
Jesus sagt:
„Ich bin gekommen, 

damit sie das Leben haben 
und es in Fülle haben.“ 

(Joh 10,10)
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Koinonia-Geschwister
der Kongregation der Franziskanerinnen salzkotten

Gemeinschaft  
durch teilhabe



Unser Leben
Die Basis unserer Spiritualität ist das Wort Got-
tes. Aus dieser Quelle und dem Lebensbeispiel 
und Charisma des hl. Franziskus und Mutter 
M. Clara Pfänders folgend, gestalten wir unser 
Leben.

Als Koinonia-Geschwister sind wir geistig und im 
Gebet miteinander verbunden. Wir pflegen einen 
geschwisterlichen Umgang in Achtsamkeit und 
gegenseitiger Wertschätzung.

Mit den Franziskanerinnen Salzkotten leben wir 
die franziskanische Spiritualität in liebevoller Ver-
bundenheit. Dabei begleiten wir uns gegenseitig 
achtsam im Gebet und im Miteinander.

In dieser Haltung begegnen wir respektvoll den 
Menschen in unserem Alltag.

Wir pflegen einen verantwortlichen Umgang mit 
der ganzen Schöpfung.

Dies alles leben wir im Rahmen unserer je eige-
nen Berufung und unserer je eigenen Begabun-
gen und Lebenssituation.

Unser Miteinander
Wir treffen uns 
•	 wenigstens an einem Wochenende jährlich 

im Mutterhaus der  
Franziskanerinnen Salzkotten 

•	 einmal jährlich zu gemeinsamen Exerzitien 
•	 regelmäßig in Regionalgruppen
•	 zu spirituellen Tagen

Unsere neuen Koinonia-Geschwister
Eine Person, die an unserer Lebensweise interes-
siert ist, wird von einem Koinonia-Mitglied 
begleitet.

Unsere Verbindlichkeit
Nach einer Zeit der individuellen Vorbereitung 
und Entscheidung legt diese Person das Verspre-
chen ab, in Verbundenheit mit den Franziska-
nerinnen Salzkotten ihr Leben nach der Lebens-
weise der Koinonia-Geschwister auszurichten. 
Damit setzt sie ein persönliches Zeichen ihrer 
Berufung.  
Wir Koinonia-Geschwister bekräftigen alle drei 
Jahre innerhalb einer liturgischen Feier der Fran-
ziskanerinnen Salzkotten unser Versprechen.

Unser Versprechen
Im Vertrauen auf Gott verspreche ich, (Name), in 
Verbundenheit mit den Franziskanerinnen  
Salzkotten die Lebensweise der  
Koinonia-Geschwister zu leben.

Franziskus sagt:
„nachdem der herr mir Brüder gegeben hatte,

zeigte mir niemand, was ich zu tun hätte,
sondern der höchste selbst hat mir geoffenbart, 

dass ich nach der Vorschrift des heiligen  
evangeliums leben sollte.“

(Die schriften des hl. Franziskus von assisi,  
testament 14)


