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Liebe Leserin, lieber Leser,
vielfarbig leuchten die Bilder dieses Heftes. Frühling und
Sommer überschütten uns mit dem Reichtum der Farben
und Formen, mit Wachsen und Gedeihen. Stimmen wir
also ein in das Loblied auf Gottes „Schönheit und Stärke“
(10-13). Die „mit der Sonne gemalten“ Bildmuster des
berühmt gewordenen Fensters von Gerhard Richter im Köl-
ner Dom präsentiert sich uns hier nicht nur als Kunstwerk,
wir sehen vielmehr Werkstatt-Aufnahmen von der Montage
der Scheiben in das von Steinmetzen erstellte Maßwerk des
gotischen Fensters hinein (1, 3, 11). Auch in die neue „Kreuz-
kapelle“ des Hauses Ohrbeck wird von den Glaskunsthand-
werkern eine große Scheibe eingepasst (12).
Diese Auswahl soll andeuten, dass auch die vier bis zum
30. Juni 2010 noch selbständigen deutschen Franziskaner-
provinzen mit diesem Datum die letzten Scheiben ihres
geistlichen und organisatorischen Kunstwerks „Deutsche
Franziskanerprovinz von der heiligen Elisabeth“ einsetzen –,
wobei auch danach noch nachgearbeitet werden muss.
Die Landkarte der Provinz mit ihren alten Binnengrenzen
und ihren Klöstern drucken wir hier aus Heft 2 /2009 noch
einmal ab.

Die Patronin der neuen Provinz, Elisabeth, begegnet uns in
einem Gedicht von Franz Johannes Weinrich (1897-1978) in
anspruchsvoll-eigenwilligen Versen aus den 30er Jahren (7).
Auch wie man Bruder Jordan Mai in den 30er und 40er
Jahren sah, ist aufschlussreich(14-16).

Eine anregende Lektüre wünschen Ihnen

Klaus Albers und Werinhard Einhorn
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Viele Farben hat das Licht
im Glasstudio und im Kölner Dom

Als im Jahr 2009 das geflügelte Wort der soge-
nannten „Künstlerfenster“ kreiert wurde,
brachte dieses so manchen gestandenen
Künstler in Rage und es entwickelten sich rege
Diskussionen in der Werkstatt. Da wir in un-
serem Glasstudio gleichzeitig zwei „Künstler-
fenster“ ausführten, veranstalteten wir im Juli
kurzer Hand einen Tag der Offenen Tür zu
diesem Thema: wir zeigten Fenster von bedeu-
tenden Künstlern und „Künstlerfenster“: Neben
den Fenstern von Johannes Schreiter für den
Mainzer Dom wurden auch Fenster von
Markus Lüpertz für St. Andreas, Köln, und
auch das große Südquerhaus-Fenster für den
Kölner Dom, nach Entwurf von Gerhard
Richter vorgestellt, 8 m breit und 22 m hoch.
Ein absolut zeitgenössisches Werk in Form und
Technik für den ehrwürdigen Hohen Dom zu
Köln:
In der Vorahnung weiterer „Künstlerfenster“
von Sigmar Polke für Zürich und Neo Rauch
für den Naumburger Dom ergab sich eine span-
nende Podiumsdiskussion in unserer Galerie

zusammen mit Dombaumeisterin,
Denkmalpfleger und Glaskünstlern.

Derix Glasstudio, Taunusstein

Aus diesem Kurzbericht der Glasmalerei Derix
klingt die Begeisterung heraus, als Glasmaler
an der Ausführung eines kühnen Entwurfs in
Form und Farbe mitzuwirken.

Auch die Fenster-Bilder dieses Heftes „Bruder
Jordans Weg“ zeigen die Fenster in Köln und in
der neu gestalteten Kreuzkapelle in Haus
Ohrbeck in leuchtenden oder schimmernden
Farben, aber sie zeigen die Fenster bewusst
beim Einbau, in Werkstatt-Fotos.
Nicht nur „fertige“ Kunstwerke sollten wir be-
wundern, sondern uns auch vorstellen und be-
wusst machen, wie sie entstanden sind, wie
Menschen daran gearbeitet haben.
So werden sie zu Bildsymbolen für das Werk,
das die vier „franziskanischen Werkstätten“
Bavaria, Colonia, Saxonia und Thuringia in den
letzten Jahren aufgebaut haben und das am
1. Juli 2010 vollendet sein wird: als das vereinigte
Werk der „Deutschen Franziskanerprovinz von
der Heiligen Elisabeth“. Allerdings wird der
Charme einer Baustelle noch längere Zeit sicht-
bar sein. Das hält die Provinz lebendig, eben: ein
„work in progress“, ein „Werk im Aufbau“. Aber
es ist doch schön, wenn man gemeinsam noch
etwas anpacken kann, wie die Handwerker auf
unseren Bildern.

Unsere Bilder vom Kölner Domfenster funkeln
im südlichen Sonnenlicht. Aber das Farbenspiel
ändert sich, wenn die Sonne vom Osten her über
den Süden nach Westen zieht und wenn sie
steigt und sinkt. Im Verdämmern des Lichts än-
dern die Gläser ihre Tönung. Alle Kirchenfenster
gehen mit dem Licht schlafen: Sie sind lebendig,
ein Sinnbild Christi. Gerhard Richter hat die Ab-
folge der Farben von einem Zufallsgenerator
bestimmen lassen und den Entwurf dann
„nachkorrigiert“. Richter begann den Entwurf –
als Geschenk an den Kölner Dom – 2006. Am 25.
August 2007 wurde das Fenster gesegnet und in
Dienst genommen.

Werinhard Einhorn ofm, Paderborn
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Titelbild: Das neue Fenster im Südquerhaus des Kölner
Domes von Gerhard Richter, 2007. – Die Glastäfelchen
liegen zum Einsetzen bereit. – Wie eine aufbrechende Blü-
te: das Glasbild im Maßwerk des Domes. Dem Glasstudio
Derix sei für die Werkstatt-Aufnahmen herzlich gedankt.



Viele Farben hat
die Bruderschaft
Bei der Frage: „Was ist typisch fran-
ziskanisch?“ werden selbst Franzis-
kaner Mühe haben, sie zu beantwor-
ten. Denn es gibt nicht nur 1 typisches
Kennzeichen, das „das Franziskanische“ aus-
macht, sondern ein ganzes Bündel von Aspek-
ten. Um es im Bild auszudrücken: Franziskani-
sche Spiritualität gleicht einem Prisma. Was von der Frohen Botschaft
des Evangeliums dort hineinfällt, faltet sich gleich dem Licht in un-
terschiedliche Farbaspekte auf. Dem Einen wird der pastorale Akzent
der wichtigste sein, dem Anderen der Einsatz für Gerechtigkeit und
Frieden sowie die Bewahrung der Schöpfung, wieder einem Anderen
der missionarische Impuls. Alle können sie Bezug nehmen auf die
Person des hl. Franziskus, der in sich eine breite Palette von Aspekten
vereinigt. Aus seiner Liebe zu Christus und zum Evangelium heraus
hat er sowohl die kontemplative wie die pastoral-aktive Seite gelebt.
Was als Grundstrom alle Farben miteinander verbindet, ist seine in-
nere und äußere Haltung von Armut und Demut.

Idealer Minderbruder
Auf die Frage, was einen idealen „Minderbruder“ kennzeichnet, hat
Franziskus auf seine Brüder geschaut und von jedem Bruder eine Ei-
genschaft benannt, die ihn besonders charakterisiert. Erst die Gesamt-
heit der Brüder bildet den idealen Minderbruder, jeder trägt seinen
Teil zur Gemeinschaft bei. Ähnlich würde er es heute in bezug auf die
Franziskaner in Deutschland formulieren: Es gibt nicht den idealen
deutschen Minderbruder, es gibt nur eine bunte Fülle unterschiedli-
cher Prägungen und Mentalitäten. Der eine bringt seine norddeutsch-
westfälische Gradlinigkeit (um unterstellte Sturheit mal positiv zu
deuten) ein, der andere seine rheinische Fröhlichkeit, der nächste sei-
ne schwäbische Sparsamkeit, der vierte sein bayerisches „Mir-san-
mir“-Bewusstsein. Und so werden sich demnächst die Brüder nach
der Provinzvereinigung der vier deutschen Franziskanerprovinzen
am 1. Juli 2010 innerhalb einer Provinz liebevoll käbbeln und sich
Preußen und Bayern an ihren Eigenheiten erfreuen und gelegentlich
auch reiben. Als „Nordlicht“ (aus Hannover und der norddeutschen
Provinz Saxonia) lebe ich seit vier Jahren als Schulseelsorger sozusa-
gen „ausgeliehen“ in der Nachbarprovinz Thuringia und erlebe das
Miteinander als große Bereicherung. Was bisher noch die Ausnahme
ist, wird in wenigen Monaten / Jahren in den neu zusammengesetz-
ten Konventen Normalität sein: Brüder aus den unterschiedlichsten
Gegenden Deutschlands vereint in einer Niederlassung.

