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Liebe Leserin,
lieber Leser,

eine Kirche einfach auf die
Schultern nehmen und in 20
Stunden 12 km weit tragen, so
etwas gibt es nur in Legenden
und Sagen. Aber mit der 750
Jahre alten Dorfkirche von
Heuersdorf ist das geschehen.
Allerdings waren es 40 Achsen
mit 160 Rädern, die das Gotteshaus nach Borna rollten, südlich Leipzig, über zwei Flussläufe und zwei Bahnlinien
hinweg und unter drei Hochspannungsleitungen hindurch
– bis auf den Martin-LutherPlatz. Last und Lastwagen wogen 963,4 t, die Kosten trug die
Braunkohlegesellschaft, denn
die Kirche (14,50 x 8,90 m)
musste der Kohle weichen. Der
Transport im Oktober 2007
ging durch alle Medien.
Ist dieser Kraftaufwand nicht
ein schönes Gleichnis für die
Anstrengungen, die es bedeutet, die Kirche (gerade heute)
auf die Schulter zu nehmen
und in die Zukunft zu tragen –
sie, die uns trägt?
Hiervon spricht unser ganzes
Heft, in Wort und Bild.
Ein frohes, gesegnetes Franziskusfest am 4. Oktober
wünschen Ihnen
Klaus Albers und Werinhard
Einhorn
Deutsche Franziskanerprovinz
von der hl. Elisabeth
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Nicht nur die Assisi-Pilger und
Touristen unserer Tage
bestaunen in der Basilika des
hl. Franziskus die großartigen
Malereien zu seiner Lebensgeschichte an den Wänden und
im Gewölbe. Schon die ersten
Franziskaner haben dafür
gesorgt, dass das Erlebnis des
„Public Viewing“, des gemeinsamen Bildersehens im Großformat für möglichst viele
Menschen möglich wurde: Sie
ließen auch in anderen
Klosterkirchen der weiteren
Umgebung sehr ähnliche
Großgemälde an die Wände
bringen. Ein Kunsthistoriker
hat dies sehr markant „Bildpropaganda“ genannt.
Auch auf die Pergamentseiten
der damals schon vom Material her kostbaren Bücher sind
die Bildszenen hinübergewandert, und zwar dadurch, dass
geschulte „Buchmaler“ offenbar mit einem Reiseskizzenbuch vor den Fresken in Assisi
saßen und die Bildszenen ins
Kleinformat übertrugen, sie
dann in ihre Schreib- und Malwerkstatt mitnahmen und
sorgfältig in rot umrandete
Felder auf die Textseiten
übertrugen. Wir sehen hier
eine solche Buchmalerei, die im
Original nicht größer ist als ein
Handteller.
Der wohl umbrische Buchmaler bringt um 1450 in
lebendigen Farben ins Bildrechteck, was er im III. Kapitel
der Lebensbeschreibung des hl.
Franziskus („Legenda maior“)
lesen konnte:

„Ein Traumgesicht, das der
Himmel dem Papst Innozenz
III. in jener Zeit gezeigt hatte,
werde an jenem Manne in Er-
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Schultern der Armut die Kirche stützen
füllung gehen, wie er selbst auf
Eingebung des Heiligen Geistes
bezeugte. Der Papst sah nämlich im Traume — so hat er es
selbst berichtet —, wie die Laterankirche dem Einsturz nahe
war; doch ein armer Mann,
bescheiden
und
verachtet,
stützte sie mit seiner Schulter,
damit sie nicht zusammenfalle,
und hielt sie. „Wahrlich“, sagte
der Papst, „das ist jener Mann,
der durch sein Werk und seine
Lehre die Kirche Christi erhalten wird!“ Durch diese Vision
gewann er vor allem eine große
Verehrung für Franziskus, erfüllte seine Bitte in allen Stücken. Und er liebte den Diener
Christi stets mit besonderer
Liebe. Daher gewährte er das
Erbetene und versprach, ihm
noch mehr zu gewähren. Er
bestätigte seine Regel, gab ihm
den Auftrag, Buße zu predigen,
und ließ allen Laien, die den
Gottesknecht begleitet hatten,
kleine Tonsuren scheren, damit
sie das Wort Gottes ungehindert
verkünden könnten.“
Man sieht Innozenz im Ornat
auf dem Ruhebett, bewacht von
zwei
Kammerherren,
und
rechts das Traumgesicht: Der
kleine Bruder im grauen Kleid
stützt die Kirche, deren Mauer-

