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 Der OFS ist Mitglied der Interfranziskanischen Arbeitsgemeinschaft (INFAG), in der 
sich franziskanische Geschwister aller Ordenszweige zusammengeschlossen haben, 
um im Geist des gemeinsamen Charismas u.a. Initiativen für die Bildung ihrer 
Mitglieder und aller franziskanisch Interessierten zu entwickeln. 
 

 Auf der Homepage INFAG.de könnt Ihr so nicht nur regelmäßig Neuigkeiten aus allen 
franziskanischen Gruppierungen erfahren, sondern Euch auch für Veranstaltungen 
anmelden oder den Franziskanischen Spiritualitätsweg herunterladen, in dem 
verschiedene franziskanische Themen dargelegt werden und der laufend ergänzt 
wird. Für die Gestaltung von Gemeinschaftstreffen sind diese Materialien 
hervorragend geeignet. So erschien vor Kurzem eine Abhandlung zu Franziskus als 
Mensch des Friedens, welche das Thema auf vielfältige Weise beleuchtet.  
 

 Zum Jubiläumsjahr des Treffens von Franziskus mit dem Sultan hat die INFAG eine 
eigene Rubrik zum Religionsdialog gestaltet. Neben interessanten Veranstaltungen, 
Initiativen und Buchtipps zum Thema wie z.B. „Muslime und Christen“ von Jürgen 
Neitzert OFM möchte ich Euch vor allem auf folgende Rubriken hinweisen: 
 

 Eine Vielzahl franziskanischer Quellentexte, die sich mit der Begegnung von 
Franziskus und dem Sultan befassen, steht für Euch als kostenloser 
Download bereit.  So könnt Ihr z.B.  die Schilderung der sog. Feuerprobe des 
Franziskus nachlesen, aber auch bei Eurem Gemeinschaftstreffen 
untersuchen, wie dieser Religionsdialog damals von den Zeitgenossen 
bewertet wurde. 
 

 Die Verbundenheit der Religionen untereinander veranschaulicht in 
beeindruckender Weise das Kunstprojekt „Der Engel der Kulturen“. Zum 
Abschluss des Projektes soll eine Säule - zusammengefügt aus Ringen, die die 
Symbole der abrahamitischen Religionen vereinigen, - als Mahnmal für den 
Frieden in Jerusalem aufgestellt werden soll. 

 
 

 Dass sich auch OFS Mitglieder wissenschaftlich mit dem Thema „Franziskus 
und der Islam “ auseinandersetzen zeigt der Artikel von Matthias Petzold, 
auf den die INFAG Homepage verweist. In seiner Abhandlung legt Matthias 
auch die Verdienste von Louis Massignon dar, der als Mitglied des 3. 
Franziskanischen Ordens und Islamkenner maßgeblichen Einfluss auf das 
Konzilsdokument „Nostra aetate“ über das Verhältnis der katholischen 
Kirche zu den anderen Religionen hatte.  
 

Also viel Freude beim Stöbern auf den INFAG Seiten ☺ 

 


