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Liebe Leserin, lieber Leser,
HIMMEL UND ERDE
Mit der Weihnachtspost erreichte uns aus Hamburg dieser
Brief:
„Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu: da berühren sich
Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.
Dieses moderne Lied aus unserem Gesangbuch Gotteslob wird bei uns gerne in den Gottesdiensten gesungen.
Es ist ein Lied, das die Sehnsucht nach einer Welt des
Friedens und der Liebe zum Ausdruck bringt – eine
Sehnsucht, die wir wohl alle in uns tragen.
Wir feiern an Weihnachten, dass unser tiefstes Sehnen
Erfüllung findet. Wir feiern, dass sich durch die Geburt
des Kindes im Stall von Bethlehem Himmel und Erde
berühren, ja mehr noch, dass der Himmel in die Erde
hinein gekommen ist. Weil Gott sich selbst verschenkt,
aus Liebe einer von uns wird, deshalb wird die Trennung von Himmel und Erde überwunden. Etwas ganz
Neues hat mit der Geburt Jesu Christi begonnen. Gott
ist nicht in weiten Fernen – er ist mitten unter uns und
kann immer wieder neu entdeckt werden im Angesicht
der Schwester, des Bruders.“
Diese Worte treffen uns auch in diesen Tagen, zwischen Karfreitag und Ostern. Hat doch der hl. Franziskus in der
Geburt Jesu, in seinem Kreuzestod und in der Feier seines
Ostersieges erlebt, „wie tief sich der Höchste hier beuget“.

Oben und Unten
Nun gibt es kein Oben und kein Unten mehr: Sie treffen sich
im Zentrum der Liebe Gottes. Das wollen die Bilder und
Worte in diesem Heft zeigen: Schmetterlinge und Vögel, das
Schweben der federleichten Federn vermitteln zwischen
Oben und Unten, Erde und Himmel, und ein Mensch versucht gar, vom Vogel das Fliegen zu lernen.
Eine besondere Freude war für die große Zahl der Mitfeiernden, wohl an die 400, die Eucharustiefeier zum 88. Todestag
Bruder Jordans mit Bischof Dr. Franz-Josef Bode von Osnabrück. Ihm sei herzlich gedankt, auch dafür, dass wir seine
Predigtworte hier lesen können.
Mit österlichen Segenswünschen
Titelbild zum guten Vorsatz „Sich in Andere
Ihre
hineinfühlen“. Dabei scheint der Mensch gar
Klaus Albers
das Fliegen zu lernen! Farbholzschnitt von
Werinhard Einhorn
Matthias Gubig, Blankenfelde b. Berlin 2009
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Himmel und Erde in der Bibel
wölbt (HG). Über dieser Halbkugel befindet
sich der Himmelsozean (HO). Gelegentlich öffnet der Himmel seine Schleusen, Löcher im
Himmelsgewölbe; dann regnet es.
Unter dem Himmel befindet sich die Erde. Sie
wird als quadratische oder runde Scheibe gedacht, die auf dem Weltmeer schwimmt (E). Sie
ist mit Pfeilern im Urmeer verankert (S2) oder
auch an den vier Ecken am Himmelsgewölbe
aufgehängt. Unter der Erde wird das Urmeer
gedacht (UF), das mit den sichtbaren Meeren in
Verbindung steht. Da aus der Erde die Quellen
aufsteigen, muss es auch unter der Erde ein
großes Meer geben.
In späterer Zeit vermutete Israel tief unter der
Erde auch die Unterwelt (UW), wo die Toten
ein freudloses Dasein fristen müssen. Der Eingang zur Unterwelt wurde im Hinnomtal bei
Jerusalem vermutet.

Der Himmel als Teil des Weltalls
Die Bibel unterscheidet deutlich zwischen dem
sichtbaren Himmel als einem Teil des Weltalls
und dem nicht sichtbaren Himmel als dem Ort
Gottes (P, S1).
Der sichtbare Himmel ist nach biblischer Vorstellung in drei (oder sieben) Schichten aufgeteilt (Dtn.10, 14; 1 Kön 8,27); er hat Schleusen,
aus denen es regnet (Gen 7,11),und an ihm sind
die Gestirne befestigt (Gen 1,14). Er wird als eine Zeltbahn gedacht. Sonne und Sterne und
ebenso auch die Wolken laufen am Himmelsgewölbe entlang.

Der Himmel als Wohnraum Gottes

Die Vorstellung der Bibel von Himmel und Erde entstammt dem altorientalischen Weltbild.
Anders aber als etwa das Weltbild der Babylonier ist das biblische Weltbild monotheistisch
bestimmt, das heißt: Die Welt ist von dem einen
Gott ins Dasein gerufen worden, nicht aus dem
Zusammenwirken oder dem Kampf verschiedener Gottheiten entstanden.

Das Weltbild der Bibel
Die Welt wird dreistöckig gedacht. Oben ist der
Himmel, der sich als Halbkugel über die Erde

Der Himmel ist in biblischer Sicht auch der
Wohnraum Gottes (1 Kön 8,30ff.; Eph 6,9; Kol.
4,1), wobei der Himmel aber letztlich noch zu
klein ist, um Gott wirklich fassen zu können (1
Kön 8, 27). Der Himmel ist der Thron Gottes (Ps
103,19; Mt 5,34), während die Erde der Schemel
für seine Füße ist (Jes 66,1). Die Rede von Gott,
der im Himmel thront, unterstreicht seine
Transzendenz; er ist ein ferner Gott, den der
Mensch nicht schauen darf (Num 4,20). Aber
zugleich ist er den Menschen zugewandt; seine
Herrlichkeit erfüllt die Erde (Jes 6,3) und er erhört das Flehen seines Volkes (Ex 3,7ff.).
Über dem Himmelsozean dachte man sich den
Palast Gottes, der im Nabel der Welt (N) veran-
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kert ist, einem Berg: Man dachte an den Berg
Garizim oder den Berg Zion. In diesem Palast
steht der Thron Gottes, auf dem er in einem
überirdischen Glanz thront (Ez 1). Gott ist von
seinem Hofstaat, den Engeln, umgeben, die seine Botschaften den Menschen verkünden.
Der Begriff „Himmel“ kann deshalb auch sinnverwandt für die Welt Gottes, ja für Gott selbst
stehen. So spricht etwa Matthäus in seiem
Evangelium nicht vom „Reich Gottes“, sondern
gebrauccht den Ausdruck „Reich der Himmel“
(Mt 3, 2∞ 13, 24 etc.)

Himmel als Bild für das Jenseits
„Himmel“ steht auch für „Jenseits“. Auch wird
der Himmel in der Bibel „Paradies“ genannt (2
Kor 12,4) oder „neues Jerusalem“ (Gal 4,26;
Offb 3,12). Als jenseitiger Ort soll er für den
Menschen das Ziel seines Lebensweges sein,
und der Fromme sammelt Schätze im Himmel
(Mk 10,21). Es ist die Heimat, der der Mensch
zustrebt (Phil3,20; Hebr 11,13). Christus hat uns
verheißen, dass er uns im Himmel eine Wohnung bereiten wird (Joh 14,2 ff.), wo wir frei
von allen irdischen Beschwerden (Offb 21.4) vor
dem Thron Gottes stehen und ihn schauen werden (Offb 7,9).

Die Erde
Die Erde stellte sich Israel als eine Scheibe vor,
die auf Säulen ruht und rund oder quadratisch
ist; so spricht die Bibel auch von den „vier Enden der Erde” (Offb 1,1). Sie gilt als geheimnisvolle Urkraft des Lebens, denn aus der Erde
sind alle Geschöpfe entstanden (Gen 2,7), und
sie ist somit ein Bild für Leben und Fruchtbarkeit (Ps 72,16).

7:22 Uhr

schaftlichen Verhältnisse in der Welt aus. Erst in
der Spätzeit des Judentums und in der ersten
christlichen Generation erwartete man, dass
Gott am Ende eine „neue Erde” erschaffen werde (Offb 21,1), während die bisherige Erde vernichtet wird (2 Petr 3.10).

Die Erde – den Menschen anvertraut
Im Alten Testament ist die Erde der Ort, wo der
Mensch Gottes Auftrag erfüllen soll und so
zum Heil gelangen kann – oder sich dem Auftrag Gottes verweigern und damit Unheil ernten wird. Das Neue Testament sieht in der Erde
vor allem einen Ort der Vergänglichkeit, des Todes und der Sünde. Christus kann die Menschen erlösen, weil er nicht von dieser Erde
stammt (Joh 3,31; Eph 4 9ff.). Die von ihm Erlösten sind Fremdlinge auf dieser Erde und haben ihre wahre Heimat im Himmel (Hebr 11,13;
Phil 3,20). Jedoch dürfen solche Aussagen der
Bibel nicht dazu führen, dass wir unsere Verantwortung für die Erde vernachlässigen oder
ablehnen; vielmehr betont die Bibel (auch im
Neuen Testament), dass Gott die Erde dem
Menschen anvertraut hat und der Mensch, solange er lebt, hier eine Aufgabe hat und die Erde – und das Leben auf ihr – gestalten soll. (siehe etwa 2 Thess 3, 10 ff.). Die Erde ist also der
Ort, wo der Mensch sich nach Gottes Willen bewähren muss.
Wolfgang Strotmeier ofm, Paderborn

Die Erde – Gottes Eigentum
Die Erde ist Gottes Eigentum, der Schemel seiner Füße, und seinem Gericht unterstellt (Erzählung von der Sintflut). Einen Teil der Erde
hat Gott dem Volk Israel geschenkt (Erzählung
von der Landnahme unter Josua). Aus diesem
Grund ist das Stück Erde, das Gott Israel gegeben hat, ein geheiligtes und gelobtes Land, welches untrennbar mit der Heilsgeschichte des
Volkes verbunden ist.
Jesaja spricht von „einem neuen Himmel und
einer neuen Erde”, die er erwartet (Jes 65,17)
und drückt damit seine Hoffnung auf eine radikale Veränderung der politischen und gesell-
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Das unendliche Blau des Himmels
Manchmal, wenn kein Wölkchen am Himmel
zu sehen ist und die Sonne sich hinter Bergen
oder hohen Häusern versteckt, ist der ganze
Himmel blau, nur blau.
Da ist nichts am Himmel, das dieses Blau eingrenzt oder auch nur farblich variiert. Erst in
der Dämmerung verfärbt sich der Himmel. Das
Blau wird zunehmend dunkler. Das kann unheimlich wirken, Schauder erregen.
Überlassen wir uns dem Eindruck, den das
Blau des Himmels auf uns macht, so spüren
wir vielleicht einen Sog ins Weite, Grenzenlose.
Von daher wird verständlich, daß die Farbe
Blau sowohl im alltäglichen Sprachgebrauch,
z.B. „Fahrt ins Blaue“, „blau machen“, wie
auch in der Kunst dazu dient, das Unbekannte
oder Unbestimmte auszudrücken, zum Beispiel
in der „Blauen Blume“ der Romantik und eines
bekannten Wanderliedes („Wir wollen zu Land
aus fahren“). Die Farbe Blau ist sogar zum
Symbol für das Göttliche, das Heilige geworden. Man denke etwa an den blauen Mantel
der Himmelskönigin Maria.

