Novene
zu

„The Economy
of Francesco“
Diese Novene soll von 10. bis 18.11.2020 gebetet werden.
Sie dient zur geistlichen Vorbereitung bzw.
Gebetsunterstützung der päpstlichen Initiative
"The Economy of Francesco"1.

Papst Franziskus möchte junge Menschen zum Umdenken ermutigen! Er glaubt fest daran, dass eine andere Weise des
Wirtschaftens möglich ist. Er ruft weltweit junge Menschen auf, "die Wirtschaft von heute zu verändern und der Wirtschaft von
morgen eine Seele zu geben" (Papstbrief, Mai 2019). Dazu hätte er von 26. bis 28. März 2020 nach Assisi (Italien), den
Geburtsort des Heiligen Franz von Assisi, eingeladen. 2.000 Menschen unter 35 Jahren aus über 130 Nationen wären
gekommen (Wirtschaftsstudentinnen und -studenten, junge Ökonominnen, Ökonomen und Wirtschaftstreibende sowie
Menschen, die sich für sozial-ökologischen Wandel einsetzen). Dies wird nun coronabedingt vom 19.-21.11.2020 ONLINE
abgehalten. Dabei will der Papst ein Bündnis schließen für "eine andere Art von Wirtschaft ... eine, die Leben bringt, und nicht
Tod; die inklusiv ist und nicht exklusiv; menschlich und nicht entmenschlichend; eine, die für die Umwelt Sorge trägt und sie
nicht ausbeutet" (Papstbrief, Mai 2019). Details siehe: https://francescoeconomy.org/
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Magnificat
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.
Er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
(Lk 1, 46-55)
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1.Tag
Kreuzzeichen
Vater unser
Ave Maria
Impulse:
Bibel (Mt 19, 21):
Jesus antwortete ihm:
Wenn du vollkommen sein willst,
geh, verkauf deinen Besitz
und gib das Geld den Armen;
so wirst du einen bleibenden Schatz
im Himmel haben; dann komm und folge mir nach.
Hl. Franz von Assisi (Auszug Testament):
Und jene, die kamen, Leben zu empfangen, gaben „alles, was sie haben
mochten“ (Tob 1,3), den Armen. Und sie waren zufrieden mit einem Habit,
innen und außen geflickt, samt Gürtelstrick und Hosen. Und mehr wollten wir
nicht haben.
Brief von Papst Franziskus zu „The Economy of Francesco“ (Mai 2019):
Für mich ist Assisi auch ein Ort, der Inspiration für eine neue Wirtschaft sein
kann. Dort hat Franz von Assisi alles Weltliche abgelegt und Gott zum
Kompass seines Lebens gemacht, indem er mit den Armen arm wurde, ein
Bruder aller Menschen. Seine Entscheidung, die Armut anzunehmen, hat eine
Vision der Wirtschaft entstehen lassen, die auch heute nichts von ihrer
Aktualität eingebüßt hat. Eine Vision, die uns hoffnungsvoll in die Zukunft
blicken lässt und nicht nur den Ärmsten der Armen zugutekommt, sondern
der ganzen Menschheitsfamilie.
Stille
Fürbitten:
Herr und Gott, lass uns begreifen, dass eine Wirtschaft nur dann gerecht
sein kann, wenn sie von den Armen und der Peripherie her gedacht wird.
…
Herr und Gott, lass die bevorstehende Zusammenkunft „The Economy of
Francesco“ die Herzen der Menschen inspirieren, ernsthaft an einer
Wirtschaft zu bauen, die der Mitwelt – der Natur wie den Menschen – dient.
Angelus
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2.Tag
Kreuzzeichen
Vater unser
Ave Maria
Impulse:
Bibel (Mt 6, 21):
Denn wo dein Schatz ist,
da ist auch dein Herz.
Hl. Franz von Assisi (Bullierte Regel):
Und die Brüder … sollen sich hüten, sich um deren zeitliche Habe zu
kümmern, damit sie ungehindert mit ihrer Habe tun können, was
der Herr ihnen eingeben mag.
