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Impuls zum Advent 2015:
"Die Ware Weihnacht"
Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Freundinnen
und Freunde
der Ökumenischen
Franziskus Gemeinschaft,
"Die Ware Weihnacht ist nicht
die wahre Weihnacht", dichtete
einmal der reformierte Pfarrer
und Dichter aus der Schweiz,
Kurt Marti.
Wenn wir die wahre Weihnacht
erleben wollen, dann müssen
wir weg von dem, was wir heute
in den Konsumpassagen und
auf den vielerorts anzutreffenden Rummelplätzen antreffen.
Weihnachten liegt nicht verborgen im Dunkel der Vergangenheit, sondern ist gegenwärtiges
Geschehen. Gott selbst ist
Mensch geworden und bleibt es.
Jedem von uns ist dieses
Geschenk gemacht worden.
Ein Geschenk Gottes, unser
Leben und unsere Welt
anzunehmen.
Die wahre Weihnacht findet mit
der Verkündigung der Engel
statt, die alle Menschen der Erde den Frieden verkündigen,
dem Kind in der Krippe, dem die
Hirten Milch, Wolle und Nahrungsmittel brachten. Die Geburt
Jesu ist ein Fest der Solidarität.
Auch die Abgesandten des
reichen Morgenlandes kamen
mit Gaben, um dem armen Kind

in der Krippe und seinen Eltern
zu helfen.

Machen wir uns auf die wahre
Weihnacht zu finden!

Das Tätigwerden Gottes mit der
Geburt Jesu zeigt uns die Möglichkeit einer neuen weltverträglichen Denk- und Lebensweise
a n . We l t w e i t e S o l i d a r i t ä t ,
Gerechtigkeit und Lebenschancen für alle! Elementare
Voraussetzungen, um Konflikte
und Kriege zu überwinden.

Weihnachten,
Geburtstag des Herrn,
ist der Geburtstag des Friedens,
der Solidarität,
der Mitgeschöpflichkeit
und der grenzenüberwindenden
Menschenfreundlichkeit.

Die Geburt des Herrn fand in
einem Stall statt. Ochs, Esel und
Schafe sind gleichfalls Zeugen
der Geburt und in die Geschichte weltweiter Versöhnung mit all
seinen Geschöpfen hineingenommen.
Das war unserem Glaubensvorbild Franziskus wichtig, der
erstmals das Geschehen im
S t a l l m i t l e b e n d e n Ti e r e n
nachstellte.
Der Geburtstag des Herrn ist
Geburtstag der Menschenfreundlichkeit. Nicht nur im entfernteren Bereich der Gesellschaft. Im täglichen Umgang
miteinander, in der Familie, im
Beruf, im Verein, in Gemeinschaften.
Zuwendung auch gegenüber
jenen, die nicht unseren
Erwartungen entsprechen.

Mit herzlichen Grüßen zur
wahren Weihnacht!
Br. Wolfgang

Die Ökumenische Franziskus Gemeinschaft 2011 - 2015 !

Vier bewegte und bewegende Jahre sind wir auf den Spuren des Heiligen Franziskus unterwegs!
Der Wunsch nach einem intensiveren persönlichen Austauschs und das Kennenlernen neuer
Interessentinnen und Interessenten veranlassten uns 2015, gleich zu zwei bundesweiten Treffen
einzuladen.
Ein besonders herzlicher Gruß gilt den Brüdern des
Kapuziner-Ordens in Münster, die mit ihrer großartigen
Gastfreundschaft zum Gelingen unseres arbeitsreichen
und inspirierenden Zusammenseins im Mai beitrugen.
Die ÖFG ist sehr glücklich darüber, dass sich ihr Kreis
2016 erweitern wird. Ute und Frank begleiten uns schon
seit Mai 2015. Beide gaben unseren zurückliegenden
Rekreation bei den Kapuzinern in Münster
Jahrestreffen ein besonderes Gepräge, sei es mit einem
mit rheinischem Frohsinn gewürzten Bericht über eine
Pilgerreise nach Assisi oder vielen weiteren Aufmerksamkeiten für Leib und Seele. Bei unserem
Jahrestreffen 2016 auf dem Hülfensberg kann dann im festlichen Rahmen einer Messe ihre Aufnahme
erfolgen.
Ursula stellte sich auf unserem Herbsttreffen vor. Auch sie wird uns eine Zeit für ein weiteres
Kennenlernen begleiten. Wir freuen uns auf darauf!
Die Jahrestreffen -so unverzichtbar sie auch sind- stellen aber nur einen Baustein unserer
franziskanischen Nachfolge dar. So liegt ein weiterer Schwerpunkt auf diverse über das Jahr hinweg
stattfindende Einzeltreffen.

