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Herzlich willkommen zur 3. Ausgabe unseres OFS-IMPULS! 
Nachdem in den beiden ersten Ausgaben der Schwerpunkt auf unserem Auftreten als franziskanische 
Menschen in der Welt lag - als Spielleute Gottes, als Friedensstifter im interreligiösen Dialog – , wollen 
wir uns diesmal dem Zuwenden, von dem alle Kraft für dieses äußere Tun ausgeht: Gott bzw. dem 

fortwährenden Dialog mit ihm im GEBET. 
Bereits vor dem Auftreten der Corona-Krise stand diese Thema fest und wenn man die vielen 
Gebetsinitiativen betrachtet, die sich in den letzten Wochen entwickelt haben, so ist es wohl umso 
wichtiger, die vielen Facetten des Gebets aufzuzeigen.  

Zwar lehrt Not beten, wie ein bekanntes Sprichwort sagt und Jesus selbst sagt, wir sollen den Vater 
ohne Unterlass bitten.  

Wie in jeder liebevollen Beziehung kann sich der Dialog aber nicht in einer Art der Kommunikation 
erschöpfen. Betrachtet man die Psalmen, so ist neben Bitte und tiefem Wehklagen auch ganz viel Raum 
für Lobpreis. Im Hohelied der Liebe wird Gott mit aller Zärtlichkeit angesprochen. 

Diese zärtliche Beziehung zu Gott lebte Franz von Assisi wie kaum ein anderer und sein Leben kann uns 
hierzu wertvolle „Tipps“ geben. Auch wie man die Zeiten erträgt, in denen man den Geliebten nicht 
mehr hört und sich von ihm verlassen fühlt wie auf dem Berg La Verna. 

So haben wir diesmal folgende Rubriken für Euch zusammengestellt: 

 Wir haben Euch Materialien zum Thema Gebet allgemein und Franziskus als Vorbild im 
Gebet im Speziellen aufgelistet. Besonders wollen wir Euch auf die Franziskanische 
Gebetsschule hinweisen 

 Für die Gestaltung eines Gemeinschaftstreffen hat Maria Impulsfragen zusammengestellt, 
die vom ganz persönlichen Gebetsleben des einzelnen Mitgliedes bis zu dem der konkreten 
OFS Gemeinschaft reichen. 

 Um Euch zu ermutigen, Eure frei formulierten Gebete niederzuschreiben und mit anderen zu 
teilen, hat uns Susanne Grimmer (OFS) für die Verwendung im Rahmen unserer OFS- 
Gemeinschaften freundlicherweise einige ihrer schönsten Gebete zur Verfügung gestellt. 

 Der Franziskanische Rosenkranz, auch der 7 Freuden Mariens-Rosenkranz genannt, wird Euch 
von Joachim vorgestellt. 

 Wusstet Ihr schon, dass der Kreuzweg, den wir gerade in der vorösterlichen Fastenzeit beten, 
eine franziskanische Erfindung ist?  

 Warum nicht einmal das Berufungsgebet des Franz von Assisi bei einem Gemeinschaftstreffen 
Wort für Wort miteinander teilen und sich darüber austauschen? 

 Das Stundengebet, auch Tagzeitliturgie genannt, verbindet uns mit den Gläubigen weltweit. 
Wie es entstanden und aufgebaut ist erläutert Euch eine Präsentation von Joachim und Pia. 

 Wir hoffen sehr, dass unsere Veranstaltungen zu Praxis und Theorie des Gebetes wie das 
Gebetswochenende im Kloster Reutberg, der Bildungskurs in Maria Eck und Gemünden 
stattfinden können.  

Für Fragen hierzu oder zum Bezug der einzelnen Materialien könnt Ihr Euch jederzeit an die 
Geschäftsstelle in Altötting oder direkt an Pia unter der 09351/1679 bzw. Pia.Kracht@t-online.de 
wenden. Auch auf unserer Homepage könnt Ihr unter ofs-bayern.de unter der Rubrik Bildung die 
Materialien einsehen. 

     

    Viel Freude und pace e bene wünscht             Euer Team von OFS-IMPULS 

 


