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Vorwort
Wieder ist ein neuer Franziskusweg fertiggestellt. Da uns die CoronaPandemie noch immer recht heftig leiden lässt, hatten wir mit
zugesandten schriftlichen Berichten nicht gerechnet. Umso mehr hat uns
gefreut, dass die FW- Fotobilder von franziskanisch geprägten Orten
vielen Leserinnen und Lesern gefallen. Die Redaktion hat daher
beschlossen auch weiterhin solche Bilder im FW vorzustellen. Wir
würden uns auch sehr über zugeschickte Bilder freuen.
Vielleicht können Sie sich noch an die Ausgabe
FW Nr.3 Juni-Aug. 2018 erinnern?
In dieser Ausgabe hatten wir ausführlich Fra
Bernardino vorgestellt, der vor vielen Jahren eine
verfallene franziskanische Klosteranlage „La Romita“
entdeckte, sich sofort um einen Wiederaufbau
kümmerte und sie zu einer bis heute viel besuchten
Pilgerstätte machte.
Auf dem Fußweg
nach La Romita
Nachdem klar war, dass die Tau-Fahne von La Romita
zum Titelbild werden wird, wurde ich neugierig, ob vielleicht im Internet
etwas Neues von Fra Bernardino zu finden wäre. Und es gibt viel Neues,
besonders einen guten Beitrag: „Die Romita von Fra Bernardino“ (aus
„Städtepartnerschaftsverein Melsungen -Todi“ mit Bildern einer
Pilgergruppe, die von Todi nach La Romita wanderte).
La Romita di Cesi 23. März 2020
In dieser unerwarteten, unvorhersehbaren und beispiellosen Zeit sind wir
aufgerufen, demütig und mutig zu sein. Demütig darin, unseren Zustand
als kleine, zerbrechliche und verletzliche Kreaturen zu erkennen und zu
akzeptieren. Mutig, sich der Schwierigkeit zu stellen (im Haus
eingesperrt zu bleiben, ohne sich frei bewegen zu können, von Freunden
fern zu sein, Angst vor einer Infektion zu haben ... ) als Gelegenheit
( allein und still zu sein, nachzudenken, zu beten, zu meditieren, zu
lesen... ).
Wir haben die Möglichkeit zu schätzen und zu genießen, was wir noch
haben: Leben, Gesundheit, Zeit, ein Zuhause, Sonnenlicht, Zuneigung
und Nähe der Angehörigen trotz körperlicher Distanz. Jeder Lebenstag
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ist jedoch ein Geschenk, ein weiterer Tag: neu, kostenlos und einzigartig.
Was wir haben, ist sicherlich viel mehr (in Quantität) und es ist viel
wichtiger (in Qualität) als das, was wir nicht haben. Diese Überlegung
wird uns helfen, auch in diesem Notfall glücklich und dankbar zu sein.
Glücklich und dankbar sein: eine Lebenspriorität. Bei vorübergehendem
Unbehagen können wir die Welt auf eine neue Art und Weise betrachten
und unser Leben verwalten, indem wir positiven Initiativen Zeit und
Aufmerksamkeit widmen.
Wir können nicht durch unsere Städte gehen, aber wir können trotzdem
"navigieren", um unbekannte Welten kennenzulernen: Geschichte,
Geographie, Spiritualität, Literatur, Poesie, Kunst, andere Kulturen und
andere Sprachen ... Wir können sogar "rennen“, wenn auch auf virtuelle
Weise, über Meere und Berge, über schneebedeckte Gipfel und aktive
Vulkane, über Gletscher und Wüsten, über Flüsse und Seen, über Prärien
und Steppen. Wir können unsere Neugier wecken, die wunderbare Welt
der Natur kennenlernen: Tiere, Vögel, Insekten, Bienen, Blumen, Heilund Aromapflanzen; wir können den Wunsch wecken, zuzuhören und
Musik zu machen.
Entdecken, schätzen, pflegen und verbreiten Sie Schönheit. Vor allem
aber können wir nicht nach draußen gehen, aber wir können uns selbst
betreten, in das Labyrinth unseres Lebens gehen. Fragen Sie sich nach
dem Sinn des Lebens: Woher kommen wir, wo sind wir, wohin gehen
wir? Wie viele Dinge müssen wir wirklich machen und welche Dinge
machen uns glücklich?
Ist es nicht an der Zeit, unseren Lebensstil zu ändern? Auf diese Weise
haben wir bereits eine Therapie gefunden, einen wirksamen Impfstoff
gegen das echte Virus dieser Wochen: gegen Angst und Sorgen.
Es wird uns guttun, den Text des Dalai Lama zu lesen:
„Mensch. Er opfert die Gesundheit, um Geld zu verdienen. Einmal
verdient, gibt er es aus, um seine Gesundheit wiederzugewinnen. Er ist
so auf die Zukunft fixiert, dass er die Gegenwart nicht genießt. Das
Ergebnis ist, dass wir weder die Zukunft noch die Gegenwart leben. Der
Mensch lebt so, als ob er niemals sterben sollte und stirbt am Ende, ohne
jemals gelebt zu haben.
Schreiben von Fra Bernardino

