
in der Perspektive des Himmels

und: zum ganz anderen

zum anderen

und über mich hinaus

zu mir selbst

mich zu führen

Schritt für Schritt

Sprosse für Sprosse

sich anbietet und bereitsteht

die immer wieder neu

die mich hebt und hält

eine Leiter

Manchmal spüre ich

Perspektive des Himmels

in die freie, weite

hinauf und hinaus

Schritt für Schritt

Sprosse für Sprosse

aus Not und Bedrängnis

aus Engen und Ängsten

herauszufinden

damit ich anderen eine Hilfe sein kann

eine Leiter

Manchmal wäre ich gern

die Perspektive des Himmels

Weitwinkel

einen neuen Horizont erschließt:

die mir Aussicht, Weitsicht, Übersicht,

mit der ich über Mauern schauen kann

eine Hilfe

Schritt für Schritt 

Sprosse für Sprosse

die mich nach oben bringt

eine Leiter

Manchmal hätte ich gern

Eine Leiter
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Meschede † Gisela Baltes - Attendorn † Agnes

Ammoneit - Hannover † 

Im Frieden entschliefen

Katholische Bildungsstätte Am Boberg 10
49124 Georgsmarienhütte Telefon: 05401/ 336-0
E-Mail: info@haus-ohrbeck.de Fax: 05401/ 336-66

Exerzitien-, Spiritualität- und  Meditationsangebote
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Die Himmelsleiter zu
Lemförde am Dümmer

Schauen Sie auf den Altar und die Himmelslei-
ter. Unter dem  Altar sehen Sie: Jakob träumt.
Er hat sich hingelegt, den Kopf auf einen Stein.
Wovon träumt er? Eine Leiter ist auf die Erde
gestellt, ihre Spitze ragt bis in den Himmel.
Und da, Engel, Boten Gottes, steigen auf und
nieder. Jakob schaut auf zur Spitze der Leiter.
Er hort eine Stimme: „Ich bin der Herr, der Gott
deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks.
Das Land, auf dem du liegst, will ich dir ge-
ben.“ Jakob wacht in der Morgenfrühe auf. Er
weiß jetzt, an diesem Ort ist Gott. Er überlegt.
Voller Geheimnisse ist dieser Ort. Hier ist das
Haus Gottes und das Tor des Himmels. Jakob
steht auf und macht ein Versprechen. Wenn
Gott mit mir ist, wenn er mich auf meinem Weg
behütet, wenn er mir Brot zum Essen gibt und
Kleidung zum Anziehen, wenn ich in Frieden
zu meinem Vater heimkehre, dann soll er mein
Gott sein und dieser Stein auf dem ich schlief,
soll zum Haus Gottes werden. 

Als Christen träumen wir nicht nur von einer
Verbindung zwischen Himmel und Erde. Der
Altar ist für uns Ort der Gegenwart Gottes. Im
Hören der Frohen Botschaft (Altar des Wortes)
und im Zeichen von Brot und Wein (Altar des
Mahles und Opfers) ist er in Jesus Christus ge-
genwärtig. Er steigt immer wieder auf unsere
Erde herab. Diese neue Botschaft, diese gute
Nachricht, dürfen wir als christliche Gemeinde
jeden Tag neu feiern und bekennen. Gott ist in
unserer Mitte. Die Himmelsleiter zeigt den
Glaubensweg eines jeden Christen, der ver-
sucht, in seinem Alltag aus der Mitte des Glau-
bens zu leben. Lassen Sie die Himmelsleiter auf
sich wirken. Der breite Anfang, der Anfang un-
seres menschlichen Lebens. Die vielen Möglich-
keiten, die großen Perspektiven. Und mit jeder
Entscheidung, die wir treffen, lassen wir viele
Möglichkeiten hinter uns. Das Leben wird im-
mer enger. Auf diesem Lebensweg.
Sich um sein Leben, um sein Mensch-Sein
bringt, wenn er wie Gott sein will. 
Am Anfang und am Ende dieses Weges ist
Christus. Er beginnt mit uns und er lässt uns
auch am Ende unseres Lebens nicht allein, er ist
Alpha und Omega. Dies wird ausgedrückt im 
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Liebe Leserin, lieber Leser,
zu Ihren Haushalts- und Gartengeräten gehört gewiss eine
Leiter, ob eine  kurze Tritt- oder eine mittelgroße Steh- oder
eine lange Sprossenleiter zum Anstellen im Obstbaum (8). 
Dieses Heft möchte Leitern vor Augen stellen, die wohl 
echte Neuheiten sind, so altehrwürdig sie auch sein mögen –
allen voran ein biblisches Musterexemplar, das Schule ge-
macht hat (6). Johannes Klimakos, Abt des Sinai-Klosters 
(† um 670), hat sich mit dieser Leiter beschäftigt (9) und
auch die Heiligen Benedikt und Franziskus hat man mit ihr
in Verbindung gebracht (5, 7, 8, 9, 18). 
Auf diese Weise sind Leitern auch in unsere Kirchen gekom-
men – als Predigtbeispiel (16) oder auch ganz real (3, 18, 22).
Und natürlich spielten Leitern in unserer Kinder- und Ju-
gendzeit eine große Rolle, obwohl wir vor dem Besteigen oft
gewarnt wurden (21). Außerdem sind auf diesen Seiten noch
weitere Möglichkeiten versteckt, zügig nach oben oder
schneller noch nach unten zu kommen. Die Rolltreppe aber
ist nicht abgebildet.
Bei der Arbeit an diesem Heft dachte ich daran, dass es Ge-
bete gibt, die man „Leitergebete“ nennen könnte. Mit ihnen
bewegt sich der Beter sozusagen stufenweise aufwärts: etwa
mit den Gesätzen des Rosenkranzes oder mit dem volkstüm-
lichen Mariengebet: „Jungfrau, Mutter Gottes mein, /
Lass mich ganz Dein eigen sein!“, das mit den Worten
schließt: „Maria, hilf mir in den Himmel hinauf!“
Auch viele Lobpsalmen sind hier zu nennen und der „Son-
nengesang“ des hl. Franz: die Lobpreisungen bewegen sich
wie an einer Strickleiter hinauf, die der „Höchste, all-
mächtige, gute Herr“ zum Beter hinunter ausgerollt hat,
der Ihm „dient mit großer Demut.“
Ein zweiter Schwerpunkt ist ein ausführlicheres Porträt (10-
15): Bruder Jordan Mai als Sohn des Ruhrgebiets und als
Franziskanerbruder: Was ist das Besondere an diesem „ruhi-
gen, lieben Helfer“?
Schließlich möchten wir Sie auf die Ausstellung „Für Gott
und die Welt – Franziskaner in Thüringen“ aufmerksam
machen, die vom 29. März bis 31. Oktober 2008 in der ehe-
maligen Franziskanerkirche „Kornmarktkirche“ zu Mühl-
hausen stattfindet (22).
Bruder Klaus und ich wünschen Ihnen einen frohen und er-
holsamen Sommer!
P. Werinhard Einhorn ofm, Schriftleiter

Titelbild: Matthias Gubig, Berlin, “o8: prima Klima“, Holzschnitt 2008
rechts: 

Die Leiter des träumenden Jakob hinter dem Altar der Kirche „Zu den heiligen
Engeln“, Bildhauer Jürgen Suberg, Olsberg-Elleringhausen, Bronze, 1985.

Jakob schläft unter dem Altar auf einem Stein.
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Die hymnischen Worte zum Abstieg und zum Aufstieg
Jesu Christi sind hier über Leiter-Malereien von Ulrich
Erben, Düsseldorf 1994, ausgedruckt

gegenseitig unnötig schwer machen, wo Menschen
einander aus politischen oder gar religiösen Moti-
ven das Leben rauben, wo Menschen anderer Natio-
nen oder anderer Hautfarbe mit Füßen getreten
werden. In diese ihm so fremde Lebenswelt kommt
der Sohn Gottes – so kommt er zu uns und bleibt
bei uns.

Paulus sitzt im Gefängnis, als er dieses Lied
schreibt. Ein Lied aus dem Kerker – gesungen, um
einer befreienden Botschaft Gehör zu verschaffen.
Da will Paulus mit diesem Hymnus den Menschen,
uns Menschen, gewinnen, da will er uns bestärken
und aufrichten. 

Darum dieses Lied, das einen Weg besingt von den
höchsten Himmeln bis zu den tiefsten Tiefen – bis
in den Abgrund des Todes: „Christus hielt nicht
daran fest, Gott gleich zu sein – er entäußerte sich
und wurde wie ein Sklave und uns Menschen 
gleich – er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz.“
Er geht den Weg aus dem Reichtum ewigen Lebens
mit Gott in die Armut irdischer Existenz. In freier
Entscheidung ist Christus diesen Weg gegangen –
mit dem sich der große Gott so klein macht, dass er
in den Tod geht. So sagt dieser Sohn Gottes „Ja“ zu
sich selbst – als Gottessohn, der ganzer Mensch
wird, als Großer, der sich ganz klein macht.
Dreierlei wird uns mit diesem Lied gesagt, das der
Apostel im Gefängnis singt, um uns, um die Men-
schen aller Zeiten an Gottes Ja zu erinnern:

1. Gottes Ja ist ein eindeutiges Ja! Er stellt sich in
Christus auf unsere Seite – und das für Zeit und
Ewigkeit. Selbst wenn wir daran zweifeln, Gottes Ja
ist von ihm aus eindeutig.

2. Gottes Ja ist unwiderruflich. Am Ostermorgen
wird es in Kraft gesetzt – den Mächten des Todes
wird durch Christi neues Leben der Garaus
gemacht; wer daran mehr und mehr zu glauben
lernt, der lässt sich nicht mehr vom Tod bestimmen. 

3. Gottes Ja ist ein leidenschaftliches Ja – geboren
aus einer Liebe, die voller Leidenschaft zu uns Men-
schen steht, die uns hineinnehmen will in diese Lei-
denschaft, die uns mitnehmen will in ein Leben, das
dem Leben traut.

Weil Gott uns bejaht, sagen wir Ja zu uns selbst,
sagen wir gerne dieses Ja zu uns – und das segnet
Gott, weil er ein Freund des Lebens ist. Und wir
sagen aus vollem Herzen Ja zu unserem Mitmen-
schen, weil er von Gott schon ganz bejaht ist. 

Dieser Hymnus aus dem Philipperbrief lädt uns ein,
im Geist Jesu hinabzugehen zu denen, die unten
sind, zu den Menschen, die nichts dringender
brauchen als ein aufrichtendes Ja und eine einfalls-
reiche Tat. So wird Gottes Weg zu uns gepriesen. –
Und wo das geschieht, da kommt Leben, da kommt
Gottes Leben in unser, in aller Menschen Leben. 

