


Weg zur Rocca Maggiore (Gabriele Kwatra)
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Vorwort
Soweit ich mich erinnern kann, hat es  im Franziskusweg der Region 
Freiburg noch nie ein derart kurzes Vorwort  gegeben: 

                                   Ein riesiges Danke! 
An wen?
Natürlich an unseren langjährigen 1.Vorsitzenden Georg Birmelin, der im 
März nächsten Jahres seine Leitungsfunktionen aufgibt und nur noch als 
„einfacher Franziskaner“ weiter machen wird (siehe S.8).
An Gabriele Kwatra, Kristin Wolz und an Margarete Müller ohne deren 
Hilfe viele FWs als Miniausgaben nicht hätten gedruckt werden können.

                      pace e bene     Herbert Wolz
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Weihnachten 2020

Nein, ich habe dieses Seminar nicht gebucht. Ich bin da in einem 
Klassenraum gelandet, in dem ich gar nicht sein will. Der ist riesengroß. 
Da passt die ganze Welt hinein. An der Tafel oder besser auf dem White 
Board steht als Thema: Corona.
Von allen Seiten schallen Durchsagen ohne Unterbrechung. Fakten über  
Fakten, über steigende Zahlen: von Erkrankungen, von Toten, von freien 
Betten auf Intensivstationen, von fehlendem Krankenhauspersonal, von 
wirtschaftlichen Folgen. Wir werden mit Bildern aus aller Welt 
eingedeckt, wir lesen Texte nur zu diesem Thema.
Wir werden angehalten, Maßnahmen einzuhalten. 
Ich will darüber reden. Aber das ist schwierig mit einem Mundschutz 
vorm Gesicht und anderthalb Metern Abstand zu meiner Nachbarin. Kalt 
ist mir auch, denn der Raum muss alle zwanzig Minuten gelüftet werden. 
Trotzdem bin ich froh, dass ich hier drinnen sitze und nicht zuhause. So 
ganz einsam. Hier sitze ich mit Menschen aus aller Welt. Die kenne ich 
zwar nicht, aber ich teile eines mit ihnen: Angst. Angst vor dem Virus, 
der bekämpft werden muss. „Wir sind im Krieg“, heißt es manchmal.
Wie dieses kleine Etwasfassen, das mit bloßem Auge gar nicht zu 
erkennen ist. Wir ahnen, woher es kommen mag oder warum es die Welt 
so überzogen hat. Wissen wollen wir in erster Linie, wie wir es 
bekämpfen können. Eine Legion von Wissenschaftlern arbeitet an einem 
Impfstoff. Weltweit. Aber nicht unbedingt gemeinsam. Wer da die Nase 
vorn hat, dem winkt ein Riesengewinn. Millionen von Injektionen sind 
schon bestellt. 
Haben wir die, ist das Problem aus der Welt. 
Ist es das?
Ist dann die Welt, wie sie vorher war?
Wir befürchten, nein, so wird sie nicht wieder sein. Und wieder haben 
wir Angst. Sie lebt in und mit uns. Sie ändert ihre Gestalt, sie hat 
unzählbare Verkleidungsmöglichkeiten, im tiefsten Grund bleibt sie das, 
was sie schon immer war: die Angst vor dem Tod. Die Schlange, die ins 
Paradies schleicht, um uns die Gewissheit vor Augen zu führen, dass wir 
sterben. 
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Wir können diese Tatsache verdrängen, unzählbar sind unsere 
Fluchtmöglichkeiten. 
Wir können innehalten und unsere Angst anschauen, hinterfragen. 
Vielleicht richten uns Gedanken wie die vom Apostel Paulus auf?
„Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, 
wo ist dein Sieg? (1.Kor 15, 54f). 
Räumen wir endlich mit der Hölle auf, denn sie ist das Bild für Angst, 
und schauen aufs Leben. Immer und überall auf der Welt werden Kinder 
geboren. Kinder, die Gedanken Gottes sein können. Eines schlug wie ein 
Blitz ein, hat die Welt besonders verändert. Es heißt Jesus Christus. Die 
Geburt Jesu feiern wir Weihnachten. Sein christliches Vermächtnis will, 
kann und darf jeden Tag gelebt werden – besonders in diesem Seminar, 
das ich nicht gebucht habe, das mir dennoch einmal mehr die 
Möglichkeit bietet, aufzustehen, hinauszugehen und tief Luft zu holen, 
um mir meiner Freiheit bewusst zu werden, dass ich mich gerade für das 
Leben entscheide, weil ich lebe.

Kristin Wolz

Bild aus Franz von Assisi - Lebensdaten - Schweizer Kapuziner-Provinz
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Weihnachtsbrief 2020

Liebe Geschwister,

„Abschied ist ein scharfes Schwert“, so besingt Roger Whittaker das 
Abschiednehmen in einem Lied. Abschied von einer Aufgabe, die ich 
gerne gemacht habe, die mit Sinn erfüllt war und die mich erfüllt hat. 

Ich werde im März beim Wahlkapitel aus der Leitung des 3. Ordens der 
Region Freiburg ausscheiden.

