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Schaut man in einem Herkunftswörterbuch
nach, so findet man unter „Brücke“ Erstaunli-
ches. Das deutsche Wort „Brücke“ und seine
niederländischen, schwedischen und englischen
Entsprechungen sind sprachverwandt mit dem
deutschen „Prügel“ (westfälisch: Prengel) für
„Holzscheit“, „Knüppel“, „Balken“. Die frühe-
sten „Brücken“ waren Knüppeldämme über
moorigem Untergrund oder Balkenlagen auf
dem Grund einer Furt. Über breitere Gewässer
setzte man mit einem Kahn über oder verband
mehrere Pontons zu einer Schiffsbrücke. Zu mi-
litärischen Zwecken errichteten erst die Römer
Holzbrücken in Zimmermannstechnik und Bo-
genbrücken aus Stein.

Brückenbauer und Guter Hirt
Lateinisch heißt ‚Brücke’ „pons“, aber damit
war an erster Stelle nicht die später so aufwen-
dig errichtete Brücke gemeint, sondern „pons“
hieß allgemein: „Pfad“. Und das passt sehr gut

zu den Balkenlagen in den Furten. Immer wie-
der kann man lesen, der altrömische Leitende
Priester werde „Pontifex maximus“, das heißt
„Oberster Brückenbauer“, genannt und den Ti-
tel „Pontifex“ habe später auch der Papst der
römischen Kirche geführt. Aber letzteres stimmt
nicht. Nicht als Amtstitel, allenfalls als Ehrenna-
me ist „Pontifex“ erst seit etwa 1400 belegt. Ge-
wiss braucht die Kirche einen „Pontifex“, der
über Abgründe und tiefe Wasser Brücken bau-
en kann, aber zugleich und nach dem Beispiel
Jesu mehr noch braucht sie den Guten Hirten,
der seiner Herde vorangeht und ihr den Weg
bereitet, wie Jesus selbst sich als „der Weg“ ver-
standen hat. Verstünde er sich als „Pontifex“ im
Wortsinn, so würde er sein Wirkungsfeld im
Überwinden  von Hindernissen des Pilgerwe-
ges und der Kommunikation sehen. Seine
Hauptaufgabe ist aber nicht das Krisenmanage-
ment. Er ist berufen, Verbindungen zu knüpfen
zwischen Gott und Mensch, Himmel und Erde.
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Die Aussichtsbrücke „Bitterfelder Bogen“, 2005/06, wird auf einer ehem. Braunkohle-Hochkippe montiert: 28 m hoch, 
81 m lang, 14 m breit. Entwurf Prof. Claus Bury, Frankfurt/Main

Knüppeldamm und Brücke

Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn der Schriftleiter die Monate Oktober bis Dezember, des
letzten Quartals also, in den Blick nimmt, zu Sommeranfang
schon, dann sieht er, was alles bedacht werden will: Herbst und
Winteranfang, Franziskusfest, Gedenken der Verstorbenen, Ad-
vent, Weihnachten und Neujahr – das sind weitgreifende
Brückenschläge, die kaum gelingen können. Also denkt er sich,
man müsste doch mal austesten, ob alles dies nicht unter die 
weiten Bögen einer Brücke passt!
In der Stadt- und Industrieregion Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
hat man den „Bitterfelder Bogen“errichtet (3). Man hat den
städtischen Anfangsbuchstaben „B“ einfach auf die B-Bögen ge-
kippt und Rampen eingeschoben. Darauf spazieren Bürger und
Besucher über 5 Rampen zu einem Aussichtsbalkon in 28 m
Höhe und bewundern, wie sich die Tagebau-landschaft in ein
Seengebiet verwandelt hat und wie in der einst wenig geliebten
Industrieregion moderne Industrieanlagen ihre Produktion auf-
genommen haben. Am „Bogen“ finden das Jahr über Konzerte
und unterhaltsame Treffen statt, und auch das Neue Jahr wird
„von oben“ begrüßt. So verbindet diese Brücke wie in einem Be-
wegungsspiel Menschen, Ansiedlungen und Landschaften. Und
auch die Themen dieses Heftes!
Was verbirgt sich hinter dem deutschen Wort „Brücke“?(3-6)
Weshalb kommt sie als Bauwerk und als Symbol in der Bibel
überhaupt nicht vor und hat doch in unserem heutigen Sprachge-
brauch ihren festen Platz?(6) Wir sprechen von Brücken der Ver-
söhnung und meinen den Brückenschlag Gottes zu uns Men-
schen in der Christgeburt (9f.), vom Bruderbund des hl. Franzis-
kus mit dem Gekreuzigten (8, 10-12) und von seinem riskanten
Gang zu den Muslimen (12), den Papst Benedikt XVI. ihm nach-
gegangen ist (15f). 
Auf dem 97. Deutschen Katholikentag 2008 in Osnabrück be-
kannten Jung und Alt mit Zuversicht und Fröhlichkeit: „Du
führst uns hinaus ins Weite“ (10, 18ff.) — über Brücken zwischen
den Konfessionen, Religionen und Nationen, über die Brücken
des Gebets und des Gedenkens hinüber zu unseren Toten (20-23).

Bruder Klaus und ich wünschen Ihnen Freude und Gewinn beim
Lesen und Betrachten, und das in einem buntgefärbten Herbst!

Erinnern möchte ich noch einmal an die Ausstellung „Für Gott
und die Welt – Franziskaner in Thüringen“, die vom 29.
März bis 31. Oktober 2008 in der  ehemaligen Franziskanerkir-
che „Kornmarktkirche“ zu Mühlhausen/Thüringen stattfindet
(vgl. S. 22/23 im letzten Heft).

Ihr
P. Werinhard Einhorn ofm
Schriftleiter
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Außerdem sind die Brücken nach jahrhunder-
tealtem Volks- und Aberglauben von bösen und
guten Geistern besetzt, denen Respekt zu zollen
ist wie früher den Göttern. Unter den Brücken
siedeln Wassergeister, Hexen planen Schlim-
mes, Irrlichter weisen falsche Wege, Teufelsge-
stalten suchen den Menschen zu verderben. Da-
gegen hat man an Brückenköpfen oder auf der
Brücke Kapellen erbaut und Heiligengestalten
zu Hilfe gerufen: die Heiligen Christophorus,
Nikolaus von Myra, Wolfgang von Regensburg
und vor allem Johannes von Nepomuk und im-
mer wieder auch Maria mit ihrem Kind. Aber
auch die Zeitgenossen haben von der Brücke
Besitz genommen, indem sie wie in Erfurt auf
der Krämerbrücke über der Gera Wohn- und
Geschäftsbauten errichteten. Das Römische Ri-
tuale, das Buch der Weihen und Segnungen,
sieht den Ritus der Brückensegnung vor. Der
Brückenbau galt als gottgefälliges Werk. Bischö-
fe, Äbte, Klöster und Spitäler traten als Erbauer
von Brücken auf, und im Frankreich und Italien
des Mittelalters widmete sich die Genossen-
schaft der „Brückenbrüder“ (Fratres pontifices)
dem Brückenbau.

Heldendichtung und Volkserzählung

Auch in der Ritterdichtung und in Volkserzäh-
lungen spielen Brücken eine große Rolle: bei
Mutproben, als „Lügenbrücke“, als schmale
Unterwasserbrücke und als mit Schwertern be-
setzte Brücke (Lancelot, Parcival), als messer-
scharfe Eisenbrücke über einen brennenden
Fluss, als Brücke, die zu einem Schatz führt und
schließlich in das Jenseits der Ewigkeit. 
Auch als Predigtbeispiele und vor allem im
Märchen waren Brückengeschichten sehr be-
liebt. Hier nur ein Beispiel. Hänsel und Gretel
kommen auf ihrer Flucht an ein großes Wasser: 
„Wir können nicht hinüber“, sprach Hänsel, „ich
seh keinen Steg und keine Brücke.“ – „Hier fährt
auch kein Schiffchen“, antwortete Gretel, „aber da
schwimmt eine weiße Ente; wenn ich sie bitte, so
hilft sie uns hinüber.“ Da rief sie: „Entchen, Ent-
chen / Da steht Gretel und Hänsel. / Kein Steg und
keine Brücke, / Nimm uns auf deinen weißen
Rücken.“
Das Entchen kam auch heran und Hänsel setzte sich
auf und bat sein Schwesterchen, sich zu ihm zu set-
zen. „Nein“, antwortete Gretel, „es wird dem Ent-
chen zu schwer, es soll uns nacheinander hinüber-
bringen.“ Das tat das gute Tierchen, und als sie
glücklich drüben waren und ein Weilchen fortgin-
gen,, da kam ihnen der Wald immer bekannter vor...

Eine thüringische Fassung des Märchens  stellt
eine Brücke bereit (EM 2,826): Enten formieren

sich in langer Reihe von Ufer zu Ufer, und die
Kinder gehen hinüber. Dass Tiere mit ihren
Körpern eine Brücke bilden, wird öfter erzählt.
Noch heute können wir uns der Faszination ei-
ner Brücke kaum entziehen: Man sieht, wie Be-
sucher langsam an den Geländern entlangge-
hen und in die Tiefe blicken, wie sie auf alten
Bogenbrücken an der höchsten Stelle des
Brückenwegs einhalten, wie sie ihre Konstrukti-
on von den Brückenköpfen her in Augenschein
nehmen. Mit Brettern eine Brücke über einen
Bach zu bauen, ist ein zeitlos beliebtes Kinder-
spiel. In dem berühmten klassizistischen Land-
schaftspark zu Wörlitz in den Elbauen bei Des-
sau kann man in einem Kahn unter einer Mi-
niaturbrücke aus Eisen her fahren, die nach
dem Original der gußeisernen Coalbrookdale
Bridge im schottischen Kohlenrevier nachge-
baut wurde, eine historische Spielerei des Park-
herren, der seine Reiseeindrücke um sich ver-
sammeln wollte. Wie das Beispiel der Dresdner
Elbtalbrücke zeigt, stehen die Erfordernisse der
Verkehrsplanung, der Denkmalpflege und des
Naturschutzes oft scharf gegeneinander, bis
technisch und baukünstlerisch vorzüglich ein-
gepasste Brücken schließlich selbst zu Wahrzei-
chen und Denkmälern werden.

Werinhard Einhorn ofm, Paderborn
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Netzwerk Glaube – Hoffnung – Liebe
Im Bild sehen wir das Netzgewölbe der St. 
Annen-Kirche im erzgebirgischen Annaberg.
Die grandiose Ingenieurleistung der spätgoti-
schen Architekten hat es fertig gebracht, ein Sy-
stem von tragenden Rippen so aufzuspannen,
dass sie sich nicht nur gegenseitig halten, son-
dern auch noch das Gewicht
der zwischengemauerten Ge-
wölbesteine tragen können.
Der Blick ins Gewölbe gibt
uns nicht nur das  sichere Ge-
fühl, dass diese „Brücke“ tra-
gen wird, sondern erfreut das
Auge auch durch sein wohl-
geformtes geometrisches Mu-
ster, die eingesetzten
Schmucksteine und das be-
gleitende Netzwerk der Far-
ben. Dieses Kunstwerk in
Stein verrät uns, was eine
Brücke ist und leisten kann,
nicht nur zwischen den Ufern
eines Flusses, sondern auch
im Beziehungsgeflecht der

Menschen und ihrer Völker. So ist die Brücke
zum tragfähigen Symbol der vielfältigen Bezie-
hungen in unserer Welt geworden.

