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Liebe
Leserin,
lieber
Leser,

800 Jahre sind es her, dass Francesco Bernardone
aus Assisi mit seinen ersten Gefährten dem Papst ein
Pergament „Leben und Regel“ vorlegte. Mit Worten des
Evangeliums hatte er aufgeschrieben, was ihr Lebensprogramm sein sollte. Der Papst gab den Segen zu einem Leben
der Wanderpredigt nach dem Modell Jesu und der A postel.
Unsere beiden letzten Hefte haben die weitere Entwicklung
der neuen Bruderschaft und die Geschichte der ost-, mittelund norddeutschen Franziskanerprovinz „Saxonia“ beschrieben, das geistliche Umfeld also, in dem Bruder Jordan lebte.
Dieses Heft beleuchtet noch einmal die so andersartig erscheinende Welt des Mittelalters: Frau Prof. Radlbeck-Ossmann stellt uns Persönlichkeit und Umwelt der hl. Mystikerin Mechthild von Magdeburg vor A ugen und schildert die
Umbruchssituation zur Zeit auch des hl. Franziskus. A nregend ist ihr Vergleich mit unserer Gegenwart (15-18). Für
diesen Beitrag sei der A utorin herzlich gedankt!

Bruder Jordan begrüßt Sie auf dem Titelbild und auf S. 10,
als träte er gerade eben vor uns hin. Dieses Bild, im Februar
aufgenommen in Flieden nahe Fulda, ist eine Rarität, weil
noch nie in Farbe gezeigt und so hintergründig-lebensecht.
Uns würde Freude machen zu lesen, was Sie vor diesem Bild
empfinden! Schreiben Sie uns?
Eine gute Tat haben die Bueraner vollbracht, als sie Bruder
Jordan für die „Spirituelle Kulturtankstelle“ des Bistums Essen ins Gespräch brachten! Wir werden Sie darüber auf dem
Laufenden halten. Ungewöhnlich ist auch die Japan-Tätigkeit unseres verstorbenen Pater Willehad Zinnecker (19f.)
und die „Franziskuskapelle“ in der Justizvollzugsanstalt in
der ehemaligen DDR (22f.). Für den ganzen Orden verdienstvoll ist das Engagement unseres Jubilars P. Eberhard
Scheffer (14f.). Die Reihe der Paulus-Predigten in Dortmund
setzen wir mit zwei Predigten fort (4, 21).
Für die Sommermonate grüßen Sie herzlich
Ihre
Klaus A lbers und Werinhard Einhorn

Titelbild:
Porträt Bruder Jordan Mai, ehem. Pfarrkirche
Flieden bei Fulda. Glasmaler Walter Klocke,
50er Jahre. Werkstatt Otto Peters, Paderborn.

Oben:
Postaufkleber 800 Jahre
Berufung des hl. Franziskus. Assisi 2009

P. Urban Hachmeier, Dorsten
Die Liebe hört niemals auf

3. Februar

1 Kor 13, 8

P. Werinhard Einhorn, Paderborn
Das Evangelium ist der Grund, auf dem ihr steht

20. Februar
3. März

1 Kor 15, 1

Erzbischof Hans-Josef Becker, Paderborn
Br. Klaus Albers, Dortmund
Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig

7. April
5. Mai

Gal 3, 26

P. Ronald Wessel, Hamburg
Gleicht euch nicht dieser Welt an,
sondern wandelt euch durch ein neues Denken

2. Juni

2 Kor 3, 6

P. Gilbert Wieners, Paderborn
Ihr alle seid Gottes Kinder in Jesus Christus

Röm 12, 1 u. 2

P. Ubald Hausdorf, Halberstadt
Gottes Botschaft: in ihr ist die Kraft Gottes am Werk,
die alle rettet, die darauf vertrauen Röm 1, 16

7. Juli

Br. Dietmar Brüggemann, Dortmund
Lasst nicht nach im Beten; seid dabei wachsam und
dankbar Kol 4, 2

4. August

P. Werner Mertens, Paderborn
Gal 4, 4

Abschlussplatte einer Grabnische des Asellus. Vatikanische Museen: Museo Pio Cristiano, 4. Jahhundert

Geboren von einer Frau – dem Gesetz unterstellt

im Pilgergottesdienst jeweils 10.00 Uhr

Bruder-Jordan-Predigten im PaulusJahr 2009

6. Januar

1. September P. Heinz-Jürgen Reker, Georgsmarienhütte
Zur Freiheit hat euch Christus befreit

6. Oktober

Gal 5, 21

P. Heinz-Günter Hilgefort, Thuine
Verherrlicht Gott in eurem Leib

1 Kor 6, 20

3. November Br. Bernhard Walter, Dortmund
Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark

2 Kor 12, 10

1. Dezember P. Werenfried Wessel, Dortmund
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit

Phil 4,5
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„Der Buchstabe tötet,
der Geist aber
macht lebendig“
(2 Kor 3,6)

Es gibt Sätze, die bringen komplizierte Sachverhalte präzise auf den Punkt – genauer, treffender ist es nicht zu sagen. Solche Sätze sitzen
haarscharf – und alles ist klar.

Am Tag nach der Wahl Benedikts XVI. zum
Papst titelte z. B. eine Tageszeitung: „Wir sind
Papst“. Alles ist klar auf den Punkt gebracht:
Wir Deutschen freuen uns, dass ein Deutscher
Papst geworden ist; wir sind auch stolz darauf;
irgendwie sind viele Deutsche von dieser Nachricht so begeistert, dass sie sich so fühlen, als ob
sie und der Papst zusammengehörten.

Um den Apostel Paulus geht es auch in dieser
Eucharistiefeier heute. Er lebte als gläubiger, als
eifriger, als christenverfolgender Jude – und
dann hat Christus ihn gerufen, als Apostel die
Frohbotschaft zu verkünden. Dieser Paulus
muss sich und seinen Lebensweg erklären, muss
deutlich machen, was ihm Judentum und Christentum bedeuten, wie sie sich nach seiner
Überzeugung unterscheiden. Paulus tut dies
auch in seinem 2. Brief an die Gemeinde in Korinth. Und er bringt einen seiner Gedanken präzise auf den Punkt: „Der Buchstabe tötet, der
Geist aber macht lebendig.“
Paulus hatte sich als treuer Jude dem Gesetz,
den Geboten des Alten Testamentes verschrieben, hat diese Gesetze dem Buchstaben getreu
eingehalten. So wollte es die Überzeugung der
Pharisäer, denen er sich angeschlossen hatte: Sie
wollten durch die buchstabengetreue Einhaltung der Gesetze dem verheißenen Reich Gottes
hier auf der Erde den Weg bereiten. – Doch dann
ruft Christus Paulus vor Damaskus zur Bekehrung; und der bekehrte Paulus lernt schließlich
das Evangelium Jesu Christi kennen und entdeckt in ihm ein ganz neues Denken über das
Gesetz: Natürlich gilt es weiterhin. Jesus schafft
das Gesetz, schafft den Buchstaben des Gesetzes
nicht ab. Gesetze sind notwendig, damit das Zusammenleben der Menschen geordnet ist, damit
es menschenwürdig, in gegenseitiger Wertschät-
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zung, in Gerechtigkeit und Frieden gelingt und
– damit Gott nicht vergessen wird. An dieser
Wertschätzung des Gesetzes lässt Jesus keinen
Zweifel: „Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben“ – und: „Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt, der wird im Himmelreich der
Kleinste sein“ (Mt 5,17 ff). Das ist ganz eindeutig, nur – bleibt er nicht beim Buchstaben des
Gesetzes allein stehen.

Die neue Weite des Evangeliums

Das macht das heutige Evangelium deutlich: Jesus geht mit seinen Jüngern am Sabbat durch
die Kornfelder. Um den Sabbat als Feiertag zu
schützen, sind viele Gebote aufgestellt, die für
den Sabbat, den Tag der Verehrung Gottes, regeln, z.B. wie viele Schritte man höchstens gehen darf, welche häuslichen Arbeiten erlaubt
sind und dass Arbeit und große Anstrengungen
verboten sind. Was die Jünger des Evangeliums
am Sabbat tun, nämlich Ähren abzurupfen, ist
nach dem Gesetz verboten. Sie tun es doch –
und Jesus lässt es geschehen! Die Pharisäer aber
stellen Jesus gesetzesgetreu zur Rede: Was deine
Jünger tun, ist doch verboten! Jesus antwortet
nicht: Dieses Gesetz gilt für uns nicht!, sondern
greift zurück auf ein Beispiel „von früher“: Damals war David hungrig – und seine Begleiter
waren es auch; weil sie nichts zu essen hatten,
sind sie in das Haus Gottes gegangen und haben dort die heiligen Brote gegessen, die eigentlich nur den Priestern vorbehalten waren. Sie
haben sich also nicht an den Buchstaben des Gesetzes gehalten; sie haben es übertreten – nicht
willkürlich, sondern um den Hunger zu stillen.
So war es in Ordnung! Und darum ist es in Ordnung, wenn die Jünger am Sabbat Ähren rupfen.
Wie also steht Jesus zum Gesetz? Er schafft es
nicht ab, er sagt nicht: Für meine Jünger gilt das
Sabbatgebot nicht mehr, ich bin Herr über das
Gesetz. Wenn der Buchstabe des Gesetzes eingehalten worden wäre, hätten seine Jünger Hunger gehabt – dass die Jünger, dass die Menschen

hungern, kann aber nicht im Sinn und Geist des
Gesetzes sein. Das Gesetz will keinen Menschen
quälen – es will ausschließlich den Sabbat schützen. Und wenn die Jünger, um nicht zu hungern, dass Sabbatgebot nicht beachten, dann
entweiht das nicht den Sabbat: Er bleibt in seiner Würde unangetastet durch ein Ährenrupfen.
Die Beachtung des Buchstabens hätte das
menschliche Leben unnötig belastet. Die Beachtung des Geistes des Gesetzes hat dem Leben
gedient.
Es gilt also grundsätzlich: Wenn ein Gesetz dem
Menschen nicht dient, wenn es sein Leben unbillig einengt, dann darf es, dann muss es überschritten werden in verantworteter Freiheit. Diese neue Weite zeichnet in den Augen des Paulus
den Geist Jesu aus.