Der Traum des Papstes: Franziskus stützt die Lateranbasilika

risse der Maler wie Kerben dargestellt hat.
Die Bestätigung der von Franziskus in Kurzform zusammengestellten Regel und der Tonsur-Haarschnitt auch für die
nicht studierten Brüder berechtigen zur Verkündigung des Evangeliums im Auftrag der Kirche.
Die Schulter des Franziskus wird zum Zeichen für die Tragkraft
der neuen Bruderschaft. Schon die frühen Christen hatten einander Mut zugesprochen, als sie in die Katakomben besonders gern
ein Bild göttlicher Tragkraft an die Wände malten: Jesus Christus
als den Guten Hirten mit dem wiedergefundenen Schaf auf seiner
Schulter. Orthodoxe Christen malten in der Stadt Ohrid (Mazedonien) ein Bild (1294/95) des hl. Petrus, der den Kastenbau einer
Kirche auf seinem Rücken trägt und barfuß über den höllischen
Drachen schreiten, gegen den Michael die Lanze führt. Die Kathedrale von Chartres erleuchten weltberühmte Fenster mit mysti-

Titelbild: Wandmalerei des 13. Jahrhunderts in der Basilika der Hl. Martyrer „Quattuor Coronati“ zu Rom:
Die Tugendgestalt „AMOR CELESTIS“ (Himmlische Liebe) trägt auf ihrer rechten Schulter „FRANCISCUS“ im grauen Habit mit Kapuze. Im rechten Bogenfeld eine Fotomontage: Der Bürgersohn Giovanni/Francesco verlässt das Haus, beflügelt von der Idee der Nachfolge Christi; Bronzeplastik vor dem
Franziskanerkloster St. Anna, München, von Martin Mayer. Franziskus will zu den Menschen.
Bild links: Die Emmaus-Kirche von Heuersdorf wird 12 km nach Borna bei Leipzig versetzt
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schem Licht. Da sieht man vier Propheten, wie
sie die vier Evangelisten auf Rücken und Schulter tragen (1200/1240). Am Fürstenportal (um
1235) des Bamberger Doms und an einem Taufstein (um 1130) im Merseburger Dom tragen
Propheten die 12 Apostel.
Ein brasilianisches Heilandsbild von großem
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Ernst zeigt den Herrn, wie er einsam das exakt
hergerichtete Kreuz auf der Schulter trägt (Abb.
S. 19). Das evangelische Gesangbuch bietet ein
Lied an, das sich zum Singen und Meditieren
empfiehlt: „Holz auf Jesu Schulter“ (Text S. 19).
Werinhard Einhorn ofm, Paderborn

Deutsche Franziskanerprovinz in München gegründet

Der Generalminister (Leiter) des weltweiten
Franziskanerordens Bruder José Carballo OFM
hat am 1. Juli in München die Gründung der
deutschen Franziskanerprovinz von der hl.
Elisabeth verkündet. Nachdem mit Ablauf des
30. Juni und der Unterzeichnung der
entsprechenden Verträge die zivilrechtliche
Vereinigung der ehemaligen vier deutschen
Provinzen wirksam wurde, ist nun auch die
kirchenrechtliche Gründung vollzogen.

Im Rahmen eines Festaktes in der katholischen
Akademie München vereidigte Bruder José
Bruder Norbert Plogmann als ersten Provinzialminister der neuen Franziskanerprovinz
und Bruder Cornelius Bohl als Provinzialsvikar
(Stellvertreter des Provinzialminister).Weiter
Mitglieder der Leitung (Definitoren) sind die
Brüder Heribert Arens, Michael Blasek, Maximilian Wagner und Damian Bieger.

