Blick auf Maria degli Angeli

(Gabriele Kwatra)

Vorwort
Corona, Pandemie, Mutationen…
Wir werden die damit verbundenen ungewohnten und auch ungewollten
Lebenseinschränkungen einfach nicht los. Es fällt immer schwerer, sie
täglich einzuhalten. Aber wir müssen es tun, es ist der einzige Weg zu
einem guten Ende.
Vielleicht wäre es es eine kleine Hilfe, den neuen Franziskusweg in aller
Ruhe zu lesen.
Die Redaktion ist richtig stolz, dass wir in dieser besonderen Zeit immer
noch eine komplett schöne und interessante Ausgabe gestalten können.
Herzlichen Dank dafür an unsere schreibenden Helferinnen und Helfer:
Gabriele Kwatra, Margarete Müller, Kristin Wolz, Tobis Freund,
Georg Birmelin und Dennis Neuser.
pace e bene

Herbert Wolz
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Ein Bitt-Gebet in der Corona-Krise:
Herr unser Gott, lieber Vater im Himmel. Du allein bist allmächtig. Du
hast die Fäden der Welt und unseres Lebens in deiner Hand.
Darum bringen wir dir unsere Sorgen und Nöte, alle Lasten und Krisen
unseres Lebens.
Wir bitten für alle am Corona-Virus erkrankten Menschen – weltweit –
und in unserem Land. Wir bitten um deinen Beistand, deine Hilfe und um
baldige Heilung und Genesung, um deine heilsame Nähe. Sei mit den
Menschen, die in Quarantäne leben müssen und ihren Angehörigen.
Auch mit den Angehörigen der am Virus verstorbenen Menschen. Tröste
alle, die jetzt in Leid und Trauer stehen.
Schenke unseren Ärzten, dem Pflegepersonal und Forschern deinen
Geist, Zulagen an Weisheit und Energie. Wir befehlen dir unsere
Politiker und Verantwortungsträger in Bund, Land und Kommunen, an.
Wir bitten für unsere Kirchen und Gemeinden und die Menschen, die mit
uns im Glauben verbunden sind. Wir beten für alle Menschen, die in
Panik sind. Für die, die von Angst überwältigt sind. Um inneren Frieden
für uns Christen inmitten dieses Sturms, um eine klare Sicht.
Sei uns allen Schutz und Schirm. Bewahre unsere Gesundheit. Gib Halt
und Zuversicht.
Erbarme dich derer, die großen materiellen Schaden haben, oder diesen
befürchten. Sei denen nahe, die hilflos sind, die sich einsam oder
alleingelassen fühlen. Berühre ihre Herzen durch deinen heilsamen Geist
und richte sie auf. Wehre den Krankheitsmächten und lasse diese
Pandemie bald wieder zurückgehen. Schenke durch diese Erfahrung auch
ein neues Denken und Handeln in unserem Land. Wirke Umkehr und
Hinkehr zu dir. Rufe die Menschen in unserem Land zur Abkehr von
Egoismus und Sünde, von Hass, Gewalt und Raffgier. Mache uns neu
dankbar für unsere Gesundheit und alles Gute. Lass uns neu bewusst
werden, dass unser Leben dein Geschenk ist, dass alles WERDEN UND
GELINGEN letztlich in deiner Hand liegt.
Ewiger Gott, lehr uns bedenken, wie schnell sich alles ändern kann und
unser Leben zu Ende ist, dass wir irgendwann sterben werden und nicht
alles im Griff haben und kontrollieren können.
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Begleite uns durch diesen Tag, durch die Woche, durch die nächsten
Monate.
Wir vertrauen dir und beten dich an.
Danke, du bist auch bei mir, Amen.
Gabriele Kwatra

