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Liebe Leserin, lieber Leser,
Unser Titelbild zeigt zwei Buchen, die im Garten
des Franziskanerklosters Paderborn einander
gegenüber stehen, die linke östlich, die rechte
westlich. Fast 20 Jahre konnte man die eigen-
willigen Formen ihres Wuchses beobachten. Im-
mer deutlicher zeigte sich, dass sich die Arme
ihrer höchsten Äste nach einander, zur gemein-
samen Mitte hin, ausstreckten. Geht man unter
und zwischen ihnen umher, fühlt man sich an
Gestalten der Sage erinnert, die einander zuwin-
ken, aber trauernd erfahren müssen, dass sie
nicht zusammenrücken können.
Diese Buchen pflanzte die Klostergemeinschaft
am 3. Oktober 1990, am „Tag der Deutschen Einheit“.
Seit fast 20 Jahren stehen die keineswegs sagenhaften
Gestalten voneinander entfernt. Mit ihrem dunklen Laub
halten sie die Erinnerung wach an Jahrzehnte der Tren-
nung und der Sehnsucht. Und wenn Sie, liebe Leser,
weiterblättern, werden Sie sehen, wie sie doch zueinan-
der gefunden haben.
Für die Sächsische Franziskanerprovinz bedeuten die
deutsch-deutsche Teilung und ihre Wiedervereinigung
Erfahrungen wie für keine der anderen deutschen Pro-
vinzen. Darüber schreibt unser P. Provinzial Norbert
Plogmann (3-5). Bruder Jordan erinnert uns an drang-
volle Zeiten in den Jahren 1918/19 (6-8).
Der 4. Oktober des Franziskusfestes lässt uns an den
Bruder aller Geschöpfe denken: mit einer Fußwallfahrt
nach Assisi (10/11), mit einem „Franziskusgarten“
(12/13, 23) und mit dem spirituellen Programm der
Bruderschaft „Evangelische Franziskaner-Tertiaren“, die
seit 1927 besteht ( 14/15).
Franziskus regt uns an, über Gottes Schöpfung in der
Bibel und in der Theologie nachzudenken (8/9; 16/17).
In der Reihe der Paulus-Predigten in Dortmund folgen
die Predigten 5 und 6 für alle, die sie nicht selbst hören
konnten (18-20, 21/22).

Freude und Gewinn beim Lesen wünschen Ihnen
Ihre Franziskanerbrüder
Klaus Albers und Werinhard Einhorn

Titelbild: Ballett der Büsche und Bäume beim Franziskanerkloster Paderborn.
Zwei Buchen heben Fuß und Arm und kommen nicht zusammen
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Den folgenden Brief schrieb der Provinzialminister
der Franziskanerprovinz Saxonia an seine Brüder,
einen Osterbrief in doppeltem Sinn: Er grüßte uns
zum Osterfest. Und: Er schildert ein Ereignis, das
die Menschen damals, in Berlin, in der „DDR“, in
ganz Deutschland und weltweit als ein Auferstehen
erlebt haben und kaum fassen konnten. Doch lesen
Sie selbst!
In den beiden letzten Heften „Bruder Jordans Weg“
haben wir die Geschichte der Saxonia seit 1230, dem
Gründungsjahr der Kölnischen und der Sächsischen
Provinz, in großen Zügen beschrieben. Hier nun ein
packendes Kapitel der Gegenwart vor 20 Jahren, das
die jüngere Geschichte auch der Franziskaner in der
Saxonia betrifft!

we

Der neue amerikanische Präsident hat seine
Wähler mit „Yes, we can!” in eine Aufbruch-
stimmung versetzt. Dieser Slogan hat mich an
die friedliche Revolution im Ostteil unseres
Landes vor 20 Jahren erinnert. „Wir sind das
Volk!” Dieser Ruf hatte eine ähnliche Wirkung.
Auf meinem Zimmer in Hannover hängt eine
Collage mit Fotos aus Berlin vom 10. November
1989. Auf einem dieser Fotos stehe ich mit vie-
len anderen Menschen oben auf der Mauer vor
dem Brandenburger Tor. Die Grenzsoldaten, die
Hüter von Mauer und Stacheldraht, setzten von
einem Tag auf den anderen ihre Schusswaffen
nicht mehr ein. An diesem 10. November woll-
ten sie den ,antifaschistischen Schutzwall‘ mit
einer Wasserkanone verteidigen. Aber der recht
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Der Tag an dem die Mauer fiel
Der 9. November 1989



schwache Wasserstrahl wurde von den Men-
schen auf der Mauer wie eine aufmunternde
Morgendusche empfangen.
Am Abend zuvor war die historische Nachricht
über die Sender gegangen: Reisefreiheit! Seit-
dem reden Menschen immer wieder darüber,
womit sie gerade beschäftigt waren und wo sie
sich gerade befanden, als sie diese unglaubliche
Nachricht hörten. Ich wohnte damals in West-
berlin, im Pfarrkloster St. Ludwig in Wilmers-
dorf, und habe beim Pfarrer P. Urban Hachmei-
er angeklopft: „Urban, die Mauer ist offen. Da
müssen wir hin!
Das wird eine histo-
rische Nacht!” Wir
fuhren zum Bran-
denburger Tor. Im-
mer mehr Men-
schen quollen in die
Straßen hin zu den
Grenzübergängen.
Ob die tatsächlich
offen sind? Spät in
der Nacht waren
die Straßen völlig
zu, nichts ging
mehr. Nur noch
ausgelassene Freu-
de. „Da war unser
Mund voll Lachen
und unsere Zunge
voll Jubel.” Am
Grenzübergang
Heinrich-Heine-
Straße haben wir
die ersten Grenz-
gänger begrüßt, die
im Freudentaumel
herüberkamen. Bald
belegte eine Kara-
wane von Trabis
und Wartburgs die
nächtlichen Straßen von West-Berlin mit den
unverkennbaren Geräuschen und Gerüchen. An
der Grenze warfen Menschen Geldscheine in
die geöffneten Fenster der Autos. „Macht Euch
eine schöne Nacht!”

Schlesien, Polen, DDR,
Westdeutschland
Viele Bilder von damals haben sich in meine Er-
innerung eingegraben. Seit dieser Nacht vor 20
Jahren hat sich das Leben der Menschen in Ost

und West auf unterschiedliche Weise verändert,
vor allem für die Menschen in den ostdeut-
schen Bundesländern. Da das Gedenken an den
Mauerfall in diesem Jahr schon zunehmend in
der Öffentlichkeit thematisiert wird, möchte ich
hier etwas näher in Erinnerung rufen, wie der
Mauerbau und der Mauerfall das Leben unse-
rer Provinz geprägt hat.
1973, Jahre nach dem Mauerbau, waren die
Franziskaner im Gebiet der DDR, die aus den
beiden Provinzen Silesia und Saxonia
stammten, zu einer eigenen Föderation zusam-

mengefasst worden.
Diese Föderation
(Vereinigung von
Provinzteilen) in
der DDR wurde
1980 eine Vikarie
und 1987 eine Vize-
provinz. Die Mauer
war existenzieller
Bestandteil im Le-
ben vieler Brüder
geworden. Die
Mauer trennte Brü-
der von Brüdern
und Brüder von
ihren Angehörigen
und Freunden.
Mauer und Stachel-
draht haben aller-
dings nicht verhin-
dern können, dass
Kontakte über
Grenzen hinweg ge-
sucht und gepflegt
wurden, nicht nur
bei den .geheimen’
Januar-Treffen in
Berlin zwischen den
Brüdern aus West-
und Osteuropa.

Nach dem Mauerfall wurde die neu gebildete
Vizeprovinz in der DDR am 1. Januar 1992 mit
der Saxonia vereinigt, nachdem sich die Brüder
der Vizeprovinz fast einstimmig dafür ausge-
sprochen hatten. 35 Brüder und 5 Häuser (Ber-
lin-Pankow, Dingelstädt, Halberstadt, Halle,
Hülfensberg) wurden der Saxonia hinzugefügt.
Damit übernahm die erweiterte Provinz auch
eine neue Verantwortung. In einem Abkommen
zwischen der Saxonia und der Vizeprovinz zum
Hl. Franziskus lese ich: „Ziel des Zusammen-
schlusses ist es, in gemeinsamem Bemühen das
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franziskanische Leben und Arbeiten im Gebiet
der Vizeprovinz zu erhalten und zu stärken.”
Diese Verantwortung für die Existenz des Or-
dens im Osten Deutschlands, die der Kommu-
nismus nicht hatte beseitigen können, besteht
als Herausforderung noch heute. Sie ist auch in
der 4D-Kooperation [der Vorbereitung des Zu-
sammenschlusses der 4 jetzigen deutschen Pro-
vinzen am 1. Juli 2010] präsent.

Unmittelbare Erfahrung
Seit der Vereinigung können Brüder aus Ost
und West über das Zusammenwachsen aus un-
mittelbarer Erfahrung berichten, über die Berei-
cherung und die Freuden, aber auch über die
Hindernisse und Enttäuschungen. In seinem
Bericht an das Provinzkapitel 1995 schrieb Theo
Maschke [als Provinzial] dazu: „Die Aufgabe
steht weiter an, durch Begegnung Fremdheit
abzubauen und zum gegenseitigen Verstehen
zu kommen. Eine 40-jährige Trennung mit ei-
nem Leben in einem anderen politischen, ge-
sellschaftlichen und geistigen Kontext prägt
Verschiedenheiten aus. Sie werden in unserem
Miteinander spürbar.” Es könnte sein, dass im
Bericht des zukünftigen Provinzials der neuen
Deutschen Provinz zum Kapitel im Jahr 2013
oder 2016 ähnliche Worte stehen, dass es näm-
lich weiterhin darauf ankommt, „durch Begeg-
nung Fremdheit abzubauen und zum gegensei-
tigen Verstehen zu kommen”.
Die Vereinigung mit der Vizeprovinz in der
DDR war in wenigen Jahren schon das zweite
Mal, dass die Saxonia durch einen Zusammen-
schluss zum Neuaufbruch herausgefordert war.
Der im freien Westen verbliebene Teil der Schle-
sischen Provinz wurde am 15. September 1986
gänzlich mit der Saxonia zusammengeschlos-
sen. Damit wurden 41 Brüder und 4 Häuser
(Berlin-Tempelhof, Hannover-Kleefeld, Hildes-
heim und Ottbergen) der Saxonia hinzugefügt.
Von den gegenwärtig 125 Feierlichprofessen un-
serer Provinz stammen noch 12 aus der Silesia
und 15 aus der Vizeprovinz in der DDR.
20 Jahre Mauerfall. Dieses Ereignis tragen wir
existenziell mit uns. Ich kann mich den Gedan-
ken des Bischofs Gerhard Feige von Magdeburg
anschließen, die ich in seinem diesjährigen Hir-
tenwort zur Fastenzeit gelesen habe: „Noch
heute gilt es, Gott von Herzen Dank zu sagen.
Wir sollten aber auch die Erinnerung an die vie-
len wach halten, die mit dazu beigetragen ha-
ben, dass ein Unrechtssystem gewaltlos zu Fall

kam, dass die Einheit unseres Landes wieder-
hergestellt werden konnte und Europa heute
versöhnter denn je in Erscheinung tritt. Ich den-
ke dabei besonders an die mutigen Bürgerrecht-
ler und die friedlichen Demonstranten, aber
ebenso an etliche Kirchenführer und Staatsmän-
ner, die prophetisch und entschieden gehandelt
haben. Neben dem revolutionären Elan der Ost-
deutschen und dem solidarischen Beistand der
Westdeutschen ist aber auch nicht zu vergessen:
Ohne die schon viel länger andauernden Befrei-
ungsbewegungen in Polen, in der Tschechoslo-
wakei und in Ungarn wäre es wohl auch bei uns
nicht zu einer solchen Entwicklung gekommen.”