pace e bene
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Herbert Wolz

Ein besonderes Gedicht
Bärbel Krey aus Lörrach (vormals OFS Freiburg) hat Gabi Kwatra ein
Gedicht geschickt, das ihr sehr am Herzen liegt und von dem sie möchte,
dass es gedruckt wird. Es ist ein bekanntes, altes Gedicht, sehr
aussagekräftig, das sie irgendwo gefunden hat.
Sofort leitete Gabi das Gedicht an mich weiter. Wir waren uns spontan
einig, dass das Gedicht unbedingt im FW gedruckt werden sollte. Nur
die Frage, wer hat dieses anregende Gedicht verfasst, konnte nicht gelöst
werden. Recherchen im Internet zeigten viele sehr ähnliche Fassungen,
einige auch mit einer Autorenangabe (August Jung), bei vielen anderen
hieß es aber „Quelle unbekannt“. Wer weiß das Richtige? Wir haben uns
schließlich für die Fssung von Pater Pius Kirchgessner OMFCap
entschieden, der auch „Quelle unbekannt“ für richtig hielt.

Säg von deinem Kreuz nichts ab!
Der Kampf ist heiß, die Last ist schwer.
Oft seufzt du müde: Ich kann nicht mehr!
Doch halte nur aus, einst wird dir’s klar,
Wie nötig hier unten das Kreuz dir war.
Auf hartem Stein am Waldesrand
Sitzt müde ein Pilger, den Stab in der Hand.
Er kann nicht weiter, er ist zu matt,
Weil er so viel Schweres zu tragen hat.
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Still schaut er im Geiste den Weg, den er kam.
Es fing einst so herrlich mit Sonnenschein an.
Noch denkt er in stiller Wehmut zurück.
Doch liegt in Trümmer, was einst war sein Glück.
Nichts ist ihm geblieben: so arm und allein
Muss er nun ins hohe Alter hinein.
Da krampft sich das Herz zusammen vor Weh:
Mein Gott, warum muss diesen Weg ich gehn?
Und über dem Denken und über dem Sinnen
Ihm heiß von den Wangen die Tränen rinnen.
Doch nach und nach wird’s still in der Brust.
Er ist sich der Gotteskindschaft bewusst.
Drum schaut er im Glauben hinauf in die Höh.
Dort wird sich’s klären, was ich hier nicht versteh.
So fasst er den Stab, und mit schwerem Gang
Zieht zur Hütte er dort am Bergeshang.
Legt müde vom Wandern zur Ruh sich hin.
Noch zieht ihm so manches durch den Sinn.
Auf all sein Sorgen und was er beklagt,
Im Traum Gott selbst die Antwort ihm sagt.
-6-

