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Sommer 2018 – Sommer 2019 

 
 

Liebe Schwestern und Brüder 
in der franziskanischen Schweiz 
 
Unser Rückblick auf das jüngste Teamjahr ent-
steht jenseits der Grenzen: in Ronchamp, wo 
wir die erste Klausurzeit nach der Sommer-
pause verbringen. Corbusiers berühmte Ka-
pelle „Notre Dame du Haut“ rechts in der 
Skizze geniesst Weltruhm. Recht jung ist das 
Klarissenkloster links, vom italienischen Starar-
chitekten Renzo Piano in denselben Hügel ge-
baut und 2011 bezogen. Die Klaraschwestern, 
die ihr Kloster in Besançon aufgaben und hier-
her zogen, sind in vielerlei Beziehung eine Er-
mutigung. Wir geben diese gerne in die 
Schweizer INFAG-Welt und in unsere Gemein-
schaften weiter, bevor wir auf Akzente und 
Highlights unseres Teamjahres schauen. 
 

I. 
 

Sieben der elf hier lebenden Schwestern haben 
2011 ihr altes Kloster in Besançon aufgegeben: 
Es war als Gebäude zu gross, in der Substanz zu 
alt, in den Zimmern zu eng, in der Stadt inzwi-
schen zu anonym, um eine gute Zukunft zu er-
möglichen. In den nahen Vogesenausläufern 
dagegen lag die Corbusier-Kapelle als Mekka 
der Architekturfreunde: 1955 erbaut und da-
mals prophetisch, drohte sie ohne Präsenz ei-
ner religiösen Gemeinschaft, ohne Liturgie und 
spirituelle Quellen zu einem blossen Museum 
zu werden. Was uns an dieser Gemeinschaft 
und ihrer Antwort auf die Zeichen der Zeit zu-
tiefst beeindruckt: 
Sie zeigt eine Alternative zum Rückzug, in dem 
sich die meisten religiösen Gemeinschaften 
heute befinden: die Option heisst Aufbruch! Es 
ist eine Gemeinschaft mit einem reifen 

Durchschnittsalter, die diesen Aufbruch wagt: 
eine starke Botschaft! Niemand ist zu alt, um 
entschlossen Neues wagen zu können! Dabei 
verlässt diese alte Gemeinschaft alte Geleise 
und lässt sich auf eine neue Aufgabe ein. Eine 
Schwester sagte uns, der Wechsel sei kein klei-
ner Schritt, sondern ein grosser Sprung gewe-
sen: erstaunlich für eine kontemplative Ge-
meinschaft von Schwestern, die sich bei der 
Profess auf stabilitas loci eingestellt hatten! Sie 
liessen die «kommt her»-Seelsorge am traditi-
onellen Lebensort hinter sich und entschlossen 
sich zur Gegenbewegung: «wir gehen hin», an 
einen Ort, wo heutige Menschen auf moderne 
Art religiös suchen. Dabei gewannen die Kla-
raschwestern etwas vom Profil von Klaras San 
Damiano zurück: Sie setzen sich an einem stil-
len Ort Menschen aus, oft ganzen Scharen, und 
machen sich ansprechbar für unterschied-
lichste Besucherinnen und Besucher.  
 

Die Gemeinschaft lebt unscheinbar und be-
scheiden: die Schwestern beten schlicht. Bei 
der täglichen Liturgie der vielbesuchten Corbu-
sier-Kapelle halten sie die Spannung aus, dass 
die berühmte Kirche von vielen wie ein Mu-
seum besucht wird, auch während der Eucha-
ristiefeier in der offenen Turmkapelle: Glau-
bensgemeinschaft in einer Nische! Ein Spiegel 
für die Kirche von morgen? 
 