Brief von Papst Franziskus zu „The Economy of Francesco“ (Mai 2019):
Deshalb möchte ich euch in Assisi treffen: damit wir durch einen
gemeinsamen „Bund“ einen Prozess des globalen Wandels fördern können.
Einen, an dem nicht nur Gläubige, sondern alle Männer und Frauen guten
Willens teilhaben können – ungeachtet aller Unterschiede in Glauben und
Nationalität, inspiriert von einem Ideal der Geschwisterlichkeit, das vor allem
die Armen und Ausgegrenzten im Blick hat.
Stille
Fürbitten:
Herr und Gott, lehre uns die irdischen Güter in der Weise zu gebrauchen,
dass wir die ewigen Güter dabei nicht verwirken.
…
Herr und Gott, lass die bevorstehende Zusammenkunft „The Economy of
Francesco“ die Herzen der Menschen inspirieren, ernsthaft an einer
Wirtschaft zu bauen, die der Mitwelt – der Natur wie den Menschen – dient.
Angelus
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3.Tag
Kreuzzeichen
Vater unser
Ave Maria
Impulse:
Bibel (Spr 15, 16):
Besser wenig in Gottesfurcht,
als reiche Schätze und keine Ruhe.
Hl. Franz von Assisi (Bullierte Regel):
Die Brüder sollen sich nichts aneignen, weder Haus noch Ort noch irgendeine
andere Sache.
Brief von Papst Franziskus zu „The Economy of Francesco“ (Mai 2019):
Angesichts dieser dringenden Notwendigkeit ist jeder von uns gerufen, seine
geistigen und moralischen Prioritäten zu überdenken, damit sie den Geboten
Gottes und den Anforderungen des Gemeinwohls besser entsprechen.
Stille
Fürbitten:
Herr und Gott, lass uns umdenken und begreifen, wo die wahren
Wertigkeiten in unserem Leben liegen.
…
Herr und Gott, lass die bevorstehende Zusammenkunft „The Economy of
Francesco“ die Herzen der Menschen inspirieren, ernsthaft an einer
Wirtschaft zu bauen, die der Mitwelt – der Natur wie den Menschen – dient.
Angelus

5

4.Tag
Kreuzzeichen
Vater unser
Ave Maria
Impulse:
Bibel (2 Thess 3, 11-12):
Wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und
alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Wir ermahnen sie und gebieten
ihnen im Namen Jesu Christi, des Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen
und ihr selbst verdientes Brot zu essen.
Hl. Franz von Assisi (Bullierte Regel):
Jene Brüder, denen der Herr die Gnade gegeben hat, arbeiten zu können,
sollen in Treue und Hingabe arbeiten, … was aber den Lohn der Arbeit
angeht, so mögen sie für sich und ihre Brüder das zum leiblichen Unterhalt
Notwendige annehmen …
Brief von Papst Franziskus zu „The Economy of Francesco“ (Mai 2019):
Der heilige Franz schlägt uns ein Ideal und in gewisser Weise auch ein
Programm vor ... Mit euch und durch euch appelliere ich an einige unserer
besten Ökonomen und Unternehmer, die auf globaler Ebene bereits daran
arbeiten, eine Wirtschaft zu schaffen, die diesen Idealen entspricht.
Stille
Fürbitten:
Herr und Gott, wir bitten für alle, die arbeitslos sind oder wenig Sinn und
Ziel in ihrer Erwerbsarbeit finden.
…
Herr und Gott, lass die bevorstehende Zusammenkunft „The Economy of
Francesco“ die Herzen der Menschen inspirieren, ernsthaft an einer
Wirtschaft zu bauen, die der Mitwelt – der Natur wie den Menschen – dient.
Angelus
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5.Tag
Kreuzzeichen
Vater unser
Ave Maria
Impulse:
Bibel (1 Tim 6, 9):
Wer aber reich werden will, gerät in Versuchungen und Schlingen,
er verfällt vielen sinnlosen und schädlichen Begierden,
die den Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen.
Hl. Franz von Assisi (Bullierte Regel):
Ich gebiete allen Brüdern streng, auf keine Weise Münzen oder Geld
anzunehmen, weder selbst noch durch eine Mittelsperson.
