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FORTBILDUNGSKURS IN JERUSALEM

Die ständige Fortbildung betrifft die Person als ganze und bildet 
deshalb eine Einheit. Ein erster Aspekt ist die geistliche 

Umkehr durch den ständigen Rückgriff  auf  die Quellen des 
christlichen Lebens und auf  den ursprünglichen Geist des 

Ordens sowie durch deren Anpassung an die Zeitverhältnisse 
und an die jeweilige Kultur (Konst 41,2).

An wen richtet sich der Kurs
Der Kurs ist gedacht für Brüder, die nach etwa zwanzig Jahren im 
Orden das Gefühl haben, die Hälfte des franziskanischen Weges 
zurückgelegt zu haben.

Das Heilige Land wird zur neuen Begegnung mit Jesus Christus – 
und durch ihn mit sich selbst. Wir laden Euch ein, für einen Monat 
die Augen auf  Jesus zu richten, Euch dadurch innerlich zu erneu-
ern, um weiterhin dem entgegen zu gehen, was wesentlich ist, und 
Eure eigene Existenz immer tiefer zu verstehen.

Der Kurs steht auch allen Brüdern offen, die für die Aus- und 
Weiterbildung verantwortlich sind.

 Ziele
•  Von der Heiligen Schrift ausgehend, die 

eigene Lebensgeschichte lesen und 
verstehen.

•  Die kollektiven und persönlichen Bilder, 
die wir vom Ordensleben haben, näher 
betrachten und notfalls revidieren.

• Mit anderen das persönliche und 
gemeinschaftliche Lebensprojekt teilen, 
indem wir von den wesentlichen 
Punkten der Nachfolge des Jesus von 
Nazareth ausgehen.

Inhalte
• Gottesbilder und Gotteserfahrung in der 

hebräischen Bibel und im Neuen Testament
• Wie sich die Gestalt Jesu in den ersten 

Traditionen niedergeschlagen hat
• Die soziale und kirchliche Bedeutung des 

Projekts vom Reich Gottes
• Das Geheimnis der Einsamkeit und der 

Brüderlichkeit in biblischen Texten
• Annäherung an die heutige politische und 

soziale Situation im Lande Jesu
• Die vielen Arten und Weisen, einen gleichen 

Text zu lesen.
•  Innere Reise zur Menschlichen Bildung und 

Emotionalen Reife

Methode
•  Der Vormittag der ersten drei Wochen ist 

jeweils archäologischen Führungen gewid-
met, wobei auch Zeit bleibt für die persön-
liche Reflexion und gemeinsame (liturgis-
che) Feiern.

•  An den Nachmittagen der ersten drei 
Wochen bieten ausgewiesene Professoren 
drei Stunden Vorlesungen an, um biblis-
che Inhalte zu vertiefen.

•  Exerzitien in der letzten Woche geben 
Gelegenheit,  das, was man in den drei 
Wochen gesehen und erlebt hat, zu verin-
nerlichen.

•  Es wird auch nicht an Begegnungen fehlen, 
bei denen man sich austauschen kann über 
die persönlichen Erfahrungen.
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