Kirche St. Bernhard Innenansicht
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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser, täglich wird uns in Zeitungen und im
Fernsehen vom Schicksal der Menschen berichtet, die einen ganz
schlimmen Krieg in der Ukraine erleben müssen. Georg Birmelin
hat in einem Brief an Pfarrer Svidrun der Ukr. Pfarrei St. Josafat in
Freiburg (S.6) uns Franziskanern gezeigt, welche Hilfe wir in
diesem Elend leisten können.
Pace e bene

Hinweis
Es hat lange gedauert, bis ein neuer FW gedruckt werden konnte. Wie
nicht anders zu erwarten, war der Grund ein Finanzierungsproblem. Die
ersten herumschwirrenden Überlegungen bestanden darin, den Druck des
Franziskuswegs sofort zu beenden, mindestens aber auf ein JahresSammelbändchen zu reduzieren. Dieser Vorschlag stieß bei allen, die
beim Erstellen des FWs mitgeholfen haben, auf totales Unverständnis. Es
dauerte einige Zeit bis ein akzeptabler Vorschlag aufkam: Das heißt, ab
sofort werden die FW- Ausgaben nur noch dreimal im Jahr erscheinen.
Natürlich hoffen wir alle, dass es bei dieser Ausgabenart in der nächsten
Zeit bleiben kann.
Dazu müssen wir aber alle aufpassen. Denn beim Überprüfen der
eingegangenen OFS-Beiträge hat sich gezeigt, ein permanentes
Übergehen des Bezahlens scheint immer häufiger zu werden. Vielleicht
liegt der Grund darin, dass die alljährlich ausgegebenen
Zahlungserinnerungen nicht mehr ausgegeben wurden. Denken Sie aber
daran, dass im IMPRESSUNG des FWs alle Daten vorliegen:
Der derzeitige Jahresbeitrag bwträgt 25 Euro pro Person und zur
Überweisung die Bank für Orden und Mission
IBAN DE31 5109 1700 0080 1693 02
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Liebe Schwestern und Brüder im OFS,
in unserer Regel heißt es: „Vom heiligen
Franziskus inspiriert und mit ihm dazu berufen,
die Kirche zu erneuern, verharren sie mutig in der
vollen Gemeinschaft mit dem Papst, den
Bischöfen und Priestern. Sie pflegen mit ihnen
einen offenen und vom Glauben getragenen
Br.
Philippus Philippus
Dialog, der das apostolische Wirken der
OFM Cap
Kirche befruchtet.“ (6, 1f).
Vor dem Hintergrund der vielen Fragen, Erwartungen und
Vorwürfe, die von außen und innen an die katholische Kirche in
dieser Zeit herangetragen werden, ist es vielleicht an der Zeit, dass
wir uns wieder neu die Frage stellen: Was bedeutet für
Franziskaner „die Kirche wieder aufbauen“. Was hat es für den
heiligen Franziskus bedeutet, was für seine Zeit? Und was bedeutet
es für unsere Zeit? Vielleicht gelingt uns auf unserem
Mattenkapitel im Haus La Verna in Gengenbach am 9. und 10.
April eine Art „gemeinsamer Standortbestimmung“, jedenfalls eine
gegenseitige Anteilnahme an unseren Sorgen und Nöten!
Vielleicht gelingt es uns auch, neuen Mut zu fassen, Hoffnung zu
schöpfen und uns gegenseitig so zu stärken, dass wir für uns im
OFS eine Antwort geben können. Dabei wollen wir aus
franziskanischen Quellen und aus dem Evangelium schöpfen und
auch zeitgenössische Texte hinzuziehen, wie aus der Ansprache
von Papst Franziskus an den OFS, von der ich Euch berichten
möchte.
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Vielleicht können wir erste Ideen austauschen für ein
gemeinsames, realisierbares Projekt des OFS Region Freiburg mit
dem wir unsere Talente und Möglichkeiten so einsetzen können,
dass Frieden und Versöhnung gefördert werden. Liebe Brüder und
Schwestern, ich freue mich, mit Euch gemeinsam diesen Weg
weiterzugehen. Lasst uns auf unser Herz und das Evangelium
hören! Das wird uns helfen uns nicht verunsichern zu lassen,
sondern gemeinsam und geschlossen, ja, gestärkt, freudig und
voller Hoffnung und Tatendrang weiter zu gehen!
Liebe Grüße, Markus Tebbert