Einerseits erfüllt mich der Gedanke die Verantwortung abzugeben mit 
wehmütigem Herzen, denn ich habe mit Euch viel erleben dürfen und es 
hat mir echte Freude bereitet. In vielen Gesprächen fand ich konstruktive 
und bestätigende Unterstützung für meine Arbeit. Dies hat mich 
motiviert und mich im Glauben an unseren Herrgott und an die 
Schöpfung wachsen lassen. 
Etwas ganz Besonderes war das vertrauensvolle Verhältnis zu meinen 
Vorstandmitgliedern  Sr. Angelucia, Monika, Dennis und Udo.               
Es war immer geprägt von Respekt, Freude und manchem Scherz, der 
unsere Treffen immer wieder aufgelockert hat. Dies war auch manchmal 
nötig, weil die Sorge um die Gemeinschaft nicht unerheblich war. Ihnen 
möchte ich ganz besonders und sehr herzlich für ihre aktive Mitarbeit, 
die Geduld mit mir und für den starken, stressfreien Zusammenhalt 
innerhalb des Vorstandes danken. Um nur einige zu nennen, möchte ich 
die Zusammenarbeit mit Herbert Wolz und seiner Frau Kristin 
hervorheben. Ohne Herberts Franziskusweg wäre unsere Gemeinschaft 
sehr viel ärmer in der Kommunikation und viele unserer Geschwister 
bekämen nichts mehr von der Gemeinschaft mit. Danke nach Ladenburg.
Dank auch an Maria Weiß und ihre Mitstreiter für die Hilfe, Dank an 
Frau Zimmermeyer für das Führen der Geschäftsstelle. Dank an Erna 
und Siegfried Vollmer, sowie Herbert Scherer für die Zusammenarbeit 
mit den Wallfahrten. Dank an Klara und Josef Vollmer, Gottfried 
Siegwart, Gabriele Kwatra, Magarete und Paul Müller und an alle 
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Schwestern und Brüder, die nicht aufgeführt sind und denen ich nicht 
minder Danke sagen möchte für ihre Wertschätzung und das Vertrauen, 
das sie mir in den letzten Jahren entgegengebracht haben.  Dank an die 
lokalen Gemeinschaften, den Nationalvorstand und die National-
versammlung und die Schwestern und Brüder der drei Ordenszweige.
Herzlichen Dank an meine Familie, die immer Verständnis für meine 
Arbeit und für meine Abwesenheit hatte und mich immer unterstützte 
und mir den Rücken freihielt.
Erfolg gibt es nur gemeinsam!

Andererseits sehe ich auch, dass es für mich überlebenswichtig ist kürzer 
zu treten. Zu lange habe ich seit Jahren die gesundheitlichen 
„Warnschüsse“, die teilweise sehr massiv waren, ignoriert. Wie heißt es 
so bildhaft: „Die Axt ist am Baum“ und die Erkenntnis, dass alles endlich 
ist, reift umso mehr, je älter man wird. Hier kommt dann die 
Verantwortung für die Familie dazu. Sie mussten oft verzichten. Auch 
der Betrieb, der mich immer noch voll in Anspruch nimmt, forderte 
seinen Tribut. Ich möchte nicht alles aufzählen, nur der Bau der 
„Franziskuskapelle am Silberwald“ muss erwähnt werden. War diese 
Episode doch ein Meilenstein in meiner Beziehung zu Franziskus. Zwei 
Jahre haben wir gebaut und allen machte die Mitwirkung viel Freude. 
Wunderbares ist in dieser Zeit geschehen. Währenddessen begriff ich, 
was Gottes Führung bedeutet. 
Inzwischen ist die Akzeptanz der Bevölkerung, trotz der 
Einschränkungen und notwendigen Vorsichtsmaßnahmen aufgrund von 
Corona enorm weitergewachsen. 
Längst ist es ein Ort geworden, an dem für die Menschen der hl. 
Franziskus wieder greifbar geworden ist. Ein Ort, an dem man sich 
wieder an sein Charisma, an sein Wirken für Frieden und die Liebe zur 
Schöpfung und zu unserem Schöpfer erinnert. Diese Entwicklung weiter 
zu forcieren und zu erweitern, sehe ich zukünftig als meine Aufgabe an. 
Mit der Kapelle und dem Franziskusweg kann ich zusammen mit der 
Familie und dem Freundeskreis der Kapelle eine beträchtliche Wirkung 
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für unseren Glauben und den Orden erreichen. Selbstverständlich werde 
ich weiter in der Region mitarbeiten und ich bitte auch, dass Ihr, liebe 
Schwestern und Brüder, für die Kapelle betet und mithelft, sie weiterhin 
mit christlich-franziskanischen Leben zu füllen.

Inzwischen feiern wir regelmäßig an den Sonn- und Montagabenden hl. 
Messen, meist mit anschließender Aussetzung. Manches Mal auch an 
Feiertagen, wenn sie nicht mit den Messen der Ortskirche kollidiert. Oft 
gibt es Gelegenheit zur Beichte. Auch haben sich mehrere engagierte 
Musiker etabliert, welche die hl. Messen mit ihren wunderbaren Talenten 
mitgestalten. Leider konnten wir dieses Jahr aufgrund von Corona nicht 
alle Veranstaltungen durchführen. Die Transitusfeier war uns jedoch 
gegönnt, in herzlicher Atmosphäre feierlich zu begehen. Eine würdige 
und einfühlsame Erinnerung an das Leben und Sterben des Heiligen. Den 
kommenden hl. Abend werden wir, ähnlich wie in Greccio, als kleine 
Episode als Krippenspiel mit Musik und wechselnden Sprachbeiträgen 
den Menschen näherbringen. 
Wie schon seit vielen Jahren, ehemals in unserer Wohnung, haben wir 
unsere Medjugorje Gebetsgruppe in die Kapelle verlegt. Inzwischen sind 
auch viele franziskanische Elemente in den Ablauf eingeflossen. 
Medjugorje ist für mein Leben ein sehr wichtiger Ort gewesen. Dort 
erfuhr ich eine für mich eindrucksvolle Wiederbekehrung zum Glauben. 
Ohne diesen Marienort in Bosnien-Herzegowina würde ich diesen Brief 
jetzt nicht schreiben können und es gäbe wahrscheinlich auch keinen 
Franziskaner meines Namens.