Wie sich das anfühlt
Liebe Brüder, mit dieser jüngeren Geschichte
unserer Provinz begeben wir uns im kommen-
den Jahr in die Vereinigung zu einer einzigen
deutschen Provinz. Wir haben also schon Erfah-
rungen, wie sich das anfühlt, wenn sich der
Raum weitet, welche Chancen und Möglichkei-
ten, aber auch welche Schwierigkeiten und Fra-
gen das mit sich bringen kann. Wir können den
neuen Horizont, der sich 2010 für uns auftut,
zuversichtlich und mutig betreten, auch wenn
das gegenseitige Verstehen und das Empfinden
von Gemeinsamkeit in den weiteren Jahren si-
cher noch weiter wachsen muss. Das lehren uns
die Erfahrungen der vergangenen 20 Jahre mit
ihren Zusammenschlüssen. Ich freue mich, dass
ich bei Euch so viel Zustimmung höre für den
Weg, den wir jetzt gehen.
Ich wünsche uns allen, dass uns das Hochfest
der Auferstehung in unserer Lebens- und Glau-
benskraft bestärkt. „Da kam Jesus und trat in
ihre Mitte.” Diese Osterbotschaft werden wir
mehrmals hören. Sie ist die grundlegende Ver-
gewisserung, die wir für unser Leben und Ar-
beiten, für unser Zusammenleben und für un-
ser Lebenszeugnis brauchen: ER ist lebendig in
unserer Mitte. Diese Gewissheit will von uns
gepflegt werden, weil sie es ist, die unser per-
sönliches und unser gemeinschaftliches Leben
trägt, zusammenhält und inspiriert. Diese le-
bendige Mitte ist es auch, die wir unter den
Menschen bezeugen, damit sie angesichts der
vielen Gesichter des Todes ihren Glauben an
das Leben bewahren können. [...]

Norbert Plogmann, Provinzialminister, Hannover

Bild S. 4: Die Kamera versucht zu beweisen,
dass zusammenwächst,was zusammen gehört.
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Dortmund, den 29.12.1918
Hochw. Herr Pfarrer, lieber Neffe!
Das hochheilige Weihnachtsfest ist vorüber,
und wir stehen am Schlusse des Jahres. Ich
möchte Dir, meiner Schwester und Nichte
zum Beginn des neuen Jahres viel Glück
wünschen.
Unsere Kriegsteilnehmer aus diesem Hause
sind alle, mit Ausnahme von einem Bruder,
der auch sein Leben für das Vaterland hat
lassen müssen, zurückgekehrt, mit allen
möglichen Auszeichnungen, Eisernen Kreu-
zen 2. und 1. Klasse, geschmückt. Sie konn-
ten das Weihnachtsfest im trauten Kreise
der Mitbrüder begehen. Heute hatten die
heimgekehrten Krieger in allen Kirchen
Dortmunds feierliches Levitenhochamt.
Zwar ruhen die Waffen, und das Menschen-
morden hat aufgehört; aber es naht ein neu-
er Kampf, wie Du weißt, ein Kampf gegen
die Kirche. Trennung von Staat und Kirche!
Unser hochwürdiger Pater Provinzial be-
fürchtet, daß wir die Klöster verlassen müs-
sen. Da wir nicht wie beim letzten Kultur-
kampf ins Ausland gehen können, so hat er
schon die Verfügung erlassen, man möge
sich mit Zivilkleidern versehen. Wer könnte,
sollte sich bei Verwandten oder Bekannten
für die Zeit der Verfolgung eine Unterkunft
suchen. Manche von uns sind der Ansicht,
daß es vorläufig noch nicht so weit kommen
wird, aber auf die Dauer glaubt man doch
daran.
Unser Pater Guardian sagte mir, er wolle in
einem solchen Fall versuchen, ob ich bei
Schwestern unterkommen könnte. Nach
Hause würde ich auch nur ungern gehen.
Aber wenn nun schließlich die Schwestern
auch fort müßten, so müßte ich doch nach
Hause gehen. [...]

Viele Grüße an alle
Br. Jordanus

Bruder Jordan zeigt sich hier mit dem ganzen
Konvent dankbar, dass fast alle Kriegsteilneh-
mer des Klosters – man sagte und schrieb da-
mals: „Krieger“ – zurückkehren konnten, sogar
mit hohen Auszeichnungen. Auch Bruder Jor-
dan ist stolz darauf, aber sein Wort für Krieg:
„Menschenmorden“ lässt noch das Entsetzen
spüren, das die Kriegsberichte auslösten. Dann
trägt Bruder Jordan ein Anliegen vor. Es ist dies
ein wichtiges Zeugnis für die Besorgnis und die
Unruhe, die in der Ordensprovinz Saxonia da-
mals herrschten. Dies sei etwas näher erläutert.
Leiter der Ordensprovinz war seit 1915 P. Beda
Kleinschmidt aus Brakel im Hochstift Pader-
born. Von Jugend auf interessierte er sich be-
sonders für Geschichte, später als Student –
nach seinem Eintritt in den Franziskanerorden
– vor allem für die Geschichte der religiösen
Kunst und der Liturgie. Als Kunsthistoriker hat
er damals bahnbrechende Studien zur Ge-
schichte und Kunst der Grabeskirche des hl.
Franziskus in Assisi veröffentlicht und dafür
die theologische Ehrendoktorwürde der Uni-
versität Freiburg im Breisgau verliehen bekom-
men. Dieser große Erfolg für einen Forscher
und Franziskaner muss deshalb erwähnt wer-
den, weil P. Beda drei Jahre später, nahezu zeit-
gleich mit dem Kriegsende, einen psychischen
Zusammenbruch erlebte und von seinem Amt
als Provinzial zurücktrat.

Die Angst vor einem zweiten „Kultur-
kampf“

Die Sorgen um die Mitbrüder an der Front, die
in den Klöstern nun fehlten und durch Ordens-
schwestern oder weltliche Angestellte vertreten
werden mussten, der Mangel an Seelsorgern
zehrten an seinen Nerven. Vor seinen Augen
stand das Schreckgespenst des sogenannten
„Kulturkampfes“, der die Provinz in den Jahren
1875 bis 1887 schwer traf: Der Preußische Staat
schloss fast alle Klöster, weil Bismarck der Ka-
tholischen Kirche (und der Zentrumspartei) we-

6

„Zwar ruhen die Waffen“
In „Bruder Jordans Weg“, Heft 2 dieses Jahres, haben wir Bruder Jordan aus Briefen an seine Ver-
wandten sprechen lassen (S. 11-16, 18, 23). Wir konnten teilnehmen an Ereignissen des Klosterle-
bens, auch an dem seiner geistlichen Schwestern, durften erfahren, was ihn innerlich bewegte und
wie er dies vor Gott trug, lernten Bruder Jordan als einen Menschen kennen, der mit den sozialen
und persönlichen Nöten seiner Adressaten mitfühlte. Ausgespart blieben dabei zwei Briefauszüge,
die vom eben beendeten Ersten Weltkrieg handeln. Bruder Jordan hat diese beiden hier grün mar-
kierten Briefe an seinen Neffen Heinrich Lohmann geschrieben. Er war der älteste Sohn seiner
Schwester Josefine, war Priester geworden und wirkte nun als Pfarrer in Seligenthal bei Hennef.

Bruder Jordan dennoch in Sorge
Zwei Briefe an seinen Neffen



gen ihrer Rom-Verbindungen und ihres gesell-
schaftlichen Einflusses wie Reichsfeinden miss-
traute. 1875 hatte die Provinz die Ausbildung
der „Klosterschüler“ und der jungen Franziska-
ner nach Belgien und vor allem in die katholi-
sche Provinz Limburg/Nie-derlande verlegt
und Brüder, Studenten und Patres in den Staat
Illinois/USA entsandt, um die Bischöfe bei der
Seelsorge unter deutschen und polnischen Ein-
wanderern zu unterstützen. Der nervlich aufs
Äußerste angespannte Provinzial sah nun, 1918,
ein ähnliches Schicksal auf die Provinz zukom-
men und forderte die Mitbrüder zu vorsorgli-
chen Maßnahmen auf. Das meint Bruder Jor-
dan, wenn er – wie der Provinzial – befürchtet,
„dass wir die Klöster verlassen müssen“. Viel-
leicht heimatlos zu werden, sich Zivilkleidung
und Unterkunft besorgen zu müssen, wirkte
wie ein Schock.
Der Chronist der Franziskanerprovinz versucht
eine Erklärung für die Erkrankung des Provin-
zials, wenn er schreibt: „Schon lange hatten ihn
wohlmeinende Mitbrüder gemahnt, seine Kräf-
te zu schonen, da er neben seinen im Kriege
doppelt schweren Amtspflichten immer noch
schriftstellerisch tätig war [...] Jetzt sah er alles
in den schwärzesten Farben, und der baldige
Untergang der Provinz erschien ihm als gewiss.
Dem entsprechend erließ er eine Reihe von Ver-
ordnungen, die großes Aufsehen erregten und
Unruhe in der Provinz hervorriefen.“

Aufsehen und Unruhe in der Provinz
Hierbei handelt es sich um eine Aufforderung
vom 23.11.1918, sich für den Notfall Zivilklei-
dung zu besorgen, die Tonsur nicht zu erneuern
und sich nach einem Notquartier bei Verwand-
ten und Bekannten umzusehen. Die Chronik
berichtet ferner, „in dieser Zeit“, d. h. offenbar
1919, sei aus den USA ein Brief des Provinzials
der Herz-Jesu-Provinz P. Samuel Macke einge-
gangen, seine Provinz sei bereit, „im Falle einer
Vertreibung der Ordensleute aus Deutschland“
Patres und Brüder aufzunehmen. Diese Ant-
wort auf eine Anfrage des Provinzials P. Beda
zeigt, mit welchen Konsequenzen dieser in sei-
ner seelischen Anspannung rechnete, freilich
eben nicht ohne den Hintergrund der Erfahrun-
gen der Provinz 43 Jahre vorher.
Die letzten drei Sätze im Brief Bruder Jordans
vom 29. Dezember lassen erkennen, wie er
recht geschickt dem Neffen die Lösung des Pro-
blems nahe legt, indem er zweimal betont, er
würde „nach Hause nur ungern gehen“. Die er-
hoffte Antwort trifft tatsächlich ein. Doch das
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angebotene Unterkommen im Pfarrhaus, dem
„ehemaligen Franziskanerkloster“, wird nicht
notwendig werden, da der Staat diesmal keine
„Klostergesetze“ erlässt.
Der dankbare Onkel schreibt nun erleichtert
und in gepflegtenWendungen einen zweiten
Brief, an seinen geistlichen Neffen, an seine
Schwester und seine Nichte Toni. Sein Gruß im
Geiste der Heiligen Herzen Jesu und Mariä am
Schluss des Briefes wurde in der Saxonia sehr
oft ähnlich gesprochen, nachdem am 13. No-
vember 1873 der damalige Provinzial P. Gregor
Janknecht die Saxonia dem Heiligsten Herzen
Jesu geweiht hatte, in Voraussicht der Gefahren
des „Kulturkampfes“. Auch der Name der
hilfsbereiten amerikanischen „Herz-Jesu“-Pro-
vinz geht auf diese Weihe zurück.
Und da nun schließt sich der Kreis im Rück-
blick des Historikers: Die Franziskanerprovinz,
deren Brüder 1875 in ihrer Not als Missionare
nach Amerika gingen und dort bald bei der
Gründung einer neuen Provinz mitwirkten, er-
hält 1919 von dieser „Tochterprovinz“ ein Hilfs-
angebot! Bruder Jordans Dankschreiben lautet:

Werinhard Einhorn ofm, Paderborn

Die Bibel und die
Schöpfung
Schöpfung bedeutet: Die Entstehung der Welt als
ein Werk Gottes. Dass Gott die Welt erschaffen
hat, ist der Glaube Israels und die Botschaft der
Bibel. Zwar gehört dieser Glaube nicht zu den äl-
testen Glaubensaussagen der Bibel, doch einzelne
Aussagen über den Schöpfer-Gott sind zweifellos
sehr alt. Denn Israel musste sich schon sehr früh
mit den verschiedenen Schöpfungsmythen seiner
Umwelt auseinandersetzen. Dabei geht es aber
nicht um das Bemühen, Natur und Kosmos als
die Schöpfung Gottes zu begreifen, sondern dar-
um, die Erfahrung des machtvollen Wirkens Gott-
es in der Geschichte jn Worte zu kleiden. Am An-
fang steht für Israel die Erfahrung, dass Gott sie
aus der Knechtschaft in Ägypten befreit hat. Im
Nachdenken über diese Gotteserfahrung wuchs
in Israel die Erkenntnis, dass Gott auch der Herr
und Schöpfer der Welt sei.

