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Das Jahr 2021 ist ein besonderes Jahr. 
Nein – nicht wegen der Corona-Krise. Die hat uns ja leider immer 
noch im Griff und fordert von uns Verzicht auf unsere geliebten 
Kapitel oder zumindest auf die gewohnte Form von Angesicht zu 
Angesicht und nicht nur in digitaler Weise oder mit Abstand sich 
zu treffen und auszutauschen. Da müssen wir uns bis auf 
Weiteres noch in Geduld üben, bis die Inzidenz-Werte überall 
niedrig sind und die Impfquote hoch ist. 
 
Ja, das ist ein besonderes Jahr. Beinahe hätten wir es 
vergessen, unseren Ursprung, unsere Anfänge als Orden in den 
Blick zu nehmen. Die Hoffnung auf bessere Zeiten (ohne größere 
Corona-Beschränkungen) und mehr erlebbare Gemeinschaft 
lässt uns eher in die Zukunft schauen. 
 
Dennoch ist es wichtig, zurückzublicken auf das, was uns und 
die Menschen im 13. Jahrhundert motiviert hat und motiviert, sich 
am Leben des Franz von Assisi zu orientieren und in seinem 
Sinne heute das Evangelium zu leben. 
 
Nach dem Evangelium – der frohen Botschaft – Jesu zu leben, 
das versprechen wir. Und das gibt mir gerade in diesen Zeiten 
Halt und lässt mich nicht verzweifeln, auch wenn vieles das 
Leben einschränkt und uns einiges abverlangt wird. Aber: Ich bin 
gewiss, dass ich in Ihm gehalten bin und er mich begleitet, der 
Gott mit uns (Jahwe). 
 
In der Einfachheit und in Armut leben ist ein weiterer Aspekt 
unseres franziskanischen Lebens. Ich habe mich in der 
Fastenzeit auch er-tappt, wie ich dachte: Ich muss doch schon 
auf so vieles verzichten, warum jetzt noch fasten? Es geht aber 
nicht um Verzicht, sondern um die Rückbesinnung, was ich 
wirklich brauche, wer und was mir wichtig ist. Ja, wie eine Zeit 
des Rückzugs, wie es auch Franziskus immer wieder tat, gab mir 
der Corona-Lockdown die Chance, über mein Leben und vor 
allem über den alltäglichen Konsum nachzudenken. Spontane 
Einkäufe waren nicht mehr drin, so musste ich mehr überlegen, 
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was und wofür ich Geld ausgebe, wo ich etwas kaufe -online nur, 
wenn es nicht anders ging, bevorzugt regional und bei lokalen 
Händlern - und wem ich etwas spende. 
 
Last but not least ist einfaches, franziskanisches Leben ein 
Leben in Gemeinschaft und das gemeinsame Teilen von Freud 
und Leid und der Austausch über alltägliche wie religiöse 
Themen bei den Treffen. Dazu fehlte mir meine lokale 
Gemeinschaft Marienthal, andererseits ist sicher nicht nur mir 
aufgefallen, wie wichtig die leibhaftigen Kon-takte zu anderen 
Menschen sind. Spontane Einladungen oder Verabredungen 
waren und sind immer noch nicht möglich oder nur mit aus-
gewählten Menschen. Vieles reduzierte sich jetzt auf die eigene 
Familie oder auf die, mit denen ich im Beruf oder auch in der 
Pfarrei zu tun hatte. Dabei fiel mir auf, dass sich einige 
Beziehungen vertieften und einzelne Menschen mir neu ans 
Herz wuchsen. So wie die Menschen, mit denen ich in 
wechselnden Konstellationen eine Vorsänger-gruppe bilde und 
für die Gemeinde wenige Lieder vorsinge. Jede und jeder muss 
sich genau an die vorgeschriebenen Regeln halten und dem/ der 
anderen vertrauen. Daraus erwuchsen und erwachsen 
Verantwortung für den/ die andere/n, nicht nur was das Singen 
anbetraf, auch Probleme kamen zwischendurch immer wieder 
zur Sprache und wurden geteilt. Dies war und ist meine kleine 
Kraftquelle geworden. 
 
