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Schulung + Freizeit = Juleica
Restplätze für Schulungsfreizeit auf Terschelling den Herbstferien frei!
In einem Selbstversorgerhaus auf der niederländischen Insel Terschelling
werden wir uns eine Woche lang gemeinsam damit beschäftigen, was es
bedeutet Jugendgruppen und Freizeiten gut zu leiten.
Wie? Das bestimmt ihr! Denn bei unserer Schulungsfreizeit übernehmt ihr
die Leitung und gestaltet in Gruppen jeweils einen Tag zu den Themen der
JuLeiCa. So gestaltet sich die Woche sehr abwechslungsreich, aktiv und mit
Freizeitcharakter. Darüber hinaus, habt ihr die Möglichkeit eure eigenen
Schwerpunkte zu setzen. Deshalb ist die Schulungsfreizeit auch für
Inhaber*innen einer JuLeiCa interessant, die sich weiterentwickeln wollen.
Die Schulungsfreizeit findet in den Herbstferien (24. bis 31. Oktober 2022)
statt. Aufgrund kurzfristiger Absagen gibt es noch wenige Restplätze –
meldet euch schnell noch an per E-Mail an info@kolpingjugend-trier.de –
am besten mit dem ausgefülltem Anmeldeformular aus dem Flyer, den ihr
zusammen mit weiteren Infos hier findet.

Institutionelles Schutzkonzept (ISK) für das Kolpingwerk DV Trier beschlossen
Bereits seit längerem beschäftigen sich die Gremien der Kolpingjugend
und der Diözesanvorstand mit dem Schutz von Kindern, Jugendlichen
sowie schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen. Prävention
sexualisierter Gewalt ist fester Bestandteil der verbandlichen Arbeit.
Dazu gehört auch ein institutionelles Schutzkonzept (ISK).
Dieses konnte nach mehreren Rücksprachen mit der Fachstelle
Prävention des Bistums Trier in der Vorstandssitzung am 08. September
offiziell beschlossen werden.
Das ISK enthält zum Beispiel Regeln für einen respektvollen, achtsamen
Umgang miteinander, die festgehalten sind im Verhaltenskodex für
Mitarbeitende und der Verpflichtungserklärung für Ehrenamtliche.
Ebenso wichtig und bereits etabliert, ist die Vorlage erweiterter
Führungszeugnisse für Mitarbeitende und Ehrenamtliche, die Kontakt mit
Kindern und Jugendlichen haben. So wird ausgeschlossen, dass
Vorbestrafte solche sensiblen Tätigkeiten ausüben. Und natürlich sind im
Schutzkonzept auch Beschwerdewege, Handlungsleitfäden und
Ansprechpartner festgehalten.
.
Das ISK ist auf der Internetseite
der Kolpingjugend und der Seite
des Kolpingwerkes DV Trier für
alle einsehbar.

Und was bedeutet das für die Kolpingsfamilien vor Ort?
Das nun verabschiedete ISK gilt für die Diözesanebene. Wie bei der
Diözesanversammlung bereits besprochen, müssen die Kolpingsfamilien – so die
Anforderung des Bistums und in Zukunft voraussichtlich auch anderer
Zuwendungsgeber – ein eigenes institutionelles Schutzkonzept erstellen. Eine gute
Möglichkeit kann es sein, mit der Pfarrei, bzw. dem pastoralen Raum vor Ort zu
klären, ob die Kolpingsfamilie sich an deren ISK beteiligen kann.
Geschützt müssen nicht nur Mitglieder werden, sondern auch die Menschen, mit
denen wir zu tun haben, zum Beispiel in der Jugendgruppe, beim Programm im
Altenheim oder beim Besuchsdienst im Krankenhaus.
Und Prävention ist ein Thema für uns alle.
Wir sind nicht nur Teil einer Kolpingsfamilie, sondern auch Eltern, Großeltern,
Mitglieder in anderen Vereinen, politisch aktiv usw.

