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Vorwort

Schade, dass es nicht so ganz einfach möglich ist, die Weihnachtsausgabe 
so zu gestalten, dass einem beim 
Öffnen des Heftes festliches 
Glockengeläut entgegenschallt.
Vielleicht erinnert dieser Satz einige 
Leser an das Vorwort vom 
Franziskusweg Nr.1,Dezember 2017.   
Das Gießen der Glocke für die 
Franziskuskapelle am Silberwald hatte 
damals den Wunsch nach Glocken-
geläut ausgelöst. Und in diesem Jahr 
konnten wir das Glockenläuten bei der 
Segnung der (fast) fertigen Kapelle 
live erleben. 
Eigentlich könnte ich mit diesem 
positiven Erlebnis das Vorwort 
beenden und zum ausführlichen 
Weihnachtsbrief von Georg Birmelin 
weiterleiten, aber den Ausschnitt  eines 
Internetartikels, der sich vor ein paar Minuten zufällig vor mir auftat, 
muss ich noch loswerden:
 „An Weihnachten kommen in vielen Familien mehrere Generationen 
zusammen. Schlemmen, bescheren, gemeinsame Zeit verbringen - an 
Weihnachten steht das Beisammensein an erster Stelle. Umso trauriger 
ist die Vorstellung, dass jeder sechste Senior im Alter über 70 Jahren an 
Weihnachten alleine ist.“ …

                                         pace e bene  
      Herbert Wolz
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Weihnachtsbrief 2019

In diesem Jahr fällt es mir besonders schwer einen Weihnachtsbrief zu 
schreiben, in dem die Zuversicht und das Vertrauen gegenüber den 
tatsächlichen Geschehnissen in der Welt überwiegen. Trotz meiner 
optimistischen Grundhaltung kann ich die Augen vor den realen 
Situationen in dieser Welt nicht verschließen. In Zukunftsängste möchte 
ich aber auch nicht verfallen. Dies wäre ein schlechter Ratgeber.
Wie nur soll das aber gehen, die Zuversicht für den Frieden und den 
Respekt der Menschen untereinander in der Welt aufrecht zu erhalten? 
Tagtäglich erfahren wir den unsäglichen Populismus der Trumps, 
Erdogans, Urbans, Johnsons und wie sie alle heißen auch in unserem 
Land, welche die Menschen zu entzweien versuchen. Lügen, Hetzen, 
Unfrieden stiften und die Welt in jeglicher Hinsicht an den Rand der 
Katastrophe führen. Viele sehen oder wollen auch die Manipulationen 
hinter diesem Populismus nicht sehen.

Jeder weiß es und trotzdem werden sie in die Ämter gehoben. Die 
offenen Lügen und Manipulationen werden von manchen Menschen 
sogar als „Stärke“ und toll empfunden und sie hängen an ihren Lippen. 
Eine leichte Beute für diese Ideologien.
Das Wiedererstarken der extremen Positionen, egal von welcher Seite, 
ob rechts oder links in unserem Land, müsste uns allen zu denken 
geben. Vieles hatten wir ja schon einmal. Frieden ist weltweit beliebig 
geworden und die Schöpfung und der Respekt gegenüber den Menschen 
wird dem Zeitgeist und dem nationalen und ganz persönlichen 
Egoismus unterworfen. -Ich „first“-  ist das Schlagwort der Stunde.
Die Kirche bietet derzeit auch nicht ein Bild der Stabilität und der 
Einheit und die Antworten sind meist lau und vorsichtig. 
Macht, Geld und Egoismus, dies sind die Religionen für viele 
geworden. Es erinnert etwas an damals, als Franziskus noch gelebt hat. 

Also was soll ich schreiben? Manchmal ist man eben ratlos, das leere 
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Blatt bringt einen zur Verzweiflung und starrt einen wartend an. 
In dieser Verzweiflung schickt uns dann doch oftmals der liebe Gott 
einen Engel. Mein Engel war in der Gestalt eines hochbetagten aber 
sehr rüstigen Priesters. 
Wir hatten mit unserer Initiativgruppe „Franziskus- und 
Besinnungswege zum Sonnengesang“ das diesjährige Treffen bei uns 
im Haus. Drei wundervolle Tage wurden uns geschenkt. Kurzfristig 
stellte sich Herr Pfr. Feuerstein für die hl. Messe in der Kapelle zur 
Verfügung. Einen sehr tiefen Gottesdienst durften wir erleben und ein 
sehr gut vorbereiteter Priester hielt eine Predigt über Franziskus und 
den Frieden. Diese Predigt habe ich sofort für die Weihnachtsbotschaft 
übernommen.
Meine Rettung! Danke Herr Pfarrer Feuerstein.

