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Vorwort
Leider hat mich genau an meinem achtzigsten Geburtstag am 24.
Juli eine Warnmeldung des Defibrilators ins Krankenhaus
vertrieben. Die Folge ist, dass einige der eingegangenen Artikel
erst jetzt im September bearbeitet werden konnten, besonders die
Einladung von Sr. Martha bedrückt mich, weil der Anmeldetermin
bereits abgelaufen ist:

Liebe Schwestern und Brüder der franziskanischen
Gemeinschaften,
liebe Interessierte an der franziskanischen Spiritualität,
zuversichtlich planen wir die franziskanische Präsenzzeit im
Oktober 21 an der Barfüßerkirche in Augsburg.
Gerne möchte ich Ihnen dazu Infos, Programm, Tagesordnung und
Anmeldeformalitäten im Anhang zusenden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele von Ihnen daran
teilnehmen können.
Mit einem herzlichen Pace e bene Sr. Martha Dirr
Dillinger Franziskanerinnen
Konvent San Damiano
Mittlerer Lech 1
86150 Augsburg
Telefon: +49 821 2071 4987
Mobiltelefon: +49 157 37057976
sr.martha.dirr@regens-wagner.de
www.dillinger-franziskanerinnen-rw.de
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Auf Seite 3 ist wenigtens ein kleiner Eindruck auf die Augsburger
Barfüßerkirche zu sehen.
Die restlichen Zuspät-Artikel sind unter Rückblicke zu finden.
Herzliche Grüße von einem nicht so ganz zufriedenen Redakteur.
pace e bene
Herbert Wolz

Rückblicke

Predigt von Herrn Pfarrer Feuerstein
in der Franziskuskapelle von Georg Birmelin in Bleibach
anlässlich der hl. Messe am Fatimatag, 13. Juni 2021
Maria ruft zur Bekehrung auf.
Maria ist gleichsam das Sprachrohr ihres Sohnes Jesus. Was sie in
vielen Offenbarungen den Menschen vermitteln will, ist identisch
mit der Kernbotschaft des Herrn, die wir im ersten Kap. des
Markusevangeliums finden.
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„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und
glaubt an das Evangelium.“
(Mk 1) So wird es in den großen Marien-Heiligtümern in aller
Welt berichtet.
Sich bekehren heißt sich verändern!
„Sind Sie ein bekehrter Christ?“ So hat einmal eine Frau nach
einem Sonntagsgottesdienst einen franzisk. Pater gefragt. Seine
Antwort: „Was meinen Sie denn, ich bin so viele Jahre im Kloster
und sowieso Priester.“
Darauf sie: „Das heißt doch nichts.“
Die Frage dieser Frau ist berechtigt. Ich gebe diese Frage an Sie
alle weiter:
Sind Sie eine bekehrte Christin, ein bekehrter Christ?
Umkehr, Bekehrung klingt in den meisten Ohren zunächst einmal
negativ.
Das habe ich doch nicht nötig, ich bin doch getauft, bin christlich
erzogen worden und gehe sonntags zur Kirche.
Wieso sollte ich nicht bekehrt sein? Sich bekehren heißt auch sich
verändern. Leben ist immer in Veränderung begriffen. Wenn sich
bei uns nichts mehr verändert, dann sind wir tot. In vielen
Bereichen macht uns die Veränderung keine Schwierigkeiten, im
Gegenteil - Veränderungen, Verbesserungen an Autos, Computer
und sonstigen Geräten nehmen wir gerne an.
Wenn es aber um unsere Person geht, um die tiefen Schichten
unseres Ichs, da empfinden wir Veränderung zunächst als
Bedrohung.
Wenn ich mich bekehre, also verändern soll, dann setzt das voraus,
dass ich noch Mängel, Fehler u. seelische Verwundungen habe.
Also Tatsachen, die mir unangenehm sind, die ich nicht
wahrnehmen möchte, sondern am liebsten verdränge. Denn ich
will doch nicht in Frage gestellt werden, sondern will angenommen
und bestätigt werden.
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Eine grundsätzliche Entscheidung:
Wann haben Sie sich zu Jesus Christus bekehrt, wann haben Sie
sich für Ihn entschieden u. seine Freundschaft angenommen?
Wenn ich wirklich Christ bin, dann muss ich mich irgendwann in
meinem Leben grundsätzlich dazu entschlossen haben. Aber auch
dann kann ich nicht einfach die Automatik einschalten, sondern
muss Tag für Tag zu dieser Entscheidung stehen. Bekehrung ist ein
lebenslanger Prozess, vergleichbar mit einer Bergbesteigung. Da
entscheide ich mich einmal grundsätzlich für die Bergtour, dann
gilt es, diese Entscheidung Schritt für Schritt zu verwirklichen bis
zum Gipfelkreuz.
Umkehr im Sinne Jesu kann nur heißen: Sich ihm enger
anschließen, in seiner Freundschaft wachsen u. reifen.
Dazu sagt Maria auch uns: „Was er euch sagt, das tut.“ (Joh.25)
Es geht darum, sich von Gott erkennen zu lassen, um befreit und
geheilt zu werden.
So beten wir im Psalm139, V.23 Erforsche mich Gott u.
erkenne mein Herz, prüfe mich u. erkenne mein Denken.
Bitten wir Gott, dass er
uns die Haupt-oder
Wurzelsünde erkennen
lässt. Damit ist keine
einzelne Tat gemeint,
sondern eine Grundhaltung.
Das kann Trägheit sein,
Stolz, Angst vor Gott,
Misstrauen gegen Gott.
Das größte Hindernis,
das sich zwischen Gott
und mir festmachen
kann, ist der Stolz,
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unsere Überheblichkeit. Gott verzeiht in seiner Barmherzigkeit alle
unsere Sünden, wenn wir sie ehrlich bereuen.
Der stolze Mensch behauptet, keine Verzeihung zu brauchen und
lehnt sie ab.
Da ist auch Gott machtlos.
Nach Thomas von Aquin ist die größte Sünde, die acedia - das
Wort meint üble Laune, Mutlosigkeit, Traurigkeit, Schwermut,
besonders wenn ich noch die Haltung einnehme:
„Es ist alles sinnlos, es ändert sich ja doch nichts.“
Bekehrung macht einen Menschen hoffnungsvoll.
Wenn ich dem Ruf Jesu und seiner Mutter Maria ernst nehme und
folge, werde ich neue Kraft in mir feststellen: Die Kraft zum
Vertrauen in die Liebe Gottes – in die Führung des Hl. Geistes,
die Kraft in den Wechselfällen des Lebens nicht zu resignieren die Kraft, die mich gütig und barmherzig sein lässt - schließlich die
Kraft, Leiden durchzuhalten. Wer sich auf den Weg der Bekehrung
einlässt, kann vertrauensvoll beten;
„Herr erneuere deine Kirche und fange bei mir an.“
Der Sinn unseres Lebens besteht darin: Immer mehr ein liebender
Mensch zu werden, also Gott ähnlicher zu werden. Gott ist die
Liebe.
Dank an Herrn Pfr. Feuerstein, dass er mir seine gehaltvolle,
inspirierende Predigt überlassen hat, um sie im „Franziskusweg“
abzudrucken.
Margarete Müller
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OFS Treffen jeden 1. Mittwoch im Monat in St.
Franziskus
1
Besinnung 20min (Markus)
Betrachtung Damiano Kreuz
Stilleübung
Berufungsgebet
Tagesevangelium
Gebet für den OFS, die Kirche und alle Schwestern und Brüder.
1
Text (abwechselnd)
Vorlesen
Gemeinsamer Austausch
Beispiel: Zeitung, Buch, aktuelle kirchliche und theologische
Themen, auch: Quellen
1
Geschwisterlicher Austausch
Wie geht es uns?
Wie geht es dem OFS?
Was steht an?
18 Uhr oder 18.30 Uhr möglich? Nächstes Treffen 7.7.2021
18.30 Uhr im Chörle im Stadtkloster St. Franziskus
Allgemeine Aufgaben:
Raum herrichten. Im Gottesdient Info, Pfarrblatt. Schrank mit
Requisiten und Notwendigem.
Viele Grüße

