn die über dem Kopf? Das sieht ja
aus wie ein Heiligenschein.
Jawohl nahm die 3 die Bemerkung auf:
„Ich verkörpere die Dreifaltigkeit. Ich bin aus dem Schoße von Gott
Vater, Gott Sohn und Heiligem Geist.“
Mir kann keiner, ich, die personifizierte schöpferische Kraft, bin die
Wichtigste.
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Das Gemurmel fuhr fort – da kann man nichts dagegenhalten – aber so
angeben braucht sie auch wieder nicht.
Es wäre ein Wunder gewesen, wenn sich jetzt nicht die 4 zu Wort
gemeldet hätte.
Sie konnte sich vor Aufregung kaum auf ihrem Stuhl halten.
„Ich gebe die Richtung vor – 4 Himmelsrichtungen – 4 Jahreszeiten.
Was würdet ihr machen ohne die 4 Elemente- Wasser Feuer, Erde,
Luft?“
Ich versinnbildliche die Ordnung der Welt, die alles
zusammenhält. Ich bin mindestens genauso wichtig, wenn nicht
wichtiger.“
Verschämt wollte sich die 5 verdrücken und gar nicht melden. Sie dachte
gerade an ihre Schulnoten, bis ihr einfiel, dass sie doch die Zahl der
Liebe ist und diese mit den 5 Sinnen so kostbar erlebbar macht.
Der Hinweis auf Da Vincis 500. Todestag in diesem Jahr und sein
geniales Pentagramm beeindruckte die Versammelten darüber hinaus.
Mit einiger Genugtuung setzte sie sich wieder hin. Sie war zu
bescheiden, als dass sie sich als die Wichtigste hervortat.
Es war nun die 6 dran.
Ihr ahnt, was kommt – nein, sie nahm das Wort Sexualität nicht in den
Mund. Lautstark wies sie jedoch auf die Fortpflanzung hin.
„Ich stehe für Prüfungen, dem Erforschen und Entscheiden. Ich bin
die Wichtigste“, behauptete sie zusammenfassend.
Die Anwesenden waren erleichtert keine ausführliche Abhandlung über
ihr Lieblingsthema hören zu müssen, wie sonst – der Präsident dankte für
das kurze Statement.
Es wurde die 7 aufgefordert Stellung zu nehmen.
Mit großer Geste positionierte sich die 7 mitten im Raum und hob an:
„Ich bin ‚Sieg und Überwinden’ – ich bin Fortschritt - also schlicht
und ergreifend die Zahl der Vollendung.
Nicht umsonst bin ich mit der 3 (schöpferischen Kraft) und der 4 (das
Machen) verwandt. Also bitte keine Diskussion, ich bin die Wichtigste.“
Die 8 hatte dem nicht viel entgegen zu setzen.
Meinte jedoch, ohne ihre ausgleichende Gerechtigkeit dem
Harmoniebedürfnis und der Balance zwischen Geben und
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Nehmen käme die Gesellschaft nicht aus und sei hoffnungslos
zerstritten. Meint ihr nicht, dass ich die Wichtigste bin?“
An der Reihe war die letzte Ziffer, die 9.
Etwas aufgeblasen, blasiert und in Schönheit sterbend, stellte sie sich der
Versammlung:
„Ich stehe für Weisheit und Besinnung – was würdet ihr ohne Weisheit
und Besinnung tun?
Im Übrigen, durch die Addition meiner 9 mit euch anderen Zahlen,
ändert sich die Quersumme des Ergebnisses nicht.
Wer kann das schon von sich behaupten? Also keine Frage, ich bin die
Wichtigste.
Von den Anwesenden unbemerkt, hatte sich in der Zwischenzeit die 0 in
den Raum geschlichen.
Man hatte sie nicht eingeladen, da sie ja vermeintlich so unbedeutend
sei.
– Sie verkörpert Nichts und Niederlage. Wie die auch aussieht,
übergewichtig, kugelrund, wurde gemurmelt.
„Seht her“, schmetterte sie in den Saal, „mit meiner Kreisfigur bin ich
Anfang und Ende, also das Universum.
Meinen Wert kriegt ihr zu spüren, wenn ich hinter euch stehe –
somit bin doch ich wichtig.

Es herrschte plötzlich Stille und Nachdenklichkeit über so viel
Wichtigkeit.
Es machte sich die Erkenntnis breit, dass wohl doch alle zusammenwirken müssen, um wichtig zu sein.
Ohne Beschlussfassung wurde die Versammlung geschlossen.
Peter Straub
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Berichte
Einkehrtag des OFS-Region Freiburg am 29.11. – 30.11.2019
Die Voreinstimmung auf unseren diesjährigen Einkehrtag begann am
Abend des 29. November 2019 um 18°° Uhr mit einem Eintopfessen im
Hotel „Silberkönig“ der Familie Birmelin. Renate und Georg Birmelin
begrüßten die schon an diesem Vortag angereisten Geschwister herzlich.
Um 19°° Uhr hielt Pfarrer Feuerstein eine Heilige Messe mit
Lobpreisliedern und anschließender Aussetzung des Allerheiligsten. In
der inzwischen fertig gestellten Franziskuskapelle fühlten wir uns in
dieser friedlichen Abendstunde Gott sehr nahe und geborgen.
Mit sehr viel Liebe zum Detail hat die Familie Birmelin diese Kapelle
gebaut und ausgestattet. Jedes Teil, ob Statue oder Fenster oder Gemälde,
strahlt eine ganz besondere Atmosphäre aus und umschließt den
Betrachter mit seiner ganz eigenen Geschichte, die die Hausherren so gut
zu erzählen wissen.
