


Die hl. Messe mit 
Kardinal Simoni im 
eigens für die vielen 
Besucher aufgebauten 
Besucherzelt 

Zur Segnung begeben 
sich die Geistlichen und 
Familie Birmelin in die 
Kapelle ↓

Das Foto rechts zeigt 
den Altar kurz vor der 
Segnung
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Vorwort
Natürlich ist diese Ausgabe des 
„Franziskuswegs“ einem ganz 
besonderen Ereignis gewidmet, der 
Segnung der Franziskuskapelle am 
Silberwald.
Dass viele Besucher den Weg zur 
Kapellensegnung einschlagen 
würden, damit hatte Familie 
Birmelin gerechnet und 
vorsichtshalber ein richtiges 
Zeltstädtchen aufbauen lassen (siehe 
das linke SW-Bild). Bei immer 
möglichen Regengüssen hätte die 
Kapelle nicht für alle Besucher 

Schutz bieten 
können. 
 Auch für die 
Eucharistiefeier 
hätten die Kapellen- 
bänke nicht 
ausgereicht. Damit 
die Besucher aber 
die Segnung in echt 
miterleben konnten, 
wurde  sie per Funk 
im großen Zelt auf 
eine Leinwand übertragen.
Im Infobrief von Georg Birmelin auf den nächsten Seiten erfahren Sie 
noch viel mehr Einzelheiten von Bau und Segnung dieser 
wunderschönen Kapelle.

                                 pace e bene  
Herbert Wolz

  



-4-

Wo der Herr nicht das Haus baut, 
da arbeiten umsonst, die daran bauen.                                                       

aus PSALM 127) 

Infobrief, vom 17.07.2019

DANKE!

Liebe Freunde der Franziskuskapelle am Silberwald,

die Segnung der Franziskuskapelle am Silberwald, durch seine 
Eminenz Kardinal Ernest Simoni, ist Geschichte… 
…und dennoch wird sie in unseren Herzen weiterwirken und kann 
nur ein Anfang sein. 

Eine überraschend große Anzahl von Menschen wollten am 7.7.2019 an 
der Eucharistiefeier und der Segnung teilnehmen. Für alle Gläubigen war 
es ein einmalig beseeltes Erlebnis.  Getragen durch die Würde des Ortes 
und des besonderen Geistes, der deutlich spürbar war. Es war eine 
Freude, die vielen Menschen zu sehen, die den seltenen Augenblick einer 
Neueröffnung und Segnung einer Kapelle in der heutigen Zeit 
miterleben wollten. Eine wahre Freude war es den 
Kardinal zu erleben. Er hat uns allen mit seiner 
vorbildlichen Haltung gezeigt, was Bescheidenheit und 
Demut bedeutet. Wir sind sehr dankbar und empfinden 
es als eine Gnade, dass ein solcher Mensch die Kapelle 
allein mit seinem Beisein segnete und aufgewertet hat. 
Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis wir begreifen, 
wer eigentlich in diesem Tal, in unserer Gemeinde und bei uns war. Das, 
was dieser Priester ertragen hat, in der Zeit seiner 28-jährigen 
Gefangenschaft, davon 14 Jahre im Gefängnis, zum Tode verurteilt und 
dann als Zwangsarbeiter in den Lagern und Abwasserkanälen während 
des kommunistischen Regimes arbeiten musste, ist unvorstellbar. Trotz 
allem hat er dem Glauben nicht abgeschworen und im Gefängnis unter 
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Lebensgefahr heimlich die Messe gefeiert und die Beichte gehört. Seine 
wahre Größe zeigte er dadurch, dass er seinen kommunistischen 
Peinigern, die ihn in der Weihnachtsnacht ohne Grund verhafteten, 
jahrelang gefoltert und gedemütigt haben, verzieh. 
Beim Besuch des Papstes in Albanien erzählte Don Ernest (er wollte, 
dass wir ihn so nennen) dem Papst von seinem Leben und gab ihm 
Zeugnis. Der Hl. Vater umarmte ihn tief gerührt unter Tränen. Don 
Ernest hat zu mir am Abend gesagt, als wir unter anderem über das Böse 
unter den Menschen sprachen: „Um alles zu ertragen, musst Du die 
Dinge mit der Seele und dem Herzen sehen und als Ganzes betrachten. 
Das Böse und die Niedertracht lauern überall, wo Menschen sind. 
Deshalb betet täglich mehrmals den Rosenkranz und das „Vater unser“, 
um Euch zu schützen und es werden sich dann Dinge offenbaren, die Ihr 
nicht für möglich haltet.“ Betet vor allem für eure Priester.