Im März wird meine Zeit als 1. Vorstand nun beendet sein. Als Ihr mich 
gewählt habt, habe ich gesagt, wenn ich das abgearbeitet habe, was ich 
mir vorgenommen habe, möchte ich wieder als einfacher Franziskaner 
zurückkehren. 
Was ich zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern tatsächlich 
erreicht habe, möchte ich dem Urteil der Schwestern und Brüder selbst 
überlassen. Ich würde gerne auf eine eigene Aufzählung verzichten.
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Was ich noch nicht erreicht habe, ist das zahlenmäßige Wachsen unserer 
Gemeinschaft. Jedoch habe ich für unsere Gegend und vielleicht auch 
darüber hinaus mit der Kapelle als kleines Franziskanisches Zentrum die 
Voraussetzungen geschaffen, für einen bescheidenen Neubeginn. Ein 
Neuanfang der auf Dauer angelegt ist, braucht vor allen Dingen den 
Glauben, Zeit und Geduld. 

Ich möchte nun Gott danken, dass er mich zu den Franziskanern geführt 
hat. Ich habe dort Menschen getroffen, die mich sehr beeindruckt haben. 
Geschwisterliche Freundschaften sind entstanden und es wurde für mein 
Leben zu einer Bereicherung. 
Sollte ich es auch nur annähernd geschafft haben, Euch meine lieben 
Schwestern und Brüder und der Gemeinschaft, ein wenig, im Sinne von 
Franziskus zu dienen, habe ich meine Aufgabe, die ich mir 
vorgenommen habe, mehr als erfüllt.
Danke für Euer Vertrauen, für die Zuneigung, Eure Geduld und für das 
Verständnis, welches Ihr mir stets entgegengebracht habt.
Dem neuen Vorstandschaft, der im März 2021 gewählt wird, wünsche ich 
alles Gute, eine friedvolle Zusammenarbeit, die Inspiration des Heiligen 
Geistes und Gottes reichen Segen. 
Gerne stehe ich, wenn es gewünscht wird und es mir möglich ist, mit Rat 
und Tat, besonders mit der „Franziskuskapelle am Silberwald“, in der 
zweiten Reihe wieder als kleiner Bruder zur Verfügung.

Für das kommende Weihnachtsfest wünsche ich Euch allen den Frieden 
Gottes, einen besinnlichen Advent und ein segenreiches Weihnachtsfest 
und
BITTE bleibt oder werdet gesund.

Pace e bene                                    
 Euer Bruder Georg
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nur eine nuss

kostbar der inhalt und nahrhaft                                                                                         
schalengeschützt

bewahrt vor winter und magerzeit

wenn zerbrochen die schale                                                                                                                  
in splitterndem schmerz:                                                                                                                     

der nährende kern
für uns und für alle

wann endlich brechen
die schalen

von verordnung und vorschrift                                                                                                         
von brauch und gesetz                                                                                                                   
von: immer so weiter

die zeiten sind karg
der winter ist hart

und groß ist der hunger nach nahrung                                                                                              
die nährt

brecht endlich die schale
- den schmerz nehmt in kauf -                                                                                                              

es steckt mehr drin
als amtlich vermutet                                                                                                                            
in geistlich getauften                                                                                                                      
männern und frau'n

brich auf
die nuss

und schmecken                                                                                                                              
wirst du’s sogleich

Pfr. Christoph Wurbs, Wiesbaden (2010)

Herbstzeit

 Früchte sammeln

 Nüsse sammeln 

  Blätter sammeln, uns  
lose zugeweht    

Gedanken sammeln

Stille sammeln

                                                                                                                
Margareta Müller
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Fahrt nach Assisi 2001

Jetzt in der Zeit der Pandemie, wo keine Treffen, noch Einkehrtage, noch 
Wallfahrten vom OFS und den Ortsgruppen organisiert werden dürfen, 
sind wir praktisch gezwungen, uns  schöne Gedanken zu machen. 
Vielleicht wie es damals war, als wir noch Wallfahrten nach Assisi 
unternehmen konnten.

Als ich vor Jahren (ca. 2000) eine Videokassette von meinem Firmpaten 
erhielt, war das für mich wie eine Offenbarung.  Der Titel lautete „Weg 
in die Stille“, ein Schwarz-Weiß-Film über die Deutschen Schwestern in 
Assisi, der in die Tiefe ihres Gebets- und Ordenslebens führt.  Als gezeigt 
wurde, wie die Schwestern dort einfach leben und wie ihre gestrickten 
und ausgebesserten  Wollstrümpfe aufgereiht auf einer Wäscheleine 
fröhlich im Winde schaukelten, wusste ich sogleich „Das ist es!!!“ Dieser 
wunderbare mittelalterliche Ort mit aus Naturstein erbauten Häusern 
sowie Kirchen und das schlichte Kloster „Santa Croce“ weckten mein 
Interesse.
Wie es der Herrgott dann so vorhersehend fügte,  wurde von unserer 
Pfarrgemeinde für das nächste Frühjahr 2001 eine Zugwallfahrt nach 
Assisi angeboten. Einer Anmeldung stand nichts im Wege,  Madhu hatte 

