Vorwort
Ein ordentliches Vorwort zu verfassen, ist nicht immer einfach. Warum
nicht? Welche Aufgabe hat eigentlich ein Zeitschriftenvorwort? Für mich
eine klare Antwort: Ankündigung der, in der entsprechenden Ausgabe,
abgedruckten Artikel. Klingt gut. Wenn aber gar keine Berichte
eingegangen sind? Unter „Berichten“ verstehe ich hier das Vorstellen von
aktuellen Ereignissen in den einzelnen FG-Gruppen in Text und Bild.
Natürlich sind Einladungen oder Erinnerungen an OFS-Regeln wichtige
Bestandteile einer Ausgabe, aber eigentlich sollte der FW nicht nur ein
franziskanisches „Amtsblatt“ sein.
Vielleicht erinnert sich jemand noch an die kleine Bitte in der letzten
Ausgabe:
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.
Ein Beispiel könnte der Artikel von Gaby Sergenson sein
(Text auf S.16 und die Fotos auf der linken Innenseite und
hier auf S.3).
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.
pace e bene
Herbert Wolz
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Die Franziskuskapelle am Silberwald im Werden

Endgültige Baugenehmigung Mai 2017. Es geht los!!!

Glockenweihe 5.08.2018
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Bauzustand im Mai 2019 (Farbbilder auf der Rückseite)

Der Altarraum
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Der werdende Eingang

Blick auf den oberen Teil der
Kapelle (Orgelraum)

Der fest in die Wand
eingelassene Tabernakel mit
der künstlerisch gestalteten
Eisentür
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Die Fotos auf den vorigen zwei Seiten sind selbstgemachte Aufnahmen,
entstanden zwischen 12. und 14. Mai. Die Zeitwahl verdanken wir
unserem Sohn, der uns zu seiner „standesamtlichen Trauung“ am 11.5.
nach Konstanz eingeladen hatte (der kirchliche Teil findet im Juni in
unserer Region statt). Es war eine wunderschöne Feier und in dieser
Hochstimmung sind wir (meine Frau und ich) dann bei strahlendem
Sonnenschein einen Tag später zum Besuch in Bleibach losgebraust.
Natürlich führte gleich nach dem Begrüßungskaffee der erste Gang zur
Franziskuskapelle. Zum ersten Mal konnten wir die neue Glock in natura
bewundern und deren tollen Klang hören. Dann, in der Kapelle, wurden
unsere Augen groß und größer. Es ist unglaublich, was Georg (und seine
Helfer) in den drei Jahren geleistet hat, nicht nur seine Handwerkerarbeiten, auch die malerischen Leistungen (z.B. das große Damiano
Kreuz) und letztendlich das Auffinden und Besorgen der unzähligen
„franziskanischen“ Objekte (von Bildern bis zu Skulpturen, besonderen
Steine und Platten und und und). Und dann durften wir auch noch die
Orgel hören.
Die Zeit bis zur Heimfahrt am 14. Mai verlief wie im Flug. Renate und
Georg hatten uns mit besten Hinweisen versorgt, wie wir den Silberwald
bei immer noch tollem Wetter so richtig genießen konnten. Auch am
erzählenden Zusammensitzen herrschte kein Mangel. Leider geriet ein
brandaktuelles Schreiben vom Erzb. Sektertär Gehrke (Erzbischöfliches
Ordinariat Freiburg) schnell in den Mittelpunkt: Die Franziskuskapelle
am Silberwald ist eine Privatkapelle und der Herr Erzbischof sieht sich
nicht in der Lage, eine Sondererlaubnis zur Feier und Aufbewahrung der
Eucharistie zu geben. Das heißt eine Weihe der Franziskuskapelle ist
nicht möglich!
Alle, lange vor dem Kapellenbau begonnenen, positiven Besprechungen
mit dem örtlichen Pfarrer und dem damaligen Sekretär des Erzbischofs
Dr. Zollitsch sind mit einem Schlag Makulatur. Entsprechend die
Verfassung der Familie Birmelin. Auch für uns als OFS-Mitglieder bricht
eine Welt zusammen. Soll das die moderne Kirche sein? Wir unterstützen
Georg sofort, als er beschließt, einen ausführlichen Antwortbrief an den
Erzb. Sekretär zu verfassen.
Jetzt warten wir nach der Segnung (auf …)
Herbert & Kristin Wolz
-7-

