
Haus Ohrbeck – Wochenenden

Freitag, 08. Februar 2008 / 16.30
Uhr bis
Sonntag, 10. Februar 2008 / 13.00
Uhr
Heiliger Geist und Kirche
Wilfried Prior

Freitag, 28. März 2008 / 16.30
Uhr bis
Sonntag,
30. März
2008 /
13.00 Uhr
Sakra-
mente und
Liturgie
P. Franz
Richardt

Freitag, 25.
April 2008
/ 16.30
Uhr bis
Sonntag,
27. April
2008 /
13.00 Uhr
Bibel – Ur-
kunde des
Glaubens
Dr. Uta
Zwingen-
berger
114 € je
Wochenende

Haus Ohrbeck – Tage
11.01. bis 13.01.2008
Die Macht des Gebetes
Einkehrwochenende
P. Benno Mikocki ofm
Freitag, 18 Uhr bis Sonntag, 
13 Uhr
112 €

21.01. bis 25.01.2008
„Aufmerksamkeit ist das natür-
liche Gebet der Seele“ (Paul
Celan)
Einzelexerzitien in der Gruppe – 
Geistliche Übungen zur Stressbe-
wältigung
Dr. Regina Bäumer / Prof. P. DDr.
Michael Plattig  / P. Franz
Richardt

Montag, 15.00 Uhr bis Freitag,
9.00 Uhr                         348 €

25.01. bis 27.01.2008
Unser Leib, das ist die Seele selber
Eutonie und Meditation
Ursula Cremer / P. Heinz-Jürgen
Reker
Freitag, 18 Uhr bis Sonntag, 
13 Uhr                             159 €

04.02. bis 06.02.2008
In der Begegnung mit meiner
Stimme und mit anderen den Weg
in die Fastenzeit beginnen!
Meditativer Singworkshop mit Ya’
Beppo
Beppo Theis-Gustavus / Br.
Thomas Abrell
Montag, 14.30 Uhr bis Ascher-
mittwoch, 13 Uhr

Haus Ohrbeck,
Georgsmarienhütte
134 €

19.03. bis 23.03.2008
„Eine Nacht des
Wachens für den
Herrn“ (Ex 12,42)
Gemeinsame Feier
der Kar- und 
Ostertage für alle
Altersgruppen
P. Heinz-Jürgen
Reker / Dr. Uta
Zwingenberger
Mittwoch, 14.30 Uhr
bis Ostersonntag,
11.00 Uhr
213 €

19.03. bis 23.03.
Kar- und Ostertage
für 28 – 45-Jährige
Annette Wieden-
lübbert / Matthias
Dieckerhoff / Maria

Feimann / Br. Thomas Abrell
Mittwoch, 14.30 Uhr bis Oster-
sonntag, 11.00 Uhr
213 €
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Franziskanische Wallfahrten 
ins Heilige Land
„Oster-Pilgerfahrt ins Heilige Land” 15. 03. 2008  - 25. 03. 2008
Jerusalem – Bethlehem – Nazareth – See Gennesaret u.a.
Teilnahme an der Palmprozession und der Karliturgie in Jerusalem

„Herbst-Pilgerfahrt ins Heilige Land” 27. 09. 2008 - 06. 10. 2008
Jerusalem – Bethlehem – Nazareth – See Gennesaret u.a.

„Weihnachts-Pilgerfahrt ins Heilige Land” 23. 12. 2008 - 01. 01. 2009

Information und Anmeldung:

Kommissariat des Heiligen Landes
P. Werner Mertens OFM
Franziskanerkloster, Klosterstr. 17
59457 Werl
Tel. 0 29 22 / 982 131 • Fax 0 29 22 / 982 154 
www.heilig-land.de
Bitte beachten Sie die neue E-Mail-Adresse:
info@heilig-land.de
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„Erschienen ist die Güte und  
Menschenfreundlichkeit Gottes“
Brief des Paulus an Titus 3,4

Liebe Leserin, lieber Leser,
ob man dies nicht ablesen kann am Lächeln eines Kindes, dessen Schöp-
fer Er ist? Dieses Kind Silvia ist am 24. Dezember 2006 in Graz geboren,
ein Weihnachtskind. Sie verkündet auf ihre Weise die beglückende Bot-
schaft der Geburt Jesu Christi. 
Bruder Klaus und ich wünschen Ihnen  von Herzen eine gesegnete
Weihnachtszeit und ein Neues Jahr, das uns nicht entmutigen möge an-
gesichts der Un-Freundlichkeit von uns Menschen nahe und weltweit.
Versuchen wir ein Leben der Güte und Aufmerksamkeit zu leben.
Im Mittelpunkt des Heftes 3/2007 stand „Der Stuhl“. Was liegt näher, 

als dass nun Der Tisch unser Thema ist. Der Tisch ist Ort der 
Mahlzeit und der Arbeit, der Schule und des Studiums, der Verhand-
lung und des Spiels. Er nimmt die äußere Form an, die Bedürfnisse und
Tätigkeiten unseres Lebens verlangen. Er ist Ort vom Entscheidungen in
Familie, Beruf, nationaler und internationaler Politik. Er ist als die mensa
domini, der Tisch des Herrn, die Mitte der Gemeinde und der Kirche.
„Bleibe in Frieden, heiliger Altar Gottes, Tisch des Lebens!“, betet der Priester
in der syrischen Liturgie, wenn er sich vom Altar wie von einer Person
verabschiedet. Eben deshalb sollten „Der Altar“ wie auch der Tisch im
Neuen Testament Mittelpunkt eines eigenen Heftes sein. Hier gehe es
zunächst um den Tisch im Leben Israels (4) und – im Leben Bruder Jor-
dans (5), um den Tisch der betagten und der kranken Menschen und der
sozial Bedürftigen (8-13). Kann er wieder zurecht gerückt werden als
Mittelpunkt der Familie (12-15), als ein Zeichen für Gemeinschaft und
Versöhnung (16-18)? Weil der Tisch als Möbel uns allzu selbstverständ-
lich geworden ist, wird er von dem Schweizer Autor Peter Bichsel or-
dentlich durchgeschüttelt und einem Vexierspiel ausgeliefert (20-22). 
Das Elisabeth-Jahr 2007 mit seinen geistlichen Feiern und hochkarätigen
Ausstellungen verlangt eine doppelte Nachlese: Elisabeth als Vierter Kö-
nig einer Essener Krippe (10) und ihr Rosenwunder in Ronneburg (23).

Ihr
P. Werinhard Einhorn ofm
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Mit Gott ins
neue Jahr

Zwischen Neujahr und Dreikönige
wurde meine Großmutter zuneh-
mend nervöser. Der Christbaum
begann zu nadeln. Warum also
länger mit dem Abbau jener unzu-
verlässig gewordenen Tanne war-
ten, die sich für ein paar Tage
fromm und christusheilig wähnen
durfte? Die mit Zierschnee be-
stäubten Silberkugeln und die
hochglanzpolierten silbernen Tan-
nenzapfen wurden nach und nach
abgenommen und behutsam in
Seidenpapier eingewickelt, bis der
Tannenbaum wie ein degradierter
Leutnant dastand, von dessen ein-
stiger Pracht nur noch ein, zwei re-
nitente Lametta-Fäden sprachen.
Den zerbrechlichen Christbaum-
schmuck aber lagerte Oma in we-
nig vertrauenerweckende Papp-
kartons ein. Kaum war der Deckel
geschlossen, schrieb sie schwung-
voll „Mit Gott ...” und das jeweili-
ge Jahr darauf. Wie ein Zauber-
spruch war das. Als gelte es, bis zu
dem Tag, wo sie den Christbaum-
schmuck wieder hervorholen wür-
de, alles und jeden unter Gottes
Segen sicher zu verpacken. Lese
ich heute die Jahreszahlen auf den
alten Kartons, werde ich nach-
denklich. Kriegs- und Nachkriegs-
jahre darunter. Unruhige Jahre, die
Not, Krankheiten und Abschiede
heraufführten, von denen meine
Großmutter in der Minute, als sie
dem Deckel ihr schwungvolles
„Mit Gott ...” verpasste, noch
nichts ahnte. Jahre, die eher den
Eindruck machten, als ob Gott of-
fenbar Omas Handschrift nicht ha-
be entziffern können. – Ein neues

Jahr. Ich sitze an meinem Schreib-
tisch, den Bleistift gespitzt, den
Kalender in der Hand. Ich setze an
und möchte „Mit Gott ...” schrei-
ben. Oben, über die große, rote
Jahreszahl auf der ersten Seite. Die
Bleistiftspitze bricht ab. Der

Schriftzug misslingt. Mir fehlt
Omas Schwung. Aber ich hoffe,
dass Er es dennoch lesen kann.

Thomas Meurer
aus: Zum (Be)greifen nah.
Glaubensblicke im Alltag. 

Stuttgart 2007
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Geburt Christi auf einer Monstranz der Christ-Konig-Gemeinde Bochum, 
von 1932 bis 1998 Franziskanerkloster. Goldschmied Heribert Cassau, Paderborn, 1931/32



Was hat Bruder
Jordan mit einem
Tisch zu tun?

In Heft 1/2007 wurde über die Tür
und ihre Abwandlungen wie Tor,
Pforte, Portal usw. berichtet. Wir
erfuhren, wie dieser Begriff als Ge-
genstand oder als Sinnbild im
Laufe der Menschheitsgeschichte
benutzt wurde. Ebensolche Infor-
mationen lasen wir in Heft 3/2007,
wo der Stuhl und seine Variatio-
nen wie Bank, Thron oder Sessel
im Mittelpunkt standen. 

In dieser Betrachtung soll versucht
werden, die Aufmerksamkeit auf
den Begriff „Tisch“ (Tafel, Pult) zu
lenken. Das Wort Tisch ist durch
entsprechende Zuordnungen mit
ganz bestimmten Vorstellungen
verbunden. Wir kennen den Be-
griff Esstisch, Arbeitstisch, Wickel-
tisch, Spieltisch, Gabentisch, Roll-
tisch, Schreibtisch, Kindertisch
usw. und redensartliche Aussagen
wie „zum Tisch des Herrn gehen –
Tischgemeinschaft haben – jeman-
den über den Tisch ziehen – auf
den Tisch hauen – dem Nachbarn
auf den Tisch schauen – etwas un-
ter den Tisch kehren oder getrennt
von Tisch und Bett“.
Zu diesem Grundwort Tisch kom-
men noch zahlreiche Wortgebilde
wie: Tischgebet, Tischdekoration,
Tischdecke, Tischordnung, Tisch-
gemeinschaft.

Machen wir’s konkret! Schauen
uns doch einfach das Leben Bru-
der Jordans an.

Vater Mai war von Beruf Lohger-
ber und der 5jährige Heinrich sah
ihm gern bei der Arbeit zu, wenn
auf einem großen, aber niedrigem
Walktisch die Felle durchgewalkt
oder die Häute zugeschnitten wur-
den. Heinrich war auch in der

Nähe, wenn sich die Bauern, die
nach dem sonntäglichen Kirch-
gang nicht in die Wirtschaft gin-
gen und sich stattdessen in der
Wohnstube bei Mai einfanden, am
politischen Stammtisch über die
Wirren des Kulturkampfes unter
Bismarck unterhielten und ihre
Meinung äußerten. 