Den Ausklang des Abends bildete ein gemeinsames Beisammensein und
geschwisterlichem Austausch.
Am nächsten Tag, Samstag, waren wir 16 Geschwister sowie Pater Pius
Kirchgäßner OFM Cap um 9°° Uhr zum Frühstück verabredet. Nach
einer Begrüßung von Georg und unserem Referenten P. Pius begann um
9.45 Uhr der Vortrag mit dem Thema:
„Wie kann ich die Stimme Gottes in meinem Leben erkennen und
von anderen Stimmen unterscheiden?“
Zuerst wurde ein Lied zum Heiligen Geist angestimmt.
Danach überlegten wir uns, was es braucht, um Gottes Stimme hören zu
können; was ist die Voraussetzung? Wie ging das beim Heiligen
Franziskus?
Welche Kriterien führen zur Unterscheidung der Geister?
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1. Wir müssen uns öffnen für Gottes Geist, ihm Raum geben, in
diesem Geist erkennen, was recht ist.
Wir sollen uns vom heiligen Geist führen, leiten und lenken lassen.
Komm Tröster, der die Herzen lenkt,
du Beistand, den der Vater schenkt,
aus dir strömt Leben, Licht und Glut,
du gibst uns Schwachen Kraft und Mut
Entflamme Sinne und Gemüt,
dass Liebe unser Herz durchglüht,
und unser schwaches Fleisch und Blut,
in deiner Kraft das Gute tut.
Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des
Heiligen Geistes gelehrt.
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Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und allezeit seinen
Trost und seine Hilfe erfahren.
2. Halt an! –Innehalten„Siehe ich stehe vor der Türe und klopfe an…“
Bei Unruhe und Betriebsamkeit höre ich das Klopfen nicht. Ich muss die
Türe öffnen, denn die Türe hat eine Klinke von innen, nicht von außen.
In einem Gedicht eines zeitgenössischen russischen Dichters heißt es:
„In Zeitnot geraten, wie in ein Netz, ist der Mensch,
atemlos hetzt er durch sein Leben und wischt sich den Schweiß.
Ein Fluch des Jahrhunderts ist diese Eile.
3. Hören – Kunst der Achtsamkeit –
Seine Stimme unter vielen Stimmen hören!
Herr,
lass mich deine Stimme heraushören aus all den Reden von Ansagern
und Werbefritzen, von Schmeichlern und Scharfmachern,
Sprechern und Schreiern, von Lobhudlern und Langweilern,
von Diskussionsrednern und Diktatoren, von Meinungsmachern und
Nachbarn.
Aus all dem Geschwätz, dem lauten und leeren und sinnlosen und
endlosen Gerede,
lass mich deine sanfte und eindringliche Stimme heraushören, Herr.
(Lothar Zenetti)
Worauf sollen wir hören, sag uns worauf?
So viele Geräusche – welches ist wichtig?
So viele Beweise – welcher ist richtig?
So viele Reden – ein Wort ist wahr.
Wohin sollen wir gehen, sag uns wohin?
So viele Termine – welcher ist wichtig?
So viele Parolen – welche ist richtig?
So viele Straßen – ein Weg ist wahr.
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Wofür sollen wir leben, sag uns wofür?
So viele Gedanken – welcher ist wichtig?
So viele Programme – welches ist richtig?
So viele Fragen – die Liebe zählt. (Lothar Zenetti)
Gebet:
Gott schenke mir ein Ohr, das zu Lauschen weiß,
Augen, die offen sind und wach,
Ein Herz, das an- und aufnimmt,
Einen Ruf, der mich gehorchen und aufbrechen lässt.
4. Stillsein – Schweigen
Stille des Herzens – Ruhe der Gedanken, um Gottes Stimme zu
vernehmen.
Hören setzt Stille, Sammlung, Schweigen voraus. Schweigen meint
mehr als nur den Mund halten und nicht reden. Das äußere Schweigen
führt zur inneren Stille.
Stille und Schweigen als Nährboden für eine gesunde Selbstfindung und
ein aufmerksames Hören auf Gottes Wort und auf die innere Stimme. Die
Stille der Herzens ist der Raum der Gottesbegegnung. „Nur im
Schweigen“, so Romano Guardini, „kommt der Mensch vor Gott.“
Meister Eckhart „Ich will sitzen und schweigen und hören, was Gott in
mir redet.“
Max Picard: „Nichts hat so sehr die Welt verändert als der Verlust des
Schweigens.“
Dom Helder Camara: „Der Lärm, der uns hindert, die Stimme Gottes zu
hören, ist nicht, wirklich nicht, das Geschrei der Menschen oder das
Fiebern der Städte u. noch weniger das Sausen der Winde oder das
Plätschern der Wasser. – Der Lärm, der die göttliche Stimme erstickt, ist
der Aufruhr gekränkter Eigenliebe, erwachenden Argwohns und
unermüdlichen Ehrgeizes.“
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
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Auch der Volksmund weiß um den Wert des Schweigens. Im Kloster der
hl. Klara galt generelles Schweigen bis auf Gespräche im Sprechzimmer.
Im Zeitalter der Kommunikation ist Stille und Schweigen ein kostbares
Gut geworden. Muss ich ständig erreichbar und zu sprechen sein? Muss
ich zu allem etwas sagen? Sich dem dauernden Geräuschpegel entziehen,
ist ein Geschenk für die Seele.