IM VERTRAUEN DARAUF, DASS DER HERR NAHE IST,
GEHEN WIR UNSEREN WEG WEITER.
ER, DER ALLE WEGE KENNT, GEHT MIT UNS!
ER BEGLEITET UND SEGNET UNS!
SO SEGNE UND BEHÜTE UNS DER ALLMÄCHTIGE UND
BARMHERZIGE GOTT, DER VATER, DER SOHN UND DER
HEILIGE GEIST.
AMEN.
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Ukraine Hilfe
Sehr geehrter Herr Pfarrer Petro Svidrun,
wir sind entsetzt und traurig über den feigen, gottlosen und
brutalen Angriff auf die Ukraine. Dies war durch nichts
gerechtfertigt.
Es ist nicht in Worte zu fassen. Die Menschlichkeit ist zu Eis
erstarrt und nicht mehr vorhanden.
Nur noch brutale Gewalt an Kindern, Frauen und an alten
Menschen kennt dieses Regime.
Ein unbeschreiblicher Schandfleck der menschlichen Verrohung.
Lüge, Täuschung und Manipulation auch am eigenen Volk und der
Welt zeichnen den Präsidenten und die Vasallen seiner Regierung
aus.
Diesen Menschen geht es nicht um die Völker, auch nicht um das
eigene. Sie bedienen ihre persönlichen Egoismen und Vorteile.
Ohne Gewissen und ohne Barmherzigkeit und Respekt vor dem
Lebensrecht der Menschen.
Erfreulich ist dennoch die nie dagewesene Solidarität, weltweit für
das Ukrainische Volk und gegen das Regime in Russland.
Ein deutliches Zeichen.
Wir beten zu Gott, dass dieser Völkermord ein rasches Ende findet
und sich ein grausamer „Holodomor“ wie zwischen 1929 und 1933
durch die stalinistische Politik an der Ukrainischen Bevölkerung so
oder ähnlich nicht wiederholt.
Wir können und dürfen diesem Angriffskrieg einfach nicht mehr
zusehen! Es ist unsere christliche Pflicht zu helfen und Stellung zu
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beziehen. Beten ist das Gebot der Stunde, jedoch ohne Handeln
wird die Lage für die Menschen sich nicht so schnell verbessern.
Wir haben in unserer privaten
„Franziskuskapelle am Silberwald“,
unsere Sonntagabend und die
Montagsmesse dem Ukrainischen Volk
gewidmet und Spenden gesammelt. Der
Zuspruch in den Messen war sehr
berührend.
Wir haben privat in unserer Familie
gesammelt. Unsere Hotelmitarbeiter
haben gespendet. Die Kapelle hat ein
Teil der Rücklagen eingesetzt.
Es kamen dabei Insgesamt 1350,00
Euro zusammen. Dieses Geld haben wir
heute dem Konto:
Kontoinhaber:

Erzdiözese Freiburg –
Ukr. Pfarrei St. Josafat Freiburg
Bank: Volksbank Freiburg
IBAN: DE23 6809 0000 0017 1722 04
BIC: GENODE61FR1
Verwendungszweck: Nothilfe Ukraine
zur Weiterleitung zugeführt.
Wir bitten das Geld für die notleidenten Kinder mit ihren Familien,
die auf der Flucht sind, zu verwenden.
Wir werden uns zukünftig weiter mit unseren Möglichkeiten
einsetzen.
möglich ist.
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Was wir unmittelbar tun werden:
Wir werden vorerst zwei Gästezimmer für Frauen mit Kinder zur
Verfügung stellen, bis ein gesicherter Verbleib der Flüchtlinge
Wir bitten Sie, Herr Pfr. Svidrun uns zu informieren, wo wir uns
melden dürfen um in diesem Bereich effektiv helfen zu können.
Ich werde ebenfalls unsere Franziskanische Ordensschwester
Angela in Rumänien bitten, nach Möglichkeit Flüchtlinge aus der
Ukraine aufzunehmen. Sie versorgt dort ein Kinderheim, das wir
ebenfalls gelegentlich unterstützen dürfen.
Ebenfalls werde ich meine Vorstandsmitglieder im Förderverein
Sanctae Crucis um Prüfung bitten, welche Möglichkeiten der Hilfe
wir in unserem Franziskanischen Zentrum „Sanctae Crucis“ in
Montenegro haben.
Alle göttliche Kraft für die Menschen der Ukraine
und für die Stärke des russischen Volk zu erkennen,
wer ihr eigentlicher Anführer ist.
Mit lieben Grüßen der Hoffnung
Pace e bene
Georg Birmelin ofs

