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Liebe Leserinnen und Leser!
Der Anfang des Jahres ist die Zeit für die Vorsätze. Vorsätze, Gutes
zu tun oder Schlechtes zu lassen. Zeit anzufangen, meistens immer
wieder anzufangen, weil die gleichen Vorsätze vielleicht auch schon
im Januar 2013 da waren. Was ist es, das uns immer wieder
antreibt, anzufangen? Der Wille, der Kopf, das schlechte Gewissen?
Franziskus hat sich selber als Bruder Anfang bezeichnet. Von ihm
glaube ich, dass ihn nicht sein Kopf aufgefordert hat, sondern seine
Sehnsucht. Diese Sehnsucht hat ihn zeitlebens die Nähe Gottes
suchen lassen. Diese Sehnsucht hat der hl. Augustinus in prägnante
Worte gefasst. Die Geschichte des Zachäus ist dem alltäglichen
Leben jedoch näher, als die Worte des Kirchenvaters. Deshalb finden
Sie in den Perspektiven Zachäus-Gedanken des Pfarrers Bernd
Schlüter.
Wir wünschen Ihnen am Beginn des Jahres ein unruhiges Herz und
ein suchendes Sehnen.
Pax et bonum

Pace e bene

Ihr Franziskuskreis Attendorn

Termine
Wortgottesdienste
Samstags um 18:30 Uhr (neue Uhrzeit!) in der Kapelle (Seniorenhaus St. Liborius)

 8. Februar
 22. Februar

San Damiano-Kreis (offener Bibelgesprächskreis)
Freitags um 20:00 Uhr

 14. Februar bei Familie Rawe, Relekes Weg 9 in Biekhofen
 28. Februar bei Familie Lennemann, Faulebutter 47 in Meggen
In der Winterzeit von Oktober bis Ostern als Hauskreis an wechselnden Orten.
Wegen Fahrgemeinschaften gibt Heike Rawe Auskunft. Tel.: 02722/52676.

Achtung Terminänderung:
Die Wortgottesdienste beginnen ab Februar erst um 18:30 Uhr, um
den BewohnerInnen des Seniorenhauses die Möglichkeit der
Teilnahme zu erleichtern.

Perspektiven

Aus urheberrechtlichen Gründen können wir den Text von
Bernd Schlüter leider nicht im Internet veröffentlichen.
Sollten Sie dennoch an ihm interessiert sein, abonnieren Sie
einfach [hier] den Monatsbrief, um ihn immer pünktlich und
kostenlos per E-Mail oder auf dem Postweg zu erhalten. –
Und dann ist er auch tatsächlich vollständig!
Ihr Franziskuskreis Attendorn

Rückblick
Ein Jahr FKS – Fußballclub „Franziskuskreis Sauerland“
Am 21. Dezember 2013 war nicht nur der Iron Cup in Kassel, sondern
auch der erste Geburtstag unserer Mannschaft. Das ist zwar kein
großes Jubiläum, aber es ist dennoch genug passiert, dass es sich
lohnt, einmal zurückzublicken.
Los ging es im Januar ebenfalls mit dem Iron Cup in Kassel. Unser
erstes Turnier wurde zu einem tollen Erlebnis, sodass wir uns gleich bei
dem Revier-Masters in Oberhausen im März anmeldeten. Dieses verlief
unter anderem durch den Gewinn des Fair-Play-Pokals ebenfalls
großartig.
Spätestens jetzt stand fest, dass die Turnierfahrten als „Franziskuskreis
Sauerland“ keine Eintagsfliegen sein sollten und so starteten wir eine
„Professionalisierung“: Trikots und das große „Franziskuskreis
Sauerland“-Banner wurden auch unter finanzieller Mithilfe des Rests des
Kreises angeschafft.
Doch nun folgte leider ein halbes Jahr mit Pleiten, Pech und Pannen.
Drei aufeinanderfolgende Turniere verliefen sehr unglücklich oder
mussten von uns wieder abgesagt werden (Troisdorf im Oktober). Umso
mehr freuten wir uns wieder auf den Iron Cup in Kassel, diesmal vor
Weihnachten. Und tatsächlich wurde er mit unserem besten
Abschneiden zu einem sehr gelungenen Jahresabschluss.
Ein Jahr „Franziskuskreis Sauerland“ – es hat sehr viel Spaß gemacht!
Auch wenn nicht alle Turniere wunschmäßig verlaufen sind, können wir
trotzdem ein positives Fazit ziehen. Die Zahl der Spieler ist ebenso wie
die Unterstützung aus dem Kreis kontinuierlich gewachsen und auch
sportlich ging’s aufwärts. So blicken wir zuversichtlich ins neue Jahr und
freuen uns auf weitere spannende Turniere.
Unser nächster Auftritt wird beim Revier-Masters 2014 am 15. Februar
in Oberhausen sein.
Daniel Griese

