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Liebe Freunde, 

in den letzten beiden Monaten eines jeden Jahres stehen bedeutende 

Männer und Frauen im Licht, die durch ihre Nächstenliebe in den 

Herzen der Menschen „unsterblich“ geworden sind, z. B.  Sankt Mar-

tin, Sankt Nikolaus, auch Sankt Elisabeth. 

Unter dem Patronat dieser großen europäischen Frau haben wir 

Franziskus-Schwestern  unseren Dienst gestellt. Daraus hat sich un-

sere TAU-Stiftung entwickelt,  durch die wir über die Landesgrenzen 

hinaus mitwirken können an einer menschlicheren Welt. 

Bekanntlich ist unsere Stiftung eine Initiative für 

ein christliches EUROPA. Unser jetziger Papst 

hat bereits 2006 ausgesagt:  Wir müssen „jenen 

geistigen Humus kultivieren, der Europa Jahr-

hunderte lang Nahrung gegeben hat. Wir müssen 

die christlichen Werte bekräftigen, sowie Frieden 

und Begegnung fördern - selbst dann, wenn die 

Bedingungen schwieriger sind. … “ 

Wir haben beispielsweise im zurückliegenden Jahr nicht nur die Ka-

techese in Litauen und Albanien unterstützt, sondern auch Einrich-

tungen für sozial-schwache Jugendliche in Hamburg, Straßenkinder 

in Berlin, katholische Jugendarbeit der Minoriten im Kloster Schwar-

zenberg u. ä.  - Wem es möglich ist, darf gerne „mitwirken“ durch 

eine Spende. 

In unserer OASE für Geist, Leib und Seele suchen nicht nur Einzelne 

einen Aufenthalt, sondern vermehrt auch Gruppen. Es gab dadurch 

im Herbst zwar viel zu tun,  aber wir schauen gerne auf diese beweg-

ten Wochen zurück, weil es uns selbst  gut tut, anderen Menschen 

klösterliche, friedvolle Stunden vermitteln zu können.  -      

Diese Beiden z.B. sind froh und dankbar, denn sie 

können bei uns im Hause dauerhaft wohnen und 

an unseren Gebetszeiten und geistlichen Angebo-

ten teilhaben. Auch sie leben nach unserem Mot-

to: „Miteinander - in Freude dienend - Gottes Lie-

be zu uns Menschen bezeugen.“ 

Ja, die menschenfreundliche Liebe Gottes feiern wir bald wieder in 

aller Welt. Mögen die Tage der Vorbereitung zum Wesentlichen des 

Festes hinführen!                                                                                 

So wünschen wir bereits heute von Herzen allen Be-

kannten, Verwandten, Freunden und Wohltätern ein 

reich gesegnetes Fest des Friedens und der Freude   

die Franziskus-Schwestern und die TAU-Apostolanten  

 

       

„Mensch sein heißt:          

Verantwortung fühlen 

und persönlich                 

seinen Stein beitragen,   

in dem Bewusstsein,    

mitzuwirken am                    

Bau der Welt.“ 

 

Antoine de Saint-Exupéry 
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Musikkreis - innerhalb  

und außerhalb des Hauses 

 
 

Näheres:  

www.franziskus-krefeld.de 

 

 