Er sieht sich als Pilger, den Stab in der Hand
Von Ort zu Ort wandern im Pilgergewand.
Das Ziel seiner Hoffnung ist jene Stadt,
Die Gott, der Herr, selbst gegründet hat.
Und auf dem Rücken ein Kreuz er trägt.
Das ist die Last, die Gott ihm auferlegt.
Er wandert mutig. Das Ziel winkt fern.
Schon glänzt die Stadt wie ein goldener Stern.
Und heiß brennt die Sonne. Das Kreuz drückt sehr.
Er muss einmal ruhn. Er kann nicht mehr.
Dort steht ja ein Häuschen, so schmuck und klein.
Da nimmt er sein Kreuz ab. Da ruht sich’s fein.
Als er weiter des Weges will gehn,
Da sieht eine Säge er neben sich stehn.
Da denkt er: Dein Kreuz ist zu lang und schwer.
Du sägst etwas ab, dann drückt’s nicht mehr.
Gesagt getan. Nun war leichter die Last.
Er denkt; Wie gut, dass du’s abgesägt hast.
Nun geht das Wandern bequem und leicht.
Jetzt ist das Ziel viel schneller erreicht.
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Bald sieht er die Stadt schon vor sich stehn.
Wie herrlich und schön ist sie anzusehn!
Ein Graben nur trennt ihn von der Stadt
Der aber, ach, keine Brücke hat.
Er läuft entlang. Er sucht und sinnt.
Doch eine Brücke er nirgends find’t.
Da fällt ihm das Kreuz auf dem Rücken ein.
Vielleicht könnt ihm das jetzt Brücke sein.
Er nimmt’s und schiebt’s über den Graben her.
Doch ist’s zu kurz. Es reicht nicht mehr.
Es fehlt das Stück, das er abgesägt.
„Ach, hätt ich doch nicht!“ seufzt er tief bewegt.
„Nun steh ich hier – so nah am Ziel.
Und kann nicht hinein, weil mir’s Kreuz nicht gefiel.“
Er weint, er schreit, er klagt sich an,
Weil er schuld, dass er zur Stadt nicht kann.
Da kommt noch ein Pilger, der auch ein Kreuz trägt,
Von dem er aber nichts hat abgesägt.
Der kommt zum Graben, schiebt’s Kreuz drüber hin
Und geht zur Stadt mit frohem Sinn.
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Da denkt unser Pilger: „Ich will doch sehn,
Ob über dies Kreuz ich hinweg kann gehen.“
Er tritt hinzu – o weh – es kracht!
Mit einem Schrei ist er aufgewacht.
Er sieht sich im Zimmer. Er ist noch hier.
Mein Gott, von Herzen dank ich dir!
Es war nur ein Traum. Doch die Angst und Qual
Möchte ich durchkosten nicht noch einmal.
Ich seh’ nun mein Kreuz an als göttliche Gab’.
Und säg von demselben jetzt nichts mehr ab.
So muss es sein, wie der Vater es macht.
Und geht auch mein Weg durch Trübsal und Nacht.
Ich harre still aus, trag’ Kreuz und Leid.
Es ist ja nur Brücke zur Herrlichkeit.
Und du, der du auch ein Kreuz noch trägst
Und es kürzen willst, indem du dran sägst,
Tu’s nicht! Denn es ist göttliche Gab’.
Du sägst nur den göttlichen Segen dir ab!
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Reiseerinnerungen
Von Assisi nach Foligno und Spello
Vor ca. 10 Jahren, Anfang September, besuchten mein Mann Madhu und
ich wieder einmal Assisi.
Nachdem wir dort eine Woche verbracht hatten, kamen wir auf die Idee
trotz der Hitze (die Temperaturen kamen tagsüber kaum von der 40°CMarke herunter), die Städte Foligno und Spello anzuschauen. Man
kommt ja schließlich nicht oft in diese Gegend, wir als Eisenbahnfahrer
und Fußgänger jedenfalls nicht. Also aufgerafft und im Bus hinunter zum
Bahnhof gefahren.
Der Fahrkartenschalter war nicht besetzt. Die Fahrkarten waren dann
aber in der im Bahnhof integrierten Bar erhältlich. Die Entfernung von
Assisi nach Foligno ist nicht weit und beträgt ca. 19,5 km.
Am Zielort angekommen, machten wir
uns gleich auf den Weg in die Innenstadt.
Dieser entpuppte sich als eine breite Allee,
gesäumt mit hohen alten Bäumen und
prachtvollen Villen.
Wir erspähten eine Kreuzung mit dem
Hinweis „Stadtmitte“ und dann kam die
Ernüchterung: Sämtliche Gehwege und
die Straße waren wegen
Straßenbauarbeiten aufgerissen, nur vereinzelt begegneten uns
Menschen, keine Bauarbeiter niemand regte sich, dazu die mörderische
Hitze. Im Nachhinein gedacht ist es ja nur logisch, dass in Italien in der
Mittagshitze niemand auf der
Straße arbeitet oder außer Haus
geht. Immerhin erreichten wir die
imposante Kathedrale „San
Feliciano“ auf der Piazza della
Repubblica, die nicht gleich als
große Kirche zu erkennen ist. Der
hl. Feliciano war der Evangelisierer
dieser Stadt und wurde dort im Jahr
251 n.Chr. gemartert und beerdigt.
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Im Jahre 1113 wurde die Kathedrale von Maestro Atto errichtet, was
durch eine Inschrift auf der Hauptfassade dokumentiert ist. Ab 1201
wurde sie um eine weitere Fassade erweitert. Im 16. und 17. Jahrhundert
wurden weitere Restaurierungen durchgeführt, die die Struktur des Doms
radikal veränderten, so dass von der
ursprünglichen Fassade mit rot-weißen
Streifen nur noch wenig übrig blieb.
Der Besuch des Museums beinhaltet
auch die Krypta von San Feliciano (7.
– 9. Jahrhundert), die kürzlich
renoviert wurde. Die zentrale
Fensterrose des Doms gehört zu den
schönsten Fensterrosen Umbriens.
Foligno ist die zweitgrößte Stadt der
Provinz Perugia und besitzt viele Kirchen mit wertvollen Fresken.
Die Kirche Santa Maria Infraportas besitzt eine Sammlung
mittelalterlicher Fresken, die wir aber leider nicht besichtigen konnten,
da das Gebäude abgeschlossen war.
Erschöpft überlegten wir uns nun, was wir mit dem Rest des Tages
anfangen sollen und entschieden uns für das Örtchen Spello, das auf der
Strecke zwischen Foligno und Assisi liegt.
Dort angekommen, fanden wir einen verlassenen Bahnsteig vor, der in
der brütenden Hitze verstaubt schlummerte. Der Fahrkartenautomat
funktionierte nicht und die Bar hinter dem Bahnhäuschen war noch
geschlossen. Also machten wir uns zu Fuß auf den Weg Richtung Stadt,
die sich nicht weit entfernt hinter einem Verkehrskreisel befand. Spello
liegt an der unteren Südflanke des Berges Subasio und die ummauerte
Altstadt liegt auf einem regelmäßig nordwestlich abfallenden Kamm,
der schließlich auf die Ebene trifft. Zuerst marschierten wir zur nahen
Bushaltestelle um die Abfahrtszeiten zu prüfen, keine Chance, der letzte
Bus war schon abgefahren. Gleich in der Nähe bemerkten wir einen
Torbogen in der Stadtmauer, und erklommen eine breite Metalltreppe in
einem unwirtlichen Schacht. Oben angekommen erlebten wir dann aber
eine sehr positive Überraschung. Eine helle freundliche, sonnige
Atmosphäre erwartete uns und entlang dieser Mauer versuchten wir nun