Überall auf der Welt wird Don Ernest, der bescheidene und 
sympathische Priester von den Gläubigen und dem Klerus mit Freude 
und Respekt empfangen.
Auch wir waren erfüllt von den Gesprächen mit ihm. Vor der Abreise hat 
er uns alle nochmals gesegnet. Danke an Lilien Eichfelder für die 
Übersetzungen im Vorfeld und während des Aufenthaltes von Kardinal 
Simoni und seinem Neffen Antonio.

Der „Tessiner 
Bergsteigerchor“ erreichte mit 
seinen gefühlvollen Liedern 
die Herzen aller und wird 
immer mit der Kapelle in 
Verbindung bleiben. Eine tolle 
Truppe mit phantastischen 
Stimmen. Der Abschied von 
den Freunden war sehr emotional. Wir freuen uns auf das Wiedersehen.
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Sehr viele Glückwünsche zur Franziskuskapelle haben uns erreicht. Wir 
alle haben den Eindruck, dass sie in dieser Region und weit darüber 
hinaus bei den einfachen Gläubigen „angekommen“ ist. Die Kapelle 
wird ein fester Bestandteil der Glaubensausübung werden. Dies hat man 
deutlich gespürt. Eine sinnvolle Ergänzung zur Ortskirche.
Täglich kommen Interessierte in die Kapelle und sehen mit Freude, was 
innerhalb der Bleibacher Kirchengemeinde geschaffen worden ist.
Wir danken deshalb allen, die uns mit guten und ehrlichen Gedanken 
während unserer Arbeit begleitet haben. Die uns mit den Händen Arbeit, 
Zuwendungen und dem Gebet Unterstützung gewährten und damit zum 
Gelingen beigetragen haben. Danke für das wundervolle Bild von der 
Initiativgruppe europäischer Franziskuswege, das Inge Klawitter, unsere 
gemeinsame „Weggefährtin“ so wundervoll gemalt hat. Danke an eine 
meiner Lieblingsschwester, „Sr. Candida“ für das wunderbare Jesuskind. 
Mögen für Dein weiteres Leben die Freude und der Humor immer Dein 
Begleiter bleiben.
Danke an alle Menschen, die geholfen haben die Segnungsfeier der 
Kapelle durch ihre Arbeit und das Engagement zu bewältigen. Von den 
Ministranten angefangen über die Böllerschützen bis zum Roten Kreuz 
und den Mitarbeitern des Hotels, sowie des Freundeskreises mit den 
Familien. Danke an das Gemeindeteam und Michael Eh, um nur einige 
zu nennen.

Wir wurden auch am Segnungstag wie schon so oft daraufhin 
angesprochen, warum diese Kapelle nicht geweiht worden ist. Diese 
Antwort muss der Bischof den vielen Menschen geben, die darauf 
gehofft und vertraut haben.
Wir versprechen Euch, dass wir alles tun werden, damit die Kapelle ihre 
franziskanische Bestimmung erhält und dem einfachen Glaubensvolk 
diese Wünsche nicht weiter verwehrt werden.
Gespräche mit dem Ordinariat und seiner Eminenz dem Erzbischof 
Stephan Burger werden wir nochmals anregen, wie wir es von Beginn an 
versucht haben und hoffen auf eine direkte Kommunikation.
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Durch die vielen Menschen war es leider nicht möglich, dass wir alle die 
zur Segnung gekommen sind, gebührlich begrüßen und verabschieden 
konnten. Dafür, dass wir für Euch nicht jederzeit persönlich präsent sein 
konnten, wollen wir uns entschuldigen, aber dennoch betonen dass wir
 uns von ganzen Herzen gefreut haben, dass Ihr gekommen seid.

Nochmals an alle ein herzliches „Vergelt´s Gott“ für Eure Zuneigung, 
Interesse und für die Hilfe.