Diese sind sehr wichtig für eine gegenseitige Bestärkung und einen Zusammenhalt.

Begegnungen mit der kürzlich vom 1. Orden der Franziskaner ins Leben gerufenen Initiative
"vivere", weiteren Gemeinschaften und Netzwerken erweitern unseren Horizont und
beschenken uns mit der Faszination, Teil einer großen Familie zu sein.
Der Alltag ist das entscheidende Erprobungsfeld franziskanischer Nachfolge. Unser Beruf,
das tägliche Leben, das Engagement in diversen Initiativen und Projekten sind die
grundlegenden Felder, auf denen unser franziskanischer Weg, die Praxis Jesu in der heutigen
Zeit eingeübt und sichtbar werden kann. Die mir zugeleiteten Berichte mögen hierüber einen
kleinen Eindruck vermitteln.
Viel Freude beim Lesen!
Mit einem herzlichen pace e bene,
Euer Br. Wolfgang

Am Portal des Franziskaner-Klosters
in Berlin-Pankow

Bruder Helmut, Berlin, berichtet

Bei Besuch in der Suppenküche und Gespräch im
Franziskanerkloster Pankow mit Bruder Andreas
konnten wir wertvolle Erkenntnisse gewinnen.

-------------------------------------------------------------------

Ein gutes franziskanisches Jahr !

Wieder war es das Franziskanerkloster Pankow mit
seiner Suppenküche, das mich hat meine spirituelle
Verbundenheit mit dieser Art christlicher
Zuwendung leben und meine hands on Mithilfe über
das Jahr praktizieren lassen.
Mit zu erleben, wie bei drastisch rückläufigem
Nachwuchs und nicht einfachen ökonomischen
Bedingungen den Menschen niedrig schwellig und
engagiert geholfen wird, inspiriert zur Mithilfe auch
an anderer Stelle.
In diesem Jahr keinen Dienst mehr in der
Notübernachtung und beim Kältebuseinsatz mehr
mitmachend, ist als zweites Standbein meines
sozialen Engagements nach vorne gerückt, dass ich
in einem Wohnprojekt in Kreuzberg mit
sechsundvierzig nicht mehr therapierbaren
Alkoholikern und Suchtkranken meinen bescheidenen Beitrag leiste, dass deren verbliebene Lebensstrecke so menschenwürdig und erträglich wie
möglich gestaltet wird.
Den Blick nach vorne richtend, deutet sich an, dass
im nächsten Jahr auch das Thema Flüchtlinge in
einem Wohnheim ausschließlich für Familien in der
Nähe der Gedächtniskirche einen Teil des
Zeitkontingents beanspruchen wird.

Bruder Andreas, ofm, nahm sich Zeit mit uns über
franziskanisches Leben im Alltag zu reden.

Unser Zusammensein in Pankow gab Anlass zum
fröhlichen und erbaulichen Zusammensein.

Schließlich ist zu berichten, dass sich mein Haushalt
um einen „Franziskaner“ erweitert hat.
Von einem Besuch bei Bruder Antonius in seiner
franziskanischen Wirkungsstätte in Düsseldorf habe ich als
Geschenk einen „kleinen Antonius„ mitgebracht, der bei mir
im Sessel sitzend immer wieder für ein Lächeln sorgt, und bei
einem Bildervortrag anlässlich eines „Elisabethessens“ der
Suppenküche auch schon
als mein Partner in Aktion getreten ist.
Sieht er nicht gut aus?

Jenseits der sozialen Ausrichtung konnte ich franziskanisches Gedankengut immer wieder in Abenden
des „ökumenischen Franziskuskreises“ in der St.
Ludwig-Gemeinde miterleben und nicht zuletzt
auch bei einem unserer „Ökumenischen Franziskus
Gemeinschaft“ im Frühjahr im Kapuzinerkloster in
Münster und jetzt gerade Ende November in Berlin.

Bruder Holger,
Rheinland,
berichtet

In einem kurzen Abriss möchte ich Euch die
"Gemeinschaft Dreiquellen" vorstellen.
Seit einem Jahr bin ich in diesem gastlichen
Haus immer wieder zu Besuch gewesen.
Aufmerksam geworden bin ich auf die
Gemeinschaft im Kapuziner-Kloster in
Stühlingen.
"Dreiquellen" versteht sich als christlichökumenische Gemeinschaft von Frauen und
Männern mit unterschiedlichen Lebensformen,
die sich in besonderer Weise inspirieren lässt von
Franz von Assisi, Frère Roger von Taizé und
Madeleine Delbrêl (die drei menschlichen
Quellen).
Sie ist offen ist für die Freundschaft mit
Menschen anderer Religionen und möchte
Menschen ermöglichen, mit dem Evangelium,
d.h. mit Jesus Christus und seiner Frohen
Botschaft, durch vielfältige Erfahrungen in
Berührung zu kommen.

