


           Kapelle im Kloster der Franziskanerinnen, Assisi
                               Foto: Gabriele Kwatra
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Vorwort

Es ist schon erstaunlich wie so winzige Teilchen, wie die Corona-Viren, 
unser Alltagsleben durcheinander bringen können. Gott sei Dank sind 
bislang bei uns noch keine dieser bösen Krankmacher eingeschlüpft. 
Noch nicht heißt aber auch, dass sie noch immer auf der Lauer liegen. 
Alle der lange geplanten Veranstaltungen und Besuche mussten und 
müssen weiterhin  gecancelt werden. Auch Gottesdienste waren bisher 
nur über Livestream, Fernsehen und Radio möglich. Im „Konradsblatt“ 
vom 3.5. wurden alle für eine mögliche Öffnung der Kirchen 
notwendigen Schutzmaßnahmen vorgestellt. Es tut mir leid, einen 
solchen Gottesdienst würde ich lieber noch ein paar Wochen auf die 
Wartebank schieben…

Es hatte eben an der Tür geklingelt, Paketlieferung und im Briefkasten 
das brandneue „Konradsblatt“ (8.5.). Ein Blick hinein und was finde ich 
auf Seite 3: „Überflüssig? oder zu früh?“. Genau zum aktuellen Thema 
passend zwei Artikel pro und contra 
Masken-Gottesdienst. Der Contra-Artikel 
trifft genau meine Einstellung.  Ein Trost, 
dass ich nicht alleine bin.

Das kleine Bild rechts ist eine Anzeige   
von „Renovabis“ zum Thema „Selig, die 
Frieden stiften“ und ganz konkret mit der 
Bitte, den im Osten lebenden, von der 
Corona-Pandemie besonders hart 
betroffenen Menschen Hilfe zu leisten  z.B. 
bei der Pfingstkollekte am Sonntag,        
31. Mai 2020.

Eigentlich war nicht geplant, das Vorwort 
so Corona lastig werden zu lassen. Aber 
jetzt ist halt so geworden, eine Pandemie, 
zumal für uns die erste in dieser Unbekanntheit, hat offensichtlich mehr 
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Einfluss auf unser Tun, als wir es für möglich gehalten hatten. Man lernt 
hoffentlich dazu und wir finden möglichst schnell eine medizinische, 
antivirologische Lösung.

pace e bene
                  Herbert Wolz

Gebet zu Franziskus (nach II Celano 224)

Heiliger Vater Franziskus,
gedenke all deiner Töchter und Söhne,
die von großen Sorgen und Gefahren 
bedrängt sind.
Du weißt, dass sie deinen Spuren
nur von ferne folgen.
Gib ihnen Kraft, dem Weltgeist zu widerstehen!
Reinige sie, so dass sie leuchten!
Gib ihnen Freude
als Vorgeschmack der Seligkeit.
Erlange, dass über sie ausgegossen werde 
der Geist der Gnade und des Gebetes,
damit sie die wahre Demut haben,
die du gehabt,
damit sie die Armut beobachten,
die du gehalten,
damit sie die Liebe verdienen,
mit der du immer Christus,
den Gekreuzigten geliebt hast,
der mit dem Vater und dem heiligen Geist
lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.

Ein kleiner positiver Aspekt in diesen Tagen
… die gewonnene Zeit nutzen um Gedichte zu lesen
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Deine Freude

Unaufhörlich sammelt sich dein Geist,
deine Freude, Gott in meinem Innern.
Ich bin sicher, dass du um mich weißt.
Gern will ich mich auch an dich erinnern:
Du, des Lebens Quell und letzter Grund, 
hast dich rückhaltlos für mich entschieden,
machst mich heil, im Wesenskern gesund;
spüren darf ich deinen heil’gen Frieden.
Gnadenfülle, Licht mir zugewandt!
Dass kein Dunkel unerleuchtet bliebe,
hast du Christus in die Welt gesandt,
mich hineingeholt in deine Liebe.
Dir will ich vertraun und mich bemühn,  
meinerseits die Liebe wachzuhalten.          
Sie soll all mein Tun, mein Sein durchglühn 
und zur reifen Vollgestalt entfalten.                      

          Arno	Dähling

Deine Treue

Ich suche, mutlos und verzagt,
ein wenig Trost bei dir, mein Gott.
Hast du nicht Hilfe zugesagt
In Ausweglosigkeit und Not?
Wenngleich sich nichts zusammenfügt
und unklar bleibt, wie’s weitergeht,
vertrau ich, dass dein Wort nicht trügt
und deine Treue sicher steht.
Du bist ja nicht – wie ich – verwirrt.
Stark ist und sonnenhell dein Licht.
Wer sich in dunkler Nacht verirrt,
verliert doch deinen Segen nicht.