Römer und Germanen, Kaufleute und Kreuz-
fahrer, Pilger, Prediger und Reisende
Waren die Brücken der unterschiedlichen Mo-

delle einmal „erfunden“,
konnten sie alle diejenigen
begehen und befahren, die
ihr Beruf oder ihre Neigung
auf Wege und Straßen rief:
mit militärischen, gewerbli-
chen, religiösen oder kultu-
rellen Zielen. Brücken führen
Menschen und Güter zusam-
men und sie führen sie aus
den Siedlungen und Märkten
hinaus ins Land. Brücken
trennen und verbinden zu-
gleich: vor Schluchten und
Gewässern bilden sie eine
Weges-Enge, die oftmals nur
durch Ausweis oder Zoll
passiert werden konnte.
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Annaberg-Buchholz in Sachsen, Sterngewölbe der St. Annenkirche, Anfang 16. Jht. 
– Brückenbauwerk 2007 über den Strelasund zwischen Stadt und Insel: Stralsund und Rügen. Gesamtlänge über 4 km,
Schrägseilbrücke 583 m lang, Pylone 128 m hoch



Reiseandenken
Der Brückenheilige Johannes Nepomuk wacht an der
Neckarbrücke zwischen der Bischofsstadt Rottenburg in
Württemberg und ihrem südlichen Stadtteil Ehingen.
Und beiderseits rufen die Glocken über den Fluß zum
Sonntagsgottesdienst. Weil nur das Schwäbisch des Rot-
tenburger Mundartdichters Josef Eberle (‚Sebastian
Blau’), 1901-1986, glockentönig und hintergründig
klingt, müssen Nichtschwaben sich schon mal etwas an-
strengen:   

St. Nepomuk
von Josef Eberle

En Raoteburg stoht uf dr Bruck 
e’ Heiliger Sankt Nepomuk. 
Komm, so pressant hosch-s ete’ 
mr wend gschwend zua-n-em 
bette’:

»O Heiliger Sankt Nepomuk,
bewahr me ao vor Schade’
beim Schwemme-n-ond 
beim Bade’;
gib uf de’ Necker acht ond 
guck,
daß dren koa’ Ga’s and Geit 
versauft,
ond daß r jo et überlauft,
et daß r
mit seim Wasser
de’Weag en d Stadt ond d 
Häuser nemmt,
ond aos de’ Wei’ em Kear rom 
schwemmt.
O Heiliger Sankt Nepomuk,
do tätest aos en baöse’ Duck!

Ond loht se halt
mit aller Gwalt
s Hochwasser et verklemme’,
noh hao’en Ei’seah’, guater Ma’,
ond fang mit überschwemme’
e bißle weiter donne’ a’:
dia Goge’ nemmets et so gnau,
en deane ihren saure’ Wei’
därf wohl e’ bißle Wasser nei’
– ond evangelisch send se ao ...«

*
St. Nepomuk

In Rottenburg steht auf der Brücke
ein Heiliger Sankt Nepomuk.
Komm, so eilig du’s auch hast,
wir wollen geschwind zu ihm beten:

„O heiliger Sankt Nepomuk.
bewahr mich auch vor Schaden
beim Schwimmen und beim Baden:
gib auf den Neckar acht und guck,
daß drin keine Gans und Ente ersäuft,
und daß er ja nicht überläuft,
nicht daß er
mit seinem Wasser
die Wege in die Stadt und die Häuser packt
und uns der Wein im Keller rum schwimmt.
O Heiliger Sankt Nepomuk,
dann tätst uns einen bösen Schlag.

Und läßt sich halt
mit aller Gewalt
das Hochwasser nicht verhindern,
hab noch ein Einsehen, guter Mann,
und fang mit Überschwemmen
ein bißchen weiter unten an:
die Gogen (= Alt-Tübinger Bauern) 
nehmens nicht so genau,
in denen ihren sauren Wein
darf wohl e’ bißle Wasser rein
– und evangelisch sind sie auch noch ...“

Raoteburger Sonntig
von Josef Eberle

Am Morge’ weckt de, ehs noh hell, 
es Früahmeßglöckle mit Gschell;
des hots pressant, des gilft ond schrillt
wia alte Jongfer, wenn se schilt, 
ganz hell ond schnell, 
ganz hell ond schnell.
Ond bald konnt übern Necker rom

vo’r Egner Kirch e’ Glocke’gsomm;
des gilt dr oagene’ Adreß:
»Auf, auf, ihr ‚Gspähn’, s ist Zeit 
en d Meß!
Drom, Frommer, komm!

Drom, Frommer, komm!«
Ond noh, daß neamed s Amt 
versoom, 
goht zmol en aosrem Necker-Rom 
e’ gottsallmächtigs Läute’ laos 
mit älle Glocke’, klei’ ond graoß, 
wia z Rom, vom Dom,

wia z Rom, vom Dom.
Ganz zletzte’ rüaft mit Bimbambom 

noh s ander Evangeliom; 
uf dia Weis haört dr hiabe Gott, 
daß ao noh ebbes ‚Höanlen’ hot, 
mo grad so fromm send, grad so 
fromm – 

nao’ andersrom.
*

Rottenburger Sonntag
Am Morgen weckt dich, wenns noch hell,
das Frühmeßglöckle mit Geschell;
das hat’s eilig, das geifert und schrillt
wie ’ne alte Jungfer, wenn sie schilt,
ganz hell und schnell,

ganz hell und schnell.

Und bald kommt übern Neckar rüber
von der Ehinger Kirche ein Glockengesumm;
das gilt der eigenen Adresse:

„Auf, auf, ihr ‚Spatzen“ (= Ehinger),
’s ist Zeit in die Messe!

Drom, Frommer, komm!
Drom, Frommer, komm!“

Und noch dazu, daß niemand das Amt Versäume,
geht zumal in unserem Neckar-Rom
ein gottsallmächtiges Läuten los
mit allen Glocken, klein und groß,
wie zu Rom, vom Dom.

Ganz zuletzt ruft mit Bimbambom
noch das andere Evangelium;
auf diese Weise hört der liebe Gott,
daß es noch andere ‚Hörnlein’ gibt,
die grad so fromm sind, grad so fromm –
nur andersrom.
(Hörnlein = Hirschstangen im Wappen
des protestantischen Alt-Württemberg)
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Die Brücke 
– verbindet Menschen 

Das Wort „Brücke“ kommt in der Bibel nicht
vor. Offenbar kannte Israel zur Zeit der Bibel
ein solche Bauwerk nicht. Flüsse überquerte
man an Stellen, wo eine Furt ist, das heißt, das
Wasser so flach ist, dass man es durchqueren
kann. So berichtet die Bibel etwa von dem Pa-
triarchen Jakob und seinem Kampf mit Gott an
der Furt des Flusses Jabbok (Gen. 32,23-33).
Dass es Furten auch in Europa gegeben hat,
zeigt sich an Ortsnamen wie Schweinfurt, Kla-
genfurt oder Oxford, aber auch in Osnabrück
gab es in frühhistorischer Zeit eine Bohlenque-
rung, die als „Brücke“ im Namen kenntlich
wird. 

Brücken wurden zu dieser Zeit aber schon im
Römischen Reich gebaut. So berichtet etwa Cä-
sar in seinem Werk über den „Gallischen
Krieg“, dass er eine Brücke über den Rhein
bauen ließ, um die andere Rheinseite zu erkun-
den. Brücken verbinden Getrenntes miteinan-
der. Sie stellen eine Verkehrsverbindung dar,
verbinden Landschaften, Orte und auch Men-
schen miteinander. Menschen können so leich-
ter und schneller zueinander kommen. Wo ein
Fluss eine natürliche Grenze darstellt, hilft eine
Brücke, diese Grenze zu überwinden.

Nicht jede Brücke ist unumstritten. So wird zur
Zeit heftig diskutiert um die geplante „Wald-
schlösschenbrücke“ bei Dresden, von der Um-
weltschützer und auch die UNESCO sagen, sie
würde eine Landschaft zerschneiden. Ein schö-
nes Bild für die verbindende Funktion einer
Brücke konnten dagegen vor einigen Jahren die
Menschen in der deutsch-polnischen Stadt Gör-
litz/Zgorzelec erleben, die sich auf der Brücke
über den Grenzfluss Neiße trafen, um dann
miteinander Gottesdienst zu feiern. 

Im Lateinischen heißt Brücke „pons“. Im anti-
ken Rom nannte man den Obersten Priester
„Pontifex Maximus“ – „Oberster Brückenbauer“.
Seine Aufgabe war es, eine Brücke zu bauen
zwischen den Menschen und der Gottheit. Seit
der frühen Neuzeit hat man dem Papst den
Ehrentitel „Pontifex“ beigelegt, – allerdings an-
ders verstanden als im antiken Rom. Denn der
einzige Mittler und Brückenbauer zwischen
Gott und uns Menschen ist Jesus Christus. Ne-

ben ihm braucht unser Glaube niemanden, der
eine Mittlerrolle zwischen Gott und uns Men-
schen innehätte. „Brückenbauer“ ist der Papst,
weil er als Oberster Priester und Inhaber des
Petrusamtes in der Kirche unter dem Auftrag
Jesu an Petrus steht: „Stärke deine Brüder und
Schwestern im Glauben“ (Lk 22,32). Seine Aufga-
be ist es also, uns auf dem Weg des Glaubens
voranzugehen – ein „Brückenbauer“ in dem Sin-
ne zu sein, dass er uns den Weg zeigt durch die
verschiedenen (Mode-)Strömungen der Zeit. 

Im Altertum standen Brücken unter dem
Schutz einer Brückengottheit, der auf der
Brücke dann ein Opfer dargebracht wurde. In
christlicher Zeit waren es Heilige (Christo-
phorus, Nikolaus, Johannes Nepomuk), deren
Statuen auf Brücken errichtet wurden. Dahinter
steht auch die Erfahrung, dass es manchmal
nicht ungefährlich ist, eine Brücke zu überque-
ren (auch wenn wir ja nicht mehr an böse Gei-
ster glauben, die unter der Brücke hausen und
den Menschen schaden könnten). 

Die „Brücke“ dient als Bild in gebräuchlichen
Redewendungen, z.B. „jemandem goldene
Brücken bauen“, was bedeutet: jemandem entge-
genkommen, ihm die Möglichkeit geben, gut
(und ohne Gesichtsverlust) aus einer Sache her-
auszukommen. Oder: „Alle Brücken hinter sich
abbrechen“, was bedeutet: sämtliche Bindungen
lösen. Das Bildwort „Eselsbrücke“ meint eine Er-
innerungshilfe oder ein Hilfsmittel, einen kom-
plizierten Sachverhalt durch einen „Vergleich
ohne wie“ zu erklären. 

