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Der Blick auf Assisi – Ziel unserer Träume und schon dreimal Ziel unserer 
Reise. Foto: Christof Selter 
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Einleitung 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
es ist soweit: Soeben haben Sie das Heft zum Jubiläum „20 Jahre 
Franziskuskreis“ aufgeschlagen. Wir haben es liebevoll 
„Festschrift“ getauft.  
 
In dieser Schrift halten wir formvollendet fest, was wir in den 
letzten zwei Jahrzehnten erlebt haben und was uns bewegt hat. 
Wir blicken zurück, wie sich der Franziskuskreis entwickelt hat 
und betrachten die zahlreichen regelmäßigen Veranstaltungen, 
die im Jahreskreis stattfinden.  
Unsere Treffen finden selten nur im stillen Kämmerlein statt. 
Der Franziskaner Richard Rohr stellte bei seinen Versuchen, 
anderen zu vermitteln, was er glaubt, fest, dass er selbst das 
wirkliche Verstehen oft erst recht oberflächlich angekratzt habe: 
„Häufig eignet man sich etwas zum ersten Mal erst wirklich an 
und kommt zu einem vertieften Verständnis, wenn man es mit 
anderen teilt und an sie weitergibt. Das hängt damit zusammen, 
dass das substantielle Geheimnis ein Geheimnis der Teilhabe 
und nie des privaten Besitzes ist.“ Wir leben von genau dieser 
Gemeinschaft im Glauben, wenn wir uns in Wortgottesdiensten 
und Bibelgesprächen untereinander austauschen, in Dialog mit 
anderen Religionen treten oder bei Wanderungen und 
Fußballturnieren neue Kontakte knüpfen. 
 
Es ist auch die Gemeinschaft im Fest, die den Zusammenhalt 
fördert. Jesus vollbringt sein erstes Wunder anlässlich der 
Hochzeit zu Kana, als er ein paar Liter Wasser in Wein für die 
gesamte Gesellschaft verwandelt, damit die Party nicht 
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vorzeitig endet (Johannes 2,1-12). Nicht ganz so wundervoll, 
aber ähnlich opulent geht es zu, wenn der Franziskuskreis bei 
quasi jeglichen Treffen mit Kaffee, Torten und Gebäck 
aufwartet und zur Feier des Tages auch mal die Sektkorken 
knallen lässt.   
Dies ist also auch eine Schrift zum Fest. Denn welcher Anlass 
böte mehr Grund zur Freude als diese 20-Jahr-Feier?  
 
Daran möchten wir Sie teilhaben lassen. Vielleicht entdecken 
Sie ja die eine oder andere Veranstaltung, die Sie gerne einmal 
besuchen möchten. Dazu laden wir Sie mit den Worten des 
Heiligen Franziskus herzlich ein: „Wenn es dir gut tut, dann 
komm!“ 
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre! 
 
 
Pax et bonum | Pace e bene | Frieden und Gutes 
wünscht Ihnen das Leitungsteam des Franziskuskreises  
 

Angela Selter        Daniel Griese  Christian Griese  
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Grußwort Bruder Korbinian 

 

 

Ein dreifacher Glückwunsch zum 20-jährigen Bestehen des 
Franziskuskreises Attendorn! 

 
Der Glückwunsch geht natürlich an erster Stelle an die 
Mitglieder des Franziskuskreises; 
an zweiter Stelle an die Kirche von Attendorn und Umgebung; 
und nicht zuletzt an die franziskanische Gemeinde in allen 

Facetten. 
 
Die Wurzeln des Jubilars reichen tiefer als 20 Jahre, in 
Attendorn und weltweit. 
Gläubige, die nicht den ehelosen Gemeinschaften der Brüder 
des Hl. Franziskus oder der Schwesterngemeinschaft der Hl. 
Klara beitreten, aber ihr Leben streng nach dem Evangelium 
ausrichten wollten, baten Franziskus (1182–1226) um Anregung 
für ihr Leben. Mit seinem „Brief an die Gläubigen“ gab ihnen 
der Heilige 1221 die erhoffte Richtschnur für ein intensives 
christliches Leben in Familie und Arbeitswelt. Seit dieser Zeit 
haben sich franziskanische Gemeinschaften unterschiedlichster 
Couleur gebildet. 
 
Als sich abzeichnete, dass das Franziskanerkloster Attendorn 
im Jahr 1998 aufgelöst werden soll, haben die dortigen Brüder 
den Freundeskreis, der sich um das Kloster herum gebildet 
hatte, für ein Leben ohne die unmittelbare Begleitung durch 
Ordensbrüder vorbereitet. Und Ihr habt diese neue Situation 
angepackt und mit Leben erfüllt. Ihr seid ein Beispiel 
gelungener Umsetzung der franziskanischen Ideale in die Welt 
von heute außerhalb von Klostermauern. So erlebe ich Euch 
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immer noch hungrig nach Impulsen vom Franziskanerorden, 
die Ihr dann in einer großen Selbstständigkeit und teilweise 
radikal umsetzt. 
 
Damit haltet Ihr in Attendorn und Umgebung den 
franziskanischen Geist lebendig in einer Weise, wie es nicht 
durch jedes Franziskanerkloster gelingt. Das tut Eurer 
Ortskirche gut, ist doch sonst die franziskanische Mitarbeit 
meist priesterzentriert. 
 
Den franziskanischen Idealen nachspüren, im Alltag, 
ungeschützt durch Klostermauern und dadurch aber auch 
manchmal freier, ohne kirchlichen Ballast, das ist Euer 
wichtiges und ermutigendes Zeugnis für die Welt.  
 
Seit 2012 gehen wir miteinander, manchmal in engerer, 
manchmal in weiterer Verbindung. Ich freue mich jedes Mal auf 
Euch. Ich wünsche mir noch viele Begegnungen mit Euch und 
Euch ein weiterhin loderndes Feuer franziskanischen Geistes. 
 
 
Pace e bene 
 

 
Br. Korbinian Klinger ofm 
Franziskaner aus Wiedenbrück 
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Grußwort Wolfgang Dröpper 

 

 
Liebe Mitglieder des Franziskuskreises,  
 
als die Ära der Franziskaner vor 20 Jahren mit der Schließung 
des Klosters und später sogar mit dem Abriss der Kirche zu 
Ende ging, war das ein großer Verlust für die kirchliche 
Landschaft in Attendorn.  
 
Gott sei Dank hat sich seinerzeit mit Ihnen und Euch eine 
Gruppe von Christinnen und Christen zusammengefunden, die 
franziskanische Gedanken und Spiritualität auch nach dem 
Weggang der Patres und Brüder des Ordens lebt, weiterträgt 
und einbringt in unsere Stadt.  
 
Dabei setzt der Franziskuskreis Akzente, die andere aufrütteln, 
zum Nachdenken anregen, aber auch in Bewegung setzen.  
Immer wieder kreuzen sich Ihre und Eure Wege, mit denen 
Spuren franziskanischen Lebens gelegt werden, auch mit denen 
der Ev. Kirchengemeinde.  
Dabei ist der „Friedensweg der Religionen“, den der 
Franziskuskreis initiiert hat, seit mehr als 15 Jahren ein 
wichtiges gemeinsames Projekt.  
Denn es ist gerade heute mehr als notwendig, sich für Toleranz 
und gegenseitiges Verständnis einzusetzen, offen zu sein auch 
für andere Religionen und Überzeugungen, und den Dialog zu 
suchen. 
  
Im Namen der Ev. Kirchengemeinde Attendorn – aber auch 

persönlich – danke ich den Mitgliedern des Franziskuskreises 
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für ihr jahrzehntelanges Engagement für Frieden und 
Gerechtigkeit.  
Ich danke ebenfalls für das gute ökumenische Miteinander, das 
gelungen ist zwischen uns, und ich freue mich auf weitere 
gemeinsame Projekte.  
Wir werden uns begegnen bei den Dialogtreffen mit der 
Moscheegemeinde, beim diesjährigen Friedensweg und sicher 
auch bei weiteren Veranstaltungen von „Shalom Attendorn 
2018“. Der Fronleichnamsaltar vor der Sonnenschule war ja 
auch wieder ein deutliches Zeichen für franziskanische 
Offenheit und Dialogbereitschaft!  
 