kein Interesse und so fuhr unsere 
Pfarrgemeindegruppe ohne ihn in Richtung  
Süden. Über die idyllische Schweiz brachte 
uns der Zug durch den langen Gotthardtunnel 
in sechs Stunden an Lugano vorbei nach 
Mailand und Florenz; von dort stiegen wir  in 
einen Vorortzug Richtung Assisi um.  Nach 
insgesamt 13 Stunden Zugfahrt kamen wir 
abends um 21°° Uhr müde an unserem 
Sehnsuchtsziel an.  Die Luft duftete nach 
Blüten und  mehrere freundliche Taxifahrer 
brachten uns zum Kloster der Deutschen 
Schwestern „Santa Croce“. 
Dort bezogen wir unsere schlichten 
Zweibettzimmerchen und bekamen im Ess-

Saal des Klosters noch einen kleinen Imbiss.  Die Unterbringung war 
Kloster Santa Croce
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gut, Duschen und WC auf dem Gang gleich in der Nähe und morgens vor 
dem Frühstück wurde eine heilige Messe in der interessanten Kloster-
kirche angeboten.  Alles war, wie im Videofilm gezeigt. Sogar die 
Gesichter einiger der sehr zurückhaltenden Schwestern hatte ich wieder 
erkannt. Sie wirtschaften sehr sparsam (1Teebeutel pro bauchige Kanne).
Es war Anfang Mai und das Frühlingsfest (Calendimaggio) in vollem 
Gange.  Auf dem Marktplatz (Piazza del Comune) in der Stadtmitte 
waren Gerüste mit Sitzgelegenheiten für diejenigen Gäste aufgestellt, die 
dem Spektakel zuschauen wollten.  Umzüge und Trommler zogen durch 
die Hauptstraßen. 
Wir bestaunten die Stadt, die Kirchen, besonders die gigantische  
Basilika“ San Francesco“ mit einer Ober- und einer Unterkirche, in 
deren Krypta der heilige Franziskus beigesetzt ist. Es war ein ganz 
besonderes Gefühl, in dieser Basilika zu stehen, um, und das ging nicht 
nur mir so, die Gegenwart des Heiligen Franziskus zu spüren, dem wir 
jetzt so nahe sein durften. Die Fresken und die ganze Kathedrale sind 
überaus eindrucksvoll. Ehrfurchtsvoll betrachteten wir in dem Museum 
die Utensilien des hl. Franziskus und waren betroffen von seinen 
ärmlichen Kleidern, die er als „Poverello“ getragen hatte.
Einen wunderbaren Blick auf diese Kirche hat man von einer erhöht 
liegenden Terrasse aus, die  vom Kloster „Santa Croce“  aus leicht über 
einen Treppenweg zu erreichen ist. Es ist erstaunlich, wie rasch die 
beschädigten Fresken, innerhalb von vier Jahren nach dem Erdbeben, 
wieder zum Großteil zusammengesetzt waren. 

Sehr hübsch präsentiert sich das Kirchlein des Heiligen Stephan „Santo 
Stefano“ unterhalb der Hauptstraße. Es wurde in der zweiten Hälfte des 
12. Jahrhunderts erbaut. Die Fassade ist schlicht, der Innenraum dafür 
aber sehr eindrucksvoll und strahlt eine große Ruhe aus. Die Kirche 
besteht aus einem einzigen Schiff mit Bögen im gotischen Stil, die das 
Dach stützen. Die halbkreisförmige Apsis verleihen dem Kirchlein 
Würde und Schönheit, welche zum Gebet und Meditation einladen.  Das 
Licht fällt durch kleine Schlitze ein. Der zweibogige Glockenturm mit 
Kappenstück steht im Mittelpunkt einer volkstümlichen Legende, 
wonach der alten Oberglocke die besondere Ehre zuteil geworden ist, den 
Tod des Hl. Franziskus zu verkünden.
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Ein großer Anziehungspunkt ist die hübsche Statue des hl. Stefan im 
roten Gewand.
Besonders imposant ist auch die Basilika „Santa Chiara“,  wo in der 
Krypta in einem Glassarg die Gebeine der heiligen Klara liegen, die man 
1850 wieder entdeckte.   
Hier befindet sich auch das ursprüngliche San-Damiano-Kreuz, das 
Franziskus 1205 zu sich sprechen hörte. Es ist sehr ergreifend, wenn man 
nun selbst unter diesem Kreuz kniet und das Gebet der Bekehrung 
spricht, das Franziskus formuliert haben soll:  

Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens; 
Schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe.
Gib mir Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen  
heiligen Auftrag erfülle,
den Du mir in Wahrheit gegeben. Amen.

