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Liebe Leserin, lieber Leser,
Zum neuen Jahr 2010 grüßen wir Sie unter der Devise
„Immer wieder neu beginnen“ (4) und mit dem Franziskuswort „Brüder, fangen wir an!“ Wir grüßen Sie mit
dem Pauluswort „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit“(3).
Und weil die Freude oftmals ein Schattengewächs ist und
nur allmählich ins Licht tritt, denken wir am 19. März an
den hl. Josef „und das Kreuz der Menschen“ (19). Auch der
hl. Franz macht sich zur „Vollkommenen Freude“ seine eigenen Gedanken (14-16).
Auf dem Titelblatt halten zwei Franziskanerbrüder Schriftbänder mit ihrem Versprechen bei der Eingliederung in den
Orden, „Zu leben in Gehorsam, ohne Eigentum und in
Keuschheit“: Pater Dietrich Kolde (um 1435 in Münster –
1515 im belgischen Löwen) war ein bedeutender Katechet
und Prediger, brachte den Pestkranken (im Speisekelch) das
Brot des Lebens. Bruder Jordan Mai (1866 Buer –1922 Dortmund), der im Gebet und mit ermutigendem Wort den
Menschen nahe war.
Zwei Predigten der Mitbrüder zu Worten des hl. Paulus
greifen das Hauptthema auf (4, 10). Ein launiges Wort zur
Fastnacht könnte Ihnen Spaß machen (12).
Über die „Spirituelle Kultur-Tankstelle“im Bistum Essen
und somit auch über Bruder Jordans Gedenkstätte in der St.
Urbanus-Kirche zu Buer lesen Sie eine Fortsetzung (17/19).
Das Kalendarium der Wallfahrten zum
Grab Bruder Jordans und zu den
Predigten an den Bruder-Jordan-Tagen
ist neu und übersichtlich gestaltet
worden und gut aufzufinden im Heft
(18, 24).
+
Für die nachweihnachtlichen Tage
und für das ganze Neu-Jahr wünschen
wir Ihnen – mit dem Dank für Ihre
Verbundenheit – sehr herzlich
Gottes Segen!
Ihre
Klaus Albers und Werinhard Einhorn
Titelbild: Bruder Jordan Mai und Pater Dietrich
Kolde von Münster, Helfer der Pestkranken.
Kirchenfenster von Sr. Ehrentrud Trost OSB,
Abtei Varensell. Ehem. in der Franziskanerkirche
Münster, jetzt im Kloster Paderborn

(Phil. 4.4)

„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!“

Wenn es eine Zeit gibt im Kirchenjahr, auf die
sich Kinder wie auch Erwachsene freuen, dann
ist es der Advent und die Weihnachtszeit.
Was immer man diesem Fest angetan hat,
– Weihnachten ist nicht unterzukriegen.
Lichterglanz und Bachkantate, Stille Nacht und
Glockenläuten, Tannenbaum und Weihnachtsgans, Weihnachtspost und Gabentisch – Menschen rücken zusammen,
werden freundlich, zeigen Gefühle – mehr als
sonst im Jahr.
Vielleicht steht all das zugleich für ein unbewusstes Warten, das tiefer greift, von dem der
Dichter Wilhelm Willms sich vorstellen kann:
„Das deutet an, das deutet an,
dass doch noch etwas kommen kann.”
In der Tat, könnte es sein, dass sich dahinter
eine geheime Sehnsucht nach religio verbirgt,
einer fundamentalen Einbindung menschlichen
Lebens in einen übergeordneten Sinnzusammenhang?
I.
„Freut euch alle Zeit im Herrn”, schreibt Paulus
seiner Gemeinde. Denn der „neue Weg” (Apg
9.14), den er verkündet, ist mit einer Verheißung verbunden, die alles umfasst, Gegenwart und Zukunft, Leben und Tod. „Wir sind
noch nicht im Festsaal angelangt, aber wir sind eingeladen.“ So stellt sich die Frage: Hat unsere

Freude etwas mit Gott zu tun? Noch anders: Ist
unser Glaube an Gott auch unsere Freude?
Spontan möchte man sagen: Wohl kaum, jedenfalls was das normale Gefühl betrifft.
Unser Eindruck ist eher: Der Glaube ist wichtig.
Er ist kompliziert. Man muss sich an
Vorschriften halten. Der Glaube ist in Gefahr.
Papst und Bischöfe sind „in Sorge, dass...“, wie
man öfter hören und lesen kann.
Wo bleibt das Positive?“ möchte man mit Erich
Kästner fragen. Wo bleibt das jetzt Erlösende,
das Inspirierende, das Frohe an
der Frohen Botschaft?
Fragen könnte man auch: Warum verschweigt
ihr Exodus 15, 26: „Ich bin Gott, dein Arzt”?
Warum Weisheit 11,21: „Ich bin der Liebhaber des
Lebens”?
Warum Lukas 15,21: „Mein Sohn war verloren
und ist wiedergefunden. Und sie feierten ein fröhliches Fest”?
Warum Philipper 4,4; „Noch einmal sage ich euch:
Freut euch!”?
Wo doch der Hunger der Menschen nach
Freude so groß ist! Warum wagen wir nicht,
uns selbst und anderen die Freiheit
zuzugestehen, zu der die Bibel uns doch selber
ermutigt: „Ihr seid zur Freiheit berufen.“? (Gal
5,13)
Der Weg zur Krippe. Schülerarbeit Ursulaschule Osnabrück

Alltag an der Krippe: Knödel-Esserin, unten rechts mit
einem langen Löffel einen Knödel zum Munde führend.
Burg Eppan, Südtirol, Fresko 12. Jh

II.
Das Problem ist: Freude kann man nicht einfach
machen, und für viele Menschen ist die Last
des Lebens mehr zu spüren als die Leichtigkeit.
Dennoch gibt es Bedingungen der Freude, die
sie überhaupt erst ermöglichen.
1. Bedingung: Ich muss an meinen eigenen
Weg glauben

Ignatius von Antiochien schreibt einen Brief an
die Gemeinde in Ephesus. Darin heißt es:
„Nehmt Gottes Melodie in euch auf!“
Mit anderen Worten: Welche Stimme hat er mir
zugedacht im Chor der anderen? Wage ich,
diese Melodie aufzunehmen? Stehe ich zu
meinem Wesen? Oder lebe ich ständig gegen
mein Inneres an?
Viele Menschen behindern ihre eigene Lebensfreude dadurch, dass sie ständig auf Andere
schauen mit der Unruhe, ob sie deren
Maßstäben auch genügen. Für sich selber sind
sie die strengsten Richter. An ihre Stärken können sie nicht glauben. Dafür das lähmende
Gefühl von Minderwertigkeit. Es gibt auf die
Dauer keine Freude ohne Identität.
2. Bedingung: Ich vertraue nicht länger den
materiellen Glücksbringern

Es ist offensichtlich eine nicht zu überwindende
Häresie, dass Geld glücklich macht. Der Blick
auf die Reichen sagt uns aber eher das Gegenteil. Es geht hier nicht um ein Moralisieren,
nicht um ein Verteufeln von Geld und Gut. Wie
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eng die Welt wird, erfahren Menschen, wenn
sie kaum noch die Miete bezahlen können. Ein
gewisser Wohlstand dagegen schenkt das
Gefühl der Sicherheit, gibt mir Freiheit; die
Möglichkeit auch, etwas zu verschenken, was
immer leichter ist, als die Hand aufhalten zu
müssen. Trotzdem scheint die Freude als
Herzensqualität sich eher mit Einfachheit und
Bedürfnislosigkeit zu verbinden.
Theodor Fontane gibt den plausiblen Rat:
„Immer die kleinen Freuden aufpicken, bis das große
Glück kommt. Und wenn es nicht kommt, – so hat
man wenigstens die kleinen Freuden gehabt.“
Es sind die Alltagsfreuden, die gleichsam am
Wege liegen, die sich keinem von uns versagen,
die wir zu einer Art „Freuden-Biographie” unseres Lebens zusammenstellen könnten. Zur
Kultur unserer Bedürfnisse gehört:
– Die kleinen Dinge zu schätzen und zu genießen, die nichts kosten.
– Nicht unbedingt „haben” zu müssen, was andere haben.
– Freude am Schenken zu gewinnen.
– Die vielleicht schwerste Lebenskunst: zu lernen, loszulassen.
3. Bedingung: Die Freude gönnt sich Zeit

Ein bis ins Letzte verplantes Leben, in dem sich
Termin an Termin reiht, ein einseitiges Leistungsdenken, das den Menschen auslaugt
und ausbrennt, sind der Freude abträglich.
Unser Leben gerät so unter der Hand zu einer
permanenten Aufarbeitung von Terminen. „Das
können wir abhaken”, sagen wir dann und haken dabei das Leben ab.
Es bleibt kein Raum, in dem etwas „gefeiert”
werden kann. Das Spontane ist nicht mehr
möglich. Das Leben geht so dahin ohne Höhepunkte.
4. Bedingung: Zur Freude gehören Menschen

Wer sich wirklich freut, dem fällt es schwer, die
Freude für sich zu behalten. Bezeichnenderweise reden wir von Luft- und Freudensprüngen. Freude hat also viel mit der Höhe, mit der
Vertikale unseres Lebens zu tun.
Nicht nur die Mundwinkel gehen nach oben,
wir fühlen uns voller Leichtigkeit. Man möchte
„die Welt umarmen.” Oder jemand fühlt sich
„wie im siebten Himmel“. Die Dinge gehen uns
von der Hand, weil wir uns kompetent fühlen
und dem Leben gewachsen sind.

