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Hertenstein, Anfang September 2020 
Liebe Schwestern und Brüder  
in den Gemeinschaften der Schweizer INFAG 
 
Wie das Leben der meisten Menschen in den letzten zwölf Monaten hat auch unser Teamjahr zwei krass 
unterschiedliche Halbzeiten erlebt. Vom letzten Herbst durch den Advent bis zur offenen Tagung Anfang 
Februar war unsere Agenda voll. In der zweiten Märzwoche 2020 verbrachten wir erstmals in den 23 Jahren 
unserer Vernetzungsarbeit Teamtage im Kloster auf dem Gubel, wo uns Sr. Elisabeth und ihre betagten 
Mitschwestern überaus liebevoll beherbergt haben (Bild). 
Unmittelbar danach kam der grosse Stillstand über die 
Schweiz. Auch unsere Agenden leerten sich, weil 
Begegnungen, Gottesdienste, Vorträge, Kurse, Weekends 
und Reisen wegfielen. Doch diese langen Monate mit 
vielen Einschränkungen haben auch neue Chancen 
aufgezeigt. Die «Tauzeit» reichte im Juni eine Auswahl an 
Perlen aus euren Gemeinschaften und unseren Kreisen 
weiter: Was alles haben doch Schwestern, engagierte 
Familienleute und Brüder in diesen Monaten der 
Pandemie neu entdeckt und als Gewinn erlebt! Vielen 
Dank für all die ermutigenden Erfahrungen! Es lohnt sich, 
diese mitgeteilten Erfahrungen nochmals zu lesen und 
sich von ihnen über die «Ausnahmesituation» hinaus 
inspirieren zu lassen! 
 
Unsere teaminterne Arbeit ist in der Corona-Zeit mit Videokonferenzen weitergegangen. Auch wir haben da 
Neuland erkundet und Social Media als wertvoll erlebt. Allerdings ersetzen sie den Gewinn niemals, der in direkten 
menschlichen Begegnungen liegt. Solche ermöglichten auch zwei Teamzeiten, die sehr berührend nachwirken. Das 
Kloster Namen Jesu in Solothurn, das uns viele Jahre als «Wiege des Tauteams» beherbergt hat, beeindruckte uns 
letzten Herbst mit seiner Treue: eine kleine und hochbetagte Gemeinschaft, die auf einen grossen Übergang zugeht. 
Ganz anders eine kurze Teamzeit dieses Frühlings im Mattli: Wir haben das franziskanische Begegnungszentrum als 
Probe-Gäste an den zwei Tagen vor der Neueröffnung erlebt. Die FG investiert mit Unterstützung aus euren Kreisen 
zielstrebig in die Zukunft und es ist eine Freude, Frühling auch so zu erleben! Die Art, wie das Mattli auf die Enzyklika 
«Laudato si’» hin alle Bereiche des Betriebs ökologisch neu ausgerichtet hat, erscheint uns auch für Klöster 
modellhaft: Jeder Kurs bemerkt schon am Morgentisch, was eine konsequent regionale und saisonale Küche 
ausmacht. Franziskanisch bedeutet heute nicht mehr möglichst günstig einzukaufen, sondern achtsam im Umgang 
mit den Gütern der Schöpfung, ohne lange Transportwege, unfaire Preise und mitwelt-belastende 
Produktionsmethoden. Für die weiteren Klausurzeiten des Teams haben uns vertraute Gemeinschaften beherbergt: 
die Franziskaner im Flüeli-Ranft und die Schwestern im Ingenbohler Pilgerhaus. 