           Arno Dähling
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Santa Maria degli Angeli (Foto Gabi Kwatra)
Portiuncula  (aus 
Wikipedia)

 Noch eine kleine Hilfe für die Corona-Tage.  

Da Reisen nach Italien  momentan nicht erlaubt sind, könnte das 
Betrachten von  ein paar  Assisi-Bildern ein kleiner Ausgleich sein 
(leider habe ich unsere eigenen Portiuncula -Aufnahmen in der Eile nicht 
gefunden, deshalb Wikipedia). 

Gasse in Assisi
(Foto                    
Gabi Kwatra)
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Gedanken zum Psalm 23

Der Herr ist mein Hirte;
nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.

Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,
du füllst mir reichlich den Becher.
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang
und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.

Die Miniatur rechts ist 
in schwarzweißer Form 
dem Buch „Die 
Psalmen“ entnommen. 
Im Buch ist das Bild in 
Farbe zu bewundern.
(zum Buch siehe 
Einband-Rückseite)
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Gott antwortete dem Mose „Ich bin der ich-bin-da“. 
Gott ist immer bei uns, bei allem, was wir im Leben auch tun oder 
erleiden müssen. Er kennt uns durch und durch, jeden Einzelnen von uns 
und weiß genau, was wir benötigen oder erträumen.  Er wartet darauf, 
dass wir mit ihm sprechen, wie ein Kind zu seinem lieben Vater spricht.  
Er wartet darauf, dass wir ihm unsere Ängste und Sehnsüchte sagen, von 
unseren Erlebnissen und Hoffnungen erzählen. Er wartet darauf, dass wir 
ihn bitten und vor allem auch danken, egal, ob wir es schon erhalten 
haben oder nicht.
Er möchte, dass wir ihm total vertrauen und loslassen, im Vertrauen, dass 
er uns helfen wird, egal in welcher verzwickten Situation wir uns gerade 
befinden. 
In einer christlichen Zeitung wurde einmal ein sehr passendes Bild 
veröffentlicht. Jesus steht vor einem Kind und bittet, dass es ihm seinen 
kleinen, geliebten  Teddybären überlässt. Das Kind guckt ihn schüchtern 
und zögernd an, dabei, so konnte man auf dem Bild erkennen, hielt Jesus 
hinter seinem Rücken schon einen viel größeren Teddy für das Kind 
bereit, der genauso aussah, wie der kleine Teddy, eben nur größer. 

Gerade uns, die wir einem franziskanischen Laienorden angehören und 
nach dem Evangelium leben möchten, stellt sich oft die Frage, wie stelle 
ich es an, Franziskus ähnlicher zu werden, der ja unser Vorbild ist. Wir 
haben Familie und Besitz, bezahlte Arbeit, genug zu essen und zu 
trinken, ein Bett, Heizung usw. Wir wollen Zeugnis geben und in dem 
uns gegebenen Umfeld franziskanisch leben.  Wir versuchen es, indem 
wir Gutes tun an anderen Mitmenschen, mit denen es das Schicksal nicht 
so gut gemeint hat. Wir geben Zeugnis in Seminaren und auf 
Veranstaltungen. Wir sind sehr rege, besuchen regelmäßig die 
Gottesdienste, beten, gehen zur Beichte. 

Franziskus tat aber noch etwas, er sprach mit Gott direkt und verweilte 
lange im Gebet. Er vertraute Gott vollkommen, dass er ihn führen und 
lenken werde und ihm alles geben werde, was er benötigt.
So war es dann auch. Franziskus‘ Geheimnis, so will es scheinen, war 
das vollkommene Vertrauen in Gottes Fügung, dass alles, was Jesus in 
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den Evangelien verheißen hat, wahrhaftig ist und ruhig buchstäblich 
ernst genommen werden kann. Franziskus hat es ausprobiert, es 
funktionierte, das machte ihn sehr glücklich.