5. Gottes Stimme in seinem Wort. Das Wort Gottes als Richtschnur.
„Meine Schafe hören auf meine Stimme!“
Der hl. Augustinus berichtet in seinen Bekenntnissen von seiner
Bekehrung. – Nach einem Leben, das den Eitelkeiten und
vordergründigen Freuden dieser Welt zugewandt war, vernahm er nach
längerem Suchen in einem Garten in Mailand eine Kinderstimme:
„Nimm und lies! Nimm und lies!“
Augenblicklich ergriff er die hl. Schrift, schlug sie auf und traf auf die
Stelle im Römerbrief:“Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom
Schlaf…Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns
ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes.
Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken,
ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Legt als
neues Gewand Jesus Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass
die Begierden erwachen.“ Dieses Wort erschütterte Augustinus und
veränderte sein Leben.
Es geht nicht um Wissen und Information. Bibelstudium allein ist zu
wenig. Sich-Auskennen in der Hl. Schrift genügt nicht. Es geht um mehr.
Es geht um ein persönliches Sich-angesprochen fühlen, um ein
inneres Berührt- und betroffen werden. Es geht um ein tiefes Erfasst- und
ergriffen-, bewegt- und durchdrungen werden vom „Wort des lebendigen
Gottes“.
Gregor der Große: „Disce cor die in verbis dei“. „Erkenne das Herz
Gottes in den Worten Gottes“.
Kyrilla Spieker: Wer sein Ohr ausdauernd an das Wort Gottes hält, hört
mit der Zeit das Herz Gottes schlagen.“
Thomas von Celano: Des heiligen Franziskus höchstes Streben, sein
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vornehmster Wunsch und seine oberste Lebensregel war: das hl.
Evangelium in allem zu beobachten. – Mit aller Wachsamkeit, allem
Eifer, der ganzen Sehnsucht seines Geistes und der ganzen Glut seines
Herzens suchte er, vollkommen der Lehre unseres Herrn Jesus Christus
zu folgen und seinen Fußspuren nach zu wandeln.“ “Mit meinem Leben
der Spur des Evangeliums folgen“, muss immer wieder, eigentlich jeden
Tag neu, unser Bestreben sein. Damit kommen wir nie an ein Ende. Es ist
eine lebenslange Aufgabe.
„Das Evangelium leben“, das ist die prägnanteste Formel für unser
franziskanisches Leben!
Aber wie soll das geschehen, wenn wir das Evangelium nicht zur Hand
nehmen, Schriftlesung und Schriftbetrachtung halten, das Wort Gottes
meditieren oder auch im Bibelteilen und im Schriftgespräch uns darüber
austauschen?
Wie will jemand nach dem Evangelium leben, wenn er sich nicht oder
nur wenig damit befasst, wenn er sich dahinein nicht immer wieder
vertieft und sich von daher immer wieder inspirieren und motivieren
lässt?
Wie will jemand Maß nehmen an Jesus Christus, wenn er sich nicht sein
Leben, sein Beispiel, seine Worte immer wieder vor Augen hält?
Wie will jemand mit Jesus in Beziehung sein, mit ihm vertraut sein oder
vertraut werden, wenn er nicht mit seinen Worten und Taten, seinem
Leben und Wirken vertraut ist?
Hieronymus: „Die hl. Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen.“
H. Spaemann: „Was wir vor Augen haben, das prägt uns, dabei werden
wir verwandelt, und wir kommen, wohin wir schauen.“
Th. v. Celano über Franziskus: „Jesus trug er im Herzen, führte ihn im
Munde, hatte ihn in den Ohren, trug ihn in den Augen, in den Händen, in
seinem ganzen Wesen.“ - Man hat Franziskus „Ikone Jesu“ genannt. So
sehr ist er Jesus gleichförmig geworden, so sehr schimmerte in ihm das
Geheimnis Jesu durch.
Ps 119: „Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meinen
Pfad.“
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M. Delbel: „Wenn wir das Evangelium hören und in Händen halten,
sollen wir bedenken, dass das Wort darin wohnt, das in uns Fleisch
werden will, das uns ergreifen möchte, damit wir…an einem neuen Ort,
zu einer neuen Zeit, in einer neuen menschlichen Umgebung sein Leben
aufs Neue beginnen.“
Ignatius v. L.: „Nicht das Viele“ (das Vielerlei, Vielwissen), „sättigt die
Seele, sondern das Spüren und verkosten von innen her.“
Theresa von Avila bekennt: „Ich habe die Worte des Evangeliums immer
bis zum Äußersten ausgekostet. Sie sammelten meine Seele tiefer als
Bücher, die mit der größten Gelehrsamkeit verfasst wurden.“
Charles de Foucauld sagt: „Bemühen wir uns, Jesu Geist ganz in uns
aufzunehmen, indem wir seine Worte und Beispiele immer wieder lesen
und betrachten. Sie wirken dann in unserer Seele wie der Wassertropfen,
der immer wieder an der gleichen Stelle auf einen Stein fällt.“
ER selbst teilt sich im Wort der Schrift mit und gibt sich darin zu
erkennen. Ich begegne IHM. Vertrauen wächst, eine Beziehung entsteht.
ER geht mir immer mehr auf und leuchtet ein: sein Wesen, sein Tun, sein
Schicksal, sein Weg, sein Wille für mich, seine Erlösungstat für mich. Ich
spüre auch, wo ich mit dem Geist und Weg Jesu übereinstimme und wo
nicht, wo ich mich einlasse und wo ich mich verweigere.
Das Wort Gottes ist nicht immer bequem. Es ist nicht immer biegsam
und fügsam. Es schmiegt sich nicht ohne weiteres kuschelweich in
meinem Leben an. Es stellt auch Fragen und stellt in Frage. Es macht
heilsam unruhig und fordert heraus; es provoziert. Es konfrontiert mich
mit mir selbst und meinem Leben. Es ruft mich zur Überprüfung meines
Verhaltens und meiner Einstellung. Es ruft mich zur Kurskorrektur und
zur Umkehr.