DIE AUFERSTEHUNG DER TOTEN
ich glaube nicht
dass meine seele wandern muss
durch wechselnde gestalten
kein abarbeiten der altlasten
und kein abtragen fossiler schuldenberge
bis der kontostand endlich bei null ist
und aufgelöst ich werde
ins nichtige nirwana auf ewig anonym
vielmehr aber hoffe ich
dass mein leib einst aufstehn wird
und ich noch einmal wandern darf
trotz aller schuld und wunden
du hast die offenen rechnungen
schon längst für mich beglichen
der ganze kosmos ist begnadigt
und eingelöst wird meine sehnsucht
dass du mich mit namen rufst
und ich für immer bei dir bin
Andreas Knapp, Tiefer als das Meer, Würzburg (Verlag Echter) 2006
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Humor ist der Aufstand gegen alle Tragik des Lebens
Wer Humor hat, ist Gott nahe. Bittet also Gott um diese Gabe !
„Humor sei jene menschliche Haltung, die sich der Güte Gottes
am ehesten nähert“
So Papst Franziskus in einer Ansprache.
Humor ist wenn man trotzdem lacht, sagt der Volksmund.
Jeder von uns hat es schon erfahren, mit Humor kommt man eleganter
aus einer misslichen Situation, die es nun mal gibt im Umgang mit
Menschen und Dingen. Mit einem Quäntchen Heiterkeit u. einer Prise
innerem Abstand nehme man einer spannungsgeladenen Situation die
Schärfe, sagen Psychologen. Die Heiterkeit über meine eigene Komik u.
die der Andern führt den, der Humor hat, zum Lachen und das ist die
„beste natürliche Medizin für Leib und Seele.
Das Beste ist, man lacht zusammen! Und das nicht nur zur Faschingszeit!
Wenn du Humor hast, wirst du es okay finden, ab und an in ein
„Fettnäpfchen zu treten“ mal ganz und gar „ uncool“ auszusehen, um
dann mit einem Lächeln dir zu sagen „auch das bin ich.“
Humor zeigt die menschliche Seite und „menscheln“ gehört zu uns.
Lachen und Humor in Zeiten von Corona
Menschen, die derzeit in Quarantäne sind, mit der Krankheit ringen,
unter Einsamkeit leiden... haben momentan keinen Grund zu lachen.
Nicht lustig ist, Geldsorgen zu haben, Ängste um Arbeitsplatz, sich
überfordert fühlen ....da vergeht einem das Lachen! Wir stecken in
Selbstisolation!
Die Ausbreitung des Coronavirus schmerzt jeden von uns sehr. Eine
solche Krise hat noch keiner von uns durchgemacht. Bringt es uns an
den Punkt wo wir „nichts mehr zum lachen finden?“
Oder geht es auch so: Das Virus ernst nehmen u. die
Vorsichtsmaßnahmen; aber lachen über...ohne Gewissensbisse zu
bekommen. Bei allem was bedrückt, ein wenig befreiend ist, sich
amüsieren über witzige Anleitungen ( Cartoons)zum „Händewaschen“
bis zum Witzeln über das Sammeln von Hygiene- u anderen Artikeln.
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Nicht gemeint ist alles nur lächerlich zu finden, schon gar nicht Ironie
oder derbe Witze auf Kosten eines Anderen.
Humor zählt zur emotionalen Intelligenz.
Wer demnächst über Humoriges eines Corona -Witzes lacht und sofort
Gewissensbisse bekommt, mag vielleicht an Viktor Frankl denken. Der
österreichische Psychiater u. Begründer der Logopädie hat in seinem
Buch..... “trotzdem Ja zum Leben sagen“ von seiner Zeit als Gefangener
im Konzentrationslager berichtet - und davon, wie überlebenswichtig
Humor dort war.
Einer Situation, die alles andere als lustig ist, mit Humor zu begegnen,
schaffe Distanz zu eben dieser Situation. „Auch Humor,“so seine Worte,
„ist eine Waffe der Seele zur Selbsterhaltung.“
„Humor ist keine Gabe des Geistes, er ist eine Gabe des Herzens
und dazu eine Göttliche“.
Zitat Christian Morgenstern
Mancher Heilige hatte auch noch die Gabe des heiteren Humors. So sind
vom Hl Franziskus die Worte bekannt, „dass der Trübsinn die
babylonische Krankheit sei.“ Er wollte, dass seine Mitbrüder Gottes
Sänger und Spielleute sind. Dass sie Frohsinn ausstrahlen, denn nur das
fröhliche Herz und ein heiterer Sinn ist dazu geeignet die Gnade Gottes
aufzunehmen.
In einem Kinderbuch las ich, ein Kind stellte die Frage: „Kann Gott
lachen?“

