Beim Verfassen des Vorworts gucke ich zufällig zum Fenster.
Es ist kaum zu glauben, eine Spinne zeigt mir, wie toll sie ein
Netz anlegen kann. Eillig hole ich mein Handy und fotografiere
ihr besonderes Werk.
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Vorwort
Kerzen haben eine besondere Bedeutung in der
Weihnachtszeit. Die hier gezeigten sind aber keine
Weihnachtskerzen. Zwar ein bisschen angeordnet,
aber nicht wie am Adventskranz, hier sind es fünf
Kerzen und nach rechts schweben viele Leuchtpunkte aufwärts. Es
sollen Augenöffnerkerzen sein, die bei der momentanen Coronapandemie dringend erforderlich sind. Vielleicht entsteht mit dem
leuchtenden Kerzenschein ein bisschen Hoffnung, dass immer
mehr Menschen einsehen, dass Masken, Abstand halten und vor
allem Impfen mit unserem derzeitigen Wissen die einzigen Hilfen
sind, ohne Krankenhausbesuch gesund zu bleiben.
Wir von der Redaktion beten schon lange für alle Menschen,
natürlich nicht nur für die Erkrankten, wir wünschen allen ein
Weihnnachtsfest ohne Covid-19.
Pace e bene Herbert Wolz
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Liebe Schwestern und Brüder im OFS,
jetzt ist das Jahr 2021 schon wieder fast vergangen mit vielen
Ereignissen, die uns beschäftigt haben und noch immer
beschäftigen. Persönliche Herausforderungen und Schicksale,
menschheitliche Herausforderungen und komplexe globale
Zusammenhänge, die beunruhigen. Aber wir sollen auch zur Ruhe
und zum Frieden kommen. Wenn wir dies nicht immer wieder tun,
kommen wir vom Weg ab, verlieren Kompass und Richtung.
Es ist Weihnachtszeit und wir dürfen uns innerlich vorbereiten und
besinnen auf das größte Geschenk, das uns bereitet wurde und
immer wieder wird: das Ankommen unseres Erlösers Jesus
Christus auf dieser Welt! So klein und verletzlich, in unsicheren
Zeiten kam er in einfachsten Verhältnissen in einem Stall zur Welt.
Einfache Hirten hatten es gespürt und sind ihrem inneren Kompass
gefolgt. Mit ihren wachen Sinnen haben sie dem Stern
nachgespürt, der sich ihnen über Bethlehem am Himmel gezeigt
hat und haben den Weg zum Stall gefunden.
Die Heiligen drei Könige ehrten das Jesuskind im kalten Stall als
den König der Könige und er ist der Stern der ganzen Menschheit
geworden, der uns den Weg weist. Lasst auch uns immer wieder
aufmerksam werden, hören, fühlen, Herz und Sinnen folgen und
unseren Herrn aufspüren und finden, mitten in unserem Leben,
mitten in der Welt. In den kleinsten Dingen zeigt er sich am
größten, mit den Ärmsten und Geringsten ist er aufs innigste
verbunden, allen Menschen bringt er Heilung und Segen!
Ich wünsche Euch eine gesegnete Weihnachtszeit,
mit lieben Grüßen, pace e bene,
Markus Tebbert
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Still und unerkannt
Alle Jahre wieder…
das Lied ist so wenig
ausgeleiert wie meine
Freude in der
Adventszeit.
Alle Jahre wieder
freue ich mich auf die
Weihnachtstage und
liebe die Adventszeit
und erinnere mich an
meine eigene
Kindheit.
Alle Jahre wieder
wird mir in der oft
ungemütlichen
Jahreszeit ganz warm
ums Herz, wenn ich an meine Familie denke, Kerzen anzünde und
Lieder singe oder höre. Die in die Jahre gekommene
Weihnachtspyramide mit angesengten Flügeln lässt wieder ihre
still musizierenden Engel laufen.
Alle Jahre wieder halte ich Familientraditionen aufrecht, bastele
einen Adventskranz, auch wenn es kein Kranz mehr ist, sondern
ein Moosgesteck mit vier Kerzen und Krippenfiguren, backe
Adventskalender aus Lebkuchenplätzchen, die ich mit Zahlen aus
Zuckerguss beschrifte und fange an, Geschenke einzupacken.
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Alle Jahre wieder ist es ein Ritual, den
Weihnachtsbaum auszusuchen, und es macht
nichts, dass er kleiner wird. Geschmückt wird
erst am 24. Dezember morgens. Dieses Jahr
werden unsere Enkelkinder helfen.
Alle Jahre wieder ärgere ich mich, dass es
Weihnachtliches schon im September in den
Läden gibt und mein Lied verkitscht durch Kaufhäuser gejagt wird,
Weihnachtsdekorationen nicht bis Dezember warten können, und
lächle doch, weil ich ja nicht mitmachen brauche und weil ich
spüre, wie platt all’ dieses kalte Glitzern ist, das nur will, dass ich
kaufe, kaufe, kaufe.