Dem Franziskuskreis und allen seinen Mitgliedern wünsche ich 
für die nächsten Jahre die Erfahrung von Gottes reichem Segen 
an jedem neuen Tag! 

 
 
Wolfgang Dröpper  
Vorsitzender des Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Attendorn  
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Grußwort Ahmet Özdemir 

 

 

Liebe Mitglieder des Franziskuskreises, 
 
es ist mir eine Freude euch kennengelernt zu haben, ich 
gratuliere euch im Namen der muslimischen Gemeinde in 
Attendorn zum 20-jährigen Jubiläum.  
 
Wir kennen uns auch schon über 15 Jahre und ich freu mich 
immer wieder auf das Treffen und den Dialog mit euch. Ihr seid 
eine Bereicherung für Attendorn, bleibt so wie ihr seid und 
macht weiter so, möge Gott (Allah) euch auf eurem Weg 
begleiten.  
 
Nochmal mein Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum. 
 

 
Ahmet Özdemir 
1. Vorsitzender 
Ditib Attendorn Moschee und Kulturzentrum e.V. 
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Grußwort Jan Frerichs 

 

 

Es gibt eine Geschichte in den Fioretti, den „Blümlein des 
Heiligen Franziskus“, die mir in den Sinn kommt, wenn ich an 
den Franziskuskreis denke.  
Die Geschichte erzählt von einer Versammlung in Portiuncula, 
wo Franz von Assisi lebte, unten in der Ebene im Wald. 
Franziskus deckte den Tisch auf der bloßen Erde, Klara war zu 
Gast und als sie zusammen waren, beteten, sprachen und aßen, 
da meinten die Bewohner in Assisi, die von oben auf den Wald 
herabblickten, es sei dort ein großes Feuer ausgebrochen und 
der Wald stünde in Flammen. Sie rannten hinunter in die 
Ebene, um den Brand zu löschen, bemerkten aber, dass es in 
Wahrheit ein göttliches Feuer gewesen war, das von der kleinen 
Gemeinschaft ausging (Fioretti 14). 
   
Im Franziskuskreis ist dieses Feuer spürbar - ich konnte mich in 
den Wochenenden, die wir miteinander verbracht haben, 
davon überzeugen. Es sind die Herzen, die brennen (Lk 24,32), 
erfüllt von der Begegnung mit Christus. Das ist der Geist des 
Anfangs.  
 
Das Christentum begann ja nicht als Kult-Religion mit großen 
Tempeln, Priestern und Altären. Das Christentum ist zu Beginn 
weniger eine offizielle Religion oder eine religiöse Lehre, 
sondern schlicht eine Lebensweise. Die ersten Gemeinden 
waren kleine Gruppen von je etwa 40 Menschen. Man traf sich 
in den Häusern zum Gebet, zum Mahl, zum Austausch. Es ging 
darum, sich dem Rabbi aus Nazareth anzuschließen und 
Orientierung zu finden im Leben. Diese Gemeinden waren 
kleine „Lebensschulen“. Auch wenn sich das Christentum 
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später in eine andere Richtung entwickelt hat, weht dieser Geist 
des Anfangs durch die Jahrtausende und wird immer wieder 
spürbar. Franz von Assisi hat an diese Anfänge angeknüpft. 
 
Und der Franziskuskreis in Attendorn ist für meine Begriffe 
genau eine solche christliche und franziskanische Lebensschule.  
Danke, dass es Euch gibt. Danke für Eure Lebendigkeit und 
Euer Engagement. Dafür, dass Ihr seit 20 Jahren immer wieder 
Räume schafft für eine Begegnung mit Christus und für 
brennende Herzen.  
 
Ich wünsche Euch, dass das Feuer mindestens noch 20 weitere 
Jahre brennt. 
 

 
Jan Frerichs ofs 
… war von 1994 bis 1999 Franziskaner (OFM) und gehört heute zum Ordo 
Franziscanus Saecularis (OFS), dem franziskanischen Weltleute-Orden, 
früher Franziskanische Gemeinschaft oder Dritter Orden genannt. Er lebt in 
Bingen am Rhein mit seiner Frau und zwei Kindern und ist Initiator der 
„Franziskanischen Lebensschule - barfuß & wild“.  
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Ein Blick zurück… 

 

 

Schreibt man einen Rückblick und hält dabei was auf sich, muss 
man mit einem zeitgeschichtlich wichtigen Fakt beginnen, um 
damit das gewählte Thema in einen historischen Kontext 
einbetten zu können. – Also gut: 
 
Wir befinden uns also im Jahr 1998: 
Israel gewinnt mit dem Lied „Diva“ 
von Dana International den Eurovision 
Song Contest und die Franziskaner 
verlassen ihr Kloster in Attendorn. 
Nach 100 Jahren jüngerer 
franziskanischer Geschichte in der 
Hansestadt heißt es am 28. Juni 
Abschiednehmen. Die Brüder 
halten zum letzten Mal eine Messe 
in der Klosterkirche und mit einer 
großen Feier im Garten geht die 
Tradition dann zu Ende.  
Doch schon in den Monaten zuvor 
bereitete Bruder Othmar engagierte Mitglieder der 
franziskanischen Gemeinde auf die Zeit nach dem Weggang 
der Brüder vor. „Wir halten die Kirche offen!“ war das Motto. 
Viele helfende Hände um Heike Rawe nehmen das mehrmals 
pro Woche wörtlich und sorgen dafür, dass auch weiterhin 
Taufen, Hochzeiten oder Schulgottesdienste gefeiert werden 
können.  
Im Jahr 1999 macht sich zum ersten Mal eine Gruppe von 
Attendorn aus wandernd auf den Weg. Mit Glockengeläut aus 
der Franziskanerkirche brechen sie nach Meschede auf.  



14 

 