Die Blaue Blume der Gottsuchenden
Aber die kosmische Weite ist nicht gleichzusetzen mit der göttlichen Unendlichkeit. Gottes
Unendlichkeit geht über alles Weltliche, ja über
die Welt überhaupt hinaus. Alles, was wir uns
von Gott denken, vorstellen oder bildhaft vergleichen können, bleibt ihm mehr unähnlich
als ähnlich: „Denn zwischen dem Schöpfer
und dem Geschöpf kann man keine so große
Ähnlichkeit feststellen, daß zwischen ihnen
keine noch größere Unähnlichkeit festzustellen
wäre“ (Viertes Laterankonzil 1215, Denz. 806).
Und doch ist Gott für uns nicht nur undenkbar
und unvorstellbar fremd, sondern zugleich uns
unvergleichbar nahe, ja näher, als wir uns selber sind. So sagt es der hl. Augustinus in seinen berühmten „Confessiones“, Kap.1ff. Vielleicht kommt die Rede von der „Allgegenwart“
Gottes diesem Zugleich von Ferne und Nähe
am nächsten.

Allgegenwart –
– das will sagen, Gott ist allem zugleich gegenwärtig: dem Vergangenen, Jetzigen und
Zukünftigen, dem Entferntesten und dem
Nächsten. Er ist zugleich an allen Orten und in
allen Zeiten gegenwärtig. Mein ganzes Leben,

von der Empfängnis im Mutterleib bis zum
Tod, ist ihm gleich nahe. Wir erfahren vielleicht
vergleichsweise Ähnliches im Alter. Da können
in der Erinnerung verschiedene Ereignisse unseres Lebens gleich nahe sein. Sie erscheinen in
einem Zusammenhang, der uns vorher, als wir
in einzelnen Ereignissen steckten, nicht gegenwärtig war. Und wir möchten vielleicht in der
Folge der Ereignisse, die wir vorher als Einbruch oder gar Katastrophe erlebten, auch ein
Walten der göttlichen Fügung erahnen. Aber
auch die Nähe des unendlichen Gottes übersteigt doch wiederum unser menschliches
Denk- und Vorstellungsvermögen. Auch sie
bleibt unserem Geist und bei den meisten wohl
auch dem Herzen fremd. Wenn wir uns dieser
Nähe bewußt werden, nimmt sie uns gleichsam die Luft zum Atmen, den Raum für unser
Eigenleben, für unsere alltäglichen Bedürfnisse.
„Doch wer wird ertragen den Tag seiner Ankunft, und wer besteht, wenn er erscheint?“,
heißt es in Georg Friedrich Händels „Messias“
in einer Arie für Altstimme. Das Unerkennbare,
wie auch das Unbegreifliche macht uns unsicher. Man weiß nicht, wie man damit umgehen
soll; darum weicht man ihm nach Möglichkeit
aus. Der ferne unendliche Gott ist daher
womöglich sogar eher zu ertragen als der unbegreiflich nahe Gott. Der kleine Parzival, in
der Versdichtung des mittelalterlichen Dichters
Wolfram von Eschenbach, kommt aus dem
Wald zu seiner Mutter gelaufen mit dem Ausruf: „O weh, Mutter, was ist Gott!“. Wenn im
Alten Testament die Gottesfurcht als Anfang
der Weisheit bezeichnet wird (z.B. in Sprüche
1,7, Psalm 19,12), so ist vielleicht auch an dieses Erschrecken vor der unbegreiflichen Allgegenwart Gottes gedacht.
Diese Gottesfurcht ist zu unterscheiden von
der, in der noch die Generation vor uns erzogen worden ist. Denn dort ging es, wie wir
noch in der Fastenzeit, aber wohl seltener als
früher, singen, um Gott als den „strengen
Richter aller Sünder, der du uns so schrecklich
drohst“ (Gotteslob, Bistum Münster Nr. 918). In
unserem Zusammenhang geht es aber um die
schöpferische Allmacht des unendlichen Gottes, um das, „was Gott ist“. Den kleinen Parsival erschreckt da wohl das undurchdringliche
Dickicht des dunklen Waldes. Darin kommt er
sich erdrückt, verloren vor.

5

01. Jowe_02-10_ Umbruch:Jowe 1-07 - Erfassung

16.03.2010

7:22 Uhr

Seite 6

Weite und Vielfalt
Die schöpferische Allmacht Gottes zeigt sich
vor allem in der unermeßlichen Weite des
Weltalls und der verwirrenden Vielfalt der Geschöpfe. Es sieht so aus, als wenn Gott da seine
Schöpferhand spielen ließe und sich erfreute an
ihren Werken, in denen sich seine unendliche
Herrlichkeit spiegelt (vgl. Ps 104,28-32). Aus
dem „Buch der Sprichwörter“ kann man die
Stimme des Menschensohnes vernehmen: „Ich
spielte auf seinem Erdenrund, und meine
Freude war es, bei den Menschen zu sein.“
(8,31) Sind wir also dazu geschaffen, seine
Herrlichkeit zu preisen und ihr durch unser
Tun zu entsprechen? Darauf antwortet uns die
Kirche in einer Präfation für die alltägliche Gemeindemesse: „Unser Lobpreis kann deine
Größe nicht mehren, doch uns bringt er Segen
und Heil durch unseren Herrn Jesus Christus.“
Gott erwartet also unseren Lobpreis nicht um
seinetwillen, sondern zu unserem Besten. Zum
Segen und Heil für uns wird unser Lobpreis
der Schöpfermacht Gottes dadurch, daß er,
vom Geist Christi getragen, hineingehoben ist
in die Hingabe Jesu an den Vater. Durch Jesus
Christus und in seinem Geist wird der unendliche und unbegreiflich nahe Gott für jeden von
uns zum liebenden und für uns sorgenden Vater. Ich darf den unendlichen und unbegreiflichen Gott als Vater anreden. So beten wir im
Vierten Hochgebet der Messe zur Einleitung
des „Vater unser“: „Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen: Vater unser“ (vgl.
auch die entsprechende Stelle im Ersten Hochgebet). Hineingenommen in das innergöttliche
Geheimnis der Liebe zwischen dem Vater und
dem Sohn im Heiligen Geist, umfängt jeden
von uns die Liebe des Vaters durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Darum gehört zu unserem täglichen Gebet das „Ehre sei dem Vater“,
das ursprünglich im offiziellen Gebet der Kirche lautete: Ehre sei dem Vater durch den Sohn
im Heiligen Geist.

Eure Gedanken, meine Wege
Wenn dieses „durch Christus“ unsere christliche Beziehung zu Gott ausmacht, dann können
wir doch eigentlich alles, was wir über die Unendlichkeit Gottes gleichsam ,ins Blaue’, soll
heißen ,ins Unbestimmbare hinein’, gesagt haben, vergessen!? Wir gehören ja sozusagen zur
Familie Gottes. Gott ist unser lieber Vater, Jesus
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unser großer Bruder und der Heilige Geist ist
unser Familiengeist, der uns verbindet und zusammenhält. Aber dadurch liefen wir Gefahr,
die Liebe Gottes zu verniedlichen, sie auf unsere menschliche Vorstellungswelt einzuengen.
Wir würden leicht die Mahnung der Schrift
missachten: „Du sollst nicht versuchen den
Herrn Deinen Gott!“(Mt 4,7; Lk4,12). Denn
„meine Gedanken sind nicht eure Gedanken,
und eure Wege sind nicht meine Wege“ (Jes
55,8). Das Einzigartige und über alles Vergleichbare Hinausragende der Liebe Gottes ist
ja eben dies, dass der unendliche, ewige Gott
zu uns endlichen, werdenden und vergehenden Menschen hinabsteigt, in Jesus von Nazareth einer von uns wird und unser Werden und
Vergehen durchlebt, um uns teilhaben zu lassen an seiner Ewigkeit und Unendlichkeit. So
bleibt unser „Ehre sei den Vater durch den
Sohn im Heiligen Geist“, das wir als mit Christus geeinte Kinder Gottes sprechen dürfen,
immer zugleich ein Wagnis, getragen von der
ehrfürchtigen Anbetung des unbegreiflichen
Geheimnisses der Liebe Gottes.