Wenn es Ihnen/Euch guttut, besucht die Franziskuskapelle wann immer 
Ihr möchtet.
Sie wurde gebaut für Gott, die Gottesmutter, Franziskus, alle Heiligen 
und für die Menschen und für nichts anderes. 
Helft bitte mit, die Kapelle mit Leben zu erfüllen. Die Öffnungs- und 
Gebetszeiten, sowie das Jahresprogramm werden wir demnächst 
veröffentlichen.

Eine Bitte hätten wir noch. Alle die Bilder gemacht haben, bitten wir, 
uns diese zur freien Verwendung zur Verfügung zu stellen.
Bitte senden an: georgbirmelin@silberkoenig.de

Gottes reichen Segen und ein von Herzen kommendes
Pace e bene.

Georg Birmelin ofs
Renate Birmelin 
mit Familie und dem engeren Freundeskreis

Die Biografie von Mimmo Muolo,
Ernest Kardinal Simoni „Leben und Leiden im kommunistischen 
Albanien“	
ist zu beziehen unter: ISBN 9783854181804
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Berichte

Franziskanische Gemeinschaft (OFS) Gengenbach 25 Jahre

Unsere Gruppe besteht seit 1992, sie wurde gegründet von Sr. Angelucia 
als franziskanische Laiengruppe von Frauen und Männern.
 
Schon zu Lebzeiten des Hl Franziskus traten Laien an ihn heran und 
baten Ihn, ähnlich wie Er leben zu dürfen. Sie baten Franziskus um eine 
Regel, um nach ihr in  einer Gemeinschaft im intensiven Gebet, guten 
Werken und nach dem Evangelium zu leben. Diese Gemeinschaft war 
früher bekannt als Gemeinschaft des 3. Ordens für Ehepaare und/oder 
Alleinstehende.
So gründeten wir eine Laiengruppe in Gengenbach. Unsere geistlichen 
Leiter waren Sr. Angelucia und Kapuzinerpater Polycarp Geiger
Rückblick:
1992 fanden sich die ersten Interessierten, die zuvor an einem von 
Spoleto gehaltenen Glaubenskurs teilgenommen hatten, beim Kloster der 
Franziskanerinnen vom Göttlichen Herzen Jesu im Schusterhäusle ein. 
Unsere Überlegung war, wie können wir unsere verschiedenen 
Pfarrgemeinden durch unsere Laienarbeit neu beleben. Unsere Gedanken 
waren, Gebetskreise und Bibelkreise ins Leben zu rufen; es war ein 
Erfolg, sie beleben unsere Gemeinden bis heute.
Wir nahmen am Glaubensvertiefungskurs über den Hl Franziskus und die 
Hl Klara teil, die von P. Polykarp, Sr. Angelucia und Sr. Veronika 
gehalten wurden und fühlten uns sehr angesprochen. So kamen die ersten 
Fahrten nach Assisi zustande. Wir konnten den Spuren des Hl. 
Franziskus und der Hl. Klara nachspüren.
Unsere geistliche Gemeinschaft hat mit der Aufnahme am 16. September 
1993 begonnen.
Das erste Versprechen feierten wir in der Anbetungskapelle des 
Mutterhauses am 15.12.1994 für ein Jahr.
Das Versprechen auf Lebenszeit feierten wir ebenso am 16.12.1995.
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Wir trafen uns jeden 3. Donnerstag des Monats im Schusterhäusle, später 
im Bienenhäusle auf dem Abtsberg. Als das Haus La Verna 1999 
entstand, gingen wir gemeinsam vom Haus La Verna zur Portiunkula 
Kapelle Maria zu den Engeln. Wir gingen schweigend mit einem Vers 
der Psalmen, die wir beteten auf den Berg. Die Abendvesper sollte immer 
von einem Bruder oder einer Schwester vorbereitet werden. Es sollte 
einen Hymnus beinhalten sowie zwei bis drei Psalmen, ferner eine 
Lesung, persönliche Bitten, Danksagung, Lobgesang Marias, 
Segensgebet. Auf dem Rückweg konnten Gespräche geführt werden, 
jeder hatte ein Ohr für den Nächsten.
Anschließend trafen wir uns im Haus La Verna zu einem geistlichen 
Gespräch. Wir dachten über verschiedene Themen nach, auch lasen wir 
oft in der Regel, was für uns wichtig war.
Wir waren eine bewegte Gemeinschaft wir waren Ehepaare und 
Alleinstehende, zur Blütezeit waren wir 14 – 16 Geschwister. Wir lebten 
viele Jahre wie in Flitterwochen. Es gab auch leider Brüder und 
Schwestern, die sich von unserer Gemeinschaft entfernten. Sei es aus 
beruflichen Gründen oder persönlichen Entscheidungen, was wir sehr 
bedauern. Es waren auch Geschwister, die in einer anderen Gruppe sich 
einbringen wollten. Franziskus hat uns geführt und geleitet in all den 
Jahren  und uns weitere Glaubensgeschwister geschenkt.
In der Zwischenzeit sind wir alle älter geworden und können nicht mehr 
so einfach zur Portiunkula Kapelle gehen. Deshalb treffen wir uns zur 
Zeit jeden 3. Donnerstag morgens in der Kreuzkapelle im Haus La Verna 
zur Laudes, einem geistlichen Impuls und zu Gesprächen bis zur 
Mittagszeit.
Wir sind zur Zeit acht aktive Schwestern und Brüder und zwei 
Mitglieder, die aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht immer 
teilnehmen können. Wir versuchen auch an jene zu denken, die aus 
gesundheitlichen Gründen nicht immer teilnehmen können, sie zu 
besuchen, auch Ihnen mitzuteilen aus unserer Gruppe.
Wir gedenken im Glauben besonders an alle Brüder und Schwestern, die 
uns voraus gegangen sind, wir danken Ihnen für ihr Glaubenszeugnis.
Wir würden uns freuen, wenn heute junge Menschen sich im Sinne 
Franziskanischer Spiritualität zusammenfinden würden.
                            Klara Vollmer/Sr. Angelucia
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Wallfahrt der OFS-Ortsgemeinschaft Bühl 2019