Gedanken und Formulierungen sind entnommen aus:
Eberhard Jüngel, ...ein bisschen meschugge... 
Radius-Verlag 2001.
Klaus Albers ofm, Dortmund

Der hl. Benedikt schreibt die Regel des Ordens, Stuttgart,
Württbg.Landesbibliothek Cod. hist. 2o 415, um 1162.
Zwischen dem segnenden Christus und dem wachträu-
menden Jakob vier Engel, die Leiter auf- und nieder-
steigend. Vgl. zu Benedikt auch S. 6
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Bild des triumphierenden Christus, der seine schüt-
zende Hand über uns hält. Der Tabernakel, der Mit-
telpunkt des Weges. Hier wird uns das Brot des Le-
bens, das Brot für unterwegs gereicht und aufbe-
wahrt.
Verschiedenste geistliche Lehrer unserer Kirche ha-
ben im Bild der Himmelsleiter auch den Weg eines
jeden Christen entdeckt und beschrieben. So können
wir verschiedene Lebensabschnitte in Beziehung set-
zen zu dieser Himmelsleiter.  
Gabriel, der dargestellt ist in der Begegnung mit Ma-
ria, die von ihm die Frohe Botschaft der Menschwer-
dung Gottes erfährt. ,,Fürchte dich nicht Maria“ –
Dieses Wort gilt für jeden Christen. Gabriel verdeut-
licht die Befreiung von der Angst durch den Glau-
ben, oder das Anders-leben-Können mit der Angst
durch den Glauben. Raphael macht uns auf die hei-
lende  Kraft  unseres  Glaubens aufmerksam. Gott ist
der, der uns von unseren Schmerzen und Leiden be-
freien mochte, Gott heilt. Michael macht auf eine Ur-
versuchung des Menschen aufmerksam. Er stellt uns
die Frage: „Wer ist  wie  Gott?“ Immer  wieder  ist
die Menschheitsgeschichte davon gekennzeichnet,
dass der Mensch wie Gott sein will. Das hingehalte-
ne Schwert weist darauf hin.

Theo Paul.
Aus der Homepage der Kirchengemeinde

Das Besondere an diesem Paulus-
Wort des Philipperbriefs (2,6-11)
ist, dass keine Theologie diskutiert wird, kein
Gleichnis spannend erzählt und kein greifbares Er-
eignis aus dem Leben Jesu beschrieben wird. 

Es ist vielmehr ein poetischer Text – geschrieben für
das prosaische, das ganz und gar alltägliche, das
unspektakuläre Leben. Dieser poetische, dieser
dichterische Text ist in seiner ursprünglichen Fas-
sung ein Lied, das auch uns in unserem prosaischen
Leben zu Hilfe kommen will – in unserem Leben, so
wie wir es leben. Ein solches Leben braucht Orien-
tierung. 

Und da bietet Paulus dieses Lied, diesen Hymnus
auf: Er lenkt unseren Blick von oben nach unten; er
besingt den Weg Jesu Christi, der vom ewigen
Thron seiner Gottheit herabgestiegen ist, um nach
unten zu gehen, nach ganz unten in eine weiß Gott
befremdliche Welt. Er ging dahin, wo die Menschen
die bunten Farben der Schöpfung in ein tristes Grau
in Grau verwandeln, wo sie sich das Leben oft 
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Jesus Christus war Gott gleich,

hielt aber nicht daran fest,

wie Gott zu sein,

sondern er entäußerte sich

und wurde wie ein Sklave

und den Menschen gleich.

Sein Leben war das eines

Menschen; er erniedrigte sich

und war gehorsam bis zum

Tod, bis zum Tod am Kreuz.

zur Ehre Gottes, des Vaters.
„Jesus Christus ist der Herr"

Jesu – und jeder Mund bekennt:
Knie beugen vor dem Namen
Erde und unter der Erde ihre

damit alle im Himmel, auf der
der größer ist als alle Namen,

und ihm den Namen verliehen,
Darum hat ihn Gott über alle erhöht



Das Licht der Sonne flutet über die Stufen. 
Es lädt ein, die Stufen hinauf zu gehen.
An einem wolkenverhangenen Tag wären 
diese Stufen unansehnlich grau. Die dunkle
Felswand würde das Bild beherrschen.
Nun spielt das Licht auf den Stufen. Wer 
die Stufen betritt, wird nach oben geführt –
ins volle Sonnenlicht.
Licht und Schatten wechseln im Leben des 
Menschen. Es gibt die Tage heller Freude, 
an denen er dem Leben zustimmt.

Es gibt die dunklen Tage, wo ein Weg nur 
schwer zu erkennen ist, wo es mühsam ist, die
Lebensstufen hinauf zu gehen. Auch Bruder 
Jordan hat das erfahren. Er bemerkt einmal in
einem Gespräch: „Ich muss viel leiden.“
Immer wird es auf der Erde dunkel, wenn ein
Mensch leiden muss. Noch dunkler wird es,
wenn Menschen dieses Leid verursachen und
an anderen schuldig werden. Einer, der
es erfahren hat, ist Jesus Christus selbst. Gott
ließ das Dunkel des Leids über ihn kommen.
Seine Botschaft war den religiösen Führern zu
gefährlich. Sie bedrohte den überlieferten Glau-
ben. Menschen hassten ihn. 

Sie ließen ihrem Hass freien Lauf und
richteten ihn hin.
Verlassen von Menschen, verlassen von Gott,
seinem Vater, ruft Jesus seine Not am Kreuz
hinaus: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?“ Mit einem Schrei stirbt er. 
„Jesus aber schrie laut auf. Dann hauchte er den
Geist aus“ (Mk 15,37).

Aus dem Dunkel des Grabes ruft Gott den Ge-
kreuzigten heraus zu einem neuen Leben. Licht
umgibt den Auferstandenen, wenn er sich den
Frauen und Jüngern zeigt. Jesus ist „der Erste
der Entschlafenen“ (1 Kor 15,20), der von den
Toten erstanden ist. Ihm folgen alle anderen
Menschen. Das Dunkel des Leids und des To-
des wird von jedem Menschen überwunden.
Die dunklen Stufen, die im Leben vom Men-
schen zu gehen sind, führen ins Licht, das kei-
nen Untergang mehr kennt. Deshalb gilt: „Du
führst mich hinaus ins Weite, du machst meine
Finsternis hell.“

Theo Maschke ofm, Hannover

Der glückliche Wanderer
Franziskus, dieser glückliche Wanderer, hatte
seine Freude an den Dingen, die in der Welt
sind, und nicht einmal wenig. Gegen die
Fürsten der Finsternis gebrauchte er die Welt
als Kampfplatz und Gott gegenüber als klaren
Spiegel seiner Güte. In jedem Kunstwerk lobte
er den Künstler; was er in der geschaffenen
Welt fand, führte er zurück auf den Schöpfer.
Er frohlockte in allen Werken der Hände des
Herrn, und durch das, was sich seinem Auge
an Lieblichem bot, schaute er hindurch auf den
lebenspendenden Urgrund der Dinge. Er
erkannte im Schönen den Schönsten selbst;
alles Gute rief ihm zu: „Der uns erschaffen, ist
der Beste!“ Auf den Spuren, die den Dingen
eingeprägt sind, folgte er überall dem Gelieb-
ten nach und machte alles zu einer Leiter, um
auf ihr zu seinem Thron zu gelangen.

Thomas von Celano  ofm (1246/47), 
2. Lebensbeschreibung, nr. 165 
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Treppen und Leitern in
biblischer Zeit 
Die Bibel erwähnt Treppen im Tempel und im
Palast des Königs Salomo (2 Chr 9,11).
Darunter war vermutlich auch eine Wendel-
treppe, die im Tempel die verschiedenen Stock-
werke miteinander verband (1 Kön 6,8). Stei-
nerne Treppen führten auch zum Altar des
Tempels hinauf (Ez 43,17), zum Tor (Ez 40,6)
und zur Vorhalle des Tempels (Ez 40,49) sowie
zum Thron des Königs (1 Kön 10,19). Eine Frei-
treppe verband das Kidrontal mit der David-
stadt (Neh 3,15). König Herodes ließ später
eine Freitreppe vom Tempelplatz zur Burg An-
tonia anlegen; diese Treppe wird u.a. erwähnt
bei der Verhaftung des Apostels Paulus durch
die römische Besatzung (Apg 21,35-40).

Wenn von Leitern und Treppen in der Bibel die
Rede ist, fällt uns allen vermutlich vor allem
der Traum Jakobs von der „Himmelsleiter“ ein
(Gen 28,12-15). „Jakob hatte einen Traum: Er sah
eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum
Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf 

und nieder. Und siehe, oben stand der Herr und
sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters
Abraham und der Gott Isaaks.“ Der biblische Au-
tor, der später diesen Traum Jakobs nieder-
schrieb, hat dabei vielleicht auch die Tem-
peltürme der Babylonier vor Augen. Bei diesen
Tempeltürmen galt das oberste Wohngemach
als Sitz der Gottheit. So ähnlich stellt sich der
biblische Autor die „Himmelsleiter“ vor. Die
auf den Stufen dieser Leiter auf- und nieder-
steigenden Engel haben die Aufgabe, den
Willen Jahwes der Welt bekannt zu machen,
und stellen so eine Verbindung zwischen der
himmlischen und der irdischen Welt her. So
spricht auch in Psalm 103 (Vers 20) der
Psalmdichter von Engeln als den Boten Gottes,
die seine Befehle bekannt machen. Und Jesus
selbst spricht bei der Berufung des Apostels
Natanael-Bartholomäus von Engeln Gottes, die
auf- und niedersteigen über dem Menschen-
sohn (Joh 1,51).
Eine sprossen- und stufenlose Variante des
Auf- und Niedergleitens lernte Saulus-Paulus
kennen. Da er durch das Damaskus-Erlebnis
seine jüdischen Glaubensgenossen schwer ent-
täuscht hatte, wollten sie ihn töten. Doch seine
neuen Freunde verhalfen ihm zur Flucht aus
Damaskus. Weil die Stadttore bewacht wurden,
ließen sie ihn „bei Nacht in einem Korb die Stadt-
mauer hinab“ (Apg 9,25).

