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Gedenken an unsere lieben Verstorbenen
Im letzten Jahr mussten wir von
folgen FKA-Mitgliedern Abschied
nehmen:
Rudolf Voss, 18.05.2016
Tom Schumacher, 11.09.2016
Rosa Laus, 31.12.2016
Tom Schumacher war über 10
Jahre mit dem FKA eng verbunden
und hat in dieser Zeit den
Briefgruppen Bruder Konrad und St.
Raphael mitgeschrieben. Tom wurde
im Jahre 2005 durch Anni Schlecht
einfühl-sam in das FKA eingeführt
und in diesen Jahren auch begleitet.
Über viele Jahre arbeitete er in der
Fraternität in Mönchengladbach, wo
er sich für kranke, behinderte und
sterbende
Menschen
einsetzte.
Auf
Grund
einer
eintretenden
Muskelerkrankung arbeitete er ab
2007 selbst in einer Behindertenwerkstatt. In seiner Zeit im FKA
besuchte er die Religiöse Woche
oder nahm auch am Einkehrtag in
Hausen teil. In seinem Bericht über
die Religiöse Woche 2006 schreibt
er: “Diese Menschen sind für mich
Lehrmeister, wie ich mit meiner
Erkrankung umgehen kann. Mit allen
Höhen und Tiefen die solch eine
Erkrankung mit sich bringt“.
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2006: Tom (1. v l.) Hans Schmid, Anneliese
beim FKA Gedenkstein für Leni am Friedhof
Söllhuben

Rosa Laus

Am letzten Tag des vergangenen
Jahres verstarb Rosa Laus im Alter
von 73 Jahren. Sie gehörte mit zum
Urgestein des FKA und nahm über
Jahrzehnte
an
den
Religiösen
Wochen in Altötting teil. Aus dem
Raum Passau stammend zog sie in
die
Behinderteneinrichtung
in
Schonstett. Hier lernte sie auch
ihren späteren Mann Peter kennen.
Bekanntheit erlangten sie, dass sie
trotz ihrer Behinderung regelmäßig
zusammen zum Einkaufen nach
Rosenheim fuhren. Über 20 Jahre

-

besuchte Rosa hier auch eine
Behinderten-einrichtung in Rosenheim um sich mit anderen zu treffen
und sich über religiöse Themen zu
unterhalten. Einige FKA-Mitglieder,
die besonders mit Rosa verbunden
waren, ließen es sich nicht nehmen,
an der Beerdigung teilzunehmen.

bescheiden Rahmen, aber von
Herzen gratuliert und ein Geschenk
überreicht. Natürlich waren es
besonders unsere Wünsche, dass P.
Franz Maria noch viele Jahre im
Weinberg des Herren wirken darf.
Für seine vielfältigen Einsätze für
das FKA möchten wir uns bei ihm
von Herzen bedanken.
Gebetswochenende im Kloster Reutberg

Wir beten für unsere Verstorbenen,
wir gedenken ihrer in Liebe und
erbitten für sie ein Leben in deinem
Licht.
Wir bitten auch um dein lebendiges
Licht für alle, die krank und einsam
sind, dass es sie tröste und ihnen Mut
mache.
60 Profess-Jahre von Pater Franz Maria
Siebenäuger, OFMCap
Pater Franz Maria Siebenäuger,
unser geistlicher Begleiter seit vielen
Jahren im FKA, durfte im letzten
Jahr
seine
Diamantene-Profess
feiern.
Am Sonntag, 28. August feierte P.
Franz Maria in der Kirche St.
Magdalena zusammen mit vier
weiteren Mitbrüdern die langjährige
Ordenszugehörigkeit. Im Rahmen
der Religiösen Woche wurde ihm im
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Das
FKA
möchte
vom
26.28.05.2017 ein Gebetswochenende
im Kloster Reutberg bei Bad Tölz
anbieten. Dabei wollen wir uns Zeit
nehmen für Gebete, Teilnahme an
der heiligen Messe, Stille Anbetung,
Rosenkranzgebet,…
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt,
da nur sieben Zimmer zur Verfügung
stehen. Wir weisen auch darauf hin,
dass das Haus nicht barrierefrei ist.
Übernachtung mit Frühstück kosten
pro Person und Tag 27 €. In der
Klostergaststube kann à la carte auf
eigene Rechnung eingekehrt werden
(schnell und sehr gut). Bitte meldet
Euch möglichst schnell an. Eine
kurze Information an Silvia oder
Joachim
genügt.
Weitere
Informationen werden folgen.
Information zur Bildung des neuen FKAVorstandes.
Entsprechend den Statuten beträgt
die Amtszeit des Vorstandes 3 Jahre.
Nach dieser Zeit muss dem
Nationalvorstand des OFS eine
Vorschlagsliste
mit
geeigneten
Schwestern oder Brüdern vorgelegt
werden, die von diesem gewählt und
eingesetzt werden und dem OFS
angehören müssen. Durch den Tod
von unserem lieben Rudolf Voss als

-

Stellvertreter wird der Vorstand neu
besetzt werden müssen. Leider
hatte sich auf unser Schreiben nur 1
OFS-Mitglied gemeldet, um ein Amt
im FKA zu übernehmen. Aus
privaten Gründen konnte sie jedoch
die Bereitschaft nicht aufrechterhalten. Sie stellt sich jedoch für
eine Unterstützung des FKA zur
Verfügung.
Entsprechend
den
Statuten werden wir vom FKA dem
OFS-Nationalvorstand
folgende
Besetzung
des
Vorstandes
vorschlagen:
-