Aussagen im Alten Testament
Die Bibel übernahm bei der Darstellung der
Schöpfung von Welt und Mensch zahlreiche
Anklänge an die Schöpfungsmythen der umlie-
genden Völker; sie kennt aber bedeutsame Unter-
schiede. Gott erschafft die Welt in einem planvol-
len Tun, indem er das Chaos zum geordneten Kos-
mos und zum Lebensraum seiner Geschöpfe ge-
staltet. Dabei muss er nicht gegen irgendwelche
feindliche Gottheiten kämpfen. Der Gedanke an
einen Götterkampf, wie ihn die babylonischen
Schöpfungsmythen kennen, ist der Bibel völlig
fremd. Statt dessen das uberraschend Neue: Die
Schöpfung ist auf den Menschen hin angelegt. Er
ist Krone und Mitte der Schöpfung, Gottes Eben-
bild. Um seinetwillen hat Gott die Welt geschaf-
fen.

Der ältere Schöpfungsbericht
Die Bibel kennt zwei Schöpfungsberichte. Der äl-
tere Schöpfungsbericht (Gen 2,4b–24) ist wohl in
einem Wüstengebiet entstanden, in dem Trocken-
heit und Dürre das Leben des Menschen bedro-
hen. Denn das Wasser wird dort als belebendes
Element dargestellt. Gott beginnt sein Schöp-
fungswerk, indem er den Menschen erschafft
(Vers 7). Damit ist der Mensch über alles in der
Schöpfung erhoben. Und alles weitere (die Er-
schaffung der Pflanzen und Tiere) geschieht zu
seinem Nutzen. Der Mensch allein ist fähig, auf
Gottes Wort zu hören. Ihm vertraut Gott seine
Schöpfung an. Alles, was Gott geschaffen hat, ist
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Dortmund, den 17.3.1919
Hochw. Herrr Pfarrer, mein lieber Neffe!
Liebe Schwester Josefine und liebe Nichte!
Dein lieber Brief, den ich heute empfangen
habe, hat mich sehr gefreut. Unser hochwür-
diger Pater Provinzial ist nicht imstande,
falls unsere Klöster aufgehoben würden, für
seine Untergebenen ein Unterkommen zu
schaffen. Er müßte sie wieder der Heimat
zuführen. Da mir das sehr unangenehm sein
würde, so ist mir Deine Mitteilung ebenso
erfreulich wie tröstlich. Dort, im ehemaligen
Franziskanerkloster, wo sich das Ordensle-
ben leichter fortsetzen ließe, würde man den
traurigen Abschied vom Kloster und vom
klösterlichen Leben leichter verschmerzen.
Ich würde auch, soviel in meinen Kräften
steht (Ihr mußt mich nicht überschätzen, ich
habe nämlich nur zwei Talente bekommen),
mich für das Wohl des Hauses nützlich zu
machen suchen. Für die Wohltat, die Ihr mir
erweisen wollt, indem Ihr Euer Brot mit dem
armen Minderbruder zu teilen gedenkt, will
ich mich stets dankbar erzeigen. Ich werde
auch nach Kräften Euer im Gebet eingedenk
sein, wie Ihr auch ebenfalls meiner nicht
vergessen wollt. [...]
Im heiligen Herzen Jesu und Mariä verbleibe
ich Euer innig liebender
Br. Jordanus O.F.M.



gut. Unordnung und Fluch kommen erst durch
den Sündenfall des Menschen in die Welt (Gen
3).

Der jüngere Schöpfungsbericht
Der jüngere Schöpfungsbericht (Gen 1,1–2, 4a) ist
wohl in der Zeit des Babylonischen Exils im 5.
Jahrhundert v. Chr. entstanden. Gottes Schaffen
ist nicht menschlichem Tun vergleichbar. Viel-
mehr ruft Gott alles durch sein Wort ins Dasein.
Gott muss nur ein Wort sprechen – und es ge-
schieht: Gott erschafft zunächst das Weltall aus
dem Chaos der Urzeit. Dabei wird das Wasser als
ein lebensbedrohendes Element dargestellt – also
dürfte dieser Bericht in einer Gegend entstanden
sein, die durch Überschwemmungen gefährdet
war. Nachdem Gott das Weltall geschaffen hat,
werden die vorhandenen Räume ausgeschmückt
und mit Leben erfüllt. Als letztes erst erschafft
Gott den Menschen (1,26f.) – Dies alles ist in den
zeitlichen Rahmen einer Woche eingefügt und
zielt darauf ab, die Heiligkeit und das Heilighal-
ten des Sabbat einzuschärfen.

Bibel und Naturwissenschaft
Die Schöpfungsberichte der Bibel lassen sich
nicht gegen naturwissenschaftliche Erkenntnisse
ausspielen. Wo dies geschah, etwa gegen die

Lehren von Galilei oder Darwin, geht dies an der
Absicht der biblischen Berichte vorbei. Die bibli-
schen Berichte wollen uns sagen, dass die Welt
nicht zufällig entstanden ist, sondern als Ergeb-
nis des planvollen und auf den Menschen ausge-
richteten Handelns Gottes. Dieses Bekenntnis
steht nicht im Widerspruch zur naturwissen-
schaftlichen Forschung und ihren Ergebnissen.
Die biblischen Berichte sprechen über Gott als
den Schöpfer, aber wollen keine Aussage machen
über das Wie des Erschaffens.

Das Lob des Schöpfers in den Psal-
men und in der Weisheitsliteratur
Von der Schöpfung sprechen auch andere Texte
des Alten Testamentes, etwa die Psalmen (vor al-
lem Ps. 8, Ps. 33, Ps. 104, die Gott als Herrn der
Welt und der Geschichte preisen), und auch die
Weisheitsliteratur. Ebenso spricht der Prophet Je-
saja über Gott als den Schöpfer, um das Volk in
der Babylonischen Gefangenschaft, wo Israel
zahlreichen Schöpfungsmythen begegnete, im
Glauben zu stärken (vgl. Jes 40,21–28).

Christus als Mitte und Haupt
der Schöpfung
Im Neuen Testament wird die biblische Schöp-
fungslehre noch vertieft. Christus ist Mitte und
Haupt der Schöpfung und sie ist auf ihn bezo-
gen, „denn in ihm wurde alles geschaffen und alles
hat in ihm Bestand“ (Kol 1, 16). Mit ihm hat eine
„neue Schöpfung“ (Kol 1,17–18) begonnen. Die an
ihn glauben, sind in der Taufe eine „neue Schöp-
fung“ geworden (Gal 6,15), aber auch die Welt
wird einmal in Christus neu geschaffen werden
(Apk 21,5). Wolfgang Strotmeier ofm, Paderborn
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Bruder-Jordan-Pilgertage 2009
06. Okt. 10.00 Uhr Pilgergottesdienst

P. Heinz-Günter Hilgefort,Thuine
03. Nov. 10.00 Uhr Pilgergottesdienst

Br. Bernhard Walter, Dortmund
01. Dez. 10.00 Uhr Pilgergottesdienst

P. Werenfried Wessel, Dortmund

Alle Freunde und Verehrerinnen Bruder Jordans sind herzlich
eingeladen, in der Franziskanerkirche zu Dortmund und da-
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 10-12.00 Uhr
samstags 10-12.00, 16-17.45 Uhr



ach langer, anstrengender Autofahrt trafen
wir, eine Gruppe von acht Männern und Frau-
en, am späten Nachmittag in Chiusi della Verna
ein. Dieser Ort liegt rund 3 km unterhalb des
Berges La Verna, dieser bedeutenden Stätte der
Franziskanischen Familie. Wir wollen in den
nächsten 10 Tagen den franziskanischen Pilger-
weg bis nach Assisi gehen.
Pilgern: Bei diesem Wort denke ich an den Ja-
kobsweg, an Menschen, die unterwegs sind,
immer ein Ziel vor Augen. Pilgern heißt „Beten
mit den Füßen“, aber auch Erleben von Ge-
meinschaft und Freude an Gottes Natur. Noch
am selben Abend brechen wir auf, um das Franziskanerkloster auf dem La Verna zu besuchen.
Der Weg hinauf gleicht einer Reise ins Mittelalter. Kurvenreich ist der Weg, wir klettern durch Kie-

fern- und Birkenwälder. Der Berg emp-
fängt uns mit Donnergrollen und leichtem
Regen. Ich muss unwillkürlich an den Son-
nengesang des Franziskus denken: „Gelobt
seist Du, mein Herr, durch Bruder Wind,
durch Luft und Wolken und heiteres und jedes
Wetter.“ Dieser Weg ist schon beein-
druckend. Wir gehen ihn mit modernen
Schuhen und atmungsaktiver Regenklei-
dung. Kaum vorzustellen, wie 800 Jahre
zuvor Franziskus diesen Weg ging. In ei-
ner winddurchlässigen Kutte (Bild), mit of-
fenen Sandalen ohne Strümpfe, ohne
Schirm und Wetterkleidung. Der Weg
führt 40 Minuten steil bergauf. Oben wer-
den wir empfangen von einer großen Fran-
ziskusstatue, von verschachtelten Kloster-