Gruppenbild der Franziskaner mit neuer Provinzleitung und Generalminister
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PROVINZIALAT
Franziskanerkloster
Sankt-Anna-Straße 19
80538 München

Öffentliche Mitteilung

Tel.: 089 211 26 150
Fax: 089 211 26 111
provinzialat@franziskaner.de
www.franziskaner.de

Franziskaner in Deutschland vereinigt

Die vier deutschen Ordensprovinzen der Franziskaner haben sich am 1. Juli zu einer einzigen Provinz vereinigt.
Sitz der neuen Deutschen Franziskanerprovinz ist das Franziskanerkloster St. Anna in München.
Auf der Vereinigungsfeier in München hat der Ordensgeneral, P. José R. Carballo, die erste Leitung der neuen
Provinz bekannt gegeben. Sie wurde von der Generalleitung nach Befragung aller Provinzmitglieder gewählt.
Erster Provinzial der Deutschen Franziskanerprovinz ist P. Norbert Plogmann (55). Er war seit 2001 Provinzial
der Sächsischen Franziskanerprovinz in NordͲ und Ostdeutschland. Nach seiner Priesterweihe war er in der
Pfarrseelsorge in Hagen und in Berlin sowie in der KrankenhausͲ und Jugendseelsorge in Paderborn tätig. Nach
dem Mauerfall leitete er das Franziskanerkloster in BerlinͲPankow, dem eine große Suppenküche für Menschen
in Obdachlosigkeit und Armut angeschlossen ist. Als Seelsorger in Berlin war er zusammen mit einer
evangelischen Pfarrerin verantwortlich für die Ökumenische AIDSͲInitiative „Kirche positHIV“.
Zur neuen Franziskanerprovinz zählen 45 Niederlassungen in Deutschland und insgesamt 390 Mitglieder.
Franziskaner dieser Provinz sind auch in Brasilien, Bolivien, Kenia, Taiwan, Japan und im Heiligen Land tätig.
Die weiteren Mitglieder der neuen Provinzleitung
Provinzialvikar: P. Dr. Cornelius Bohl (48), seit 2007 Pfarrer von St. Anna in München
Definitoren:

P. Heribert Arens (68), seit 2001 Guardian des Franziskanerklosters auf dem Hülfensberg im Eichsfeld
P. Dr. Damian Bieger (40), seit 2007 Pfarrer von Maria, Königin des Friedens, in VelbertͲNeviges
P. Michael Blasek (46), seit 2007 Guardian des Franziskanerklosters Großkrotzenburg und Junioratsleiter
P. Dr. Maximilian Wagner (43), von 2004 bis 2010 Provinzial der Bayerischen Provinz

Das erste Provinzkapitel der neuen Franziskanerprovinz wird vom 5. bis 9. Juli 2010 im Haus Ohrbeck in
Georgsmarienhütte zusammentreten, um die Weichenstellungen für die kommenden Jahre vorzunehmen.
Wahlen für weitere Provinzämter und Entscheidungen über Versetzungen wird die neue Provinzleitung
voraussichtlich im Oktober vornehmen.
München, den 2. Juli 2010

P. Rob Hoogenboom OFM
Generaldelegat

02.Jowe_04-10_ Umbruch:Jowe 1-07 - Erfassung

The Franciscan Friars of the Atonement
P.O. Box 300
Garrison, NY 10524-0301
(800) 338-2620
info@atonementfriars.org
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Ein „La Verna“
im Staat New York
Die Franziskaner von Graymoor
Ob ich denn die Graymoor Franciscans schon
besucht hätte, die Franziskaner oben auf dem
Berg? Nein? Dann fahren wir dorthin!
So entschied eine temperamentvolle
amerikanische Freundin, als ich vor vier Jahren
die Familie meines Bruders nördlich New York
besuchte. Auf dem Berg, nahe dem Ort Garrison, New York, am Highway 9D, sei es stimmungsvoll einsam und einen bookshop gebe es
auch, wo man gute religiöse Literatur finden
könne.
So fuhren wir anderthalb Stunden östlich des
Hudson nach Nordosten, durch bergiges Land,
immer mal mit Durchblicken auf den Hudson
zur Linken.

