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Mitglieder der Ordo Franciscanus Saecularis aus den Diözesen Würzburg und Bamberg trafen sich

Geduldig und barmherzig mit sich selbst sein
T
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Blickpunkt. Erfahrungen
von Barmherzigkeit auf
dem eigenen Glaubensweg, vor allem aber auch
Zeugnisse von Barmherzigkeit im Leben und in
Texten des Heiligen
Franziskus. Die Mitglieder der Ordo Franciscanus Saecularis (OFS), die
sich zum gemeinsamen
Diözesantag der Diözesen Würzburg und Bamberg im Bildungshaus
Kloster Schwarzenberg
getroffen haben, gingen
diesen franziskanischen
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stützt von Bruder Josef der Barmherzigkeit in franziskanischen Textquellen.
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die Frage, wie wir mit anderen
Religionsgemeinschaften umgehen aber auch die Hilflosigkeit
der Kirche in manchen Situationen. Eine der Teilnehmerinnen,
berichtete von einem Beichtgespräch – für sie wurde es zum
Idealbild des Sakraments der Versöhnung, zu einem großen
Schatz.
Am Nachmittag berichteten
die einzelnen OFS-Gruppen und
Pia Kracht, Diözesansprecherin
für Würzburg, über Entwicklungen und Veranstaltungen. Sie
sprach auch stellvertretend für
Heidrun Harteck, Sprecherin der

Pia Kracht gab Impulse für die verschiedenen Workshops.
Diözese Bamberg, die wegen einer Erkrankung nicht hatte teilnehmen können. Pia Kracht bedauerte vor allem, dass durch
die Schließung des Klosters Dettelbach die geistige Heimat der
dortigen OFS-Gruppe verloren
geht. Gleichzeitig freute sie sich
aber über viel Leben in den meisten Gemeinschaften.
Constanze Wulf von der OFSGemeinschaft
Montanahaus
Bamberg lud alle Interessierten
am 9. Juli zum „Pilgern auf dem
Schöpfungsweg“ nach Bamberg
ein (Informationen und Anmeldung: cmwulf@t-online.de)
Joachim Kracht berichtete aus
dem Regionalkapitel Bayern. Darüber hinaus bot er an, in den
einzelnen OFS-Gemeinschaften
das Franziskanische Krankenapostolat (FKA) vorzustellen, wo
Kranke und Gesunde zusammenkommen können. Höhepunkt
und Abschluss des Diözesantages
war eine gemeinsame Eucharistiefeier.
Brigitte Pich