Solche Freude möchte man mit anderen teilen.
Denn: „Geteilte Freude ist doppelte Freude”.
Sie schenkt uns das Gefühl der Verbundenheit
mit anderen. Wir sind weniger kritisch und
misstrauisch. Wir haben das Gefühl,
dazuzugehören. Freude verbindet, macht solidarisch, Angst dagegen treibt in die Vereinzelung und Einsamkeit. Hierher gehört vielleicht auch der Hinweis, dass „die Kinder dieser
Welt” oft mehr von der Freude verstehen als die
„Kinder des Lichtes”. (Lk16,8)
Freddie Mercury, Frontman der Gruppe
„Queen”, sagte einmal: „Wir machen Musik, die
den Leuten in die Seele hüpft.” Und Joseph
Haydn, lange Zeit vor ihm: „Da mir Gott ein
fröhliches Herz gegeben hat, so wird er mir
schon verzeihen, wenn ich ihm fröhlich diene.”
5. Bedingung: Wirkliche Freude ist nicht
möglich mit dem
Rücken zum Leid der Welt
Die Freude des Evangeliums ist etwas anderes
als eine „Bombenstimmung” oder naive Harmlosigkeit. „Darf man sich denn überhaupt noch

Stille Freude leuchtet auf

freuen bei so viel Elend in der Welt?” Eine oft
gestellte Frage. Die Freude des Evangeliums vertröstet nicht. Sie führt mitten in eine Welt, die
weithin im Argen liegt. Wenn Menschen in Lateinamerika oder in Afrika alles zusammenlegen,
um drei Tage lang zu feiern, dann ist gerade das
die Kraft, die sie brauchen, um anschließend
wieder gemeinsam das alltägliche Elend zu bestehen. So gesehen ist das Fest ein Protest gegen
alle großen und kleinen Tode, die Menschen
sterben.
Würden wir unsere Feste feiern in der Haltung
„Hauptsache uns geht’s gut! Was kümmert uns

die böse Welt?”, könnten die Entrechteten sagen:
– Wir wären gern dabei gewesen, aber wir hatten nicht die vorgeschriebene Garderobe.
– Wir kamen mit falschen Erwartungen, wir
fühlen uns angeschmiert.
– Wir hofften auf eure Solidarität, ihr wart nur
auf euer Vergnügen bedacht. Das macht uns bitter.
– Eure Orgeln klingen feierlich, aber falsch.
– Eure Riten mögen ehrwürdig sein, aber sie
sind hohl. Sie haben nichts mit unserem Alltag
und deswegen auch nichts mit dem Evangelium
zu tun.

Die ganz tiefe Daseinsfreude hat nicht nur die
Dimension der Leichtigkeit, sie kennt auch die
Verwurzelung im Schmerz. In allen Religionen
und ihren rituellen Festen bezieht die Freude ihre
Intensität und Kraft auch aus ihrem Gegenpart.
Sogar der Tod gehört dazu. So wird z.B. zu Beginn des Frühjahrs der Winter symbolisch verbrannt, und ohne die Dämonen wäre der Karneval ein kraftloses Geschehen.
Das tiefste christliche Symbol sind die verklärten
Wunden des Auferstandenen. Der Karfreitag ist
von Ostern nicht zu trennen.
„Darf man sich freuen, bei so viel Elend auf der
Welt?” Aus Depressionen heraus wurde noch
keine Welt verändert, wohl aber aus Lebensfreude und Lebensleidenschaft, aus der Wärme und
dem Feuer der Freude.
III.
„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!”
Die Freude des Christen hat zutiefst adventlichen Charakter. Sie berührt eine Welt, die uns
verheißen ist, zu der wir aber jetzt noch keinen
Zugang haben. Der Advent ist zugleich Wegweiser in die Zukunft. Wie gesagt: „Wir sind noch
nicht im Festsaal angelangt, aber wir sind
eingeladen.“
Worte adventlicher Verheißung:
„Ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird
sich in Freude verwandeln.“ (Joh 16,22)
„Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch
vorbereitet habe, so komme ich auch wieder und werde euch zu mir heimholen, damit
auch ihr dort seid, wo ich bin.“ (Joh 14,3)
„An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen.
Was ihr von meinem Vater erbitten werdet, das wird
er euch geben.“ (Joh 16,23)
Und deswegen wird Paulus nicht müde zu predigen: „Freut euch! Ich sage euch noch einmal: Freut
euch im Herrn zu jeder Zeit!”
Werenfried Wessel ofm, Dortmund
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Immer wieder neu beginnen
Wohl selten wird uns Menschen so sehr bewusst, wie die Zeit verrinnt und die Zeiger der
Uhr unaufhaltsam vorwärts rücken, wie gerade
in der Neujahrsnacht. Und gerade auch diese
Nacht ist mit den unterschiedlichsten Gefühlen
verbunden. Wir schauen zurück auf die schönen und erfüllten Stunden des Jahres, auf die
glücklichen Ereignisse, auf die Begegnungen
mit Menschen, die für uns wichtig geworden
sind, auf Tage und Stunden, die uns aufatmen
ließen. Aber daneben gibt es auch die anderen
Ereignisse, die Probleme und Sorgen, die uns
belastet haben und uns in Atem hielten, die
Verluste, die wir erlitten haben. Wir denken an
die Menschen, die durch den Tod von uns genommen wurden, vielleicht auch an eine
Freundschaft, die zerbrochen ist. Es sind durchaus zwiespältige Gefühle, mit denen wir den
Schritt in ein neues Jahr tun.

Alles neu nun?

Wir erfahren auch: Die Welt wird nicht neu,
und auch wir selbst werden keine neuen Menschen, nur weil ein neues Jahr begonnen hat.
Dennoch übt ja das Neue eine Faszination auf
uns aus. Das neue Auto, das neue Kleid – sie
geben das Gefühl, auch selber neu zu werden,
neue Menschen. Wir fühlen uns einfach anders
als in den alten Sachen.
Das neue Jahr lädt uns ein, einen neuen Anfang
in unserem Leben zu suchen. Und das ist gut
so. Wenn wir nur auf das hören würden, was
man sagt, wenn die Bilanz der Nachrichtensendungen im Fernsehen die letzte Wahrheit
über unsere Welt und uns Menschen enthielte,
es bliebe nicht viel Hoffnung für die Zukunft.
Zu viele politische, kirchliche, gesellschaftliche
und auch persönliche Probleme sind zum
Jahreswechsel nicht gelöst. Wir nehmen sie mit
in das neue Jahr. Und vielleicht werden sie
auch am Ende des neuen Jahres nicht gelöst
sein. Das mögen uns Sekt und Silvesterböller
für einige Stunden vergessen lassen – aber
spätestens am 2. Januar hat der Alltag mit
seinen unerledigten Aufgaben und Problemen
uns wieder.
Aber das ist nicht die letzte Wahrheit über
unser Leben. Die Bibel berichtet vom Apostel
Paulus, dass er bei der Stadt Damaskus wie
vom Blitz getroffen zu Boden stürzte (Apg 9).
Für ihn bricht in diesem Augenblick wirklich
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die Welt zusammen. Und da bekommt er ein
Wort gesagt, das auch uns über die Schwelle
hilft: „Steh auf und geh. Dann wirst du erfahren,
was du tun sollst.“ Nicht sitzen bleiben, sondern
aufstehen und gehen – und im Gehen neue Erfahrungen machen. Dazu lädt das neue Jahr
uns ein.

Die Bibel – zurück und voraus

Wenn die Bibel vom „Anfang“ spricht, dann ist
das nicht nur zeitlich zu verstehen, sondern
damit ist auch der Ursprung angegeben, der
Urgrund, aus dem heraus etwas geworden ist.
Die Bibel fragt nicht nur zurück nach dem Anfangspunkt, sondern die Rede vom Anfang ist
gleichzeitig auch die Begründung, warum etwas jetzt so ist. So beginnt die Bibel mit den
Worten: „Im Anfang schuf Gott...“ (Gen 1,1), und
schon damit sagt sie etwas aus über die Welt:
Sie ist nicht das Produkt blinder Zufallsmächte,
sondern mit dem Anfang ist gleichzeitig auch
eine Sinnstiftung verbunden. Noch deutlicher
ist dies am Beginn des Johannesevangeliums:
„Im Anfang war das Wort.“ (Joh 1,1). Das
griechische Wort LOGOS, das im Urtext des
Neuen Testamentes steht, ist mit „Wort“ nur
unzureichend wiedergegeben. Im Johannesprolog wie auch in der Schöpfungsgeschichte der
Bibel ist von einem wirkmächtigen Wort die
Rede. Es ist nicht einfach so dahingesagt, sondern sogleich geschieht, was es aussagt.
Die Rede vom Anfang setzt gleichzeitig eine
Norm. So sagt Jesus etwa, als er von den
Schriftgelehrten nach Ehe und Ehescheidung
gefragt wird: „Am Anfang hat Gott sie (die Menschen) als Mann und als Frau geschaffen.“ (Mk
10,6) – und indem Jesus vom Anfang spricht,
begründet er, dass der Mensch die Gemeinschaft der Ehe nicht wieder lösen darf.
Der „Anfang“ begründet auch die Autorität der
Verkündigung und also der Hl. Schrift. So
heißt es im 1. Johannesbrief: „Was von Anfang an
war, das verkünden wir euch.“ (1,1), und weiter:
„Was ihr von Anfang an gehört habt, soll in euch
bleiben.“ (2, 24)
Wenn der Anfang in den Blick kommt, dann
auch das Ende. Gott umfasst beides. So sagt im
Buch der Offenbarung die Stimme dessen, der
auf dem Thron sitzt: „Ich bin das Alpha und das
Omega, der Anfang und das Ende.“ (21,6)
Wolfgang Strotmeier ofm, Paderborn

Alltag an der Krippe: Josef füllt Badewasser ein, Maria fühlt die Temperatur (oder tuu dies zwei Bademägde?).
Das göttliche Kind blickt skeptisch. Thessaloniki, Mosaik 14. Jh