Bronzestatuette des hl. Paulus. Cagliari,
Museo Archeologico
Es gibt Situationen, in denen Gebote überschritten werden dürfen. Das wäre nicht Willkür, das
entscheidet nicht jeder für sich nach dem Motto:
„Was tut mir gut?“, „Wie schlage ich den größtmöglichen Nutzen daraus?“, „Was habe ich davon?“.

Gewissensfragen

Solche Fragen sind egoistisch. Es geht vielmehr
um diese Fragen: Was bewirkt es, wenn ich mich

an ein Gebot halte? Dient es dem Menschen und
seiner Würde, dient es dem Leben, dient es der
Gerechtigkeit, dem Zusammenleben, dem Frieden – Baut es auf oder zerstört es?
Damit sind wir Christinnen und Christen herausgefordert, unser Gewissen zu schulen und
bei unserem Reden und Handeln sorgsam abzuwägen. Paulus führt uns also mit seinem Merksatz „Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig“
nicht den Weg der Bequemlichkeit. Er fordert
(1.) selbständig nachzudenken, (2.) verantwortlich zu entscheiden und (3.) dann zu dieser Entscheidung zu stehen und die Verantwortung
nicht auf andere abzuwälzen. Und diese Verantwortung kann uns niemand abnehmen: kein
Ehepartner, kein Priester, keine Seelsorgerin,
kein Seelsorger, kein Freund und keine Freundin.

Abschließend zwei Beispiele aus unserer Lebenswirklichkeit.
Erstens. Sinn der Liturgie, des Gottesdienstes ist
es, Gott zu verherrlichen und die Menschen zu
heiligen, d.h. sie erfahren zu lassen, dass Gott
sie mit seiner Liebe beschenkt – so lehrt es das 2.
Vatikanische Konzil. Nun ist gerade in den letzten Jahren in der Liturgie vieles durch ein hohes
Maß an Geboten, Vorschriften, Buchstaben nachgeregelt und neu festgeschrieben worden – und
wer sich nicht daran hielt, ist oft genug von
Gottesdienstbesuchern angezeigt und von
Bischöfen ermahnt worden. Vorschriften auf liturgischem Feld sind richtig, es ist sinnvoll, dass
die Kirchenleitung die Liturgie vor willkürlichen Eingriffen schützen will. Nun gibt es aber
auch die Erfahrung, dass manche Texte, manche
Gesten, manche Riten nicht mehr verständlich
sind und auch nicht jedesmal erklärt werden
können. Die Gottesdienstgemeinde steht dann
mit großem Unverständnis davor und der Sinn
der Liturgie kommt nicht mehr an den Menschen heran. Fragen oder gar Unverständnis
und Fremdheit stehen der Verherrlichung Gottes
und der Heiligung des Menschen im Weg. Ist es
dann nicht im Sinne Jesu und des Paulus geboten, dort, wo etwas wirklich gänzlich unverständlich ist, einzelne Worte oder eine Geste neu
zu fassen, um des Sinnes und des Geistes der
Liturgie willen, um des Menschen willen?
Zweitens. Sinn des Verbotes der Wiederverheiratung nach einer Ehescheidung ist es, die Ehe
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Im Frieden entschliefen
Adolf Blaha – Nieheim
Otto Bolte – Rietberg
Josef und Marga Brach – Eilsleben
Karl-Heinz Cyrus – Gelsenkirchen
Margarete Duschanek – Bad Bentheim
Otto Feldmann – Eslohe
Josefine Fellermann – Lüdinghausen
Paul Figgemeier – Rietberg
Elisabeth Granzow – Herne
Joachim und Martha Grund – Hochheim
Hermann Hengstebeck – Olpe
Thekla Henke – Schmallenberg
Gerty Herbst – Beckum
Gertrud Hölscher – Rietberg
Marianne Kappenhagen – Paderborn
zu schützen. Wer wieder heiratet, darf nach dem
Buchstaben des Gesetzes nicht mehr an den Sakramenten teilnehmen. Nur, muss dieses Gesetz
nicht im Einzelfall genauso aufgehoben werden
können, wie dies Jesus bei seinem Gang mit den
Jüngern durch die Felder tat? Der Ausschluss
von den Sakramenten kann für den redlich Suchenden – für den, der seinen Glauben lebt, der
Gott um Versöhnung gebeten hat, der sich daran erinnert, dass Jesus niemanden aus seiner
Nähe ausschließt, der diese Nähe sucht – unmenschlich sein und seinen Glauben an die Kirche zerstören. Das kann nicht der Geist dieses
Gebotes sein. Wenn Wiederverheiratete sich

Franziskanische Pilgerfahrten
ins Heilige Land 2009/10
Herbst-Pilgerfahrt ins Heilige Land
„HF2009”
10. 10. - 19. 10. 2009 · Israel - Palästina:
Jerusalem - Bethlehem - Nazareth - See Gennesaret
u. a.
Besinnungstage
für Heilig-Land-Fahrer und Interessierte
14. 08. - 16. 08. 2009,
Haus Maria Immaculata, Paderborn
Adventstreffen
für Heilig-Land-Fahrer und Interessierte
28. 11. 2009, 10.00 - 17.00 Uhr in Werl
Beginn 10.00 Uhr mit dem Pilgeramt
Frühjahrs-Pilgerfahrt ins Heilige Land „SN2010”
19. 04. - 29. 04. 2010
Israel - Palästina - Sinai mit Besuch des Kathari-

6

Alwine Lachenicht – Brakel
Hildegard Lüke – Werl
Heinz Materne – Aßlar
Maria Müller – Medebach
Käthe Münstermann – Rietberg
Ludwina Nadermann – Hattingen
Annemie Paßmann – Herne
Gertrud Polkehn – Dortmund
Aloysia Rosteck – Gelsenkirchen
Hans Schefberger – Castrop-Rauxel
Käthe Schlick – Nieheim
Margret Schnelle – Hagen
Irmgard Schudy – Hamburg
Johanna Sowa – Bochum
Maria Spieker – Bad Driburg
Ursula Steiling – Lägerdorf
Heinz Thielmann – Bergkamen
Robert Wördehoff – Büren
nach ehrlicher Gewissensprüfung entscheiden,
an den Sakramenten teilzunehmen: wäre das
nicht im Sinne der Frohmachenden Botschaft
Jesu eine richtige Entscheidung, durch die
Gottes vergebende Liebe erfahrbar wird? Der
Mensch würde spüren: Trotz allem Scheitern bin
ich von Gottes Liebe gehalten.

Zurück zu den Eingangsgedanken: Paulus hat
die Weite des Evangeliums Jesu Christi, hat die
verantwortete Gewissensfreiheit so verstanden,
wie er es auf den Punkt bringt: „Der Buchstabe
tötet, der Geist aber macht lebendig.“
Klaus Albers ofm, Dortmund
nenklosters: Jerusalem - Bethlehem - Nazareth See Gennesaret u. a.
Herbst-Pilgerfahrt ins Heilige Land
„HF2010”
06. 10. - 15. 10. 2010 · Israel - Palästina:
Jerusalem - Bethlehem - Totes Meer - See Gennesaret u.a.
Für alle Reisen sind innerdeutsche Anschlussfüge
ab Ihrem Heimatflughafen nach Frankfurt möglich.

Information und Anmeldung:
Kommissar des Heiligen Landes
P. Werner Mertens OFM
Franziskanerkloster • Westernstr. 19
33098 Paderborn
Tel. 052 51/20 19 24 • Fax 0 52 51/20 19 29
www.heilig-land.de

Katholische Bildungsstätte
49124 Georgsmarienhütte
E-Mail: info@haus-ohrbeck.de

Am Boberg 10
Telefon: 05401/336-0
Fax: 05401/336-66

Exerzitien-, Spiritualität- und Meditationsangebote
10. 07. – 12. 07. 2009
Meditation und Reflexion
Klemens J.P. Speer
Freitag, 18.00 Uhr bis Sonntag,
13.00 Uhr. Haus Ohrbeck,
Georgsmarienhütte. 184 €
28. 08. – 30. 08. 2009
Ausbildung zur spirituellen
Wegbegleitung
Sechs Kurseinheiten mit Zwischentreffen, Kurs 2009-2010
Teil 1: Spiritualität und Raum
Anna Ohm /
P. Franz Richardt ofm
Freitag, 17.00 Uhr bis Sonntag,
13.00 Uhr
225 € pro Kurseinheit.
Bitte fordern Sie ein ausführliches
Programm an.