Als er mit 6 ½ Jahren in die Schule
kam, setzte ihn Herr Vikar Hage-
dorn an einen Schultisch, an dem
er Hochdeutsch lernte, was ihm
wie eine Fremdsprache vorkam.
Bei Spielen mit den anderen Dorf-
kindern vergaß er schon mal die
Zeit und kam zu spät zum Essen.
Seine Geschwister sagten zu ihm:
„Der Mittagstisch ist abgeräumt
und wer sich verspätet, der, be-
kommt nichts mehr.“ Seine Mutter
steckte ihm aber dennoch ein
dickes Butterbrot zu.  
Die Familienangelegenheiten wur-
den in der Wohnstube am Famili-
entisch besprochen. Als sein Bruder
Peter bei den Jesuiten eintreten
und nicht heiraten und die Wirt-
schaft nicht übernehmen wollte,
wurde Vater Mai sehr ungehalten
und vertrat lautstark seine Mei-
nung. Heinrich sagte damals zu
seiner Schwester: „Du, wenn ich
mal 17  Jahre alt und ganz groß
bin, dann trinke ich mir ein großes
Glas Bier. Dann sag ich zum Vater,
er könne mir ja eine Braut von den
Bauern mitbringen. Ich will dann
nicht so dumm sein wie Peter.“
Später im Leben kam alles ganz
anders. 
Die täglichen Mahlzeiten wurden
im Hause Mai mit einem Tischgebet
begonnen und beendet. Mutter
Mai legte darauf einen besonderen
Wert und vertrat die Meinung:
„Eine Mahlzeit, die mit einem Ge-
bet begonnen und beendet wird,
kann niemals arm sein.“ Zu Weih-
nachten gab es für alle Familien-
mitglieder praktische Geschenke
wie Strümpfe, Taschentücher,
Schuhe oder Kleidungsstücke und

für jeden einen Teller voll Obst
und Gebäck. Das alles wurde lie-
bevoll auf den Gabentisch gelegt.
Heinrichs Schwester Gertrud hatte
nach der Schulentlassung das
Nähen gelernt und saß nun oft am
Nähtisch, den sie auch als Zuschnei-
detisch benutzte, um die Familien-
kleidung in Ordnung zu halten.
Heinrich war selbstverständlich
auch Messdiener und Mutter Mai
war ganz stolz, wenn er vor dem
Altartisch andächtig seinen Dienst
verrichtete. Vater Mai ging bei
Wallfahrten zum Annaberg stets
mit dem Vortragekreuz voran. Als
Heinrich später mitgehen durfte,
feierte die Pilgergruppe im Dorf
Lenkerbeck die Frühmesse mit.
Anschließend  war für sie in einer
Bauernwirtschaft der Frühstücks-
tisch gedeckt. Zur bevorstehenden
ersten hl. Kommunion bat Hein-
rich seine Mutter, sich um alles zu
kümmern, damit er nicht durch
Kleinigkeiten abgelenkt würde,
wenn er zum Tisch des Herrn ging.
Am 2. September 1880 wurde
Heinrich aus der Schule entlassen
und ein neuer Lebensabschnitt be-
gann. 

Heinrich erlernte bei seinem Vater
und Bruder Peter das Sattlerhand-
werk. In den umliegenden Bauer-
schaften besserte er an groben
Holztischen die Ledergeschirre der
Pferde aus. Außerdem begleitete
er seinen Vater, wenn dieser zu
Hausschlachtungen gerufen wur-
de. Dann half er mit, auf dem
Schlachttisch die Würste zu stop-
fen. Mit 17 Jahren trat Heinrich als
Mitglied dem Buerschen Gesellen-
verein bei. Nach den Versammlun-
gen kümmerte er sich um die zu-
gezogenen Fremden, die im Berg-
bau ihren Lebensunterhalt ver-
dienten. Er wurde schon bald, 
wegen seiner Zuverlässigkeit, mit
dem Ehrenamt des Fahnenträgers
betraut und saß von nun ab am
Vorstandstisch, wo man seine Mei-
nung schätzte.
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Mit einem Tisch, so wie wir ihn
heute kennen, kann man zur Zeit
der Bibel in einem normalen
Haushalt in Israel nicht rechnen.
Das hebräische Wort für „Tisch“
(wörtlich: abgezogenes Fell) meint
eine Matte, die auf dem Boden
oder auf einer niedrigen Erhöhung
(Holzplatte, Steinplatte) ausgebrei-
tet wurde. Um diesen Tisch lag
oder hockte man. Nur in den Häu-
sern der Reichen und Vornehmen
gab es Tische (Ri 1,7; Hes 23,41),
aber auch die waren im allgemei-
nen sehr niedrig, so dass man um
den Tisch hockte bzw. auf einem
Polster saß. Doch konnte der Tisch
in späterer Zeit auch so hoch sein,
dass Tiere und Menschen die Es-
sensreste, die vom Tisch herunter-
fielen, darunter auflesen konnten
(Mt 15,27; Lk 16,21). 

Tischsitten

Wir müssen uns Tischsitten wohl
so vorstellen, dass man ein Tisch-
tuch oder eine Matte auf der
bloßen Erde oder auf einem Stein
ausbreitete; auf dieses Tuch die
Speisen stellte und um das Tusch
herum zur Mahlzeit saß oder lag,
auf auf den linken Ellenbogen ge-
stützt, mit den Füßen nach hinten
(Lk 7,36 - 38). Mit der rechten
Hand wurde zugelangt. Besteck
wurde nicht benutzt. Das Messer
brauchte man nur zum Schlachten
von Tieren, die Gabel, um im Kes-
sel größere Fleischstücke aufzu-
spießen. Dies war das Vorrecht des
Hausvaters, der jedem Brot und
Fleisch zuteilte. Das Gemüse nahm
sich dann jeder selbst.
Den besten Platz am Tisch nahm
der Hausvater ein, neben ihm der
vornehmste Gast. Die übrigen Gä-
ste erhielten je nach Rang die übri-
gen Plätze (vgl. Mt 23,6). Zur Zeit
Jesu benutzte man bei festlichen
Mahlzeiten meist niedrige Tische,
um die man zu Tisch lag (Mt 9,10;
26,7; Lk 7,36). Diese Tische hatten
an drei Seiten Bänke oder Polster;
die vierte Seite blieb für die Bedie-
nung frei. 
An solch einem Tisch war nur we-
nig Platz. Wir müssen also bei den

größeren Mahlzeiten mit einer
Vielzahl von Einzeltischen rech-
nen. Die Bibel berichtet, dass etwa
am Tisch von König Saul nur noch
Jonathan (der Sohn Sauls), Abner
(ein Vetter und Heerführer Sauls)
und David Platz fanden (1 Sam
20,24 -25). 

Tischgemeinschaft als Zeichen
der Gemeinschaft miteinander

Der gemeinsame Tisch bildete den
Mittelpunkt der Familie und ihrer
Gemeinschaft (Ps 128,3). Jeman-
dem den Tisch bereiten meint, ihm
Schutz gewähren (Ps 23,5);  ihn
aufnehmen in die Gemeinschaft. –
Jesus suchte Gemeinschaft mit den
verschiedenen Gruppen im Volk
und ließ sich als Ausdruck dafür
von ihnen zum Essen einladen,
von Zöllnern und Sündern (Mt
9.10; Lk 15,2), aber auch von Pha-
risäern (Lk 7,6; 11,37; 14,1). Die Bi-
bel berichtet auch von einem Ge-
fängniswärter, der durch den Apo-
stel Paulus zum Glauben findet
und ihn in sein Haus aufnimmt
und ihm den Tisch decken lässt
(Apg 16,34). – „Im Reich Gottes zu
Tisch sitzen“ (Lk 13,29; 22,30),
„Gast sein am Tisch des Herrn“ (1
Kor 10,21) ist ein Bild für die enge
Gemeinschaft mit Jesus.

Bundeszelt und Tisch der Schaubrote

Der Tisch bei Opferhandlungen

Auch als man noch keine Esstische
(in unserem Sinne) in Israel kann-
te, gab es aber schon den Tisch für
das Opfer, das Gott dargebracht
wurde. So etwa den Tisch der
Schaubrote. Die Schaubrote waren
12 Kuchen (für die 12 Stämme Is-
raels), die im Heiligtum des Tem-
pels in Jerusalem auf einem Tisch
aus Akazienholz, der mit Gold-
blech überzogen war, lagen und
an jedem Sabbat zu erneuern wa-
ren (1 Chr 9, 32; 23, 29). Die ge-
naue Form dieses Tisches ist im 2.
Buch Mose (Ex 25,23-28) beschrie-
ben. Außerdem ist der Schaubrot-
tisch auf dem Titusbogen in Rom
dargestellt. „Schaubrote“ heißen
diese Kuchen, weil sie im Tempel
„vor das Angesicht Gottes“ hinge-
stellt wurden. In den kananäischen
Religionen wohl als Speise für die
Gottheit gedacht, wurden sie im
Volk Israel als Zeichen des Bundes
gedeutet.

Der Tisch bei Handeltreibenden

Tische gab es zudem auch als Ar-
beitstische, etwa für die Händler.
Wir müssen uns vorstellen, dass
im Vorhof des Tempels in Jerusa-
lem auch zahlreiche Tische stan-
den, wo Händler kleinere Opfer-
tiere (etwa Tauben) zum Kauf an-
boten oder wo der Tausch von
„heidnischem“ Geld (das den
Kopf des römischen Kaisers zeig-
te) gegen die Währung Israels
möglich war. Mit der Tempelreini-
gung zeigte Jesus deutlich seinen
Unwillen gegen diese Geschäfte-
macherei im Haus Gottes und
warf die Tische der Geldwechsler
und Taubenhändler um (Mt 21,12;
Joh. 2,15).

Wolfgang Strotmeier ofm
Paderborn
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Keppler, im Kloster, der später
Priester werden wollte. Er sollte,
wenn er nicht grade am Studier-
tisch saß, für Bruder Jordan die
Einkäufe erledigen und ihm in der
Küche zur Hand gehen. Beide ver-
standen sich sehr gut, und wenn
nach dem Abendbrot das Geschirr
am Spültisch gereinigt war, unter-
hielten sie sich gern über religiöse
Dinge. 
Da sich der Gesundheitszustand
Bruder Jordans nicht bessern woll-
te und er deshalb seine Arbeit
nicht mehr voll verrichten konnte,
versetzte man ihn 1907 nach Dort-
mund, wo ihn Pater Narcissus
Beckschäfer als Hilfskoch und Re-
fektorar einsetzte. In der Küche
bereitete er am Arbeitstisch die
Mahlzeiten vor, schälte Kartoffeln,
putzte das Gemüse und schnitt es 
zurecht. Im Refektorium hatte er
zu allen Mahlzeiten die Tische zu 
decken, abzuräumen und abzuwa-

schen. Er fegte,
wischte und boh-
nerte den Boden
und hielt die Fen-
ster sauber. Bei
Bedarf vertrat er
auch noch die
Brüder an der
Klosterpforte 
oder in der Sakri-
stei. Bat jemand
Bruder Jordan
um eine Gefällig-
keit, erfüllte er
diese gerne. Er
blieb bei seiner
Arbeit stets gelas-
sen. Als einmal
der Gärtner, der
das Gemüse auf
dem Arbeitstisch
in der Küche ab-
stellte, dabei aber
mit seinen Schu-
hen auf dem
Küchenboden ei-
ne Schmutzspur
hinterließ, fragte
ihn Bruder Jor-

dan: „Sind das die Blumen, die in
deinem Garten wachsen?“
Wenn Bruder Verekundus, der Kü-
ster des Klosters, den Altar
schmückte oder den Blumentisch
vor der Muttergottesstatue, holte 
er sich gerne Bruder Jordan als
Hilfe dazu, denn auf sein Urteil
konnte er sich verlassen. Als Kü-
stervertreter legte Bruder Jordan
vor dem Gottesdienst die liturgi-
schen Gewänder auf dem Sakristei-
tisch aus und stellte Wasser und
Wein auf dem Kredenztisch bereit.
Wenn er den Dienst in der Sakri-
stei versah, duldete er keine lauten
Gespräche und sogar die Messdie-
ner verhielten sich still.