Ein Jahr später läuten die Glocken zum letzten Mal. Die Kirche 
soll abgerissen und das Kloster langfristig als Seniorenzentrum 
„Franziskaner-Hof“ genutzt werden. Das ist ein großer 
Einschnitt, da die Kirche bislang der Mittelpunkt der 
franziskanischen Gemeinschaft war. Hier fand beispielsweise 
auch der Bibelgesprächskreis „San-Damiano-Kreis“ statt.  
Uwe Beul, damaliger Leiter des St.-Liborius-Seniorenzentrums, 
bietet dem Franziskuskreis als Ersatz die Kapelle des Hauses 
an. Dieser feiert hier fortan seine Wortgottesdienste und betet 
in den folgenden Jahren außerdem in der Osterzeit die 
Trauermetten oder gestaltet den Kreuzweg an Karfreitag. 
In politisch bewegten Zeiten sieht es der Franziskuskreis als 
seine Aufgabe, auf lokaler Ebene Zeichen des Friedens zu 
setzen. Einmal monatlich wird unter Federführung von Helmut 
Hesse ein Friedensgebet veranstaltet. Im Herbst 2001 initiiert 
der Franziskuskreis auf einen Impuls von Rüdiger Keimer hin 
den ersten „Friedensweg der Religionen“, der durch den 
Anschlag auf das World Trade Center traurige Aktualität 
erlangt. 
Mit Pater Ubald erhält der Franziskuskreis schon im Jahr 2000 
den ersten geistlichen Begleiter, der nicht aus Attendorn 
stammt. Ein Besuch bei ihm im Kloster in Werl ist Grundstein 
für die heutigen „franziskanischen Wochenenden“.  
In der Folgezeit etabliert sich das evangelische Tagungshaus 
„Nordhelle“ in Meinerzhagen als Stammsitz. Dies hängt eng 
mit dessen Leiter, Arno Lohmann, zusammen, der zahlreiche 
Wochenenden leitet und begleitet. Besonders in Erinnerung 
bleibt ein ökumenischer Gottesdienst, den Arno gemeinsam mit 
Pater Ubald zelebriert.  
Zum zehnjährigen Jubiläum im Jahr 2008 beschließt die 
Gruppe, sich erstmals auf die Spuren des heiligen Franziskus in 
dessen Heimatstadt Assisi zu begeben und betrachtet die 
Landschaft endlich mal aus nächster Nähe. 
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Neue Einflüsse bringt Pastor Ulrich Auffenberg aus 
Elkeringhausen, der dazu beiträgt, dass neue organisatorische 
Strukturen geschaffen werden. Anfang 2009 wird das erste 
Leitungsteam gewählt, das künftig mit jeweils einjähriger 
Laufzeit die Fäden zieht.  
Nachdem bereits eine Wanderung dieses Kloster als Ziel hatte, 
besucht der Kreis 2012 zum ersten Mal gemeinsam die 
Franziskaner in Wiedenbrück. Hier leben u.a. die ehemaligen 
Attendorner Brüder Ferdinand und Martin. Da letzterer 
kurzfristig verhindert ist, leitet stattdessen Bruder Korbinian 
unser Wochenende. Er erweist sich als wahrer Glücksgriff und 
ist seither unser franziskanischer Begleiter.   
Als die allgemeine Sorge besteht, dass die Kinder vieler 
Gründungsmitglieder den Kreis verlassen würden, gründen 
einige von ihnen unter dem Vorsitz der Gebrüder Tump und 
Griese mit dem „Franziskuskreis Sauerland“ eine 
Fußballmannschaft, die in ganz NRW und vor allem in 
Nordhessen an Hobby-Turnieren teilnimmt.  
In Zeiten des Auf- und Umbruchs führt das Leitungsteam eine 
große Standortbestimmung durch, aus der u.a. die zweite 
Assisi-Reise im Jahr 2015 hervorgeht. Die Impulse von Heike 
Rawe und die geistliche Unterstützung von Bruder Korbinian 
nehmen dieses Mal besonders das Spirituelle in den Blick.  
Ebenso richten wir unter Federführung von Angela Selter den 
Blick über den religiösen Tellerrand hinaus und intensivieren 
gemeinsam mit den anderen Religionsgemeinschaften in 
Attendorn den Austausch im Glauben.  
Das 20-jährige Bestehen wird als willkommener Anlass 
gesehen, im Jahr 2018 unter der Leitung von Maria Griese-
Schulte und Bruder Korbinian zum dritten Mal nach Assisi zu 
reisen.  
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Beständigkeit braucht stabile Grundsteine, die vor 20 Jahren 
gelegt wurden und auf die wir auch 2018 noch bauen können, 
wenn wir für Wortgottesdienste wieder im „Franziskaner-Hof“ 
zusammen kommen.  
Aber Beständigkeit braucht auch Inspiration und Wandel. 
Unterschiedlichste Referentinnen und Referenten, z.B. Jan 
Frerichs, regten uns bei den Wochenenden an, unseren Glauben 
neu zu denken. Und immer wieder neue Menschen ließen in 
den letzten 20 Jahren aus einem lokalen Zusammenschluss der 
franziskanischen Gemeinde eine weit vernetzte Gruppe 
werden. Die Mitglieder reisen mittlerweile nicht nur aus 
Attendorn und der näheren Umgebung, sondern auch z.B. aus 
dem Rheinland oder angrenzenden Bundesländern zu den 
Veranstaltungen an und bereichern den Kreis ebenfalls mit 
neuen Sichtweisen.  
 
Übrigens hat Netta mit „Toy“ für Israel in diesem Jahr wieder 
den Eurovision Song Contest gewonnen. Der Wettbewerb 
besteht mittlerweile seit 62 Jahren – das kann sich doch auch der 
Franziskuskreis als nächste Etappe vornehmen!  

Christian Griese 
 
  

Auf der Assisi-Reise im Jahr 2018. Foto: Christof Selter 

 
 

Mein größtes Highlight war auf der dritten Assisi-Reise.  
Ich möchte den Gottesdienst und die Segnung unserer Gruppe an der 
alten Eiche erwähnen, die wir jeden Tag passiert haben. Es war für 
mich ein so berührendes Ereignis, dass ich selbst beim Schreiben dieser 
Zeilen weinen muss aus tiefster Rührung. Ich teile die Ideologie von 
Francesco aus tiefer Überzeugung.  
Dafür steht ebenso wie das Tau auch dieser uralte Baum, dem 
Franziskus mit Sicherheit auch begegnet ist. 

Birgit Zander 

 

Mein Highlight mit dem Franziskuskreis 
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Die zweite Generation – Wege zur Macht 

 

 

Um die Trauer über die sich abzeichnende Auflösung des Klosters zu 
kompensieren, steigerte die franziskanische Gemeinde Attendorns in 
den letzten Jahren vor 1998 ihre Kinderproduktion exorbitant. Doch 
die Freude über den Nachwuchs sollte sich nach und nach als 
Trugschluss erweisen. Denn die zweite Generation hatte von Anfang 
an nichts anderes im Sinn als die Macht im Franziskuskreis an sich 
zu reißen.  
Das (höchstwahrscheinlich) jüngste Gründungsmitglied blickt 
zurück auf einen harten und entbehrungsreichen Weg voller 
politischer Finesse und Intrigen, der von Erfolg gekrönt werden sollte: 
 

Die ersten Schritte machten wir als klassische laute 
Protestpartei. Übten sich unsere Eltern in den Anfängen des 
Franziskuskreises im gemeinsamen Gebet, machten wir durch 
lärmendes Ge-BÄÄÄÄH-t auf uns aufmerksam – zunächst 
vergebens:  
Bei den zweimal jährlich stattfindenden Einkehrwochenenden 
versuchte die erste Generation uns durch ihre Bodyguards, die 
sie „Kinderbetreuung“ nannte, von wichtigen Besprechungen 

fernzuhalten. Konnten wir schon nicht direkt an die 
Fleischtöpfe der Macht gelangen, brachten wir immerhin die 
Bodyguards durch geschickte Manöver immer wieder zur 
Verzweiflung, sodass dieser Job bei Wochenenden einer hohen 
Fluktuation unterlag.  
2009 erfolgte dann der erste Durchbruch: Der Wechsel unseres 
Gruppenamens von „Kinder“ in „Jugendliche“ wurde endlich 
vom ganzen Franziskuskreis anerkannt und im neu 

konstituierten vierköpfigen Leitungsteam stand uns ein 
Jugendvertreter zu. Dies stellte jedoch nur einen 
Zwischenschritt dar. Zwei Jahre später galt aktives und 
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passives Wahlrecht für alle und mit der Erstellung und 
Betreuung der Franziskuskreis-Homepage hatte Christian ein 
Druckmittel, das die übrigen Mitglieder zwang, ihn ins fortan 
dreiköpfige Leitungsteam zu befördern.  
Wir als zweite Generation waren also nur noch einen Schritt 
von der endgültigen Machtübernahme entfernt, doch 
ausgerechnet jetzt verloren einige von uns die Nerven: Die 
Gebrüder Tump wollten 
nicht länger warten, endlich 
selbst Chef zu sein und 
gründeten die 
Jugendorganisation 
„Fußballteam 
Franziskuskreis Sauerland“, 
andere verschwanden ab 
2013 unter dem Vorwand 
des Studiums aus Attendorn 
und operierten fortan im 
Untergrund. Ich war fast die 
letzte Hoffnung, die Wende 
zur Mehrheit im 
Leitungsteam, dem 
Schlüssel zur Befehlsgewalt 
über den Franziskuskreis in 
Attendorn, noch zu schaffen.  
Während Christians 
Erpressung weiterhin erfolgreich lief, fragte ich mich, mithilfe 
welcher Eigenschaften und Fähigkeiten mir der Sprung in die 
Machtzentrale glücken konnte. Musste am Ende gar 
Wahlmanipulation oder ein gewaltsamer Putsch herhalten?  
Letztlich war die Lösung einfach: abwarten. Die 
Führungsschwäche der ersten Generation und die mangelnde 
Motivation, sich zur Wahl zu stellen, hatten im Herbst 2016 ein 

Vorsicht! Vor der zweiten Generation 
Franziskuskreis muss man sich in Acht 
nehmen! Foto: Christof Selter 2008 
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solches Stadium erreicht, dass dem Franziskuskreis in 
Ermangelung weiterer ernsthafter Kandidaten gar nichts 
anderes übrig blieb, als mich zu wählen.  
 