Die Predigt
Der hl. Franziskus war ein Mensch des Friedens. Wir bitten dich Gott, 
um Vergebung unserer Schuld. Schenk uns neu deinen Frieden, den wir 
immer wieder verlieren. Lasse uns endlich anfangen, den Frieden zu 
schenken.

Anstiftung zum Frieden - klingt das nicht merkwürdig? Jemanden zu 
etwas anstiften hat doch meistens eine negative Bedeutung: Anstiften 
zur Lüge – anstiften zum Streit?  Der hl. Franziskus  hat die Menschen 
zum Frieden angestiftet. Er wusste was Krieg war. Seine Zeit war voll 
davon. Er wagte den Frieden und verpflichtete seine Brüder dazu. Seine 
Friedensworte können uns helfen, den Frieden zu wagen:

• Den Frieden von dem Du redest, den musst Du zuerst in      
Deinem eigenen Herzen haben.

• Der Frieden außen muss vom Inneren kommen
• Beginn zu verzeihen und Du schaffst Frieden
• Ertrag Deine eigene Begrenztheit und vertusche sie nicht
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• Bleib friedlich, wenn andere Dir zusetzen
• Fang Du nicht mit Streit und Zank an und der Friede 

ist schon halb gewonnen
• Sei zu jedermann freundlich
• Wenn andere Böses sagen, dann sag Du Gutes

Mit der Vergebung unserer Schuld schenkst Du uns neu den Frieden. 
Auch wir wollen einander vergeben und uns den Frieden schenken. Zum 
Zeichen dafür wollen wir heute zu Beginn der Eucharistiefeier uns den 
Frieden wünschen. Wir tun es mit den Worten des hl. Franziskus:

Der Herr schenke Dir den Frieden.