Der 2. Januar
Ein komischer Tag ist das: Einerseits der erste
normale Tag im neuen Jahr, denn Neujahr kann
man irgendwie nicht mitzählen. Aber so richtig neu
fühlt sich das Jahr schon nicht mehr an, oder?
Die Arbeit geht bei den meisten wieder da los, wo
man im letzten Jahr aufgehört hat. Und die meisten Probleme oder Chancen sind auch noch genauso groß oder klein wie vor zwei Tagen. Ist ja irgendwie auch kein Wunder, denn Silvesterraketen
verpuffen noch schneller als Seifenblasen.
Spannend wird die Sache erst, wenn ich nicht
mehr wie gebannt auf die Zahlen im Kalender
gucke, sondern auf das echte Leben – auf mein
Leben. Denn jetzt fängt nicht nur ein neues Jahr
an, sondern heute beginnt der Rest meines Lebens. Vor mir liegt nicht nur ein weiteres mehr
oder weniger neues Jahr, sondern vor mir liegt die
Lebenszeit, die mir noch bleibt: Wahrscheinlich
noch viel mehr als ein Jahr, vielleicht aber auch
weniger. Könnte doch sein, oder?..., dass 2010
das letzte Jahr meines Lebens ist? Und wenn

schon nicht das letzte, dann wenigstens das einzige Jahr 2010 meines Lebens. Denn selbst wenn
wir noch viel Zeit vor uns haben: Einmalig und einzigartig ist diese Zeit immer. Keinen Tag des neuen Jahres werde ich wiederholen können. Jeder
Tag ist ein kostbares Einzelstück.
In der Bibel gibt es einen Satz, der das ganz deutlich macht: „Wir müssen an das Sterben denken,
um richtig leben zu können.” Klingt vielleicht zuerst
etwas komisch, ist aber wahr: “Wir müssen an das
Sterben denken, um richtig leben zu können.”
Wenn ich mir klarmache, wie einmalig kostbar und
unersetzbar jeder einzelne Tag meines Lebens ist,
dann fühlt sich mein Leben anders an. Dann will
ich mein Leben nutzen und genießen – und nicht
verplempern mit Sinnlosigkeiten. Dann will ich jeden Tag bewusst erleben und nicht nur dumpf an
mir vorbeiziehen lassen. Dann bin ich dankbar für
die Zeit, die mir noch zum Leben bleibt. Ein gesegnetes Jahr 2010 wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin

Cornelia Marquardt

Gemeindebrief Ev.-luth. Kirchengemeinde
Königs Wusterhausen
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Wir danken
Bruder Jordan

Danken möchte ich Bruder Jordan. Unser
Enkelkind war schwer erkrankt. Alle Untersuchungen deuteten auf eine schwere
Krankheit. Es hat sich alles zum Guten gewendet. Ich bin der Gottesmutter und Bruder Jordan sehr dankbar. Sie haben mir in meinem
Leben schon oft geholfen.
(A. W. in M.)

Danken möchte ich Bruder Jordan und der
lieben Gottesmutter für Hilfe in vielen Anliegen.
(G. M. in B.L.)

Danken möchte ich Bruder Jordan und der
Gottesmutter. Es ging um meinen Sohn, er hat
seine Techniker-Prüfung mit gut bestanden.
(I. J. in A.)
Dank an die Gottesmutter und Bruder Jordan
für Hilfe in verschiedenen Anliegen.
(A. G. in D.)
Ich möchte mich recht herzlich bei Bruder Jordan bedanken für so manche Anliegen, die
man oft für selbstverständlich nimmt. Auch
der Mutter Gottes empfehle ich einige besondere Anliegen und bitte auch weiter um ihren
Beistand.
(M H. in E.)
Ich bete jeden Tag zur hl. Gottesmutter und zu
Bruder Jordan. Jetzt möchte ich mich ganz
besonders bedanken, dass sie mir geholfen
haben bei meiner schweren Operation. Bei einer gründlichen Untersuchung wurde bösartiger
Krebs festgestellt. Die Operation habe ich gut
überstanden. Hiermit möchte ich mich noch
mal sehr bedanken bei der Hl. Mutter Gottes
und bei Bruder Jordan und bitte um weitere
Hilfe. Danke.
(J. M. in H.)

Heute schreibt Ihnen eine langjährige
Verehrerin von dem lieben Bruder Jordan Mai.
Schon oft haben wir seine Hilfe erfahren, aber
jetzt war diese offensichtlich. Am 6. Mai wurde
mein Neffe Richard (62) am Herz operiert. Er
bekam eine neue Herzklappe und drei
Bypässe. Diese OP verlief gut und Richard erholte sich relativ schnell. Ich hielt zu der Zeit
und heute noch laufend Novenen zu Bruder
Jordan.
(J. Sch. in L.)

Meinem sehr verehrten Bruder Jordan möchte
ich meinen allerherzlichsten Dank aussprechen
für seinen Beistand in manchem Anliegen.
(E. A. in I.)
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Möchte Bruder Jordan und der Gottesmutter
und dem Hl. Josef danken für all die erfahrene
Hilfe in Tagen voller Sorgen. Durch die Fürbitte Bruder Jordans, der mir im täglichen Gebet seit vielen Jahren zur Seite ist, hat er mir
neue Zuversicht und neues Vertrauen gegeben.
Ich danke Gott für seine Gnade, dass er uns
Bruder Jordan geschenkt hat.
(E. G. in L.)

Herzlich möchte ich Bruder Jordan und der
Gottesmutter danken für Hilfe in allergrößter
Not. Wo ich ohne ihre Hilfe und die Fürbitte
Bruder Jordans nicht weiter wusste, habe ich
mich in Vertrauen an sie gewandt und Hilfe
von ihnen bekommen. Danke, dass es Bruder
Jordan gibt und dass er mir jeden Tag in
meinen Gebeten so nah ist. Ihm kann ich vertrauen.
(E. R. in H.)

Dank an die Gottesmutter und an Bruder Jordan für seine Hilfe in vielen Anliegen. Wir
beten auch zu Bruder Jordan, dass unsere
Enkeltochter wieder gesund wird.
(H. u. A. B. in B.)
Heute möchte ich mich bei Bruder Jordan bedanken. In langjährigem chronischen Gallenleiden habe ich einen Arzt gefunden, der mir
geholfen hat, meine Krankheit unter Kontrolle
zu bekommen. Das verdanke ich Bruder Jordan
und meinen Nothelfern. Wenn ich nicht mehr
weiter weiß, ob in Schmerzen oder Sorgen,
schütte ich mein Herz am Grab Bruder Jordans
aus. Ich bete jeden Tag zu ihm und er hat mir
in großen und kleinen Anliegen geholfen.
Nochmals vielen Dank an Bruder Jordan und
meinen vier Nothelfen, mögen sie mich immer
begleiten. Auch bitte ich unseren guten Gott, er
möge Bruder Jordan bald zur Ehre der Altäre
erheben.
(Ch. P. in D.)

Frater Cletus Kohorst ofm,
Gedicht auf Bruder Jordan Mai,
aus der Semesterzeitschrift
der Franziskanerstudenten der 30er Jahre,
geschrieben von Fr. Othmar Schmäring ofm
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Im Frieden entschliefen

Hildegard Arnig – Salzkotten
Herbert und Klara Born – Münster
Doris Börner – Bellheim/Pfalz
Agatha Budde – Hamm
Gertrud Budig – Olpe
Maria Disse – Borgentreich
Franz Dresken – Lünen
Odilia Dreßen – Merzenich
Katharina Edenfeld – Rietberg
Hilde Erkelenz – Erftstadt
Heinrich Föcker – Dorsten
Dr. Caroline Hillmann – Dortmund
Johann Hoffmann – Wiesbaden
Therese Hohmann – Brilon
Elly Hüber – Ahlen
Werner Katzer – Essen
Marianne Klaß – Sögel
Maria Köllmann – Bonn
Maria Lübbert – Recklinghausen
Theresia Lücke – Paderborn
Sr. M. Gislinde – Borchen
Alfons Müller – Offenburg
Maria Patzelt – Nidda
Hubert Paul – Balve
Lina Pfaff – Königstein
Hildegard Riedel – Castrop-Rauxel
Heinz Rogall – Dortmund
Hildegard Rohrmann – Finnentrop
Therese Schäfer – Höxter
Angela Scharnhorst – Immenstaad
Margarete Schulte – Lünen
Maria Schulze – Bad Driburg
Margarate Schuster – Limburg
Dr. Gertrud Schütze – Essen
Eduard Sembowski – Dortmund
Josefa Stauder – Sexten/Italien
Maria Steenken – Bockhorst
Thea Tillmann – Sundern
Irmgard Wagener – Netphen
Maria Welte – Dortmund
Katharina Willmes – Herne
Margarete Wilmsen-Fuchs – Dortmund
Josef Worpenberg – Osnabrück
Dorothea Ziegenfuß – Castrop-Rauxel

„Verherrlicht Gott
Ein ermutigendes Wort des hl. Paulus, an das
ich denke, wenn wir heute hier am Grab Bruder
Jordans stehen. Er konnte keine großen Dinge
tun, aber er konnte die Leiden und Beschwerden an seinem Leib zum Lobe Gottes ertragen –
und tat es auch.
Wenn wir beten, dann rät er: „Bei der Betrachtung muss man sich den Gegenstand so lange
vor Augen halten, bis einem der Schweiß an
der Stirn steht.“

Bruder Jordan kann so richtig
strahlen

Als Koch weiß er, was der Leib braucht. Immer
ist er bemüht, die Brüder zu überraschen mit
Kleinigkeiten und kann dann so richtig strahlen,
wenn es ihm gelungen ist. Seine Hände arbeiteten, und das war für ihn Gebet. Und wenn er
betete, tat es er mit seinem Körper. Er lag lang
auf dem Boden, er litt die Schmerzen des Herrn
auf seinem Kreuzweg mit. Sein Leib mit all
seinen Freuden und Leiden drückte sein ganz
persönliches Verhältnis zu Jesus aus. Franziskus
schreibt in seiner Nicht bestätigten Regel: „Die
Brüder haben Jesus Christus ihre Leiber überlassen.” Wieder einer der Kleinen, der stolz ist,
in seinem Leib eine Möglichkeit zu haben, den
Herrn zu preisen und ihm seine Liebe zu
zeigen. Nicht um das Ausleben und Genießen
geht es ihm. Das wäre undenkbar. Denn wie bei
Paulus erkennt er in seinem Leib auch die
Möglichkeit, sich in der Sünde von Gott zu entfernen. Aber da liegt eben auch die Möglichkeit,
sich klar für Gott zu entscheiden.

Schüler des ehem. Kollegs St. Ludwig setzen sich auf der
„documenta“ in Kassel mit zeitgenössischer Steinkunst
auseinander

in eurem Leib!“ (1 Kor 6,20)

r
selle
Best
Niklaus Kuster
Thomas Dienberg
Marianne Jungbluth (Hg.)