Nach 19 Jahren war es also geschafft: Die zweite Generation hat 
die Entscheidungshoheit im Franziskuskreis übernommen! 
Glockengeläut, Feuerwerk, Autokorsos und rauschende Feiern 
waren überall dort die Folge, wo sich unsere mittlerweile weit 
verzweigte Gruppe niedergelassen hatte und nun öffentlich 
zeigte: Berlin, Greifswald, Münster, Wethen, Köln, bald darauf 
auch Siegen, Bielefeld und Maastricht.  
Und damit es nie zu einem Rückfall in alte Machtverhältnisse 
kommen wird, haben Christian und ich erstmals einen 
Leitungsteam-Amtseid abgelegt: „Unsere Hilfe ist im Namen 
des Herrn – bis in Ewigkeit. Amen!“ Lang lebe der 

Franziskuskreis! 
Daniel Griese 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie haben den Ernst der Lage mittlerweile erkannt: Der Autor (jeweils links im Bild) 
zusammen mit Manuel Hesse. Fotos: unbekannt; Christian Griese 2015  
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Und was macht ihr so?  

Teil 1: Wortgottesdienst 

 

 

Im Franziskuskreis ist es Tradition, mindestens einmal im 
Monat einen Gottesdienst zu feiern.  
 
Nach dem Weggang der Franziskaner aus Attendorn haben wir 
den Gottesdienst in der Kapelle im Seniorenhaus St. Liborius 
gefeiert. Jetzt sind wir überwiegend in der Kapelle im 
Franziskanerhof. Die Gottesdienste werden von einer oder zwei 
Personen vorbereitet. Das Thema und der Inhalt kann vom 
Vorbereitungsteam selbst ausgewählt werden. So kann es sein, 
dass zu einem Text oder Impuls ein Gedankenaustausch 
stattfindet. Die Fürbitten können auch frei formuliert werden.  
 
Bei den Gottesdiensten haben also die Besucher die 
Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen. 

Monika Keine 
 
  

 
 

Das war ein besonderer Moment: Hoch oben auf den weiten, kargen 
Höhen des Monte Subasio, in der wohltuenden Nähe des 
Gipfelkreuzes, blicken wir hinunter in die Welt, die uns zu Füßen zu 
liegen scheint. Bruder Wind mal mehr, mal weniger kräftig auf der 
Haut spürend, sind wir hier irgendwie dem Himmel so nah! 
Wildpferde begleiten uns neugierig galoppierend ein Stück, um im 
nächsten Moment das Weite zu suchen, von dem es hier reichlich gibt. 
Ein besonderer Ort für eine besondere Begegnung – mit Gott, mit 
lieben Menschen, mit uns selbst. Ein besonderer Ort, der uns eine Idee 
davon spüren lässt wie Franziskus, fasziniert von der Schöpfung, diese 
geliebt und in sein Leben eingewoben hat. 

Christof Selter 

 

Mein Highlight mit dem Franziskuskreis 
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Und was macht ihr so?  

Teil 2: San-Damiano-Kreis 

 

 

Der San-Damiano-Kreis ist ein Bibelgesprächskreis innerhalb 
des Franziskuskreises. Im San-Damiano-Kreis steht ein Text im 
Mittelpunkt, oft aus dem Neuen Testament.  
 
Alle Teilnehmenden sind eingeladen, sich eine bestimmte 
Textstelle herauszusuchen, die sie besonders angesprochen 
oder berührt hat. 
Im zweiten Schritt erklären sie, warum gerade diese Textstelle 
ausgesucht wurde und was sie für den Betroffenen im Alltag 
oder Leben für eine Bedeutung hat. 
 
Das gemeinsame Gespräch ist von großer Wertschätzung und 
Verbundenheit geprägt. Es ist eine geschwisterliche Ebene, eine 
Spiritualität auf Augenhöhe, mit der wir uns begegnen und von 
unserem Glauben aus unserem Alltag erzählen. 
Häufig fühle ich mich nach dem San-Damiano-Treffen 
beschenkt. Der Austausch miteinander ist oft sehr bereichernd. 
Er hilft mir, tiefer zu schauen und den Glauben und Alltag 
miteinander zu verknüpfen. 

Heike Hesse 

 
Die Bibel, Jesu Worte in den Evangelien des Neuen 

Testamentes, sind für mich unerschöpfliche Quelle für das 
tägliche Leben. 
Mit der Methode des „Bibel-Teilens“ versuchen wir Gottes 
Wort mit unserem alltäglichen Leben zu verknüpfen, es in den 
Kontext unseres persönlichen Lebens zu bringen. 
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Der Austausch in einer Gruppe ermöglicht es mir, die Worte 
Gottes in mehreren Perspektiven zu betrachten und darüber in 
den Austausch zu kommen. Und wo das geschieht, wird die 
Aussage Jesu sehr konkret erfahrbar: „Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen.“   

Helmut Hesse 
 
  

 
 

Mein Highlight in 20 Jahren Franziskuskreis ist das Wochenende in 
Haus Nordhelle zum Thema „positive Aggressionen“. Die „Brasilien-
Tussi“ und wild ausgefochtene Besenstiel-Kämpfe von uns damals 10- 
bis 12-Jährigen sind bis heute unvergessen. 
Das sind vielleicht nicht absolut gesehen die unübertroffen schönsten 
Erinnerungen, aber sie stehen exemplarisch für das 
Zusammenwachsen, Freunde-Werden und Freunde-Sein der zweiten 
Generation Franziskuskreis. 

Daniel Griese 
 

 
Für mich war die erste Begegnung mit dem Franziskuskreis die 
gemeinsame Reise nach Assisi 2008. Für mich als weit weg in Köln 
Lebende waren damit gemischte Gefühle verbunden: „Wie werde ich 
von der Gruppe aufgenommen?“ Doch das war völlig unbegründet, 
das franziskanische Motto lautet: „Wenn es dir gut tut, dann komm!“ 
...und so war es auch!!!  
Seitdem fahre ich mit meiner Familie zu den gemeinsamen 
Wochenenden und wir gehen gelegentlich zu den Gottesdiensten, 
wenn es sich mit Aufenthalten in Attendorn verbinden lässt. 

Dagmar Sutorius 
 

 
Mein Highlight mit dem Franziskuskreis war die Fahrt nach Assisi 
2015 und dort insbesondere der Schuhklau zu Subasio sowie die Quer-
den-Staudamm-hoch-Wanderung ein paar Tage später.  

Manuel Hesse 
 

Mein Highlight mit dem Franziskuskreis 
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Und was macht ihr so?  

Teil 3: Franziskanisches Wochenende 

 
 
Schon bald nach der Gründung des Franziskuskreises stellten 
wir fest, dass wir uns gerne mal länger mit einem Thema 
beschäftigen wollten als nur für ein bis zwei Stunden.  
So lud uns Pater Ubald für ein Wochenende in das 
Bildungshaus nach Werl ein. Uns Erwachsenen gefiel das so 
gut, dass wir bald regelmäßig zweimal im Jahr ein solches 
Themen-Wochenende planten und dann auch unsere Kinder 
mitnahmen. Die genossen ein eigenes Kinderprogramm und es 
kam zu legendären Szenen mit einigen Betreuerinnen und 
Betreuern.  
 
In dieser gemeinsamen Zeit wuchsen wir als Gruppe 
zusammen. Abends wurde viel erzählt, gelacht und zu den 
Klängen von DJ Michael getanzt. Natürlich gab es auch 
inhaltlich wichtige Impulse spiritueller Art, z.B. über das Leben 
der Heiligen Clara oder des Heiligen Franziskus; als 

Große Runde beim Wochenende mit Bruder Korbinian auf der Nordhelle im 
Frühjahr 2014. Foto: Christian Griese 
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Bibliodrama oder ganz praktisch, wenn es um 
Konsumverhalten oder Mülltrennung ging.  
  
Besonders in Erinnerung sind die vielfältigen Möglichkeiten 
des Hauses „Nordhelle“ (mit Schwimmbad), die unmittelbare 
Nähe zu dem alten und großen Baumbestand in 
Elkeringhausen sowie die selbstverständliche Anbindung an 
die Franziskanerbrüder, wenn wir in Wiedenbrück sind.  
Dort gestaltet Bruder Korbinian das Programm auch gerne im 
großzügig angelegten Garten. Die Natur erfahren wir sehr nah 
in der Umgebung von Elkeringhausen, wo uns ein Referent mal 
einen Vormittag lang durch ein Bachbett wandern ließ. Ein 
anderes Mal konnten alle bei einem sogenannten 
„Schwellengang“ individuelle Abenteuer bei der Begegnung 
mit pflanzlichen oder tierischen Wesen erleben. 
 