Romy Scholtz / Br. Thomas
Abrell ofm
Freitag, 18.00 Uhr bis Sonntag,
13.00 Uhr. 165 €
23. 11. – 27. 11. 2009
„Er leitet mich auf rechten
Pfaden, treu seinem Namen“
(Ps 23,3)
Schweige-Exerzitien für Priester,
Diakone, Ordensleute und Mitarbeitende in der Pastoral
P. Franz Richardt ofm
Montag, 14.30 Uhr bis Freitag,
9.00 Uhr. 240 €

23. 11. – 27. 11. 2009
Der Advent – Zeit der Erwartung
Adventliche Menschen in der
Bibel
11. 09. – 13. 09. 2009
P. Heinz-Jürgen Reker ofm
Die Entdeckung des Selbstver- Montag, 14.30 Uhr bis Freitag,
ständlichen
10.00 Uhr. 198 €
Feldenkrais und Meditation
Romy Scholtz / Br. Thomas
27. 11. – 29. 11. 2009
Abrell ofm
Das Leben macht Sinn!?
Freitag, 18.00 Uhr bis Sonntag, Impulse aus Spiritualität und Per13.00 Uhr. 160 €
sönlichkeitspsychologie
Prof. Dr. Julius Kuhl / P. Franz
12. 10. – 16. 10. 2009
Richardt ofm
Die Zehn Gebote für MenFreitag, 17.00 Uhr bis Sonntag,
schen von heute
13.00 Uhr. 50 €
P. Heinz-Jürgen Reker ofm
Montag, 14.30 Uhr bis Freitag,
15. 01. – 17. 01. 2010
9.00 Uhr. 198 €
Alte Laster und neue Tugenden
06. 11. – 08. 11. 2009
Die Weisheit der Wüstenväter und
„Atem ist Leben“ –
-mütter
Einatmen – Ausatmen –
P. Franz Richardt ofm
Durchatmen – Aufatmen
Freitag, 17.00 Uhr bis Sonntag,
Feldenkrais und Meditation
13.00 Uhr. 120 €

08. 02. – 12. 02. 2010
Feldenkrais und Meditation
Romy Scholtz / Br. Thomas
Abrell ofm
Montag, 14.30 Uhr bis Freitag,
13.00 Uhr. 278 €
12. 02. – 14. 02. 2010
Einkehrwochenende
mit P. Benno Mikocki ofm
Freitag, 18 Uhr bis Sonntag,
13.00 Uhr. 118 €

19. 02. – 21. 02. 2010
Von der rechten Abgeschiedenheit
Ein Wochenende zur Einstimmung auf die Fastenzeit mit
Texten von Meister Eckhart
P. Franz Richardt ofm
Freitag, 17.00 Uhr bis Sonntag,
13.00 Uhr. 120 €

08. 03. – 12. 03. 2010
Sakramente und Sakramentalien
Ursprung, liturgische Feier, Bedeutung im christlichen Leben
heute
Exerzitien für Damen und Herren
in der Dritten Lebensphase
P. Heinz-Jürgen Reker ofm
Montag, 14.30 Uhr bis Freitag,
10.00 Uhr. 198 €
19. 03. – 21. 03. 2010
Feldenkrais und Meditation
Romy Scholtz / Br. Thomas
Abrell ofm
Freitag, 18.00 Uhr bis Sonntag,
13.00 Uhr. 165 €
28. 05. – 30. 05. 2010
Feldenkrais und Meditation
Romy Scholtz / Br. Thomas
Abrell ofm
Freitag, 18.00 Uhr bis Sonntag,
13.00 Uhr. 170 €

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 Erzbistum Paderborn (BLZ 472 603 07) 15 161 800; Dresdner Bank (BLZ 440 800 50) 18 19 434. Vermerken Sie bitte, wenn Sie eine Spendenquittung wünschen. Dem Heft liegt zur Zahlungserleichterung ein Überweisungsschein bei. Dies ist keinesfalls als Mahnung anzusehen. – Mit Genehmigung der Oberen. - Druck: dcv-druck gmbh, Werl
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Ich möchte mich bei Bruder
Jordan bedanken. Er hat mir
sehr geholfen. (G. W. in M.)

Die letzten Monate waren für
mich eine Zeit der Entscheidungen, Prüfungen und Umwälzungen. Ich habe mich auf
das Erste Juristische Staatsexamen vorbereitet, im Marienmonat Oktober 2008 die Klausuren geschrieben und am 4.
März 2009 die mündliche Prüfung vor dem Justizprüfungsamt bei dem Oberlandesgericht
Hamm abgelegt. In dieser für
mein Leben so bedeutenden
Phase habe ich mich in der
Neuntägigen Andacht unserem
Bruder Jordan und im Rosenkranzgebet der Gottesmutter
anvertraut. Ich durfte während
der Novene immer tiefer vom
Beispiel des tiefen, unerschütterlichen Gottvertrauens, das
uns Bruder Jordan gegeben hat,
lernen und spüren, dass er mit
seiner fürbittenden Anteilnahme bei mir ist. In dem Bewusstsein, hierin ein Gnadengeschenk Gottes auf die Fürsprache Bruder Jordans zu sehen,
danke ich Bruder Jordan zutiefst für sein Bittgebet. Ich
danke auch Ihnen, für die Fortsetzung des Wirkens Bruder
Jordans in Dortmund und für
die Bemühungen um eine Se-

ligsprechung. Ich bete für die
Danken möchten wir Bruder
Seligsprechung Bruder Jordans. Jordan für seine Hilfe nach
(M. M. in I.) dem Schlaganfall meines Mannes. Wir vertrauen auf ihn.
Ich möchte herzlich Bruder Jor(N. G. in H.)
dan danken für den Beistand
Bruder Jordan hat uns schon
bei einer Darmkrebs-Operation.
viel geholfen in Krankheit und
Auch der Muttergottes möchte
Not. Auch die Muttergottes.
ich danken für den guten VerDafür möchte ich mich ganz
lauf der Operation. Beide waherzlich bedanken. Wir glauben
ren gute Fürsprecher für mich.
auch fest daran, dass er und
Ich hoffe, dass auch die nächste
die Muttergottes uns beisteht in
Operation, die noch bevor
Not und Leid.
(B. M. in R.)
steht, gut verläuft. Laut Arzt ist
Unser Sohn war über ein Jahr
der Krebs besiegt worden.
arbeitslos. Da er Familie hat,
Dafür noch mal Dank an Bruder Jordan.
(H. T. in G.) waren wir in großer Sorge. Wir
haben eine Neuntägige Andacht nach der anderen gebeHeute möchte ich Bruder Jordan und der Gottesmutter von tet. Wir waren ganz verzweifelt, da sich trotz vieler
ganzem Herzen Danke sagen
Bemühungen nichts tat. Jetzt
für all die erfahrene Hilfe in
vergangenen Tagen voller Sor- hat er einen Arbeitsplatz, der
ihm zusagt, und schon das halgen und Nöte. Durch die Fürbitte Bruder Jordans, der mir in be Jahr Probezeit hinter sich.
Wir danken Bruder Jordan für
täglichem Gebet seit so vielen
seine Hilfe, die wir schon des
Jahren stets zu Seite ist, hat er
Öfteren erfahren durften.
unserer Familie wieder einen
(L. u. Ch. G. in M.)
Neuanfang und neue Zuversicht gegeben. Ich danke Gott
Ich möchte Bruder Jordan und
für seine Gnade, dass er uns
der Gottesmutter Dank sagen.
Bruder Jordan geschenkt hat.
Sie haben uns beide in GeldanEr ist so wichtig in meinem Le- gelegenheiten erhört.
ben. Sonst habe ich doch nie(G. W. In N.)

Bruder-Jordan-Pilgertage 2009
07. Juli

10.00 Uhr Pilgergottesdienst
Br. Dietmar Brüggemann,
Dortmund
04. Aug. 10.00 Uhr P. Werner Mertens, Paderborn
01. Sept. 10.00 Uhr Pilgergottesdienst
Pater Heinz-Jürgen Reker,
Georgsmarienhütte
Vgl. auch die Gesamtübersicht auf Seite 5.

Alle Freunde und Verehrerinnen Bruder Jordans sind herzlich
eingeladen, in der Franziskanerkirche zu Dortmund und da-
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manden, dem ich alles erzählen
kann und dem ich von ganzem
Herzen vertrauen darf. Danke.
(E. R. in H.)

heim 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
samstags

10-12.00 Uhr
10-12.00, 16-17.45 Uhr

Besuch des Erzbischofs Hans-Josef Becker am Grab Bruder Jordans, 20. Februar 2009. Bildbericht im DOM vom 8. März

