
 

 

Jahresrückblick 2014/15 des Tauteams 
 
 
Liebe Schwestern und liebe Brüder  
 
 
Als verschlanktes Tauteam-Trio (TTT) haben wir im neuen Vereinsjahr die 

meisten anfallenden Arbeiten in franziskanischer Freude bewältigt. Dazu 

trug auch die starke Unterstützung bei, auf die wir weiter zählen können. 

Zu nennen sind die verschiedenen Gemeinschaften, die uns im 

vergangenen Jahr beherbergt haben: zweimal Marta Zwyssig in Breno 

nämlich Oktober 2014 und im März 2015; die Klostergemeinschaft St. 

Klara, Stans; Sr. Hildegard im Haus Maria Theresia, Kloster Ingenbohl; 

das Kapuzinerkloster in Granada; dann ganz kurzfristig die Schwestern 

des Kloster St. Anna, Gerlisberg; auch Nadia Rudolf von Rohr stellte ihre 

Wohnung mehr als einmal zur Verfügung; die Kapuziner des 

Bildungshauses in Bigorio; die FG im Bildungshaus Mattli; und die 

Franziskaner St. Otmar im Werd, Eschenz. 

Das Ehepaar Hächler macht unsere Verschlankung in vielerlei Hinsicht 

wett. Mit tatkräftigem Einsatz unterstützen Patrick und Beatrice uns vor 

und an den verschiedensten Anlässen: Ranftgebet, Ranftweg, 

Bigoriotagung, Reisen. Auch die wetterdienstlichen Angaben von Patrick 

dienen uns oft, ebenso die tänzerischen Gaben von Beatrice.  

Wahrscheinlich wartet ihr schon gespannt auf die neue Tauzeit Nr. 67, 

weil ihr die letzten Nummern intensiv gelesen, ja verschlungen habt und 

die Themen zu einem wirklichen franziskanischen Erlebnis wurden. Die 

Redaktionsarbeit liegt nun seit zwei Jahren in unseren Händen, was die 

Zeitschrift denn auch inhaltlich sowie von Mitschreibenden und 

Nachrichten her als eigentliches INFAG-Blatt profiliert, wie uns vielfältige 

Echos der rund 900 Abonnenten zurückmelden. 



 

 

Bald geht das Panorama 2016 in Druck und dann hält ihr im Dezember 

wieder ein Gesamtverzeichnis aller franziskanischen Angebote der 

Schweiz in euren Händen. 

Neben den redaktionellen und administrativen Arbeiten begleiteten wir 

vom April bis in den Oktober hinein die verschiedensten Gruppen an 

franziskanisch geprägte Orte oder Gebiete, namentlich Padua, Assisi, 

Rom, Thüringen, Prag, Südfrankreich, sowie zu Fuss pilgernd von Narni 

und Siena nach Assisi sowie auf der Via Francigena und Via Gottardo 

über die Alpen. Die Reisen mit Tiefe und Weite sind ein besonderes 

„Pilgern“. Sie vermitteln neue Zugänge zu unseren franziskanischen 

Gründergestalten und unserer Spiritualität. 

Die zwei Ranftangebote bleiben Anlässe für Schwestern und Brüder 

unserer Gemeinschaften, ebenso für FG-Mitglieder und ganze Familien.  

Mit dem Thema „Was ist Wahrheit? Be-wegt suchen und finden“ haben 

wir bereits auf dem Ranftweg einen Bezug zur offenen Franziskanischen 

Tagung hergestellt, die Mitte September unter reger Beteiligung der 

Ingenbohler Schwestern erfolgreich im Mattli durchgeführt wurde. 

Das zweite Passionswochenende im Mattli bewährte sich als Versuch, 

neue Zugänge zur Osterzeit zu eröffnen. In der Bigoriotagung sahen sich 

die Schwestern und Brüder der klassischen franziskanischen 

Gemeinschaften einer grösseren Anzahl frei schwebender franziskanisch 

Interessierter gegenüber. Dass sich zunehmend Laien für die zweieinhalb 

Tage Intensivbildung während der Woche freischaufeln, weckt in uns die 

Frage, wie wir es in den Ordensgemeinschaften mit qualifiziert 

franziskanischer Bildung halten. 

 

Unsere Bildungsangebote kennt ihr alle und einige nutzen sie auch.  

Wir selber haben uns dieses Jahr auf Neues eingelassen. 

  



 

 

Die Tage in Madrid und Granada haben uns genau 800 Jahre nach 

Franziskus mit Spaniens Lebenswelt konfrontiert, und Irland hat uns 

Einsichten in die irische Schöpfungs-Spiritualität eröffnet. Neue 

Reiseprojekte dahin erlauben es, spannende Horizonterweiterungen im 

überschaubar gewordenen „Haus Europa“ weiterzugeben, in dem nicht 

mehr die Schweiz, sondern Prag die Mitte bildet. 

Im Hinblick auf das kommende Jubiläumsjahr hat die 

gesamtschweizerische FG-Tagung auf dem Flüeli in Zusammenarbeit mit 

uns das Verbindende und Unterscheidende der beiden grossen 

Christengestalten Franziskus und Bruder Klaus in den Blick genommen: 

Sie weckte Lust, im doppelten Jubiläumsjahr 2017 nicht nur die 

Reformation, sondern auch die Spannung zwischen Franz und Niklaus für 

unsere lebenslange Formatio in den Gemeinschaften zu nutzen. 