Markus Tebbert

76199 Karlsruhe, Nikolausstraße 11, Tel. 0721-3843343
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Die Deutschen Kapuzinerinnen und ihr Kloster S. Croce
in Assisi
Aus einer Kleinschri-, die ich bei den Schwestern i. J. 2000 in S.
Croce ausgelegt fand, gebe ich nun fast originalgetreu den dort
enthaltenen Text wider. Leider konnte ich darin keinen
Quellennachweis ﬁnden. (Anmerkung von Gabi Kwatra)
Einleitung (siehe FW 3, Seite 24)

Aufgang zum Kloster Santa Croce
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Sprossende Saaten
Vier deutsche Schwestern, Mitglieder des Dritten Ordens vom hl.
Franziskus, sind die Gründerinnen der Ordensgemeinschaft, die
sich nunmehr seit zwei Jahrhunderten alle Stürme und
Anfeindungen glücklich überwindend, bis auf den heutigen Tag,
neben fromm klösterlichem Geist deutsche Art und deutsche Sitte,
in diesem stillen Fleckchen unversehrt erhalten hat.
Margarete, Maria, Regina und Walburga Schichtl aus Steinkirchen
in Niederbayern verließen im Juli des Jahres 1720 in Begleitung
ihres Bruders die Heimat, um zu Fuß die beschwerliche Reise nach
Rom anzutreten, wo sie nach dem Willen Gottes und mit Hilfe von
Landsleuten, die sie dort zu treffen hofften, ein deutsches
Nonnenkloster zu gründen gedachten. Um bei den Heiligtümern
ihres geistigen Vaters Franziskus dessen Fürbitte und Gottes
Gnade und Beistand zum Gelingen ihres Vorhabens zu erflehen
und um durch Gewinnung des Portiunkula-Ablasses am 2. August
Stärke und Kraft zu schöpfen, begaben sich die frommen
Jungfrauen zuerst nach Assisi, wo sie nach Mühseligkeiten aller
Art am 27. Juli 1720 eintrafen. Unfreiwillig wurde hier ihr
Aufenthalt länger als sie geplant hatten, denn die Stadttore Roms
blieben für unbestimmte Zeit den Nichteinheimischen verschlossen
aus Furcht vor Einschleppung der Pest, die damals in
Südfrankreich verheerend wütete.
Auch noch andere Schwierigkeiten hielten die fünf Geschwister in
Assisi fest, so dass sie schließlich in Assisi das ihnen von Gott
gesetzte Ziel und die Stätte erkannten, wo sie sich niederlassen
sollten. Marco Palmerini von Rimini, der damalige Bischof von
Assisi, nahm sich der Ausländerinnen in freundlichster Weise an
und unterstützte ihr frommes Vorhaben mit Rat und Tat. Durch
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seine Vermittlung mieteten die deutschen Pilgerinnen ein kleines
Haus der Familie Modestini. Hier führten sie vorerst als einfache
Tertiarinnen in weltlicher Kleidung ein arbeitsames, durch
Andachtsübungen und Abtötung geweihtes, gottgefälliges Leben.
Ihren Unterhalt erwarben sie sich durch Anfertigung feiner
Handarbeiten, die bald großen Absatz fanden. Im Jahre 1723
entschlossen sie sich, eine förmliche klösterliche Genossenschaft
zu bilden, weshalb dieses Jahr als Gründungsjahr des Klosters
bezeichnet wird. Auch der Bruder der vier Schwestern hatte sich
schließlich entschieden, in Assisi zu bleiben und sein Leben ganz
Gott zu weihen; er suchte und fand Aufnahme im Kloster St.
Damian, wo er als treuer Franziskaner bis zu seinem Tode
verblieb.
Erst im Jahre 1725, nachdem mehrere andere Jungfrauen, darunter
vier Tirolerinnen, die von dem eingezogenen, frommen Leben
ihrer Landsmänninnen und von deren Niederlassung in Assisi
gehört, sich denselben opferfreudig angeschlossen hatten, war es
möglich, mit dem von den letzteren eingebrachten Vermögen zwei
in der Via Superiora gelegene Häuser zu erwerben.
Schon im darauffolgenden Jahre, am 6. Oktober 1726, fand im
Heiligtum von San Damiano die feierliche Einkleidung der vier
Schwestern nebst sechs weiteren Jungfrauen statt. Unter dem
Namen <Kapuzinerinnen-Schwestern der Buße> entwickelte sich
die junge Genossenschaft langsam und unter tausend
Schwierigkeiten. Die Hauptaufgabe der Religiosen wurde der
Gebets- und Sühnedienst zur Rettung der Seelen.
Nach einer längeren, gutbestandenen Probezeit wurde dem
Konvent seitens der kirchlichen Obrigkeit die Erlaubnis zur
Konstituierung als wirkliche klösterliche Genossenschaft erteilt und
die feierliche Gelübdeablegung sämtlicher Schwestern gestattet.
Dieselbe vollzog sich am 1. Januar 1733. Der Sommer des Jahres
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1737 brachte der jungen Genossenschaft einen herben Verlust. Die
beiden Schwestern Regina und Margarete Schichtl hatten sich
entschlossen, das stille Heim in Assisi für einige Zeit zu verlassen,
um zwecks einer Almosensammlung zum Bau einer Klosterkirche
eine Reise nach Deutschland anzutreten. Denn schon längst war es
der Herzenswunsch und die stille Sehnsucht aller Schwestern, ein
Kirchlein ihrem Kloster anzufügen; aber es fehlte an den nötigen
Mitteln, die beide Schwestern mit unerschütterlichem Vertrauen
auf Gottes Beistand und mit froher Zuversicht und Hoffnung auf
die Gutherzigkeit der deutschen Landsleute in der Heimat
zusammenbringen sollten. In Tirol, der Heimat verschiedener
Ordensschwestern, fanden sie herzliches Entgegenkommen und
reichliche Gaben. Aber die guten Schwestern hatten sich zu viel
zugemutet. Den Anstrengungen und Strapazen der Reise hielten
ihre schwachen Kräfte nicht stand. In Innsbruck erkrankten sie, wo
sie beide kurz nacheinander starben. In einfacher, ärmlicher Weise,
wie sie gelebt hatten, wurden sie daselbst bestattet, fern der Heimat
und fern dem Kreise ihrer Ordensgenossinnen.
Ein Jahr nach ihrem Tode 1738, führte Bischof Octavius von
Arrengheria, der wie sein Vorgänger das wärmste Interesse für die
ausländische Niederlassung zeigte, die strenge Klausur im Konvent
ein und gab zur bereits bestehenden Regel neue Bestimmungen,
die zur Förderung und Hebung eines streng religiösen
Ordensgeistes sichtlich beitrugen.
Auf der jungen Stiftung ruhte fortan sichtbar der Segen Gottes.
Reichlich waren die Spenden zum Bau eines Gotteshauses aus der
Heimat eingetroffen, und der Herzenswunsch der Schwestern
konnte bald erfüllt werden. Am 28. August 1739 wurde der
Grundstein zum Neubau der Klosterkirche durch den Bischof von
Imola, Kardinal Joseph Accoramboni, gelegt, und schon im
folgenden Jahr fand am 9. Oktober unter lebhafter Beteiligung des
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Volkes die feierliche Einweihung der Kapelle durch den Bischof
von Assisi statt. Über dem Hochaltar wurde das Bild der
unbefleckten Empfängnis angebracht, unter deren Schutz das
Heiligtum gestellt war. Auch das Bild des heiligen Michael, der als
zweiter Schutzpatron gewählt war, fand einen würdigen Platz an
der Decke des schlichten Gotteshauses.
Die ehrwürdigen Stifterinnen Maria und Walburga teilten das Amt
als Vorsteherinnen und verwalteten dasselbe mit peinlicher
Gewissenhaftigkeit, mütterlicher Hingebung und Liebe. In der
Leitung der Genossenschaft wurden sie von erfahrenen Beichtvätern tatkräftig unterstützt. Unter ihnen verdient besonders P.
Johannes Nikolaus Lindauer aus Innsbruck und als vorzüglicher
Exerzitienmeister der hl. Leonard von Porto Maurizio genannt zu
werden, welch‘ letzterer im Jahre 1738, anschließend an geistliche
Übungen, einen Kreuzweg im Kloster errichtete. Er blieb von da
an ein treuer Freund des Klosters. So oft er nach Assisi kam,
besuchte er die Schwestern und las die hl. Messe in ihrer Kirche.
Als erste Schwester wurde die ehrwürdige Mutter Walburga, die
im Rufe der Heiligkeit am 5. Juli 1744 verschied, in der Klosterkirche beigesetzt. Die letzte der vier Stifterinnen, Maria, lebte nach
deren Tod noch 22 Jahre. Im Alter von 82 Jahren, nachdem sie 46
Jahre treu der heiligen Regel gelebt hatte, durfte auch sie eingehen
in die Freude des Herrn. In noch höherem Rufe der Heiligkeit als
Walburga stand Schwester Katharina Theresia Ausserbrunner von
Bozen. Sie wurde schon zu Lebzeiten von den Einwohnern Assisis
als Heilige verehrt. Längere Zeit hatte sie dem Konvent als
Novizenmeisterin und später auch als Oberin vorgestanden. Ihr
Todestag fiel auf das Fronleichnamsfest 1764. Die Klosterchronik
berichtet von dem großen Andrang des Volkes bei ihrem
Leichenbegräbnis und von einigen Wundern, die bei der
Ausstellung der Leiche geschehen seien.
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Gewitterstürme