„Ich schenke mich ihm ganz.“

Bruder Jordan schreibt: „Möge der liebe Gott
mein Leben zur Sühne annehmen. Ich schenke
mich ihm ganz, damit ich ihn hierdurch trösten
kann.“ Er strebt keine großen Aufgaben und
Dinge an. Er sagt Ja zu seinem durch die
Krankheit beeinträchtigten Leib. Und gerade
diese Grenzen und das Ja zu ihnen geben ihm
die Möglichkeit, nicht nur Gott zu zeigen, wie
sehr er ihn liebt, sondern dieses sein Ja dem
Herrgott eben auch anzubieten als seine Gabe,
seine Berufung.
Bei Franziskus finden wir Wort und Begriff
„Leib” wohl in drei Bedeutungen: der Körper
als „fleischlicher“ Leib, als Gegenstück zur
Seele; der Körper, der das Reine aufnimmt –
wie die Sonnenstrahlen bei der Kleinen hl.
Theresia oder wie bei Franziskus die Wundmale;
der widerspenstige Leib, der uns zu Dingen
verlockt, die nicht der Liebe Gottes entsprechen. Paulus spricht vom „Stachel im Fleisch“.
Überhaupt scheint Franziskus hier besonders
vom hl. Paulus beeinflusst zu sein.
Wer spürt nicht, wie sehr ihm der Leib mit seinen Empfindungen und Gefühlen zum Hindernis wird auf dem Lebensweg nach den Geboten
Gottes. Doch wer wüsste nicht auch, dass es gerade der Leib ist, der die Liebe dieses Gottes, die
Schaffensfreude seiner Hände, gespürt hat und
immer neu aufspürt. Aus Lehm hat er den Leib
liebevoll gebildet und mit einem Kuss ins Leben
gerufen. Gerade Franziskus zeigt doch in seinem
Sonnengesang, wie dankbar er ist, mit den Sinnen seines Leibes all diese herrlichen Geschöpfe
Gottes sehen und auf-nehmen zu können. Und
sind es nicht auch die blutenden Wunden an seinem Leib, die ihn spüren lassen, wie nahe er und
Christus einander sind? Mit seinem Leib den
Herrn preisen! Dankbar mit allen Sinnen die
Schöpfung annehmen und sie mit den Händen
gestalten! Im Kampf sich immer für Gott entscheiden! Im Ertragen des Leides und des Todes
Gottes Willen erfüllen!
Am Ende seines Lebens bittet Franz seinen Leib
um Vergebung, dass er ihn zu sehr vernachlässigt und gequält habe. Und er isst im Angesicht
des Todes seine Lieblingsplätzchen zu seiner
Lieblingsmusik. Mit seinem Leib wollte er Gott
verherrlichen und so bei IHM ankommen.

Inspirierte
Freiheit
800 JAHRE
FRANZISKUS UND
SEINE BEWEGUNG

Inspirierte Freiheit. 800 Jahre
Franziskus und seine Bewegung
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

Bruder Jordan und Franziskus

Wenn ich daran denke, mit welch einer Sicherheit Bruder Jordan dem eigenen Tod entgegenging, welche Freude ihn dabei erfüllte, dann
stimme ich die letzte Strophe des Sonnengesangs an: Gelobt seist du, mein Herr, für unseren Bruder, den leiblichen Tod. Kein Mensch
kann ihm entfliehen. Wehe denen, die sterben
in schweren Sünden. Selig, wer heimgeht in
deinem heiligen Willen, die Mächte des ewigen
Todes haben keine Gewalt über ihn.
Der leibliche Tod als Tor zur Herrlichkeit. Bruder Jordan will in seiner Todesstunde bewusst
noch die Krankensalbung empfangen. Der Leib
soll geheiligt werden für die Begegnung mit
Gott. Der gesalbte Leib soll das Loblied sein,
mit dem er vor seinen Schöpfer tritt.
Heinz-Günter Hilgefort ofm, Thuine
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chwestern, Brüder, liebe Leute,
S
verehrte andächtige Meute.
Ihr schaut heut` so erwartungsvoll!
Und seid so viele! Das ist toll.
Ich weiß schon: Ihr seid heut gekommen,
ihr mehr oder auch wen’ger Frommen,
weil neben all den schönen Sachen
wie Singen und Gebete machen
– was man ja jeden Sonntag tut,
wenn man die Kirche findet gut –,
ihr heut` was Leichtes, Amüsantes,
was Neckisches und was Charmantes
in meiner Predigt hören wollt;
was durchaus ihr ja hier auch sollt.
Klamauk darf sein auf jeden Fall
auch in der Kirche, grad zu Karneval.
Doch – mir ist es unangenehm –
in diesem Jahr, da gab es ein Problem.
Ich bin ein Bruder nur, ein schlichter,
und leider kein so großer Dichter.
Habt ihr ´ne Ahnung, was das dauert?
Wie sehr ich mich hier ausgepowert?
Ihr wisst es: Zeit ist Geld!
So ist es halt in dieser Welt.
Drum könnt ihr zetern oder klagen,
ich muss es euch gleich deutlich sagen:
Das Dichten ist einfach zu teuer,
es kostet auch noch Kirchensteuer.
Die Frage, die auch Kirche quält,
ist die, die jeder eben stellt:
Wer hat denn soviel Geld!
Und noch: Wer hat es denn bestellt?
Weil auch die Kirche ja nicht pennt,
– sie springt heut auf mit jedem Trend –,
gibt es die Faschingspredigt heute schon,
als Super Schnäppchen Spar Version.
Die hier fand ich gerad bei Plus
ganz super günstig noch am Schluss.
Ich habe also zugeschlagen,
die Predigt gleich nach Haus getragen.
Wo ist sie denn jetzt, meine Güte.
Ach ja, sie steckt hier noch in einer Tüte.
Seht da, sie ist nicht mehr ganz frisch,
jetzt steht sie schon auf eurem Tisch.
Nun hört, das ist der große Knaller,
– ich denk’ es ist zur Freude aller:
Die Faschingspredigt willich
euch halten hier, denn sie ist billig.
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 Faschingsprrredigt
Jeder von euch, der etwas länger
schon ist ein fleiß´ger Kirchengänger
– ob er hier zuhört oder pennt –,
er kennt den grässlichen Moment,
wenn dann der Klingelbeutel kreist
und es „Geldbeutel zücken“ heißt.
Dann fragt man sich ja voller Pein:
„Soll es wieder sein ein Schein?
Das fände ich doch ziemlich öde.
Ich bin zwar fromm, aber nicht blöde!“
Die Stimmung ist so schnell verdorben,
das Geld, das sauer man erworben,
man möchte es doch selbst behalten!
So ist’s bei Jungen und bei Alten.
Heute, ihr lieben frommen Seelen,
will ich euch damit gar nicht quälen.
In eurer großen Seelennot
erlöst das Sonderangebot
der Schnäppchenpredigt euch vor Frust
durch drohenden Finanzverlust.
Euch soll sich heute offenbaren:
Beim Glauben kann man super sparen.
Denn höret jetzt die frohe Kunde:
Wenn nach der Predigt in der Runde
man euch den Klingelbeutel reicht,
dann sei es euch ums Herz ganz leicht:
Dann drückt in dieses Groschengrab
ihr 99 Cent nur ab!
Bedenkt, liebe Gemeindeglieder.
so billig kriegt ihr doch nie wieder
die Faschingspredigt. Sei kein Deppchen,
greif zu, es ist ein super Schnäppchen.
Nur kann ich zu dem Sonderpreis
halt nicht, wie jedermann wohl weiß,
auch noch den vollen Service geben.
Euch selbst noch alle Reime kleben!
Ihr seid es doch sonst auch gewohnt,
dass man mit Preisnachlass belohnt
den Kunden, der mit Hand anlegt,
der Servicewüsten still erträgt.
Drum müsst ihr heute, wollt ihr lachen,

die Reime halt mal selber machen.
Heut’ zahlt nur 99 Cent,
wer selber passend Reime kennt.
Auf, machen wir jetzt gut gelaunt
gemeinsam Reime auf Discount!
Hört mir gut zu, strengt euch jetzt an,
ob jemand Reime finden kann:
Ich hab´ die hohen Preise satt.
Ich kaufe nur noch mit …

Rabatt

Will billig ich Champagner saufen,
kann ich ihn jetzt auch bei Aldi… kaufen
Dort findet sich auch oft ein guter
Super günstiger …
Computer
Tiefstpreise finde ich halt lecker,
bei Aldi, Lidl oder…

Schlecker

Das Sparen wird zum Hochgenuss,
Kauf ich bei Penny oder….
Plus
Zu seh’n, wer günst’ge Preise hätt,
Surf ich auch gern im ….
Internet
Das Bier hol ich mir jetzt auf Dauer
nur an der Theke noch zur...
happy hour
Von Läden aus allerlei Sparten
hab ich auch schon die Kunden… karten
So bleibt mir mehr von meiner Rente,
denn ich krieg überall…
Prozente
Geld ausgeben finde ich idjotisch,
zu spar’n dagegen höchst…
erotisch
Stellt euch mal vor, wenn Gott der Herr
auch so ein kleiner Geizhals wär!
Die Welt in ihrem Überfluss
an Gütern, Schönheit und Genuss,
die wunderbare Schöpfungstat –
unter ’nem strengen Spardiktat
wär sie geworden eher ärmlich,
nicht prächtig, sondern recht erbärmlich.
Vielleicht müssten wir dann darben
in einer Welt ganz ohne Farben.
Meer, Kontinente und auch Inseln
mit bunten Farben anzupinseln,
das fände sicher nicht gescheit
ein Gott vor lauter Sparsamkeit.
Das Feuerrot, das Wasserblau,
Erdbraun und Elefantengrau,
der Tannenwälder sattes Grün
und das Orange beim Alpenglüh´n!

