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Gemeinsamer Diözesantag der Ordo Franciscanus Saecularis aus Würzburg und Bamberg

Das Testament des heiligen Franziskus
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Neben der Bedeutung der Eune Gruppe Gelegenheit, die
Teilnehmer des Diözesantages in
der Franziskaner-Minorit vom
charistie betonte Franziskus die
Schönheit von Gottes Schöpfung
mehreren Gruppen aus. HilfeKloster Schwarzenberg auf einBedeutung des Wortes und
in einer meditativen Ton-Bildstellung hierzu gaben Fragen zu
zelne Punkte näher ein und zeigsprach allen Hochachtung aus,
Schau sowie das Vater-Unser in
den einzelnen Testament-Abte zum Beispiel auf, dass Frandie Theologie betreiben. Aber
einer meditativen Betrachtung
schnitten. Großen Raum nahm
ziskus sich nicht auf eine einzelne
diese sollten nicht hochmütig
auf sich wirken zu lassen. Aufhier gleich der erste Abschnitt
Gemeinde beschränkte. „Franauftreten, nicht gedankenlos damunternde Impulse gab es im
ein, in dem Franziskus von seiner
ziskus universalisiert“. Was er
mit umgehen.
Klostergarten zum Vermächtnis
Bekehrung und der Begegnung
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