Hat Gott Humor? Unsere Bibelgruppe suchte nach Bibelstellen, jedoch
es fand sich keine, die das klar u. deutlich belegt. Aber belegt ist: Gott
freut sich - er hat Gefühle, sollte er dann nicht auch Humor haben?
Lacht Gott: Es gibt in den Psalmen die Aussage, dass Gott lacht, etwa in
Psalm 37
Gott lacht über seine Feinde, über die, welche ihn bekämpfen.
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Im Buch Jona blitzt Gottes gütiger Humor auf.
Jona rechtet mit Gott, warum er den Rizinusstrauch verdorren lässt, über
den er sich freute weil er ihm Schutz vor der Sonne bietet. Jona sagt
zornig: „sterben will ich, das ist besser als weiterleben.“
Gott fragt ihn: „Hast du Grund dazu wegen dieser verdorrten Pflanze
zornig zu sein? Du hast sie nicht großgezogen, nicht gehegt, gepflegt. Sie
ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben.
Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte die Stadt Ninive nicht leid tun,
in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen leben und dazu noch
das viele Vieh?“
In dieser Geschichte wendet sich Gottes gütiger Humor gegen alle
humorlose Engstirnigkeit.
Und wie war das bei Jesus? Es wird erzählt in der Bibel, dass er
geweint hat, aber nicht dass er gelacht hat. Hatte Jesus nur weinen
und Mitleid als menschliche Regung? Wohl nicht.
Die Evangelien mit den Erzählungen von Jesus haben die Absicht,
Jesus als den darzustellen, der die Gottesbotschaft bringt und durch sie
lebt. Da wird nicht alles gesagt, was geschehen, noch was Jesus gefühlt
hat.
Die Bibel erzählt: Jesus kehrte ein bei Freunden und bei Sündern. Bei
Hochzeiten war er dabei und da wird bekanntlich gelacht, man trinkt
Wein und ist lustig.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort nur gebetet wurde, oder Jesus den
Gästen ausschließlich lehrreiche Ansprachen hielt.
Aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus lachen musste, als ihn seine
Jünger danach fragten, „wer wohl der Größte im Himmelreich sei.“
Und ob Jesus vielleicht lächeln musste, als die Mutter der
Zebedäussöhne zu ihm kommt und die Bitte vorträgt, ob es möglich sei,
dass ihre Söhne in seinem Reich zur Rechten und zur Linken Gottes
sitzen dürfen, da sie doch alles auf Erden verlassen haben und ihm Jesus- nachgefolgt sind. Matth.20
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Die Christen und Humor
Wir Christen haben u. hätten viel zu lachen. Schade, dass man uns das
„Erlöstsein“ kaum anmerkt, geschweige ansieht. Gott ist es, der uns ins
Leben rief, der uns seine wunderbare Schöpfung anvertraut hat, die wir
genießen dürfen. Christen erleben auch Schweres, Ernst und Freude,
Schmerz und Lachen gehören zu unserem Dasein. Gott ist in allem der
Grund unserer Freude. Bei ihm sind wir geborgen. Er kennt uns, er rennt
uns nach.... wenn wir vor ihm davon laufen. Er weiß, was er an Gutem in
uns angelegt hat, als er uns geschaffen hat - und dass er selbst „Gutes
denken, tun und dichten“ in uns verrichten muss, weil wir immer seine
ungezogenen, eigensinnigen Kinder bleiben.
Humor und Lachen als Ausdruck von Hoffnung und christlichem
Selbstbewusstsein sollte eines der Merkmale von Christen sein. Man
sollte uns dies auch ansehen.
Könnte es dann sein, wenn Jemand uns als humorvoll erlebt, dass eben
jener uns auch nach der Hoffnung fragt, die wir ausstrahlen und er dann
ein bisschen fröhlicher von uns weg geht?
Margarete Müller
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Buchempfehlungen
Auf eigene Gedanken zu Ostern
verzichte ich in dieser Franziskus-Ausgabe und
mag Ihnen ein Buch ans Herz legen, das mich
in diesen Februar-Tagen sehr berührt.
Heiner Wilmer, Gott ist nicht nett. Ein
Priester auf der Suche nach dem Sinn.
Herder 2018 (2.Aufl.)

P. Heiner Wilmer gehört zu Orden der Herz-Jesu-Priester und ist Bischof
in Hildesheim. Letzten Sonntag gestaltete er eine Messe zum
diesjährigen Hungertuch von Misereor. Ist es ein Zufall, dass ich gerade
sein Buch lese?
Ein Buch, das in meine diesjährige Fastenzeit passt, weil es sich von
„weichgespülte(n) Gottes-und Glaubensbilder(n)“ absetzt. Ausgelöst
wird der sehr persönliche, sehr ehrliche Bericht von einem Schock, den
Heiner Wilmer vor dem Bild eines gekreuzigten Hundes erlebt. Ihm wird
die grausame Wirklichkeit eines Todes durch das Kreuz neu bewusst.
Als roter Faden dient ihm in seinem Text das Gebet „Anima
Christi“, mit Zeilen, die sehr sperrig für mein christliches Verständnis
sind. Diese 17 Zeilen dienen ihm als Überschriften für seine Kapitel.
Spannend erzählt er Begebnisse aus seinem Leben, hautnah, nimmt die
zweifelnden Stunde, das Leid und die Krisen in den Blick. Er schließt
uns in seine Auseinandersetzungen mit Gott ein und macht uns Mut!
Gerade das „So-Bekannte“ immer wieder neu zu hinterfragen, zu beleben
und nicht in einem christlichen Alltagstrott zu versinken.
Österlich!
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Redaktion von Andere Zeiten e.V: „Ein Engel hat
immer für dich Zeit“. 2020

