
                                                                                                                                  

Juni
Du kannsch mir jo sage, was de witt -
de Summer isch doch d‘schönst Johreszit.
Schu frueh tuet Sunn vom Himmel lache -
will schlechter Laun‘ de „Garaus mache“.
Schaumkrut, Margaritli un Hahnefueß
winke - vom Wind berührt - zart e Grueß.
Hörsch des? Do schwirrt mit viel Gebrummel
e Bienle - nei - sisch doch e Hummel.
Junikäfer - rot mit schwarze Dupfe
un Heischrecke krabble un hupfe.
Elfehaft - fein wie e Tänzerin
schwebt über d‘Blüete e Schmetterling.
Wenn denksch, das des mol a Räupli war,
kannsch nur schtaune: „Wie wunderbar!“

Johanna Müller
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Achtsam begegnen wir der Schöpfung

Liebe Mitglieder und Freunde,

ein froher Gruß zum Sommer soll Euch 
heute erreichen:

Wie er werden wird, wissen wir noch nicht. 
Wie er sein soll, darüber hat jeder Mensch 
seine eigenen Hoffnungen und Träume, 
manchmal wohl auch seine Befürch-
tungen. Uns allen gemeinsam ist jedoch 
die Freude über das volle Licht, in dem wir 
aufatmen dürfen und uns wärmen können.
„Wende dein Angesicht der Sonne zu, 
dann fallen die Schatten hinter dich“, lautet 
ein Sprichwort. Wenn die Sonne im Zenit 
steht (in der Mittagszeit) und man stellt 
sich genau darunter, dann gibt es gar 
keinen Schatten; das direkte helle Licht 
verschluckt jeden Schatten.

Lasst uns dem Sommer gegenüber acht-
sam sein: nicht sportlich durch Wiesen, 
Felder und Wälder joggen – so gut dies 
sein mag – sondern innehalten, bewusst 
wahrnehmen und genießen, sei es drau-
ßen oder vom Fenster aus, wenn man 
nicht mehr gehen kann. 

In meinem Gedicht-Sammelband habe ich 
dazu einen schönen Text gefunden, den 
ich Euch schenken möchte:

Feldeinsamkeit

Ich ruhe still im hohen grünen Gras
und sende lange meinen Blick nach oben,

von Grillen rings umschwirrt ohn Unterlass,
von Himmelsbläue wundersam umwoben.

Und schöne, weiße Wolken ziehn dahin
Durchs tiefe Blau, wie schöne stille Träume:

Mir ist, als ob ich längst gestorben bin,
und ziehe selig mit durch ew’ge Räume.

(Hermann Ludwig Allmers)

Achtsamkeit gegenüber der Natur bewirkt 
heilende Kräfte, die heute auch von nicht 
glaubenden Menschen neu entdeckt und 
genutzt werden.

So habe ich in der Luzerner Zeitung vor ei-
nigen Wochen gelesen, dass eine Psycho-
therapeutin mit ihren Kunden eine Stunde 
lang im Wald achtsam geht und sie anleitet 
zur intensiven Wahrnehmung mit allen Sin-
nen: Luft, Düfte, Bäume mit Blättern, Ästen 
und Wurzeln, Pflanzen am Wegrand… Alle 
Alltagsprobleme und alle Lasten bleiben 
draußen. „Waldbaden“ nennt sie das.

Nun, unser Bruder Franziskus hat das 
schon vor Jahrhunderten praktiziert. Aber 
er stieg noch eine Stufe höher auf der 
„Heilungsleiter“: Er fand zum Ursprung von 
dem allem, zu unserm Schöpfer, und wur-
de nicht fertig, ihn dafür zu loben und zu 
preisen: Wer kennt nicht seinen „Sonnen-
gesang!“.

Der Biograph Thomas von Celano schreibt 
in seinem zweiten Buch:

Bilder: Johanna Müller
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„In jedem Kunstwerk lobte er den 
Künstler; was er in der geschaffenen 
Welt fand, führte er zurück auf den 
Schöpfer... durch das, was sich seinem 
Auge an Lieblichem bot, schaute er 
hindurch auf den lebenspendenden Ur-
sprung der Dinge. Er erkannte im Schö-
nen den Schönsten selbst: alles Gute 
rief ihm zu:  „Der uns erschaffen, ist der 
Beste!“ Auf den Spuren, die den Dingen 
eingeprägt sind, folgte er überall dem 
Geliebten nach und machte alles zu ei-
ner Leiter,  um auf ihr zu seinem Thron 
zu gelangen.“

Tun wir es dem Hei-
ligen Franziskus 
gleich in diesem 
Sommer. Begegnen 
wir der Schöpfung 
mit großer Acht-

samkeit und öffnen wir so unser Herz für 
den Schöpfer, der sich uns in ihr und durch 
sie offenbaren will.

Schwester M. Angelucia

Der „etwas andere“ 
Sonntagskaffee 
Noch mal eine E-Mail an das Team 
verschicken und erinnern. Nachfragen, wer 
einen Kuchen backen kann und was es 
sein wird. Unser Team trifft sich im Haus La 
Verna. 