Wolfgang Strotmeier ofm, Paderborn

Luzern, Kapellbrücke über den Vierwaldstätter See, die 
älteste Holzbrücke Europas; Bergmassiv des Pilatus
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Aber Christus ist mehr als nur der Fährmann.
Er ist in seiner Person selbst die Brücke, auf der
wir zu Gott gelangen können. Ja, er ist die ein-
zige Brücke. Das schlechthin Einzigartige an
dieser Brücke ist dies. In der Person Jesu Christi
sind beide Ufer, Gott und Mensch miteinander
verbunden. Die unendliche Entfernung zwi-
schen Gott und Welt ist in Jesus Christus
zum nahtlosen Übergang geworden. Denn
Jesus Christus übersetzt in seiner gott-
menschlichen Einheit die unendliche, un-
begreifbare Liebe Gottes zu seiner
Schöpfung, zu einem jeden von uns, in
menschliche Liebe, Gottes Allmacht
kommt uns durch ihn zu Gesicht in
seinen menschlichen Machttaten.
Das ewige Gotteswort kommt uns
Menschen zu Gehör in menschli-
chen Worten: Daher kann Jesus dem
Apostel Philippus sagen: „Wer mich
sieht, sieht den Vater“(Joh 14,9).
Als die Brücke, auf der dieser wunder-
bare Übergang von der unzugängli-
chen Welt Gottes in unsere menschli-
che Welt geschieht, verehren wir vor
allem das heiligste Herz Jesu. Durch
dieses Herz wird uns die unendliche
Liebe auf menschliche Weise erfahr-
bar. Dass diese Liebe bis zum Äußer-
sten geht, will uns das am Kreuze
durchbohrte Herz Jesu ergreifend
nahe bringen. So beten wir in einem
Hymnus zur Sext des Stundengebe-
tes: „Gib uns zu trinken aus dem
Strome deiner aufgebrochenen Seite,
die Gabe Gottes, die wir kennen als das
Heil, das uns befreite.“ 
Jedoch schon früher als in der kirchli-
chen Liturgie hat die Verehrung des Her-
zens Jesu bei den Gläubigen Fuß gefasst. Bei
vielen Familien war z.B. wie auch in meinem
Elternhaus an besonderer Stelle ein Bild oder
eine Statue zu finden. Da war Jesus im weißen
Gewand dargestellt. Der Zeigefinger seiner
Hand wies auf seine Brust, wo sein verwunde-
tes Herz in einem flammenden Lichterkranz zu
sehen war. Bruder Jordan hat die Verehrung des
Heiligsten Herzens Jesu sehr gepflegt, ja exi-
stentiell gelebt in seinem Sühnesterben (Th.
Maschke, Bruder Jordan Mai. Werl 1987, 49-51).
Seit einem Jahr ist über dem Grab Bruder Jor-
dans eine Herz-Jesu-Statue aufgestellt (Heft 2,
2008, S. 12).

Aber in Jesus kommt nicht nur Gott vom ande-
ren Ufer zu uns herüber, in ihm und mit ihm
gehen auch wir hinüber zum anderen Ufer, zu
Gott, seinem Vater und unserem Vater. Er
spricht für uns und mit uns zum Vater. Er ist,
wie die Kirche bekennt, „Wort und Antwort zu-

gleich“ (Hymnus der Lesehore zum Montag
der zweiten Woche des Stundengebetes). 

Wort und Antwort
Wort Gottes an die Schöpfung und Ant-

wort der Schöpfung an Gott. Wir beten
und wirken also immer mit und durch

Jesus, wenn wir zu Gott beten und zu
seiner Ehre wirken. „Durch ihn und
mit ihm und in ihm ist Dir, Gott, all-
mächtiger Vater, in der Einheit des Hei-
ligen Geistes alle Herrlichkeit und Eh-

re“ beten wir am Schluss des Hoch-
gebetes der Messe. Er ist unser Fähr-
mann und unsere einzige Brücke
zum anderen Ufer, zum Vater im
Himmel.
Wie kann Christus in einer Person zu-
gleich Wort Gottes und Antwort auf
das Wort Gottes sein? Mit dieser Frage

geraten wir in den Widerschein des in-
nersten Lebens Gottes: der Dreipersön-

lichkeit Gottes. Gibt es so etwas wie eine
Brücke zwischen dem Vater und dem

Sohn, eine Brücke, die beide verbindet?
Diese Brücke wäre dann der Heilige
Geist. In der Einheit des Heiligen Gei-
stes ist der Sohn Antwort auf den Va-

ter und zugleich als Wort, durch das
alles geschaffen ist, eins mit dem Vater.
Daher bekennen wir auch immer, wenn
wir uns hineingeben, genauer gesagt, hin-

einnehmen lassen in seine Hingabe an den
Vater: „in der Einheit des Heiligen Geistes“.

Der Heilige Geist erscheint uns demnach als
das absolute göttliche Urbild der Brücke. Er
gibt sich uns zu erkennen als der, der uns durch
die Nachfolge Christi und mit Christus hinein-
nimmt in das ewig-selige Leben des Dreieini-
gen Gottes. Der hl. Irenäus von Lyon nennt in
dieser Hinsicht den Sohn und den Heiligen
Geist die beiden Arme des Vaters, die Arme,
durch die uns der Vater umfängt und an sich
zieht. Bernhard Langemeyer ofm, Münster 

Jesus weist auf sein Herz, geschnitzt vor 1900; seit 2006
über dem Grab Bruder Jordans in der Franziskanerkirche 
Dortmund
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Fährmann, hol über!
Mit der Pfarrjugend meiner Heimatgemeinde
bin ich früher in den Sommerferien einmal zu
einem Zeltlager am Möhnesee im Sauerland ge-
fahren. Dort saßen wir spät abends am See und
sangen unsere Lieblingslieder, unter anderem
den Kanon: „Wer holt uns über ans andere Ufer?
Fährmann, Fährmann, komm, hol uns über. Über,
über, über, hol über!“ Das Ufer auf der anderen
Seite des Sees konnte man im Dunkel nur erah-
nen: ein paar schwache Lichtschimmer. Schon
am Tage konnte man mit einiger Anstrengung
nur einen Kirchturm und einige Dächer er-
spähen. Daher weckte der Kanon „Fährmann,
hol über!“ in uns eine unbestimmte innere
Sehnsucht, vor allem mit seiner dritten Zeile,
die auf einem einzigen langgezogenen Ton,
über den beiden anderen Stimmen schwebend,
hinaus in die Nacht hallte: „Über, über, über,
hol über!“ 

Sehnsucht und Anbetung
Wenn ich an das Sommerlager am Möhnesee
zurückdenke, klingt mir noch heute dieser
sehnsüchtige Ruf in den Ohren. Schwingt da in
dieser Erinnerung vielleicht eine tiefere Sehn-
sucht mit, die über einen viel größeren See hin-
weg auf ein unendlich fernes Ufer hinstrebt? 

Am weitesten entfernt liegt für mich und wohl
nicht nur für mich das Ufer der sogenannten
anderen Welt, der Welt Gottes, der Himmel.
Auch dieses Ufer kann ich nur erahnen, wenn
ich mich angestrengt darauf besinne oder wenn
ich etwas Unerklärliches, Rätselhaftes erlebe,
das mich fesselt, nicht mehr loslässt. Diese un-
sere Welt kann sich selbst nicht erklären. Wenn
ich an ihr Alter denke, die Milliarden von Jah-
ren, an die unzählbare Menge von Sternen,
schon von Lebewesen, versagt meine Vorstel-
lungskraft, verliere ich den Boden unter den
Füßen. Und auch in den Erfahrungen unseres
Lebens begegnen uns Dinge und Ereignisse, die

uns sprachlos machen. Man sagt dann wohl:
„Mir fehlen die Worte.“ Wir versuchen es dann
mit ,Zufall‘, ,Schicksal‘. Aber das heißt ja nur,
dass wir es uns nicht erklären können. Oder
wir nennen es ,Fügung‘. Damit deuten wir auf
das andere Ufer als möglichen Grund für das
Unerklärliche in unserer Welt hin.
Wenn der Mensch der Wirklichkeit Gottes, die
ihn unendlich überragt, inne wird und ihr nicht

ausweicht, sinkt er auf die Knie nieder, neigt
sich bis zum Boden und betet an. So hat Bruder
Jordan halbe Nächte in der Kirche auf dem Bo-
den gelegen. Die daran erinnernde Skulptur ist
heute in seiner Pfarrkirche zu Buer zu sehen
(siehe das Bild im vorigen Heft, Seite 12/13).
Anbetung, das bedeutet die völlige Unterwer-
fung, die Selbsterniedrigung bis zum Tiefsten.
Dies ist die Haltung, die dem gebührt, was das
Wort „heilig“ meint. Es gibt nichts, das dazu
veranlassen könnte, sich aufzurichten, sich vor
Gott zu behaupten. 

Christus – Fährmann und Brücke
Genau in dieser unserer Haltung der Anbetung
kommt uns Gott – der Fährmann Jesus Christus
– vom anderen Ufer entgegen, stellt uns gleich-
sam auf die Füße und lässt uns einsteigen in
sein Boot – die Kirche – , das uns zum anderen
Ufer hinüber bringt. Jesus selbst hat dies ange-
deutet in der Reihenfolge der Vaterunser-Bitten.
Die erste Bitte lautet: „Geheiligt werde dein 
Name“; darauf folgt als zweite „Dein Reich
komme!“ (Mt 6,9f)
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Bruder-Jordan-Pilgertage 2008
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

Alle Freunde und Verehrerinnen Bruder Jordans sind herz-
lich 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

Franziskanische Wallfahrten 
ins Heilige Land 2008-2010
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 - 14. 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. 

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

steht, was blockiert, was in unheilvollen Zu-
ständen leben lässt, erst einmal aus dem Weg
zu räumen. Die Menschen, die von Gottes Bot-
schaft hören, sollen geheilte, freie Menschen
werden. Schließlich heißt es dann auch: „Sie
trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke
mit Öl und heilten sie.“

Gemeinsam handeln

Und ein zweites gibt Jesus den Jüngern mit auf
den Weg: die Gemeinschaft. Er will, dass die
Jünger zu zweit ausziehen. Gemeinsam können
sie einander stärken, schützen und ermutigen.
Warum aber ist es notwendig, dass die Jünger
auf ihren Missionswanderungen nur das Nötig-
ste mitnehmen? Warum dürfen sie keinen Vor-
rat dabei haben, kein zweites Hemd, kein Geld?
Was hat diese Armut mit ihrer Botschaft zu
tun? Für die Jünger und für Franziskus ist die
Armut, die Franziskus hier fordert, tatsächlich
eine materielle. Sie haben buchstäblich nichts in
der Hand. Das macht sie schutzlos und lässt sie
angewiesen sein auf die Sorge Gottes. Und ge-
nau darin liegt der Sinn. In ihrer eigenen An-
spruchslosigkeit sind die Zeugen glaubwürdig.
Die Jünger sollen durch ihr Leben zeigen, dass
sie diesem Gott rückhaltlos vertrauen, weil er
es ist, der sie reich macht. Außerdem sind die
Boten in ihrer Armut auf die Freigebigkeit der
Menschen, denen sie begegnen, angewiesen.
Das schafft Nähe und öffnet die Herzen fürein-
ander. Natürlich schickt Gott uns, die wir hier
sitzen, nicht los mit ein Paar Sandalen, einem
Hemd und einem Wanderstab. Das heißt aber
nicht, dass er uns gar nicht schickt. 

Gelebtes Christentum

Die Situationen, in denen wir gefordert sind,
von unserem Glauben ausdrücklich zu er-
zählen, werden immer seltener, denn wer will
heute noch „missioniert“ werden? Vielleicht
verbergen sich die Notstände unserer Zeit unter
einem anderen Gewand. Es geht in unserem
Alltag nicht nur darum, dass ausgebildete Pre-
diger Gottes Botschaft weitersagen, sondern
darum, sie zu leben. Wir sprechen vom „geleb-
ten Christentum“, das heißt, von jenem Auf-
trag, den jeder von uns hat, nämlich unseren
Mitmenschen das Evangelium nahe zu bringen.
Dazu brauchen wir auch keine aufwendige
Ausbildung, keine kostspielige Ausrüstung, da-
zu brauchen wir kein Geld. Dazu brauchen wir
nichts anderes als das einfache, überzeugte, täg-

lich christliche Leben. Denken wir noch einmal
an den hl. Franziskus, der den Text des Evange-
liums wörtlich als Auftrag verstanden hat, und
das heißt für uns: Auch wir sind gesandt, dass
wir Gottes Botschaft nicht für uns allein in ei-
nem stillen Kämmerlein festhalten, sondern
Gottes Wort und Liebe fallen in den Menschen,
damit die Welt durch ihn erneuert werde. Eine
verbürgerlichte Religiosität macht das vielleicht
allzu leicht vergessen. Gerade deshalb sind wir
in diese Welt gesandt – mit leeren Händen, aber
vollem Herzen.