EINLADUNG
Wir freuen uns, dass wir nach zweijähriger Bauzeit der
„Franziskuskapelle am Silberwald“
zur Segnung
durch seine Eminenz Kardinal Ernesto Simoni aus Florenz
sehr herzlich einladen dürfen.
Wir wollen alle Interessierte, Freunde, Kirchengemeinden,
Franziskanische Geschwister und Förderer der „Franziskuskapelle am
Silberwald“ ansprechen zu kommen.
Kinder sind uns eine Freude, biLe bringen Sie Ihre Kinder und Enkel mit.
Für sie wird professionell gesorgt.
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Samstag den 6.7.2019
Beneﬁzkonzert des Kirchenbaufördervereins mit dem

„Tessiner Bergsteigerchor“
zugunsten der Pfarrkirche. Das Konzert beginnt um 19:00 Uhr in der St.
Georg Kirche in Bleibach. Der EintriL ist frei, der Bleibacher
Kirchenbauförderverein biLet jedoch um eine Spende für den Neubau
des Glockenturms.
Sonntag den 7.7.2019

„Eucharis3efeier und Segnung“
10:00 Uhr Heilige Messe im Zelt bei der Kapelle mit unserem Pfr. Markus
Manter und dem Kardinal Ernesto Simoni aus Florenz. Musikalisch
begleitet durch den Tessiner Bergsteigerchor.
Während der hl. Messe ﬁndet die Segnung der „Franziskuskapelle am
Silberwald“
durch den Kardinal staL.
Aufgrund der begrenzten Sitzplätze biLen wir um Verständnis, dass wir
die Kapellenplätze in erster Linie für die Helfer und Förderer reservieren
wollen.
Damit jedoch jeder die Segnung miterleben kann, werden wir das
Geschehen im Inneren der Kapelle in das Zelt auf einem Großbildschirm
mit Ton übertragen.
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Programm am Sonntag den 7.7.2019
•
•
•

Franziskus Fest
Nach der Heiligen Messe und Segnung Möglichkeit zum
MiLagessen im Zelt
NachmiLags Kaﬀee und Kuchen

Besich'gung der Kapelle den ganzen Tag außer zu den Gebets- und
Vortragszeiten
Spaziergang und Führung auf dem Franziskusweg am Silberwald

Kinderprogramm
•

Glaubens-WerkstaA: Krea[vworkshop für Kinder & Jugendliche
mit Dr. Nicole Maas
Malen-Experimente-Spielebox-Tau-Kreuze gestalten (S[ae,
Perlen, Glitzer)
Bemalen eines Großkreuzes zum Thema „Franziskus ist Freude“

Ausstellungen & InformaFonen
•

Ausstellung der Franziskuskapelle am Silberwald und des
Franziskusweges am Silberwald.

•

Ini[a[ve der Europäischen Franziskuswege

•

Präsenta[on des OFS, des 3. Ordens der Franziskaner im Gebiet
der Erzdiözese Freiburg

•

Kirchengemeinde Bleibach

•

Förderverein des Zentrums Sanctae Crucis in Montenegro
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Am NachmiLag wird Kardinal Simoni, wenn es seine Gesundheit erlaubt,
von seinem Glaubensleben erzählen. Der Kardinal war in der Diktatur
des sozialis[sch - atheistischen Albanien 18 Jahre im Gefängnis und
wurde zwei Mal zum Tode verurteilt. Als Gesandter des Heiligen Vaters
legt er sein Glaubenszeugnis ab. Begleitet wird er mit Harfenmusik von
Sabine Wehrle
18:00 – 19:00 Uhr Freudenreicher Rosenkranz mit Lobpreis und
Dankandacht. Gestaltet von der Lobpreisgruppe Lindenberg (Sonja
KeLerer).
20:00 Uhr Abendessen und gemütlicher Ausklang