 
Zu den Highlights der letzten zwölf Monate 
gehören drei sehr unterschiedliche Tagungen, 
von denen zwei stattfanden und die dritte, auf 
nächstes Jahr verschoben, zweifach stattfinden 
wird. Die erste lud Anfang November 2019 ins 
Mattli zu einem Visionentag für das Kloster 
Rapperswil. 44 Engagierte aus franziskanischen 
Kreisen und verschiedenen INFAG-
Gemeinschaften leiteten Wasser auf die Mühle 
eines gemeinsamen Aufbruchs: Innovative Wege 
in die Zukunft erfordern künftig, dass Brüder, 
Schwestern und Laien im Zusammenspiel 
Projekte wagen. Drei Monate später fand sich ein 
noch grösserer Kreis zu unserer offenen 
Franziskanischen Tagung im Mattli ein (Bild). Das 
Thema «Mir ist gegeben – an Begabungen 

wachsen» hat die Erfahrungen von Franziskus zum Ansporn für unsere eigene Entfaltung gemacht, die in jedem 
Lebensabschnitt möglich ist. Die Bigorio-Tagung vom Juni hat uns mit Anmeldungen überflutet. Selbst die Belegung 



der kleinen Reservezimmer hätte nicht ausgereicht und wir führten bereits eine Warteliste. Da das alte Klösterchen 
kein social distancing zulässt, haben wir diese Tagung auf nächstes Jahr verlegt und werden zusätzlich eine zweite 
durchführen. Wir möchten euch die Daten und Themen dieser spezifisch franziskanischen Weiterbildung bereits 
nennen: Im Juni 2021 geht es um die Erfahrung von Grenzen und Überforderung (wen wundert’s, dass dieses Thema 
in unseren Kreisen derart Anklang findet?). Im November laden wir zu einer zweiten Bigoriotagung ein, die an 800 
Jahren franziskanischer Präsenz nördlich der Alpen anknüpft. Mit «befreiender Unvollkommenheit» kamen die 
ersten Brüder in unseren Kulturraum und sie ermutigen dazu, auch heute gemeinsam aufzubrechen! Näheres zu den 
Daten und Themen findet ihr in der beiliegenden Info. 
 
Franziskanische Reisen, Pilgerwege und 
Exerzitien haben wir bis zur Corona-Phase 
wie jedes Jahr begleitet. Mit 
Sommerexerzitien in Bigorio und im Flüeli-
Ranft (statt in Umbrien) haben erste 
Angebote nach dem Lockdown wieder zu 
guten Quellen geführt. Auch die 
Studienwoche in Zusammenarbeit mit der 
Universität Luzern findet diesen Herbst 
statt.  
Wo sich Schwestern aus Werken 
zurückziehen, möchten engagierte Laien 
den franziskanischen Geist weitertragen. 
Dazu brauchen sie eine Übersetzung 
unseres Charismas ins Heute und in ihre 
Lebenswelt. In Workshops und Kursen zeigt sich, dass die von uns verfeinerte «franziskanische Wertesonne» (Bild) 
sich als inspirierend erweist und auch international immer breitere Kreise zieht. 
 
Nach diesen Informationen geben wir euch gern auch eine spirituelle Ermutigung weiter. In der Juni-Teamzeit hat 
uns die Tageslesung aus dem Buch Deuteronomium angesprochen (Dtn 7,6-11). Mose erinnert Israel daran, warum 
und wie sehr es Gott am Herzen liegt. «Nicht weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret!», nicht seiner Grösse 
wegen ist Israel auserwählt, sondern weil es «das kleinste unter allen Völkern» ist. Für uns könnte das heissen, dass 
im Kleinerwerden auch eine Chance liegt. Die meisten unserer Gemeinschaften schauen zurück auf eine Geschichte, 
in der die Konvente gross, die Werke zahlreich und die Präsenz in Kirche und Gesellschaft eindrücklich waren. Die 
biblische Ermutigung liegt darin, als kleine Schar Gottes Nähe heute zu erfahren und spürbar zu machen. Zugleich 
erinnert Mose sein Volk daran, dass Jahwe ein befreiender Gott ist, der Israel aus der Enge und Knechtschaft 
Ägyptens herausgeführt hat. Wir leiden nicht unter einem Pharao, doch stellt sich auch uns die Frage, was uns in 
unserer Kirche und unseren Gemeinschaften beengt und unfrei macht – mit Blick auf eigene Strukturen, unsere 
Bauten und Lebensformen. Dank seinem Mut aufzubrechen hat Israel als kleine Schar Zukunft erfahren. 
 