Bruder Jordan

Wir danken
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Diener Gottes aus der Nähe, als sei er soeben durch die Glastür getreten,
als tue er einen Schritt und stünde nun vor uns: Bruder Jordan Mai,
im graubraunen Kapuzenkleid des Franziskus, mit dem Käppchen,
das vor Kälte und Regen schützt und auch vor dem Sonnenstrahl.
Wie einen Schlüssel, der ihm öffnete, hält seine Rechte das Kreuz Jesu.
Die Linke trägt einen Flechtkorb am Henkel, darin Brote und Fische,
wie man das sonst auf Bildern des Bruders nicht sieht:
Fastenspeise, Speise der armen Leute,
derer es im Ruhrgebiet der Jahrhundertwende
und Kriegszeit Unzählige gab.
Sein Kopf ist leicht geneigt.
Aus dunklen Augen schaut er uns an,
unter buschigen Brauen. Der breite Mund zeigt
ein gütiges Lächeln. Und doch offenbart die Nahsicht ernste Züge.
Ein asketischer Schädel zeichnet sich durch,
ein Todesahnen liegt über dem Gesicht.
Aber es ist eingetaucht in eine Zone des Lichtes,
in der Maria die Botschaft des Engels empfängt.
Dieses etwa lebensgroße Bild des Bruder Jordan auf blaugrün leuchtendem
Glasgrund ist fast unbekannt geblieben und wird hier zum ersten Mal
in Farbe vorgestellt, in einer Aufnahme aus unseren Tagen.
In den 50er Jahren hat es der Glaskünstler Walter Klocke (1898 Bielefeld
– 1965 Gelsenkirchen) in ein Chorfenster der Pfarrkirche St. Goar zu Flieden
in der Diözese Fulda hineinkomponiert, neben einem Fenster für Maria Goretti.
Bei einer stilgerecht barocken Neuausstattung der Pfarrkirche sind diese
Fensterbilder in den Pfarrsaal und in ein Privathaus der Stadt umgesetzt
worden. Ganz nahe musste der Fotograf in diesem Haus an das Glasbild
herantreten, weil der Hausflur keinen größeren Abstand zulässt.
Aber gerade deshalb
geben die verbleiten Kleinscheiben ein durchleuchtetes Schimmern preis,
und zusätzlich fällt Auflicht aus dem Flur auf sie; es lässt
die Scheiben wie aus Keramik gefertigt erscheinen und gibt dem Material
und der Gestalt eine besondere Lebendigkeit:
Diener Gottes in der Nähe.
Als der auferstandene Jesus den Jüngern bei ihrer Alltagsarbeit des Fischens
begegnete, hatte er ihnen am Ufer ein Kohlenfeuer bereitet
mit Fisch und Brot. Mit diesen Gaben und mit Fischen
ihres unerwartet reichen Fanges empfängt und speist er sie (Joh 21,9-14).
Der Künstler lässt Bruder Jordan aus seinem Korb austeilen
wie Jesus selbst. Und an den Strick des Bruders hängt er
den Rosenkranz, das Leben Mariens und
das Erlösungswerk Jesu ein Leben lang zu betrachten. We
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Diese Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt das Kirchenfenster „Bruder Jordan Mai“ an seinem
urprünglichen Ort im Chor der Pfarrkirche St. Goar in Flieden bei Fulda: Dem figürlichen Mittelbild sind seitlich Ornamentfelder beigegeben, die beim Versetzen des Hauptbildes in ein Fliedener Privathaus nicht mitübertragen wurden. Diese Archivaufnahme
zeigt über dem Kopf Bruder Jordans das Christusmedaillon mit den Kreuzesbalken und
dem geöffneten Herzen Jesu. Links erkennt man „in Strichzeichnung“ den Engel der Verkündigung und rechts Maria, wie sie den Gruß des Engels demütig annimmt und erwidert. So wird Bruder Jordan als Verehrer des Herzens Jesu und der Gottesmutter vorgestellt. Diese tiefsinnigen Details lassen erkennen, dass dem weit über das Ruhrgebiet hinaus tätigen Künstler Walter Klocke, der in München und Düsseldorf studiert hat, die für
die Spiritualität Bruder Jordans wesentlichen Züge vermittelt worden sind. Dem Glasmaler Wilhelm Peters, Paderborn, Enkel des Werkstattgründers Otto Peters, sind die eindringlichen Farbaufnahmen des Jahres 2009 zu danken. Frau Rosita Haas gilt unser Dank
für die Zustimmung zu den Aufnahmen.
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Bruder Jordan-Gedenkort in der St. Urbanuskirche
als „Spirituelle Kulturtankstelle“

Wer mit dem Auto durch das Ruhrgebiet fährt,
bemerkt an vielen Stellen dieses Hinweisschild:

Hierfür sind 53 Orte als spirituelle „Kulturtankstelle“ ausgesucht worden, die durch ein blaues
Acrylglasschild gekennzeichnet sind:

Was bedeutet das?
Die Region der Ruhr ist ausgesucht worden, um
sich im nächsten Jahr auf zahlreichen Gebieten
des kulturellen Lebens zu präsentieren. Es werden Besucher aus dem In- und Ausland erwartet, die sich vor Ort, unterstützt durch viele Aktionen, von dieser Region ein Bild machen wollen. Dabei wird das Bistum Essen im Programm
der Kulturhauptstadt 2010 eine große Rolle
spielen, wie der Geschäftsführer der „Ruhr. 2010
GmbH“ Fritz Pleitgen ankündigte, denn Kultur
ohne Religion ist nicht denkbar.
Unser ehemaliger Bischof Dr. Felix Genn sagte
dazu: Die Kulturhauptstadt bietet nicht nur die
Gelegenheit, Gästen dieses Ballungsgebiet vorzustellen. Vielmehr liegt hierin auch die Chance,
den Menschen des Ruhrgebiets selbst die Größe,
Besonderheit und den kulturellen Reichtum ihrer Region deutlich zu machen. Dazu möchte
das Bistum mit seinen Projekten und Ideen einen
Anstoß geben. Es geht darum, den Menschen etwas näherzubringen und sie zum Nachdenken
anzuregen.
Diese Projekte und Aktionen finden in Kirchen,
Klöstern, Schulen, Krankenhäusern oder Kindertagesstätten statt.

Unter dem feierlichen Glockengeläut aller katholischen und evangelischen Kirchen an diesen
53 Kulturtankstellen beginnt am Samstag, den 8.
Januar um 18.00 Uhr der ökumenische Auftaktgottesdienst im Essener Dom. Dabei wird das
Kulturhauptstadt-Kreuz vorgestellt, welches danach von Woche zu Woche an einen anderen Ort
getragen wird, wo eine besondere Aktionswoche
vorgesehen ist.
Diese besondere Woche, als „local hero“ bezeichnet, findet in der St. Urbanus-Propsteikirche vom 6. bis zum 12. Juni statt, wobei die liegende Statue Bruder Jordans im Mittelpunkt stehen soll. Wir wollen diese Gelegenheit nutzen in
Gesprächen oder durch entsprechende Literatur
unseren Besuchern die Person und die Bedeutung Bruder Jordans als Beter zu vermitteln.

Von allen spirituellen Kulturtankstellen werden
ab der 2. Jahreshälfte Flyer erstellt und in besonderen Ständern ausgelegt. Sie haben die Aufgabe, die jeweilige spirituelle Stätte und den Anfahrtsweg zu beschreiben, besonders aber das jeweilige Objekt verständlich zu erläutern und auf
die Bedeutung hinzuweisen.
Gottfried Beer, Buer-Gelsenkirchen

13

Lebenswerte unserer Ordensregel
für die Gegenwart
Dem Franziskaner Eberhard Scheffer zu 75 Jahren im Orden am 23. April 2009
Im Kreis vieler Brüder und Angehöriger feierte P.
Eberhard in seinem 94. Lebensjahr in Klosterkirche
und Bruder-Jordan-Haus Dortmund dieses seltene
Jubiläum. P. Dr. Eberhard Scheffer hat sich auf vielfältige Weise der Seelsorge und der Wissenschaft gewidmet, vor allem war er lange Jahre als Lektor für
Liturgik und als Novizenmeister für die Bildung
und Weiterbildung der Brüder an verantwortlicher
Stelle tätig.
Von Berufs wegen und aus persönlicher Neigung
war er Mitglied der Forschergruppe, die seit dem
Jahr 1951 die mehrbändigen „Franziskanischen
Quellenschriften“ in deutscher Übersetzung sowie
das „Werkbuch zur Regel“ (1955) herausgab, aus
dem wir hier P. Eberhards Einleitung wiedergeben.
Dieses Handbuch zur Regel haben provinzübergreifend außer ihm die deutschen Franziskaner Kajetan
Eßer, Lothar Hardick und Josef Terschlüsen miterarbeitet. Diese Vier haben damit einen damals völlig
neuen Weg beschritten, nämlich: keine „Kasuistik“
zu bieten, d.h. die Regelworte nicht juristisch-moralisch auf ihre „schweren“ oder „leichten“ Verpflichtungen hin zu untersuchen, sondern sie den Brüdern als ein Lebens-Mittel zu erschließen und neu

zu empfehlen. Das Werkbuch hat bald darauf Übersetzungen erfahren ins Italienische, Englische,
Französische, Spanische und Portugiesische. Erst
2007 haben Franziskaner der „Werkstatt Franziskanische Forschung“ erneut „Materialien zur Franziskus-Regel“ vorgelegt. Sie wissen sich ihren Vorgängern dankbar verpflichtet und wünschen dem
Jubilar herzlich Gottes Segen.
We
Unsere Ordensregel ist in einer ganz bestimmten Zeitepoche entstanden und zunächst für
die damalige Brüderschaft des hl. Franziskus
als Lebensnorm zusammengestellt worden. Da
erhebt sich mit Recht die Frage, ob denn diese
Regel auch heute noch Richtschnur für uns
sein kann, wo doch die Zeiten, die Menschen
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und die Verhältnisse so ganz anders geworden
sind. Wir sehen heute in der Tat, wie nicht nur
eine bestimmte Ordensregel, sondern der Or-

densstand als solcher in seinen historisch gewordenen Prägungen in Frage gestellt wird. Es
werden Stimmen laut, daß die Formen des Ordenslebens überholt oder zumindest stark reformbedürftig seien; man spricht davon, die
Weltzugewandtheit sei heute wichtiger als die
klösterliche Weltabgewandtheit, die mündig
gewordenen Christen von heute paßten nicht
mehr in klösterliche Lebensformen. [...] Diese