Besonders gefiel mir auch die Kirche „San Rufino“ mit dem daneben 
liegenden kleinen Dommuseum.  Diese Kathedrale ist die Bischofskirche 
des Ortes und der Diözese. Sie wurde nach dem ersten Bischof der Stadt 
benannt, der als Märtyrer starb und dessen Gebeine  in der Kirche ruhen. 
Hier steht der romanische Taufbrunnen an dem der hl. Franziskus und die 
hl. Klara  getauft wurden. Er steht im rechten Seitenschiff.  San Rufino 
ist heute noch die offizielle  Taufstätte des Ortes. 
Unter einem Glasboden hinter dem Eingangsbereich erkennen wir 
Ausgrabungen, eine alte römische Zisterne sowie Vorgängerbauten der 
jetzigen Kirche.  Der Zugang dorthin erfolgt über das kleine Museum.  
Sehr schön sind die Abendmessen, die werktags täglich um 17°° Uhr dort 
in einer Kapelle im rechten Seitenflügel in italienischer Sprache 
abgehalten werden. (Für mich waren sie von der Sprache her 
unverständlich aber es waren Einheimische dort, was zu einer 
gemütlichen, familiären Atmosphäre beitrug). 

Da wir damals nur für fünf Tage in Assisi weilten, konnten wir uns von 
den Sehenswürdigkeiten nur einen kurzen Überblick verschaffen. Überall 
wurden, nach dem schrecklichen Erdbeben vor vier Jahren  (23. Sept. 
1997), Gebäude wieder aufgebaut. Es gab viele Absperrungen. Z.B. 
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konnten wir den Minerva-Tempel nicht besuchen, der aufgrund des 
Frühlingsfestes zugesperrt war.
Das Elternhaus des Heiligen Franziskus, nahe der Piazza del Comune, 
steht nicht mehr, darüber wurde 1615 auf Kosten König Philipps III. von 
Spanien eine Kirche, die „Chiesa Nuova“, erbaut. Auf dem Platz davor 
steht eine Bronzestatue von Roberto Joppolo 1984, welche die Eltern des 
hl. Franziskus darstellt.  Im Innern der Kirche, links vom Eingang, 
befindet sich das Verlies, in das Franziskus von seinem Vater eingesperrt 
wurde, weil er ihm einen Stoffballen entwendet hatte, mit dessen Erlös er 
die Renovierung der Kirche von San Damiano bezahlte.
Angrenzend an die Kirche befindet sich eine kleine Kapelle „San 
Francesco Piccolino“ und gilt als Geburtsort des Heiligen. Eine Inschrift 
besagt, dass das der Stall des Ochsen und Esels war, in dem der Heilige 
Francesco, der Spiegel für alle Welt, geboren wurde.

Die Kirche „Santa Maria Maggiore“ war damals der Dom von Assisi. 
Dort wurde Franziskus getauft und im daneben liegenden Bischofsplalast 
entschied sich die Auseinandersetzung mit seinem Vater. 
Das Taufbecken wurde dann später nach San Rufino gebracht.

Wir besichtigten das Kloster „San Damiano“, das Kirchlein, das 
Franziskus renoviert hatte und in dem Christus am Kreuz zu ihm sprach.  
Er vertraute diesen Ort der heiligen Klara und ihren Gefährtinnen an, der 
heute von Kapuzinern verwaltet wird. San Damiano ist ein ganz 
besonderes Heiligtum, in dem  die ursprünglichen Räumlichkeiten zu 
besichtigen sind, die von der Heiligen Klara und ihren Gefährtinnen 
bewohnt wurden. Der Weg dorthin ist abschüssig, durch die 
Sanierungsarbeiten nach dem Erdbeben inzwischen aber gut gepflastert.