gebäuden, Hütten und Kapellen. Es ist kühl und irgendwie unwirklich, mittelalterlich, ein ruhiger
und einsamer Ort. An dieser Stelle soll Franziskus im
Jahre 1224 im Gebet die Stigmata erhalten haben. Dort
oben errichtete er 1214 zunächst eine Einsiedelei. Die
Klosterkirche wurde erst 1263 erbaut. Die Brüder lebten
in Höhlen unterhalb des Gipfels. Diese Höhlen sind
auch heute noch zu begehen. Es ist für uns heute un-
vorstellbar, wie man dort bei Wind, Regen und Schnee
leben konnte.
Unsere eigentliche Wanderung beginnt am nächsten
Morgen bei Sonne. Es geht ca. 25 km durch Blumenwie-
sen und Wälder, über Bäche und Zäune nach Pieve San-
to Stefano, meistens bergab. Während der Wanderung
hat man viel Zeit zum Nachdenken. Warum wandere
ich? Was suche ich? Mir fällt eine Zeile aus dem He-
bräerbrief ein: „Wir haben hier keine bleibende Statt, son-
dern die zukünftige suchen wir.“ Diese Worte wollen mir
nicht aus dem Kopf gehen. Schön, dass man sich beim
Gehen mit anderen Gruppenmitgliedern austauschen
kann. Pilgern, das heißt auch, sich zusammenzusch-
ließen, gemeinsam zu essen, zu singen, zu beten, zu
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teilen, gemeinsam den Weg zu gehen. Abends
sinkt man erschöpft in sein Kissen, lässt den Tag
noch einmal Revue passieren. Aber vorher ist das
gemeinsame Nachtmahl ein Höhepunkt des Tages.
Am dritten Tag gehen wir weiter nach Sanse-
polcro. Wir sehen fast den ganzen Tag den Tiber-
Stausee unter uns liegen. Sansepolcro ist eine klei-
ne toskanische Stadt mit eindruckvollen alten
Stadtmauern. Von dort aus geht es dann an einem
kleinen Bach entlang immer bergauf zum Kloster
Montecasale. Wir befinden uns nun mitten im Ap-
penin-Gebirge mit seinen großen Wäldern. Dieses
Kloster ist nicht mit Touristenbussen erreichbar, so
blieb es ein spiritueller Ort der Ruhe und Stille.
Auch diese Klostergründung geht auf Franziskus zurück. An dieser Stelle soll er drei Räubern be-
gegnet sein; die Brüder bedienten sie mit Brot und Wein und mahnten sie, sich zu bekehren. Das
taten sie und traten in den Orden ein! Über steinerne Treppen nach oben erreichen wir den Haupt-
eingang von Kirche und Kloster (Bild). Dort leben noch drei Brüder, die uns herzlich empfangen.
Wir dürfen in der kleinen Kirche Lob und Dank singen.
Die alten Zellen der ersten Brüder sind noch erhalten. Die Zeit scheint dort still zu stehen. Neben
dem Kloster steht auf einer Anhöhe eine große Franziskusfigur. Dort hat ein zeitgenössischer Künst-
ler Franziskus als Patron der Ökologie dargestellt. Wir wandern weiter nach Lama. Wieder haben
wir eine Tagesstrecke von 22 km geschafft.
Am nächsten Tag kommen wir in ein großes Unwetter. Es regnet den
ganzen Tag. Schwester Wasser meint es sehr gut mit uns. 8 Stunden
wandern durch Dauerregen, das Wasser steht uns in den Schuhen,
wir sind durchnässt bis auf die Haut. Nur gut, dass es mit 25
Grad angenehm warm ist. Die Stimmung in der Gruppe bleibt
gut. Am Abend gilt es, die Schuhe mit einem Fön wieder
trocken zu bekommen, denn jedem Pilger ist klar: Nach
einem oder zwei Regentagen folgen auch wieder Sonnen-
tage. So erreichen wir schließ- lich Gubbio. Diese mittelal-
terliche Stadt an den Hän- gen des Monte Ingino übt
wie Assisi auch eine be- sondere Faszination aus. Wir
übernachten in einer kleinen Pension am Markt-
platz und erleben am Abend das Patronatsfest
der Stadt. Kinder in mittelalterlichen Kostümen
tragen Statuen der Heiligen Ubaldo, Antonio und Giorgio auf hohen Stangen und laufen damit um
die Wette durch die Stadt, wobei allerdings Ubaldo immer gewinnen muss. Gubbio ist bekannt
durch die Legende von Franziskus und dem Wolf und überall in der Stadt begegnen uns der Heilige
und der Wolf auf unterschiedlichste Weisen.
Am nächsten Tag treffen wir 5 km vor Gubbio auf eine kleine Kirche mit bedeutenden Wandmalereien.
An dieser Stelle soll der Legende nach der Vertragsschluss zwischen Franziskus und dem Wolf statt-
gefunden haben, den Franziskus durch Güte von seinen Raubzügen in die Stadt abbrachte. So wurde
der Wolf zu einem Freund der Bewohner. In dieser Kirche singen wir wieder unser Morgenlob. Wieder
verfolgt uns ein Gewitter, aber wir erreichen unser Nachtquartier, ohne nass zu werden.
So neigt sich unsere Wanderung bald dem Ende zu. Von fern grüßt schon San Francesco, diese über-
große Grabeskirche. In den folgenden Stunden verändert sie immer wieder ihr Gesicht: Wir kommen
nach Assisi und Assisi kommt zu uns. Ein ähnliches Bild der Stadt muss sich auch Franziskus gebo-
ten haben. Ein Bild der Freude und der Harmonie. Wir müssen nur noch einen steilen Weg gehen
und dann durch das Stadttor einkehren. Endlich angekommen, fallen wir uns in die Arme. Pilgern,
das heißt nicht nur seine persönlichen Horizonte zu erweitern, es schenkt auch ein Gefühl der tiefen
Zufriedenheit, wenn das Ziel erreicht ist.
Wir sind insgesamt 200 km zu Fuß gegangen. Wir haben viel gesehen, nachgedacht und erlebt. Mit
diesen vielfältigen Eindrücken kehren wir in unseren Alltag zurück. Rolf Sicker, Paderborn
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DIE MENSCHENSONNENUHR – Sie ist auf einem klein
Zifferblatt angelegt. Zum Ablesen der Uhrzeit braucht m
stellt, und zwar auf den jeweiligen Monat. Der Schatte
WASSERQUELLE UND WEIHER – Von größeren Felsb
springt hier eine Oberflächenquelle, deren Wasser sich in
det und in einen großen Weiher mündet. Vom Wassersp
eine Faszination aus, die den Besucher schauen und ver
DAS LABYRINTH – Es besteht aus einem Steinweg in
deren Wiesenbereich des Gartens. Es hat die Form des
die 8. Strophe, die vom Menschen handelt, und lädt ein
die schwierigen Seiten des Lebens anzunehmen.
DIE STATION „BRUDER TOD” – Sie ist der 9. Strophe de
Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod.“ D
Eingang geöffnet ist wie das Grab Jesu. Der Tod gehört z
Oft überrascht er uns und konfrontiert uns mit Angst, S

mit Loslassen müssen und Verlust. Wir sind herausgefordert, eine Grenze zu überschreiten, ohne zu wis
und durch seine Auferstehung die Tür zum ewigen Leben geöffnet. Dies erfahren wir schon mitten im L
DER KRÄUTERGARTEN – Man findet hier die klassische Anlage eines Klosterkräutergartens mit von Bu
sträucher. Es werden vornehmlich Teekräuter für den internen Gebrauch geerntet.
DAS BIENENHAUS – Das Bienenhaus mit an die 20 Bienenvölkern wird eigens von einer Schwester betre
nig und besten Wein“ hinstellen lassen, damit sie nicht umkämen.
BRUDER FEUER – Für dieses Element wurde eine Rundbank angelegt mit einem aus verschiedenen Steinen
hen Bäumen umgebener schattiger Ort, der sich zum Versammeln besonders eignet.
DIE WALDKAPELLE – Diese kleine Portiuncula-Kapelle wurde nach einer Marienkapelle im Inneren der
riert hat. Dort hat er bei einer Messfeier die Aussendungsrede Jesu an die Jün-
ist es, was ich suche.” Dort hat er Gottes Erbarmen in besonderer Weise erfah-
wieder mit der Brudergemeinschaft zu Gebet und Austausch getroffen. Dort
meinschaft der Brüder immer wieder zum Austausch getroffen. Wir finden hier
ster gemalte Marien-Ikone, deren Titel „Maria, Mutter des Zeichens“ ist: Maria,
kus sagt, Jesus Wohnung und Bleibe bereitet, IHM Raum gibt, IHN aufnimmt und
sung zeigt, nämlich JESUS selbst. Die Ikone ist auf einer hundertjährigen Fich-
beim Trocknen entstandener Riss für das Kreuz steht.
Der „Franziskusgarten“ wurde von der Einweihung an sehr gut angenommen.
lungsbereich für Bad Saulgau und Umgebung. Hinzu kommen unterschied-
Alt zu Führungen hierher: Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Behinderte, Frau-
Senioren, Imker, Gartenfreunde, Patienten der Kliniken um Saulgau, Betriebs-
derer Betriebe, Studenten. Neben den Führungen werden auch ganztägige Be-
für Erzieherinnen oder Hospizgruppen im „Franziskusgarten“ angeboten.
chen Einzelbesucher und stillen Beter in der Portiuncula-Kapelle.
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Das ist ja nun kein Zufall, dass in den letzten Jah-
ren in allen Ländern „Sonnengesang-Wege“ ent-
standen sind. Hat doch Franz von Assisi selbst die
Geschöpfe des Kosmos und der Erde aufgerufen, mit
ihm – nach dem Vorbild der Psalmensänger – die
Größe und Güte Gottes zu preisen. Die „Interfran-
ziskanische Arbeitsgemeinschaft“ (INFAG) hat eini-
ge solcher Besinnungs- und Meditationswege nach
dem Sonnengesang des hl. Franziskus in Text und
Bild vorgestellt (Internet-Adresse >www.infag.de<
[dann weiterklicken: >Spiritualität<, dann: >Fran-
ziskanische Besinnungswege<] ):

Der „Franziskusgarten“

Wir Franziskanerinnen von Sießen sind eine Ordensgemein-
schaft, die 1859 in einem ehemaligen, als Folge der Säkulari-

sation aussterbenden Dominikanerinnenkloster in Oberschwaben,
Baden-Württemberg, gegründet wurde, nahe der Stadt Bad Saulgau.
Im Eingangsbereich, unmittelbar vor den Klostergebäuden mit
dem Mutterhaus, mit Altenheim, Pflegeheim, Haus für die Jugend,
Schwesternwohnheim und Wirtschaftsgebäuden haben wir unsere

alte Obstplantage zu einem Garten
kusgarten“ konnte am 20. Mai 200
den. Er hat seinen Namen nach de
nach dessen Spiritualität und Orde
Schöpfung in Ehrfurcht begegnet,
Sein Staunen und seine Dankbarke
Zeit weithin bekannt und beliebt g

[Bitte weiter rechts oben]



nen Erdhügel mit Wärme speichernden Basaltsteinen als
man eine Per- son, die sich mittig auf die Datumslinie
en wird zum Stundenzeiger.
brocken und hochstehenden Rohrkolben umgeben, ent-
n einem klei- nen Bach durch den ganzen Garten win-
piel auf dem Weiher und von der Ruhe des Ortes geht
rweilen lässt.
einer Rasen- fläche und liegt am tiefsten Punkt im vor-
Labyrinthes der Kathedrale von Chartres. Es steht für

n, durch alle Wendungen und Umwege hindurch auch

es Sonnenge- sangs gewidmet: „Gelobt seist du, mein
ies wird an- schaulich durch eine Grabkammer, deren
zum Leben.
Schmerz und Leid, mit Ohnmacht und mit Hilflosigkeit,
sen,was kommt. – Jesus Christus hat in seinem Tod die Grenze unseres natürlichen Lebens überwunden

Leben.
uchs umrandeten Kräuterfeldern und in seiner Mitte einen wunderschönen Rosenstock und Lavendel-

eut und ist zum Schutz noch eigens eingezäunt. Franziskus hatte den Bienen gegen die Winterkälte „Ho-

n gefertigten Bodenornament, das an Feuer erinnert und an Feuerzungen, die sich verteilen – ein von ho-

Basilika S. Maria degli Angeli zu Assisi benannt, die der heilige Franziskus mit eigenen Händen restau-
ger gehört und erkannt: “Das
ren. Dort hat er sich immer
hat sich die wachsende Ge-
eine runde, von einer Schwe-
die, wie der heilige Franzis-
uns dieses Zeichen der Erlö-
tenscheibe angebracht, deren

Er ist vor allem ein Naherho-
lichste Gruppen von Jung bis
engruppen, Familienkreise,
ausflüge kirchlicher und an-
sinnungstage zum Beispiel
Nicht zu vergessen die tägli-

Sr. M. Susanne Schlüter osf, Kloster Sießen
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in DEUTSCHLAND: Deggenhausertal (Nähe Boden-
see), Aurach (Naturpark Altmühltal), Michelstadt

(Odenwald), Sießen (Klostergarten), Reinborn (Taun-
us), Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis), Bensheim
/ Bergstraße (Odenwald), Bad Orb (Nervenwäldchen /

Kurpark), Franziskusweg Thüringer Hütte (Bayeri-
sche Rhön), Besinnungsweg Hainsacker (Nähe Re-

gensburg); in ÖSTERREICH (TIROL): Wildschönau;
in ITALIEN / SÜDTIROL: Sand in Taufers

(Pustertal), Friedensweg Kaltern.
Hier nun stellen Sießener Franziskanerinnen den

„Franzislusgarten“ vor. we

des Klosters Sießen

n umgestaltet. Dieser „Franzis-
04 zum ersten Mal begangen wer-
em hl. Franziskus von Assisi,
ensregel wir leben. Er ist der
stand mit ihr auf „Du und Du“.
eit haben ihn bis in die heutige
gemacht.

