ALS GESCHWISTER
AUF EINEM FRANZISKANISCHEN WEG

Die Hofheimer Gruppe des Dritten Ordens
des heiligen Franziskus lädt ein

DIE OFS-GRUPPE in HOFHEIM

Wir sind eine gastfreundliche Weggemeinschaft und freuen
uns über Interessierte. Unsere Gruppe hat zur Zeit 7 Mitglieder und 5 Gäste. Ein Mal im Monat treffen wir uns zum
gemeinsamen Austausch. Wir beginnen um 18.00 Uhr mit
der Vesper mit den im Haus lebenden Brüdern, essen
gemeinsam zu Abend und tauschen uns über unseren
Lebensalltag aus.
Wir fragen uns, wie franziskanisches Leben heute gelingen
kann. In diesem Jahr studieren wir die franziskanischen
Lebensregeln mit Hilfe eines franziskanischen Spiritualitätskurses, der bei den Treffen erhältlich ist.

NÄHERE INFORMATIONEN

Beate Bendel (Klinikseelsorgerin Ffm.-Höchst)
Telefon: 0 69 36 56 25
E-Mail: beate.bendel@klinikumfrankfurt.de

TERMINE

jeweils freitags ab 18.00 Uhr im Exerzitienhaus der
Franziskaner (Kreuzweg 23, 65719 Hofheim)
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Freitag 24. Mai 2019
(Besuch bei den Clarissen in Mainz.
Treffpunkt: 16.30 Uhr vor dem Eingang
des Exerzitienhauses)
Freitag 14. Juni 2019
Juli – Sommerpause
Freitag 30. August 2019
Freitag 27. September 2019
Donnerstag 3. Oktober ab 14.30 Uhr
(Transitusfeier im Exerzitienhaus)
Freitag 25. Oktober
Freitag 22. November
Freitag 13. Dezember
(Messe und anschl. gemütliches Beisammensein)

UNSER LEBEN IST EIN WEG

»Lasst uns endlich anfangen!« sagte Franziskus zu seinen
Brüdern kurz vor seinem Tod. So sehen auch wir uns immer
wieder vor neuen Anfängen. Die Richtung, in die wir
unterwegs sind, ist uns gewiesen, aber die einzelnen
Schritte müssen wir einen nach dem anderen gehen.
Suchende laden wir ein, mit uns zu gehen, wenn sie sich
auf diesen Weg gerufen glauben. Wir suchen gemeinsam.
Wir haben viele Fragen, aber wir hören miteinander auf das
Wort Gottes und wollen »dem Heiligen Geist und dem
Bruder (der Schwester) gehorchen«, wie Franziskus sagt.
Dabei kommt es vor, dass wir versagen; aber wir versuchen,
einander wieder aufzuhelfen.
Wir erfahren, dass wir uns durch die menschliche Begegnung weiterhelfen und im Glauben stärken können. Jeder
von uns braucht immer wieder Verständnis, Vergebung und
Ermutigung sowie die Möglichkeit, neu anzufangen.
Dazu helfen uns
u monatliche Treffen in den örtlichen Gemeinden
des OFS;
u Treffen kleinerer Gruppen zu Gebet und Schriftlesung,
zum Gespräch oder auch zu bestimmten Aufgaben;
u unsere Vorstände auf allen Ebenen,
u die geistliche Assistenz der Minderbrüder, die Verbundenheit mit den Schwestern der heiligen Klara und den
vielen Gemeinschaften von Franziskanerinnen und
Franziskusbrüdern, mit denen wir in der Interfranziskanischen Arbeitsgemeinschaft (INFAG) zusammengeschlossen sind;
u überörtliche Bildungs- und Besinnungstage, Wochenenden,
Wallfahrten.

Mit Franziskus und Klara …
in der Welt … für die Welt
ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS (OFS)

Franziskus steht für die große Liebe zu Gott, die sich mit
einer großen Liebe zur Welt verbindet. Er steht für die
radikale Liebe zum Evangelium, für ein Leben in den
Fußspuren des armen und menschenfreundlichen Jesus
Christus. Er steht für eine nicht minder radikale Solidarität mit allen Menschen. Er steht für einen mutigen und
friedlichen Dialog mit Andersgläubigen. Er steht für
einen achtsamen Umgang mit der Schöpfung und nicht
zuletzt für ein geschwisterliches Zusammenleben aller
Menschen.
Die Regel und die Konstitutionen des OFS helfen uns,
diese Standpunkte in unsere Zeit zu übertragen. Sie
geben uns für unsere Lebensform und Struktur eine
Ordnung (= »Ordo«) vor, die sich an Franziskus orientiert
(= »Franciscanus«) und eben nicht in klösterlichem
Umfeld, sondern in Ehe, Familie oder anderen Lebensformen, in Beruf und Schule, in Freizeit und ehrenamtlichem Engagement, also »in der Welt« (= »Saecularis«)
umgesetzt wird. Zum OFS gehören katholische Christen
aller Altersstufen und Berufe in den verschiedensten
Lebensverhältnissen.

Franziskus und Klara – Aquarell von Michael Blasek OFM

IN FREIHEIT GEBUNDEN

Wer an unseren Treffen teilnimmt, muss NICHT Mitglied
des OFS sein, wer sich aber nach einer Zeit des gegensei
tigen Kennenlernens zur Aufnahme in die Gemeinschaft
entscheidet, erhält eine Einführung auf der Grundlage
der Heiligen Schrift und der Regel des OFS.
Die OFS-Gruppe in Hofheim ist KEINE eigenständige
Gruppe, sondern gehört als »Patengemeinschaft« zur
OFS-Gruppe Frankfurt.