Das Friedensband
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61. Nachlese des offenen franziskanischen Treffens
am 29.1. 2022
Thema: Beginn des Prologs (Verse 1-18) vom Johannes
Evangelium
I
Im Anfang war das Wort, / und das Wort war bei Gott, / und das
Wort war Gott.
Alles ist durch das Wort geworden, / und ohne das Wort wurde
nichts, was geworden ist.
In ihm war das Leben, / und das Leben war das Licht der
Menschen.
Und das Licht leuchtet in der Finsternis, / und die Finsternis hat es
nicht erfasst.
Wir kennen die Zeilen. Sie erinnern an die Eingangsverse vom
Schöpfungsbericht (1. Mose).
Wir haben uns an diese Worte gewöhnt – und jetzt stellen wir sie
in den Mittelpunkt und hinterfragen sie. Was bedeutet Wort? Was
sagt uns seine altgriechische Wurzel Logos? Wir sind erstaunt, wie
viele Fragen auftauchen. Es tut gut, Schwieriges nicht
auszuklammern.
Wie wir den Text drehen und wenden, er bleibt geheimnisvoll.
Wir beginnen zu „spielen“. Wir ersetzen das „Wort“ durch
„Liebe“: Im Anfang war die Liebe und die Liebe war bei Gott und
Liebe war Gott. Alles ist durch die Liebe geworden.....
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II
Der Heilige Franziskus muss die radikale Liebe Gottes begriffen
haben, wenn er in seinem Sonnengesang dichtet: Gepriesen seist
du mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen.
III
Und heute? Steht unsere Kirche den Johannes’ Worten im Weg?
Schließt sie nicht viel zu viele Menschen aus?
Da jeder und jede von uns Kirche ist, bleibt uns Auftrag und
Aufgabe, unseren Alltag so zu gestalten, dass wir möglichst
liebevoll mit uns selbst und den anderen umgehen. Denn wir
glauben, dass wir bedingungslos geliebt werden.

pace e bene

Kristin Wolz

globales lied der poeten
wir stellen euch den ton ab! gründlich!
ihr weltenlenker lenkerinnen
auf allen bühnen allen kanälen
wir senden täglich stündlich jede minute
jede sekunde hirn herz leber reinigend
die göttliche botschaft aller religionen:
nichts ist stärker als die liebe
nichts ist stärker als die liebe
nichts ist stärker als die liebe
kw
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62. Nachlese vom Offenen Franziskanischen Treffen
am 26. Februar 22
Aus aktuellem Anlass verweisen wir auf die Aktion
Friedensband und wollen uns an ihr beteiligen. Es ist eine Aktion
für und mit Kindern und Jugendlichen. https://
www.friedensband.de/
Lasst Kinder und Jugendliche Friedensbänder anfertigen und
tragen. Sie sollen als Symbol ausdrücken, dass Konflikte friedlich
gelöst werden müssen.

