Willkommen bei

OFS IMPULS

Spielleute Gottes sein

Herzlich willkommen bei der 1. Ausgabe unseres OFS Impuls!
In loser Reihenfolge wollen wir Euch auf diesem Wege Anstöße, Ideen und
Materialien zu verschiedenen franziskanischen Themen an die Hand geben.
Sie sollen Euch für die Gestaltung Eurer Gemeinschaftstreffen eine Hilfe sein,
Euch aber auch persönlich bereichern.
Zudem wollen wir Euch durch verschiedene Initiativen ermutigen, auch in Euren
Familien den franziskanischen Geist lebendig werden zu lassen.
Und wer gerne alleine oder mit anderen aktiv ist, wird bestimmt unter der Rubrik
Projekte fündig.
Für die einzelnen Unterthemen wird es in der Regel feste Ansprechpartner
geben, die Euch in ihrem Spezialgebiet mit Rat und Tat zur Seite stehen. Den
Kontakt vermittelt Euch die Geschäftsstelle in Altötting unter der 08671/88002.2
Dort könnt Ihr auch die von uns erstellten Materialien anfordern, sofern Ihr sie
nicht selbst von der Homepage herunterladen könnt. Ein kleiner Tipp: Da die
Materialien laufend ergänzt werden, schaut regelmäßig unter der Rubrik Bildung
nach! Oder lasst Eure Familie oder Freunde für Euch nachschauen 😊
Schließlich laden wir Euch ein, bei unseren Veranstaltungen - mal ein ganzes
Wochenende oder auch nur einen Einkehrtag- gemeinsam mit anderen
franziskanischen Geschwistern mehr zum Thema zu erfahren, sich auszutauschen,
Neues auszuprobieren, den franziskanischen Geist lebendig werden zu lassen.
Viel Freude wünscht Euch Euer Team von OFS IMPULS

Thema: Spielleute Gottes sein
Als Thema haben wir uns diesmal das Jahresmotto unserer Region Bayern gewählt.
Wir wollen uns an Franziskus orientieren, der ja auch als Spielmann Gottes bezeichnet
wurde:
 Franziskus, der so von der Freude an Gott erfüllt war, dass er selbst im schweren
Leid der Krankheit den wunderbaren Sonnengesang zum Lob der Schöpfung und
des Schöpfers gedichtet hat.
 Franziskus, dem die Gabe geschenkt war, komplizierte theologische
Sachverhalte wie die Menschwerdung Gottes in einem Kind ganz einfach, ganz
schlicht greifbar und damit begreifbar zu machen: nämlich in der
Weihnachtskrippe von Greccio.

Vielfältig wie das Thema sind auch unsere Rubriken dazu:
1. Franziskus als Spielmann Gottes mit Texten aus den franziskanischen
Quellschriften und Bildern
2. Bibel und Spiel
3. Gebete und Geschichten
4. Spielleute
5. Musik und Tanz
6. Darstellen und gestalten
Zu einzelnen Rubriken gibt es auch komplett ausgearbeitete Vorschläge für die Gestaltung
eines Treffens Eurer lokalen Gemeinschaft.

Das Thema Spiel
im Jahres-Thema unserer Gemeinschaft „Spielleute Gottes sein“ ist so facettenreich, dass ich mich auf ein
paar Impulse dazu beschränken muss.
Nachdem es ein Thema ist, zu dem jeder und jede von uns einen eigenen Erfahrungsschatz hat, werdet ihr
euch nicht schwertun, diesen Schatz zu heben und zu deuten.
Spiel der Kinder:
- Wozu dient es,
- welches Lernfeld tut sich da auf;
- Welche Gefühle und Erfahrungen begleiten das kindliche Spiel
Spiel der Erwachsenen:
- Wo erleben wir uns spielerisch
- Was wiederholt sich aus den Erfahrungen der Kindheit
- Was ist neu und anders; was hilfreich und was hinderlich.
Spiel ist immer Dialog und geschieht in Beziehung.
Es lebt davon, Mitspieler zu haben. Selbst wenn ich gegen mich selbst spiele.
Spielerische Elemente finden sich auch in der Bibel; im Handeln und Wirken Jesu und seiner Jünger; bei
Franziskus:
z.B. Gleichnisse; Mythen; symbolisches Sprechen und Handeln;
Bildersprache in den Lehrbeispielen, in denen sich Menschen wiedererkennen.
Selbstdarstellung, Selbstoffenbarung Jesu in solchen Bild- und Gleichnis-Reden
und in seinen Handlungen.
Franziskus hatte ganz eigene Spielformen für sich selbst, und um die Brüder und Schwestern
einzubeziehen.
Im Ritus der Gottesdienste und kirchlichen Feiern und Feste, den Traditionen und Bräuchen finden sich
spielerische Elemente.
Gott selbst ist Beziehung und damit dialogisch im Zugehen auf Mensch und Schöpfung; der Mensch als
Spielpartner Gottes und seine Schöpfung als Spielfeld.
Dieses dialogische Spiel lebt vom Fragen und Antworten; von Hingabe und Distanz; vom Loben, Preisen,
Bitten und Anklagen genauso wie im schweigenden Dialog im liebenden gegenwärtig sein: Er schaut mich
an, ich schaue auf ihn. Wir erleben uns im eins sein. Ein ganz eigenes Spiel der Liebe.
All das ist Spiel, leicht und lebendig, aber auch ernsthaft und fordernd, eben ein Spiegel des Lebens an sich.