Die in der Heimat in den folgenden Jahren sich verbreitende
kirchenfeindliche Stimmung, die politischen Kämpfe und Eingriffe
in die kirchlichen Rechte seitens der deutschen Regierungen,
machten sich auch auf dem Stückchen Boden in Assisi bemerkbar.
Das Kloster erhielt nur spärlichen Zuwachs, so dass im Jahre 1784
die Klausur der Schwestern aufgehoben werden sollte, da die Zahl
der Schwestern so verringert war, dass sie für die verschiedenen
Arbeiten des Hauses nicht mehr ausreichte.
Trotz der besorgniserregenden Zustände, fehlte es der
Klostergemeinde nicht an hochherzigen Stiftungen und
Unterstützungen. Eine Erweiterung und Restaurierung des
Kirchleins veranlasste Bankier Nocker aus München durch eine
bedeutende Schenkung. Die Freude der Schwestern über ihr neu
hergerichtetes Heiligtum sollte sich jedoch bald in tiefe Trauer
verwandeln. Durch die napoleonische Gewaltherrschaft in Italien
wurden auch die deutschen Kapuzinerinnen aus der stillen
Klosterzelle vertrieben, zur selben Zeit, als das greise Oberhaupt
der Kirche, Pius VI., in die französische Gefangenschaft abgeführt
wurde. Während die Kirche noch dem Gottesdienst geöffnet blieb,
wurde das Kloster teils in eine Kaserne verwandelt, teils an
Familien vermietet. Bei letzteren nahmen einige der Schwestern
Wohnung, andere suchten ein Unterkommen bei gutherzigen
Leuten in der Stadt.
Eine der Klosterfrauen, Schwester Maria Franziska Santin, spätere
Oberin, eine durch energischen Charakter und heiligmäßiges
Leben ausgezeichnete Nonne, konnte sich von der ihr so teuren hl.
Stätte nicht trennen. In einem dunklen Winkel der Sakristei richtete
sie sich auf der Totenbahre ihr Nachtlager. Bei Tage verwaltete sie
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ihr bisheriges Amt als Sakristanin in der Klosterkirche und
besorgte das ewige Licht vor dem Allerheiligsten. Stillschweigend
legte sie so durch ihre Anwesenheit Protest gegen das ungerechte
Verfahren ein.
Gegen Ende der Prüfungszeit kniete die Schwester eines Tages in
heißem Gebet vor dem Altar des Kirchleins. Da schien es der von
Kummer Niedergebeugten, als ob das Altarbild plötzlich zu leben
anfinge. Maria erschien als Gärtnerin in einem von der Sonnenglut
vollständig ausgedorrten Garten. Als sie nun die welken Blumen
begoss, da begannen sie sich zu erheben, sodass bald der ganze
Garten im schönsten Blumenschmuck prangte. Höchst getröstet
und ermutigt erkannte die Schwester daraus die Zusicherung der
Himmelskönigin, dass sie über ihrem Konvent wache und derselbe
sich auf neue wieder erheben und blühen werde. Vielleicht gerade
daraufhin wandten sich die Schwestern in einem Schreiben an
Napoleon, in welchem sie sich auf den nationalen Charakter der
Stiftung beriefen. Lange Zeit kam keine Nachricht. Die Lage der
Schwestern wurde immer trostloser, sodass sie sich endlich
entschlossen, in die Heimat zurückzukehren und dort zu versuchen,
ein Kloster zu gründen. Schweren Herzens wollten sie sich auf den
Weg machen. Da begegnete ihnen von Portiunkula
heraufkommend der nachmals seliggesprochene Franziskanerpater
Leopoldo a Gaichis. Damals schon stand er im Rufe der Heiligkeit
und war den Schwestern wohlbekannt. Seinen Rat wollten sie noch
hören. Auf ihre Frage antwortete er kurz, wie man es an ihm
immer gewohnt war: „restate“ d.h. bleibt. Und sie blieben. Drei
Tage danach schon kam eine Antwort auf das Bittgesuch an
Napoleon. Die Rückgabe des Klosters wurde zwar abgelehnt, da
Napoleon dasselbe bereits an einen Offizier verschenkt hatte. Den
Schwestern aber wurde eine kleine Pension zugesichert, die sie
wenigstens der größten Not enthob. Später wurde diese Pension
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etwas erhöht. Nach fünf Jahren erhielten die Schwestern ihr
Kloster von dem neuen Eigentümer, einem Grafen Bonquoy, ganz
unerwartet als Geschenk zurück. Es war jedoch in einem Zustand
der Verwüstung, der von den Schwestern umso schmerzlicher
empfunden wurde, als es ihnen an allen Mitteln fehlte zur
Wiederherstellung der Gebäude. Geradezu als ein Wunder der Gnade
muss es angesehen werden, dass während der Zeit der Vertreibung,
trotz all der erduldeten Leiden, keine einzige der Schwestern starb.
Zwölf an der Zahl wurden vertrieben, alle zwölf kehrten wieder
zurück und dabei waren die meisten derselben schon hochbetagt
und hatten während der Verbannungszeit unbeschreiblich viel
gelitten.
Nach dem Tode der ehrwürdigen Oberin Mutter Franziska wurde
die traurige Lage der Genossenschaft noch schlimmer. Durch den
Mangel an Novizen, durch den immer größeren Verfall der
klösterlichen Gebäude und die Mittellosigkeit der armen, greisen
Nonnen, die mit Mühe und Not durch ihrer Hände Arbeit nur
kärglich ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten, sah sich der
Bischof Franz Maria Giampe, wenn auch ungern, veranlasst, die
Auflösung des Klosters in Aussicht zu nehmen. Da erschienen in
letzter Stunde, wie Abgesandte des Himmels, Landsleute, die mit
lebhafter Teilnahme für die Interessen der deutschen
Kapuzinerinnen zu wirken begannen. Es waren der im Jahre 1825
auf einer Romreise sich befindende Maler, Joseph Schlothauer aus
München in Begleitung seiner Gemahlin und deren Freundin
Emilie Linder, einer Protestantin aus Basel. Bei einem Besuche
Assisis hörten sie zufällig, dass eine deutsche Niederlassung sich
daselbst befinde. Sie besuchten voll Freude das Kloster, hörten
dort von seinem traurigen Verfall und erbauten sich an dem
unerschütterlichen Vertrauen der armen, bedrängten Schwestern,
denen sie gerührt reiche Spenden zurückließen und Unterstützung
-16-