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind
Auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.
Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,
Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.
Steht auch mir zur Seite still und unerkannt,
Dass es treu mich leite an der lieben Hand.
Ist es nicht tröstlich, in diesen Tagen wieder zum Kind werden zu
dürfen, das gesegnet, behütet und geleitet wird? Ist es nicht
tröstlich, Kind, Mutter und Oma in einer Person zu sein ?
Wenn ich das einfache Lied mit meiner Enkelin singe, wird dieser
Trost hoffentlich tief in ihrer Seele Wurzeln schlagen, und meine
Mutter die zweite Stimme dazu summen.
Kristin Wolz
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Wahlkapitel des OFS Freiburg am 25. 09. 2021
Schon am Freitag, den 24. September 2021 trafen sich die
Geschwister des OFS Freiburg, um sich auf das Wahlkapitel
einzustimmen und im Gebet um den Beistand des Heiligen Geistes
zu bitten.
Der 25. September begann dann um 9°° Uhr mit dem
Regionalkapitel.

Monika Köhler stimmte mit der Gitarre das Lied an: „Atme in uns
Heiliger Geist…“
Es folgte eine Begrüßung der Nationalvorsteherin Ursula Clemm
und von unserem noch amtierenden Regionalvorsteher Georg
Birmelin.
Auch Dennis begrüßte Sr. Angelucia als geistliche Assistentin und
Monika Zimmermeyer als zuverlässige und treue Sekretärin.
Georg wies auf die gute Organisation und Moderation von Dennis
hin, der auch die Zeiten immer gut im Blick behielt und darauf
achtete, dass diese nicht überschritten wurden.
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Die Einladung zum Regional-Wahlkapitel ging ordnungsgemäß
vonstatten.
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.
Die Tagesordnung wurde genehmigt, es gab keine
Änderungswünsche.
Anschließend wurden die Jahresberichte des 1. und 2. Vorstands
verlesen.
Es folgte Monikas Bericht als Bildungsbeauftragte und
Schriftführerin.
Ursula Clemm schlug vor, dass es eine Aufgabe des neuen
Vorstands sein könnte, einen Bildungskurs für Vorsteher und
Bildungsbeauftragte einzurichten.
Da wir zu den franziskanischen Wurzeln zurückfinden müssen und
zur Vertiefung des Franziskanischen bietet Sr. Angelucia im Haus
„La Verna“ in Gengenbach, auf dem Abtsberg, Glaubenskurse an.
Auch das Verteilen von Flyern und eine Plattform im Internet
wären sehr hilfreich, damit die Leute verstehen, wer wir sind und
was wir machen.
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Udo Raubuch las dann noch den Finanzbericht vom 1.1.2020 bis
zum 31.12.2020 vor.
Gottfried Siegwart als Kassenprüfer hatte keine Einwände.
Es wird wohl einige Änderungen bezüglich der Beitragszahlungen
geben, die der neue Vorstand noch erarbeiten und den Mitgliedern
mitteilen wird.
Im Anschluss daran verabschiedete der Vorstand Monika
Zimmermeyer als treue,
fleißige Sekretärin und
dankte ihr für all die vielen
Jahren der guten Arbeit und
Geduld.
Ihr sowie allen Mitgliedern
des Vorstands wurden zum
Dank Blumensträuße in den
OFS-Farben überreicht.
Herbert Wolz wurde für seinen unermüdlichen und guten Einsatz
als Redaktionsleiter für den „Fanziskusweg“ gewürdigt, der
immer interessante Beiträge und Fotos enthält. Jedes der