Bei feierlichen Gottesdiensten war
Bruder Jordan  auch schon mal auf
der Orgelbühne, um in der Nähe
des Spieltisches den brausenden
Tönen ganz in sich versunken zu
lauschen.

Als Vertreter des Pförtnerbruders
sprach er mit den anklopfenden
Menschen, hörte sich ihre Sorgen
an, erteilte ihnen Ratschläge, er-
mahnte sie an ihrem Glauben fest-
zuhalten,  auf Gottes Barmherzig-
keit zu vertrauen und gab ihnen
am Pfortentisch zu essen und zu
trinken. Das geschah meistens oh-
ne Wissen der Küchenschwester
Festina. Diese brachte er so des öf-
teren in Verlegenheit, wenn sie die
für den Abend vorgesehenen Spei-
sen nicht mehr vorfand.

Einmal besuchten ihn zwei junge
Männer, die er aus dem Kranken-
haus kannte. Er bat den Guardian,
seinen Gästen einen Krug Bier ser-
vieren zu dürfen und stellte ihnen
die vollen Krüge mit den Worten
hin: „Das ist  Thier- Bier, ihr müsst
es aber mit Verstand trinken.“
Auch die Patres tranken gern ei-
nen Krug Bier, den Bruder Jordan
„mit Freuden“ aus dem Keller hol-
te und ihnen anbot. Sie sagten ihm
dann, er sei ein Prachtmensch,
würde aber noch höher in ihrem
Ansehen stehen, wenn er am Bier-
tisch aus Liebe zu den Mitbrüdern
einen Krug mittrinken würde. Aus
Liebe? Er überlegte nicht lange
und holte sich auch einen Krug
und sagte: „Nun, wenn es sein
muss, aus Liebe. Dann prosit!“

Bruder Jordan las nach 1914 keine
Zeitung mehr, da ihn die täglichen
Berichte nur von seiner inneren
Betrachtung ablenkten. Stattdessen
forschte er am Büchertisch in den
Schriften der Mystikerin Gertrud
der Großen von Helfta, Mechthild
von Hackeborn/Helfta, Mechthild
von Magdeburg, Maria von Agre-
da, über die Verehrung des Heili-
gen Herzens Jesu, über die Gottes-
mutter, in der Heiligenlegende
und in der Bibel. Das angesam-
melte Wissen verwandte er bei re-
ligiösen Gesprächen oder stellte es
sich bei der Betrachtung vor. Er
sagte von sich: „Das ist mein Thea-
ter. Bei der Betrachtung muss man
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Im Jahre 1886 stand Heinrich vor
dem Musterungstisch der Militär-
kommission und wurde als taug-
lich eingestuft. Seine Dienstzeit be-
gann er in Münster beim Westfäli-
schen Infanterieregiment „Her-
warth von Bitterfeld Nr. 13“. Beim
Unterricht saß man an Mannschafts-
tischen, wo preußischer Drill unter
Berufung auf den „allerhöchsten
Landesherrn, unseren Kaiser und
König“ oder auf „Gott und Vater-
land“ vermittelt wurde. Mit der
Freizeitgestaltung der Soldaten
war Heinrich nicht einverstanden
und er versuchte am Stubentisch
den einen oder anderen Kamera-
den zu überreden, mit ihm am
Sonntag den Gottesdienst zu be-
suchen. Während seiner Ausbil-
dung zum Sanitäter lernte er das
Bergen und Betreuen von Ver-
wundeten, die er im Notfall bis
zum Operationstisch begleitete.
Beim jährlichen Manöverball wa-
ren die Soldaten in ihren Unifor-
men gern gesehene Tanzpartner
und den einheimischen Bauern-
burschen blieb als Trost meistens
nur der Schanktisch. Nach seiner
Entlassung aus dem Militärdienst
kehrte Heinrich nach Buer zurück
und nahm seine Arbeit als Sattler
wieder auf. Er wirkte sehr zurück-
gezogen und äußerte sich nur zö-
gernd über seine Soldatenlauf-
bahn. 1889 kam Heinrich als Re-
servist wieder nach Münster und
wurde zu einem Einsatz gegen
streikende Arbeiter in Gladbeck
eingesetzt. Wieder in der Kaserne,
berichtete man ihm von einer Un-
tat in Buer, wo nach einer Feier
sieben Menschen überfallen wur-
den. Heinrich kannte diese Leute,
von denen sechs an den Folgen
starben. Die Täter wurden gefasst,
vor den Richtertisch gestellt und zu
15 Jahren Zuchthaus verurteilt. 

Am 22. September wurde Heinrich
aus dem Militärdienst entlassen,
wobei Kaiser Wilhelm persönlich
die Schlussparade abnahm.

Wieder zuhause, ging er wie
früher seiner Arbeit nach. Er über-
legte sich ernsthaft in einen Orden
einzutreten, scheute aber eine Aus-
einandersetzung mit seinem er-
krankten Vater, dessen Pflege er
übernommen hatte. Während ei-
ner religiösen Woche ermutigte
man ihn, seine geplante Lebensge-
staltung in die Tat umzusetzen. Er
bewarb sich im Kloster Harreveld,
wo es sehr streng zuging, und
wurde dort im Januar 1895 ange-
nommen.

Heinrich bekam eine ungeheizte
Klosterzelle, deren Wandschmuck
aus einem  Kreuz und zwei Heili-
genbildern bestand. An Mobiliar
standen ihm ein Bettgestell mit
Strohsack, ein Kopfkissen mit
Spreu gefüllt, einige Wolldecken,
eine Waschschüssel, ein Stuhl, ein
Nachttisch und ein kleiner Tisch als
Ablage zur Verfügung. Als man
im Paderborner Kloster eine
Küchenhilfe suchte, fiel die Wahl
auf Heinrich Mai.

Hier in Paderborn wirkte alles viel
feierlicher und entsprach so mehr
Heinrichs Vorstellungen vom Klo-
sterleben. Nach dem Frühstück an
den langen Refektor-Tischen begann
er seine Arbeit, wo er anfangs am
Küchentisch Kartoffeln schälte und
Gemüse putzte, später aber nach
Rezepten Suppen und Gerichte
kochte. Während die Kommunität
im Refektorium aß, hatte Heinrich
in der Küche zu tun. Erst als der
Abendbrottisch abgeräumt war, en-
dete sein Tagewerk. Wenn unver-
hofft Gäste oder später heimkeh-
rende Ordensleute kamen, ver-
sorgte Heinrich den Gästetisch. Um
Mitternacht betete man im Chor-
raum, der nur von einer Kerze er-
leuchtet war, das Stundengebet.
Am Lesepult wurde dabei eine Be-
trachtung vorgetragen. Nur wenn
im Winter das  Weihwasser gefro-
ren war, erfolgte das Lesen der Be-
trachtung vom Refektoriumstisch
aus.

Am 28. August 1895 kniete er mit
brennender Kerze in der Harrevel-
der Klosterkirche, wo er in den
Orden der Franziskaner aufge-
nommen werden sollte. Auf einem
Ankleidetisch lagen Habit, Gürtel
und Rosenkranz zur Segnung 
bereit. Er erhielt seinen Klosterna-
men Bruder Jordanus und unter-
schrieb die entsprechende Urkun-
de zum ersten Mal mit seinem
neuen Namen. 

1896 war Bruder Jordan wieder in
Paderborn tätig. wurde aber 1897
nach Münster versetzt, um dort
selbständig die Küche zu leiten. Er
tat dies zwar mit Erfolg, wollte
aber seine Kochkenntnisse erwei-
tern und kam so nach Neviges zu
Küchenbruder Krispin Hetkämper.
An den Sonn- und Feiertagen so-
wie den Marienfesttagen kamen
auswärtige Gäste und Wallfahrer,
die man im Kloster mit einem gu-
ten Essen am Pilgertisch bewirtete.
Am Augustinus-Tag 1900 wurde
Bruder Jordan in Harreveld  als
Novize des Ersten Ordens aufge-
nommen. Sein Betätigungsfeld
war wiederum die Küche, wo für
etwa 80 Mitbrüder gekocht wer-
den musste. In den Klöstern Nevi-
ges, Mönchengladbach und Eh-
renstein im Wiedtal half er zwi-
schenzeitlich als Küchenvertretung
aus und kam dann 1901 nach Din-
gelstädt, wo alle mit seinen Koch-
künsten zufrieden waren. Den-
noch trachtete er stets danach,
neue Gerichte auf den Tisch zu
bringen und fragte deshalb die Pa-
tres, die in den Pfarreien als Aus-
hilfe tätig waren, was denn die
Haushälterinnen an den Feierta-
gen auf die Festtafel gebracht hät-
ten.    

Am 3. September  1904 legte Bru-
der Jordan seine Feierliche Profess
ab. In der folgenden Zeit litt er oft
unter bohrenden Kopfschmerzen,
was ihn bei der Ausübung seines
Dienstes sehr behinderte. Zur Zeit
war ein junger Mann, Gottfried
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Bruder Jordan im Dortmunder Klostergarten, 1912



Im Frieden
entschliefen
Agnes-Marie, o.p. - Oslo
Hubert Bieker - Olpe
Hedwig Brüggemann - Olpe
Anni Bunte - Herne
Betty Deutinger - Kleinwallstadt
Marianne Dorenkamp - Dortmund
Anton Ewers - Meschede
Hedwig Geismann - Waltrop
Anna Hahn - Schondra
Ingrid Hallermann - Schwerte
Wilhelm Hebel - Bochum
Maria Horn - Albstadt
Heinrich Humann - Rheda-Wieden-
brück
Elisabeth Jockenhöfer - Berlin
Theresia Kampmann - Schloß-Holte
Stukenbrock
Heinz-Theo Karger - Eslohe
Maria Krewerth - Dorsten
Gertrud Krüger - Rosbach
Bernhard Lahr - Kamen
G. Lorger - Münster
Hedwig Mishler - Herten
Heinrich Münstermann - Wünnen-
berg
Margarete Rossberg - Dortmund
Maria von Rüden - Brilon
Christian von Rüden - Paderborn
Klara Schätti - Verl
Margot Schoppmeier - Dortmund
Maria Sommer - Münster
Else Stein - Haan
Alfons Stephan - Peine
Maria Terhart - Raesfeld
Maria Tiltmann - Emsdetten
Magdalena Unsin - Leipheim
Ferdi Vielhaber - Sundern
Helmuth Willen - Herten
Emilie Wurm - Siegen
Peter Zabel - Datteln

Bruder-Jordan-Pilgertage 2008
08. Jan. 2008 10.00 Uhr Pilgergottesdienst

P. Urban Hachmeier - Dorsten

05. Februar 10.00 Uhr Br. Martin Lütticke - Rheda-Wiedenbrück

20. Februar 10.00 Uhr Pilgergottesdienst mit
Weihbischof Matthias König - Paderborn

12.45 Uhr Vortrag P. Werinhard Einhorn - Paderborn

14.00 Uhr Wortgottesdienst mit Sakramentalem Segen

Br. Klaus Albers - Dortmund

04. März 10.00 Uhr P. Werenfried Wessel - Dortmund

01. April 10.00 Uhr P. Heinz-Günther Hilgefort - Thuine

06. Mai 10.00 Uhr P. Ronald Wessel - Hamburg

Alle Freunde und Verehrerinnen Bruder Jordans sind herzlich eingeladen,
in der Franziskanerkirche zu Dortmund und daheim um die 
Seligsprechung des Dieners Gottes Bruder Jordan mit uns zu beten. Der 
Gedenkraum Br. Jordans im Erdgeschoss lädt zu den Öffnungszeiten der-
Pforte bzw. des Pfarrbüros zum Besuch ein: 8.30 - 12.00, 14.30 - 18.00 Uhr.