zusicherten. Nach Deutschland zurückgekehrt, benützte Emilie
Linder ihre freundschaftlichen Beziehungen zu den ersten Größen
des katholischen Deutschlands, um die deutsche Stiftung in Assisi
in den einflussreichen Kreisen bekannt zu machen und dieselben
für das Kloster zu interessieren. Eine Magd Schlothauers,
Katharina Eisengrau, fühlte, durch dessen Erzählungen über das
deutsche Nonnenkloster begeistert, Neigung, dem Orden
beizutreten, und wusste auch eine Freundin, Antonie Stolz aus
Neuburg, als Novizin für dasselbe zu gewinnen. Zu ihrem
Vorhaben von ihrer Herrschaft freundlich unterstützt und durch die
besondere Gunst des Königs Ludwig I. ausgesteuert, traten die
beiden Mädchen in das Kloster in Assisi ein, wo sie über vierzig
Jahre lebten. Katharina wirkte daselbst in späteren Jahren als Mater
Ancilla und hat in diesem Amte außerordentlich segensreich für
das Kloster gearbeitet. Im selben Jahre folgten ihrem Beispiele
noch mehrere Jungfrauen, so kam plötzlich neues Leben in die im
Aussterben begriffene Genossenschaft. Am 4. März 1826 konnte
wieder eine neue Oberin gewählt werden. Die Wahl fiel auf die
Mutter Franziska, geb. Santin von Petersberg in Tirol. Unter ihrer
Leitung wurde mit dem von den neuen Novizinnen eingebrachten
Vermögen und anderen Geldunterstützungen das Kloster neu
renoviert und so vor dem gänzlichen Ruin gerettet.
Sonnenschein und Wolkenschatten
Am 26. November 1838 trat in das Kloster eine Novizin ein,
namens Theresia Steiner, geboren am 29. August 1813 in Taisten
in Tirol. Als Schwester erhielt sie den Namen M. Agnes Klara von
der Seitenwunde Jesu. Von Gott besonderer Gnadenerweise
gewürdigt, wird sie bereits im Jahre 1844, bevor sie noch die
italienische Sprache recht verstand, von Bischof Piervisani von
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Nocera zur Reform des dortigen Klarissinnen Klosters erbeten.
Anfangs 1845 begann sie dort ihre Tätigkeit mit großem Erfolg; im
Jahre 1849 wird sie zum gleichen Zwecke in das Kloster St. Paul
zu Perugia berufen. Nach Vollendung ihres Auftrages kehrte sie
nach Nocera zurück, wo sie am 24. August 1862 im Rufe der
Heiligkeit starb. Auf Anordnung Leos XIII., der die Ordensfrau
persönlich kannte, wurde am 7. April 1881 der
Seligsprechungsprozess eingeleitet. Das Jahr 1848 brachte etwas
Außerordentliches. Die Wirren der Revolution hatten die
Assisianer zum Abfall von ihrem rechtmäßigen Herrscher, dem
Papst, verleitet; ein österreichisches Regiment sollte sie zum
Gehorsam zurückführen oder beim Widerstand der Bewohner, die
Stadt gewaltsam erobern. Der menschenfreundliche Heerführer
wollte durch Friedensverhandlungen das Schlimmste von der Stadt
abwenden; doch die Bürger lehnten trotzig die dargebotene
Friedenshand ab. Zu allem Unglück fehlten auch auf beiden Seiten
Unterhändler, die sowohl der deutschen, wie der italienischen
Sprache mächtig waren. Da erbat der österreichische Kommandant
vom Bischof die Oberin der deutschen Nonnen, Katharina
Schuster, eine geborene Münchnerin, die beide Sprachen
beherrschte, als Dolmetscherin. Von zwei Soldaten wurden sie und
ihre Begleiterin zu den mehrtägigen, oft stürmischen
Unterhandlungen abgeholt und wieder ins Kloster gebracht. Die
Schwester entledigte sich, wenn auch unter Bangen, doch mit
Geschick und Glück ihrer Aufgabe. Der Friede kam zustande und
wurde von beiden Teilen in Freudenfesten gefeiert. Vor dem
Abzug stattete der österreichische Kommandant mit seinen
Offizieren dem Kloster einen herzlichen Dankesbesuch ab, wobei
mit Erlaubnis des Bischofs im Speisesaal des Klosters eine
festliche Bewirtung stattfand.
Von jetzt ab erhielt das Kloster fortwährend Huldbeweise,
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insbesondere von einigen Fürstlichkeiten, die nicht nur durch
reiche Almosen den Konvent unterstützten, sondern auch durch
persönliche Besuche und schriftlichen Verkehr die deutsche
Stiftung auszeichneten. So empfing das Kloster im Jahre 1853 den
Besuch des Bischofs von Perugia, Joachim Pecci, des späteren
Papstes Leo XIII., der der deutschen Sprache mächtig, sich mit den
Schwestern in ihrer Muttersprache unterhielt und jeder einzelnen
seinen oberhirtlichen Segen spendete. 1854 besichtigten Se.
Eminenz Kardinal Schwarzenberg, die Erzbischöfe von Wien und
München und der Bischof von Würzburg das deutsche Kloster.
Ihnen folgten noch weitere Kirchenfürsten im Jahre 1857. Neben
König Ludwig I. bezeugte auch Kaiser Ferdinand von Österreich
den deutschen Kapuzinerinnen seine Gunst und Gnade. Emilie
Linder jedoch, deren Konversion inzwischen erfolgt war, blieb des
Klosters wärmste Fürsprecherin und Freundin. Nach wenigen
glücklichen und zufriedenen Jahren brach mit dem Jahre 1860 eine
neue Zeit der Prüfung über den Konvent herein. Und wieder war
Emilie Linder der Schutzgeist des Hauses, die Retterin in der Not.
Im Jahre 1864 vermittelte sie das Eingreifen der bayerischen
Regierung zum Schutze der deutschen Stiftung, deren Existenz
durch die politischen Unruhen bedroht war, und erreichte, dass ein
Abkommen mit der italienischen Regierung getroffen wurde,
wonach den Nonnen statt Pension die Auszahlung einer
bestimmten Summe zugesichert wurde.