Kaleidoskop
Vielleicht werden sie es halten wie bei einem Kaleidoskop. Das Wort
kommt aus dem Griechischen und bedeutet: schöne Formen sehen.
Das franziskanische Kaleidoskop steht für die bunte Vielfalt der Bru-
derschaft. Nicht nur für die landsmannschaftliche Herkunft, nicht nur
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(B)=Bavaria(C)=Colonia(P)=Polnisch (ehem.
Bayerische/Thüringische

Klöster, die an polnische

Brüder übergeben
wurden)(S)=Saxonia(T)=Thuringia

Amberg (P)
Berchtesgaden (P)
Berlin-Pankow (S)
Berlin-Wilmersdorf (S)
Bischofsheim/Rhön
(Kreuzberg) (B)
Bonn (C)
Dettelbach (B)
Dietfurt (B)
Dorsten (S)
Dortmund (S)
Düsseldorf (C)
Eggenfelden (B)
Engelberg (B)
Essen (C)
Euskirchen (C)
Frankfurt am Main (T)
Freiburg (P)
Freystadt (P)
Füssen (B)
Fulda (T)
Garmisch-Partenkirchen (B)
Georgsmarienhütte
(Haus Ohrbeck) (S)
Gößweinstein (P)
Grafrath (P)
Großkrotzenburg (T)
Halberstadt (S)
Halle (S)
Hamburg (S)
Hammelburg (B)
Hannover (S)
Hermeskeil (C)
Hofheim (T)
Hülfensberg (S)
Köln-Vingst (C)
Kreuzberg
(Bischofsheim/Rhön)(B)
Mannheim (T)
Marienthal (T)
Marienweiher (P)
Mönchengladbach (C)
Mühlen (S)
München (B)
Neukirchen (B)
Neviges (Velbert) (C)
Nürnberg (P)
Ohrbeck (S)
Ottbergen (S)
Paderborn (S)
Rastatt (T)
Rheda-Wiedenbrück (S)
Ulm (T)
Velbert (Neviges) (C)
Vierzehnheiligen (B)
Vossenack (C)
Wangen (T)
Waren (S)
Weggental (T)
Werl (S)
Wiedenbrück (S)
Wuppertal (C)
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für unterschiedliche (auch religiös-spirituelle) Gepflogenheiten, sondern auch für die Vielfalt der
Aufgabenfelder. So finden sich beispielsweise im Rhein-Maingebiet vier Gemeinschaften, deren
äußeres Erscheinungsbild auf den ersten Blick nicht viele Gemeinsamkeiten aufweist: ein Wall-
fahrtsort (Marienthal), ein Bildungshaus (Hofheim), eine Fraternität im Hochhaus (Frankfurt) und
ein Gymnasium (Großkrotzenburg). In allen vier Häusern leben jedoch Franziskaner und versu-
chen, „schöne Formen“ des Evangeliums sichtbar werden zu lassen.

Prisma im Licht
Das Faszinierende und Kostbare der franziskanischen Landkarte, der franziskanischen Lebens-
form ist vielleicht gerade dieses, dass sie gleich dem Richter-Fenster im Dom zu Köln viele Farben
widerspiegelt. Als Franziskaner werden wir auch weiterhin versuchen, unser Prisma ins Licht zu
hängen, damit sich Gottes Liebe in vielerlei menschlichen Formen und Farben brechen kann, da-
mit die frohe Botschaft in Buntheit und Lebensfülle aufleuchte.

Br. Stefan Federbusch ofm
Schulseelsorger am Franziskanergymnasium Großkrotzenburg

Weltweit gibt es zurzeit rund 15.200 Franziskaner in mehr als 100 Staaten der Erde. In Deutsch-
land leben knapp 390 Brüder.

• Die Bayrische Franziskaner-
provinz (Bavaria) liegt auf
dem Gebiet des Freistaats
Bayern.

• Die Kölnische Franziskaner-
provinz (Colonia) umfasst Teile
von Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz sowie das
Saarland.

• Die Sächsische Franziskaner-
provinz (Saxonia) erstreckt
sich über die Bundesländer
Berlin, Brandenburg, Bremen,
Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Nieder-
sachsen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein sowie über Teile von
Nordrhein-Westfalen und
Thüringen

• Die Thüringische Franziskaner-
provinz (Thuringia) deckt
das Gebiet von Baden-
Württemberg und Hessen
sowie Teile von Rheinland-Pfalz
und Thüringen ab.

Die vier deutschen Franziskanerprovinzen bis zum Tag ihrer Ver-
einigung am 1. Juli 2010. Übersichtskarte und Beischriften siehe
die Homepage www.franziskaner.de (>Wo wir leben. >Übersicht)
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Das letzte Heft von „Bruder Jordans Weg“ hat
(wie ein schmales Geschichtsbuch) ein wenig
weiter ausgeholt und berichtet, wie Franziskus
im Jahr 1209 den Papst um die Bestätigung sei-
nes ersten Regelentwurfs bat, wie die Brüder
nach dieser „Urregel“ zu leben versuchten und
sich davon so viele Menschen angezogen fühl-
ten, dass auch sie das arme Kleid mit der Kapu-
ze anzogen und sich mit einem Strick gürteten,
wie die ersten Brüder und bald auch die
Schwestern der hl. Klara es getan hatten. Schon
zu Lebzeiten „des Bruders“, wie sein Stellver-
treter Bruder Elias ihn nannte, hatten die Brü-
der Niederlassungen in allen Hauptstädten des
damaligen Europa gründen können.
Franziskus von Assisi (1182-1226), Sohn des
Tuchhändlers Pietro Bernardone, hatte dies alles
nicht geplant: „Der Herr hatte mir Brüder gege-
ben.“, schrieb er in seinr Testament (14). Seine
persönlichen Suchbewegungen und sein Bei-
spiel haben ansteckend gewirkt. Das Evangeli-
um hatte ihn auf den Weg der Nachfolge Chri-
sti geführt. Dabei fühlte er sich als Bruder aller
Geschöpfe und Sohn eines „Höchsten, allmächti-
gen, guten Herrn“, dem Dank zu sagen und zu
dienen sei „in großer Demut“ (Sonnengesang).
Dabei wollte er diejenigen nicht verachten, die
„weiche und farbenfrohe Kleider tragen“ und “aus-
erlesene Speisen und Getränke“ genießen (BR
2,17), aber er kleidete sich und die Brüder wie
die Armen, lebte wie sie, umarmte und küsste
sogar in Selbstüberwindung einen aussätzigen
Menschen (Testament 1-3). Damit war die Ent-
scheidung gefallen, sich aus dem ökonomisch-
kulturellen Einflussbereich des Stadtstaats Assi-
si zu lösen und ein Leben der Wanderpredigt
und zeitweise auch des Rückzugs in Einsiede-
leien zu führen.

Die junge Kirche wurde mit einem Wort des
Paulus „der neue Weg“ genannt (Apg 9,2;
19,9.23; 22,4; 24,14.22). Diese Erfahrung wieder-
holte sich nun in Franziskus, der Jesu Wort auf-
nimmt: „Ich bin der Weg.“ (Fragm I,26; NbR
22,40; Erm 1,1) und vom Christuskind betend
bekennt: „Das heiligste, geliebte Kind ist uns ge-
schenkt und für uns geboren am Weg.“ (Off 15,7)
Nicht die ‚Stabilität’ und Gesichertheit des klö-
sterlichen Ortes altehrwürdiger Mönchsorden,
die er im übrigen sehr schätzte, sind sein Ideal,
sondern das biblisch fundierte Leben „ohne
Ort“ (Mt 8,20; Lk 9.58; vgl. LM VII,2) in der
Wander-Verkündigung durch Beispiel und

Wort. Zu den ersten Behausungen der Brüder
gehörte ein Schuppen zu Rivotorto, in der Ebe-
ne vor Assisi. Dort schrieb Franziskus den Na-
men eines jeden Bruders an den Dachbalken
über seinem Liegeplatz (1 C 42-44). Zwölf mat-
tengedeckte Hütten erstellten die ersten Brüder
beiderseits der Portiunkula-Kapelle und nah-
men auf diese Weise mehr geistlich als wohn-
lich ‚Besitz’ von der „Wiege des Ordens“ (1 C 21,
106; 2 C 18; siehe Abb. S. 16 im vorigen Heft).
Die ersten Niederlassungen waren keine eigens
erbauten „Klöster“ nach dem Modell der klassi-
schen Mönchsorden, sondern bereits vorhande-
ne, meist zivile Gebäude, die Adel oder Stadtre-
giment ihnen überließen.

Franziskus und seine ersten Brüder nannten
sich „Minores“, Mindere Brüder, im Gegensatz
zu den „Maiores“ des Geburts- und des Geld-
adels. Eine solche ‚Revolution’ vollzog sich in-
nerlich, nicht durch Abwertung und Umsturz,
sondern als ein brüderlich-kritisches Unterlau-
fen der Standesbarrieren und Machtpositionen.
Mir dem Charme der Einfalt bat Franziskus ein-
mal den Bischof von Imola um die Predigter-
laubnis. Als dieser erklärte, es genüge, wenn er
selbst dem Volk predige, gab Franziskus nicht
auf. Nach einer Stunde sprach er wieder vor.
Erneut abgewiesen, erklärte der Bittsteller:
„Herr, wenn ein Vater seinen Sohn zu der einen Tür
hinausweist, kommt er schicklich zur anderen wieder
herein.“ – und erhielt die Erlaubnis für sich und
die Brüder (LM VI,8).
Nach der ersten mündlichen Gutheißung der
Regel durch den für eine Kirchenreform aufge-
schlossenen Papst Innozenz III. erfährt die jun-
ge Fraternitas im Jahr 1223 die endgültige Be-
stätigung durch Honorius III. Sie nennt das Le-
bensprogramm sogleich im ersten Satz: „Regel
und Leben der Minderen Brüder ist dieses, nämlich
unseres Herrn Jesu Christi heiliges Evangelium zu
beobachten durch ein Leben in Gehorsam, ohne Ei-
gentum und in Keuschheit.“
Der junge Orden blieb eine Bruderschaft auf
dem Weg auch insofern, als die über ganz Euro-
pa verzweigeten Provinzen nicht in Einweg-
Kommunikation von Assisi bzw. später Rom
aus zentralistisch geleitet wurden. Es gab viel-
mehr einen regen Austausch zwischen Zentrum
und Peripherie, ein Geben und Annehmen und
zurückgeben.

Werinhard Einhorn, Paderborn

Bruderschaft des Weges Die neue Gemeinschaft
des heiligen Franziskus
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An die heilige Elisabeth
Gut kennst du das Heer der vom Elend Kranken,
Laut hörst du ihr Schreien aus tiefster Not,
Die in den Mooren der Armut versanken,
Die Hunger haben und riechen nach Tod.