Die Sonne strahlte vom Himmel, als wir am 1.Juni 2019 pünktlich um 
7.30 Uhr mit dem Bus vom UHU-Parkplatz in Bühl  Richtung Sasbach 
am Kaiserstuhl starteten. Ziel sollte die „Litzelbergkapelle“ sein.
Um 8.15 Uhr kamen wir in Offenburg an, wo wir Gottfrieds Bretzeln 
einluden, die Siegfried Vollmer dann an alle verteilte. Dort trafen wir 
auch unseren Regionalvorsteher Georg Birmelin, der uns zusammen mit 
Erna Vollmer begrüßte, die diese Wallfahrt wieder einmal aufs 
trefflichste auf eine Idee von Georg hin, organisiert und vorbereitet hat. 
Unser lieber Pastoralreferent Heribert Scherer übernahm die geistliche 
Leitung beginnend mit dem Morgenlob und unser fröhlicher Busfahrer 
Nicola steuerte indessen den vollbesetzten Bus sicher und souverän 
durch alle Hindernisse und Straßenengpässe bis ans Ziel und wieder 
zurück. 

Der Besuch der schlichten Wallfahrtskapelle zur schmerzhaften 
Muttergottes war ein eindrucksvolles Erlebnis. Sie liegt inmitten von 
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Weinbergen In einem kleinen Parkgebiet 
auf dem nördlich von Sasbach sich 
erhebenden Ausläufer des Kaiserstuhls, 
dem Litzelberg.  Das von Sasbacher 
Bürgern auf den Berg getragene 
Gnadenbild soll sich den Ort für den 
Kapellenbau selbst bestimmt haben.

Es wird angenommen, dass die erste 
Kapelle vor dem Dreißigjährigen Krieg entstand. 1695 errichtete man  
einen Neubau auf den alten Fundamenten. Zwischen 1750 und 1760 
wurde die Kapelle vergrößert und von 1899 – 1901 umfangreiche 
Renovationen  vorgenommen. Einer ihrer Erneuerer, der Freiherr Girardi 
von Castell, ließ sich nach seinem Tode 1671 in der Kapelle bestatten. 
Sein Epitaph ist heute in die rechte Chorwand eingelassen. Die Wallfahrt 
dürfte 1650 eingesetzt haben, die aber mit der Aufhebung der Kapelle 