Franziskus – Anstiftung zum Frieden

Die Botschaft Jesu Christi hat schon in vielen Kurzformeln ihren 
Ausdruck gefunden. Sie wurde aber noch nie als „Anstiftung zum 
Frieden“ bezeichnet. Können wir sagen, dass alles was Jesus ausmacht, 
eine „Anstiftung zum Frieden“ gewesen ist?
In der Alltagssprache ist „anstiften“ ein verdächtiges Wort. Wir denken 
an Streit, an Gewalt und dunkle Machenschaften. Der Anstifter findet 
immer die schwache Stelle. Er versteht es, einem sonst „normalen“ 
Menschen einen Floh ins Ohr zu setzen. Er kitzelt an der Phantasie des 
Menschen. Er wirft eine Fackel und freut sich, wenn einer Feuer fängt 
und zu brennen beginnt. Dann hat er sein Ziel erreicht.
Und der Angestiftete? Er sieht plötzlich die Dinge anders. Er beginnt am 
Bisherigen zu leiden. Er spürt das Neue. Er weiß, dass etwas verändert 
werden muss.
So wie bisher geht es einfach nicht weiter.
Kein Mensch wird sagen, dass so etwas schlecht sein muss. Niemand 
wird bezweifeln, dass Spontanität, dass Phantasie, dass „Feuer-fangen“ 
auch gute Eigenschaften sind. Die Anstiftung zum Frieden jedenfalls ist 
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eine gute Sache, denn sie ist der Kern Jesu.
Jesus selbst sagt es so: „Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu 
werfen; wie froh wäre ich, wenn es schon brennen würde“ (Lk 12,49) 
und „Glücklich sind die zu preisen, die Frieden stiften“. 
Dieses Feuer hat Franziskus erfasst. Das Wort der frohen Botschaft hat in 
ihm gezündet.
Er hat die faulen Kompromisse seines Lebens und seiner Zeit 
durchschaut und Gottes Frieden angenommen. Er hat die Armut in 
Freude gewagt und so Frieden weitergegeben; nicht umsonst nennt man 
ihn den „sympathischen Heiligen“. 
In den Augen der Zeitgenossen war er für viele ein Narr, ein Verrückter. 
Ja er war ver-rückt! Er war aus der Welt ausgerückt. Durch seine neue 
Lebensweise hat er die gängigen Maßstäbe verrückt. Er hat sich nicht auf 
den gesunden Menschenverstand verlassen, sondern der Anstiftung 
durch das Evangelium vertraut. Er musste sehen:) „Glücklich wird, wer 
Frieden stiftet.“ Er ist in seinem Experiment glücklich geworden.
Welche Friedensstrategie hat er angewandt und kann sie uns heute etwas 
bedeuten? Sein „Rezept“ ist so einfach, dass wir es gar nicht probieren 
möchten, denn das Ergebnis scheint uns schon bekannt. „Seid zu allen 
Menschen freundlich“, trägt er seinen Brüdern auf. Das ist so wenig 
vernünftelnde Theologie und so viel unvorstellbare Offenbarung, 
nämlich die Offenbarung der Menschenfreundlichkeit Gottes. Oder 
gewinnen wir einen Menschen anders als durch ungeheuchelte und 
unverstellte Freundlichkeit? Können Sie sich vorstellen, dass man die 
Einteilung der Menschen aufgibt, die Einteilung in solche, die unsere 
Freundlichkeit verdienen und in solche, die sie nicht verdienen? Es 
bedarf nur des Experimentes, einmal zu allen Menschen freundlich zu 
sein. Das ist ein Schritt zum Frieden. Dieser Abbau von Vorurteilen 
beginnt im kleinen Kreis meines Alltags um wirksam zu werden im 
großen Kreis einer Welt, die nahe zusammengerückt ist. Spüren wir 
nicht deshalb heute die politischen und wirtschaftlichen 
„Unfreundlichkeiten“ eher und stärker, weil wir so nahe zusammen-
wohnen?
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„Wir wollen mehr durch unser Leben, als durch unsere Worte predigen“ 
rät er den Menschen und handelt selbst so. Vieles Reden, dem keine 
Taten folgen, zerstört die Hoffnungen, die es im Wort zu erwecken 
versucht. Gerade der Frieden wird eben nicht durch Worte gerettet und 
durch Definitionen, sondern durch Taten des Friedens.
Franziskus ist mitten im Kreuzzug zum Sultan von Ägypten gegangen. 
Er ist hingegangen, ganz einfach hingegangen. Er hat nicht „über“ ihn 
geredet, sondern „mit“ ihm gesprochen. Für ihn gab es kein feindliches 
Lager, er kannte nur Menschen, die vor lauter Sehnsucht nach Frieden, 
Krieg führten.
Weil er nichts für sich wollte, ist er ans Ziel gekommen. Hat der Krieg 
aufgehört, werden einige Fragen und hämisch grinsen? Wir wissen doch, 
dass es vieler Schritte bedarf; dass nur in wenigen Fällen „einmal“ 
genügt. Aber darf der noch von Frieden reden, der nicht lebendige erste 
und zweite und dritte und vielleicht zahllose Schritte unternimmt?
„Verachtet nicht“, sagte Franziskus seinen Brüdern. Wen? Die Menschen 
mit „weichlichen Kleidern“-die Reichen. Also nicht „Friede den Hütten 
und Kampf den Palästen“; das ist kein Frieden, das ist immer noch 
Krieg. Verachtet nicht! – ein hartes, fast drohendes Wort von dem, der 
aus einem Reichen ein Armer wurde. Menschen, die wir verachten, 
werden wir nie friedlich begegnen. „Frieden stiften“ heißt hier wohl, den 
Kampf um die Reichen beginnen. Die Botschaft von der Armut ist eine 
Botschaft für die Reichen. Ist es nicht ungeheuer schwer, „Sicherheiten“ 
aufzugeben? Ich meine nicht nur die Sicherheit durch Geld und Besitz, 
ich meine auch die Sicherheit durch Intelligenz und Bildung zum 
Beispiel, die Sicherheit durch Stolz; ich brauche keine Hilfe?
Die Friedens- „idee“ war nicht von Franziskus. Die Friedens-„idee“ ist 
nicht einmal von Gott. Die Friedensverheißung ist von Gott, eine 
Verheißung, die in Einzelschritten wirksam wird, aber nur dort, wo 
Menschen probieren. Franziskus hat probiert und erfahren: Frieden ist 
möglich. Sein Experiment steckt immer wieder Menschen an.
Ende der Predigt
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Lassen wir uns auch diese Weihnachten wieder von dem guten Gefühl 
des Friedens anstecken, sei es nur für ein paar Stunden und probieren 
wir es aus, ob es uns nicht möglich ist dieses Gefühl festzuhalten und in 
die Welt hinauszutragen.