Begrüßung und nachfragen, wie es jedem so 
geht. Anschließend wird über die Aufgaben 
gesprochen: Die Kaffeemaschine anstellen, 
Geschirr und Besteck holen, die Tische im 
Saal eindecken, den mitgebrachten Kuchen 
aufschneiden. Lichter auf den Tischen und 
im Eingangsbereich anzünden. Kurze 

Absprache bezüglich geistlichem Impuls. 
Dann kommen bereits die ersten Gäste. 
Große Freude, wenn es bekannte „Spoleto“-
Gesichter sind, jeder ist willkommen und 
wird persönlich begrüßt. Wer neu und 
zum ersten Mal bei uns ist, bekommt die 
entsprechenden Informationen zum Ablauf 
im Sonntagskaffee.
Super! – Die Tische füllen sich innerhalb ei-
ner halben Stunde, die Menschen unterhal-
ten sich miteinander... einfach schön. Dann 
ist es Zeit für den geistlichen Impuls, der 
mit wunderbaren Gedanken zum Thema 
vorgetragen wird. Er bietet den Menschen 
auch die Möglichkeit, miteinander am Tisch 
ins Gespräch zu kommen. Für uns als 
„Gastgeber“ bedeutet das, ein hörendes 
Ohr und ein offenes Herz zu haben, dem 
Anderen zugewandt zu sein. Es gibt auch 
immer wieder was zum gemeinsamen La-
chen und sich freuen... Gott sei Dank.

Wenn das Sonntagskaffee dann wieder 
geschlossen hat, genieße ich die Zeit wäh-
rend des Aufräumens, Ordnens und was 
sonst so anfällt, spüre, wie sich meine inne-
re „Tankstelle“ langsam wieder auffüllt und 
freue mich mit unserem Sonntagskaffee-
Team über einen gelungenen Nachmittag 
und über unsere kleine Gemeinschaft auf 
Zeit.

Elfriede Sigl
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Spoleto Spirituell - Sommer 2018

Viele kennen das schöne Marienlied des 
Dominikaner-Paters Diethard Zils nach 
einer Melodie des kroatischen Kompo-
nisten Vidakovic. Eine Annäherung an 
Maria, die bei ihrer Menschlichkeit an-
setzt. Ihre irdische Herkunft aus Israel 
und Nazareth wird besungen. Aber was 

„wissen“ wir ei-
gentlich über Ma-
ria?
Historisch nach-
gefragt, ist in der 
Bibel von Marias 
Herkunft, Fami-
lie, Geburt oder 
Kindheit nirgends 
die Rede. Eben-
so wenig findet 
sich in der Bibel 
eine Andeutung, 
dass Maria „mehr 
als eine normale 
Frau“ gewesen sei 
(Paulus in Gal 4,4: 
Jesus von einer 
Frau geboren), 
außer in dem ei-

„Mädchen, du, in Israel...“
Liebe Mitglieder und Freunde, 
hier eine kurze Einleitung zu „Spoleto Spirituell“:
Unser erster Vorsitzender, Prof. Dr. Bernd Feininger, hat vor wenigen Wochen in unserer 
Freiburger Bistumszeitung, dem „Konradsblatt“, einen Artikel über Maria geschrieben, 
den wir euch nun als „Spoleto Spirituell“ schenken möchten. Mir persönlich hat er Maria 
als „Mädchen von Israel“ näher gebracht und „menschlicher“ werden lassen.
Wir möchten euch ermuntern, uns zu schreiben, wenn ihr dazu Fragen habt.
Gerne kommen wir darüber mit euch ins Gespräch. Schickt einfach eine E-Mail an unser 
Büro mit dem Vermerk „Für Sr. Angelucia“ (mailadresse: info@spoleto-gengenbach.de). 
Vielen Dank!

nen Punkt: dass sie ein Kind gebar, ohne 
einen Mann „erkannt“ zu haben.  Die-
se Lücke füllen später die apokryphen 
Evangelien, „verborgene“ Bücher, die 
keinen Eingang in den christlichen Ka-
non gefunden haben. Der große Hiero-
nymus nannte sie wegen ihrer farbigen 
Fabulierkunst „apokryphe Albernheiten“. 
Dennoch sind sie wertvoll für das „Ma-
rienleben“, die Marienfrömmigkeit und  
Ausgestaltung der kirchlichen Lehre. Sie 
sind alle in den ersten Jahrhunderten 
nach Christus entstanden und bezeugen 
die hohe Verehrung der Gottesmutter in 
der frühen Christenheit. Auch der Koran 
der Muslime erzählt auf seine Weise von 
Maria, der Mutter des Propheten Jesu 
(vgl. Sure 19, Maryam). 

Heute können wir uns darüber hinaus in-
formieren, wie Mädchen und Frauen „da-
mals“  vor rund 2000 Jahren in Palästina 
gelebt haben. In Maria spiegelt sich das 
Leben eines Mädchens, einer jungen 
Mutter, einer Witwe der damaligen Zeit. 
Archäologen haben für uns die Steine 
zum Reden gebracht. Es gibt schriftliche 
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Zeugnisse und Bilder, Ritz-Zeichnungen 
und Reliefs, und es gibt die Landschaft, 
die das Leben der Menschen prägt, die 
wir heute als Pilger und Israel-Reisende 
erfahren.