An jedem Dienstag um 10.00 Uhr feiern wir die hl. Messe in den 
Anliegen der Verehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans.

Gottesdienste in St. Franziskus Dortmund:
werktags 18.00 Uhr, sonn- und feiertags 8.30, 11.00, 18.00 Uhr

Beichtgelegenheit: werktags 10-12.00 Uhr
samstags 10-12.00, 16-17.45 Uhr

Wohn- und
Tischgemein-
schaften im 
Bruder-Jordan-
Haus

…Es ist fast wie zuhause. Brot, Mar-
melade, Wurst und Käse stehen auf
dem Tisch, die Kaffeekanne macht die
Runde und die Bewohner sitzen auf
ihren Stammplätzen um den 
Frühstückstisch versammelt. Im Hin-
tergrund erklingt aus dem Radio leise
Musik. Einige Nachzügler suchen 

noch ihren Platz und die Mitarbeiter
schauen, ob auch niemandem etwas
fehlt, bevor sie sich zu den Bewohnern
mit an den Tisch setzen…
Kaum ein Möbelstück hat eine so
herausragende und vielschichtige
Bedeutung für die Einrichtung, in
der 100 Menschen zuhause sind,
wie der Tisch.
Die regelmäßige Teilnahme an den
Mahlzeiten in den acht
Wohnküchen hilft, den Tag zu
strukturieren, an alt vertraute Er-
fahrungen anzuknüpfen und Be-
gegnung zu ermöglichen.
Dies gilt auch in besonderer Weise
für die 14 Franziskaner, die seit
Ende 2006 einen Teil unserer Ge-
meinschaft bilden.

Nicht nur Nahrung wird am Tisch
eingenommen, sondern Gerüche,
Geräusche und gemeinsames ver-
trautes Tun schaffen ein Gefühl
des Dazugehörens, der Wärme
und Geborgenheit.
An Tischen wird gegessen, gelacht,
gespielt, Mahlzeiten werden ge-
meinsam vorbereitet und Wäsche
gefaltet.
An Tischen findet Austausch und
Begegnung statt, aber auch Aus-
einandersetzung und Versöhnung.
Der Tisch, als festliche Tafel ge-
schmückt, hebt die darum versam-
melte Gemeinschaft aus dem All-
tag heraus, macht ihn zu etwas 

Kaffee trinken und erzählen

Feierlichem, Unvergesslichem,
knüpft an alte Erinnerungen an.
Viele weitere Tische prägen die
Einrichtung: die unterschiedlich-
sten Arbeitstische, Schreibtische,
Runde Tische… An ihnen wird ge-
arbeitet, geplant, beraten.
Der zentrale Tisch unserer Einrich-
tung ist der Altartisch in unserer
Hauskapelle. Um ihn versammeln
sich regelmäßig Bewohner, An-
gehörige, Mitarbeiter und Gäste,
um im Gottesdienst Kraft für den
Alltag zu tanken.

Margret Backhove
Heimleiterin

Dortmund, Caritas Altenzentrum

sich den Gegenstand so lange vor
Augen halten, bis der Schweiß auf
der Stirne steht!“
1912 musste Bruder Jordan wegen
eines schweren Bruchleidens das
Brüderkrankenhaus aufsuchen.
Später folgten eine Schleimbeutel-
entzündung am rechten Knie,
dann 1913 ein Geschwür am rech-
ten Bein, und die Kopfschmerzen
waren mittlerweile ein Dauerzu-
stand. 1918 wurde sein Bruchlei-
den nachoperiert, es folgte ein
Oberschenkelhalsbruch und des-
sen Verschlechterung durch eine
Vereiterung. Ein altes Nierenleiden
machte sich bemerkbar und das
Herz wurde in Mitleidenschaft ge-
zogen. Eine weitere Schleimbeutel-
entzündung brachte ihn wieder
ins Krankenhaus. Im Nebenzim-
mer lag ein Mitbruder, mit dem er
sich am Krankentisch traf und un-
terhielt. Seine Schwägerin besuch-
te ihn und drängte: „Du musst
jetzt deinen Oberen bitten, dass er
dich zur Erholung fortschickt. Ich
weiß, dass andere das auch schon
getan haben. Du bist schwer krank
und hast es bitter nötig. Sieh zu,
dass der Obere dich nun fort-
schickt.“ Bruder Jordan entgegne-
te: „Ich habe Gehorsam gelobt und
der Obere hat alles zu bestimmen.
Von mir aus tue ich gar nichts. Da
lasse ich mir von keinem etwas
hineinreden. Ich opfere meine
Schmerzen auf für die sterbenden
Sünder. Es ist furchtbar, wie viele
als Sünder sterben und die Hölle
bevölkern. Ich setze alles daran,
durch mein Leiden und Opfer so
viele Sünder wie möglich zu ret-
ten.“
1921, zur Silberhochzeit seines
Bruders Bernhards, war Bruder
Jordan wieder in seiner Heimat-
stadt. Beim Abschied sagte er: „Ich
komme nicht wieder nach Buer,
denn meine Tage sind gezählt. Ich
werde bald meine Reise in den
Himmel antreten.“

Gottfried Beer
Buer-Gelsenkirchen 
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Am Tisch des Herrn in der Hauskapelle



„Die Tafel“
Der Begriff „Tafel” stand und steht
auch heute noch im Sprachge-
brauch der meisten Menschen für
einen Einrichtungsgegenstand in
Schulen oder für einen reich ge-
deckten Tisch mit leckerem Essen.
Seit ein paar Jahren birgt dieses
Wort noch einen anderen Inhalt.
Zwar geht es hier auch um Le-
bensmittel, aber es ist der Name
für einen eingetragenen Verein, ei-
nen Zusammenschluss engagierter
Leute, die sich dem Wort „helfen”
verpflichtet haben. Sie sammeln
bei den Lebensmittelmärkten
überschüssige Nahrungsmittel, die
sonst vernichtet würden. Zum Bei-
spiel werden täglich 20% des
Obst- und Gemüseangebotes in
den Supermärkten aussortiert. In
einem angemieteten Ladenlokal
werden diese an bedürftige Men-
schen verteilt. Dies alles geschieht
ehrenamtlich.
Auch in Bad Salzuflen-Schötmar
gibt es seit einiger Zeit eine „Ta-
fel”. Hier können Bedürftige für
einen symbolischen Preis von ei-
nem Euro für Erwachsene oder 50
Cent für Kinder Lebensmittel er-
halten. Die Bedürftigkeit muss je-
des halbe Jahr erneut nachgewie-
sen werden. Eine gute Organisati-
on soll einen möglichst gerechten
und reibungslosen Ablauf gewähr-
leisten. An zwei Tagen in der Wo-
che ist „Die Tafel“ für zwei Stun-
den geöffnet. Wer dort einkaufen
will, zieht eine Nummer, so dass
es kein Gedränge gibt. Immer

zwei bis fünf Personen werden
eingelassen und bedient. Die Le-
bensmittel werden nach Familien-
stand zugeteilt. Wünsche können
nur in sehr beschränktem Umfang
erfüllt werden. Das Angebot ist
natürlich unterschiedlich, da es
sich, wie bereits erwähnt, aus-
schließlich um Spenden handelt.
Auch muss bei geringerem Ange-
bot darauf geachtet werden, dass
auch die Letzten noch etwas be-
kommen.
Der allgemeine Tenor in der Bevöl-
kerung gegenüber dieser neuen
Einrichtung ist positiv. Es gibt
auch einige wenige Stimmen, die
sich darüber auslassen, dass einige
Kunden der „Tafel“ im Auto vor-
fahren. Äußerungen wie: „Finde
ich gut!” oder „Das ist eine ver-
nünftige Sache!” sind aber in der
Mehrzahl.

Doch für die Betroffenen, für die
diese Hilfe gedacht ist, ist die Sa-
che häufig nicht so einfach, wie es
für Außenstehende aussieht. Da ist
eine große Hemmschwelle. Denn
ein „Einkauf“, bei der „Tafel“ ist
kein diskreter Vorgang, sondern
findet in aller Öffentlichkeit statt.
Bekannte und Nachbarn gehen
oder fahren vorbei und sehen, wer
da vor dem Laden steht und war-
tet. Da denkt sich sicher so man-
cher: „Bin ich schon so tief gesun-
ken? Muss ich schon um Almosen
betteln? Was werden meine Nach-
barn denken, wenn sie mich vor
dem Laden stehen sehen? Werden
meine Kinder in der Schule nicht
gehänselt? Ich schäme mich in der
Gesellschaft von Stadtstreichern
und Alkoholikern zu warten.”
So mag es vielen gehen. Aber ir-
gendwann, wenn der Kühlschrank
leer ist und die Kinder Hunger ha-
ben, sehen sie sich gezwungen
und gehen vielleicht zuerst einmal
ganz unauffällig vorbei. Da sehen
sie dann bekannte Gesichter und
denken: „Wie, die auch?“ – Nach
ein paar Besuchen geht es leichter,
die Hilfe anzunehmen. Kann doch
mit den erhaltenen Lebensmitteln
das knappe Haushaltsgeld ge-
streckt werden und vielleicht ein
Schwimmbadbesuch oder sogar
der Beitrag für einen Sportverein
abgezweigt werden. Die Zahl der
„Tafeln“ wächst ständig und so
auch die Zahl derer, die sich eh-
renamtlich engagieren. Aber die
Zahl der Menschen, die sich ge-
zwungen sehen, ihre Leistungen in
Anspruch zu nehmen, auch. Die
Einrichtung der „Tafeln“ ist für
viele Menschen eine große Hilfe,
aber noch besser wäre es, unsere
Gesellschaft könnte auf solche Ein-
richtungen verzichten und jeder
Mensch wäre in der Lage, seine
Tafel – seinen Tisch – für sich und
seine Familie aus eigener Kraft zu
decken. Auch unser Bundespräsi-
dent Horst Köhler schreibt in ei-
nem Grußwort an „Die Tafel“,
„...dass unsere Gesellschaft wirk-
lich erfolgreich wäre, wenn die Ar-
beit der ,Tafeln‘ überflüssig
würde.”