Im Zeichen eines mutigen Aufbruchs steht auch unser nächstes Jahr thematisch: An Pfingsten 1221 haben sich etwa 
dreissig Brüder in Assisi bereit erklärt, das franziskanische Charisma über die Alpen zu bringen. Im Herbst haben sie 
sich mit gesunder Risikofreude auf den Weg gemacht. Seit genau 800 Jahren gibt es unsere Bewegung im 
deutschsprachigen Kulturraum: Der Mut, Vertrautes zurückzulassen und Neuland zu wagen, hat diese Ausbreitung 
ermöglicht und beflügelt. Wir werden an verschiedenen Anlässen 2021 diese ermutigende Geschichte in unsere 
Gegenwart sprechen lassen. Ihr findet dazu Daten und Themen in der Beilage und wir bitten euch, diese auch in 
euren Gemeinschaften bekannt zu machen. 
 
Wir danken euch auch dieses Jahr dafür, dass ihr unsere Bildungs- und Vernetzungsarbeit tatkräftig unterstützt: 
finanziell, mit beherzter Gastfreundschaft, mit euren News für Tauzeit und eurem Mitwirken an unseren 
Anlässen. Wir informieren regelmässig über unsere Homepage und neu auch mit einem Newsletter über 
laufende Aktivitäten und Ereignisse. Ihr könnt diesen abonnieren unter  www.tauteam.ch/newsletter 
 
Mit diesem Rückblick auf bewegende Monate und diesem Ausblick ins kommende Jahr grüssen wir euch aus unserer 
September-Teamklausur, die wir an einem traumhaft schönen Ort geniessen: liebevoll umsorgt von den Baldegger 
Schwestern in der Stella Matutina von Hertenstein 
 
Euer Tauteam 
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Offene Franziskanische Tagung im Mattli 
 
Datum:  Samstag, 06. Februar 2021 
Thema: Weil Leben aufbrechen heisst... 
 
Seit Herbst 1221 ist die franziskanische Bewegung  
in unserem Kulturraum lebendig. Leben verdankt sich  
Aufbrüchen und wagt sich in Neuland. Wer aufbricht,  
stellt sich Unsicherheiten und zeigt sich flexibel. 
Unser eigenes Leben kennt Neulanderfahrungen,  
von Geburt an, durch wechselnde Lebensphasen  
und selbst Sterben bedeutet Aufbrechen ins Unbekannte. 
Der Tag ermutigt zur Beweglichkeit: persönlich, gemeinsam. 
 
 
Bigorio-Tagung I 
 
Datum:  23. bis 25. Juni 2021 
 Thema: «Mir ist gegeben» - und der Himmel schweigt... 
 
Das Leben fordert uns und wir erleben auch Überforderung:  
im persönlichen Leben, in Familie oder Gemeinschaft, 
in der Arbeit und in einer Welt, die sich rasant verändert.  
Wie geht Franziskus mit beidem um: Herausforderungen 
und mit der Erfahrung, dass einiges über seine Kräfte geht? 
Wie gehe ich mit Überforderungen um? Was lässt Loslassen  
gelingen? Was unterscheidet ein gesundes Timeout  
von übereilter Flucht? Franziskus ermutigt zu Tatkraft in 
jeder neuen Lebensphase, auch wenn der Himmel schweigt. 
  