Welch Verschwendung! – aber schön!
Denkt euch, wir hätten’s nie geseh’n!
Drum lobt den Schöpfer ohne Enden
für seine Freude am Verschwenden.
Ganz ohne Geiz und Sparsamkeit
schuf er die Welt so schön und weit,
mit den Gerüchen und den Stimmen
der Tiere, die so prächtig klingen.
Und denk ich noch ein bisschen weiter,
dann werde ich gleich noch gescheiter.
Das ganze Handeln Gottes muss
ein Ausdruck sein von Überfluss.
Hat er doch den zu uns gesandt,
den er sein Wertvollstes genannt.
Also hat Gott die Welt geliebt,
dass er sogar den Sohn uns gibt.
Und dass ihr mir’s jetzt wohl bedenkt,
Gott hat im Sohn sich selbst geschenkt
als Gott von Gott, als Licht vom Licht!
Ihr seht, Gott knausert nicht.
Und Jesus erzählt, der gute Christ,
was ihm am Himmel wichtig ist.
„Die heute sich ganz vorn befinden,
die steh’n bei Gott einmal ganz hinten.
Die aber Letzte sind und klein,
die werden einmal Erste sein.
Weh euch, ihr Reichen, habet schon
genug gehabt an Trost und Lohn!
Selig ihr Armen, euch gehört
das Gottesreich ganz ungestört.“
Als Christen sind wir doch ganz froh,
es heißt: „In dulci jubilo!“
Wir singen: Gloria, Halleluja:
Was Jesus sagt, ist das nicht wahr?
Einiges, was klingt so krumm
ist reines Evangelium.
Drum gebet gerne, heut und morgen,
denn Gott wird für euch sorgen.
Vertraut auf ihn und seine Gaben
So dürft ihr froh das Leben wagen.
Nun lobet Gott und seinen Namen!
Und jetzt kommt endlich: Amen.
Zu Fasching 2009 in Waren an der Müritz an
die Gemeinde gerichtet von Gabriel Zörnig ofm
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Aufforderung zur Freude
Wie der heilige Franz
verschlossene Tore öffnet

beweisen können. So bleibt ihm nur die wortlose Liebe, die weder einen Pilatus noch einen Judas verurteilt. An dieser Ohnmacht lässt der
Stolz zwar seinen Zorn aus, aber er muss dann
bekennen: Wahrlich, ein Gerechter! Franziskus
geht den gleichen Weg: Er verzichtet auf Autorität, achtet nicht auf den Schimpf und vertraut,
dass hinter der Verschlossenheit ein banges
Herz schlägt, das schliesslich die Tür aufmacht.
„All dies geduldig ertragen im Gedenken an
die Leiden Christi, die wir ihm zuliebe dulden
müssen – o Bruder Leo, schreib es auf, das ist
die vollkommne Glückseligkeit!“

Wohl viele kennen das sehr persöniche Wort
des hl. Franziskus von der „Vollkommenen
Freude“ im 8. Kapitel der „Fioretti“, der „Blümlein des hl. Franz“. Der Weg, den Franziskus
hier beschreibt, ist kein heiterer Spaziergang.
Auf der langen Suche mit Bruder Leo klopft er
an viele Türen, um ihnen dann
den Rücken zu kehren: So
nicht! Der Weg der FrömmigHier müssen wir einhalten.
keit und Erbauung ist nicht
Passives Leiden ist nicht im
das Letzte, das er erstrebt. Das
Sinne dessen, der „Leben in
Wirken von Heilung und WunFülle“ bringen will. Hunger
dern ist es auch nicht. Noch
leiden z. B. ist schlecht. Aber
weniger die Kenntnis aller
die Not des Maximilian Kolbe
Wissenschaften und Schriften.
im „Hungerbunker“ ist ein
Selbst die Bekehrungsgabe des
Durchbruch. Leid hat keinen
Predigers, der den Sünder in
Wert in sich, aber es wird verdie Knie zwingt, kann es nicht
klärt, wenn es das Ergebnis
sein. Denn bei all dem würde
mutiger Nachfolge ist. Dieser
sich der Mensch der Gaben
Mut
Gottes rühmen. Franziskus
lässt den Vater jubeln. Denn es
aber fragt: „Was ist dein, das
ist wie der Durchgang durchs
du nicht von Gott empfangen
Meer, wo die gestauten Wasser
hättest“?
zu beiden Seiten, die Wogen
Dieses Suchen und Fragen ist
des inneren Aufruhrs, nicht
ein Weg von zwei Meilen. Bruzählen. So hat Jesus gekämpft,
der Leo ist enttäuscht, denn all
diese Türen schienen ihm vor- Innen vor dem geschlossenen Tor der und so kämpft Franziskus vor
Herz-Jesu-Kirche München
dem Tor des Konventes. Das
trefflich, um die Vollkommne
ist das persönliche Kreuz, desFreude zu finden. Der sonst so
sen Franziskus sich rühmen will. Dieser schmageduldige Begleiter kann nicht mehr. Da zeigt
le Weg, auf dem der Groll ihm nicht einmal die
ihm der Heilige die Tür des Konventes von
Porziunkula, wo sie, durchnässt und halb erfro- Füsse nass gemacht hat, führt in ein neues
Land, wo die Freude die Trommel der Miriam
ren, zornig abgewiesen werden. Aber an diese
rührt. Dies ist die wahre Glückseligkeit, die
Tür klopft er beharrlich, denn der grimmige
nicht von äusseren Bedingungen abhängt. DesPförtner treibt ihm mit dem Knotenstock alle
halb überlebt sie Kälte und Schnee und alle
Eitelkeit aus, die der Weg der „Frömmigkeit
Schwankungen der Stimmung. Denn in ihrer
und Erbauung“ ihm feilbieten wollte.
Mitte herrscht die gleichbleibende Temperatur
der göttlichen Liebe.
Christus vor verschlossener Tür
Vor dem Tor des Klosters steht in Wahrheit
Christus selbst, zurückgewiesen vor den Toren
Jerusalems. In bitterem Schmerz spricht er: Ach,
wenn du wüsstest, wer dich heimsucht... Es
geht um die Überwindung von Mauern, von
verschlossenen Herzen. Jesu Wunder und Lehrtätigkeit hatten die Gegenwart des Vaters nicht
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An zwei Türen müssen wir klopfen

Da ist zunächst das ununterbrochene Gebet. Es
ist die auf Gott gerichtete Antenne unserer Aufmerksamkeit, im Alltag nicht abgewendet. Es
ist die Musik ohne Text und ohne konkrete Bitten. Das untergründige stete Erinnern Gottes,

Wie der heilige Franziskus
auf einer Wanderung dem
Bruder Leo erklärte, was die
„vollkommene Freude“ sei
Als der heilige Franziskus einmal mit Bruder
Leo zur Winterszeit von Perugia nach Santa
Maria degli Angeli ging und die große Kälte
ihm hart zusetzte, rief er Bruder Leo, der ein
wenig vorausging, und sprach zu ihm: „O Bruder Leo, auch wenn die Minderbrüder in jedem
Land ein großartiges Beispiel der Heiligkeit und
Erbauung zum Guten gäben: merke dir und
schreibe es sorgfältig auf, dass darin dennoch
nicht die vollkommene Freude besteht.” (Joh 15,11;
16,24)
Und als der heilige Franziskus ein Stück weiterging, rief er ihn ein zweites Mal: „O Bruder Leo,
auch wenn der Minderbruder Blinden das Augenlicht schenkte, Verkrüppelte aufrichtete, Dämonen austriebe, Taube hören, Lahme gehen,
Stumme sprechen machte und, was noch größer
wäre,
einen
auferweckte,
der schon
vier Tage
tot war:
schreibe,
dass
darin
nicht die
vollkommene
Freude
besteht.”
„Bruder
Wind“
oder:
Franziskus
im Sturm,
vor verschlossenen
Toren.
Fiorenzo
Bacci,
Assisi, San
Damiano

das sich vom Unerwartetem nicht schrecken
lässt, weil es sich an die treue Stimme gewöhnt
hat, die immer sagt: Hier bin ich!
Die zweite Tür ist die Danksagung in allem,
was geschieht.. Wer von vorn herein Danke
sagt, erwartet das Gute, selbst wo der
Schrecken ihn überrascht. Angesichts dieses
Mutes fragt ihn der Herr: Glaubst du wirklich,
dass ich die Lage retten kann? Ja, sagt der Glaube, und ringt dem Vater das Wunder ab: Die
Freude inmitten der Leiden.
Diese Freude ist unsere Schwester, die wir noch
wenig kennen. Sie wartet auf die grossen Stunden, für die wir bestimmt sind, wie auf die
Stunde des Propheten Daniel. In der Höhle der
Löwen ist sie zur Stelle und kommt wie ein
Licht: Es tröstet den Leidenden und blendet die
wilden Tiere. Als Gesandte Gottes gibt sie dem
Propheten die Sicherheit, dass sein Diener unzerstörbar ist. Sie erscheint beim „Schrei aus
der Tiefe“. Für die Oberflächlichkeit hat sie kein
Gehör.
Wir müssen unser Gebet ändern, denn wir bitten immer um Schonung. Daniel hätte die Freude nie gekannt ohne die Not. Sie tritt hervor auf
der untersten Sohle unserer Existenz, wenn wir
mit Ester sagen: „Ich habe niemand ausser Dir.“

Paket der Probleme

Eine Erzählung sagt, dass der Herr ein neugeschaffenes Menschenwesen ins Leben entliess.
Er übergab ihm ein Paket mit den Worten:
„Mein Geschenk für dich ist diese Schachtel
voller Probleme, die nur du lösen kannst.“
Würden wir nicht erschrecken? Wir kennen nur
das eine Gebet: Bewahre uns, Herr! Aber Franziskus zweifelt nicht, dass er ein Geschenk erhält. Er öffnet das Paket und findet das ihm eigene Kreuz, sein persönliches Tragholz, seinen
Bei-trag zum Heil der Welt.
Nur Judith konnte dem Holofernes eine todbringende Falle stellen, denn sie beherrschte die
Künste der Verführung, aber sie musste „ihr Leben verachten bis zum Tode.“ Nur David konnte den Riesen mit der Schleuder besiegen, denn
er war trainiert, aber er hatte den Tod vor Augen. Nur Franziskus konnte unbewaffnet ins
Zelt des Sultans gehen, denn sein Ruf lief ihm
voraus, aber sein Leben hing an einem seidenen
Faden. Nur Gandhi konnte den „Salzmarsch“
organisieren, denn er kannte die Macht des gewaltlosen Widerstandes. Aber er musste mit all
den Menschen Durst und Hunger durchqueren.
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All das sind die Stunden, wo der rechte Mensch
am rechten Platz ist.
Das Paket wird zurückgegeben, und das Problem ist gelöst. Die Menschheit tut einen Qualitätssprung, und Indien ist nie wieder, was es
vorher war. All dies ist Überraschung selbst für
Gott. Die Not wird geschultert von dem Kreuzträger, der an der Reihe ist. Wenn dieser erlösende Kampf die Situation rettet, jubelt der Vater mit der gleichen Freude, mit der er den Sieg
seines Sohnes erlebt hat. Der heilige Franziskus
klatscht in die Hände: Ja, dessen will ich mich
rühmen, denn das ist mein! Das Paket ist zerfetzt, aber der Vater hüllt es in Herrlichkeit und
lässt es im Himmel aufleuchten. Die Engel singen, und die Teufel knirschen mit den Zähnen.

