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Ordo Franciscanus Saecularis Bamberg 
-III. Orden des hl. Franziskus- 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ostern 2019 

HINWEIS 
Terminänderung im Kapitelsplan beachten (siehe Rückseite des Briefes! !  
 
Liebe franziskanische Brüder und Schwestern! 
 

In der Osternacht beten wir: „Herr unser Gott, Du hast uns wunderbar erschaffen und noch 
wunderbarer wiederhergestellt“. 

 

Die Schöpfung ist ein einziges Wunderwerk. Wer sich in die Geheimnisse der Schöpfung vertieft, 
kommt aus dem Staunen nicht heraus. Wenn unsere Naturwissenschaftler die Natur erforschen 

und verstehen, tun sich immer neue Horizonte auf. Die neue Erkenntnis bringt wieder neue 
Fragen mit sich. Es sieht nicht so aus, dass die Wissenschaften jemals an ein Ende kommen 

würden. Auch wenn wir die Schöpfung mit unseren schlichten Augen betrachten, ganz ohne 

Wissenschaft, kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Überall sehen wir Wunder. Es ist so, 
wie das Gebet sagt: Gott hat uns wunderbar erschaffen. 

 
Aber da ist ein Wunder, das ist noch größer als die Schöpfung: „Gott hat uns noch wunderbarer 

wiederhergestellt“. Gott, der die Welt erschaffen hat und in der Hand hält und bewahrt, dieser 

selbe Gott ist vom Himmel herab gekommen, ist Mensch geworden durch die Jungfrau Maria, 
hat unter uns gewohnt, hat die Botschaft von Gottes Barmherzigkeit verkündet, hat sich von 

Menschen misshandeln und töten lassen, hat sein Blut für uns vergossen und ist schließlich 
auferstanden von den Toten., hat den Tod besiegt und uns das ewige Leben in der 

Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott verheißen – das ist noch wunderbarer als das Weltall mit 
seinen Millionen Sonnen. 

 

Unser Leben hier auf dieser Erde im Leib ist ein großes Wunder. Das ewige Leben im verklärten 
Leib ist ein noch größeres Wunder. Verklärter Leib – das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir 

hören in den Osterberichten davon, dass Jesus, der Herr, durch verschlossene Türen eintritt; 
dass er vor den Augen der Apostel plötzlich erscheint und plötzlich verschwindet. Damit 

bekommen wir eine Ahnung davon, was das heißt: verklärter Leib. Eine Ahnung – aber wir 

begreifen nicht wirklich dieses Wunder.  
 

Das Evangelium berichtet uns von der Verklärung des Herrn, die drei Jünger auf dem Berg Tabor 
erleben durften. Beim Abstieg vom Berg „verbot der Herr ihnen, irgendjemand zu erzählen, was 
sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist“. Und der hl. Markus 

fügt hinzu: „Dieses Wort beschäftigt sie und sie fragten einander, was das sei, von den Toten 
auferstehen“ 

 
Ich denke, es geht uns immer noch so wie den Jüngern auf dem Weg vom Tabor herunter. Was 

ist das eigentlich „von den Toten auferstehen?“ Wir können es uns nicht wirklich vorstellen. Wir 
nehmen das Zeugnis des Evangeliums an und glauben, dass Christus auferstanden ist. Wir  
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glauben fest, dass wir einmal auferstehen werden. Aber wie wird das sein? Wir ahnen nur: 
es wird überwältigend schön sein. Mit verklärtem Leib den dreifaltigen Gott schauen – das ist 
wunderbarer als alles, was wir je erlebt haben.  

 
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest 

Pfr. Wolfgang Tschuschke 

 
Liebe franziskanische Brüder und Schwestern,  

 

Kapitelsplan: 
- Am Ostermontag, 22. April 2019 ist unser nächstes Treffen, das Osterkapitel. Um 13.30 Uhr 

Rosenkranz, anschließend um 14.00 Uhr Amt in der Kapelle. Dazu ergeht herzliche Einladung. 
Da wir uns ja nur noch einmal im Monat treffen, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie, liebe 

Brüder und Schwestern, zur Gemeinschaft beitragen würden. Leider ist ein Problem 
aufgetaucht: die Stadt Bamberg hat Straßenbauarbeiten bzw. Tiefbauarbeiten am 15. April an 

der Kreuzung „Torschuschter“ (Jakobsplatz/Sutte-Matern) begonnen und die Straße gesperrt.  
Zufahrt mit dem Pkw. ist über Wildensorg Richtung Jakobsberg bis zum früheren Kloster 

möglich. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Zum Omnibusbetrieb wurde in der 

Tagespresse folgendes veröffentlicht: Im Bereich Michelsberg / Jakobsberg hält die Linie 913 an 
den Haltestellen der Linie 910, Torschuster und Jakobsplatz können nicht bedient werden. 
Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig über die Möglichkeit, mit dem Omnibus zum früheren 
Franziskanerkloster/Jakobskirche zu kommen. 

- Im Kapitelsplan ist unsere jährliche Wallfahrt wie immer an Christi Himmelfahrt, in diesem 

Jahr, am 30. Mai eingeplant. Leider kann aus organisatorischen Gründen die Wallfahrt an 
diesem Termin nicht stattfinden. Vorgesehen ist nun der Sonntag, 16. Juni. Die Wallfahrt geht 

nach Maria Brünnlein bei Wemding. Bitte merken Sie sich den neuen Wallfahrtstermin vor, damit 
Sie an der Wallfahrt zu diesem Gnadenort teilnehmen können. Sie erhalten rechtzeitig weitere 

Informationen. 

 
Geburtstage: 

Seit dem letzten Brief konnten/können wieder einige Schwestern einen runden Geburtstag 
feiern: 

Wir gratulieren auf das Herzlichste 
Frau Maria Wagenhäuser    zum 65. 

Frau Gunda Güßregen   zum 75. 

Frau Christel Sauer   zum 80. 
Frau Helga Biegler   zum 80. 

Wiegenfeste.  
Der reichste Segen Gottes möge Sie auf die Fürsprache der Gottesmutter und unseres 

Ordensvaters Franziskus begleiten. 

 
Sterbefälle: 

- Herr Reiner Sauer 
- Herrn Hans Stengel 

 
O Herr gib ihnen die ewige Ruhe 

Und das ewige Licht leuchte ihnen,  

Herr lass sie ruhen in Frieden. 
 

Der Diözesantag ist am 28. April 2019 wieder in Schwarzenberg. Wer daran teilnehmen will, 
melde sich bitte beim Vorsteher. 

 

Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn zu uns sandte, der für unsere Sünden am 
Kreuze starb und drei Tage später auferstanden ist. 

In diesem Bewusstsein wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Osterfest im Glauben an die 
Auferstehung und eine gnadenreiche Osterzeit 

Ihr Andreas Röhrer, Vorsteher 
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