Fragen betreffen auch nicht ausschließlich irgendwelche äußeren Formen des Ordenslebens, die man den veränderten Zeitverhältnissen anpassen könnte, sondern es geht hier
zum Teil um das Ordensleben in der Kirche als
solches.
Da es nun ein „Ordensleben an sich“ nicht
gibt, sondern jedes Ordensleben konkret in einer der bestehenden kirchlich approbierten Ordensgemeinschaften geführt wird, haben auch
wir als Minderbrüder uns deswegen Rechenschaft darüber abzulegen, ob unsere Ordensregel Lebenswerte enthält, die überzeitliche Gültigkeit haben und von wesentlicher Bedeutung
für das innere Leben der Kirche sind. Damit
wird dann indirekt auch die Frage beantwortet,
ob der Ordensstand als solcher ein wesentlicher Bestandteil der Kirche ist und nicht nur
für eine bestimmte Zeitepoche seine große Sendung gehabt hat.
Die Kirche besitzt für die Wirrungen und Nöte
einer jeden Zeit das Heilmittel, um die Krankheiten einer Epoche in der erlösenden Kraft
Christi zu heilen. Haben die Orden nicht auch
eine ähnliche Aufgabe, die sie dadurch erfüllen, daß sie in der Kirche ihre ihnen eigentümliche Spiritualität zur Auswirkung bringen?
Auf unsern Orden angewandt würde das
heißen: Welchen Beitrag vermag ein Leben
nach der Regel der Minderbrüder für die Kirche und die Menschen zu leisten, um in dem
heutigen „Zeitalter der Zerstörungen” (Walter
Nigg: Vom Geheimnis der Mönche. München
1953, 24f.) wieder die rechte gewollte Ordnung
aufzubauen und zu befestigen?
[...] Darin wird nun die Aufgabe der Minderbrüder sichtbar. Soll darum die Geistigkeit des
hl. Franziskus durch uns unserer Zeit zum Heile sein, dann kann es nur geschehen durch ein
Leben nach seiner Ordensregel. Im folgenden
soll darum versucht werden, die bleibenden
und tragenden Werte herauszustellen, die in
unserer Regel liegen. Es sind Lebenswerte, die
nach Verwirklichung rufen. Zwar soll hier keine Kasuistik geboten werden; wohl aber will
das Gesagte der Gewissensbildung dienen, aus
der allein das rechte Handeln entspringen
kann.
Eberhard Scheffer, aus: Werkbuch zur Regel des
heiligen Franziskus. Herausgegeben
von den deutschen Franziskanern.
Werl/Westfalen 1955, S. 259-340,
hier aus der Einleitung 261-263

Mechthild von
Magdeburg
Ihr Werk und ihre Zeit
Mechthild von Magdeburg wurde um das Jahr
1208, aller Wahrscheinlichkeit nach auf einer
Burg im Umland von Magdeburg, geboren. Ihre
Familie ist heute nicht mehr zu identifizieren,
ihre Sprache verrät jedoch eine adelige Abkunft. Nach eigenen Angaben empfing das
Mädchen vom zwölften Lebensjahr an mystische Visionen.

Mystikerin

Diese bewegten es dazu, den Lebensweg zu
verlassen, der einem adeligen Fräulein ihrer
Zeit zugedacht war. Die junge Frau lehnte eine
Verheiratung im adeligen Umkreis ab und
wählte für sich die Existenz als Begine. Als solche lebte sie von 1230 an in Magdeburg. Ihr
Beichtvater, der Dominikaner Heinrich von
Halle, ermunterte sie, ihre außerordentlichen
geistlichen Erfahrungen zu Papier zu bringen.
Auf diese Weise entstanden die ersten sechs
Bücher ihres Werkes “Ein fließendes Licht der
Gottheit”.
Die Schrift war keineswegs unangefochten.
Mechthild selbst berichtet von Stimmen, die ihr
die Verbrennung des Buches androhten. Derartige Anfeindungen waren wohl auch der Grund
dafür, dass sie im Alter von 60 Jahren ihr Dasein als Begine aufgab, um im Kloster Helfta
Schutz zu finden. Dort entstand das siebte und
letzte Buch ihres Werkes.
In den Ausführungen der Mystikerin begegnen
Inhalte und sprachliche Bilder, die ihre Vertrautheit mit bedeutenden kulturellen Traditio-

Mechthild von Magdeburg

Wird ein Mensch zu einer Stund
Von wahrer Liebe gänzlich wund,
So wird er nie mehr recht gesund,
Er küsse denn denselben Mund,
Der seine Seele machte wund.

nen ihrer Zeit belegen. Zu ihnen gehören der
Minnesang ebenso wie die Psalmen oder das
Hohe Lied und die Schriften Bernhards von
Clairvaux ebenso wie die Hildegards von Bingen. Über diese konventionellen Anknüpfungen hinaus beweist Mechthild selbst eine enorme sprachschöpferische Kraft. Ihre zwischen
Prosa und Lyrik wechselnden Aussagen beeinflussen die in Helfta lebenden Frauen, darunter

15

16

Mechthild von Magdeburg trägt den Blütenkranz einer Monstranz. Kath. Pfarrkirche St. Mechthild in Magdeburg. Goldschmied Walter Cohausz, Paderborn, vor 1989.

Zum Bild der
Magdeburger Monstranz
Wenn wir uns von der heiligen Mechthild von
Magdeburg „ein Bild machen“ möchten, müssen
wir das geistliche Porträt ihres Werkes „Das
fließende Licht der Gottheit“ und die wenigen
Daten ihrer Biografie befragen. Doch vermögen
auch bildende Künstler uns eine Ahnung davon zu
vermitteln, wie wir diese hochsensible Frau uns
vorstellen könnten.
Die Katholische Pfarrgemeinde St. Mechthild in
Magdeburg besitzt seit den Jahren kurz vor „der
Wende“ eine Monstranz, ein liturgisches „Schaugerät“, mit dem die Hostie, der Leib Jesu Christi in
Brotsgestalt, zur Verehrung und Anbetung den
Gläubigen dargeboten wird.
Dieses sakrale Gerät, hier im Bild, hat der Paderborner Silber- und Goldschmied Walter Cohausz
geschaffen. Er lässt Mechthild silberschlank im
geistlichen Kleid der Beginen mit schlichtem Kopfschleier als Standfigur die Blütensonne des Schaugefäßes tragen und mit ihrem ausgestreckten linken
Arm in schwingendem Gleichgewicht halten. Sie
hebt ihre rechte Hand und spricht ihre Verse. Als
hätte sie die Zweige, Knospen und Blüten eben erst
gesammelt und zum Kranz gewunden, so finden
sie sich in freier Bewegung zu einem gotischen
Ehrenportal für das „Fließende Licht der Gottheit“
zusammen.
Vor allem aus der Zeit des Barock sind prachtvolle
Monstranzen erhalten, die von einer weiblichen Gestalt auf dem Kopf getragen werden. Im Franziskanerkloster Paderborn zum Beipspiel trägt die „Fides“
das goldene Schaugefäß, „der Glaube“, der allein
das Geheimnis der Eucharistie erfassen kann.
Aber keines dieser heiligen Geräte ist so grazil
und durchlichtet wie das der Magedeburgerin, der
Poetin göttlichen Lichtes und der alles
durchwirkenden Liebe.
We
besonders Mechthild von Hakeborn und eine
junge Nonne namens Gertrud, die spätere Gertrud die Große.

Umwälzungen

Im Werk der Mystikerin spiegeln sich nicht nur
ihre besondere biografische und religiöse Situation, sondern auch die zeitgenössischen Umstände wieder. Mit der Wende zum 12. Jahrhundert durchlebte ganz Europa einen Umbruch,
der so radikal war, dass der Historiker Konrad
Leyser ihn als „die erste europäische Revolution“ bezeichnet. Die Ursache dieses Umbruchs
ist in einer mehrfachen Verschränkung von
wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren zu
suchen. Dabei scheint der Ausgangspunkt in

der verbesserten Bodennutzung des 11. und 12.
Jahrhunderts gelegen zu haben, ein Umstand,
der zu einem stark steigenden Bevölkerungswachstum führte. Der so entstehende “Überhang an Menschen”, die in den Landschaften
Europas kein rechtes Auskommen fanden,
machte zeitgenössische Bewegungen wie die
Kreuzzüge oder die Ostkolonisation überhaupt
erst möglich.
So wenig erfolgreich Unternehmungen wie die
Kreuzzüge in religiöser, militärischer und politischer Hinsicht waren, so durchschlagend waren sie in gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht. Prägend war vor allem die Begegnung
mit der überlegenen Kultur des Orients. Die Bevölkerung des Abendlandes war von dieser
Kultur zutiefst beeindruckt. Man begeisterte
sich vor allem für die Schätze des Orients, mit
denen man nun in Berührung kam (Seide, Gewürze, Farben, Duftstoffe …). Ein ständig steigender Bedarf an Luxusgütern war die Folge,
und eine rasch aufblühende Kaufmannschaft
verstand es, diesen Bedarf für sich Gewinn
bringend zu decken. Um für den immer bedeutsamer werdenden Binnen- und den Fernhandel besser gerüstet zu sein, vollzog man immer konsequenter den Übergang von der
Tauschwirtschaft zur Geldwirtschaft. In Form
von Geld waren die erwirtschafteten Erträge
leichter zu konvertieren, problemloser zu transportieren und zuverlässiger aufzubewahren.
Von der neuen Entwicklung profitierten vor allem die an Fernhandelswegen liegenden Städte
und die in ihnen tonangebende Kaufmannschaft. Dabei kam den Städten Oberitaliens eine
Vorreiterrolle zu. Diese ist noch heute darin erkennbar, dass die zentralen Begriffe des Bankwesens aus dem Italienischen stammen.i