Egal was wir gehört, gelernt und zusammengetragen haben – 
mir persönlich war immer der Erfahrungsaustausch mit 
Einzelnen oder in der ganzen Gruppe sehr wichtig. Ich genieße 
es auch, wenn am Ende eines solchen Wochenendes in einem 
gemeinsamen Gottesdienst nochmal alles Wichtige 
zusammengefasst und vor Gott getragen wird. 
 
In diesem Herbst werden wir die Unterbringung in einem Haus 
ausprobieren, in dem wir bisher noch nicht waren. Auf diese 
Weise schleicht sich nicht einfach eine Routine ein, sondern wir 
versuchen flexibel zu bleiben und ein wenig dem 
franziskanischen Ideal des Unterwegs-Seins zu folgen. 
 
Und so bin ich überzeugt, dass es sich lohnt, immer wieder aus 
dem Alltag aufzubrechen und mit anderen zusammen in 
Gesprächen und Erlebnissen Gott zu suchen und zu finden. 

Maria Griese-Schulte
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„Der Franziskuskreis ist mein Anker“ 
 
 
Vor 16 Jahren bin ich zum Franziskuskreis dazu gestoßen und 
habe dort seitdem Vieles gefunden, was ich lange ersehnt und 
gesucht habe. Die regelmäßigen Veranstaltungen wie die 
gemeinsamen Gottesdienste und der San-Damiano-Kreis waren 
mir dabei immer besonders wichtig.  
Mittlerweile wohne ich seit 8 Jahren in Hessen, kann an den 
Veranstaltungen im Alltag leider nicht mehr teilnehmen. 
Trotzdem hat der Franziskuskreis für mich nicht an Bedeutung 
verloren. In den Zeiten, als ich in einer Ökumenischen 
Gemeinschaft mit großer Vielfalt lebte, war der Franziskuskreis 
für mich der Ruhepol, mein Anker, der mir half, mit den vielen 
Strömungen des neuen Umfeldes klar zu kommen und auf den 
ich mich zurück besinnen konnte, dessen gemeinsame 
Glaubensgrundlage mich gestärkt hat.  
Und wenn ich das so sage, sind es in erster Linie natürlich die 
Menschen des Kreises, die mir Halt und Kraft auch in schweren 
Zeiten gegeben haben. Ich bin unendlich dankbar für die 
Freundschaften, die sich entwickelt haben, für das gemeinsame 
Gespräch, für den Austausch ohne Scheu, für gemeinsame 
Erlebnisse. Und ich freue mich auch heute aus der Entfernung, 
immer wieder bei Veranstaltungen, z.B. bei den Wochenenden, 
bei den Assisi-Reisen, bei der franziskanischen Wanderung 
oder auch hier und da bei einem Bibelteilen dabei sein zu 
dürfen/zu können. Die große Offenheit der Gruppe lässt es zu, 
dass ich mich trotz seltenerer Treffen immer noch als 
Gruppenmitglied fühle. Ebenso freue ich mich auf unser 20-
jähriges Jubiläum, auf das Zusammentreffen mit Menschen, die 
ich länger nicht gesehen habe, auf das Austauschen von manch 
schöner Erinnerung. 

Christiane Becker  
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Und was macht ihr so?  

Teil 4: Friedensweg der Religionen 

 
 
An die erste Begegnung mit der muslimischen Gemeinde in 
Attendorn kann ich mich noch genau erinnern. Es war im 
September 2001. Wir – zwei christliche Frauen – machten uns 
auf den Weg in die Moschee am Ostwall. Wie würde das 
Treffen mit dem Vorstand des Moschee- und Kulturvereins, 
dem ausschließlich Männer angehörten, verlaufen? Wir 
erlebten ein Gespräch, das auf Augenhöhe stattfand, und in 
dessen Verlauf die Idee einer gemeinsamen 
Friedensveranstaltung geboren wurde.  
 

Doch dann ereignete sich der 11. 
September und alles stand unter 
einem anderen Vorzeichen. Die 
Welt war im Aufruhr. Alle 
Beteiligten waren sich jedoch 
schnell einig: Jetzt erst recht! 
Religion soll die Menschen nicht 
spalten, Religion soll die 
Menschen zum Dialog und in den 
Austausch führen. Es ist Zeit, 
einander besser kennenzulernen. 
So fand im Herbst 2001 der erste 
Friedensweg statt, bei dem wir 
einander unsere jeweiligen 
Gebetsstätten vorstellten. Zu den 
Stationen gehörten die Moschee, 
die Pfarrkirche und die 

Erlöserkirche, in denen jeweils Der Friedensmahner am Rathaus.  
Foto: Christian Griese 
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Gebetsandachten stattfanden. Dies war der Anfang eines 
Weges, auf dem wir seit nunmehr 17 Jahren unterwegs sind. 
 
Warum ist der Friedensdialog für den Franziskuskreis ein 
besonders wichtiges Anliegen? Weil es ein Thema ist, das 
bereits Franziskus Assisi vor rund 800 Jahren bewegte. Von 
Assisi aus zog er in missionarischer Absicht in die Welt hinaus, 
wobei er sich – anders als in der Zeit üblich – der Gewaltfreiheit 
verschrieb. Diese Maxime formulierte er später in seiner 
Ordensregel so: Man kann in die Welt ziehen und seinen 
Glauben verkünden, man darf dabei aber keinen Zank und 
Streit beginnen. Genau dies verdeutlicht seine Begegnung mit 
einem Sultan, einem Angehörigen des islamischen Glaubens, 
den er zunächst zum Christentum bekehren wollte. Mit ihm 
führte er einen Dialog, aus dem am Ende beide bereichert 
hervorgingen. Darum ist Franz von Assisi als Friedensstifter 
bekannt. In Assisi fanden bereits mehrere große Gebetstreffen 
der Weltreligionen statt. 
 
Der Friedensweg in Attendorn ist heute eine regelmäßig im 
Herbst stattfindende Veranstaltung, die positiv angenommen 
und immer wieder neu variiert, ergänzt und bereichert wird. 
Eine jüdische Station und die Rückbesinnung auf die jüdische 
Geschichte unserer Stadt ist inzwischen ein wichtiger 
Bestandteil des Friedensweges geworden.  
In den ersten Jahren wurde ein Friedensmahner, der in vier 
verschiedenen Sprachen mit der Aufschrift „Frieden auf Erden“ 
versehen ist, auf dem Weg durch die Stadt getragen. Im Jahr 
2012 fand dieser am Rathaus einen festen Platz und ist nun 
dauerhaft im Stadtbild verankert.  
In einem Jahr gaben Vertreter aus jeder Gemeinde ein 
persönliches Glaubenszeugnis ab, in einem anderen Jahr gingen 
wir in Form einer „Friedenswanderung“ hinaus aus den 



28 

 

Stadtmauern in die Natur, zu weiteren Varianten gehörte ein 
interreligiöses Frauenfrühstück und ein  Gesprächsabend über 
das Evangelium des barmherzigen Samariters.  
 
Anders als in den ersten Jahren beginnt der Friedensweg heute 
auf dem Attendorner Marktplatz, meist mit einer Lichterkette.  
Der Abschluss findet in Form eines gemütlichen 
Beisammenseins statt, bei der sich die Tische unter köstlichen 
türkischen Speisen und legendären deutschen Suppentöpfen 
förmlich biegen. 
 
Die gesellschaftspolitischen Entwicklungen der letzten Jahre in 
der Türkei wirkten sich auch auf unseren Dialog aus. Der 
Friedensweg hat sich den unbequemen Themen aber gestellt 
und ist letztlich gestärkt daraus hervorgegangen.  
Inzwischen finden vierteljährliche Dialogtreffen statt, die einen 
noch dichteren Austausch über Glaubens- und Lebensthemen 
ermöglichen.  
 