Erst wenn wir Liebgewonnenes loslassen, kann Gott frei walten und uns 
die Gnaden schenken, die er für uns vorgesehen hat, vorausgesetzt, wir 
vertrauen ganz fest auf ihn und danken ihm. 
Es können Situationen eintreffen, wo wir das vielleicht erst lernen 
müssen.   
Solange wir nicht loslassen können, stellt sich ein Gefühl der 
Trockenheit ein, ein Gefühl, dass Gott zwar irgendwo da ist, aber 
anscheinend nicht hört, was wir ihm zu sagen haben.  Da können wir 
Gebete herunterbeten, wie wir wollen, es klappt einfach nicht. Nichts 
geht vor- noch rückwärts. 
Wir haben das Gefühl, dass alles stagniert. Anscheinend machen wir 
keine Fortschritte.
In dem Augenblick aber,  wo wir Gott beweisen, dass wir im 
vollkommenen Vertrauen auf seine gütige Vorsehung loslassen, fängt er 
uns auf und schenkt uns wunderbare Gnadengaben, auf die wir nie von 
selbst gekommen wären, was dann sogar Schlag auf Schlag eintreten 
kann. 
Genau dann aber werden wir auch feststellen können, wie Gott in der 
Zeitspanne, die wir als Trockenheit empfunden haben, an uns gefeilt und 
gearbeitet hat, so dass uns das Loslassen plötzlich gar nicht mehr 
wehmütig noch traurig stimmt, im Gegenteil er schenkt uns noch größere 
Freuden, vor allem befreit er unsere Seelen von unnötigem Ballast, so 
dass wir ihm mit noch größerer Freude und Zuversicht dienen wollen 
und die Kraft bekommen, es dann auch zu können.  
Der heilige Franziskus von Assisi hat das von Anfang an sehr gut erkannt 
und erfolgreich ausprobiert, weshalb er auch Frohsinn und Leichtigkeit 
ausstrahlte, die ihn bis zum heutigen Tage so anziehend erscheinen 
lassen. 

Gabriele Kwatra
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Berichte

		25 Jahre Franziskanische Gemeinschaft Gengenbach
- mein persönlicher Weg mit Jesus -

Alles beginnt mit der Sehnsucht schreibt die jüdische Schriftstellerin 
Nelly Sachs.

Hat diese Sehnsucht, die Nelly Sachs beschreibt, mich bewegt in die 
Franziskanische Gemeinschaft einzutreten?  Eindeutig ja. Schon als Kind 
spürte ich die Sehnsucht nach Jesus. Diese Sehnsucht bewog mich auch, 
mitzufahren, als Sr. Angelucia ihre erste Fahrt nach Assisi anbot.

Es war eine sehr beeindruckende Fahrt, die mich geprägt hat für mein 
weiteres geistliches Leben. 

Ich möchte euch einladen in Gedanken mit mir zusammen durch Assisi 
zu gehen, um dieser Sehnsucht Raum zu geben.  Jede/jeder von Euch 
wird seine franziskanische Lieblingsstätte haben.

3 franziskanischen Stätten habe ich ausgewählt. 3 franziskanische 
Stätten, die für mich Sehnsuchtsorte sind.

In San Damiano hörte Franziskus vom Kreuz herab eine Stimme: 
„Franziskus baue meine Kirche wieder auf.“  Vor diesem Kreuz 
nachspüren was diese Worte für mich persönlich bedeuten, ist mehr als 
beeindruckend. 

Noch intensiver wird es dann In der Basilika St. Chiara.  Dort hängt das 
Orginalkreuz von San Damiano. Wenn ich vor diesem Kreuz kniee, habe 
ich das Gefühl, Jesus schaut mich direkt an und sagt zu mir: Öffne dein 
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Herz für mich, vertraue mir, vertraue mir dein ganzes Leben an. Es ist 
meine größte Sehnsucht mit Dir unterwegs zu sein. Es ist meine größte 
Sehnsucht für Dich da zu sein. Als dein Bruder und Weggefährte. Ich 
stille deine tiefsten Sehnsüchte.  Wie Franziskus betete ich:         
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und 
schenke mir, rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. 
Gib mir Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, dass ich deinen 
heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle.

Der Berg La Verna. Auf dem Berg La Verna erfüllte sich die tiefste 
Sehnsucht des hl. Franziskus, Jesus ganz ähnlich zu werden auf ganz 
wunderbare, außergewöhnliche Weise. Hier empfing er die Wundmale. 
Wenn man dann den ganzen Tag auf diesem 1200m hohen rauen Berg 
allein unterwegs ist und man steht an den kahlen, gewaltigen Felsen, dem 
Sasso Spicco, wenn es dann auch noch regnet und kalt ist, dann kommen 
die Fragen. Franziskus hat auf diesem Stein geschlafen, gebetet, gefastet. 
Ist das nicht stark übertrieben? Ich frage mich: Wie nah will ich diesen 
gewaltigen Gott an mich ranlassen. Wie weit kann und will ich mich 
öffnen für IHN. Überfordert er mich? Aber da ist auch wieder diese 
Sehnsucht. Diese Sehnsucht IHM nah zu sein. IHN ganz intensiv zu 
spüren. 

