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Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Macht und Ohnmacht sind die zwei Seiten einer Medaille. Traurigerweise leben 

wir in diesen Tagen wieder in einer Zeit, die uns dies täglich vor Augen führt. Als 

Thomas Griese Ende letzten Jahres für einen Beitrag unter der Rubrik 

P e r s p e k t i v e n  erste Ideen sammelte, war der russische Einmarsch in die Ukraine 

noch ganz weit weg, zumindest in den Gedanken. Kann man in diesen Tagen 

daher immer noch über die Macht schreiben, wo vermutlich viele Menschen 

sagen werden: „Macht will ich nicht haben“, angesichts der Form der 

Machtausübung, die wir gerade erleben? - Aber trotzdem oder gerade deshalb 

braucht es Menschen, die Macht anders ausüben als die vielen Ich-bezogenen 

Führer dieser Tage. Darüber lohnt es sich nachzudenken.  

Möge der Segensgruß, der immer an dieser Stelle steht – Pax et bonum, Frieden 

und Gutes – weit hineinwirken in diese Welt, in der so vieles nicht friedlich und 

nicht gut ist. Mögen die Kriegshandlungen enden und mögen sich der Friede 

Bahn brechen. Das ist unser Osterwunsch. 

Pax et bonum  |  Pace e bene Euer  Franziskuskreis 

 

 

 

Termine & News  

 

Bibelgespräch im San-Damiano-Kreis 

Freitag, 1. April um 20:00 Uhr,  Pfarrheim Sel. Adolph Kolping, Attendorn 

Freitag, 22. April um 20:00 Uhr,  Pfarrheim St. Jakobus in Lennestadt-Elspe 

 

Der San-Damiano-Kreis findet als Hybrid-Veranstaltung statt. Alle Menschen in der Ferne 

und solche, die die Nähe einer Präsenzveranstaltung noch scheuen, können online per 

ZOOM-Konferenz am Bibelgespräch teilnehmen. Die Kontaktdaten zur Videokonferenz 

gibt es bei Thomas Griese: th.griese@web.de 

 

Termine in den Ostertagen: Siehe nächste Seite 



 

Termine in den Ostertagen:  
Kreuzwegandacht: Karfreitag, 10:30 Uhr. Der Ort stand bei Redaktionsschluss 

noch nicht fest. Info in Kürze auf der Homepage (www.franziskuskreis.de) oder 

bei Angela Selter (info@angela-selter.de / Tel. 02722-630424). 

Trauermetten: Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag, jeweils 7:30 Uhr 

Gründonnerstag und Karfreitag online (ZOOM; Kontaktdaten bei 

th.griese@weg.de), Karsamstag in der Kapelle des Franziskaner-Hofs. 

 

  

Perspektiven  
 

Von Macht und Ohnmacht 

Wir alle sind durch die Taufe zu König:innen, Prophet:innen und Priester:innen 

berufen. König:innen sind gemeinhin mit Macht ausgestattet. Aber wer will 

schon mächtig sein? Macht ist zumindest in meiner Wahrnehmung in der 

heutigen Zeit ein negativ besetzter Begriff. Charlie Chaplin drückt es im Impuls 

pointierter aus: „Macht brauchst Du nur, wenn Du Böses vorhast. Für alles 

andere genügt Liebe“. 

Dieser Denkweise von Charlie Chaplin liegt das Bild des „Schattenkönigs“ zu 

Grunde. Jesus erzählt in seinen Gleichnissen häufig von diesen bösen Königen 

und Verwaltern. Sie geben ein Bild der Unfähigkeit und des Narzissmus ab. Die 

Kreativität der anderen bedroht den „Schattenkönig“ und so verflucht er alle, 

die sich nicht seiner Herrschaft beugen. Wladimir Putin ist beileibe nicht der 

einzige Herrscher dieser Tage, auf den diese Beschreibung passt. 

Ist es also christlich, erst gar kein Amt anzustreben, welches mit Macht 

ausgestattet ist? Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Der Blick in das 

Politikgeschehen zeigt, dass sich die Menschen nicht machtvolle 

„Schattenkönige“ wünschen, aber sehr wohl führungsstarke Persönlichkeiten. 

Gibt es eine christliche Dimension eines guten Führungsverhaltens? 

Wenn wir in der Taufe zu König:innen berufen werden, lohnt ein Blick auf Jesus, 

der sagt: „Mein Königtum ist nicht von dieser Welt“. Am Palmsonntag reitet er 

 

auf einem Esel, dem Reittier der kleinen Leute, in Jerusalem ein. Attribute 

christlicher Macht lassen sich erkennen, wenn man das Leben von Jesus 

betrachtet. 

Im Mittelpunkt seines Handelns steht fast immer das Wohlergehen der 

Menschen, vor allem der Menschen am Rande der Gesellschaft. Dabei geht es 

ihm nicht um sein eigenes Wohlergehen oder seine eigene Macht, im Gegenteil. 