Der Wechsel hierher liess die Gemeinschaft fra-
gen, was zum Kern ihrer Berufung gehört und 
und was aufgebbar ist. Sie unterschied zwi-
schen wertvollem Erbe und unnötigem Ballast. 
Alte Schwestern legen – ähnlich wie Franziskus 
von Rom – eine erstaunliche Freiheit des Alters 
an den Tag. Unser Ehepaar Hächler tat dasselbe 
beim Sprung von ihrem Familienhaus in Gossau 
nach Jona in eine Alterswohnung. Apropos 



Alterslösungen: In Fribourg und in Sarnen fusi-
onieren Schwesterngemeinschaften aus öko-
nomischen Gründen, um Altersversorgung und 
Pflege betagter Schwestern sicherzustellen. In 
Ronchamp leben 7 Schwestern aus Besançon 
und 4 aus anderen Gemeinschaften zusam-
men: Fusion und Zusammenziehen, um eine 
neue Sendung zu erfüllen! Vieles von dem, was 
wir hier nennen, könnte auch unserer INFAG-
Welt in der Schweiz Mut machen und Wege 
weisen! Vielleicht tauscht ihr euch gemein-
schaftsintern und auch Lebensformen über-
greifend aus, wozu der mutige Weg der Klara-
schwestern von Ronchamp uns aufruft? 
 

II. 
 
Erfahrungen zu teilen ist einer der schönsten 
Zwecke der INFAG. Wir haben euch jedoch 
auch Rechenschaft abzulegen. Dazu blicken wir 
kurz auf unsere Angebote und Wege zwischen 
den Sommern 2018 und 2019 zurück. 
      

Gewichtige Akzente setzten erneut die spezifi-
schen Angebote für die INFAG-CH selbst: 
Das Adventsgebet im Ranft 2018 lud dazu ein, 
Gottes überraschende Nähe, wie sie sich an 
biblischen Orten zeigt, mit Blicken in die eigene 
Lebenswelt zu verbinden. Dank dem Sammel-
bus, den Sr. Tobia Rüttimann ab Ingenbohl or-
ganisierte, kamen erneut erfreulich viele 
Schwestern und Angestellte vom Urnersee in 
den Ranft. Die grosse Ranftkirche füllte sich wie 
jedes Jahr mit über 130 Pilgernden. 
 

Die offene franziskanische Tagung fand erst-
mals am 2. Februar im Mattli statt. Sie verlief 
begeisternd und überraschend, indem sie am 
„Tag des geweihten Lebens“ die evangelischen 
Räte für alle Lebensformen deutete. Laien, 
Schwestern und Brüder erlebten gemeinsame 
Quellen und ein Fest der Geschwisterlichkeit. 
Der Pilgerweg ab Stans, Sachseln oder Flüeli in 
den Ranft galt im Mai dem Jubiläum 1219-
2019: Die Begegnung von Franziskus mit Sultan 
al-Kāmil ermutigt dazu, im Miteinander der Re-
ligionen die Chancen zu sehen. Wahrscheinlich 
erklangen in der oberen Ranftkapelle erstmals 
eine Sure und Perlen der Sufimystik. Das leben-
dige gemeinsame Schöpfen aus der Bibel be-
geisterte eine Hegner Schwester aus Schwa-
ben. Ein ähnlich geschwisterliches und kreati-
ves Feiern sei in einer öffentlichen Kirche 
Deutschlands kaum vorstellbar. Lasst uns in Er-
innerung rufen, dass unser Ranfttag im Früh-
ling seit zwei Jahren einen dritten Weg für 

Bedächtige und Betagte anbietet, der vom Dorf 
Flüeli besinnlich in den Ranft führt. 
Die Bigorio-Tagung im Frühsommer spiegelte 
erneut vital und offen, wie bunt unsere franzis-
kanische Schweiz ist: vier Schwestern aus allen 
grossen Kongregationen, vier Brüder, Familien-
leute und Singles aus FG und neuen Kreisen, 
dazu ein Muslim, eine evangelische Frau, ein 
Altlandammann als Politiker und Mauro Jöhri 
als langjähriger Generalminister der Kapuziner 
zeigten sich angetan und beeindruckt von der 
Qualität des Teilens und Vertiefens: Franziska-
nischer Geist als Inspirationsquelle in der mo-
dernen Welt. Die Tagung bietet ein hohes Ni-
veau an Auseinandersetzung und bleibt zu-
gleich unakademisch, leicht verständlich. Der 
INFAG-Support von CHF 1000.- ermöglichte es 
uns, mitwirkenden Gästen Logis und Reisespe-
sen zu vergüten. 
 