Bernhard Langemeyer ofm, Münster
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Bruder-Jordan-Tag
20. Februar 2010 in Sankt Franziskus,
Dortmund
Bischof Dr. Franz-Josef Bode,
Osnabrück
Lesung: Jes 58,9b-14 · Evangelium: Lk 5,27-32

Schwarzbrotspiritualität oder:
Heute von Bruder Jordan lernen
„Schwarzbrotspiritualität“, liebe Schwestern
und Brüder, heißt ein viel gelesenes Buch eines
geistlich begabten Menschen mit bewegter
Geschichte: Fulbert Steffenski. Auf das Wort
„Spiritualität“ springen heute viele Menschen
an. Bei allen Rückgängen des kirchlichen und
konkret christlichen Lebens gibt es durchaus
eine Suche nach Religiosität. Die aber bindet
sich nur selten an eine Religion mit festen Inhalten und Gebräuche, schon gar nicht an eine
institutionelle Kirche, von deren Bodenpersonal
man zur Zeit zu viele Dinge hört, an denen Vertrauen zerbricht. Nein, man sucht eine Religiosität, die eher dem Geist eines Wellnesswochenendes gleicht, einer Entspannung, verbunden mit einem ahnungsvollen Sich-Hineinversenken in etwas Göttliches, aber ohne einen
personalen Gott, der mir zu nahe kommen und
zu dem ich „Du“ sagen könnte. Konjunktur
haben selbstgebastelte Bilder von Gott, in denen Elemente aus verschiedenen Religionen
zusammenfließen.
Spiritualität, Religiosität in solchem Sinn ist
durchaus weit verbreitet. Man kann darüber
wieder reden. Oder auf der anderen Seite die
,frech‘ daherkommenden Atheisten, die den
Glauben an Gott ohnehin für überholt halten
oder Gott für eine Erfindung des Menschen. Religion sei deshalb zu überwinden um einer
größeren Freiheit des Geistes willen.
Und dann gibt es auch die vielen Gleichgültigen oder die, die in ihrem Glauben, in ihrer religiösen Gewohnheit erstarrt sind, von denen
nichts mehr bewegt wird und nichts mehr ausgeht; die Gott zwar auf den Lippen führen, in
deren Leben er aber eigentlich keine Rolle mehr
spielt.
Liebe Schwestern und Brüder, was soll in
solchen Zeiten, in solch ,spannenden‘ Zeiten ein
unscheinbarer Franziskanerbruder, der vor
hundert Jahren lebte, uns darin noch sagen?

„Gott umarmt uns mit der Wirklihkeit.“
Bischof Franz-Josef Bode und P. Heldemar Heising ofm,
zwei Paderborner Diözesanen sehen einander wieder.

Glauben in der Wirklichkeit des
Lebens
„Schwarzbrotspiritualität“ kommt mir dabei
wieder in den Sinn. Nicht Religion und Glaube
als kuschelige und entspannende Methode der
Erholung von den Härten des Alltags, sondern
ein Glaube, der sich vom Alltag formen lässt
und gleichzeitig den Alltag durchformt, damit
wir dem Leben gewachsener werden. Eine Spiritualität, eine Geisteshaltung, eine Aufmerksamkeit und Wachheit für das Alltägliche und
unbedeutend Erscheinende, für die Wirklichkeit
des Lebens, wie sie jeden Tag neu auf uns
zukommt. Ja sogar eine Sensibilität für die
Wirklichkeit des Sterbens und des Todes. Es
kommt nicht von ungefähr, dass Bruder Jordan
eine so hohe Sensibilität hatte, dass er wusste,
wann er sterben würde. „Gott umarmt uns mit
der Wirklichkeit“, sagt uns ein geistlicher
Schriftsteller (Willi Lambert SJ). Und auf diese
Umarmung mit den Realitäten des Alltags hat
Bruder Jordan sich ganz und gar eingelassen.
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gen wir kauen müssen, bis sie süß werden.
Damit steht Bruder Jordan ganz und gar in der
Nachfolge dessen, der das Schwarzbrot des
Menschenlebens bis zum bitteren Ende gekostet
hat: Jesus Christus, von der Windel bis zum
Leichentuch einer von uns, in der Annahme unseres Lebens von Geburt bis Tod. Und er steht
in der Nachfolge etwa eines heiligen Josef, den
er immer als sein Vorbild angesehen hat, der in
aller Demut und Schweigsamkeit den Weg der
Heiligen Familie begleitet hat. Er steht freilich
auch in der Nachfolge des heiligen Franziskus,
der sich so radikal auf Erde und Menschen eingelassen hat, dass von ihm eine bis heute wirksame Wandlung der Kirchengeschichte ausging.
Und er steht in der Reihe all jener, die gerade in
ihrer Schwarzbrotspiritualität und Bescheidenheit von den Menschen besonders verehrt werden wie Theresia von Lisieux, Konrad von
Parzham oder Schwester Euthymia. Von jeher
haben gerade solche Menschen andere angesprochen und angezogen, weil sie nicht auf hohen Sockeln stehenden Heilige sind, sondern
Heilige des Alltags.

Im Winzigsten das Unfassbare
berühren
Ein geistlicher Dichter unserer Zeit hat über
Franziskus einen wunderbaren Text
geschrieben, der passgenau auch auf Bruder
Jordan Mai anzuwenden ist. Dieser Text von
Andreas Knapp unter dem Titel „wer so klein
sein kann“ lautet:

Bruder Jordan Mai, im Gleichklang mit dem Sonnensänger Franziskus. Holzplastik von Liesel Bellmann,
Dortmund (1920-2000)

Nachhaltig nahrhaft und wirksam
Nicht um frommen ,Kuchen‘ geht es und nicht
um tolle spirituelle Speisen, ausgewählt und
abgepackt für jeden Charakter oder als Fertignahrung vorgekocht. Es geht um Schwarzbrot,
das man kauen muss, das die Zähne gesund
hält, das nachhaltig nahrhaft und wirksam ist.
Sie wissen, liebe Schwestern und Brüder: Mit
Bruder Jordan Mai haben wir einen Menschen
vor uns, an dessen wenigen Worten, Sätzen und
Briefen – die er manchmal „Geschreibsel“ nannte –, an dessen Verhaltensweisen und Haltun-
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der gernegroß hat abgedankt
du strebst jetzt nicht mehr hoch hinaus
und es genügt dir nun
dass du ein kleinod gottes bist.
du fühlst dich anderen nicht überlegen
du erhebst dich nicht mehr über sie
vom boden her berührst du ihre wurzeln
denn wer ganz unten ist der spürt den grund
so wird dein kleinsein nun zur größe
denn kinderhände sind es doch
die selbst im winzigsten
den unfassbaren noch berühren
und weil du dir für nichts zu schade bist
kann selbst das unscheinbare für dich leuchten
und wirst du aller lebewesen
kleiner bruder
Andreas Knapp, Brennender als Feuer,
Geistliche Gedichte, Würzburg 2004, S. 64 f.
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„Es genügt dir, ein Kleinod Gottes zu sein…
Wer ganz unten ist, der spürt den Grund… Im
Winzigsten das Unfassbare berühren… Weil du
dir für nichts zu schade bist, kann selbst das
Unscheinbare für dich leuchten…“ – Kann man
besser beschreiben, worin die Größe von Bruder
Jordan Mai besteht? Ob in seiner Tätigkeit als
Sakristan oder als Pförtner, als Koch oder als
Ofenheizer, als der, der überall aushilft – eine
Art Faktotum –, als einer, der sich für alles
Mögliche bereit hält, das andere nicht tun
wollen? Und das in einer kindlichen Liebe zur
Eucharistie und zum Heiligsten Herzen Jesu.
Natürlich gerade aus dieser Liebe, denn in dem
unscheinbaren Stück Brot ist der Herr einfach
ganz und gar da, ohne Aktivismus und Unruhe, ohne Drumherum und Getöse; im Leisen
ist er da, im Reinen, im schlichten Da-Sein.
Auch wenn er noch so feierlich umgeben wird
von einer Monstranz oder von den feierlichen
Liturgien und großen Predigten: Es bleibt das
schlichte Brot, in dem er sich uns schenkt. In
der Monstranz das Weißbrot, das reine, aber es
könnte genauso – und der Herr würde nichts
dagegen haben – auch Schwarzbrot sein.

7:22 Uhr
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Schwarzbrotspiritualität. Mystik nicht der
geschlossenen Augen, nicht der Verinnerlichung, um in eine höhere Sphäre zu gelangen
oder in eine tiefe Versenkung, sondern Mystik
der offenen Augen, aufmerksam und wach für
die Ansprüche des Alltags.

Schwarzbrotspiritualität konkret
Die Lesung aus dem Jesajabuch, die uns der
heutige Fastensamstag schenkt, spricht von
dieser Schwarzbrotspiritualität:
• Unterdrückungen beenden, das heißt, Menschen von ihren Besetztheiten und Besessenheiten befreien, von allem, hinter dem sie heute
wie rasend her sind, wovon sie abhängig
geworden sind – ob es Konsum ist oder ein anderer Mensch
• nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen,
sie nicht verleumden, sie nicht auf dem Tribunal meines Urteils vorbeiziehen lassen, um
sie einzuteilen in Ferne und Nächste oder sie zu
beschuldigen, um selber als rein dazustehen
• die Würde eines jeden achten: den Hungrigen
das Brot reichen, den Darbenden satt machen,
den Armen Aufrichtung und Hilfe geben.

Schwäche für die Schwachen
So eine eucharistische Existenz wollte Bruder
Jordan sein. Deshalb diese unglaubliche
Entscheidung: „Ich gebe mich und mein Leben
hin, wenn dieser sich so uns hingehaltene Heiland in der Eucharistie geschändet und in den
Dreck gezogen wird“ – damals beim Tabernakelraub hier in Dortmund. Und mit einem so
offenen Herzen für die Menschen, für die Wirklichkeit und für Gott wollte er leben. Mit einem
Herzen, gebildet nach dem offenen Herzen Jesu, durchbohrt von denen, die seine Liebe nicht
ertragen konnten; offen für Gerechte und Sünder, offen für alle, die seiner Liebe und seines
Erbarmens bedürfen. „Nicht die Gesunden
brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich
bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu
rufen, nicht die Gerechten“, so haben wir eben
im Evangelium gehört.
Diese Weite des offenen Herzens Jesu, diese
tiefe Wahrheit, dass Gott ein Herz für die Menschen hat, gerade für die Armen und
Schwachen, dass er eine Schwäche für die
Schwachen hat, das wollte Bruder Jordan leben
in den Begegnungen mit den Menschen, die ihn
brauchten, und in dem eintretenden und stellvertretenden Gebet, das er pflegte. –

Ein Prediger und Worte, von den Pilgern mit Freude
aufgenommen.