Der Franziskusgarten ist ein Ort, der einlädt, zu verweilen und der
Schöpfung nahe zu sein. Er ist nach den Motiven des „Sonnenge-
sangs“ gestaltet, des bekannten Lobliedes des hl. Franziskus. Er be-
singt Bruder Sonne, die Schwestern Mond, Wasser, Luft und Mut-
ter Erde mit ihren Blumen und Kräutern, dankt aber auch für die
bitteren Seiten des Lebens. Die verschiedenen Gestaltungselemente
des Gartens laden zur Entdeckungsreise ein:



PAX ET BONUM
Evangelische Franziskaner-Tertiaren

Gibt es das? Ja, das gibt es, und zwar schon seit
1927 im Rahmen der evangelischen Landeskir-
chen.
In der Tat wird es für viele katholische und
evangelische Christen in unserem Land neu
sein, dass es auch auf evangelischem Boden
Menschen gibt, die nach der Ordensregel des
Franz von Assisi zu leben versuchen, Men-
schen, die sich zum sogenannten Drittorden
(Tertiaren) zählen.
Wir fragen immer wieder neu nach unserem
Weg, um zur Entfaltung kommen zu lassen,
was als Artikel 1 in unserer Regel steht: “Die
Evangelische Franziskanerbruderschaft der
Nachfolge Christi sucht gemäß dem Beispiel
des Armen von Assisi und der heiligen Elisa-
beth, der ersten deutschen Franziskaner-Ter-
tiarin, mitten im modernen Leben die Nachfol-
ge Christi zu verwirklichen. Ihr Ideal ist das des
heiligen Franziskus: zu leben nach dem Vorbild
des heiligen Evangeliums.

Wie denken wir uns eine
Franziskanische Lebensführung?
Für Franziskus war die Entscheidung zu einem
Leben in Armut eine wichtige Voraussetzung
dafür, frei zu sein für seinen Dienst – eine Ent-
scheidung von nicht geringerer Bindung und
Tiefe als die bezüglich der Ehe. Er nannte in der
Tat die Armut seine Herrin und seine Braut.
Aber was bedeutet das für uns heute? Das Le-
ben in einem der reichsten Länder der Erde oh-
ne Hunger und Mangel und das Leben in Ver-
antwortung für eine Familie lässt das Reden
von Besitzlosigkeit leicht zu einem Lippenbe-
kenntnis werden. Es geht unserer Ansicht nach
heute um:
• den Geist der einfachen Lebensführung,
• die innere Freiheit gegenüber dem Haben-

müssen,
• das Offensein für die Zeichen der Zeit,
• das Teilenkönnen – auch von Arbeits- und

Verdienstmöglichkeiten,
• das Freisein von Neid.

Die Liebe zur Kirche erwuchs für Franziskus
gegenüber dem äußeren und inneren Verfall
der Kirche seiner Zeit. Wohl gibt es in unserem

Land viele zweckentfremdete, reparaturbedürf-
tige oder zum Museum degradierte Gotteshäu-
ser, aber noch mehr wenig besuchte Gottesdien-
ste. In einer säkularisierten Gesellschaft geht es
den Tertiaren um
• regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst und

an der Feier des heiligen Abendmahls,
• verbindliches geistliches Leben im Alltag,
• regelmäßige, geordnete Zeiten für Schriftle-

sung und Gebet,
• freudigen Einsatz seiner Gaben im leben der

Ortsgemeinde,
• Zeithaben für die Schwestern und Brüder im

Glauben.
Neben diesen Seiten der franziskanischen Spiri-
tualität ist das ökumenische Anliegen ein wich-
tiger Grundgedanke unserer Gemeinschaft. Wir
beten und mühen uns um die Einheit aller
christlichen Kirchen im Glauben und in der Lie-
be, auf dass sich das hohepriesterliche Gebet
des Herrn erfülle: “dass sie alle eins seien.” (Joh
17,21)

Die Liebe zu den Geschöpfen bewog Franzis-
kus zum freudigen Lobpreis Gottes, aber auch
zur Sorge für Kranke, Aussätzige und alle Krea-
tur. Wie aktuell ist heute:
• die Liebe zu allem Geschöpflichen in unserer

von Krieg und Umweltzerstörung bedrohten
Welt,

• die Solidarität mit Menschen in jeglicher Not,
• die Verfügbarkeit für den Dienst am Men-

schen,
• die Beachtung und das Für-voll-Nehmen der

Armen und Leidenden,
• die Schlichtung von Unfrieden in der näch-

sten Umgebung.
Diese drei Hauptgedanken sind es, die uns heu-
te in der Nachfolge Christi bewegen.

Wie entstanden die Evangelischen
Franziskaner-Tertiaren?
Den Anstoß zu einer franziskanischen Bewe-
gung innerhalb der evangelischen Landeskir-
chen gab der französische Hugenottenpastor
und spätere Kirchenhistoriker Paul Sabatier
(† 1928) durch sein Franziskusbuch (1893), das
eine sehr starke Verbreitung fand. Eine erste
Frucht dieser Bewegung war die Gründung ei-
nes nach franziskanischem Muster geschaffenen
Laien-Tertiaren-Ordens in der Hugenottenkir-
che Frankreichs.
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Ihr Gründer war der Pariser Theologieprofessor
und Pastor Wilfried Monod, der am Schluß ei-
ner Rede auf der Stockholmer Weltkirchenkon-
ferenz 1925 folgenden Wunsch aussprach: “Mö-
ge der Geist des heiligen Franziskus immer
wieder auferstehen und sich überall in der
Christenheit Sendboten eines neuen Laien-Terti-
aren-Ordens erwecken, Prediger eines sittli-
chen, sozialen und geistlichen Evangeliums,
das allein fähig ist, das furchtbare Gespenst ei-
ner Weltkatastrophe zu bannen.”
Unter den Zuhörern befand sich auch der Mar-
burger Theologe Friedrich Heiler, der von die-
sen Ausführungen tief ergriffen war. So machte
Heiler 1925 in Magdeburg den Vorschlag zur

Gründung eines evangelischen Franziskanerter-
tiarenordens. Dabei sagte er u.a.: “Was wir so-
gleich verwirklichen können, das ist ein Terti-
arenorden im Geist des heiligen Franz. Sollten
wir nicht dasselbe zuwegebringen, was ein
französischer Hugenotte, Wilfried Monod, ins
Leben gerufen hat? Wir Hochkirchlichen sollten
Monods großes Ordensprogramm übernehmen
und in noch engerem Anschluss an die Regel
des heiligen Franz und seine kirchliche Fröm-
migkeit weiterführen.”
1927 wurde die “Evangelische Franziskanerbru-
derschaft der Nachfolge Christi” (Evangelische
Franziskaner-Tertiaren = EFT) gegründet.

Wie sieht es gegenwärtig bei uns
aus?
Zahlenmäßig ist unsere Gemeinschaft nicht
groß. Wir wohnen weit verstreut in Deutsch-
land, in der Schweiz und in Österreich. Doch
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wir alle sind verbunden in der Gemeinschaft
des Glaubens und des führbittenden Gebets.
Zum besseren Kennenlernen und Verstehen
werden jeweils zwei Schwestern oder zwei Brü-
der für eine Zeitlang zwecks Korrespondenz zu
Weggefährten bestimmt. Mehrmals im Jahr er-
scheint ein Geschwisterbrief. Soweit möglich,
kommen wir zu kleineren regionalen Treffen,
zu Tagungen und Einkehrtagen zusammen, re-
gelmäßig mit der Hochkirchlichen St.-Johannes-
Bruderschaft, der auch viele Franziskaner-Terti-
aren angehören, aber auch zu Begegnungen mit
der Franziskanischen Gemeinschaft der römisch
katholischen Kirche.
Zu unseren Treffen kommen auch immer wie-
der Gäste, und wir freuen uns über jede und je-
den, der unsere Gemeinschaft persönlich ken-
nenlernen möchte. Sie alle sind herzlich einge-
laden!
Und wenn man verbindlich zu dieser Gemein-
schaft gehören möchte? Das ist möglich für je-
den getauften Christen. Nach einer mindestens
ein-, in der Regel zweijährigen Probezeit (Novi-
ziat) kann nach der Entscheidung durch den
Konvent der Tertiaren die volle Aufnahme er-
folgen.
Die Evangelischen Franziskaner-Tertiaren ha-
ben das alte franziskanische Zeichen übernom-
men, die gekreuzten Arme mit den Wundmalen
Christi (Stigmata) an den Handflächen, die sich
an ein von einem Strahlenkranz umleuchtetes
kreuz lehnen. Über dem Kreuz sind die alten
franziskanischen Grußworte eingeprägt: PAX
ET BONUM (Friede und Heil).
Am unteren Rand des Zeichens deuten die An-
fangsbuchstaben E.F.T. an, dass die Träger die-
ses Zeichens dem evangelischen Zweig der
großen Franziskanerfamilie angehören.

Die Evangelische “Franziskanerbruderschaft der
Nachfolge Christi” wurde im Jahr 1927 gegründet.
Ihre Regel verfasste ihr Gründer, Prof. D. Dr. Frie-
drich Heiler, Marburg-München († 28.04.1967).
Die Leitung hat heute Spiritual Pfr. i.R. Ulrich
Notker Wolff, Havelberg.

Quelle:
Auszüge aus >www.evangelische-franziskaner-tertiaren.de<.
Weitere Informationen über Internet unter:
>www.evangelische-orden.de<,
>www.hochkirchliche-vereinigung.de<,
>www.franciscan_orders_in_Lutheranism<,
>www.interfranziskanische-arbeitsgemeinschaft.de<.



Das Lob der Schöpfung
Ein Kollege, mit dem ich samstagsnachmittag
einen Spaziergang zu machen pflegte, sagte ein-
mal, als von einer verheerenden Naturkatastro-
phe berichtet worden war: „Ich weiß nicht, was
sich der Schöpfer dabei gedacht hat, ich glaube,
ich hätte es besser gekonnt.”
Das war natürlich scherzhaft gemeint. Es sollte
aber doch wohl deutlich machen, daß es für
uns kaum verständlich ist, warum Gott in sei-
ner Schöpfung Unglücke und Katastrophen zu-
lassen konnte. Franziskus sieht und besingt im
Sonnengesang dagegen nur die angenehmen
Seiten der ihn umgebenden Natur. Er nennt
Sonne und Mond, Wind und Wasser, Feuer und
Erde seine geschöpflichen Brüder und Schwe-
stern: Sie alle sind schön, nützlich, köstlich usw.
Sieht er denn gar nicht, wie bedrohlich, ja ver-
nichtend Feuer, Wasser und Wind sein können?
Geschöpfe können also beides sein, mal unsere
Freunde, mal unsere Feinde, z. B. das Wasser,
wenn es ganze Inseln überflutet und ihre Be-
wohner ertränkt; oder das Feuer, wenn es ganze
Wälder und Siedlungen niederbrennt.