Ein anregendes Buch, ein Trostbuch in diesen Tagen,
mit vielen Facetten von Engeln ist es geworden –
und bietet wieder einmal die Gelegenheit, um über
Engel nachzudenken. Wo begegnen wir Engel in
unserem Leben? Wer sind Engel? Erinnern Sie sich?
- Engel gehören zum „Hofstaat“ Gottes, sind himmlische Heere.
- Sie sind Boten Gottes.
- Sie erscheinen in Grenzsituationen und verlangen Entscheidungen.
- Engel haben oft Flügel, manchmal aber auch einfach zwei Beine und
zwei zupackende Hände...
Ein Rilke-Gedicht, das zum Nachdenken über unseren Umgang mit
Schutzengeln anregen mag:
Ich ließ meinen Engel lange nicht los
Ich ließ meinen Engel lange nicht los,
und er verarmte mir in den Armen
und wurde klein, und ich wurde groß:
und auf einmal war ich das Erbarmen,
und er eine zitternde Bitte bloß.
Da hab ich ihm seine Himmel gegeben, und er ließ mir das Nahe, daraus er entschwand;
er lernte das Schweben, ich lernte das Leben,
und wir haben langsam einander erkannt...
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Unsere 2. und 3. Assisi-Reise
Im Jahr 2004 konnte ich Madhu, meinen Ehemann, überreden, für eine
Woche mit nach Assisi zu kommen. Er ließ sich halbherzig auf diese
Reise ein. Ich, aufgeregt wie ein kleines Kind und Madhu betont
gelangweilt, so traten wir morgens früh die Reise an.
Es war Mitte Mai und der Anblick der schneebedeckten Schweizer Berge
hellte seine Stimmung merklich auf. Abends gegen 21°° Uhr erreichten
wir dann unser Ziel und als wir uns im Taxi der Stadt Assisi näherten,
war er erstaunt von dem Ausmaß der trutzigen Stadtmauer.
Über das Pilgerbüro in München hatten wir ein Hotel in der Stadtmitte
gebucht, gleich am Marktplatz gelegen, denn bei den „Bayerischen
Schwestern in Santa Croce“ war nichts mehr frei.
Auf uns wartete ein hübsches Zimmer im „Dei Priori“, mit Stuck an der
Decke inklusive aufgemalten fröhlichen Putten. Das Frühstücksbuffet
erwartete uns im Untergeschoß. Madhu war hochzufrieden.
Als er dann noch, gleich nebenan, ein Bistro fand, wo er abends noch
sitzen und sich unterhalten konnte, war der Urlaub für ihn perfekt.
Begeistert war er von den vielen Straßen und Gässchen und den alten
Gebäuden und schönen Kirchen. Abends, so gegen 17°° Uhr, gingen wir
dann in die hl. Messe nach „San Rufino“ und manchmal auch gegen 11°°
Uhr in die weiter gelegene Basilika „San Francesco“. Obwohl die hl.
Messen auf Italienisch abgehalten wurden und wir kaum ein Wort
verstanden haben, fühlten wir uns doch von der wunderbaren
Atmosphäre dieser heiligen Stätten erhoben und getragen. Die
Sehenswürdigkeiten sind überwältigend und die paar Tage waren viel zu
kurz, um das alles richtig zu verarbeiten. Einmal sahen wir uns die
beeindruckende Altstadt von Perugia an, die beim ersten Eindruck etwas
düster auf uns wirkte. Vom Bahnhof aus erklommen wir zu Fuß den
beschwerlichen Weg zum Altstadthügel hinauf. Eine beeindruckende,
geschäftige große Stadt dieses Perugia. Wir waren hingerissen von der
Aussicht auf das Apennin-Gebirge und besichtigten auch den “Palazzo
dei Priori“ in italienischer Gotik (Baubeginn 1293), der sich an der
“Piazza del 11 Novembre“ befindet. Es gab so viele Besonderheiten zu
besichtigen, dass wir uns sputen mussten, am Nachmittag unseren Bus zu
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erwischen, der uns zurück nach Assisi bringen sollte.
Dort kehrten wir in einer Pizzeria ein, die in einer Parallelgasse von
Francescos früherem Elternhaus lag. Da das Frühlingsfest gerade vorbei
war, hörten wir die Köche in der Küche mittelalterliche Lieder singen,
rhythmisch begleitet durch das Aneinanderschlagen ihrer Kochlöffel, was
hübsch und lustig anzuhören war.
Bei unserer dritten Reise nach Assisi Anfang September 2011, brauchte
Madhu nicht mehr überzeugt zu werden, schneller als der Blitz hatte er
seinen Koffer gepackt. Dieses Mal buchten wir für zehn Tage ein kleines
2 Sterne-Privat-Hotel mit Schwimmbad (“da Angelo“). Es liegt etwas