Wolfgang Strotmeier ofm, Paderborn

Aus der Regel des hl. Benedikt
5Brüder, wenn wir den höchsten Gipfel der Er-
niedrigung erreichen und rasch zu dieser Er-
höhung im Himmel gelangen wollen, zu der
man durch die Erniedrigung in diesem Leben
aufsteigt, 6dann müssen wir durch unseren
Aufstieg in der Tugend jene Leiter errichten,
die dem Jakob im Traum erschien und auf der
er Engel herab- und hinauf steigen sah. 7Dieses
Herab- und Hinaufsteigen hat für uns ganz si-
cher keinen anderen Sinn, als daß man durch
Erhöhung herab- und durch Erniedrigung hin-
aufsteigt. 8 Die aufgerichtete Leiter ist unser ir-
disches Leben, das der Herr himmelwärts auf-
richtet, wenn sich unser Herz erniedrigt. 9Die
Holme der Leiter deuten wir auf unseren Leib
und unsere Seele. In diese Holme hat der gött-
liche Gnadenruf die verschiedenen Stufen der
Demut und der Tugend eingefügt, die wir er-
steigen sollen. Kapitel 7, um 530

Vers 5: „Demut“ bedeutet ‚Mut zu dienen’.

6

Nächtliche Flucht des Paulus aus Damaskus, Wand-
malerei in Naturns, Südtirol, 7./8. Jht.



Tugendleiter des Johannes Klimakos mit aufsteigenden
Mönchen im Gefolge des Abtes, von denen einige von
geflügelten Teufeln von den Sprossen in den Höllenrachen
gezerrt werden. Ikone des 11./12. Jhdts., Katharinenkloster
am Sinai

das Ewig-Lebendige hin. Er wird vom Vater er-
höht über alle Welt hinaus, durch seinen Geist
gleichsam aufgehoben in seine liebenden Arme.

Aber die Eucharistie als letzte und unterste Stu-
fe des Abstiegs? Jesus selbst weist uns beim
letzten Abendmahl, im Abendmahlssaal bei der
Einsetzung der Eucharistie, in diese Richtung.
Was da geschieht, indem er den Aposteln sein
am Kreuze hingegebenes Fleisch und vergosse-
nes Blut als Brot und Wein zu essen und zu
trinken gibt, veranschaulicht er ihnen dadurch,

dass er zu ihnen niederkniet und ihnen die
Füße wäscht. In der Eucharistie kniet er zu den
Menschen nieder bis in ihr Ende, den Tod, hin-
ein. Er wird gleichsam zur Erde, aus der ihre
Nahrung wächst, Korn und Wein. In diesem
Sinne sagt Jesus: „Wenn das Weizenkorn nicht
in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein,
wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.”
(Joh 12,24) Indem Christus mit seinem eigenen
Fleisch und Blut unsere Speise wird, nimmt er
uns hinein in seinen Tod und in sein neues Le-
ben, das nicht vergeht, sondern im Himmel zur
Vollendung kommt.
Aber ist dieser Weg des neuen Lebens zur
himmlischen Vollendung für uns nicht doch
wieder ein mühsamer Weg, wie auf einer Leiter,
die von Stufe zu Stufe in den Himmel führt?
Das wäre nicht der Weg, den Jesus gegangen
ist. Ein mühsamer Weg – ja, aber nicht nach
oben. Mit der Fußwaschung hat Jesus uns den
Weg gewiesen:  „Ich habe euch ein Beispiel ge-
geben, damit auch ihr so handelt, wie ich an
euch gehandelt habe.”(Joh 13,15) Und: „Wer
unter euch der Größte sein will, der sei der Die-
ner aller.” (Mt 20,26 par). So ist also auch für
uns dieser Weg zum Himmel ein Weg nach un-
ten, an den Ort, wo Jesus die Mauer unserer
Vergänglichkeit geöffnet hat zur Ewigkeit, zur
Herrlichkeit des Vaters. „Wer sein Leben ver-
liert, wird es gewinnen” (Lk 17,33 par)! Das
Kreuz ist somit die „sichre Leiter, darauf man
steigt zum Leben,  das Gott will ewig geben”
(Kirchenlied „O  du hochheilig Kreuze”, dritte
Strophe). Diesen Weg ist Franziskus ganz be-
wusst gegangen, und auch Bruder Jordan hat
seinen Lebensweg, seinen Weg auf der Leiter
zum Himmel, als einen Kreuzweg verstanden,
auf dem er dem Herrn gefolgt ist. Täglich hat er
auch den Kreuzweg nicht nur gebetet, sondern
im Gebet geradezu mit Christus durchlitten.

Bernhard Langemeyer ofm, Münster

Franziskus
Niemals vom Guten abzulassen, war dem en-
gelgleichen Manne Franziskus zur lieben
Gewohnheit geworden. Wie die Himmelsgeis-
ter stieg er vielmehr auf der Jakobsleiter zu
Gott empor oder zum Nächsten hernieder.

Bonaventura (1221-1274), Große Legende XIII,1
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Die „sichere Leiter”
Wenn in der Unterhaltung mit meinen Brüdern
das Stichwort „Leiter” fällt, kommt das Ge-
spräch garantiert auch auf den Birnbaum in
Mutters Garten. Ein hoher Baum war das, der
besonders saftige Früchte hervorbrachte. Um
Mutter eine Freude zu machen, übernahmen
wir die Aufgabe, diese Früchte zu ernten. Das
war allerdings ein aufregendes, ja waghalsiges
Unternehmen. Man brauchte dafür eine beson-
ders lange Leiter. Schon diese hochzuheben und
sicher an eine Astgabel anzulegen, war nicht so
einfach. Einer musste die Leiter unten am Bo-
den festhalten. Ein anderer musste sie dann
senkrecht hochstemmen und an die Baumkrone
überkippen lassen. Falls sie dort zur Seite weg
glitt, blieb den beiden nichts anderes, als die
Leiter zu Boden stürzen zu lassen und sich
selbst in Sicherheit zu bringen. Dann hieß es:
auf ein Neues!

War dagegen die Prozedur geglückt, musste ei-
ner dafür sorgen, dass die Leiter am Boden
nicht verrutschte. Dem anderen war nochmals
Mut abverlangt, wenn er nun die Sprossen hin-
aufstieg. Er musste, je weiter er nach oben kam,
die Höhenangst überwinden, musste auf jeder
neuen Stufe kurz innehalten, um zu prüfen, ob
die Leiter oben auf der Astgabel nicht ins Rut-
schen kam oder gar einen Zweig der Gabel ab-
zuknicken begann.

,,Rücke höher hinauf!“
Zu Franziskus, diesem Freund Christi, sprach
der Herr: „Rücke höher hinauf!“ (Lk 14,10)
Dies ist in der Heiligen Schrift versinnbildet,
wo Jakob die Leiter  sah,   die mit   ihrer Spitze
bis zum Himmel reichte, und die Engel, die an
ihr auf- und niederstiegen. Christus wurde
durch seine Menschheit zur Leiter, die die Erde
berührte und die der Gottheit nach über den
Himmel hinausragt. Auf dieser Leiter stieg der
Heilige empor: Was steigt dort aus der Wüste
der Buße herauf? Wie Rauchsäulen im Duft
von Myrrhe der Reue und Weihrauch der An-
dacht und Krämergewürz aller Art in der Fülle
der Tugenden.

Aus der 6. Franziskus-Predigt des Bonaventura

Bei meinen Ordensbrüdern kommt, wenn von
Leitern die Rede ist, wahrscheinlich die Leiter
in den Sinn, die der Patriarch Jakob im Traum
sah (Gen 28,10-22). Sie wird kurz „Himmelslei-
ter” genannt. Auch sie führte in schwindelnde
Höhen hinauf, nämlich zu dem „unzugängli-
chen Licht” (1 Tim 6,16), in dem Gott wohnt.
Merkwürdig, wenn wir von Leitern sprechen,
denken wir fast immer an solche, die nach oben
führen, an einen Ort, an den wir ohne Leiter
nicht hinaufgelangen können, z.B. aufs Dach.
Im alltäglichen Leben dienen Leitern jedoch
auch dazu, nach unten zu gelangen, etwa in ei-
nen Brunnenschacht oder in einen steil abfallen-
den Graben. Der Traum des Jakob von der
Himmelsleiter deutet an, dass das auch im Reli-
giösen so ist. Jakob sieht auf der Leiter Engel
vom Himmel zur Erde herabsteigen und von
der Erde zum Himmel hinauf (Gen 28,12).

Der Ausdruck Himmelsleiter lässt jedoch eher
daran denken, dass die Leiter nach oben zum
Himmel hinauf führt, wenigstens wenn es um
den Weg des Menschen zu Gott geht. Vom
Gottmenschen Jesus Christus bekennt das Cre-
do der Messe bezüglich seiner Menschwerdung
und Auferstehung, dass er hinabstieg zur Erde
und aufstieg in den Himmel (so der lateinische
Text und schon der griechische in Epheser 4,8f).
In Verbindung mit der Bildrede von der Leiter
sind bei Christus Abstieg und Aufstieg aller-
dings im Vergleich miteinander so unterschied-
lich, dass sie nur schwer mit demselben Aus-
druck ‚steigen’ bezeichnet werden können. Die
deutsche Version trägt dagegen, ob beabsichtigt
oder nicht, dem Unterschied Rechnung, indem
sie ‚absteigen’ mit ‚herabkommen’ wiedergibt
und ‚aufsteigen’ mit  ‚auffahren’. Der Abstieg
unseres Herrn Jesus Christus in unsere Welt ge-
schieht ja in mehreren Schritten, franziskanisch
kurz ‚Krippe, Kreuz, Altar’ genannt. Darin ent-
halten sind die Stationen seines Lebens und
Leidens, z.B. der Kreuzweg, und auch sein ‚Ab-
stieg ins Reich der Toten’ (Kleines Glaubensbe-
kenntnis). Die Auffahrt in den Himmel ist im
Gegensatz zum Abstieg keine gestufte Weg-
strecke, sondern sozusagen ein einziger Schritt,
gleichsam ein Sprung aus der Zeit in die Ewig-
keit. Jesus steigt hinab zu der untersten Stelle,
wo totale Finsternis herrscht und die vergängli-
che Welt in den Abgrund des Nichts zurück-
fällt. Dort durchbricht er die Grenze alles Welt-
lich-Vergänglichen und öffnet das Ende auf 
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gen, die vor allem des Alters wegen nicht per-
sönlich teilnehmen, die Begegnungen mit ihren
Predigt- und Gesprächsthemen nacherleben.
Mit ihren Spenden tun die Bruder-Jordan-
Freunde viel Gutes weltweit, in Mission und
Caritas. Bei jedem Pilgertreffen in Dortmund
stellen sich die Fragen neu: Was suchen und
was finden die Menschen bei Bruder Jordan?
Was ist das Besondere an seinem Leben? Was
also ist „das Wunderbare“ an diesem Mann?

