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gemeinsam 

franziskanischen Spuren 
im Glauben folgen 



 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Wir waren so frei, im Sommer eine „schöpferische Pause“ einzulegen. Das war 

so nicht geplant, doch nun melden wir uns mit frischen Kräften in einer neuen 

Ausgabe des Monatsbriefes zurück!  

Sich Freiheiten nehmen zu können – wie auch diese Auszeit – ist ein Privileg, das 

wir oft als etwas Selbstverständliches nehmen. Klar, der Alltag erlegt uns viele 

Zwänge auf, doch in unserem Leben genießen wir im weltweiten Vergleich viele 

Freiheiten, im Großen wie im Kleinen. Gleichzeitig wissen wir, dass Freiheit 

nichts Beliebiges ist, sondern immer auch mit Verantwortung einhergeht. So 

sind wir in unseren Handlungsentscheidungen immer auch für die 

Konsequenzen verantwortlich.  

Die Schöpfung – der Sommer mit seinen Dürren und Hitzewellen – hat uns 

wieder einmal deutlich vor Augen geführt, wie sehr die Gesundheit des Planeten 

und seiner Geschöpfe auf dem Spiel steht. Es liegt an uns, das zu erkennen und 

durch unser persönliches Handeln dazu beizutragen, den Klimawandel 

aufzuhalten und die Schöpfung zu bewahren.  
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Impuls 
 
Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Nur wer frei ist, 

und immer auch anders agieren könnte, kann verantwortlich 
handeln. 

 
(Heinz von Förster) 



 

Termine & News  
 
Bibelgespräch im San-Damiano-Kreis 

Freitag, 2. September, 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 

 

 

Friedensweg der Religionen 

Freitag, 16. September 2022, 18 Uhr  

Startpunkt: Franziskanerportal vor dem Rathaus 

Der Friedensweg findet dieses Jahr als Stationengang rings um die Attendorner 

Wälle statt und nimmt Bezug auf den 2020 eröffneten „Weg der Kinderrechte“. 

In Kriegszeiten gehören Kinder zu den Hauptleidtragenden. Wo Krieg herrscht, 

werden Kindern ihre Grundrechte verweigert. Auf dem Weg, der am Rathaus 

beginnt und endet, wird für die Kinder in der Ukraine und in Kriegsgebieten auf 

der ganzen Welt gebetet. 

 

 

Installation Franziskusfigur am ehemaligen Klostergebäude 

Dienstag, 4. Oktober, 16 Uhr 

Am Franziskustag wird am Franziskaner-Hof eine Franziskusfigur gesegnet und 

an der Fassade des ehemaligen Klostergebäudes an der Hansastraße installiert. 

Der Franziskuskreis beteiligt sich mit einem geistigen Impuls. 

 

 

Franziskanisches Wochenende im November 

Unser zweites franziskanisches Wochenende in diesem Jahr findet vom 11. bis 

13. November im Jugendhof Pallotti in Altenhundem mit dem Referenten 

Klemens Reith statt. Anmeldungen bitte bis Ende September an Thomas Griese 

(th.griese@web.de).  

mailto:th.griese@web.de


 

Rückblick: Outdoor-Gottesdienst  

Wie in vielen Jahren zuvor bot der Platz vor der Vitus-Kapelle in Elspe uns im 

August die Möglichkeit, bei bestem Wetter zum Draußen-Gottesdienst 

zusammen zu kommen. Grandios der Blick über die Wiesen, das Dorf und die 

tausend Berge und Täler. 

Allerdings mischt sich Sorge in das Staunen, denn die Weiden sind in diesem Jahr 

vertrocknet und viele Wälder am Horizont sind abgeholzt und hinterlassen kahle 

Flächen. Die Veränderungen sind deutlich sichtbar. 

In der Nähe suchen wir eine Station des seit zwei Jahren eingerichteten Klara 

von Assisi-Weges auf. Sie lässt uns wortwörtlich in den Spiegel schauen mit der 

Frage nach unserer eigenen Verantwortung. Aber auch mit der Zusage, dass wir 

als Spiegelbilder Gottes geschaffen sind. 

Hoffnung weckt am Ende des Gottesdienstes die Möglichkeit, gesegnet zu 

werden und selber das zu segnen, was augenscheinlich des Segens bedarf. 

Zurück bleibt das Bewusstsein, als Ebenbild Gottes, als Teil der Schöpfung, eine 

besondere Verantwortung zu tragen und nicht müde zu werden auf der Suche, 

wie wir ihr gerecht werden können. 

Maria Griese-Schulte 

  



 

Perspektiven  
 
Viele Menschen sagen zu mir: „Du hast es doch gut, Du hast doch die Freiheit zu 

tun, was du willst.“ Klar, ich habe die Freiheit. Ich brauche niemanden zu fragen. 

Aber mit der Freiheit fängt dann auch schon die Verantwortung an.  

Wenn ich an den Krieg in der Ukraine denke, hat sich Putin die Freiheit 

genommen Krieg zu führen. Aber was ist mit der Verantwortung gegenüber der 

Bevölkerung? Davon hat er scheinbar nichts gehört.  