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einen Weg in die Innenstadt zu finden, da wir noch ins Tourismusbüro
wollten, da wir keine Ahnung hatten, in welchem Teil der Altstadt wir
uns gerade befanden. Links von der Mauer konnten wir nach Assisi
hinüber blicken, unterhalb befand sich eine imposante Villa mit Gärten,
vielleicht ein Weingut?
Wir gingen auf dem Hauptweg weiter und erblickten interessante
Bauwerke, verschachtelte Häuser und rechts
die „Chiesa di San Severino“, die erhöht hinter
einer mächtigen Zeder zum Verbleib einlud.
Nichts wie hinein. Ein wunderschönes
Kirchlein und am besten gefiel mir der heilige
Franziskus als Holzstatue, der, von welcher
Seite man ihn auch betrachtete, immer anders
dreinschaute.
Auch hier waren kaum Menschen auf der
Straße und wir wunderten uns so langsam, wo
sie denn alle geblieben sind, die Einwohner
von Spello? Diese fröhliche Stadt ist bekannt
durch ihre Blumendekorationen auf den Straßen, die in
hochkünstlerischen Blütenbildern für Fronleichnam (Infiorate) auf dem
Boden der Straßen arrangiert werden. Die einheimischen
Blumenkünstler, machen das schon seit Generationen so und arbeiten
sogar die ganze Nacht vor dem Fest durch.
Die mittelalterlichen Häuser wurden immer höher und die Straßen
einsamer und uns beschlich das komische Gefühl, dass wir uns verlaufen
haben. Doch endlich Erleichterung, der Stadtkern kam in Sicht und
somit auch das Touristenbüro, wo wir eine Fahrkarte zurück nach Assisi
kaufen konnten und von einer sehr freundlichen, zuvorkommenden
Dame einen Zugfahrplan erhielten, dem zu entnehmen war, dass uns bis
zur Abfahrt des Zuges noch viel Zeit blieb. Also schauten wir uns weiter
um und waren beeindruckt von den hübschen, mit Blumen in Kübeln
geschmückten Gässchen, alles sauber, adrett und einladend. Eine weitere
Kirche, deren Namen wir nicht kannten, wurde von innen bestaunt und
in einem Nebentrakt hörten wir das anheimelnde Gemurmel einiger
Rosenkranzbeterinnen.
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Der dort bekannte Bildhauer und Maler Norberto Proietti (1927 – 2009)
hatte dort seine Werkstatt im Ortskern. In der Galeria d’Arte San
Francesco in der Via A. Fortini, 10a/b in Assisi haben wir seine Bilder/
Lithografien ausgestellt gesehen und ich war begeistert von seinem
„naiven“ Malstil mit winzigen Mönchen vor imposanten hohen und
großen Gebäuden, die lauter kreative, unterhaltsame Dinge tun. Norberto
starb mit 82 Jahren und ist auf dem Friedhof in Spello beerdigt.
Im oberen Ortsteil kehrten wir in
einer Bar/Gelateria Bonci ein. Das
Eis soll dort sehr gut sein.
Das Beste an diesem Eiscafé war
die riesige, mit Kies bestreute fast
menschenleere Terrasse, von wo aus
wir einen herrlichen Ausblick auf
den Monte Subasio hatten. Diese
Terrasse ist wirklich genial, sauber
e
einladend und gemütlich. Abends auf
dem Rückweg fanden wir viele der
„vermissten“ Einheimischen auf dem
am Fuße der Stadt liegenden
Spielplatz, als sie mit ihren Enkeln
und Kindern spielten und sich
miteinander unterhielten.
Am Bahnhof angekommen, fanden
wir sogar die Bar offen und hielten
noch ein Schwätzchen mit dem
Inhaber, bis der Zug kam.
Spello können wir nur empfehlen, es ist ein wunderschönes kleines
mittelalterliches Städtchen, das viel an Sehenswürdigkeiten zu bieten
hat.
(Nachweise: Wikipedia)
Gabriele Kwatra
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49. Nachlese
vom Offenen Franziskanischen Treffen
am 1.August 2020
Im Mittelpunkt unseres Treffens stand
dieses Mal eine Bronzefigur (Höhe 90 cm)
„Der widerstrebende Mensch“. Sie wurde
von dem polnischen Künstler Marek
Zalewski geschaffen.
Annäherungen 1:
Ein Mensch – Mann oder Frau? –
zusammengesetzt aus einer glatt polierten,
glänzenden und einer rauen, unebenen
matten Körperhälfte. Dazwischen eine
Kluft oder Lücke. Gesichtszüge sind nicht
zu erkennen. Eine abstrakte Figur.
Licht-und Schattenseite eines Menschen?
Oder Mann und Frau, die nicht ineinander
aufgehen?
Universal, weltumfassend ist dieser
Mensch – keine Bestimmung von Alter,
Hautfarbe...
Kennen wir nicht alle die zwei Seelen in unserer Brust? (Goethe: zwei
Seelen wohnen, ach, in meiner Brust“; Schiller:„Rastlos vorwärts musst
du streben, // Nie ermüdet stille stehn“...)
Hier ist der Titel der „widerstrebende“ Mensch – wogegen kämpft er? Ist
Dualität nicht unser bevorzugtes Denkprinzip: schwarz-weiß; helldunkel; gut-böse; Leben und Tod? Tod und Auferstehung?
Annäherungen 2:
Steht dafür nicht das Kreuz als Symbol?
Und ist Jesus nicht in die Welt gekommen, um uns ein Beispiel zur
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Aussöhnung mit unseren Widersprüchlichkeiten, Widerständen,
Zerrissenheiten... zu geben?
Er kam damals als der Mensch Jesus, und er ist Christus, Gott, den es
schon immer gab und den es immer geben wird. Das ist schwer zu
fassen.
Richard Rohr (Franziskanerpater) macht genau dieses Unfassbare zum
Thema seines Buches in Alles trägt den einen Namen. Die
Wiederentdeckung des universalen Christus. 2019:
„Christus ist das Licht, das Menschen erlaubt, Dinge in ihrer Ganzheit zu
sehen. Die konkrete und beabsichtigte Wirkung dieses Lichtes besteht
darin, Christus überall zu sehen. Das ist in der Tat meine einzige
Definition eines wahrhaftigen Christenmenschen. Eine gereifte
christliche Persönlichkeit sieht Christus in allem und in allen.
Ein provozierendes Buch, weil der Autor unserem gewohnten und lieb
gewordenen Denken in Gegensätzen (dem Entweder-Oder) ein
versöhnliches, allumfassendes Denken, Fühlen entgegenhält und sich
(u.a.) auf Bibelzitate wie diese beruft:
„Wenn alles in ihm versöhnt ist... wird Gott alles in allem sein“
(1.Korint 15,28)
„Es gibt nur Christus. Er ist alles und er ist in allem“ (Kolosser 3,11).
„Alle Fülle findet sich in ihm. Durch ihn sind alle Dinge versöhnt, alles
im Himmel und alles auf Erden“ (Kolosser 1, 19-20).
Alles, alles ist in seiner Liebe. Immer.
Muss da erst einmal durchgeschnauft werden? Das hat weitreichende
Konsequenzen für unsere Haltungen, unsere Körperlichkeit, unseren
Alltag....
R. Rohr beendet sein Buch mit einer Übung, die da heißt:
„Schau einfach, dass du da bist.“
Unser nächstes Treffen findet am 3. Oktober 2020 statt.
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Heiliger Pater Leopoldo Mandic OFM Cap.
(auch bekannt als Leopold von Castelnuovo)