Du hörst in den Nächten die Kinder weinen,
Nur Traum ist ein Diener, der Speise bringt.
Doch will sie kein Schlummer mit ihm vereinen,
Weil keine der Mütter in solcher Nacht singt.

Du weinst, weil die Armen das große Fasten
Zu halten gezwungen von Geburt bis zum Tod.
Denn die nicht vom Hunger nach Gesäuertem rasten,
Verkosten nur selten das heilige Brot.

Du siehst viele Christen ihr Eigen umzirken,
Als wär` es ein Tempel zur Ehre des Herrn.
Es würde sein ewiges Leben verwirken,
Wer rüttelt am Zaun, so drohen sie gern.

Du große Äbtissin des größten der Orden
Mit dem nur von Leiden singenden Chor,
Zum mächtigsten Strom der Erde geworden,
Sich wälzend zum Nichts – o wirf dich davor!

O komme doch wieder die Armen besuchen,
Und ragt auch noch höher dein jetziger Thron
Als der überm Walde von Eichen und Buchen,
Als jener der Wartburg, dem du entflohn.

O komme doch wieder die Armen erfreuen,
O weihe dem Orden Prioren der Tat.
Ein Heer Diakone, die Gaben zu streuen
Und Meere von Rosen der Liebe zur Saat.

O neige dich duftender Zweig aus Süden,
Umgepflanzt einst unter nördlichen Stern,
Schon selber so leidvoll bis zum Ermüden
Und dennoch dich rankend ins Leiden des Herrn.

Bis er die lastenden Früchte der Trauer
Pflückte von dir, den zartesten Zweig,
Und du aufschnelltest zur besonntesten Mauer –
Über das ärmste Gezweige dich neig.

Zu allen im Elend, die weinen und warten.
Von der Wartburg des Himmels, o säume doch nicht.
Schönster der Bäume im deutschen Garten,
Du seine Krone im ewigen Licht!

Franz, Johannes Weinrich
geb. l897 Hannover, gest. 1978 Freiburg i.Br.

Das Logo der neuen Franziska-
nerprovinz: Vier Provinzen, in
der Form des Kreuzes von San
Damiano, finden einander im
Ring der Einheit.



Der erste gemeinsame Gang führt uns zum
Friedhof.
So stehen wir nun in einem großen Rund, zwi-
schen den Gräben unserer verstorbenen Brüder.
Wir gehören zusammen, auch über den Tod hin-
aus.
Wir stehen gleichsam auf ihren Schultern.

„Wer Reis in der Schüssel hat,“ heißt es in Viet-
nam,
„soll an den denken, der die Pflanze gehegt hat.
Wer einen Apfel isst, soll an den denken, der den
Baum gepflanzt hat. Wer Wasser trinkt,
soll an den denken, der den Brunnen gebohrt hat.“

Unsere Geschichte fing nicht beim Punkt 0 an,
wie auch die Geschichte der Saxonia weit
zurückreicht
in die Jahrhunderte.
Wir sind eingebettet in den großen Lebensstrom
derer,
die mit uns und vor uns gelebt haben,
die uns das Glauben, Hoffen und Lieben lehrten.

Von Papst Johannes XXIII. stammt das Wort:
„Die Toten gehören zu den Unsichtbaren,
aber nicht zu den Abwesenden.“
Daran erinnern wir uns heute mit großem
Dank.

Und an ein zweites Wort erinnern wir uns.
Es stammt aus der Hospizbewegung:
„Es sind die Lebenden, die den Toten die Augen
schließen,
es sind die Toten, die den Lebenden die Augen öff-
nen.“

Wofür öffnen sie uns die Augen?
Für den ewigen Wechsel von Abschied und
Neubeginn,
von Sterben und Auferstehen.
Was vor Jahrzehnten noch undenkbar erschien,
daran haben wir uns inzwischen schmerzhaft
gewöhnen müssen.
Gern hätten wir noch ein volles Noviziat – wie
damals in Rietberg.
Gern hätten wir hoffnungsvolle Weihekurse –
wie damals im
Paderborner Dom.
Gern wären wir noch in Warendorf, Münster,
Osnabrück, Attendorn,
in Wadersloh, Rietberg, Bochum oder St. Lud-
wig.
Gern würden wir Häuser gründen, statt sie zu
schließen.

Doch: „Das Leben ist eine Brücke“, sagt man in
Indien.
„geh hinüber, aber baue kein Haus darauf.“

Schon bei der Geburt geht es um eine elementa-
re „Entbindung“.
In der vorwärtstreibenden,
auf Wandlung angelegten Kraft des Lebens.

„Wir blühen und verwelken,
vom Kopf bis zu den Füßen.
Wir packen unsre Sachen,
wir beten und wir büßen.
Gott will uns leichter machen.“
(Hanns Dieter Hüsch)
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Sächsische Franziskaner blicken zurück und voraus

Der „Exodus“, der Auszug zu den Gräbern der Brüder auf dem Friedhof der Klosterpfarrei Ohrbeck. – Die
Osterkerze wird aus fruchtbarer Erde geboren und in der Mitte der Brüderversammlung aufgestellt.



Gott will uns leichter machen...“
Ich vermute: Genau das würden uns unsere
Toten sagen:
„Brüder, geht weiter!“
„Euer Kloster ist die Welt.“
Auch eure Zeit ist Gottes Zeit.
Geht, - freilich aus der Not geboren, -
euren Weg zuversichtlich weiter in einer
gemeinsamen
„Deutschen Provinz von der Hl. Elisabeth“.
Denkt daran: Schon einmal wurde die Saxonia
begraben.
Und damals, in Halberstadt 1627, trat die Colo-
nia diesseits der Weser Häuser ab und sicherte
das Überleben.

Liebe Brüder, wir bleiben nicht auf dem Fried-
hof.
Als Shoma, ein buddhistischer Meister, im Ster-
ben lag,
kamen seine Schüler und sagten:
„Meister, wenn du gestorben bist, werden wir
dir einen großen
Stein setzen.“
Der Meister schaute sie an, schwieg, lächelte
und sagte:
„Ich werde nicht unter dem Stein sein!“

Daran musste ich denken, - jedesmal, wenn ich
in der Krypta
von S. Francesco in Assisi den schweren Stein-
sarg sah,
in dem man Franziskus begraben hat.
„Ich werde nicht unter dem Stein sein...!“

Er i s t nicht unter dem Stein!
Auch in einer säkularen Welt ist sein Lebensmo-
dell eine
inspirierende Kraft.
Im Osterevangelium heißt es:
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“

So erinnern wir uns an diesem Ort, an die
großen Hoffnungsbilder,
die uns geschenkt sind:
– Er sprach von einem Weizenkorn, das im

Sterben Frucht bringe.
– Von einer innigen Gemeinschaft,

einem permanenten Lebensstrom zwischen
ihm und uns,
wie zwischen Weinstock und Rebe.

– Er sprach von einer Freude, die niemand von
uns nehme,
und einem Frieden, wie ihn die Welt nicht
geben könne.

Das sei unser viaticum!
Das nehmen wir mit auf unseren Weg!
Es ist Gepäck, das nicht belastet und doch alles
enthält.
So feiern wir Abschied und Neubeginn, Sterben
und Auferstehen -
beides in österlicher Zuversicht.

Werenfried Wessel ofm, Dortmund
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„Oh, wie schön! Sieh mal da, wie schön!“ Zu kei-
ner Jahreszeit kommt dieser Ausruf so oft über
unsere Lippen und in unser Ohr wie im Früh-
ling. Draußen, wohin man auch schaut – immer
wieder ist man entzückt über die Farbenpracht
der Blätter und Blüten auf den Wiesen, an den
Sträuchern und Bäumen. Dazu kommt das fast
übermütig klingende „Pfeifen, Zwitschern, Tirilie-
ren“ der Vögel, mit dem der
Frühling „einmarschieren“
will – So singt es das Früh-
lingslied „Alle Vögel sind
schon da“ nach. Die Kirche
sieht im Frühling ein Zei-
chen: „Denn das kreisende
Jahr / läßt nach des Win-
ters Frost und Nacht / den
Frühling die Erde für
Ostern bereiten.“ (Hymnus
zur Matutin in der Fasten-
zeit).

Das alles fällt natürlich be-
sonders auf nach dem lan-
gen grauen und eintönigen
Winter. Aber wenn es das
ganze Jahr so frühlings-
schön ausschaute, würden
wir es dann etwa nicht
mehr schön finden? Ist es
etwa nicht „in sich“ schön,
sondern nur für uns im
Frühling nach dem langen
Winter? Der Dichter Edu-
ard Mörike beschreibt in ei-
nem Gedicht eine kunstvoll
gezierte Lampe, die in ei-
nem fast vergessenen Raum von der Decke he-
rab hängt. Das Gedicht schließt: „Ein Kunstge-
bild der echten Art. / Wer achtet sein? / Was aber
schön ist, selig scheint es in ihm selbst.“ Er will da-
mit andeuten, das Schöne sei nicht darauf ange-
wiesen, das wir es bewundern. Der Glanz des
Schönen leuchtet gleichsam auch in der Nacht,
wie die Sterne am Nachthimmel. Demnach ist
der Eindruck „des Schönen“ nicht nur ein Emp-
finden, das in uns entsteht, also gleichsam un-
sere Erfindung. Allerdings ist auch persönlicher
Geschmack dabei im Spiel. Nicht alle Menschen
empfinden ein und dasselbe als gleich „schön“.