Durch Rat und Trost stand die geistreiche Konvertitin ihren
Schützlingen in den Tagen der Kämpfe und Stürme bei, die gegen
des Klosters Mauern tobten. Sie war es, welche die tiefgebeugte,
kranke Oberin, Mutter Katharina, durch trostreiche Briefe
aufrichtete und mit neuem Mut beseelte. Aber erst in den siebziger
Jahren, nachdem Italien zum Einheitsstaat geworden war und die
Wogen der Erregung sich geglättet hatten, wagten es die
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Schwestern, nach einer zehnjährigen Pause, wieder neue
Novizinnen aufzunehmen und eine neue Oberin zu wählen. Die
Wahl fiel auf Mutter Maria Coleta, geb. Anna Hopfenwieser von
Hebertsfelden in Niederbayern, welche der Genossenschaft bis
1891 als Oberin vorstand. Durch hervorragende Wohltäter und
fürstliche Gönner, deren Gaben eine gründliche Restaurierung des
Klosters und den Schwestern ein ruhiges, friedvolles Leben
gestatteten, schien die Sonne des Glücks in die heiligen Räume
eingezogen zu sein. Die Schwestern konnten befreit aufatmen und
sich ganz ihrem frommen Berufe widmen. Aber noch einmal
sollten die gottgeweihten Frauen dem Untergang ihrer Stiftung in
die Augen sehen. 1877 entdeckte ein Regierungsbeamter in den
Klosterakten, dass der seinerzeit zustande gekommene Vertrag
einer Klausel über das Besitzrecht der Schwestern auf die
Gebäulichkeiten und Grundstücke entbehrte.
Er meldete den Fall dem Ministerium und erreichte, dass der
gesamte Grundbesitz der Stiftung als städtisches Eigentum erklärt
und den Schwestern ein Mietsvertrag unterbreitet wurde, dessen
Forderungen die Schwestern unmöglich einlösen und erfüllen
konnten. Die ehrwürdige Oberin ließ kein Mittel unversucht, um
dem Konvent die Stiftung zu erhalten, aber ihre Bittschriften an
den König wie an die bayerische Gesandtschaft in Rom blieben
erfolglos. Dazu kam noch, dass das ausstehende Klosterkapital in
ernster Gefahr stand. Durch Bußübungen, Andachten und Gebete
bestürmten die armen bedrohten Frauen den Himmel und als die
Not ihren Höhepunkt erreicht hatte, schickte Gott durch den
Beichtvater der Schwestern die erbetene Hilfe. Das ehemalige
Kloster zum Heiligen Kreuz in Assisi kam zur öffentlichen
Versteigerung; es sollte Zufluchtsstätte der aus ihrer alten
Besitzung vertriebenen Kapuzinerinnen werden.
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Neues Heim und neue Sorgen
Durch die Vermittlung des Paters Mariano da Pinti, Guardian des
Franziskaner-Konvents bei Chiesa Nuova, fand sich ein Gönner,
der den Schwestern die sofort zu begleichende Kaufsumme
vorstreckte, und Graf Campelo figurierte als Käufer. So kam das
alte, halbzerfallene Benediktinerinnenstift in den Besitz der
deutschen Genossenschaft.
Am 30. August 1878 verließen die Schwestern mit sorgenschweren
Herzen und bitteren Tränen das Mutterkloster zur Unbefleckten
Empfängnis, das bis jetzt den schwersten Stürmen standgehalten
hatte und seit seiner Stiftung den deutschen Kapuzinerinnen eine
liebe Heimat gewesen war, an die sich viele fromme und erhebende
Erinnerungen knüpften. (Das Klostergebäude von der
Unbefleckten Empfängnis Mariä blieb nach der Vertreibung der
deutschen Nonnen einige Jahre leer stehen, dann benutzte es die
Stadt zu einem Waisenhaus mit weltlichem Pflegepersonal.
Letzteres wurde später durch Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul
ersetzt und die Kapelle dem Gottesdienst wieder zurückgegeben.)
Mit einem bewunderungswürdigen Mut, der durch all‘ die bitteren
Erfahrungen und schweren Bedrängnisse der vergangenen Jahre
nicht gesunken war, nahm die ehrwürdige Mutter Coleta den
Umbau und die Erweiterung der vollständig zerfallenen, einer
Räuberhöhle gleichgewordenen klösterlichen Gebäude in Angriff,
nachdem sie durch zahlreiche Bittschriften an Freunde und
Bekannte reichliche Spenden zur Restauration und Einrichtung
erhalten hatte. Hervorzuheben sind unter den Wohltätern dieser
Zeit Frau Emilie Herder, die edle Gemahlin des um die Kirche
hochverdienten Buchhändlers Benjamin Herder von Freiburg im
Breisgau; Bischof Senestrey von Regensburg, Fürstbischof
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Zwerger von Graz und Graf Leopold von Lilienthal. Rührend sind
die Erzählungen der Schwestern über die Unbilden, Opfer und
Schwierigkeiten, die in der Zeit des Umbaus zu ertragen waren.
Aber endlich wölbte sich doch wieder ein schützendes Dach über
ihren Häuptern und die Prophezeiung einer der Benediktinerinnen
hat sich erfüllt, die bei der Vertreibung aus dem Kloster ihre
Mitschwestern tröstete mit den Worten, es werde dieses Haus doch
wieder ein Asyl für Nonnen werden.
Im Jahre 1891 folgten der Mutter Coleta in der Leitung des Hauses
Mutter Candida geb. Theresia Schleinkofer aus München (bis
1909). Auch ihre Amtszeit war mit vielen Sorgen angefüllt.
Insbesondere erforderten mehrere Erweiterungsbauten, speziell die
Anlage von Krankenzimmern und Wirtschaftsräumen, das
Aufgebot aller menschlichen Hilfsmittel, die Unterstützung vieler
Gönner und vor allem großes Gottvertrauen. 1903 wurde auch das
Kirchlein restauriert. Statt dem ehemaligen Gemälde der
Kreuzigungsgruppe über dem Hochaltar wurde ein sehr schönes,
holzgeschnitztes Kruzifix, eine Arbeit des Herrn Professors Frenquelli

