Hofheim im Garten des Exerzitienhauses der Franziskaner
(Tobias Freund hat sein Versprechen abgegeben S. 19)
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Vorwort
Es ist wieder mal soweit, ein neuer Franziskusweg ist fertig gestellt. Es
gehört zum Ritual, dass beim Verfassen des Vorworts ein paar zufällig
ausgesuchte FW-Ausgaben durchblättert werden. Die Nr.3, 2019 machte
mich stutzig. Viele sehr schöne Fotos von der Franziskuskapelle „Am
Silberwald“ und trotzdem im Vorwort die folgende Bitte:
Wir haben sie (die Bitte) schon des öfteren geäußert, aber wie pflegt man
dann zu sagen: was muss, das muss!
Wir würden uns riesig freuen, wenn haufenweise Fotos und
Beschreibungen Ihres Umfelds bei uns eingingen.
Von großem Interesse sind generell Bilder der Heimatkirche (innen und
außen), Kreuzbilder, Aktionen wie Erstkommunion, Firmung, Sternsinger
usw., Kerzenaufbau zum Anzünden eigener Gebetskerzen…,
dazu ein kurzer Text, Name der Kirche und der Gemeinde.
Bei Problemen mit Fotos können wir ganz leicht helfen. Eine Kopie per
Email oder Post zugeschickt würde reichen, um bei uns eine
Fotobearbeitung durchzuführen.
Erinnern Sie sich noch?
Zwei Beispiele

<- St. Gallus, Ladenburg
Apostelkirche Viernheim ->

pace e bene
Herbert Wolz
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Rückblicke auf die Osterzeit
Bleibach, den 03.04.2021
Liebe Freunde und Bekannte,
liebe Schwestern und Brüder,
könnt Ihr Euch noch an meinen letzten Osterbrief erinnern?
Er war geprägt von der Pandemie und der Ungewissheit, wie es in
unserer Gesellschaft weitergehen kann. Es war keinerlei Erfahrung
vorhanden, keine Blaupausen, wie man dem allem begegnen kann.
Die Menschen bemühten sich und achteten meist aufeinander.
Jetzt ein Jahr später sind wir zwar reicher an Erfahrungen, jedoch ist
nicht wirklich weder eine geistige Umkehr noch ein Ende dieser Geißel
abzusehen.
Nicht allerorten ist die Botschaft dieser Pandemie, die wir als Christen
dahinter vermuten dürfen, angekommen.
Die erhofften Veränderungen in der Gesellschaft sind zwiegespalten. Auf
der einen Seite entlädt sich eine maßlose Wut und Rücksichtslosigkeit,
andererseits rücken Menschen näher zusammen und mühen sich um die
geschwisterliche Hilfe und Barmherzigkeit in der Sorge um den
Nächsten. Drastischer könnte eine Polarisierung nicht sein.
Lasst uns durch unseren Glauben ein Licht anzünden, dass die
Dunkelheit vertreibt.
Anfangs waren im politischen Umgang noch etwas Zurückhaltung und
Respekt vorhanden und Hoffnung für ein politisches Miteinander keimte
auf. Jetzt jedoch zeigt sich immer mehr eine scharfe, oftmals
populistische, ideologische Profilierung aller Colours im Hinblick auf die
bevorstehenden Wahlen. Ein Hauen und Stechen, als ob es keine anderen
Sorgen gäbe. Abstoßend! Wo bleiben der Mensch und die
Geschwisterlichkeit? Genderismus scheint vielerorts einen größeren
Stellenwert zu bekommen, als die gegenseitige Achtung und ein
vernünftiges vertrauensvolles Miteinander.
Abstruse Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur und manche
gefährden Menschenleben. Zudem verstellen sie die Sicht auf das
Wesentliche, produzieren Verwirrung und Angst.
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Die Mitmenschlichkeit und das zarte Pflänzchen eines möglichen
Aufbruchs in eine liebevollere Welt scheinen dadurch auf der Strecke zu
bleiben. Bitten wir unseren Vater um die Kraft durchzuhalten.
Was sagt unsere Kirche dazu?
Auch hier haben die Menschen den Eindruck, dass die Verantwortlichen
unserer Mutter Kirche, viel zu sehr um sich selbst kreisen, mit all ihren
oftmals selbstgemachten Problemen. Viele Menschen sehnen sich nach
Hoffnung, Orientierung und Unterstützung in dieser schweren Zeit. Dies
den Menschen zu schenken, wäre die seelsorgerische Kernkompetenz
von Kirche. Das Machbare machbar zu machen. Trotz oder gerade wegen
Corona. Diese Aussage möchte ich keinesfalls als Vorwurf an die
allermeisten Priester und Gottesdiener in der Kirche verstehen, die mit
bestem Wissen und Gewissen und mit ihrer ganzen Hingabe, egal in
welcher Aufgabe, das ihnen Erlaubte, Vorgegebene und Mögliche tun.
Trotz aller Unsicherheiten und Ängste sollten wir jetzt unsere Gedanken
auf das Osterfest ausrichten und unsere ganze Kraft und Liebe in die
Zukunft richten und unser Potenzial dorthin investieren.
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein freudiges und gesegnetes
Osterfest, feiert im erlaubten Rahmen, schützt Eure Mitmenschen und
lasst Euch nicht von den Umständen die Freude am Leben und an
unserem Glauben nehmen.
Alles hat einmal ein Ende, auch die schwerste Pandemie, und wir freuen
uns, wenn wir mit Euch dieses Ende mit guter Laune und Frohsinn eines
nahen Tages feiern dürfen.
Mir fällt dazu ein Spruch von Dietrich Bonhoeffer ein:
„Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln.“
Die Bedeutung von Ostern ist letztendlich die Auferstehung.
Wir werden dann gestärkt aus dieser Pandemie herauskommen, wenn wir
die Zeichen der Zeit erkennen und die Zukunft engagiert und im Zeichen
des Evangeliums anpacken. Lasst uns gemeinsam dafür beten…
…und handeln!
Ein frohes, segensreiches und friedliches Osterfest wünscht Euch
Georg Birmelin ofs mit Renate und Familie
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LA ROMITA an Ostern 2021
An die Freunde und Freundinnen der Romita
DER SINN DES LEBENS: STAUNEN UND
DANKEN
Dass es mich noch gibt, betrachte ich als ein Wunder. Es
ist nicht selbstverständlich. Viele von meinen Freunden
und Bekannten, die sogar jünger waren als ich, sind
nicht mehr. Warum bin ich noch da und andere nicht
mehr? Es ist ein Rätsel. Wir, die wir noch leben, sind
eigentlich dem Nichts entronnen. Uns hätte es auch nicht geben können.