Die Lampe
Wenn es aber weitgehend Geschmackssache ist,
was schön bzw. mehr oder weniger schön ist,
können wir dann überhaupt in etwa erkennen,
was das Schöne, wie der Dichter Mörike sagt,
„in ihm selbst“, das bedeutet in moderner Spra-
che in sich selbst, selig sein lässt? ‘Selig’, das
meint allerdings einen seelischen Zustand, eine

Stimmung, ein Gefühl. Das
kann man doch von einer
Lampe nicht sagen. Ge-
meint ist vielleicht, in die-
sem Kunstwerk stimme al-
les miteinander zusammen.
Die Lampe sei eine vollen-
dete Komposition.
Im Gegensatz dazu können
wir einiges nennen, das
wohl niemand schön findet,
z.B. das Eintönige oder das
Farblose. Jedenfalls scheint
doch das Schöne ein Zu-
sammenklang verschiede-
ner Faktoren zu sein, ver-
schiedener Töne, sei es
gleichzeitig oder nach-ei-
nander, wie bei der Melo-
die, oder verschiedener Ge-
stalten und Farben wie z.B.
bei Skulpturen oder Kir-
chenfenstern. So wird ja
vielleicht auch die Liebe als
etwas Schönes empfunden,
weil die Liebe verschiedene
Menschen miteinander oder
auch Menschen mit anderen
Dingen verbindet. Wo et-

was unverbunden nebeneinander steht, empfin-
den wir das eher als befremdlich oder gar häss-
lich. So sprechen wir davon, daß Farben sich
beißen, oder sagen auch von Misstönen, dass
sie uns weh tun. Und niemand wird Hass, Ver-
achtung oder grausame Misshandlung als
„schön“ empfinden. Das Erlebnis des Schönen
versetzt uns dagegen in eine gehobene Stim-
mung. Es erhebt uns über den grauen Alltag.
Darum versucht man ja auch, Feierstunden mit
schönen Dingen, Blumen und Bildern, heraus
zu heben aus dem sonstigen Lebenslauf.
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Gott, unsere „Schönheit und Stärke“
Psalm 88,18

Frühlingslied
Alle Vögel sind schon da,
Alle Vögel, alle!
Welch ein Singen, Musiziern,
Pfeifen, Zwitschern, Tirelier’n!
Frühling will nun einmarschier’n,
Kommt mit Sang und Schalle.

Wie sie alle lustig sind,
Flink und froh sich regen!
Amsel, Drossel, Fink und Star
Und die ganze Vogelschar
Wünschet dir ein frohes Jahr,
Lauter Heil und Segen!

Was sie uns verkündet nun,
Nehmen wir zu Herzen:
Wir auch wollen lustig sein,
Lustig wie die Vögelein,
Hier und dort, Feld aus, Feld ein,
Singen springen, scherzen!

Heinrich Hoffmann von Fallersleben
1839



Schönheit und Mystik
Einige Mystiker berichten uns von Erlebnissen
des Schönen, die sie manchmal so ergriffen ha-
ben, dass sie über alles einzelne Schöne hinaus
zur Schönheit selbst, d.h. zu Gott emporgeho-
ben worden seien, z.B. die französische Mysti-
kerin Lucie Christine (1844-1908), eine Mutter
von fünf Kindern. In ihrem ursprünglich nicht
für die Öffentlichkeit bestimmten Tagebuch
schreibt sie z.B.: „Heute war der erste schöne Früh-
lingstag. Meine Töchter trugen neue Kleider, und
ich empfand einiges Vergnügen, als ich die eine in
der Anmut ihrer sechzehn Jahre, die andere in ihrem
kindlichen Liebreiz sah. Ich glaube, dies Vergnügen
war zu groß. In der Gegenwart meines Herrn mach-
te ich mir Vorwürfe deswegen und bekannte ihm
meine Oberflächlichkeit. Sogleich enthüllte der ge-
liebte Herr mir seine allerhöchste Schönheit, und
meine Seele verlor sich ganz hinein. In ihr schaute
ich alle geschaffene Schönheit.“ (Geistliches Tage-
buch, 5. Aufl. 1975, S. 119).

„Du bist die Schönheit.“
Franz von Assisi, Lob
Gottes
Dass die göttliche Schön-
heit alles einzelne Schöne,
das uns in der Welt er-
greift und erhebt, über-
steigt, wird auch in dem
Kirchenlied „Schönster
Herr Jesu“ ausführlich
besungen (Gotteslob Nr.
551). An Jesus Christus
wird überdies deutlich,
daß die göttliche Schön-
heit auch diejenigen Din-
ge und Ereignisse auf-
nimmt und verbindet, die
wir gar nicht schön fin-
den, nämlich die Kreu-
zesmarter mit der Verklä-
rung. Durch die Verbin-
dung mit dem Schönen
werden die unschönen
Dinge gleichsam verwan-
delt, dem Schönen anver-
wandelt. Der spätmittel-
alterliche Gelehrte Niko-
laus von Cues (1401-1464)

hat das so ausgedrückt: In Gott geschieht „der
Zusammenfall der Gegensätze“ (coincidentia op-
positorum).
Ein Zusammenfallen oder Zusammenkommen
kann auch Menschen verwandeln. Nachbarn
z.B., die sich möglichst aus dem Weg gehen,
weil sie sich nicht mögen oder zumindest
einander seltsam, fremdartig finden, können
sich geradezu neu entdecken, wenn sie anläss-
lich einer Angelegenheit, z.B. einer beide betref-
fenden Notlage, ins Gespräch kommen. Da
kann es geschehen, dass sie einander auch
menschlich näher kommen, verstehen, warum
der Nachbar so anders ist und anders reagiert
als man selbst. Ja, da kann es sogar so sein, daß
man einander zu mögen beginnt. Und das zeigt
sich dann womöglich sogar im äußeren Erschei-
nungsbild, vor allem im Gesichtsausdruck. Das
Gesicht eines entgegenkommenden oder gar
liebenden Menschen erscheint uns schöner als
das eines, dem, wie man sagt, eine Laus über
die Leber gelaufen ist.
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Süßes Holz, o süße Nägel
Besonders deutlich wird uns die verwandelnde
Kraft des „Zusammenfalls“ in der Osterzeit. So,
wenn in den Hymnen des Stundengebetes der
Karwoche das Kreuz, das grausamste Marter-
werkzeug zur Zeit Christi, als der Baum der
Versöhnung und des Heiles gepriesen wird:
„Heilig Kreuz, du Baum der Treue, / edler Baum,
dem keiner gleich, / keiner so an Laub und Blüte, /
keiner so an Früchten reich: / Süßes Holz, o süße
Nägel, / welche süße Last an euch.“
In der Kreuzes-
marter Jesu ist so-
zusagen seine Auf-
erstehung schon
gegenwärtig. Die
vielen Kreuze: auf
jedem Altar in den
Kirchen und darü-
ber hinaus in und
an Kirchen, Grab-
steinen und Wohn-
häusern, sie alle
versuchen, den Ge-
kreuzigten am
Kreuz so darzu-
stellen, dass er
nicht abstößt, son-
dern anzieht, wie
Jesus es vorausge-
sagt hat: „Und ich,
wenn ich über die
Erde erhöht bin
(gemeint ist „am
Kreuze“), werde
alle zu mir ziehen“
(Joh 12,32). Kreuz
und Auferstehung
gehören zusam-
men. Und im Lich-
te dieses Kreuzes gehören auch Tod und Leben
zusammen. So betet die Kirche in einem Hym-
nus des Nachtgebets: „Tod und Vergehen waltet in
allem, / steht über Menschen, Pflanzen und Tieren, /
Sternbild und Zeit. // Du hast ins Leben alles geru-
fen. / Herr, deine Schöpfung neigt sich zum Tode: /
Hole sie heim. // Schenke im Ende auch die Vollen-
dung. / Nicht in die Leere falle die Vielfalt / irdi-
schen Seins.“ Also nicht nach dem Tod irgend-
wann wieder das Leben, sondern im Tod die
Vollendung.

Selige Schau, riskante Augenweide
Aber geschieht denn nicht die leibliche Aufer-
stehung außer bei Jesus, der „am dritten Tage“
aus dem Grabe erstand, und bei seiner Mutter
Maria (siehe ihr Fest Mariä Himmelfahrt) erst
am ‘jüngsten Tage’? Dennoch, die Seelen der
Heiligen und vieler anderer, von denen nur
Gott weiß, sind schon in der Vollendung ange-
kommen, wie uns der Glaube sagt: in der selig
machenden Anschauung Gottes (visio beatifi-
ca). Gott schauen macht vollends selig; denn

Gott ist maßlos
schön. Daher könn-
te jede Erfahrung
von etwas Schö-
nem unsere Sehn-
sucht
wecken nach Gott,
nach der ewigen
Seligkeit bei Gott,
in der Umarmung
seiner wunder-
schönen Liebe, die
keinen Wunsch
mehr offen lässt.
Könnte! Tut sie das
wirklich? Wir
müssen gestehen,
das geschieht uns
längst nicht im-
mer, wenigstens
den meisten von
uns nicht. Viel-
mehr hält uns das
einzelne Schöne
gleichsam bei sich
fest. Es ist sozusa-
gen klebrig, läßt
uns nicht los. Das
hat ja auch Lucie

Christine gespürt. Aber sie hat Gott um Verzei-
hung gebeten, wie der oben zitierte Text be-
zeugt. Eine Mahnung freilich hält Eva im Gar-
ten des Paradieses bereit. Wie die Bibel erzählt,
war sie so entzückt von der „Augenweide“ des
verbotenen Baumes und seiner Früchte (Gen
2,6), dass sie davon aß, ohne der Warnung des
Gärtners zu achten. Die schönen Dinge können
uns auch dazu verleiten, immer mehr von ih-
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Ein gläserner Vorhang aus Licht von Jochem Poens-
gen (Ausführung Glasmalerei Wilhelm Peters, Pader-
born) wird in der Kapelle verschiebbar aufgehängt.



nen und dazu andere neue zu erhaschen. Die einzelnen Schönheiten versprechen unserem Dasein
Sinn oder Trost, sie scheinen unser womöglich als schwer empfundenes Dasein erträglicher zu ma-
chen. Für den Augenblick tun sie das wohl auch. Aber eben doch immer nur für den Augenblick.
Der Hunger nach dem Schönen bleibt unersättlich, solange wir nicht von der Schönheit an sich er-
fasst werden und uns über die vielen Dinge, an denen das Schöne aufscheint und uns sozusagen
einlädt, hinaustragen lassen zu Gott, unserer unvergänglichen „Schönheit und Stärke“.