Der Mut zur Nachfolge

Diese Momente sind nicht selten im Himmel.
Hier auf
Erden sehen wir
nur die
verschlossenen
Pforten.
Dass sie
dabei
sind sich
zu öffnen,
sehen wir
nicht.
Franziskus hat
den
Schlüssel:
die Danksagung
im vorDurchblick durch Türen,
aus. Wo
Italien 1973, Fotografie
ist diese
„Freude
inmitten der Leiden“, die unsere Schwester sein
will? Und was braucht sie denn? Gebet ohne
Unterlass und Dank in allem, was geschieht.
Allerdings auch den Mut, „all dies geduldig zu
ertragen im Namen Christi“, den Mut zur
Nachfolge.
Adolf Temme ofm
Teresina, Brasilien, z.Zt. Dortmund
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Und wiederum nach einem Stück Weges rief
der heilige Franziskus laut: „O Bruder Leo,
wenn auch der Minderbruder so gut predigen
könnte, dass er dadurch alle Ungläubigen zum
Glauben an Christus bekehrte: schreibe, dass
darin nicht die vollkommene Freude besteht.”

Da dieses eigentümliche Gespräch nun schon
gut zwei Meilen des Weges so verlief, fragte ihn
Bruder Leo mit großer Verwunderung: „Vater,
ich bitte dich im Namen Gottes, sag mir doch,
worin nun die vollkommene Freude liegt.”
Der heilige Franziskus antwortete ihm: „Wenn
wir nach Santa Maria degli Angeli kommen,
durchnässt vom Regen, vor Kälte steif gefroren,
bedeckt mit Schmutz und geplagt von Hunger,
und wir klopfen an die Pforte der Niederlassung, und der Pförtner kommt zornig heraus
und sagt: ,Wer seid ihr?’, wir aber sagen: ,Wir
sind zwei eurer Brüder’. Und er antwortet: ,lhr
sagt nicht die Wahrheit. Zwei Räuber seid ihr,
die in betrügerischer Absicht durch die Welt
ziehen und die Almosen der Armen rauben.
Geht fort!’ Und er öffnet uns nicht, sondern
lässt uns draußen stehen in Schnee und Regen,
kalt und hungrig bis in die Nacht.
Und wenn wir dann nicht aufhören anzuklopfen, und er kommt zornig heraus und jagt
uns mit Schimpfen und Ohrfeigen fort wie
nichtsnutzige Lumpen, indem er sagt: ,Packt
euch fort von hier, elende Gauner! Geht zum
Hospital, denn hier werdet ihr nicht essen und
übernachten!’ Wenn wir das geduldig, mit
Fröhlichkeit und gütiger Liebe ertragen: o
Bruder Leo, schreibe, dass darin die vollkommene Freude besteht. Wenn wir das alles
geduldig und mit Fröhlichkeit ertragen, indem
wir an die Leiden Christi, des Gebenedeiten
denken, die wir um seiner Liebe willen ertragen
müssen, o Bruder Leo, schreibe, dass darin die
vollkommene Freude besteht.
Aus den „Fioretti“.
Legenden über Franziskus und seine Gefährten.
Hrsg. von Johannes Schneider.
Kevelaer 2002, Kap. 8

Spirituelle
Kulturtankstelle“
im Bistum Essen
Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des
„Kulturhauptstadtjahres“ auf der Zeche
Zollverein (Weltkulturerbe) beginnt am Freitag,
dem 8. Januar 2010 um 18.00 Uhr in der Essener
Domkirche mit einem ökumenischen Gottesdienst das kirchliche Programm für die 52 „Kulturtankstellen“ des Bistums. Die Glocken aller
evangelischen und katholischen Kirchen läuten
dieses Ereignis gemeinsam ein. Zu diesem
Gottesdienst werden der Erzbischof von Paderborn, die Bischöfe von Essen und Münster, die
Präsides der Evangelischen Kirche im Rheinland
und der Evangelischen Kirche in Westfalen, ein
Vertreter der freikirchlichen Gemeinschaften
und der Metropolit der griechisch-orthodoxen
Metropolie von Deutschland erwartet.
Inzwischen wurden die einheitlichen Flyerständer und die offiziellen Logos und an die Vertreter der 52 Kulturtankstellen verteilt.

Frau Dr. phil Angelika Büchse,

die Assistentin der Leitung für die Kulturhauptstadtprojekte
2010, verteilte die einheitlichen Flyerständer.

Die Aktionen finden in Kirchen, Klöstern, kirchlichen Sozialeinrichtungen, in Schulen, Krankenhäusern, Hospizen, Kindertagesstätten und
Einrichtungen für Behinderte statt. So zum Beispiel auch in der Jordan-Mai-Schule in Gladbeck.

Herr Pater Philipp Reichling Opraem,
Beauftragter für die Kulturhauptstadtprojekte des Bistums Essen, überreichte die offiziellen Erkennungslogos.

Angeboten werden Ausstellungen, Führungen,
Konzerte, Dichterlesungen, besondere Gottesdienste oder Bühnenaufführungen.

Im Stadtbereich Gelsenkirchen gehören dazu:
쎲 die Maria-Hilf-Kapelle im Marienhospital
Gelsenkirchen,
쎲 die Heilig Kreuz Kirche in Ückendorf,
쎲 die Propsteikirche St. Augustinus in Gelsenkirchen,
쎲 die Sieben Schmerzen-Kapelle im Westerholter Wald und
쎲 die Propsteikirche St. Urbanus in Buer,
in welcher die Person Bruder Jordans im
Mittelpunkt stehen soll.
In der Mülheimer Katholischen Akademie „Die
Wolfsburg“ wurden inzwischen etwa 70 Kirchenführer ausgebildet, die bei Bedarf angefordert werden können und am jeweiligen Ort den
Besuchern in sachkundiger Weise zur Verfügung stehen.
In jeder Woche des Jahres wird ein neugestaltetes Kreuz aus Titan, welches von einem großen
Stahlwerk gestiftet wurde, an die nächste Stelle
weitergegeben. Während dieser besonderen
Woche finden an diesen Orten verstärkt Aktivitäten statt.
Am Flyerständer sind zwei Boxen angebracht,
in welchem Prospekte zum Mitnehmen bereitstehen. Ein Prospekt erläutert die jeweilige
Kulturtankstelle, ein zweiter informiert über die
laufenden Aktionen an den einzelnen Orten.
Mit Hilfe eines Einlegeblattes können diese
Informationen ständig auf den neuesten Stand
gebracht werden. Die Flyer werden nach einer
letzten Überprüfung gegen Ende des Jahres
ausgeliefert.
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Josef und das Kreuz der
Menschen
Zum St. Josefstag am 19. März

Alle Kulturtankstellen erhalten eine offizielle
Fahne, welche die Besucher auf diese Orte hinweisen soll.
Die Vorbereitungen für das Jahresereignis sind
fast abgeschlossen und unser Weihbischof
Franz Vorrath, der Diözesanadministrator
schreibt:
„Ich möchte sie herzlich dazu einladen, das religiöse und kulturelle Erscheinungsbild unserer
Region zu bereichern und die KulturhauptstadtProjekte des Bistums 2010 zu unterstützen.
Denn letztlich hängt es von uns ab, inwieweit
wir Kult und Kultur in unseren Regionen auch
für zukünftige Generationen erfahrbar werden
lassen .“
Gottfried Beer
Buer-Gelsenkirchen

Franziskanische Pilgerfahrten
ins Heilige Land 2010
Frühjahrs-Pilgerfahrt ins Heilige Land
„SN2010”
19. 04. - 29. 04. 2010
Israel - Palästina - Sinai mit Besuch des Katharinenklosters: 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 die erste Herbstfahrt sind zur Zeit nur Anmeldungen für die Warteliste möglich).
Zweite Herbst-Pilgerfahrt ins Heilige Land „MAX 2010”
14. 10. - 23. 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

Wenn wir das Heilige Kreuz Jesu Christi
verehren, nicht nur in der Fastenzeit und in der
Karwoche, erleben wir sein Leiden mit – und
denken an Leiden und Schmerzen von Menschen, die wir kennen oder kannten. Für uns
Menschen und für die ganze Schöpfung ging
Jesus den Kreuzweg, starb er am Kreuz, um
uns zu erlösen von Schuld und aller Unfreiheit.
So gab er uns Kraft, unser Kreuz zu tragen.
Alle unsere Gotteshäuser sind außen und innen
bezeichnet mit dem Kreuz. Im Altarraum ist
oftmals ein lebensgroßenes Kreuz aufgehängt
oder aufgestellt, und Maria und Johannes harren aus unter den Kreuzesbalken.
Josef von Nazaret, der Mann Mariens und
Pflegevater Jesu, ist nicht bei ihnen. Die Heilige
Schrift erwähnt ihn nicht für diese Stunde.
Hätte er noch gelebt, so wäre er diesem bitteren
Abschied nicht fern geblieben.
Es dürfte umgekehrt gewesen sein: Jesus war
anwesend beim Tod des Josef, seines treu ihn
umsorgenden Vaters.
So erzählt es eine Legende aus dem koptischen
Ägypten, aufgeschrieben im 4. Jahrhundert (also vor anderthalbtausend Jahren). Was die
Legende erzählt, findet man in vielen unserer
Kirchen und Kapellen noch heute dargestellt,
vor allem in älteren Friedhofskapellen. Man
sieht dort Josef auf dem Sterbebett liegen, einer
Lagerstatt, die er selbst geschreinert hat. Kissen
heben den Oberkörper an, Maria kniet zu
Füßen, Jesus steht als junger Mann neben dem
Lager. Er legt seine Hand auf des Vaters Stirn
und segnet ihn. Genau so beschreibt es die
Legende. Auch wenn diese frühchristliche Erzählung nicht in den Kanon der Hl. Schriften
aufgenommen wurde, gibt sie doch das
Empfinden von Menschen damals wieder und
geht wohl auch uns zu Herzen.

