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Franziskus und der Sultan

Herzlich willkommen zur 2. Ausgabe unseres OFS-IMPULS!
Anlässlich des Treffens von Franziskus mit dem Sultan vor 800 Jahren wollen wir Euch
diesmal Anstöße, Ideen und Materialien zum Thema Interreligiöser Dialog an die
Hand geben.
Für die Gestaltung Eurer Gemeinschaftstreffen hat Maria ganz im Sinne unseres
Jahresthemas „Spielleute Gottes“ ein Historienspiel zu einem der Quelltexte
entwickelt, bei dem sich die Teilnehmer ganz in das damalige Geschehen einfühlen
können.
Und warum nicht einmal die eigene subjektive Sicht auf fremde Menschen und
Kulturen beim Besuch von Vertretern der „Albatros-Kultur“ überprüfen. Ein auch für
die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsene gut geeignetes Spiel!
Im Geist des von Johannes Paul II ins Leben gerufenen Friedensgebetes der Religionen
in Assisi hat Euch Pia aber auch ein Friedensgebet zum 11.09. zusammengestellt - in
Erinnerung an die schrecklichen Ereignisse im Jahr 2001 und die sich daraus
entwickelnde erneute Welle der Gewalt zwischen den Religionen und Nationen.
Ein Gebet von Dom Helder Camara zum Thema Respekt vor anderen Religionen haben
wir Euch ebenso beigefügt wie das Konzilsdokument „Nostra aetate“ aus dem Jahr
1965, das die Grundlage für die Anerkennung der anderen Religionen durch die
katholische Kirche ist. Auf dieses hatte übrigens Louis Massignon, der im 3. Orden des
Franziskus war, einen nicht unerheblichen Einfluss.
Auf die ausgezeichneten Materialien und Veranstaltungen der INFAG zum Thema
Religionsdialog wollen wir ebenfalls näher eingehen.
Für unser Mattenkapitel vom 13.-15.09.19 im Kloster Armstorf zum Jahresthema
„Spielleute Gottes“ haben sich Franziskus und der Sultan schon angemeldet und
würden sich sehr freuen, Euch dort persönlich kennenzulernen 😊
Damit der Religionsdialog nicht nur anlässlich des Jubiläumsjahres unser Thema ist,
wollen wir alle Interessierten einladen, in der vorösterlichen Zeit 2020 zu einem
Treffen in Würzburg zu kommen. Nach einer Führung im Museum „Shalom Europa“
wollen wir unsere Erfahrungen mit interreligiösen Begegnungen austauschen und ein
konkretes Projekt unterstützen, das den interreligiösen Dialog direkt oder indirekt
fördert.
Pia und Maria sind diesmal wieder Eure Ansprechpartner zu den einzelnen Rubriken
und stehen Euch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Den Kontakt vermittelt Euch Elisabeth
in der Geschäftsstelle in Altötting unter der 08671/880022.
Dort könnt Ihr auch die von uns erstellten Materialien anfordern, sofern Ihr sie nicht
selbst von der Homepage herunterladen könnt. Ein kleiner Tipp: Da die Materialien
immer wieder ergänzt werden, schaut regelmäßig unter der Rubrik Bildung auf der
Homepage nach!

Viel Freude wünscht Euch Euer Team von OFS IMPULS