Ihre Heimat: Ein Dorf in Galiläa, etwa 20 
Kilometer nordwestlich vom See Gene-
zareth, 500 Meter hoch in einer Talsen-
ke gelegen. Keine Häuser mit Bad und 
Luxus wie für die Oberschicht beispiels-
weise in Jerusalem.  Auch keine statt-
lichen Bauernhöfe oder Gehöfte. Statt-
dessen  Hütten aus Stein, isoliert mit 
Stroh, Lehm und Dung. Kornspeicher, 
ausgebaute Wohnhöhlen.   2009 ent-
deckte man nahe der heutigen Verkündi-
gungs-Basilika die Überreste eines klei-
nen Zwei-Zimmer-Hauses mit Hof und  
Zisterne. Getreidefelder und Olivenbäu-
me auf terrassierten Hängen ringsum. 
Eine Quelle, die heute „Ajn Maryam“  
genannt wird (Marias Quelle). 

Schon als Mädchen hat sie dort in Krü-
gen oder Ledersäcken Wasser geholt, 
denn das war Frauen-Sache (und eine 
gute Gelegenheit, mit den anderen zu 
schwatzen). Schafe und Ziegen gab 
es überall, aber Nazareths Bewohner 
lebten vom Ackerbau, nicht von der 
Viehzucht. Sie waren Dörfler, keine Be-
duinen. Im Frühjahr strahlte die Land-
schaft im Blütenkleid wie bei uns im 
Mai,  die gesamte Gegend war damals 
noch viel bewaldeter und fruchtbarer als 
heute. Kein Verkehr, keine Handelsstra-
ße führte durch den Ort. Dennoch keine 
dörfliche Idylle: Nazareth war arm und 
Galiläa rebellisch  im Aufstand gegen 
die Herrschaft der Römer. Die jüdisch- 
nationale Hoffnung auf einen kämp-
fenden Messias fand hier ihre Unterstüt-
zer. Es war eine explosive Gegend, in 
der Maria (und nachher Jesus) aufwuch-
sen. Man forderte Entscheidung: Auf 
welcher Seite stehen wir?

Nur acht Kilometer nördlich lag die näch-
ste größere Stadt: Sepphoris, dort liefen 
in Marias Zeit große Bauprojekte unter 
dem Landesherrn Herodes Antipas. Die 
Stadt wurde in der Folge zur „Zierde 
Galiläas“ (heute ein Archäologie-Park). 
Im Gegensatz zum Umland galten ihre 
jüdischen Bewohner im ersten Jahrhun-
dert nach Christus als Römer-freundlich. 
Vielleicht hat Josef (und später auch 
sein Sohn Jesus) dort als Handwerker 
gearbeitet, als „Gastarbeiter“, denn man 
brauchte dringend Leute auf dem Bau 
(„Zimmermann“ oder ähnliches trifft es 
nicht richtig).  Die Landwirtschaft zuhau-
se in Nazareth war dann nur „Nebener-
werb“, was aber für die Frau zusätzliche 
Arbeit auf dem Feld mit sich brachte!   
Hackfrüchte gab es noch nicht. Aber  
Getreide, Oliven, Reben, Feigen, Gemü-
se: alles kleinteilig und  Handarbeit, auch 
beim Umpflügen mit Menschenkraft.

Maria als Bauersfrau: Wenn ihr 
Erstgeborener Jesus nicht ihr einziges 
Kind blieb (wie auch immer: Markus 
6,3  spricht  von vier Brüdern und  
Schwestern Jesu), hatte sie Mithilfe,  und 
nachbarschaftlich auch von Großeltern 
und weiterer Verwandtschaft, denn die 
Familienbande bedeuteten viel. 

Ziemlich sicher stammt schon die Fa-
milie Marias aus Nazareth oder direkter 
Umgebung. Ihre Sprache war einfaches 
West-Aramäisch (ähnlich dem, wie 
Christen noch vor Jahren  im syrischen 
Maaloula, nordöstlich von Damaskus  
sprachen).  Wie sie erzogen oder un-
terrichtet wurde, wissen wir nicht. Üb-
licherweise bildeten und erzogen die 
Mütter ihre Töchter, sie wuchsen in die 
Lebensverhältnisse ihrer Schicht hinein 
und lernten das, was für Haus und Hof 
gebraucht wurde. Im günstigsten Fall 
auch die Vorschriften der Religion, ihre 
Bräuche, Feste und vereinzelt Gebete.  
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Der Ernst des Lebens holte sie schnell 
ein. Kinder wurden nicht lange geschont, 
wenn sie gesund und kräftig genug wa-
ren. Mit Erreichen der Pubertät arrangier-
ten die Eltern die Verlobung mit einem 
Mann aus der näheren Umgebung oder 
ferneren Verwandtschaft. Da war Maria 
zwischen 12 und 15 Jahre alt und ihr 
Mann Josef wahrscheinlich deutlich äl-
ter. Die Verlobung war bereits ein rechts-
verbindlicher Akt, allerdings blieb die 
Braut im Kreis ihrer Familie. Das konnte 
ein Jahr dauern, und der Mann musste 
einen Brautpreis als Ablösegeld bezah-
len. Die Hochzeit wurde über einen Ver-
trag geregelt und oft  tagelang fröhlich 
gefeiert. Jetzt lebte die junge Frau im 
Haus ihres Mannes und möglicherwei-
se in  der Familie ihrer Schwiegereltern. 
Auch Maria musste sich „durchsetzen“ 
und die Beziehung zu den Schwieger-
eltern ordnen.  Ihre Stellung hängt nun 
davon ab, ob sie bald Kinder bekommt 
und vor allem Söhne. Erst dann ist sie 
richtig Leiterin des Haushalts.
 