Dieser schriftliche Bericht ist nur eine kleine Zusammenfassung unseres 

Wirkens. Auf unserer Homepage finden sich die Akzente der letzten 

Monate (und Jahre) dokumentiert, ebenso spirituelle und liturgische 

Impulse aus unseren INFAG-Anlässen, die euch zum eigenen Gebrauch 

zur Verfügung stehen. Ermutigt eure Schwestern und Brüder trotz 

zunehmendem Alter, Kontakte, Impulse und Auseinandersetzung mit 

aktuellen Themen an unseren Tagungen zu nutzen. Wir freuen uns 

zugleich über jede Gemeinschaft, die unser Angebot „hausgelieferter 

Bildung“ nutzt.  

An den Schluss dieses Berichts möchte ich eine Legende stellen. 

 
 

  



 

 

Die Sonnenblume und der Spatz  
Zwischen einem alten Holzschrank und einer verrosteten Waschmaschinentrommel wuchs 
eine kleine Sonnenblume. Sie war umringt von Schmutz und Verfall. In der ganzen Gegend 
war sie die einzige Blume. Warum die Sonnenblume ausgerechnet da blühte, wusste 
niemand. Die Blume war oft betrübt und nachts träumte sie von saftigen Weiden und von 
Feldern mit bunten Blumen, wo die Schmetterlinge um sie herum flogen. Eines Tages landete 
ein zerzauster kleiner Spatz neben ihr und starrte sie mit offenem Schnabel an. „Was bist du 
schön,“ tschilpte er, „Wirklich wunderschön.“ „Nein, das bin ich nicht,“ antwortete die 
Sonnenblume traurig. „Wenn du meine Schwestern erst mal sehen würdest! Die sind zehnmal 
so groß wie ich. Ich bin klein und hässlich.“ „Für mich bist du die Schönste von allen,“ 
zwitscherte der Spatz und flog davon. Seit diesem Tag kam der Vogel jeden Tag bei der 
Sonnenblume zu Besuch. Und mit jedem Tag wurde die Sonnenblume ein bisschen grösser 
und mit jedem Tag wurde ihre Blüte ein bisschen farbiger. Sie wurden Freunde. Doch eines 
Tages kam der Spatz nicht mehr. Auch nicht am nächsten Tag und auch nicht am 
übernächsten. Die Sonnenblume machte sich große Sorgen. Als sie eines Morgens erwachte, 
sah sie den Spatz mit gestreckten Flügeln vor ihr liegen. Das war für sie ein großer Schreck: 
„Bist du tot, mein kleiner Freund? Was ist passiert?“ Langsam öffnete der Vogel seine Augen. 
„In den vergangenen Tagen habe ich nichts zu essen gefunden auf der Müllkippe. Jetzt habe 
ich keine Kraft mehr. Ich bin zu dir geflogen, sodass ich in deiner Nähe sterben kann.“ „Nein, 
nein!“ rief die Sonnenblume. „Warte. Warte mal!“ Sie senkte ihren schweren Blumenkopf zu 
ihm herunter und dabei fielen ein paar Sonnenblumenkerne auf den Boden. „Picke sie auf, 
mein kleiner Freund. Sie werden dir neue Kraft geben.“ Der Spatz pickte mit seiner letzten 
Kraft ein paar von den Kernen auf und blieb erschöpft und regungslos liegen. Einen Tag 
später jedoch, fühlte er sich schon stärker. Er wollte zur Sonnenblume fliegen, um sich bei ihr 
zu bedanken, doch erschrak er heftig, als er sie sah. Ihre gelben Blütenblätter waren alle 
schlapp geworden und ihre Blätter hingen leblos herab. „Was ist los mit dir, Sonnenblume?“ 
tschilpte er bestürzt. „Mach dir keine Sorgen um mich,“ sagte die Sonnenblume schwach. 
„Meine Zeit ist um. Weißt du, ich habe immer gedacht, dass meine Existenz hier auf der 
Müllkippe sinnlos war. Doch nun weiß ich, dass alles seinen Sinn hat, auch wenn wir es nicht 
immer verstehen. Ohne dich hätte ich meinen Willen zum Leben verloren und ohne mich 
hättest du dein Leben verloren. Und schau mal, es liegen noch immer eine Menge 
Sonnenblumenkerne auf dem Boden. Lasse ein paar liegen und vielleicht werden hier eines 
Tages viele Sonnenblumen wachsen und viele verwahrloste Spatzen wie Schmetterlinge um 
sie herumfliegen.“ 
 
Eigentlich müsste im Titel der Geschichte noch die Müllhalde erwähnt 
werden, denn dort spielt sich hauptsächlich das Geschehen zwischen 
dem Spatz und der Sonnenblume ab. 
Allfällige Querverbindungen zu uns sind erkennbar und beabsichtigt! 
In manchen Ordensgemeinschaften macht sich das Gefühl breit, dass wir 
unseren Werken folgen und bald einmal nicht mehr gebraucht werden. 
Das Milieu einer zunehmend nachchristlichen und postmodernen Welt 
entzieht uns den Humus. Wir freuen uns an allen und allem, das dennoch 
blüht. Ich hoffe, dass im letzten Jahr viele Sonnenblumenkerne gepickt 
werden konnten, und wir tragen motiviert weiter dazu bei, dass 
franziskanische Nahrung auf kargem Boden ermutigt, aufrichtet und im 
Kleinen neues Leben sät. 
 
Sr. Imelda Steinegger 