Sein bedingungsloses Eintreten hat ihn selber ans Kreuz geführt. Franziskus hat 

dieses Handeln erweitert auf alle Geschöpfe. 

Christliches und franziskanisches Führungsverhalten denkt das politische 

Handeln vom Rand der Gesellschaft, vom Rand der Schöpfung her. Wäre es nicht 

ganz und gar christlich und franziskanisch, wenn wir selber führungsstark 

werden, und genau diese Werte in den Mittelpunkt zu stellen? 

Mein machtvolles Handeln ist dann christlich, wenn ich die folgende Fragen, mit 

ja beantworten kann: 

Dient mein Handeln den Menschen? 

Dient mein Handeln der Erde?  

                                                                           Thomas Griese 

Impuls 

Macht brauchst Du nur,  
wenn Du Böses vorhast,  

Für alles andere genügt Liebe.  
Charlie Chaplin 

 
 

 

Kontakt/Impressum 
Franziskuskreis 

Telefon: 02722-52676 (Heike Rawe) 

E-Mail: info@franziskuskreis.de (Carl Christian Griese) 

Webseite: www.franziskuskreis.de 

V.i.S.d.P. Carl Christian Griese, Morleystraße 49, 57072 Siegen 



 

Friedenslichter  

 

Ein Licht für die Menschen in der Ukraine und für den Frieden in der Welt  

Am 11. März bildeten rund 150 Menschen auf Einladung des Franziskuskreises 

das Peace-Zeichen vor dem Attendorner Rathaus. Bereits zu den einleitenden 

Klängen der Querflöte stellten die Teilnehmenden ihre Kerzen spontan in Form 

des Friedenszeichens ab, später wurden sie eingeladen, das Symbol selbst zu 

bilden. Dazu erklang das Lied „Wozu sind Kriege da?“ von Udo Lindenberg, das 

aus der Perspektive eines Kindes nach der Notwendigkeit von Kriegen fragt. Als 

Vertreter des Franziskuskreises betonten Heike Hesse, Thomas Griese und 

Angela Selter, dass Gespräche und Dialogbereitschaft im Großen wie im Kleinen 

wichtige Voraussetzungen für den Frieden sind. Veranschaulicht wurde dies 

anhand der Geschichte des Wolfs von Gubbio. Den Teilnehmenden wurde für 

ihre Bereitschaft gedankt, ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der 

Ukraine und für den Frieden und die Demokratie in der Welt zu setzen. Alle 

waren sich einig: Auch wenn uns die Kriegshandlungen sprachlos machten, 

wollen wir nicht schweigen. Auch wenn wir uns ohnmächtig fühlen, wollen wir 

nicht tatenlos bleiben. Es wurde auf einige Initiativen zur humanitären Hilfe vor 

Ort in Attendorn hingewiesen. Bürgermeister Christian Pospischil erläuterte die 

Hilfsaktionen der Stadt Attendorn in Kooperation mit der polnischen 

Partnerstadt Rawicz und appellierte an die Attendorner, auch im Inneren für den 

Frieden Sorge zu tragen, etwa im Miteinander mit russischstämmigen 

Mitbürger:innen. Musikalisch eingerahmt wurde die Veranstaltung durch 

Beiträge von Jan Backhaus an 

der Querflöte und dem 

Musikzug Attendorn. Die 

Hoffnung der Teilnehmenden 

auf Frieden in Europa und in 

der Welt mündete in einem 

gemeinsamen Gebet um den 

Frieden.                                           

                           T: Angela Selter 

F: Gerrit Cramer 

 

Franziskanischer Stationengang 
 

Nacht der offenen Kirchen – „Pax et Bonum“ am Franziskaner-Hof  

 

Die Hansestadt Attendorn feiert aktuell  800 Jahre Stadtgeschichte. Aus diesem 

Anlass waren am Freitag, dem 25. März alle 22 Kirchen und Kapellen  im 

Stadtgebiet von 20:00 bis 24:00 Uhr geöffnet. Die Kirchengemeinden, katholisch 

wie evangelisch, hatten ein individuelles und kreatives Programm erstellt, das 

über Taizégebet, Kabarett und spirituelles Buffet bis hin zu Worship und 

Chorgesang reichte. Auch der Franziskaner-Hof und der Franziskuskreis 

beteiligten sich gemeinsam mit einem franziskanischen Stationengang. Vom 

Torbogen des alten Franziskanerklosters, mit dem Segenswunsch Pax et Bonum 

(Frieden und Wohlergehen), ging es in die wunderbar illuminierte Kapelle.  In der 

Mitte des Raums lag ein San Damiano-Kreuz, Live-Musik erklang und die 

Besucher:innen genossen eine Zeit der Stille und des Nachdenkens über ihre 

persönliche Jesusbeziehung, ganz in der Tradition des Franz von Assisi. Im 

Anschluss wurden vor der Kapelle 

Lichter entzündet. Mit einem kleinen 

Tauzeichen, das sich die 

Besucher:innen gegenseitig 

schenkten und dabei Gutes 

wünschten, endete der Stationsgang. 