Der Heimgang des heiligen Josef

Deshalb sei von dieser Legende hier die Rede.
Sie beginnt mit diesen Worten:
„So ging unser Vater Joseph aus dem Leibe,
der Zimmermann, der Vater Christi in Leiblichkeit. Er wurde 111 Jahre alt.“
Jesus, so sagen heute die Bibelwissenschaftler,
war damals etwa 30 Jahre alt und stand am Be-
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heit an bis jetzt gefertigt hat? Alle sind in dieser
einzigen Stunde vergangen.’
Als die Bestatter den Eingang der Grabeshöhle
öffneten, um ihn zu seinen Vätern zu legen,
gedachte ich des Tages, als er mit mir nach
Ägypten hinabgezogen war, gedachte der
großen Anstrengungen, die er meinetwillen auf
sich genommen hatte, und ich streckte mich
über seinem Leibe aus und beweinte ihn eine
lange Zeit.

Jesus und Maria am Sterbelager Josefs. Kevelaer,
Kreuzkapelle

ginn seines öffentlichen Auftretens (Lk 3,23). In
der Legende vom Sterben des hl. Josef ist es Jesus, der den Heimgang seines irdischen Vaters
schildert:
Als meine geliebte Mutter mich seinen Leib
berühren sah, berührte sie ihrerseits seine Füße
und fand, dass die Hitze des Fiebers sie verließ.
Da sprach sie zu mir (und ließ erkennen, dass
sie nicht recht begriff): „Dank sei dir, mein
geliebter Sohn, denn seit der Stunde, da du
deine Hand auf seinen geliebten Leib gelegt
hast, ist das Fieber von ihm gewichen. Siehe,
seine Füße und seine Schienbeine sind kalt wie
Eis.“ Da rief ich (sagt Jesus) seine Söhne und
seine Tochter und sagte zu ihnen: ‚Nun also, redet mit eurem Vater, denn dies ist die Zeit zu
reden, bevor sein Mund verstummt.’ Da erhoben die Kinder Josephs (aus früherer Ehe)
ihre Stimme und weinten.
Ich selbst und meine jungfräuliche Mutter
Maria, wir weinten mit ihnen, denn wahrlich,
die Stunde des Todes kam heran. Ich stand
sogleich auf und sprach ein Gebet hinauf zu
meinem Vater, dem Herrn der vielen
Barmherzigkeiten: „Mein Vater, höre deinen
geliebten Sohn, der ich bin, wenn ich dich wegen des Werkes deiner Hände, meines Vaters
Joseph, bitte: Schicke mir einen großen Chor
Engel, dass sie mitgehen mit der Seele meines
Vaters. Denn dies ist die Stunde, da er deines
Erbarmens bedarf.“
Als mein Vater seinen Geist ausgehaucht hatte,
küsste ich ihn zum Abschied. Ich drückte seine
Augen zu, verschloss seinen Mund. ‚Maria’,
sagte ich, ‚meine Mutter, wo sind nun all die
handwerklichen Dinge, die er von seiner Kind-
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So ist der hl. Josef in Legende und Bildkunst
der Patron eines guten Todes geworden. Die
teilnahmsvollen Worte und Gesten Jesu und
seiner Mutter haben viele Jahrhunderte hindurch trauernde Menschen getröstet und
aufgerichtet und ihnen die Angst vor dem eigenen Sterben genommen.
Wenn wir in dieser Legende lesen, erleben wir
mit, wie Josef – vor dem Kreuzestod seines
Sohnes Jesus – uns das Kreuz des Sterbens tragen hilft. So können wir in unseren Gedanken
und Gebeten miteinander verknüpfen: Josef
von Nazareth und das Kreuz Jesu und die
Kreuze der Menschen.
Einem Sterbenden zeigte man früher häufiger
als heute das „Sterbekreuz“ und gab es ihm, ihr
in die Hand. Heute noch legt man den Rosenkranz mit dem Kreuz daran in die Hände des
Verstorbenen.
Diese alte, weit verbreitete Legende ist ein
Beispiel dafür, wie die Frömmigkeit des Volkes
weiterdichtet, wo die Hl. Schrift schweigt. So
hilft sich der Mensch, das Unfassbare des Todes
zu durchdenken, zu durchbeten und zu verarbeiten. Dabei hilft ihm die legendenhaft hineinerfundene Stimme Jesu: Jesus selbst erinnert an
die wenigen Begebenheiten aus dem Leben des
hl. Josef, von denen die Hl. Schrift später
berichten wird: Er denkt zurück an die Flucht
nach Ägypten und ihre „großen Anstrengungen“.

Des hl. Josef große Anstrengungen

Schauen also auch wir in die Bibel, was sie
über Josef von Nazaret sagt! Nur in der Kindheitsgeschichte Jesu bei Lukas sowie bei
Matthäus tritt Josef mit seinem Namen oder als
handelnde Person in Erscheinung. Das
Matthäus-Evangelium nennt ihn im Stammbaum Jesu an prominenter Stelle: „... Jakob war
der Vater von Josef, dem Mann Marias; von ihr
wurde Jesus geboren“ (Mt 1,16). Sein Name wird
über die Abstammungsreihe mit König David
in Verbindung gebracht. Indem er vorgestellt
wird als „Mann Marias, von der Jesus geboren

helfen, die Fassung wiederzufinden: Dass wir
wurde“, wird auch für Maria und Jesus königverkraften und annehmen können, wenn die
liche Würde bezeugt.
heranwachsenden Kinder sich ablösen, auch
Und Josef selbst, der aus dem Hause David, ist
ohne Aufsässigkeit und Konflikte, gewisserder Pflegevater Jesu, nach einem alten Wort
maßen lautlos. Meine Großmutter sagte häu„Nährvater“. Dies zu deuten und verständlich
figer in Westfälisch-Platt: „Wenn die Kinder
zu machen, springt die Legende vom Sterben
klein sind, treten sie einem in den Schoß, wenn
Josefs in die Lücke, die die biblischen Berichte
sie groß sind, ins Herz.“ Das klingt bitter und
gelassen haben, und erklärt: Josef ist 111 Jahre
wird nicht die Regel sein, kann aber aber doch
alt, als er stirbt, und seine Söhne und seine
Tochter treten an sein Sterbelager. Josef war der zu einem Kreuz werden, das schwer zu tragen
ist. Wie muss es die Eltern getroffen haben, als
Legende nach in früherer Ehe verheiratet, und
ihre jugendlichen Söhne, Schüler noch, zu
so sieht die Legende in ihm, seiner Altersreife
entsetzlichen Bluttaten sich haben hinreißen
wegen, einen bewährten und verlässlichen
lassen. Fehlgeleitet, psychisch fehlgesteuert,
Beschützer Jesu und der Jungfrau Maria. Desfremdbestimmt durch Vorbilder brutaler
halb wird Josef in Bildern und Skulpturen vor
allem des Mittelalters in Gestalt und Haartracht Gewalt und Zerstörung – was immer an Erklärungen versucht wird für das Unfassbare,
sehr deutlich als recht betagt dargestellt.
schwere Kreuze sind den Betroffenen zu tragen
Das letzte Mal tritt Josef im Bericht des Lukasaufgeladen.
evangeliums vom 12-jährigen Jesus in Erscheinung, als Josef und Maria – „seine Eltern“ – ihn Noch einmal sei unser Blick auf Josef gerichtet:
Das Kind Jesus vier Tage lang suchen zu
im Tempel zu Jerusalem wiederfinden.
müssen, die Unruhe, Angst, Enttäuschung, das
Aber da wird sein Name „Josef“ nicht mehr
Nicht-Verstehen, das ist wahrhaftig ein Kreuz,
genannt (Lk 2,41-52). „Seine Eltern“, so heißt es,
schon bevor Jesu Kreuz aufgerichtet wurde!
bemerken nicht, dass der
ZwölfZwischen dem Stammbaum-Einjährige in Jerusalem
geblieben
trag für Josef und dem Herausist. Wie sehr sie sich sorgen, wird
treten Jesu aus seiner Kindheit
deutlich, als sie ihn am
ersten
(„Er wuchs heran, und seine WeisRückreisetag unterwegs
heit nahm zu.“) haben Maria und
suchen, dann zurückkehren
eben auch Josef nach dem Zeugund ihn „nach drei
nis der Schrift existentielle FraTagen“ im Tempel
gen zu lösen und Gefahren für
finden. Da
Leib und Leben zu bestehen.
zeigen sie
Josef ist mit Maria verlobt und
deutlich,
muss feststellen, dass seine
dass sie
Maria schwanger ist – ohne
„sehr be
dass er eine Erklärung dafür
troffen“
hätte. Josef war „gerecht“,
sind,
und er liebte Maria. Nun sah
und
er nur die eine Möglichkeit,
seine
sie in aller Stille freizugeben.
Mutter
Aber was würde dann aus
sagt das
ihr? Da spannt Gott das
auch:
schützende Dach der
„Kind, wie
Josef, Maria und das Kind auf der Flucht nach
Träume auf, wie so oft in den
konntest du
Ägypten. Dorfkirche Bochum-Stiepel, Fresko 2. Hälfte 12. Jh.
den Alten Schriften: Ein Engel
uns das antun?
erklärt ihm im Traum, dass dieses Kind „durch
Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht.“
das Wirken des Heiligen Geistes“ gezeugt wurde
Seine Antwort, das hätten sie doch wissen kön(Mt 1,20). Der Engel trägt Josef auf, Maria zu
nen, wo er sei, macht die Eltern ratlos: „Sie versich zu nehmen. Und er soll das Kind Marias
standen nicht, was er damit sagen wollte.“
„Jesus“ nennen. Durch diese Namengebung
Josef und das Kreuz der Menschen. Es gibt ein
Kreuz des Nicht-Verstehens und des Nicht-Ver- durch den Pflegevater wird er rechtlich zum
Vater Jesu und wird eben auch so bezeichnet.
standen-Werdens. Josef hat es selbst erfahren
Josef und das Kreuz der Menschen! Da kann
und kann den Menschen durch seine Fürman wohl sagen: Wie gut, dass Josef ein
sprache Augen und Herz öffnen und ihnen
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Handwerker ist, Zimmermann, Schreiner, ein
Baufachmann, der beim Hausbau auch mit
schweren Steinen umgehen kann. Er weiß, was
zu tun ist, damit das hält, was er zurichtet und
baut. Das hilft ihm jetzt: Nicht grübeln, zupacken in einer Mischung aus Gottesfurcht und
Gottvertrauen.