von Perugia, aufgestellt. Man kann es kaum ohne tiefe Rührung
betrachten. Auf manchen Besucher machte es schon einen
nachhaltigen Eindruck. Unter dem Hochaltar ruhen in einem
Glasschrein die Gebeine der hl. Jungfrau und Märtyrerin Candida.
Durch eigenartige Fügung der göttlichen Vorsehung kamen sie im
Jahre 1842 in den Besitz des Klosters. Die Schwestern verehren
sie mit großem Vertrauen als ihre Patronin und himmlische
Beschützerin. Am 13. Oktober 1843 wurden die Gebeine der
genannten Heiligen zum ersten Mal öffentlich zur Verehrung in
der Kapelle ausgestellt. Eine Menge von Weihegeschenken,
welche jetzt die Urne schmücken, legen Zeugnis ab von den
vielfachen Gebetserhörungen auf Anrufung der jungfräulichen
Märtyrerin.
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Im Juni 1909 ging die Vorstandschaft des Hauses auf Mutter
Isabella, geb. Theresia Rasshofer aus Frontenhausen in
Niederbayern über. Außerordentlich schwierig waren die inneren
und äußeren Verhältnisse des Klosters, als die Leitung in ihre
Hände gelegt wurde. Doch ihrer Selbstlosigkeit, Klugheit und
Festigkeit gelang es, schon nach wenigen Jahren den geistigen und
materiellen Zustand des Klosters zu heben.
Da kam der Weltkrieg mit seinen verhängnisvollen Folgen und
drohte aufs neue der deutschen Stiftung den Untergang zu bringen.
Mehr als einmal schien alles verloren und die Schwestern machten
sich schon reisefertig. Aber immer noch konnten sie sich von dem
teuren Erbe ihrer deutschen Stifterinnen nicht trennen. Der
Himmel wurde mit heißen Bitten bestürmt, Bittprozessionen
abgehalten und Bußwerke verrichtet, um die Gnade, im Kloster
bleiben zu dürfen, zu erlangen.
Wie atmeten die Schwestern auf, als endlich nach Monaten und
Jahren banger Sorge von höchster Stelle die amtliche Zusicherung
kam, dass das Kloster nicht angetastet werden dürfe.
Die gefährliche Kriegszeit und die schwierige Nachkriegszeit
hatten jeden Nachwuchs aus der Heimat unmöglich gemacht. Erst
im Mai 1923 kam mit dem Eintritt einer Kandidatin aus Bayern
nach dreizehneinhalbjähriger Unterbrechung wieder neues, junges
Leben ins Kloster und bald waren sieben fröhliche
Noviziatsbewohnerinnen beisammen. Einkleidungen, Profess- und
Jubiläumsfeiern wechselten mit dem friedlichen, seligen
Heimgang alter Schwestern ab, bis wieder dunkle Kriegswolken
aufstiegen und bald jede Verbindung mit der Heimat abgebrochen
war. Nur langsam und auf Umwegen kamen noch spärliche
Nachrichten ins Kloster; selbst die Trauerbotschaften von
gefallenen Brüdern und anderen Angehörigen der Schwestern
erreichten oft erst nach langer Zeit ihr Ziel. Die Lebensmittel
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wurden immer spärlicher, besonders manche Erzeugnisse, so dass
z. B. ein Tütchen Salz ein erwünschtes Weihnachtsgeschenk für
jede Schwester bedeutete.
Die Göttliche Vorsehung aber ließ es nie an ihrem liebevollen
Walten fehlen. Auch die deutschen Soldaten, die in der
Lazarettstadt Assisi gerne die Schwestern besuchten und in der
Klosterkirche sogar öfters schöne Gottesdienste feierten, ließen
ihnen manche kleine Gabe zurück, die sie selbst entbehren
konnten. Dafür wurden sie aber von den dankbaren Schwestern
auch mit innigen Gebeten begleitet, besonders wenn sie sofort
wieder ins Feld mussten.
An Sorgen und Leiden mannigfaltiger Art fehlte es natürlich nicht
in dieser schweren Zeit, besonders beim Rückzug der deutschen
Truppen und beim Einzug der Amerikaner, die von der
italienischen Bevölkerung mit Begeisterung aufgenommen
wurden. Doch voll Vertrauen blickten die Schwestern zum Herrn
empor, der sie in den zwei Jahrhunderten trotz aller Stürme nicht
verlassen hatte. Ohne Unterlass beteten sie um Schutz und Beistand, bis
auch diese Gefahren glücklich überstanden waren. Ja, diese Beterinnen!
Sie beten und machen auch all ihre Arbeit zu Gebet für Gottes Reich; sie
beten für die Wohltäter, besonders auch für die teure Heimat und all ihre
vielen Sorgen in Kirche und Staat.
Der Schwestern großes Anliegen wäre, endlich den vielen, inständigen
Bitten und Einladungen entsprechen zu können, Mitglieder der

