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Ist Geschwisterlichkeit macht-  
oder kraftvoll? Beides!  
Jedes gute WIR ist stärker als ein  
Individuum und kraftvoller als ein 
ICH. Die franziskanische Lebenskunst 
entfaltet eine gute Wirkmacht, weil sie 
sowohl das Individuum als auch das 
grössere Ganze im Blick hat. 
 
Macht der Geschwisterlichkeit –  
der Weg vom Ich zum Wir 
 
 
 

1 
 
Ich     (Kniri) 
 
Jeder Mensch ist ein Original, Individualität ist 
kostbar, das eigene Ich erleben, entfalten und 
einbringen, «bei meinem Namen gerufen» sein.  
Doch der Originale sind viele! 
Wie gelingt ein gesundes Zusammenspiel von 
lauter Individuen? 
 

• Vorstellungsrunde mit Namen und einer 
für mich typischen Bewegung sowie der 
Frage, auf welchen Rufnamen ich noch 
höre. 

 

Weg-Impuls (zu zweit austauschen): 
Worin erlebe ich meine Individualität und freue 
mich daran? 
 
Nach einem Wegstück Austausch im Plenum: 
Wie gelingt ein gesundes Zusammenspiel von 
lauter Individuen? 
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Ich - Du   (Bänkli-Baum) 
 
«Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist.» 
(Gen 2,18). 
Für den Menschen als Beziehungswesen ist 
Werden am Du existentiell. 
Tieferes Glück ist allein nicht zu erlangen, 
ich erkenne mich im Gegenüber. 
 
Weg-Impuls in die Stille: 
Welches Gegenüber hat mich geprägt? 
Dank wem bin ich, wer ich bin? Wer macht mir 
heute möglich, voll und ganz ich selbst zu sein? 
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Wir – familiär   (Rastplatz) 
 
Zweisames Glück will fruchtbar werden, 
in sich geschlossene «Wir» werden eng und 
beengend. 
 

«Geschwister» sind uns gegeben –  
vielfältige «Wir» bereichern einander und 
fordern auch heraus. 
 
 
Drei markante Zitate aus Fratelli tutti: 
 
FT 89: «Echte Beziehungen öffnen uns für 
andere, die uns wachsen lassen und berei-
chern. ... Partnerschaftliche oder freund-
schaftliche Beziehungen befähigen uns, 
aus uns selbst herauszugehen und uns auf 
andere einzulassen. Exklusive Gruppen und 
selbstbezogene Paare, die sich als „Wir“ in 
Abgrenzung vom Rest der Welt definieren,  
sind in der Regel veredelte Formen des Ego-
ismus...» 
 
FT 94: «Entwickeln wir diese Art gegensei-
tiger Bezogenheit, wird ein gesellschaftlicher 
Zusammenhalt möglich, der niemanden aus-
schließt, und eine Geschwisterlichkeit, die 
für alle offen ist.» 
 
FT 100: «Wie sehr muss unsere Mensch-
heitsfamilie lernen, in Harmonie und Frieden 
zusammenzuleben, ohne dass wir dazu alle 
gleich sein müssen!» 
 
Austausch in 3 Wahlgruppen 
 
 
 
 
 
 
www.franziskus-von-assisi.ch 
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Wir – vernetzt  (Sandkapelle) 
 
Netzwerke bilden, sich mit Gleichgesinnten 
verbinden, gemeinsam Ziele anstreben, 
selbst gewähltes Einsteigen, auch Ausstieg ist 
möglich. 
 
Im Austausch Netz bilden – sich Schnur zu-
werfen. Dazu ein Satz: Welches Netzwerk ist 
mir wichtig? 
Dabei entsteht ein sichtbares «Netzwerk» der 
Menschen, die jetzt als Interessensgemeinschaft 
zusammen unterwegs sind. 
 
Weg-Impuls: Was wünsche ich «meinem» 
Netzwerk für die Zukunft? 
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Wir –    (Antoniuskapelle) 
das grössere Ganze  
 
Als Teil von grösseren Schicksalsgemeinschaf-
ten verbinden uns übergeordnete Interessen und 
beschäftigen uns Gegensätze. Ein einig (?) Volk 
unter Völkern, die ebenfalls in einem gemein-
samen Boot sitzen. 
 
 
Beispiele für Schicksalsgemeinschaften: 
 

• Die Schweiz 

• Der Westen 
• Unsere angestammte 

Glaubensgemeinschaft 
 
Schicksalsgemeinschaft heisst: im Boot bleiben, 
nicht aussteigen, das Ausgeliefertsein, das Mit-
gehen und Mitmachen aushalten müssen! 
Netzwerke wähle ich mir, Schicksalsgemein-
schaft erlebe ich ungefragt: tragend und heraus-
fordernd, dankbar oder mit Unbehagen! 
 
Runde mit persönlichen Anliegen, 
Vers dazwischen: «Da nos un corazon!» 
 
Impuls auf ein Stück stillen Weges: 
Franziskanische Perspektive: meine Schwestern 
und Brüder – im gleichen Boot! 
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Wir – universal (vor Bethanien) 
 
Als Menschheits- und Schöpfungsfamilie 
haben wir ein gemeinsames Haus: unsere 
Erde. Uns als Geschwister aller Geschöpfe 
zu erweisen, fordert uns mehr denn je. 
 
Körpergebet zum Sonnengesang: 
 
Gott, Deiner Sonne  
strecke ich mich entgegen. 
Lass sie mich wärmen, 
erleuchten und umhüllen, 
dass auch ich Sonne werde 
und Licht! 
 

Wie der Mond bin ich - 
heute so - morgen anders 
launisch 
nehme ab - und nehme zu 
bin leer - bin voll. 
Lass auch mich Spiegel des Lichtes sein 
und leuchten in der Nacht - 
heute so und morgen anders. 
 
Wasser will ich sein, 
klar und rein, 
in die Tiefe will ich streben, 
nach unten fliessen, erfrischen 
und mich vergiessen 
wie alles, was lebendig ist und liebt! 
 
Gott, 
Feuer und Flamme, 
lass sie brennen in mir, 
die Glut der Liebe glühe in mir, 
und die Fackel der Hoffnung 
lass leuchten in mir! 
 
Erde darf ich sein,  
bereit für guten Samen, 
reich an Blumen und Kräutern, 
voll Leben, 
aber auch brach liegen  
darf ich und ruhen, 
bis es Zeit wird für neues Leben. 
 
Als letzte nenn ich Schwester Tod:  
sie nähert sich sanft und leise: 
ich rufe sie, damit sie dich,  
den Gott des Lebens preise! 
 
Impuls zum stillen Bedenken 
und Austausch: 
Ich bin Teil der Schöpfung, 
und die ganze Schöpfung ist in mir... 