Dies wünscht Euch, zusammen mit einer friedlichen und harmonischen 
Adventszeit und einem gesegneten Weihnachtsfest

Eure/Ihre Familie Georg Birmelin ofs
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Berichte

OFS-Ortsgemeinschaft Bühl

Aufnahme und Versprechensfeier in der Pfarrkirche St. Gallus        
in Bühl-Altschweier
Der OFS Bühl freut sich 
mitteilen zu dürfen, dass am 25. 
August 2019 Frau Marianne 
Schön in die Gemeinschaft Bühl 
aufgenommen wurde. Ebenso 
legten am selben Tag Frau Olga 
Hug und Frau Claudia Regenold 
ihr ewiges Versprechen im 
Rahmen einer Heiligen Messe 
ab, die Pater Viktor 
Leidenheimer und Pater Berthold 
Oehler (beide Kloster Zell a.H.) 
unter der Anwesenheit von 
Geschwistern und Gästen  mit 
uns gefeiert haben.

Es war für uns alle ein tiefes und 
beeindruckendes Erlebnis. Wir 
wünschen Marianne Schön, Olga Hug 
und Claudia Regenold Gottes reichen 
Segen und Führung sowie den Schutz 
und Beistand der lieben Gottesmutter 
Maria, des Heiligen Franziskus und 
aller Engel und Heiligen. 

      Gabriele Kwatra

v. links, Pl. Viktor, Claudia Regenold, 
Olga Hug
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„Go$es	Begegnung	mit	den	
Menschen“

Ein	Auffrischungskurs	zum	Thema	
Sakramente

Pfarrheim	Hardheim

Zu ihrem Einkehrtag hatten die 
Terziaren aus dem Distrikt Odenwald-Tauber Freunde und Bekannte  ins 
Hardheimer Pfarrheim eingeladen. Zahlreiche Gäste waren gekommen.

Der Tag stand unter dem Motto: „Gottes Begegnung mit den Menschen – 
ein Auffrischungskurs der Sakramente der Kirche.“
Pater Konrad Schlattmann, Franziskaner aus Würzburg war der Referent.
Nach dem Morgenlob konfrontierte der Pater die Teilnehmer mit vier 
Fragen: Was sind Sakramente? Was fällt ihnen dazu ein? Welche gibt es 
und welche Beziehung haben sie für ihr Leben? Welche Bedeutung 
haben sie für ihr Leben? Nach einer kurzen Murmelpause gab es bereits 
hier engagierte Stellungnahmen und Meinungsäußerungen. 
Der Referent gab einen geschichtlichen Überblick über die Entwicklung 
der Sakramente und zitierte das Wort des Kirchenlehrers Augustinus: 
„Das Wort und ein sichtbares Element, daraus wird ein Sakrament“. 
Das wichtigste Sakrament ist die Taufe, das Bad der Wiedergeburt mit 
dem unauslöschlichen Prägemal und der Eingliederung in die 
Gemeinschaft der Kirche. Pater Konrad bedauerte, dass die Gemeinden, 
in die die Getauften eingegliedert werden sollen, kaum Notiz von einem 
solchen Ereignis haben. Wärend das Element Wasser und die trinitarische 
Formel unbedingt dazu gehört, gibt es bei der Taufe zahlreiche 
ausdeutende Riten: Die Nennung des Namens, die Segnung mit dem 
Kreuzzeichen, die Anrufung der Heiligen, die Salbung mit Chrisam, das 
Taufkleid, die Entzündung der Taufkerze und der Effata-Ritus.          
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Nach dem Vortrag kam es zu einer lebhaften Aussprache.

Auf die Firmung zu sprechen kommend nannte der Referent das sehr 
verschieden gehandhabte Firmalter und verwies auf eine Praxis der 
katholischen Ostkirche mit der Taufe gleichzeitig die hl. Eucharistie und 
die Firmung zu spenden. Zum Thema Beichte äußerte es zwei 
Meinungen: „Die Beichte ist tot! Und die Beichte lebt!“ Während in den 
normalen Gemeinden die Beichtstühle oft zur Rumpelkammer 
verkommen, herrscht bei den, seit dem  Weltjugendtag regelmäßig 
stattfindenden  Gebetsnächten, im Beichtstuhl Hochbetrieb. Auch die 
Klöster freuen sich aller Orts über den reichen Zuspruch durch die 
Gläubigen, die nach dem Sakrament der Versöhnung verlangten. Nach 
dem Mittgessen wurden neben einer Kirchenführung durch den 
Erftaldom noch die Möglichkeit geboten durch zwei Beichtväter das 
Sakrament der Beichte zu empfangen.