Verborgen und weltoffen
Die Straße steigt an, wir kommen an Klosterbauten, Kapellen, Pilger- und Gästehäusern
vorbei, im Tal für die Schwestern der Gemeinschaft, auf dem Berg für die Brüder. Wir halten
auf dem oberen Klosterhof. Ich denke, ich bin
in Italien! Als erstes suchen wir im bookshop
einen Überblick über die Klosteranlagen zu gewinnen, mit Hilfe des hier abgedruckten Wegeplans, den ein Franziskanerbruder uns reicht.
Sein brauner Habit mit dem weißen Strick ist
mir gleich vertraut, nur dass der Kragen auf
der Brust nicht halbrund geschnitten ist, sondern zum Strick hin abgeschrägt spitz zuläuft,
wie bei uns das Rückenteil des Kragens.
Den Berg krönt der viereckige Turm der St.
Francis Chapel (16). Von hier aus kann man
Klostergänge und zwei Kapellen betreten und
sich an einem Glasgemälde der Stigmatisation
des hl. Franziskus erbauen. In der Tat, dieser
Ort hat viel gemein mit dem Berg La Verna in
Umbrien, wo der Heilige die Stigmata empfing.
Auch das schlanke „Leib-Christi-Kreuz“ (19)
erinnert an das Kreuz, das an der Felskante des
La Verna steht. Dort wie hier geht der Blick
hinab ins Tal. Der Gründer der Gemeinschaft
hat das Kreuz im Jahr 1900 aus Zedernholz auf
dem höchsten Punkt des Berges errichtet.

Franziskus empfängt die Wundmale. Kirchenfenster
auf dem Berg von Graymoor
Auf Graymoor steht ein weiteres Kreuz von unverwechselbarer Gestalt: Es ist aus zerrissenen
Stahlträgern des New Yorker World Trade Center zusammengeschweißt und erinnert an das
Kreuz, das Rettungshelfer zusammen mit
Franziskanern über der Trümmerwüste des
Ground Zero errichteten und das über alle
Fernsehsender ging.
Ich bin meiner Begleiterin dankbar, dass sie
mich an diesen Ort geführt hat. Aber bewegend
ist auch die Geschichte der franziskanischen
Gemeinschaft, die diesen Berg belebt, pflegt
und Pilger aus aller Welt empfängt.

Gründung und Sendung

Die „Franciscan Friars of the Atonement“,
„Franziskanerbrüder der Versöhnung“, verdanken ihre Gründung vor gut 100 Jahren,
1898, dem Father Paul Wattson. Er suchte für
diese neue Gemeinschaft einen Namen und

7

02.Jowe_04-10_ Umbruch:Jowe 1-07 - Erfassung

10.09.2010

fand ihn im 5. Kapitel des Römerbriefs, Vers 11:
„Wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangem haben.“ Wenn er den neuen Namen aussprach, trennte er beim englischen
Wort für Versöhnung, „atonement“, sehr deutlich die drei Silben: „at-one-ment“, so dass dies
bedeutet: „in-einem-Geist“. Damit war der Name
und sein spirituelles Programm gefunden.
Graymoor wurde der Hauptsitz der Gemeinschaft, die heute in
den USA, Kanada,
England, Italien
und Japan verbreitet ist. Die Patres
und Brüder und
auch die Schwestern sehen ihre
besondere Sendung
in Heilung und
Versöhnung, in der
Einheit mit Gott
und untereinander.
Sie wirken auf
sozialem, ökumenischem und
pastoralem Feld,
unter Menschen
aller Rassen, Religionen und Lebensumstände, in Hospital und Gefängnis, unter AIDSund Suchtkranken.

7:05 Uhr
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James Francis sagen: „Die erste Frucht der Gebetswoche war die Aufnahme der Gemeinschaft in
die römisch-katholische Kirche“, im Jahr 1909.