Ein besonderes Erlebnis ist die nächtliche Anbetung auf dem Berg La 
Verna. Es beginnt schon mit dem Weg in die Kapelle. Man geht durch 
dunkle, nur spärlich beleuchtete Klostergänge. Da ich den Weg noch 
nicht so genau kenne, muss ich überlegen, ob ich jetzt geradeaus 
weiterlaufen kann oder ob es nach rechts geht. Da geht das Licht aus. Es 
ist stockfinster. Ich weiß nicht wo ich bin, geschweige denn, wo ich hin 
muss. Mein Herz klopft. Angst kriecht in mir hoch. Hoffentlich kommt 
bald jemand. Da entdecke ich ziemlich weit weg, einen Lichtschalter 
leuchten.

Ich betrete die nur mit Kerzen beleuchtete Kapelle. Nach dieser 
„Nachterfahrung“ spüre ich Geborgenheit, Heimat. Vor der Monstranz 
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kniend ist dann die Nähe zu Jesus ganz intensiv da. Ich fühle mich 
geborgen in seinen Armen. Und es ist die Gewissheit da, er ist mit mir 
unterwegs, jeden Tag, besonders auch in allen Schwierigkeiten des 
Lebens. Aber gleichzeitig ist auch wieder diese Sehnsucht da, diese 
Sehnsucht nach noch mehr Nähe. Wie Nelly Sachs weiter dichtet: Und 
wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf.
Besonders beeindruckend auf dieser ersten Assisifahrt war für mich auch 
die Gemeinschaft untereinander. Das gemeinsame Unterwegsein in 
Assisi. Die gemeinsam gefeierten Gottesdienste. Die oft bis tief in die 
Nacht gehenden Gespräche. 

So wurden auf dieser (und auch bei späteren Assisi-Fahrten) drei 
Sehnsüchte gestillt:  die Sehnsucht nach Nähe zu Gott, die Sehnsucht 
nach Nähe zu den Menschen und die Sehnsucht, in Gemeinschaft mit 
Menschen, die Nähe Gottes zu erfahren.

Als wir dann wieder zu Hause waren und Sr. Angelucia die 
Franziskanische Gemeinschaft Gengenbach gründete, wusste ich, auch 
zu Hause möchte ich dieser Sehnsucht Raum geben, möchte ich diese 
Sehnsüchte leben. Offensichtlich ging es anderen Assisi-Fahrern 
genauso. So entstand die Franziskanische Gemeinschaft Gengenbach.

In der Einübungszeit haben wir gespürt, der franziskanische Weg ist der 
richtige Weg für uns. Am 15.12.94 legten wir unser erstes Versprechen 
ab. Im Versprechenstext heißt es: ( frei übersetzt) Ich verspreche nach 
dem Vorbild des hl. Franziskus das Evangelium im Alltag zu leben.

Aber was bedeutet: Evangelium im Alltag leben? Was bedeutet: in der 
Welt im 3. Orden des hl. Franziskus zu sein?

Ich denke, es sind wieder diese 3 Sehnsüchte:  die Sehnsucht nach Nähe 
zu Gott, die Sehnsucht nach Nähe zu den Menschen und die Sehnsucht 
in Gemeinschaft mit Menschen, die Nähe Gottes zu erfahren.
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Diese Sehnsüchten Raum geben, bedeutet für mich Evangelium im 
Alltag leben

Nochmal Nelly Sachs:  Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie 
noch stärker auf.

Auch heute noch, nach 25 Jahren Mitgliedschaft in der Franziskanischen 
Gemeinschaft, bin ich ein sehnsuchtsvoll Suchender, Fragender, 
Hörender.

In den letzten Jahren führt mich diese Sehnsucht in die Anbetung. In die 
Stille vor dem Allerheiligsten, allein oder mit Glaubensgeschwistern. In 
der Anbetung erfahre ich, dass ich nicht nur ein sehnsuchtsvoll 
Suchender bin, sondern auch ein Erfüllter, Beschenkter, Geführter, und 
immer mehr, ein Geheilter.
Durch die Erfahrungen der heilsamen Gegenwart Gottes in der 
Anbetung, kann ich heute voller Überzeugung den Psalm 139 beten:
Du selbst hast mein Innerstes geschaffen, mich gewoben im Schoß 
meiner Mutter.
Ich danke Dir, dass ich so staunenswert und so wunderbar gestaltet bin, 
ich weiß genau: wunderbar sind deine Werke.
Im Psalm 139 heißt es weiter:
Dir waren meine Glieder nicht verborgen, als ich gemacht wurde im 
Verborgenen, gewirkt in den Tiefen der Erde. Als ich noch gestaltlos war, 
sahen mich bereits deine Augen. In deinem Buch sind sie alle 
verzeichnet: Die Tage, die schon geformt waren, als noch keiner von 
ihnen da war.
Immer mehr darf ich erfahren, Gott hat seit ewigen Zeiten einen Plan für 
mein Leben, einen guten Plan. So habe ich allen Grund zu danken für 
Gottes wunderbare Führung. Er hat mich begleitet von Kind an, die 
ganzen Jahre, auch durch alle Schwierigkeiten. So kann ich getrost und 
voll Vertrauen in die Zukunft schauen. Gott ist mit mir unterwegs. Ich 
haben es erfahren und ich werde es auch in Zukunft erfahren.

