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Regen und Segen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

gemeinsam 
franziskanischen Spuren 

im Glauben folgen 

 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Regen bringt Segen – denn er macht die Erde fruchtbar. Sich regen bringt 
ebenfalls Segen – denn wer sich viel bewegt, bleibt gesund. Es kommt dabei, 
wie immer im Leben, auf das rechte Maß der Dinge an. 

In diesem Monatsbrief berichten wir im Rückblick auf den Friedensweg von 
ergiebigen Regengüssen, die am Ende dafür sorgten, dass sich ein bunter 
Regenbogen über die durchnässten Teilnehmenden spannte. In einem 
weiteren Rückblick geben wir Euch Einblicke in die Tiefenökologie. Bereits an 
dieser Stelle sei verraten, dass es sich dabei nicht um Pflanzenpopulationen am 
Meeresgrund handelt. Des weiteren laden wir Euch zu einem Gottesdienst ein: 

Heilige sind Menschen, die Segen in die Welt bringen – Männer und Frauen mit 
beispielhaftem Leben. Sie können uns als Vorbild dienen. Und wie war das noch: 
Sind wir nicht alle berufen, Heilige zu werden? 

"Wie kann ich das hinkriegen? Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Mein 
Alltag ist gerade voll genug, da kann ich mich nicht zusätzlich darum kümmern, 
heilig zu werden." Und wie wäre es, wenn ich das gar nicht z u s ä t z l i c h 
machen müsste, sondern mitten im Alltag? 

Allerheiligen und Allerseelen stehen vor der Tür und wir laden zu einem 
besinnlichen Wortgottesdienst ein. Wo? Auf dem Parkplatz des 
Franziskanerhofes, Hansastraße. Wann? Am Samstag, 30.10.2021 um 18:00 
Uhr.  Anmerkung: Es wird nicht regnen! 

Zu guter Letzt geben wir Euch einen Impuls mit auf den Weg – ein 
Ganzjahresgedicht für ein segensreiches Leben. 

 
Pax et bonum  |  Pace e bene Euer  Franziskuskreis 



 

Termine & News 
 
Bibelgespräch im San-Damiano-Kreis 
Freitag, 5. Nov. um 20:00 Uhr, Pfarrheim Sel. Adolph Kolping, Attendorn  
Freitag, 19. Nov. um 20:00 Uhr, Pfarrheim St. Jakobus, Elspe  
 

Wortgottesdienst 
Samstag, 30. Okt. um 18:00 Uhr, Parkplatz des Franziskanerhofes, Hansastraße. 
 

Jahrestreffen 
Sonntag, 14. Nov. 2021 um 14:55 Uhr, Pfarrheim "Seliger Adolph Kolping" 
 

Adventreihe 
Die Adventreihe startet am 27. November. Nähere Infos im Dezember-Brief. 
 

 
Rückblick  
 
Friedensweg 2021 
 
In der zwanzigjährigen Geschichte des Friedensweges der Religionen in 
Attendorn gab es noch nie so viel Segen in Form von Regen, doch am Ende 
spannte sich symbolträchtig ein großer Regenbogen über den Rathausplatz. Die 
Veranstaltung begann am neu errichteten Franziskanerportal mit einer 
Begrüßung durch den Franziskuskreis und führte dann über verschiedene 
Stationen wie Wasserspiel, Friedensmahner und den Brunnen „Geben und 
Nehmen“ einmal rings ums Rathaus. Musikalisch untermalt wurde der 
Stationengang durch Jan Backhaus an der Querflöte. Wenn Flötenklänge die 
Vögel aus den Bäumen locken (es müssen Friedenstauben gewesen sein), wenn 
Muslime an der Marienstatue eine Koransure zur Mutter Maria vortragen, wenn 
an der Glocke vor der evangelischen Kirche ein Regen sondergleichen niedergeht 
und im Kircheneingang Menschen aller Konfession Zuflucht finden, wenn das 
Rathaus den durchnässten Teilnehmenden die Tür öffnet und alles im Trockenen 

 

zu einem guten Abschluss kommen kann – dann weiß man, dass der Friedensweg 
unter einem guten Stern steht. So setzte der Regenbogen am Ende ein 
treffendes  Zeichen für die respektvolle Nachbarschaft, die zwischen den 
verschiedenen Kulturen und Religionen in Attendorn gelebt wird. Zum Abschluss 
der Veranstaltung wurden am Denkmal für die Opfer von Krieg und Gewalt 
stellvertretend für die drei abrahamitischen Religionen (Christentum, Judentum, 
Islam) drei weiße Rosen abgelegt. Der Friedensweg wird alljährlich im Herbst 
durch den Franziskuskreis initiiert und organisiert. An der Gestaltung sind die 
katholische Gemeinde, die evangelische Gemeinde, die Moscheegemeinde und 
die Initiative Jüdisch in Attendorn beteiligt.  

