ĞŝĐŚƚͲƵŶĚ'ĞƐƉƌćĐŚƐƐĞĞůƐŽƌŐĞ͗
^ĂŬƌĂŵĞŶƚĚĞƌsĞƌƐƂŚŶƵŶŐ

DŽŶĂƚƐďƌŝĞĨ

DćƌǌϮϬϭϴ

<ŽŵŵƚĂůůĞǌƵŵŝƌ͕ĚŝĞŝŚƌŵƺŚƐĞůŝŐƵŶĚďĞůĂĚĞŶƐĞŝĚ͊;Dƚϭϭ͕ϮϴͿ
Der Frauenberg gilt als Beicht- und Gesprächszentrum für die Region. Neben der Spendung des Sakraments der Beichte bieten die Franziskaner Gesprächsbegleitung in Glaubens- und Lebensfragen an. Die Beichtkapelle
befindet sich im Innenhof des Klosters und ist über die Klosterpforte erreichbar.
ĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚDŽŶƚĂŐďŝƐ^ĂŵƐƚĂŐ
Ϭϵ͗ϬϬͲϭϭ͗ϬϬhŚƌ
ϭϱ͗ϬϬͲϭϳ͗ϯϬhŚƌ
DŝƚƚǁŽĐŚŶĂĐŚŵŝƚƚĂŐŬĞŝŶĞĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ
;ĂƵƘĞƌŝŶĚĞƌ<ĂƌǁŽĐŚĞͿ

ʹĞŝĐŚƚͲƵŶĚ^ĞĞůƐŽƌŐĞŐĞƐƉƌćĐŚĞĂƵĐŚŶĂĐŚsĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐʹ

tĞŝƚĞƌĞsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐƐŚŝŶǁĞŝƐĞĨŝŶĚĞŶ^ŝĞƵŶƚĞƌ͗
www.frauenberg-fulda.de
www.antonius-fulda.de

Franziskanerkloster Frauenberg
Am Frauenberg 1
36039 Fulda

www.projekt.sandamiano.de
Monatsflyer „Veranstaltungen“

Tel.: 0661 / 1095-0
E-Mail: fulda@franziskaner.de
Web: www.kloster-frauenberg.de


>ŝĞďĞĞƐƵĐŚĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚĞƐƵĐŚĞƌĚĞƐ&ƌĂŶǌŝƐŬĂŶĞƌŬůŽƐƚĞƌƐ&ƌĂƵĞŶďĞƌŐ͊

ͣ&ƺƌĐŚƚĞ ĚŝĐŚ ŶŝĐŚƚ͊ – ein Mut machendes Wort aus der Bibel, das
– wie Bibelwissenschaftler nachgezählt haben – genau 365 Mal in der Bibel steht.
Ein Zufall oder ein Zeichen? 365 Mal ͣ&ƺƌĐŚƚĞĚŝĐŚŶŝĐŚƚ͊͞ – für jeden Tag des Jahres einmal!

'ŽƚƚĞƐĚŝĞŶƐƚĞ
<ůŽƐƚĞƌŬŝƌĐŚĞ&ƌĂƵĞŶďĞƌŐ
Die Zeiten für Eucharistie und öffentliches Stundengebet

Ein tröstliches Wort, doch es kann schwerfallen, es an 365 Tagen im Jahr zu beherzigen, denn es gibt vieles, was mir alltäglich Angst oder Sorgen bereitet. Es kann
„leichter gesagt als getan“ sein, alle Furcht von mir zu werfen.