Wenn wir das Wort Gottes an uns heranlassen, wenn wir es nicht achtlos
beiseiteschieben, wenn wir es wirklich aufnehmen, annehmen, ernst
nehmen, dann kann es unserem Leben Weisung sein, es kann uns den
Weg und die Richtung zeigen. Es vermag unser Leben zu wandeln.
Im Lichte des Wortes Gottes kann unser Leben klarer, eindeutiger,
entschiedener werden, aber auch reicher, heller und froher.
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Das Wort Gottes kann uns helfen bei der Unterscheidung der Geister. Es
kann uns lehren, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun.
6. Der Sehnsucht auf die Spur kommen, meiner Intuition trauen, der
Sehnsucht folgen.
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen,
um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach
dem weiten, endlosen Meer“. (Antoine de Saint-Exupery).
„Das unruhige Herz ist die Wurzel der Pilgerschaft. Im Menschen lebt
eine Sehnsucht, die ihn hinaustreibt aus dem Einerlei des Alltags und aus
der Enge seiner gewohnten Umgebung. Immer lockt ihn das andere, das
Fremde. Doch alles Neue, das er unterwegs sieht und erlebt, kann ihn
niemals ganz erfüllen. – Seine Sehnsucht ist größer. Im Grunde seines
Herzens sucht er ruhelos den ganz Anderen. Und alle Wege zu denen der
Mensch aufbricht, zeigen ihm an, dass sein ganzes Leben ein Weg ist, ein
Pilgerweg zu Gott.“ (Augustinus)
Was ist meine tiefste Sehnsucht?
Ich kann diese Frage nicht immer sofort beantworten. Aber wenn ich
mich dieser Frage stelle, dann fällt alles krampfhafte Suchen, mich selber
besser zu machen, weg. Vieles, was mir sonst Kopfzerbrechen bereitet,
wird unwichtig. Ich komme in Berührung mit mir selbst, mit meinem
Herzen, mit meiner eigenen Berufung. Die Frage nach meiner tiefsten
Sehnsucht führt mich zu Gott.
Gott sehnt sich nach mir. Gott sehnt sich danach, den Menschen zu
lieben. Wenn ich nach meiner tiefsten Sehnsucht frage, dann entdecke
ich, wie ich auf seine Sehnsucht nach mir, wie ich auf seine Liebe zu mir
antworten möchte. (Anselm Grün)
7. Die Stimme des Gewissens, auf sie hören und ihr folgen.
„Ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen“, weiß der Volksmund.
„Nach bestem Wissen und Gewissen“ lautet eine Redewendung. Die
„Gewissensfreiheit“ unbedingt zu achten, gilt allgemein als Konsens.
Wir alle kennen das „schlechte Gewissen“. Jeder hat es schon gehabt,
oder auch „Gewissensbisse“. Am Abend des Tages halten wir vielleicht
„Gewissensforschung“.
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Eine gut-traditionelle Auffassung nennt das Gewissen die Stimme Gottes
in unserem Innern, eine Stimme, die uns sagt, was gut und bös ist, richtig
und falsch, annehmbar und verwerflich.
Aber ist das Gewissen ein ganz sicherer Maßstab für Gut und Bös? Kann
das Gewissen nicht sehr grobmaschig und löchrig sein? Der eine pfeift
auf sein Gewissen, den anderen plagt es. (Skrupelanten machen aus jeder
Mücke einen Elefanten.) Ist das Gewissen nicht zu einem guten Teil auch
Produkt menschlicher Erziehung?
Wir können das, was uns das Gewissen zuflüstert, geflissentlich
überhören, es beiseiteschieben. Wir können das Gewissen zum
Schweigen bringen. Wir können uns dem, was es uns zuraunt, entziehen.
Menschen sind aus Treue zu ihrem Gewissen gestorben (z.B. der
Lordkanzler Thomas Morus, Franz Jägerstätter, die Geschwister Scholl
und viele andere). Andere haben seinen Spruch in den Wind geschlagen
und tun es heute noch.
Manch einer schüttelt das Gewissen gleichsam ab, weil es unbequem ist.
Andere möchten es auf keinen Fall entbehren und missachten, weil es für
sie wie eine innere Uhr ist, ein Kompass, eine Art Navi, und Orientierung
gibt angesichts der vielen Wege und Möglichkeiten, weil es Sinn und
Ziel zeigt in den Wirren des Lebens im Durcheinander der Zeit und in
der Komplexität der Entscheidungen. Manchmal kann man nur das
kleine Übel wählen.
Im Bundestag wird manchmal bei ethischen Fragen der Fraktionszwang
aufgehoben, und zwar dann, wenn das, worum es geht, eine
„Gewissensentscheidung“ genannt wird. – Aber warum entscheidet der
eine so und der andere so? Hat der eine sich vielleicht nicht genügend
informiert? Hat er nicht genug geprüft?
Wir sprechen auch von „Gewissensbildung“ (Angestellte einer Bank
werden geschult, Fälschungen zu erkennen, einen echten Fünfziger von
einem falschen zu unterscheiden.).
Nach welchen Kriterien bilden wir unser Gewissen? Erziehung? Hören
auf das Wort Gottes? Gottes Gebote? Lehre der Kirche? Ratschläge
anderer Menschen?...
Die reife Gewissensentscheidung kann niemandem abgenommen
werden. Wer sich auf sein (gebildetes) Gewissen beruft, für den ist es
„letzte Instanz“.