Thema: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben (Joh
14, 6)
I
Nur im Johannes-Evangelium tauchen die sieben Ich-bin-Worte
auf:
- Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben (Joh 14, 6), das
Brot des Lebens (6,35.48), das Licht der Welt (8,12), die Tür
(10,7.9), der gute Hirt (10,14), die Auferstehung und das Leben
(11,25), der wahre Weinstock (15,1.5)
- Die Sieben ist eine besonders heilige Zahl, die Fülle und
Ganzheit versinnbildlicht
- „Ich bin“ erinnert an das AT – Offenbarung Gottes vor Mose am
brennenden Dornbusch
(Exodus 3, 14) „Ich-bin-der Ich-bin-für-euch-da.“
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1 Drei wichtige Begriffe aus dem Evangelium Joh 14, 6
Dieses Ich-bin-Wort gehört zu den Abschiedsreden Jesu.
Weg
a. Welchen Weg soll ich in dieser multioptionalen Gesellschaft
einschlagen?
Jesus sagt: Ich bin der Weg. Dieses „bin“ schließt Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft ein. Jesus zeigt keine Wegrichtung auf,
sondern er ist der Weg. Dabei schließt er keinen Menschen aus. So
einzigartig jeder Mensch ist, so einzigartig ist auch sein Weg mit
Christus. Er nimmt alle mit.
Wahrheit
b. Gibt es überhaupt eine Wahrheit? Wie oft werden wir belogen?
Wem können wir noch trauen? Was können wir noch glauben?
Wie steht unsere Kirche gerade da? Jesus sagt: Ich bin die
Wahrheit. Wir können uns immer wieder an ihm orientieren.
Richard Rohr schreibt von der „Franziskanischen
Erkenntnistheorie“ (in: Vom Glanz des Unscheinbaren, 2007.
S.50)
„Ich kann Ihnen zum Beispiel mit keinerlei logischen
Argumenten oder philosophischen Darlegungen beweisen, dass die
Bibel Gottes Wort ist, dass es Gott wirklich gibt und dass Jesus der
Sohn Gottes ist. Ich kann Sie nur dazu auffordern, aus sich
herauszugehen, zu vertrauen, zu lieben.“
Leben
So lange wie möglich, so schön und jung wie möglich, gesund –
sind gern geschürte Sehnsüchte? ...
Jesus sagt: Ich bin das Leben. Jesus ist die Liebe. In dem
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Geheimnis der Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist
liegt Gemeinschaft verborgen. Versuchen wir, offen für diese
Liebesgemeinschaft zu sein.