Danach kam der Referent auf das Sakrament der Krankensalbung zu 
sprechen. Vielen war der unbiblische Begriff „Letzte Ölung“ noch 
geläufig. Bruder Konrad zitierte die Stelle aus dem Jakobusbrief; „Ist 
einer krank unter euch, so rufe er den Priester der Gemeinde. Der soll 
über ihn beten und ihn mit Öl salben. Das Gebet wird dem Kranken Heil 
bringen. Der Herr wird ihn aufrichten  und wenn er Sünden begangen 
hat, werden sie ihm vergeben“. 
In der Heiligen Messe kam Bruder Konrad in seiner Predigt noch auf die 
Bedeutung der Eucharistiefeier zu sprechen.

Mit dem gemeinsamen Plausch beim Kaffetrinken endete der Einkehrtag. 
Reicher Beifall wurde Pater Konrad Schlattmann zuteil, der versprach im 
kommenden Jahr auf Einladung der Franziskanischen Gemeinschaft 
wieder für ein geistliches Gespräch  zur Verfügung zu stehen. Diakon 
Greulich überreichte ihm als Dankeschön den Inhalt der Kollekte.

Franz Greulich
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Das tägliche Brot kommt nicht vom Supermarkt…

…dies erfuhren die Schüler der Grundschule aus Winden in der 
Bleibacher „Franziskuskapelle am Silberwald“.

Dieser Tage hatten die Mitarbeiter aus dem Freundeskreis der Kapelle 
einen wahrlich inspirierenden Termin, bei dem der hl. Franziskus in der 
Kapelle für den Unterricht Gastgeber war.

Bewaffnet mit Mehl für 20 Brote, Hefe, Brotkörben und einer alten 
Brotmulde zum Kneten des Teiges erwarteten eine Klasse der 
Hörnlebergschule unsere Freunde Brigitte und Paul im Klassenzimmer. 
Lehrreich wurde ihnen nahegebracht, wie früher der Teig für das Brot 
gemacht wurde. Die Kinder konnten selbst mithelfen und dabei das 
Lebensmittel spüren und riechen. Sie lernten auch die theoretischen 
Grundkenntnisse des Werdegangs über die Saat des Korns bis hin zum 
achtvollen Verzehr des fertigen Brotes. Der Brotteig wurde noch im 
Klassenzimmer in die Körbe verbracht. Die Kinder nahmen den 
Fußmarsch von 20 Min. fröhlich auf sich, während die Leiber mit dem 
Auto zum Brotbackhaus bei der Franziskuskapelle im Garten San 
Damiano gebracht wurde. 

Dort warteten schon Stefan und 
Georg, welche den Ofen mit 
Birkenholz auf 
„Betriebstemperatur gebracht 
hatten. Die heiße Glut wurde 
dann mit dem Glutschaber aus 
dem Ofen genommen und der 
Innenraum mit einem 
Reisigbesen gereinigt. Aufgrund 
der „Mehlprobe“ wurde 

festgestellt, ob der Ofen die zum Backen richtige Temperatur hat. Mit der 
Brotschaufel wurden die Leiber in den Ofen „eingeschossen“ und die 
Türe für 55 Minuten zum Backen geschlossen (Farbfoto Rückseite).
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In der Zeit machte die Lehrerin ihren „Brotunterricht“ in der Kapelle 
weiter. Nach einer kleinen Gebetszeit durften die Kinder das mit 

Spannung erwartete 
Ergebnis im Ofen 
erwarten. Die Freude 
war groß über das 
gelungene Meisterwerk. 
An Ort und Stelle 
wurde ein Stück 
probiert und jedes Kind 
durfte einen Laib mit 
nach Hause nehmen. 
Die Kinder hatten viel 
Freude in der Kapelle 
und beim Brotbacken 

und anschließend auf dem Spielplatz auf dem Gelände. Vor dem 
Brotbackhaus bedankten sich die Klasse und die Lehrer voll Freude und 
Dankbarkeit bei uns. Eine sehr aufmerksame, interessierte und 
disziplinierte Klasse. Wir durften lernen, dass die Lehrer einer 
Grundschule ein sehr wichtiger Meilenstein im Leben der Kinder 
darstellen und mit entscheidend sind für die weitere Entwicklung der 
Kinder. Gratulation der Schule, die solche Lehrer haben.
Es ist gelungen, den Schülern Einblicke zu geben, in einen wichtigen Teil 
des praktischen menschlichen Lebens. Sie lernten die Franziskuskapelle 
im kindlichen Spiel kennen und sie sprachen Gebete in Freude und 
Ausgelassenheit.

Dies war schon die 3. Schulklasse, die in der „Franziskuskapelle am 
Silberwald“ eine Führung hatte und auch den „Religionsunterricht“ nahe 
an Jesus, der Mutter Gottes und des hl. Franziskus erleben durften.
Nach dieser neuerlichen Begebenheit wird immer deutlicher, dass die 
Franziskuskapelle sich ihre eigenen Bestimmungen sucht.

