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Ein etwas außergewöhnliches Gebet 

Ich bin dankbar 
- für die Steuern, die ich zahle, 
weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen; 
- für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, 
weil das bedeutet, ich habe genug zu essen; 
- für das Durcheinander nach der Feier, das ich aufräumen muss, 
weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben; 
- für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden müssen, 
weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause; 
- für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, 
weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht der freien 
Meinungsäußerung; 
- für die Parklücke, ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, 
weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten; 
- für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir sitzt und falsch singt, 
weil das bedeutet, dass ich gut hören kann; 
- für die Wäsche und den Bügelberg, 
weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe; 
- für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages, 
weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten; 
- für den Wecker, der morgens klingelt, 
weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
dieses „außergewöhnliche Gebet“ fand ich in einer Zusendung in diesen Tagen, leider ohne 
Quellenangabe. Das, was auf den ersten Blick negativ scheint, wird mit dem zweiten Blick ein 
Grund zur Dankbarkeit. Und so hoffe und wünsche ich, dass wir alle im Rückblick auf das Jahr 
2016 diese Erfahrung machen dürfen und in allem, was uns im vergangenen Jahr widerfahren 
ist, auch etwas Positives erkennen können. 
Vielleicht auch bei diesem: Im November hat mich unser Provinzialminister P. Cornelius Bohl 
auch zum geistlichen Assistenten der Region Nordwest ernannt. Aus diesem Grunde habe ich 
den Vorstand hier in Düsseldorf gebeten, nach einem neuen Assistenten für die lokale 
Gemeinschaft Ausschau zu halten. Das ist aber nicht ganz so einfach. Bis ein neuer Assistent 
gefunden und in seine Aufgabe eingeführt ist – und auch danach – bleibe ich Euch natürlich 
erhalten und denke, dass wir uns ab und an auch im neuen Jahr begegnen werden, sei es in 
Düsseldorf, sei es in Essen bei den Thementagen oder bei Veranstaltungen auf regionaler 
Ebene (wie der Wallfahrt nach Neviges am 2. Juli). 
Und so steht am Ende dieser Zeilen nicht ein „Au revoir“, sondern „Adieu“ (oder wie es im 
Rheinland heißt: „Tschö“) – mit Gott in ein hoffentlich gutes und gesegnetes Jahr 2017. 
 
P. Georg 



Aus unserer Gemeinschaft verstarb am 07.11.2016 Marianne Esch 

 

Unsere Zusammenkünfte im Januar, Februar und März 2017 

 

Kapitel am Samstag, den 21.01.17 

Wir kommen wieder um 15 Uhr im Antoniussaal des Maxhauses zusammen. Nach der 

Begrüßung des neuen Jahres berichtet Bea van Haver über  

ihre Armenienreise: „Armenien, das erste christliche Land“ 

Um 18 Uhr nehmen wir an der Vorabendmesse in St. Maximilian teil. 

 

Kapitel am Samstag, den 18.02.2017  

Beginn um 15 Uhr mit dem Kaffeetrinken 

Frank Mettner spricht über  Islam und Christentum 

Um 18 Uhr ist die heilige Messe in St. Maximilian 

 

Kapitel am Samstag, den 18.03.2017  

15 Uhr  Kafferinken danach findet die Mitgliederversammlung statt. 

 

Mittwochtreffen 

Um 15.00 Uhr beginnen wir mit dem Rosenkranzgebet und anschließender Eucharistiefeier 

in St. Mariä Empfängnis. Hierzu ist jeder herzlich eingeladen. 

An jedem zweiten Mittwoch im Monat beten wir besonders für die Lebenden und 

Verstorbenen unserer Ordensgemeinschaft. 

 

Treffen nach der heiligen Messe in der Evangelischen Familienbildungsstätte 

auf der Hohenzollernstr. 24 

 

 04.01.2017,  Angela von Foligno -  eine Heilige des Dritten Ordens -  

01.02. 2017  Bibellesen aus der Apostelgeschichte 

01.03.2017 Aschermittwoch  Die heilige Messe ist wie gewohnt um 15:30 Uhr nach dem 

Rosenkranzgebet anschl. Geschwisterliches Gespräch 

 

Wer sich für die Mitgliedschaft im OFS interessiert, ist herzlich eingeladen, an unseren 

Treffen teilzunehmen. 

 

Ansprechpartner: 

Frau Karin-Maria Klaus OFS Tel.: 0211/346508 und  

Hinweis auf unsere Webseite: ofs-duesseldorf.de 

Konto des OFS: Stadtsparkasse Düsseldorf  

IBAN: DE75 3005 0110 0018 0612 34   

BIC: DUSSDEDDXXX  