II Franziskanische Quelle
Franziskus schreibt in seinem Testament (in Zeile 14)
Und nachdem mir der Herr Brüder gegeben hat, zeigte mir
niemand, was ich zu tun hätte, sondern der Höchste selbst hat mir
geoffenbart, dass ich nach der Vorschrift des heiligen Evangeliums
leben sollte.
III Wir heute?
Wir sind gerade in diesen Tagen entsetzt über den Einmarsch in
die Ukraine.
Wir erinnern an Georg Birmelins Initiative zum verbindenden
Mittwochsgebet von 19-21 Uhr, Wir schließen das „Mach uns
zum Werkzeug deines Friedens“ ein.
Wir nehmen das Evangelium als Wegzehrung in unseren Alltag.
Wir vertrauen auf Gottes Zukunft.
Glauben kennt nur die Sicherheit des Unsicheren.
Wir sehen, wie unsere franziskanische Gemeinschaft immer
kleiner wird. Wir sehnen uns nach spirituellen Impulsen, die uns
ermutigen, uns aus unserem Um-uns-kreisen herausholen und uns
wieder mitten in die Gesellschaft bringen.
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Kirche St. Bernhard Baden-Baden
Im Westen des Stadtzentrums Baden-Baden befindet sich am Fuße
des Balzenbergs der eindrucksvolle Zentralbau der kurz vor dem
Ersten Weltkrieg erbauten katholischen Pfarrkirche St. Bernhard.
(Farbfoto der Kirche auf der Titelseite)
Bei einer Volkszählung 1905 wurde festgestellt, dass , in der stark
gewachsenen Weststadt, inzwischen 2.976 Katholiken lebten. Der
Ruf nach einem größeren Gotteshaus wurde laut, da nach einem
Stadtbrand 1689 die Stiftskirche im Zentrum schwer beschädigt
wurde. Die im neugotischen Stil errichtete kleine Wallfahrtskirche
„Maria Trost zu den drei Eichen“ diente vorübergehend als Ersatz.
Ein Grundstück, der sogenannte „Galgenbruch“, konnte erworben
werden.
Dabei handelte es sich um einen aufgelassenen Steinbruch am Fuß
des Balzenbergs, eines bewaldeten Ausläufers des Battert. Dort,
wo sich in der Nähe einst eine Richtstätte befunden hatte, konnte,
an einer Geländestufe der abgebauten felsigen Bergnase, ein
geeignet großes Plateau geschaffen werden, um dort eine große
Kirche hinzustellen.
Im Jahre 1907 wurde durch das Erzbischöfliche Bauamt in
Karlsruhe mit der Entwurfsarbeit begonnen. Der Baurat Johannes
Schroth (1859-1923) wurde mit der Planung von Kirche, Vorplatz
und einem danebenstehenden Pfarrhaus betraut. Der Kirchenbau
sollte im Stil der Neuromanik errichtet werden.
Trotz mannigfaltiger Anklänge an romanische Bauformen stieß der
Entwurf des Architekten beim Erzbischöflichen Ordinariat in
Freiburg jedoch auf Kritik, da Schroth den „sog. Jugendstil zur
Ausführung gewählt“ habe. Vier Entwürfe mussten vorgelegt
werden, ehe – unter Vorbehalt - die Zustimmung des
Erzbischöflichen Ordinariats erteilt wurde. Am 29. Juni 1911, dem
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Patroziniumsfest der Pfarrkirche, wurde der Grundstein gelegt. Im
Dezember 1912 war der Rohbau vollendet.
Im Jahre 1913 folgte der Bau der Plattform, der Stützmauern und
der Treppenanlage. Am 10. Mai 1914 konnte das Kirchengebäude
durch den Freiburger Erzbischof Dr. Thomas Nörber feierlich
geweiht werden. Der Hochaltar wurde zu Ehren des Herzen Jesu
und des seligen Bernhard von Baden geweiht.
Zunächst gerieten 1914 die Ausstattungsarbeien der Kirche infolge
des Ersten Weltkriegs ins Stocken. Im letzten Kriegsjahr mussten
dann die Kupferdächer von Turm und Kuppel abgenommen
werden, da das Material von der Rüstungsindustrie benötigt wurde.
Erst nach dem Krieg konnte der Bau an der Innenausstattung
weitergeführt werden.
Im Jahre 1921 wurde bei St. Bernhard eine eigenständige
katholische Kirchengemeinde errichtet.
1978-80 wurde eine Innen- und Außensanierung der
Bernhardskirche in Angriff genommen.
Am 30. November 1980 konnte die Pfarrkirche wiedereröffnet
werden. Der neue, nach Maßgaben des Zweiten Vatikanischen
Konzils errichtete Zelebrationsaltar wurde am 9. Juli 1983 durch
Alt-Abt Dr. Albert Ohlmeyer O.S.B. geweiht.
Der monumentale Baukörper des Gotteshauses vereint ost- und
westkirchliche Bautraditionen des frühen Christentums und des
frühen Mittelalters. Als Vorbild dienten hier römische Basiliken
ebenso wie die Hagia Sophia in Konstantinopel oder die
Pfalzkapelle zu Aachen. Eine breite Treppenanlage führt mittig
zum eigentlichen Vorplatz es Gotteshauses.
Im März 2021 wurde ein Brandanschlag auf die Kirche verübt. Ein
Judenstern war an eine der Außenwände gesprüht worden. Durch
eines der Seitenfenster warfen unbekannte Täter einen Brandsatz,
der im Treppenhaus landete und dadurch keine gravierenden
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Sachschäden anrichtete. Durch sämtliche Türritzen drang der
Qualm und Ruß setzte sich auf die Fresken an den Wänden
Durch sämtliche Türritzen drang der Qualm und Ruß setzte sich
auf die Fresken an den Wänden. Durch Spezialfirmen mussten die
Innenräume gereinigt werden, was Monate in Anspruch nahm.
Inzwischen feierten wir unsere Gottesdienste bei gutem und bei
schlechtem Wetter, bei Kälte und Hitze unter freiem Himmel auf
dem Vorplatz der Kirche. Nach kurzer Zeit wurde ein zweiter
Brandanschlag verübt, und beschädigte eine der Außentüren aus
Metall. Die Täter wurden nie gefasst.
Danach war Ruhe und wir durften
nach einem Dreivierteljahr das
Gotteshaus wieder betreten.
(Quellennachweis: Baden-Baden
Kirche St. Bernhard und Kapellen
von Verena Friedrich – Kunstverlag
Peda Gregor e.K. – Passau)
Gabriele Kwatra