Geschöpfe Gottes?
Kann unser Glaube eigentlich dann noch von
Geschöpfen Gottes sprechen? Im Schöpfungs-
bericht der Bibel heißt es doch: „Gott sah alles,
was er geschaffen hatte. Es war sehr gut.” (Gen
1,31) Kann Gott es denn gut finden, wenn Feu-
er und Wind uns bedrohen und unsere Mutter
Erde uns durch Erdbeben verschlingen kann?
Oder sind diese negativen Seiten unserer Welt
allesamt erst Folgen der Sünde? Dann wäre
aber der Mensch mit seiner Freiheit zum Guten
wie zum Bösen alles andere als ein sehr gutes
Geschöpf Gottes. Man braucht nur an Ausch-
witz zu denken. wo sich der Mensch als Mas-
senmörder betätigt hat.
Sicherlich, Gott hätte die Menschen und die an-
deren Geschöpfe gleichsam so programmieren
können, daß sie nur Gutes bewirken. Alles
würde gut funktionieren wie eine große Ma-
schine. Aber wären die Geschöpfe dann nicht
nur noch bloße Instrumente? Gott wollte
offenbar eigenständige Geschöpfe schaffen.
Und das bedeutet, er läßt ihr eigenständiges
Wirken auch dann zu, wenn es seiner lieben-
den Fürsorge nicht entspricht. Er läßt sie ge-
währen, auch wenn sie Schlimmes vollbringen.
Das kann jedoch nicht heißen, daß es ihm egal
ist, was sie anrichten. Nein, er gibt sie nicht

völlig aus der Hand. Es bleibt uns jedoch ein
Geheimnis, wie er seine Geschöpfe zugleich
freigeben kann in ihrer Eigenständigkeit und
sie dennoch auf seine Ziele hinführt. Manch-
mal ahnen wir seine fürsorgliche Gegenwart
im laufe der Dinge, z.B. wenn sie gegen alle
unsere Erwartungen eine Wendung nehmen,
die uns gewissermaßen neues Leben schenkt.
Marie Luise Kaschnitz faßt diese Erfahrung in
die Verse: „Manchmal stehen wir auf / Stehen
wir zur Auferstehung auf / Mitten am Tage ...“
Aber Geschöpfe sind keine Götter. Sie können
nicht alles, sondern das Wirken jedes einzelnen
Geschöpfes hat seinen eigenen begrenzten
Spielraum. Geschöpfe können daher als einzel-
ne für sich allein gar nicht existieren. Sie sind
abhängig von einander und ergänzen sich ge-
genseitig in ihrem Wirken. Das zeigt sich dann
manchmal als Hilfe füreinander und das ande-
re Mal als Konkurrenz und sogar Kampf
gegeneinander. Die gleiche Wirkung kann auch
für die einen hilfreich, für andere hinderlich
sein. Wie der Mensch seine Freiheit zum Guten
und zum Bösen einsetzen kann, so kann sich
auch die Natur mit dem, was sie verursacht,
fördernd oder behindernd auswirken füreinan-
der, ja, für den Fortbestand der ganzen Welt.
Am Ende unterliegt alles Lebendige den zerset-
zenden Kräften der Natur. Der Tod gehört da-
her zum Leben der einzelnen Geschöpfe. Und
nach unserem Glauben fällt am Ende die
ganze Welt dem Untergang anheim.
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Und alles war sehr gut
Das alles findet Gott sehr gut? Gut für wen?
Für Gott selbst, weil er sich damit seine
eigene Allmacht bestätigt, an die nichts anderes
heranreicht? Gott hat die Welt geschaffen zum
Lobpreis seiner Herrlichkeit. So habe ich als
Kind irgendwann mal gelernt. Und im
Morgengebet der Kirche, den Laudes, beten
wir am Sonntag: „Preist den Herrn, all ihr Werke
des Herrn; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!”
(Dan 3,57) Dann werden sie ähnlich wie im
Sonnengesang einzeln genannt: Himmel, Was-
ser, Sonne und Mond usw. Aber im Neuen
Testament lese ich, dass Gott die Welt liebt, so-
sehr, daß er seinen eigenen Sohn für sie dahin
gibt (Joh 3,16; 1 Joh 4,9f). ,Lieben’, das ist doch
mehr als gut finden für die eigene Verherrli-
chung. Lieben bedeutet, sich für den anderen
einsetzen, sich an den anderen verschenken.
Gewöhnlich denken wir dabei nur an die stell-
vertretende Sühne für unsere Sünden. So sagt
es Jesus selbst: „Dies ist mein Blut des Bundes,
das für viele vergossen wird zur Vergebung der
Sünden” (Mt 26,28). Aber damit ist die Be-
deutung der Menschwerdung des Gottessoh-
nes, sein Leben und Sterben nicht ausge-
schöpft. Sie erstreckt sich vielmehr auf die
Schöpfung selbst. Gott hat die Welt geschaffen,
weil er seine Liebe weitergeben wollte. So sehr
hat Gott die Welt geliebt, daß er sich selbst in
sie hineingab, ein Geschöpf wurde. Wir wür-
den das nicht zu sagen, ja nicht einmal zu den-
ken wagen, wenn es nicht in der Heiligen
Schrift stände.
Hören wir den Anfang vom Brief des Apostels
Paulus an die Epheser: „Gepriesen sei der Gott
und Vater unseres Herrn Jesus Christus: ... Denn
in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der
Welt; ... er hat uns aus Liebe im voraus dazu be-
stimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Chri-
stus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu
gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade... Durch
sie hat er uns... das Geheimnis seines Willens kund-
getan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat:..
in Christus alles zu vereinen (in der Übersetzung
von Heinrich Schlier, Der Brief an die Epheser,
Düsseldorf 1957, S.38: unter ein Haupt zu fassen)
alles, was im Himmel und auf Erden ist.”
(Eph 1,3-6,8-10)

Im Voraus erwählt
„Im Voraus”, das heißt doch, unabhängig da-
von, wie das Eigenwirken der geschöpflichen
Dinge sich entfaltet und ob der Mensch seine

Freiheit dem Guten zuwendet oder sie für das
Böse mißbraucht. Im Voraus fängt gleichsam
die Liebe Gottes in Christus auch den Miß-
brauch derFreiheit zum Bösen auf. So heißt es
an der oben zitierten Stelle des Epheserbriefes
im Vers 7: „...durch sein Blut haben wir die Erlö-
sung, die Vergebung der Sünden.” In Christus hat
Gott gleichsam die ganze Schöpfung mit all
ihren Höhen und Tiefen bis in ihr Ende, den
Tod, aufgesucht und sie in der Auferstehung
Christi von den Toten an sich gezogen, einge-
taucht in sein grenzenloses Licht und seine un-
erschöpfliche Liebe. Ein Zeichen dafür sind z.B.
die verklärten Wunden des Auferstandenen,
wohlgemerkt, sie sind nicht verschwunden,
sondern verklärt. „Verklärt ist alles Leid der
Welt” singen wir in dem Osterlied “Ist das der
Leib, Herr Jesus Christ, der tot im Grab gele-
gen ist?” Selbst der Tod ist nicht einfach ver-
schwunden. so wenig wie das Geschöpf auf-
hört, zeitlich zu sein. Es stirbt gleichsam jeweils
in die Fülle Gottes hinein und empfängt sich je
neu aus der Fülle Gottes. Das ist der geschöpf-
liche Rhythmus von Geburt, Tod und Wieder-
geburt, den die Kirche in jeder Taufe als den
Lebensrhythmus der Gotteskindschaft feiert.

Gekreuzigt und auferstanden
Erst die Auferstehung gibt uns also die Ant-
wort auf unsere im Alltag uns immer wieder
bedrängende Frage: „Wie kann Gott das zulas-
sen, wenn er doch alles, was er geschaffen hat,
sehr gut findet und wenn wir im Kirchenlied
singen sollen: „Was Gott tut, das ist wohl ge-
tan“? Die Antwort lautet in unserer alltäglichen
Sprache: Ende gut, alles gut. Das gute Ausge-
hen versöhnt uns mit dem oft dunklen und
leidvollen Weg, der dahin geführt hat, die Auf-
erstehung sagt uns, dass Gott in Christus alles
mit getragen und mit durchlitten hat, weil er
uns ganz, mit Leib und Seele und mit unserer
Lebensgeschichte hineingenommen hat in die
alles überragende Herrlichkeit seiner Liebe.
Selbst unsere Sünden sind nicht einfach aus-
gelöscht, verschwunden. Als verziehene und
vergebene sind sie gleichsam zum Material ge-
worden für das Feuer der göttlichen Liebe. So
gesehen, ist nicht schon das Kreuz die höchste
Offenbarung der Liebe Gottes, sondern erst die
Auferstehung. Hat denn nicht schon immer die
Christenheit Ostern als das höchste Fest des
Glaubens gefeiert?

Bernhard Langemeyer ofm, Münster

17



Wir danken
Bruder Jordan

Ich bete jeden Tag zur Gottesmutter und Bruder
Jordan. Sie haben mir schon oft geholfen. So
auch jetzt wieder. Unser Enkelkind hat zum 1.
August eine Lehrstelle bekommen. Ich werde
weiterhin beten und ihnen danken.

(C. Sch. in M.)

Heute möchte ich mich bei Bruder Jordan und
unserer lieben Gottesmutter recht herzlich be-
danken. Meine Enkeltochter hat einen gesun-
den Jungen zur Welt gebracht. Das Kind wurde
so sehr gewünscht. Ich hatte mir große Sorgen
gemacht und Bruder Jordan und unsere Mutter
Gottes um Hilfe gebeten. Es ist alles gut ver-
laufen. Ich möchte Danke sagen für alle Hilfe,
die mir geschenkt wurde und wird.

(E. St. in D.)

Dank an die Gottesmutter und Bruder Jordan
für die sichtbare Hilfe in vielen Anliegen.

(G. B. in D.)

Herzlich möchten wir uns bei Bruder Jordan
und der Gottesmutter bedanken. Seit vielen
Jahren beten wir zu Bruder Jordan und zur
Gottesmutter. Sie haben uns in unseren Sorgen
und Nöten geholfen bei Prüfungen, Ar-
beitsstelle, Wohnung und in Krankheiten. Wir
beten um Seligsprechung für Bruder Jordan.

(R. J. in S.)

Ich möchte Bruder Jordan danken, der mir
schon oft im Leben geholfen hat.

(M. W. in E.)

Bin im Juni am rechten Knie operiert worden,
und die Operation ist sehr gut verlaufen.
Möchte mich ganz herzlich bei Bruder Jordan
bedanken, dass er mir geholfen hat.

(P. D. in H.)

Ich möchte Bruder Jordan und der Gottesmut-
ter danken, für die erhörten Bitten. Es geht uns
wieder besser. ( M. Sch.)

Ich möchte Bruder Jordan und der Gottesmut-
ter Dank sagen. Sie haben mich schon in vielen
Angelegenheiten erhört. M. Sch. in B.)