Wir biCen um Beachtung
Wir biLen darum, wenn möglich Fahrgemeinschaaen zu bilden, weil
sonst nicht ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen könnten. Wir
empfehlen Ihnen in Bleibach auf den öﬀentlichen Parkplätzen am
Bahnhof, an der Hörnlebergstrasse beim Friedhof oder auf dem
Parkplatz bei den Schulen zu parken. und einen 10-minü[gen
Spaziergang zur Kapelle zu machen.
Wir weisen darauf hin, dass die gesamte Veranstaltung geﬁlmt und
fotograﬁert wird.
Während des GoLesdienstes und der Segnung werden keine Getränke
ausgeschenkt.
Die angebotenen Speisen und Getränke haben einen Mindestpreis.
Ursprünglich wollten wir die Speisen und Getränke kostenfrei, nur gegen
eine freiwillige Spende abgeben. Dies wurde uns behördlicherseits leider
nicht genehmigt.
-11-
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4.Teil:

Leben aus der Eucharistie
„Die Eucharistie ist der Mittelpunkt des Lebens der
Kirche. In ihr eint uns Christus mit sich und
untereinander in einem einzigen Leib. Darum ist die
Eucharistie der Mittelpunkt des Lebens der
Gemeinschaft. Die Schwestern und Brüder nehmen so
oft es ihnen möglich ist an der Eucharistiefeier teil – im
Bewusstsein der Hochachtung und der Liebe des Hl.
Franziskus, der in der Eucharistie alle Geheimnisse des
Lebens Christi vereint sah.
(Konstitutionen, Artikel 14, Abschnitt 2)
(Regel, Kap.2, Abschnitt 5)

Liebe Geschwister,
nachdem der Spiriweg zum Thema „Leben aus der Eucharistie“ zu
meinem großen Bedauern nun schon zum zweiten Mal ausgefallen ist,
möchte ich auf diesem Wege einige Gedanken zur „Eucharistie“
loswerden.
Vom Heiligen Franziskus wissen wir, dass er der Heiligen Eucharistie
stets mit allergrößter Liebe und Ehrfurcht begegnet ist. Zu einer
entsprechenden Haltung fordert er auch seine Brüder auf. So schreibt er
im Brief an den Orden:
„Daher bitte ich euch alle, meine Brüder,(…), mit aller
Liebe, deren ich fähig bin, dass ihr jegliche Ehrfurcht
und jegliche Ehre, soviel ihr nur könnt, dem heiligsten
Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus erweist, in
dem alles, was im Himmel und was auf Erden ist,
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befriedet und mit dem allmächtigen Gott versöhnt
worden ist.“ (Brief an den Orden 12-13)

Natürlich geht es dabei nicht darum, Leib und Blut Christi wie einen
heiligen „Gegenstand“ zu verehren, den man von Weitem betrachtet und
dabei vor Ehrfurcht erstarrt. Vielmehr will uns Franziskus dazu
auffordern unser ganzes Leben aus dem Geheimnis der Eucharistie
heraus zu leben. Was heißt das aber konkret?
Das folgende Schaubild aus dem Material der INFAG zum Thema
„Eucharistie“ kann einen ersten Überblick geben. Die darin enthaltenen
fünf Aspekte will ich im Folgenden näher entfalten:

1. Jesus gegenwärtig setzen
Franziskus schreibt: „In dieser Welt sehe ich von ihm, dem höchsten
Sohne Gottes, leiblicherweise nichts…als seinen heiligsten Leib und sein
heiligstes Blut..“ (zitiert nach der Regel, Kapitel 2, Abschnitt 5). In jeder
Eucharistiefeier wird Jesus gegenwärtig gesetzt, aber nicht, damit wir
ihn aus der Ferne wie ein Idol verehren, sondern damit wir ihn
empfangen und in uns aufnehmen! Jesus will in unserem Inneren
-13-

gegenwärtig sein! Er schenkt sich uns, damit wir aus seiner Gegenwart
heraus leben können – nicht nur am Sonntag oder im Gottesdienst,
sondern an jedem Tag. Jedes Mal wenn wir die Kommunion empfangen,
dürfen wir uns vorstellen wie Jesus sich bei uns einlädt, so wie er sich
damals beim Zöllner Zachäus eingeladen hat: „Zachäus, komm schnell
herunter, ich will in deinem Haus zu Gast sein.“ An uns liegt es
„ja“ (bzw. „Amen“) zu sagen und Jesus Einlass zu gewähren. Wenn wir
das tun, dann wird er in unserem Inneren Wohnung nehmen und es mit
seinem Licht erfüllen. Auf diese Weise macht er unser Herz zu einem
Tempel, in dem wir ihm jederzeit begegnen können. Im Johannesevangelium sichert er uns zu:
„Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist (…)
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich
bleibe in ihm.“ (Joh 6, 51.56)
2.