Zum Abschluss noch
zwei Fotos in sw
umgewandelt.
Rechts oben ein Blick
auf die Kanzel,
unten der Antoniusaltar
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Lieber Dennis, hier meine Gedanken.
Es geht mir um ein Treffen - Austausch unter den noch
vorhandenen aktiven Mitgliedern unserer Region, wer sich
einladen lässt und natürlich seid Ihr vom Vorstand mit dabei.
Wir sind alle Kirche. Wenn von der Kirchenleitung eine
umgehende Gewissenserforschung gefordert ist, ist sie folglich
auch bei jedem von uns gefordert. Ich will nicht von Schuld
sprechen, aber wir haben alle geschwiegen, nie gab es eine
Themenzeit in der FG zu solchen brisanten Themen. Wir haben uns
brav mit uns - und um mögliche - verbesserte Kommunikationverbesserte Strategien innerhalb der FG bemüht.
Das tut seit langer Zeit auch die gesamte Kirchenleitung. Die
meisten Mitglieder immer in vermeintlicher Obhut der Hirarchie
Kirche/Generalassistenz der FG und all derer, die uns sagen, wie es
in der Kirche/ FG zu gehen hat. Das hat uns ja Verantwortung
abgenommen. So waren wir es gewohnt, viele haben dieses System
gestützt. Ich denke an eine Aussage: „Wer die Kirche verbal
angreift - greift meine Familie an." Das System Kirche wurde all
zu lang auch in vielen Familien gestützt, auch von daher konnte
Missbrauch solange geheim bleiben. Kinder konnten sich nicht den
Eltern anvertrauen, mit dem was mit ihnen geschah.
° Ich kann mir vorstellen ein außerordentliches Treffen anzusetzen,
wenn Ihr vom Vorstand nicht schon ein solches angepeilt habt im
März, an einem Samstag. Es kann eine Einladung sein an alle FG
MItglieder in der Region die gerne zusammen kommen und ihre
Gedanken miteinander teilen möchten zur aktuellen Situation. Es
muss nicht verpflichtend sein.
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° Ich könnte mir sowohl in KA, als auch im Bezirk Ladenburg
vorstellen, dass auch wir uns vom Süden aufmachen und die
Geschwister die weiter weg sind aufsuchen.
° Ob Kristin u. Herbert für die Interessierten einen Raum
organisieren, und wir mit Essen dann geschwisterliches Teilen
praktizieren?

°°°°°°°°
Themen Ideen von mir: Was ist meine Haltung als Einzelner zu
diesen coming out Bekenntnissen? Wie begegnen wir diesen
Leuten in- u. außerhalb der Kirche - die viel Mut aufgebracht
haben?
Warum konnte die uneingeschränkte Macht des Klerus solange
vertuschen? Hier kann es sogar in Familiengeschichten
hineinspielen? (Bei mir jedenfalls)
Gewissenserforschung...Wo bin ich schuldig geworden an diesem
Vertrauensverlust der Kirche?
An welcher Kirche möchte ich in Zukunft mitbauen?

Ich bleibe in der Kirche, weil.....
Wie begegnen- bzw. wie verteidigen wir uns zukünftig gegenüber
den vielen frustrierten u. aus der Kirche ausgetretenen Menschen,
als Mitglieder dieser Kirche / eines geistlichen Ordens?
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Ich bleibe in der Kirche, weil.....
Wie begegnen- bzw. wie verteidigen wir uns zukünftig gegenüber
den vielen frustrierten u. aus der Kirche ausgetretenen Menschen,
als Mitglieder dieser Kirche / eines geistl. Ordens?
Haben wir gegenüber den vernichtenden Urteilen /überbordender
Kritik der Presse an Kirche, eine relevante Botschaft / Antwort zu
geben?
Mögliche Impulse: für den Tag: Aussprache/ moderierte
Diskussion. = Ich bleibe in der Kirche/ An welcher Kirche möchte
ich in Zukunft mitbauen ?
Wir könnten einen passenden Bibeltext aussuchen und Bibel teilen
machen. Gemeinsames Singen ... von
Lobpreisliedern ...Gemeinsames Essen
Weitere Programm Punkte ...Themensammlung für weitere
Treffen. usw....
Ich freue mich über eine Stellungnahme des Vorstands und bin
gespannt!
Liebe Grüße
Margarete
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Mit Maria Hand in Hand
Nichtglaubenkönnen
Nichtfassenkönnen
Bestürztsein
Eingefroren beim Sehen von Leid, Leid, Leid
Fragen ohne und mit Antworten
Kopfschütteln
Trauern
Aktivwerden
Spenden
Wohnung vorbereiten
Reden
Nichtredenwollen
Geschäftigkeiten
Wohltätigkeiten
Trauern
Waffen,Waffen, Waffen
Sprachlosigkeit
Frieden geht anders
Unsere Kinder, unsere Enkel
Wie geht es ihnen?
Was leben wir vor?
Resignation
Ausreden
Flüchten in ...
Schlechtes Gewissen
Sattsein
In einer Blase leben
Was tun?
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Hin-und Hergerissen
Dankbarseinwollenkönnenmüssen
Misstrauen
Verrauchte Wut
Verblasster Hass
Innehalten
Anhalten
Aushalten
Verhalten
Nachdenken
Schweigen, Schweigen, Schweigen
Hören, Hören, Hören
Spüren
Rechts, links, vor und hinter uns
Generationen von Verzweifelten
Und immer wieder Bewacher
Mächtige
Außen
Im Innern
Aus Vergangenem lernen
Verstehenwollen
Trotzen
Widerstehen
Bleiben
Und Ausharren
Unterm Kreuz
Und bitten
Herr, mache uns zum Werkzeug deines Friedens
Pace e bene
Versprochen
Kristin Wolz
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Erinnerung an die Fastenzeit
vom 3.März bis 14. April
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Geschwisterlicher Kontakt im OFS deutschlandweit
Liebe Schwestern und Brüder, auf nationaler Ebene gibt es drei
Angebote:
online/im Internet als Videokonferenz Kontakt zu halten zu
Geschwistern im OFS
deutschlandweit. Links dazu gern über mich: dennis.neuser@ofsregion-freiburg.de
Liebe Grüße und Gottes Segen T Dennis Neuser OFS