Religiöse Virtuosen

Wurde ein kleiner Teil der Bevölkerung auf diese Weise sehr schnell sehr reich, so war die
Mehrheit der Bevölkerung im Gegenzug dazu
von einer plötzlichen Verarmung betroffen. Da
sich auf dem Land keine Zukunft zu bieten
schien, suchten die Menschen ihr Heil in den
Städten. Dort aber vermehrten sie lediglich die
Gruppe derer, die unter dem Existenzminimum
lebte.
Das religiös sensible Gewissen der Zeit sah in
diesen Umbrüchen die Vorzeichen einer nahen
Endzeit. Der Ruf zur Umkehr war in Europa
allgegenwärtig. Er zeigte sich zum einen in der
Kritik an der bestehenden Kircheii und zum anderen im Aufkommen einer religiös motivierten
Gegenbewegung, die sich der freiwillig gewählten Armut verschrieb. Die herausragenden Ver-
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treter dieser Gegenbewegung entstammten bemerkenswerterweise der Schicht der gesellschaftlichen Gewinner. Sie kamen wie Petrus
Waldes und Franz von Assisi aus der im sozialen Ansehen aufsteigenden Kaufmannschaft
oder entstammten wie Elisabeth von Thüringen und Mechthild von Magdeburg dem Adel
als der traditionellen feudalen Führungsschicht.
Diese religiösen Virtuosen wählten für sich aus
freien Stücken die Armut, die anderen von Geburt an oder durch Schicksalsschläge zugefallen
war. Mechthild nimmt auf diese Entwicklung
Bezug, wenn sie sich in ihrem Werk etwa zu
zweierlei Armut äußert (FLG III,19).

Kann man vergleichen? Ja und Nein

Vergleicht man die beschriebenen Umstände
des Hochmittelalters mit unserer heutigen Zeit,
so treten zum einen erstaunliche Parallelen zu
Tage:
쎲 Da ist die Erfahrung, dass räumliche Distanzen nur noch bedingt voneinander trennen.
Was die Menschen des Hochmittelalters über
die Kreuzzüge und den aufblühenden Fernhandel erlebten, erleben wir heute ähnlich in verschiedenen Prozessen der Globalisierung.
쎲 Da ist die Erfahrung grundlegender gesellschaftlicher Umbrüche, mit denen die einen
besser, die andern schlechter zu Recht kommen.
Wie im Hochmittelalter, so beobachten auch wir
heute ein enormes Ausmaß an Veränderungen.
Damals wie heute konnte und kann ein Teil der
Bevölkerung diese Veränderungen als Chance
für einen beachtlichen Aufstieg nutzen,
während ein anderer Teil darüber an den Rand
einer geordneten Existenz gerät.
쎲 Da ist des Weiteren die Erfahrung der sich
immer weiter öffnenden Schere zwischen Arm
und Reich. Heute wie damals steht der unglaubliche Luxus der einen Gruppe der massenhaften Verelendung der anderen gegenüber.
쎲 Da ist schließlich die in neuer Weise gestellte
Frage nach der Gerechtigkeit im Umgang mit
den Gaben der einen Welt sowie das Wissen,
dass die Entwicklungen der Zeit auch im Glauben bewältigt werden wollen. In einer endlichen Welt, die konsequenterweise nur eine endliche Menge materieller Güter zur Verfügung
stellen kann, war und ist die Verteilung von
Gütern eine ethisch relevante Frage. Christen
erkennen zu Recht, dass sie vor dieser Frage
nicht ausweichen können.
Bei allen Parallelen zu diesen frühen Erfahrungen von Globalisierung, Urbanisierung und
Proletarisierung bleibt uns an der Zeit der
Mechthild wie an ihren Aussagen doch auch
manches fremd.
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O Da ist zum einen die eindringliche Aussage
von der absoluten Niedrigkeit und Nichtigkeit
des Menschen. Sie wirkt auf uns geradezu verstörend. Hochmittelalterlichen Aussagen, die
vom Menschen als einem nichtswürdigen Geschöpf sprechen, setzen wir unsere Überzeugung von der grundlegenden und unverlierbaren Würde jedes Menschen entgegen.
O Da ist zum anderen der Glaube an die Wirksamkeit dämonischer Zwischenmächte. Das
Hochmittelalter sieht solche Zwischenmächte
überall am Werk, wo Böses geschieht. Wir hingegen haben gelernt, zerstörerische Entwicklungen zunächst einmal nach ihren natürlichen Ursachen zu befragen. Auf die Personifizierung
des Bösen in Form von Dämonen und Teufeln
antworten wir von daher, indem wir auf unpersönliche Faktoren verweisen. So ziehen wir es
vor, eher vom unheilvollen Sog des Reichtums,
von unkontrollierbaren Finanzströmen oder
ganz einfach von Sachzwängen zu sprechen.
Theologisch hat sich dieser Perspektivwechsel
im Begriff der „strukturellen Sünde“ niedergeschlagen.
O Da ist zum dritten das gegenüber dem Hochmittelalter stark veränderte Gottesbild: Wir teilen Mechthilds Vorstellung einer göttlichen Liebe, die so stark ist, dass sie sich nach den Menschen verzehrt, lehnen jedoch die mittelalterliche Vorstellung ab, wonach dieser liebende
Gott seine Geschöpfe mit Krankheit und Leid
schlägt, um diese demütig, fromm und sehend
zu machen.
Diese und andere Erfahrungen von Fremdheit
gilt es auszuhalten. Sie zeigen uns, dass es
tatsächlich 800 Jahre sind, die zwischen unserer
Situation und der einer Mechthild von Magdeburg liegen. Gerade in ihrer Andersheit sind
diese Erfahrungen des Fremden jedoch geeignet, unseren Blick auf die Wirklichkeit zu weiten. Denn nur wenn wir bereit sind, die Zeit des
Hochmittelalters in ihrer immer auch befremdlichen und verstörenden Eigenheit wahrzunehmen, können wir dieser bisweilen abschreckend
roh und grausam scheinenden Welt wirklich begegnen. Nur unter dieser Voraussetzung können wir zudem verstehen, dass auch unser eigener Standpunkt in vielfacher Weise von zeitgeschichtlichen Umständen abhängt und damit
kein absoluter, sondern lediglich ein relativer
Standpunkt ist. Die Einsicht in diese immer nur
relative Absicherung unseres Standpunktes
mahnt uns, gegenüber dem Hochmittelalter wie
gegenüber anderen Epochen im Urteil vorsichtig zu sein.
Prof. Dr. Regina Radlbeck-Ossmann
Universität Halle-Wittenberg

Mitten unter
den Menschen
P. Willehad Zinnecker in Japan
und das Bruder-Jordan-Werk
Im Dezember 2008 starb in Dortmund im Bruder-Jordan-Haus der Franziskaner P. Willehad
Zinnecker, der von 1957 bis 2003 als Missionar in
Japan arbeitete. Da sein Leben und Wirken in Japan mit dem Bruder- Jordan-Werk in Dortmund
eng verbunden war, von dem seine Missionsarbeit unterstützt wurde, möchte ich als Dank an
Bruder Jordan und die ihn verehren darüber berichten und auch meine persönlichen Erfahrungen als Japanmissionar mit einbeziehen.
Als ich am 3. September 1961 mit dem Schiff in
Kobe ankam, hat P. Willehad mich empfangen
und mich nach Osaka-Ikuno in seine Pfarrei mitgenommen, wo ich gleich meine erste hl. Messe
in Japan feiern konnte, einen SonntagabendGottesdienst.
Nachdem P. Willehad in Tokyo die japanische
Sprache erlernt hatte, bekam er durch den Bischof die Pfarrei in Ikuno, einem Stadtteil von
Osaka, übertragen. Es war ein besonders schwieriges Viertel, da sich der Pfarrer mit dem Bischof
überworfen und mit Kirche und Kindergarten
selbständig gemacht hatte.
Zudem leben dort viele Koreaner, die von den
Japanern diskriminiert wurden. Aber P. Willehad hat diese Aufgabe mit missionarischem Eifer angepackt, mit wachen Sinnen die sozialen
Probleme erkannt und sich mit Feingefühl und