Christel von Stipriaan
Bad Salzuflen
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Der Tisch am
Krankenbett
Wer geht schon gerne ins Kran-
kenhaus? Entweder ist der Aufent-
halt geplant, dann folgen Routine-
untersuchungen, die Krankheiten
ausschließen sollen, oder stationä-
re Behandlungen. Oder man muss
mit einer akuten Krankheit, z. B.
nach einem Unfall oder bei einem
Herzinfarkt, das Krankenhaus auf-
suchen. Immer folgt dann die Rou-
tine des Krankenhauses: Untersu-
chung, medizinische Maßnahmen,
Aufnahme, Zuteilung des Zim-
mers, Anmeldung des Telefons,
Angabe der Essenswünsche, ...
Auch wenn in Krankenhäusern
immer mehr Wert auf den Service
gelegt wird, so ist es doch kein
Hotel. Die meisten Patientinnen
und Patienten finden sich in einem
Zimmer mit mindestens einer wei-
teren fremden Person wieder. Bett-
lägerige sind auf viele Hilfen an-
gewiesen, die die Intimsphäre
noch weiter einschränken. So
bleibt nur wenig persönlicher
Raum: der Nachtschrank mit der
beweglichen Tischplatte.
So unterschiedlich die Menschen,
so unterschiedlich sind auch die
Tische gestaltet. Einige sind aufge-
räumt und andere voll beladen.
Auf fast allen stehen Tabletten, Mi-
neralwasser, auf vielen Blumen
oder Bilder der Angehörigen oder
kleine Gemälde von Enkelkindern.
Auf einigen Tischen wacht ein En-
gel. Bücher und Zeitungen dürfen
auch nicht fehlen und immer mehr
Computer sind am Krankenbett zu
finden. 
Zur Krankensalbung wird der
Tisch zu einem kleinen Altar: auf
dem Tisch liegt eine Decke, darauf
das Weihwasser, das Kreuz, das Öl
und eine Kerze. Patienten, denen
es besser geht, können sich auf die
Bettkante setzen und ihre Mahlzeit
einnehmen, die auf dem Tisch vor
ihnen steht.
Der schönste Augenblick ist ge-
kommen, wenn der Arzt zur Visite
erscheint und die Entlassung ver-
kündet. Dann ist die Zeit gekom-

men, alle Habseligkeiten zu ver-
packen, die Schränke aus- und den
Tisch abzuräumen. Und wenn das
Bett nicht mehr gebraucht wird,
dann wird es in der Bettenzentrale
gereinigt – genauso wie der Tisch.

Br. Frank Krampf ofm
Paderborn

Elisabeth – der
vierte König an
der Krippe
Woher wissen wir eigentlich, dass
drei Könige zum neugeborenen Je-
suskind kamen? In der Heiligen
Schrift steht nichts von „drei“ Kö-
nigen  und auch nicht, dass es
„Könige“ waren. Das alles haben
Tradition und auch Phantasie der
Menschen aus den Magiern ge-
macht, die bei ihren Studien der
Natur und des Himmels Zeichen
erkannten, dass ein „König“ in
Bethlehem geboren war. So kamen
sie, beteten ihn an und brachten
drei Geschenke mit, die auf den

König, den Gottessohn und den
Menschen Jesus Christus hinwei-
sen sollten: Gold, Weihrauch und
Myrrhe,. Hier hat die Dreizahl
ihren biblischen Ursprung, nicht in
der Dreizahl der Personen.
Gewiss ist es sinnvoll, die drei
symbolischen Geschenke mit drei
Personen unterschiedlichen Alters
zu verbinden, dazu noch aus den
damals bekannten drei Erdteilen
Afrika, Asien und Europa stam-
mend. Das alles ist Tradition wie
auch die Namen Caspar. Melchior,
Balthasar. 
Eine alte russische Legende erzählt
von einem vierten König, der auf
seinem Weg nach Bethlehem im-
mer wieder aufgehalten wurde,
weil er Menschen in Not geholfen
hat. So kam er in Jerusalem erst
an, als Jesus am Kreuze starb.
Doch war dies nicht zu spät, denn
er hat ja den König gefunden, zu
dem er lebenslang unterwegs war.
Das kann man auch von der hl.
Elisabeth, unserer Pfarrpatronin,
sagen, die im Dienst an den Ar-
men und Kranken Christus begeg-
net ist, 1200 Jahre nach Christus.
In unserer Kirchenkrippe 2006
bringt sie ihre Krone als Landes-
fürstin dem Jesuskind als Ge-
schenk. So reiht sie sich als histo-
risch bezeugte Frau aus dem Mit-
telalter unter die biblischen Gestal-
ten ein. 

Bernhard Alshut, Essen
Pfarrer von St. Elisabeth
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Tisch und Klapptisch, ein Privatbezirk, ein
Sakrament der Stärkung in kranken Tagen

Gesammelt und 
mit einem guten Wort weitergegeben
„Die Tafel“ in Hofheim/Taunus
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Kindernot vor der Haustür 
und in Brasilien: 
Kann man aus der Not 
eine Tugend machen?

Gesund in den Tag
D

as
s 

K
in

de
r 

m
it

 k
nu

rr
en

de
m

 M
ag

en
 im

 U
nt

er
ri

ch
t 

sa
ße

n,
 w

ar
 in

 K
in

de
rh

au
s’

 S
ch

ul
en

 k
ei

ne
 S

el
te

nh
ei

t.
B

er
ei

ts
 d

re
i v

on
 ih

ne
n 

be
te

ili
gt

en
 s

ic
h 

de
sh

al
b 

am
 M

od
el

lp
ro

je
kt

 „
V

or
-d

er
-S

ch
ul

e-
Fr

üh
st

üc
k”

.
M

it
 E

rf
ol

g:
 F

as
t 

10
0 

K
in

de
r 

ge
ni

eß
en

 d
en

 g
es

un
de

n 
St

ar
t 

in
 d

en
 T

ag
 –

m
it

 M
üs

li 
st

at
t 

N
ut

el
la

.



troffen, Werte und Normen wer-
den vermittelt. Auch die religiösen
Dimensionen des Lebens  werden
durch Staunen, Beten und Danken
vielschichtig eröffnet. Fast neben-
bei wird die „Kunst des Kochens“
und die Achtung der damit ver-
knüpften Arbeit gelehrt und ge-
lernt. Dass „die Liebe durch den
Magen geht“, erfahren die Kinder
in der alltäglichen Fürsorge der El-
tern um das gemeinsame Essen.
Das Bemühen um Ordnung und
Sauberkeit erleben Kinder täglich
vor und nach den Mahlzeiten. In
der Küche hat alles seinen Platz.
Jedes Familiemitglied hat am Tisch
seinen Platz. Jeder von uns er-in-
nert sich: Wo saßen Vater und
Mutter, wo hatte ich meinen Platz,
wo die Geschwister? Einen Platz
haben, wo ich angenommen bin,
das bringt nicht nur den Kindern
eine große  Sicherheit und tiefes

Vertrauen. Maßvolles Essen und
Trinken werden Teil einer Fami-
lienkultur und haben gesundheits-
fördernde Auswirkungen. Eine be-
wusst gelebte Tischkultur ver-tieft
die Beziehungen aller unter-einan-
der. Die Prävention gegen negati-
ve Einflüsse und eine Prävention
zur Pflege tiefer menschlicher Bin-
dungen kann beim Essen geradezu
spielerisch vermittelt werden.

Mit Gästen schmeckt’s viel 
besser

Die Tischkultur bekommt eine
neue Qualität durch Gäste. Eine
besonders liebevolle Vorbereitung,
der noch festlicher gedeckte Tisch
beeindruckt klein und groß. Oft
bekommen  zurückhaltende Esser
beim gemeinsamen Essen mehr
Appetit. Und in fröhlicher Runde
wird die Nahrungsaufnahme  zum

Genuss. Viele Eltern erzählen gern
von  Kindergeburtstagen und von
der Tischkultur, die die Kinder
präsentierten: Warten können, bit-
ten können, danken können. „Man
spricht nicht mit vollem Munde!“
Liebevolle Hinweise, heute noch
gültig  – nebenbei gelernt.
Für das oben beschriebene Paar

stand in Kürze ein Fest an: Die
Freundin des erwachsenen Sohnes
ist erstmals zu Gast an ihrem
Tisch. Sie sind in großer Vorfreude
und auch gespannt: Petra wird in
die Familie eingeführt. Es wird
überlegt: Welchen Platz bekommt
sie am Tisch? Welche Tischkultur
und Gesprächskultur nimmt sie
bei uns wahr? 

Manfred Frigger
Beratungsstelle für Ehe-, Familien- 

und Lebensfragen. Erzbistum Paderborn.
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„Um 12:00 Uhr
wird gegessen!“
Sonntag. 10:00 Uhr ins Hochamt –
mit Papa auf die Orgelbühne. Ein-
ziges Kind unter vielen Männern.
Papa zum Frühschoppen, ich zum
Spielen. Dann Mama helfen, Tisch
decken.
12:00 Uhr: Jedes Familiemitglied
an seinem Platz. Tischgebet. Papa
beginnt mit dem Gebet – alle stim-
men ein. „Es wird gegessen, was
auf den Tisch kommt!“ Suppe,
Hauptgericht mit Fleisch, Nach-
tisch. Dankgebet. Gemeinsam den
Tisch abräumen. Mama spült, Kin-
der trocknen ab. Zur Andacht in
die Kirche. Spaziergang mit den
Eltern.
Vertraute Rituale aus Kindheits-
tagen. Familienharmonie pur –
vergangene Zeit?

Im Alltag unserer Eheberatungs-
stelle nehmen die Themen „Tisch“
und „Bett“ eine  wichtige Position
ein. Orte intimer Kommunikation.
Orte verweigerter Kommuni-
kation.
„Alltags essen wir nie gemeinsam.
Die Kinder kommen zu unter-
schiedlichen Zeiten aus der Schu-
le. Mein Mann kommt meist erst
nach Hause, wenn die Kinder
schon im Bett sind. Neuerdings
will unser jüngster Sohn lieber in
seinem Zimmer vorm Fernseher
essen. Und wenn wir mal mitein-
ander am Tisch sitzen, wird ge-
stritten oder geschwiegen. Dass
die Essenszubereitung auch Arbeit
ist, wer glaubt das schon? Ich wa-
ge es schon gar nicht mehr, meine
Wünsche und Bedürfnisse zu be-
nennen. Beim Essen sehe ich nur
die Hände meines Mannes. Das
Gesicht ist von der Zeitung ver-
deckt. Wir haben keinen Esstisch,
nur einen Stresstisch“, so klagte
vor einiger Zeit eine Frau ihre Not
während einer Paarbe-ratung.

Esstisch oder Stresstisch?

Gemeinsames Essen ist in vielen
Familien heutzutage viel seltener

möglich. Und wenn es gelingt, alle
an einen Tisch zu bekommen, sieht
die Wirklichkeit oft so aus:
schlechte Stimmung, dicke Luft,
Streit, Nörgeleien, Vorwürfe. Das
Essen wird zum Frust! Seit den
70er Jahren verlagern sich ge-
meinsame Familienmahlzeiten zu-
nehmend aufs Wochenende. Nur
noch durchschnittlich einmal pro
Woche treffen sich Familienmit-
glieder zur selben Zeit am selben
Tisch. Dieses Ende der Tischge-
meinschaft fördert nicht nur den
Trend zu Fast Food, sondern auch
den Verlust von sozialen Werten,
von Bindungen.
Das oben vorgestellte Paar sah für
sich eine neue Chance durch eine
veränderte Tischkultur. Sie waren
sich einig, gemeinsame Mahlzeiten
sind wichtig und dürfen nicht in
Alltagsstress und Hektik unterge-
hen. Ein klarer – mit allen Famili-
enmitgliedern abgestimmter –
Zeitplan half ihnen, ihre Familie
wenigstens einmal am Tag am
Tisch zu versammeln. Einige weni-
ge Ausnahmen wurden von allen
respektiert.