             Im November 2019        Georg Birmelin
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41.Nachlese vom Offenen Franziskanischen Treffen am            
5. Oktober 2019 

Es lagen sieben, einfache, nackte Kreuze auf dem Tisch. Dazu kamen 
Farben, Pinsel und Papier zum Abwischen, Plastikbecher mit Wasser 
gefüllt.
„O je, ich habe seit meiner Schulzeit keinen Pinsel mehr in der Hand 
gehabt!“
Ein wenig zögerlich, aber doch kichernd wurde zu den Kreuzen 
gegriffen. Alle malten. 

Die Ergebnisse sind auf der ersten Innenseite zu sehen.

Die Gedanken in Stichworten festgehalten. Nun mag ein jede*r das 
passende Kreuz dazu finden.

- Für mich ist das Kreuz das Zeichen der Erneuerung und der Hoffnung. 
Im Dunkel blüht Grün als Hoffnung.
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- Ich habe Symbole gemalt: Sonne, Erde, Wasser. Das ist Leben.

- Für mich ist die gelbe Sonne zentral, die allerdings schwarze Strahlen 
aussendet. Blutstropfen rinnen, Zeichen für Jesu’ blutendes Herz. Und 
dennoch endet mein Malen mit einer grünen Wiese und Blümchen, die 
Hoffnung ins Unendliche ausstrahlen, das ich mit den Farben Blau und 
Weiß an den drei anderen Enden ausgedrückt habe.

- Ich habe heute über Syrien gelesen. In mir herrscht Chaos. Die Basis 
meiner Farbgebung ist rot, die Farbe des Blutes, des Krieges. Ich drücke 
meine Skepsis und meine Turbulenzen aus.

- Ich bin in meinen Gedanken beim Malen auf dem Gipfelkreuz. Ich 
erinnere mich gern an die Aussicht, die Schönheit der Natur. Ich habe 
gelbe und weiße Farbtupfer gesetzt. Das sind die Kirchenfarben.

- Auf meiner Lebensstraße ist das Kreuz der Zebrastreifen: Innehalten; 
schauen, was gerade läuft und dann sicher die Straße überqueren. Ich 
habe rot und blau gemischt. Violett kommt heraus. Höhen und Tiefen des 
Alltags in Schattierungen sind vereint. Ich mag die Unebenheiten, die 
krummen Streifen, das eben nicht Geglättete – Unfertige.

Bei der Vesper aus dem Franziskanischen Gotteslob klang aus den 
Psalmen unser Hoffen, wie es viele, viele vor uns wohl ebenso 
empfanden:

(Psalm 119) Stütze mich, damit ich lebe, wie du es verheißen hast!* 
Lass mich in meiner Hoffnung nicht scheitern!

Unser nächstes Treffen findet am 7. Dezember statt. Jede*r möge ein 
Lieblingsgedicht oder eine Lieblingsgeschichte mitbringen.

Frieden und alles Gute bis dahin!
    Kristin Wolz, OFS
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Unterwegs

Wir wissen es: Lukas erzählt uns in seinem Evangelium, dass der 
Erstgeborene von Maria und Joseph in Bethlehem geboren wurde, nicht 
in Nazareth, weil die erste Volkszählung stattfand und die beiden sich 
eintragen ließen.
Zwölf Jahre später werden sie wieder unterwegs sein, weiß Matthäus. 
Dieses Mal fliehen sie nach Ägypten, denn König Herodes „wird nach 
dem Kind suchen, um es zu ermorden.“ Sie werden dort bis zu Herodes’ 
Tod bleiben.

In dem Artikel von Heinrich Bedford-Strohm „Gottes Liebe ist global. 
Rettung ist eine christliche und humanitäre Pflicht!“ heißt es:

Seit Jahren wird fast an jedem Tag davon berichtet, dass Menschen unter 
Lebensgefahr auf der Flucht nach Europa sind, die oft mit dem Tod 
endet....
Das Buch, das Sie in den Händen halten, veröffentlicht die Liste der 
belegten Todesfälle....(S.24)

Das Buch heißt „Todesursache: Flucht. Eine unvollständige Liste“. 
Hrsg. von Kristina Milz und Anja Tuckermann. Hirnkost 2018. 
Ich habe es im Eine-Welt-Laden kostenlos mitnehmen können. Es kann 
aber auch kostenlos im Internet herunter geladen werden. Es sind sehr 
lesenswerte Texte und eine Liste der Toten, die immer wieder 
aktualisiert wird. Das Buch umfasst mehr als 450 Seiten! Die Liste ist 
lang!