Gottfried Siegwart
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46. Nachlese                                                          
vom Offenen Franziskanischen Treffen                
am  2.Mai 2020

        

Wieder haben wir uns per Skype getroffen – und waren etwas frustriert, 
weil die Technik ein Rauschen produzierte, das ein Gespräch zunächst 
verhinderte. So haben wir in kleinerer Besetzung geskypt und 
anschließend miteinander telefoniert, damit alle zu Wort kommen.

Wir haben viel Text zu bieten, was in diese Coronazeiten durchaus 
passen kann, haben wir doch „viel Zeit gewonnen“. Oder?

Eberhard und ich haben Heilungsgeschichten ausgesucht. Matth. 9, 
18-21: Jesus heilt eine kranke Frau und erweckt ein Mädchen vom Tod 
und Lukas 7, 1-10: Jesus heilt den Diener des Hauptmanns. 
Zweimal wird Jesus von dem Glauben der Menschen überrascht. Einmal 
ist es eine Frau, die sein Gewand berührt (nur sein Gewand und 
dennoch!). Jesus fühlt diese Berührung und ist gerührt vom tiefen 
Glauben der Frau. Auch der Hauptmann ist ein Beispiel des Glaubens. Er 
vertraut Jesus, ohne ihm zu begegnen (vom Hören-Sagen, so wie es uns 
heute geht).
 
Es lohnt sich diese Geschichten zu lesen und die Handlungen der 
Beteiligten zu betrachten, die Orte an denen das geschieht und die Worte, 
die gesprochen werden zu reflektieren.

Fr. Philippus Philippus, OFMCap
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Ellen hat in einer Mail ihre Gedanken zusammengefasst:

"In dieser Corona-Situation verbrachte ich jeden Tag fast allein. Es ist 
gut. Wie ein klösterliches Leben. Ich spaziere zum Heidelberger Schloss, 
koche, mache mein Bett, putze, aber am meisten bin ich am Tisch, um 
meine Dissertation über "die musikalische Phantasie" zu schreiben. Es ist 
ein sehr verborgenes Leben. Man kann einfach fragen: Was ist der Sinn 
von alledem? Es gibt so viel in der Welt zu tun, so viel zu verändern, wie 
kann mein Leben da sinnvoll sein?
"Ein verborgenes Leben" ist der Titel eines Filmes von Terrence Malik 
über Franz Jägerstätter. Der Film hat mir sehr gefallen, obwohl ich am 
Anfang Schwierigkeiten hatte, den Sinn zu verstehen. Ich hatte das 
Gefühl, dass Franz Jägerstätter sich nicht beirren ließ. Er hat nichts 
Außergewöhnliches getan. Er hätte etwas anders machen können, bei 
seiner Familie bleiben können. Er scheint mir wirklich hartnäckig zu 
sein und wegen seines Beharrens wurde er getötet. Allerdings, hat ihn die 
Kirche nun als Seligen verehrt. Warum? 

Wie viele Heilige wusste Jägerstätter nicht, dass er ein Vorbild für 
spätere Generationen werden würde. Er hat nur seinen Alltag gelebt; ein 
sehr einfaches Leben; ein verborgenes Leben, das die  Welt verändert. 
Der Film über sein Leben ist in der ganzen Welt im Kino. Überall können 
die Menschen diesen Mann aus Österreich kennenlernen. Wir können 
sein Beispiel imitieren, um die Welt besser zu machen. Er hat nicht so 
viel getan, aber er war total auf Gott hin orientiert und das ist der Punkt. 
Man kann das in seinem Gesicht sehen, sein Gesicht ist sehr einzigartig.

Was bedeutet das für mich? Die letzten Monate war ich traurig und 
ängstlich, weil ich eine wichtige Unterstützung für meine Forschung 
nicht bekommen habe. Dann habe ich gebetet: Ich bin Franziskanerin, 
Gott, ich vertraue dir, hilf mir, gib mir "das Unabdingbare". Am 
Donnerstag bekam ich eine Email: Ich habe eine andere 
Unterstützung bekommen. Es ist nicht viel Geld aber wenn ich als 
Franziskanerin lebe, gibt es genug für mein "tägliches Brot", ich kann 
meine Dissertation ohne Geldsorgen schreiben, und ich kann meine Zeit 
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in Heidelberg verlängern. Was für ein Geschenk! In einem gewissen 
Sinne sagt Gott  mir: "Ellen, bleib hier, mache dir keine Sorgen. Ich helfe 
dir, bleib am Tisch, schreib, aber mach das für mich."