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Die Stimme des Gewissens ist nicht nur und nicht zu allererst Ankläger,
unbarmherziger Aufpasser oder gnadenloser Richter. Wo das Gewissen
als „Stimme Gottes“ verstanden wird, da ist es Ermutigung, Hilfe und
Orientierung auf dem Lebensweg und auf dem Weg zu Gott.

8. Die Botschaft der Träume
Wir träumen jede Nacht. Meistens erinnern wir uns nicht daran. Nicht
alle Träume sind Schäume. Träume sind Botschaften, die im Schlaf aus
der Tiefe der Seele aufsteigen. Sie verarbeiten und spiegeln nicht nur
Erfahrungen aus dem Alltag, sondern können Schlüssel sein zu
Problemen, Fragen, Sorgen, Ängsten. Durch Träume kann man sich
besser kennenlernen. Ein unverstandener Traum ist wie ein ungeöffneter
Brief. Träume sind Fenster oder Brücken zu unserer Seele. Sie können
uns etwas sagen. In ihnen kann sich auch Gott mitteilen. Er hat viele
Möglichkeiten zu uns zu sprechen. Die Bibel ist voller Träume. Die
Botschaft der Träume sind wie Wegweiser, die uns durch die Wirren
unseres Lebens zu leiten vermögen. Träume können wertvolle Helfer
sein, Leben zu ordnen. Sie können Durchblick verschaffen, inspirierende
Erkenntnisse verleihen, zu mehr Klarheit verhelfen und Orientierung
geben im Dschungel des Lebens.
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9. Glaubenskommunikation – Geistliche Begleitung
„Über Glauben spricht man nicht“. Glaube ist weithin tabu. Schade!
Es braucht die Glaubenskommunikation, es braucht das Gespräch, den
Austausch. Denn ein vertrauensvolles Du oder auch eine Gruppe
Gleichgesinnter (Glaubensgeschwister) kann helfen, das Leben und den
eigenen Glauben aus der Perspektive anderer zu sehen – und daran zu
reifen.
Das Wort, das aufrichtet und tröstet, das den Blick weitet und die
Richtung zeigt, kann man sich gewöhnlich nicht selber sagen. Hören auf
Christus im Bruder, in der Schwester!
Glaubenskommunikation – wie auch immer – z.B. Glaubensgespräch,
Schriftgespräch, Bibelteilen, Bibliodrama u.ä. ermöglichen es, von sich
und dem eigenen Leben zu erzählen, von Sehnsüchten, Wünschen und
Ängsten; von dem was einem gerade bewegt; von dem, was schwierig ist
und belastet („Baustellen“); von dem, was gut geht und gelingt. Vor
allem in der Geistlichen Begleitung hat alles Raum, was zum Leben
gehört. Offen reden können, sich mitteilen dürfen im geschützten
Rahmen. Ein Gegenüber haben, der Zeit hat, zuhört und nicht wertet, der
zu verstehen versucht, stehenlässt, aber auch nachfragt, das Gehörte
vertieft; der seine Sicht dazulegt und wertschätzend, inspirierend und
motivierend den Weg (Glaubens- und Lebensprozess) mitgeht und so
hilft, eigene Antworten, Entscheidungen und Wege zu finden.
10. Gebet: Guter Gott, du willst, dass unser Leben gelingt.
Du willst, dass wir voranschreiten auf unserem Weg, dass wir Erfüllung
finden und unser ewiges Ziel erreichen. Dein Heiliger Geist lenke unsere
Gedanken, Worte und Werke. Er lenke unsere Herzen, das wir stets
deinen Willen tun. Darum bitten wir.
Einige zusätzliche Regeln:
1. Meine Argumente und mein Herz weisen in dieselbe Richtung.
2. Nichts überstürzen, nichts verschleppen. Im
Entscheidungsprozess auf ein kluges Tempo achten. Nicht
ungestüm vorgehen, nichts übers Knie brechen. Andererseits
stimmt auch: Des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank.
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3. Ich bin bereit, auch die Härten, eventuelle Verzichte und Opfer,
des gewählten Projekts auf mich zu nehmen.
4. Ich treffe die Wahl bzw. eine Entscheidung nicht im Zustand der
Trostlosigkeit, großer Ungewissheit oder im Affekt.
5. Die Wahl, die Entscheidung im Gebet Gott hinhalten.
6. Eine gewisse Zeit, z.B. einige Tage mit einer Wahl oder
Entscheidung schwanger gehen, wie wenn ich mich schon dafür
entschieden hätte. Wie geht es mir damit?
7. Der Aber-Geist (Ego) ist daran zu erkennen, dass er verwirrt,
durcheinander und unentschlossen macht, lähmt, Energie raubt
und Gutes vortäuschen kann.
8. „Zur Zeit der Trostlosigkeit niemals eine Änderung
vornehmen!“ (Ign. V. L.) Stopp! Wenn Verwirrung tobt, sich
alles im Kreis dreht! In der Krise hilft kein Aktionismus. Tempo,
Hektik und Stress vergrößern nur das Chaos. Erst einmal
innehalten und zur Ruhe kommen. Dann neu schauen!
Der hl. Ignatius empfiehlt in einer Übung, das Leben vom Ende her in
den Blick zu nehmen. Und so - von hinten her betrachtet – Bilanz zu
ziehen, zu sortieren, zu gewichten und Leben neu zu ordnen.
Wie möchte ich rückblickend in meiner letzten Stunde gelebt haben? Für
wen möchte ich da gewesen sein und mich eingesetzt haben? Bin ich auf
dem richtigen Weg? Stimmt die Richtung noch? Wo muss ich umkehren,
wo mein Leben neu ausrichten?