9
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Dicht gefüllt die Franziskuskirche mit ihren 400 Pilgern am 88. Todestag Bruder Jordans. Beten am Grab dessen, der
für uns betet.

Ganz konkret ist das benannt. Menschen, die so
sind, sind wie eine Quelle, so heißt es in der
Lesung, die nie versiegt, und wie ein bewässerter Garten. Ja, man könnte im Anklang an den
Namen von Bruder Jordan sagen: wie ein Mai
mitten in der winterlichen Kirche.

Mai mitten in der winterlichen Kirche
Solche Menschen bauen Trümmerstätten auf den
Grundmauern vergangener Zeiten wieder auf,
heißt es. Nur so ist auch unsere alte, bröckelnde
Kirche auf ihren Grundmauern wieder aufzubauen. Franziskus hatte diesen Auftrag –
zunächst in San Damiano, dann aber auch für
unsere Kirche aus lebendigen Steinen. Sie ist
wieder aufzubauen durch Menschen, die einfach so da sind wie Bruder Jordan, mitten in
einer solchen Stadt wie Dortmund mit all der
Geschäftigkeit und Hektik, mit den Höhen und
Tiefen, mit Dunkelheit und Schatten, mitten im
Ruhrgebiet, das heute als „Kulturhauptstadt“

geehrt wird. Zu dieser Kultur gehören doch
solche Menschen, die sich hingeben.
Kirche ist wieder aufzubauen durch Menschen,
die einfach so da sind mitten in den wachsenden Pastoralverbünden und pastoralen Räumen, wo es manchmal vielleicht wegen der
Größe auch anonymer zugeht. Um so mehr
kommt es auf jeden Einzelnen und die Nähe
jedes Einzelnen zu Christus und untereinander
an. Nicht nur auf die Berufschristen, die
Priester und die Hauptamtlichen, sondern ge
rade auf diejenigen, die sich unentgeltlich
durch Gebet und Einsatz einbringen mitten in
unseren sich wandelnden Strukturen und mitten auch in den Krisen und Vertrauensbrüchen
aller Art in Gesellschaft und Kirche, die wir zur
Zeit so schmerzhaft erleben.
„Man nennt dich den Maurer, der die Risse ausbessert, den, der die Ruinen wieder bewohnbar
macht“, heißt es in der Lesung. Was natürlich
nicht heißen soll, nur Flickwerk und Aus-
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besserei an unserer Kirche zu betreiben, sondern den zweiten Teil dieses Satzes wirklich zu
beherzigen und „Ruinen wieder bewohnbar zu
machen“. Und das niemals in sich totlaufender
Geschäftigkeit, sondern in der Wahrung der
Balance von aktivem Einsatz für die Menschen
und die Ansprüche jeden Tages und der Verherrlichung Gottes und dem Lob Gottes am
Sabbat; also in einer gemeinsamen Unterbrechung all unserer Werktage durch den
Sonntag. Schwarzbrotspiritualität, Alltagsspiritualität widerspricht ja nicht der Feier des
Sonntags im tiefen Sinn. Denn der Alltag
braucht das Fest, wie eben das Fest auch den
Alltag braucht zu Bewährung, Nachhaltigkeit
und Echtheit.

Das eigentliche Wunder
Liebe Schwestern und Brüder, wir beten immer
wieder um die Seligsprechung von Bruder Jordan, die er sicher verdient hätte. Wir warten
vielleicht auf ein Wunder, damit das schneller
erreicht ist. Aber das eigentliche Wunder ist
schon geschehen: dass wir uns hier 88 Jahre
nach seinem Tod versammeln und unzählige
Menschen sich im Alltag, in Krankheit und Not
an ihn halten und ihr Vertrauen auf Gott durch
ihn und zusammen mit ihm vertiefen.
Seligsprechungen sollten selten bleiben. Aber
unsere Berührung mit einem Menschen, der
durch sein Leben schon selig gesprochen ist
und unseren Alltag beseligen kann, diese
Berührung sollten wir so oft suchen wie
möglich. Denn an einem solchen Menschen erfahren wir doch die tiefe Wahrheit der Seligpreisungen, die Jesus uns zu Beginn der großen
Bergpredigt, seines Lebensprogramms, mitgibt:
selig die Armen, die Trauernden, die Gewaltlosen, die Gerechten, die Barmherzigen, die
Lauteren, die Friedensstifter und die Verfolgten.
In diesem Sinne ist Bruder Jordan längst selig
und kann er uns zur Seligkeit verhelfen. Eine
Seligkeit, die nicht erst im Himmel beginnt
oder bei der Ehre der Altäre, sondern die auf
Erden mitten in unserem Alltag wirksam ist. Sie
kann uns erfassen, wenn wir uns an Menschen
wie Bruder Jordan orientieren und wenn wir
uns in der heutigen Situation auf heutige Weise
auf den Alltag und die Menschen einlassen, in
denen Gott uns begegnen will.

7:22 Uhr
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Ich möchte schließen mit einem weiteren
kleinen Gedicht von Andreas Knapp, das zeigt,
wie und wo unsere Beziehung zu Gott am
besten gelingt. Er sagt:
du kannst
Gott verehren
in den dunklen Tempeln des Ostens
in Bildern von Tieren und Sternen
in den Suren der Wüstenwinde
in der abgezählten Ruhe des Sabbats
in den Windmühlen aus Gebeten
in der Selbstvergessenheit des Schweigens
seine Freundschaft aber
erwartet dich
unterwegs
zwischen Nazareth
und Jerusalem
Andreas Knapp, Weiter als der Horizont.
Gedichte über alles hinaus,
Würzburg 2002, S. 46
„Seine Freundschaft aber erwartet dich unterwegs zwischen Nazareth und Jerusalem.“
Levi/Matthäus – wir haben es eben gehört im
Evangelium – hat es selbst erlebt. Und seine
Freundschaft erwartet uns auch unterwegs
zwischen Dortmund und Osnabrück und
Paderborn und anderswo. Nichts mehr und
nichts weniger möchte ich Ihnen wünschen als
diese Freundschaft mit Jesus.
Ob Sie das Schwarzbrot des Alltags gerade
kauen oder sich zum Fest hier einfinden: Dank
Ihnen allen! Dank den Franziskanerbrüdern
und Dank Ihnen allen für Ihr Netz des Gebetes,
des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, das
diese Stadt und diese Kirche mitträgt und in
dem Bruder Jordan ein leuchtender und
wichtiger Knotenpunkt ist. Er möge uns in
diesem Netzwerk Halt geben und Ermutigung
in diesen nicht leichten Tagen der Kirchengeschichte. Und er möge uns schenken, dass
wir in aller Einfachheit unseren Herrn finden,
mit Schwarzbrotspiritualität und nicht mit irgendwelchen Höhenflügen, bei denen wir doch
nicht bei dem ankommen, der einer von uns
geworden ist. Amen.
Franz-Josef Bode, Bischof von Osnabrück
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Der Schmetterling zu Regensburg
Bei der Restaurierung eines gotischen Holzkruzifixes (Ende 14. Jahrhundert)
aus dem Priesterseminar St. Wolfgang, dem ehemaligen Schotten-kloster in
Regensburg, machte man 1994 eine sensationelle Entdeckung: im Hinterkopf
der Christusfigur fand man in einem verriegelten Hohlraum ein Kreuzreliquiar in Schmetterlingsform in einem Lederetui verpackt sowie zwei kleine
Reliquiensäckchen.

Die transluzide Emailarbeit auf Silber, die rund 600 Jahre in ihrem sakralen
Versteck unbemerkt aufbewahrt worden war, zeigt in unvergleichlicher Brillanz der Farben und feinster Detailausarbeitung die Kreuzigung Christi mit
Maria und Johannes. Das Miniaturwerk ist 4 x 5 Zentimeter groß. Die Enden
der Fühler sind mit echten Perlen besetzt. Auf feuervergoldetem Silber wurden fünf bis sechs Glasschichten aufgeschmolzen. Aufgrund der TiefschnittTechnik und stilistischer Merkmale nimmt man als Entstehungszeit des kostbaren Fundes die Zeit um 1310/1320 an, aus der aber keine vergleichbaren
Werke bekannt sind. Die Arbeit stammt möglicherweise aus einer Pariser
Werkstatt.

Raupe – Puppe – Schmetterling
Über die Schönheit des Kleinodes als Spitzenwerk europäischer Hofkunst
hinausgehend, liegt die Bedeutung der emaillierten Miniatur mit der eingelassenen Golgatha-Szene in der Verbindung von Todesdarstellung und
Schmetterlingsgestalt, eine Symbolik, die sich gewöhnlich in der christlichen
Kunst erst in der Barockzeit findet. Schon im Altertum war der Schmetterling
Sinnbild der unsterblichen Seele, der Verwandlung vom Tod zum Leben. Die
Griechen gebrauchten das Wort “psyche” sowohl zur Bezeichnung des
Schmetterlings als auch der Seele. Die Metamorphose der Raupe über Puppe
zum Schmetterling wird auf dem Reliquiar zur symbolischen Bezugsebene
von Kreuzigung, Tod und Auferstehung. Christus, der die Erfahrung der
Dunkelheit gemacht hat bis hin zum gewaltsamen Tod am Kreuz, durchbricht die Grenzen des Todes und wird von Gott zu neuem Leben erweckt.