Mitglieder bekommt ein Exemplar davon zugeschickt und ist
somit jederzeit darüber auf dem Laufenden, was in der Region
passiert.
Der Vorstand wurde nun durch die Mitglieder entlastet, es durften
dafür 9 Delegierte abstimmen. Es meldeten sich 9 Ja—Stimmen
und 0-Nein-Stimmen.
Nun hielt Georg noch eine emotionale Abschiedsrede. Er
verabschiedete sich mit wehmütigem Herzen von der Aufgabe des
Regionalvorstehers, die er sehr gern gemacht hat, da er viel erleben
durfte. Georg würdigte die konstruktive Unterstützung und das
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Vertrauensverhältnis zu den Vorstandsmitgliedern, geprägt von
Respekt und Freude. Das Scherzen war dabei für ihn und die
anderen Vorstandsmitglieder wie eine Medizin.
Georg dankte Herbert und Kristin für ihre Arbeit am
„Franziskusweg“, durch den viele Geschwister profitieren. Auch
dankte er Maria Weiss als treue Seele, die gut mit Monika
Zimmermann zusammengearbeitet hat, wenn es um das Verteilen
und Versenden des „Franziskuswegs“ und der Post ging. Erna und
Siegfried Vollmer wurden bedankt für die wundervoll Organisation
von Wallfahrten. Klara und Josef bekamen Lob und Dank für das
Arrangieren und Dekorieren der Mitte und die schöne
Blumengestaltung. Georg dankte auch Gottfried für die
Versorgung mit Kuchen und Brezeln bei den regionalen
Zusammenkünften und Wallfahrten sowie Gabi für das Schreiben
der Berichte. Ebenso dankbar äußerte Georg sich bei Margarete
und Paul für die Richtungsführung.
Dank für die Wertschätzung und das Vertrauen gingen auch an die
Nation an Ursula Clemm als Nationalvorsteherin und Pater
Hermann-Josef Schlepütz als geistlicher Nationalassistent, sowie
Sr. Angelucia Fröhlich als Regionalassistentin.
Georg bat am Schluss noch alle Brüder und Schwestern um
Verzeihung, deren Ansprüchen er nicht gerecht werden konnte. Es
ist für ihn jetzt überlebenswichtig , kürzer zu treten und
abzugeben, da er die Warnschüsse ignoriert hatte und er nun
erkannt hat, dass alles endlich ist. Seine Frau Renate und die
Familie mussten zurückstecken und hatten ihm trotzdem in all den
Jahren den Rücken frei gehalten.
Georg musste keinen seiner Mitarbeiter entlassen, trotz 7 Monate
des Hotel-Leerstands durch die Pandemie. Beim Bau der
„Franziskuskapelle“ hat er begriffen, was Gottes Fügung bedeutet.
Der Franziskanische Orden soll den Menschen wieder nahe
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gebracht werden, damit er auch zahlenmäßig wieder wächst, die
Entwicklung ist positiv. Das sieht er als seine Aufgabe an. An
Sonntagen und an den Montagen gibt es kleine Heilige Messen mit
Aussetzung und musikalischer Begleitung. Inzwischen wurden
schon 3.500 Hostien ausgeteilt. Die Kapelle ist ein Ort, wo sich
viele Leute wieder auf Gott und Franziskus besinnen, was
besonders auch durch das gute Verhältnis zum Ortspfarrer möglich
wurde. Den Heiligen Abend
feierten sie sogar mit einem
Krippenspiel, das der Krippe
von Greccio nachempfunden
war. Bei vielen Leuten war das
Leben des heiligen Franziskus
in Vergessenheit geraten. Die
Medjugorje – Gebetsgruppe hat
er nun in die Kapelle verlegt,
viele von ihnen sind inzwischen
franziskanisch geworden.