Unser Pfarrer hatte die Idee, eine Heilige Messe in „San Masseo“, 
einem ehemaligen Benedektinerpriorat, am Fuße des Stadthügels 
unterhalb der Porta Moiano,  zu feiern. Fra Bernardino Greco baute die 
verfallenen Gebäude 1976-1989 unter Mithilfe vieler Freiwilliger wieder 
auf. Wer das innovative franziskanische Projekt in seiner Blütezeit 
besucht hatte, konnte dessen Verwahrlosung nach dem Erdbeben von 
1997 nur beklagen. Archäologische Untersuchungen deuten darauf hin, 
dass bereits in der Antike ein römisches Heiligtum an diesem Ort stand. 
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Lokalhistoriker haben überzeugend nachgewiesen, dass das Priorat kurz 
nach 1200 eine bedeutsame Rolle in der Berufungsgeschichte des jungen 
Franziskus spielte. Hier fand er jene Krypta, in die er sich bisweilen aus 
dem geschäftigen Treiben davonstahl, um sich den Erschütterungen 
seines Lebens und seinen Sinnfragen zu stellen. 
Also wanderte unsere Pilgergruppe den Berg hinunter über Wiesen mit 
Rosenbüschen, vorbei an Olivenhainen nach San Masseo. Damals 
konnten wir diesen Ort noch zu Fuß über einen matschigen Weg, direkt 
von San Damiano aus, erreichen. Es war ein wunderschöner 
Spaziergang.  In San Masseo angekommen bot sich uns allerdings kein 
einladender Eindruck. Überall wuchs das Unkraut aus den schiefen 
Steinplatten am Boden. Unser Pfarrer hatte von den Schwestern, die in 
San Damiano die Reisegruppen führten, einen großen Schlüssel erhalten, 
mit dem sich die alte, unter Weinlaub versteckte, Holztür zur Krypta 
öffnen  ließ.
Es war dort drinnen stockdunkel, so dass die Türe geöffnet bleiben 
musste.
Im Dämmerlicht fühlten wir uns in eine andere Zeit versetzt. Linker 
Hand ein einfacher Steinaltar, geradeaus eine alte Zinkbadewanne, rechts 
romanische Steinsäulen und dahinter Dunkelheit. 
Keine Sitzgelegenheiten.
Unser Pfarrer pustete Staub und verwelkte Blätter vom Altar und feierte 
eine unvergessliche hl. Messe in dieser beeindruckenden Umgebung mit 
uns. Die Kerzen und andere Utensilien hatte er im Handgepäck dabei. 
Später entdeckte ich auf der rechten Seite im Dunkeln eine weiße Wand 
und fotografierte auf gut Glück dort hinein. Zuhause beim Entwickeln 
des Films, war auf dem Foto ein sehr altes Fresko (Gottesmutter mit 
Kind) zu sehen. Leider habe ich nie herausfinden können, ob überhaupt 
jemand von diesem Fresko wusste.
Inzwischen wurde San Masseo von der „Gemeinschaft von Bose“  
übernommen und von Grund auf zu einem ästhetisch, wunderschönen 
Priorat restauriert. Ich bin dankbar, dieses Kleinod noch im 
ursprünglichen Zustand erlebt zu haben, die Atmosphäre war authentisch 
franziskanisch. 
An einem anderen Tag besuchten wir nach knapp 10-minütiger Taxifahrt 
die Einsiedelei „Eremo delle Carceri“  (Einsiedelei der Kerker) auf dem 
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Berg Subasio. An dieser Stätte suchten Franziskus und seine Brüder 
Zuflucht, wenn ihr Bedürfnis nach Einsamkeit besonders groß war. Die 
ersten Ausflüge des „Poverello“ fanden zwischen 1206 und 1210 statt. 
Die Gebäude selbst wurden erst im 15. Jahrhundert über den Felsgrotten 
(Kerkern) errichtet. Nach dem Eingangsbogen führt ein kurze Straße 
durch einen Steineichenwald nach oben zum Kloster, das sich aus einer 
Reihe von übereinander gebauten Gebäuden zusammensetzt, die mitten 
in einem Graben stehen, so dass es aussieht, als würden sie in den 
Abgrund stürzen. Im Innenhof befinden sich zwei Brunnen, einer davon 
wurde vom Hl. Bernhard von Siena geschaffen. 
Vom kleinen Hof auf der linken Seite führt eine Tür zum Refektorium, 
mit einer antiken Holzeinrichtung (15. Jhdt.). Von hier gelangt man zu 
den Zellen der Mönche. 
Über ein steiles Treppchen und durch sehr tiefe Türen gelangten wir in 
die Grotte des hl. Franziskus, wo dieser zu schlafen pflegte. Gleich 
daneben liegt auch das Oratorium, in dem er betete. 
Als wir wieder nach draußen traten, standen wir auf einem Platz, von 
dem aus eine Öffnung die Schlucht freigibt. In Richtung Graben erblickt 
man die berühmte Steineiche des Hl. Franziskus, die von Eisenstangen 
abgestützt wird. Es ist der Baum der Legende, die besagt, dass Franz zu 
den Vögeln sprach, die hier ihr Nest hatten oder sich ausruhten. Den 
Fachleuten zufolge soll diese Eiche von einer schweren Krankheit 
befallen sein. 
Im umliegenden Wald, wo vollkommener Frieden herrscht, befinden sich 
die Grotten der Gefährten von Franziskus. Lebensgroße Bronzefiguren 
der Brüder stehen oder liegen dort im Gras  wie sie zu den Sternen hinauf 
schauen. Das Kloster wird heute von Franziskanermönchen bewohnt.

Die Straßen der Stadt empfanden wir alle als sehr romantisch. Die vielen 
Treppen hinauf zur Rocca Maggiore z.B.  Damals konnte man die Burg 
noch begehen, bevor die Renovierungsarbeiten begannen.
Durch einen sehr niedrigen Tunnelgang mit Schießscharten konnten wir 
zu einem Aussichtsturm gelangen, der uns eine umwerfende Fernsicht 
präsentierte. Zurück durch den Tunnel wurde mir etwas mulmig und ich 
bekam leichte Platzangst. 

Zurück benutzten wir einen kleinen, sehr romantischen Trampelpfad, der 
beim „Kloster Santa Croce“ endete. Rechts davon, etwas weiter zum 
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Kloster hin, befand sich eine Art Steinschuppen und ich vermutete, dass 
es ein Viehstall sein könnte. Viele Jahre später entpuppte sich dieser 
renovierte „Schuppen“ allerdings als eine süße kleine Kapelle. Den 
Trampelpfad gibt es zum Glück immer noch, allerdings inzwischen 
besser befestigt, er sowie die kleine Kapelle befinden sich am oberen 
Weg linker Hand vom Kloster Santa Croce aus gesehen hinunter in die 
Stadt.  
 
Unten im Tal, nahe dem Bahnhof, entdeckten wir die mächtige Basilika 
„Santa Maria degli Angeli“, die man 1569 nach Plänen von Galeazzo 
Alessi aufzubauen begann. Sie sollte die mittelalterlichen Bauten 
ersetzen, die bisher die Portiunkulakapelle und die Sterbezelle des hl. 
Franziskus umfriedet hatten.  Die Portiunkula-Kapelle wirkt sehr klein in 
dem mächtigen Kirchenraum der Basilika.
An der Fassade gibt es ein Fresko von Overbeck 1929. Der Innenraum ist 
schlicht franziskanisch, ein schmaler Saal mit einem Spitztonnengewölbe 
aus unverputztem, vom Ruß der Votivlampen geschwärzten Subasiostein. 
Die gleich in der Nähe liegende Sterbezelle des hl. Franziskus bildet 
heute die Transitus-Kapelle. 
Wir gelangten durch einen Gang zum „Rosengärtlein“. Am Ende des 
Kreuzgangs hatte der hl. Bonaventura die Rosenkapelle errichtet, sie 
steht an der Stelle der Reisighütte, die Franziskus als Wohnstatt diente. 
Es gab noch so viel mehr zu bestaunen, das aber aufzuzählen würde den 
Rahmen dieses Berichts sprengen. 