1806 zurück ging. Einen 
großen Neuaufschwung erfährt 
die bei den Sasbachern 
beliebte Wallfahrt nach der 
Jahrhundertmitte. 1885 lässt 
der über Sasbach hinaus 
bekannte Pfarrer H. Rolfus 14 
Kreuzwegstationen errichten, 
die zur Kapelle der 
Schmerzensmutter auf dem 
Litzelberg führen. In den 
Sommermonaten finden 
regelmäßig gut besuchte 
Wallfahrtsgottesdienste statt, 
und jeden Sonntag das 
Rosenkranzgebet.
Nach der Legende sollen 
fromme Männer in schwerer 
Notzeit das Gnadenbild der 
Schmerzhaften Muttergottes 
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Kreuzweg #              Kapelle  �             Madonnenstatue im Park #
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nach Sasbach geholt haben. Sie trugen das Bildnis bis auf den Litzelberg 
und vermochten dort nicht mehr, es von der Stelle zu bewegen. Deshalb 
bauten sie für die Muttergottes dort eine einfache Kapelle. Heute wird sie 
von zwei französischen Ordensschwestern betreut.  

Um 10°° Uhr feierten wir unter der Leitung von Heribert einen 
Wortgottesdienst und bewunderten danach  die herrliche umliegende 
Landschaft sowie die künstlerische Ausgestaltung der Kapelle, die das 
Heilsgeschehen ins tägliche Leben der Pilger bringt.

Um 11.45 Uhr ging es dann weiter mit dem Bus nach Bleibach, wo  ein 
Mittagessen im „Silberkönig“ bei Georg und Renate für uns vorgesehen 
war. Nachdem wir uns „ein wenig“ verfahren hatten, fanden wir uns 
endlich verspätet dort ein und bewunderten nach dem reichhaltigen, 
guten Mittagessen den Fortschritt der Bauarbeiten an der 
Franziskuskapelle, die am 7.7.2019 eingeweiht wurde. 

Weiter ging es dann um 15.30 Uhr nach Haslach, wo wir uns das 
Heinrich Hansjakob Museum mit einer interessanten Führung 
anschauten.  Dr. Heinrich Hansjakob war Pfarrer, Politiker und 
Schriftsteller (Chronist des Schwarzwalds), (geb. 19.8.1837 gest. 
23.07.1916), der nach 61 Jahren am 22. Oktober 1913 wieder in seine 
Heimatstadt zurück kam und sich noch im Alter von 75 Jahren ein 
Bauernhaus, den „Freihof“, bauen ließ. Dieses Gebäude mit seiner 
herrlichen Parkanlage ist sehenswert, zeigt es doch den Willen des 
Bauherrn, einen Schwarzwaldhof stilisierend nachzubilden. Zahlreiche 
Details wie Glasfenster oder Hauskapelle tragen die „Handschrift“ 
Heinrich Hansjakobs. Er verfasste viele Erzählungen, Erinnerungen und 
Biographien, die teilweise von dem Schwarzwaldmaler Wilhelm 
Hasemann illustriert wurden. Im Hansjakob-Verlag, Im alten 
Kapuzinerkloster, 77716 Haslach sind seine mehr als 70 Bücher und 
Schriften zu bestellen (Tel.: 07832/706-172, E-Mail: info@haslach.de). 
Sein Grab befindet sich im Anschluss an ein Waldkirchlein, dessen Bau 
1902 beendet wurde auf einem Hügel bei Hofstetten. Für sein Grab 
erhielt er die kirchliche und staatliche Genehmigung.
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Nach diesem beeindruckenden Erlebnis fuhren wir um 17.30 Uhr wieder 
zurück nach Offenburg, wo uns Gottfried ein  langes, buntes und 
reichhaltigen Vesper-Buffet präsentierte, an dem wir uns alle mit Freuden 
und gutem Appetit bedienten. Um 19. 15 Uhr ging es dann wieder zurück 
nach Bühl, wo wir müde, froh und glücklich um 20°° Uhr eintrafen.

Ganz herzlich danken wir Erna und Siegfried Vollmer für die wieder 
einmal sehr gelungene Organisation dieser Wallfahrt, Heribert Scherer 
für die abwechslungsreiche, einfühlsame geistliche Leitung, Georg und 
Renate Birmelin für das leckere Mittagessen und die schöne 
Franziskuskapelle sowie Gottfried für das tolle Buffet und nicht zu 
vergessen Nicola, der uns so fröhliche Anekdoten erzählt und sicher und 
umsichtig chauffiert hat.  