Originalfotographie Bruder Jordans, Kupfertiefdruck der
Franziskus-Druckerei, Werl, vor 1939

Was suchen, was finden die Menschen?

Immer wieder wird von Leserinnen und Lesern
berichtet, die erste Seite, nach der sie im Viertel-
jahresheft schauen, sei die Seite: „Wir danken
Bruder Jordan“. Durchschnittlich 12 Dankes-

schreiben werden je Heft abgedruckt. Vergleicht
man die Anliegen, die dem Diener Gottes vor-
getragen werden und für deren Erhörung nun
Dank gesagt wird, mit denen zum Beispiel des
Jahres 1932, 10 Jahre nach seinem Tod, gibt es
frappierende Übereinstimmungen. Die geschil-
derten Krankheitsbilder der Menschen haben
sich seitdem nach Art und Schwere verändert
und viele Leiden können durch die moderne
Medizin gelindert oder sogar geheilt werden.

Aber das persönliche Betroffensein,
das Leiden an nervenzehrenden Un-
tersuchungen, an ständigen Schmer-
zen und Ängsten, die innere Not und
der Zweifel am Sinn des Lebens sind
dieselben geblieben. Auch die Not der
Arbeitslosigkeit, die Sorge um den er-
krankten Ehepartner, das kranke
Kind, den Jugendlichen, der sich
schwer tut mit Prüfungen, sind ge-
blieben. Als vor zwei Jahren bei einer
großen Pilgerrunde in Dortmund die
Menschennöte 1932 und heute Thema
des Gesprächs waren, aufgezeigt an
den Dankesschreiben der Pilger, herr-
schte gespannte Aufmerksamkeit.
Viele berichteten von eigenen Erfah-
rungen mit bewegender Eindringlich-
keit. Der Gedanke an Bruder Jordan
und das Gebet zu ihm halfen und hel-
fen, schwere Tage und Monate zu
überstehen. Das Vertrauen auf „seine
Aufmerksamkeit für meine Not“ und auf
seine Fürbitte ist ein Vertrauen, das
Gott selbst entgegengebracht wird,
damals wie heute. In den Dankschrei-
ben des Jahres 2008 findet sich das
eindrucksvoll schlichte Bekenntnis:
„Bruder Jordan ist ein ruhiger, lieber
Heiliger.“ (M.H. in V.) Damit ist nicht
nur das Wesen Bruder Jordans getrof-
fen, sondern es offenbart sich auch
die innere Haltung, mit der die Hilfe-
suchenden sich an ihn wenden und
seine Hilfe auch spüren: in der ruhi-

gen Sicherheit eines großen Vertrauens, dass ih-
nen in der Alltagswelt der Sorgen wie in den
Grenzsituationen großer Not geholfen werde.

Was ist das Besondere an seinem Leben?

1. Das Besondere ist, dass er ein Mensch des
Reviers ist. Obwohl die Bueraner bis heute stolz
auf ihre kleinere Welt sind, fühlen sie doch mit
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Bruder Jordan Mai
Sohn des Ruhrgebiets und Franziskaner

Bruder Jordan Mai wurde am 1. September
1866 in Buer in Westfalen als neuntes Kind sei-
ner Eltern Heinrich und Elisabeth Mai geboren
und auf den Namen Heinrich Theodor Her-
mann getauft. Seine Verehrerinnen und Vereh-
rer heute achten sehr darauf, dass man nicht sa-
ge, er sei in Gelsenkirchen zur Welt gekommen.
Der damalige “Fromme Huck“ an der Maximi-
lianstraße sei  seine Heimat, sagten die Zeitge-
nossen, die das „Fromme Eck“ des Ortes,, wo
vieles noch so war wie früher, wohl zu schätzen
wussten, während an der nebenan verlaufen-
den Hochstraße bereits größere Bürgerhäuser,
Wirtschaften, kleinerer Geschäfte und Hand-
werkerhäuser standen. Das Haus der Mai war
ein größeres Fachwerkhaus, das Wohnen, Ar-
beiten und Stall für Kuh und Schweine unter ei-
nem Dach vereinte.
Heinrich war einer der besten Schüler der
Volksschule, mit lauter „Gut“ auf dem Ab-
schlusszeugnis des Jahres 1880. Bei seinem Va-
ter ging er in die Sattler- und Gerberlehre, wo-
zu auch das Polstern und das Herstellen von
Matratzen gehörte. Er lernte bei ihm aber nicht
nur das Handwerk, sondern alles, was man in
der ländlich-industriell sich durchmischenden
Region des Ruhrgebiets beherrschen musste: ei-
nige Morgen Land der Familie bestellen helfen,
die Tiere versorgen und als Hausschlachter
außer Haus tätig sein. Nach drei Jahren Lehr-
zeit wurde er Mitglied im Gesellenverein des
„Gesellenvaters“ Adolph Kolping. Den  Militär-
dienst leistete er 1886-1888 in Münster ab und
wurde zum Krankenträger ausgebildet. 
Was seinen weiteren Lebensweg anging, blieb
er lange ein Suchender, hin und her gerissen
zwischen dem Drängen des Vaters, er werde
ihm das Anwesen übergeben, wenn er heirate,
und seinem eigenen Wunsch nach klösterlicher
Gemeinschaft. Der Ordenseintritt seiner Schwe-
ster Antonetta und eine religiöse Jugendwoche,
die ein Jesuitenpater hielt, beeindruckten ihn so
tief, dass er sich entschloss, sich den Brüdern
des heiligen Franziskus anzuschließen. 1895 be-
gann er die Probezeit im Dritten Orden des hl.
Franziskus, für „Laienbrüder“ damals noch das
Eingangstor in den Ersten Orden. Er wurde ein
Jahr später nach Paderborn und im Jahr darauf
als Koch nach Münster, zwei Jahre später nach

Neviges im Bergischen Land versetzt. Das No-
viziat des Ersten Ordens begann er im Jahr 1900
in Harreveld und beendete es mit der Einfachen
Profess 1901. Nach Dingelstädt im Eichsfeld
versetzt, versah er auch hier den Dienst des
Kochs. 1904 band er sich in der Feierlichen Pro-
fess für immer an den Orden. In dieser Zeit be-
kannte er einem jungen Freund gegenüber öf-
ter: „Ich bin ein sehr glücklicher Mensch.“ Weil er
aber zunehmend unter heftigen Kopfschmerzen
litt und sich in ärztliche Behandlung begeben
musste, bat er um Versetzung: „Ich kann etwas
tun, aber nicht viel.“ 1907 begann seine Dort-
munder Zeit, die 15 Jahre dauern sollte. Als bei
einem Einbruch in die Franziskaner-Pfarr- und
Klosterkirche der Tabernakel geraubt und das
Sakrament verunehrt wurde, hat ihn das so tief
getroffen, dass er Gott sein Leben als  Sühne für
diese Tat anbot. Einen Monat später, am 20. Fe-
bruar 1922, starb Bruder Jordan. Der Bischöfli-
che Prozeß zur Seligsprechung wurde 1934-
1937 geführt, der Apostolische Prozeß 1965-
1967. Bruder Jordan darf „Verehrungswürdiger
Diener Gottes“ genannt werden.

Der Reichtum eines Armen 

Alljährlich werden in Dortmund drei Hauptpil-
gertage mit festlichem Gottesdienst, Vortrag
und Sakramentaler Andacht gefeiert: am 20. Fe-
bruar der Todestag, am ersten Dienstag im Sep-
tember der Geburtstag und am ersten Dienstag
im Juni der Pilgertag der Franziskanischen Ge-
meinschaft. Außerdem kommen jeden ersten
Dienstag im Monat Näherwohnende zu einem
Pilgergottesdienst zusammen und an allen übri-
gen Dienstagen wird der Morgengottesdienst in
den Anliegen der Verehrerinnen und Verehrer
Bruder Jordans gefeiert. Die Begegnungen zwi-
schen den Pilgern, die sich oft seit langen Jah-
ren kennen, erfreuen nicht nur sie selbst, son-
dern auch die Klostergemeinschaft und viele
Helfer. Die Pilger tragen Bruder Jordan ihre Bit-
ten vor und beten um seine Seligsprechung. Im
Bruder-Jordan-Kloster bezeugen mehr als
82.000 Briefe Vertrauen und Dankbarkeit seiner
Verehrerinnen und Freunde. Die  ohne Vergü-
tung in 13.000 Exemplaren zugesandte Viertel-
jahresschrift „Bruder Jordans Weg“, ein reger
Briefaustausch mit dem verantwortlichen Bru-
der des „Bruder Jordan Werk“ wie auch Begeg-
nungen und Gespräche mit ihm halten den
Kontakt. Über die Zeitschrift können diejeni-
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Seiten her „anschauen“ muss. Wenn wir „Mo-
dernen“ mit Paulus sagen: „Wir wissen nicht,
worum wir in rechter Weise beten sollen!“,
konnte Heinrich das religiöse Leben noch in der
zwar harten, aber geschlossenen Lebenswelt
der christlich orientierten ländlichen Region er-
fahren und wie selbstverständlich mitleben.
Das religiös-soziale Netz war eng geknüpft. Es
war selbstverständliches Familienprogramm,
den  Gottesdienst regelmäßig auch an Werkta-
gen zu besuchen und aktiv teilzunehmen am
Leben der Gemeinde. Heinrichs Bruder Peter
war der Leiter der „Marianischen Junggesellen-
sodalität“, der „Herz-Jesu-Wachtstunden“ und
des „Immerwährenden Rosenkranzes“. Hein-
rich selbst war Mitglied des Katholischen Ge-
sellenvereins, der sich zunehmend um die zu-
gewanderten Gruben- und Industriearbeiter
kümmerte, und er wurde Mitglied des Vorstan-

des und
Fahnenträ-
ger des Ge-
sellenver-
eins. 
Buer liegt
im katho-
lisch ge-
bliebenen
Teil West-
falens und
gehörte
damals zur
Diözese
Münster,
heute zu
Essen. Die
sich da-
mals re-
vierweit
anbahnen-
de Durch-
mischung
der Kon-
fessionen
Katholisch,
Lutherisch
und Refor-
miert so-
wie die so-
zialen Nö-
te der Ar-
beiter-
schaft for-

derten die geistlichen und karitativen Kräfte
des gesamten Ruhrgebiets heraus und führten
zu einer Vitalisierung der Gemeindearbeit, die
Heinrich bewusst mittrug. Insoweit war er Zeit-
zeuge des sogenannten Ruhrgebiets-Katholizis-
mus.
Seine Frömmigkeit als Ordensbruder war einer-
seits kindlich vertrauend, andererseits dachte er
ganz realistisch. Wenn seine Mitbrüder Priester
ihn baten, sie in der Seelsorge mit seinem Gebet
zu begleiten, tat er das gern, aber einmal hatte
er das Gefühl, die Bitte sei nicht ernst gemeint.
Da sagte er unwirsch: „Dummes Zeug! Beten Sie
erst mal selbst!“ Bei der Arbeit in der Küche dis-
kutierte er gern mit der Ordensschwester Festi-
na, die als Köchin für die Brüder eingesprun-
gen war, die zum Militär im 1. Weltkrieg einge-
zogen worden waren. Einmal sagte er: „Wissen
Sie, Schwester, wenn ich mit dem Herrgott nicht
eins werden kann, dann wird es manchmal laut.
Wenn er mir nicht willfahren will, dann stelle ich
die Weichen. Man muss eben schlau sein!“ Was das
denn für Weichen seien, will die Schwester wis-
sen. „Dann rufe ich die Muttergottes um Hilfe an,
dann den heiligen Josef und andere Heilige. Dann
kann der liebe Gott nichts anderes tun, als meine
Bitte erfüllen!“ Das ist ein Glaube, der Berge ver-
setzt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Die
Fahne des Gesellenvereins ziert noch heute das
Bild des hl. Josef, für Bruder Jordan „ein mächti-
ger Fürbitter bei seinem Pflegekinde“. Der Zustim-
mung des heiligen Familienvaters durfte er si-
cher sein, als er seinen Bruder Bernhard mahn-
te, nicht zu viel in die Kirche zu gehen, denn er
habe erst für seine Familie zu sorgen, dann mö-
ge er in die Kirche gehen und beten.