Kreuzigung – Tod – Auferstehung
Der Menschheitstraum von Auferstehung und Unsterblichkeit wird getragen
von dem farbenprächtigen Schmetterling, dessen dunkle Flügel violett, blau,
grün und golden aufleuchten. Über Jahrhunderte hat das Reliquiar seine Botschaft bewahrt: In der Glaubenshoffnung kann der Mensch sich wandeln lassen, beflügeln lassen im Vertrauen auf Gott, sich entfalten zu neuem Leben.
Im Original zu sehen ist das Schmetterlingsreliquiar als Leihgabe des Priesterseminars St. Wolfgang im Museum St. Ulrich, Domplatz 2, zu Regensburg.
Wir danken Herrn Regens M. Priller und Herrn Museumsleiter Dr. H. Reidel für
die Genehmigung zum Druck von Text und Bild.
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Ein ledernes Reliquienbeutelchen und was es barg: einen Schmetterling in Eamil auf Silber, 4 x 5 cm klein. Er kündet die Auferstehung des am Kreuz sterbenden Heilandes an
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Wenn die Raupen wüßten,
was einmal sein wird, wenn sie erst
Schmetterlinge sind. Sie würden
ganz anders leben:
Froher, zuversichtlicher und hoffnungsvoller.
Heinrich Böll, 1917-1985

Schmetterlinge auf der
Schmerztherapie-Station
Schmetterlinge faszinieren die Menschen und
regen an zum Nachdenken. Ich erinnere mich
an meine Kindertage, damals, als ich mit meinem Großvater im Frühjahr in der Parkanlage
eines Schlosses in unserer Nachbarschaft spazieren ging. Die Schmetterlinge verzauberten
mich durch ihre Farbenpracht, und vor allem
entzückte mich ihre Leichtigkeit der Bewegungen. Gleichzeitig fand ich es spannend, mit welcher Sicherheit die Schmetterlinge die schönsten Blumen wählen, um sich niederzulassen.
In der Erinnerung an diese Tage blieb mir das
Bild der Schmetterlinge und die Assoziationen
eines Frühlingstages, an dem die Natur in der
Sonne erwacht, und der Blumen als Ruheplatz
für die Schmetterlinge.
Als ich später die Leitung einer Schmerztherapie-Station übernahm und mit der Frage bezüglich eines Logos für diesen Bereich konfrontiert
wurde, stellte ich mir selbst die Frage:

Das „Logo“ der Schmerztherapie. Malerei Dr. J.A. Seidel,
Paderborn

sondern auch die stadienhafte Entwicklung, die
ein Schmetterling im Laufe seines Lebens
durchläuft: Ei, Raupe (Larve), Verpuppung und
schließlich der fertige Falter.

Was wünsche ich meinen Patienten?

Psyche und Schmetterling

Ich wünsche meinen Patienten eine Schmerzfreiheit, ein Wiedererlangen der Freude am Leben in dieser Welt sowie eine Leichtigkeit und
Freiheit in den Bewegungen, wie man sie bei einem Schmetterling im Frühling beobachten
kann. Für mich stand fest: Der Schmetterling
wird als Logo auf Flyern abgebildet. Des weiteren wollte ich für den Eingangsbereich unserer
Station ein Bild mit Schmetterlingen malen. Dabei habe ich mich Schritt für Schritt diesem
Symbol des Schmetterlings genähert:
Ich erinnerte mich an die Glasfenster von Georg
Meistermann im Dom zu Münster. Dort leuchtet das Bild eines Schmetterlings sogar an zwei
Stellen aus dem Glas.
Schmetterlinge faszinieren die Menschen und
regen an zum Nachdenken.
Es ist nicht nur ihr farbenprächtiges Kleid, das
den Körper als vielfach größer erscheinen lässt,

Das griechische Wort „Psyche“ steht in seiner
Bedeutung sowohl für „Seele“ als auch für
„Schmetterling“. Die alten Griechen sahen in einem Schmetterling auch das Sinnbild und die
Verkörperung einer Seele. Damit wurde der
Schmetterling ebenso zum Bild für Unsterblichkeit und für die Transformation der Seele. Bestimmte Schmetterlingsarten wurden verehrt,
weil man in ihnen die Seele der Verstorbenen
sah.
Auch im christlichen Umfeld – insbesondere in
künstlerischen Darstellungen – war die Symbolik des Schmetterlings präsent. In den Analogien Raupe – Mensch, Verpuppung – Tod,
Schmetterling – Auferstehung wurde die Auferstehung der Menschen bzw. das Leben nach
dem Tod gedeutet und symbolisiert. Im Mittelalter gab es Darstellungen, die das Kreuz mit
dem Schmetterling verbinden, zum Beispiel auf
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dem Reliquiar im Diözesanmuseum zu Regensburg, als Leihgabe des Priesterseminars St.
Wolfgang, die hier abgebildet ist. So findet sich
auch heute noch auf Grabstätten bisweilen das
Bild eines Schmetterlings.
Elisabeth Kübler-Ross, Ärztin und Sterbeforscherin, war 1947 im Konzentrationslager
Majdanek. Sie besichtigte das Lager, in dem wenige Jahre zuvor zahllose Menschen umgebracht wurden. Wie sie später selbst berichtete,
entdeckte sie dort, dass Häftlinge, offensichtlich
Kinder, auf einer Wand Bilder von Schmetterlingen eingekratzt hatten.
Vielleicht waren die Schmetterlinge nur eine Erinnerung an wunderschöne Sonnentage auf
blühenden Wiesen, möglicherweise war es die
Sehnsucht, sich mit einem leichten Flügelschlag
dem Wind anzuvertrauen und sich über den
Stacheldraht davontragen zu lassen. Vielleicht
waren sie ein Symbol der Hoffnung auf ein Leben nicht nur jenseits des Lagers, sondern auch
auf ein Leben nach dem Tod im Jenseits.
Die wesentliche Symbol-Bedeutung des
Schmetterlings beruht jedoch für mich auf seiner Verwandlung vom Ei über die Raupe und
die einer Todesstarre gleichenden Puppe zum
strahlend bunten, dem Sonnenlicht zugewandtem Schmetterling.

Im klinischen Alltag zu erfahren
Mein klinischer Alltag wird bestimmt durch
viele Kontakte mit den Patienten. Zu meinen
Aufgaben gehört: eine Anamneseerhebung, Bewertung von Befunden und Tests, Planung und
interdisziplinäre Absprachen bezüglich der Diagnostik und Therapie, Modifikation der Medikation und viele Gespräche.
Bei der Erarbeitung von Therapiezielen mit den
Patienten wird häufig die Frage gestellt:
Schmetterling, befreit aus der „Totenstarre“ der Verpuppung. Detail eines Fenster-Zyklus’ im Dom zu Münster
von Georg Meistermann (1911-1990), geschaffen 19851990
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Wie stelle ich mir mein Leben ohne Schmerzen
vor, was würde ich dann unternehmen oder
auch anders machen? Manche Patienten werden mit dieser Frage überrascht und auch überfordert; zu lange bestimmen chronische
Schmerzen das Leben von jedem Einzelnen.
Bei einigen Patienten löst sich dabei für einen
Moment der Gesichtsausdruck und Worte wie
„Leichtigkeit“ und „Freiheit“ werden ausgesprochen.
Ist es nicht der Traum eines jeden Menschen
frei zu sein? Die Schwere des manchmal
schmerzerfüllten Körpers in die Leichtigkeit eines Schmetterlings zu verwandeln?
Die gefangenen, erstarrten Gefühle im Licht der
Sonne in Freude zu verwandeln?
In jedem Leid, in jedem Schmerz, der uns widerfährt, steckt immer auch die Chance der Verwandlung. Wenn ich mich dem Leid stelle,
dann kann es mich im tiefsten verwandeln. Die
Verwandlung kann mich näher zu mir selbst
und zu Gott führen.
„Wir werden verwandelt. Denn dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit“
(1 Kor 15,52).
In den Meditationen von Erzbischof Werner
Thissen über die Glasfenster im Dom zu Münster (Einsichten in Unsichtbares. Münster 1998)
fand ich folgende Anregung:
„Das Anschauen des Schmetterlingsbildes kann
die Frage nach meiner Wandlung im Tod wachrufen und wie ich dazu stehe: gleichgültig,
angstvoll, zuversichtlich? Aber auch, wie ich zu
nahen Menschen stehe, die bereits gestorben
sind. Ob aus ihrer zeitlichen Nähe damals jetzt
eine ewige Nähe geworden ist mit der Möglichkeit, sie in die Preisung Gottes mit einzubeziehen: ‚Preist den Herren, ihr Geister und Seelen
der Gerechten!’?“
Das Anschauen des Schmetterlingsbildes kann
mich aber auch vor die Frage stellen:
Wie steht es um meine eigene Wandlung von
der Raupe über die Verpuppung zum Schmetterling?
Wie weit ist mein Leben bereits in Christus verborgen?
Wie weit ist mein Dasein mit Gott verbunden?
Wie weit bin ich durchdrungen vom Lobpreis:
„Preist den Herren, ihr Menschen.“
Dr. Joanna Anna Seidel, Paderborn
Leitende Ärztin des Bereiches Schmerztherapie am
Brüderkrankenhaus Paderborn
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ich in inniger Verbundenheit
und sage einfach nur danke für
das, was mir und meiner Familie Gutes wiederfahren ist.
(R. K. in S.)

