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29. November 2022 
 
Liebe Schwestern und Brüder der franziskanischen Familie, 
 
Der Herr gebe Ihnen Frieden! 
 
Nächstes Jahr beginnen wir mit den Feierlichkeiten der franziskanischen 
Jahrhundertfeier, die sich von 2023 mit dem Gedenken an die 
Verabschiedung der Regula Bullata und der Weihnacht von Greccio über 
2024 (Stigmata), 2025 (Sonnengesang) bis 2026 mit dem hundertsten 
Jahrestag seines „Transitus“ von der Erde zum Himmel erstrecken werden. 
Zu Beginn der Hundertjahrfeier wird die franziskanische Familie mit einer 
Website präsent sein, die Nachrichten und eine Chronik der Ereignisse der 
Hundertjahrfeier sowie vertiefende Studien und nützliche Hilfsmittel in 
verschiedenen Sprachen enthalten wird: es ist erfreulich und bedeutsam, 
dass zusätzlich zu den bereits bestehenden Websites unserer verschiedenen 
Realitäten bei dieser Gelegenheit eine gemeinsame Website für die 
franziskanische Familie gestartet wird. Zu Beginn des neuen Jahres werden 
Sie sie unter folgender Adresse finden können: 
www.centenarifrancescani.org 
Zu Beginn eines jeden Jahres, von 2022 bis 2026, findet eine gemeinsame 
Feier der sechs Generalminister der franziskanischen Familie statt. Anfang 
nächsten Jahres findet sie um 11 Uhr am 7. Januar in Greccio statt. Wir 
laden Sie ein, diese Feierlichkeiten zu verfolgen, die live auf der neuen 
Website übertragen werden und auch auf Video verfügbar sein werden. 
„Die Feier der Hundertjahrfeiern stellt eine gute Gelegenheit dar, die 
franziskanische Familie in ihrer Gesamtheit sichtbar zu machen. Daher wäre 
es sehr angebracht, dass alle Aktivitäten und Initiativen auf nationaler 
und/oder regionaler Ebene von einem repräsentativen Ausschuss der 



gesamten franziskanischen Familie koordiniert werden. Ad intra und ad 
extra: Hundertjahrfeiern sollen nicht nur eine positive Wirkung auf die 
franziskanische Familie als Ganze haben. Wir müssen Phantasie und 
Kreativität investieren, damit sie sich auch auf das nichtkirchliche soziale 
und kulturelle Umfeld auswirken“ (Guidelines for the Centenary 
[Richtlinien f. d. Hundertjahrfeier], S. 2).  
Wir laden Sie daher ein, mit den verschiedenen franziskanischen Gruppen 
in Ihrer Nation, Region oder Ihrem Land eine Zeit zu vereinbaren (eine 
Woche, ein paar Tage oder einen besonderen Tag), in der eine 
gemeinsame Feier/Aktivität/Initiative organisiert wird, an der die 
verschiedenen Mitglieder der franziskanischen Familie teilnehmen können. 
Auf diese Weise werden wir in der Lage sein, uns zu treffen und das 
gemeinsame franziskanische Charisma zu stärken und gleichzeitig ein 
positives prophetisches Zeichen für die Kirche und die Zivilgesellschaft 
unserer verschiedenen Länder zu setzen.  
Die Hundertjahrfeier der Franziskaner steht vor der Tür; möge sie für uns 
alle eine Gelegenheit sein, die Freude am Leben des Charismas 
wiederzuentdecken, das „unser“ Bruder Franziskus uns hinterlassen hat!  
 
In geschwisterlicher Verbundenheit, 
 

Komitee der franziskanischen Familie  
für die franziskanische Hundertjahrfeier 

 
 
 
NB: Wir möchten Sie an die beiden Ressourcen für die gesamte 
franziskanische Familie erinnern, die bereits auf unseren Websites 
veröffentlicht wurden und die Sie auch auf der neuen Website finden 
werden:   

o Guidelines: 2023-2026 An articulated and celebrated centenary in 
several centenaries (online veröffentlicht im Mai 2022) 

o Summary sheet of the Guidelines pathway: Centenary Charismatic 
Cores (online veröffentlicht im August 2022) 