Brief von Papst Franziskus zu „The Economy of Francesco“ (Mai 2019):
Wenn ihr auf euer Herz hört, werdet ihr euch als Teil einer neuen und
mutigen Kultur fühlen; und dann werdet ihr auch bereit sein, Risiken
einzugehen und am Aufbau einer neuen Gesellschaft mitzuwirken. Der
auferstandene Jesus ist unsere Stärke!
Stille
Fürbitten:
Herr und Gott, wir bitten für alle, die in ihrem Leben nur nach Anhäufung
von Reichtum streben, koste es, was es wolle.
…
Herr und Gott, lass die bevorstehende Zusammenkunft „The Economy of
Francesco“ die Herzen der Menschen inspirieren, ernsthaft an einer
Wirtschaft zu bauen, die der Mitwelt – der Natur wie den Menschen – dient.
Angelus
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6.Tag
Kreuzzeichen
Vater unser
Ave Maria
Impulse:
Bibel (Mt 13,22):
In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen,
der das Wort zwar hört,
aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt
und der trügerische Reichtum
und es bringt keine Frucht.
Hl. Franz von Assisi (Nicht-bullierte Regel):
Und jene will der Teufel verblenden, die nach dem Geld verlangen oder es für
wertvoller als Steine halten. Hüten wir uns also, die alles verlassen haben …,
dass wir nicht wegen etwas so Geringem das Himmelreich verlieren.
Brief von Papst Franziskus zu „The Economy of Francesco“ (Mai 2019):
Wir müssen Wachstumsmodelle korrigieren, die nicht in der Lage sind, den
Schutz der Umwelt, die Offenheit für das Leben, die Sorge um die Familie, die
soziale Gleichstellung, die Würde der Arbeitnehmer und die Rechte künftiger
Generationen zu gewährleisten.
Stille
Fürbitten:
Herr und Gott, wir bitten für alle, die nicht erkennen, dass ewiges
Wachstum nicht mit den ökologischen und humanen Grenzen der Erde und
des menschlichen Vermögens vereinbar ist.
…
Herr und Gott, lass die bevorstehende Zusammenkunft „The Economy of
Francesco“ die Herzen der Menschen inspirieren, ernsthaft an einer
Wirtschaft zu bauen, die der Mitwelt – der Natur wie den Menschen – dient.
Angelus
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7. Tag
Kreuzzeichen
Vater unser
Ave Maria
Impulse:
Bibel (Koh 5,9):
Wer das Geld liebt,
bekommt vom Geld nie genug;
wer den Luxus liebt,
hat nie genug Einnahmen –
auch das ist Windhauch.
Hl. Franz von Assisi (Nicht-bullierte Regel):
Und wenn wir irgendwo Münzen finden sollten, wollen wir uns um sie nicht
anders kümmern als um den Staub, den wir mit Füßen treten …
Brief von Papst Franziskus zu „The Economy of Francesco“ (Mai 2019):
Der Name dieses Events – Economy of Francesco – erinnert an den Heiligen
aus Assisi und das Evangelium, das er so konsequent gelebt hat, auch auf
sozialer und wirtschaftlicher Ebene.
Stille
Fürbitten:
Herr und Gott, befähige uns, von der Radikalität der Nachfolge des Hl.
Franz von Assisi zu lernen und davon inspiriert neue Wege unseres
Mitwirkens im Wirtschaftssystem einzuschlagen.
…
Herr und Gott, lass die bevorstehende Zusammenkunft „The Economy of
Francesco“ die Herzen der Menschen inspirieren, ernsthaft an einer
Wirtschaft zu bauen, die der Mitwelt – der Natur wie den Menschen – dient.
Angelus
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8. Tag
Kreuzzeichen
Vater unser
Ave Maria
Impulse:
Bibel (Spr 11, 18-19):
Der Frevler erzielt trügerischen Gewinn,
wer Gerechtigkeit sät, hat beständigen Ertrag.
Wer in der Gerechtigkeit fest steht,
erlangt das Leben,
wer dem Bösen nachjagt,
den Tod.