Studie zu Fällen sexualisierter Gewalt seit 1945
Der BDKJ Deutschland will sexualisierte Gewalt in den eigenen Reihen (also
den Jugendverbänden) aufarbeiten. Dafür findet aktuell eine Vorstudie zur
Erfassung und Systematisierung bereits bekannter Fälle sexualisierter Gewalt
statt. Es geht dabei in dieser Vorstudie lediglich um die Datenerhebung.
Dazu gibt es einen Fragebogen, den euch das Diözesanbüro gerne zukommen
lässt, sollte euch etwas bekannt sein.
Auch wenn es um die Jugendverbände geht, gebt bitte auch eine
Rückmeldung, sollten euch Fälle im Bereich von sexualisierter Gewalt in der
Kolpingsfamilie bekannt sein.
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KolpingHelden 2023 – Müde war gestern

Kolpingsfamilien im Jahresprogramm

Seid dabei, wenn es 2023 zum ersten Mal heißt „KolpingHelden – Müde
war gestern“. An einem Samstag im „Heldenmonat“ Mai geht es in den
Kolpingsfamilien innerhalb eines Zeitraums von sechs Stunden an vielen
Orten gleichzeitig rund.

Der Diözesanverband bietet den Kolpingsfamilien wieder an, besondere
Veranstaltungen über unser Jahresprogramm zu bewerben.

Mit kleinen oder größeren Aktionen sind die KolpingHelden aktiv, um die
Welt ein bisschen besser zu machen.
Dabei entscheidet jede Kolpingsfamilie / Kolpingjugend / Familiengruppe /
Theatergruppe / Musikgruppe / Seniorenkreis oder Bezirksverband etc.,
welches Projekt am besten zur ihm/ihr passt.
Auch den Samstag im „Heldenmonat“ Mai sucht ihr euch selbst aus.
Da die Aktion so flexibel ist, könnt ihr sie perfekt an eure Möglichkeiten
und Rahmenbedingungen anpassen. Und wenn viele Leute an vielen
Orten kleine Dinge tun, merken alle: Wir Kolpinger gehören zusammen
und können gemeinsam etwas bewegen!
Nach Anmeldung im Diözesanbüro (info@kolping-trier.de, 0651-9941042)
bekommt die Gruppe ein KolpingHelden-Starter-Kit. Bei Fragen zur
Umsetzung stehen natürlich alle Büros gerne mit Informationen und Rat
und Tat zur Seite.

Lasst uns alle relevanten Informationen dazu per Mail zukommen:
• Titel
• Datum und Zeit
• Ort
• Ggf. 2 Sätze zum Inhalt
• Ggf. Info zur Anmeldung
• Ggf. Kontakt (Falls bestimmte Hinweise noch fehlen,
ist eine Ansprechperson besonders wichtig.)
an info@kolping-trier.de bis zum 30. Oktober.
Je nach Platz behalten wir uns vor zu entscheiden, wie viel wir aufnehmen
können.
Bitte beachtet, dass das Jahresprogramm dem Kolpingmagazin 1-2023
beiliegen wird. Es erreicht die Mitglieder also erst Mitte Februar.

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.
Die ersten 3 Kolpinggruppen, die sich anmelden,
erhalten zusätzlich eine Überraschung!
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Rückblick: Vorstände-Tagung 2022
Zur diesjährigen Vorstände-Tagung trafen sich am 17. September
Vertreter*innen der Kolpingsfamilien und des Diözesanvorstands in der
Jugendherberge Trier. Am Vormittag referierte Ulrike Laux, Referentin für
Prävention im Bistum Trier, über die Bausteine eines Institutionellen
Schutzkonzepts zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder,
Jugendliche und auch gegen schutz- und hilfebedürftige Erwachsene. Im
Plenum entstand eine lebendige Diskussion, bevor die Teilnehmenden in
Kleingruppen den Fragen einer Risikoanalyse auf den Grund gingen.
Risikoanalyse und Schutzkonzept sind für alle Vorstände ein unerlässliches
Thema. Ulrike Laux machte deutlich, dass die im Schutzkonzept
festgeschriebenen Handlungsschritte eine Erleichterung und Entlastung
für Vorstände vor Ort sind, sollte es ein Missbrauchsverdacht aufkommen.
Bei Fragen zu Schutzkonzept, Risikoanalyse oder Schulungen stehen Ulrike
Laux, aber auch unsere Referent*innen zur Verfügung.