Bernhard Langemeyer ofm, Münster
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Der „Communio-Raum“ der Kapelle. Klaus Simon
schnitt die liturgischen Orte Altar, Ambo und Ta-
bernakel aus dem Stamm eines Mammutbaums.

Der Glaube baut Räume und Räume bauen am
Glauben. Diese Grundwahrheit hat sich auch
bei der Errichtung der Kapelle in Haus Ohrbeck
in Holzhausen bei Osnabrück bestätigt. Im Lau-
fe ihrer 85jährigen Geschichte ist sie mehrfach
umgebaut und umgestaltet worden, und immer
hingen die Umbauten mit einem Wandel im
Glaubensverständnis und im Glaubensaus-
druck zusammen. Der Raum ist im Gesamtge-
füge des Hauses nicht verschoben worden, aber
die Anordnung der liturgischen Orte und die
Fensterfolgen sind geändert worden.

Ursprünglich war die Kapelle des damaligen
Exerzitienhauses auf die Kirche hin ausgerich-
tet, d.h. der Altar stand an der Westseite, es gab
eine Kommunionbank und die klassische An-
ordnung der Bänke in zwei Reihen. Das erneu-
erte Gemeinde- und Liturgieverständnis des II.
Vatikanischen Konzils und die Umwandlung
des Exerzitienhauses in eine Erwachsenenbil-
dungsstätte Anfang der 70er Jahre führte dazu,
die Kapelle gründlich zu verändern. Ihre Aus-
richtung wurde geostet, d.h. der Altar stand
dann an der Ostseite und war so ausgerichtet,
dass der Priester die hl. Messe zum Volk hin ge-
wendet feiern konnte. Der Gemeinschaftscha-
rakter der versammelten Gemeinde trat mehr in
den Vordergrund. Deswegen wurde die Kapelle

Die neu gestaltete Kapelle in Haus Ohrbeck



durch neu eingezogene Wände verkleinert, die
Bänke wurden durch Stühle ersetzt, die in einer
gedoppelten Runde um den Altar herumge-
führt waren.
Da jetzt nach knapp 35 Jahren Sanierungs- und
Renovierungsarbeiten anstehen, haben sich die
Leitung und der Vorstand von Haus Ohrbeck
entschlossen, in Zusammenarbeit mit der
Kunstkommission der Diözese und der Leitung
der Ordensprovinz die Kapelle neu zu gestal-
ten.
Die leitende Idee soll dabei sein, die Kapelle zu
einem Kernraum im Haus Ohrbeck umzuge-
stalten. Wir wollen den Gästen im Bildungs-
haus, die in der übergroßen Mehrzahl nicht
mehr aus selbstverständlichen christlichen Tra-
ditionen kommen, einen Gebets- und Liturgie-
raum zur Verfügung stellen, in dem sie auf der
einen Seite kommunikativ Wortgottesdienste
und Eucharistie feiern können, aber auf der an-
deren Seite auch Raum für Rückzug, Stille und
Weite finden. Deswegen sind alle nachträgli-
chen Einbauten entfernt worden, so dass der
Raum wieder in seiner ursprünglichen Form
zur Geltung kommt. Wie in den Brennpunkten
einer Ellipse stehen Altar und Ambo im Mittel-
feld der Kapelle, wobei der Ambo in der Form
des franziskanischen TAU aus dem Kern des
Altars herausgeschnitten ist und auf diese Wei-
se deutlich macht, dass der Tisch des Wortes
und der Tisch des Brotes in der Eucharistie zu-
sammengehören. Der Künstler Klaus Simon
(Krefeld) hat diese Prinzipalstücke aus einem
250 Jahre alten Mammutbaum gefertigt, der im
Schlosspark von Darmstadt stand und aus Si-
cherheitsgründen gefällt werden musste.
Die Bänke befinden sich ringsum an den Wän-
den. So wird das Miteinander und Zueinander
der betenden Gemeinschaft deutlich. Bevor der
Herr im Wort und Brot lebendig wird, ist er
mitten unter denen gegenwärtig, die in seinem
Namen versammelt sind. Die transluzenten
Fenster des Künstlers Jochem Poensgen (Soest)
geben dem Raum eine große Ruhe und Samm-
lung und lassen doch gleichzeitig die Verbin-
dung nach draußen zur Welt sichtbar werden.
Sammlung und Offenheit, Konzentration und
Weitung, Ruhe und Spannung, Raum und Geist
haben in dieser Neugestaltung jenes Zusam-
menspiel gefunden, das der Selbstbegegnung
und der Annäherung an das Geheimnis, das
wir Gott nennen, dienlich ist.

Franz Richardt ofm
Geistlicher Direktor von Haus Ohrbeck
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Bruder Jordan Mai
20. Februar

Abdruck aus Hans Hümmlers viel gelesenem Haus-
buch „Helden und Heilige“.
Unter dem Sterbetag 20. Februar ist das Leben Bru-
der Jordans 1933 in dieses Hausbuch aufgenommen
worden (Bonn 1933). Wir drucken es nach der ersten
Nachkriegsausgabe 1948.
1933 konnte man im Vorwort lesen: „Der heldische
Gedanke [...] hat in unseren Tagen erhöhte Bedeu-
tung gewonnen. Unter den Menschen aber, die sich
ein Anrecht erworben haben, groß und verehrungs-
würdig genannt zu werden, nimmt der religiöse
Held, der Heilige, eine Sonder- und Vorrangstellung
ein.“
Solche Gedanken heute zu lesen, macht uns gewiss
nachdenklich. Andererseits verdient festgehalten zu
werden, dass schon 11 Jahre nach Bruder Jordans Tod
über ihn in einem Heiligenbuch zu lesen war. – we.“

Erst vor einem Menschenalter ist er heimgegan-
gen, aber es gibt kaum eine Stunde des Tages,
wo nicht ein Leidbedrängter an seinem stillen,
blumenumrankten Grab auf dem Ostenfriedhof
zu Dortmund steht und seine Fürbitte anruft.
Da kommen die Männer von den Hochöfen
und die Bergleute aus den Kohlengruben; die
Arbeiterfrau kniet neben der Ordensschwester.
Ihr einmütiges Vertrauen gilt einem unbekann-
ten Franziskanerbruder, dessen heiligmäßiges
Leben in dieser lärmerfüllten Millionenstadt
ebenso unbeachtet dahinging wie ihr eigenes
Mühen und Opfern. Diese Schwerstarbeiter des
Ruhrgebiets sind wahrhaftig nicht leicht begeis-
tert und sentimental, aber sie haben einen fei-
nen, untrüglichen Sinn für die Echtheit und
Heiligkeit eines vorbildlichen Alltagslebens. Sie
sehen in Bruder Jordan ihr eigenes Los verkör-
pert und zugleich geheiligt; denn auch er war
arm wie sie, auch er hatte rissige Hände von
der groben Werktagsarbeit wie sie, auch er hat
sein Leben lang fremden Befehlen gehorcht,
auch er hat schweigsam und in Gottes Namen
seine Pflicht getan, ohne Dank zu beanspruchen
und zu ernten. Heiligkeit setzt heroische Tu-
gendübung voraus. Die Männer aber, die acht-
hundert Meter unter Tage um ihre Existenz, um
das Wohl ihrer Familie, um die Freiheit des
Glaubens und das Recht der Kirche kämpfen,



