„Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen; als ich noch im
Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt“ (Jes 49, 1)

La Romita

Sonntag 30. August 2015

Jubiläumsfest: 60 Jahre Franziskaner
.

Mitteilung an alle Freunde und Besucher der Romita

Am Sonntag, den 30. August feiern wir auf der Romita, in Erinnerung an 60 Jahre, die ich nun
schon Franziskaner bin. In einem ausführlichen Brief habe ich schon den Weg meiner
franziskanischen Berufung beschrieben. Wir feiern nicht, um meine Erfolge hoch zu halten, sondern
um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Er hat mich im jungen Alter von 16 Jahren
auserwählt und in all diesen 60 Jahren mich begleitet und unterstützt. Diese Jahre sind alles andere
als mein Verdienst, sie sind sein Geschenk. Die Erwählung und der Ruf verdanke ich nur seiner
Initiative, ich bin seinem Ruf nur gefolgt. Es war ein sehr früher Ruf (Er erwählt und ruft wen,
wie und wann er will). Eindeutig und klar habe ich ihn vernommen und bin ihn gerne und
entschlossen gefolgt.
Staunen und Dankbarkeit erfüllen meinen Geist uns mein Herz. Darüber, dass ich noch immer
da bin, um dem Herrn weiterhin nachzufolgen und zu dienen. Trotz der vielen Gefahren, trotz der
Hindernisse und Krisen, die mir im Lauf meines Lebens begegnet sind. Staunend frage ich mich
immer wieder: Warum ausgerechnet ich? Warum haben viele andere aufgegeben, ich aber die Kraft
bekommen durchzuhalten? Dankbar bin ich, weil ich es als Privileg ansehe, als Ehre und große
Gnade, dass ich auf der Romita mit vielen Menschen die Freude des Evangeliums und des
franziskanischen Lebens teilen darf. Und natürlich bin ich auch von großer Dankbarkeit erfüllt
angesichts des Wiederaufbaus der Romita. Auch dies ist letztlich eine Frucht seines Rufes an
mich.
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Inspiriert und ermutigt durch den Heiligen Franziskus, der mir schon als kleinem Junge von 11
Jahren ein Freund war, gehe ich den franziskanischen Weg bis zum Ende weiter. Mit
Entschlossenheit, Freude und Leidenschaft.
Dankbar für Eure Freundschaft und Unterstützung wünsche ich Euch licht- und liebevolle
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