Vor 100 Jahren gab es uns nicht und niemand hat vorausgesagt, dass es
uns eines Tages geben würde. Wir alle sind also am Nichts knapp vorbei:
privilegiert, zum Leben berufen. Dass wir sterben ist normal, dass wir
leben ist ein Wunder. Jeden Tag ein neues Wunder. Lebenslang. Und es
kommt noch hinzu, dass jeder Tag unseres Lebens drei Eigenschaften
hat: er ist neu, umsonst und einmalig. Neu: es gab ihn nie in der
Geschichte. Heute ist nicht die Wiederholung von gestern. Es ist ein ganz
neuer Tag. Umsonst: gearbeitet habe ich nicht, um ihn zu verdienen.
Nachts schlafe ich und, wenn ich aufwache, ist der Tag schon da.
Griffbereit und zum Weiterleben einladend. Während ich mich im Schlaf
ausruhe, dreht sich die Erde weiter und fährt mich von Westen (wo die
Sonne untergeht) nach Osten (wo die Sonne aufgeht) bei einer
Geschwindigkeit von 1.800 km in der Stunde(!). Ohne Fahrkarte.
Umsonst und geräuschlos. Geschenkt werden mir auch die Luft, die ich
ein -und ausatme; das Licht, die Wärme und die Kraft der Sonne; der
Mond und die Sterne; die Meere und die Flüsse, die Berge und die Täler,
die Wälder und die Wüsten, die Bäume und die Blumen... Und einmalig
ist jeder Tag unseres Lebens: er kommt nie wieder, er ist unwiederholbar.
Eine einmalige Chance, eine Aufforderung, ihn neu, kreativ und
verantwortungsbewusst zu leben.
Diese Gedanken über das Leben, die in unserem Alltag fest verankert
sind, sollen uns hilfreich sein zu dieser schweren, dunklen und
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beängstigenden Zeit. Trotz der Einschränkungen unserer
Bewegungsfreiheit, haben wir dennoch viele Gründe, zu staunen, uns zu
freuen und dankbar zu sein. Es ist überhaupt wichtig im Leben, dass wir
das Positive, das Schöne und das Gute nicht aus den Augen verlieren.
Dass wir positiv denken, reden und handeln und dass wir die schönen
und guten Seiten des Lebens sehen und zu schätzen wissen. Wenn wir
froh und dankbar sind für die vielen Dinge, die uns jeden Tag geschenkt
werden, ist das ein Zeichen, dass wir hellwach, aufmerksam und sensibel
mit unserem Leben umgehen. Wenn wir froh und dankbar sind, entsteht
in uns eine positive Energie, die sich auf die Menschen um uns herum
überträgt.
Darüber also, dass es mich noch gibt, kann ich nur staunen und mich sehr
freuen. Tiefe Dankbarkeit empfinde ich dem Ewigen gegenüber, der
mich ins Leben gerufen und 82 Jahre lang am Leben erhalten hat. Es ist
praktisch und schön für mich, um Jemanden zu wissen, bei dem ich mich
für das unendlich kostbare Geschenk des Lebens bedanken kann.
Gesehen habe ich ihn zwar nie mit meinen Augen, aber er mir vertraut ist
und ich spüre in mir eine schmerzende Sehnsucht nach ihm, eine Art
Heimweh. In uralten Texten wird es sehr treffend so beschrieben: „Wie
der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott,
nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen“? (Ps 42, 2-3). „Gott,
du mein Gott, dich suche ich...Ich denke an dich auf nächtlichem Lager
und sinne über dich nach, wenn ich wache...Meine Seele hängt an dir,
deine rechte Hand hält mich fest“ (Ps 63, 2.7.9). Es ist eine Erfahrung,
die ich auch jeden Tag in der Stille und Einsamkeit der Einsiedelei
machen darf. Eine Illusion? Wie können wir Sehnsucht nach einer
Wirklichkeit haben, die wir nicht kennen?
Tatsächlich: mit zwingenden Argumenten können wir nicht beweisen,
dass es die Wirklichkeit gibt, die wir „Gott“ nennen. Das Wort „Gott“ ist
eigentlich ungeeignet, ungenügend und abgenutzt. Die meisten
Menschen können damit nichts anfangen. Wie können wir Menschen uns
anmaßen, die wir begrenzt und sterblich sind, den Unendlichen, den
Unfassbaren und Unsagbaren in einem Wort zu fassen? Er ist unendlich
viel mehr als das, was wir mit einem einzigen Wort zu sagen vermögen.
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Ich ziehe annähernde Bezeichnungen und Beschreibungen vor wie „der
ewig Lebende und Bleibende; der unendlich Schöne und Gute; der
immer und überall Anwesende; der Urgrund, die Urquelle und Urkraft
des Lebens; der unsichtbar Wirkende“. Ich sehe ihn nicht, er ist ja
unsichtbar, aber ich spüre ihn im innersten Kern meines Wesens und sehe
seine Spuren.
DIE BIBEL DIE NATUR DIE MUSIK
In der Bibel, in der Natur/Schöpfung und in der Musik finden wir Spuren
der unsichtbaren und verborgenen Wirklichkeit, die der Grund meines
Lebens ist und nach der sich meine Seele sehnt. Die Bibel, die Natur und
die Musik sind drei große Geschenke für uns. Sie stammen aus uralten
Zeiten. Als wir auf die Welt kamen, standen sie bereits schon da zu
unserer Verfügung. Es sind drei Erkenntnisquellen für unseren Geist, um
den Sinn der Welt und unserer eigenen Existenz zu deuten. Sie
ermöglichen uns, unser Leben wachsam, lebendig, kreativ, sinnvoll und
erfüllend zu gestalten. Sie sind ohne weiteres eine wirksame Therapie,
vor allem in der Coronapandemie, gegen die Krankheiten der Seele:
gegen Angst, Trauer, Mutlosigkeit, Sinnlosigkeit, Mittelmäßigkeit,
Oberflächlichkeit, Einsamkeit, Verlassenheit, Leere, Langeweile,
Frustration, Depression. Wenn wir in der Bibel lesen, die Natur
beobachten und uns mit Musik beschäftigen, dann wirken sie auf uns
befreiend, beruhigend, ermutigend, tröstend, stärkend und heilend.