Hl. Franz von Assisi (Nicht-bullierte Regel):
Ebenso sollen alle Brüder es vermeiden, um eines schmutzigen Gewinnes
willen durch die Lande zu ziehen.
Brief von Papst Franziskus zu „The Economy of Francesco“ (Mai 2019):
Eure Universitäten, Unternehmen und Organisationen sind „Baustellen der
Hoffnung“ für die Schaffung eines neuen Verständnisses von Wirtschaft und
Fortschritt und für die Bekämpfung der „Wegwerfkultur“, damit jenen eine
Stimme gegeben wird, die keine haben, und neue Lebensstile angeboten
werden.
Stille
Fürbitten:
Herr und Gott, zeige uns Wege, um nicht Steigbügelhalter eines
ungerechten Systems zu sein, sondern Hauptakteure eines positiven
Wandels zu werden.
…
Herr und Gott, lass die bevorstehende Zusammenkunft „The Economy of
Francesco“ die Herzen der Menschen inspirieren, ernsthaft an einer
Wirtschaft zu bauen, die der Mitwelt – der Natur wie den Menschen – dient.
Angelus
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9. Tag
Kreuzzeichen
Vater unser
Ave Maria
Impulse:
Bibel (Mk 1,15):
Kehrt um,
und glaubt an das Evangelium!
Hl. Franz von Assisi (Bullierte Regel):
Ich warne aber und ermahne im Herrn Jesus Christus, dass die Brüder sich
hüten mögen vor allem Stolz, eitler Ruhmsucht, Neid, Habsucht …, der Sorge
und dem geschäftigen Treiben dieser Welt …
Brief von Papst Franziskus zu „The Economy of Francesco“ (Mai 2019):
Niemand ist ein besseres Vorbild für die Sorge um die Schwächsten und eine
ganzheitliche Ökologie als Franz von Assisi. Ich denke an den Auftrag, den er
vor dem Kreuz in der kleinen Kirche San Damiano vernahm: „Geh, Franziskus,
repariere mein Haus, das, wie du siehst, in Trümmern liegt.“ Dieses Haus, das
repariert werden muss, betrifft uns alle. Es betrifft die Kirche, die Gesellschaft,
das Herz jedes einzelnen von uns.
Stille
Fürbitten:
Herr und Gott, wandle durch uns evangeliumsgemäß uns selbst, unsere
Umfelder und somit letztlich die Welt schrittweise zum Positiven.
…
Herr und Gott, lass die bevorstehende Zusammenkunft „The Economy of
Francesco“ die Herzen der Menschen inspirieren, ernsthaft an einer
Wirtschaft zu bauen, die der Mitwelt – der Natur wie den Menschen – dient.
Angelus
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Lobpreis Gottes
Du bist der heilige Herr, der alleinige Gott,
der du Wunderwerke vollbringst.
Du bist der Starke. Du bist der Große.
Du bist der Erhabenste. Du bist mächtig, du heiliger Vater,
König des Himmels und der Erde.
Du bist der dreifaltige und eine Herr,
Gott aller Götter.
Du bist das Gute, jegliches Gut, das höchste Gut,
der Herr, der lebendige und wahre Gott.
Du bist die Liebe, die Minne.
Du bist die Weisheit.
Du bist die Demut.
Du bist die Geduld.
Du bist die Schönheit.
Du bist die Milde.
Du bist die Sicherheit.
Du bist die Ruhe.
Du bist unsere Hoffnung.
Du bist die Freude und Fröhlichkeit.
Du bist die Gerechtigkeit.
Du bist das Maßhalten.
Du bist all unser Reichtum zur Genüge.
Du bist die Schönheit.
Du bist die Milde.
Du bist der Beschützer.
Du bist der Wächter und Verteidiger.
Du bist die Stärke.
Du bist die Zuflucht.
Du bist unsere Hoffnung.
Du bist unser Glaube.
Du bist unsere Liebe.
Du bist unsere ganze Wonne.
Du bist unser ewiges Leben:
großer und wunderbarer Herr,
allmächtiger Gott, barmherziger Retter.
Quelle: Hl. Franz von Assisi – https://franziskaner.net/category/wer-wir-sind/franziskusklara/franziskanische-schriften/
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