Auch wenn diese Liste der Namen nicht vollständig sein kann, so 
vertrauen wir als Christinnen und Christen darauf, dass Gott jeden 
Namen kennt, dass er um jedes Schicksal weiß und dass die Toten nun in 
seiner Gegenwart sicher und geborgen sind. (S.24)

Diese Botschaft ist mit Jesus in der Krippe!

Kristin Wolz
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Liebe Schwestern und Brüder im 3. Orden der Region 
Freiburg
Eine Vorstandschaft kann nur erfolgreich sein, wenn diese durch die 
Mitglieder in ihrer Arbeit und dem Bemühen um eine starke Zukunft, 
unterstützt werden.

Dazu gehört unter anderem auch die Teilnahme an den Kapiteln und den 
Einkehrtagen.  Diese sind, unverständlicher Weise, meist nur sehr dürftig 
besucht. 

Obwohl wir immer sehr gute Referenten engagieren konnten, war das 
Interesse der Geschwister nicht sonderlich hoch. Leider kann durch die 
geringe Teilnehmerzahl in vielen Fällen nicht mehr kostendeckend 
gearbeitet werden. 

Wir wissen sehr wohl, dass es Geschwister gibt, denen es nicht mehr 
möglich ist zu kommen. Wir denken aber, dass es immer noch viele 
Mitglieder gibt, die mobil genug sind. Sollte es jemand von den 
Geschwistern finanziell nicht möglich sein, kann auf Antrag unser Soli – 
Fond die Gebühr übernehmen.

Wir mussten schon die Überlegung anstellen, unsere Bemühungen in 
diesem Bereich einzustellen, was ein deutlicher Rückschritt für die 
Franziskanische Gemeinschaft wäre und viel an neu gewonnener 
Attraktivität wieder verloren gehen würde. 

Wir danken den Geschwistern die regelmäßig zu den angebotenen 
Veranstaltungen kommen.
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Wir würden uns freuen, wenn eine dieser Veranstaltungen auch einmal in 
einem anderen Teil unseres Gebietes wäre und nicht nur in der Gegend 
um Freiburg oder Offenburg.
Dazu müssten sich allerdings einige Geschwister finden, die eine solche 
Veranstaltung vor Ort organisieren. Bitte meldet Euch, wenn Ihr Euch für 
dieses geschwisterliche Engagement zur Verfügung stellen wollt. Wir 
helfen Euch gerne dabei.

Bitte zeigt Eure Verbundenheit mit den Geschwistern und dem Vorstand, 
indem Ihr Kontakt haltet, zu den lokalen Treffen, den Kapiteln und 
angebotenen Veranstaltungen der Region kommt. Wir zählen auf Euch.

Euer Vorstand

Mitteilung. 

Bitte beachten.

aus organisatorischen Erwägungen und aus Gründen der 
Übersichtlichkeit, werden wir die Zahlscheine für die Mitgliedsbeiträge 
erst im neuen Jahr versenden, damit wir eine korrekte Beitragsübersicht 
erhalten und keine Jahresüberschreitungen mehr stattfinden.

Um die Kosten gering zu halten, wird das Jahresprogramm der 
„Franziskuskapelle am Silberwald“ mit versendet. Die Hälfte der 
Portokosten wird privat bezahlt.

Der Vorstand
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Ordo Franciscanus Saecularis (OFS)
Region Freiburg
Georg Birmelin OFS
1. Vorstand
Silberwaldstr. 24
D-79261 Bleibach
Internet: www.ofs.de
E-Mail: georgbirmelin@silberkoenig.de

Heute.	Franziskanisch.Leben

Einladung zum Regional –und 
Mattenkapitel

des OFS Region Freiburg
07.-08.2.2020

im Kapuzinerkloster in Zell am Harmersbach

Programm: 

Freitag den 7.2.20

18:30	Uhr: Abendessen

19:30	Uhr: Ankommensrunde	mit	

geschwisterlichem	

Austausch
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20:	15	Uhr Anbetung/	Lobpreis

anschl. Gemütliches	

Beisammensein

Samstag, den 8.2.20

7:	15	Uhr: Laudes	mit	den	

Brüdern	(für	die	

„Übernachter“)

8:	00	Uhr: Frühstück

9:	00	Uhr	–	11.00Uhr: Regionalkapitel	
(Tagesordnung	siehe	nächste	Seite)

-Pause-

11.30	Uhr: Ma$enkapitel	Teil	1	(siehe	nächste	
Seite)	

12:30	Uhr: MiVagessen,	

MiVagspause,	Kaffee	+	

Kuchen

14:30	Uhr Ma$enkapitel	Teil	2
16:00	Uhr Eucharis^efeier

anschl.