Die Bibel ist eine unerschöpfliche Grube spiritueller Schätze: sie ist
Geschichte, Literatur, Kultur, Poesie, Menschlichkeit, Schönheit,
Zärtlichkeit und Weisheit. Von der Lebenserfahrung kommend, lehrt sie
uns das Leben: woher wir kommen, wo wir stehen, wohin wir sollen. Es
ist das informativste und nützlichste Buch, um unser Leben weise und
faszinierend zu führen. Der letzte Teil der Bibel, den wir als „Das Neue
Testament“ kennen, ist Höhepunkt und Krönung der Selbstoffenbarung
des verborgenen Gottes in Jesus Christus. Er verkündet das Evangelium,
die „Gute Nachricht“ von einem barmherzigen und dem Menschen
zugewandten Gott. Er ist der Menschgewordene Gott, Menschen -und
Gottessohn zugleich und zeigt uns das eigentliche Gesicht Gottes. Er ist
„das Ebenbild des unsichtbaren Gottes“ (Kol 1,15). Indem er gesagt hat:
„Es gibt keine größere Liebe als wenn einer sein Leben hingibt für seine
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Freunde“ (Joh 15,13) und sich beim letzten Abendmahl uns verschenkt
unter der Gestalt von Brot und Wein, hat er gezeigt, worauf es im Leben
ankommt. Er hat sogar gewagt zu behaupten: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6). Für uns Christen ist Jesus der
maßgebende Maßstab, das Lebensmodell und die Orientierung: unser
Meister, Hirte, Bruder, Freund und Weggefährte. Wer ihn kennt, ihm
vertraut und nachfolgt, ist in bester Gesellschaft und hat die besten
Voraussetzungen, um ein glückliches Leben zu führen (vgl Franziskus
von Assisi).
Die Natur ist eine faszinierende Welt, die in der Lage ist, unsere Neugier
zu stimulieren, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln und unseren
Wissensdurst zu stillen. Wenn wir den Mut aufbringen, weniger Zeit der
Technologie und mehr der Natur zu widmen, um sie zu beobachten, wird
unser Staunen kein Ende haben. Wie Franziskus von Assisi werden wir in
der Vielfalt der sichtbaren Geschöpfe die Größe, Schönheit, Güte und
Weisheit des unsichtbaren Schöpfers erkennen; in den Kunstwerken den
Künstler bewundern, loben und verehren. Die Natur ist nicht „etwas“,
sondern „jemand“; nicht stummer Gegenstand, sondern lebendiges
Wesen, mit Sensibilität und Intelligenz ausgestattet. Wir Menschen sind
nicht die Herren der Natur, sondern Teil von ihr, ihre Kinder. Sie ist nicht
unsere „Um-welt“, sondern unsere „Mit-welt“. Von ihr haben wir viel zu
lernen und selber können wir ihr nichts beibringen. Der Wald ist eine
Bibliothek, jeder Baum ein offenes Buch, das wir lesen lernen sollen.
Unsere Bibliotheken sind Abfallprodukt der Wälder. Die Tiere sind
schön, sensibel und intelligent (vor allem der Esel!), manchmal die
Menschen auch. Wenn wir uns intensiv mit der Natur beschäftigen,
lernen wir von ihr Demut und Ehrfurcht und fangen an, unseren
Hochmut und unsere Arroganz abzubauen. Durch unser unvernünftiges
Verhalten haben wir „unsere Schwester Mutter Erde, die uns ernährt und
lenkt und mannigfaltige Frucht hervorbringt und bunte Blumen und
Kräuter“ (Aus dem Sonnengesang des Franziskus) geschändet
(verpestete Luft, vergiftete Flüsse, Seen und Meere, brennender
Amazonas- Urwald...). Das Coronavirus, das uns seit einem Jahr zu
schaffen gibt, ist ein Warnzeichen von ihr an uns. Sie beschwert und
wehrt sich gegen unseren Wahn von einem unbegrenzten Wachstum.
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Werden wir den Schrei von Mutter Erde überhören und weiterhin
ausbeuterisch und selbstzerstörerisch mit ihr umgehen? Oder
ehrfurchtsvoll, achtsam und sanft? Werden wir endlich begreifen, dass
der Ausweg aus der Pandemie nicht der Impfstoff sein kann, sondern ein
radikales Umdenken und Umschwenken, indem wir unsere Mitwelt sorge
-und liebevoll behandeln und unser Immunsystem stärken? Das
Coronavirus: eine einmalige Chance, die wir nicht verpassen dürfen.
Die Musik ist die Kunst, die das Leben am besten ausdrückt: Freude und
Trauer, Licht und Dunkelheit, Harmonie und Dissonanz, Melodie und
Rhythmus, Höhen und Tiefen, Dur und Moll, schnell und langsam,
Bewegung und Pause, Anstrengung und Erholung. Sie lässt die tiefsten
Saiten der Seele vibrieren und hebt starke Emotionen hervor. Sie ist
göttlicher Herkunft und vermittelt uns das Göttliche. Der gregorianische
Gesang und die Musik von J. S. Bach rühren mich innerlich sehr und
halten wach und lebendig die Sehnsucht nach dem verborgenen und
lebendigen Gott. Die Bibel, die Natur und die Musik sind uns
Wegbegleiterinnen durchs Leben. In dunklen und schweren Zeiten
spenden sie uns Licht, Trost und Kraft. Ein heilsamer Balsam auf
unseren Wunden.
DIE ROMITA LEBT
Auf der Romita schätzen und genießen wir diese wunderbaren
Geschenke. Was will die Romita mehr, als in unberührter Natur den
Sonnengesang des Franziskus zu singen und zu leben? Durch ihre
Abgeschiedenheit und Schönheit ist die Romita der ideale Ort, um die
Bibel zu verstehen, die Natur zu beobachten und zu bewundern und
Musik zu machen. Die Bibel, die Natur und die Musik inspirieren,
begleiten und ernähren unsere Gebetszeiten, den Kern, die Mitte und die
Grundlage unseres Alltags. In der Ruhe und Einsamkeit der Wälder
läuten jeden Morgen und jeden Abend die Glocken, die uns und die
treuen Hunde zum Gebet rufen und in der Kirche versammeln. Kerzen
werden angezündet als Erinnerung an uns, selber brennende Kerzen zu
sein: leuchtend, warm, anwesend, sich bewegend, freudig, wachsam und
lebendig. Frische Blumen vom Garten schmücken den Altar und in der
Mitte thront die Bibel. Nach kurzer Sammlungspause erklingt der
Lobgesang. Während die Hunde am Boden liegend ruhig und andächtig
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an unserem Gebet teilnehmen. Vor allem im Singen der Psalmen kommt
unser Lob -und Dankgebet zum Ausdruck. Obwohl diese Lieder lange
Zeit vor uns und in einer uns fremden Sprache verfasst wurden, sind sie
voll Poesie und erstaunlich aktuell. Sie sprechen uns an, weil sie von uns
reden. Sie beschreiben unser Leben.