Kolpingsfamilien Andernach, Neuwied und Oberwesel eine gewonnene
Veranstaltung für ihre Kolpingsfamilie. Bei der Aktion „Gehe über Los!“
des Diözesanfachausschusses „Lebendige Internationale Partnerschaft“
konnten zuvor Lose im Wert von 5 Euro erstanden werden. Zu gewinnen
gab es Vorträge über Arbeit des Kolpingwerks Bolivien und über die ACA
sowie ein Kolpingforum und einen KLUB-Lese-und-Diskussionsabend zum
Jahresthema. Der Erlös aus den Losen kommt einem Kolping-Projekt in
Bolivien oder Litauen zugute. Im nächsten Jahr wird die Aktion bei der
Diözesanversammlung durchgeführt, dann werden wieder interessante
Veranstaltungen im Lostopf sein.

Am Nachmittag diskutierte und verabschiedete die Vorstände-Tagung die
Positionierung zur Förderung sozialer Ausgewogenheit. Der Text „In
verrückten Zeiten alles einmal auf den Kopf stellen – soziale
Ausgewogenheit fördern“ ist als Anhang diesem Newsletter beigefügt
und auf unserer Homepage zu lesen und möchte zu einer Beschäftigung
mit diesem gesellschaftlich wichtigen Thema anregen.
Eindrücklich berichtete Irmgard Möhren von der Kolpingsfamilie
Ahrweiler von ihren Erlebnissen in der Flutnacht vor über einem Jahr, den
Schäden und wie es ihr und ihrer Familie bis heute ergangen ist. Es
braucht noch einen langen Atem, Geduld und Vertrauen im Ahrtal.
Mit einem Ausblick auf das Jahr 2023, auf geplante Aktionen und Termine
schloss die Vorstände-Tagung. Im Gepäck hatten die Vertreter der
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Gerechtigkeit geht uns alle an
Für ein europäisches Lieferkettengesetz

Landesausschuss für Berufsbildung in Rheinland-Pfalz
Wirtschaftsministerin Schmitt beruft Stefan Hörsch und Kristina Roch in
den Landesausschuss für Berufsbildung in Rheinland-Pfalz
Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat mit
Stefan Hörsch aus Gappenach und Kristina Roch aus Plaidt zwei
Kolpingmitglieder in den Landesausschuss für Berufsbildung berufen.
Wie sich der Ausschuss zusammensetzt, welche Aufgaben er hat und was er
bereits alles auf den Weg gebracht hat, erfahrt ihr in folgendem YouTubeVideo: https://youtu.be/Hao2s6zKq3E

„Gerechtigkeit geht jede*n etwas an.“ ist Leitgedanke von über 100
Organisationen weltweit - darunter auch Kolping - die sich für den
Schutz von Menschen und Umwelt in den globalen Lieferketten
einsetzen.
Die Initiative Lieferkettengesetz fordert von der Bundesregierung,
sich in Brüssel aktiv für ein starkes EU-Lieferkettengesetz
einzusetzen. Ein gutes Leben für alle gibt es nur, wenn
Menschenrechte, Umwelt und Klima weltweit geschützt werden.
Ausbeutung, Vertreibung und Umweltzerstörung dürfen nicht
länger an der Tagesordnung sein.
Engagement für Schutz von Menschen und Umwelt in den
Lieferketten ist u.a. durch die Unterzeichnung der zentralen
Petition an Olaf Scholz möglich!
Sie kann unter lieferkettengesetz.de/mitmachen bis Mitte
November online unterzeichnet werden. Am 10. Dezember, dem
Internationalen Tag der Menschenrechte findet die Übergabe
durch die Initiative Lieferkettengesetzt statt.
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Kolpingsfamilie Neuwied