Br. Holger und Br. Wolfgang vor dem Haus
der Gemeinschaft Dreiquellen in Kochel

Eine
Interessentin

Ich habe hier viele schöne Tage und Wochen
verbracht. Das Taizé-Gebet und stille Zeiten
sind für mich wichtige Abschnitte im Tageslauf.
Wer ein paar stille Tage oder auch eine etwas
längere Auszeit für sich plant, sei das DreiQuellen-Haus in Kochel am See herzlich
empfohlen.
Weitere Informationen über Die Gemeinschaft drei
Quellen, bekommt Ihr unter:
www.gemeinschaft-dreiquellen.de

Vor einigen Jahren habe ich eine Biographie über
Franziskus gelesen.
Dabei ist er mir hautnah auf die Pelle gerückt.
Ich sehe ihn zu allererst als Menschen, der ernst
mit seiner Umkehr zum Glauben macht.
Ich betrachte ihn weniger als jemanden, der auf
einen Sockel gehoben wird und Ehrerbietung von
seiner Nachwelt erwartet. Schon zu Lebzeiten
musste er sich erwehren, ein Popstar zu sein,

dem seine "Fans" am liebsten Stofffetzen aus dem
Umhang rissen, um etwas "von seiner Heiligkeit"
zu ergattern.
Sicher, sein radikaler Bruch mit seinem Elternhaus,
das ihm ein Leben im Wohlstand ermöglicht hätte,
nötigt auch mir großen Respekt ab. Seine
Lebenswende zu Gott hin, seinen Weg mit ihm,
sein Zugewandtsein zu den Kranken und Menschen ohne Lebenschancen. Diese Seite ist für
mich entscheidend. In meinem Beruf ist es
durchaus ein Unterschied, wie ich einem kranken
Menschen begegne. Ich kann ihn in seiner
unveräußerlichen Würde als einmaliges Geschöpf
Gottes wahrnehmen oder aber als Patient mit
angeordnetem Versorgungsanspruch innerhalb
einer vorgegebenen betriebswirtschaftlich zu
rechtfertigenden Zeit versorgen.
Ich bin ein durch und durch ökumenischer Mensch:
Katholisch getauft, evangelisch konfirmiert, Mitglied
in der katholischen Kirche und gegenwärtig in einer
evangelischen Gemeinde aktiv. So arbeite ich in
einer Kreativgruppe mit, die für wohltätige Zwecke
(z.B. Finanzierung einer Erzieherstelle für
behinderte Menschen, Aufbau einer Krankenstation
in Bolivien) Töpferwaren herstellt.

Ich sehe Franziskus als Menschen, der Fröhlichkeit ausstrahlt und Zuversicht, die er aus einem
tiefen Grund schöpft. Ich übersehe aber auch nicht
seine Phasen der Niedergeschlagenheit, sei es
durch den Trubel seiner Brüder um ihm herum, sei
es weil er manchmal nur ausgepowert ist.
Auch ich kenne ähnliche Situationen. Gerne ziehe
ich mich dann in die Natur zurück, wo mich die
wilde Schönheit fasziniert, die Vielzahl von
Pflanzen, die oft unbeobachtet, dem Menschen als
Kräuter gut tun.
Aus diesen Gründen sind abgehobene theologische Diskussionen eher nicht mein Fall.
Ich lasse mich gerne von Impulsen inspirieren,
wenn sie über eine gewisse Lebensnähe verfügen.
Das könnte ich mir auch gut durch eine
Gemeinschaft wie die ÖFG vorstellen.

