
 
Der Adler hörte einst viel Lobenswertes über die 
Nachtigall und hätte gerne Gewissheit gehabt, ob 
alles auf Wahrheit beruhe. Darum schickte er den 
Pfau und die Lerche aus, sie sollten ihr Federkleid 
betrachten und ihrem Gesang lauschen. Als sie 
wiederkamen, sprach der Pfau: „Der Anblick ihres 
erbärmlichen Kittels hat mich so verdrossen, dass 
ich ihren Gesang gar nicht gehört habe“. Die Lerche 
sprach: „Ihr Gesang hat mich so entzückt, dass ich 
vergass, auf ihr Federkleid zu achten“. 
 
 
Begabt – gefordert – begrenzt 
 
Nicht selten sind wir in unserer Wahrnehmung von 
Begabungen und Talenten begrenzt, geprägt und 
fixiert durch unsere eigene Perspektive. Es wimmelt 
aber bei uns Menschen von unzähligen 
Begabungen, keine Person vereint alle Talente auf 
sich. Buntheit und Vielfalt fordern uns immer 
wieder zu neuen Sichtweisen heraus – dann lassen 
sich Welten entdecken! 

 

«Mir ist gegeben» 
begabt – gefordert – begrenzt 

 

 

 
 
 
 
 

Blicke und Wünsche  
des Tauteams 
ins Jahr 2020 

  



Neujahr 2020 

 
Liebe Freundinnen und Gefährten, 
liebe Geschwister auf gemeinsamen Wegen 
 
Ein Blick zurück: das vergangene Jahr stand häufig im Zeichen der 
Schlagworte Klima, Sorge um die Schöpfung, Nachhaltigkeit. Viele 
von uns haben sich auch in diese Themen vertieft. Die 
eidgenössischen Wahlen 2019 haben Weichen gestellt. Das 
atmosphärische Klima ist nicht einfach gegeben, es braucht unser 
persönliches Engagement. Was aber konkret tun? 
Schnell gefragt, kaum abschliessend zu beantworten. Vieles ist 
wissenschaftlich genügend genau erwiesen, und was theoretisch zu 
tun ist, steht weitgehend fest. Aber es muss auf vielschichtige Weise 
durch unser Verhalten und durch politische Entscheide auf den 
verschiedenen Ebenen umgesetzt werden. Wir sind gefordert!  
Allerdings sind wir nicht einfach frei in unserem Tun. Eine Welt ohne 
Benzinmotoren ist nicht so einfach realisierbar. Wir sind begrenzt mit 
unseren Möglichkeiten, ja schon im Denken stehen wir oft an. 
Mit ihrer Erfahrung können uns Franz und Klara ermutigen. 
Die zwei haben sich zunächst allein für neue Wege entschieden, 
gegen Familie und Gesellschaft, ohne konkretes Programm und 
Massnahmenkatalog. Dennoch ist etwas Neues geworden, das bis 
heute Auswirkungen hat. 
Gehen wir doch mit dieser Haltung ins neue Jahr und bewahren die 
Zuversicht, dass Vieles gelingen wird. Uns und den vielen andern 
Menschen guten Willens, die bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Tatkraft auf dem Weg durch 
das neue Jahr. Wir freuen uns insbesondere auf Schritte, die wir 
gemeinsam gehen, und grüssen mit einem herzlichen 
PACE e BENE 
 

Jahresthema 2020 
„Mir ist gegeben“ – 
begabt – gefordert – begrenzt 
 
 
Offene Tagung  „Mir ist gegeben“ – 
1. Februar 2020 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 in diesem Sinne begabt. Wir alle sind gerufen, das zu leben 
und zu entfalten, was Gott in uns gelegt hat.  

 
Ranftweg  „Mir ist gegeben“ – 
16. Mai 2020  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. 

 
Bigoriotagung  „Mir ist gegeben“ – 
23.-25. Juni 2020 und der Himmel schweigt... 
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? 
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? 
 

Ranftgebet  „Mir ist gegeben“ – 
28. November 2020 mit Grenzen leben 
Klara von Assisi staunt darüber, wie klein sich der grosse Gott macht: Er wagt sich in 
die Begrenztheit des menschlichen Seins. An der Schwelle des Advents lädt sie dazu 
ein, jenen Gott in uns zu tragen, «der uns und alles trägt». 