3. Bruder Jordan hat sich aber nicht nur auf sei-
nen religiösen Hausmannsverstand verlassen,
sondern sich weitergebildet, hat gelesen und
studiert, um das geistliche Leben heiliger und
seliger Menschen kennen zu lernen. Er las in
den Christus-Offenbarungen an die  selige Mar-
gareta Maria Alacoque und verinnerlichte sie in
seinem eigenen Beten. Er las in den Schriften
der mittelalterlichen Mystikerinnen Gertrud
von Helfta und Mechthild von Magdeburg, der
Mystikerin Franziska Romana (+1440) und  in
der „Geistlichen Stadt Gottes“ der spanischen
Franziskanerin  Maria von Agreda (1602-1665). 

Bruder Jordan betend am Boden. Gedenkkapelle in St. Ur-
banus, Bronzeplastik von Franz Brune, Bad Iburg
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dem ganzen Revier. Nachdem in Buer 1870 der
erste Schacht der Zeche Hugo abgetäuft war,
nahm eine rasante Entwicklung der Energiege-
winnung und  der industriellen Verarbeitung
ihren Anfang. Die Einwohnerzahl Buers stieg
von etwa 4000 im Jahr 1866 auf 30.000 im Jahr
1890. In noch weitgehend ländlicher Umgebung
aufgewachsen, lernte Heinrich mit den Verän-
derungen zu leben und die Männer zu schät-
zen, die sich unter Tage vor Kohle abarbeiten,
damit die Wohnungen warm bleiben und die
Räder der Fabriken sich drehen. Bruder Jordan
ist in Dortmund, wo er 15 Jahre lang bis zu sei-
nem Tode stationiert war, selber nächtelang
„vor Ort“ gegangen, in die Klosterkirche näm-
lich. Dort lag er auf den Boden hingestreckt
und rang mit Gott wie die Propheten, deren
Rufe er in den Lesungen des Gottesdienstes
hörte. Er bat für die in der Zeche Verunglückten
und für die Familien, die ohne Vater weiterle-
ben müssen, für die Soldaten im Feld und für
die Menschen, die in der Kriegszeit kaum zu
essen haben. Wenn die Mitbrüder ihn dann
mahnten, doch für ausreichend Schlaf zu sor-
gen, sagte er: „Ich bin das Nachtwachen von zu
Hause her gewöhnt, als ich meinen Vater pflegen
musste!“ Obwohl  die Welt der Familie Mai mit
Vaterhaus, Pfarre St. Urbanus und Gesellenhaus
recht eng umschrieben war, dachte er weit dar-
über hinaus. Auch vom Kloster aus blieb er mit
seinen Geschwistern, seinen Verwandten und
auch befreundeten Menschen brieflich verbun-
den.
Das Besondere ist, dass Heinrich Mai in einer
Familie mit sechs lebenden Geschwistern von
klein auf lernte, aufeinander einzugehen und
füreinander einzustehen. Er bewies seine Viel-
seitigkeit nicht nur in der Verarbeitung von Ma-
terialien wie Fell, Leder und Stoff, sondern
auch bei den Arbeiten in Haus, Feld und Nach-
barschaft bis hin zum Schlachten in den umlie-
genden Bauernschaften. So konnte er sich im
Klosterleben auf den unterschiedlichen Arbeits-
feldern Küche, Garten, Sakristei und Pforte ge-
schickt einbringen, auch wenn seine labile Ge-
sundheit ihm zunehmend Grenzen setzte und
seine Dienste nun meist in Mithilfe im Refekto-
rium (Speisesaal) und im Haus bestanden. 
Als Zweitkoch an der Seite von Schwester Festi-
na wusste er aus den Früchten des Gartens
schmackhafte Speisen zu bereiten. Als ein Pater
ihn überschwänglich lobte, sagte er mit einem
Lächeln: „Dummes Zeug, aber es ist doch gut, dass

es Ihnen geschmeckt hat!“ Er hielt das Essen ge-
duldig den Mitbrüdern bereit, die von seelsorg-
lichen Arbeiten später heimkehrten, und leistete
ihnen Gesellschaft, er bediente die Gäste mit
kleinen Extrabeigaben, wie das klösterlicher
Brauch war. Ein Mitbruder sagte von ihm: „Von
Bruder Jordan kannst du jeden Liebesdienst ha-
ben.“ Mit Sr. Festina führte er kleine theologi-
sche Streitgespräche, und er war auch sonst um
ein Wort nicht verlegen. Als der Bruder Gärtner
das Gemüse in die Küche trug und an den
Holzschuhen Fußstapfen Erde mit hereinbrach-
te, auf den frisch gewischten Boden, bekam er
zu hören: „Sind das die Blumen, die in deinem
Garten wachsen?“. An der Pforte konnte er selte-
ner Dienst tun, als das Traditionsbild vom Bru-
der Pförtner Jordan nahelegt. Er wirkte dann
sehr bescheiden und eher zurückhaltend, doch
tat er im Einverständnis mit den Brüdern alles
für die Ar-
men und
Hungern-
den in der
schweren
Kriegs-
und Nach-
kriegszeit.
Die mei-
sten Besu-
cher kann-
ten ihn aus
der Kirche,
als beten-
den Bru-
der. Der
Dienst in
Sakristei
und Kirche
sei ihm der
schönste
von all sei-
nen Arbei-
ten, sagte
er.

2. Das Be-
sondere ist
seine tiefe
Frömmig-
keit, die
man sozu-
sagen von
mehreren
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Viele Worte sind von Bruder Jordan überliefert,
die inzwischen zu Sinnsprüchen geworden
sind. Auch sie atmen den Geist des hl. Franz: 
„Anderen einen Dienst zu erweisen, halte für ei-
ne große Ehre!“ – „Liebe den letzten Platz. Er ist
der sicherste, beste, angenehmste und ehren-
vollste.“ – „Ich habe ein Verlangen, Gott mehr
zu lieben, als ich es tue.“ – „Soviel wir in den
Augen Gottes sind, so viel sind wir, nicht mehr
und nicht weniger.“ – „Wie gütig ist doch der
liebe Gott. Wenn doch die Menschen nur ver-
stünden, Vertrauen zu haben.“ – „Die Tröstung
ist mir noch nie ausgeblieben.“ – „Wenn Gott
mit uns ist, wer kann da wider uns sein?“ –
„Wenn man älter wird, sieht man immer mehr
ein, dass die Zeit kostbar ist.“ – Sei gern mit
Gott und dir allein. Darum liebe und übe das
Gebet.“ – „Der Heiland will unser ganzes Herz.“

Was also ist „das Wunderbare“ an diesem
Mann?

Wenn vor Weihnachten die Krippe in der Dort-
munder Kirche aufgebaut und die Figuren auf-
gestellt wurden, machte Bruder Jordan Vor-
schläge, wie man sie am besten gruppieren
könnte. War alles vollendet, freute er sich wie
ein Kind, kniete in stillen Stunden immer wie-
der vor der Krippe nieder und schaute und be-
tete. Zu seiner leiblichen Schwester Maria Oli-
via sagte er einmal über den Empfang der Hei-
ligen Kommunion: „Dann hörst du nichts, dann
siehst du nichts – nur Christus! Er ist da, und du
erfasst es, wie alles, was der Glaube lehrt, in ihm so
groß, so wunderbar und wirklich ist.“ Das „Wun-
derbare“ an ihm ist, dass ihm geschenkt war,
die wunderbare Größe Gottes mit Herz, Geist
und Leib in Liebe zu umfassen. In den letzten
Jahren sagte er oft das Pauluswort: „Ich verlange
aufgelöst und bei Christus zu sein.“ (Phil 1,23) Er
möchte, so sagte er einem Mitbruder,  „den Tod
mit allen Ängsten und Nöten so verkosten wie der
liebe Heiland am Kreuz.“
„Wunderbar“ ist das Sühneopfer seines Lebens:
„Ich setze alles daran, um durch meine Leiden und
Opfer so viele Sünder wie möglich zu retten.“
„Wunderbar“ sind das stille Gebet und das mis-
sionarische Werben für den Glauben, seine De-
mut und seine Ausstrahlung, seine Zurückge-
zogenheit und sein offenes Zugehen auf die
Menschen, seine große Ernsthaftigkeit und sein
hintergründiger Humor, seine Bescheidenheit
und seine Entschiedenheit. „Wunderbar“ sind
seine Aufmerksamkeit für die Mitbrüder und 
sein offenes Ohr für Verwandte und Fremde,

Vesperbild, um 1500, heute in der Propsteikirche St. Ur-
banus, Buer (Gelsenkirchen)

sein handwerkliches Geschick und das konse-
quente Verfolgen seiner praktischen und geist-
lichen Ziele, seine innere Weite unter den Be-
dingungen des klösterlichen Lebens jener Zeit,
sein Ertragen körperlicher Schwäche und seine
festen Schritte auf Bruder Tod zu. 
„Wunderbar“ ist die mit seinem Tode einsetzen-
de und bis heute andauernde Verehrung. Im
Dom zu Paderborn steht seit Ende der neunzi-
ger Jahre über der Rückwand des Chorgestühls
links, in Holz geschnitzt, auf schlankem Säul-
chen als letzter in der Reihe heiliger und ehr-
würdiger Gestalten der Diener Gottes Bruder
Jordan Mai. Das Domkapitel wollte neben den
großen Patronen des Domes und des Erz-
bistums auch die kleinen Helden des Alltags
um sich haben. In den Dankesbriefen dieses
Jahres liest man das oben zitierte schlichte und
treffende Wort: „Bruder Jordan ist ein ruhiger, lie-
ber Helfer.“
Könnten diese Wunder eines heroischen Lebens
nicht die kirchliche Würdigung der Seligspre-
chung finden?