O. H. ofm
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Franziskus von Assisi
Mit leeren Händen, aus vollem Herzen

Vor gut 8oo Jahren spielte sich in einer kleinen
Kapelle unterhalb der Stadt Assisi eine Szene
ab, die uns das Evangelium von der Berufung
der Jünger verstehen helfen kann, oder sagen
wir besser, die uns eindrücklich zeigt, wie ein
Mensch dieses Evangelium verstanden hat (Mt
10,1-42; Mk 6,7-12; Lk 9,1-6; 10,4-11). Schon seit
einigen Jahren treibt den  jungen Kaufmanns-
sohn Franziskus die Frage um, was denn nun
eigentlich sein Leben bestimmen soll. Er ist
schon jahrelang auf der Suche. Das Erbe seines
Vaters hat er bereits ausgeschlagen. Er ist auf
aussätzige Menschen  getroffen, die ihn tief er-
schütterten. Er hat die Stille gesucht, um Gottes
Ruf genauer wahrnehmen zu können. So ist er
Christus begegnet, nicht einem Weltenherr-
scher, der weit weg von den Menschen im Him-
mel thront, sondern dem Christus, der nackt
und wehrlos am Kreuz hängt, den Menschen
nahe in Weh und Leid. In einer der verfallenen
Kapellen rund um Assisi hat er damit begon-
nen, mit eigenen Händen die Mauern wieder
aufzubauen, nachdem er vom Kreuz her den
Auftrag  dazu vernommen hatte. Doch wie sein
Weg konkret verlaufen sollte, das hat er noch
nicht erkannt.
Die Quellen erzählen von einer Begebenheit im
Jahre 1208. Franziskus nimmt an einem Gottes-
dienst in einer dieser Kapellen teil, am Fest des
hl. Matthias. Dabei hört er, „wie jenes Evangeli-
um gelesen wurde, in dem Christus seine Jünger zur
Predigt aussandte und ihnen die Lebensform des
Evangeliums gab, daß sie nämlich weder Gold noch
Silber, noch Geld in ihrem Gürtel, auch keine Tasche
auf dem Weg und keine zwei Röcke haben und keine
Schuhe und keinen Stab tragen sollten. Da Franzis-
kus, der die apostolische Armut liebte, nun diese
Worte hörte, erfaßte und seinem Gedächtnis ein-
prägte, wurde er sogleich von unsagbarer Freude er-
füllt.“ (Bonaventura, Das Große Franziskusle-
ben III,1)

Das ist es, was ich suche

Nach dem Gottesdienst lässt Franziskus sich
die Perikope vom Priester noch einmal er-
klären, und noch einmal hört er, wie Jesus seine
Jünger aussendet: ohne Geld, ohne Vorratsta-
sche, einfach gekleidet, ohne ein zweites Ge-
wand, nur Sandalen an den Füßen. Franziskus

soll geantwortet haben: „Das ist es, was ich be-
gehre, das ist es, was ich von ganzem Herzen will!“
Jetzt klärt sich ihm der Himmel auf. Endlich hat
seine Suche nach dem richtigen Weg  ihr Ziel
gefunden. Fortan lebt er vollkommen arm und
erzählt den Menschen von Gottes großer Liebe.
Auch uns Heutige beeindruckt es gewiss, wie
sich ein Mensch von einem Evangelien-Text so
treffen lässt, dass er von da an Klarheit hat, wie
er leben möchte. Doch solche Worte können uns
wohl auch erschrecken: Wir hören immer wie-

„Fest der Kulturen“ auf dem
97. Katholikentag in Osnabrück 2008: 
„Du führst uns hinaus ins Weite“.

der die einladenden und auch mahnenden Wor-
te der Bibel, und danach bleibt Alles beim Al-
ten. Es sind in der Tat nur wenige Menschen,
die auf das verkündete Wort Gottes hin so exi-
stentiell reagieren. Doch hören wir noch einmal
genauer auf den Auftrag Jesu an die Apostel.
Wie könnten diese Worte in unser aller Leben
fallen, ohne dass wir fortan arm und predigend
durch die Welt ziehen müssten?

Sich treffen lassen

Schon der erste Vers lässt aufhorchen. Bevor Je-
sus seine Jünger aussendet, stattet er sie erst
einmal aus: „Er gab ihnen die Vollmacht, die unrei-
nen Geister auszutreiben.“ Er verleiht ihnen die
Kraft, die Welt zu entdämonisieren, das heißt,
alles, was der göttlichen Botschaft entgegen-
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Der Weg zum Frieden
Aus der Ansprache Papst Benedikts XVI. 
bei der interreligiösen Begegnung in Sidney
am 18. Juli 2008

Im Jahr 1219 ging der hl. Franziskus mutige Schrit-
te nach Damiette zum Sultan von Ägypten. Beide
sprachen über ihren Glauben und die Gottesliebe.
Papst Johannes Paul II. ist in dieser Spur weiterge-
gangen, als er sich in Assisi mehrmals mit Reprä-
sentanten der Weltreligionen zum Friedensgebet
traf. Sein Nachfolger Benedikt XVI. hat diese Kon-
takte weitergeführt: durch die Einrichtung eines Is-
lamisch-Katholischen Forums, das im November
2009 zum ersten Mal zusammentreten wird, und im
Mai 2008 durch die mit muslimischen Theologen
des Iran zusammen erarbeitete Erklärung „Glaube
und Vernunft in Christentum und Islam“. Auf dem
Weltjugendtag in Sidney hat er sich jetzt wiederum
mit Vertretern der Weltreligionen getroffen.

Liebe Freunde!

An Sie alle, die Sie hier als Vertreter ver-
schiedener religiöser Traditionen in Australien
zusammengekommen sind, richte ich einen
herzlichen Gruß des Friedens und des Wohl-
wollens. In Freude über diese Begegnung dan-
ke ich Rabbi Jeremy Lawrence und Scheich
Femhi Naji Ei-Imam für ihren Willkommens-
gruß, den sie in ihrem eigenen Namen sowie im
Namen ihrer jeweiligen Religionsgemeinschaft
ausgesprochen haben.
Australien ist bekannt für die Warmherzigkeit
seiner Einwohner gegenüber dem Nächsten
und dem Touristen. Es ist eine Nation, in der
die Religionsfreiheit einen hohen Stellenwert
hat. Euer Land anerkennt, dass die Achtung
dieses Grundrechts den Menschen den Frei-
raum gibt, Gott gemäß ihrem Gewissen zu  ver-
ehren, ihren Geist zu nähren und nach den ethi-
schen Überzeugungen zu handeln, die aus
ihrem Glauben hervorgehen.
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Papst Benedikt XVI. und Scheich Femhi Naji Ei-Imam begrüßen einander in Sidney

Hannelore Berghorn – Gelsen-
kirchen
Elisabeth Biecker – Lennestadt
Klara Blunck – Dortmund
Alois Brunert – Schmallenberg
Käthe Bruns – Marienmünster
Margret Buske – Duisburg
Amalie Esser – Bochum
Werner Freise – Bestwig
Bernhard Fröhlich – Attendorn
Anton Herbort – Rietberg
Gertrud Höing – Brilon
Elfriede Holtemeyer – 

Lippstadt
Elisabeth Hüpping – Brilon
Maria Knepper – Höxter
Elisabeth Kuboschek – Goslar
Karl Lang – Tholey
Mathilde Mehring – Gescher
Paul Mertensotto – Rietberg
Josef Piechaczek – Solingen
Maria Piepenbrock – 

Lichtenau/Dalheim
Agnes Pospich – Gelsenkirchen
Antonia Prevorcic – Lennestadt
Heinrich Richter – Legden
Stephan Ruitter – Emmerich
Brunhilde Scheefer – 

Winterberg
Veronika Schledde – Rastdorf
Sophia Schmücker – Brilon
Irmgard Schnellen – Marsberg
Therese Schütte – 

Schmallenberg
Grete Schweer – Velbert
Maria Sickelmann – 

Gelsenkirchen
Johannes Sievers – Beverungen
Josef Tomschack – Dortmund
MariaVolbracht – Brilon
Theresia Wegener – Meschede
Helene Wibbeke – Lichtenau
Marieluise Winhusen – 

Wünnenberg
Gertrud Winkelmann – 

Gelsenkirchen
Maria Zilger – Olpe
Irene Zinda – Paderborn

entschliefen 
im Frieden
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wir den Gesetzen des materiellen Universums
nicht in derselben Weise unterworfen sind wie
die restliche Schöpfung, sollten wir dann nicht
Güte, Mitleid, Freiheit, Solidarität und die Ach-
tung vor jedem Einzelnen zu einem wesentli-
chen Teil unserer Vision von einer menschliche-
ren Zukunft machen? [...]
Indem uns die Religion jedoch an die menschli-
che Begrenztheit und Schwäche erinnert, legt
sie uns auch nahe, unsere letzte Hoffnung nicht
auf diese vergängliche Welt zu setzen. Der
Mensch gleicht „einem Hauch, seine Tage sind
wie ein flüchtiger Schatten“ {Ps 143/144,4). Wir
alle habe dieEnttäuschung erfahren, dass es uns
nicht gelungen ist, jenes Gute zu vollbringen,
das zu verwirklichen wir uns vorgenommen
hatten, und die Schwierigkeit, die richtigen Ent-
scheidungen in komplexen Situationen zu tref-
fen. Die Kirche teilt diese Erwägungen mit den
anderen Religionen. Getrieben von der Liebe
nähert sie sich dem Dialog in der Überzeugung
an, dass die wahre Quelle der Freiheit in der
Person Jesus von Nazareth liegt. Die Christen
glauben, dass er es ist, der uns ganz die
menschlichen Potenzialitäten für die Tugend
und das Gute offenbart; dass er es ist, der uns
von der Sünde und der Finsternis befreit. Die
Universalität der menschlichen Erfahrung, die
alle geographischen und kulturellen Grenzen
überschreitet, ermöglicht es den Anhängern
verschiedener Religionen, miteinander in Dia-
log zu treten, um sich mit dem Geheimnis der
Freuden und Leiden des Lebens auseinan-
derzusetzen. In diesem Sinne sucht die Kirche
eifrig nach Möglichkeiten, auf die geistliche Er-
fahrung anderer Religionen zu hören. Wir
konnten sagen, dass alle Religionen darauf ab-
zielen, den tiefen Sinn der menschlichen Exi-
stenz zu durchdringen, indem sie diese mit ei-
nem Ursprung oder Prinzip verknüpfen, das
außerhalb von ihr liegt. Religionen bieten einen
Versuch, den Kosmos als etwas zu verstehen,
das aus diesem Ursprung oder Prinzip hervor-
geht und zu ihm zurückkehrt. Christen glau-
ben, dass Gott diesen Ursprung und dieses
Prinzip in Jesus offenbart hat, von dem die Bi-
bel als das „Alpha und Omega“ (vgl. Offb 1,8;
22,1) spricht.

Meine lieben Freunde, 

Ich bin als Botschafter es Friedens nach Austra-
lien gekommen. Daher schätze ich mich glück-
lich, Sie zu treffen,
die Sie sowohl diese Sehnsucht als auch den
Wunsch teilen, der Welt zu helfen, den Frieden
zu erlangen. [...]