Maria musste kräftig zupacken, um 
den Alltag zu meistern und ihre Rolle 
auszufüllen.  Arbeit zu Hause, Essen 
bereiten, das hieß zuerst: Brot backen. 
Dazu musste die Frau schon am frühen 

Morgen Getreide 
mahlen, mühsam 
mit dem Reib-
stein. Wenn sie 
Glück hatte, be-
saß sie eine dreh-
bare Steinmühle. 
A r - c h ä o l o g e n 
haben das nach-
gemacht, man 
benötigt vier Stun-
den, um  das nö-
tige Mehl für eine 
Kleinfamilie zu 
richten, „der Klang 

der Reibsteine wird in allen Häusern Pa-
lästinas den ganzen Tag über zu hören 
gewesen sein“ (W. Zwickel). 

Zum Backen und Kochen braucht es 
Brennmaterial. Das musste von überall 
her gesammelt werden. Wir dürfen uns 
vorstellen, wie Maria Äste und Reisig auf 
ihren Schultern nach Haus trägt. Vom 
Wasserholen war schon die Rede. Sie 
hat Sauerteig vorbereitet. Jetzt bäckt 
sie in einem einfachen Ton-Ofen das 
Fladenbrot. Zum Essen wird es  in Öl, 
Joghurt oder Sauermilch getaucht. Als 
warme Mahlzeit gibt es Gemüse-Ge-
richte. Dazu hat sie im Steinmörser bei-
spielsweise Zwiebeln, Lauch, Bohnen, 
Linsen, Gewürze und Kräuter zerkleinert 
und zum Brei aufgekocht.  Von den we-
nigen Schafen und Ziegen, die sie be-
saßen, wurde nur zu ganz besonderen 
Festen ein Tier geschlachtet. Dafür hatte 
man Wolle und Milch, und Maria konn-
te Dickmilch, Joghurt und den beliebten 
salzigen Trockenquark herstellen.

Aber die Tiere wollten versorgt sein. Wahr-
scheinlich hat sie auch Wolle gesponnen, 
eventuell mit anderen Frauen zusam-
men gefärbt und auf einem einfachen 
Web-stuhl verarbeitet: Stoffbahnen, die  
zusammen genäht wurden, knöchel-
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Stellen der Evangelien schimmert Miss-
Stimmung zwischen Jesus und seiner 
Familie durch. Für ihn war die Gemein-
schaft des Gottesreiches ein entschie-
den höheres Gut als die Familie (Mk 
3,31ff; 6,4).  Ob Maria ihn gleich verstan-
den hat? Der erwachsene Jesus hatte 
ein eher problematisches Verhältnis zu 
Heimatstadt und Elternhaus (Joh 1,46; 
4,44; Mk 3,20f; 6,1ff).  

In einem armenischen Kindheits-Evan-
gelium wird  erzählt, wie Maria als be-
sorgte Mutter reagiert: „Wir haben ver-
sucht, dich während deiner Kindheit 
vieles zu lehren, und du hast unsere 
Vorschläge ignoriert. Und nun, da du äl-
ter bist, was wirst du tun? Wie wirst du 
leben können?“ Jesus wurde ärgerlich: 
„Du sprichst gedankenlos!“ Als er dies 
gesagt hatte, verließ Jesus das Haus in 
Eile. Aber das war erst der Anfang. Sie 
konnte sich noch nicht vorstellen, was 
alles kommen würde. Die Mutter der 
Schmerzen und die alte Frau und Wit-
we, die „danach“ gläubig  und hoffend im 
Kreis der Jünger lebt. 

Bis heute sind sich  Fachleute über die 
Bedeutung ihres Namens uneins, ob-
wohl er so häufig vorkommt. Vielleicht 
hat Dorothee Sölle recht, die in einem 
lesenswerten Beitrag von  1977 Mari-
ens Namen mit den Worten übersetzt 
hat: „Mirjam, das Bittere der Zeit tragen.“ 
Und das ist dann doch wohl die tiefste 
Verbindung zu ihrem Sohn, die man fin-
den kann...