Rückblick auf die Standortbestimmung –
Ausblick auf 2014
Am 19. Januar haben wir uns zum zweiten Treffen im Rahmen der 2013
angestoßenen Standortbestimmung getroffen. Dabei sind einige
spannende Ideen und Projekte entstanden.
(Fortsetzung auf S. 2)
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(Fortsetzung von S. 1)
So soll es zum Beispiel eine Begegnung mit den Bewohnerinnen der
„Fazenda da Esperança“ (deutsch: Hof der Hoffnung) in SundernHellefeld geben. Hier wird jungen suchterkrankten Frauen die Chance
gegeben, durch einen religiös geprägten Alltag ein neues Leben jenseits
der Sucht zu beginnen. Über unsere Eindrücke berichten wir in den
nächsten Monaten.
Schon mehrere Jahre pflegen wir einen lockeren Kontakt zur JVA in
Attendorn. Immer wieder gestalteten wir Abende im offenen Vollzug
und erzählten vom Leben des heiligen Franziskus und wie dieser
unseren Alltag prägt. Auch im geschlossenen Vollzug haben solche
Begegnungen schon stattgefunden. Diese Veranstaltung möchten wir
nach Möglichkeit auch in Zukunft aufrecht erhalten.
Wie schon bei den Terminen vermerkt ist, werden wir den Beginn
unserer Wortgottesdienste um 30 Minuten auf 18:30 Uhr nach hinten
verschieben. Dadurch ermöglichen wir es den Bewohnerinnen und
Bewohnern des Seniorenhauses, nach ihrem Abendessen noch pünktlich
in die Kapelle zu kommen und an unseren Treffen teilhaben zu können.
Sollte das Projekt von Erfolg gekrönt sein, wird es auch über die
Sommerferien hinaus fortgesetzt.
Außerdem haben wir die drei Gottesdienste in der Fastenzeit unter ein
Thema gestellt. „Tischlein leer dich – durch Verzicht die Fülle spüren“:
Dieses Motto begleitet uns bis Ostern. Weitere Informationen und
Anregungen dazu gibt es in der März-Ausgabe des Monatsbriefs.
Christian Griese

Jahresabschluss-Wanderung
Traditionell am 27. Dezember fand unsere Jahresabschluss-Wanderung
statt. Wir sagten dem Weihnachtsspeck den Kampf an und machten uns
zu gut 10 Leuten auf den Weg durch die nicht verschneite
Winterlandschaft.
Die
anbrechende
Dunkelheit
bescherte
uns
„spannende Abenteuer“ beim Überqueren kalter Bäche und matschiger
Wiesen oder beim Wiederfinden verloren gegangener Gruppenmitglieder. Letztendlich beugten wir uns dann doch den Lockrufen der
weihnachtlichen Speisen von „Hof Roscheid“, wo wir den Abend mit
insgesamt fast 30 Menschen ausklingen ließen.

Christian Griese

Impuls

„Unruhig ist unser Herz,

bis es ruht in Dir“
Augustinus

Webseite
Immer aktuelle Informationen zum
Franziskuskreis, spannende Berichte sowie
Videos und Fotostrecken bekommen Sie auf
unserer Webseite!
Einfach www.franziskuskreis.de eingeben oder den
nebenstehenden QR-Code einlesen und
los geht’s. Viel Spaß beim Surfen!