DŽŶƚĂŐ͕DŝƚƚǁŽĐŚ͕&ƌĞŝƚĂŐ͕^ĂŵƐƚĂŐ͗
07:00 Uhr Laudes (Morgenlob) und Eucharistiefeier
11:50 Uhr Sext (Mittagsgebet)
18:00 Uhr Vesper (Abendlob)

in der Beichtkapelle
in der Klosterkirche
in der Beichtkapelle

Das „leichter gesagt als getan“ gilt auch für viele andere Worte der Bibel – und
doch ist gerade mein Tun das, was für Jesus das Entscheidende ist. So steht in der
Bibel zu lesen: „Selig, die das Wort nicht nur hören, sondern es tun!“. Roger Schutz,
der Prior von Taizé, drückte es einmal so aus: „Lebe das vom Evangelium, was du
begriffen hast, und sei es noch so wenig, aber lebe es!“

ŝĞŶƐƚĂŐ
07:00 Uhr Laudes (Morgenlob)
11:50 Uhr Sext (Mittagsgebet)
18:00 Uhr Vesper (Abendlob) und Eucharistiefeier
18:00 Uhr jeden 2. Dienstag im Monat „Hoch oben“

in der Beichtkapelle
in der Klosterkirche
in der Klosterkirche
in der Klosterkirche

ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ
07:00 Uhr Laudes (Morgenlob) und Eucharistiefeier
11:50 Uhr Sext (Mittagsgebet)
17:00 Uhr Eucharistische Anbetung
gegen 18:00 Uhr Vesper (Abendlob)

in der Beichtkapelle
in der Klosterkirche
im Meditationsraum, 2. OG
im Meditationsraum, 2. OG

Franz von Assisi hat diese Aufforderung wörtlich genommen. Eines Tages kommt
eine Frau zu Franziskus und bittet ihn um Hilfe. Als er sieht, dass sie in Not ist, fragt
er den Bruder Pietro: „Was meinst du, was können wir ihr geben?“ Der Bruder
antwortet: „Wir haben nichts im Haus. Ich weiß nicht, wovon ich heute Abend das
Essen kochen soll. Das einzige, was wir noch haben, ist eine Bibel. Aber die brauchen wir jeden Tag für unser gemeinsames Gebet.“ Franziskus sagt: „Gib ihr die
Bibel. Sie soll sie verkaufen und so ihre Not mildern. Denn in diesem Buch steht,
dass man den Armen helfen soll. Es gefällt Gott mehr, wenn wir sie verschenken
und tun, was darin geschrieben steht, als wenn wir sie nur lesen.“ So wird die erste
Bibel, die im Orden vorhanden ist, verschenkt.
Franziskus verschenkte die Bibel – im 13.Jahrhundert eine teure Handschrift – und
war solidarisch mit den Armen. Eine Solidarität, die Zeichen setzt.

ƉĂĐĞĞďĞŶĞ͊
ŝŶĞŐĞƐĞŐŶĞƚĞ&ĂƐƚĞŶǌĞŝƚƵŶĚĨƌŽŚĞ͕ĨƌŝĞĚǀŽůůĞKƐƚĞƌŶǁƺŶƐĐŚĞŶ/ŚƌĞ
&ƌĂŶǌŝƐŬĂŶĞƌǀŽŵ&ƌĂƵĞŶďĞƌŐ

^ŽŶŶͲƵŶĚ&ĞŝĞƌƚĂŐĞ
07:30 Uhr Laudes (Morgenlob)
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Predigt
12:00 Uhr Sext (Mittagsgebet)
17:00 Uhr Rosenkranz
18:00 Uhr gesungene Vesper (Abendlob)

in der Beichtkapelle
in der Klosterkirche
in der Klosterkirche
in der Klosterkirche
in der Klosterkirche

:ĞĚĞŶĞƌƐƚĞŶ&ƌĞŝƚĂŐŝŵDŽŶĂƚĨŝŶĚĞƚĚĂƐ<ƌĞƵǌǁĞŐŐĞďĞƚǀŽŵ&ƌĂƵĞŶďĞƌŐǌƵŵ
<ĂůǀĂƌŝĞŶďĞƌŐƐƚĂƚƚ
15:00 Uhr in der Winterzeit, 17:00 Uhr in der Sommerzeit (ab April)
Treffpunkt: Vor der Klosterkirche
Gestaltung: Franziskanische Gemeinschaft – Gruppe Klara