Brückensegen
Treuer Gott,
du verbindest alle, die an dich glauben. Dein
Geist bewegt die Herzen, wenn Menschen 
Streit und Haß überwinden und den Weg
zueinander suchen. Wir bitten dich, baue im-
mer neue Brücken zwischen uns. Eine uns im
Glauben an dich, den lebendigen Gott, durch
Jesus Christus, unseren Herrn. 
Amen.

Gott,
du willst, daß die Menschen zueinander kom-
men; du vereinst, was getrennt ist. Wir
danken dir für diese Brücke, die heute ihrer
Bestimmung überge ben wird. Gib, daß sie
zum Segen für uns wird. Halte Gefahren fern
und bewahre uns vor Scha den. Laß uns in
dieser Brücke auch ein Bild unseres Lebens
sehen und eine Mahnung, Gräben zwischen
den Menschen zu überwinden. Das gewähre
uns durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
Amen.

Rufen wir zu Gott, unserem Schöpfer und 
Herrn, und bringen ihm unsere Anliegen vor: 
Für alle, die bei der Planung und beim Bau
die ser Brücke mitgearbeitet haben: Um
Gemeinschaft und Segen bei ihrem Tun.
Wir rufen zu Gott: Wir bitten dich, erhöre uns.
Für die im Streit zerrissenen Familien,
Gemein schaften, Völker: Um Brückenbauer,
die Wege der Versöhnung bahnen.
(Stille)
Für die getrennten Kirchen: Um die unermüd-
li che Anstrengung, das Ärgernis der Spaltung
zu überwinden.
(Stille)
Der allmächtige Gott gewähre euch Segen
und Heil; er offenbare euch die Wege seiner
Weisheit. Er stärke euren Glauben durch sein
Wort und schenke euch die Gnade, nach sei-
ner Weisung zu leben.
Er lenke eure Schritte auf den Weg des
Friedens; er mache euch beharrlich im Guten
und vollende euch in der Liebe.
Das gewähre euch der dreieinige Gott, der
Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen

Ökumenische Segensfeiern, 
hrsg. von Hanns Kerner und Elmar Nübold

Paderborn-Stuttgart 1997
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Eine harmonische Beziehung zwischen Religion
und öffentlichem Leben ist umso wichtiger in
einer Zeit, in der manche zur Ansicht gelangt
sind, die Religion sei eher eine Ursache der
Spaltung als eine einheitsstiftende Kraft.
In einer Welt, die von heimtückischen und
wahllosen Formen der Gewalt bedroht ist, for-
dern gläubige Menschen die Nationen und Ge-
meinschaften mit vereinter Stimme dringend
dazu auf, Konflikte mit friedlichen Mitteln und
unter voller Achtung der Menschenwürde zu
lösen. [...] In ihrem Kern können menschliche
Beziehungen nicht mit Begriffen der Macht, der
Herrschaft und des Eigeninteresses erklärt wer-
den. Sie bezeugen und vervollkommnen viel-
mehr die natürliche Neigung des Menschen, in
Gemeinschaft und in Einklang mit anderen zu
leben.
Der im Herzen des Menschen verwurzelte reli-
giöse Sinn öffnet Männer und Frauen auf Gott
hin und führt sie zur Erkenntnis, dass die per-
sönliche Erfüllung nicht in der egoistischen Be-
friedigung kurzlebiger Wünsche besteht. Er
führt uns vielmehr dazu, die Bedürfnisse der
anderen zu stillen und nach konkreten Wegen
zu suchen, wie wir zum Gemeinwohl beitragen
können. Die Religionen spielen diesbezüglich
eine besondere Rolle, denn sie lehren die Men-
schen, dass echter Dienst Opfer und Selbstbe-
herrschung verlangt, die ihrerseits durch Selbst-
verleugnung, Mäßigung und einen bescheide-
nen Umgang mit den Gütern dieser Welt ge-
pflegt werden müssen.
Auf diese Weise nei-
gen Männer und Frau-
en dazu, die Umwelt
als etwas Wundervol-
les zu betrachten, das
vielmehr zu bestaunen
und zu achten ist und
nicht als etwas ange-
sehen werden darf,
das einfach nur ver-
braucht werden kann.
Es ist eine Pflicht, die
sich dem auferlegt,
der von religiösem
Geist beseelt ist, die
Möglichkeit zu zeigen, 

Brücken führen zusammen
und führen in die Weite.
Bern, Stadtkern in der 
Aare-Schleife

Freude an einem einfachen und bescheidenen
Leben zu finden, indem man das, was man
selbst zuviel hat, großherzig mit dem Bedürfti-
gen teilt.
Liebe Freunde, gewiss sind Sie wie ich der
Überzeugung, dass diese Werte für eine an-
gemessene Formung der jungen Menschen, die
so oft der Versuchung ausgesetzt sind, das Le-
ben selber als ein Konsumgut zu betrachten, be-
sonders wichtig sind. Auch sie sind fähig zur
Selbstbeherrschung: Im Sport, im künstleri-
schen Schaffen und im Studium nehmen sie
diese bereitwillig als Herausforderung an. Ist es
vielleicht nicht wahr, dass viele Jugendliche,
wenn man ihnen hohe Ideale vorlegt, von der
Askese und der Ausübung der moralischen Tu-
gend durch die Selbstachtung und die
Aufmerksamkeit gegenüber den anderen ange-
zogen sind? Sie erfreuen sich an der
Kontemplation des Geschenks der Schöpfung,
sie sind fasziniert vom Geheimnis des Trans-
zendenten. In diesem Sinne könnten sowohl Be-
kenntnisschulen als auch Öffentliche Schulen
noch mehr dazu beitragen, die geistliche Di-
mension eines jeden jungen Menschen zu för-
dern. [...]
Männern und Frauen ist nicht nur die Fähigkeit
gegeben, sich vorzustellen, wie die Dinge bes-
ser sein könnten, sondern ihre Energien dafür
einzusetzen, sie zu verbessern. Wir sind uns un-
serer einzigartigen Beziehung zum Reich der
Natur bewusst. Wenn wir also glauben, dass
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Die Kosten-Nutzen-Rechnun-
gen militärischer Interventio-
nen gehen nicht auf. Ab-
schreckungsstrategien, Terroris-
musbekämpfung und Tornado-
Einsätze haben unsere Welt
nicht sicherer gemacht.
Auch verteidigende Gewalt, so
muss selbst Petrus lernen, ist
Gewalt, die sich als „Kultur-un-
gut“ in die nachfolgenden Ge-
nerationen einpflanzt.
„Wer zum Schwert greift, wird
durch das Schwert umkom-
men.“ Das ist realistisch gese-
hen der grausame Alltag im

Ev.-luth. Hauptkirche St. Marien Osnabrücker Friedensgebet

gewaltfrei den Frieden sichert
und Gerechtigkeit aufbaut.
(Und – Gott sei Dank – kennen
wir praktische Beispiele, die
dies bezeugen.)
„Heil folgt der Spur seiner Schrit-
te“ (Psalm 85,6), weissagt der
Psalmist.
Heil folgt der Spur ihrer Schritte,
wenn Fachkräfte des Zivilen
Friedensdienstes und der Ent-
wicklungszusammenarbeit
Netzwerke der Entfeindung an-
stiften und die Befriedigung
der Grundbedürfnisse in die
Hand nehmen.
Heil folgt der Spur ihrer Schritte,
wenn die Förderung der Zivi-
len Konfliktbearbeitung den
Geist der Bundeshaushalte
prägt und nicht „Enduring-
Freedom“- Phantasien die
Staatskassen plündern.
Singend, betend, von Kerzen
umgeben, auf dem Boden der
Tatsachen sagen wir NEIN zu
Sicherheitsideologien und
Kriegsträumereien!
Brennende Kerzen in den Kir-
chen und an den Gräbern der
Kriegsopfer haben unsere Sinne
wach gehalten.
Gewaltlos, aber nicht machtlos
tragen wir mit den Kerzen
nicht nur mahnend das Frie-
densgebot Gottes in diese Welt,
sondern fordern ebenso das
Friedensgebot unseres Grund-
gesetzes ein.

Silvia Westendorf

Fürbitten

• Verleihe den Verantwortli-
chen in Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft den Willen
und die Phantasie, nach
friedlichen Lösungen in Kon-
flikten und Kriegen zu su-
chen.

• Stärke in verfeindeten Partei-
en und Autoritäten eines
Landes das Vertrauen auf ei-
nen Dialog, der die gemein-
samen Bedürfnisse und nicht
die unterschiedlichen Interes-
sen in den Vordergrund stellt
und auch das Leid der Ande-
ren, „des Feindes“, wahr-
nimmt.

• Schenke den Fachkräften des
Zivilen Friedensdienstes und
der Humanitären Hilfe Kraft
und Zuversicht für ihre tägli-
che Arbeit. Möge ihr Engage-
ment anstecken zu weiteren
Friedensinitiativen in Kirche,
Gesellschaft und Politik.

• In den letzten Tagen erreichte
uns die Nachricht, dass die
Rüstungsausgaben in den
vergangenen 5 Jahren um
mehr als 30% gestiegen sind.
An 3. Stelle der Rüstungsex-
portländer steht Deutschland,
das den 2. Weltkrieg mit
mehr als 55 Millionen Toten
zu verantworten hat. Gott,
schenke uns die Kraft zu pro-
testieren.

• Ermutige auch uns hier, Mög-
lichkeiten gewaltfreier Le-
bensformen auszuprobieren,
um unseren Kindern und
zukünftigen Generationen
den Boden für eine wahre
Kultur des Friedens zu eb-
nen.

Dr. Helmut Hillejahn, 
Norbert Jahn

(Kleine Kirche)
Achim Kunze (St. Marien)

Silvia Westendorf (Pax Christi)
Ansgar Schönecker 

(Schola der Kleinen Kirche)
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Nahen Osten, im Irak, in Af-
ghanistan, und an vielen ande-
ren eskalierten Brennpunkten
dieser Tage.
Wer sein Leben dem Schutz der
Waffen anvertraut, verlagert
die Bedrohung, schafft aber kei-
ne nachhaltige Sicherheit. Es
gibt keinen Frieden, der von
Gewalt lebt.
Realist ist heute, wer zivil und

derry“). Doch berühren die modellierten 
nicht

Wer Frieden sucht,
wird den anderen suchen,
wird Zuhören lernen,
wird das Vergeben üben,
wird das Verdammen aufge-
ben,
wird vorgefasste Meinungen
zurücklassen,
wird das Wagnis eingehen,
wird an die Änderung des
Menschen glauben, 
wird Hoffnung wecken,
wird dem andern entgegen-
gehen,
wird zu seiner eigenen
Schuld stehen,
wird geduldig dranbleiben,
wird selber vom Frieden
Gottes leben –
Suchen wir den Frieden?

SCHALOM BEN-CHORIN

Psalm 85
9 Ich will hören, was Gott re-

det: / Frieden verkündet der
Herr seinem Volk 

und seinen Frommen, / den
Menschen mit redlichem Her-
zen. 

10 Sein Heil ist denen nahe,
die ihn fürchten. / Seine Herr-
lichkeit wohne 

in unserm Land.
11 Es begegnen einander

Huld und Treue; / Gerechtig-
keit und Friede küssen sich.

12 Treue sprosst aus der Erde
hervor; / Gerechtigkeit blickt
vom Himmel 

hernieder.
13 Auch spendet der Herr

dann Segen / und unser Land
gibt seinen Ertrag.