Klosterfamilie abzugeben für die Gründung kleiner
Niederlassungen in den Missionen, um dort durch ihr Gebets- und
Opferleben die Missionare zu unterstützen und durch ihr Beispiel
viele Berufe zu wecken unter diesen noch so unverbildeten
Völkern, die sich so sehr nach der Wahrheit und nach
Gotteserkenntnis sehnen.
Durch das bescheidene Fremdenheim, das die Schwestern in der
Vaterstadt des Hl. Franziskus führen, hat schon manche junge
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Seele den Weg dorthin ins Kloster gefunden. Möchten bald noch
viele andere folgen und „dem Herrn die Wege bereiten“ helfen!
Als der Hl. Franziskus todkrank von Assisi nach Santa Maria von
den Engeln hinunter getragen wurde, bat er seine Brüder auf
halbem Wege: „Kehrt mich mit dem Gesicht nach Assisi“. Einen
Augenblick entstand tiefes Schweigen, während der Kranke mit
Hilfe seiner Brüder aufgerichtet wurde. Mit seinen halbblinden
Augen starrte Franz lange auf die Stadt, auf die Berge hinüber,
über die Ebene hinaus. Dann erhob er langsam die Hand und
zeichnete das Kreuzzeichen über Assisi. „Gesegnet seist du vom
Herrn“, rief er aus, „denn er hat dich auswählt, eine Heimat und
eine Wohnung allen denen zu sein, die ihn in Wahrheit erkennen
und verherrlichen und seinem Namen die Ehre geben wollen“.
Glückliches Erbe!
Im Jahre 1996 erschütterte ein schweres Erdbeben die Stadt Assisi,
wovon auch das Kloster Santa Croce nicht verschon wurde. Ihr
Gästehaus , die einzige Einnahmequelle des Klosters, war so gut
wie restlos zerstört. Wieder sah es schlecht aus für dieses Kloster,
wie schon mehrmals in seiner wechselvollen 298-jährigen
Geschichte. Die guten Verbindungen nach Bayern setzten schon
unmittelbar nach dem Erdbeben die ersten Spendenaktionen in
Gang, wovon sie dann die Renovierungen bezahlen konnten. (nach
einem Bericht in „Die Welt“ v. 29.5.2000 v. Hans-Georg Becker)
Als ich im Mai 2000 dort für eine Woche in Santa Croce
übernachtete, sah man äußerlich von den Schäden am Gästehaus
nichts mehr. Alles war wunderschön wieder instand gesetzt
worden.
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Kurzbericht vom Wahlkapitel des OFS Region Freiburg
im Haus der Begegnung St. Fidelis beim Kloster der Kapuziner
in Zell am Harmersbach
(Im nächsten FW wird ausführlich über beide Kapitel berichtet)
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Wallfahrtskirche „Maria zu den Ketten“