Auch einen Abstecher nach Rivotorto wurde unternommen, wo einst die 
Stallhütte gestanden haben soll,  die mit den Anfängen der 
franziskanischen Brüdergemeinschaft so innig verbunden ist.  Die genaue 
Lage dieser Hütte wird sich kaum je mit Sicherheit feststellen lassen. Die 
heutige Kirche, an Stelle einer Vorgängerin aus dem 16. Jahrhundert, 
wurde im neugotischen Stil 1854 erbaut und birgt eine Rekonstruktion 
der engen Schlafstätte des Heiligen Franziskus. 

Leider regnete es, als unsere Gruppe aufbrach, um mit einem Bus nach 
Greccio zu fahren.
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Der Regen wurde noch stärker, so dass wir auf Geheiß des Busfahrers 
umdisponieren mussten und nach Gubbio fuhren.  Dort besuchten wir in 
der unteren Ebene der Stadt die Kirche des Hl. Franziskus, die um 1255 
erbaut wurde.
Weiter ging es dann per Bus hinauf zur „Abtei von Vallingegno“, einem 
zauberhaften Ort, eingebettet in eine unberührte Natur, auf einem Hügel 
gelegen, mit  Blick auf zwei wunderschöne Täler. Vier Jahrhunderte lang 
war es eine Benediktinerabtei, bei der auch der hl. Franziskus einmal um 
Aufnahme bat, nachdem er in der Nähe von Caprignone angegriffen 
wurde und flüchten musste.  
Die dort ansässigen Benediktinermönche empfingen ihn nicht gerade 
freundlich und wiesen ihm die Aufgaben eines Küchenjungen zu.  Jahre 
später baten die Ordensleute den Heiligen um Vergebung
und gewährten ihm von diesem Zeitpunkt an auf seinen häufigen 
Wallfahrten nach La Verna, ihre Gastfreundschaft.
 
Der aktuelle Komplex  umfasst die Kirche, das Kloster und den 
Glockenturm.
Touristen können dort in den inzwischen sehr geschmackvoll 
restaurierten Zimmern übernachten.
Auch ein Restaurant ist dort eröffnet worden. 

Als wir mit unserer Pilgergruppe dort ankamen, wurden wir von einem 
Benediktinermönch begrüßt, der uns in die eiskalte Kirche führte, die 
allerdings sehr eindrucksvoll war. Es gab dort eine besondere 
Marienstatue mit Jesuskind, die ich sehr anziehend fand, da die Madonna 
und das Jesuskind  ausnahmsweise einmal gemusterte Kleidung trugen, 
was sie sehr lebendig und natürlich erscheinen ließ.  

Einmal waren wir auch zu Gast bei den italienischen Franziskanerinnen 
von Assisi, die gleich links neben dem Straßeneingang zur Via Santa 
Croce ihr Kloster bewohnten. Die Kapelle war sehr beeindruckend 
schlicht. In unserer Pilgergruppe befand sich eine professionelle 
Sängerin, die mit ihrem einfühlsamen Gesang während des Gottes-
dienstes eine besondere Atmosphäre zauberte. 
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  Der Abschied von Assisi fiel uns schwer und ich nahm mir vor, auf 
jeden Fall bald wiederzukommen, um dann auch meinen Mann Madhu 
mitzubringen, dem das alles bestimmt gefallen würde.
Assisi atmet den Heiligen Franziskus, denn er lebt dort in dieser seiner 
Stadt weiter, in den Bewohnern, den Touristen und in den alten 
geschichtsträchtigen Mauern aus verwittertem Naturstein.

Gabriele Kwatra

(Nachweise: Franziskus, Assisi Seine Stadt v. Elisabeth Fuchs-Hauffen; Assisi 
Drei Ruten zur Besichtigung der Stadt Kunst – Geschichte v. Adriano Cioci  u. 
Rizia Guarnieri; Kunst und Geschichte von Assisi v. P. Nicola Giandomenico; 
Assisi auf den Spuren des heiligen Franziskus v. P. Théophile Desbonnets;    
„Für achtsame Gäste – San Masseo, Assisi“ v. Br. Niklaus Kuster; sowie 
www.umbratourism.it).

Blick Santa Maria delle Rose in die Stadt
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Liebe Schwestern und Brüder,

unser Wahlkapitel naht. Im März muss ein neuer Vorstand gewählt 
werden. Wir bitten Euch, dass jeder sich einmal in seinem 
franziskanischen Bekanntenkreis umhört, wer Verantwortung für die 
Geschwister übernehmen will und kann.  
Ich möchte nicht behaupten, dass die Aufgaben im Vorstand ohne 
entsprechendes Engagement zu machen sein werden.  Im Gegenteil. Es 
wird Einsatz und auch Zeit fordern. Nur mit viel Geschwisterliebe und 
dem Willen, dem Ganzen zu dienen, kann es Erfolg in der Zukunft für 
den Orden geben.