Freiheit bedeutet für mich Verantwortung für Menschen, für Tiere und auch für 

die Natur. Wenn ich auf meinen Wanderungen unterwegs bin, kann ich nicht 

einfach quer über ein Kornfeld oder eine Wiese laufen, wo das Gras so hoch ist, 

dass es gemäht werden kann. Denn auch hier habe ich Verantwortung für die 

Tiere, die im Winter das Futter und das Stroh benötigen. Und wenn mir 

unterwegs der Müll ins Auge fällt, der sich am Wegesrand und an Bänken 

befindet, denke ich, wie verantwortungslos doch hier mit der Natur 

umgegangen wird.  

Franziskus hat sich die Freiheit genommen, seinen Weg zu gehen, und er hat 

gleichzeitig Verantwortung für arme und kranke Menschen übernommen. Er hat 

ihnen zu essen gegeben und sie mit Kleidern versorgt. Er hat Weggefährten 

gefunden, die ihn auf diesem Weg begleitet haben.  

Lasst auch uns in der Freiheit, die wir genießen dürfen, die Verantwortung nicht 

aus den Augen verlieren. 

Monika Keine 

 

 

„Freiheit ist nicht Freiheit zu tun, was man will, sie ist die 
Verantwortung, das zu tun, was man tun muss.“ 

(Yehudi Menuhin) 



 

Weitergezwitschert     … tierisch franziskanisch   

Gipfeltreffen der Pferde auf dem Monte Subasio. Das Einhorn machte mit 

wichtiger Miene den Versuch, Protokoll zu führen. Doch es missglückte, wie in 

jedem Jahr, denn allzu trubelig ging es einher. Immerhin war es ihm gelungen, 

eine Liste der Teilnehmenden aufzustellen, auf der nun viele illustre Namen 

standen. „Wie schön, Dich wiederzusehen!“, „Du hast Dich ja gar nicht 

verändert!“, „Ach, wie das Jahr wieder verflogen ist!“ – Die Luft schwirrte vor 

Wiedersehensfreude und Begrüßungsgewieher. „Cooles Outfit, Kleiner Onkel!“ 

„Danke, Iltschi!“ Sie juchzten und jagten, galoppierten und grasten, wieherten 

und weideten, und als sich am Ende des Tages die Sonne zur Erde neigte, 

versammelten sich alle um ein großes Lagerfeuer. Einige erschienen 

geschniegelt und gestriegelt, andere lässig und locker – ganze nach dem Motto: 

Jeder und jede so, wie es ihm gefällt. Auf diesen Dresscode hatte Kleiner Onkel 

schon vor Jahren bestanden.  

Das Einhorn räusperte sich: „Also, schauen wir mal auf die Termine im 

kommenden Jahr. Aha, der Franziskuskreis kommt uns wieder besuchen.“ Es 

schob die Lesebrille tief auf seine lange Nase und blickte über den Brillenrand in 

die Runde. „Ist es denn schon wieder 5 Jahre her, dass die hier waren?“. „Ja, 

fürwahr, das war 2018“, sagte ein Pferd, das, soweit man zurückdenken konnte, 

jedes Jahr zur Versammlung gekommen war, dessen Namen aber niemand 

kannte. Es wirkte edel und weise, hielt sich meist vornehm zurück, war aber 

offenbar reich an Lebenserfahrung. Wer ihm nur einmal in die Augen gesehen 

hatte, konnte die Tiefe seines Blicks nie wieder vergessen. 

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sie in San Stefano musiziert haben“, 

sagte Iltschi mit verträumtem Blick. „Und ich weiß noch, wie sie im Klostergarten 

von San Damiano alle wie Bäume in der Gegend rumstanden!“, warf Jolly 

Jumper ein und schüttelte sich vor Lachen. „Ich“, sagte das namenlose Pferd, 

„kann mich wie heute der Abschlussrunde entsinnen. Alle waren ersucht 

worden, ihre wertvollste Erinnerung der Woche mit den anderen zu teilen. Eine 

Dame sagte: ‚Für mich war das Schönste die Freiheit der Pferde‘. Diesen Satz 

habe ich tief in meinem Herzen bewahrt.“ Die anderen verharrten einen 



 

Augenblick in respektvoller Stille. Einige bemerkten den melancholischen Blick 

in den Augen des namenlosen Pferdes.  

In seinen Gedanken war er viele Jahrhunderte zurückgereist. Er sah ein Bildnis 

seiner selbst als junges Pferd, auf seinem Rücken einen stolzen Ritter, den Sohn 

des reichsten Tuchhändlers weit und breit. Wie mutig, wie zuversichtlich waren 

sie in den Krieg gegen Perugia gezogen. Wie gebrochen, wie geschlagen waren 

sie nach der Gefangenschaft zurückgekehrt, dem Kalender nach nur wenige 

Monate älter, aber innerlich um Jahre gealtert. „Die Freiheit“, sagte das Pferd, 

„ist ein hehres Gut. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie niemals etwas 

Selbstverständliches ist.“ 

                                             Angela Selter 
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Impuls 
 
 
 
 
 

Es hängt eine Menge davon ab, 
ob die Menschen ihre Verantwortung erkennen 

und verantwortlich handeln: 
Nicht weniger als das Überleben hängt davon ab. 

  
 

Als Gott die Schöpfung vollendet hatte, 
betrachtete er sie  

und ja: Sie war gut! 
 
  

Mitten in der Schöpfung als Teil von ihr: die Menschen. 
Gott schenkte ihnen große Verantwortung. 

Und er schenkte ihnen die Möglichkeit zur Entscheidung. 
Er betrachtete alles 
und ja: Es war gut! 

 
 
 

Maria Griese-Schulte 

 

 
 