Hotel da Angelo

weiter draußen, 1,1 km vom Zentrum entfernt in der Via S. Potente. Vor
der Hotel-Terrasse befand sich ein wunderschöner großer Olivenbaum,
mit echten dicken Oliven daran, von wo sich uns ein herrlicher Blick
über das Tal bot.
Im Vorgarten des Nachbarhauses gab es sogar einen riesengroßen
Kaktus, dem die Hitze von ca. 40°C in diesem September nichts
ausmachte. Madhu besuchte wieder seinen Bistro-Freund Guiseppe und
hätte es vorgezogen, im Zentrum zu wohnen um dann gleich spät abends
nebenan ins Bett zu fallen.
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Leider waren damals für einen längeren Zeitraum keine Zimmer in der
Innenstadt mehr zu bekommen, so dass wir uns gezwungen sahen,
entweder zu Fuß durch die Porta Nuova geradeaus die Straße hinunter
zum Hotel zu wandern oder den letzten Kleinbus kurz nach 20°° Uhr
vom
Stadtzentrum
aus zu
erwischen.
Dort in der
Stadt, kurz nach
der Basilika
“Santa Chiara“,
entdecken wir
dann auch die
Galerie von
Massimo
Cruciani, einem
Glasmaler.
Diese Galerie
und eine
weitere in der
Unterstadt
zogen mich
magisch an, so
Bildergalerie von Massimo Cruciani
begeistert war
ich von seiner Hinterglasmalerei, vor allem von den Franziskus-Bildern.
Einmal hätte er mich fast erwischt, als ich das Schaufenster fotografierte,
so dass ich mich gleich wie eine Werkspionin fühlte.
Auch in einem nebenstehenden Hotel, wo wir oft und gern „Petto di
Pollo“ in Focaccia-Brot aßen, war ein großes Exemplar ausgestellt,
leider in einem dunklen Raum hängend. Erst später leuchtete es uns ein,
dass es wohl wegen der Lichtempfindlichkeit so sein musste.
In der kleinen Kirche “San Stefano“ durften wir zufälligerweise dem
mehrstimmigen Taizé-Gesang einer Pilgergruppe lauschen; es war ein
musikalischer Kunstgenuss. In der Kirche in Rivotorto erlebten wir in
einer heiligen Messe, zusammen mit einer Schulgruppe, einen sehr
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schönen, fröhlichen Gottesdienst, in dem die Kinder inbrünstig auch
Lieder zum hl. Franziskus sangen.
Die „Rocca Minore“ wollten wir nun endlich mal besuchen, die aber
wegen Renovierungsarbeiten immer noch
abgesperrt war.
Immerhin hat sich die
Stadt, im Gegensatz zu
meinem ersten Besuch,
baulich sehr positiv
verändert. Jetzt erkennt
man die Straßenzüge
und -Verbindungen zu
den einzelnen
Sehenswürdigkeiten
und was ich einmal für einen Stall gehalten hatte, entpuppte sich nun im
Nachhinein als eine wunderhübsche kleine Kapelle. Sie befindet sich auf
dem oberen Weg, gleich hinter dem Kloster “Santa Croce“.
Natürlich bewunderten wir auf dieser Reise wieder sämtliche
Sehenswürdigkeiten dieser wunderschönen Stadt und ließen uns dabei
mehr Zeit als früher, so dass es trotz der Hitze eine Erholungsreise
wurde.
Auf der Heimreise zwischen Florenz und Mailand ereilte Madhu noch
ein riesengroßer Schreck, da er seine Fahrkarte nicht mehr finden konnte,
die er, wie ich “genau“ sah, in die Jackentasche gesteckt hatte. Nach
einem innigen Gebet zum Heiligen Antonius fand er sie dann auch kurz
darauf in seinem Jackenärmel wieder. „Dem Herrn sei Lob und Preis“!
Ein Felsbrocken fiel uns vom Herzen.
In der Schweiz klappten wieder einmal die Zuganschlüsse nicht und so
bekamen wir eine sehr späte Verbindung nach Karlsruhe, wobei wir an
Baden-Baden vorbeifahren mussten um dann wieder von Karlsruhe aus
zurückzufahren. Schon die Hinfahrt war ein Desaster, da ab Zürich die
Zuganschlüsse nicht gut funktionierten. Trotzdem war es eine
wunderschöne Reise, von der wir heute noch zehren.
Gabriele Kwatra
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Liebe Geschwister,
gerne möchte ich für Euch einen Auszug aus dem
Kapellenbuch zum Lesen geben. In den meist
sorgenvollen Einträgen wird sichtbar, wie
notwendig ein Ort des Trostes, des Rückzugs, der
Zuversicht, der Ruhe und der inneren Einkehr ist.
Die „Franziskuskapelle am Silberwald“ ist in der
kurzen Zeit, seit der Segnung, zu einem festen
Bestandteil für sehr viele Menschen geworden.
Unter strengster Einhaltung der
Coronavorschriften finden jede Woche mindesten zwei Heilige Messen
mit Aussetzung des Allerheiligsten und oft mit dem Sakrament der
Beichte statt. Viele Besucher aller Altersgruppen kommen mit unserem
Ordensgründer auf diese Weise in Berührung oder erinnern sich wieder
an die Spiritualität und das Leben des Heiligen.
Bitte betet für die Anliegen der Menschen, die sich in das Kapellenbuch
eingetragen haben.
Bitte bleibt oder werdet gesund.
Euer Vorstand und Bruder
Georg Birmelin

Auszug aus dem Kapellenbuch
•

•
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Wir fühlen uns in der Kapelle sicher und wünschen der Kapelle
viele Einsätze.
(Zwei 8jährige Kinder)
Es hat mich sehr gefreut in dieser Kapelle Eucharistie feiern zu
dürfen. Wir brauchen Frieden. Der Herr soll ihn uns schenken.
(Father Silvanus, ein Priester aus Nigeria)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mutter Gottes behüte und beschütze unsere Familie und alle die
Dich brauchen.
Am Freitag haben wir unsere Mama und Oma beerdigt. Gib
unserer Familie die Kraft und Zuversicht in dieser schweren Zeit.
Danke an die Erbauer dieses Gotteshauses.
Danke für diesen wunderschönen Ort der Gnade, der Ruhe und
des Friedens. Wir bitten weiterhin um Schutz und Beistand.
Ein Gebet für Dich lieber Mann. Möge Gott uns noch
gemeinsame Zeit schenken. Ich liebe Dich von ganzem Herzen
und hoffe auf die Gnade des Herrn.
Helft mir beten, dass ich mein Leben bestehe. Es ist sehr dunkel.
Ich bin aus den USA angereist und finde diesen friedlichen Ort.
Ich danke Gott, dass ich noch einen lieben Menschen gefunden
habe.
…die Liebe zu lieben, in den großen und kleinen Dingen, immer
und überall, erst dann wird Friede sein.
Wer Gott sucht, findet sich selbst. Wer sich selbst findet, findet
Gott.
Ich danke Gott für das größte Wunder der Welt. Danke für
unseren Sohn. In Liebe…
Lieber Gott, ich danke Dir, dass Du mich geheilt hast und für
meine Familie. Danke für diesen wunderschönen Ort.
Überall über mir ist Himmel und dazu hier ein schöner Ort.
Danke für diesen wunderbaren tiefgreifenden Gottesdienst.
Danke für die tolle Führung und die einfühlsamen Erläuterungen.
(Eine Kolpingfamilie)
Ort der Kraft und des hl. Geistes, der Menschen und Gottesliebe.
Dank an die, welche den Ort geschaffen haben und die Kraft, ihn
zu erhalten. (Eine Franziskanische Gruppe)
Beschütze unsere Oma und Opa im Himmel. (Ein Kind)
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•