Wir danken
Bruder Jordan
Ich will mein Versprechen halten. Bruder Jordan hat uns so
manches Mal Hilfe beim lieben
Gott erfleht. Der Mann meiner
jüngsten Tochter starb plötzlich. Für die Tochter war das
ein großer Schock, auch finanziell. Bruder Jordan hat ihr beigestanden. Auf unsere Bitten
an ihn hat sich alles zum Guten
gewendet. Dafür danken wir
vielmals.
(A. K. in S.)
Durch die Krankheit meines
Mannes – Parkinson – finde ich
Tag und Nacht keine Ruhe. Ich
bat, Bruder Jordan möge mir
beistehen und betete eine Novene zu ihm. Am 10. Tag konnte ich die erste Nacht ruhig verbringen. Danke ihm dafür.
(W.P. und G. N. in D.)
Heute wende ich mich an Sie,
um Ihnen zu sagen, dass ich
von Bruder Jordan in vielfältiger Weise Hilfe erfahren habe.
Krankheiten und Operationen
innerhalb der Familie verliefen
stets positiv dank meines Glaubens an die Hilfe von Bruder
Jordan. Vor über 30 Jahren
machte mich eine Tante auf
Bruder Jordan aufmerksam
und seitdem gehört er zu meinem Alltag im Gebet und auch
sonst. In der Hoffnung auf viele Verehrerinnen und Verehrer
von Bruder Jordan verbleibe

In den zurückliegenden Jahren
hat mir Bruder Jordan in vielen
Anliegen zur Seite gestanden.
Ich spüre nicht nur seine Hilfe,
sondern vielmehr so, dass er zu
mir spricht und mich in meinen
Nöten und Sorgen beruhigt
und beschützt. Mein Vertrauen
zu ihm ist unerschütterlich. Es
gibt im Himmel keinen größeren Fürsprecher als ihn.
(I. A. in C.)
Herzlich möchte ich danken
dem Bruder Jordan, der Mutter
Gottes und dem heiligen Josef.
Alle Tage habe ich mich an sie
gewandt. Meine zweite Tochter
war sehr krank. Da halfen keine Tabletten. Der beste Arzt
war und ist der liebe Gott.
(N. N.)
Ich schreibe, um mich bei Bruder Jordan und der Gottesmutter zu bedanken. Vor einem
halben Jahr bin ich in meiner
Wohnung gefallen und konnte
nicht mehr laufen. Meine Tochter kam schnell zu Hilfe. Sie
fuhr mich zum Krankenhaus,
wo ich durchleuchtet wurde.
Der Arzt stellte fest, dass ich
vier Rippen gebrochen hatte,
eine davon sogar zweimal.
Nach drei Wochen Krankenhaus bin ich gesund entlassen
worden. Mein Enkel arbeitet als
Erzieher im Kindergarten. Er
hat jetzt für vier Jahre seinen
Vertrag verlängert bekommen.
Auch meine Enkelin war des
öfteren krank. Ihr wurde immer geholfen. Mein Vertrauen
zu Bruder Jordan ist so groß,

dass ich egal wo ich bin immer
bete: Bruder Jordan bitte für
mich. Und ich weiß, es wird
immer geholfen. (M. H. in B.)
Bruder Jordan, die liebe Gottesmutter und andere Heilige haben meiner Familie geholfen.
Danke dafür. Ich bete jeden
Abend und Morgen zu Bruder
Jordan. Möge er unsere Familie
auch in diesem Jahr behüten
und beschützen. (M. Sch. in W.)
Ich möchte Bruder Jordan danke sagen für seine Hilfe, für seine Fürbitte bei Gott. Mir geht
es gesundheitlich nicht gut. Bei
meinen Schmerzen und Sorgen
bete ich immer wieder zu Bruder Jordan und bin dankbar,
wenn es erträglich ist.
(G. N. in P.)
Bruder Jordan ist und bleibt
mir eine große Hilfe und Zuversicht. Treten Probleme auf,
dann sage ich gleich: Bruder
Jordan hilf, du bist der Knotenlöser. Wir haben oft Hilfe für
die Enkelkinder erfahren bei
der Führerscheinprüfung, bei
Schulprüfungen und einem
Wohnungsproblem. Bruder Jordan wird uns nicht im Stich lassen.
(J. u. T. A. in P.)
Mein Mann musste operiert
werden. Die Operation ist gut
verlaufen, sogar die Ärzte waren erstaunt über die schnelle
Heilung. Dank an Bruder Jordan und die Gottesmutter.
(H. E. in P.)
Ich möchte mich ganz herzlich
für die Hilfe bei Bruder Jordan
und der Gottesmutter bedanken. Zum wiederholten Mal
wurde mir geholfen.
(A. M. in M.)

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 folgendes Konto überwiesen werden: Bank für Kirche und
Caritas Paderborn (BLZ 472 603 07) 15 161 800. Vermerken Sie bitte, wenn Sie eine Spendenquittung wünschen. Dem Heft liegt zur
Zahlungserleichterung ein Überweisungsvordruck bei. – Mit Genehmigung der Ordensoberen. – Druck: dcv-druck gmbh, Werl
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Katholische Bildungsstätte
49124 Georgsmarienhütte
E-Mail: info@haus-ohrbeck.de

Haus Ohrbeck
Mai bis Juli 2010
Information, Anmeldung und
Veranstaltungsort für alle Veranstaltungen:
Haus Ohrbeck. Am Boberg 10
49124 Georgsmarienhütte
Telefon 05401/336-0
info@haus-ohrbeck.de
www.haus-ohrbeck.de

07.05.,18.00 Uhr, bis
09.05.,13.00 Uhr
Den Weg zur Mitte finden
Einführung in Zen-Meditation
und Kontemplation
Klemens J. P. Speer, P. HeinzJürgen Reker ofm. – 194 €
10.05., 10.15 Uhr bis 12.05.,
15.00 Uhr
Coaching mit System und
Spiritualität 2010–2011
Sechsteilige Ausbildung zum
Coach im kirchlichen Raum – Teil
1: Subjektkompetenz
Weitere Termine:
27.–29.09.2010, 17.–19.01.2011,
04.–06.04.2011, 04.–06.07.2011,
10.–12.10.2011
Heinrich Fallner, P. Franz Richardt ofm
Gesamtkosten für alle sechs
Teile: 2.756 €, zahlbar in zwei
Raten
28.05., 18.00 Uhr bis 30.05.,
13.00 Uhr
Unsere Augen – Fenster zur
Seele
Feldenkrais-Methode und klassische Musik
Romy Scholtz, Br. Thomas Abrell ofm. – 169 €

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

28.05., 18.00 Uhr bis 30.05.,
13.00 Uhr
Meditation und Reflexion
Für Menschen auf einem geistigen
Übungsweg
Klemens J. P. Speer, P. HeinzJürgen Reker ofm. – 204 €
04.06., 18.00 Uhr bis 06.06.,
13.00 Uhr
Das Leben meistern
Yoga und Meditation
Barbara Schenkbier, Carsten
Vossel
185 €.
11.06., 16.30 Uhr bis 13.06.,
13.00 Uhr
Lebens-Wege: Quellen und
Zugänge christlicher Spiritualität 2010–2012
Neunteilige Fortbildung für
Haupt- und Ehrenamtliche mit
Interesse an Fragen der Spiritualität – Teil 2: Wege zur Mitte: Arbeit – Gebet – Studium
Weitere Termine: 11.–
14.10.2010, 24.–27.01.2011, 17.–
19.06.2011, 17.–20.10.2011, 06.–
09.02.2012, 15.–17.06.2012, 08.–
11.10.2012. Alle Teile dieser
Fortbildung können auch einzeln belegt werden.
Dr. Julie Kirchberg und Team,
P. Franz Richardt ofm
180 € bzw. 265 € je Kurseinheit
18.06., 18.00 Uhr bis 20.06.,
13.00 Uhr
YIMBA! Singt!
Gospelworkshop mit Ya’ Beppo
Gisela und Beppo Theis-Gustavus, Br. Thomas Abrell ofm. –
149 €

18.06., 18.00 Uhr bis 25.06.,
13.00 Uhr
Hoffnung über die Welt hinaus – »Ohrbecker Sommer
Spezial«
Nachdenken über Sehnsucht, Freiheit und Erlösung
Wilfried Prior, P. Heinz-Jürgen
Reker ofm, P. Franz Richardt
ofm. – 400 €
19.06., 9.00–17.00 Uhr
Ein Stück Himmel im Alltag
Mystische Spiritualität – Besinnungstag mit Pierre Stutz
Pierre Stutz, P. Franz Richardt
ofm
45 €
10.07., 11.00 Uhr bis 23.07.,
13.00 Uhr
Die Weite zwischen Himmel
und Erde
Ohrbecker Sommer 2010: Seminar
für Menschen in der Dritten und
Vierten Lebensphase
Mirjana Unterberg-Eienbröker,
Franziska Birke-Bugiel, Wilfried Prior, P. Heinz-Jürgen Reker ofm
607 €
13.07., 14.30 Uhr bis 16.07.,
13.00 Uhr
»Schau an der schönen Gärten
Zier«
Gartenträume – über irdische und
himmlische Paradiese
P. Franz Richardt ofm. – 170 €
19.07., 14.30 Uhr bis 23.07.,
13.00 Uhr
In dir ist Freude
Eutonie und Meditation
Ursula Cremer, P. Heinz-Jürgen
Reker ofm. – 297 €
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Lobpreis Vorsatz
eines alten Menschen eines jungen Menschen
Selig, die Verständnis zeigen
für meinen stolpernden Fuss
und meine erlahmende Hand.
Selig, die begreifen,
dass mein Ohr sich anstrengen
muss, um alles aufzunehmen,
was man mit mir spricht.
Selig, die zu wissen scheinen,
dass meine Augen trübe
und meine Gedanken
träge geworden sind.
Selig, die niemals sagen:
„Diese Geschichte haben Sie mir
heute schon zweimal erzählt.”
Selig, die es verstehen,
Erinnerungen an frühere Zeiten
in mir wachzurufen.
Selig, die mich erfahren lassen,
dass ich geliebt, geachtet und
nicht allein gelassen bin.
Selig, die in ihrer Güte
die Tage erleichtern,
die mir noch bleiben
auf dem Weg in die ewige Heimat.
Aus Afrika

Vorgetragen in einer Pfarrgemeinde
bei einer Verabschiedung und
Einführung, gesprochen von
dem Seniorpfarrer und
seinem Nachfolger

Wohl mir, wenn ich langsam gehe
mit alten Menschen
und warte, wenn ihre Hände
nicht so schnell arbeiten wie meine.
Wohl mir, wenn ich Anstrengungen
auf mich nehme, laut
mit Schwerhörigen zu sprechen,
und manches geduldig wiederhole,
wenn es nicht verstanden wurde.
Wohl mir, wenn ich warten kann,
bis die richtige Brille aufgesetzt ist,
und wenn ich den müden Geist
eines betagten Alten nicht
überfordere.
Wohl mir, wenn ich mir Zeit nehme,
freundlich mit alten Menschen
zu plaudern über Dinge,
die sie interessieren.
Wohl mir, wenn ich mir nicht
anmerken lasse, dass ich
die Geschichten und Erlebnisse,
die mir alte Menschen
immer wieder erzählen,
kaum mehr hören kann.
Wohl mir, wenn ich begreife,
dass das Leben altgewordener
Menschen einen tiefen Sinn hat,
wenn ich sie liebe, achte und
mich für sie engagiere.
Wohl mir, wenn ich sie auf ihrem
letzten Weg gütig begleite,
ihnen Steine aus dem Weg räume
und ihnen helfe, ein Licht zu sehen
bei der Überwindung
der letzten Wegstrecke.
Quelle unbekannt
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Franziska Albers - Eslohe
Gisela Bäcker - Hamm
Jutta-Maria Bolz - Dortmund
Irmgard Börger - Münster
Agnes Dresken - Lünen
Elisabeth Fricke - Hamburg
Cilli Geesmann - Rüthen
Hildegard Hallermann - Herne
Elli Jacob - Marsberg
Helga Jansen - Winterberg
Agnes Keinhorst - Bochum