Brandaktuelle Themen wie die Erneuerung der 
Kirche (Papst Franziskus), Klimadebatte und in-
terreligiöses Miteinander liessen Nadia, Patrick 
und Niklaus zahlreiche Vorträge halten. 
 

Intensiverfahrungen bieten franziskanische Ex-
erzitien: neben der Herbstwoche auf Monte-
luco bei Assisi etabliert sich die Sommerwoche 
in Bigorio. Die beiden Studienwochen in Assisi 
und Prag nutzten auch reifere Seelsorger und 
selbst die Generaloberin der Franziskanerinnen 
von Vierzehnheiligen. Franziskanische Reisen 
vermittelten erneut in Padua, Assisi und Rom 
unseren ureigenen Geist an den Quellgründen 
unserer Geschichte.  
 

In der Redaktion für die Tauzeit feierten wir 
den 20. vollen Jahrgang. Die grosse Zahl an Au-
toren und Autorinnen erweitert sich laufend, 
und wir danken allen von euch, die spezifisch 
für die INFAG-Seiten zur Feder greifen. Schüch-
ternen leisten wir gerne auch künftig Support! 
Das jährlich vom Tauteam gestaltete ITE-Heft 
legen wir euch an der GV auf. 
 

Klausurzeiten in Gemeinschaften halten uns in 
Tuchfühlung zur bunten INFAG-Realität. Wir 
danken für eure beherzte Gastfreundschaft! 
 

Das Beiblatt eröffnet euch einen Ausblick auf 
unsere INFAG-Angebote 2020. Nutzt sie, denn 
Bildung, Begegnung und Vertiefung halten uns 
alle persönlich und gemeinschaftlich auf dem 
Weg! Dankbar für euer Vertrauen und herzlich 
 



Tauteam 2020 
INFAG-Anlässe 

 
 
 
Jahresthema  «Mir ist gegeben» 

begabt – gefordert – begrenzt 
 
 

 
Offene Tagung  1. Februar 2020 

Schwerpunkt: begabt 
 
 
«Mir ist gegeben» -  
an Begabungen wachsen 

 
Franz von Assisi erkennt im Rückblick auf sein Leben, wieviel ihm gegeben ist: eine 
tragende Gottesfreundschaft, eine spannende Sendung in die Welt, Gefährten und bald 
auch Gefährtinnen, Entfaltungsraum in der Kirche, Erfolge im Vermitteln von 
Frieden, im Leben des Evangeliums und in der Mitgestaltung einer menschlicheren 
Welt. 
 
Jeder Mensch ist begabt. Wir alle sind gerufen, das zu leben und zu entfalten, was 
Gott in uns gelegt hat. Was sagt das Buch meines eigenen Lebens über meine Gaben 
und ihre Entfaltung? Was hat mich selbst wachsen lassen? Wo möchte ich weiter 
reifen und zu der Person werden, als die Gott mich gedacht hat? 
 
Ort:  Mattli Antoniushaus, Morschach 
Dauer:  10°° - 17°° 

 
 
 
Ranftweg  16. Mai 2020 

Elisabeth von Thüringen: 
Schwerpunkt: gefordert 
 
Titel: 
 
 «Mir ist gegeben» -  
sich fordern lassen 

 
Die christliche Geschichte kennt eindrückliche Frauen. Sie haben sich in ihrer Zeit 
und Gesellschaft herausfordern lassen. Sensibel für soziale Nöte, mutig in ihrem 
praktischen Handeln und oft auch innovativ in der Kirche sprechen sie bis in die 
Gegenwart. Mit Elisabeth von Thüringen tritt eine dieser Lichtgestalten in den 
Anfängen der franziskanischen Bewegung auf. Ihr Leben und Wirken begleitet uns 
unterwegs in den Ranft. 
 
Elisabeth beeindruckt als glückliche Ehefrau und junge Mutter. Sie lässt sich als 
Landesmutter politisch herausfordern und bewährt sich im Bewältigen von 
Krisenjahren. Sie antwortet auf soziale Nöte mit handfesten Engagements und 
konkreten Projekten. Der frühe Tod ihres geliebten Ludwig fordert sie auch durch eine 
persönliche Krise und führt zu einer existenziellen Lebenswende.  
 