Kolpingsfamilie Ahrweiler

Kolpinger "genossen" leckeren Spießbraten

Auszeit der Kolpingsfamilie in Schweinfurt

Zum Ausklang des super heißen Sommers trafen sich Mitglieder der
Kolpingsfamilie Neuwied 1860 St. Matthias im Pfarrzentrum. Der
Vorstand hatte zum traditionellen Spießbraten-Essen eingeladen,
nachdem die derzeitige Corona-Situation dies zuließ. Nach dem
geistigen Impuls von Schwester Jyothi war bei froher Stimmung und
guten Gesprächen der leckere Braten mit Kartoffel- und Krautsalat
sowie kühlen erfrischenden Getränken, diesmal ohne(!) Kosten, schnell
verspeist. Zum Abschluss erfolgte anlässlich des diesjährigen "Tags der
Wohnungslosen", an dem der Bundespräsident Frank Walter
Steinmeier aktuell die Bürger*Innen zur Unterstützung aufrief, eine
kleine Spendensammlung zu Gunsten des Caritas-"Schöppchen" das
den Obdachlosen schon seit über 25 Jahren als eine gute soziale
Anlaufstelle dient.

Dank einer Vielzahl von Spenden konnte die Kolpingsfamilie Ahrweiler ihren
Mitgliedern eine erholsame Auszeit in Schweinfurt ermöglichen. Schon
während der Anreise im Bus konnten Groß und Klein Abstand gewinnen und
die verbrauchten Kraftreserven wieder auftanken. Durch das
abwechslungsreiche Programm und das gemütliche Beisammensein verging
das Wochenende wie im Flug. Vielen Dank von ganzem Herzen für diese tolle
Möglichkeit!
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Kolpingsfamilie Plaidt
Ein voller Erfolg: die Gartengespräche
Von Mai bis September lud die Kolpingsfamilie Plaidt zu monatlichen Gartengesprächen ein.
In jedem Monat trafen sich Kolpingmitglieder, Freunde und Freundinnen in einem anderen
Garten und in jedem Garten stand ein anderes Thema im Fokus. Im Mai stellte eine
Logopädin ihren Beruf vor, im Juni referierte der ehemalige Vorsitzende des
Gartenbauvereins über den Garten im Sommer – der gastgebende Naturgarten brillierte hier
mit Artenreichtum, ein gutes Beispiel für naturnahes Gärtnern. Im Juli erzählte der
Vorsitzende der Kolpingsfamilie von den Erlebnissen bei seinen beruflichen Auslandsreisen,
im August beschäftigten sich die Gäste im Garten mit dem Thema Fake News. Zum Abschluss
im September musste Plan „P“ herhalten: Das Wetter spielte nicht mehr mit, also kamen die
Kolpinger im Pfarrheim zusammen zu Verzellsche mit Spießbraten und Kartoffelsalat.
Resümee: „Das war eine gelungene Sache, es hat mir Mut gemacht, dass es doch weitergeht
mit uns.“ Und: „Die Gartengespräche machen wir im nächsten Jahr wieder.“
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Kolpingsfamilie Dernau zu Gast in Eppingen
Nach der Flutkatastrophe des vergangenen Jahres hatten sich dreizehn
HelferInnen aus dem Heilbronner Land spontan zu einem Hilfseinsatz an
die Ahr aufgemacht. Die Kontakte sind seit dieser Zeit nicht abgerissen,
ganz im Gegenteil. Die Dernauer Kolpinger erreichte alsbald eine
Einladung, ein Wochenende in Eppingen zu verbringen. Die dortige
Kolpingsfamilie wollte uns die Gelegenheit bieten, etwas Abstand von den
Alltagsmühen des Wiederaufbaus zu gewinnen. Dankenswerter Weise
kümmerten sich die Eppinger um die komplette Organisation und
übernahmen zudem die Kosten. 30 Teilnehmer aus Dernau erlebten ein
unvergessliches Wochenende. Kolpingschwester Tanja Schlösser schildert
ihre Eindrücke: „Wir sind Kolping“!
Ja, diese Worte drücken das Gefühl aus, mit dem ein wunderbares
Wochenende in Eppingen endete. Die Dernauer Kolpingsfamilie erlebte
tolle Tage mit abwechslungsreichem Programm, aber vor allem
ansteckende Gastfreundschaft und aktives Vereinsleben. Kolping Eppingen
hat vorgelebt, was Kolping ausmacht und uns „wiederbelebt“.
Besonders hat mir die Offenheit und Herzlichkeit der Kolpingbrüder und –
schwestern aus Eppingen gefallen. Das vorbereitete Programm war so
liebevoll und detailliert ausgearbeitet, bot Gemeinschaft, aber auch Raum
für eigenes Entdecken, Zeit für Gespräche und Kennenlernen.