„Da fragt man seine Arbeit, für wen sie denn nütze ist?
Und da fragt man die Freizeit, ob sie auch Freiheit geschenkt hat.
Und man fragt nach der Liebe und nach der Treue.
Man fragt, ob man seinen Kindern in die Augen sehen kann.
Und welche Gewissheiten am Ende bleiben.“ (Johanna Haberer)
Unterscheidung der Geister
- einige wichtige Kriterien –
1. Leben, Haltung und Verhalten Jesu als Maßstab.
2. Gott ruft immer dahin, wo der Mensch letztlich Trost, Freude,
Zuversicht und Hoffnung findet.
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3. Jeder Ruf Gottes bringt einen Zuwachs an Leben in Fülle.
4. Die Stimme Gottes, sein Ruf und Zuspruch will immer einen
Zuwachs an Liebe.
5. Es ist ein Zeichen der Echtheit, wenn ein Anruf von Gott nicht
überfordert, herausfordern ja, aber nicht überfordern.
6. Die Stimme Gottes ist immer konkret.
7. Jeder Ruf Gottes zeigt sich in der Treue zum „Kleinen“.
8. Ist die Sehnsucht nach Gott echt, so wächst sie durch den
Aufschub.
9. Jeder Ruf Gottes ist „radikal“.
10. „Christus im Bruder erkennt oft mehr als Christus im eigenen
Herzen“ (D. Bonhoeffer)

Der Kampf der zwei Wölfe
Eines Abends erzählte ein alter Indianer seinem Enkel vom Kampf, der in
jedem Menschen tobt:
„In unserem Herzen leben zwei Wölfe. Sie kämpfen miteinander.
Der eine Wolf ist der Wolf der Dunkelheit, der Ängste, des Misstrauens
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und der Verzweiflung. Er kämpft mit Zorn, Neid, Eifersucht, Sorgen,
Schmerz, Gier, Selbstmitleid, Überheblichkeit, Lügen, falschem Stolz.
Der andere Wolf ist der Wolf des Lichts, der Hoffnung, der Freude und
der Liebe.
Er kämpft mit Gelassenheit, Heiterkeit, Güte, Wohlwollen, Zuneigung,
Großzügigkeit, Aufrichtigkeit, Mitgefühl und Zuversicht.“
Der kleine Indianer dachte einige Zeit über die Worte seines Großvaters
nach und fragte ihn dann:
„Und welcher Wolf gewinnt?“
Der alte Indianer antwortete: „Der, den du fütterst.“
Es waren sehr interessante und lehrreiche Impulse und wir bedanken uns
dafür sehr herzlich bei P. Pius für seine spannend aufgebauten Vorträge.
Es machte uns so viel Spaß zuzuhören und darüber nachzudenken, wie
wir seine Vorschläge in unserem Leben integrieren können.
Ganz herzlich bedanken wir uns auch bei Familie Birmelin und
Gottfried, die uns mit köstlichem Essen Kuchen und Kaffee verwöhnten.
Wir haben die zwei Tage sehr genossen. Vor allem die neue FranziskusKapelle neben dem Hotel ist ein großer Anziehungsort in dem wir gern
verweilten. Ein echtes Kleinod und Kunstwerk hat die Familie Birmelin
dort hingestellt und wir danken Gott für seine große Unterstützung und
Gnaden, die er dafür geschenkt hat. Wir trennten uns ungern von diesem
gemütlichen, freundlichen Ort.
So ein geschwisterliches Beisammensein ist wirklich ein großes
Geschenk, denn wir spürten eine gute, fröhliche, ungekünstelte
franziskanische Familienzugehörigkeit.
Auf unsere nächste Wallfahrt am 20. Juni 2020 freuen wir uns schon,
denn dann geht es wieder nach Bleibach zu Georgs und Renates
Franziskus-Kapelle.
Gabriele Kwatra
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Regional-Mattenkapitel am 07.- 08.02.2020

Am Vorabend des Regional/Mattenkapitels trafen sich 12 Geschwister
zum Abendessen, Ankommensrunde mit geschwisterlichen Austausch
und um 20.15 Uhr zu Anbetung und Lobpreis im „Haus der Begegnung“
bei den Kapuzinern in Zell a.H.
Der Guardian des
Klosters, Bruder Markus
Thüer, begrüßte uns sehr
herzlich, zeigte uns die
Zimmer und wies uns in
die Gepflogenheiten des
Hauses ein. Um 20.15
Uhr holten wir Jesus im

Allerheiligsten Altarsakrament mit Kerzen
in den Händen in einer kleinen Prozession vom
Bruder-Chor zum Versammlungsraum ab, wo
wir IHN dann unter der Leitung von Margarete
Müller anbeten und lobpreisen durften.
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Am nächsten Tag fand
dann nach der Laudes
mit den Brüdern des
Klosters und einem
leckeren Frühstück,
unser Regionalkapitel
mit anschließendem
Mattenkapitel statt.
Begrüßt wurden wir
von unserem
Regionalvorsteher
Georg Birmelin, sowie
Monika Köhler als Bildungsbeauftragte und Schriftführerin und Dennis
Neuser als stellvertretender Vorsteher. Kassenwart Udo Raubuch war
leider kurzfristig verhindert. Hinzu kamen nun noch drei Geschwister aus
Gengenbach und die liebe treue Veronika Flassig vom OFS Zell a.H.
Musikalisch begleitete uns den ganzen Tag über Monika auf ihrer
Gitarre.