Das göttliche Kind am Wege geboren

Sein Privileg, aus dem Hause Davids zu stammen, verpflichtet ihm, zur Volkszählung in die
Davidsstadt Bethlehem zu reisen, mit Maria. Ihr
Kind wird unterwegs geboren, „weil die Seinen
ihn nicht aufnahmen“, wie Johannes schreibt
(1,11); „am Wege geboren“, sagt Franz von Assisi
mit Nachdruck.
An all unseren Krippen steht der hl. Josef mit
einem Wanderstab für den Weg und einer Laterne gegen die Dunkelheit. Die Volksfrömmigkeit sieht ihn klar vor sich, aber die Hl. Schrift
weiß von ihm während der Herbergsuche und
der nächtlichen Geburt nichts zu berichten
(Lk 2,1-20). Als glückliche Entdeckung der
Hirten freilich werden die Drei genannt, als die
„Heilige Familie“ eben: „Sie fanden Maria und
Josef und das Kind, das in der Krippe lag“. Die
Hirten erleben eine Nacht der Armut, eine
Geburt in Armut, doch finden sie in dem Kind
einen Schatz für die ganze Welt. Von der
„Geburt des armen Königs“ wird wiederum
Franziskus in seiner Weihnachtsfeier an der
Krippe zu Greccio predigen.
Als dann die Sterndeuter eintreffen, ist Josef
wie nicht vorhanden, aber ein Engel macht ihn
wiederum im Traum ausfindig. Er überträgt
ihm dreimal die Aufgabe des sicheren
Weggeleits für Mutter und Kind nach Ägypten
und zurück (Mt 2,1-23). Das Kreuz des Leidens
war im Lichtglanz und Gloria der Engel nicht
sichtbar, aber nun steht es wieder da, nun wird
es Josef und den Seinen wieder aufgeladen mit
den Sorgen, Ängsten und Gefahren der unfreiwilligen Reise. Nazareth in Galiläa wird das
Ziel sein, weil dem Kind in Judäa immer noch
Lebensgefahr droht.

Der Schatten des Kreuzes Jesu

Beispiele stehen uns Heutigen genug vor Augen dafür, dass Machthaber ihre Rivalen umbringen, Korruption und Misswirtschaft die
Menschen zur Flucht zwingen. Beispiele genug
dafür, dass Menschen ihre Existenzgrundlage
verlieren und sich, von der Not gezwungen, an
fremden Orten wiederfinden, ohne sich dort
einzuwurzeln.
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Josef von Nazaret ist nicht nur der Patron des
guten Todes, wir dürfen den Pflege-Vater Jesu
auch anrufen als den Patron eines behüteten,
unter Gottes Schutz gelingenden Lebens. Dass
das Kreuz Jesu seinen Schatten schon vorauswarf in das Leben seines Vaters Josef, das mögen wir neu begreifen und verstehen: Allen
den Kreuzen der Vorzeit hat der in seiner
Barmherzigkeit allmächtige Gott das Marterholz seines eigenen Sohnes entgegengestellt.

„Brüder,
Am Beginn des Neuen Jahres schauen wir
zurück auf das vergangene Jahr. Wir freuen uns
und sind dankbar für das, was uns gelungen
ist, was wir fertiggebracht haben, oder wo wir
noch mal heil davongekommen sind. Und wir
fassen neue Vorsätze, was wir im kommenden
Jahr besser machen wollen, z.B. weniger oder
gar nicht mehr rauchen, keine Zeit unnütz
vertrödeln, verträglicher umgehen mit Angehörigen, Mitarbeitern und Nachbarn... Und
wenn wir mit älteren Menschen sprechen,
hören wir auch, wie sie abwägend zurückblikken auf ihr Leben – zufrieden mit einigem, was
sie zu bewältigen hatten, wogegen anderes ihnen noch schwer auf der Seele liegt, aber leider
nicht mehr zu ändern ist.

Franziskus

Es wird uns berichtet, nicht lange vor seinem
Tode habe Franziskus seine Mitbrüder ermahnt:
„Brüder, fangen wir an, Gott dem Herrn zu dienen,
denn bis jetzt haben wir kaum oder wenige – nein,
keine Fortschritte gemacht.“ (Thomas von Celano,
Legenda prima 103). Wie konnte er so etwas
sagen? Er konnte doch zurückblicken auf die
neue Weise der Christusnachfolge, die er ins
Leben gerufen hatte und in Gemeinschaft von
Brüdern Wirklichkeit werden ließ. Diese neuartige Brüdergemeinschaft hatte sich sogar mit
einem solchen Tempo ausgebreitet, dass sie ihm
sozusagen zunehmend über den Kopf wuchs.
Es schien also eher zu viel als zu wenig zu sein,
was er da durch sein Vorbild und sein Wort ins
Leben gerufen hatte (vgl. E. Leclerc: Weisheit
eines Armen. Franziskus gründet seinen Orden.
Werl 1980; Franziskus von Assisi oder Rückkehr

Aus der Kraft des Kreuzes wurde und ist Josef
der verlässliche Partner Mariens, der besorgte
Vater Jesu, der Patron eines guten Todes, der
Schutzherr der Kirche. Er begleitet die Kirche
Gottes in schwieriger Zeit, er begleitet uns
durch unser Leben. Unter dem Kreuz auf Golgota stand er nicht, aber unserem Leben möge
er beistehen, an der Seite seiner Frau und seines
Sohnes.
Werinhard Einhorn ofm, Paderborn

fangen wir an!“
zum Evangelium. Werl 1983). Hätte er nicht
auch, wie der Apostel Paulus im Hinblick auf
sein baldiges Ende, sagen können: „Ich habe den
guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue
gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der
Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte
Richter, geben wird.“ (2 Tim 4,7)? Oder gehörte es
zu seinem Verständnis der Armut, dass er
nichts sich selber zuschrieb, dass er auch vor
Gott nur bettelarm sein wollte?

Bruder Jordan

Auch Bruder Jordan schrieb kurz vor seinem
Tode in einem Brief an seine Schwester Olivia:
„Wohl uns, wenn wir mit St. Paulus sagen können:
‚Ich habe den guten Kampf gekämpft.’“ Bruder Jordan „möchte auch gern heilig werden“. Aber
wenn er auf das Leben der Heiligen schaut, so
findet er, “dass wir kaum angefangen haben, den
Weg der Vollkommenheit zu wandeln”. Hat er
denn gar nicht bemerkt, wie viele Menschen im
Vertrauen auf seine besondere Frömmigkeit mit
ihren Anliegen und Nöten zu ihm an die Pforte
kamen mit der Bitte um sein Gebet? Oder war
sein Blick so sehr von der Heiligkeit und sich
grenzenlos verschenkenden Liebe Gottes eingenommen, daß ihm seine eigenen Bemühungen verschwindend klein erschienen? Das
könnte es sein, auch bei Franziskus. Jeder Vergleich zwischen Gott und uns Menschen lässt
uns da gleichsam versinken in der unvergleichlichen Fülle Gottes. So konnte der hl. Bernhard

von der Liebe zu Gott sagen, ihr Maß sei es,
ohne Maß zu lieben.

Paulus

Aber wie kann dann der hl. Paulus sein Vertrauen auf die Vollendung seines Lebens in Gott
zumindest auch auf seinen eigenen guten Lauf
und Kampf stützen? Offenbar lenkt hier Paulus
den Blick seines Schülers und jetzigen Bischofs
Timotheus auf sein eigenes Leben, um ihm Mut
zu machen für dessen Amtsführung und
Lebensweise. Paulus sagt jedoch an anderer
Stelle, dass er alles, was er geschafft habe, der
Gnade Gottes verdanke: „Gott ist es, der in euch
das Wollen und das Vollbringen bewirkt.“ (Phil
2,13). Daher gilt: „Was hast du, das du nicht empfangen hättest?” (1 Kor 4,7). Zwischen Paulus
und Franziskus besteht also kein Gegensatz in
der Einschätzung des eigenen Lebensweges. Es
ist typisch für unsere menschliche Erkenntnis
der Wahrheit, dass wir die Wahrheit immer nur
unter dem einen oder dem anderen Aspekt
erkennen können, so dass sie sich jeweils als
unterschiedlich und manchmal sogar gegensätzlich zu erkennen gibt. „Es hat alles zwei
Seiten“, sagt Heimito von Doderer, „aber erst
wenn man erkennt, daß es drei sind, erfaßt man
die Sache.“ Paulus schaut auf den Lebensweg
zu Gott, Franziskus von Gott her, als dem grenzenlosen Ziel, auf diesen Weg.

Die Rede, die angesichts der guten Vorsätze für
das Neue Jahr oft zu hören ist: „Der Weg zum
Himmel ist mit guten Vorsätzen gepflastert”, ist
daher doppeldeutig. Verächtlich gemeint, kann
sie besagen, dass es gewöhnlich bei den
Vorsätzen bleibt, ihnen keine Taten folgen. Sie
kann uns aber auch aufmuntern wollen, dass
wir uns durch die geringen Erfolge nicht davon
abhalten lassen, immer wieder neu anzufangen,
dass unser Bemühen um Fortsetzung unseres
Bemühens nicht umschlägt in Resignation oder
gar Verzweiflung, weil wir im Hinblick auf das
Ziel, das Leben in Gott, immer noch am Anfang
stehen, sogar am Ende unseres Lebens. Das
haben uns der hl. Franziskus und auch Bruder
Jordan nicht nur gesagt, sondern auch, jeder auf
seine Weise, vorgelebt.
Bernhard Langemeyer ofm, Münster
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