Bedenken weggefegt. Sie fühlte direkt eine Vertrautheit zu den Dernauern
und freute sich auf ihre Gäste.
Die Eppinger Kolpingsfamilie ist eine starke Truppe. Ihr Engagement, ihr
Heim, ihre Gemeinschaft ist beeindruckend und ermutigend. Unsere
Dernauer Kolpingsfamilie kommt mir richtig klein daneben vor. Wir haben
andere Voraussetzungen, andere Mittel, das ist schon richtig und da
dürfen wir uns nicht mit den Eppingern vergleichen. Aber wir können
genauso lebendig werden wie wir es dort gespürt haben. Zu Kolping
gehört man nicht nur auf dem Ausweis, sondern mit dem Herzen.
Vielleicht sollten wir die schöne Tradition der Eppinger übernehmen und
am Ende jeder Veranstaltung ein Kolpinglied anstimmen? Ich empfand es
als sehr verbindend und ergreifend.
Die Tour war einfach klasse: - eine gelungene Auszeit mit herrlichen
Eindrücken von der Gartenschau, - gelebte Gemeinschaft zweier
Kolpingsfamilien, die nach Fortsetzung ruft, - ein verbindendes
Miteinander, das uns als Kolping Dernau den Wiedereinstieg in gelebte
Gemeinschaft (nach Corona und Flut) deutlich leichter macht. DANKE, für
die tolle Zeit.

Eine Eppingerin erzählte, dass sie sich schon ein wenig mulmig gefühlt
hatte, umso näher das gemeinsame Wochenende rückte. Sie hatte sich
ohne zu zögern als Gastmutter angeboten - aber wer weiß schon, auf wen
man dann trifft? Als sich die Türen des Busses öffneten, waren alle
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Bundesweite Eröffnung der ADVENIAT-Aktion 2022 im Bistum Trier

•

Am 1. Advent, dem 27. November 2022, findet die bundesweite
Eröffnungsfeier der ADVENIAT-Aktion im Trierer Dom und in St. Maximin
statt. Bischof Dr. Stephan Ackermann hat die Bischöfliche Aktion
ADVENIAT und die Partner aus Lateinamerika zur Eröffnung ins Bistum
Trier eingeladen. Bolivien, das Partnerland des Bistums, ist eines der
Beispielländer der diesjährigen Aktion. Die Bolivienpartnerschaft des
Bistums Trier und ihre vielfältigen Verbindungen und Kontakte werden in
die Gestaltung des Eröffnungsprogramms einbezogen werden.

•

„Gesundsein fördern“
Das Thema der ADVENIAT-Kampagne 2022 stellt das Engagement für ein
Leben in Gesundheit ins Zentrum, das gerade angesichts der Folgen der
Corona-Pandemie in Lateinamerika einen hohen Stellenwert hat. Die
Anforderungen an das Gesundheitssystem, die Stärkung der lokalen
Dienste und die Einbettung in das diakonische Engagement sind zugleich
gemeinsame Herausforderungen. „Gesundsein fördern“ – das verbindet
die vielen, die sich darin in Bolivien wie in Deutschland engagieren und
die dort wie hier Unterstützung und Lobby brauchen.

•
•

Schwester Geanni Ramos, Verantwortliche für GemeindeGesundheitsdienste der Diözese Santiago de Guatemala;
Bischof Eugenio Coter, Bischof des Vikariats Pando, Bolivien und
verantwortlich im kirchlichenAmazonas-Netzwerk REPAM;
Bischof Pascual Limachi, Mitglied der Partnerschaftskommission
der Bolivianischen Bischofskonferenz und Bischof des Vikariats
Corocoro in Altiplano, Bolivien.
P. Michael Heinz SVD, Trierer Missionar in San Ignacio de Velasco,
Bolivien und mehrjähriger Hauptgeschäftsführer von ADVENIAT.

