INTERNATIONALE FRANZISKANISCHE KONFERENZ
der Brüder und Schwestern des Dritten Regularordens

Liebe Schwestern und Brüder,

3. März 2014

Pax et bonum!

Seit wir bei unserer Generalversammlung 2013 in Assisi zusammenkamen, sind viele
Monate vergangen. Das Thema unserer gemeinsamen Tage war: In Christus verwurzelt –
Vom Feuer des Geistes entfacht – GEH … verwandle die Welt! Aus der
gemeinschaftlichen Weisheit der Teilnehmer/Teilnehmerinnen und dem Lesen der
Zeichen der Zeit kristallisierte sich das Statement heraus, das uns in den kommenden vier
Jahren begleiten soll.
Statement der IFK-TOR Generalversammlung, 2013

Wir dienen der Sendung Gottes als Brüder und Schwestern,
sind verwurzelt in Christus, genährt von ihm und entfacht im Geist.
So erkennen wir die Herausforderungen der heutigen Welt
und tragen die Verantwortung für Gottes Schöpfung mit.
In Kontemplation und prophetischem Handeln träumen wir,
erforschen wir und stellen uns neuen Risiken.
Gemeinsam nehmen wir in Einfachheit und franziskanischer Freude
als Gottes Werkzeuge teil an der Verwandlung der Welt.
In der Unterschiedlichkeit innerhalb der einen Menschheitsfamilie
und in der Achtung aller Menschen in ihren Kulturen,
setzen wir uns dafür ein, das Evangelium interkulturell und in Einheit zu leben.
Wir wenden uns den Menschen am Rand der Gesellschaft und der Kirche zu,
besonders den Frauen,
und verpflichten uns, für ihre Sache einzutreten.
Wir wissen, dass dies von uns persönlich und gemeinschaftlich
eine Verwandlung durch den Hl. Geist erfordert.
So, lasst uns gehen …. Fangen wir an!

Beim Treffen des IFK-TOR Rats Oktober/November besprachen wir, unter anderen
Themen die zu überdenken waren, die Frage der Herausgabe des Propositum, eine Reihe
Beiträge zur Geschichte und Spiritualität des Regulierten Dritten Ordens die der
Weiterbildung dienen. Unter den Fragen die zur Sprache kamen, waren folgende: In Bezug
auf Propositum, wie sollen die Ausgaben aussehen? Wie setzen wir in der heutigen Welt
unsere Mittel am besten ein? Die letzte Ausgabe des Propositum wurde vom
vorhergehenden Rat zusammengestellt und als Heft herausgegeben.

Nach einer Prüfung der Finanzsituation des IFK-TOR, entschied sich der gegenwärtige Rat
für eine Änderung des Formats. In den kommenden vier Jahren werden wir versuchen, die
gelebte Erfahrung des Statements der Generalversammlung in den Blick zu nehmen und
miteinander zu teilen, um auf diese Weise einander Anregungen für das Leben des
franziskanischen Weges zu bieten. Damit mehr Brüdern und Schwestern Zugang zum
Propositum bekommen, wurde vorgeschlagen, bestimmte Teilen des Statements jedes Jahr
auf der Website zu behandeln.

Wir sähen es gerne, wenn die Generalminister beschreiben würden, wie die Schwestern
oder Brüder ihrer Kongregation das Charisma des Dritten Ordens in ihrem Leben
bezeugen.

Artikeln können vom Generalminister, oder von jemandem der dazu bestimmt wird,
geschrieben werden und digital an die Generalsekretärin eingesandt, damit sie übersetzt
und für die Website vorbereitet werden. Wir bitten um Artikel von etwa einer halben Seite
(500 Wörter) nicht länger, mit oder ohne Foto. Für Kongregationen, die keinen
Internetzugang haben, werden die Artikel am Jahresende als Heft für diejenigen
herausgegeben, die es wünschen.
Die vorgeschlagenen Themen für Artikel für das Propositum sind:
Für 2014

Bekehrung und Umwandlung

Für 2015

Verantwortung für Gottes gesamte Schöpfung

Für 2016

Interkulturelles Leben des Evangelium

Für 2017

Auf die Not am Rande der Gesellschaft eingehen

Gemeinsam nehmen wir in Einfachheit und franziskanischer Freude
als Gottes Werkzeuge teil an der Verwandlung der Welt.
Wir erkennen die Herausforderungen der heutigen Welt
und tragen die Verantwortung für Gottes Schöpfung mit.
In Kontemplation und prophetischem Handeln träumen wir,
erforschen wir und stellen uns neuen Risiken.

In der Unterschiedlichkeit innerhalb der einen Menschheitsfamilie
und in der Achtung aller Menschen in ihren Kulturen,
setzen wir uns dafür ein, das Evangelium interkulturell und in Einheit zu leben.
Wir wenden uns den Menschen am Rand der Gesellschaft und der Kirche zu,
besonders den Frauen,
und verpflichten uns, für ihre Sache einzutreten.

Bitte senden Sie Ihre Artikel für das Propositum an die Generalsekretärin:
secretary@ifc-yor.org
Wir hätten Ihren ersten Artikel gern bis zum 15. Mai 2014.

Wir freuen uns auf diesem Austausch im neuen Format des Propositum. Wir sehen darin
eine Möglichkeit, uns gegenseitig zu inspirieren und herauszufordern, das franziskanische
Charisma voll und ganz zu leben. Auch sehen wir darin ein Mittel, wodurch alle Brüdern
und Schwestern durch den Internet zu unserer gemeinsamen Weisheit beitragen und dazu
Zugang erhalten können. Dies ist für uns ein neuer Weg -So, lasst uns gehen…. Fangen wir an!

Wir wünschen Ihnen den Frieden und alles Gute auf dem Weg vor uns,
Sr. Deborah Lockwood, Präsidentin IFK-TOR
Sr. Celestine Giertych , Vize-Präsidentin
Sr. Klara Simunovic, Rätin
Sr. Maria do Livramento Melo de Oliviera, Rätin
Sr. Marianne Jungbluth, Rätin
Sr. Sinclare, FCC, Rätin