Georg will nun wieder als einfacher Franziskaner zurückkehren.
Ein zahlenmäßiges Wachstum der Gemeinschaft hat er noch nicht
erreichen können, das braucht noch Glaube, Zeit und Geduld.
Gerade in dieser Pandemiezeit, wo Kirchen geschlossen wurden,
gab es keine Heiligen Messen und keinen Trost. Georg hat dann
für Heilige Messen im kleinen Kreis gesorgt, natürlich unter
Beachtung der Corona-Regeln und ist heute im Rückblick dankbar,
dass Gott ihn zu den Franziskanern geschickt hat.
Georg wünschte nun dem neuen Vorstand alles Gute, eine
friedvolle Zusammenarbeit und Gottes reichen Segen.
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Monika Köhler dankte „Bruder Chef“
Georg für sein Wirken als Regionalvorsteher. Es war schön mit Georg
und den anderen Vorstandsmitgliedern.
Anschließend wurden die Delegierten nur
für das Regional-Wahlkapitel gewählt
Für alle angefangenen 25 Mitglieder gibt
es je 1 Delegierten.
Da es 135 Mitglieder in der Region sind,
wurden 5 Delegierte in geheimer Wahl
gewählt, den Vorstand nicht mitgerechnet.
Zahl der Stimmzettel: 14.
Um 12°° Uhr gab es dann ein vorzügliches Mittagessen im
Speisesaal, anschließend Kaffee und Kuchen und danach ging es
dann um 14°° Uhr weiter mit der Wahl des Regionalvorstands.
Monika griff wieder zu ihrer Gitarre und wir sangen zu Beginn
das Lied: „Komm herab Du Heiliger Geist“, denn der
Generalminister des Ordens ist, lt. Franziskus, der Heilige Geist.
Nach einem Gebet wurde gewählt.
Jeder, der ein Ewiges Versprechen abgelegt hat, kann gewählt
werden. Es dürfen wählen, der ehemalige Vorstand + 5 Delegierte.
Als Regionalvorsteher und Jugendbeauftragter wurde gewählt:
Markus Tebbert.
Stellvertretender Vorsteher wurde Udo Raubuch
Schriftführerin und Bildungsbeauftragte: Monika Köhler
Kassenwart: Dennis Neuser
Geistliche Regionalassistentin: Sr. Angelucia Fröhlich
Als Kassenprüfer wurden gewählt: Gottfried Siegwart und
Andreas Koßmann.
2 Delegierte für das Nationalkapitel: Dennis Neuser und Ulrike
Bannwarth.
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Ersatzdelegierte: Monika Köhler und Andreas Koßmann
Als weiterer Ersatz-Delegierter für das National-Wahlkapitel
wurde gewählt: Gottfried Siegwart.
Nach der Wahl fand um 16°° Uhr noch eine Heilige Messe mit
Totenehrung in der Klosterkirche stattstatt.
Im Nachhinein betrachtet, war es dieses Mal eine sehr harmonische
Wahl, weil genug Mitglieder (21) erschienen und sich
untereinander einig waren.
Es war sehr schön, die Geschwister wiederzusehen und dass diese
Wahl endlich, trotz der Pandemie und Corona-Auflagen, zustande
gekommen ist.
Gabriele Kwatra