Aber welchen Sinn hat das Beten und Singen in dieser Zeit der
Pandemie, die uns Traurigkeit, Unsicherheit und Angst bringt? Das
Beten, „der Atem der Seele“, bildet eine Brücke, schafft eine enge und
innige Verbindung zum „Du“, zum Ursprung und zur Zukunft unserer
Existenz. Durch das Beten werden uns innere Kraft und Festigkeit
vermittelt. Das Beten: die wirksamste Tätigkeit für das Gelingen des
Lebens. Das Singen ist, wie die Musik im Allgemeinen, eine
inspirierende und befreiende Kraft. Es drückt die Freude am Leben aus,
das Bewusstsein, dass wir, trotz der Unsicherheit, Verwundbarkeit und
Zerbrechlichkeit des Lebens, Gründe genug haben, froh und dankbar zu
sein.
Nie zuvor waren die Stille und die Einsamkeit die Protagonisten in der
Einsiedelei wie in den letzten Monaten. Nur im Monat August kamen
Pilger, Besucher und Freunde. Trotz der Einschränkungen der Pandemie
wurden wir aber auch in diesem Jahr durch die Anwesenheit mutiger und
williger Menschen unterstützt. Die Romita ist ein besonderer und
privilegierter Ort, arm an Komfort, aber reich an Spiritualität, Schönheit
der Natur und der Architektur. Ich habe die Ehre, hier zu leben und sie
die ganze Zeit zu genießen, aber sie ist offen für alle. Wer ist nun bereit,
eine Zeitlang mitzumachen, um die Kontinuität von Idee und Ort zu
gewährleisten? Ich spüre die Altersgrenze (82). Meine Tage sind gezählt,
wie die von allen Menschenkindern auch, und ich mache mir keine
Illusionen: Auf der Romita werde ich nicht mehr lange bleiben können.
Mein Leben liegt in den Händen des Herrn des Lebens und der
Geschichte. Mir bleibt nichts anderes übrig als meinen Weg weiter zu
gehen Tag für Tag: in der Betrachtung der wunderbaren Natur, in der
Dankbarkeit, im Lobgesang, im Vertrauen und in der Aufnahme der
Pilger. Aufgewachsen mit der franziskanischen Spiritualität und
Franziskaner seit dem Alter von 16 Jahren, bin ich durch die Denk -und
Lebensweise des Franziskus gezeichnet. Die Rekonstruktion der
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Einsiedelei, wo er 1213 eine alte Kapelle restaurierte und einen
lateinischen Text ("Exhortatio ad laudem Dei") komponierte, der den
Sonnengesang vorwegnimmt, ist von seinem Beispiel inspiriert und
durch seine Anwesenheit unterstützt worden. Für mich bleibt Franziskus
eine inspirierende Quelle der Lebensfreude, der Liebe zum Evangelium,
zu den Menschen und zur Natur; der Polarstern in der Dunkelheit der
Nacht, Orientierung im Wirrwarr des Lebens. Da er ein weiser Mensch
gewesen ist, bleibt er ein zuverlässiger Wegweiser in die Zukunft.
30 JAHRE ROMITA (1991-2021)
Als ich mich am 28. Februar 1991 auf den Weg zur Romita machte,
konnte ich nicht erahnen, dass dieses Datum eine Wende in meinem
Leben bedeuten würde. Nach 30 Jahren harter und eifriger Arbeit von
Tausenden von Menschen, welche die Romita wieder aufgebaut haben,
geht die Erinnerung an die Anfänge zurück. Wann, warum und wie kam
ich überhaupt auf diesen Berg? An jenem Tag war in meinem Kloster ein
Einkehrtag. Da ich aus Erfahrung wusste, wie langweilig und irrelevant
für das geistige Leben diese monatliche Übung war, (viele Worte, wenig
Stille; viel Ideologie, wenige Ideen; viele Begriffe, wenige Anregungen),
verließ ich am Frühmorgen das Kloster. Allein und still wollte ich den
Tag in den Bergen verbringen. Berge haben mich schon immer
angezogen: sie bedeuten Höhe, weite Horizonte, Übersicht, Fernsicht,
Abstand vom Alltag, frische Luft, Einsamkeit, Schönheit der Natur. In
der Bibel ist der Berg der Ort der Offenbarung und der Begegnung mit
dem Ewigen: für Moses (Dtn 9), für Elija (2 kön 19), für Jesus: „er ging
auf einen Berg um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet
zu Gott“ (Lk 6,12). Auch Franziskus, auf den ich mich seit meinem 16.
Lebensjahr berufe, hat die Einsamkeit und die Stille in den Bergen
gesucht und da oben Inspiration gefunden, Visionen gehabt und Kraft
geschöpft.
An dieser Stelle möchte ich nun von einer Erfahrung berichten, die ich in
San Masseo (in der Nähe von Assisi) mit vielen Menschen in den 80er
Jahren gemacht habe. Eine Erfahrung, die meine Liebe zu den Bergen
bestärkt und zur Entstehung der Romita beigetragen hat. Als ich in San
Masseo war (1979-1989), hat der Berg Subasio (1290m), an dessen Hang
Assisi liegt, eine wichtige Rolle für die Menschen gespielt, die dort für
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einige Tage eine franziskanische Erfahrung machten mit Gebet, Arbeit,
Gesang und Stille. Einmal in der Woche machten wir eine
Nachtwanderung. Um 2.00h standen wir auf, um im Dunkeln und
schweigend auf den Berg Subasio zu wandern. Unterwegs gab es
Stationen mit Texten und Liedern: Stoff zum Nachdenken für den
weiteren Weg. Das Ziel war, den Berggipfel vor dem Sonnenaufgang zu
besteigen. Die Nachtwanderung sollte ein Bild für den Lebensweg sein:
Jeder ging mit den eigenen Füssen, aber alle gemeinsam; jeder hatte eine
andere Kondition, aber niemand wurde zurückgelassen. Für die lange
und steile Strecke durch den Wald dachten wir über den Spruch nach:
„Steh allein wie der Baum, lebe brüderlich wie der Wald“. Für unterwegs
brauchten wir geistige Nahrung und Motivation, um das Ziel nicht
aufzugeben. Der Gipfel war nicht mit den Augen zu sehen, war aber in
unseren Herzen. Wir wurden immer mehr erschöpft, aber es wurde
immer heller. Auf dem Gipfel war es schließlich schon Tag. Im
Schweigen harrten wir aus, bis die Sonne aufging. Nun sangen wir das
Sonnenlied des Franziskus, tanzten und feierten: Ein Bild für das Leben!