Eisenbahnbau am Hudson 1910

Als 1910 die Eisenbahn entlang des Hudson
gebaut wurde, suchten die Arbeiter eine Unterkunft: Der ehemalige Hühnerstall „St.
Christopherus-Gasthaus“ (Plan, Nr. 11) dient
noch heute vergleichbaren Zwecken
(11); der Gründer
hatte die am Fluss
arbeitenden Männer „Bruder
Christopherus“
genannt!
Das größte
Gebäude (21) der
Klosterwelt ist
Papst Pius X.
gewidmet. Kardinal Francis J. Spellman von New York
hat es 1960 dem
Andenken des Papstes geweiht, der
die FranziskanerTertiaren in der
vollen Gemeinschaft der Kirche
willkommen hieß.
Das ursprüngliche
Studienhaus entAls evangelihält u.a. eine
scher
Kapelle mit BuntFranziskaner
glasfenstern, zum
versöhnt leben
Beispiel auch des
Philosophen und
Father Paul WattTheologen Joson gehörte damals
hannes Duns Scoder protestantitus, dessen Gebeine
schen Episcopal
in der MiDas Bergkreuz von Graymoor
Church an, lebte
noritenkirche zu
das Noviziat der Holy Cross Fathers in MaryKöln ruhen. Das Gebäude beherbergt heute das
land und legte 1899 die Gelübde als „Friar of
Generalat der Gemeinschaft und ist Stätte ökuthe Atonement“ mit dem Ordensnamen Paul
menischer und interreligiöser Begegnungen.
James Francis ab. Als evangelischer FranziskaUnter www.atonementfriars.org informiert das Inner reifte in ihm und seinen Gefährten immer
tenet sehr ausführlich.
stärker die Sehnsucht nach der Einheit der
Kirche: Sie hielten Gebetswochen für die EinWerinhard Einhorn ofm, Paderborn
heit im Glauben. 10 Jahre später wird Fr. Paul
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La Verna in der Toskana

Zwei Stunden etwa dauert die Busfahrt von
Assisi zum La Verna. Vorbei an Gubbio, der
Stadt, die Franziskus mit dem bösartigen Wolf
aussöhnt, hinter dem sich vermutlich die
Gestalt eines Räubers verbirgt. Es ist
faszinierend zu verfolgen, wie hier Versöhnung
geschieht, Frieden geschaffen wird. Nicht indem der eine über den anderen siegt, sondern,
indem beiden Seiten Gerechtigkeit widerfährt.
Der Wolf – so erzählt die Legende – verspricht
Franziskus „auf die Hand“, daß er die Stadt
nicht mehr in räuberischer Absicht betreten
wird. Dafür erhält der Wolf von der Stadt die
Zusage, Zeit seines Lebens von der Stadt versorgt zu werden. Gubbio, ein Name, der für
Frieden und Aussöhnung steht. Weiter führt
die Fahrt an Monte Casale vorbei – Franziskus
übernimmt hier ein ehemaliges Kamaldulenser-Kloster. Hier – so erzählt die Legende –
hausen drei Räuber, die eines Tages an der
Klosterpforte erscheinen und nach Essen verlangen. Der Guardian, der die Räuber erkennt,
schickt sie mit ziemlich barschen Worten fort.
Als Franziskus das hört, schickt er den
Guardian mit einem Korb voller Lebensmittel
hinter den Räubern her. Außerdem soll er sich
wegen seiner Unfreundlichkeit bei ihnen
entschuldigen. – Während der Guardian unterwegs ist und die Räuber sucht, betet
Franziskus für sie. Das Ende der Legende
erzählt, wie die drei Räuber sich bekehren und
in die Bruderschaft des Franziskus eintreten.