Wolfgang aus Brandenburg
Ein bunter Strauß von bereichernden Begegnungen und Erfahrungen liegt mit 2015 hinter mir.
Meine wesentlichen Wirkungsstätten haben sich gegenüber
dem Vorjahr nicht verändert.
Die Kulturarbeit in der Dorfkirche
Neu Zittau konnte erfolgreich
fortgesetzt werden, um die
weitere Sanierung abzusichern. Nach langwieriger,
mühevoller Überzeugungsarbeit steht nun ein weiteres
Vorhaben auf der Agenda: Der Einbau einer
Kirchenheizung. Entsprechende Anträge sind bei
kirchlichen Baubehörden und der kommunalen
Gemeinde auf den Weg gebracht worden.
Ein guter Zeitpunkt, den Vorsitz abzugeben und in die
Hände anderer erfahrener Vereinskollegen zu legen.
Selbstverständlich stehe ich dem Verein weiterhin mit
Rat und Tat zur Seite.
Der ökumenische Franziskuskreis beim Franziskanerkloster in Berlin-Wilmersdorf findet unter tatkräftiger
organisatorischer Federführung von Br. Helmut,öfg,
alle 14 Tage statt. Für die inhaltliche Gestaltung erhalte ich immer wieder Anfragen, die ich gerne erfülle.
Gegenwärtig stehen wir hier in besonderer Weise vor
d e r H e r a u s f o rd e r u n g , d i e S p i r i t u a l i t ä t d e s
Namensgebers des Kreises in das Bewusstsein der
Teilnehmer zu heben.
Mit Herzlichkeit werde ich am Mittwoch um 8.00 Uhr
in St. Marien unter dem Kreuz in Empfang genommen.
Der Kreis der das altkirchliche Stundengebet
anstimmt, umfasst gegenwärtig 10 - 15 Frauen und
Männer jeglichen Alters. Nach Phasen sammelnder
Aufmerksamkeit und einstimmender Konzentration
entsteht eine Innerlichkeit, die uns ganz nah die
Gegenwart des Herrn spüren lässt.
Das gesungene Gebet wird gefolgt durch die Feier der
Heiligen Messe. Ihr Höhepunkt, die Eucharistiefeier
wirkt noch lange in
den Tag hinein.
Ein Gegengewicht zum
Lärm des Alltages
bilden die Angebote
von Einkehrtagen in
k l ö s t e r l i c h e
Gemeinschaften. Im
April 2015 war ich zu
Gast in der Karmelitischen Gemeinschaft
St. Teresa in BerlinBirken-werder.
4 Tage verbrachte ich
hier im Schweigen,
unterbrochen von Vorträgen des bekannten
A u t o r s P. R e i n e r
Körner. Auf Wunsch
der Teilnehmer stand im Zentrum seiner Impulse das
Thema der Heiligen Trinität. Seine großartigen
Einführungen luden ein, die persönliche Beziehung zu
Gott, Jesus und dem Heiligen Geist noch vertrauter,
noch intimer zu gestalten.
Tage, die ich nicht vergessen werde!

Eine weitere Woche abseits der hektischen Geschäftigkeit verbrachte ich im Sommer
im Kapuziner-Kloster Neumarkt in Südtirol. Br. Bernhard, Meditationsmeister,
Ikonenmaler, Kursleiter, Schriftsteller, Liturgie-Spezialist, Weltreligionen und Sprachenspezialist (ich habe bestimmt noch etwas vergessen!) in einer Person!
Bei der ersten Begegnung brach er mir gastfreundlich und mit einem fast wissenden
Lächeln das Brot und bot mir eine kleine Erfrischung an. Auf ganz unerwartete Weise
forderte er mich erst einmal zum Nichtstun auf.
Keine Ablenkungen, keine Mitarbeit im Haus, keine Ausflüge in die wunderschöne
südtiroler Umgebung, nichts! Nur Betrachtung!
Nach zwei Tagen kamen meine "Aktivitäts-Schübe"des Alltags schließlich zum
Erliegen….
Die Zeit verging wie im Flug! Mit Dankbarkeit für dieses einmalige Erleben klösterlicher
Kontemplation und beschenkt mit einer Riesenkiste köstlicher, südtiroler Äpfel trat ich
meine Heimreise an.Neben den Jahrestreffen der ÖFG haben mich viele Gespräche und weitere Begegnungen reich beschenkt.
Br. Hanspeter ist mir immer ein guter Ratgeber in vielen Situationen. Er ist für mich darüber hinaus Sinnbild für
Leichtigkeit und Fröhlichkeit, mit der die ÖFG ins Leben gerufen wurde. Diese gilt es zu bewahren und zu pflegen.
Begegnungen mit Br. Holger außerhalb der Jahrestreffen sind ebenfalls von Heiterkeit und Inspiration geprägt.
Sr. Margareta und Sr. Petra von der Gemeinschaft Dreiquellen mit ihrem liebenswerten, gastfreundlichen Wesen, wo
man sich gleich zu Hause fühlen kann und...und….aus Platzgründen kann ich leider nicht alle erwähnen.
Bis zum Wiedersehen zu unserem Jahrestreffen zu Christi Himmelfahrt
auf dem Hülfensberg in 2016,
mit einem herzlichen pace et bene,
Euer Br. Wolfgang