Wir begannen mit einem Lied zum heiligen Geist und einem Gebet zu
unserem Heiland Jesus Christus.
Georg zeigte sich enttäuscht darüber, dass zu den Kapiteln und
Einkehrtagen inzwischen immer nur der „harte Kern“ anwesend ist und
nicht diejenigen, die zwar kommen könnten, es aber nicht tun.
Das Versprechen auf Lebenszeit ist auch eine Verbindlichkeit, erinnerte
der Vorstand eindringlich.
Georg bedankte sich bei Monika und Dennis für die gute Zusammenarbeit und bei allen Mitgliedern, die sich eingebracht und mitgemacht
haben. So waren wir dann insgesamt 16 Personen beim Regional-/
Mattenkapitel.
13 Tagesordnungspunkte wurden verlesen und ebenso die
Rechenschaftsberichte des Vorstehers sowie der Bildungsbeauftragten
und Schriftführerin. Gottfried als Kassenprüfer las Udos Finanzbericht
vor. Danach wurde der Vorstand einstimmig entlastet.
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Georg sorgte noch für einen Wehmutstropfen indem er ankündigte, dass
er bei der nächsten Regionalvorstandswahl, die im ersten Quartal 2021
stattfinden wird, aus persönlichen Gründen nicht mehr antreten wird. Wir
bedauern das sehr und Georg riet uns zu überlegen, wer sich denn 2021
für einen neuen Vorsitz zur Verfügung stellen möchte.
An dieser Stelle möchten wir uns alle sehr herzlich für die gute,
kompetente Arbeit unseres Vorstands bedanken, die Georg, Dennis,
Monika und Udo trotz ihrer beruflichen Verpflichtungen hervorragend
gemeistert haben. Auch gilt unser Dank dem Redaktionsteam, vor allem
Herbert Wolz und seiner Frau Kristin, das all die wichtigen Ereignisse
niederschreibt und regelmäßig in Druck gibt, damit auch die
Geschwister, die zu den Treffen nicht mehr kommen können, auf dem
Laufenden gehalten werden.
Das anschließende Mattenkapitel fand dann unter der Leitung von
Monika Köhler statt, die sich trotz ihrer beruflichen Belastungen sehr gut
vorbereitet hatte. Es wurden viele schöne Lieder gesungen und auch ein
neues dazu gelernt.
Wir bildeten 4 Gruppen und gaben Zeugnisse darüber ab, wie wir
franziskanische Spiritualität als Gemeinschaft und privat leben. Es war
eine warme, geschwisterliche, anregende Atmosphäre.
Nach einem vorzüglichen Mittagessen und einer Erholungspause ging es
dann in wechselnden Gruppenbesprechungen weiter mit dem Thema, wie
wir das Evangelium im Alltag leben nach dem Motto: In der Welt
Sauerteig sein. Menschen mit anderen Ansichten und anderem Glauben
anhören und sein/ihr Suchen wertschätzen, indem wir trotzdem klare
Worte sprechen und schätzen, wie Franziskus beim Sultan.
Dabei erzählte uns eine Mitschwester einen schönen Satz, den sie in
einem Kloster im Elsass an der Wand sah: „Versuche Deinen
Mitmenschen nicht so zu machen, wie Du bist, dem Herrgott langt einer
von deiner Sorte“.
Es wurden einige Themen für den nächsten Einkehrtag vorgestellt und
viele gute Vorschläge entgegen genommen. Es wurde aufgezeigt, welche
Ideen inzwischen verwirklicht und umgesetzt wurden.
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Mit der Heiligen Messe um 16°° Uhr kamen wir zu einem weiteren
Höhepunkt des Tages.
Markus Tebbert von der Gemeinschaft Karlsruhe legte an diesem Tag in
Anwesenheit der
Geschwister und seiner
lieben Frau, sein Ewiges
Versprechen ab. Bruder
Markus wirkte als
Zelebrant. Georg als
Regionalvorsteher nahm
Markus das Versprechen
im Beisein von Dennis
und Andreas Koßmann
ab. Monika begleitete die
Feier auf ihrer Gitarre.
Nachdem wir alle dem
Markus gratuliert hatten,
führte Bruder Markus die
Heilige Messe zu Ende
und entließ uns mit
Gottes Segen.
Sehr herzlich bedanken
wir uns bei Bruder
Markus, allen Brüdern
und der liebevollen
Köchin für die
freundliche Aufnahme im
schönen „Haus der
Begegnung“ sowie für die gute Verpflegung. Wir haben es alle sehr
genossen und freuen uns schon auf ein Wiedersehen.
Gabriele Kwatra
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25 Jahre OFS Gengenbach

Unseren Jubiläumstag feierten wir am 10. Dezember 2019, dem Tag
unseres Versprechens.
Es war Zeit Danke zu sagen! Unserem guten Gott, der uns stets begleitet
und behütet hat.
In diesen Dank haben wir alle eingeschlossen, die mit uns den Weg
gegangen sind, besonders Sr. Angelucia!
Wir begannen den Tag mit Kaffee und Kuchen. Es war ein guter
Nachmittag. Besonders freute uns, dass Georg Birmelin, unser
Regionalvorstand uns besuchte. Wir hatten ein sehr gutes
Glaubensgespräch. Anschliessend gestalteten wir in der Assisikapelle
eine Anbetungsstunde, die uns für die Eucharistiefeier vorbereitete. Der
Jubiläumsgottesdienst mit Pater Pius Kirchgässner aus Zell a.H. bewegte
uns sehr. Er verstand es, mit herzlichen Worten uns zu ermutigen
unseren Glauben zu leben und danke zu sagen für die geschwisterliche
Gemeinschaft.