Der Ranftweg findet bei jedem Wetter statt. 
Drei Wege stehen zur Auswahl:   
Bruderklausenweg ab Stans, Treffpunkt am Bahnhof  09.30 
Visionenweg ab Sachseln, Treffpunkt vor der Pfarrkirche 13.50 
Besinnlicher Pilgerweg in den Ranft, ab Bushalt Flüeli Dorf 15.50 



 
 
Bigorio-Tagung 23.-25. Juni 2020 
 

«Mir ist gegeben» -  
und der Himmel schweigt... 
Schwerpunkt: überfordert 

 
Das Leben fordert uns - und wir erleben dabei auch Überforderung: im persönlichen 
Unterwegssein, in Familie oder Gemeinschaft, in der Arbeit und in einer Welt, die 
sich rasant verändert. Wie geht Franz von Assisi mit beidem um: mit den 
Herausforderungen im Leben, in seiner Bewegung und seiner Kirche, und mit der 
Erfahrung, dass einiges über seine Kräfte geht? 
 
Vor 800 Jahren legte der Gründer die Leitung seines jungen Ordens ab. Der 
zeitweilige Rückzug auf Inseln und in Eremitagen erweist sich als gesundes Timeout: 
eine Quelle neuer Klarheit und Kraft. In der Wachstumskrise der Bruderschaft erkennt 
Franziskus, dass er das Steuer in neue Hände legen muss. Persönlich tritt er damit 
über eine Lebensschwelle, die eine grundlegende Neuorientierung erfordert. 
 
Mit Episoden aus der Zeit ab 1220 spricht Franziskus in unser eigenes Gefordertsein: 
Wie gehe ich mit Überforderungen um? Was lässt Loslassen gelingen? Was 
unterscheidet ein gesundes Timeout von übereilter Flucht? Und wie finde ich Klarheit, 
wenn der Himmel über mir schweigt? Franziskus ermutigt zu Tatkraft in jeder neuen 
Lebensphase. 

 
Zielgruppe: Der Kurs ist ausgerichtet auf franziskanische Ordensleute, 
  Geschwister der FG und Mitglieder neuer franziskanischer Kreise 
 

Ort:  Convento Santa Maria, Bigorio im Sottoceneri 
Dauer:  Dienstagabend 18°° bis Donnerstagnachmittag 16°° 

 
 
 
Ranftabend  28. November 2020 

Klara von Assisi 
   Schwerpunkt: begrenzt 

 
«Mir ist gegeben» -  
mit Grenzen leben 
 
Klara von Assisi staunt darüber, wie klein sich der grosse Gott macht: 
«Er, den das Weltall nicht fasst, lässt sich bergen im Schoss einer jungen Frau», 
schreibt sie ihrer Prager Freundin. Gott selber wagt sich in die Begrenztheit des 
menschlichen Seins. Er wird Teil einer Familiengeschichte, prägt sein Dorf mit, lebt 
in besetztem Land und ringt als Rabbi um die Gottverbundenheit seiner 
Glaubensgemeinschaft. Dabei macht er immer wieder neue Grenzerfahrungen – und 
verfrüht kommt er auch an die letzte Grenze menschlichen Lebens.  
Klara und ihre Gefährtinnen wagen sich in die Fussspuren Jesu. An der Schwelle des 
Advents laden sie dazu ein, jenen Gott in uns zu tragen, «der uns und alles trägt». 

 
Der Ranftabend zum 1. Advent findet bei jedem Wetter statt. 
Ab Brunnen ist ein Sammelbus via Urnerland und Seelisberg vorgesehen, 
auf der Rückfahrt via Bahnhof Luzern und Küssnacht. 
 
Zwei Wege stehen zur Auswahl:   
Besinnungsweg ab Sachseln, Treffpunkt vor der Pfarrkirche 17.00 
Besinnlicher Stationen in den Ranft, ab Bushalt Flüeli Dorf 17.50  (erste Gruppe) 
 

   Eucharistiefeier in der Unteren Ranftkapelle  19.00 
   Freies Zusammensein in der Flüematt bei heissem Punsch 20.15 