Mit diesem intensivierten Austausch wird vielleicht genau das 
realisiert, was ein türkischer Mann vor vielen Jahren spontan 
beim Friedensweg äußerte: „Müssen wir öfters machen! Schon 
guckt man sich auf der Straße anders an!“ 

Angela Selter 
 

 

 

Was der Franziskuskreis für mich bedeutet:  
Der Franziskuskreis gibt mir Raum, den Glauben mit meinem Alltag 
zu verknüpfen und eine geschwisterliche Spiritualität zu erfahren, 
ganz nach dem Motto des heiligen Franziskus: „Wenn es dir gut tut, 
dann komm!“. 

Heike Hesse 
 

Mein Highlight mit dem Franziskuskreis 
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Und was macht ihr so?  

Teil 5: Trauermetten in der Karwoche 

 
 
Ich singe gerne, ich mag das benediktinische Stundengebet – 
doch wann und wo ist Gelegenheit, dies zu praktizieren? Von 
Gründonnerstag bis Karsamstag werden wohnortnah in 
Attendorn die Karmetten gesungen. Morgens um 7.30, wenn 
der Tag erwacht, treffen sich in der Kapelle im Altenheim einige 
Mitglieder und Freunde des Franziskuskreises, um anhand der 
„Antiphonale zum Stundengebet“ Lesehore und Laudes zu 
beten – wie Ordensleute seit jeher. 
 
Dies ist eine Art, sich auf Ostern intensiver einzustimmen, diese 
Tage vom üblichen Alltag abzuheben, ohne dafür weiter weg in 
ein Kloster zu fahren. Das Stundengebet ist schlicht, die 
Melodien der sogenannten Psalmtöne wiederholen sich. Es ist 
für über eine Stunde die heilsame Erfahrung, wenn sich die 
eigene Stimme und die der anderen im Klang verbinden. Es ist 
wohltuend, sich hierbei der singenden Führung anzuvertrauen 
und in den Gesang der anderen mit einzustimmen. Ich kann 
mich leichter einlassen und fallen lassen, wenn ich mich an 
einer Anleitung orientieren kann. 
Sehr gerne singen wir nach einer Einleitung das angegebene 
Lied „Heilig Kreuz, du Baum der Treue“, manchmal sogar noch 
einmal als Wiederholung nach Abschluss des Gebets. 
 
Ein weiterer Anreiz für mich in Köln Lebende ist das 
gemeinsame Frühstück, wo Zeit zum Austausch mit 
Attendornern und unseren Freunden vom Franziskuskreis ist. 

 
Dagmar Sutorius   
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Und was macht ihr so?  

Teil 6: Assisi-Reisen 

 

 
Dreimal war ich nun schon mit dem Franziskuskreis in Assisi; 
aber ich bin mir sicher, dass Nummer vier kommen wird (und 
wenn doch nicht, fahre ich alleine nochmal hin…).  

 
Foto: Christof Selter 2008 

Diese Stadt ist aufgrund ihrer Vielfalt einfach faszinierend. Auf 
der einen Seite die großen Basiliken und Touristen-Hotspots, 
auf der anderen Seite viele kleinen Kapellen und Geheimtipps 
unter den Lokalen – und das alles in wunderschöner 
Umgebung. So lädt Assisi sowohl zu spirituellen als auch zu 
geselligen Erfahrungen ein, beides verbunden mit viel 
Bewegung. 
Mit Erklärungen von Bruder Korbinian kann ich mich anhand 
der bekannten Örtlichkeiten gut ins Assisi des 13. Jahrhunderts 
zurückversetzen. Das besondere geistliche Flair der Stadt 
offenbart sich mir vollends aber erst durch die Teilnahme am 
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Daniel, Manuel und Christian in windigen Höhen auf dem Monte 
Subasio im Jahr 2008. Im Hintergrund Helmut. Foto: Christof Selter 

Stundengebet im wieder belebten Kloster San Damiano oder 
beim gemeinsamen Singen in San Stefano. Am meisten spüre 
ich Gott aber immer wieder auf dem Monte Subasio, dem 
Hausberg Assisis. Hier lässt sich nach einer ausgedehnten 
Wanderung die Schönheit und Weite der Schöpfung, wie sie 
auch im Sonnengesang des Heiligen Franz beschrieben wird, 
am eindrucksvollen erleben.  
 
Kommt dann noch, wie dreimal geschehen, eine tolle Gruppe 
dazu, mit der man durch die urigen Gässchen von Assisi 
schlendert, einen Beachvolleyballplatz entert, in einem der 
unzähligen Cafés die Zeit vergisst, äußerst unterhaltsame 
Abende auf dem liebgewonnenen Campingplatz Fontemaggio 
erlebt oder zum wiederholten Male die Rückfahrt um ein paar 
Stunden Warten verlängert – dann ergibt sich für mich eine 
perfekte Zeit.  
 
Klingt alles wie aus der Werbung eines Reiseunternehmens 
abgeschrieben – ist aber wirklich so! 

Daniel Griese 
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Aufs Kreuz gelegt: Zur Lage der Nation 

 

 

Pace e bene, liebe Franziskus- und Franziskuskreisfreunde, aus 
dem schönen Bundesland Berlin! 
 
Hier in der Hauptstadt sitzt man bekanntlich an der politischen 
Schlagader der Bundesrepublik und kommt nicht umhin, von 
den wertorientierten Streitigkeiten unserer Zeit Kenntnis zu 
nehmen.  
Ganz besonders engagiert zeigt sich der bayerische 
Ministerpräsident Markus Söder, der das Kreuz verpflichtend 
für alle bayerischen Behörden und Ämter eingeführt hat. Dieser 
Zugang scheint der Autorin des Artikels etwas seltsam: In 
Berlin agieren Behörden und Ämter als Vertreter des Staates, 
nicht der Kirche. Aber vielleicht ist das in Bayern ja anders? 
   
Um die ob dieses Vorstoßes anscheinend ebenso verwirrten 
bayerischen Mitbürger*innen aufzuklären, stellt Votivexperte 
Andreas Püttmann in der SZ eine Auswahl an Kreuzen vor, die 
je nach Amt- bzw. Behördenart infrage kommen könnten, denn: 
 
Kreuz ist nicht gleich Kreuz, wie wir alle wissen.  
 
Ein Brainstorming aus den letzten 20 Jahren lässt erkennen, 
dass das Kreuz eigentlich auch jenseits des kirchennahen 
Lebens sowieso immer schon dauerpräsent ist und war und 
orientierende Begleitung auf allen Wegen liefern kann.  
Da ist zum Beispiel das Kreuz im Kartenspiel. Besonders 
wichtige Orientierung in durchzechten (ich meine: 
durchspielten) Nächten auf der Nordhelle etc.  
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Das Verkehrskreuz, das man aufmerksam passieren sollte, 
wenn man mit dem Bus nach Assisi fährt.  
Das Kreuz-Vorzeichen in der Musik, meine lieben Leute, das 
die entsprechende Note um einen Halbton erhöht – aber damit 
kennen wir uns im Franziskuskreis ja eher nicht so gut aus.  
Das Kreuz auf dem Wahlzettel (Vorsicht: Nicht bei Markus 
Söder, der kandidiert sowieso nur für Bayern).  
Das Kreuz in der Anatomie ist auch wieder was Anderes, und 
dazu fällt mir der Wahlslogan der PARTEI ein: Mach kein’ 
Scheiß mit deinem Kreuz. (Dass dieser Aufruf unbedingt ernst 
zu nehmen ist, können Heike Hesse, Christof Selter oder 
Thomas Griese bestätigen.)  
Es gibt das ägyptische Kreuz, das so ein bisschen aussieht wie 
das Gendersymbol für „weiblich“ und uns bei der Suche nach 
der politisch korrekten Toilette hilft. Ich würde es in die 
bayerische Gleichstellungsbehörde hängen.  
Und, natürlich, um zurück nach Assisi, zum Transzendenten 
und dem franziskanischen Gedanken zu führen: das San 
Damiano-Kreuz. Vor diesem Kreuz soll Franziskus den Auftrag 
vernommen haben, die Kirche (nicht nur die von San Damiano) 
wiederaufzubauen. SZ-Experte Püttmann empfiehlt es 
naheliegenderweise zur Anbringung in bayerischen 
Baubehörden.  
 