gönnte er sich nur vier Stunden Schlaf. Längst
bevor der Konvent sich morgens in der Kapelle
des Dortmunder Franziskanerklosters versam-
melte, hatte er schon den Kreuzweg gebetet
und Tabernakelwache gehalten.
Die äußere Auswirkung einer solchen geistigen
Haltung fiel so- gar Besuchern
auf. Wo er ging und
stand, tat er zwar
seine Ar- beit ge-
wissen- haft und
fleißig, aber
gleich- sam me-
cha- nisch
und ab- wesend,
und auf seinem
Antlitz spie- gelten sich
Freude und Schmerz der Be-
trachtung so deutlich, daß man sich scheute,
ihn anzureden, um ihn nicht aus seiner Versen-
kung zu reißen. Bezeichnend ist die Antwort,
die er einmal auf die Frage nach der Ursache
seiner Freude gab: „O, ich war wieder im Him-
mel, ich war in meinem Paradies.”
Derselbe Bruder, der die Gänge fegte, in der
Küche aushalf und im Garten Unkraut jätete,
war der zartesten Empfindungen fähig. Seine
Muttergottesliebe war von einer mittelalter-
lichen Glut und Innigkeit. Die vielen Lobprei-
sungen der Lauretanischen Litanei schienen
ihm nicht genug; er fügte neue Anrufungen
hinzu, unter denen das Wort „Du demütigste
Jungfrau” ihm besonders am Herzen lag. An
der Hand Mariä ging er zur Kommunionbank.
Ihren Altar zu schmücken, konnte er sogar sei-
ne Nachtruhe opfern. Seine Oberen haben wohl
nie geahnt, welch unschätzbares Geschenk sie
dem Bruder machten, als sie ihm eine Zeitlang
das Amt des Sakristans übertrugen. Das war
seine eigentliche Welt. Hier war er zu Hause.
Es hat den Anschein, als sei dieses Leben ein
friedlicher, wolkenloser Sommertag gewesen. In
Wirklichkeit aber hat Bruder Jordan lange die
Nerven- und Gewissenspein heftiger Skrupel
getragen. Er hat aufs schwerste gegen seine
leicht aufbrausende Empfindlichkeit kämpfen
müssen. Zuletzt schickte ihm Gott auch körper-
liche Leiden. Fünfzehn Jahre lang plagte ihn
hartnäckige Krankheit. Man wollte ihn schonen,
aber er litt es nicht, als „Faulenzer” behandelt
zu werden. Von Schmerzen geschüttelt, tat er
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diese Garde Christi im Schlotenland glaubt fest
an einen Heroismus der Pflichterfüllung auch
ohne augenfällige Zeichen und Wunder. Das
schlägt die Brücke zwischen diesen Industrie-
menschen und dem dienenden Klosterbruder.
Jordan Mai war selbst ein Kind dieses Landes.
Über seine Jugend ist nicht viel zu berichten. In
Buer wurde er am 1. September 1866 als zweit-
jüngstes von zehn Kindern einer Handwerker-
familie geboren, streng gehalten und zu einer
gesunden, tätigen Frömmigkeit erzogen. Nach
dem Besuch der Volksschule nahm er früh das
eiserne Joch der Handarbeit auf sich. Nichts
hob ihn aus der Masse des Proletariats heraus
als die innere Welt, die er aus heimlichem Gebet
und gottgeweihtem Schaffen in sich aufgebaut
hatte. Langsam reifte in ihm der Klosterberuf.
Da aber sein Vater erkrankt war, lief er seinem
Sattlerhandwerk und seiner Familie nicht da-
von, sondern half geduldig seine Angehörigen
über die böse Zeit hinwegbringen, ja er hat da-
mals vier Jahre lang nach des Tages Last und
Hitze jede zweite Nacht am Krankenbett seines
Vaters durchwacht. Als er endlich seinen
Wunsch verwirklichen und bei den Franziska-
nern eintreten konnte, zählte er bereits neun-
undzwanzig Jahre.
Der schwerfällige Neuling mit den derben, wie
aus Holz geschnittenen Zügen erregte auch im
engen Kreis des Klosters keine Aufmerksam-
keit. Er galt als wenig brauchbar und wurde
nur für die niederen Dienste verwendet. Er
selbst war zu bescheiden, um sich irgendwie
hervorzutun, zu scheu und wortkarg, um sein
Denken und Fühlen den Mitbrüdern zu er-
schließen. So kam es, daß nur ganz wenige ei-
nen Blick in seine heiligmäßige Seele tun durf-
ten, und diese wenigen haben das Erlebnis
nicht an die große Glocke gehängt.
Wovon hätten sie auch erzählen können? Dieser
einfache, aber beileibe nicht einfältige Spätling
im Klosterberuf kannte nicht die feinen Unter-
scheidungen und weitläufigen Lehrgebäude der
Askese und Mystik. Sein inneres Leben läßt sich
vielmehr auf die kurze Formel bringen: unun-
terbrochene seelische Verbindung mit Gott. Er
betete den ganzen Tag über, zumeist für die ar-
men Sünder und diejenigen, die sich seinem
Gebet empfohlen hatten. An ein kurzes Bibel-
wort knüpfte er eine stundenlange Betrachtung.
Um nicht den Dienst darüber zu versäumen,
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seinen Dienst wie zuvor.
Wie ein Soldat stand er Tag und Nacht auf seinem Posten; wie ein Soldat auf Posten
ist er gestorben. Am 20. Februar 1922 hatte er um 10 Uhr abends im Remter des
Klosters einem Lichtbildervortrag beigewohnt, als dessen Schlußbild die Allegorie
des Todes erschien mit dem Schriftwort: „Es kommt der Tag, da niemand mehr wir-
ken kann.” Sofort bezog er Bild und Wort auf sich; kurz darauf klopfte er bei seinem
Beichtvater an und bat: „Seien Sie doch so gut, Pater Canisius, und helfen Sie mir in
den Himmel gehen.” Pater Canisius hörte noch, wie er sich mit ruhigen Schritten

Im Frieden entschliefen
Maria Ahlke – Lippstadt
Josefa Bannenberg – Brilon
Hermann Butterwegge – Bochum
Elfriede Disselkötter – Wickede
Hedwig Freundlieb – Ahlen
Wanda Gries – Herne
Käthe Habicht – Rietberg
Agnes Heers – Geseke
Christel Hüttemann – Ascheberg
Maria Jochem – Brilon
Peter Kayser – Düren
Hildegard Kleinert – Erwitte
G. Matcovich – Milano
Elisabeth Maxara – Dortmund
Maria Möller – Bad Lippspringe
Alois Montag – Rietberg
Maria Narkus – Medebach
Franz Josef Nickolay – Nordkirchen
Charlotte Noebels – Berlin
Aloys Nöfer – Gelsenkirchen
Maria Noll – Nentershausen
Bernhard Nülle – Wallenhorst
Klaus Okon – Rietberg
Otto Penger – Hagen
Mia Poggel – Meschede
Dr. Ida Renner – Lippetal
Josef Roth – Limburg
Maria von Rüden – Marsberg
Irmgard Schäfer – Warburg
Eugenie Schaupp – Rottenburg
Friedel Simon – Ahlen
Hanna Sollmann – Hamm
Josefa Stöber – Oberstdorf
Maria Tappe – Borgentreich
Paula Tick – Borchen
Theresia Vieth – Delbrück
Gerdi Wacker – Recklinghausen
Maria Waltering – Dülmen
Mechthild Zabel – Datteln
Anna Ziegel – Bottrop
Gertraud Ziethen – Dortmund

DIE GEDENKSTÄTTE
FÜR BRUDER
JORDAN MAI

In der Seitenkapelle der Kirche
St. Urbanus wurde 1993 auf In-
itiative der Kolpingfamilie eine
Gedenkstätte für den 1866 in Bu-
er geborenen Franziskanerbru-
der Jordan Mai errichtet. Der
Bildhauer Franz Brune aus Melle
schuf eine Skulptur, die in unge-
wöhnlicher Weise die Lebenshal-
tung des Ordensmannes zum
Ausdruck bringt.

Auf dem Boden liegend - in die-
ser demutsvollen Haltung fand
man ihn öfter in der Kirche vor,
wenn er Gott um Hilfe für in
Not geratene Mitmenschen bat.
Auch wollte er mit dieser Buß-
übung um Vergebung für die
Sünden anderer bitten.

Franziskanerpater Josef Tasch
weihte diese Gedenkstätte am 6.
Oktober 1993 ein. Sie
ist Anziehungspunkt
für viele Menschen,
die sich mit persönli-
chen Anliegen an Bru-
der Jordan wenden.
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STATIONEN AUS DEM LEBEN
VON BRUDER JORDAN

- geboren am 1.9.1866 und Lehrzeit als
Sattler und Polsterer bei seinem Vater

- ab 1883 Mitglied in der „Marianischen
Sodalität“ und im Gesellenverein
Adoph Kolpings

- 1886-88 Militärsdienst in Münster und
Ausbildung zum Sanitäter

- 1894 Entschluss zum Eintritt in den
Franziskanerorden

- ab 1895 Probezeit im Kloster
Harreveld (Holland).
Ausbildung zum Koch

- 1896-99 Arbeit in den Klöstern

entfernte. Als er aber in die Zelle trat, fand er einen schon Sterbenden vor, dem er
nur noch die letzte Ölung spenden konnte. Gerade eine Stunde war verflossen, seit
das Bild auf der Leinwand erschienen war.
Klar und schlicht, ohne jedes Geheimnis liegt das Leben dieses demütigen Minder-
bruders vor uns. Es entbehrt ganz der strahlenden Fülle mystischer Gott-Trunken-
heit und ist viel ernster und stiller als der Sonnenhymnus eines umbrischen Franz,
aber sicher ist der große Heilige von Assisi auch mit diesem seinem Sohn zufrieden
gewesen.

Paderborn, Münster und Neviges
- 1901 Wechsel nach Dingelstadt
- 1904 „Ewige Gelübde“
- ab 1907 Arbeit im Kloster Dortmund
(Küche, Pforte, Sakristei)

- am 20.1.1922 Diebstahl des
Tabernakels aus der Kirche. Bruder
Jordan bot Gott als Sühne für die Tat
sein Leben an. Er sagte: „In einem
Monat wird er mich holen!“

- gestorben am 20.2.1922
- 1934-37 Bischöflicher Prozess zur
Seligsprechung

- 1965-67 Apostolischer Prozess
- 1991 Anerkennung als „verehrungs-
würdiger Diener Gottes“

DIE PROPSTEIKIRCHE
ST. URBANUS
IN GELSENKIRCHEN-BUER



Wir danken
Bruder Jordan

Ich möchte mich bei Bruder Jordan
und der Gottesmutter bedanken.
Ich bekam am 20. März einen
Herzkranzgefäßverschluss und
musste mich einer OP unterziehen.
Es ist alles gut geworden. Ich dan-
ke allen, die im Gebet geholfen ha-
ben. (E. W. in Sch.)

Dank an Bruder Jordan für seine
Fürbitte in verschiedenen Anlie-
gen (N. N.)

Ich möchte mich bei Bruder Jordan
und der Gottesmutter bedanken
für die Erhörung, die meinen Sohn
betrifft. (N. N.)

Schön, wenn man vertrauen kann.
Ich möchte mich herzlichst beim
lieben Bruder Jordan und der Mut-
ter Gottes bedanken. Ich bin glück-
lich für die empfangene Hilfe.

(A. M. in M.)

Dank an Bruder Jordan für seine
Hilfe in manchen Anliegen.

(H. D. in L.)

Heute hatte ich nach einer schwe-
ren Magenoperation eine Kontroll-
untersuchung. Ich habe Bruder
Jordan um Hilfe und Beistand an-
gerufen, dass alles gut ausgeht.
Die Untersuchung ist gut ausgefal-
len. Dafür danke ich Bruder Jor-
dan und der Gottesmutter von
ganzem Herzen. Seit vielen Jahren

bin ich ein großer Verehrer von
Bruder Jordan. (A. W. in P.)

Herzlich möchte ich heute Bruder
Jordan danken und der lieben Got-
tesmutter. Voller Vertrauen habe
ich mich an sie gewandt. Danke
für alle Fürbitte bei meiner Augen-
operation, die erst wenige Tage
hinter mir liegt. Danke, dass sie in
aller Sorge bei mir waren, ich darf
nun wieder mit offenen Augen
durchs Leben gehen. Wie seit vie-
len Jahren ist Bruder Jordan mir
im täglichen Gebet ein Freund und
Vertrauter geworden. Er ist ein Teil
von meinem Leben, habe ich doch
sonst niemanden, dem ich alles er-
zählen darf. Danke für Gottes Gü-
te und Liebe, die er uns in Bruder
Jordan zuteil werden lässt.