Durch ein kleines Büchlein wurde ich
auf einen wunderbaren Heiligen
aufmerksam, den ich gleich in mein
Herz geschlossen habe. Dieser an
Statur nicht sehr große Pater Leopold
Mandic (er maß nur 1,35 m, stotterte
und hatte einen ungeschickten Gang)
beschenkte der Herrgott mit großen
geistigen Gnadengaben.
Geboren wurde der heilige Leopold
am 12. Mai 1866 in Kroatien in der
Küstenstadt Herceg Novi (italienisch:
Castelnuovo) an der Bucht von Kotor
(heute ein Teil Montenegros). Getauft
wurde er auf den Namen Bogdan Ivan
Mandic und war das 12. Kind von
Dragica Zarevic und Petar Antun Mandic, die aus dem kleinen Ort
Zakucac bei Omis in der Nähe von Split (Kroatien) stammten, wo sich
heute auch ein ihm, P. Leopold, geweihtes Heiligtum befindet. Bogdans
Eltern waren tief gläubig. Jeden Morgen ging der Vater mit dem kleinen
Sohn zur heiligen Messe und zur eucharistischen Kommunion, was
damals recht ungewöhnlich war. Er lernte schon in der Familie von klein
auf viel zu beten.
Ein besonderes Anliegen war ihm die Vereinigung mit der Orthodoxen
Kirche, denn in Herceg-Novi lebten viele Orthodoxe, so dass P. Leopold
schon als Kind mit der Trennung der Christen konfrontiert wurde. Schon
als kleiner Junge sagte er. „Ich werde mich der Rettung so vieler armer
und unglücklicher Menschen widmen. Ich will ihr Missionar werden.“
Beeindruckt von der uneigennützigen Arbeit der Kapuziner in seiner
Heimatstadt, die auch von den Orthodoxen geschätzt wurde, dachte der
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junge Bogdan, dass er sein missionarisches Streben am besten bei ihnen
erfüllen könnte. Im Alter von 16 Jahren trat er in das Seraphische
Seminar in Udine (Norditalien) ein. Damals gehörte Dalmatien zum
Patriarchat von Venedig). Nach zwei Jahren beginnt er in Bassano del
Grappa, der venetischen Kapuzinerprovinz, sein Noviziat. Am 2. Mai
1884 zieht er den Habit an und bekommt den Namen Leopold. Am 4.
Mai 1885 legt er die ersten, einfachen Gelübde ab und wird nach Padua
zum Philosophiestudium geschickt. Im Jahr 1888 legt er die feierlichen
Gelübde ab und beginnt in Venedig mit dem Theologiestudium und der
unmittelbaren Vorbereitung zum Priestertum. Er wird am 20. September
1890 von Kardinal Domenico Agostini zum Priester geweiht und wirkte
dann an der dortigen Kapuzinerkirche als Beichtvater. 1897 kam er als
Leiter ins Kloster nach Zara / Zadar, 1906 nach Thiene bei Vicenza, dann
ins Kloster nach Padua, wo er mehr als 30 Jahre lebte.
Er begriff nun, wie er sein ökumenisches Apostolat ausüben könnte:
„Von nun an und in Zukunft wird jede Seele, die meinen Dienst sucht,
mein Osten sein.“ Die Hauptaufgabe Leopolds wurde das Anhören der
Beichte. Oft saß er 15 Stunden täglich im Beichtstuhl, wo ihn Menschen
aus allen Schichten aufsuchten. Er war oft kränklich und nahm die
Beichten in einer kleinen, ungeheizten Zelle ab, die zwischen dem
Kloster und der Kirche angebaut war. Pater Leopolds Gaben waren die
der Menschenkenntnis und Herzenswärme, gepaart mit einem großen
Verständnis für menschliche Schwächen. In besonderer Weise hat er
vielen Menschen die Botschaft von der liebevollen Annahme durch
Christus vermittelt. Tausende von Laien, Bischöfen und Priestern kamen
zu ihm (darunter auch der spätere Papst Johannes I), nachdem sie oft
stundenlang in der langen Menschenmenge warteten, bis sie seinen Rat
erhalten konnten. Berichtet wird auch von seinen mystischen Gaben und
zahlreichen Wundern und Leopolds Fähigkeit, die Zukunft zu schauen.
So sagte er die Zerstörung der Kirche und des Klosters durch Bomben im
2. Weltkrieg, aber die Verschonung seiner Zelle voraus, was im Mai 1944
tatsächlich eintraf.
Pater Leopold war ein großer Verehrer der Jungfrau Maria. Seine
umfassenden Kenntnisse der Lehren über Maria wollte er in einem Buch
zusammenfassen, fand dazu aber wegen seiner Tätigkeit als Beichtvater
keine Zeit mehr.
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Als langjähriger und unermüdlicher Beichtvater wird er all seine Gebete,
Opfer und Mühen in dem einen Anliegen darbringen „Dass sie alle eins
seien!“
Am 30 Juli 1942, im Alter von 76 Jahren, brach er während der
Vorbereitung auf die Messe auf dem Boden zusammen. Er wurde dann in
seine Zelle gebracht, wo er die letzten Riten erhielt. Brüder, die sich an
seinem Bett versammelt hatten, begann das Salve Regina zu singen und
sahen, dass Leopold starb, als sie „O Clemens, O Liebende, O süße
Jungfrau Maria“ sangen. Schon bei seinem Tod am 30. Juli 1942 eilte
Pater Leopold Mandic der Ruf der Heiligkeit voraus. Bei der
Graböffnung 1966 (24 Jahre nach seinem Begräbnis) fand man seinen
Leichnam unverwest.
Die zahlreichen Pilger, die heute sein Grab in Padua im Kloster Santa
Croce besuchen, kommen auch an diesem Beichtstuhl vorbei und
gedenken des Guten, das der hl. Leopold gewirkt hat.
Papst Paul VI sprach Leopold Mandic am 2. Mai 1976 selig. Die
feierliche Kanonisation wurde von Papst Johannes Paul II. am 16.
Oktober 1983 vorgenommen.
Der Gedenktag des hl. Leopold Mandic wird im kroatischen
Kirchenkalender am 12. Mai begangen
(am 30. Juli in der römischen Martyrologie).
Leopold wird als „Apostel der Einheit“ gefeiert und ist der Schutzpatron
der Krebskranken.
Auf persönlichen Wunsch von Papst Franziskus wurden P. Mandics
sterbliche Überreste während des außerordentlichen Jubiläums der
Barmherzigkeit 2015-2016 zur Verehrung nach Rom gebracht. Er und
sein Mitkapuzinermönch P. Pio von Pietrelcina wurden als Beichtväter
bezeichnet, um die Menschen zu inspirieren, sich durch das Bekenntnis
ihrer Sünden mit der Kirche und mit Gott zu versöhnen. Ihre Leichen
standen zur Verehrung zur Verfügung, zuerst in der Basilika des heiligen
Laurentius außerhalb der Mauern, die von den Kapuzinermönchen
verwaltet wurde, dann in der Peterskirche.
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Zitate des hl. P. Leopold Mandic
„Einige sagen, dass ich zu gut bin.
Aber wenn sie kommen und vor mir
knien, ist dies nicht ein ausreichender
Beweis dafür, dass sie Gottes
Vergebung wünschen? Gottes
Barmherzigkeit übertrifft alle
Erwartungen.“
„Sei in Frieden; lege alles auf meine
Schultern. Ich werde mich darum
kümmern.“ Er erklärte einmal: „Ich
gebe meinen Büßern nur kleine
Bußen, weil ich den Rest selbst
mache.“
„Ein Priester muss an apostolischer
harter Arbeit sterben; es gibt keinen
anderen Tod, der eines Priesters
würdig ist.“
„Vertrauen! Habt Vertrauen! Gott ist Arzt und Medizin.“
„Ich verwundere mich alle Augenblicke, wie der Mensch das Heil seiner
Seele aus ganz geringfügigen und unsicheren Gründen aufs Spiel setzen
kann.“
„Im Himmel haben wir das Herz einer Mutter. Die Himmelskönigin,
unsere Mutter, hat zu Füßen des Kreuzes so viel gelitten, als einem
menschlichen Geschöpf möglich ist. Sie versteht deshalb unsere Sorgen
und tröstet uns.“
(Nachweise: Ökumenisches Heiligenlexikon, WIKIPEDIA, Kathpedia,
Buch Leopold Mandic v. P. Pietro Bernardi)
Gabriele Kwatra
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Gebete
zum Hl. Leopold Mandic
Heiliger Leopold, der Herr hat dir zahllose Gnaden geschenkt für alle,
die zu dir Zuflucht nehmen.
Wir bitten dich: erlange uns lebendigen Glauben und starke Liebe; dann
bleiben wir in der Gnade stets mit Gott verbunden.
Ehre sei dem Vater…..
Heiliger Leopold, der göttliche Erlöser hat dich im Sakrament der Buße
zu einem vollkommenen Werkzeug seiner unendlichen Barmherzigkeit
gemacht. Wir bitten dich: erwirke uns die Gnade, oft und gut zu beichten,
damit wir die Seele immer frei halten von Schuld und nach der
Vollendung streben, zu der wir berufen sind.
Ehre sei dem Vater…..
Leopold, der Heilige Geist hat dich zu seinem Gefäß erwählt, um
seine Gaben vielen Seelen einzugießen. Deine Fürbitte befreie uns von
den vielen Mühsalen und Sorgen, die uns bedrücken, und verleihe uns
die Kraft, alles geduldig zu tragen, um himmlischen Lohn zu erwerben.
Heiliger