Wandlung

Wenn wir Jesus Einlass in unser Inneres gewähren, dann wird er uns
auch verwandeln, so wie er den Zöllner Zachäus verwandelt hat. Denn er
hat von Zachäus nicht verlangt, dass er erstmal gründlich daheim
aufräumen soll, bevor er in seine Wohnung kommt, sondern es war
gerade umgekehrt. Durch seinen Besuch hat er Zachäus fähig gemacht,
zu erkennen, was in seinem Leben schief läuft. Durch die Begegnung
mit Jesus wurde dieser fähig, sein Leben zu verändern. Jesus will auch
unser Herz verwandeln. Wir dürfen ihn einladen, mit seinem Licht in all
jene Winkel unseres Herzens zu kommen, wo es dunkel und
unaufgeräumt und voller Spinnweben ist. Er ist gekommen, um bei uns
aufzuräumen und uns zu heilen. Diese Erfahrung können wir
insbesondere bei der eucharistischen Anbetung machen, wenn wir uns
von Jesus so anschauen lassen so, wie wir eben sind – mit allen unseren
Dunkelheiten und Schwachstellen, aber auch mit allem, was gut und
schön ist. Jesus will, dass wir ihm unseren ganzen Alltag bringen und
diesen Alltag durch seine Gegenwart verwandeln lassen.
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3.

Zerbrechlichkeit, Gebrechlichkeit

Dazu passt der nächste Aspekt. In der Eucharistie lässt sich Jesus für uns
brechen. Manchmal, wenn es ganz leise ist und gerade kein Lied
gesungen wird, kann man dieses Brechen des Brotes sogar hören. Wenn
man sich dann dabei bewusst macht, dass sich Jesus wirklich für uns hat
brechen lassen, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dann kann einem
dieses Geräusch geradezu einen Schauder über den Rücken jagen.
Schon in seiner Menschwerdung hat Jesus die menschliche
Gebrochenheit angenommen, indem er ein kleines Kind geworden ist,
das allen Widrigkeiten des menschlichen Lebens ausgesetzt war. Diese
Widrigkeiten führten ihn schließlich ans Kreuz. In der Eucharistie setzt
sich dieselbe Abstiegsbewegung fort: Jesus macht sich ganz klein und
gibt sich in unsere Hand. Er liefert sich uns aus. Franziskus sagt
angesichts der Eucharistie: „Seht die Demut Gottes…“. Wenn Jesus
unsere Gebrochenheit angenommen hat, dann dürfen auch wir unsere
Gebrochenheiten annehmen. Genau in dieser Gebrochenheit kann uns
Jesus begegnen. Paulus drückt das so aus:
„Wir haben ja keinen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit
unserer Schwäche, sondern einen, der wie wir in allem in Versuchung
geführt wurde, aber nicht gesündigt hat.“
4.

Communio

„Communio“ heißt übersetzt Gemeinschaft. Wenn wir die Kommunion
empfangen, erleben wir nicht nur Gemeinschaft mit Jesus (siehe 1.),
sondern auch untereinander. Durch Jesus werden wir zu einer neuen
Gemeinschaft verbunden. Indem wir seinen Leib empfangen, werden wir
selbst zum Leib Christi. Deshalb wird auch die Kirche als Ganze Leib
Christi genannt. Durch die Eucharistie bin ich weltweit mit allen anderen
katholischen Christen verbunden. Das Gleiche gilt natürlich
insbesondere für meine franziskanischen Geschwister. Wir sollen als
Christen so leben, dass unter uns Gemeinschaft wächst. Der Apostel
Paulus ermahnt uns: egal welche Gaben der Einzelne empfangen hat,
jeder soll seine Gaben so in die Gemeinschaft einbringen, dass sie dem
Leib Christi, d.h. der Kirche als Ganzer dienen. Weil wir zusammen Leib
-15-