(Als Textvorlage dienten verschiedene Auszüge aus Prospekten und Biografien)  

Alle 
Wallfahrer*innen im 
Park vor der 
Lizelbergkapelle

Gabriele Kwatra
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„Erdüberlastungstag“ 

„Welterschöpfungstag“ 29.Juli 2019- Ein Leben über die 
Verhältnisse

Was würde der Wald auf die Frage „Wie geht`s dir?“ antworten?
„Es könnte besser sein. Mir ist es zu warm. Die Trockenheit macht mir 
zu schaffen. Mir fehlt Wasser.“
„Ich und die meisten um mich herum sind alt. Junge kommen nur wenige 
und nur langsam nach. Mir geht`s, wie es alten Leuten so geht. Bitte 
checkt mich in kurzen Intervallen durch.“
Die natürlichen Ressourcen für 2019 sind aufgebraucht. 
Ab jetzt lebt die Menschheit ökologisch auf Pump. Die natürlichen 
Ressourcen sind für dieses Jahr erschöpft.
Die Erde ächzt vor Überlastung.  
                       

Als wir nur eine Erde brauchten: 1970 war das letzte Jahr, in dem die 
Menschheit mit den Ressourcen nur einer Erde auskam. Heute brauchen 
wir fast zweimal soviel. Die Gesamtheit der Menschen verbraucht Jahr 
für Jahr mehr Acker-und Weideland, Fischgründe und Wald, als ihr 
rechnerisch zur Verfügung steht. Flüsse und Meere haben ein 
beängstigendes  Ausmaß an Vermüllung angenommen. Pflanzen und 
Tierarten wurden dezimiert, weil ihnen durch Klimaveränderung die 
Lebensgrundlage fehlt.Die versiegelten Flächen wachsen stetig in 
Deutschland.                                                                                           

Aus Global Footprint Network

Die Wasserspeicher der Bäume sind leer, vor allem die tieferen 
Bodenschichten ab einem halben Meter sind leer. Überleben können, 
wenn der Wassermangel andauert, nur noch Palmen. Nach neuesten 
Klimastudien ist die Temperatur noch nie so rasch und großflächig in den 
letzten 2000 Jahren gestiegen, während frühere Erwärmungsphasen 
immer nur einenTeil der Erde betrafen.                                                                                  
Dieses Fazit ziehen Forscher des Klimazentrums an der Universität Bern.
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Hilft  da nur noch beten?

„Nach diesen dramatischen Gedanken schlage ich ein Gebet vor, das wir 
mit allen teilen können, die an einen Gott glauben, der der Schöpfer der 
Welt ist“. Mit diesen Worten beschließt Papst Franziskus seine Ökologie 
- Enzyklika „Laudato si“

Es möge heute unser gemeinsames Bittgebet sein:

Gott, du bist in der Weite des Alls gegenwärtig 
und im kleinsten deiner Geschöpfe.

Du umschließt alles was existiert
mit deiner Zärtlichkeit.

Gieße uns die Kraft deines Geistes ein,
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.

So sieht unser Wald in vielen Ländern aus!!!
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Überflute uns mit Frieden,
damit wir als Schwestern und Brüder leben
und niemandem schaden.

Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und 
Vergessenen dieser Erde, die so wertvoll sind 
in deinen Augen, zu retten .

Heile unser Leben,
damit wir Beschützer der Welt sind
und nicht Räuber,
damit wir Schönheit säen
und nicht  Verseuchung und Zerstörung...

Rühre die Herzen derer an, 
die nur Gewinn suchen
auf Kosten der Armen und der Erde...

Lehre uns,
den Wert von allen Dingen zu 
betrachten und erkennen,
dass wir zutiefst verbunden sind
mit allen Geschöpfen
auf unserem Weg zu einem
unendlichen Licht.

Ermutige uns  in unserem Bemühen 
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.

Viele Waldkenner befürchten, dass 
unser Wald, nachdem die Bäume 
gestorben sind, nur noch aus Wiese 
mit kleineren Stäuchern bestehen 
wird.
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 Albert Schweitzer hat es mit anderen Worten
einmal auf den Punkt gebracht:
„Gebete verändern die Welt nicht.
Gebete verändern den Beter,
und Beter verändern die Welt“.