•
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Lieber Gott, Du hast kurz hintereinander meine Eltern zu Dir
abgerufen. Es tat unendlich weh. Du hast uns aber gelehrt, „Dein
Wille geschehe“. Ich glaube fest daran, dass meine Eltern jetzt
bei Dir sind. Hilf uns hier unten mit dem Schmerz zu leben. Hier
in dieser Kapelle fand ich für ein paar Minuten Ruhe und
Frieden. Danke an die Menschen, die diesen Ort geschaffen
haben.
Oft frage ich mich, ob ich deine Liebe verdient habe.
Lieber Gott, beschütze diese Perle
Vater ich bitte Dich, dass mein Mann seine Krankheit erträgt und
noch ein schönes Leben hat.
Danke, dass wir in der Kapelle sein durften und im Brotbackhaus
Brot backen durften. (Eine Kindergartengruppe)
Ich bitte Dich, schenke meiner Tochter ein gesundes Kind.
Danke für die vielen Jahre zu zweit und dass wir hierher geleitet
wurden.
Danke für diesen Kraftort. (Besucher aus Italien)
Danke dass Du mir geholfen hast. Du weißt schon.
Der Ort tut mir gut.
In dieser Kapelle durfte ich Weihnachten erfahren.
Lieber Gott, meiner Freundin geht es nicht gut, mach dass sie
wieder gesund wird.
Lieber Gott, lass Menschen finden, zum Erhalt dieser Kapelle
Lass mich noch lange in dieser Kapelle beten
Hatte eine traurige Kindheit und Jugend. Jetzt habe ich eine
Familie. Dank an Gott und Maria.
Himmlischer Vater, im Namen Jesu bitte ich Dich für meine
Tochter in schwerer Krankheit und um Befreiung von den
Mächten der Finsternis
mein Gott, hilf mir mein Kreuz zu tragen, befreie mich von den
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Fängen der Angst und Finsternis.
Gott segne diesen hoffnungsvollen Ort der uns Trost gibt, er
bringt uns durch diese schwere Zeit
In diesen Mauern fühlt man sich wohl, Geborgen und man spürt
den guten Geist
Hoffnung „Jesus sorge Du“
Lass diese Zeit unbeschadet an uns vorübergehen
Vielen Dank dass Du die Kapelle erbaut hast. (Anmerkung: War
ich nicht alleine)
Beschütze meine Familie vor Corona und dass der Tumor meines
Kindes nicht weiter wächst.
Mach dass mein Mann wieder gesund wird und Corona bald
wieder weg geht
Hilf allen, die in dieser Kapelle Zuflucht suchen
Hl. Franziskus steh uns bei, dass diese Krise an uns vorüberzieht
Danke für die Kapelle die jederzeit Ruhe und Zuversicht spendet
Gott ich danke Dir dass du mich stützt. Ich bin glücklich
Unser Glaube ist Gott, (Ein Kind und seine Oma)
Danke für deine Liebe Herr (Ein 9 jähriges Mädchen)
Vater Hilf mir, komme nicht mehr zurecht. Die Angst wird
übermächtig. Meine Kraft geht aus.
Beschütze meinen Sohn und lass alles gut werden.
Bitte Mutter Gottes und hl. Franziskus dass Frieden werde und
die Menschen wieder beten.
Möge meiner Tochter alles Böse vom Leib bleiben
Bitte hilf mir beim gesund werden
Liebe Familie Birmelin, danke für das wunderbare Geschenk für
die Menschen
Danke für das Leben, das ich führen darf
Danke Danke, dass unser Enkel nach einem schweren Unfall
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wieder so leben kann
Hilf dass unsere Tochter die richtige Entscheidung findet
Herr ich bitte um Heilung für meine Familie an Körper, Geist
und Seele
Dass es uns gut geht ist nicht selbstverständlich
Bitte um ein Gebet in einem persönlichen Anliegen
Wenn es dir nicht gut geht und alles zerbricht. Bete – Bete—Bete
Hilf, dass Corona bald vorbei ist Bitte-Bitte-Bitte
Gott, bitte hilf mir, ich habe so Angst, die mich nicht mehr atmen
lässt
Bitte hilf meinem Mann, dass er wieder Freude am Leben findet.
Corona ist eine schwere Zeit.
Bitte höre mein Gebet, dass ich mein Augenlicht wiederfinde.
Dieser Ort gibt Zuversicht und Kraft in dieser Krise
Besonders in dieser Zeit schöpfe ich immer wieder aus dieser
Quelle (Kapelle) Kraft, Liebe, Hoffnung, Dankbarkeit, Achtung
und Durchhaltevermögen
Mach das Corona verschwindet
Hilf meinem Mann durch die schwere OP