14 Gerechtigkeit geht vor ihm
her / und Heil folgt der Spur
seiner Schritte. 

97. Deutscher  Katholikentag Osnabrück 24. 05. 2008

Gedanken zu Matthäus 26,52
„Steck dein Schwert in die Scheide;
denn alle, die zum Schwert greifen,
werden durch das Schwert umkom-
men.“
„Da sitzen sie wieder zusam-
men. Bei Kerzenschein – singen
und beten für den Frieden:
Naivlinge, Träumer, harmlose
Frömmler, unverbesserliche
Weltverbesserer in Regenbo-
genfarben!“
Viele der hier anwesenden Frie-
densbewegten kennen das: In
der öffentlichen Diskussion
belächelt und nicht für voll ge-
nommen zu werden. Wir schei-
nen menschlich, herzlich, nett,
ja niedlich friedlich – aber nicht
überlebens- und politikfähig
angesichts der realen Bedro-
hungen unserer Zeit.
„Nie wieder Krieg!“, rufen die
Utopisten; „Nie wieder Frieden
ohne diesen Krieg!“, lautet das
Motto der Realisten.
Wer realpolitisch mithalten
will, sagt JA zu mili-tärischen
Interventionen und bewaffne-
ten Friedensmissionen. 
Im sogenannten „Weißbuch zur
Sicherheitspolitik Deutschlands
und zur Zukunft der Bundes-
wehr“ wird der „erweiterte Si-
cherheitsbegriff“ zur real „er-
weiterten Verteidigungspolitik“
und ermöglicht Präventivkrie-
ge zur Sicherung des Friedens.
„Wer Frieden sucht…“ – so
müssen wir demnach Shalom
Ben Chorin entgegnen – „wird
realistischerweise wohl nicht
um Gewaltanwendung herum
kommen.“
„Suchen wir den Frieden?“,
fragt Ben Chorin am Ende sei-
ner Friedensüberlegungen.
Pazifisten, Soldaten, Gläubige
aller Religionen, Nato-Verbün-
dete, die deutsche Bundesregie-
rung – alle antworten darauf

mit einem klaren JA!
Erst die Frage nach dem WIE,
dem WEG dorthin, die Wahl
der MITTEL teilt die Gesell-
schaft der Friedenssuchenden
auf in vermeintlich „leichtgläu-
bige Träumer“ und „schwer-
denkende Realisten“. 
Interessanterweise verteilt Jesus
im Angesicht seiner Gefangen-
nahme – also mitten im Sicher-
heitsrisiko – dieses Etikett neu:
Er holt den bewaffneten Petrus
auf den Boden der Tatsachen
zurück und ermahnt ihn, das
Schwert in die Scheide zu
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stecken. „Wer zum Schwert
greift, wird durch das Schwert
umkommen“, heißt es weiter
im Matthäus-Evangelium (Mt
26, 52). 
Heute, mehr als 2000 Jahre spä-
ter, kommen anerkannte Kon-
fliktforscher  in ihren wissen-
schaftlichen Arbeiten zu den
gleichen Erkenntnissen: Gewalt
gebiert neue Gewalt. 

„Brücke“ im nordirischen Derry („London-
Hände dieses Denkmals einander noch  



Am 85. Todestag Bruder Jordans
sprach Bischof Dr. Felix Genn, Es-
sen, im Hochamt in der Grabeskir-
che des Dieners Gottes zu Dort-
mund zu den Pilgern und gab zu
bedenken (Bruder Jordans Weg 3/
2007, S. 4):
„Als hier in Dortmund der Tabernakel
geraubt wurde, bot Bruder Jordan als
Sühne für den, der es getan hat, und
für diese schändliche Tat sein Leben an.
Ist das zeitgemäß? Natürlich finden
wir eine solche Tat abscheulich und
schrecklich. Wenn sie heute geschähe,
fände das schon unser Entsetzen. Dass
die Eucharistie geschändet wird –
schlimm genug. Aber übertreibt man
nicht, wenn man dafür sein Leben an-
bietet?“
So fragt wohl der Verstand, in wei-
tem zeitlichen Abstand vom Ge-
schehen. Doch wie nahe ein
schreckliches Geschehen dem Men-
schen gehen kann, der ein Zeitzeu-
ge ist, zeigt uns die Erschütterung
der Schwestern Gisela und Eva
Bruns, die um ihren vermissten
Bruder bangen und nun einen
schweren Unfall erleben müssen,
wie wir hier auf der linken Seite 
lesen. Auf dem Hintergrund solcher
Lebenszeugnisse sehen wir Bruder
Jordans Sühnopfer mit neuen Au-
gen. we

Die hier im Auszug folgenden „Ge-
danken und Erinnerungen“ des Pa-
ter Eleutherius Ermert spiegeln die
Erschütterung des Jahres 1922:

In der Nacht vom zwanzigsten auf
den einundzwanzigsten Januar
1922 wurde in der Franziskanerkir-
che zu Dortmund ein sakrilegisches
Verbrechen begangen, das im Volke
große Aufregung verursachte und
die schärfste Verurteilung fand.
Hatte auch der Weltkrieg und seine
nächste Auswirkung auf sittlichem

Gebiete uns an manches gewöhnt,
waren auch in einer Industriege-
gend mit einer buntgemischten Be-
völkerung Ausschreitungen und
Roheiten leichter möglich als an-
derswo, so bildete doch der Kir-
chenraub bei den Franziskanern in
Dortmund mit seinen Begleitum-
ständen ein so tragisch ernstes Er-
eignis, daß es selbst religiös abstän-
digen Katho liken und Protestanten
ungeheuerlich vorkam. Seit Men-
schen gedenken hatte sich in Dort-
mund nichts Gleiches zugetragen.
Ein Verbrecher entfernte fachgemäß
zwischen zwei und vier Uhr in der
genannten Nacht die untere Fül-
lung aus einer kleinen Tür, die seit-
wärts vom Portale außerhalb der
Kloster mauer liegt, und gelangte
auf einer Wendeltreppe in die Kir-
che, wo er mit einem Brecheisen oh-
ne besonderes Ge räusch die Portal-
türe öffnete und seine Helfershelfer
herein ließ. Innerhalb weniger Minu-
ten wurde neben anderen Gegen-
ständen der Tabernakel gestohlen,
welcher der Krippen szenerie einge-
baut war. Nicht geringe Bestürzung
herrschte deshalb im Kloster, als
vor fünf Uhr der Sakristan den
Raub des Allerheiligsten meldete.
An den materiellen Verlust dachte
zu-nächst niemand.
Bruder Jordan wurde durch dieses
Verbrechen am tiefsten ergriffen
und konnte kaum seinen Schmerz
äußerlich ver bergen. Der Konvent
hielt sofort eine Sühneandacht, an
der sich Jordan mit allem Eifer be-
teiligte. Wo mag der Heiland hinge-
schleppt sein? Das war die Frage,
die ihn fortgesetzt beschäftigte. Er
begleitete mit seinen Gebeten das
Allerheiligste in den Schlupfwinkel
der Verbrecher. Von den Ver -
brechern selbst aber und vom Ta-
bernakel war keine Spur zu finden.
Die zunehmende Gottlosigkeit nach
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dem Kriege hatte in Jordan den
Sühnegedanken lebhaft entfacht. Er
fühlte die Pflicht, als Ordensperson
für das verirrte Volk sich zu opfern
und der strafenden Gerechtigkeit
mit einer strengen Buße zuvorzu-
kommen. Das war in den letzten
Jahren eine herr schende Stimmung
in seinem Seelenleben. Die Verbre-
chertat am allerheiligsten Sakra-
mente wirkte wie Blitz und Donner
in unmittelbarer Nähe und erschüt-
terte mit Gewalt sein emp findsames
Gemüt. Es leuchtete in ihm die Er-
kenntnis auf, daß Gott von ihm eine
große Tat fordere. Zunächst galt es,
dem Heilande wiederum die Ehre
zu geben, welche durch den Frevel
eines ruchlosen Verbrechens ihm
geraubt worden, sodann mußten
das Ärgernis unter dem Volke be-
seitigt und seine Wirkungen un-
schädlich gemacht werden, und
endlich wollte er für die Übeltäter
selbst Gnade und Erbarmen er -
flehen. Aber die Opfertat? Was soll-
te er noch als Sühne an bieten? Sein
Herz gehörte Gott, und jeder Au-
genblick seiner Zeit gehörte Gott al-
lein. Es blieb ihm nur noch das
nackte Leben. Dieses bot er Gott an,
und zwar mit einem ungestümen
Eifer, mit einer Sehnsucht, mit ei-
nem so hingebenden Ver trauen, die
ihm innerlich die Gewißheit gaben,
daß sein Opfer angenommen wur-
de. Um ganz sicher zu gehen, weih-
te er seinen Beichtvater in sein Vor-
haben ein und erbat sich dessen Zu-
stimmung.
Bereits acht Tage hatte die Andacht
des Konventes ge dauert, aber vom
Tabernakel mit dem allerheiligsten
Sakra mente war nichts entdeckt
worden, obschon sich die Geheim-
polizei alle Mühe gab. Da kam – es
war in der Mittags stunde am 28. Ja-
nuar – Pfarrer Lepper von der Drei-
faltig keits- kirche in großer Erre-
gung und teilte mit, daß man den
Tabernakel im Felde aufgefunden
hätte. Jedenfalls war der selbe erst
in der letzten Nacht dorthin trans-
portiert worden. Er stand auf einem
Weizenfelde, mit Dünger verdeckt.

Bruder Jordans 
letzte Tage
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In ihrem Lebensbericht beschreibt die
praktische Ärztin Dr. Gisela Bruns-
Funke  ihre Kindheit und Jugend im
Dorf Neuenbeken bei Paderborn, ihr
Medizinstudium in Göttingen und
Münster, die schwere Kriegs- und
Nachkriegszeit und ihre Tätigkeit als
Landärztin. Das erwähnte „Kloster“
ist  das Provinzialat der Missions-
schwestern vom Kostbaren Blut in
Neuenbeken. 

[...] Am 6. Mai 1945 war der Krieg
zu Ende. Bedingungslose Kapitu-
lation. Was das hieß, wußten wir
nicht. Wir hatten auch nicht den
Mut, darüber nachzudenken. Wir
waren irgendwie verstört. Aber da
war zugleich eine ungeheure Freu-
de, daß dieser schreckliche Krieg
vorbei war. Aber auch Angst,
Angst vor dem, was kommt. [...]