Ein besonderer Dank geht an den 

Attendorner Franziskuskreis der 

diesen Stationsgang entwickelt und 

durch persönliche Präsenz ermöglicht 

hat. Zwei ältere  Besucher:innen, die 

verschiedene Kirchenangebote 

genutzt hatten, meinten zum 

Abschluss: „Hier war es am 

schönsten!“. 

T + F: Jürgen Lennemann 



 

ZeitReise 
Im Monatsbrief April erscheint traditionsgemäß eine Geschichte, die meist nur 

wenig Wahrheitsgehalt hat. In der Vergangenheit konnten wir mit unseren 

Aprilscherzen bei der Leserschaft bisweilen für beträchtliche Verwirrung sorgen. 

Anbetracht der aktuellen Lage ist uns jedoch nicht zum Scherzen zumute. So 

haben wir uns entschieden, eine Geschichte zu veröffentlichen, die (zum 

allergrößten Teil) wahr ist: Fakt ist, dass ein hier namentlich nicht genannter 

Vertreter des Franziskuskreises das Talent besitzt, an der Uhr zu drehen … nicht 

nur Stunden und Minuten – nein, ganze Monate kann er verschieben! Mit 

erstaunlicher Nonchalance wird im Monatsbrief Februar dazu eingeladen, den 

Monatsbrief September/Oktober zu lesen, ganz ungeniert wird im Juni dazu 

eingeladen, die anstehenden Mai-Termine zahlreich wahrzunehmen, und der 

weihnachtlich angehauchte Dezember-Brief ist ganz keck mit der eher grau 

klingenden Monatsangabe November überschrieben. Da die Leserschaft des 

Monatsbriefes an solcherlei Zeitreisen gewöhnt ist, kommen unter dem Strich 

relativ wenige Beschwerdebriefe bei der Redaktion an. Eine der wenigen 

Ausnahmen erreichte die Redaktion allerdings erst vor wenigen Wochen, datiert 

auf den 10. März. In dem Brief wurde das Erscheinen des neuen Monatsbriefes 

April angemahnt: Man sei schon 10 Tage über die Zeit! Die Redaktion war kurz 

verwirrt, kam dann aber zu dem Schluss: Der April-Brief erscheint am 1. April! 

Und keinen Tag früher! Kleiner Kompromiss zur Güte: Durch die Umstellung auf 

die Sommerzeit am letzten Märzwochenende konnte die Redaktion dafür 

sorgen, dass der Monatsbrief eine Stunde früher erscheint! 

Angela Selter 

  

 

Impuls   

Von Franziskus wird erzählt, dass er sich von dem verfallenen Kirchlein „San 

Damiano“ anziehen ließ, das vor den Toren der Stadt Assisi lag. Dort betete er 

vor dem Kreuz und der Legende nach vernahm er die Stimme: "Franziskus, baue 

meine Kirche wieder auf, die ganz zerfallen ist, wie du siehst." Dabei wendete 

sich die Christusfigur am Kreuz an ihn und öffnete die Augen, die zuvor 

geschlossen waren. Franziskus nahm diesen Auftrag sehr ernst und renovierte 

diese und zwei weitere kleine Kirchen. Im Laufe seines Lebens jedoch erneuerte 

er auf ganz andere Weise die Kirche durch seine radikale Abkehr von Besitz, 

durch seine Hinwendung zu den Menschen am Rande der Gesellschaft, durch die 

Wahrnehmung Gottes in seiner gesamten Schöpfung. In allem versuchte er, in 

die Fußstapfen Jesu zu treten und nach dem Evangelium zu leben, so weit er es 

verstand.  

 

Während der Nacht der offenen Kirchen in Attendorn hatte ich Gelegenheit, das 

San-Damiano-Kreuz in der anmutig illuminierten Kapelle des Franziskanerhofes 

zu betrachten. Wir waren eingeladen, ein Gebet zu formulieren oder zu 

lauschen, ob wir selbst angesprochen werden. Und dieses Kreuz hat eine 

Botschaft: 

Breite deine Arme aus, öffne deine Augen, 

sieh die Menschen am Rande und hole sie in die Mitte, 

baue deinen Reichtum nicht aus Steinen, 

baue mit am Reich Gottes durch Hinwendung, 

finde in jedem Menschen Gott, 

finde in allem, was dir begegnet und was dich umgibt 

Gottes liebende Handschrift, 

lebe das vom Evangelium, was du verstanden hast 

und erneuere damit die Kirche. 

Du bist nicht machtlos, wenn du daran teilhast, 

denn in all dem zeigt sich Gottes machtvolle Botschaft. 

 

Maria Griese-Schulte 