Pfarreien, Verbände und Gruppen können die Gäste zwischen dem 19.
November und dem 4. Dezember zu Gottesdiensten, Begegnungen und
Veranstaltungen einladen.
Weitere Informationen bei der Diözesanstelle Weltkirche, Ludwig Kuhn
und Katharina Nilles, Telefon (06 51) 71 05-3 98
E-Mail: weltkirche@bgv-trier.de, Internet: www.weltkirche.bistumtrier.de

Gäste aus Bolivien und Guatemala zur ADVENIAT-Eröffnung
ADVENIAT und das Bistum Trier haben verschiedene Gäste eingeladen,
die beim Eröffnungsprogramm im Bistum mitwirken und über ihre
Erfahrungen und ihr Engagement berichten werden. Dies sind:
•
Rosmery Gross, Internistin in einem Krankenhaus und
Pfarrgemeinderatsvorsitzende in Santa Cruz, Bolivien;
•
Willma Cardenas, Gesundheitsfachkraft im Zentrum für
arbeitende Kinder und Jugendliche NATs der Caritas Potosi,
Bolivien;
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Wage zu träumen! Mit Zuversicht internationale Partnerschaft
gestalten
2022 schauen wir auf 40 Jahre Partnerschaft mit Kolping Bolivien zurück.
Anlässlich dieses Jubiläums und im Rahmen der diesjährigen ADVENIATAktion lädt der Diözesanfachausschuss (DFA) "Lebendige Internationale
Partnerschaft" ein zum Mitmachen.
In Zusammenarbeit mit der Diözesanstelle Weltkirche und weiteren
Akteuren in der Partnerschaftsarbeit wurden Ideen für Aktionen vor Ort
entwickelt, um dem Thema der ADVENIAT-Kampagne „Gesundheit
fördern“ im gesamten Advent in den Gemeinden, Kolpingsfamilien und
Einrichtungen einen Platz zu geben. Zurzeit wird ein Aktionsheft erstellt,
das ab Oktober zum Download auch auf unserer Homepage zur
Verfügung stehen wird.

Geplant ist die Veranstaltung für etwa 2 Stunden zwischen 17 und 21 Uhr,
die genaue Uhrzeit sprechen wir noch mit dem Kolpingwerk Bolivien ab
und geben sie dann bekannt.
Kontakt: Martina Linden, martina.linden@kolping-trier.de
Martina Wagner, martina.wagner@kolping-trier.de
Aktuelle und immer aktualisierte Informationen auf unserer Homepage:
www.kolping-trier.de

Save the date!
Der DFA "Lebendige Internationale Partnerschaft" plant in diesem
Rahmen folgende Veranstaltung:
Dienstag, 29.11.2022: Digitaler Austausch mit Kolping Bolivien
In einer Videokonferenz über die Kontinente hinweg tauschen wir uns
mit unseren Partner*innen vom Kolpingwerk Bolivien zum
Thema Pastoral de Salud / Gesundheitspastoral aus. Kolping Bolivien
unterhält einige Gesundheitszentren und Hospitäler und in Oberwesel
engagiert sich der Kolping-Förderverein als Gesellschafter für den
örtlichen Gesundheitscampus. Darüber wollen wir mit Fachleuten aus
dem Hospital Corazón de Jesús (Herz-Jesu-Hospital) in El Alto und dem
Gesundheitscampus Oberwesel ins Gespräch kommen.

September 2022

Pressemitteilungen im Anhang
•

„Gegen jegliche Form von Gewalt und Krieg“
Das Kolpingwerk DV Trier positioniert sich gegen jegliche Form von Gewalt und
Krieg

•

„Soziale Ausgewogenheit“
In den verrückten Zeiten alles einmal auf den Kopf stellen – soziale
Ausgewogenheit fördern
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Der Sonnengesang des Heiligen Franziskus von Assisi
Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark.

Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne,
welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz:
Von dir, Höchster, ein Sinnbild.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet,
klar und kostbar und schön.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen
und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden,
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben.
Selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen,
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.
Lobt und preist meinen Herrn
und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut.
(Quelle: https://franziskaner.net/der-sonnengesang/
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