Ich bin dankbar, dass ich mit euch für eine längere Zeit bleiben kann! 
pace e bene, 
Ellen 

Tobias hat seine Gedanken so verschriftet:

Kein Knecht kann zwei Herren dienen
Reflexionen über die Armut

„Des Brot ich ess, des Lied ich sing!“ wussten bereits die Minnesänger 
im Mittelalter, die sich an den Höfen der Adeligen um Brot verdingend, 
denen anpassten, die sie bezahlten. Ihnen fehlte jedwede Freiheit, die 
Wahrheit zu verkünden, solange sie sich in wirtschaftlicher Abhängigkeit 
von ihren Auftraggebern befanden. Auch der Evangelist Lukas weiß von 
solcherlei zu berichten wenn er schreibt „Kein Knecht kann zwei Herren 
dienen: entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er 
wird dem einen anhangen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott 
samt dem Mammon dienen.“ [Lk 16,13]. Der Heilige Franziskus mag 
ebendies in seiner Jugend schmerzlich erfahren haben, war er doch in ein 
vermögendes Elternhaus mit allen Vorzügen aber auch Verpflichtungen 
des Geldadels hineingeboren. Als Sohn eines wohlhabenden 
Tuchhändlers im umbrischen Assisi gab auch er sich zunächst dem 
Luxus hin und strebte nach „irdischen“ Freuden und Gütern. Hat er die 
daraus stetig wachsende Abhängigkeit, die unweigerlich damit 
verbundene Unfreiheit gespürt? Oder war es die schmerzhafte Erfahrung, 
sich durch sein Leben von denen entfernt zu haben, die bedürftig, arm 
und verlassen sind? Wahrscheinlich waren es mehrere Faktoren, die zu 
jener radikalen Hinwendung zur Armut geführt haben, für die Franziskus 
und die franziskanische Familie bis heute stehen. 
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Im Jahr 2017 besaßen 42 Milliardäre auf der Welt genau so viel Geld, 
wie die ärmeren 3 Milliarden Menschen auf der Welt! Auch in 
Deutschland besitzen die reichsten 10 Prozent der Einwohner 56% des 
deutschen Gesamtvermögens. Die Coronapandemie wird diese Schere 
weiter vergrößern. Die Armen werden ärmer. Zeitarbeitsfirmen haben ihr 
Personal annähernd vollständig entlassen, mehr als 10 Millionen  
Menschen leben von Kurzarbeit. Obdachlose haben noch mehr Mühe, 
das Nötigste zum Leben zu finden. Die ärmsten Länder der Welt haben 
der Pandemie nicht viel entgegenzusetzen. Schutzmaßnahmen und 
medizinische Versorgung sind nicht oder fast nicht verfügbar. 
Aktienunternehmen auf der anderen Seite, kassieren Staatshilfen und 
schütten weiter Dividenden aus. Jeder versucht, von den staatlichen 
Hilfen zu nehmen, was er kriegen kann. Manch ein Unternehmen 
reduziert dankbar seine Personalkosten durch Kurzarbeit, um den 
Gewinn zu erhöhen. Der reichste Mensch der Welt Jeff Bezos (Amazon) 
ist durch die Coronapandemie noch reicher geworden. In den ersten 
Wochen der Pandemie ist allein sein Vermögen um 24 Milliarden Dollar 
gewachsen! 

Was habe ich all dem entgegen zu setzen? Was ist mein „Gewand“, das 
ich meinem „irdischen Vater“ vor die Füße werfen kann? [vgl. Legende 
des Hl. Franziskus].  Welche Schuhe muss ich ausziehen, um den Boden 
unter meinen Füßen wieder zu spüren? Armut ist kein Selbstzweck, keine 
Modeerscheinung. Es geht darum, die Hand zu öffnen und loszulassen. 
Mit offenen Händen kann ich empfangen, mit geschlossenen Fäusten 
nicht! Die wahre Freiheit besteht nicht daran, alles tun zu können, was 
man will sondern vielmehr darin, alles lassen zu können, was man nicht 
will!