Um den Bogen zum Franziskuskreis-Jubiläum zu spannen – die 
allgemeine Wertedebatte könnte eine ganze Menge von uns 
lernen: Hört auf zu streiten und liebt eure*n Nächste*n! Wir 
müssen uns beim Friedensgang der Religionen nicht über 
Kopftücher und Kreuzigung streiten und brauchen keine 
politisch korrekt bezeichnete Toilette. Sogar den säkular 
gesinnten Gestalten unter uns ist das Kreuz als Symbol als 
wertvolle Orientierung im Alltag präsent (s.o.). Und nachdem 
die Franziskaner aus Attendorn gegangen sind und „unsere“ 
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Kirche abgerissen worden ist, haben wir das San Damiano-
Kreuz in unsere Mitte geholt und sie genau da wiederaufgebaut 

(vgl. auch den April-Monatsbrief 2018, der das sehr schön zu 
illustrieren vermocht hat – daran könnten sich zur 
Beschleunigung der Verfahren auch die bayerischen 
Baubehörden ein Beispiel nehmen).     
  
Zuletzt möchte ich an dieser Stelle: Danke sagen für die Zeit, 
die ich mit euch verbringen durfte! Für euren erfrischend 
anderen Zugang zu den großen und kleinen Fragen des Lebens, 
und eure Aufmerksamkeit, offen zu bleiben für Neues und 
Ungewohntes. 
Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren Franziskuskreis – e 
ancora una volta: Pace e bene!  
 
Larissa 
 
Larissa Hesse gehört zur „zweiten Generation“ des Franziskuskreises, 
wohnt und arbeitet aber mittlerweile in Berlin und hat von dort (laut eigener 
Aussage) die Möglichkeit eines ganz speziellen Blicks auf den 
Franziskuskreis. 

  

Auf der Assisi-Reise im Jahr 2018. Foto: Christof Selter 
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Und was macht ihr so?  

Teil 7: Franziskanische Wanderung 
 
 

Ein Teil des Franziskuskreises macht einmal im Jahr einige Tage eine 
Wanderung, die von franziskanischer Spiritualität geprägt ist. 
Elemente dieser Wanderung sind: 
 
1. Leben aus einer Gemeinschaftskasse, aus der alle das bekommen, 

was sie nötig haben. Ein einfacher Lebensstil ist jedoch das Ziel 
während der Wanderung. 

2. Geistiger Impuls zu Beginn und am Ende des Tages. 
3. Start- und Zielpunkt der Wanderung stehen fest. Der Weg 

dazwischen ergibt sich im Laufe der Tage je nach den 
Erfordernissen der Gruppe und der Gastfreundschaft der 
Menschen, die uns begegnen. Da wir kein Geld für die Unterkunft 
während der Wanderung ausgeben, sind wir abends auf die 
Gastfreundschaft in den Städten und Dörfern angewiesen und 
sind bisher in 20 Jahren noch nicht enttäuscht worden. 

 
Am Ende der Wanderung ist ein Kloster unser Ziel. 
 
So lautet der Text, mit dem wir seit Jahren bei den Klöstern 
anfragen, die unser Ziel sind. Das liest sich erst einmal leicht, ist 
es aber nicht. Es erfordert Überwindung, abends in den Dörfern 
einen Platz für Isomatte und Schlafsack zu finden. Öfter schon 
wurde uns gesagt: „Ihr habt doch genug Geld. Warum geht ihr 
nicht in einfache Gasthäuser?“ Aber eine solche 
Vorgehensweise raubt menschliche Begegnungen. Es erfordert 
zum einen Offenheit auf Menschen zuzugehen und die eigene 
Bedürftigkeit auszuhalten. Zum anderen haben wir es immer 
wieder erlebt, dass auch unsere Gastgeber erfüllt waren davon 
wildfremden Menschen eine einfache Unterkunft gegeben zu 
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haben. Oft übernachten wir in Pfarrheimen, aber wir waren 
schon in einem Wohnwagen, in Wohnzimmern, einem 
Künstleratelier, einer Ferienwohnung, einem Feuerwehrhaus, 
einem Büro, einem Gartenhaus, einem Zelt im Garten usw. Was 
bleibt, ist die Erinnerung an Menschen, die uns aufgenommen 
haben, und das gute Gefühl, auch mitten in Deutschland in 20 
Jahren noch nicht unter der Laterne gestanden zu haben. 
 
Nicht einfach ist auch die Abstimmung über den Weg, der uns 
unserem Ziel näher bringt. Nachdem wir anfangs auch mal als 
wilder Haufen in mehrere Richtungen unterwegs waren, legen 
wir mittlerweile einvernehmlich Etappenrichtungen fest und 

übertragen die Füh-
rung in die gewählte 
Richtung einem Grup-
penmitglied. 
 
Die geistigen Impulse 
werden vorher 
vorbereitet. Es 
erfordert aber oftmals 
abends Disziplin 
zwischen Hungrig 
und Müde den 
Zeitpunkt nicht 
einfach zu vergessen. 
 

Das schwierigste Element der Wanderung war in den ganzen 
Jahren aus meiner Sicht das Leben aus der Gemeinschaftskasse. 
30 Euro pro Teilnehmer für die Zeit von Mittwoch bis Samstag 
reichen gut für ein einfaches Leben. Schwierig ist es jedoch, die 
unterschiedlichen Bedürfnisse in der Gruppe auszuhalten. Es 
bekommt jeder und jede, was er/sie benötigt. Bei einem Stopp 

Das ist obligatorisch: Der ausführliche Blick auf die 
Karte darf nicht fehlen! Foto: Christian Griese 2013 
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in einer Eisdiele reicht dem einen ein Espresso, während die 
andere nach der Last des Tages den großen Eisbecher braucht 
und dann nicht selten den Vorschlag macht, diesen aus der 
eigene Tasche zu zahlen. Aber uns ist wichtig, dass wir alle aus 
einer Kasse leben und wir die unterschiedlichen Bedürfnisse 
aushalten.  
Im 34. Kapitel der Benediktsregel heißt es dazu: 
„Wer weniger braucht, danke Gott und betrübe sich nicht, wem 
aber mehr vonnöten ist, der verdemütige sich wegen seiner 
Schwäche und überhebe sich nicht wegen der liebevollen 
Rücksicht.“ 
 
Auch nach zwanzig Jahren freue ich mich auf diese Zeit im Jahr. 
Sie ist für mich die Möglichkeit, in der Überfülle des Alltags 
einen Schritt zur Seite zu treten und am eigenen Leib zu 
erfahren, was es heißt, in Anlehnung an Franziskus unterwegs 
zu sein.  
Auch wenn unser einfacher Lebensstil in diesen Tagen nicht mit 
der gelebten Armut des Franziskus zu vergleichen ist, ist diese 
Zeit für mich trotzdem die Möglichkeit, der eigenen 
Bedürftigkeit auf die Spur zu kommen. Ich erfahre unmittelbar, 
dass Vieles im Leben ein Geschenk Gottes ist, die Kraft der 
Beine und des Rückens, die Gemeinschaft der Wanderer, die 
Schöpfung, das Wetter, die Gastfreundschaft der Menschen… 

Thomas Griese 
  

 
 

20 Jahre Franziskuskreis – das ist für mich ein Mosaik aus 1000 Bildern 
und Erinnerungen. Durch das gemeinsame Unterwegssein im 
Glauben und die vielen Impulse fühle ich mich reich beschenkt. Der 
Austausch in der Gemeinschaft lässt mich immer wieder neu 
begreifen, dass der Reichtum in der Vielfalt liegt, und er hilft mir, Gott 
auch in meinem Alltag auf die Spur zu kommen. 

Angela Selter 

 

Mein Highlight mit dem Franziskuskreis 
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Und was macht ihr so?  

Teil 8: „Franziskuskreis Sauerland“ (FKS) 

 
 
Wir schreiben den 21.12.2012. Tag des Weltunterganges? Nein, 
dieser wurde erwartungsgemäß um ein paar Jahre nach hinten 
verschoben. Vielmehr wurde an diesem Tag der Mythos FKS 
geboren, der den Franziskuskreis Attendorn bis heute begleitet 
und eng mit diesem verbunden ist. 
 