Bernd Feininger

lange Über-
wurf-Gewänder, 
kühl im Som-
mer, warm im 
Winter, zweck-
mäßig und ro-
bust.  Feinere 
Sachen gab 
es nur für vor-
nehme Frauen 
der Oberschicht. 
Klar, dass Ma-
ria ein Kopftuch 
trug. Es schütz-
te ihr langes, dunkles Haar mit Mittel-
scheitel. Vielleicht schmückte sie zu be-
sonderen Gelegenheiten ein besticktes 
Stirnband. Ein Gesichtsschleier, wie oft 
bei den Nomaden, war für Dorfbewoh-
ner nicht üblich. Man konnte Maria in die 
Augen schauen, die sie gewiss hin und 
wieder mit schwarzer Paste geschminkt 
hat. Ihre Haut pflegte sie mit Olivenöl 
und Fett, besonders beliebt waren Sal-
ben aus Geflügelfett. Ob es in Nazareth 
eine Miqwe zur kultischen Reinigung der 
Frauen gab? Eher unwahrscheinlich, bis 
heute wurde keine Synagoge gefunden 
(entgegen der Schilderung bei Mk 6,1ff). 

Als ihr Erstgeborener das Haus verließ, 
war ihr Mann Josef vermutlich schon tot 
und sie eine (ziemlich mittellose?) Wit-
we. Die Ehefrau besaß in der Regel kein 
Erbrecht, der Familienbesitz ging beim 
Tod des Mannes an die Söhne. Aber  Je-
sus trennte sich von seiner Familie und 
schloss sich Johannes dem Täufer und 
dessen religiöser Endzeit-Bewegung 
an. Er hat seine Position gefunden, 
zwischen den aufständischen Rebellen 
und den Stillen im Lande: Zuerst han-
delt Gott, und er allein! Das war in den 
späten 20er Jahren des ersten Jahr-
hunderts nach Christus. Eigentlich hat-
te er die Pflicht, als Ältester für Mutter 
und Geschwister zu sorgen. An einigen 
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Vergelt‘s Gott, Herr Pfarrer Würtz!
Pfarrer Dr. Würtz, Leiter der Seelsorgeeinheit St. Pirmin/Vorderes 
Kinzigtal tritt im Herbst seine neue Stelle als Dompfarrer am Mün-
ster in Freiburg und Dekan der Seelsorgeeinheit an. Zudem hat ihn 
unser Erzbischof zum Domkapitular ernannt.

Wir bedanken uns für seine Unterstützung und die gute Zusam-
menarbeit auf dem Abtsberg und in der Gemeinde St. Marien, wie 
beispielsweise bei Segnungs-Gottesdiensten. Pfarrer Würtz ist 
auch Spoleto-Mitglied.

Schließt ihn in Euer Gebet ein, dass er einen guten Start in Freiburg 
hat und seine Arbeit gesegnet sei!

Lieber Herr Pfarrer Würtz,

für das gute Miteinander in all den Jahren
sagen wir ein recht herzliches „Vergelt´s Gott“!

Gerne denken wir an den Heilungsgottesdienst  
und die beiden Segnungsgottesdienste, bei denen wir mitwirken durften,

aber ebenso an die ökumenischen und interreligiösen Friedensgottesdienste,
die inzwischen zu einer guten Tradition geworden sind.

Über die Aushilfe bei den Hausgottesdiensten am Dienstagabend
freuten wir uns jedes Mal, 

besonders wenn Sie selbst kommen konnten.  
Ebenso dankbar sind wir über die gelegentlichen Genehmigungen 

zu einer Taufe in der Assisikapelle und der Portiunkulakapelle.

Wir wünschen Ihnen ein recht segensreiches Wirken in Ihren neuen Aufgaben,
vor allem Gottes Beistand und Kraft,

seinen Trost und seine Hoffnung in schwierigen Situationen.

Vielleicht brauchen Sie ab und zu einen Auszeit-Tag,
dann sind Sie in unserem Haus jederzeit herzlich willkommen.

Das Team vom Haus La Verna
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Wir über uns

Was hat sich alles getan?
Lothar und Kamill Fritz aus Bühl, zwei 
Cousins, haben dankenswerterweise 
den kleinen Hang vor der Portiunkula-
Kapelle mit Kräuterpflanzen bestückt. 
Nun fehlen noch drei Weinstöcke und die 
Gestaltung des größeren Hanges. Stück 
für Stück. Die Bodendecker oberhalb des 
Platzes sind gut angewachsen und blü-
hen schon.

Bei „Bruder Wind“ wehen jetzt Europa-
Friedensfahnen. Übrigens wer es nicht 
weiß: Die zwölf Sterne sind zu finden im 
Buch der Offenbarung 12,1. Dort wird die 
Frau mit zwölf Sternen über ihrem Haupt 
beschrieben. So ist es also sehr stimmig, 
dass diese Fahne ganz nahe bei der Ka-
pelle weht, die „Maria von den Engeln“ 
geweiht ist.

Die Holzfigur „Mutter mit Kind“, die vor 
vielen Jahren der Gengenbacher Künst-
ler Walter Eberhard auf eine alte Tür vom 
Abtsberg gemalt hat, hat einen neuen 
Farbanstrich bekommen. Beide Stati-
onen werden von Familie Zimmermann 
aus Neuried betreut, die sich auch immer 
wieder um den Transport des Altpapiers 
sorgt. 

Patenschaften
Die Patenschaft für Bruder Sonne haben 
unsere lieben Klarissenschwestern über-
nommen, für Mutter Erde Christine Dörr 
und Sonja Joggerst, für den Bruder Feu-
er Ingrid Fux. 