Wir laden euch ein: Kommt dem Spiel des Lebens und Liebens auf die Spur:
Im Forschen, Ausprobieren und dabei Freude und Freunde finden.

Grüß Gott!
Mein Name ist Elisabeth Fastenmeier und ich bin die Ansprechpartnerin in Sachen Musik
bei OFS-Impuls. Gerne stehe ich mit einem Rat zur Seite.
Seit meiner Jugend habe ich meist meine Gitarre im Gepäck, besonders bei den
franziskanischen Einsätzen und Veranstaltungen. Singen macht frei und froh, führt
Menschen zueinander und bereichert jede Zusammenkunft, ganz gleich ob weltlicher oder
geistlicher Natur.
Musik ist so vielfältig wie die Menschen selbst und immer wieder gibt es neue Melodien
und neue Texte – Musik ist eine unerschöpfliche Quelle. Ich bin mit dem sogenannten
Neuen geistlichen Liedgut „erwachsen“ geworden und singe diese Lieder nach wie vor am
liebsten. Aber auch unser neues allgemeines Gotteslob enthält viele schöne Lieder zum
Thema Schöpfung, Gerechtigkeit und Friede, rhythmische und klassische.

Text.

Ein paar Lieder bieten wir hier an zum Downloaden und nennen Euch etliche Liederbücher,
die gut geeignet für die Gruppenarbeit sind. Es ist lohnenswert, Liederbücher für die lokale
Gemeinschaft anzuschaffen, dann hat man immer etwas parat, Kopierrechte sind gewahrt
und auf die Zeit spart man viel Papier. Kann nicht selbst gesungen werden, gibt es auch
schöne CDs zum Anhören und Mitsingen.

Ja, und mein Name ist Pia Kracht, und ich werde versuchen, Euch die Themenbereiche
Darstellen und Gestalten näher zu bringen und Euch vielleicht einen Funken meiner
Begeisterung hierfür weitergeben zu können.
 Zu meinem Themenbereich gehören natürlich die klassischen
Weihnachtskrippen, aber auch Jahreskrippen.
 Besonders möchte ich Euch aber auch die Fastenkrippen und Heiligen Gräber
als Ausdruck des Nachspielens oder besser des Nachempfindens des
Ostermysteriums ans Herz legen.
 Bei der Karfreitagsprozession in Lohr am Main können wir gemeinsam Jesus
auf seinem letzten Weg begleiten.
 Passionsspiele wie in Schwarzenberg machen die Leidensgeschichte und die
Erlösungstat unseres Herrn anschaulich.
 Und zum Ende des Jahres können wir dann gemeinsam ein Krippenspiel der
besonderen Art gestalten.
Ich freue mich schon auf Eure Fragen und Anregungen, aber auch gemeinsame Projekte
und das persönliche Kennenlernen.
P.S. Beinahe hätte ich vergessen, Euch meine zwei Assistenten vorzustellen:
Wolfi, den – gezähmten – Wolf von Gubbio, den einige von Euch schon auf unserem
Spaziergang zum Sonnengesang auf der Landesgartenschau in Würzburg 2018
kennengelernt und in ihr Herz geschlossen haben.
Und natürlich darf auch unser lieber Bruder Franz nicht fehlen, der uns inhaltlich berät,
damit wir auch ganz in seinem Sinne handeln und der mich hoffentlich ein bisschen
bremst, wenn meine Ideen zu verrückt sind 😊

Kommt herbei – Ihr Spielleute Gottes
Wie Ihr seht hat mein
Assistent Wolfi schon sein
Köfferchen gepackt, um
alles für seinen Aufenthalt
beim
Regionalen Mattenkapitel

Es findet vom
13.-15.09.2019 in
Kloster Armstorf
bei Erding statt.
Dorfen

bereit zu haben.
Alle OFS- Geschwister, aber auch Gäste sind herzlich eingeladen, das Thema Spielleute Gottes sein in die
Tat umzusetzen: Geistlicher Austausch, Gottesdienst, Gebet, Spiel, Musik und Kreativwerkstatt stehen auf dem
Programm. Auch das gesellige Beisammensein wird natürlich nicht zu kurz kommen.
Alle Spielleute Gottes unter Euch, die Instrumente, schöne Lieder, Tänze, Puppen, usw. mitbringen möchten,
sind herzlich dazu eingeladen.
Auch wird uns Br. Tobias Matheis
OFM Conv, der die Würzburger
Straßenambulanz für Obdachlose
gegründet hat, aber auch leidenschaftlich
gerne Bier braut, Einblicke in seine
Spezialgebiete.geben.

Untergebracht sind wir im Gästehaus der Franziskanerinnen von Kloster Armstorf.
Die Kosten für Übernachtung und Vollpension für das Wochenende werden sich auf ca. 140,- €
belaufen.

Die Anmeldung erfolgt über das Regionalbüro in Altötting bei Elisabeth telefonisch
unter der 08671/880022 oder per Post an OFS Bayern, Kapellplatz 9, Kloster St. Magdalena,
84503 Altötting oder per Mail an info@ofs-bayern.de.
OFS-Geschwister in finanziellen Nöten können über die lokalen Vorsteher der Gemeinschaft einen Antrag auf
Unterstützung beim Solidaritätsfond des OFS Deutschland stellen.