Neckarsteinach im Mai 2020
Pace e bene
Tobias

Unser nächstes Treffen ist für den 6. Juni geplant. Vielleicht im Freien? 
Unter Einhaltung der Abstandsregeln? 
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In 
memoriam

Am 6. Mai 2020 verstarb um 14.30 Uhr mit 81 Jahren nach einer 
schweren Krankheit 
unsere liebe 

                Olga Hug

Wir sind sehr bestürzt und traurig, unsere treue Mitschwester nicht mehr 
in unserer Mitte zu haben. Olga trat am 17.06.2018 in unsere 
Gemeinschaft  in Bühl ein und war eine begeisterte, interessierte 
Anhängerin der franziskanischen Spiritualität. Regelmäßig und treu 
besuchte sie, soweit es ihre Gesundheit erlaubte, unsere 
Zusammenkünfte. Am 25.08.2019 legte Olga ihr ewiges Versprechen in 
Bühl/Altschweier ab.
Wir alle werden unsere liebe, fröhliche Olga sehr vermissen, die nun in 
Frieden heimkehren durfte.   

Gabriele Kwatra
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2

 Zum Stillen Gedenken

 Am 8. Mai 2020 ist Margarete Schmidt im Alter von 85 
Jahren zu ihrem Schöpfer heimgegangen.
Sie war seit der Gründung vor 28 Jahren in unserer 

Gemeinschaft uns eine treue und liebenswürdige Schwester im Glauben. 
Margarete war viele Jahre Schriftführerin und Kassiererin unserer 
Gruppe. Sie war dabei immer zuverlässig und korrekt.
Sie besuchte regelmäßig unsere Zusammenkünfte, bis ihre Gesundheit es 
nicht mehr erlaubte. Wir waren auch weiterhin eng mit ihr verbunden, da 
sie im Pflegeheim in Ortenberg ein neues zu Hause fand.
Wir werden Margarete sehr vermissen und niemals vergessen.
Wir danken Ihr für ihre Liebe.
Ihr Glaube war es, zu ihren Lieben heimzugehen und auf die zu warten, 
die sie liebte.
 
       Pac e bene                                 O.F.S. Gengenbach

        Klara Vollmer

 
Gedanken für Margarete von Klara Vollmer

 Gott, alles in allem

In allem fügst du
alles zum Guten
ja sogar zum Besten.
Auch wenn ich es noch nicht
sehen oder glauben kann,
ist es dennoch so.
 

 

Alles in allem
Gott zu Ehren
jeden Tag neu
morgens
abends
jederzeit
auch in der Nacht.

Alles in allem
kann ich davon ausgehen
und darauf zurückkommen
dass du bist
wie du bist
ewig treu.
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Für das Redaktionsteam
Gabi Kwatra, Große Dollenstraße 31   
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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

Die für den OFS Region Freiburg am 20.06.2020 geplante Wallfahrt nach 
Gutach/Bleibach findet aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie     
nicht statt.

Sie wird auf den 26. September 2020 verlegt, wo ein ganzer Tag bei 
Georg Birmelin im „Hotel Silberkönig“ und der angrenzenden 
„Franziskuskapelle“ geplant sind mit dem Angebot einer Heiligen Messe. 
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Pater Viktor 50 Jahre Priester

Der Kapuziner vom Kloster Zell hat über Jahrzehnte in vielen Klöstern 
und Gemeinden segensreich gewirkt. Mit seiner herzlichen und 
verständnisvollen Art machte er sich viele Freunde.

Pater Viktor ist schon viele Jahre der geistliche Begleiter unserer 
Gemeinschaft in Bühl. Wir sind sehr glücklich, dass er alle zwei Monate 
zusammen mit Bruder Berthold, egal bei welchem Wetter, den langen 
Weg von Zell a.H. nach Bühl unternimmt, um an unseren Treffen  des 
OFS Bühl teil zu nehmen und uns geistlich aufzubauen und zu 
unterstützen. Seine verständnisvolle, einfühlsame Art und ansteckende 
Fröhlichkeit tut uns allen sehr gut. Am 14. März 2020 feierte Pater Viktor 
Leidenheimer sein 50. Priesterjubiläum, zu dem wir ihn gern besucht 
hätten, um ihm zu gratulieren. Leider konnten wir aufgrund der Corona-
Pandemie dieses Vorhaben nicht mehr durchführen. 
Wir bekamen aber diesen nachfolgenden Bericht zugesandt, einen 
interessanten Zeitungsartikel von Hans-Peter Wagner: 