Ort:                Convento Santa Maria, Bigorio im Sottoceneri 
Dauer:           Mittwochabend 18°° bis Freitagnachmittag 16°° 
Zielgruppe:   Der Kurs ist ausgerichtet auf franziskanische  
                       Ordensleute, FG und Mitglieder neuer Kreise 
 
 
 
Bigorio-Tagung II 
 
Datum:  12. bis 14. November 2021 
 Thema:  «Befreiende Unvollkommenheit» 
 
Die 2. Bigoriotagung folgt den ersten Brüdern über die Alpen.  
Keine Gemeinschaft schafft den Weg in die Zukunft allein. 
Wie unsere Bewegung damals stellen wir uns den Fragen, 
wohin wir gesendet sind, wo uns Neuland herausfordert 
und wie wir in unserem Kulturraum präsent sein wollen. 
Vorbereitet hat den Weg der Brüder das Mattenkapitel 
von Pfingsten 1221: wie entscheiden wir geschwisterlich 
in Gremien, Gemeinschaften, Familien und allein? 
 
Ort:                  Convento Santa Maria, Bigorio im Sottoceneri 
Dauer:             Freitagabend 18°° bis Sonntagnachmittag 16°° 
Zielgruppe:    Der Kurs ist ausgerichtet auf franziskanische  
 Ordensleute, FG und Mitglieder neuer Kreise 



Friedenswege in den Ranft 
 
Datum: Samstag, 08. Mai 2021 
Thema: «Mir ist gegeben» - sich fordern lassen 
 
Elisabeth von Thüringen sich in ihrer Zeit und Gesellschaft  
herausfordern lassen: sensibel für soziale Nöte, mutig in  
ihrem praktischen Handeln und oft auch innovativ in ihrer Kirche. 
Ihr Leben und Wirken begleitet uns unterwegs in den Ranft.  
Sie beeindruckt als glückliche Ehefrau und junge Mutter,  
Landesmutter und sozial tatkräftige «Schwester in der Welt». 
Wege ab Stans, Sachseln und Flüeli geben Impulse ins Pilgern. 
 
 
Friedensabend im Ranft 
 
Datum: Samstag, 27. November 2021 
Thema: „Unterwegs mit allen Menschen, die sind“ 
 
Adventliche Prophetentexte sprechen von einem Frieden,  
der alle Völker in Bewegung bringt. Franz von Assisi feiert  
Gottes Geburt bei Greccio mit Krippe, Ochs und Esel,  
die für Israel und die Völker stehen. Seine Regel sieht alle  
Menschen auf Erden gemeinsam auf dem Weg. 
An der Schwelle des Advents machen wir uns auf den Weg: 
pilgernd verbunden mit allen Menschen, die Gott liebt. 
 

Meditativ begleitete Wege ab Sachseln und Flüeli-Ranft, 
gemeinsame Eucharistiefeier in der Melchaaschlucht. 
 
 
 

Franziskanische Exerzitien 
 
Wer spezifisch franziskanisch gestaltete Exerzitien sucht, 
die Schwestern, Brüdern und Laien offen stehen, findet zwei  
Angebote von uns in der Südschweiz und in Umbrien. 
Franziskanische Auszeiten führen in die Schönheit der Schöpfung. 
Sie sind geprägt von der Tiefe und Weite sowie den 
tragenden Zeitrhythmen der Eremo-Regel der ersten Brüder. 
 
Sommerexerzitien in Bigorio 
 
Datum:  11.-17. Juli 2021 
Ort:  Kapuzinerkloster im Sottoceneri 
Begleitung: Br. Beat Pfammatter (Luzern) 
  Sr. Veronika Mang (Bonlanden) 
 

Das älteste Kapuzinerkloster der Schweiz atmet mitten  
in Kastanienwäldern unweit von Lugano umbrischen Geist! 
 
 
Herbstexerzitien in Monteluco und Assisi 
 
Datum:  29. August – 5. September 2021 
Ort:  Bergkloster über Spoleto 

und zwei Tage in Assisi 
Begleitung: Sr. Imelda Steinegger (Ingenbohl) 
  Br. George Francis Xavier (Luzern) 
 

Der heilige Berg südlich Assisis war einer der liebsten  
Rückzugsorte von Franziskus und ist heute Ausbildungskloster. 