Zukunftsaussichten
Auf unserem Wahlkapitel am 25.09.2021 wurden von unserer
Nationalvorsteherin Ursula Clemm und dem geistlichen
Nationalassistenten Pater Hermann-Josef Schlepütz auch die
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Zukunftsaussichten des OFS angesprochen. Es ist vorgesehen, dass
wir Mitglieder uns wieder mehr auf unsere Wurzeln besinnen
sollen.
Ein Signal gab es hier für den Neuvorstand, einen Bildungskurs für
Vorsteher und Bildungsbeauftragte anzubieten.
Pater Hermann-Josef meinte dazu: „Keine Kurse, kein
franziskanischer Geist. Da es Splitte durch die Parallelkirche gibt,
heißt es nun, unsere Schätze, die wir haben, nämlich die Botschaft
Jesu, zu bewahren und Zeugen im Heute zu sein, Zeugen des
Evangeliums. Auf gar keinen Fall sollen wir uns in negative
Stimmungen hineinziehen lassen und am Schatz dranbleiben. Jesus
muss wiedergefunden werden.
Wir sollten langsam wieder anfangen, uns nach außen hin zu
präsentieren. Wir müssen unsere Sendung in den Blick nehmen,
was haben wir anzubieten in der Welt? Genau das kommt nicht so
richtig durch. Immerhin ist der Dritte Orden die größte Laiengemeinschaft; die Leute registrieren schon, wie wir uns verhalten
und wie wir leben.
Unsere Bühler Gemeinschaft bleibt in Verbindung mit dem
Pfarramt, auch in der Hoffnung, etwas Werbung über das Pfarrblatt
machen zu können.
Ursula Clemm, bestätigte dann auch, dass wir nach außen hin
auftreten sollten z.B. durch das Verteilen von Flyern, oder durch
das Auftreten im Internet. Viele Leute wissen gar nicht wo sie
suchen müssen und da wäre eine Ankündigung und der Hinweis
auf unsere Homepage sehr hilfreich.
Ursula Clemm wies aber auch darauf hin, dass wenn wir uns
öffnen, das auch Auswirkungen hat.
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Das bedeutet, dass, wenn unsere franziskanische Botschaft
transportiert werden soll, wir es auch akzeptieren müssen, dass
Fremde dabei sind und wir müssen es aushalten können, wenn ein
größerer Personenkreis dabei ist. Dazu ist ein gemeinsames
Organisieren notwendig. Sr. Angelucia hatte da Erfahrungswerte
mitzuteilen:
Wenn wir Menschen treffen, die aus anderen Religionen sind, mit
ihnen Gespräche führen und Bilder aus der Natur mitgeben. Diese
Leute können z.B. an unseren Stundengebeten oder an der Hl.
Messe teilnehmen. Sr. Angelucia hat immer wieder die Erfahrung
gemacht, dass diese Leute dann ganz anders nachhause gegangen
sind.
Es kann aber auch sein, dass, wenn wir uns öffnen, wir an Grenzen
stoßen. Da kommen z.B. Leute dazu, die nicht mit uns im
franziskanischen Sinne übereinstimmen. Auch das müssen wir
aushalten.
Leute, die den Faden verloren haben, können nicht gleich das
Stundengebet mit uns beten, die haben viele Fragen, denen kann
man mit Flyern begegnen, ebenso mit Auftritten z.B. im Radio
Horeb oder wir könnten im Internet auf unseren „Franziskusweg“
oder „die schnelle Botin“ sowie auf unsere Homepage hinweisen,
damit sie verstehen, wer wir sind und was wir machen. Es gibt
dann auch noch die Möglichkeit, sich für den Newsletter
anzumelden.
Der OFS existiert seit 800 Jahren, wir sollten bei unsern
Ursprüngen bleiben.
Die Laien müssen gefördert werden, der Dritte Orden muss stabil
bleiben, dafür sollte es dann eben mehr Bildungsangebote für
Vorsteher und Bildungsbeauftragte geben.
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Viele Ideen wurden in den Raum gestellt und wir sollen versuchen,
aufmerksam zu sein, damit wir uns weiter entwickeln können, was
nicht gleich von Heute auf Morgen geht.
Solche Krisen gab es in der Franz. Gemeinschaft immer schon und
in einem Büchlein „ Geschichten der franziskanischen
Laienbewegung“ von Heribert Roggen las ich dann folgendes:
„Dass sie, die „Franz. Laienbewegung“, auch aus Perioden des
Niedergangs immer wieder zu neuen Leben emporwuchs, ist ein
Zeichen dafür, dass sie echte Werte in sich trägt und den Charakter
einer großen religiösen Weltbewegung innerhalb der Kirche hat.
Sie hat damit auch ihre Prüfung bestanden und ist ein Teil der
pilgernden Kirche geworden. Gerade der kirchliche Charakter
dieser Bewegung gab und gibt ihr bis heute ihr Gepräge.
Die franziskanische Laienbewegung darf sich jedoch nicht allein
auf ihre große Vergangenheit berufen. Sie muss sich überlegen, wie
sie ihre Werte in die Gegenwart und Zukunft der Kirche einbringt
und diese aus franziskanischem Geist mitgestaltet. Das kann nur
durch eine Rückbesinnung auf die ursprünglichen Quellen
geschehen. Wenn ihr das gelingt, wird sie – wie schon oft in ihrer
langen Geschichte – auch wieder eine Epoche neuer Blüte
erleben.“
Gabriele Kwatra