Das Wissen um die Bedeutung des Berges in der Bibel und im Leben des
Franziskus und die Erinnerung an die Jahre in San Masseo inspirierten
mich an jenem Einkehrtag, dem 28. Februar 1991. So verließ ich die
warmen und gemütlichen Klosterräume, um den unsicheren und steilen
Weg durch den Wald in die Berge zu gehen. Mit einem Ziel. In Büchern
aus dem 15. und 16. Jahrhundert hatte ich von einer Einsiedelei in den
Bergen Umbriens gelesen, wo Franziskus eine kleine Waldkapelle
renoviert, einen Text verfasst und in einer Höhle gebetet habe. Ältere
Mitbrüder erzählten mir, an diesem Ort habe früher ein großes und
berühmtes Kloster gestanden, davon sei nun aber nur ein Trümmerhaufen
übriggeblieben. Sie selber seien nie da gewesen, da es keine Straße gäbe.
Der Weg dorthin sei gefährlich und lang, aber ich sollte es mal
versuchen. Die Geschichte des Klosters und die Erzählung der Mitbrüder
bewegten mich an jenem Morgen, die geheimnisvolle Ruine zu suchen.
Lange habe ich herumgefragt nach dem Weg bei den Leuten in der
Ebene. In mir spürte ich stark und unwiderstehlich den Ruf der Ruine auf
dem Berg. Es war ein schöner, steiler Pfad durch den Wald zwischen
uralten knorrigen Steineichen, den immergrünen, und wilden Felsen.
Immer mehr entfernte mich von der Zivilisation: unterwegs nur Wildnis,
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unberührte Natur, kein Verkehr, keine Häuser, keine Menschen.
Langsam, meditativ waren meine Schritte. Ich wusste nicht, wie lang der
Weg war. Dennoch war ich mir sicher, dass der steile Weg der richtige
war, denn zu der alten Ruine mit einer so herrlichen Vergangenheit
konnte nur ein schöner Weg führen. In meinem Marschgepäck hatte ich
nur eine Flasche Wasser und eine Orange, die ich andächtig schälte und
die Schnitze einzeln und dankbar kostete. Sie war ja mein ganzes
Mittagessen.
Nachdem Franziskus im Jahre 1213 diesen Weg gegangen war und nach
ihm jahrhundertelang auch seine Brüder, war mir der Weg kostbar und
vertraut, ja heilig. Und ich spürte in mir, dass er mein Weg in die Zukunft
werden sollte. Was ich an dem Tag innerlich erlebte, kann ich in Worten
nicht angemessen wiedergeben. Als ich die Klosterruine endlich
entdeckte, lag sie wie Dornröschen von stacheligen Ranken, Efeu,
Lianen und wucherndem Gestrüpp überwachsen da. Ja, ich habe sie „als
die schöne Schlafende im Wald“ gesehen, mich in sie verliebt, sie
umarmt und mit einem Lied und Kuss geweckt. Seit dem Tag habe ich
sie nie wieder allein gelassen. 30 Jahre lang habe ich für sie Zeit und
Energie investiert. Aus Liebe zu ihr habe ich Tränen und Schweiß
vergossen, in Räumen ohne Dach, Fenster und Türen gehaust, eisige
Kälte ertragen, hartes Leben in der wilden Natur geführt, ihre Wunden
achtsam und sanft gepflegt. Für sie habe ich meine Vergangenheit hinter
mir gelassen und meine Zukunft aufs Spiel gesetzt. An dem Tag war ich
allein, nur ich mit der verlassenen Ruine im Wald. Nach 30 Jahren kann
ich mich sehr gut erinnern, wie ich die Steine mich rufen hörte. Steine
haben ja eine lange Geschichte, viele Menschen haben sie gesehen und
viele Ereignisse überlebt: viel zu erzählen. Sie schrien vor Schmerz, da
sie so lange verlassen blieben und die Mauern verwüstet worden waren.
Aber sie riefen gleichzeitig auch freudig auf, weil endlich jemand zu
ihnen gekommen war, der sie wieder zu neuem Leben erwecken würde.
Vor mir entstand die Vision, die Ruine sei bereits wieder aufgebaut. In
einem Augenblick sah ich sie vor mir so, wie sie im Laufe der Jahre mit
viel Mühe und langsam geworden ist. Visionen lassen uns mehr erkennen
als wir mit unseren Augen zu sehen vermögen. Sie sind eine lichtvolle
Sicht der Zukunft. Anscheinend hatte ich lange Zeit Heimweh nach
diesem einmaligen und wunderschönen Platz gehabt. Und nun war ich
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Zuhause. Die Begegnung wurde zur Liebe, der Ruf zur Berufung, die
Gabe zur Aufgabe und die Entdeckung zur Verantwortung.
Seit dem Tag (28.Februar 1991) sind inzwischen 30 Jahre vergangen.
Schauen wir uns die Bilder an, wie die Romita damals ausgesehen hat,
scheint sie uns, wie sie geworden ist, ein lebendiges Wunder, eine
„realisierte Utopie“. Wie war das möglich? – fragen sich viele. Da ich die
ganze Zeit dabei war, weiß ich die Antwort: das Hören des Wortes
Gottes, die Gebetszeiten und das Singen haben mich inspiriert, kreativ
und aktiv gemacht, Zukunftsvisionen gegeben, die Kraft und die
Ausdauer dazu sie zu verwirklichen. Wer hat sonst die kalten und
dunklen Winternächte der Anfänge erwärmt und erleuchtet, wenn nicht
deine Anwesenheit und Nähe, Herr? In den Stunden des Zweifels, der
Einsamkeit und der Müdigkeit hast du mich getröstet und gestützt. Die
Romita ist nun keine Ruine mehr. Sie strahlt in ihrem neuen Kleid:
schön, kraftvoll, selbstbewusst, zukunftsträchtig, einladend. Zur Ehre
Gottes und zur Freude der Menschen. Ein großes Geschenk für uns alle.
Wie wir das 30jährige Jubiläum feiern werden, ist ungewiss. Über die
Zukunft können wir nicht verfügen, sie kommt ja auf uns zu.
Unvorhersehbar, wie das Coronavirus gezeigt hat. Es ist nicht klug, sich
zu sorgen um den morgigen Tag und Angst davor zu haben. Verlorene
Zeit. Die Vergangenheit können wir nicht ändern, nur daraus lernen. Es
lohnt sich nicht, traurig zu sein wegen gestern. Verlorene Zeit. Nur das
„Heute“ wird uns gegeben und nur darüber können wir verfügen. Und
das Heute ist jeden Tag neu, umsonst und einmalig. Es ist eine
Lebensaufgabe, unser Heute so sinnvoll und faszinierend wie möglich zu
gestalten. Unser Leben soll werden ein freudiges, kreatives und aktives
Warten. Im Vertrauen auf die Zukunft, das Positive suchend, das Schöne
pflegend, das Gute tuend. Und nicht vergessen: das Staunen, das Sich
freuen und das Danken. In dieser unsicheren, traurigen und dunklen Zeit,
können wir immer wieder neue Gründe finden, um froh, dankbar und
zuversichtlich zu sein. Wir können Wunden in Wunder verwandeln:
Öffnungen, die das Licht in uns hineinlassen; Lichtschimmer, um neue
Horizonte zu erblicken.