Ehre sei dem Vater…..
Heiliger Leopold, während deines Erdenlebens hegtest du eine zarte
Liebe zu Maria, unserer gütigen Mutter. Sie schenkte dir dafür reiche
Gnaden und lässt dich nun in ihrer Nähe glücklich sein. Bitte für uns, sie
möge auf unsere Leiden schauen und sich stets als Mutter der
Barmherzigkeit erzeigen.
Gegrüßt seist du, Maria…..
Heiliger Leopold, du hast immer tiefes Mitleid mit allem menschlichen
Elend empfunden und viele Betrübte getröstet. Hilf auch uns! Verlass uns
nicht in deiner Güte, tröste auch uns, und laß uns uns die Gnade
erlangen, um die wir bitten. Amen.
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Auch die auf den 26. September 2020 verschobene Wallfahrt des OFS
Region Freiburg nach Gutach/Bleibach findet aufgrund der aktuellen
Corona-Pandemie leider nicht statt, da in Haus und Kapelle sowie im
Bus durchgehend Mundschutzmasken getragen werden müssen, so dass
Georg Birmelin und Heribert Scherer beschlossen haben, dass eine
Wallfahrt unter diesen Umständen nicht viel Sinn macht. Sie lassen alle
Geschwister der Franziskanischen Gemeinschaft herzlich grüßen.