Monika Köhler von der Region Freiburg sprach einfühlsame Worte. Sie
meinte, sie als jüngeres Mitglied kann uns nicht ermahnen, sondern nur
Danke sagen, damit wir Werkzeuge und Zeugen der Sendung der Kirche
unter den Menschen sein dürfen und Christus durch unser Leben
verkünden. Bei den Fürbitten gedachten wir unserer Brüdern und
Schwestern, die uns im Tod vorausgegangen sind:
Anni Steiert, Christine Geiger, Rosel Kern, Maria Braun und Richard
Huber.
Besonders beteten wir für Pater Polykarp, der uns viele Jahre begleitet
hat. Er war ein überzeugter Verehrer des Hl. Franziskus und so bitten wir
Gott – schenke ihm Heimat bei Dir.
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Es feierten viele Gottesdienstbesucher mit uns die Hl. Eucharistie.
Bedanken möchten wir uns besonders bei Sr. Stefanie für ihre Unterstützung des feierlichen Tages und nicht zuletzt für die musikalische
Begleitung im Gottesdienst an der auch Christel Bengel beteiligt war.
Es grüßt euch Klara Vollmer mit Sr. Angelucia
Pace e bene

43. Nachlese vom Offenen Franziskanischen Treffen am 1. Februar
2020
https://www.katholisch.de/artikel/23686-intensiver-bibellesen-am-1advent-beginnt-das jahr-der-bibel
Unter obiger Adresse wird
das Jahr 2020 zum „Jahr der
Bibel“ ausgerufen, das zu
einem intensiveren Lesen der
Bibel einlädt.
Auf der Suche nach einem
Jahresthema sind wir (vom
offenen franziskanischen
Kreis) der Einladung gefolgt.
Bibeln. Etliche verschiedene
Ausgaben liegen vor uns auf
dem Tisch. Jede*r liest die
Verse 2-4, aus dem Matthäus
Evangelium 6. Thema ist das
Spenden und der Umgang mit
„guten Taten“.
Spannend sind die unterschiedlichen Übersetzungen - sie lassen
Interpretationen zu.
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Da heißt es in der neuesten Bibelausgabe (für Jugendliche)
„Be inspired. Meine kreative Gute Nachricht Bibel“
( Sept. 2019, Brunnen Verlag) :
„Wenn du also dem Bedürftigen etwas spendest, dann häng es
nicht an die große Glocke! Benimm dich nicht wie die
Scheinheiligen….“
„Wenn du also Almosen gibst, so posaune es nicht hinaus, wie
die Heuchler in den Synagogen…“ (NT von 1967)
Ist die Kernaussage gleich, so gibt es doch „Ränder“, die zum
Diskutieren einladen: Das Wort „Scheinheiliger“ ist uns heute näher als
„Heuchler“. Worum geht es hier? Es kommt auf die Motivation des
Gebenden an. Spendet er, um sich darzustellen? Bella figura? Oder ist
sein Antrieb das Mitleiden mit denen, die seiner Spende bedürfen? Oder
fühlt er sich als Christ in die Pflicht genommen zu teilen?…..
„Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür
belohnen.“
Da ist ein Maßstab gesetzt, der weit über den eigenen (und manchmal
engen) Rahmen hinausweist.
Uns, die wir die Geschichten aus dem Neuen Testament zu kennen
meinen, ist dieser Jugendbibel-Stil (mit Platz zum Malen,
Kommentieren, Anregungen… an jeder Seite) eine Erfrischung!
Beim nächsten Mal wird jede*r von uns ein Bibelzitat mitbringen, das
berührt und Bedeutung im Alltag hat. Systematisch ist das nicht - aber
lebensnah - und das ist vielleicht die Idee des Jahres der Bibel 2020.
Wir treffen uns wieder am 7. März um 16 Uhr.
Bis dahin eine gute Zeit!
Kristin Wolz, OFS
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In memoriam

Am 22. Dezember 2019 verstarb mit 85 Jahren nach einer schweren
Krankheit
unsere liebe
Maria Nesselhauf
Wir sind sehr bestürzt und traurig, unsere treue Mitschwester nicht mehr
in unserer Mitte zu haben. Maria gehörte 36 Jahre lang unserer
Gemeinschaft in Bühl an und wirkte, wo immer sie konnte, apostolisch.
Sie besuchte, soweit es ihre Gesundheit erlaubte, regelmäßig unsere
Zusammenkünfte.
Wir werden Maria alle sehr vermissen, die nun in Frieden heimkehren
durfte.
Gabriele Kwatra
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e-Mail: kwatra-mail@t-online.de
Kristin & Dr. Herbert Wolz, Dossenheimer Weg 19
68526 Ladenburg, Tel.: 06203/922970
e-Mail: herbert@wolz-web.de

Verbindendes Gebet“
jeweils am Mittwoch zwischen
19:00 Uhr und 21:00 Uhr

Für die FG Erzdiözese Freiburg: Jahresbeitrag 25 €
Bank für Orden und Mission IBAN: DE31 5109 1700 0080 1693 02
BIC: VRBUDE51
Auch Nichtmitglieder können den „Franziskusweg“ erwerben:
Bezugspreis (4 Hefte incl. Porto): 12 €
Internet: www.ofs.de

Redaktionsschluss für die Nr. 3 (2020) ist der
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20.05.2020

Noch ein Glasfensterfoto von Gabi Kwatra
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Franziskus- Kapelle am Silberwald (30.11.2019)
(Fotos von Gabriele Kwarta)