Nach so vielen Monaten der Abwesenheit und Abgeschiedenheit war es
mir ein Bedürfnis, eine Freude und eine Ehre, mit Euch meine Gedanken
aus der Einsiedelei auf dem Berg zu teilen. Froh und dankbar für die
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Begegnungen mit Euch, fühle ich mich ermutigt durch das Wissen um
Euch, durch Eure Wertschätzung und Freundschaft. Euch gegenüber
fühle ich tiefe Dankbarkeit, da Ihr es seid, die die Einsiedelei wieder
aufgebaut und am Leben erhalten habt. Durch die Pandemie habe ich viel
Zeit zum Nachdenken und zum Schreiben. Ich hoffe, Ihr habt auch Zeit
zum Lesen. Mit dem Wunsch, uns bald auf der Romita wiederzusehen,
grüsse ich Euch ganz herzlich mit Staunen, Freude und Dankbarkeit.
Euer Fra Bernardino Buona Pasqua!

Ostern: Ein Drama mit „Happy End“?
Die Filmindustrie hat in den vergangenen Jahrzehnten mit unzähligen
Beiträgen das Bild vom „perfekten Happy End“ in unsere Seelen
geprägt: Da spitzt sich ein Konflikt, der anfangs oft harmlos begann, im
Laufe des Filmes mehr und mehr zu. Die
Protagonisten geraten in Schwierigkeiten,
werden bedrängt, verfolgt oder entzweien sich.
Die Spannung steigt bis zum Höhepunkt. Und
dann, wie aus dem Nichts: Die Rettung! Die
Erlösung! Es endet das Drama mit einem
fulminanten „Happy End“ und alles ist gut. Was
bleibt, ist das Gefühl, dass am Ende eben immer
alles gut wird.
Aber stimmt das denn? Wird wirklich immer
alles gut? Oder ist das am Ende nur leere
Fiktion? Und was sagt die „frohe Botschaft“,
das Evangelium dazu?
Da ist dieser EINE, der Schöpfer, der dreifaltig eins ist. ER ist die Liebe.
ER schafft die Welt. Und die Welt ist gut, von Anfang an. ER gibt sich in
der Schöpfung hin als nahbar, erfahrbar und doch unendlich und
unfassbar. ER sorgt für den Menschen und setzt auf Vertrauen. Doch der
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Mensch will sich selbst bedienen. Von Anfang an gilt für den Menschen
das Prinzip: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Und so verliert der
Mensch, das, was er am meisten benötigt: Das Vertrauen, dass ER ihm
alles zukommen lässt, was er braucht. In der Folge dieser
Selbstbedienung trägt der Baum der Erkenntnis noch heute reiche Frucht.
Diese Früchte nähren endlose Spaltungen und Kriege. Gut und böse,
richtig und falsch, dazugehören und aussen vor sein: All dies sind die
giftigen Früchte dieses Baumes des Dualismus.
Doch die Geschichte geht weiter: ER wählt sich ein Volk und segnet es.
Und ER geht einen Bund ein mit diesem Volk. Doch das Volk lehnt ihn
ab, wird abtrünnig. Aber SEINE Liebe geht weiter. ER erneuert seinen
Bund. Immer wieder.
Dann geschieht das Unfassbare: ER wird Mensch! Geboren als Säugling
liegt er in der Krippe, wehrlos, nackt. Abhängig davon, genährt zu
werden von Maria, einer einfachen jungen Frau. Gott liefert sich dem
Menschen bedingungslos aus. So wird SEINE Liebe sichtbar, spürbar,
berührbar, konkret. Aber auch verletzlich und angreifbar. In Jesus von
Nazareth kommt die Geschichte zum Höhepunkt. Und das Drama nimmt
seinen Lauf. Nur wenige Menschen öffnen sich der Botschaft vom Baum
des Lebens, dessen Früchte alle nähren sollen, so genannte „Gute“ und
so genannte „Böse“, diejenigen die „fromm“ sind und diejenigen die
„Sünder“ genannt werden. SEINE Liebe gilt allen. Wirklich allen. Das ist
für Viele zuviel des Guten. „Wo bleibt da die Gerechtigkeit?“ fragen sich
etliche der selbst ernannten Frommen. „Wir halten uns an alle Gesetze,
nehmen die Unannehmlichkeiten der Gesetzestreue auf uns, damit wir in
den Himmel kommen und dieser da behauptet, dass Gott den Sünder
mehr liebt als uns!“ Das sei Gotteslästerung. Dabei straft dieser Jesus
nur das Bild von Gott Lügen, das die Frommen sich gemacht haben, das
erste Gebot geflissentlich missachtend.
Aber dieser Jesus von Nazareth redet erstaunlich wenig. Er handelt
mehr. Er heilt, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Da ist einer, der
Vollmacht hat. Das macht es schwierig, ihn als Spinner darzustellen. Alle
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Versuche, ihn mundtot zu machen, schlagen fehl. Immer mehr Menschen
schließen sich ihm und seiner unbequemen aber heilbringenden,
friedenstiftenden Botschaft vom „Reich Gottes“ an, in dem allein die
Liebe herrscht, die allen gilt. Dieser Jesus treibt es am Ende auf die
Spitze: Der Sohn Gottes, Gott selbst, kniet sich nieder wie ein Sklave
und wäscht den Dreck von den Füßen seiner Freunde. Er gibt sich selbst
zum Mahl und lässt sich anschließend ausliefern, verurteilen und foltern.
Seine Liebe geht bis in den Tod. Festgenagelt auf die Botschaft vom
Reich Gottes breitet er am Kreuz die Arme aus, bereit die ganze Welt zu
umarmen. Keine Faser seines Körpers, die nicht schmerzen würde. Er ist
nackt. Ausgeliefert an die, die er liebt. Diese Liebe ist nicht romantisch.
Sie ist dramatisch. Manch einer würde ihm gerne zurufen: „Wie kannst
du diese Menschen lieben? Sie tun dir nicht gut? Sie bringen dich noch
ins Grab! Verlass die Menschen!“ Und was tut ER? ER umarmt die Welt.
Und er stirbt.
Mit seinem letzten Atemzug hält die Schöpfung den Atem an: Was wird
geschehen? Der Mensch hat Gott getötet. Die Liebe selbst ist tot.
