Conference of the Franciscan Family

Prot. N. 14/2021

Assisi, 2. Oktober de 2021

An alle Brüder unseres Ordens
An die Franziskanische Familie
Liebe Brüder des Ersten Ordens,
Liebe Klarissen,
Liebe Brüder und Schwestern des TOR, des OFS und der YouFra,

Der Herr gebe Euch den Frieden!
In den nächsten Jahren werden wir uns an einige wichtige Ereignisse aus den letzten Lebensjahren des
hl. Franziskus erinnern.
Insbesondere von 2025 bis 2026 begehen wir das, was wir als ein einziges franziskanisches Jubiläum
bezeichnen möchten, das um das Heilige Jahr 2025 herum stattfinden wird. Es wird in verschiedenen
Abschnitten stattfinden, um an den 800. Jahrestag der Regel, das Weihnachtsfest von Greccio (2023),
die Stigmata (2024), den Sonnengesang (2025) und das Ostern des Franziskus (2026) zu denken. Dieses
Jubiläum soll zu einem großen facettenreiches Ereignis werden, bei dem mehrere Jubiläen gefeiert
werden.
Diese Reihe von Jubiläen wird uns eine wertvolle Gelegenheit geben, auf lebendige und inspirierende
Weise des evangelischen Charismas zu gedenken, das der Heilige Geist durch den Heiligen Franziskus
in der Kirche erweckt hat. Wir möchten dieses franziskanische Jubiläum in tiefer Gemeinschaft als
Familie feiern, in allen Ländern und Kontexten der Welt, in denen wir präsent sind.
Aus diesem Grund haben wir uns bei unserem Treffen am 2. Oktober 2021 in Assisi entschieden, die
Vorbereitung und Feier dieses einzigartigen hundertjährigen Jubiläums durch unsere Schirmherrschaft
als Generalminister zu unterstützen.
Zu diesem Zweck gründen wir ein Koordinationskomitee für das Franziskanische Jubiläum. Wir rufen
die Provinzialminister unserer Familien in Mittelitalien, den Kustos des Sacro Convento in Assisi und
vier Vertreter unserer Generalleitungen auf, sich mit uns an diesen Koordinierungsbemühungen zu
beteiligen.
Die Generalminister werden die Kontaktpersonen für das Koordinationskomitee sein -- gleichsam die
Drehscheibe der Koordinierungsbemühungen. Die Generalminister übertragen dem
Koordinationskomitee folgende Aufgaben:
•
•

einige gemeinsame Richtlinien zur Vertiefung der Kenntnis unseres Charismas innerhalb
unserer Bruderschaften und in den verschiedenen Entitäten, die mit uns zusammenarbeiten,
sicherzustellen;
die wichtigsten Punkte der Zusammenarbeit zwischen den Aktivitäten von Rieti, La Verna
und Assisi durch den größeren kirchlichen Koordinierungsausschuss zu koordinieren, der
von den oben genannten Ministern und dem Kustos geleitet wird und in dem auch andere
Brüder, Klarissen, Franziskanerinnen und Mitglieder des OFS vertreten sind, Die Mitwirkung
der Bischöfe der drei genannten Diözesen im kirchlichen Koordinationskomitee spornt uns
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•

•

weiterhin an zu einem tieferen und stärker entwickelten Geist der kirchlichen Gemeinschaft,
entsprechend der Inspiration, die unserem gemeinsamen Charisma eigen ist;
Empfehlungen an eine Arbeitsgruppe von Experten zu geben, die wir damit beauftragen, in
jeder Phase des Jubiläums uns mehr über unser Charisma erfahren zu lassen. Dies soll den
laufenden und anfänglichen Ausbildungsprogrammen in unseren Provinzen, Kustodien und
entsprechenden anderen Bereichen zugute kommen;
durch die verschiedenen Initiativen das Volk Gottes und die zivilen Institutionen zu
ermutigen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren Glauben durch Dialog zu vertiefen und
zu verkünden, um die gegenseitige Zusammenarbeit zu fördern.

Die Bedeutung dieses Jubiläums ist uns nicht entgangen. Es beschränkt sich auch nicht auf ein paar
Feiern in unseren Heiligtümern in Mittelitalien. Die Jubiläumsfeiern sollen uns allen auf der ganzen
Welt dazu dienen, die Hauptpunkte unserer franziskanischen charismatischen Identität zu betrachten
und mehr über sie zu erfahren.
Das franziskanische Jubiläum beginnt am 29. November 2021 im Heiligtum von Greccio (Provinz
Rieti, Italien). In Greccio wollte der hl. Franziskus persönlich Zeuge der Armut sein, in die Jesus
hineingeboren wurde, damit wir uns der Schönheit eines Gottes bewusst werden, der unser
menschliches Dasein teilt.
Wir sind sicher, dass dieses Jubiläum eine sehr reiche Gelegenheit sein wird, unsere gemeinsame
Inspiration und charismatische Identität nicht nur für uns selbst wiederzubeleben. sondern für die
Kirche, die unterwegs ist zu den Männern und Frauen dieser gesegneten und komplexen Zeit. Durch
sie können wir die Freude des Evangeliums Jesu Christi neu verkünden und den Segen einer
universalen Geschwisterlichkeit und der Bewahrung der Schöpfung.
In der Vorbereitung auf das Jubiläum grüßen wir Euch von Herzen und wünschen Euch wahren,
vom Himmel gesandten Frieden und alles Gute im Herrn.

Mit geschwisterlichen Grüßen
Die Generalminister
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