Klaus Albers ofm, Dortmund
Werinhard Einhorn ofm, Paderborn
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Die Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu 
wurde auch insofern zur Lebensfrage der Pro-
vinz, als P. Provinzial Gregor Janknecht die 
Sächsische Ordensprovinz am 13. November
1873 dem Heiligsten Herzen Jesu weihte, um
die drohende Zerschlagung der Provinz durch
den sich abzeichnenden Kulturkampf abzuwen-
den. Die Weihe der ganzen Welt an das Heilig-
ste Herz Jesu durch Papst Leo XIII. im Heiligen
Jahr 1900 gab der Christus-Frömmigkeit neue
Impulse. Man wird nun fragen, ob Bruder Jor-
dan auch aus franziskanischen Quellen ge-
schöpft habe.

Wie „franziskanisch“ ist Bruder Jordan?

Vor der Jahrhundertwende schon waren Le-
bensbeschreibungen des hl. Franziskus und ei-
ne Auswahl aus seinen Schriften erschienen.
Auch die „Blümlein des hl. Franz“, die italieni-
schen „Fioretti“, waren bekannt und beliebt,
denn Bruder Jordan erzählte gern aus diesem
Schatz hintergründiger Legenden. Doch gab
erst die Franziskusbiographie des Dänen Johan-
nes Jørgensen, Kopenhagen 1907, deutsch 1908,
den Anstoß zu auch historisch verlässlichen
Franziskusbiografien (siehe Bruder Jordans
Weg 4/2007, S. 21f.). Die Schriften des hl. Franz
wurden 1910 in deutscher Sprache vorgelegt,
lange vor dem Franziskusjubiläum 1926, dem
700. Todesjahr, in dem international eine Fülle
von Publikationen greifbar wurde. Eine Aus-
richtung der Ordenserziehung an den Schriften
des hl. Franziskus und seiner frühen Gefährten,
an den ursprünglichen Quellen also, konnte
erst seit den 50er Jahren  erfolgen, nachdem
deutsche und niederländische Franziskaner die-
se „Quellenschriften“ in deutscher Übersetzung
herausgegeben hatten. Zu Lebenszeiten Bruder
Jordans war die Ordenserziehung aszetisch-mo-
ralisch ausgerichtet, weniger an Beispiel und
Schriften der franziskanischen Leitgestalten ori-
entiert. Das bedeutete, dass das Leitbild der ur-
sprünglichen Gleichheit aller Brüder (bei un-
strittiger Hochschätzung der „Brüder Priester“)
nicht zu erkennen war. Das Verhältnis zwischen
Patres und Brüdern war bis in das 20. Jahrhun-
dert hinein das einer Über- und Unterordnung,
das freilich durch einen brüderlich gelebten Re-
spekt weitgehend gemildert wurde. Es gab eine
aszetische und eine handwerkliche Weiterbil-
dung der „Laienbrüder“, aber keine hinrei-

chend spirituelle und theologische. Erst 1926
legte P. Hyginus Frenz (Sächsische Provinz)  ein
„Zeremoniale für die Laienbrüder unserer Pro-
vinz“ vor, das in die verständige Mitfeier der
Liturgie einführen sollte. P. Antonius Wallen-
stein (Thüringische Provinz) erarbeitete 1931 im
Auftrag aller deutschen Provinzen das oft auf-
gelegte Handbüchlein „Der Laienbruder nach
dem Herzen Gottes“; der heutzutage etwas be-
tulich anmutende Titel verrät  nicht, wie lebens-
praktisch das Bändchen angelegt ist. Man mag
sich ausmalen, welche Anregungen Bruder Jor-
dan hätte aufnehmen können, wäre er später
geboren. Allerdings hätten die neuen Anleitun-
gen kaum früher erscheinen können, denn die
deutschen Franziskanerprovinzen waren nach
den Aderlässen der Säkularisation und dem
staatlich verordneten Aushungern der Provin-
zen, nach Kulturkampf und Erstem Weltkrieg
so geschwächt,  dass sie sich erst neu finden
mussten.
Gerade deshalb ist höchst bedeutsam, dass Bru-
der Jordan aufgrund seiner geistlichen Sensibi-
lität und der oben genannten, damals greifba-
ren mystischen Schriften Gedanken äußerte, die
den franziskanischen Ursprüngen sehr nahe
kommen. Dazu gehört seine immer wieder vor-
getragene Forderung, man solle doch endlich
den Ehrentitel „Du demütige Jungfrau“ in die
Marienlitanei einfügen. Ganz aus dem Geiste
des hl. Franz sind seine tiefe Verehrung des Al-
lerheiligsten Altarsakramentes und der Mutter
Jesu. Die Verkündigung der Geburt an Maria
und die eucharistische Gottesgeburt im armen
Menschen Jordan sind ihm ein und dasselbe Er-
leben.
An Schwester Olivia schrieb er neun Monate
vor seinem Tod: „Wir möchten nun auch gern
Heilige werden. Wenn wir aber im Leben der Heili-
gen lesen, so finden wir, daß wir kaum angefangen
haben, den Weg der Vollkommenheit zu wandeln.“
Das ist nahezu wörtlich, auf jeden Fall dem Sin-
ne nach, dem heiligen Franziskus nachgespro-
chen: „Brüder, fangen wir an, Gott dem Herrn zu
dienen, denn bis jetzt haben wir kaum, nein, keine
Fortschritte gemacht.“
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meinen sie damit eine besondere Dynamik des
Aufstiegs, dann meinen sie damit, dass sich 
hier die Auferstehung Jesu wie in einem
geistlichen Schauspiel noch einmal ereignet: 
Jesus zieht in „das Reich“ ein, das der Vater
ihm – als seinem geliebten Sohn – bereitet hat.

Wenn Schrift und Liturgie dieses Empor im
Lichtglanz, das die Männer in weißen Gewän-
dern bezeugen, die „Aufnahme“ in den Him-
mel nennen, dann zeichnen sie das Bild, wie ein
Vater seinen Sohn nach einer gefährlichen Reise
in die Arme schließt, dann malen sie ein Bild
der Liebeseinheit von Vater und Sohn im Heili-
gen Geist, die den erlösten Menschen gerade
nicht als Waise zurücklässt.

Sagen wir „Hingang Christi“ und „Wiederkunft
Christi“, dann sehen wir ihn zwar mit den Au-
gen der Zeugen und der Männer im weißen
Gewand „dahingehen“, aber wir sehen ihn
auch mit den Augen des Glaubens
„wiederkommen“. Täglich bekennt die
Gemeinde: „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir
und Deine Auferstehung preisen wir, bis Du
kommst in Herrlichkeit.“
Die Namen dieses Festes spiegeln also die un-
terschiedlichen Farben und Glanzlichter
zurück, die das Lebensbild Jesu  Christi aus-
zeichnen.

Die Leiter in der Kirche

Eine Leiter ist ein Alltagsgegenstand, ein
Nutzgegenstand. Wenn wir „Leiter“ sagen oder
denken, machen wir dabei wohl unwillkürlich
eine Handbewegung: Sie zeigt meist nach oben.
Gewiss, Maler, Landwirte, Dachdecker und
Feuerwehrleute brauchen auch Leitern, um hin-
abzusteigen, in eine Grube, das Dach hinunter,
um zu reparieren oder zu retten; aber un-
willkürlich denken wir doch: „nach oben“, weil
wir höher wollen.
Eine Leiter wird aufgerichtet, sie bringt uns der
blauen Zone des Himmels näher: „Was steht ihr
da und schaut zum Himmel empor?“
Nun ja, weil uns das unendliche Blau anzieht.
Weil uns von dort das Licht entgegenkommt.
Weil  die Himmelserscheinungen uns Tag und
Nacht und Jahreszeiten anzeigen und weil
Sonne und Regen von oben her die Erde
ernähren.
Weil der Himmel kein Ort ist wie die Orte
dieser Welt, darum ist er in unseren Vorstellun-

gen der Ort Gottes, seine Wohnung und die
Wohnung derer, denen Jesus in das Reich des
Vaters „vorausgeht“.

Wie das geschieht, mit Jesus und mit uns, weiß
niemand mit Worten zu sagen. Nur mit Bildern
kann man es ausdrücken, in Bildern aus Far-
ben, in Bildern aus Tönen, wie die Musik es tut;
und auch die Bilder, die wir mit unserer
Sprache malen, lassen das Göttliche wenigstens
erahnen. Und was ist mit dem geschmiedeten
Bild unserer Leiter? Ich möchte sagen: Dort an
der Wand lehnt ein Bild und Gleichnis Gottes.
Ein Bild und Gleichnis Gottes, aber nicht nur in
der einen Richtung: nach oben, als ein heiliges
Bild-Zeichen für das Wort Jesu: „Ich und der
Vater sind eins“.
Die Leiter des Lebens- und Leidensweges Jesu
führte doch zunächst nach unten: zu uns her,
als Zeichen der Geburt Gottes in unser 
menschliches Fleisch hinein.
Auch als Jesus „am Kreuz erhöht“ wurde, wurde
er in Wahrheit auf die Leiter genagelt, mit der
er in den Abgrund des Todes stürzte: „Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
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Die Leiter in der Kirche

Neben dem  Altar der Klosterkirche steht eine
eiserne Leiter. Handgeschmiedet. Eine Ein-
ladung am Himmelfahrtstag, in Gedanken
diese Leiter hinaufzusteigen. Könnte man
sagen, diese Leiter sei so etwas wie ein Sinn-
zeichen der „Himmelfahrt“? Und der
geschmiedete Würfel am Fuß der Leiter, der das
Evangelienbuch trägt, wäre die Erde mit den 
vier Himmelsrichtungen und mit ihren Ecken
und Kanten?
„Christi Himmelfahrt“ – ist das nicht manchem
ein rätselhafter Name für das rätselhafte
Geschehem, von demdie Bibel spricht?