Wir alle haben versprochen, für unsere Geschwister einzustehen. Wir 
haben unserem Ordensgründer Franziskus durch das Versprechen die 
Gefolgschaft zugesagt. Dazu gehört auch die Mitarbeit in der Leitung 
unserer Gemeinschaft.

Deshalb die dringende Bitte im Namen des hl. Franziskus und unserer 
Gemeinschaft, melde Dich, wenn Du in der Lage bist, Verantwortung im 
Vorstand zu übernehmen.

Bitte melde Dich bei Georg Birmelin, 
Silberwaldstr. 24,                     
79261 Bleibach, 
georgbirmelin@silberkoenig.de

Georg Birmelin 1. 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 

Einladung für das Regional- und Wahlkapitel des 
OFS Region Freiburg 

am	Freitag	den	19.03.2021	und	Samstag	den	20.03.2021	
im	Kloster	der	Kapuziner	in	Zell	am	Harmersbach

Freitag
19.03.2021	von	17:00	Uhr	bis	18:00	Uhr	Anreise

18:30	Uhr	Abendessen
											19:45	Uhr	Ankommens	Runde	

Anschließend	Anbetung	des	Allerheiligsten
Geschwisterliches	Beisammensein

Samstag
7:00	Uhr	Laudes	mit	den	Brüdern

						ab	7:30	Uhr	Gemeinsames	Frühstück
9:00	Uhr	Regionalkapitel	Beginn

12:00	Uhr	bis	14:00	Uhr	MiPagessen
14:00	Uhr	Wahlkapitel

Anschließend	hl.	Messe
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Teilnahmebeitrag für den Freitag: Abendessen 9,00 Euro

Teilnahmebeitrag für den Samstag ohne ÜN:                        
Frühstück, 1 Kaffeepause, 1 Mittagessen 21,00 Euro. 

Die Übernachtung mit Frühstück kostet 25,00 Euro, die 
Tagespauschale für Samstag 16,00 Euro

Wer mehr beisteuern kann, tue dies bitte, damit zumindest die Kosten 
gedeckt werden können. 
Wer diesen Beitrag nicht aufbringen kann, soll sich vertrauensvoll an 
den Vorstand wenden. 
 
Bitte bis einschließlich 01.03.2021 bei Dennis Neuser, Tel. 
0721-4707485 oder per  
E-MAIL:  dennis.neuser@ofs-region-freiburg.de anmelden. Wer 
kommt, wann, wie viele Personen, vegetarisches- oder normales 
Essen. 
 
Anträge und Vorschläge bitte schriftlich bis zum 01.03.2021 an    
Georg Birmelin.  
 
Im Namen des Regionalvorstands 

Georg Birmelin 1. Vorstand
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Tagesordnung für das Regionalkapitel und 
Wahlkapitel

des OFS Region Freiburg

am Freitag den 19.03.2021 bis Samstag den 20.03.2021              
um 09:00 Uhr

im Kloster der Kapuziner in Zell am Harmersbach

Regionalkapitel
Beginn des Regionalkapitels um 9:00 Uhr

Eingangsimpuls

1. Begrüßung und Eröffnung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit

4. Genehmigung der Tagesordnung

5. Jahresbericht des 1. und 2. Vorstands

6. Bericht der Bildungsbeauftragten und Schriftführerin

7. Finanzbericht

8. Bericht der Rechnungsprüfer

9. Entlastung des Vorstands
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10. Aussprache

11. Wahl der Delegierten für das Wahlkapitel

12. Vorstellung der Kandidaten

	ForRührung	des	Regionalkapitels	am	NachmiPag,	wenn	notwendig.

Regionalwahlkapitel

Die	Wahlleitung	obliegt	dem/der	Vertreter/in	des	
NaXonalvorstandes.

Gewählt	werden	müssen:

1.					Vorstand

2.					Vorstand

SchriZführer

BildungsbeauZragter

Kassenwart

2	Kassenprüfer

Delegierte	für	das	NaXonalkapitel

Nach	der	Wahl	heilige	Messe
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2In 
memoriam

Am 30. September starb unsere liebe Mitschwester 

      Martha Mohr

Sie legte ihr ewiges Versprechen am 11.4.93 ab.         
Auch hat sie jahrelang am Donnerstag vorgebetet.

Ihr sonniges Gemüt wird uns fehlen.
Wir werden Martha sehr vermissen
und ihrer im Gebet gedenken.

OFS Lauda                      Melitta Stephan        
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Geschwistertreffen	vom	4.	-	5.12	in	Zell	am	Harmersbach.
Liebe	Geschwister
Geplant	war,	dass	wir	uns	am	4.	und	5.	Dezember	2020	in	Zell	am	
Harmersbach	im	dorXgen	Kapuzinerkloster	zum	adventlichen	
Geschwistertreffen	zusammenfinden.
Leider	musste	uns	die	Hausleitung	aufgrund	der	Corona	Pandemie	
absagen.
Wir	bedauern	dies	sehr,	haben	jedoch	Verständnis	für	diese	Maßnahme.

Der	Vorstand

  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 (2021) ist der 21.2.2021

Für das Redaktionsteam
Gabi Kwatra, Große Dollenstraße 31   

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
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     Assisi Weihnachten             Foto von Photograph fabiobaldi

Blick auf Rocca Maggiore           Foto von  Gabriele Kwatra



Abbazia di Vallingegno  (Gubbio)        Foto: Gabriele Kwatra