Eigentlich hätte die Geschichte hier enden müssen: mit einem gewaltigen
epischen Finale aus Feuerregen oder tiefster, niemals endender
Finsternis, ausgehend vom rachsüchtigen Allherrscher, Allgebieter, der
sich nicht einfach straflos aufs Kreuz legen lässt. Doch was passiert?
Nichts. Es wird still auf Golgota. Die Menschen, die sich dort gaffend
versammelt hatten, verlassen den Schauplatz. Hier gibt es nichts mehr zu
sehen. Leise wimmern Maria und Johannes unter dem Kreuz, bis auch
sie müde nach Hause gehen. Einer erbarmt sich und nimmt den
Leichnam ab und legt ihn ins Grab. Das war es also. Wie groß muss die
Enttäuschung gewesen sein und die Angst? Wo bleibt das Endgericht?
Wo bleibt die Himmelfahrt unter dröhnendem Engelsgesang? Da ist
Stille. Und das ist Dunkelheit.
Was in jener Zeit zwischen Karfreitag und Ostermorgen passiert, bleibt
im Dunklen. Doch dieser Jesus von Nazareth ist Christus. ER geht den
Weg der Liebe konsequent. Bis ins Reich der Toten, bis ins Grab. Selbst
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diejenigen, die bereits verloren geglaubt sind, diejenigen, die nicht mehr
da sind, will ER erreichen. Auch ihnen gilt die Zusage der unendlichen
Liebe Gottes.
Und wie geht die Geschichte weiter?
Es wird Morgen. Müde, übernächtigt, voll Sorge über die Zukunft gehen
die Frauen ans Grab. Und das Grab ist leer. Wie kann das sein? Auch das
noch! Nicht einmal eine Grabstätte bleibt uns! Sie haben den Leichnam
gestohlen. Was auch sonst?
Doch dann begegnet ER ihnen. ER ist es. In seiner wahren Gestalt als
der, der ER immer war und immer sein wird: als Christus. Die leibhaftige
Gestalt des allliebenden Gottes. Diese Liebe hört niemals auf, auch nicht
im Tod.
Ist dies ein „Happy End“? Ich würde sagen, ja und nein. Ernster könnte
ein Ende nicht sein. Und doch ist es „glücklich“, denn was kann es für
ein größeres Glück geben, als zu erkennen, dass nichts aber wirklich gar
nichts uns trennen kann von der unendlichen Liebe Gottes.
Tobias Freund

Ostern 2021

56. Nachlese des offenen franziskanischen Treffens
am 17. April 2021
Tobias legte in einer Eucharistiefeier in Hofheim im Garten des
Exerzitienhauses der Franziskaner sein Versprechen ab.
Wie in den Ritualen des OFS festgelegt ist, bat und
versprach Tobias:
Ich bitte, zum Versprechen nach der Regel dieser
Gemeinschaft zugelassen zu werden.
Die Einübungszeit hat mich in dem Vorsatz bestärkt, dass
der Herr mich berufen hat, nach dem Evangelium zu leben,
indem ich den Fußspuren des Heiligen Franziskus von
Assisi folge.
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Und mit großer Freude wurde er in den OFS aufgenommen.
Die Messfeier leitete P. Helmut Schlegel mit guten Worten für Tobias
und einer heiter-gehaltvollen Predigt, in der er Kierkegaards
Gänseparabel interpretierte.
Da geht es um wohlgenährte Tiere auf einem schönen Bauernhof, die den
Worten eines beredten Gänserichs alle sieben Tage lauschen, der von
ihren einst herrlichen Flügen und ihrem wunderbaren Orientierungssinn
erzählt. Auch den Schöpfer lobt er. Die Gänse sind beeindruckt von der
Vergangenheit. Ihre Blicken bleiben allerdings auf dem Boden haften.
Sie schauen nicht in den Himmel und ans Fliegen denken sie nicht.
Eine klare Botschaft, oder?
Wir wünschen Tobias, dass er fest auf dem Boden seines Alltags steht, so
geerdet in den Himmel schaut und von dort Kraft tanken kann, um den
Traum vom Fliegen nicht zu vergessen. Oder anders: Den Fußspuren des
Heiligen Franziskus zu folgen.
Auch wenn unser Zusammensein nur eine gute Stunde dauerte, wir durch
Corona nur zu acht waren, beeindruckte uns diese Feier tief. Unter der
Pergola, mit Blick auf den schönen Garten, der mit Frühlingsblumen sein
buntes Gewand
angelegt hatte,
erlebten wir
Gemeinschaft, die
weit in die Welt
hinauswirkt. So
schlicht, so
unkompliziert
wurden wir hier
aufgenommen.
Und am Schluss
hielt P. Helmut
eine Überraschung
für uns bereit –
ein frisch gedichtetes und komponiertes Lied konnten wir hören - eine
Uraufführung.
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Beschwingt und gestärkt gingen wir auseinander, nicht ohne vorher
Merlin, das muntere Hundebaby geknuddelt zu haben, das jüngste
Familienmitglied von Tobias und seinen Lieben.
Unser nächstes Treffen ist für den 22. Mai 2021 um 16 Uhr geplant.
Kristin Wolz, OFS

Der Heilige Geist – der große Unbekannte?
Der Glaube an den dreieinigen Gott ist für unseren Intellekt eine
unlösbare Aufgabe. Da ist ein Gott in drei Personen. Vielfältige
Darstellungen zeigen am Ende dann doch drei getrennte Wesen – mal
mehr oder weniger „vermenschlicht“ - um uns das Undarstellbare, das
Undenkbare irgendwie greifbar zu machen. Und genau da liegt das
Problem: Wir wollen be-greifen. Einem Kleinkind gleich, welches nur
mit den Händen versteht. Aber hier spricht die Heilige Schrift eine
andere Sprache: der Geist ist Wind, Feuer, Taube. Allesamt „ungreifbare“ Entitäten. Nicht ohne Grund wie mir scheint. Kann es nicht
sein, dass uns Gott seine Allgegenwart, die dennoch un-begreifbar
erscheint, gerade in diesen Zeichen deutlich machen will? Anfangs hat
mich das beunruhigt. Das klingt nach fehlender Kontrolle, nach
Ohnmacht. Wie kann ich mich darauf verlassen, dass er da ist, wenn ich
ihn nicht greifen kann?