Ja, das gemeinsame Singen, das Loben Gottes mit allen 
Anwesen-den, ist für mich auch unbedingt mit franziskanischem 
Leben verbunden. Wenn bei einem Treffen nicht gesungen wird, 
fehlt mir etwas. Auch Franziskus tat dies gerne, nicht zuletzt in 
seinem Sonnengesang öffnet er sich aus seinem Leid für Gott 
und für alles Lebendige und Geschaffene auf und in der Welt. 
Und ich glaube: Auch damit kann ich heute und in Zukunft mich 
und andere für Gott öffnen und das Franziskanische ausstrahlen. 
 
Sabine Keßler ofs 
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Infos zu wichtigen Terminen 
 
Das Regionalwahlkapitel findet nächstes Jahr vom 24.-
26.6.2022 in der Ferienstätte Dorfweil im Hochtaunus bei 
Schmitten statt. Es wird ein Transfer für mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln Anreisende eingerichtet werden. 
Die Kosten für die Unterbringung sollen diesmal für Delegierte 
von der Region voll übernommen werden, eine Spende ist aber 
willkommen. 
 
Im Herbst wollen wir uns – wenn von den Corona-Regeln her 
möglich – wieder zu einem persönlich stattfindenden 
Regionalkapitel treffen.  
Ort ist die St. Petrus Canisius in Mainz (Petrus-Canisius-Saal 
und Kirche), wo genügend Platz ist und die Abstandsregeln 
einzuhalten sind. Termin ist – anders als bisher geplant – der 
19.9.2021. 
Das Treffen soll mehr thematisch geprägt sein und dem 
Austausch dienen. Es beginnt erst um 12.00 h mit einem 
Mittagsgebet und euren Berichten aus den Gemeinschaften, 
danach werden wir gemeinsam Mittagessen. Am Nachmittag 
sollen der Austausch und die Reflexion, wie wir die Corona-Zeit 
erfahren und was sie verändert hat, im Mittelpunkt stehen. 
Abschließend wollen wir Eucharistie feiern. Das Treffen soll 
gegen 17.00 h enden. 
 
Spenden an die Region sind weiterhin möglich und sinnvoll. 
Neben der Finanzierung der Region (Fahrtkosten des Vorstands 
bei Wahlen) soll auch dieses Jahr wieder das Brasilienprojekt mit 
einer Spende unter-stützt werden. 
Dabei dürft ihr uns gerne finanziell unter die Arme greifen. Unser 
Konto lautet: 
 
OFS Region Mitte 

IBAN: DE94 5305 0180 0000 0397 41  

BIC: HELADEF1FDS (= Sparkasse Fulda) 
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So freue ich mich, die oder den einen oder anderen von euch im 

Herbst oder spätestens im Sommer zum Kapitel wiederzusehen – von 

Angesicht zu Angesicht. 

 

Joachim Keßler ofs 

 

 

Jahresrückblick kroatische Gemeinschaft OFS in Frankfurt 
2020  
 
PAX ET BONUM! 
Mein Name ist Stjepan Nikolic, ich bin 34 Jahre alt, verheiratet 
und Vater einer wundervollen Tochter. Seit 2018 bin ich im 
Regionalen Vorstand für die jugendlichen Katholiken in Frankfurt 
zuständig.  
 
Im Folgenden möchte ich Euch einen kleinen Einblick aus dem 
Jahr 2020 und deren Auswirkungen und Entwicklungen auf die 
Jugendlichen bzw. das Gemeindeleben bedingt durch die 
Corona-Pandemie verschaffen. Am Anfang der Pandemie wurde 
Jugendlichen Rücksichtslosigkeit und Unverantwortlichkeit im 
Umgang mit der Corona-Krise vorgeworfen, inzwischen mehren 
sich Berichte über eine psychisch stark belastete Generation. 
 
Wie sind Jugendliche durch die Covid-19-Krise durchge-
kommen? Wie geht es Ihnen heute und wie gingen sie mit 
seelischem Druck um? Gab es Gemeindeaktivitäten wie z. B. 
Gesangsproben, Religionsunterricht, Folklore? Treffen mit dem 
dritten Orden, Gottesdienste mit besonderen hygienischen 
Auflagen, Seelsorgegespräche und viele weitere Aktivitäten und 
Veranstaltungen fanden nicht oder in einer außerordentlichen 
Form statt? Ja, über diese besondere Zeit möchte ich Euch 
gerne erzählen… 
 