OFS Kapuzenjacken bestellbar
Wir möchten auf regionaler Ebene wieder
braune Kapuzenjacken mit aufgesticktem
internationalem OFS-Tauzeichen-Logo
bestellen. Kostet: 24-30 €. Wer hat Interesse
daran?
Bitte melden bei mir:
dennis.neuser@ofs-region-freiburg.de

Liebe Grüße und Gottes Segen T Dennis Neuser OFS
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Kleiner Bettelbrief - bitte um Geldspenden Als Kassenwart der Region möchte ich Euch bitten, wenn ihr
könnt und mögt, eine Spende auf unser Regionkonto (siehe Seite
Impressum in diesem Heft) zu entrichten. Jeder Euro ist hilfreich.
Unser Kassenstand hat durch die wichtige und gute aktive Arbeit
des Vorstands und der Region in den letzten Jahren und durch das
Regionalwahlkapitel in 2021 abgenommen (genauere Infos
für Mitglieder gern auf Nachfrage bei mir). Wir wollen in der
Region auch künftig in der Lage bleiben, aktiv sein zu können, und
für einiges braucht es eben auch Geld. Vielen herzlichen Dank für
Eure mithelfende Spende. Gern auch zusammen überweisen mit
dem Mitgliedsbeitrag für dieses Jahr.
Liebe Grüße und Gottes Segen
T Dennis Neuser OFS, Regionalkassenwart

St.Bernhard Innenansicht Foto: Gabriele Kwatra
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In
memoriam

Am 24.02.2022 verstarb, nach schwerer Krankheit, unsere liebe
Mitschwester

Anita Weiler
aus Ottersweier-Unzhurst bei Bühl, im Alter von 86 Jahren.
Anita war seit 40 Jahren Mitglied unserer Gemeinschaft und
zusammen mit ihrem Mann Richard eine eifrige Besucherin
unserer monatlichen Treffen. Beide waren immer sehr hilfsbereit.
Anita zeichnete sich durch eine tiefe Frömmigkeit aus und lebte
die franziskanische Spiritualität aus vollem Herzen.
Wir sind alle sehr traurig und werden unsere liebe Anita sehr
vermissen, die nun in Frieden heimgehen durfte.
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Impressum

Für das Redaktionsteam
Gabi Kwatra, Große Dollenstraße 31
76530 Baden-Baden, Tel: 07221 /9706847
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

auf Seite 3

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 (3 Hefte incl. Porto): 12 €
Internet: www.ofs-region-freiburg.de

Redaktionsschluss für die Nr. 3 ist der 18.7.2022
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Taufstein (St. Bernhard)

Foto: Gsbriele Kwatra
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Pietà St. Bernhard

Foto: Gabriele Kwatra