Zell-Unterharmersbach. Auf diesen Tag freut sich Pater Viktor vom 
Zeller Kapuzinerkloster schon lange. Denn morgen, Samstag, feiert 
der Ordensmann um 10 Uhr in der Zeller Wallfahrtskirche „Maria zu 
den Ketten“ mit seinen Mitbrüdern, Freunden und Bekannten sein 
goldenes Priesterjubiläum. 50 Jahre hat er als Seelsorger und 
Ordensmann in vielen Klöstern und Gemeinden segensreich gewirkt. 
Seit dem Jahr 2006 gehört er dem Zeller Kapuzinerorden an.
Noch heute pflegt er mit den ihm in vielen Jahren in ganz 
Deutschland anvertrauten Kirchengemeinden regen Kontakt. Seine 
offene und herzliche Art, seine Hilfsbereitschaft und sein Humor 
haben ihm Ansehen und Freude gebracht. Berühmt ist er durch 
seinen legendären Roller, mit dem er in den Gemeinden, besonders 
auch im Harmersbachtal, unterwegs war.
Trotz altersbedingter, gesundheitlicher Beschwerden hilft der 77-
jährige Ordensmann noch täglich im Zeller Kloster und in der 
Seelsorge mit. So steht er als Beichtvater den Gläubigen zur Seite 
und übernimmt gerne Dienst an der Klosterpforte. Für jeden, der 
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anklopft, hat er ein gutes Wort. Die Familie von Viktor Leidenheimer 
zog wenige Wochen nach seiner Geburt nach Offenburg. Stolz 
bezeichnet er noch heute Offenburg als seine Heimatstadt, wo er bis 
zum Eintritt in den Kapuzinerorden 1963 seine Kindheit und 
Jugendzeit verbrachte. Nach dem Studium der Theologie und 
Philosophie in Münster und München wurde er am 14. März 1970 
zum Priester geweiht. Seine Primiz (die erste Messe) feierte er in St. 
Fidelis in seiner Heimatstadt Offenburg. Danach war er in vielen 
Klöstern und Gemeinden in ganz Baden als Seelsorger tätig, so in 
Waghäusel, Bad Säckingen und in Karlsruhe. 14 Jahre lang wirkte 
Pater Viktor als beliebter Wallfahrtsseelsorger  und Beichtvater im 
bekannten Wallfahrtsort „Maria zu den Linden“ in Ottersweier. Die 
Pflege dieses altehrwürdigen Wallfahrtsortes lag ihm besonders am 
Herzen. Für viele Wallfahrer wurde er deswegen in ihren Anliegen zu 
einem wichtigen Ansprechpartner.  Auch in der Gemeinde war er fest 
verwurzelt. So erweckte er das Kolpingwerk als Präses zu neuem 
Leben und im Pflegeheim Hub kümmerte er sich um Kranke und 
Hilfsbedürftige. Drei Jahre war Pater Viktor danach in seiner 
Heimatgemeinde Offenburg im Seelsorgeteam der Pfarrei St. Fidelis 
tätig. Neben den vielfältigen Aufgaben als Seelsorger galt sein 
besonderer Einsatz der Gefangenenseelsorge im Offenburger 
Gefängnis. Ein großes Herz hatte er auch für die Obdachlosen im        
St. Ursula-Heim, denen er half und zur Seite stand.
Von 1999 bis 2005 arbeitete er segensreich in der Seelsorge in 
Koblenz-Metternich. Außerdem betreute er die beiden Konvente der 
Schönstatter Schwestern und der Kapuzinerinnen, denen er in seiner 
ruhigen, verständnisvollen Art ein geschätzter Gesprächspartner war. 
Auch hier ist er mit vielen ehemaligen Gemeindemitgliedern im 
regen Kontakt und er freut sich schon jetzt, wenn er im September 
dort seinen Urlaub verbringen kann und mit ihnen Wiedersehen 
feiert.
Einfühlsame Art
Seit 2005 ist Pater Viktor im Zeller Kloster zu Hause. Er war in der 
ganzen Seelsorgeeinheit von Oberharmersbach bis Biberach im 
Einsatz. Seine besondere Fürsorge galt auch hier den Schwerkranken 
und er verstand es, bei Krankenbesuchen und bei Trauergesprächen 
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mit seiner einfühlsamen Art Trost zu spenden. 
Mit dankbaren Gefühlen blickt Pater Viktor auf sein Priester- und 
Ordensleben zurück. „Ich habe dabei Gott bei den Menschen dienen 
dürfen“, sagt er.
Für seinen Orden hat er den großen Wunsch, dass auch  in Zukunft 
bei der sinkenden Zahl von Mitbrüdern die Betreuung der 
Wallfahrtsorte weiterhin von den Kapuzinern geleistet werden kann 
– und somit auch das Kloster Zell für die Zukunft erhalten bleibt. 



Belser Verlag
Verlag Katholisches Bibelwerk

Foto Herbert Wolz