(E. R. in H.)

Ich möchte mich bei Bruder Jordan
und der Gottesmutter für vielfälti-
ge Hilfe in großer Not bedanken.
Ich werde auch weiterhin eine Bitt-
stellerin am Grab Bruder Jordans
sein. (W. H. in H.)

Ich möchte ganz einfach Danke sa-
gen für die Hilfe Bruder Jordans.

(R. H. in J.)

Möchte der Gottesmutter und Bru-
der Jordan danken in einem be-
sonderen Anliegen. (C. R. in D.)

Ich möchte veröffentlichen, dass
Bruder Jordan unsere Familie vor
Unheil und Gefahren bewahrt hat.
Bruder Jordan ist ein lieber Wegge-
fährte. Möge er, die liebe Gottes-
mutter und andere Heilige unsere
Familie vor Unheil und Gefahren
bewahren. (M. Sch.)

Heute möchte ich wiederein-
mal Danke sagen. Bruder Jor-

dan hat mir so oft geholfen, in
so vielen, vielen Jahren, dass
ich jetzt mittlerweile schon alt
geworden bin und keinen
Abend meinen lieben Bruder
Jordan vergesse. In jüngeren
Jahren hatte ich höllische Ge-
sichtschmerzen, die Trigemi-
nusneuralgie. Mein Facharzt
konnte mir auch nicht viel hel-
fen. Er erzählte mir, so wie ich
diese Schmerzen anfallweise
hätte, so hätten es einige Men-
schen Tag und Nacht. Die mei-
sten von ihnen würden sich das
Leben nehmen. Nach mehreren
Jahren wurde es bei mir so
schlimm, dass ich nur noch im
Schlafzimmer blieb, damit ich
keine Kälte und Zugluft be-
kam, wenn jemand mal die Tür
auf und zu machte. Lieber wäre
mir schon ein Platz auf dem
Friedhof gewesen. Meine Cou-
sine, eine Ordensschwester,
hatte mir so viele Bücher und
Hefte geschickt. Da dachte ich
an das kleine Bildgebet von
Bruder Jordan und betete es öf-
ter und sagte ihm, viele Ärzte
können mir nicht helfen, du
bist der einzige, der mir noch
helfen kann. Ich hatte mal gele-
sen, dass er viel Kopfschmer-
zen gehabt hätte und als er
starb hatte er seinen Krebskran-
ken Freund geheilt. Ich glaubte
nur noch an seine Hilfe und er
hat auch geholfen. Zwar muss
ich mich noch vor Kälte und
Zugluft schützen und einen
Schal darf ich auch nie verges-
sen. Aber Bruder Jordan ver-
gesse ich keinen Abend. Ich
fühle, dass er sehr nahe ist.

(M. H. in V.)
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Haus Ohrbeck
Information, Anmeldung und
Veranstaltungsort für alle Veran-
staltungen:
Haus Ohrbeck
Am Boberg 10
49124 Georgsmarienhütte
Telefon 05401/336-0
info@haus-ohrbeck.de
www.haus-ohrbeck.de

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 €

13.08., 18.00 Uhr bis 15.08., 13.00
Uhr
T’ai Chi Ch’uan – Techniken der
Kurzen und Langen Form
Ausbildungsgruppe für T’ai-Chi-Leh-
rerinnen und -Lehrer sowie für Inte-
ressierte
Klemens J. P. Speer, P. Heinz-Jür-
gen Reker ofm
244 €

21.08., 10.45 Uhr bis 25.08., 13.00
Uhr
Integrative Pastoralarbeit
Vierteiliger Aufbaukurs zur Einfüh-
rung in die Pastoralpsychologie – Teil
1
Elfi Ribing, P. Dr. Gerhard Schmid,
Br. Thomas Abrell ofm
Teil 1: 393 �
Teil 2: 07.–09.01.2011, 204 €
Teil 3: 15.–20.04.2011, 455 €
Teil 4: 19.–21.08.2011, 204 €

27.08., 18.00 Uhr bis 29.08., 13.00
Uhr
T’ai Chi Ch’uan – Einführungs-
kurs
Ruhe und Bewegung zwischen Him-
mel und Erde
Klemens J. P. Speer, P. Heinz-Jür-
gen Reker ofm
184 €

11.09., 10.00–17.00 Uhr
Jüngstes Gericht
Hoffnung auf Gottes Gerechtigkeit –
Eine biblische Spurensuche
Prof. Dr. Eleonore Reuter, Dr. Uta
Zwingenberger
22 €

17.09., 17.00 Uhr bis 18.09., 17.00
Uhr
Erste Hilfe für die Seele 2010–
2012
Siebenteilige Ausbildung zur Notfall-
seelsorgerin/zum Notfallseelsorger im
Ehrenamt – Teil 1 (Schnupperkurs):
Einführung in die Arbeit der Notfall-
seelsorge
Weitere Termine: 19.–20.11.2010,
11.–12.02.2011, 08.–09.04.2011, 17.–
18.06.2011, 16.–17.09.2011 und ein
Reflexionstag im Jahr 2012
Frank Jäger, Ludger Pietruschka,
Wilfried Prior, P. Franz Richardt
ofm
Gesamtkosten: 448 €

17.09., 18.00 Uhr bis 19.09., 13.00
Uhr
Der Anfang von allem ist die
Sehnsucht
Feldenkrais-Methode und klassische
Musik
Romy Scholtz, Br. Thomas Abrell
ofm
169 €

22.11., 14.30 Uhr bis 26.11., 9.00
Uhr
»»Bleibt stehen und schaut zu, wie
der Herr euch rettet«« (Ex 14,13)
Exerzitien zu ausgewählten Perikopen
der Exodustradition
Schweigeexerzitien für Priester, Dia-
kone, Ordensleute und Mitarbeitende
in der Pastoral
P. Franz Richardt ofm
246 €
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Katholische Bildungsstätte Am Boberg 10
49124 Georgsmarienhütte Telefon: 05401/ 336-0
E-Mail: info@haus-ohrbeck.de Fax: 05401/ 336-66

Haus Ohrbeck
Kath. Bildungsstätte
Juli bis Dezember 2010

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



„Zur Freiheit hat uns
Christus befreit“
(Gal 5,1)

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit! Bleibt daher
fest und lasst euch nicht von neuem das Joch der
Knechtschaft auflegen!“Mit diesem Wort aus dem
Galaterbrief spricht der hl.Paulus wieder ein-
mal ein Gegen satzpaar an, wie er es so oft in
seinen Briefen tut. Diesmal ist es das Gegen-
satzpaar „Freiheit und Sklaverei“. Mit diesem
Gegensatz paar kommt er erneut auf eine 
Grundalternative von Glaube und jüdi schem
Gesetz zu sprechen. Um diesen Gegensatz
richtig zu verste hen, müssen wir zunächst ein-
mal fragen, was Paulus denn eigentlich mit
diesem Wort, das zu allen Zeiten benutzt und
missbraucht wurde und auch heute benutzt
und missbraucht wird – was Paulus also mit
diesem Wort „Freiheit“ eigentlich meint.
Freiheit ist für Paulus zunächst einmal Freiheit
vom jüdischen Ge setz, von Sünde und Tod.
Paulus meint also mit Freiheit nicht jene Frei-
heitsbegriffe, wie wir sie heute gebrauchen. Er
meint nicht die Freiheit im Sinne nationaler Un-
abhängigkeit von Fremdherrschaft oder Kolo-
nialmächten, im Sinne der Freiheitskrieg und
der Be freiungsbewegungen. Er meint aber auch
nicht die Freiheit des Indi viduums in Form der
Menschenrechte, der Religions-, Meinungs-
oder Pressefreiheit.

Freiheit von Christus her

Nein – für Paulus ist die Freiheit zutiefst von
Christus her begründet, denn Christus hat uns
zur Freiheit befreit, indem er den Weg in das
eigentliche Leben bei Gott gebahnt hat und vor-
angeschritten ist als Vorläufer in die Auferste-
hung. Der Glaubende gewinnt seine Freiheit
und damit seine Identität nicht aus seinen
Rechten und Privilegien, auf Kosten anderer,
sondern aus dem Tod des Ich und dem Leben
des Christus, der im Verzicht auf seine Rechte
sein Leben am Kreuz dahingegeben hat, um der
Welt das Leben zu ermöglichen, wie es im
Hymnus des Briefes an die Philipper heißt.
Während das Judentum seine Freiheit gerade
darin verwirklicht sieht, sich unter das Gesetz,
die Tora, zu stellen, sieht Paulus im Dienst an
der Tora eine Versklavung des Menschen. Der

Gegensatz Christus-Gesetz durchzieht die
ganze paulinische Erlösungslehre und wird hier
mit seinem Freiheitsbegriff verbunden.