Gemütlicher	Ausklang
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				Tagesordnung	für	das	Regional-	und		

MaVenkapitel

des	OFS	Region	Freiburg
am	8.2.2020	um	09:00	Uhr

im	Kapuzinerkloster	Zell	am	Harmersbach

Regionalkapitel

1.	Begrüßung

2.	Eröffnung	des	Regionalkapitels

3.	Feststellung	der	ordnungsgemäßen	Einladung

4.	Feststellung	der	Beschlussfähigkeit

5.	Genehmigung	der	Tagesordnung

6.	Ehrung	der	verstorbenen	Geschwister

7.	Jahresbericht	des	Vorstands

8.	Bericht	der	Bildungsbeaugragten	und	

Schrigführerin

9.	Finanzbericht

10.	Bericht	der	Rechnungsprüfer

11.	Entlastung	des	Vorstands

12.	Haushaltsplan	für	2020

13.	Sons^ges
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Ma$enkapitel:		
Wie	Franziskus	und	seine	Brüder	bei	ihrem	

jährlichen	MaVenkapitel,	wollen	auch	wir..

ϖ einander	Anteil	daran	geben,	wie	wir	seit	

dem	letzten	MaVenkapitel	als	Gruppe	und	

als	Einzelne	in	unserem	Alltag	

„franziskanisch	gelebt“	haben

ϖ unsere	Gemeinschag	pflegen

ϖ Zukungsaufgaben	gemeinsam	beraten	

und	beschließen

ϖ Unseren	Glauben	feiern,	gemeinsam	auf	

den	HERRN	hören	

Bi$e	beachten!

♣ Anträge	und	Vorschläge	zum	

Regionalkapitel	biVe	schriglich	bis	zum	
15.01.2020	an	den	ersten	Vorstand	Georg	
Birmelin,	Silberwaldstr.24,	79261	Bleibach

♣ Anliegen	und	Vorschläge	für	

das	Ma$enkapitel	biVe	bis	zum	15.01.2020	
an	Monika	Köhler	(koehlermoni@web.de;	

Tel.:	07803-926101)
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Anmeldung	und	Kosten:
Anmeldung	biVe	bis	zum	15.01.2020	bei				
Dennis	Neuser,	(Tel.	0721-4707485,	e-mail:	

dennis.neuser@ofs-region-freiburg.de)	.	

Gebt	bei	eurer	Anmeldung	biVe	an	für	welche	

Variante	ihr	euch	anmeldet	(s.u.)	und	ob	ihr	

vegetarisches	Essen	oder	normales	Essen	wollt:

Variante	A: Ich	komme	beide	Tage	mit	

Übernachtung		und	Vollpension		55€

Variante	B: Ich	komme	beide	Tage,	aber	ohne	

Übernachtung 		46€

Variante	C Ich	komme	am	Samstag	ab	dem	

Frühstück 								23,50€

Variante	D Ich	komme	am	Samstag	ab	dem	

Regionalkapitel 								18,50€	

					

Zusätzliche	Spenden	für	die	OFS-Kasse	sind	

willkommen!
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In memoriam

Am 26.09.2019 verstarb unsere liebe Meta Fritz im Alter            
von 82 Jahren.

Seit 34 Jahren gehörte sie unserer Gemeinschaft in Bühl an und 
zeichnete  sich durch eine tiefe Frömmigkeit aus. Regelmäßig und 
treu kam sie zu den gemeinschaftlichen Zusammenkünften, bei 
denen sie gern hilfsbereit mitwirkte. 
Wir sind alle sehr traurig und werden unsere liebe Meta sehr 
vermissen, die nun in Frieden heimgehen durfte.  

                                             Gabriele Kwatra
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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. 2 (2020) ist der 14.02.2020

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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Wo läd diese Parkbankidylle zum besonderen Verweilen ein?

Kostenlose E-Mail Adresse
 
Man kann über Jan Frerichs vom Nationalvorstand, wenn man 
möchte, als ofs-Mitglied deutschlandweit eine persönliche ofs-E-Mail 
Adresse bekommen.
Wer dies möchte, bitte an Jan wenden.
Kontaktemailadresse von Jan Frerichs: jan@barfuss-und-wild.de



Brotbacken: Bilder zum Artikel auf den Seiten 13-14