Christi sind, sollen wir die Einheit untereinander suchen und uns nicht in
Konkurrenzdenken und Eifersucht zerfleischen. Wie sollen am Leben
der Anderen Anteil nehmen und uns gegenseitig stützen. Wenn Jesus die
Mitte unserer Gemeinschaft ist, dann können wir uns gegenseitig in
unserer Verschiedenheit annehmen, weil wir wissen, dass jeder Einzelne
von Jesus angenommen ist. Als franziskanische Gemeinschaft können
wir uns fragen, ob wir schon in diesem Sinne „Leib Christi“ sind.
5.

Danksagung

Das Wort „Eucharistie“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet
Danksagung. Den gleichen Wortstamm können wir heute noch im
neugriechischen Wort für „Danke“ entdecken. (Wenn ihr das nächste
Mal zum Griechen essen geht, könnt ihr das ja mal auf dem
„Papierserviettenlexikon“ überprüfen =)).
Danke Jesus, dass Du dich so klein machst, um dich mir zu schenken.
Danke, dass du dich von mir anschauen lässt und ich dich anschauen darf.
Danke, dass du in mein Herz kommst, um es mit deinem Licht zu erfüllen.
Danke, dass ich dir in meinem Herzen begegnen darf.
Danke, dass du mein Herz verwandelst.
Danke, dass du in meinem Herzen lebendig bist.
Danke, dass ich meinen ganzen Alltag vor dich bringen darf.
Danke, dass du dich für mich hast brechen lassen.
Danke, dass ich dir alle meine Gebrochenheiten bringen darf.
Danke, dass ich zur Gemeinschaft deiner Jüngerinnen und Jünger gehören darf.
Danke, dass du uns zu einer Gemeinschaft von Geschwistern verbindest.
Danke, dass du unsere Mitte bist.
Danke, dass du das lebendige Brot bist, das vom Himmel gekommen ist.

Danke!
Monika Köhler
-16-

Berichte
37. Nachlese der Offenen Franziskanischen Gruppe vom
6. April 2019
I
Details vom Damiano-Kreuz
Auf der rechten Seite stehen Maria
und der Lieblingsjünger Johannes
unter dem Kreuz.
Maria lächelt – Widerschein ihres
Sohnes. Die Auferstehung leuchtet
durch das Leiden hindurch.
Kleider deuten Funktionen an:
- Kostbar gearbeiteter, weißer
Schleier – Reinheit von Maria –
Jungfrau-Mutter
- Dunkelrot des Mantels steht für die
tiefe Farbe der Liebe oder Braun? In
der Symbolsprache weist diese Farbe
auf das Menschlich-Irdische.
- Violetter Rock: Farbe des Vorhangs
im Allerheiligsten des Jerusalemer
Tempel, der die Bundeslade vor den Augen des Volkes verbarg: Maria
die „neue Lade des Bundes“, weil sie das Wort Gottes in sich trug (das
neue Gesetz).
Johannes:
Auch er kein Trauernder. Er ist Maria zugewandt, reagiert auf Jesu
Worte: „Siehe deine Mutter.“
Seine rechte Hand verweist auf Jesus, wie auch Marias Hand.
Sein rosa Gewand steht für Liebe zur ewigen Weisheit Gottes. Seine
Sendung: Weisheit der göttlichen Offenbarung aufzuschreiben in Briefen
und der Apokalypse. Er ist Meister und Lehrer der Weisheit.
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Die weiße Tunika zeugt von seiner Reinheit.
(nach: Kreidler-Kos, Kuster: Christus auf Augenhöhe. 2009. S. 24ff)
II
Das Tau-Symbol des OFS.
Knappe Erklärungen lassen sich unter diesem Link finden:
https://ofs.de/ueber-uns/das-logo-des-ofs-deutschland/
Wir erinnerten uns an das Tau, das sich schon im AT finden lässt.
Eingebunden ist unser Kreuz in das Rot der Liebe, dem Violett des
Umkehrens, das immer möglich ist, und dem Grün der Hoffnung.
Uns interessierten die zwei weißen Ecken, die danach fragen, welche
Farbe, welche Akzente wir unserem Leben geben wollen.
III
Wir wissen um unser „Wohlergehen“. Uns geht es gut. Das ist nicht
selbstverständlich. Dafür danken wir.
Wir wissen um die Not um uns herum und weiter weg. Wir verzweifeln
an der Trägheit der Politiker*innen, die die Warnungen der Natur
ignorieren. Wir können nicht glauben, wie es gelingen konnte, Menschen
auf die Rolle des Konsumenten zu reduzieren. Wir sorgen uns um unsere
Kinder und Enkel.
Das sind Kreuze, die wir mit uns tragen. Sie sind leichter zu ertragen,
wenn sie mitgeteilt werden dürfen, wenn wir gemeinsam Grenzen
ausloten. Wir blicken auf unseren Alltag, den wir bewusst und
verantwortungsvoll leben. Greta Thurnberg, mit ihrer so eigenen
Konsequenz (trägt nur gebrauchte Kleidung, fliegt nicht,...) ist Vorbild,
die Vorsätze im Alltag auch durchzuhalten.
Wir werfen unseren gesamten Gefühls-und Denkmischmasch vor Jesu
Füße – und beharren auf unser Bemühen um gelebten Glauben. Unser
gemeinsames Dennoch lässt uns bei vielen Gelegenheiten lachen, das in
den kommenden vier Wochen immer mal wieder im Alltag aufblitzt und
beim nächsten Treffen wieder poliert wird.
Kristin Wolz
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38. Nachlese der Offenen Franziskanischen Gruppe vom
5.Mai 2019