Das Fest und seine Namen

Für das Christusgeheimnis, das an „Him-
melfahrt“ gefeiert wird, haben Heilige Schrift
und Liturgie so viele Namen, wie die Leiter
Sprossen hat:
„Ascensio“, Christi „Aufstieg“, 
Christi „Hingang zum Himmel“,  auf den seine
„Wiederkunft“ folgen werde,
Christi „Auffahrt zum Himmel“,
„Vorausgang“ Christi, dem wir zu folgen
berufen sind,
Christi „Aufnahme“ in den Himmel.
Selten nur wird von einem „Abschied Jesu“ von
dieser Welt gesprochen 
oder von seinem „Weggang“.
Aus den vielen Namen hört man heraus, wie
sehr die Sprache sich müht, dieses Christus-
Ereignis in Worte zu fassen oder es gar auf
„den“ Begriff zu bringen.
Es ist, als ob man einen Bergkristall vor den
Augen dreht und wendet, um sich an den im-
mer neuen Brechungen des Lichts zu erfreuen,
– um das Christusgeheimnis in immer neuen
Bildern zu schauen.

Die Bibelwissenschaftler sprechen zwar bei den
letzten fünf Kapiteln des Johannesevangeliums
vor der Verhaftung Jesu von seinem „Ab-
schiedsmahl“ und von seinen „Abschiedsre-
den“, aber das Wort „Abschied“ fällt in der
Bibel nicht. Es geht am Himmelfahrtstag nicht
um einen  Abschied auf immer, sondern darum,
das „Reich Gottes“ in der Gemeinschaft mit
dem Vater im Heiligen Geist zu vollenden, es
geht darum, der jungen Kirche Mitverantwor-

Himmelsleiter (Bruno Eikel, Paderborn und Reinhard We-
ber, Hannover; handgeschmiedet 2008) und Osterkerze in
der Franziskanerkirche Paderborn

tung zu übergeben für die Welt und ihren
Glaubensweg in die Zukunft:
„Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen
anderen Beistand geben, der für immer bei euch
bleiben soll. Ich werde euch nicht als Waisen zurück-
lassen, sondern ich komme wieder zu euch.“ (Joh
14,16.18)
Jesus ist und bleibt für die Kirche der Gute Hirt.
Es geht letztlich also nicht um Jesu Abschied
und Weggang, sondern um den Auftrag an die
Jünger, das Evangelium aller Welt zu verkün-
den. Deshalb wird die Osterkerze am Himmel-
fahrtstag nicht mehr gelöscht und weggetragen
wie vor der Liturgiereform.

Wenn die Heilige Schrift und Liturgie das Fest
„Aufstieg“ und „Himmelfahrt“ nennen, dann
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Wir danken
Bruder Jordan

Danken möchte ich der Gottes-
mutter und Bruder Jordan für ihre
Hilfe in den verschiedensten An-
liegen.                          (A.G. in D.)

Seit vielen Jahren bin ich ein
Verehrer von Bruder Jordan. Jetzt
hatte ich eine schwere Magenope-
ration; ich versprach eine Veröf-
fentlichung. Die Operation ist gut
verlaufen mit einer guten Prog-
nose. Dafür an Bruder Jordan:
Danke.                         (A.W. in P.)

Ich bete jeden Tag zu Bruder Jor-
dan und zu der lieben Gottesmut-
ter und vertraue auf ihre Hilfe. Ich
durfte schon oft Hilfe erfahren.
Bruder Jordan und die Gottesmut-
ter haben mir in großer Not
geholfen. Ich bin jetzt in meiner
neuen Wohnung. Der Umzug hat
gut geklappt. Ich bete darum, dass
sie mir helfen, dass ich in meiner
neuen Umgebung zurecht kom-
men werde.             (M. Sch. in W.)

Einen Dank an Bruder Jordan für
die häufigen Tröstungen und Ge-
betserhörungen. Ich fühle mich
ihm in meinen täglichen Gebeten
sehr verbunden.         (M. K. in H.)

Ich möchte Bruder Jordan und der
lieben Gottesmutter danken. In
großen und kleine Anliegen sind
sie stets an unserer Seite und
haben immer geholfen.                        

(E. G. in Polen)

Danke Bruder Jordan für erhaltene
Hilfe bei einer schweren Opera-
tion, die dann doch gut verlaufen
ist. Danke auch für die Hilfe in ei-
nerbedrückenden Familienangele-
genheit, die sich dank seiner Für-
sprache zum Guten gewendet hat.                               

(M.S. in B.)

Seit vielen Jahren verehre ich
Bruder Jordan und durfte in vielen
Sorgen und Problemen seine Hilfe
spüren. Ich bete täglich zu ihm, er
gibt mir Kraft.                (E. K. in L.)

In großen Nöten und Sorgen habe
ich die Hilfe Bruder Jordans und
der Gottesmutter erfahren. Danke
für den guten Gesundheitsverlauf
bei einer schweren Krankheit. Ich
bete täglich zu Bruder Jordan und
flehe um seine Hilfe, dass ich
wieder ganz genese. Das ist die
Kraft für mein Leben.          (N. N.)

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
Segen. Mögen Bruder Jordan und
die liebe Gottesmutter meine
Angehörigen und mich weiterhin
beschützen auf allen Wegen im 89.
Lebensjahr.                  (G. C. in L.)

Ich möchte hiermit der Gottesmut-
ter und Bruder Jordan für ihre Hil-
fe in vielen Anliegen danken. Ich
werde auch weiter auf ihre Hilfe
vertrauen.                   (M. S. in K.)

Dank der Fürbitte Bruder Jordans
geht es unserem Enkel nach einer
Hodenentzündung mit 2 Opera-
tionen und  6-wöchigem Kranken-
hausaufenthalt wieder gut. Danke.             

(N. W. in B.)

Ich komme wieder zum Grab
Bruder Jordans, um zu danken für
all das Viele, was er uns im Leben
Gutes getan hat. Ich bitte auch,
dass Bruder Jordan und die
Gottesmutter uns noch weiterhin
begleiten.                     (E. D. in H.)

Wir sind heute an das Grab  von
Bruder Jordan gekommen. Wir
möchten ihm für seine Fürsprache
danken. Schon oft haben wir seine
Hilfe zu spüren bekommen. Wir
werden auch weiterhin zu ihm
beten und auf seine Hilfe ver-
trauen.                          (R. D. in R.)

Ich möchte heute Bruder Jordan
und der Gottesmutter danken für

alles Gute, für die Gesundheit und
für unser gesundes Enkelkind. Ich
werde auch weiterhin zu ihnen
beten.                          (M. W. in R.)

Ich bin heute an das Grab Bruder
Jordans gekommen, um zu dan-
ken. Im April letzten Jahres bekam
mein Mann unerwartet einen
Schlaganfall und im Krankenhaus
einen schlimmen zweiten Schlag-
anfall. Es sah alles sehr schlecht
aus. Ich habe auf die Hilfe Bruder
Jordans und der Gottesmutter ver-
traut. Wir haben eine schlimme
Zeit hinter uns, aber sind weiter-
hin voller Hoffnung. Mein Mann
kann wieder laufen und sprechen.
Leider kann er seinen rechten Arm
noch nicht benutzen. Wir hoffen
weiterhin auf die Hilfe Bruder Jor-
dans und der Gottesmutter und
danken im Voraus.   

(N. u. F. G. in H.)

Im Jahre 1974 kam ich nach Hagen
und lernte in der (damaligen)
Franziskanerkirche St. Elisabeth
über die Zeitschrift „Bruder Jor-
dans Weg“ ihn, sein Leben und
seinen Nachruhm kennen. Meine
Frau und ich führten ein glückli-
ches, unbeschwertes Leben mit
unseren beiden Kindern. Aber das
Unglück ereilte uns auch: Unser
Vermieter drangsalierte uns in
übler Weise, dann geriet unsere
Ehe in eine Krise, schließlich „fiel
ich beruflich unter die Räuber“ in
Gestalt eines übel wollenden
Chefs und atheistischer Kollegen.
Das dauerte 13 Jahre und danach
war mein berufliches Fortkommen
beendet. Bruder Jordan hat mir
immer sehr geholfen, mit den Nie-
derlagen zu leben und sie richtig
zu bewerten. Zuletzt habe ich
mich wegen unserer beiden Söhne
an ihn gewandt. Es ging um
wackelige Abiturprüfungen, um
Diplome und um Arbeitsstellen.
Und jetzt ist es dazu gekommen,
dass sich alle Wünsche unserer-
seits auf ganz wunderbare Weise
erfüllt haben. Das hat Bruder Jor-
dan für uns erreicht und wir dan-
ken es ihm sehr. Das Erstaunliche
daran ist, dass sich manche unlös-
baren Probleme nach und nach
gelöst haben.          (W. J. W. in H.)
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Franziskanische Wallfahrten ins Heilige Land
Herbst-Pilgerfahrt ins Heilige Land „HF2008”
27. 09. 2008 - 06. 10. 2008
Jerusalem - Bethlehem - Nazareth - See Gennesaret u. a. 

Weihnachts-Pilgerfahrt ins Heilige Land „WF2008”
23. 12. 2008 - 01. 01. 2009
Jerusalem - Bethlehem - Nazareth - See Gennesaret u. a. 

Oster-Pilgerfahrt ins Heilige Land „ON2009”
04. 04. 2009 - 13. 04. 2009
Jerusalem - Bethlehem - Nazareth - See Gennesaret u. a. 

Herbst-Pilgerfahrt ins Heilige Land „HF2009”
10. 10. 2009 - 19. 10. 2009
Jerusalem - Bethlehem - Nazareth - See Gennesaret u. a. 

Weihnachts-Pilgerfahrt ins Heilige Land „WF2009”
23. 12. 2009 - 01. 01. 2010
Jerusalem - Bethlehem - Nazareth - See Gennesaret u. a. 

Besinnungstage für Heilig-Land-Fahrer und Interessierte
15. 08. 2008 - 17. 8. 2008 (Freitagabend - Sonntagmittag) 
Haus Maria Immaculata, Paderborn. 