                                           Eingesandt von Margarete Müller

Wir haben die Wahl so ↑ oder ↓
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Sommergedanken aus der Hitze

Im Internet stieß ich auf die Zeitschrift: Jesuiten 2019/1. Ausgabe März. 
ISSN 1613-3889, die „ABERgeister“ zum Thema hat. 
Abergeister – an diesem Wort bleibe ich hängen. 
Aus dem Heft erfahre ich, dass der Theologe Fridolin Stier damit das 
Wort „Dämonen“ aus dem Neuen Testament übersetzt. 
Und im Editorial (S.1) heißt es:
„Abergeister gehören zu unserem Leben. Sie auszutreiben, ist schwierig. 
Einfacher ist es, mit ihnen umgehen zu lernen und sie auf diese Weise zu 
entzaubern.“

Gerade in diesen heißen Sommertagen schießen meine Abergeister aus 
dem Boden: 

Wenn es nicht so heiß wäre, könnte ich geduldiger sein...
- beim Auto fahren
- beim Warten in der Schlange an der Kasse
- beim Kochen
- mit mir, weil mich die Hitze lähmt und ich längst nicht das schaffe, was    

ich schaffen wollte
- und mich mehr bewegen und weniger essen ....

und das sind nur die kleineren Abergeister des Alltags. Ganz zu  
schweigen von meinen Launen, Resignationen, Unruhen,           
Zweifeln und Ängsten.

ABER wie soll ich diese Geister entzaubern? 

Bin ich nicht schon auf einem ganz guten Weg? Ich halte inne.             
Ich betrachte sie. Mache sie zum Thema. Stelle mich meinen Unruhe-
geistern. Frage, wohin sie mich treiben wollen. Und lege mich in den 
heißen Mittagsstunden ins Bett! 
Damit sage ich ihnen den Kampf an. 
Ausgeschlafen, wenn auch verschwitzt, nehme ich sie in die Klemme:
Ist mein Pflichtprogramm nicht selbst gewählt?
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Muss ich wirklich kochen? Reicht nicht eine Schüssel voller Salat?
Brauche ich das Auto wirklich? Kann ich Besorgungen auf andere Tage 
verschieben?

Ich hole mir ein großes Glas Wasser, lege mich mit einem Buch, das ich 
schon lange lesen wollte, auf die Couch und lese mich voll!

Am späten Nachmittag stehe ich zufriedener auf und danke den guten 
Geistern, die mir mein Alter und meine Grenzen zeigen,                    
ABER auch die Freiheiten, die das mit sich bringen kann. 
Ich dusche halb warm/kalt und denke: Früher hast du ganz kalt geduscht. 
ABER die Zeiten sind vorbei. Jetzt reicht’s so. 
Tja, es gibt eben auch die positiven „ABERgeister“. Ich brauche nicht 
allein kämpfen!

                                     Kristin Wolz
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Franziskanische Gemeinschaft                           
Bezirk Odenwald-Tauber
Diakon Franz Greulich Taunusweg 9 in 74736 
Hardheim 01.08. 2019 Telefon 0 62 83 / 86 76 

                          E-Mail  diakon.greulich@t-online.de

Liebe Freunde der Franziskanischen Gemeinschaft, liebe 
Terziaren!

Ganz herzlich möchte ich zum Einkehrtag einladen und Sie 
herzlich bitten in Ihrem Bekanntenkreis zu werben, dass dieser Tag 
wieder ein voller Erfolg wird. 
Referent ist Bruder Konrad Schlattmann aus Würzburg mit dem 
Thema

„Go$es	Begegnung	mit	den	Menschen“
Ein	Auffrischungskurs	zum	Thema	Sakramente

Pfarrheim	Hardheim

Die.	O1.	Okt.	2019	

Geplanter Tagesablauf:

9.00 Ankommen 
9.30 Uhr Morgenlob
10.00 Uhr 1. Vortrag
10.45 Uhr Pause
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11.00 Uhr 2. Vortrag
12.00  Mittagessen

Ab 13.00 Uhr Beichtgelegenheit durch 2 Beichtväter
14.30 Uhr Abschlussgottesdienst als Tischmesse

15.30 Uhr Kaffee
16.30 Uhr Ende der Veranstaltung.

Willkommen sind alle, die einen besinnlichen Tag im Geist des hl. 
Franziskus verbringen wollen. Der Auffrischungskurs „Sakramente 
ist ein tolles Angebot unseres Referenten Bruder Konrad 
Schlattmann.    Gäste aus allen unseren Gemeinden sind von der 
Franziskanischen Gemeinschaft ganz herzlich eingeladen.