I
Kreuze im Alltag
Bei diesem Treffen im Wohnzimmer nahmen wir uns Zeit, um über
unseren Alltag zu reden. Mit seinen schweren Tagen, wenn ein Bruder
stirbt, eine Freundin stürzt, die Ehefrau wieder operiert werden muss, die
Angst vor Untersuchungsergebnissen angedeutet wird. Das Alt-Werden
Mut braucht.
Mit seinen Festlichkeiten und heiteren Seiten: Enkelkinder heranwachsen
zu sehen; die Freude, dass der Sohn eine Masterprüfung bestanden hat;
Hochzeiten stehen vor der Tür.
II
Beim Wählen machen wir Kreuze
Am 26. Mai sind Europawahlen. Da können wir unser Kreuz setzen. Und
wir können dankbar sein, dass wir diese Möglichkeit haben. Wir sind uns
sehr bewusst, wie privilegiert wir sind, in demokratischen Verhältnissen
zu leben. Auch wenn wir mit vielem nicht einverstanden sind, brauchen
wir europäische Institutionen, wollen ein friedliches Zusammenleben
aller Völker. Ein Zitat vom „Darmstädter Netzwerk“, zu dem auch die
dortige Franziskanische Gemeinschaft pace e bene zählt: „Freiheit,
Gleichheit und Solidarität sind Grundwerte, die es zu bewahren und zu
verwirklichen gilt. ....Der Kampf für eine Anpassung von
Lebenschancen, gegen Arbeitslosigkeit und für soziale Standards, die
diesen Namen verdienen, gehört unabdingbar dazu wie ein gemeinsamer
Schutz der Umwelt.“
Wir beziehen mit unserer Stimme Stellung.
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III
Nachdenken über unser Treffen
Mein Blick über die Bücher bleibt an einem Buch von Dorothee Sölle
hängen. Ich habe es aus einem öffentlichen Tauschregal mitgenommen.
Sein Titel „Es muß doch mehr als alles geben. Nachdenken über Gott“.
1992.
Ich finde Worte, die zu unseren Kreuz-Gedanken passen, zum österlichen
Kreuz, zum Thema „Trost und Gerechtigkeit“. Es ist der letzte Absatz
dieses Buches, den ich hier zitiere:
.... Die Schönheit, der Glanz Gottes ist sichtbar in allen, die Gottes Weg
bereiten. Die messianische Befreiungsarbeit wartet auf uns. Gott traut
uns zu, daß wir den Weg des Messias bereiten. Gott sagt niemandem: Du
bist nur eine kleine Hausfrau oder ein einfacher Angestellter und
verstehst nicht von den komplizierten Notwendigkeiten. Bereitet den
Weg Gottes, tröstet das Volk in seiner Ohnmacht, macht es zu
Straßenarbeitern am Weg Gottes. Keiner ist zu klein oder zu groß, keine
ist zu jung oder zu alt, zu gebildet oder unwissend. Wir alle sind von Gott
beteiligt, Gott tröstet uns und wir bereiten Gottes Weg. Gottes Stimme
ruft uns und wir antworten. Gottes Geist will uns mutig und
wahrheitsfähig machen. Gott will in uns geboren werden.“
Wir spüren diese Botschaft immer besonders, wenn wir aus dem
„Franziskanischen Gotteslob“ die alten Psalmenverse im Wechsel beten.
Dann sind wir aufgehoben im großen Strom der Beter*innen.
Kristin Wolz
Ein sehr empfehlenswertes Buch von
Martina Kreidler-Kos / Nikolaus Kuster
Christus auf Augenhöhe
Das Kreuz von San Damiano
topos taschenbücher ISBN 987-3-8367-0664-3
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Das neue Kreuz in der Apostelkirche Viernheim
(zum Bild auf der ersten Innenseite)