Für die Friedenstation haben sich Luisa 
Zapf und Claudia Regenold bereit erklärt, 
und die Mond- und Sterne-Station 
hat Brigitte Weigmann aus Freiburg 
übernommen.

Allen ein herzliches Vergelt’s Gott für die-
sen wertvollen Dienst.

Lourdesgrotte
Die Lourdesgrotte ist fertig. Sie wurde an-
lässlich der Lichterprozession von Herrn 
Pfarrer Läufer am 12. Mai eingeweiht. 
Herzliches Vergelt´s Gott nochmals für 
die Spenden, die eingegangen sind.

Diese neue Station wird künftig von  
Christel Bengel und Johanna Schwider-
gall betreut.
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Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen 
Am Samstag, dem 30. Juni 2018, ha-
ben sich 57 Mitglieder und einige Gäste 
im großen Saal des Hauses Bethanien 
zusammen gefunden, um über die Situ-
ation des Vereins informiert zu werden 
und sich in geschwisterlicher Weise zu 
begegnen.
 
Hier die wichtigsten Informationen:
Generaloberin Sr. Michaela überbrachte 
zusammen mit ihrer Vertreterin Sr. 
Veronika  herzliche Grußworte der 
Kongregation der Franziskanerinnen 
von Gengenbach und ernannte 
für weitere drei Jahre die beiden 
„geborenen Mitglieder“ (laut Satzung):

Schwester Angelucia als zweite 
Vorsitzende und Sr. Stefanie als de-
ren Vertreterin und Mitglied des Vor-
standes. Außerdem teilte sie mit, dass 

Ulrike Roth, die im Mutterhaus als 
Betriebswirtin angestellt ist, die Ge-
schäftsführung von Spoleto ehren-
amtlich weitermachen kann.

Nach der Darlegung der wirtschaft-
lichen Situation, die alle erfreut hat, 
wurde der Vorstand entlastet, und so-
mit konnte die Wahl  eines neuen Vor-
standes stattfinden, diesmal laut Sat-
zung zum ersten Mal für drei Jahre. 
Christiane Vetter leitete die Wahlen.

Zur Wiederwahl bereit erklärten sich 
dankenswerter Weise: als Erster 
Vorsitzender Prof. Dr. Bernd 
Feininger, der  einstimmig gewählt 
wurde, sowie als  Beisitzer Christine 
Dörr, Regina Wagner, Elfriede Sigl 
und Johannes Springer. Neu hinzu 
kamen Anneliese Eckert und Karl 

Der neue Vorstand von Spoleto: (v.l.n.r.) Erster Vorsitzender Prof. Dr. Bernd 
Feininger, zweite Vorsitzende Sr. Angelucia Fröhlich, Regina Wagner, Elfriede 
Sigl, Inge Frei, Hans Dieter Merscher, zweite Stellvertretende Vorsitzende Sr. 
Stefanie Oehler, Karl Ruf, Ehrenamtliche Geschäftsführerin Ulrike Roth, Chri-
stine Dörr, Anneliese Eckert, Johannes Springer (kleines Bild rechts).
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rianne Gladen aus Saarbrücken, Johanna 
Müller aus Gengenbach (die uns immer 
wieder Texte für Il Ponte schenkt) alle drei 
aus Gengenbach. Die Nichtanwesenden 
haben oder werden ihr Dankeszeichen in 
privatem Rahmen erhalten.
Stand Juni 2018 sind wir 258 Mitglie-
der. Neumitglieder herzlich willkommen!! 
Macht Werbung für uns!

Ruf. Allen ein ganz herzliches Vergelt’s 
Gott. So können wir mit der Erfahrung 
von bisherigen Vorstandsmitgliedern 
und mit neuen Anstößen durch die 
Neugewählten einen guten Weg 
weitergehen. Dabei wird uns der Segen 
Gottes begleiten.

P.S. Ein genauerer Bericht über die 
Situation des Vereins wird in nächster 
Zeit an alle Mitglieder verschickt.

In dieser Versammlung sollten Mitglieder 
für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden. 
26 sind es an der Zahl. Leider konnten 
nicht alle kommen. 

Auf dem Bild seht Ihr von links nach rechts:
Elfriede Sigl aus Gengenbach, Ehepaar 
Gerhard und Lydia Schmidt aus Gengen-
bach, Gerti Theobald aus Achern, Ma-

Mitgliederehrung

Lasst uns also etwas Zweifaches tun:
Gott alle Ehre geben und

dem Bösen das Gute entgegensetzen, 
ob durch Reden oder durch Tun.

Sankt Franziskus
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In eindringlichen Fürbitten  brachten Anne 
und Hans Dieter Merscher ihre Sorge um 
die bedrohte Schöpfung zum Ausdruck 
und dankten gleichzeitig Gott für alles Le-
ben, das er geschaffen hat. 
Am Ende des Gottesdienstes wurden die 
vierbeinigen Freunde – meist Hunde, aber 
auch Pferde und Katzen – mit Weihwasser 
gesegnet, was für manches Tier 
gleichzeitig eine angenehme Erfrischung 
darstellte. 
Mit einer ausgiebigen Kaffee- und 
Kuchenrunde, die sowohl im Speisesaal 
als auch auf der Terrasse gerne genutzt 
wurde, kamen die Besucher untereinander 
schnell ins Gespräch und verbrachten 
einige Zeit in der bekannten  angenehmen 
Atmosphäre des Hauses La Verna auf 
dem Abtsberg.