Weiterer Dank S. 21

Gottes
Botschaft:

In ihr ist die Kraft
Gottes am Werk,
die alle rettet,
die darauf vertrauen
( Röm 1,16 )

Liebe Schwestern und Brüder, Sie kennen den
zentralen Satz des Apostels Paulus, mit dem er,
der vorher noch nie in Rom war, sich der Ge-
meinde dort vorstellt: „Ich schäme mich des Evan-
geliums nicht!“ In der Lesung hörten wir diesen
Satz (Rö 1,16). Wir wissen, es gibt Menschen,
die sich schämen, vor anderen zu bekennen,
Christen und Katholiken zu sein.
Das „sich nicht schämen“ ist beim hl. Paulus
gleichbedeutend mit dem „sich bekennen“.
„Sich nicht schämen“, das ist eine Frage der Zi-
vilcourage, das ist eine Grundhaltung, die nicht
unbedingt beliebt ist. Es wird schon deutlich
daran, dass sich zum Beispiel das Wort „Mut“
weder in Wörterbüchern der Psychologie und
der Pädagogik, noch in den Nachschlagewer-
ken der Theologie findet. Die Intellektuellen
können mit dem Wort „Mut“ oder dem Wort
„Courage“ nicht viel anfangen. In „Courage“
verbirgt sich das lateinische Wort „cor“, in un-
serer Sprache „Herz“. Wenn man nur der Ver-
nunft folgt, wird man selten Courage zeigen.
Die mutigsten Pferde seien die blinden, sagt
man. Und wirklich Mut hätten die Narren. Ge-
scheite Leute seien selten mutig, vielmehr vor-
sichtig und maßvoll. Das hat ein Gescheiter ge-
meint: Der Franzose Blaise Pascal, nicht nur ein
Gescheiter, sondern ein mathematisch-philoso-
phisch-literarisches Genie, er hat der Wissen-
schaft, dem Intellekt die Logik des Herzens ge-
genübergestellt. Nicht in der reinen Vernunft,
sondern im Herzen haben der Mut, die Coura-
ge ihren Platz. Wir können Courage wiederge-
ben mit „Beherztheit“ und was auch heutzuta-
ge meint: mutig, entschlossen und uner-
schrocken zu sein.

18



Mutig, entschlossen, unerschrocken

Sind wir das? Gemeint ist nicht der sprichwört-
liche Mut des Soldaten, sondern, dass ein
Mensch seine Meinung offen äußert und – ohne
Rücksicht auf eventuelle Folgen – diese in der
Öffentlichkeit vertritt. Doch viele halten sich
raus, halten sich bedeckt. Man scheut die Öf-
fentlichkeit und das klare Bekenntnis. Mit Blick
auf unseren Glauben:
Wie weit sind wir weggekommen, wir Christen,
von Christus, der immer so klar mit „Ja, ja“
und mit „Nein, nein“ öffentlich geredet hat und
der auch heute uns noch sagt: „Wer sein Leben
gewinnen will, der wird es verlieren; und wer es
verliert, der wird es gewinnen.“ (Lk 9,24)!
Wie weit sind wir weggekommen vom „aposto-
lischen Freimut“, mit dem die Apostel auch an-
gesichts einer feindlichen Öffentlichkeit ihre
Botschaft verkündet haben?

Apostolischer Freimut

Wie weit sind wir weggekommen vom Freimut
des Apostels Paulus, der noch kurz vor seinem
Brief an die Gemeinde von Rom, in dem von
Petrus bekanntlich nichts steht, diesem Petrus
in Antiochia, diesem Kephas, diesem „Felsen“ –
wie er selber sagt –: „in Gegenwart aller ins Ange-
sicht widerstand“ ? Warum? Weil Petrus, damals
noch keineswegs unfehlbar, nicht handelte nach
der Wahrheit des Evangeliums, als es darum
ging, sich mutig zur Heidenmission zu beken-
nen. Nein, keine fromme Geschichte ist dieser
Konflikt, sondern eine historische Tatsache, be-
richtet im zweiten Kapitel des Galaterbriefes
(2,11). Diese Passage wurde in der Liturgie bis
zur letzten Liturgiereform nie verlesen, nicht
einmal am Fest Peter und Paul. Paulus war nie
ein bequemer Mann. Wir können sagen: Er hatte
Zivilcourage, Christuscourage, Kirchencourage.

Wenn man den Apostel gefragt hätte, woher er
denn die Kraft habe für den Freimut seines Ver-
kündigens und seines Bekennens, dann hätte er
ohne allen Zweifel geantwortet. Und wir ken-
nen seine Antwort, wenn wir den heutigen Le-
sungstext aufmerksam wahrgenommen haben:
Seine Kraft hat der Apostel vom Evangelium
selbst, seine Kraft ist das Evangelium, dessen er
sich nicht schämt (Rö 1,16). Aber warum hätte
er sich denn schämen sollen, wenn er diese Bot-
schaft, wie er sagt, allen Menschen zum Glück,

zum umfassenden Wohl und zum Heil verkün-
den sollte: Griechen, Heiden, kulturell Hochste-
henden, Anderssprachigen, Fremden aus all
den möglichen Regionen des Reiches? (Rö 1,14)
Warum hätte er sich denn schämen sollen mit
dieser Botschaft?

Müssten wir uns vielleicht nicht doch schämen,
wenn wir einen am Galgen der Schande Hinge-
richteten als Heilsfigur, als Hoffnungszeichen
zum ewigen Leben verkündigen sollen? Für die
Juden ist solche Botschaft skandalös, für die ge-
bildeten Griechen totaler Unsinn.
Paulus hätte niemals darauf verzichtet, diesen
Schmerzensmann den Menschen plastisch vor
Augen zu stellen, ihn, der die Mitte seiner Bot-
schaft ist: „Ich hielt es für richtig, unter euch nichts
anderes zu wissen als allein Jesus Christus, und
zwar als den Gekreuzigten“, wie er der Gemeinde
in Korinth schreibt (1,23; 2,2). Paulus hätte in
diesem Schmerzensmann, der für die Juden ein
Skandal und für die Griechen eine Torheit war,
nie „ein abendländisches Kultursymbol“ sehen
können! Fast tausend Jahre hatte niemand in
Europa gewagt, diesen Geschundenen am
Kreuz darzustellen, außer jener unbekannte,
kritzelnde Spötter, der im dritten Jahrhundert
in primitiver Weise den Gekreuzigten mit ei-
nem Eselskopf darstellte.

Die Botschaft vom Gekreuzigten bleibt eine
Herausforderung und Provokation allerersten
Ranges. Und wenn man sich dieser Botschaft –
wie schon Paulus – nicht schämen soll, dann
muss man schon von einem überzeugt sein: dass
diese Botschaft von Jesus Christus die Botschaft
Gottes selber ist.

Und das ist der Grund, weswegen Paulus sich
dieser skandalösen und Ärgernis erregenden
Botschaft n i c h t schämt: Er weiß, dass dieser
Gekreuzigte von Gott zum Leben erweckt und
so gerechtfertigt ist, dass ohne das Erwecken
des Gekreuzigten zum Leben unser Glaube
nichtig und unsere Hoffnung grundlos wäre. Er
glaubt an den Gekreuzigten, der da nicht mehr
am Kreuz hängt, sondern in Gottes ewiges Le-
ben eingetreten ist. Hier liegt der Grund dafür,
dass Paulus sich seiner Botschaft nicht schämt,
weil er nämlich von seiner Sache überzeugt ist.
Und seine Sache ist das Evangelium vom Ge-
kreuzigten und Lebendigen, das ihm die Kraft
gibt zum Lebensmut: zur Zivilcourage, zur
Christuscourage und zur Kirchencourage.
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Zivilcourage, Christuscourage,
Kirchencourage

Ja, das Evangelium, die Botschaft selber, ist die
Kraft und Macht Gottes selbst, die nicht zu ei-
ner Untergangsstimmung führt, sondern die
zum Zeugnisgeben auch bei Widerspruch oder
Prestigeverlust und zum Standhalten trotz
Zweifel und aller Anfechtung befähigt.
Auch in unserer Zeit wird die Wirkmacht des
Evangeliums durch eine ganze Reihe leuchten-
der Beispiele
überzeugend dar-
gestellt.

Ich denke an
Menschen, die
konsequent und
verantwortungs-
bewusst die ge-
genwärtige Situa-
tion in Kirche
und Welt im
Licht der bibli-
schen Botschaft
und des christli-
chen Glaubens
bedenken und be-
urteilen und de-
nen dabei als
Maßstab dient,
was Jesus gesagt
und getan hat.
IHM ging es um
das „Reich Gottes
und seine Gerech-
tigkeit“.

Die Kraft des
Evangeliums
kommt bei denen
zur Wirkung, die
versuchen, die so-
ziale und wirt-
schaftliche Lage
der Menschen daraufhin zu überprüfen, ob sie
„Reich-Gottes-verträglich“ ist.
Die Bibel will, dass die befreiende Botschaft
von Gottes Gerechtigkeit, Güte und Nähe öf-
fentlich wirksam wird. Sie fordert ein „Leben in
Fülle“ für alle. Die Kraft des Evangeliums wird
dargestellt durch Frauen und Männer, die
kämpfen, „Leben in Fülle“ möglich werden zu
lassen. Ja, es geht um die Kraft all derer, die

dienen ohne Ansehen und ohne großen Ruhm,
die zum Beispiel ihre kranken Eltern, Geschwi-
ster oder Kinder pflegen. Es geht um die Kraft
all derer, die ihre Schwäche spüren und den-
noch durchhalten.

Sich selbst im Sieg besiegen

Es geht um die Kraft all derer, die, wenn es
auch über ihre Kräfte geht, den Karren ziehen.
Es geht um die Kraft derer, die immer auf der

Verliererseite ste-
hen und dennoch
nicht aufgeben,
weil sie ihrer
Grund- und
Glaubensüber-
zeugung treu
bleiben und sich
nicht modischem
Denken anglei-
chen.

Es geht um die
Kraft all derer,
die sich selbst im
Sieg besiegen
und nicht Rache
und Vergeltung
üben.
Es geht um die
Kraft all derer,
die, schon auf
dem Weg zum
Bösen, sich doch
noch einmal be-
sinnen und die
Hand davon las-
sen.

Es geht um die
Kraft der Märty-
rer, die schlecht-
hin alles daran
setzen, um das

einzige zu bewahren, um das es sich lohnt –
sich selbst.
Ja, Gottes Botschaft: In ihr ist die Kraft Gottes
am Werk, die alle rettet, die darauf vertrauen.
Dankbar sind wir allen, die dies im Leben be-
zeugten und bezeugen.

Ubald Hausdorf ofm, Halberstadt
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Petrus und Paulus

Goldenes Leuchten strahlt vom Himmel heut herab,
Licht allen Lichtes, du erfüllst die Welt mit Glanz,
zierest den Himmel, da im Feste wir begehn
deiner Apostel herrliches Martyrium.

Pförtner des Himmels, Petrus, der die Schlüssel trägt,
Völkerapostel, Paulus, der die Heiden ruft,
ihr habt den Glauben klar vor aller Welt bezeugt,
einer am Kreuze und der andre unterm Schwert.

O Roma felix! Der Apostelfürsten Tod
hat mit dem Purpur ihres Blutes dich geschmückt.
Ihr großes Leben, nicht dein Ruhm und deine Macht,
gibt dir den Vorrang vor den Städten dieser Welt.

Sie sind zwei Bäume, denen goldnes Öl entquillt,
die beiden Leuchter, die am Throne Gottes stehn;
sie strahlen Licht aus, das die ganze Welt erhellt,
sie lösen Fesseln, schließen uns den Himmel auf.

Ein Gott in Dreien: Vater, Sohn und Heil‘ger Geist,
nimm an den Lobpreis, den dir deine Kirche weiht.
Petrus und Paulus haben ihren Grund gelegt;
laß uns mit ihnen schauen deine Herrlichkeit. Amen.