Joachim Kracht, Nationalleitung
Pia Kracht, Stellvertretung
Silvia Hagenauer, Kassenwartin
Geistlicher Assistent, Pater Franz
Maria Siebenäuger, OFMCap

Beitrag von unserem lieben Mitbruder im
FKA Hartwig Hirte
Tauet Himmel den Gerechten!
Mit dem 1. Adventssonntag hat das
neue Kirchenjahr begonnen und
dadurch, dass die medizinische
Diagnose bei mir Krebs lautet, steht
diese Zeit unter einem ganz neuen
Aspekt. So ist in jedem Anfang
eigentlich auch schon wurzelhaft das
Ende
miteingegeben.
Für
uns
Christen steht dafür symbolhaft das
Kreuz, das aber hinwiederum im
Zeichen der Auferstehung den
Anfang eines neuen Lebens, den
Anfang
des
wahren
Lebens
beinhaltet.
Man kann jammern, man kann
klagen [alles ist z.B. in den Psalmen
gegeben] oder man kann seinen
durch das Schicksal bestimmten
Weg auch als Fügung oder - besser
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zu sagen - als Aufgabe sehen. Dann
bekommt dieses an sich als sinnlos
Geltende einen Sinn, einen höheren
Sinn oder - wie man will - einen
tieferen Sinn, wenn man sich in
diesem Leidenswege in die Hand
Gottes legt und diesen Weg ihm
weiht.
Als ich vor etwa 4-5 Monaten im
Krankenapostolat
tätig
werden
wollte, dachte ich eigentlich, da ich
viel Erfahrung mit Behinderten habe
(meine beiden Eltern waren bis zu
ihrem Ende behindert), ich könne
wohltuend
für
andere
Kranke
wirken; nun zeigt sich, unter einem
anderen Sternzeichen, dass dies
auch auf andere Weise möglich ist.
Der Herr hat mich selbst unter die
Leidenden
geführt
und
die
Begleitung der ebenfalls leidenden
Geschwister wird gewissermaßen zu
einer auferlegten Aufgabe.
"Herr, auf dich vertraue ich, * in
Deine Hände lege ich mein Leben.
Lass leuchten über deinem Knecht
Dein Antlitz, hilf mir in deiner Güte!
* in Deine Hände lege ich mein
Leben!"
Das Responsorium des Nachtgebetes
der
Mönche
(Komplet)
bekommt einen ganz anderen
Stellenwert, es wird existentieller
und es wird vertrauensvoller, es
dringt tiefer in einen hinein und es
weitet zugleich den inneren Raum
ahnungsvoll
in
die
göttliche
Dimension.
Ich will nicht zu viel schreiben, denn
das wirkt zergliedernd - doch noch
eines: wenn man in der Stille dieses

-

Raumes des Leidens sensibilisiert
hörend und fühlend wird, merkt man
auf wohltuende Weise, dass ER
einen auf diesem Weg des Leidens,
dem ER sich selbst für die anderen
unterworfen hat, einen leitet und
begleitet auf seine zurückhaltend
sanfte Art. Dann wird einem klar,
dass die Befehlsform des adventlichen Kirchenliedes nicht ganz
treffend ist, denn er taut schon seit
seinem Erscheinen zum Beginn der
christlichen Zeitrechnung, und die
Wolken regnen IHN, seien sie
vermischt mit den Tränen des
Schmerzes, herab - und dieser
himmlische Regen wird eines Tages
alle Spuren des Leides samt den
Schmerzenstränen
hinweggespült
haben. Wir Christen nennen diesen
Tag 'Ewigkeit'.

Überarbeitung des FKA-Flyers
Wir haben den FKA-Flyer überarbeitet und aufgehübscht. Wir hoffen,
dass er Euch gefällt. Er wird derzeit
gedruckt. In Kürze werden wir Euch
diesen für die Briefmappen zusenden. Wenn ihr Hinweis habt, so
teilt uns diese bitte mit. Auch
senden wir Euch gerne bei Bedarf
einige Exemplare zu.

pace e bene
Euer Mitbruder Hartwig Hirte OFS
In eigener Sache
Wir wünschen Euch ein gutes und
gnadenreiches Jahr und bedanken
uns für eure Unterstützung, eure
Beiträge, Gespräche, Hinweise und
natürlich Gebete. Teilt uns bitte auch
weiterhin mit, wenn Ihr Wünsche
oder Anregungen habt, die wir im
Rahmen unserer Arbeit einbringen
können.
Wir würden uns natürlich sehr
freuen, wenn wir uns z. B. bei der
Religiösen
Woche
oder
beim
Einkehrtag Hausen treffen würden.

Termine und Hinweise
15.- 21.10.2017 Religiöse Woche des FKA
in Altötting im Haus St.
Elisabeth
Thema:
Durch Gotteslob zur
Schönheit des Glaubens
finden
___________________________________________________________

26.- 28.05.2017 Gebetswochenende im
Kloster Reutberg in
Sachsenkam bei Bad Tölz
___________________________________________________________

Frühjahr 2017
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Vorschlagsliste mit
geeigneten Kandidaten an
den Vorstand des OFS