Angela Selter 

Noch ein Rückblick 
 
 

Tiefenökologie – das tiefe Gefühl, miteinander verbunden zu sein 

„Tiefenökologie, was ist das denn bitte?“, werden sich jetzt wahrscheinlich die 
allermeisten von euch fragen. So ging es mir auch, als ich mich zu dem 
spirituellen Wochenende des Franziskuskreises mit Gabi Bott angemeldet habe. 
Und so viel sei vorweg genommen: Die Teilnahme hat sich sehr gelohnt und es 
ging nicht um Pflanzenpopulationen am Meeresgrund. 

Zum ersten Mal fand ein Wochenende mit dem Franziskuskreis im Jugendhof 
Pallotti in Lennestadt statt. Das war schon mal die erste gute Entscheidung. Gut 
ausgestattet, schön eingerichtet und vor allem für die Allermeisten auch nahe 
gelegen. 

Die zweite gute Entscheidung: Unsere Referentin Gabi Bott. Wir hatten von 
Anfang an das Gefühl, dass sie sich ganz auf uns und den Kurs einlässt und in 
jeder Situation passende Ideen hatte, die den Kurs so bereichernd machten. 

Die Inhalte zu beschreiben, ist schon etwas schwieriger. Tiefenökologie nimmt 
unsere Mitwelt ganzheitlich in den Blick, also alles um uns herum, seien es 
andere Menschen, Tiere oder Pflanzen. Dabei beruft sie sich auf die 
Systemtheorie und Joanna Macy. Das alles klingt nun sehr technokratisch. Das 



 

Besondere ist jedoch, dass sich die Tiefenökologie nicht auf kognitive 
Überlegungen und Diskussionen beschränkt. In zahlreichen Übungen gingen wir 
unseren Gedanken im Gefühl auf den Grund. Eine Verbindung von Kopf und 
Herz, die eine viel intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema verlangte, 
aber eben auch ermöglichte. Unsere eigenen Erlebnisse wurden im 
gegenseitigen Austausch in Zweier- und Dreier-Gruppen sowie in der 
Großgruppe fruchtbar. Wir konnten uns gegenseitig in unseren Überlegungen 
und anstehenden Projekten bestärken und unterstützen. 

Erstaunlich war, wie schnell sich einige „Neulinge“ in der Gruppe einfanden und 
Teil einer sehr vertrauten und sich vertrauenden Runde wurden. 

„Tiefenökologie, was ist das denn bitte?“ – wirklich zufriedenstellend 
beantwortet ist die Frage für euch wahrscheinlich immer noch nicht. Es lässt sich 
aber auch nur in Ansätzen in Worte fassen – ihr solltet es am besten bei nächster 
Gelegenheit selbst erleben. 

Carl Christian Griese 

 

demnächst noch ein Rückblick… 
Ein Rückblick auf das Wochenende mit Bruder Korbinian, das Anfang Oktober 
stattgefunden hat, folgt im nächsten Monatsbrief. 

 
 
 
 

Kontakt 
Telefon: 02722-52676 (Heike Rawe) 
E-Mail: info@franziskuskreis.de (Carl Christian Griese) 
Webseite: www.franziskuskreis.de 

 

Impuls  

l e b e , b l ü h e , f l i e g e 

ein Ganzjahresgedicht 

 

lebe 

manchmal in den Tag hinein 

ab und zu pflücke einen Tag 

für jeden Tag sei dankbar 

  

blühe 

manchmal entdecke neue Fähigkeiten 

ab und zu gehe ein Risiko ein 

jeden Tag freue dich an deiner Kreativität 

  

fliege 

manchmal tue etwas Unerwartetes 

ab und zu wachse über dich hinaus 

jeden Tag wisse, dass du zu Höherem 

berufen bist 
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