Gemeinsam Essen – dem Tag
Struktur geben

Essenszeiten geben dem Tag
Struktur. Das Paar erkannte: Für
uns selbst und für unsere Familie
sind  gemeinsame Mahlzeiten

wichtig. Wir werden die Kinder
einbeziehen u0nd  vom Frühstück
bis zum Abendbrot gemeinsam
feste Zeiten vereinbaren. Sie erin-
nerten einander an ihre Her-
kunftsfamilien und die schönen
Erfahrungen beim Essen: „Ich
konnte erzählen, was ich in der
Schule so erlebt hatte, kleine Sor-
gen loswerden, den neuesten Witz
zum Besten geben, zuhören und
lachen, den weiteren Tagesverlauf
absprechen. Das Gefühl war: Mei-
ne Eltern, besonders meine Mutter,
waren für mich da!“  Der Mann er-
innerte in dem Gespräch zudem
an die Großeltern, weil seine El-
tern beide berufstätig waren. Ih-
nen wurde erneut klar: Essen ist
nicht nur Essen.

Essen ist nicht nur Essen!

Eine Mahlzeit in der Familie will
mehr als nur den Magen füllen.
Gerade für Kinder sind sie neben
dem Schlaf, der Schule, dem Spiel
ein entscheidender Anker im Ta-
gesablauf. Die Gewohnheiten und
Rituale rund um die Mahl-zeiten
prägen die Persönlichkeit und be-
stimmen das Essverhalten auch im
Erwachsenenalter.  Mahlzeiten
können Orte von Zuwendung und
Liebe sein. Eltern und Kinder er-
zählen einander, nehmen damit
Anteil am Leben der anderen. Ver-
einbarungen, Regeln werden ge-
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� Wir beginnen mit einem gemein-
samen Ritual: Tischgebet oder
Tischspruch.

� Jeder darf erzählen, und wäh-
rend einer spricht, hören auch al-
le zu.

� Es gibt keinen Streit beim Essen.
� Meckern verboten! Während des

Essens wird nicht über das Essen
gemeckert.

� Jeder bestimmt selbst, wie viel er
essen möchte. 

� Eine Mahlzeit pro Tag wird ge-
meinsam eingenommen.

� Während des Essens bleibt der
Fernseher aus. 

� Es wird beim Essen nicht gleich-
zeitig telefoniert, gelesen oder
gespielt.

� In die Essplanung werden auch
die Kinder mit einbezogen.

Für seine Tischkultur formulierte das Paar einige neue Regeln:

� Vor- und Nachbereitungen wer-
den gemeinsam besprochen.

� Das Auge isst mit. Am Sonntag
darf es etwas mehr sein.

� Kleine Probleme besprechen? –
Ja!  

� Streitthemen? – Nein!
� Essen ist Genuss und keine Best-

rafung. 
� Für die Erziehung oder Lösung

von Problemen werden andere
Zeiten vereinbart.

� Die Köchin / der Koch darf ge-
lobt werden. Und auch ein

„DANKE!“ ist erlaubt!

Das Fazit, immer wieder aktuell: 
Durch das Vorbild der Eltern am
Tisch lernen die Kinder deutlich
mehr als durch Ermahnungen oder
Vorschriften.



Der Tisch
Zeichen der Gemeinschaft und
der Versöhnung

Das Stichwort „Tisch” ruft in mir
die Erinnerung an Erlebnisse
wach, in denen ein Tisch besonde-
re Bedeutung für mich erlangte. So
z.B., als ich jüngst wieder zu mei-
nen Mitbrüdern zurückkehrte,
nachdem ich längere Zeit – im
Krankenhaus – unter fremden,
teils häufig wechselnden Men-
schen gelebt hatte. Wenn ich an
diese Rückkehr denke, erscheint
mir unwillkürlich das Bild vor Au-
gen, wie ich mit den Mitbrüdern
um einen Tisch herum beim Mit-
tagessen sitze. Warum gerade
beim Mittagessen? Ging es etwa
um die besonderen Speisen der
Klosterküche? Nein, nicht das
Mahl, zu dem wir da saßen, oder
gar die Speisen, die es da gab,
kommen mir in Erinnerung. Ich
sehe mich mit meinen Mitbrüdern
um diesen Tisch herum sitzen. Ich
weiß nicht mehr, worüber wir
sprachen. Es ist einfach dieses Bei-
einander um den Tisch, was in mir
den nachhaltigen Eindruck hinter-
lassen hat. Um diesen Tisch herum
fühlte ich wieder, wo ich hingehö-
re, war ich wieder in der Gemein-
schaft geborgen. Zugleich wurde
mir wieder meine Eigenart, meine
Besonderheit im Unterschied zu
den anderen deutlicher bewußt.
‚In der Fremde’ war ich ein mehr
oder weniger Beliebiger. Als das
Besondere an mir galt vor allem
die Art meiner Krankheit. Aber
auch da war ich ja nur ein Fall ne-
ben anderen Patienten. Der tiefe
Eindruck des wieder erlebten Zu-
sammenseins mit meinen Mitbrü-
dern betraf also nicht allein die
Gemeinschaft mit ihnen, sondern
auch die eigene Besonderheit in
dieser Gemeinschaft. Gemeinsam-
keit und Verschiedenheit. Und
nicht das Beisammensein als sol-
ches vermittelte diesen Eindruck.
Das könnte bei anderer Gelegen-
heit ja auch ohne Tisch stattfinden.
Es ist vielmehr, als wenn es der
Tisch gewesen wäre, der uns ver-

sammelte, miteinander verband
und zugleich jeden er selbst sein
ließ.

Diesen Eindruck hatte ich aber
nicht nur bei meiner Heimkehr
aus dem Krankenhaus. Auch in
der Erinnerung an meine Kindheit
in der Familie taucht immer wie-
der mal der Tisch auf, um den wir
Kinder mit Vater und Mutter zum
Essen versammelt waren. Daher
wundert es mich nicht, daß
„Tisch” im allgemeinen Sprachge-
brauch zum Symbol geworden ist
für ein friedliches Miteinander von
Menschen. Man sagt z.B. von zwei
zerstrittenen Menschen oder Par-
teien, um sie miteinander zu ver-
söhnen, müsse man versuchen, sie
an einen Tisch zu bringen. Ob sie
da miteinander sprechen, sich in
die Augen schauen, einander
zulächeln oder die Hand reichen,
all das wird möglich, wenn sie erst
einmal an einem Tisch sitzen..   
Die Streitenden an einen Tisch
bringen! Als ob ein Tisch sie mit-
einander versöhnen könnte. Wo-
her nehmen wir diese Erwartung?
Die Erfahrung , daß man um einen
Tisch herum miteinander verbun-
den ist, scheint sich von früher
Kindheit an in unsere Seele einge-
wurzelt zu haben. Ich entsinne
mich z.B., daß bei uns zuhause
eins von uns Kindern, das sich bei
Tisch ungehörig verhielt, an den
sogenannten „Katzentisch” ver-
bannt wurde; der stand abseits in
einem Nebenzimmer. Getrennt
sein von den anderen am Mittags-
tisch, das war eine fühlbare Strafe.
Von dieser und anderen kindli-
chen Erfahrungen her wird viel-
leicht die bleibende Symbolkraft
des Tisches in unserem Leben ver-
ständlich. 

Auch in unserem Glaubensleben
begegnet diese Wirkmacht des Ti-
sches, und zwar in der Sprache, in
den heiligen Handlungen und dar-
über hinaus in den Bildern, die
den Glauben veranschaulichen. Im
Mittelpunkt steht da der soge-
nannte Tisch des Herrn. Er hält
das Gedächtnis des Letzten
Abendmahls lebendig und wird

dann in der kirchlichen Feier zum
Altartisch. Denn beim Letzten
Abendmahl übergab Jesus seinen
Jüngern in den Speisen von Brot
und Wein sein am Kreuz für das
Heil der Welt geopfertes Leben. In-
dem er sich ihnen in Brot und
Wein gibt, nimmt er sie am Tisch
in seine Kreuzeshingabe an Gott
hinein.  Der Altartisch bringt bei-
des zum Ausdruck: Die zur Ge-
meinschaft der Kirche verbinden-
de Hingabe Jesu an die versam-
melte Gemeinde – und die Opfer-
hingabe der Gemeinde als Vertre-
terin der Kirche mit Jesu an Gott. 
Man könnte daher die Kirche
selbst als die um Christus versam-
melte Tischgemeinschaft Gottes
bezeichnen. Soweit ich sehe, ist
das nicht üblich, weder in Darstel-
lungen, noch in der Sprache des
Glaubens. Aber bei der eschatolo-
gischen Vollendung der Kirche
kommt  das Bild vom Tisch wieder
in den Blick, etwa in der Rede
vom eschatologischen Hochzeits-
mahl (Offb 19,9). Eine ganz
schlichte Erwähnung, die man
leicht überhört, findet „Tisch“ in
der Messliturgie, und zwar im
dritten Hochgebet beim Gedächt-
nis der Verstorbenen nach der
Wandlung. Da wird für die Ver-
storbenen gebetet: „Nimm sie auf
in deine Herrlichkeit. Und mit ih-
nen laß auch uns, wie du ver-
heißen hast, zu Tische sitzen in
deinem Reich.”  Mit ihnen zu Ti-
sche sitzen in der verheißenen
Herrlichkeit Gottes, eine, wie ich
finde, wunderschöne und inhalt-
volle Formulierung für das land-
läufige „In den Himmel kommen”.

Zu Tische sitzen im Reich Gottes
als Versammeltsein der Menschen
bei Gott. Keine Frage, das möchten
wir, darauf hoffen wir, dahin fol-
gen wir gerne der Einladung Gott-
es an uns durch Jesus Christus.
Aber haben wir denn nicht bereits
Platz genommen am Tisch des
Herrn, „in der Herrlichkeit Gott-
es”? Das feiern wir doch bei jeder
Heiligen Messe. Durch den Geist
Gottes, der in uns wohnt, sind wir
in Christus geeint als sein Leib
und – verborgenerweise – mit ihm
aufgestiegen zum Vater. Wir sind
eins mit Gott an dem Tisch seiner
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Drei Engel am Tisch. Die Heiligste Dreifaltigkeit. Ikone des berühmtesten 
altrussischen Malers Andrei Rubljow, 1422-27. Moskau, Tretjakow-Galerie



Herrlichkeit, das bedeutet, wir sind eins mit dem Vater durch den Sohn
im Heiligen Geist. So zeigt uns die berühmte Dreifaltigkeitsikone von
Andrej Rubljew Gott selbst gleichsam als das Urbild des Tisches. Zu se-
hen sind da drei Gestalten in langen, feierlichen Gewändern, mit En-
gelsflügeln und
Heiligenscheinen
um den Kopf. Sie
sitzen um einen
Tisch. Auf den er-
sten Blick würde
man wohl kaum
darauf kommen,
daß hier die Heili-
ge Dreifaltigkeit
dargestellt sein
soll. Aber die Ikone
bringt nur ins Bild,
was die Bibel in
der Genesis er-
zählt: „Der Herr er-
schien dem Abra-
ham bei den Ei-
chen von Mamre.
Abraham sah vor
sich drei Männer
stehen.” Er lud sie
ein, zu rasten, und
servierte ihnen ein
üppiges Mal (Gen
18,1-8). Ein Tisch
wird dabei nicht ei-
gens erwähnt, ist
aber mit der Mahl-
zeit doch wohl mit-
gemeint. 
Jene Gemeinschaft,
welche die je be-
sondere Eigenart
der einzelnen nicht
aufhebt, sondern
hervorhebt, wie
wir das beim Ver-
sammeltsein um
den Tisch erleben,
finde ich hier in
Gott selbst. In ihm,
der einer ist in drei
Personen, hat die
Tischgemeinschaft
ihren tiefsten tra-
genden Grund. Am
Tisch der verheiße-
nen Herrlichkeit
werden wir der-
einst erfahren, wie wir teilhaben an der Einheit Gottes und an der Ver-
schiedenheit der drei göttlichen Personen. Wir werden aufgehen in Gott
und zugleich ganz wir selbst sein bei Gott. Welch unergründliches Ge-
heimnis Gottes, aber auch unser selbst und jedes unserer Mitmenschen!