Um planen zu können bitte ich um Meldung der Teilnehmer bis 
Samstag, 22. Sept. 2019

Anmeldung bei der örtlichen Vertrauensperson oder direkt bei
Diakon Franz Greulich Tel. 0 62 83 / 86 76
oder per E-Mail: diakon.greulich@t-online.de

Liebe	Grüße

Frieden	und	Heil
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Exerzitien im Advent 
02. - 06. Dezember 2019 

Haus Klara, Kloster Oberzell 

Dr. Regina Postner

Theologin im Kloster Oberzell         
Hausleitung von Haus Klara 

Exerzitienbegleitung: 

Beichtmöglichkeit am Donnerstag, 05. Dezember

Br. Steffen Behr OFM Conv.

Leiter der Diözesanstelle 
Berufe der Kirche 
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Organisatorische Hinweise  zu Exerzitien im Advent

Termin:           02. - 06.12.2019 

Anreise:          Montag bis 18.00 Uhr

Abreise:          Freitag nach dem Frühstück

Ort:                 Haus Klara
                        Kloster Oberzell 2 

                        97299 Zell am Main 
                        www.hausklara.de 

Kosten:            Übernachtung im Einzelzimmer und Vollpension, 
             inkl. Kurskosten 470.- Euro 

Alter:               mindestens 25 Jahre 

Anmeldung:   mit Ihren Kontaktdaten per Mail                         
            bitte an: haus-klara@oberzell.de
            Bitte teilen Sie uns auch mit, ob Sie vegetarisch 
            essen oder Lebensmittelunverträglichkeiten haben. 

Anmeldeschluss: 20. November 2019 
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Advent ist die Vorbereitungszeit auf Weihnachten. 

Oft ist es schwer, im Alltag Zeiten der Besinnung und Stille zu 
finden. Vieles ist zu erledigen, geht uns durch den Kopf und wir 
kommen nicht zur Ruhe. 

Advent ist die Grundhaltung des Glaubens. Leben aus dem 
Glauben bedeutet Leben im Advent, in der Vorfreude, in der der 
Erwartung auf Jesus Christus. 

Die Exerzitien im Advent sind geprägt vom Schweigen, von 
biblischen Impulsen, Gottesdiensten sowie von begleitenden 
Einzelgesprächen.
Am Donnerstag besteht die Möglichkeit zur Beichte. 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne wenden an: 

Dr. Regina Postner
E-Mail: regina.postner@oberzell.de 

Tel: 0931 / 4601 – 252 
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  Impressum 

Für die FG Erzdiözese Freiburg: Jahresbeitrag 25 € 
Bank für Orden und Mission IBAN: DE31 5109 1700 0080 1693 02

 BIC: VRBUDE51
Auch Nichtmitglieder können den „Franziskusweg“ erwerben:

Bezugspreis (4 Hefte incl. Porto): 12 €
Internet: www.ofs.de   

Redaktionsschluss für die Nr. 1 (2019/20) ist der 23.11.2019

Für das Redaktionsteam
Gabi Kwatra, Werderstr.22

76530 Baden-Baden, Tel: 07221 /9706847
e-Mail: kwatra-mail@t-online.de

Kristin & Dr. Herbert Wolz, Dossenheimer Weg 19

68526 Ladenburg, Tel.: 06203/922970
e-Mail: herbert@wolz-web.de

Verbindendes Gebet“ 

jeweils am Mittwoch zwischen        

19:00 Uhr und 21:00 Uhr 
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Der Tessiner Bergsteigerchor singt in der Franziskuskapelle
Fotos Walter Hanel



                        Die  Franziskuskapelle Am Silberwald  
                       am Morgen nach der Segnung (8.7.2019)

Fenster-Bilder
auf der linken
Seite der 
Kapelle

Fotos HW