Doch dann durfte ich auf einem Waldspaziergang eine wunderbare
Entdeckung machen: Plötzlich tanzten wie aus dem Nichts Blätter
gleichsam von magischer Hand gedreht in einer kleinen Windspirale
nach oben gehoben um mich herum, sanft, beinahe lautlos, verspielt. Ich
konnte nicht anders als Freude empfinden über diesen kleinen Moment,
in dem ich ein klein wenig von der Allgegenwart des liebenden Gottes
spüren durfte. Dieser Gott ist wahrhaft Liebe. Er drängt sich nicht auf,
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ereifert sich nicht, ist geduldig und sanft. Und dennoch ist da Kraft,
Macht und unendliche Größe.
Dieser Gott will nicht nur Begleiter sein. Er gibt sich uns ganz und gar
hin. Mehr noch: Wir dürfen uns von ihm ausfüllen lassen in der Person
des Heiligen Geistes. Wieso denken wir uns diese Person kleiner,
unbedeutender oder vielleicht sogar weniger mächtig als den SchöpferVater oder den Erlöser-Sohn? Wenn Gott einer in drei Personen ist, dann
wohnt in uns nicht weniger und nicht mehr als die Unendlichkeit der
allgegenwärtigen Liebe selbst. Wovor sollten wir uns da noch fürchten?
Pfingsten 2021
Bruder Tobias Freund OFS
Ökumenisches Friedensgebet 2021
Gebet für ein Ende
von Gewalt und für Frieden
Du gütiger, barmherziger und liebender Gott und Vater,
als deine Kinder und in verschiedenen Religionen
beten wir Menschen zu dir.
Du hast uns aufgegeben,
so zu leben und zusammenzuarbeiten,
dass dein Reich auf unsere Erde komme.
Mache uns zum Werkzeug deines Friedens,
indem wir zum Wohle aller zusammenwirken.
Säe aus in uns deine Liebe zu allen Menschen.
Nimm den Geist der Spaltung von uns,
und schenke uns Einigkeit in deiner Liebe.
Nimm die Dunkelheit des Hasses
und den Geist der Feindseligkeit von uns fort.
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Schaffe in uns Verständnis und
gegenseitigen Respekt,
ungeachtet der Unterschiede
zwischen uns Menschen,
Völkern und Religionen.
Lass dein göttliches Licht
in unserem Leben sichtbar sein,
wie auch im Leben aller,
denen wir begegnen.
Wecke in meinem Herzen
ein neues Gefühl der Ehrfurcht
vor allem Leben.
Gib mir Einsicht, in jedem Menschen
die Spuren deiner Göttlichkeit zu erkennen,
wie auch immer er sich mir gegenüber
verhalten mag.
Mache das Unmögliche möglich,
und lass mich meinen Teil dazu beitragen,
den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen,
weil ich erkenne, dass Frieden mit mir beginnt.
Gott! Zeige uns die Wahrheit
und nichts als die Wahrheit.
Gib uns Mut, ihr zu folgen.
Amen.
Pfingstgedanken komprimiert: Mach’s doch wie Gott, werde Mensch.
Beten wir das Friedensgebet mit, in und zu unserem Beistand, dem
Heiligen Geist, wann immer wir können. In franziskanischer
Verbundenheit mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr.
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Vorschau auf den im nächsten Franziskusweg (Nr. 4) zu lesenden
Artikel von Gabi Kwatra über die Deutschen Kapuzinerinnen und ihr
Kloster Santa Croce in Assisi

Einleitung
Das auf einem Hügel am Westabhang des Monte Subasio gelegene Assisi
ist durch den hl. Franziskus und die hl. Klara weltberühmt geworden.
Besonders hat Franziskus dieser seiner Vaterstadt den Stempel der
Unsterblichkeit aufgedrückt. Seine anziehende Persönlichkeit, seine
unverkennbare soziale Bedeutung in den gesellschaftlichen Kämpfen und
Bestrebungen seines Jahrhunderts, sein herrliches Tugendbeispiel, haben
diesen Mann nicht bloß zum Liebling seines umbrischen Volkes, ja der
ganzen katholischen Welt gemacht, sondern die Begeisterung für ihn hat
auch weit über die katholischen Kreise hinaus sich Bahn gebrochen.
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Selbst solche, die den Heiligenkult verpönen, sehen in Franziskus den
besseren Menschen, zu dem unser schwaches Geschlecht sich
durchringen muss.
So ist das herrlich gelegene Assisi, die Wirkungs- und Grabesstätte des
großen umbrischen Heiligen, für Katholiken wie für Andersgläubige
interessant und sehenswert geworden, und Scharen von Pilgern und
Touristen kommen aus aller Herren Länder, um hier in Ergriffenheit und
aufmerksamer Bewunderung die franziskanischen Heiligtümer zu
besuchen.
Eine ganz besondere Freude aber ist es für den deutschen Wanderer, in
diesem kleinen, abgelegenen Landstädtchen der Provinz Perugia ein
schlichtes, unansehnliches Klösterlein zu finden, an dessen Pforte ihm
ein herzliches „Grüß Gott“ in deutscher Muttersprache zum Willkommen
geboten wird.
Hoch oben am Berge Subasio, inmitten von prächtigen Olivengärten, mit
einem entzückenden Blick über die weite und fruchtbare Ebene
Umbriens, liegt hart an die Stadtmauer gelehnt das Kloster zum Heiligen
Kreuz, in welchem deutsche Kapuzinerinnen, einfache, schlichte
Ordensfrauen, walten und wirken. Schon das kleine, schmucke und sehr
reinlich gehaltene Klosterkirchlein kündet uns durch Stickerei und
Altarschmuck an, dass hier deutsche Hände tätig sind. Ein echt deutscher
Charakter spricht aus seiner ganzen Einrichtung und Dekoration und gar
lieblich lädt es den deutschen Landsmann ein. Feierliche Stille aber
breitet ihre Fittiche über das deutsche Haus im fremden Lande; zu ihm
dringt nicht der tobende Sturm der Tageskämpfe, und an seinen Mauern
brechen sich die Wogen der Leidenschaften. Heiliger Klosterfriede
wohnt in den heimelig trauten Räumen, und nur mit leiser Wehmut und
einem Gefühl stillen Heimwehs verlässt der Wanderer diese friedliche
Stätte der Andacht und Frömmigkeit.
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Das Regional- und Wahlkapitel im Kloster der Kapuziner
in Zell am Harmersbach ist voraussichtlich auf
24.- 29. 09. 2021
verschoben.
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Auch Nichtmitglieder können den „Franziskusweg“ erwerben:
Bezugspreis (4 Hefte incl. Porto): 12 € Internet: www.ofs.de

Redaktionsschluss für die Nr. 4 (2021) ist der 24.08.2021
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La Romita von Fra Bernardino S. 6
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Blick auf das Kloster Santa Croce, Assisi
(Foto: Gabriele Kwatra)