Franz Kickelbick - Möhnesee
Anna Lengers - Geseke
Ferdinande Mock - Essen
Maria Prodöhl - Dortmund
Hubert Rüth - Balve
Martin Rüther - Altenbeken
P. Johannes Simon OFM - Werl
Maria Sparenberg - Warendorf
Elisabeth Stratmann - Wünnenberg
Anna Tumbrink - Münster

„Wenn ich schwach bin, bin ich stark.“

entschliefen

Im Frieden

Federleichte Glückwunschkarte eines Biologen und Freundes aller Gefiederten. Es grüßen v. l. n. r. Buntspecht · Kiebitz
Singdrossel · Steinkauz · Hohltaube / Eisvogel · Goldregenpfeifer · Rotkehlchen · Waldschnepfe / Amazonen · Buchfink
Rauchschwalbe · Kranich · Sumpfohreule · Rabenkrähe · Wachtel und ihr Freund Peter Pietschmann, Osnabrück

(2 Kor 12,10)

Eine Familie geht in ein China-Restaurant zum Essen. Der Geburtstag der Mutter soll nachgefeiert
werden. Das Essen schmeckt gut.
Am Ende des Abends bringt der Kellner die Rechnung und dazu Glückskekse für jeden. Die Mutter bricht ihren auf und findet auf einem Zettel diese Worte:
„Akzeptieren Sie sich mit Ihren Stärken und Schwächen.“
Sie steckt den Zettel weg. Er könnte ja noch gebraucht werden. Und tatsächlich. Diese Worte
gehen der Frau immer wieder mal durch den Kopf.
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Akzeptieren Sie sich mit ihren Stärken. Das
hört sich für mich nach Werbung an. Doch es
klingt auch gut in meinen Ohren. In Ihren
vielleicht auch. Biblisch gesprochen: Stell dein
Licht nicht in einen Eimer, sondern auf den
Leuchter! Meine Stärken annehmen. Kennen Sie
Ihre Stärken?
Ich habe einige Zeit gebraucht, um sie zu finden.
Seine Stärken kennen oder sich stark fühlen
und von sich eine gute Meinung haben, das ist
ein verständlicher Wunsch. Für mich sind
Stärken Begabungen, worauf ich auch stolz bin.
Und jeder von uns hat ja seine Stärken. Da ist
jemand, der strahlt oft viel Geduld aus. Hat
Geduld mit sich und anderen Menschen.
Oder: Jemand kann sich gut in die Seelenprobleme von Menschen einfühlen.
Wieder eine andere Person versteht sich darin,
ihre Zeit und Zuwendung im ehrenamtlichen
Besuchsdienst erkrankten Menschen zu widmem. Eine Stärke sehe ich darin, wenn ich das
Anders-Sein des anderen akzeptieren lerne.
Für mich ist Stärke Selbstvertrauen und erst
recht Vertrauen zu Gott. Ja sagen können zu
seinem gegenwärtigen Lebensentwurf.
Offen sein für Menschen in Not. Wenn Stärken
wachsen sollen, dann ist Zutrauen zu meinen
Fähigkeiten wichtig.
Und der heilige Paulus hatte seine Stärken.
Er war ein großer geistlicher Briefschreiber.
Und nicht nur das: Er war ein erfolgreicher
Missionar. Auch er kannte seine Schattenseiten,
seine Schwächen. Er hatte ein persönliches Leiden, von dem wir nicht genau wissen, um
welche Krankheit oder Schwäche es sich handelte.
Nun steht ja noch der zweite Teil des KeksWunsch-Zettels im Raum:
„Akzeptieren Sie ihre Schwächen!“
Das fällt mir nicht leicht. Meine Schwächen zu
akzeptieren. Schwäche will ich nicht zeigen. Mit
ihr möchte ich nicht konfrontiert werden.
Doch sie holt mich doch immer wieder ein.
Schwächen und Schattenseiten gehören zu unserem Menschsein hinzu.
Ich kann meine Schwächen schönreden. Doch
dadurch komme ich meiner Wahrheit nicht
näher. Eher führt es mich weiter, wenn ich an
ihnen arbeite. Eine andere Einsicht führt mich
zu den Worten des Heiligen Paulus:
„Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.“
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Paulus hatte ein starkes Selbstbewusstsein.
Und: Er schreibt er von einer Krankheit oder
Schwäche, die ihn schmerzte, von einem
„Stachel im Fleisch“ (2 Kor 12,7). Er wird sich
vielleicht gefragt haben: Werde ich damit fertig
ohne zu verzweifeln? Zu dieser Antwort aus
dem Munde Jesu hat er sich durchgebetet:
“Lass dir an meiner Gnade genügen.” Meine
Gnade reicht aus, sie ist genug für dich. Das
wird ein Trostwort für Paulus gewesen sein.
Vielleicht ist es das auch für uns, weil Gott –
eine Schwäche für uns hat!
Es könnte ein Motto seines Lebens geworden
sein in all seinen Schwierigkeiten und
Gefahren: „Wenn ich schwach bin, dann bin ich
stark.“
Ist das nicht paradox?
Schwachheit als der Ort, wo Gott seine Kraft erweist! Dieser Widersinn löst sich ihm auf, weil
Paulus auf den schaut, dem er sein Leben verschrieben hat: Jesus Christus.
Auch Bruder Jordan wusste um seine Leiden.
Die körperlichen und seelischen. Und es war
für die Mitbrüder im Dortmunder Konvent
nicht immer leicht, sich in die Denkweise und
den Charakter Bruder Jordans hineinzuversetzen.
Gottes Gnade erbat er sich im Gebet. Sowohl
für sich und auch für andere. Gelegentlich
machte er seinem Ärger und seiner Enttäuschung Luft.
Er ließ sich stärken in der Mitfeier der hl.
Messe, beim Beten des Rosenkranzes. Seine
Stärke war sein tiefes Vertrauen in Gott; in
Gottes Barmherzigkeit und Liebe.
Unter seinen Grundsätzen findet sich: „Sei gern
mit Gott und dir allein. Darum liebe und übe
das Gebet.”
Das wissen wir alle, beide Seiten gibt es in und
an uns: Stärken und Schwächen.
Dieses Paulus-Wort lädt mich ein:
쎲 Gott für meine Stärken zu danken.
쎲 Meine Schwächen anzunehmen, denn sie
sind ein Teil von mir.
쎲 Manches muss ich wohl in Geduld tragen,
anderes will ich im Gebet mit Gott verwandeln
lassen. Denn daran glaube ich fest: dass Gott
uns annimmt und liebt – mit unseren Stärken
und Schwächen.
Br. Bernhard Walter ofm, Dortmund

Christus – Licht der Welt
Eröffnungsgottesdienst zur „Ruhr. 2010“ in der
Essener Domkirche
Punkt 18.00 Uhr am 8. Januar 2010. Unter feierlichen Fanfarenklängen beginnt der Einzug.
Landeskirchenrätin Dr. Johanna Will-Armstrong aus Bielefeld trägt die Kulturhauptstadtkerze, der Pfarrer der Griechisch-Orthodoxen
Metropolie Oberhausen, Priester Panagiotis Karagiouvanis eine Ikone, und das Evangeliar
wird von Pfarrerin Marit Günther aus Dortmund vorangetragen.
Es folgen die Bischöfe von Essen Franz-Josef
Overbeck, Franz Vorrath und Ludger Schepers,
der Erzbischof von Paderborn Hans-Josef Becker, der Bischof von Münster Felix Genn, der
Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland
Nikolaus Schneider, der Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen Alfred Buß, der
Metropolit der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland Augoustinos Lambardakis, der Vertreter der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in NRW André Carouge,
das Essener Domkapitel.
Schon vor dem Einzug hatten die Essener Domsingknaben mit Domkapellmeister Georg Sump
sowie die Schola der Griechisch-Orthodoxen
Metropolie Bonn mit dem Erzpriester Peter
Sonntag und unter der Leitung von Erzpriester
Constantin Miron ihre Plätze eingenommen.
Unser Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck begrüßt
alle anwesenden Mitbrüder, die Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Kirche und Gesellschaft
wie: Bundestagspräsident Professor Dr. Norbert
Lammers, die Präsidentin des Landtags von
Nordrhein-Westfalen Regina van Dinther, Mi-

nisterpräsident Dr. Jürgen Rüttgers, die Ministerin Christa Thoben, den Kulturstaatssekretär
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, Dr. Fritz Pleitgen, den Geschäftsführer der Ruhr.2010 GmbH,
und die Bürgermeister der Partnerstädte von
Essen: Sunderland, Grenoble, Tampere, Nishnij
Nowgorod und Tel Aviv, sowie die ganze mitfeiernde Gemeinde:
[...] Mit unserer heutigen Zusammenkunft an diesem Ort bekennen wir uns zur Prägekraft des gelebten Glaubens auch für die Gegenwart und die Zukunft. Als Christen beginnen wir das Kulturhauptstadtjahr mit dem Dank für die ererbte Kulturvielfalt und für das kreative und vielfältige Schaffen in
dieser Region. Und wir bitten in diesem Gottesdienst um Gottes Segen für dieses Jahr 2010, für die
Menschen, die hier leben und schaffen und für die,
die kommen werden, das Geschaffene zu sehen.
Rufen wir in dieser Stunde Gott den Schöpfer der
Welt an, der den Geist verleiht, der uns Menschen
kreativ sein lässt und uns Schaffenskraft gibt und
der uns in Jesus Christus den Weg weist.“
Während des Eröffnungsgesangs im Wechsel
zwischen Chor und Gemeinde wird das Kulturhauptstadtkreuz von Pater Abraham Fischer
OSB hereingetragen und im Chorraum aufgestellt. Er hatte es in der Klosterschmiede der Benediktiner-Abtei Königsmünster in Meschede
aus Titan gefertigt.