Bernhard Langemeyer ofm
Münster

Elisabethlied

Elisabeth sang: Te Deum laudamus –
wir loben dich, Gott, und lieben.
Sie trug ihr Brot hin zu den Armen,
da haben die Dornen Rosen getragen.
Gott zur Ehre

Elisabeth sang: Te Deum laudamus –
wir loben dich, Gott, und lieben.
Sie webte Kleider für die Armen,
da haben die Dornen Rosen getragen.
Gott zur Ehre

Elisabeth sang: Te Deum laudamus –
wir loben dich, Gott, und lieben.
Sie baute Häuser für die Armen,
da haben die Dornen Rosen getragen.
Gott zur Ehre

Elisabeth sang: Te Deum laudamus –
wir loben dich, Gott, und lieben.
Sie pflegte Kranke bei den Armen,
da haben die Dornen Rosen getragen.
Gott zur Ehre

Lothar Petzold

Wir danken 
Bruder Jordan

In ganz besonderen Anliegen bat
ich Bruder Jordan und die Gottes-
mutter um Hilfe. Die Entschei-
dung steht vor der Vollendung.
Bruder Jordan hat uns geholfen.
(M.Sch. in G.)

Bruder Jordan hat mir in großen
und kleinen Nöten geholfen. Dan-
ke, lieber Bruder Jordan. Möge er
bald selig gesprochen werden.
Danke auch der lieben Gottesmut-
ter. Bruder Jordan ist ein treuer
Wegbegleiter. Ich bete jeden Tag
zu ihm. Möge er unsere Familie
auch weiterhin vor Unheil und
Gefahren beschützen und uns mit
seiner Hilfe zur Seite stehen.
(M.Sch. in W.)

Ich möchte mich ganz herzlich bei
Bruder Jordan und der Gottesmut-
ter bedanken für die Gebetser-
hörungen in allen meinen Anlie-
gen, besonders für meine Kraft bei
meiner Krankheit und bei meinem
Sohn. Mögen Bruder Jordan und
die Gottesmutter auch weiterhin
unsere Familie beschützen. (A.W.
in G.)

Ich möchte Bruder Jordan danken
für alle Hilfe, die wir durch ihn in
diesem Jahr erfahren durften. Wir
vertrauen weiterhin auf seine Für-
sprache bei Gott. Alle meine Anlie-
gen und die meiner großen Fami-
lie werde ich ihm und der Gottes-
mutter empfehlen. (H.A. in I.)

Dank an die Gottesmutter und an
Bruder Jordan für ihre Hilfe in
mehreren Anliegen. (A.G. in D.)

Heute möchte ich mein Verspre-
chen einlösen, mich wieder einmal
bei Bruder Jordan zu bedanken,
weil er mir seit so vielen Jahren im
Gebet zur Seite steht. Ich bin fest
überzeugt, dass er durch seine
Fürbitte dieses Jahr täglich mit mir
zu Gott gebetet hat, wo so viel
Leid bei uns zuhause war, in der
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Der emeritierte evangelische Pfarrer Lothar Petzold,
Zeuthen, sagt zu seinem Lied, Bedeutendes müsse man in

einfachen Worten sagen. Mariens Gang durch das Gebirge
und Elisabeths Zuwendung zu den Armen werden unter

dem Bild der Rosen in eins gesehen

Ehe und in vielen Sorgen und Nö-
ten. Dank ihm und durch die Für-
bitte der Gottesmutter haben sich
die Wogen geglättet. Auch hat er
mich vor großer Not auf der Auto-
bahn bewahrt. Ein fester Bestand-
teil in meinem Leben ist er. Danke,
dass es ihn gibt. Ich bin überzeugt,
dass ich ihn auch in Zukunft nicht
aus meinem Herzen lasse. Ihm
kann ich alles sagen, er hört mich
und ist mir jeden Tag nah. Mir ist
er der beste Freund geworden.
(E.R. in H.)

Heute möchte ich ganz besonders
der Gottesmutter und Bruder Jor-
dan für ihre Fürsprache danken. In
meinen täglichen Gebeten zu ih-
nen erhalte ich viel Kraft und Se-
gen. Mögen Bruder Jordan und die
liebe Gottesmutter unsere Familie
weiterhin beschützen und uns auf
allen Wegen begleiten. (N.N.)

Ich möchte Bruder Jordan danken
für Hilfe in mehreren Anliegen.
Ich werde auch weiterhin zu ihm
beten und auf seine Hilfe vertrau-
en. (M.W. in E.)

Wir sind heute als Dank für ein
gesundes Jahr an das Grab Bruder
Jordans gekommen. Wir danken
auch, dass wir das Fest der Golde-
nen Hochzeit zusammen feiern
konnten. (M. St.in A.)

Dem lieben Bruder Jordan und der
Gottesmutter möchten wir dank-
bar sein für verschiedene Gebet-
serhörungen. (H.u.A.B. in B.)

Dank an Bruder Jordan für seine
Fürbitte. Ich habe oft zu spüren
bekommen, dass ich Hilfe von
oben bekam. (E A. in H.)

Möchte mich bei Bruder Jordan
und der Gottesmutter bedanken.
Sie haben meiner etwas behinder-
ten Enkelin in der Schule geholfen
und sie hat es geschafft. (H.A. in
K.)

Als bei mir im vorigen Jahr Brust-
krebs diagnostiziert wurde, war
ich ganz schön geschockt. Zum
Glück war der Tumor ziemlich
klein und wurde alsbald herausge-
schnitten. Nach den Bestrahlungen
kam ich zur Anschlussheilbehand-
lung in den Bayrischen Wald. Dort
wurde sehr viel für meinen Körper
und für meine Seele getan. Nun ist
ein Jahr vergangen und ich nehme
alle Nachsorgeuntersuchungen
wahr. Alles ist in Ordnung. Dank-
bar bin ich dem lieben Gott, dass
mir die zweite Kur bewilligt wur-
de, die im Oktober ansteht. Ich bin
gewillt, alles zu tun, um noch lan-
ge an Körper, Geist und Seele ge-
sund zu bleiben. Bruder Jordan, zu
dem ich schon seit langem bete,
hat mir auch hier wieder geholfen.
Ich hoffe, er wird mir weiterhin
helfen, denn die Angst vor
schlechten Untersuchungsergeb-
nissen ist immer da. Da sie mir bis
jetzt immer geholfen haben, ver-
traue ich weiter auf die Fürbitte
des lieben Bruder Jordans sowie
auf die gütige Hilfe der lieben Hei-
ligen Maria. (G.B. in H.)

Heute möchte ich mich bei Bruder
Jordan und der Mutter Gottes
herzlich bedanken. Mir ist gehol-
fen worden in meiner Notlage. Ich
habe sehr große Existenzsorgen
und schreckliche Zukunftsangst.
Ich bekam nach einem Besuch bei
Bruder Jordan, bei innigen Gebe-
ten, unerwartete Hilfe. Ich bin si-
cher, ich kann dieses Bruder Jor-
dan, dem hl. Antonius und unse-
rer Mutter Gottes verdanken. (E.St.
in D.)

Möchte mich bei Bruder Jordan
und der Gottesmutter für ihre Für-
sprache bedanken. Ich habe immer
wieder große Hilfe erfahren in den
verschiedensten Lebenslagen, be-
sonders bei schweren Krankheiten.
Vielen Dank. (E.G. in L.)
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Mit all meinen großen und kleinen
Sorgen wende ich mich an Bruder
Jordan und unsere Gottesmutter.
Sie helfen mit immer. Ich danke
dafür. (L.K. in A.)

Danke, Bruder Jordan! Ich sollte
aus der Kirche austreten, aber mit
Hilfe von Bruder Jordan ist es bis
jetzt im Sand verlaufen. Danke
auch für den Beistand, als im Ur-
laub mein Lebensgefährte schwer
krank wurde – Asthma-Anfall mit
Atemstillstand. Gott sei Dank
konnten die Ärzte ihm helfen, so
dass wir nach einigen Tagen die
Reise fortsetzen konnten. (N.N.)

Guter Bruder Jordan, ich möchte
mich für Deine Liebe und Güte
von ganzem Herzen bedanken.
Und für die Kraft, die Du, guter
Bruder Jordan, auf mir ruhen
ließest, als ich meine sehr kranke
Schwiegermutter gepflegt habe. Es
war eine sehr schwere, anstren-
gende Pflege. Durch Deine und
Gottes Hilfe habe ich alles ge-
schafft. Vielen Dank. Mein Leben
war oft so traurig, aber dank Dei-
ner Liebe und Fürsorge habe ich es
immer wieder gut gemeistert.
(E.H. in M.)

Vielen Dank. Bruder Jordan hat
uns wieder in einem Anliegen ge-
holfen. Unsere Tochter hat eine
neue Arbeit gefunden. Die jungen
Leute haben es heute schwer. Bleib
bei uns in den kleinen und großen
Anliegen. Danke, dass ich immer
kommen darf. (P.Sch.)

Ich schreibe, um mich bei Bruder
Jordan und der Gottesmutter zu
bedanken. Bruder Jordan und die
Gottesmutter haben meine Gebete
erhört. Sie haben mir und meinen
Kindern in der Not geholfen. Mö-
ge Bruder Jordan und die liebe
Gottesmutter unsere Familie wei-
terhin beschützen und auf allen
Wegen begleiten. (W.F. in H.)



„Immer derselbe Tisch”, sagte der Mann, „dieselben Stühle, das Bett, das Bild. Und dem
Tisch sage ich Tisch, dem Bild sage ich Bild, das Bett heißt Bett, und den Stuhl nennt man
Stuhl. Warum denn eigentlich?” Die Franzosen sagen dem Bett „li”, dem Tisch „tabl”, nen-
nen das Bild „tablo” und den Stuhl „schäs”, und sie verstehen sich. Und die Chinesen ver-
stehen sich auch. „Warum heißt das Bett nicht Bild”, dachte der Mann und lächelte, dann
lachte er, lachte, bis die Nachbarn an die Wand klopften und „Ruhe” riefen. 

„Jetzt ändert es sich”, rief er, und er sagte von nun an dem Bett „Bild”. 