aller Kraft für deren Lösung eingesetzt. In dieser
Zeit kamen viele Jugendliche, besonders auch
katholische, von Nagasaki nach Osaka, um Arbeit zu finden. Damit sie eine Unterkunft hatten
und mit ihrem Glauben nicht allein gelassen
blieben, hat er für sie die CAJ, die Christliche Arbeiter-Jugend, gegründet und neben der Kirche
ein Jugendheim für sie erworben und eingerichtet.
Da viele Koreaner die von den Japanern gemiedene Lederarbeit taten und Schuhe herstellten
und die Frauen und Kinder von dem verwendeten Leim gesundheitliche Schäden hinnehmen
mussten, hat er Schwestern aus Korea gewonnen, mit ihnen eine Kinderkrippe zu gründen,
die „Bruder-Jordan-Kinderkrippe“, unterstützt
vom Bruder-Jordan-Werk. Sie wurde der Grundstock der „Franciscan Social Works“, eines Sozialwerks als Körperschaft öffentlichen Rechts.
Als nächstes gründete er an Stelle des Jugendheims, das nun nicht mehr notwendig war, einen
gemeinsamen Kindergarten für gesunde und für
behinderte Kinder, besonders auch für die
koreanischen.
Als ich 1970 von meiner bisherigen Arbeit an einer Schwesternschule in Minoo frei wurde, habe
ich, besonders auch mit P. Willehads Unterstützung, die Arbeit in Kamagasaki begonnen. Kamagasaki ist ein Viertel in Osaka, nicht weit von
lkuno, in dem Tagelöhner oder Gelegenheitsarbeiter leben, die wegen persönlicher, beruflicher
oder gesellschaftlicher Probleme in der normalen Gesellschaft nicht leben können oder wollen.
Sie haben meist keinen Kontakt mehr zur Familie, leben allein in billigen Herbergen, sind ohne
Kranken- und Altersversicherung und werden
für Arbeiten angeheuert, die schmutzig und gefährlich sind. Wenn es keine Arbeit gibt, landen
sie auf der Straße. Als ich für die älteren Arbeiter
1977 die Altentagesstätte „Haus der Heimat“
bauen konnte, habe auch ich große Unterstützung vom Bruder-Jordan-Werk in Dortmund bekommen.
Auch P. Willehad hat einige Jahre dort gelebt.
Aber sein Einsatz galt noch vielen anderen Notlagen jener Zeit. So hat er die „Caritas Osaka“
gegründet. Sie hat die japanische Regierung so
weit gebracht, dass er vietnamesische Flüchtlinge, boat people, die ein japanischer Frachter aufgefischt hatte, aufnehmen konnte, wenn auch
erst vorläufig. Später hat Japan sich auf Druck
von außen bereit erklärt, wenigstens einige Tausend aufzunehmen.
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a) P. Willehad und P. Heinrich bei einem Pfarrfest. Das Schriftzeichen bedeutet „Feierstunde“. –
b) P. Willehad und eine Schwester „Von den Koreanischen Märtyrern”zeigen auf das Namenschild
„Katholischer Jordan Kinderhort“.
c) Die beiden Franziskaner mit Helfern vor den Kirschbaumpflanzungen am Berg.

Als infolge der wirtschaftlichen Entwicklung die
Großfamilie zerbrach und viele Leute allein waren und niemanden hatten, dem sie sich anvertrauen konnten, und viele von ihnen Selbstmord
begingen, hat er die Telefonseelsorge für Westjapan mit in den Stil gestoßen. Er hat sich für jeden
eingesetzt, der in Not war, und ist zweimal
selbst bis nach Australien gereist, um einen ihm
bekannten angeklagten Äthiopier beim Prozeß
zu unterstützen.
Seine Sorge in den letzten Jahren galt besonders
der Bewahrung der Schöpfung. Er hat versucht,
die Japaner dazu zu bringen, die Abholzung der
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Regenwälder einzudämmen und das Holz in Japan naturgerecht zu nutzen. Mit diesem Ziel hat
er aus ihm gespendeten Mitteln einer Erbschaft
in der Nachbarpräfektur von Osaka einen
ganzen Berg kaufen können. Dieser Berg sollte
aber zugleich auch den Familien mit geistig behinderten Kindern dienen, die sich dort frei bewegen konnten, ohne immer Rücksicht auf die
Nachbarschaft nehmen zu müssen. In dieser Gegend, wo nur noch schnell wachsende Pinien
standen und kein natürlicher Laub- oder Mischwald mehr zu finden war, wollte er einen ursprünglich-natürlichen Wald wieder erstehen
lassen. Dafür hat P. Willehad den Preis einer
großen Zeitung verliehen bekommen. Ich war
oft auf dem Berg und konnte seine Arbeit unterstützen.
Bruder Jordan hat in der Abgeschlossenheit des
Klosters die Nöte der Menschen seiner Zeit
durch Gebet und Opfer vor Gott getragen. P.
Willehad hat mit Gott mitten unter den Menschen gelebt und ihre Nöte zu lindern gesucht.
So haben beide auf ihre Weise für das Reich
Gottes gewirkt, in Deutschland und in Japan.
Noch einmal sei Dank gesagt – Bruder Jordan
und seinen Verehrerinnen und Verehrern.
Heinrich Schnusenberg ofm, Paderborn

„Ihr seid alle durch den Glauben
Söhne und Töchter Gottes
in Christus Jesus“ (Gal. 3,26)
Gräber spielen im Christentum eine große Rolle. Das wissen wir aus unserem eigenen Leben.
Nicht nur zu Allerheiligen und im Allerseelenmonat November richten wir die Grabstätten
unserer lieben Verstorbenen her und besuchen
ihre Gräber, sondern auch sonst im Jahr, besonders dann, wenn ein lieber Angehöriger oder
Freund gerade verstorben und begraben ist. An
den Gräbern wissen wir uns den Verstorbenen
besonders nahe und können unserer Trauer
Ausdruck verleihen.

Das Grab Bruder Jordans

Das Grab Bruder Jordans ist uns besonders
wichtig. Darum haben wir uns heute morgen
zur Eucharistiefeier in dieser Kirche versammelt. Darum kommen immer wieder Menschen
zu den Jordanmessen, besonders am 20. Februar, dem Todestag Bruder Jordans. Obwohl er
nun bald 90 Jahre tot ist, lebt er in den Herzen
vieler Menschen weiter. Ihnen ist er Freund und
Helfer und Fürsprecher geworden. Ihm danken
sie für so manche erfahrene Hilfe. Ihn bitten sie
in großen und kleinen Sorgen und Nöten des
Alltags.
Gräber spielen im Christentum eine große Rolle. Natürlich vor allem die Gräber der Heiligen
und Seligen. Rom hat da eine Menge zu bieten.
Nicht umsonst pilgern Menschen aus aller Welt
zu den Grabstätten der großen Glaubenszeugen
und der Martyrer. Nicht umsonst pilgern Millionen von Menschen zu dem ausgestellten
Glassarg eines Padre Pio. An sie richten sich die
Gebete und Fürbitten vieler Gläubiger aus aller
Welt.
In diesem sogenannten Paulusjahr 2008/9 steht
ein ganz besonderes Grab auf dem Programm
der meisten Rombesucher: das Grab des hl.
Paulus in der Basilika St. Paul vor den Toren
der Ewigen Stadt. Seit seiner Freilegung 2002 –
2006 ist der mächtige Sarkophag mit den Gebeinen des hl. Paulus wieder zu sehen. Allerdings ist der hl. Paulus in Rom stets im Schatten des hl. Petrus geblieben, dessen Gebeine im
Petersdom aufbewahrt und verehrt werden.

Dabei hat der hl. Paulus ein Werk von nicht zu
ermessender Bedeutung vollbracht. In der Presse und in den Medien fallen in diesem Zusammenhang immer wieder Worte wie Titan und
Gigant, wenn es darum geht, sein Lebenswerk
zu charakterisieren. In der Tat ist Paulus Völkerapostel und Weltrevolutionär. Er war es, der
das Christentum aus der Synagoge heraus zu
den Heiden gebracht und den Grundstein dafür
gelegt hat, dass die Kirche Jesu Christi nicht eine Jesussekte innerhalb des Judentums blieb,
sondern zu einer echten Weltkirche wurde.

Alle sind eins in Christus

In den uns erhaltenen Schriften, den Paulusbriefen, legt dieser gelehrte Paulus den theologischen Grund dafür, dass das Christentum
wirklich weltumspannend, universal werden
konnte. So verstehe ich das Wort, das wir in der
Lesung des heutigen Gottesdienstes hören durften (Gal 3,26-29): „Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr
alle, die ihr auf Christus Jesus getauft seid,
habt Christus (als Gewand) angelegt. Es gibt
nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven
und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle
seid einer in Christus Jesus.“
Nach der Apostelgeschichte ist Paulus zweimal
auf seinen Missionsreisen zu den Menschen in
Galatien gekommen. Von Ephesus aus schreibt
er zwischen 53 und 55 den Galaterbrief. Paulus
stellt in den galatischen Gemeinden einige Irrlehren fest. Er sieht darin eine Verfälschung der
christlichen Botschaft und kann diese nicht als
Evangelium ansehen. Deshalb warnt er vor einem Abfall vom wahren Glauben und spricht
in der heutigen Lesung den Menschen Ermutigung zu: „Ihr alle seid durch den Glauben Söhne/Töchter Gottes in Christus Jesus.“
Paulus hat mit diesem seinem Brief an die Galater offensichtlich Erfolg gehabt. Denn sonst wäre das Schreiben uns kaum erhalten geblieben.
Aber auch über den Brief hinaus hat Paulus
weiterhin Kontakt mit den Christen in Galatien
gehalten, wie wir aus dem 1. Korintherbrief erfahren.
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Papst Benedikt XVI. hat in einer seiner vielen
Paulus-Ansprachen darauf hingewiesen, dass
der große Völkerapostel Paulus etwas anderes
war als ein beliebter Volksheiliger. Heute würde
man ihn eher einen Intellektuellen nennen.
Wenn heute Touristen und Pilger Rom besuchen, dann halten die meisten Besucher auch an
der Paulusbasilika vor den Toren der Stadt.
Aber in den Wohnungen der Menschen, in den
Geschäften und Bars, da hängen weniger die
Bilder eines hl. Paulus als mehr die eines hl.
Antonius, eines Philipp Neri, einer Mutter Teresa oder eines Padre Pio. Der hl. Paulus ist
eher ein Mann für den Kopf als ein Volksheiliger für das Herz.

Die Glaubensbotschaft durchdenken

Darum setzt er sich auch im Galaterbrief mit
der theoretischen Frage nach dem Verhältnis
von Rechtfertigung und Glaube auseinander.
Eine Massenwallfahrt zum Paulusgrab, die mit
der zum Petrusgrab vergleichbar wäre, hat es
wohl nie gegeben. Aber seine Briefe standen
immer in den Studierstuben der Kirchenväter
und Gelehrten: angefangen von Hieronnymus
über Augustinus und Thomas von Aquin bis
hin zu Benedikt XVI.