Zur Neueröffnung unserer Apostelkirche in Viernheim mit Altarweihe im
Januar dieses Jahres haben wir ein neues Vortragekreuz bekommen.
Auf den ersten Blick erscheint es als ein sehr schlichtes , nüchternes
Kreuz, dennoch ist es voller Leben. Für mich lebt dieses Kreuz, denn es
öffnet sich sanft und behutsam hin zu seinem Betrachter, man kann auch
sagen es bricht auf zu uns Menschen, um uns zu vermitteln, dass das
Leid und der Tod hinter uns liegt. Fast wie Blütenblätter einer Knospe
öffnet es sich , das Erwachen, den Neuanfang, die Auferstehung zu
manifestieren.
Es öffnet sich genau an seinem Schnittpunkt- am Herzen Jesu und lässt
seine unendliche Liebe auf uns zu strömen.
Und es ist dieses unglaubliche, bedingungslos liebende Herz Gottes,
welches dieses Kreuz aufbrechen lässt und somit alles Leid und den Tod
zerstört, sodass neue Kraft, Mut und Zuversicht in uns wachsen kann.
Dieses Kreuz ist ein freundliches, lebendiges Kreuz, ein Kreuz das gut
tut in all seiner Schlichtheit und Ehrlichkeit.
Gaby Sergenson

Foto: Rita Hook
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So langsam wird es ernst!

Jetzt ist es also soweit: am Pfingstsonntag werden drei Geschwister
(Udo, Ulrike und Moni) und ein Franziskusfreund (Michael) mit
dem Zug in Richtung La Verna aufbrechen, um von dort aus zu Fuß
Richtung Assisi weiter zu wandern.
Alle Geschwister, die zu Hause bleiben müssen möchte ich auf
diesem Wege ….
1. …um ihr begleitendes Gebet bitten, damit bei uns alles glatt
geht, und wir am Ende heil, gesund, fröhlich und bereichert
wieder nach Hause kommen und…
2. …dazu einladen, uns konkrete Gebetsanliegen mit auf den
Weg zu geben. Wir versprechen euch dann, in diesem
Anliegen jeden Tag für euch zu beten und am Ziel, am Grab
des Hl. Franziskus, in eurem Anliegen eine Kerze
anzuzünden.

Wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, dann setzt euch bitte telefonisch
oder per e-mail mit mir in Verbindung.
(Monika Köhler (Tel.: 07803 – 926101; e-mail:
koehlermoni@web.de)