Evas Tod
Einen Monat später, Vater war
weg, Helmut hatte sich noch nicht
gemeldet, und wir wußten nicht,
ob er am Leben geblieben war, da
fällt meine Schwester Eva vom
Kirschbaum. Morgens waren wir
in der Kirche, hatten ein Kind und
ein junges Mädchen beerdigt. Das
junge Mädchen war an einer Tu-
berkulose gestorben und das
Kind, es war ein halbes Jahr alt, ist
an einer Lungenentzündung ge-
storben. Eva sagte: „Sieh mal, die
Leute sterben immer noch weiter,
auch wo jetzt kein Krieg mehr ist.
Aber eins will ich dir sagen, unser
Helmut muß wiederkommen.
Heute morgen habe ich in der Kir-
che gedacht, lieber Gott, wenn Du
willst, dann nimm mich lieber,
aber laß unseren Helmut wieder-
kommen. Das erträgt unsere Mut-
ter [sonst] nicht.“

Am selben Tag wollten wir Kir-
schen pflücken. Es waren nur
Sommerkirschen, aber in dieser
Zeit war alles wertvoll. Kirschen-
pflücken auf dem schwarzen Weg.
Eva war immer die Waghalsigste.
Sie kletterte bis oben hin und rief
mir zu: „Gilla. ich sehe nur Kir-
schen und Himmel. Es ist wun-
derschön hier oben.“ Dann rief

aus: Die Doktersche
von Gisela Bruns-Funke

Mutter: „Es ist jemand da von der
Stadt, der will etwas. Du mußt un-
bedingt kommen, das kann ich
nicht allein.“ Ich steige vom
Kirschbaum, so hoch wie unsere
Eva wäre ich nie geklettert, und
gehe auf das Haus zu. Wenn ich
daran denke, wird mir heute noch
schlecht. Ich bin kaum an der Tür,
da läuft Franken Ruth hinter mir
her und ruft: „Eva ist vom Baum
gefallen!“ Ich frage: „Ganz von
oben?“ „Ja.“ Mir war eigentlich
schon klar, daß Eva tot war.
Ich komme hin. Sie liegt da und
sagt: „Gilla, ich glaube, ich habe
mein Kreuz gebrochen. Ich kann
meine Beine nicht bewegen.“ Ich
habe furchtbar laut geschrien. Sie
sagte: „Laß das Rufen, laß das
Schreien, ich habe heute morgen
dem Herrgott mein Leben angebo-

Roermond, Niederlande, nahe der Kir-
che „Maria im Sand“: Der protestanti-
sche Kavallerieleutnant Van Gorkum
und die katholische Jungfrau Van Aef-
ferden reichen einander nach beider Tod
über die Friedhofsmauern hinweg end-
lich die Hände zum Ehebund.

ten. Wenn er es nun wirklich an-
genommen hat. dann will ich
nicht feige sein.“ Die Tränen ka-
men mir in die Augen.
Wir haben sie dann auf einer Bah-
re ins Kloster gebracht. Ich bin die
Nacht über bei ihr geblieben.
Dann kam eine schreckliche Zeit.
Eva kam von Neuenbeken nach
Paderborn ins Krankenhaus und
im September wieder zurück. Ich
habe sie gepflegt. Tag und Nacht,

und die ganze Zeit bei ihr geschla-
fen. Sie konnte ein Bein und einen
Fuß ein bißchen bewegen. Sie sag-
te: „Eins will ich dir sagen, wenn
ich nicht mehr werde, dann esse
ich nicht mehr. So möchte ich
nicht ein Leben lang leben.“ Hel-
mut kam zurück. Wir haben gebe-
tet: „Lieber Gott, laß Eva leben, ich
will ein Leben dafür sorgen.“ Am
25. Oktober starb meine Schwe-
ster. Sie war die erste, die an Ty-
phus starb, vierzehn Tage später
brach die Typhus-Epidemie über
Neuenbeken herein und verlangte
über hundert Opfer. Man sagt, die
Ursache sei eine Leiche in der Be-
ke gewesen.
Für mich ging eine Welt unter. Eva
war meine Freundin, meine
Schwester, sie war alles. Es war
sehr, sehr schwer für mich. Ich
wollte nicht mehr Medizin studie-
ren. Wie sollte ich anderen Men-
schen helfen, wenn ich ihr nicht
hatte helfen können? Ich hatte
dann einen Traum, in dem Eva
mir das Versprechen abnahm wei-
terzustudieren. Ich bin diesem
Traum oder diesem Unterbewußt-
sein oder diesem Ruf einer Toten,
oder wie man es auch immer nen-
nen will, gefolgt und bin heute
furchtbar dankbar. Denn was wäre
ich ohne meinen Beruf? Meiner
Schwester zuliebe nahm ich das
Studium also wieder auf. Und wi-
der Erwarten klappte die Immatri-
kulation in Münster reibungslos. 
Ich war mit meiner Schwester
noch so intensiv zusammen, daß
ich in Münster noch immer an die
Seite gerückt bin im Bett, in mei-
ner klitzekleinen Kammer hocho-
ben in der Kellermannstraße 2. Es
waren höchstens fünf oder sechs
Quadratmeter. Immer wenn es
regnete, mußte ich umziehen, weil
es dann durchregnete, meist
überm Kopf. Und es regnet viel in
Münster. Jedenfalls habe ich im-
mer ein Stück im Bett freigelassen,
damit Eva noch dazupaßte. Ich ha-
be mich mit ihr unterhalten, ich
habe mit ihr Tagebuch geschrie-
ben. Ich habe wohl eine ganze lan-
ge Zeit einfach mit ihr gelebt, ob-
wohl sie tot war.

Gisela Bruns-Funke, Die Doktersche.
Eine Landärztin erinnert sich.
Paderborn-Neuenbeken 1992.
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Ein Weizenkorn
Unser Mitbruder Wilhelm Temme
war mit hohem Einsatz auf so vielen
Feldern der Seelsorge und der Bil-
dungsarbeit tätig, dass er weit über
den Kreis seiner Mitbrüder bekannt
ist. Im Novembermonat soll die Pre-
digt zu seiner Beisetzung an ihn erin-
nern. 

Ein Weizenkorn versteckte sich 
in der Scheune.
Es wollte nicht gesät werden.
Es wollte nicht sterben.
Es wollte sich nicht opfern.
Es wollte sein Leben retten.
Es wurde nie zu Brot.
Es kam nie auf den Tisch.
Es wurde nie gesegnet 

und ausgeteilt.
Es schenkte nie Leben.
Es schenkte nie Freude.
Eines Tages kam der Bauer.
Mit dem Staub der Scheune 

fegte er das Weizenkorn weg.

Diese Bildgeschichte illustriert das
Wort Jesu: ,,Wenn das Weizenkorn
nicht in die Erde fällt und stirbt,
bleibt es allein.“ Sie spielt es in sei-
nen negativen, unfruchtbaren, le-
bensfeindlichen Konsequenzen
durch. Jesus fügt diesem Wort
noch ein anderes hinzu: „Wenn es
aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“
Er selbst hat dieses Wort in seinen
positiven, fruchtbaren und lebens-
förderlichen Konsequenzen durch-
lebt und verwirklicht. Die Rede
vom sterbenden und Leben schen-
kenden Weizenkorn ist geradezu
ein Schlüsselwort für sein Selbst-
verständnis, für sein Leben und
seine Sendung.

An Jesus läßt sich ablesen, dass
augenscheinlicher Verlust des Le-
bens Leben neu schenkt, an ihm
kann man studieren, was es heißt,
sich selbst zu verwirklichen, seine
Identität zu finden. Und heißt –
gemessen an seinem Leben – Iden-
titäts- und Lebensverlust nicht:
sich verstecken (wie das Weizen-
korn in der Bildgeschichte), sich
selbst schonen, sich verweigern,
sich reserviert und distanziert hal-

ten, sich nur nicht hingeben und
weggeben? Indem er frei war von
dem, was das Leben üblicherweise
lebenswert macht und was man in
einem mehr vordergründigen Sinn
„Lebensqualität“ nennt, wurde er
frei für die Menschen und frei für
Gott. Eine alte theologische Tradi-
tion spricht von der Armut Jesu,
mit der er den Tod überlistete. Er
hatte am Ende nichts mehr, was
dieser ihm hätte rauben können, er
hatte alles gegeben. „Darum hat ihn
Gott über alle erhöht und ihm den
Namen verliehen, der größer ist als al-
le Namen.“ (Phil 2,6-11) So ist er
nach dem Wort des Paulus der
Christus geworden, so hat er das
Leben gewonnen. Tod zum Leben!
Auf diesen Jesus ist unser Mitbru-
der Wilhelm getauft worden, mit
ihm hat er in der Ordensprofess
sein eigenes Leben verwoben, sei-
nen Weg ist er – inspiriert vom
Geist des hl. Franziskus – nachge-
gangen, wohl wissend, daß dieser
Weg nicht nur auf dem letzten Ab-
schnitt der Weg des sterbenden
Weizenkorns sein würde. Er hat
Jesus beim Wort genommen: ,, Wer
das Leben um meinetwillen verliert,
wird es gewinnen.“ Und dabei hat
er erfahren: Leben ist nur im Ge-
ben zu haben. Wer mit dem Geben
zögert, dem wird genommen, was
er festhält. Oder wie einmal je-
mand gesagt hat: „Man rettet nur
das, was man gibt.“ Und: „Wenn
man dich zum Friedhof trägt, küm-
mert dich nicht mehr, was du hast.
Mitnehmen kannst du nur das, was
du gegeben hast.“ Wilhelm – dessen
dürfen wir sicher sein – nimmt
sehr viel mit, denn er hat sehr viel
gegeben. Um es in positiver Ab-
wandlung der Bildgeschichte zu
sagen: Er hat sich nicht versteckt
und nicht verweigert. Wo es galt,
Verantwortung zu übernehmen,
hat er sich ihr gestellt. Den Fragen,
Sorgen und Nöten der ihm an-
vertrauten Menschen ist er nicht
ausgewichen, mit Rat und Tat hat
er ihnen zu helfen versucht und
ihnen neuen Mut zum Leben ge-
schenkt: ob in den langen Jahren
als engagierter Gemeinde-Seelsor-
ger in Dortmund, Hagen und 
Moers-Repelen, ob in der ihn her-

P. Wilhelm Temme 
*30. November 1933   † 3. April 2008

ausfordernden Arbeit als Leiter
der Kath. Bildungsstätte Haus
Ohrbeck und anschließend als
Wallfahrtsleiter und Leiter des
Dietrich-Coelde-Verlags in Werl,
ob in der ihm von den Mitbrüdern
aufgetragenen Mitverantwortung
in der Provinzleitung oder zuletzt
als einfühlsamer und geschätzter
Krankenseelsorger in Paderborn.
Über die seelsorgliche Arbeit hin-
aus war er in all den Jahren gerade
seinen Nächsten, seinen An-
gehörigen, in Freud und Leid ver-
bunden. Wilhelm – „Onkel Alfred“
– war wohl so etwas wie die Mitte
der großen Familie.
Wenn wir den Bruder, Onkel, Mit-
bruder, Freund und Seelsorger P.
Wilhelm zum Friedhof begleiten,
werden wir alle uns erinnern, was
er uns gegeben hat. Wir legen ihn
dann wie ein Weizenkorn in die
Erde in der gläubigen Zuversicht,
dass seine Frucht bleibt – bei Gott
und bei uns Menschen. Im Evan-
gelium heißt es: „Wenn einer mir
dient, wird der Vater ihn ehren.“ Vor
fast 50 Jahren hat P. Wilhelm für
sein Primizbild das Wort des Pro-
pheten Jesaja ausgesucht: ,,Fürchte
dich nicht! Ich erlöse dich ja. Ich rufe
dich beim Namen: Mein bist du.“

Ralf Preker ofm
Werl, 11. April 2008
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Die Hostien lagen auf dem Boden 
und teilweise noch im gewalt sam
erbrochenen Tabernakel. Drei Pa-
tres aus dem Kloster holten auf
Wunsch und Vorschlag des Herrn
Pfarrers das Allerheiligste ab. 
Pfarrer Lepper äußerte sich zu die-
ser Überführung im kirchlichen An-
zeiger wie folgt: „Wir haben Prozes-
sionen geschaut von großer Pracht-
entfaltung. Keine ist uns so zu Her-
zen gegangen wie diese, aus so tief
erschütterndem Anlaß unvorberei-
tet entstandene. Kinder gaben dem
Heiland das Geleit [. . .]“. 
Am Eingange der Kirche empfingen
die Patres und Brüder, brennende
Kerzen in den Händen, den Zug.
Dabei sahen wir Jordan seine tiefe
Er-griffenheit an. Unvergeßlich
bleibt uns dieser Glaube,
diese Demut, die mehr
in die Knie stürzte als
sank und den Heiland
begrüßte. Wehmut und
Schmerz ob der schänd-
lichen Entehrung des
unendlichen Gottes be-
wegten sein Gemüt. Der
Moment war zu ernst,
als daß ihm das Ge fühl
der Freude gekommen
wäre, obschon ihm die
Auffindung und Über-
führung eine Erlösung
aus einer ungewissen
Qual war. 
Am folgenden Tage
wurde in Form eines dreizehn -
stündigen Gebetes eine Sühnean-
dacht gehalten, welche, von sehr
vielen Katholiken aus allen Teilen
der Stadt besucht, einen außeror-
dentlichen Erfolg hatte. Nicht allein
die Gebets stunden erfreuten sich ei-
ner großen Beteiligung, sondern
auch die Sühnekommunion am fol-
genden Sonntage. Dabei wurde be-
merkt, daß manche sich wieder ein-
fanden, die seit Jahren die Kirche
nur von außen gesehen hatten. „Es
ist merkwürdig,“ sagte ein Pfarrer,
„wie Gott dort mit seiner Barmher-
zigkeit die Sünder heimsucht, wo
man unwillkürlich ein Strafgericht
seiner Gerechtigkeit befürchtet.“
Wir hatten in jenen Tagen den Ein-
druck, als hielte Gott im Stillen eine
Mission ab, die mit geheimnisvoller
Macht in das verirrte Seelenleben
vieler eingriff. Woher dieser Erfolg?