Als im April 2020 die Nachricht vom Bistum Limburg kam, dass 
erst einmal keine Gottesdienste und alles Dazugehörige zum 
Gemeindeleben eingestellt wird, habe ich persönlich, wie viele 
andere Gemeindemitglieder, eine tiefe Trauer und Leere 
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gespürt. Wir haben uns aber von der traurigen Nachricht nicht 
entmutigen lassen, die lebendige Gemeinde in einen „Lockdown“ 
zu fahren und haben beschlossen, dass das Gemeindeleben 
auch „offline“ weitegehen soll und sind auf Online-Angebote 
umgestiegen! Insbesondere war es wichtig, unseren aktiven 
Jugendlichen, aber auch allen anderen Gemeindemitgliedern 
eine Alternative anzubieten und ein sicheres Konzept zu 
erstellen. 
 
Der Gemeindepfarrer, Petar Komljenovic, der auch gleichzeitig 
unser geistlicher Assistent im OFS ist, hat sich zusammen mit 
seinen Mitbrüdern, dem Gemeinderat und dem Gemeinderat des 
OFS beraten, wie man am sinnvollsten weiter vorgehen kann. 
Wir haben gemeinsam überlegt, uns ausgetauscht und Ideen 
geteilt. Letztendlich haben wir das Maximum rausgeholt, welches 
aus dieser heraus-fordernden Zeit rauszuholen war. Es war für 
alle eine gute – vielleicht sogar die optimale Lösung gewesen. 
 
Die drei Priester unserer Gemeinde feiern jeden Sonntag 
mindestens drei Gottesdienste in vier Kirchen. Die Anmeldungen 
erfolgen einwandfrei über das Internet oder telefonisch. Zweimal 
im Monat trifft sich der OFS zur Anbetung. Die Jugendlichen 
haben jeden Freitag ein Zoom-Meeting und jeden dritten Freitag 
im Monat feiern wir einen Jugendgottesdienst. Unsere Jugend-
lichen unterstützen die Gemeinde bei der Planung und Organi-
sation von verschiedenen online Angeboten aber auch vor Ort. 
Unsere Social-Media-Kanäle werden regelmäßig upgedatet, 
Gebete und Inspirationen werden geteilt.  
 
Wir hatten eine große Anteilnahme im zweiten Lockdown, es gibt 
so viel Not in den Familien, dennoch erreichen uns täglich 
zahlreiche Nachrichten von dankbaren Mitmenschen unserer 
Gemeinde. Ferner konnten wir viele Jugendliche mit unserem 
Angebot beeindrucken und heute sind diese sowohl eine 
Bereicherung als auch ein Segen für unsere Gemeinde. Dafür 
bin ich unendlich dankbar und möchte mich an dieser Stelle 
insbesondere bei diesen Menschen bedanken! 
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Ich bin davon überzeugt, dass die Kroatische Katholische 
Gemeinde in Frankfurt das Maximum geleistet hat, um ihre 
Gemeindemitglieder, Freunde, Nachbarn und noch viele andere 
Menschen in dieser schwierigen Corona-Zeit zu begleiten! Mit 
unserem Konzept konnten wir auch andere Gemeinden 
überzeugen, sodass auch diese nach kurzer Zeit angefangen 
haben Ideen zu sammeln und Projekte anzubieten. Gemeinsam 
und Miteinander ist die Devise, ich bin davon überzeugt! Seien 
Sie mutig und vertrauen Sie auf unseren Herren Jesus Christus, 
der die ewige Liebe und die Wahrheit ist – nur ER kann uns zum 
richtigen Weg führen! Nichts kann uns von IHM trennen – auch 
keine Pandemie! Es gibt kein Ostern ohne Kalvaria– es gibt nur 
einige Hürden, die uns durch das Leben manchmal begleiten. Es 
ist wie ein Rohdiamant, der am Ende zu seinem vollen Schein 
wird. In diesem Sinne, bleiben Sie positiv! Gottes Segen!  
 
Stjepan Nikolic ofs 
Frankfurt, 29.03.2021  
 

 
 
 
 
 
 
 
    Eure Beiträge für die nächste Ausgabe erbitten wir bis zum  
 
                                        28.2.2022 
 
                                              an 
 
                Sabine Keßler, Schriftführerin der Region Mitte 
                              E-Mail: kessler.ofs@gmx.de 
                    Thomas-Jefferson-Straße 2, 55122 Mainz 
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