Johanna Schwidergall

Bei strahlendem 
Wetter fanden 
etliche Besucher 
mit und ohne 
ihre Vierbeiner 
am 16. Juni 
2018 den Weg 
in den Hof des 

Hauses La Verna, um an diesem schönen 
Samstag den Segen Gottes für sich und 
ihre getreuen Gefährten zu erlangen. 
Im „Gottesdienst für den Frieden“, der 
von dem Kapuziner-Bruder Pirmin aus 
Zell in eindrucksvoller Weise gestaltet 
wurde, gedachten die Anwesenden der 
wunderbaren Schöpfung Gottes, der uns 
die Tiere als treue Begleiter zur Seite gibt. 
Der hauseigene Chor „Cantiamo“ erfreute 
mit dem Gesang neuer geistlicher Lieder, 
in die die Gottesdienstbesucher voll 
Freude einstimmten. 

Tiersegnung im Haus La Verna

Franziskanisches:

Prof. Dr. Bernd Feininger hat bei der 
Mitgliederversammlung am Schluss seines 
Jahresberichtes ein Wort des Heiligen 
Franziskus zitiert:

„Und alles Gute wollen wir dem Herrn, 
dem erhabensten und höchsten Gott, 
zurückerstatten und alles Gute als 
sein Eigentum anerkennen und ihm für 
alles Dank sagen, von dem alles Gute 
herkommt’. Und er, der erhabenste und 
höchste, der einzige wahre Gott, möge 
erhalten, und ihm sollen erwiesen werden, 
und er möge empfangen alle Ehrungen 
und Ehrerweisungen, alle Lobpreisungen 
und Benedeiungen, allen Dank und alle 
Herrlichkeit, er, dem jegliches Gut gehört, 
der allein gut ist (vgl. Lk 18,19).
Und wenn wir sehen oder  hören, dass 
Menschen Böses sagen oder tun oder 

Gott lästern, dann wollen wir Gutes sagen 
und Gutes tun und Gott loben (vgl. Röm. 
12,21), der gepriesen ist in Ewigkeit’ (Röm 
1,25).

Alles Gute, was wir Menschen tun können, 
ist durch unsern gütigen Gott bewirkt, also 
nicht unsere Leistung. Und deswegen ge-
hört es IHM und wir sollen es ihm zurück-
geben.“ 

Franziskus war ganz durchdrungen vom 
Geist des Evangeliums, er hat die Heilige 
Schrift gut gekannt und immer wieder Sät-
ze daraus zitiert. 

Das soll uns anspornen, jeden Tag neu in 
der Heiligen Schrift zu lesen und das zu 
erfüllen, was wir davon verstanden haben. 
(Roger Schütz, Taizé)

Schwester M. Angelucia
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Gehen, Lernen und Innehalten auf 
dem Kinzigtäler Jakobsweg
„Wenn ich gehe, geht´s!“ (Guardini)
Mo., 10.09. – Fr., 14.09.2018
Leitung: Sr. Stefanie Oehler

Mutter und Tochter – eine lebenslan-
ge Beziehungsgeschichte
Frauenfrühstück mit Vortrag
Sa., 29.09.2018 (im Haus Bethanien)
Leitung: Heidi Mossbrugger-Hoffmann

Exerzitien: „Warum habt ihr solche 
Angst“ (Mk 4,40)
Vom Umgang mit der Angst
Mo., 08.10. – Do., 11.10.2018
Leitung: Msgr. Dr. Peter Wolf

Information und Anmeldung unter
Telefon 07803 - 601445.

Für die Urlaubsplanung 2019:
10. – 17. Juni:  Exerzitien im Unterwegs 
sein auf dem Berg La Verna in Italien.
Voraus gehen 2 Tage Aufenthalt in Assisi: 
(Pater Max OFM und Schwestern)
22. – 29. September: Zu Fuß auf dem 
Franziskusweg in Italien von La Verna 
nach Assisi  (täglich etwa 20 Kilometer); 
Pater Max und Sr. Stefanie

********************************************
Am 16. Oktober werden die Reliquien 
der Heiligen Margarete Maria 
Alacoque, Begründerin der Herz-Jesu-
Verehrung, in die Mutterhauskirche 
nach Gengenbach kommen. Aus 
diesem Anlass wird es eine Herz-Jesu-
Festwoche geben. Flyer liegen im 
Mutterhaus und im Haus La Verna aus.
********************************************

Vorausschau:Assisi-Fahrt 2018
„Auf den Spuren des Heiligen Franziskus 
den Quellen nachspüren“ – unter diesem 
Leitwort machte sich am Pfingstmontag 
eine buntgemischte Gruppe auf den Weg 
nach Assisi. Für viele war es die erste Rei-
se zu diesen franziskanischen Orten und 
somit ein besonderes Erlebnis. 