Telefontreffen am 30. Januar 2021 der offenen franziskanischen
Gemeinschaft
Thema: Papst Franziskus, Fratelli tutti. Herder. 2020
I Dieses Mal haben wir eine „Telefonkette“ gebildet, uns eine gute
Stunde Zeit genommen, um aufeinander zu hören und miteinander zu
reden.
Schon die Vorbereitungen brauchten Veränderungen, denn am Telefon ist
jede*r „gezwungen“ etwas zu sagen – das ist anders als in einer
Gruppensitzung.
Als gemeinsames Thema haben wir uns auf das Vorwort und das 1.
Kapitel von „Fratelli tutti“ geeinigt.
II Gedanken und Fragen zum Vorwort (Abschnitte 1 – 8)
(§5) Gott hat alle Menschen mit gleichen Rechten, gleichen Pflichten und
gleicher Würde geschaffen und sie dazu berufen, als Brüder und
Schwestern miteinander zusammenzuleben...
Wenn alle die gleichen Rechte und Pflichten haben, wieso verhungern
dann Kindern im Jemen? Wie kann es sein, dass Millionen Menschen vor
Krieg auf der Flucht sind, ausgebeutet und in Lagern zusammen
gepfercht? Gibt es so etwas wie eine Wahrnehmung globaler
Verantwortung?
(§8) „Träumen wir als eine einzige Menschheit, als Weggefährten vom
gleichen menschlichen Fleisch, als Kinder der gleichen Erde, die uns
alle beherbergt, jeder mit dem Reichtum seines Glaubens oder seiner
Überzeugungen, jeder mit seiner eigenen Stimme, alle Geschwister.“
Träume? Habe ich sie noch? Was wünsche ich mir für mich, für die
Welt? Welche Schritte gehe ich in diese Richtung? Welche Schritte
können wir gemeinsam machen?
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Gerade in den letzten Wochen ... wurde mir klar, wie schmerzlich ich den
Austausch, die Gemeinschaft vermisst habe. Tatsächlich ist es vielleicht
als Gemeinschaft unsere erste und vordringlichste Aufgabe gemeinsam
zu träumen…in aller Verschiedenheit?
Was bedeutet Geschwisterlichkeit? Was bedeutet soziale Freundschaft?
Welche Freundschaften lebe ich/leben wir?
1. Kapitel: Die Schatten einer abgeschotteten Welt
(§12) Offen sein zur Welt“, diesen Begriff haben sich Wirtschaft und
Finanzwelt angeeignet. Diese einseitige Kultur macht uns zu Nachbarn,
aber nicht zu Geschwistern.
(§13) Mangelndes Geschichtsbewusstsein entwurzelt Menschen. Macht
sie offen für „grenzenloses Konsumieren“ und „inhaltslosen
Individualismus“.
(§14) Die Sinnentleerung großer Wörter (Ideale), wie Demokratie,
Freiheit, Gerechtigkeit, Einheit, dient dazu, sie als
Herrschaftsinstrumente zu missbrauchen.
Wie wäre es, wenn wir diese Begriffe vom Evangelium her verstünden?
- Demokratie – Die Macht des Volkes Gottes, gegründet in der Liebe,
verbunden im Dienst füreinander….
- Freiheit- der Kinder Gottes. Nicht frei alles zu tun, was man will,
sondern befreit durch Armut und Demut, befreit davon, stets alles selbst
kontrollieren oder besitzen zu wollen….
- Gerechtigkeit – die Gerechtigkeit des Winzers, der allen Tagelöhnern
den selben Lohn zahlt, egal wie lange sie gearbeitet haben, der sich über
einen Sünder mehr freut als über Gerechte….
- Einheit – des Leibes Christi, vereint in Unterschiedlichkeit, was mag
das Haar wohl über die Leber denken und umgekehrt? Sie sind sich so
verschieden und doch EIN Leib!
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III Es bleibt die große herausfordernde Frage nach dem Handeln als
Gruppe und über die Gruppe, den Kirchenraum hinaus.
Vielleicht so? Mit Kindern und Enkeln gemeinsam? Mit Nachbarn? Mit
Freunden?
www.aktion-rote-hand.de