Eingang
ins Haus
der
Begegnung
St. Fidelis
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Beim Regionalwahlkapitel waren vom Nationalvorstand
anwesend:
P. Hermann-Josef Schlepütz Nationalassistent und
Ursula Clemm Nationalvorsteherin
Gewählt wurden:
1. Vorstand und Jugendbeauftragter:

Markus Tebbert

2. Vorstand:

Udo Raubuch

Schriftführerin und Bildungsbeauftragte:

Monika Köhler

Kassenwart:

Dennis Neuser

Kassenprüfer:

Gottfried Siegwart und
Andreas Koßmann

Delegierte für das Nationalkapitel:

Dennis Neuser und
Ulrike Bannwarth

Ersatzdelegierte für das Nationalkapitel:

Monika Köhler und
Andreas Koßmann

Ersatzdelegierter
für das National-Wahlkapitel:

Gottfried Siegwart

Schwester Angelucia Fröhlich ist wieder zur geistlichen Assistentin
gewählt worden.
Von links nach rechts
Dennis Neuser
Monika Köhler
Markus Tebbert
Udo Raubuch
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Kristin Wolz mit einigen spontanen Eindrücken vom
Wahlkapitel
Nach berührenden Abschieden, Dankesworten und Präsenten für
das Engagement des gesamten Vorstands und einzelner Mitglieder
fand ein wahrer Wahlmarathon mit elf Wahlgängen statt! Alle
Posten konnten besetzt werden, manche auch in Doppelbesetzung.
Besonders hervorgehoben werden dürfen der 1. Vorstand mit
Markus Tebbert und 2. Vorstand mit Udo Raubuch, denen wir
Kraft, Freude und Heiligen Beistand für ihre Ämter wünschen – so
auch allen anderen Aktiven!
Ursula Clemm und Pater Hermann-Josef ermutigten uns, einmal
mehr unsere franziskanischen und klarianischen Wurzeln zu
entdecken und mit diesem reichen Schatz an Traditionen zu
wuchern. Der OFS ist weltweit der größte Laienorden. Das kann
unseren Blick weiten und Mut machen.
Ein kleiner, ganz persönlicher Wermutstropfen sollte als
Denkanstoß nicht unerwähnt bleiben: Wir waren 10
wahlberechtigte Geschwister und laut Statut durften nur 5
Delegierte (die aus diesem Kreis zu wählen waren) wählen. Wir
hätten es wissen können, hätten wir die Statuten gelesen. Hatten
wir aber nicht. Und so waren wir 160 km zum Wahlkapitel
gefahren, um dann nicht wählen zu dürfen. Ich wünsche mir da
mehr „Basis-Demokratie“ und verbinde damit eine Bitte an den
neuen Vorstand zu einer Satzungsänderung.
Dabei mag ich aber nicht stehenbleiben, sondern: Es waren
anderthalb sonnige Tage, mit warmherzigen Begegnungen,
besinnlichen Stunden, feinem Essen und viel Lachen!
Herzlichen Dank an alle, die für Leib und Seele sorgten und uns
einmal mehr geschwisterliches Zusammensein bescherten.
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Redaktionsschluss für die Nr. 4 (2021) ist der 15.11.2021
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Regional- und Wahlkapitel 2021 sind
vorbei.
Im oberen Bild zeigen sich (nicht alle)
Kapitelteilnehmer nach der
Abschlussmesse in der Kirche
(Foto von Paul Müller)

Dass Georg Birmelin kein erster Vorsteher
mehr ist, sieht man oben am großen
Blumenstrauß.
Im unteren Bild zeigt Georg, dass er noch
immer mit Freude einen massiven Baum
unterstützen lann.
(Foto von Gabi)
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Eingang zum Kloster Santa Croce, Assisi
(Foto: Gabriele Kwatra)