„Ich bin müde, ich will ins Bild”, sagte er, und morgens blieb er oft lange im Bild liegen
und überlegte, wie er nun dem Stuhl sagen wolle, und er nannte den Stuhl „Wecker”. Hie
und da träumte er schon in der neuen Sprache, und dann übersetzte er die Lieder aus sei-
ner Schulzeit in seine Sprache, und er sang sie leise vor sich hin. 

Er stand also auf, zog sich an, setzte sich auf den Wecker und stützte die Arme auf den
Tisch. Aber der Tisch hieß jetzt nicht mehr Tisch, er hieß jetzt Teppich. Am Morgen verließ
also der Mann das Bild, zog sich an setzte sich an den Teppich auf den Wecker und über-
legte, wem er wie sagen könnte. 

Dem Bett sagte er Bild.
Dem Tisch sagte er Teppich.
Dem Stuhl sagte er Wecker.
Der Zeitung sagte er Bett.
Dem Spiegel sagte er Stuhl.
Dem Wecker sagte er Fotoalbum.
Dem Schrank sagte er Zeitung.
Dem Teppich sagte er Schrank.
Dem Bild sagte er Tisch.
Und dem Fotoalbum sagte er Spiegel. 

Also: 

Am Morgen blieb der alte Mann lange im Bild liegen, um neun läutete das Fotoalbum, der
Mann stand auf und stellte sich auf den Schrank, damit er nicht an die Füße fror, dann
nahm er seine Kleider aus der Zeitung, zog sich an, schaute in den Stuhl an der Wand,
setzte sich dann auf den Wecker an den Teppich, und blätterte den Spiegel durch, bis er
den Tisch seiner Mutter fand. 

Der Mann fand das lustig, und er übte den ganzen Tag und prägte sich die neuen Wörter
ein. Jetzt wurde alles umbenannt: Er war jetzt kein Mann mehr, sondern ein Fuß, und der
Fuß war ein Morgen und der Morgen ein Mann. 
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Ein Tisch ist ein Tisch 

Ich will von einem alten Mann erzählen, von einem Mann, der kein Wort mehr sagt, ein
müdes Gesicht hat, zu müd zum Lächeln und zu müd, um böse zu sein. Er wohnt in einer
kleinen Stadt, am Ende der Straße oder nahe der Kreuzung. Es lohnt sich fast nicht, ihn zu
beschreiben, kaum etwas unterscheidet ihn von anderen. Er trägt einen grauen Hut, graue
Hosen, einen grauen Rock und im Winter den langen grauen Mantel, und er hat einen
dünnen Hals, dessen Haut trocken und runzelig ist, die weißen Hemdkragen sind ihm
viel zu weit. Im obersten Stock des Hauses hat er sein Zimmer, vielleicht war er verheira-
tet und hatte Kinder., vielleicht wohnte er früher in einer andern Stadt. Bestimmt war er
einmal ein Kind, aber das war zu einer Zeit, wo die Kinder wie Erwachsene angezogen
waren. Man sieht sie so im Fotoalbum der Großmutter. In seinem Zimmer sind zwei Stüh-
le, ein Tisch, ein Teppich, ein Bett und ein Schrank. Auf einem kleinen Tisch steht ein
Wecker, daneben liegen alte Zeitungen und das Fotoalbum, an der Wand hängen ein Spie-
gel und ein Bild. 

Der alte Mann machte morgens einen Spaziergang und nachmittags einen Spaziergang,
sprach ein paar Worte mit seinem Nachbarn, und abends saß er an seinem Tisch. 

Das änderte sich nie, auch sonntags war das so. Und wenn der Mann am Tisch saß, hörte
er den Wecker ticken, immer den Wecker ticken. 

Dann gab es einmal einen besonderen Tag, einen Tag mit Sonne, nicht zu heiß, nicht zu
kalt, mit Vogelgezwitscher, mit freundlichen Leuten, mit Kindern, die spielten – und das
besondere war, daß das alles dem Mann plötzlich gefiel. 

Er lächelte. 

„Jetzt wird sich alles ändern“, dachte er. Er öffnete den obersten Hemdknopf, nahm den
Hut in die Hand, beschleunigte seinen Gang, wippte sogar beim Gehen in den Knien und
freute sich. Er kam in seine Straße, nickte den Kindern zu, ging vor sein Haus, stieg die
Treppe hoch, nahm die Schlüssel aus der Tasche und schloß sein Zimmer auf. 

Aber im Zimmer war alles gleich, ein Tisch, zwei Stühle, ein Bett. Und wie er sich hin-
setzte, hörte er wieder das Ticken, und alle Freude war vorbei, denn nichts hatte sich
geändert. Und den Mann überkam eine große Wut. Er sah im Spiegel sein Gesicht rot an-
laufen, sah, wie er die Augen zukniff; dann verkrampfte er seine Hände zu Fäusten, hob
sie und schlug mit ihnen auf die Tischplatte, erst nur einen Schlag, dann noch einen, und
dann begann er auf den Tisch zu trommeln und schrie dazu immer wieder: 

„Es muß sich etwas ändern.” Und er hörte den Wecker nicht mehr. Dann begannen seine
Hände zu schmerzen, seine Stimme versagte, dann hörte er den Wecker wieder, und
nichts änderte sich. 
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Timm Ulrichs: “so und so“, 1988/89. StuhlTisch in Stahl beim Skulpturen-
museum Glaskasten in Marl/Ruhrgebiet



Sogar die Bundesgartenschau 2007
im thüringischen Gera und Ron-
neburg gedachte der hl. Elisabeth:
in Gera im Kirchenzelt, in Ronne-
burg mit einer landschaftsgärtne-
rischen Installation im Gehölzgar-
ten (Arboretum) „Thüringer Wel-
ten“.
Der Rosenwunder-Legende gleich
wurde hier ein übergroßer Wei-
denkorb von 50 cm Höhe mit über
800 roten Rosen bepflanzt. In der
Mitte des Korbes liegen zwei
„Brote“, jedes  auf seiner gestreckt
runden Fläche von 30 m2 be-
pflanzt mit Roggen bzw. Weizen. 
Beim Näherkommen verändert
sich der Blickbezug, und so sieht
man, am Korb angekommen, nur
noch auf die Rosen, die „Brote“
sind (bis auf den hellen„Brot“-
Rücken) in den Rosen verschwun-
den – eine sinnenfällige „Annähe-
rung“ an die heilige Elisabeth. 
Im Korb kam die Sorte „Purple
Meidiland” zum Einsatz, da sie
mit ihrer Blüte früh einsetzt und
bis zum Frost doch recht gleich-
mäßig durchblüht. Es ist eine 
magenta-rote Beetrose, halbge-
füllt, sehr robust und frosthart. 
Neben dem Korb, am Weg, stehen
rechts und links gelbe Beetrosen
der Sorte „Wartburg”. Diese ha-

ben mit dem Namen einen Bezug
zur Wirkungsstätte der heiligen
Elisabeth. Die hellgelbe, rundliche
große Rose ist stark duftend und
eignet sich gut als Beetrose. 
Am  Sitzplatz,  einer  Seitenkapel-
le mit „gotischen“ Bänken ähnlich,
sind  an zwei  Rosenlauben  ver-
schiedene Kletterrosen gepflanzt
worden: die Sorten „Wartburg“,
„Eisenach“, „Weiße New Dawn“,
„Schneewittchen“ „De Rescht“
aus Persien, „Robin Hood“: eine
dichte, gut verzweigte Pflanze, die
sich für Rabatten oder auch als So-
litärpflanze eignet, kann sich rüh-
men, ein Elternteil von „Schnee-
wittchen“ und vielen anderen gu-
ten Sorten zu sein.

Von diesem Laubenplatz aus
blickt man auf den Rosenkorb
und über diesen hinaus in die
Landschaft, die sich aus einer
öden Wismut-Bergbaulandschaft
„verwandelt“ hat. Oder man liest
auf zwei Tafeln die Lebensdaten
und die „Sieben Werke der Barm-
herzigkeit“ in ansprechend aktuel-
len Formulierungen. Ein  alter Ap-
felbaum am südlichen Eingang ist
ein Sinnbild des Lebens: Der Jahr-
eszeitenwechsel Frühjahr, Som-
mer, Herbst und Winter symboli-D
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Jetzt könnt ihr die Geschichte selbst weiterschreiben. Und dann könnt ihr, so wie es der
Mann machte, auch die andern Wörter austauschen: 

läuten heißt stellen,
frieren heißt schauen,
liegen heißt läuten,
stehen heißt frieren,
stellen heißt blättern. 

So daß es dann heißt: Am Mann blieb der alte Fuß lange im Bild läuten, um neun stellte
das Fotoalbum, der Fuß fror auf und blätterte sich aus dem Schrank, damit er nicht an die
Morgen schaute. Der alte Mann kaufte sich blaue Schulhefte und schrieb sie mit den neu-
en Wörtern voll, und er hatte viel zu tun damit, und man sah ihn nur noch selten auf der
Straße. Dann lernte er für alle Dinge die neuen Bezeichnungen und vergaß dabei mehr
und mehr die richtigen. Er hatte jetzt eine neue Sprache, die ihm ganz allein gehörte. Aber
bald fiel ihm auch das Übersetzen schwer, er hatte seine alte Sprache fast vergessen, und
er mußte die richtigen Wörter in seinen blauen Heften suchen. Und es machte ihm Angst,
mit den Leuten zu sprechen. Er mußte lange nachdenken, wie die Leute zu den Dingen
sagen. 

Seinem Bild sagen die Leute Bett.
Seinem Teppich sagen die Leute Tisch.
Seinem Wecker sagen die Leute Stuhl.
Seinem Bett sagen die Leute Zeitung.
Seinem Stuhl sagen die Leute Spiegel.
Seinem Fotoalbum sagen die Leute Wecker.
Seiner Zeitung sagen die Leute Schrank.
Seinem Schrank sagen die Leute Teppich.
Seinem Spiegel sagen die Leute Fotoalbum.
Seinem Tisch sagen die Leute Bild. 

Und es kam soweit, daß der Mann lachen mußte, wenn er die Leute reden hörte. 

Er mußte lachen, wenn er hörte, wie jemand sagte: „Gehen Sie morgen auch zum Fußball-
spiel?” Oder wenn jemand sagte: „Jetzt regnet es schon zwei Monate lang.” Oder wenn je-
mand sagte. „Ich habe einen Onkel in Amerika.” 

Er mußte lachen, weil er all das nicht verstand. 

Aber eine lustige Geschichte ist das nicht. Sie hat traurig angefangen und hört traurig auf.
Der alte Mann im grauen Mantel konnte die Leute nicht mehr verstehen, das war nicht so
schlimm. 

Viel schlimmer war, sie konnten ihn nicht mehr verstehen. Und deshalb sagte er nichts
mehr. 

Er schwieg, sprach nur noch mit sich selbst, grüßte nicht einmal mehr.

Peter Bichsel
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siert die Folge der Lebensab-
schnitte. Neben den Rosenlauben
wurden historische Getreide auf-
gepflanzt; sie zeigen uns, welche
Getreidearten früher zur
Ernährung angebaut wurden, wie
Amaranth, Kamut, Quinoa, Ein-
korn und Dinkel. Gebaut wurde
dieser Garten vom Mühlhäuser
Garten- und Landschaftsbaube-
trieb Brosio. Geplant hat ihn das

Landschaftsarchitekturbüro 
Thomas Herrmann, Eisenach