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 (2020/21) ist der 21.11.2020
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Unser Orden im Internetzeitalter - Eine kurze Information
Liebe Geschwister,
manch einer weiß, dass es von unserem Orden eine Homepage des OFS
Deutschand gibt, die Internetadresse lautet: www.ofs.de
Manch einer wusste dies evtl. noch nicht, daher möchte ich es hier
bekannt geben.
Wer möchte, kann sich eine eigene OFS-Emailadresse einrichten lassen
und sich - und das kann ich sehr empfehlen! - für den Newsletter
anmelden.
Wer also eine OFS-Emailadresse haben möchte, wendet sich bitte mit
einer Email an: jan.frerichs@ofs.de (dies geht nur für OFS-Mitglieder,
nicht für Freunde/Gäste der lokalen Gemeinschaften)
Wer den Newsletter erhalten mag, melde sich bitte direkt auf der
Homepage im Bereich Anmeldung-Newsletter an. Der Newsletter ist
auch für Freunde/Gäste des OFS geeignet.
Schaut Euch doch bitte die Homepage mal genau an, dort gibt es vieles
Interessantes zu entdecken, u.a. auch Neuigkeiten unseres Ordens
regional, national und international.
Ich möchte an dieser Stelle auch unsere Region-Homepage. Adresse:
www.ofs-region-freiburg.de - nochmal in Erinnerung rufen, welche
dankenswerterweise ehrenamtlich von Alexander Bruder als
Administrator gepflegt wird, ein herzliches Dankeschön dafür an ihn!
Unsere Region-Homepage wird für Nicht-OFSler interessanter, desto
mehr sie belebt ist, d.h. sie lebt von Beiträgen durch uns. Wer also auf
unserer Homepage etwas einbringen möchte, kann gern eine Email an
mich schreiben: dennis.neuser@ofs.de
Euch allen Gottes Segen und ein herzliches - pace e bene -

