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Rundbrief des Vorstehers des OFS Österreich
Zum Fest des Hl. Franziskus 2019

Liebe Geschwister im OFS !

Heuer gibt es um das Fest des Hl. Franziskus gleich zwei erfreuliche Ereignisse zu vermelden.
Am 4. Oktober werden im Franziskanerkloster Maria Enzersdorf die ersten Mitglieder der
Franziskanischen Jugend ihre Aufnahmefeier machen. Am 5. Oktober legen in Dornbirn 11
Geschwister des OFS ihr Versprechen ab, davon zwei Weltpriester.
Außerdem entstehen in der Nation gerade zwei Lokale Gemeinschaften: Eine davon in
Bruckmühl in Oberösterreich und es gibt erste, erfreuliche Anzeichen, dass es auch in Villach
nach 60 Jahren zu einer Wiederbelebung der langjährig bestehenden Drittordensgruppe
kommen könnte.
In einigen Lokalen Gemeinschaften sind auch in letzter Zeit mehrere OFS-Geschwister
aufgenommen worden, worüber wir uns alle sehr freuen.
Hinter all diesen guten Nachrichten stehen die vielen Bemühungen der OFS-Mitglieder und
auch der Geistlichen Assistenten. Dafür möchte ich herzlich danke sagen.
Die Website (www.ofs-oesterreich.at) nimmt immer mehr Form an. Es gibt auch schon
sichtbare Früchte der Art, dass interessierte Menschen über die Website zu uns stoßen und
Kontakt mit OFS-Gruppen aufnehmen. So möchte ich an dieser Stelle Silvia Giuliani für die
unendlichen Bemühungen danken, die sie für den Aufbau der Website auf sich nimmt.
Auch haben sich einige Mitglieder des Nationalvorstandes im Juli zu einer Extra-Sitzung
getroffen, um die OFS- Formulare endlich in eine einheitliche Form zu bringen.
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Am nationalen Bildungstag in Vöcklabruck wurde mehrfach das Interesse geäußert, in der
ersten Februarwoche 2021 eine OFS- Reise mit P. Elias van Haaren ins Heilige Land zu
unternehmen. P. Elias, der Referent des Bildungstages, hat schon seine Zustimmung geäußert.
Die Kosten für die Reise werden sich auf ungefähr 1500 Euro belaufen (mit Vollpension und
allen Eintritten), also sehr günstig. Um diese OFS-Reise vorausplanen und fixieren zu können,
ersuchen wir die Regionen und lokalen Gemeinschaften um Mitteilung, wer an dieser Reise
interessiert ist und teilnehmen möchte. Interessenten mögen sich bis Anfang November bei
unserer Sekretärin Christine Walder (mail@christinewalder.at) voranmelden. Mindestens 20
Reiseteilnehmer sind für die Durchführung der Reise erforderlich. Bitte nur um Anmeldung,
wenn die Teilnahme weitestgehend zugesagt werden kann.
Nach der erfolgreichen Sternwallfahrt nach Mariazell in diesem Jahr wird es auch nächstes
Jahr eine gesamtösterreichische OFS-Wallfahrt nach Mariazell geben, für die sich auch schon
ein großer Bus mit Geschwistern des OFS Tschechien angekündigt hat. Es wird am 24. Mai
2020 um 14.00h wieder eine gemeinsame Hl. Messe am Gnadenalter in der Basilika in
Mariazell geben.
Einen wichtigen Gedanken möchte ich euch noch ans Herz legen: da es erfreulicherweise
einigen Nachwuchs im OFS gibt, möchte ich euch ersuchen, ein Auge darauf zu haben, ob die
Kandidaten auch wirklich zum OFS berufen sind. Es sind schon Geschwister zu mir gekommen
und haben geklagt, dass es mit einzelnen große Schwierigkeiten gibt. Dies ist dann oft der Fall,
wenn die Freude groß ist, dass jemand zu uns kommt und man aus diesem Grunde in der
Auswahl leichtfertig ist und außer Acht lässt, dass der Eintritt in den OFS eine Berufung
erfordert. Die Mitgliedschaft im OFS stellt auch gewisse Anforderungen, deshalb ersuche ich
um Achtsamkeit bei psychisch labilen Personen. Dasselbe fällt mir auf, wenn Neubekehrte zu
uns kommen. Hier muss man dieser Person und auch uns Zeit geben, um festzustellen, ob es
eine echte Berufung zum OFS gibt. Ebenso ist es wichtig, darauf zu achten, ob diese Menschen
ein Interesse an einem regelkonformen Leben zeigen und dieses auch führen wollen und
können.
Wenn wir unsere eigene Zugehörigkeit oder den Wert des OFS gering schätzen, könnten wir in
dieser Hinsicht vielleicht unachtsam sein. Da man solche interessierten Menschen aber nicht
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unbedingt zurückweisen sollte, gibt es die Möglichkeit, im OFS als Dauergast (Assoziierte
Mitgliedschaft) präsent zu sein.
Wir werden uns in der nächsten Nationalvorstandssitzung mit diesem Thema und den
Möglichkeiten dieser Menschen in diesem Status ausführlich beschäftigen.
Ich wünsche allen Geschwistern ein gesegnetes Franziskusfest!
Pace e bene
Euer Franz Spanner
Nationalvorsteher des OFS Österreich
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