Wir sind überzeugt, daß Jordans
Gebet hier wesentlich mitgewirkt
hat. Wenn seine Sühneandachten
sich kaum noch mehren ließen, so
hatte der Geist des Opfers doch ihn
von neuem ergriffen, und dieser
feuerte ihn an, nicht den Tod, son-
dern das Leben der Sünder zu erfle-
hen.
Acht Tage nach der Sühneandacht
erklärte Jordan seinem Oberen, daß
es mit ihm zu Ende gehe, er rechne
nur noch mit einer kurzen Zeit. Wir
haben dieser Bemerkung keinen
Glauben geschenkt, weil Jordan
schon seit Jahren mit dem Todesge-
danken vertraut war und nach un-
serer Auffassung hier der Mund re-
dete, was das Herz wünschte. Seine
Pro phetengabe hatte sich nicht be-

währt, wenigstens in diesem Falle
nicht. So wurden auch seine Todes-
ahnungen von seinen Mitbrüdern
abgelehnt, weil jeder in ihnen nur
Beweggründe seiner Askese sah,
mit denen er sich zu regem Eifer
anfeuern wollte. 
Bruder Jordan ist dreißig Tage nach
jenem ruchlosen Verbrechen gegen
das Allerheiligste gestorben. Es war
am 20. Februar vor Mitternacht. Er
hatte bis abends 8¼ Uhr noch gear-
beitet und wohnte zwischen 9 und
10 Uhr einem Vortrage bei, den ein
Pater im Remter (Speisesaal) den
ver sammelten Brüdern hielt. An ei-
ner Serie von Lichtbildern zeigte
der Pater das Missionsleben der
Franziskaner in aller Welt. Sein letz-
tes Bild stellte den Tod dar, welcher
mit knöcherner Hand auf die elfte
Stunde zeigte. Eine kurze Er klärung
zu dem „Seid bereit“ schloß den

Vortrag. Jordan bemerkte, als er den
Zeiger auf die 11. Stunde deuten
sah: „Das ist meine Stunde.“ Er ver-
ließ den Remter und begab sich auf
seine Zelle. Es war etwa 15 Minuten
nach 10 Uhr. Eine Stunde später
weckte er seinen Beichtvater aus
dem ersten Schlafe und bat ihn, auf-
zustehen und ihm Beistand zu lei-
sten; denn seine letzte Stunde sei
gekommen. P. Kanisius suchte ihm
die Todesgedanken auszureden. Jor-
dan aber bat ganz dringend, weil er
bestimmt sterben würde, er möchte
aufstehen und gleich kommen. Er
begab sich wieder auf seine Zelle.
Dort fand ihn der Pater im Bett lie-
gend; weil er an den Tod nicht
dachte, suchte er ihn zu beruhigen.
Auf die Frage: „Wollen Sie vielleicht

beichten?“ lehnte
Jordan es ab mit der
Begründung, daß er
dazu nicht mehr
fähig sei; ebenso
könne er auch nicht
mehr die Wegzeh-
rung empfangen; er
wollte nur dringend
bitten, ihm die heili-
ge Ölung zu er teilen.
Darauf machte der
Pater Licht und sah
eine Ver änderung im
Gesichte des Bru-
ders, die ihm be-
denklich er schien. Er
weckte sofort andere

Mitbrüder. Dieselben trugen Jordan
auf eine Zelle, welche für einen
Kranken besser ein gerichtet war. An
einer Lebensgefahr konnte man
nicht mehr zweifeln. P. Kanisius er-
teilte ihm unter den Gebeten seiner
Mitbrüder die letzte Ölung. Jordan
reagierte auf nichts mehr. Nach der-
selben gab er auch kein Lebenszei-
chen mehr von sich. Das alles war
innerhalb vierundzwanzig Minuten
ge schehen. Dr. Berg, der als Arzt
immer mit freundlicher Bereitwil-
ligkeit dem Kloster zur Verfügung
stand, konnte nur den Tod feststel-
len. Die natürliche Ursache ist je-
denfalls ein Gehirn- oder Herz-
schlag gewesen

P. Eleutherius Ermert, 
Bruder Jordan Mai. 

Gedanken und Erinnerungen. Ein Bei-
trag zu seinem Lebensbilde. Werl i.W.

1928, S. 206-210.
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Ich möchte mich herzlich bei Bru-
der Jordan und der Gottesmutter
bedanken für große Hilfe, die ich
erhalten habe. Unser Schwieger-
sohn hatte einen sehr schweren
Motorradunfall, eine Enkeltochter
mit 18 Jahren eine Hüftoperation
und unsere 23-jährige Enkeltochter
eine schwere Brustoperation. Dank
der Hilfe, die ich erfahren habe, ist
alles gut ausgegangen. (M.N. in B.)

In diesen Tagen vor 5 Jahren er-
krankte unser einziges Enkelkind
– vor seinem 5-ten Geburtstag – an
Leukämie. Wir waren alle wie ge-
schockt. Als langjähriger Verehrer
Bruder Jordans fuhr ich dann
gleich zum Franziskanerkloster
nach Dortmund und bestellte eine
heilige Messe zur Genesung. 
Unsere Enkeltochter kam in eine
Kinderkrebsklinik in stationäre Be-
handlung. Es sah anfangs sehr
schlecht aus, da sie öfter starkes
Nasenbluten hatte, das kaum zu
stillen war und viele
Blutübertragungen zur
Folge hatte. Erst langsam
zeigte sich die Wirkung
der Chemo-Therapie und
sie konnte nach 6 Mona-
ten als geheilt entlassen
werden. Im Vertrauen auf
die Worte Bruder Jordans
„Wie gütig ist Gott, wenn
die Menschen doch nur
verstünden, Vertrauen zu
haben“, auf die Gottes-
mutter und alle Heiligen
habe ich um Hilfe gebe-
ten zum Gelingen der
medizinischen Therapie.
Der gute Vater im Him-
mel hat sich gnädig ge-
zeigt und uns erhört. Sei-
nen treuen Diener Bruder
Jordan möge er doch bit-
te bald aufnehmen in die
Schar seiner Seligen und
Heiligen. Dafür werde
ich weiter beten.                                               

(J. H. in H.)

Ich danke Bruder Jordan
für ein gutes Examen
und eine gute Anstellung
meiner Kinder.      (N. N.)

Bruder Jordan und die
Gottesmutter haben mir
in meiner schweren Not

Wir danken 
Bruder Jordan

Ich möchte der Gottesmutter und
Bruder Jordan Dank sagen in vie-
len Anliegen und Sorgen und
Krankheiten.   (G. M.-C. in Bad L.)

Ich möchte Bruder Jordan und der
lieben Gottes- mutter danken. In
großen und kleinen Anliegen sind
sie stets an meiner Seite und haben
immer geholfen.       (G. C. in L.)

Dank an die Gottesmutter und an
Bruder Jordan für seine Hilfe in
vielfältigen Anliegen.   (A. G. n D.)

geholfen. Vielen Dank dafür. Sie
sind ein treuer Wegbegleiter. Ich
bete jeden Tag zu ihnen. Und ich
durfte schon oft ihre Hilfe erfah-
ren. Möge Bruder Jordan unsere
Familie vor Unheil und Gefahren
bewahren und beschützen.                           

(M. Sch. in W.)

Seit über 40 Jahren wende ich
mich in Sorgen und Nöten an Bru-
der Jordan und bitte ihn um seine
Fürsprache. Wieder einmal durfte
ich seine Hilfe erfahren: 2 Famili-
enmitglieder waren in den letzten
Monaten schwer erkrankt. Beide
sind gesund geworden, ohne dass
Folgen zurückgeblieben sind.                               

(Ch. R.)

Hiermit möchten mein Mann und
ich mich bei Bruder Jordan und
der lieben Mutter Gottes bedan-
ken. Wir haben versprochen, wenn
unsere Goldene Hochzeit einen
guten Verlauf nimmt, zu Bruder
Jordan zu fahren.    

(Cl. u. H. F. in C.)

Bruder Jordan hat mein
Gebet erhört, und die lie-
be Gottesmutter hat mir
geholfen. Bruder Jordan
hat meinem Bruder, der
eine bösartige Asbestose
im Bauchraum hatte, ge-
holfen. Mögen Bruder Jor-
dan und die Gottesmutter
helfen, dass er bald ganz
gesund wird. Sie haben
auch mir schon in kleinen
und großen Nöten gehol-
fen.                 (H. T. in P.)

Unsere Zeitschrift ist eine Gabe
an die Freunde Bruder Jordans;
es wird kein Bezugsgeld erho-
ben. Freiwillige Spenden kön-
nen mit der Anschrift „Jordan-
werk, Franziskanerstr. 1, 44143
Dortmund” auf folgende Kon-
ten überwiesen werden: Dar-
lehnskasse im Erzbistum Pader-
born (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
anzusehen. – Mit Genehmigung
der Oberen. –
Druck: dcv-druck gmbh, Werl

Der alte Brückenbauer
„Du hast einen schönen Beruf“, sagte das
Kind zum alten Brückenbauer; „es muß sehr
schwer sein, Brücken zu bauen.“
„Wenn man es gelernt hat, ist es leicht“, sagte
der alte Brückenbauer; „es ist leicht, Brücken
aus Beton und Stahl zu bauen. Die anderen
Brücken sind viel schwieriger“, sagte er, „die
baue ich in meinen Träumen.“
„Welche anderen Brücken?“ fragte das Kind.
Der alte Brückenbauer sah das Kind nach-
denklich an. Er wußte nicht, ob das Kind es
verstehen würde. Dann sagte er: „Ich möchte
eine Brücke bauen – von der Gegenwart in die
Zukunft. Ich möchte eine Brücke bauen von
einem zum anderen Menschen, von der Dun-
kelheit in das Licht, von der Traurigkeit zur
Freude. Ich möchte eine Brücke bauen von der
Zeit in die Ewigkeit, über alles Vergängliche
hinweg.“
Das Kind hatte aufmerksam zugehört. Es hatte
nicht alles verstanden, spürte aber, daß der al-
te Brückenbauer traurig war. Weil es ihn wie-
der froh machen wollte, sagte das Kind: „Ich
schenke dir meine Brücke.“ Und das Kind
malte für den Brückenbauer einen bunten Re-
genbogen.

Anne Steinwart