τ

Dennis Neuser
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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

Neu:

Geschwistertreffen der Region

Liebe Geschwister,
Beim letzten Mattenkapitel wurde vielfach der Wunsch geäußert, öfters
im Jahr ein ungezwungenen Geschwistertreffen stattfinden zu lassen –
ohne viel Programm, dafür mit umso mehr Zeit für geschwisterliche
Begegnung, für Austausch, für Gebet und für Zeit, um sich gegenseitig
im Glauben zu stärken.
Ein erstes Wochenende in diesem Sinne wird am 02.\03. Oktober in
Bleibach stattfinden. Gemeinsam wollen wir das Patroziniums der
Franziskuskapelle am Silberwald und den Transitus unseres Heiligen
Bruders Franziskus feiern. Einladung und genaueres Programm hierzu,
findet ihr in diesem Franzikusweg. Es wäre schön, wenn viele
Geschwister teilnehmen 12!
(Und wer jetzt einen Schreck bekommt, weil das Programm schon
wieder ganz schön umfangreich wirkt, der sei beruhigt: der Impuls am
Samstag soll nur ein Denkanstoß sein, um über das „ Loslassen“ im
eigenen Leben nachzudenken und mit den Geschwistern ins Gespräch zu
kommen.)
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Wichtige Einzelheiten

Freitag den 02.10.‘20
ab 17:00 Uhr
18:00 Uhr
19:00 Uhr
19:45 Uhr
anschl.

Anreise
Einfaches Abendessen
Ankommensrunde mit
geschwisterlichem Austausch
Hl. Messe in der Franziskuskapelle;
Eucharistische Anbetung/ Lobpreis
Gemütliches Beisammensein

Samstag, den 03.10.‘20
8:00 Uhr:
8:30 Uhr:
9:30 Uhr

12:00 Uhr
12:30 Uhr
ab 14 Uhr

17:00 Uhr
19:00 Uhr
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Laudes
Frühstück
Kurzer Impuls: Und immer wieder müssen wir
loslassen – wie wir vom Heiligen Franziskus
lernen können, im Leben das Sterben
einzuüben….
ZEIT FÜR SICH
GESCHWISTERLICHER AUSTAUSCH
Angelus und Sext
Mittagessen
Kaffee und Kuchen; Zeit zur freien Verfügung,
Zeit für geschwisterliche Begegnungen, für
Spaziergänge in der Natur……
Beginn der Feierlichkeiten zum Transitus
Heilige Messe mit Transitusfeier und
Patrozinium

Mit der Heiligen Messe zum Transitus endet das eigentliche
Geschwistertreffen. Wer mag, ist herzlich eingeladen, im Anschluss noch
zu einer vom Freundeskreis der Franziskuskapelle gestalteten
eucharistischen Anbetung zu bleiben und/ oder das Wochenende mit
einer weiteren Übernachtung + Frühstück und in Gesellschaft lieber
Geschwister ausklingen zu lassen….
Anmeldeschluss ist am 18.9. 2020 bei Georg Birmelin, (Tel.:
07685/701-0
E-MAIL: georgbirmelin@silberkoenig.de)
Reservierung der Zimmer nach Eingang der Anmeldung.
Bei der Anmeldung bitte angeben:
•
•
•
•

Name und Anzahl der Personen
Anzahl der Übernachtungen; Übernachtung im EZ oder DZ?
Teilnahme an welchen Mahlzeiten?
Vegetarische oder nicht-vegetarische Kost?

Kosten:
Übernachtung mit Frühstück im Einzelzimmer pro Nacht 55,- €
Übernachtung mit Frühstück im Doppelzim. pro Nacht und Person 50,- €
Freitag:
Kleines Abendessen

8,50 Euro

Samstag:
Kleines Frühstück für die Gäste die nicht im Haus übernachten 8 Euro
Mittagessen: 2 Gang
Kaffee Kuchen:
Kleines Abendessen

19,00 Euro
7,50 Euro
6,50 Euro

Wasser in der Karaffe ist ständig kostenlos verfügbar.
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Außerdem könnt ihr euch schon mal vormerken:

st.-fidelis-haus-der-begegnung-zell-am-harmersbach-hs7812.html

Adventliches Geschwistertreffen
Wann?

04. -05.Dezember 2020
(Wer will, kann auch bis Sonntag bleiben)

Wo?

St.Fidelis Haus der Begegnung in Zell am Hamersbach
Nähere Informationen und
Anmeldung bis spätestens 8.November
bei Udo Raubuch,
Tel.: 06838 – 81973, e-mail: udoraubuch.ofs@gmx.de
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Herzliche Einladung:
Geschwistertreffen der Region Freiburg
mit Feier des Transitus des Heiligen Franziskus
02. – 03. Oktober 2020
Hotel Silberkönig in Bleibach
Einzelheiten siehe Seite 24
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Rocca Maggiore, Assisi

Foto: Gabriele Kwatra