Pace e bene, Moni
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In memoriam
Voller Trauer erhielten wir die Nachricht vom Heimgang unserer lieben
hochgeschätzten Schwester Fridiana Krom, die am 30. April 2019 im
Alter von 91 Jahren nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt in Hegne
verstorben ist.
Die Trauerfeier fand am Montag, den 6.05.2019 im Kloster Hegne um
14°° Uhr statt mit anschließender Beisetzung.
Schwester Fridiana wirkte liebevoll in der Pfarrgemeinde Bühl und war
auch eine lange Zeit bei den Treffen der Franziskanischen Gemeinschaft
zugegen.
Sie bereitete auch die monatlichen Gebetsstunden für den OFS Bühl vor.
Durch ihr langjähriges, unermüdliches Wirken in Bühl hat sie sowohl
den Kindergarten St. Elisabeth, in dem sie von 1973 bis 1994 Leiterin
gewesen war, als auch in der Bühler Pfarrgemeinde, in der sie bis zum
Jahr 2008 tätig war, nachhaltig und dauerhaft geprägt.
Durch ihre tiefe Frömmigkeit, ihre unermessliche Geduld und
Selbstlosigkeit, ihre Liebe und Güte, ihre Aufmerksamkeit und
Zuwendung, hat sie für viele Menschen aller Generationen von der
Kindheit bis ins hohe Alter die maßlose Liebe Gottes spürbar und
erfahrbar gemacht. Diese Liebe, die sie uns geschenkt hat, wird bei uns
weiterleben.
So wie sie gelebt hat dürfen wir sicher annehmen, dass sie schon im
Himmel ist.
In Dankbarkeit für die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul
Wolf-Dieter Geißler,
Pfarrer
und
der OFS Bühl
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Schwester Fridiana Krom aus
Göppingen
ist am 30.04.2019 um 15:50 Uhr im 92. Lebensjahr
im Klinikum in Konstanz heimgegangen.
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Taktik Gottes
Gott hat eine wunderbare Taktik, uns an Sich zu ziehen, indem ER uns
von Zeit zu Zeit einen Strich durch unsere Rechnung macht, ein paar
Balken vor die Füße wirft. Aus zwei drückenden Balken fügt sich das
Kreuz.
Wenn wir selber im Kreuz stecken, kommen wir dem Gekreuzigten am
nächsten. Dann schauen wir im Antlitz Christi die Fülle Seiner Liebe.
Jedes Kreuz nämlich, das auf uns zukommt, ist schon Gnade und will uns
helfen, uns selber loszulassen.
Je schneller wir uns dann loslassen, abschauen von uns selbst und hin zu
Christus, umso schneller wandelt sich unsere Traurigkeit, finden wir in
der Liebe Christi die vollkommene Freude.
Je tiefer wir ins Kreuz eindringen, umso leuchtender erstrahlt uns die
Liebe Gottes und der Sinn unseres Lebens.
Wenn wir selber ausgeschaltet sind, kann sich der Heilige Geist
einschalten und es beginnt unser
Spiel mit Gott auf neue wunderbare Weise.
Gott versteht es meisterhaft, uns im richtigen Moment in die Enge zu
treiben, damit Er intensiv und strahlend aus uns wirken könne.
Denn die Kraft Gottes kommt in der Schwachheit des Menschen zur
Vollendung.
Je mehr wir unsere eigene Ohnmacht erleben, umso machtvoller erfahren
wir die Kraft Gottes. Diese beginnt dann aus uns zu wirken. Und wir
erleben staunend die Fülle Seiner Kraft.
Das Kreuz ist die Schule des Heiligen Geistes und die Quelle der
Weisheit. Es ist der kürzeste Weg in die Liebe Gottes.
Immer, wenn uns irdischer Trost zergangen ist, will uns Gott durch das
Kreuz in der Liebe des Gekreuzigten verankern und dort die
vollkommene Freude finden lassen.
-26-

Das wusste in besonderer Weise der heilige Franziskus. Er lächelt
staunend über diese wunderbare Taktik Gottes, uns an sich zu ziehen.
Aus seinen Augen leuchtet seine vollkommende Freude, die er so
verstand:
Mühsal, Drangsal, Unrecht und alle Schmerzen aus Liebe zu Christus,
dem Gekreuzigten ertragen.
Der heilige Franziskus ist aber auch ein Heiliger mit großem Ohr.
Deshalb hat er auf diesem Bild zwei weit geöffnete Ohren.
Er hatte ein Ohr und damit Zeit für die Not und Last seiner
Mitmenschen, die er alle als Brüder in Christus liebte.
Er ist durch diese horchende, aufmerksame Güte der heilige Bruder aller
geworden.
(Bild und Text: Hildegard Hendrichs *1923 +2013 und Mitglied des Dritten
Ordens)
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