von der Schweizer-Kapuziner -Provinz
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60. Nachlese des offenen franziskanischen Treffens am 30.
Oktober 2021
Wohin geht unsere Kirche?
I
Franziskus weiß nicht, was er tun soll. Vor dem Kreuz in San
Damiano ruft er um Hilfe: "Was willst du von mir?" Und er hört:
"Baue mir meine Kirche wieder auf! Siehst du nicht, wie sie
zerfällt?“
II
Kardinal Franz König (+2004) „träumte“ von einer Kirche und
schrieb einige Träume auf.
Eine Kirche, die die Menschen dort aufsucht, wo sie sind:
bei der Arbeit und beim Vergnügen,
beim Fabriktor und auf dem Fußballplatz, in den vier Wänden des
Hauses.
Eine Kirche der festlichen Tage und eine Kirche des täglichen
Kleinkrams.
Eine Kirche, die nicht verhandelt und feilscht, die nicht
Bedingungen stellt oder Vorleistungen verlangt.
Eine Kirche, die nicht moralisiert.
Eine Kirche, die nicht Wohlverhaltenszeugnisse verlangt oder
ausstellt.
Eine Kirche derer, die im Schatten stehen,
der Weinenden, der Trauernden.
Eine Kirche der Würdigen, aber auch der Unwürdigen,
der Heiligen aber auch der Sünder.
Eine Kirche - nicht der frommen Sprüche, sondern der stillen,
helfenden Tat.
Eine Kirche des Volkes.
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Diese Auswahl haben wir aus den Ideen von Kardinal Franz König
getroffen.
III
Meine Kirche vor Ort
Was fällt mir in meinem Erfahrungsbereich an Veränderungen in
der Kirche, in der franziskanischen Gemeinschaft, in der
Gesellschaft besonders auf?
Worunter leide ich als Christ*in besonders?
Was erlebe ich als vom Einsturz bedrohte Kirche?
Was soll bleiben?

Ausschnitt von Pexels-cottonbro-10189395

•
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Unsere Gedankensplitter
zu der Frage: Was ist
Kirche?
• Ein Ort? Ein Gebäude?
Ein Sakrament?
• Da sind Menschen, die
ihren Glauben
gemeinsam erleben und
Leben miteinander
teilen. Jesus ist selten
allein durch die Gegend
gezogen, meistens hatte
er Freund*innen bei
sich.

Vater-Sohn-Heiliger Geist bedeutet Drei in Einem, bedeutet
Beziehung. Jesus heilt durch Beziehungen. Er begegnet den
Menschen auf seelischer, körperlicher und geistiger Ebene.
Für uns bedeutet den Glauben zu leben, in Beziehung zu
anderen Menschen zu treten.

⁃

Heilung heißt etwas zu verändern/zu wandeln. Typisch dafür
ist die Geschichte von Petrus, der zu Jesus übers Wasser
gehen will (Mt. 14, 22-33). Petrus hat erkannt, dass es einen
Weg aus der Angst gibt. Er hat es versucht, nur sein Mut,
sein Glauben und sein Vertrauen reichten nicht aus, aber die
Richtung stimmte.
Wir können uns ein Beispiel an Petrus nehmen, aus dem
Kirchenschiff steigen, verkrustete Strukturen hinter uns
lassen, Ängste überwinden und uns mit Blick auf Jesus in
neue Gewässer wagen. Wer weiß, wie Kirche von morgen
aussehen wird? Vielleicht zurück zu den Wurzeln? In kleinen
Gemeinschaften, in denen Menschen einander guttun?...

Unser nächstes Treffen findet am 27.11.2021um 15.30 Uhr im
Gemeindehaus der St. Marienkirche statt.
Rückblicke und Ideen für das Jahr 2022 werden in adventlichem
Rahmen thematisiert. Wir freuen uns, wenn franziskanisch
Interessierte unserer herzlichen Einladung folgen.
Kristin Wolz, OFS

Unser derzeitiger Treffpunkt:
Pfarr- und Jugendheim- Pfarrei Johannes XXIII., -Viernheim
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Ankunft
Mit mechanischer Stimme ist „Die Ankunft des Zuges verspätet

sich um unbestimmte Zeit“ zu hören. Hunderte Menschen am
Bahnsteig stöhnen auf. Manche werden laut und beschweren sich
„Das darf doch nicht wahr sein! Nie ist Verlass auf die Bahn!“.
Andere starren gebannt auf ihre Smartphones und versuchen eine
alternative Reiseroute zu finden. Wieder andere verlassen den
Bahnsteig und gehen erstmal einen Kaffee trinken. Das alles ist
menschlich. Was wäre auch die Alternative? Einfach stehen
bleiben am zugigen Bahnsteig, in der Kälte und warten? Einfach
nur warten? Das kann es doch nicht sein. Wir müssen doch
irgendetwas Sinnvolles mit unserer Zeit anfangen. Und „warten“
das kann doch nichts Sinnvolles sein. Oder etwa doch?
-20-