Kristin Wolz und Tobias Freund

Zur Enzyklika „Fratelli tutti“
Papst Franziskus beruft sich in seiner neuen Enzyklika „Fratelli tutti“
einmal mehr auf den Heiligen Franziskus und unterzeichnete sie
symbolträchtig am 3. Okt.2020 in Assisi. Im Mittelpunkt steht das
Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Geschwisterlichkeit, soziale
Freundschaft und politische Liebe sind Begriffe, die aus dieser
Geschichte erwachsen. Der Fokus liegt auf dem Traum von einer
geschwisterlichen Welt, den der Papst damit zur offiziellen Lehre der
Kirche erhebt. In acht Kapiteln appelliert der Papst in einfacher Sprache,
mit packenden Beispielen und einer Prise Zorn für eine bessere Welt, in
der jeder Mensch und jedes Lebewesen gemäß seiner Würde leben sollte.
Er bleibt damit sehr in der Nähe unseres Alltags und fordert uns auf, dem
Nächsten oder der Nächsten zu helfen und damit unseren persönlichen
Beitrag zum Friedensprozess zu leisten, der auch unsere Nachbar*innen
aus anderen Ländern und anderen Religionen einschließt.
Kristin
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Das Regional- und Wahlkapitel des OFS Freiburg am 19.03 - 20.03.21
muss coronabedingt verschoben werden.
Die neuen Termine sind noch nicht bekannt.

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 (2021) ist der 22.5.2021
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In
memoriam
Wir haben eine sehr liebe Schwester verloren
Sr. Maria Katharina Hildegard Brandel
Franziskusschwestern der Haus- und Krankenpflege Karlsruhe
*19.04.1940 in Frauenalb †02.12.2020 in Karlsruhe
2008 hatte ich die Idee, die lokale Gemeinschaft des OFS in Karlsruhe
wieder zu beleben. Die Gemeinschaft ruhte bis dahin seit 1998. Mit der
Frage befasst, ob es noch franziskanisches Leben und franziskanischen
Geist in Karlsruhe gebe, stieß ich auf die Franziskusschwestern (eine
Kapuzinergründung von Krefeld her) Karlsruhe. Seinerzeit waren die
Schwestern, welche dem dritten regulierten Orden der franziskanischen
Familie angehören, noch im Mutterhaus St. Klara in der Amalienstr.
(mittlerweile aufgelöst) zu Hause, zu dem Zeitpunkt noch mit fünf bis
sechs Schwestern. Vorsteherin war Sr. Katharina.
Sie nahm mich und meine Idee mit großer Freude an und wir
entschieden, die lokale Gemeinschaft wieder zu eröffnen. In den
kommenden Jahren entstand so der OFS in Karlsruhe neu. Seither war
Sr. Katharina auch unsere geistliche Assistentin. Mit viel Liebe, immer
einem offenen Ohr für jeden, einem großen Herzen, war sie stets für
jeden von uns da. Nach und nach verstarben ihre Mitschwestern, auch
ein lieber Pfarrer im Ruhestand, der mit im Haus wohnte und dort mit
lebte, was sie sehr belastete. Heute ist von den Karlsruher Schwestern
nur noch Sr. Agathe am Leben. Die letzten Jahre - bis zur Schließung des
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Mutterhauses - waren für sie mit sehr viel Anstrengung verbunden. Mit
der Zeit ließen ihre Kräfte sehr nach. Schließlich entschied sie sich
zusammen mit ihrer Mitschwester Agathe, zunächst in das St.
Elisabethenhaus, dann schließlich in das Caritas Seniorenzentrum St.
Franziskus in Karlsruhe zu ziehen. Sr. Katharina arbeitete seit ihrem
Eintritt bei den Franziskusschwestern (1964) bei Familien in der Hausund Krankenpflege. Bis 1995 war das Kapuzinerkloster Karlsruhe noch
belebt, dort wirkte sie ebenfalls tatkräftig - zusammen mit ihren
Mitschwestern - mit. Im Alter von 68 Jahren lernte ich sie erst kennen,
sie war von Anfang an mit voller Begeisterung dabei und hatte neben den
vielen Sorgen und Aufgaben im Mutterhaus auch noch Zeit, bei fast
jedem Treffen der lokalen Gemeinschaft des OFS Karlsruhe dabei zu
sein. Dies setzte sich auch in den letzten Jahren, wo sie im
Seniorenzentrum lebte, noch fort. Zunehmend verschlechterte sich leider
in den letzten 2-3 Jahren ihre gesundheitliche Verfassung, zuletzt fehlte
ihr einfach die Kraft und sie konnte heimgehen zum Herrn. Sr. Katharina
wurde am 11.12.2020 auf dem Karlsruher Hauptfriedhof auf dem
Gräberfeld 13 – Grabfeld der Franziskusschwestern Karlsruhe beigesetzt. Mitglieder des OFS Karlsruhe konnten dabei sein. Ich selbst
war leider durch die Bestattung meines Vaters, welche zur gleichen Zeit
in meiner Heimat stattfand, verhindert. Wir verlieren eine sehr liebe
Schwester, einen Menschen,
der franziskanischer kaum
sein konnte: herzlich,
bescheiden, beinahe selbstlos
und stark im Gebet. Der OFS
Karlsruhe trauert um einen
großartigen und lieben
Menschen, um unsere liebe
Sr. Katharina, die wir in
bester Erinnerung behalten
werden.
T dennis neuser ofs
Karlsruhe, 26.12.2020
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Sr. Maria Katharina Hildegard Brandel
Foto von Dennis Neuser

Sr. Maria Katharina Hildegard Brandel
Foto von Dennis Neuser
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Bildergalerie von Massimo Cruciani (Assisi)
Foto: Gabriele Kwatra