Aber von vorne: An jenem windigen Wintertag, wenige Tage 
vor der Geburt Christi, rief Lukas Christian und Daniel an und 
fragte sie, ob diese sich vorstellen könnten, die Jugendlichen am 
05.01.2013 in Kassel zu versammeln, um gemeinsam ein 
Fußballturnier zu spielen. Aus der Idee wurde ein Plan und aus 
dem Plan Realität.  

Nicht ganz gerade, aber erfolgreich: Gruppenbild des FKS beim Turnier in Fuldatal 
im Jahr 2016. Foto: dpa 
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Was folgte, ist eine Erfolgsgeschichte: 
Tatsächlich machten sich Anfang Januar fünf junge Leute des 
Franziskuskreises (Christian, Daniel, Julian, Manuel und 
Lukas) verstärkt mit dem Weltklassetorhüter und Freund des 
Kreises, Mati, auf, um der Stadt Kassel und dem Iron Cup ein 
fußballerisches Beben zu verpassen.  
Vor Ort folgte jedoch die Erkenntnis, dass die Spieler der 
anderen Mannschaften wesentlich älter waren; am Ende reichte 
es bei diesem ersten Turnier jedoch immerhin zu einem guten 
13. Platz – und von Ernüchterung war nichts zu sehen. Es war 
darüber hinaus für alle Beteiligten ein tolles 
Gemeinschaftserlebnis, auf welches aufgebaut werden konnte. 
Im gleichen Jahr folgten noch die Teilnahmen an vier weiteren 
Turnieren, welche mal mit besserem und mal mit schlechterem 
sportlichem Abschneiden beendet wurden. Was jedoch auch 
bei schlechteren Leistungen stets gleich blieb, war ein Gefühl 
von Zusammengehörigkeit, das man nur beim FKS erleben 
kann. 
 
Mit der Zeit wurden dann auch die sportlichen Ergebnisse 
besser. Auf eine erste Finalturnierteilnahme beim Iron Cup 2015 
(am Finalturnier durften nur die besten acht Mannschaften 
teilnehmen), wo noch kein nennenswerter Erfolg erzielt werden 
konnte, folgte beim Iron Cup 2016 der große Coup: 
 
Wir wurden Vierter von insgesamt 34 Mannschaften! 
 
Möglich machten dies ein großer Zusammenhalt, der durch 
gemeinsames Oettico-Trinken am Vorabend gestärkt wurde, 
sowie der aufopferungsvolle Kampfgeist aller unserer Spieler. 
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Abseits von guten Ergebnissen hatte jedoch auch der FKS mit 
den üblichen Sorgen einer jeden Hobbymannschaft zu 
kämpfen. Absagen aufgrund von Verletzungen, Krankheiten 
oder „kurzfristigen“ runden Geburtstagen führten dann und 
wann zu Spannungen innerhalb des Teams. Diese Probleme 
wurden jedoch stets professionell gelöst. 
Im Laufe der Jahre machte sich der Franziskanerkreis, das Team 
Franziskus oder der Franziskuskreis SL, wie wir teilweise vom 

 
 

„Tempo, Tempo, Tempo!“ – Mucha feuert seine Mitspieler an. 
„Er wird auf jeden Fall von der ersten Minute an Knallgas geben.“ – 
Julian über Neuzugang Jonas 
„Jeder Spieler ist ein Schlüsselspieler.“ – Daniel über die Wichtigkeit 
von individueller Klasse  
„Unsere Fans sind der 12., 13. und 14. Mann.“ – Christian über die 
Anhänger des FKS 
„Die ganzen Gegner sind doch eh nur alte Säcke.“ – Jannik über den 
Altersunterschied zu den Spielern anderer Mannschaften 
 „Grandioses Turnier. Wir haben als Team einfach 1a funktioniert.“ – 
Lukas über das Erreichen des Finalturniers im Iron Cup 2015 
„Ich finde mich persönlich auch sehr toll.“ – Daniel gerät über sich 
selbst ins Schwärmen. 
„Sowas erlebt man nur im Franziskuskreis.“ – Jonas über den 
Teamzusammenhalt 
„Wir gehören in die Champions League, ganz klar.“ – Julian über die 
Qualität der altbewährten „Teambuilding“-Taktik  
 „Die Chancenverwertung war Scheiße und hinten war es ein 
Kuddelmuddel.“ – Lukas über die Problemzonen des FKS 
 „Das erste Spiel war natürlich grottenolmig unterirdisch.“ – Daniel 
zu einer schlechten Teamleistung 
„Wenn man fünf Mal den Pfosten trifft, ist das Scheiße.“ – Lukas 
über die Zielgenauigkeit seiner Vorderleute 
„Daniel, ich bin mal kurz weg!“ – Julian verschwindet während des 
Spiels (ohne Ersatzspieler!) auf die Toilette. 
 

Aufgeschnappt am Spielfeldrand 
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Turnierveranstalter genannt wurden, einen Namen in ganz 
Nordrhein-Westfalen und Nordhessen. 
Beim Iron Cup in Kassel und dem Boni-Kreuz-Pokal in 
Fuldatal, welcher traditionell mit einem Gottesdienst startet, 
gehörten wir schnell zum „Inventar“. Aufgefüllt wurde der 
Kalender durch Hobbyturniere in beispielsweise Oberhausen, 
Iserlohn, Gelsenkirchen, Lennestadt, Köln und Paderborn. 
 
Und egal wie das jeweilige Turnier sportlich ausgegangen war 
– wir haben uns stets für unsere Leistung und unseren 
Teamzusammenhalt gefeiert und auch mal das ein oder andere 
Bier geöffnet, um den Flüssigkeitshaushalt wieder 
auszugleichen. Das gemütliche Zusammensein im Anschluss 
an die Turniere endete nach der Analyse der Turnierleistung 
und einer ausführlichen Pressekonferenz selten vor dem 
Morgengrauen. 
Insgesamt besteht der FKS jetzt schon über fünf Jahre, hat an 
über 25 Turnieren teilgenommen und etwa 30 Spielerinnen und 
Spieler haben circa 150 Spiele absolviert. 
Somit bleibt festzuhalten: Die Erfolgsgeschichte FKS lebt! 

Lukas Tump 
 
 

  

 
 

 
Auf jeden Fall die Wochenenden auf der Nordhelle! Vor allem als wir 
noch jünger waren und dort den ganzen Tag immer unterwegs. Auch 
die Fußballturniere mit dem FKS und die Fahrt nach Assisi waren für 
mich auf jeden Fall Highlights. 

Sebastian Selter 
 

 
„Wenn es dir gut tut, dann komm!“ Michael Gasch 
 

 
Die besinnliche Stunde am Heiligen Abend. Die Inhalte sind sehr 
schön. Außerdem treffe ich viele, die ich über das Jahr nur selten sehe. 

Monika Keine 
 

Mein Highlight mit dem Franziskuskreis 
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Ein wirklich herzliches Dankeschön an alle, die sich auf so 
unterschiedliche Weise – teilweise auch sehr kurzfristig – mit 
Beiträgen an dieser Festschrift beteiligt haben.  
Neben den abgesprochenen Texten erreichten mich im Laufe 
der Zeit auch einige unverlangt eingesendete Manuskripte, wie 
es so schön heißt, die diese Zusammenstellung noch einmal 
vielfältiger werden ließen.  
Und wenn ich während der Recherche und Formulierung des 
Rückblick-Artikels einfach so bei zahlreichen „Zeitzeugen“ 
anrufen kann und einfach so ausführliche Antworten auf 
ungeklärte Fragen zu historischen Fakten bekomme, oder mir 
total viele Menschen ihr Highlight mitteilen, dann verdeutlicht 
mir das wieder einmal die gute Gemeinschaft im 
Franziskuskreis. So macht die Arbeit an einer solchen 
Festschrift gleich noch mehr Spaß! 
Auch wenn ich mich wiederhole: Vielen Dank! 

Christian Griese  
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V.o.n.u.: Wanderung 2016 (Foto: 
unbekannt), Fußballtraining 2014 
(Michael Gasch), Friedensweg 2013,  
Wochenende mit Jan Frerichs 2016, 
Trauermetten 2015 (alle Christian 
Griese). 
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