Wenn ein Mensch wartet, dann bedeutet dies, so der Blick ins
Wörterbuch, an einem Ort, in einem Zustand, in einer Situation
kürzere oder längere Zeit bleiben in der Annahme, im Hinblick
darauf, dass etwas eintreten wird, was diese Situation ändert,
beendet. „Warten“ stammt jedoch ursprünglich von der
Wortbedeutung her von „seinen Blick auf etwas richten“ (vgl.
hierzu etwa Sternwarte) bzw. „achthaben, sorgen, pflegen“ (vgl.
hierzu Wärterm, Wartung). Doch was sagt uns das für das Warten?
Es geht offenbar nicht nur darum, den Mangel (des nicht Daseienden) wahrzunehmen sondern achtsam wahrzunehmen, das zu
erkennen, was da ist, das was kommt und sich zeigt. Tatsächlich ist
man gut bedient, wenn man in der anfangs genannten Situation am
Bahnsteig bleibt, achtsam auf die Durchsagen hört und den Blick
auf die Anzeigetafel richtet. Denn so manch einer hat schon den
Zug verpasst, als er oder sie „mal eben“ einen Kaffee trinken ging.
Was sagt uns das alles mit Blick auf den Advent, der nichts anderes
als „Ankunft [des Herrn]“ bedeutet? Da geht es doch auch ums
warten oder etwa nicht? Tatsächlich könnte uns das eben genannte
aber helfen, den Blick von dem, was nicht da ist, hinzuwenden, zu
dem, was da ist. Da ist nicht weniger als Gott selbst. Er, der
Immanuel, ist immer schon da und „wartet uns entgegen“ in seiner
Allgegenwart. Gottes Gegenwart wahrnehmen, das braucht einen
wachen Blick auf das, was vor unseren Augen ist. Er ist mitten
unter uns, in der Schöpfung, im Nächsten, in uns selbst. Doch allzu
oft ist unser Blick verblendet durch die Bilder, die wir uns von
Gott geschaffen haben. Bitten wir den Heiligen Geist uns immer
wieder die Augen zu öffnen, damit wir nicht nur sehen sondern
auch erkennen.
Pace e bene