Die Vielfalt der Liturgien erfüllt den Raum mit
ihren Sprachen und Melodien, mit dem Lobpreis auf das Heilige Kreuz und auf das Wort
des Evangeliums, das Bischof Felix Genn verkündet. Chor- und Gemeindegesang wechseln
einander ab, die Fürbitten sprechen von den
Nöten und den Hoffnungen der Zeit. Der Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen
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macht bewusst, wie das Licht der Osterkerze
den langsam ins Dunkel zurücktretenden Raum
mit ihrem unbesieglichen Schimmer zu erhellen
vermag.
Dann läuten alle Glocken der christlichen Kirchen in den 53 Städten der „Kulturhauptstadt
Ruhr.2010“, während alle im stillen Gebet verweilen. Der Erzbischof von Paderborn betet mit
der Gemeinde das Vaterunser.
Nach einer Instrumentalmusik treten die Beauftragten der Kirchen für die Kulturhauptstadt
Europas Ruhr.2010, Dr. Michael Schlagheck für
das Bistum Essen und Pfarrer Andreas Isenburg
für das Evangelische Kulturbüro, zum Ambo
und erläutern die Bedeutung des Kulturhauptstadtkreuzes und den Weg, den dieses im Laufe
des Jahres nehmen wird. Es wird nach dem
Gottesdienst nach Dinslaken gebracht und befindet sich dann in jeder Woche in einer ande-

ren Stadt. Es macht auch Station in Tallinn/Estland, das gemeinsam mit Turku/Finnland Kulturhauptstadt 2011 sein wird. Das Kreuz ist ein
Hoffnungszeichen – dieses Kreuz mit den einander durchdringenden Kreuzesarmen ist ein
Zeichen für Wandel, und Wandel ist ein großes
Thema der Kulturhauptstadt Ruhr.2010. So
wird aus dem Kulturhauptstadtkreuz für das
Ruhrgebiet ein Kreuz für Europa. Die Initiatoren: das Bistum Essen und die Evangelische
Kirche im Rheinland und von Westfalen verstehen es als ein Wegkreuz zum Miteinander, als
Symbol für einen Weg in die Tiefe und für einen Weg ins Leben. Es ist auch ein Wegkreuz
für die „Metropole Ruhr“.
Nach dem Gottesdienst überreichen Engelsgestalten der Katholischen Jugend vor der Domkirche Postkarten mit einem Segenswunsch. Engel haben eben etwas Wichtiges zu verkünden.
Gottfried Beer, Buer-Gelsenkirchen

Niklaus Kuster
Thomas Dienberg
Marianne Jungbluth (Hg.)

Inspirierte
Freiheit
800 JAHRE
FRANZISKUS UND
SEINE BEWEGUNG

Das lange erwartete Standard-Quellenwerk von 1800 Seiten, 98,- €
Bestellung über
www.franziskanerbuch.de
sowie über den Buchhandel.
ISBN 978-3-7666-2111-5
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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
„Fachstelle Franziskanische Forschung“
Überwasserkirchplatz 2 · 48143 Münster
Tel. 0251-4956065 · E-Mail: loefke@bistum-muenster.de
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Büro Werl

P. Werner Mertens OFM

Franziskanerkloster - Westernstr. 19
Tel. 052 51 -20 19 24
Franiskanerkloster - Klosterstr. 17
Tel.: 02922-982131
info@heilig-land.de

Kommissar des Heiligen Landes

Information und Anmeldung:
33098 Paderborn
Fax 0 52 51 -20 19 24
59457 Werl
Fax: 02922 -98 21 54
www.heilig-land.de

• Adventstreffen für Heilig-Land-Fahrer und Interessierte
Samstag, 27. 11. 2010, 10.00 - 17.00 Uhr in Werl/Westfalen
Beginn 10.00 Uhr mit dem Pilgeramt in der Wallfahrts-Basilika Werl; anschließend
Pilgertreffen im Parkhotel Wiener Hof, Werl, Hammer Str. 1

• Besinnungstage für Heilig-Land-Fahrer und Interessierte
Fr. 13. 8. 2010, 18.00 Uhr - So. 15. 8. 2010, 13.00 Uhr
im Haus Maria Immaculata, Paderborn
Am Samstag, den 14.8.2010, ist ein gemeinsamer Besuch im koptisch-orthodoxen Kloster in Höxter-Brenkhausen vorgesehen (Busfahrt von Paderborn aus)

Sonderfahrten für Gruppen und Gemeinschaften sind auf Wunsch möglich.

Flug mit Linienmaschinen der Lufthansa oder einer anderen IATA-Gesellschaft ab/
bis Frankfurt/M. Auf Wunsch können günstige innerdeutsche Anschlussflüge bis
Frankfurt/M. (bzw. zurück von Frankfurt/M.) gebucht werden.

• Frühjahrs-Pilgerfahrt ins Heilige Land „SN2011”
21. 03. - 31. 03. 2011
Israel/Palästina: Sinai mit Besuch im Katharinen Klosters
Jerusalem - Bethlehem - Nazareth - See Gennesaret u. a.

Vorschau 2011:

• Herbst-Pilgerfahrt ins Heilige Land „MAX2010”
14. 10. 2010 - 23. 10. 2010
Israel/Palästina: Jerusalem - Bethlehem - Totes Meer - Nazareth - See Gennesaret u. a. in Zusammenarbeit mit dem Gästehaus Kloster Frauenberg, Am
Frauenberg 1, 36039 Fulda

• Herbst-Pilgerfahrt ins Heilige Land „HF22010”
06. 10. 2010 - 15. 10. 2010
Israel/Palästina: Jerusalem - Bethlehem - Totes Meer - Nazareth - See Gennesaret u. a.

• Frühjahrs-Pilgerfahrt ins Heilige Land „SN2010”
19. 04. 2010 - 29. 04. 2010
Israel/Palästina: Sinai mit Besuch im Katharinen Klosters
Jerusalem - Bethlehem - Nazareth - See Gennesaret u. a.

Franziskanische Pilgerfahrten ins Heilige Land 2010/11

Schmetterling oder Blüte? „Mutter Natur“ spielt mit unseren Augen

Die nächste Ausgabe der Zeitschrift »Franziskaner« erscheint Anfang März 2010.

Sie können unsere vier Mal im Jahr erscheinende Zeitschrift an Schriftenständen
und Auslagen in franziskanischen Einrichtungen kostenlos mitnehmen oder persönlich zugestellt bekommen. Wenn Sie die Zeitschrift bisher nicht zugesandt erhielten, dies aber künftig möchten, wenden Sie sich bitte an
Angela Heiner im Provinzialat der Thürinigschen Franziskanerprovinz,
Am Frauenberg 1, 36039 Fulda
Tel.: 06 61 10 95-36
E-Mail: heiner.prov.fulda@franziskaner.de
www.franziskaner.de

Die Zeitschrift »Franziskaner« ist kostenlos erhältlicch!

Bruder Jordan Mai
Wallfahrten 2010
Auch 2010 laden wir Dortmunder Franziskaner alle Verehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans zu den Pilgergottesdiensten am ersten Dienstag jedes Monats in unsere Kirche ein. Die
Predigten stehen unter dem Leitwort:

„Alte Lieder - neu bedacht“.
4. Mai 10.00 Uhr P. Ronald Wessel, Hamburg
Komm, Heilger Geist, der Leben schafft (GL 241)
1. Juni 10.00 Uhr P. Dr. Werinhard Einhorn, Paderborn
„Mir nach“, spricht Christus, unser Held (GL 616)
6. Juli 10.00 Uhr P. Ubald Hausdorf, Halberstadt
Nun danket alle Gott (GL 266)
3. August 10.00 Uhr P. Werner Mertens, Paderborn
Was Gott tut, das ist wohlgetan (GL 294)
7. September 10.00 Uhr P. Gilbert Wieners, Paderborn
Wer nur den lieben Gott lässt walten (GL 295)
5. Oktober 10.00 Uhr P. Heinz-Günther Hilgefort, Thuine
Der Herr bricht ein um Mitternacht (GL 567)
2. November 10.00 Uhr Br. Bernhard Walter, Dortmund
Mitten im Leben sind mit dem Tod umfangen (GL 654)
7. Dezember 10.00 Uhr P. Werenfried Wessel, Dortmund
O Heiland, reiß die Himmel auf (GL 105)
Alle Freunde und VerehrerInnen Bruder Jordans sind eingeladen, in der Franziskanerkirche
Dortmund mit uns um die Seligsprechung des Dieners Gottes Bruder Jordan zu beten.
Jeden Dienstag um 10.00 Uhr feiern wir die hl. Messe in den Anliegen der Verehrer Bruder
Jordans.

Bruder - Jordan - Wallfahrt und Ausflug
Wenn Sie mit einer Gruppe aus der Gemeinde, wie z.B. kfd, Seniorengemeinschaften, KAB,
Pfarrgemeinderat, Kolping oder andere, ein Ziel für einen gemeinsamen Wallfahrts- und Ausflugstag suchen, sind Sie herzlich eingeladen, sich auf den Weg zum Franziskanerkloster Dortmund zu machen.
Wir sind Ihnen behilflich, im Anschluss an eine solche Wallfahrt einen Ausflug in Dortmund
oder in die nähere Umgebung zu planen.
Anfragen und Absprachen:

Bruder-Jordan-Werk, Franziskanerkloster
Franziskanerstr. 1, 44143 Dortmund
Tel.:
0231-56 22 18 36 (Büro Annette Stöckler)
0231-56 22 18 37 (Bruder Klaus Albers)
e-mail: info@jordanwerk.de