Es waren bewegende Momente, an den 
Orten San Damiano, San Francesco oder 
der Einsiedelei Carceri Gottesdienst zu 
feiern. Pater Max griff in seinen Impulsen 
immer wieder das Charakteristische dieser 
Orte heraus und übertrug es in unser 
Leben. Neben den Heiligtümern in und 
um Assisi durfte ein Tag im Rieti-Tal nicht 
fehlen, wo wir die Einsiedeleien Poggio 
Bustone und Greccio besuchten. In Spoleto 
hatten wir in diesem Jahr erstmalig eine 
Stadtführung. Die junge Frau verstand es 
sehr gut, Geschichtliches und Spirituelles 
miteinander zu verbinden. Abschluss und 
Höhepunkt unserer Pilgerfahrt waren zwei 
Tage auf dem Berg La Verna. 

Auf der Rückfahrt nutzten wir die Möglich-
keit, über den St. Gotthard-Pass zu fahren, 
anstatt vor dem Tunnel im Stau zu stehen. 
So kamen wir gegen 23.00 Uhr wohlbehal-
ten und erfüllt von vielen Eindrücken und 
Begegnungen wieder in Gengenbach an.

Sr. M. Hannah
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Sorgen ent-sorgen

Ent-sorgen

Die Sorgen

Von gestern

Und heute

Vor Morgen

Denn morgen 

Sind neue Sorgen

Zu ent-sorgen

    Es werden sonst zu viele

    Zu ent-sorgen

Noch besser:

Heute und morgen

Und immer

Alle Sorgen

Im Gebet

Zu Gott bringen

Weil Er für uns sorgt

So also die

Sorgen ent-sorgen!

Marianne Kawohl
Quelle: Liturgischer Kalender 2018
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Anmeldung zur Mitgliedschaft
Spoleto e.V. − Haus La Verna
Auf dem Abtsberg 4a 
77723 Gengenbach

___________________________________________________
Name/ Firma  Vorname             Geb. Datum
___________________________________________________
Ehe-/Lebenspartner                Geb. Datum
___________________________________________________
Straße/Nr.  PLZ/ Ort
___________________________________________________
Tel. Nr.  Fax Nr.         E-Mail-Adresse

Gläubiger-Identifikationsnummer DE59ZZZ00000877242 Mandatsreferenz wird 
separat mitgeteilt

SEPA - Lastschriftmandat

Ich ermächtige Spoleto e. V. widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Spoleto 
e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

________________________________________             _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und Bic)

DE _ _ |  _ _ _ _ |  _ _ _ _ |  _ _ _ _ |  _ _ _ _ |  _ _
IBAN

Mitgliedsbeitrag (in der jeweiligen von der Mitgliederversammlung beschlossenen 
Höhe):
  �  30,00 €/Jahr für Person 
 �  45,00 €/Jahr für Firma
 �  45,00 €/Jahr für Ehe-/Lebenspartner

Spende:  ..................€        � mtl.      � viertelj.      � halbj.  

_________________________________________________________________
Ort/Datum             Unterschrift (Vor- und Zuname)

Mitglieder werben Mitglieder
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Spoleto e.V.

Auf dem Abtsberg 4a
77723 Gengenbach
Telefon: 07803/601445
Telefax: 07803/601447
www.spoleto-gengenbach.de
E-Mail: info@spoleto-gengenbach.de

Herausgeber: Spoleto e.V.

Auflagenhöhe: 400 Exemplare

Erscheinungsweise: Drei Mal jährlich

Redaktionsleitung und verantwortlich für 
den Inhalt:
Prof. Dr. Bernd Feininger
Sr. M. Angelucia Fröhlich

Layout und Design:
Melanie Mair - Text trifft Design
www.text-trifft-design.de

Druckerei:
Schwarzwälder Post - Druckerei & Verlag
www.schwarzwaelder-post.de

Die veröffentlichten Beiträge geben nicht 

Impressum
unbedingt die Meinung des Herausgebers 
wieder. Für namentlich gezeichnete Artikel 
sind die Verfasser verantwortlich. „Il Ponte“ 
erscheint dreimal im Jahr als Mitgliedsheft. 
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag 
enthalten. Anträge auf Mitgliedschaft wer-
den von den Mitarbeitern im Haus „La Ver-
na“ entgegengenommen.

Hinweis für Autoren:
Die Redaktion freut sich über die Zusen-
dung von Beiträgen. Die Beiträge müssen 
von allgemeinem Interesse sein. Die Re-
daktion behält sich ausdrücklich das Recht 
vor, eingegangene Manuskripte redaktio-
nell zu bearbeiten.

Am besten geeignet sind Zuschriften per 
E-Mail an oben genannte Adresse (Bilder 
bitte als jpg oder ähnliches Format). Für 
unverlangt eingereichte Manuskripte wird 
nicht gehaftet. Manuskripte werden nicht 
zurückgesandt.

Redaktionsschluss für die nächste Aus-
gabe: 1. Oktober 2018. Diese erscheint 
im Advent 2018.

Spendenkonto: 

Kontonummer 547 bei der Sparkasse  
Gengenbach; BLZ: 66451346

IBAN: DE 88 6645 1346 0000 0005 47
SWIFT-BIC: SOLADES 1 GEB

Bei Spenden bitte die Anschrift 
nicht vergessen (Spendenbeschei-
nigung!).


