
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  



 

 
Viele von euch werden den Appell der Schweizerischen 
Gemeinnützigen Gesellschaft zur Rückkehr zum Dialog und zu einer 
respektvollen Gesprächskultur gelesen haben. Es geht darum, dass wir 
uns besinnen auf Werte wie Zusammenhalt über Gräben hinweg, 
demokratische Kultur, konstruktiv statt aggressiv zu streiten, 
einzustehen für Anstand, Respekt und Dialog und die Meinungsvielfalt 
zu verteidigen. 
 
Das zu wissen, reicht allein nicht aus, es braucht konkrete Schritte im 
Tun, in einer Grundhaltung der Geschwisterlichkeit. Diese gilt es 
immer wieder neu einzuüben. Unser Jahresthema erweist sich deshalb 
als top aktuell! 
 
Ist Geschwisterlichkeit macht- oder kraftvoll? Beides! Jedes gute WIR 
ist stärker als ein Individuum und kraftvoller als ein ICH. Doch ist ein 
geschwisterliches WIR auch machtvoll? Die franziskanische 
Lebenskunst entfaltet eine gute Wirkmacht, weil sie sowohl das 
Individuum als auch das grössere Ganze im Blick hat. 
Unsere einzelnen Angebote 2022 setzen dazu verschiedene Akzente: 
Gemeinsame Aufbrüche in Neuland, Wege vom Ich zum Wir, 
Grenzerfahrungen und unerwartete Geschwisterlichkeit und Gottes 
machtvolle Ohnmacht. 
 
Wir wünschen euch den Mut „zu sein, was ihr seid“ und zu „geben, 
was ihr habt“ und wir freuen uns, wenn wir euch im neuen Jahr 
begegnen und daran Anteil haben dürfen! 
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Offene Tagung  Aufbruch in Neuland... 
5. Februar 2022 
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 Neuland-
erfahrungen, von Geburt an, durch wechselnde Lebensphasen und selbst Sterben 
bedeutet Aufbrechen ins Unbekannte. Der Tag ermutigt zur Beweglichkeit: 
persönlich, gemeinsam. 

 
Ranftweg  Der Weg vom Ich zum Wir 
07. Mai 2022 

Macht wird oft negativ mit den Interessen einzelner oder einer Gruppe verbunden, 
die dem Wohlergehen aller entgegenstehen. Macht muss sich jedoch nicht 
egoistisch entfalten: Sie kann sich mit sozialem Gespür und einer positiven Wirkung 
verbinden. Geschwisterlichkeit steht für eine gute Wirkmacht, wenn sie sowohl das 
Individuum wie das grössere Ganze im Blick hat. Franziskus und seine Bewegung 
entdecken eine Kunst, aus vielen originellen Ich ein vielfältiges Wir zu bilden, das 
kleine und grosse Grenzen überwindet und universale Horizonte erreicht. 
 

Bigoriotagung   An Grenzen kommen –  
22.-24. Juni 2022 Geschwister entdecken 
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. 
 

Ranftgebet  «Machtvolle Ohnmacht» 
26. November 2022 
Wir träumen von einer Welt, die jedem Menschen ein gutes Leben ermöglicht. 
Glaubende hoffen, dass Gott machtvoll eingreift und eine gerechtere Welt schafft. 
Gott wählt überraschende Wege, sich in das Weltgeschehen einzubringen. 
Als Neugeborenes zeigt sich Gottes Sohn verletzlich und abhängig: nur ein Bündel 
Mensch. Liebe sucht Augenhöhe und Nähe, und dafür verzichtet der Menschensohn 
auf Macht. Dennoch wird Jesus wirkmächtig handeln und sprechen. An der Schwelle 
zum Advent spürt ein meditativer Weg in den Ranft der neuen Weise nach, mit der 
Gott die Welt verändert. 