Adventstreffen für Heilig-Land-Fahrer und Interessierte
Samstag, 29. 11. 2008, 10.00 Uhr-17.00 Uhr in Werl. Beginn: 10.00 Uhr Pilgeramt,
Wallfahrtsbasilika Werl

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

Der Blumenstrauß der österlichen Feste

Es gibt im Jahreslauf des Kirchenjahres keine
andere Zeit, in der kurz aufeinander so viele
Gedenktage und Hochfeste gefeiert werden wie
zwischen März und  Mai. Diese Festge-
heimnisse sind wie acht Blumenstengel, die
man gebunden hat zum Strauß des erlösenden
Lebens Jesu:
Die Verkündigung des Herrn, zu der Maria ihr
Fiat spricht,
das Hosanna der Palmen beim demütigen Tri-
umphzug hinauf nach Jerusalem,
das Abendmahl unter den Augen des treulosen
Freundes,
der Absturz in den Karfreitag,
Auferweckung und Ausbruch aus dem Grab,
Verklärung des Leibes Jesu auf dem Berg,
die Himmelfahrt im Schutz der Wolke
und die ermutigende Antwort „von oben“ am
Pfingstfest.
Wie man einen großen Strauß behutsam aus-
einander nimmt, um die Stengel neu anzu-
schneiden, so entfaltet das Kirchenjahr das
Leuchten und den Duft der einzelnen Stationen
des Lebens Jesu. Die festlichen Blumenstengel
alle – zusammengenommen – wollen uns das
ganze heilbringende Leben, Leiden und Aufer-
stehen in immer neuen Bildern vor Augen
stellen.
So feiert die Kirche am Himmelfahrtstag kein
absonderliches Fest, sondern sie entfaltet das
Geheimnis der Auferstehung und der Er-
höhung Jesu, für das es nur die Engel als Zeu-
gen gibt. 

Das Fest der Himmelfahrt Christi ist unser Fest,
weil Jesus uns vorausgeht „als Erster der
Entschlafenen“, wie Paulus im 1. Korintherbrief
schreibt. Es ist unser Fest, weil Jesus Christus
seinen Menschen-Namen „Jesus“ mitgenom-
men hat bei seinem Aufstieg in das Reich des
Vaters. Er ist der „Jesus Christus“, der uns
Menschen mitnimmt, hinauf auf der Leiter der
Rettung, in die ewigen Wohnungen im Hause
des Vaters. Die Kirche feiert im Jahreskreis der
Feste den Aufstieg auf der Leiter: „Du bist die
sichre Leiter, / darauf man steigt zum Leben, / das
Gott will ewig geben“ (GL 182). So singt ein
Kirchenlied seit 400 Jahren.

Werinhard Einhorn ofm, Paderborn

Die Leiter des „Status quo“ in der Grabeskirche zu
Jerusalem, die nur in der Fasten- und Osterzeit nahe dem
„Salbungsstein“ aufgestellt ist.
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... Matthias, Martin, Johnny und Sebastian stan-
den schweigend am Fenster des Vorsaals, der
zur Krankenstube des Internats führte. Sie
durften nicht hinein. Sie wußten noch nicht,
was mit Uli los war. Der Nichtraucher und der
Justus, die Krankenschwester und Herr Direk-
tor Grünkern waren im Zimmer. Der Schularzt,
der alte Sanitätsrat Hartwig, war auch gekom-
men.
Schließlich sagte Martin: „Es wird schon nichts 
Schlimmes sein, Mätzchen!“

„Bestimmt nicht“, meinte Johnny.
„Ich hab ihm den Puls gefühlt, und der ging
ganz normal“, erzählte Sebastian. Er erzählte es
übrigens zum dritten Male. „Er hat sicher nur
das rechte Bein gebrochen.“
Dann schwiegen sie wieder und starrten zu
dem Fenster hinaus, auf den weißen Park hin-
unter. Aber sie sahen nichts. Ihre trüben Ge-
danken verdunkelten ihnen den Blick. Dieses
Warten dauerte ja eine Ewigkeit!
Da öffnete sich leise die Tür. Der Justus trat
heraus und kam eilig auf sie zu. „Es ist nicht
sehr schlimm“, sagte er. „Der Beinbruch ist un-
kompliziert. Und außerdem hat er leichte
Quetschungen am Brustkorb. Gehirnerschütte-

rung war nicht festzustellen. Also Kopf hoch,
Jungens!“
Die Freunde atmeten auf. Matz preßte das Ge-
sicht an die Fensterscheibe. Seine Schultern
zuckten. Der Justus sah aus, als wolle er den
großen Bengel streicheln. Er traute sich aber
nicht recht. „In vier Wochen ist er wieder ge-
sund“, meinte Doktor Bökh. „Und jetzt will ich
rasch den Eltern telefonieren, daß der Junge
über Weihnachten hierbleiben muß.“ 
Er wollte schon gehen.
Da fragte er noch: „Könnt ihr mir, um alles in
der Welt, erklären, warum er auf den idioti-
schen Einfall gekommen ist, mit dem Schirm
von der Leiter herunterzuspringen?“
„Sie haben ihn immer alle geärgert“, erzählte
Matthias schluchzend. „Er sei ein Feigling, ha-
ben sie gesagt, und solche Sachen.“ Matthias
zog das Taschentuch heraus und putzte sich
die Nase. „Und ich Rindvieh habe ihm gestern
geraten, er müsse eben mal was zeigen, was
den anderen imponiere.“
„Na, das ist ihm ja nun gelungen“, sagte der
Justus. „Und nehmt euch ein bißchen zusam-
men! Vergeßt nicht, daß so ein Beinbruch weni-
ger schlimm ist, als wenn der Kleine sein Le-
ben lang Angst davor gehabt hätte, die anderen
würden ihn nicht für voll nehmen. Ich glaube
wirklich, dieser Fallschirmabsprung war gar
nicht so blödsinnig, wie ich zunächst dachte.“
Dann lief er eilig ins Treppenhaus, um Ulis El-
tern telefonisch zu benachrichtigen.
Die vier Jungen gingen erst fort, als der Nicht-
raucher herauskam und ihnen ehrenwörtlich
versicherte, daß Uli in einem Monat wieder
kreuzfidel sein werde.
Matthias wich als letzter von der Stelle. Er
fragte noch, ob er zu Uli hinein dürfe. Aber der
Nichtraucher sagte, das sei streng verboten.
Vor morgen sei an so etwas gar nicht zu den-
ken. Dann ging auch Matthias in sein Wohn-
zimmer hinüber...

Aus dem Bestseller 
für Kinder

von Erich Kästner,
1933. 

Illustration 
von Walter Trier
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„Das fliegende Klassenzimmer“Bruder-Jordan-Pilgertage 2008
01. Juli 10.00 Br. Dietmar Brüggemann - 

Dortmund

05. Aug. 10.00 P. Werner Mertens - Werl

02. Sept. 10.00 P. Werinhard Einhorn - 
Paderborn

12.45 Br. Klaus Albers - Dortmund
14.00 Br. Klaus Albers - Dortmund

07. Okt. 10.00 Br. Andreas Brands - 
Rheda-Wiedenbrück

04. Nov. 10.00 Br. Bernhard Walter - Dortmund

04. Dez. 10.00 Br. Klaus Albers - Dortmund

Im Shalom-Kloster Pupping, dem Sterbeort des hl. Wolfgang von Regensburg, geht es per Rutsch-
baum zum Gebet. Nach der Auflösung des Klarissenklosters 1996 wurde bei Umbauarbeiten im
Haus der Treppenabgang im Nordtrakt abgerissen. Mit der Zeit aber fehlte dort doch ein Abgang,
sodass sich Guardian P. Fritz Wenigwieser OFM eine originelle Idee einfallen ließ. Nach Gesprächen
mit einem Architekten sowie mit Mitgliedern der Berufsfeuerwehr Linz und einem anschließenden
Gang zum Alteisenhändler konnte die Arbeit beginnen. In ein paar Stunden Arbeit stand eine neue
„Treppe“ zwischen Parterre und erstem Stock: eine Rutsch-Stange. Neben dem praktischen Aspekt
des schnellen Abgangs, vor allem auf dem Weg zur Kapelle, erklärt P. Fritz seine Bastelarbeit folgen-
der Weise: „Der Draht nach oben führt mittels der Stange nach unten – 

für die Begegnung mit Gott ist zunächst der Weg in die eigene Tiefe nötig.“
Inzwischen ist diese Rutsch-Stange zu einem Attraktionspunkt bei Hausführungen geworden. Ne-
ben dem Ideengeber P. Fritz (von links nach rechts), dem Generalminister des Ordens P. José Rodri-
guez  Carballo, Generaldefinitor P. Jakab Várnai und P. Provinzial Rupert Schwarzl sind vor allem
Kinder davon begeistert. 
Wie man sich denken kann, machte die Bildgeschichte von der „schnellen Gebetshilfe“ vor Jahren
medial schnell die Runde durch englische und einen ungarischen TV-Sender und fand Gefallen bei
den Fernsehteams von ATV, SAT 1 und ORF. Und auch mir macht die sprossenlose Leiter Spaß:

Volker Stadler ofm, Pupping, Österreich
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Der Paradiesvogel

Das Paradies mit all seinen Freuden kommt
wieder, wenn ein ganz seltsamer, bunter Vo-
gel über der Stadt erscheint. Und er kam! Lan-
ge schwebte er über den Dächern, bis er sich
auf der Spitze eines hohen Baumes niederließ.
Die Männer der Stadt kamen freudig überein,
eine lebendige Leiter zu bilden, um, auf den
Schultern von jedem einzelnen stehend, den
Glücksbringer zu ergreifen. Sie taten es; doch
als der letzte sich nach oben gearbeitete hatte,
da versagten dem untersten die Kräfte, und
alle purzelten herunter. Der Vogel aber flog
weg.

Nach einer chassidischen Erzählung
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Unsere Zeitschrift ist eine Gabe an die Freunde Bruder Jordans; es wird kein Bezugsgeld erhoben. Freiwillige Spenden können mit
der Anschrift „Jordanwerk, Franziskanerstr. 1, 44143 Dortmund” auf folgende Konten überwiesen werden: Darlehnskasse im Erzbis-
tum Paderborn (BLZ 472 603 07) 15 161 800; Dresdner Bank (BLZ 440 800 50) 18 19 434. Vermerken Sie bitte, wenn Sie eine Spenden-
quittung wünschen. Dem Heft liegt zur Zahlungserleichterung ein Überweisungsschein bei. Dies ist keinesfalls als Mahnung anzu-

sehen. – Mit Genehmigung der Oberen. - Druck: dcv-druck gmbh, Werl

Ein Franziskanerprediger des 18. Jahrhun-
derts mit Kreuzstab und Evangelienbuch.
Paderborn, Franziskanerkloster

Im Vorhof der Grabeskirche zu Jerusalem. Je nach Jahreszeit zwischen 19 und 21 Uhr wird eine Leiter bereit gestellt, werden
die letzten Pilger entlassen, wird die Doppeltür von außen und innen verriegelt und die Leiter in die Basilika zurückgeschoben

Barockmonstranz, 1739, links Antonius von
Padua, rechts Franziskus. Ehem. Franzis-
kanerkloster Dermbach/Rhön. Beide z. Zt.
als Exponate in Mühlhausen.
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