Wodurch wird uns die von Christus in Kreuz
und Tod erworbene Freiheit nun bedroht? Denn
Paulus mahnt uns ja, nicht wieder unter das
Joch der Sklaverei zu fallen? Für Paulus ist die
Freiheit vor allem durch „das Fleisch“ bedroht,
eine Formulierung, die für Paulus den massiv-
en Gegensatz zum Geist ausmacht. Als grundle-
gendes Krite rium der Freiheit nennt Paulus die
Liebe, die Agape. An die Stelle der Versklavung
unter das Gesetz soll in der christlichen
Gemeinde der gegenseitige Dienst, die Caritas
füreinander treten, die nicht mehr Sklavenar-
beit, sondern Dienst in Freiheit bedeutet. Jesus
hat das mit seiner demonstrativen
Fußwaschung an den Aposteln vorgelebt. Die
Liebe wird nun das Kriterium der neuen Ord-
nung in christlicher Gemeinde. Paulus beruft
sich mit dem Liebesgebot ausdrücklich auf das
alttestamentlich-jüdische Gesetz selbst. Denn
das Liebesgebot steht dort bereits in einer Reihe
von Geboten, die direkt auf Jahwe, den Herrn,
zurückverweisen.
Die Nächstenliebe und die Feindesliebe, der Re-
spekt gegenüber den Auslän dern, sind im Er-
sten Testament ausdrücklich gefordert. In
späterer Zeit wurde dieses Liebesgebot mit der
aus der griechischen Tradition stammenden
„Goldenen Regel“ interpretiert: 

Die Goldene Regel

„Was ihr nicht wollt, dass die anderen euch tun,
das tut ihr ihnen auch nicht!“ Schon das Juden-
tum kennt die Gottes- und Nächstenliebe als
Doppelgebot. Das Doppelgebot der Liebe gilt
schon im Judentum als Zusammen fassung der
ganzen Tora. Der Jude Jesus von Nazaret hat
dieses alttestamentliche Liebesgebot nun auf
die Forderung der Feindeslie be hin zugespitzt:
„Liebet eure Feinde, damit ihr Söhne des Aller-
höch sten seid!“. Liebe wird hier zur Überwin-
dung der Feindschaft, zur Un terbrechung des
Teufelskreises der Gewalt, der Rache, der
Vergel tung. Liebe wird angesichts von Gewalt,
Hass und Entzweiung zur Stiftung neuer
Gemeinschaft und Einheit. Jesus hat die Liebe
als neues Gebot seiner Gemeinde und seiner
Kirche hinterlassen. Für Paulus ist die Liebe die
Zusammenfassung des ganzen Gesetzes
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Wunsch und Wirklichkeit

Nicht wahr, das hört sich wunderschön an, und
wir alle möchten, dass das, was Jesus da
gepredigt und vor gelebt hat, Wirklichkeit wird
in unseren Gemeinden, Wirklichkeit wird in un-
serer Welt. Auch was Paulus da sagt, ist fast zu
schön, um wahr zu sein. Aber – und dieses
„Aber“ ist ganz wichtig – aber Paulus war nicht
ein abgehobener Phantast, sondern er war Rea-
list genug, um aus seiner pastoralen Erfahrung
zu wissen, dass es auch in christli chen Gemein-
den manchmal schlimm zugeht, dass sie sich in
desola tem Zustand befinden, weil einer den an-
deren zu beißen, zu fressen, zu verschlingen
droht, wie es im Hinblick auf die Zustände in
den galatischen Gemeinden gesagt wird.
Und darum ist es immer wieder notwendig, die
Worte des Paulus zu wiederholen: „Zur Freiheit
hat uns Christus befreit! Bleibt daher fest und
lasst euch nicht von neuem das Gesetz der
Knechtschaft aufle gen!“
Überall da, wo in unseren Gemeinden und
Gemeinschaften, wo in unseren Familien und in
unserer Gesell schaft Gewalt, Hass, Streit, Über-
vorteilung, Machtstreben regieren, da haben
wir die Freiheit, zu der Christus uns befreit hat,
verraten. Überall da, wo Menschen nicht 
menschlich leben können, wo die Unantast-
barkeit des Lebens verneint wird, wo Hunger
und Elend nicht bekämpft, sondern billigend in
Kauf genommen werden für das Wohlergehen
einer kleinen Minderheit, da wird die Freiheit,
zu der Christus uns befreit hat, verraten.

Öffentlich und konkret

Aber überall da, wo im Namen Christi versucht
wird, das Böse durch das Gute zu besiegen, da
wird dieser Freiheit, zu der Christus uns befreit
hat, ein Weg bereitet zu dem konkreten betrof-
fenen Menschen und in diese unsere Welt
hinein. Überall da, wo Christen unter Beru fung
auf die Freiheit in Christus ihre Stimme erheben
gegen Unfreiheit, Unmenschlichkeit und Eng-
herzigkeit, da wird etwas vom Reich Got tes
sichtbar, das das Reich der Freiheit und das 
Reich der Liebe ist.
Die Freiheit, zu der Christus uns be freit hat,
sollen wir für die anderen Menschen leben. Wir
sollen sie nicht für uns behalten, um uns ein
schönes und bequemes Leben zu bereiten, son-
dern sollen sie einsetzen, so wie Christus sich

einge setzt hat für die Menschen, für uns.
In diese Freiheit sind wir hineingetauft worden,
in dieser Freiheit le ben wir. Und wenn wir in
dieser Freiheit die Liebe Christi bezeugen, dann
sind wir wie das Samenkorn, aus dem reiche
Frucht entstehen soll. Viele kleine Samenkörner
der Liebe können viel erreichen. Das zeigt uns
der Blick in die Geschichte des Glaubens und
der Kirche, das zeigt uns auch das Leben von
Bruder Jordan. Auf seine Weise hat er die Frei-
heit gelebt, zu der Christus uns befreit hat, und
die Lie be weitergegeben, die er von Christus
empfangen hat. Auch wir sol len das auf unsere
Weise tun. Hilfe kann uns dabei das Wort des
Paulus sein: „Zur Freiheit hat uns Christus be-
freit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von
neuem das Joch der Knechtschaft aufle gen!“
Zur Freiheit hat uns Christus befreit, bleibt also
in seiner Frei heit und lebt sie in Liebe. 

Heinz-Jürgen Reker ofm, Haus Ohrbeck
Georgsmarienhütte
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Exodus – Stationen eines langsamen 
Weges in die Freiheit

Die Langsamkeit des Wachsens in neue Hori-
zonte ist ein urbiblisches Thema.
1. Schon die Schöpfung, so zeigt das erste große
Gedicht des Anfangs, entwickelt sich in Gottes
Händen in mythischen sechs Tagen und nicht
mit einem „Knall“. Und der siebente Tag ist der
Tag zu staunen und zu bewundern, ein Feiertag
(kosmischer Aspekt).
2. Das am Anfang geschenkte Paradies versöhn-
ter Verschiedenheit des ganzen Kosmos mit sei-
nem Schöpfer ist gestundet und wird erst in ei-
ner langen, historisch nicht festzulegenden Zeit
wieder erreicht (eschatologisch-endzeitlicher
Aspekt).
3. An der Befreiungsgeschichte Israels aus der
Sklaverei haben wir den langen und von Rück-
fällen bedrohten Gang zu einem Land der Ver-
heißung und einer immer bedrohten Freiheit
beobachtet (heilsgeschichtlicher Aspekt).
4. Auch der Nazarener, der Jude Jesus, hat aus
jüdischen Wurzeln heraus erst sehr langsam,
eben entschleunigt, in dieser Weltzeit sich
durchgesetzt, wenn sich Menschen finden, die
aus dem Geist handeln, der in ihm gelebt hat
(messianiseher Aspekt).

Wilhelm Bruners am 8. April in Haus Ohrbeck zur
Provinzversammlung, Zusammenfassung
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Gott, Du hast uns berufen, das Kommen
Deines Reiches zu verkünden. Du stehst uns
zur Seite auf unserem Weg durch diese Zeit.
Wir bitten Dich:

Dein Diener Franziskus hat dend „Herrn
Papst“ bewegt, die Lebensweise der ersten
Brüder zu segnen und zu bestätigen:
Schenke uns Mut und Ausdauer, mit unserem
Leben zur Umkehr und zum Aufbruch in 
Deiner Kirche beizutragen. Du Gott des Lebens:

Wir bitten Dich, erhöre uns.

Dein Diener Franziskus hat sich zum Sultan
begeben und sich zwischen die Fronten der
Gewalt gestellt: 
Öffne die Herzen der Menschen zum aufrichti-
gen Dialog der Religionen, damit Frieden
werde und kein Leben in Deinem Namen
bedroht und zerstört wird. 

Dein Diener Franziskus hat Deinen
gekreuzigten Sohn bei den Kranken und Aus-
gegrenzten gefunden. Die Wundmale Christi
hat er an seinem Leib getragen:
Hilf vielen Menschen, in allem Leid dieser Welt
an Deiner Liebe festzuhalten und den Leiden-
den und Schwachen nahe zu sein.

Dein Diener Franziskus hat seine Brüder aus-

gesandt in unser Land, um als Mindere und
Arme nach dem Evangelium zu leben:
Lass uns ‚die Gnade unserer Ursprünge’ neu er-
fassen und unsere Berufung in dieser Zeit des
Umbruchs überzeugend leben, damit wir
lebendig auf das Kommen Deines Reiches ver-
weisen.

Dein Diener Franziskus hat seine Brüder
gemahnt, sich nichts anzueignen und arm zu
leben:
Steh uns bei, wenn wir das Loslassen üben und
die Angst der leeren Hände uns überfällt. Hilf
uns, dass wir alles Gute Dir zurückerstatten,
von dem es uns geschenkt ist. 

Dein Diener Franziskus hat Deine Schöpfung
in Dankbarkeit und Ehrfurcht besungen:
Erneuere in vielen Menschen diese Ehrfurcht,
damit wir im Einklang mit Deiner ganzen
Schöpfung leben lernen und sie auch in Zukunft
dankbar und staunend betrachten können.

Dein Diener Franziskus hat den Tod als
Bruder empfangen:
Zeige Dich unseren verstorbenen Brüdern und
Angehörigen und allen Toten, deren Namen
niemand mehr nennt, als der allein Gute, als
das höchste Gut. Führe unser aller Leben zur
Vollendung bei Dir, Du Gott des Lebens. Amen
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Bruder Jordan Mai 
Wallfahrten 2010 

 

           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) 

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 

 

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

 
                                        „Alte Lieder - neu bedacht“. 

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 Aus-
flugstag suchen, sind Sie herzlich eingeladen, sich auf den Weg zum Franziskanerkloster Dort-
mund zu machen.  
Wir sind Ihnen behilflich, im Anschluss an eine solche Wallfahrt einen Ausflug in Dortmund 
oder in die nähere Umgebung zu planen. 

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. 