Friedrich Dörr
1983, nach lateinischen Hymnen der Karolingerzeit



Karl Baumeister – Kleve
Heinrich Becker – Fröndenberg
Paul Beissert jun. – Castrop-Rauxel
Hiltraut Bernhard – Herne
Maria Börger – Fröndenberg
Anni Bosold – Kassel
Josef Brägelmann – Lohne
Alfred Buhmann – Recklinghausen
Franz Clemens – Wenden
Margarete Deppe – Leverkusen
Maria Dorndorf – Aachen
Theresia Eikel – Paderborn
Therese Fendt – Marktoberdorf
Walter Fischer – Wenden
M. Rachel Funke – Rheine
Elfriede Gerd-To-Berens – Verl
Maria Göckede – Lippstadt
Heinz Grefe – Bochum
Anni Haas – Paderborn
Josefine Hermes – Rieste
Agnes Hillmann – Damme
Maria Jörden – Waltrop
Maria Kirchhof – Bissendorf
Hedwig Koyer – Marl
Ruth Landwehr – Werlte
Winfried Leister – Bochum
Eleonore Linty – Ludwigsburg
Therese Luchte – Brilon
Irmgard Meyer zum Farwig – Wallenhorst
Elisabeth Michalik – Nordkirchen
Bernhard Möllenkamp – Georgsmarienhütte
Elisabeth Multhaup – Dortmund
Helga Rendelsmann – Brandenburg a.d. Havel
Anna Ribbrock – Waltrop
Maria Richters – Paderborn
Josef Sander – Paderborn
Anna Stegemann – Greven
Maria Steins – Sulzbach
Anni Sudahl – Lippstadt
Franz-Josef Vogt – Rüthen
Doris Wern – Menden
Tony Wibbe – Paderborn

DANK an die Gottesmutter und an Bruder Jor-
dan für die Hilfe in vielen Anliegen. Ich werde
weiterhin zu ihnen beten, um zwei Herzens-
wünsche. (A. O. in S.)

Nach vielen Jahren fortwährender Hilfe durch
den seligen Bruder Jordan möchte ich meinen
Dank veröffentlichen. Ich weiß, dass er uns
auch weiterhin mit seiner Fürbitte und Hilfe
beisteht. (M. H. in B.)

Im
F

rieden
entschliefen

„Gleicht euch nicht
dieser Welt an,
sondern
wandelt euch
durch ein
neues Denken“
(Röm 12,2)

Papst Benedikt hat anlässlich des Jubiläums des
Völkerapostels Paulus, der vor 2000 Jahren ge-
boren wurde, ein Paulusjahr ausgerufen.
Die Jordanpredigten beschäftigen sich in die-
sem Jahr mit Texten des hl. Paulus.
Heute haben wir das Thema „Gleicht euch
nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch
durch ein neues Denken“ aus dem Römer-
Brief.
Paulus entstammt einer streng religiösen Fami-
lie in der Diaspora. Geboren wird er um das
Jahr 9 nach Christus nahe beim Mittelmeer in
einer blühenden Stadt mit einem Zentrum grie-
chischer Bildung namens Tarsus, in Kilikien ge-
legen, in der heutigen Türkei.
Sein jüdischer Name ist Saulus. Er ist, so be-
zeugt er selbst, römischer Bürger und von Beruf
Zeltmacher. Er entscheidet sich für eine leiden-
schaftliche Richtung des Judentums, für die
Pharisäer. So verfolgt er mit großem Einsatz die
kleinen, aber wachsenden Gemeinden der Chri-
sten.
Mit der Hinrichtung des Diakons Stephanus ist
er, so erzählt das Evangelium, einverstanden.
Vor Damaskus, der Hauptstadt des heutigen
Syrien, erfährt er um das Jahr 32 nach Christus
eine radikale Bekehrung. Er erfährt Christus.
Dieser erscheint ihm.
Und Paulus bekehrt sich zu Christus, wird zum
Verkünder des Evangeliums und zum Missio-
nar der jungen Kirche.
Auf seiner Wanderschaft kommt er auch nach
Rom. Dort stirbt er unter Kaiser Nero um das
Jahr 60 den Martyrertod.
Über seinem Grab erhebt sich heute die große
Basilika „St. Paul vor den Mauern“.
Liebe Mitchristen ,
auf einem pfiffigen Wahlplakat waren eine
ganze Reihe Fische zu sehen, verschiedene rote
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Fische mit verschieden farbigen Punkten in
schönem blauen Wasser und alle schwimmen
brav in die gleiche Richtung. Ein Fisch aber –
ein gelber – schwimmt genau in die andere
Richtung. Und daneben stand: „Einer muss es
ja tun.“ Eigentlich müsste dieser Fisch die Kir-
chenfarbe weiß-gelb haben.
„Gegen den Strom schwimmen… Nicht überall
mitmachen, nicht jedem Trend hinterherlaufen.
Nicht dauernd braver Ja-Sager sein.“
Das hat die Christen immer ausgezeichnet.
Das Wort des Paulus hat da seine tiefe Bedeu-
tung: „Gleicht euch nicht dieser Welt an, son-
dern wandelt euch durch ein neues Denken!“
Paulus wird da ganz deutlich, Er ruft uns glei-
chermaßen zu: Schwimmt, wenn es nötig ist,
auch gegen den Strom, denn nur der kommt
zur Quelle, der gegen den Strom schwimmt.
Das erfordert von uns Zivilcourage. „Einer muß
es ja tun.“
– Es ist schon mutig, wenn wir unseren Stand-
punkt engagiert gegen den Meinungstrend ver-
treten, auch wenn es uns nicht den Beifall der
Menge einbringt.
– Es ist schon mutig, wenn wir nicht mitgeifern,
wenn andere unbarmherzig über andere herzie-
hen, ob über unsere Nachbarn, ob über Politi-
ker, ob über Vertreter der Kirchen, ob über uns
bekannte Menschen.
– Es ist schon mutig, für die Wahrheit einzutre-
ten, wahrhaftig zu leben, obwohl andere mit
der Lüge, mit Intrige oder Ehrabschneidung
Vorteile schinden.
Von uns wird eine Bekehrung unserer Herzen
erwartet: Wandelt euch durch ein neues Den-
ken… Diese Bekehrung des Herzens hat uns
Bruder Jordan durch seine enge Christusbezie-
hung vorgelebt.
Ändert euch, werdet neu, erneuert euren
Sinn… Das sagt nicht nur Paulus, dass würde
auch Bruder Jordan sagen.
Machen wir es nicht so, wie der Mann im Zug.
Bei jeder Station steckt er den Kopf zum Fenster
hinaus, liest den Ortsnamen und stöhnt.
Nach vier oder fünf Stationen fragt ihn sein Ge-
genüber: „Tut Ihnen etwas weh? Sie stöhnen
so entsetzlich.“ Da antwortet er: „Eigentlich
müsste ich aussteigen. Ich fahre dauernd in die
falsche Richtung. Aber hier ist es doch so schön
warm drin.“

Unsere Verwandlung, unsere Sinneserneue-
rung ist manchmal anstrengend oder mühsam.

Aus diesem Grunde müssen wir aussteigen,
dürfen nicht bequem im Zug unserer lieb ge-
wordenen Gewohnheiten sitzen bleiben. Und
deswegen bitten wir Gott mit dem Lied aus
dem ‚Gotteslob’:

„Lass uns in Deinem Namen, Herr, die nötigen
Schritte tun.
Gib uns den Mut, voll Glauben , Herr, heute und
morgen zu handeln.
Lass uns in Deinem Namen, Herr, die nötigen
Schritte tun.
Gib uns den Mut, voll Liebe, Herr, heute die Wahr-
heit zu leben.
Lass uns in Deinem Namen, Herr, die nötigen
Schritte tun.
Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, heute von
vorn zu beginnen.
Lass uns in Deinem Namen, Herr, die nötigen
Schritte tun.
Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, mit Dir zu
Menschen zu werden.“

Ronald Wessel ofm, Hamburg
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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 Katharinen-
klosters:
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. 05251/201924
Fax 05251/201929
www.heilig-land.de
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Unsere Zeitschrift ist eine Gabe an die Freunde Bruder Jordans; es wird kein Bezugsgeld erhoben. Freiwillige Spenden können mit
der Anschrift „Jordanwerk, Franziskanerstr. 1, 44143 Dortmund” auf folgende Konten überwiesen werden: Darlehnskasse im Erzbis-
tum Paderborn (BLZ 472 603 07) 15 161 800; Dresdner Bank (BLZ 440 800 50) 18 19 434. Vermerken Sie bitte, wenn Sie eine Spenden-
quittung wünschen. Dem Heft liegt zur Zahlungserleichterung ein Überweisungsschein bei. Dies ist keinesfalls als Mahnung anzu-

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

2. 10. - 16. 10. 2009
Die Zehn Gebote für Men-
schen von heute
P. Heinz-Jürgen Reker ofm
Montag, 14.30 Uhr bis Freitag,
9.00 Uhr. 198 €, Haus Ohrbeck,
Georgsmarienhütte

06. 11. - 08. 11. 2009
„Atem ist Leben“ –
Einatmen – Ausatmen –
Durchatmen – Aufatmen
Feldenkrais und Meditation
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 Mitar-
beitende 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 Erwar-
tung
Adventliche Menschen in der Bi-
bel
P. Heinz-Jürgen Reker ofm
Montag, 14.30 Uhr bis Freitag,
10.00 Uhr. 198 €

27. 11. - 29. 11. 2009
Das Leben macht Sinn!?
Impulse aus Spiritualität und Per-
sönlichkeitspsychologie
Prof. Dr. Julius Kuhl / P. Franz
Richardt ofm
Freitag, 17.00 Uhr bis Sonntag,
13.00 Uhr. 50 €

15. 01. - 17. 01. 2010
Alte Laster und neue Tugen-
den
Die Weisheit der Wüstenväter und
-mütter
P. Franz Richardt ofm
Freitag, 17.00 Uhr bis Sonntag,
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 Abgeschie-
denheit
Ein Wochenende zur Einstim-
mung 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 Sakramenta-
lien
Ursprung, liturgische Feier, Be-
deutung 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 €

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

Exerzitien-, Spiritualität- und Meditationsangebote

Franziskus gibt die Kleider des reichen Bürgers seinem Vater zurück, um sich
in die Armut einzuüben. Bronzebildwerk vor der Klosteranlage Sießen von Fi-
orenzo Bacci, Porcia



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 Ur-
sprung und die Entwicklung der franziskani-
schen Familie in ihren unterschiedlichen
Zweigen vorstellt. Blitzlichter auf die franzis-
kanische Präsenz heute: in den deutschspra-
chigen Ländern und weltweit, und auf Pro-
jekte, die in die Zukunft weisen, umrahmen
eine „Galerie franziskanischer Persönlichkei-
ten“ in 26 Bildern und Kurzporträts.
Herausgeber sind die Kapuziner Niklaus Ku-
ster und Thomas Dienberg und die Franziska-
nerin Marianne Jungbluth, die auch zu den 60
Autoren aus den franziskanischen Gemein-
schaften gehören: Minoriten, Franziskaner
und Kapuziner, Klarissen, Kapuzinerinnen
und Franziskanerinnen, die als Schwestern in
Kloster und Welt der „Franziskanischen Ge-
meinschaft“ zugehören. In ihrer großen Zahl
bieten sie – zum ersten Mal in der franziska-
nischen Buchgeschichte – eine Vielfalt der
Themen, Zugänge und Impulse von einer Fri-
sche, die man von dieser Großfamilie gern er-
wartet.

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

Konrad von Parzham und die Heili-
gen 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 Katholi-
ken zum Anlass, seine Biografie in Bild und
Wort einer Sammlung von Lebensbildern al-
ler 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, An-
tonius von Padua und Bonaventura, Fidelis
von Sigmaringen und Markus von Aviano,
Crescentia von Kaufbeuren, Maksymilian
Kolbe und Bruder Jordan Mai (Seiten 128-
141). 15 weitere franziskanische Gestalten aus
Mittelalter und Neuzeit sind mit biografi-
schen Daten angefügt.
Den Band von 175 Seiten beschließt eine be-
bilderte Liste aller katholischen Kirchen
Deutschlands, die unter dem Patronat franzis-
kanischer Heiliger und Seliger stehen. So ist
ein lebendiges und zudem preiswertes Lese-
und 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
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Inspirierte 
Freiheit
800 JAHRE 
FRANZISKUS UND 
SEINE BEWEGUNG

Niklaus Kuster
Thomas Dienberg

Marianne Jungbluth (Hg.)
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