Wenn man fragt: wie kann man sich diesen
Apostel Paulus vorstellen, dann kann man mit
Papst Benedikt antworten: ein Mann von hünenhafter Gestalt und ein begnadeter Redner
war er wohl nicht. Sein Äußeres muß nicht besonders beeindruckend gewesen sein. Aber die
Wucht, mit der Jesus Christus den römischen
Juden Saulus vor Damaskus ergriffen hatte,
reichte aus, um aus Paulus, der die Christen bis
aufs Blut verfolgte, einen Christusfreund, einen
Völkerapostel und Weltrevolutionär zu machen.
Seine Gestalt ist so einzigartig, dass sich niemand gefunden hat, der ihm in seinem Amt
und in seiner Aufgabe nachfolgen könnte.

Kehren wir am Ende noch einmal zu Bruder
Jordan zurück. Von ihm wissen wir, dass er
gern in der Bibel gelesen hat. Sie lag für ihn im
Speisesaal stets griffbreit. Wann immer er konnte, las er in ihr und meditierte gern die Worte
des Herrn. Auch der Galaterbrief wird ihm bekannt gewesen sein. Und die Worte darin: „Ihr
seid alle durch den Glauben Söhne/Töchter
Gottes in Christus Jesus geworden“ werden
ihm gut getan haben, wie sie auch uns gut tun.
Gilbert Wieners ofm, Paderborn
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„Man kann sich leicht
verlieren“
Franziskuskapelle in der Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg
Am 20. Januar 2009 wurde in der Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg in MecklenburgVorpommern feierlich die „Franziskuskapelle“
eingeweiht. Ein Ereignis, das durch die Medien
aufmerksam verfolgt wurde. Doch wie kam es
dazu?

In der Regel werden in den Gefängnissen unseres Bundeslandes die Gottesdienste in Mehrzweckräumen gefeiert, das heißt vorher aufbauen und nachher abräumen und die Zeiten der
Gottesdienste so legen, dass keine anderen Veranstaltungen behindert werden. Das heißt auch,
dass sich die Gefangenen so verhalten, als ob
sie bei irgendeiner Veranstaltung sind und nicht
beim Gottesdienst.

Das alles führt zu Reibereien
und zu einer großen Unzufriedenheit. Übereinstimmend war bei allen Gefängnisseelsorgern die Einstellung, dass wir eigene Räume
für unsere Gottesdienste
brauchen, Räume, denen
man anmerkt, dass sie
„Kirche“ sind.

Zu unserer Gefängnisseelsorgekonferenz 2008 luden
wir Justizministerin UtaMaria Kuder ein, um auf
diesen Missstand hinzuweisen. Wir fanden bei ihr sehr
viel Verständnis, das sie in
Franziskuskapelle in der Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg,
einem -Satz äußerte:
Mecklenburg-Vorpommern, 2009
„Wir brauchen heilige
Räume,gerade in den Gefängnissen,
In manchen Situationen des Gefängnisalltages
damit Menschen in Stille das klären können,
was sie angeht.“ Sie versprach sich einzusetzen, nutzen wir unsere Kapelle auch als Gesprächsraum. Wir Seelsorger merken, dass hier die Gedass für die Gottesdienste in den Gefängnissen
spräche einen anderen Stellenwert bekommen,
ein eigener Raum zur Verfügung gestellt wird.
vielleicht weil der Gesprächspartner merkt,
dass er in diesem Raum über sich selbst hinausEin halbes Jahr später bot uns Seelsorgern die
wachsen kann, vielleicht auch, weil er spürt,
Anstaltsleitung der JVA Neubrandenburg den
dass in diesem Raum einer anwesend ist, der
größten Raum der Anstalt als Kirchenraum an.
über unsere menschlichen Grenzen die Übersicht behält und uns so annimmt, wie wir sind.
Doch es dauerte noch Wochen, bis der Raum
hergerichtet war – Tapezieren, Malern und Ein„Die Gefangenen sind anders“, sagte uns der
richten standen auf dem Programm. Wir wurMitbruder, der einmal im Monat mit polnischen
den von vielen Seiten unterstützt: die Betriebe
Gefangenen die Hl. Messe feiert. Er hat recht –
der JVA machten die praktischen Arbeiten, der
seitdem wir in unserer Kapelle sind, sind die
Altar kam aus dem Franziskanerkloster PanGefangenen anders. Es ist eben schon beim Bekow, die Marienfigur aus der Gemeinde Herztreten der Kapelle zu merken, dass es ein Ort
Jesu in Lübeck und der Hl. Antonius aus der
Gemeinde St. Laurentius in Wismar. Auch einen der Stille und des Gebetes ist.
Osterleuchter und eine Figur des AuferstandeDer Hl. Antonius hat bei unseren Gefangenen
nen konnten wir erwerben. Nur auf die Kireine besondere Bedeutung. Vielleicht macht das
chenfenster warten wir noch, sie sollen bis
ein kurzes Erlebnis deutlich: Als ich in einem
Pfingsten eingebaut sein.
Gottesdienst erklärte, dass der Hl. Antonius Patron der Gefangenen ist, aber auch verlorene
Aus einem ungemütlichen Speiseraum für die
Gefangenen ist eine Kapelle mit viel Atmosphä- Sachen wiederfinden lässt, sagte einer der Anwesenden: „Man kann sich im Gefängnis sehr
re geworden, ein Raum, in dem man still werleicht verlieren.“ In dem sich an diese Bemerden und über sich und sein Leben nachdenken
kung anschließenden kurzen Gespräch kam er
kann. Das kommt sowohl in den Gottesdienzu dem Schluss, dass es sehr wichtig ist, jemansten, die wir regelmäßig dienstags feiern, zum
den zu haben, der auf einen aufpasst.
Tragen als auch nachher in einem persönlichen
Martin Walz ofm, Gefängnisseelsorger,
Moment der Stille.
Waren/Müritz
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Niklaus Kuster
Thomas Dienberg
Marianne Jungbluth (Hg.)

Inspirierte
Freiheit
800 JAHRE
FRANZISKUS UND
SEINE BEWEGUNG

Inspirierte Freiheit. 800 Jahre
Franziskus und seine Bewegung

2009, im 800. Jubiläumsjahr, legt der Verlag
Herder einen Band vor, der in informativen
Überblicken, unterstützt von Bildern, den Ursprung und die Entwicklung der franziskanischen Familie in ihren unterschiedlichen
Zweigen vorstellt. Blitzlichter auf die franziskanische Präsenz heute: in den deutschsprachigen Ländern und weltweit, und auf Projekte, die in die Zukunft weisen, umrahmen
eine „Galerie franziskanischer Persönlichkeiten“ in 26 Bildern und Kurzporträts.
Herausgeber sind die Kapuziner Niklaus Kuster und Thomas Dienberg und die Franziskanerin Marianne Jungbluth, die auch zu den 60
Autoren aus den franziskanischen Gemeinschaften gehören: Minoriten, Franziskaner
und Kapuziner, Klarissen, Kapuzinerinnen
und Franziskanerinnen, die als Schwestern in
Kloster und Welt der „Franziskanischen Gemeinschaft“ zugehören. In ihrer großen Zahl
bieten sie – zum ersten Mal in der franziskanischen Buchgeschichte – eine Vielfalt der
Themen, Zugänge und Impulse von einer Frische, die man von dieser Großfamilie gern erwartet.
Über 250 Seiten mit meist farbigen Abbildungen.
ISBN 978-3-451-31053-9. Ladenpreis 19.90 €.
Sonderpreis 11.00 € über die
„Interfranziskanische Arbeitsgemeinschaft“
Mail: post@infag.de oder Fax 0931-3528452

2 Publikationen aus der franziskanischen Familie
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Konrad von Parzham und die Heiligen der franziskanischen Familie

2009 ist es 75 Jahre her, dass der beliebte
Volksheilige Bruder Konrad (1818-1894) zur
Ehre der Altäre erhoben wurde. Dies nahm
das Bonifatius-Werk der Deutschen Katholiken zum Anlass, seine Biografie in Bild und
Wort einer Sammlung von Lebensbildern aller bekannten franziskkanischen Heiligen und
Seligen wie auch der Dienerinnen und Diener
Gottes voranzustellen. Den Kurzbiografien
sind zahlreiche Bilder beigegeben und oft
auch zusätzliche spirituelle Impulse.
Vorgestellt werden Franziskus und Klara, Antonius von Padua und Bonaventura, Fidelis
von Sigmaringen und Markus von Aviano,
Crescentia von Kaufbeuren, Maksymilian
Kolbe und Bruder Jordan Mai (Seiten 128141). 15 weitere franziskanische Gestalten aus
Mittelalter und Neuzeit sind mit biografischen Daten angefügt.
Den Band von 175 Seiten beschließt eine bebilderte Liste aller katholischen Kirchen
Deutschlands, die unter dem Patronat franziskanischer Heiliger und Seliger stehen. So ist
ein lebendiges und zudem preiswertes Leseund Nachschlagebuch entstanden.
Christoph Schommer / Josef Bilstein /
Michael Henn: Konrad von Parzam und die
Heiligen der franzsikanischen Familie.
Bonifatiuswerk der Deutschen Katholiken.
Paderborn 2009. · 5,- €
Kamp 22, 33098 Paderborn.
Tel.: 0 52 51 /29 96-54
Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de