Tobias Freund OFS
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Seit einiger Zeit werde ich immer wieder gefragt, wo eigentlich
genau die Region Freiburg liegt und wie weit sie sich in den
Norden ausdehnt.
So habe ich jetzt versucht, eine kleine Kartenskizze zu basteln, die
die Lagen der beiden Regionen Freiburg und Stuttgart vielleicht
ein bisschen deutlicher macht.
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Neujahrswünsche des Pfarrers der Pfarrei
St. Lamberti in Münster 1883
„Herr, setze dem Überfluss Grenzen
und lasse die Grenzen überflüssig werden.
Lasse die Leute kein falsches Geld machen,
aber auch das Geld keine falschen Leute.
Nimm den Ehefrauen das letzte Wort
und erinnere die Ehemänner an ihr erstes.
Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit
und der Wahrheit mehr Freunde.
Bessere solche, die im öffentlichen Leben wohl tätig,
aber nicht wohltätig sind.
Lehre uns die Einsicht, wer reich im Portemonnaie ist,
ist nicht immer reich auch im Herzen.
Gib den Regierenden ein besseres Deutsch
Und den Deutschen eine bessere Regierung.
Lass uns sagen, was wir denken
und lass uns tun, was wir sagen.
Also lass uns das auch sein,
was wir sagen und tun.
Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen.
- aber - bitte nicht sofort. Amen.“
Pfarrer Hermann Josef Kappen Münster, 1818- 1901
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Der neue Regionalvorstand
Markus Tebbert stellt sich vor
Nachdem ich nun beim letzten Regionalwahlkapitel in Zell am
Hamersbach zum neuen Regionalvorsteher gewählt wurde, möchte
ich mich sehr gerne einmal kurz vorstellen bei allen OFSSchwestern und -Brüdern. Mein Name ist Markus Christopher
Tebbert, 53 Jahre alt, seit etwas mehr als 5 Jahren im OFS und seit
knapp zwei Jahren mit Versprechen. Ich lebe zusammen mit
meiner Frau Steffi und meinen drei Jungs Maximilian (25),
Johannes (19) und Paul (18) in Karlsruhe, Stadtteil Rüppurr in
einem kleinen Haus mit Garten. Unser ältester Sohn Maximilian ist
„schon“ ausgezogen, wohnt aber auch in Karlsruhe und arbeitet in
meiner Firma, die auf Filmproduktion spezialisiert ist.
Ich bin in Karlsruhe, Stadtteil Waldstadt aufgewachsen, zusammen
in einer Familie mit meinen beiden Brüdern, habe dort die
Europäische Schule besucht, was interessant und lehrreich war,
weil wir mehrsprachigen Unterricht hatten in Deutsch, Englisch,
Französisch. Auch die direkte Nachbarschaft des großen
Hardtwaldes war für meine Jugend ein schöner „Lebensraum“.
Nach meinem Abitur habe ich ein halbes Jahr übergangsweise in
einer Bibliothek gearbeitet und dann den Wehrdienst bei der
Bundeswehr angetreten, wo ich nach der Grundausbildung bei der
Pressestelle der ersten Luftlandedivision in Bruchsal eingesetzt
wurde. Meinen Wehrdienst habe ich aus Gewissensgründen dann
nach einigen Jahren nachträglich verweigert, was anerkannt wurde.
Im südniedersächsischen Göttingen habe ich dann Germanistik,
Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert und bei
Zeitung, Presseagentur und Rundfunk als Freier Mitarbeiter
gearbeitet. Nach meiner Zwischenprüfung habe ich eine Auszeit
genommen und ein Jahr als Assistent in einem Karlsruher
Fotostudio gearbeitet.
In Göttingen habe ich auch meine Frau Steffi kennengelernt. Sie
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war damals im Referendariat als Sonderpädagogin und ist heute
Schulleiterin an der Schule für Kranke am Klinikum Karlsruhe.
Wir haben 1996 in Göttingen geheiratet, unser erster Sohn,
Maximilian, wurde geboren. Nach Abschluss meines Studiums und
vielen Jahren Arbeit in allen Medienbereichen, habe ich ein kleines
Ein-Mann Unternehmen gegründet, das ich bis heute, nun
zusammen mit meinem Schwager Christian, in Karlsruhe leite und
zu einer Größe von 15 Mitarbeitern und einem weitreichenden
Tätigkeitsfeld geführt habe.
Nach dem Umzug nach Karlsruhe wurden dann 2002 und 2003
auch unsere beiden Söhne Johannes und Paul geboren und unsere
nun nicht mehr ganz so kleine Familie erlebte bewegte Zeiten im
privaten wie beruflichen Entwicklungsweg, -wie es eben so ist…
Zum OFS bin ich gekommen durch den Heiligen Franziskus von
Assisi, -wen mag es wundern. Ich habe mich zeitlebens Gott
verbunden gefühlt, für alles Erleben, für die Möglichkeiten, für die
Existenz, für seine Schöpfung und Jesus Christus für die Gnade
des Friedens, der Nächstenliebe und Erlösung. Es gab natürlich
auch Zeiten des „Aufs und Abs“ im Hinblick auf Glauben und
Kirche, nie aber eine Abkehr. Seit vielen Jahren interessiere ich
mich für klösterliches Leben. Die Zisterzienser durfte ich
kennenlernen und schließlich durch einige ältere Schriften von
Walter Nigg den Heiligen Franziskus in seiner ganzen Tiefe.
Auf der Suche nach einer Unterstützung seiner Impulse habe ich
den OFS gefunden und Kontakt aufgenommen mit Georg Birmelin
und Dennis Neuser, die mir die Möglichkeit gegeben haben, diesen
weltlichen Orden kennenzulernen. Ich wünsche mir, dass der OFS
eine Gemeinschaft sein wird, auf deren Grundlage und mit deren
Impuls und Unterstützung ich vom „abstrakten“ Glauben hin
gelangen kann zur Tat und hoffe und bete, dass mir mit Euch
gemeinsam gelingen möge.
Herzliche Grüße, Pace e bene, Markus
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Der neue Regionalvorsteher Markus Tebbert und
seine Familie
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Fotos von Gabriele Kwatra im Klostergarten Zell a.H.