Blick ins Tal vom Kreuz auf dem La Verna, Toskana
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Die Fahrt zum La Verna ist immer ein kleines
Wagnis. Das Wetter ist anscheinend unvorhersehbar. Aber der La Verna hat bei jedem
Wetter seinen Reiz. Nachdem der Bus etwa 100
km gegen Norden gefahren ist, muß er sich
zum guten Schluß eine kurvenreiche Strecke
den Berg La Verna hochquälen, um zur Einsiedelei zu gelangen. Das letzte Wegstück ist
nur zu Fuß zu gehen. Eine „Zone der Stille“
soll verhindern, daß Autos zu nahe an das
Heiligtum heranfahren und der Lärm die
„heilige Ruhe“ stört. Der La Verna ist ein
vielbesuchter Ort. Landschaftlich – wie alle
Einsiedeleien – von einzigartiger Schönheit.

Vermutlich aus einer Festeslaune heraus wird
Franziskus dieser 130 m hohe Berg La Verna
als Leihgabe überlassen. Graf Orlando dei Cattani, Graf von Chiusi, läßt sich so von den
Worten Franziskus’ beeindrucken, daß er ihm
diesen Berg als Leihgabe anbietet. Vielleicht hat
der Graf begriffen, daß jemand, der so ergreifend und mitreißend predigen kann, auch
Raum und Einsamkeit braucht, um solche
Gedanken zu fassen. Franziskus nimmt dieses

7:05 Uhr
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Geschenk an und sie errichten dort ihre Hütten.
Was sich dann, im Herbst des Jahres 1224, an
Franziskus auf diesem Berg ereignet, das
entzieht sich rationalem Denken. Franziskus
empfängt hier die Wundmale, die Stigmata, die
ihn auch im Leiden Christus ähnlich machen.
Vielleicht ist es der vorläufige Höhepunkt eines
Lebens in der Nachfolge des leidenden Christus, das vor dem Kreuz von San Damiano, 18
Jahre zuvor, begonnen hatte. In der Dreigefährtenlegende heißt es über dieses Ereignis
vor dem Kreuzbild von San Damiano: „Von
jener Stunde an war sein Herz verwundet und
aufgelöst im Gedächtnis an das Leiden des
Herrn.“
Im August des Jahres 1224 zieht Franziskus mit
einigen Brüdern den 130 m hohen Berg hinauf.
Wer heute mit dem Auto oder mit dem Bus
den Berg ersteigt, kann sich kaum vorstellen,
was es für den kranken und erschöpften
Franziskus bedeutete, auf dem Rücken eines
Esels die steilen Pfade dieses Berges zu erklimmen.
Franz Josef Kröger ofm, Werl. Aus: Auf den Spuren
von Franziskus. Werl 1993, S. 27, Auszug

Bruder Jordan Mai (1866-1922)
20. Februar

Am 20. August 1950 wurde der Sarg des 1922
verstorbenen Franziskanerbruders Jordan Mai
in einem wahren Triumphzug in die Franziskanerkirche von Dortmund geleitet. Es sollen dabei hunderttausend Menschen anwesend gewesen sein. Der Erzbischof von Paderborn, Dr.
Lorenz Jaeger, sagte in seiner Predigt am offenen Grab in der Kirche: Jetzt ist Bruder Jordan
wieder an seinem rechten Platz. Wir haben ihn
heimgeholt. Denn hierher gehört er, wo er so
oft vor dem Tabernakel gekniet und vor dem
Bild der Gottesmutter gebetet hat." 1934 war
der Informativprozess eröffnet worden. Seit
1954 gibt es die Vierteljahresschrift „Bruder Jordans Weg“ für die vielen Verehrer des Dieners
Gottes. Sie ist in vierzehn europäischen und in
fünfzehn überseeischen Ländern verbietet, in
Millionenauflage sind kürzere Lebensbeschreibungen in verschiedenen Sprachen erschienen.
Aber wer war Bruder Jordan Mai? Als zweitjüngstes von zehn Kindern wurde er am 1. September 1866 in Gelsenkirchen-Buer in eine
Handwerkerfamilie hineingeboren. Es war besonders die Mutter, die den Keim einer tiefen
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Frömmigkeit in ihn legte. Nach dem Besuch der
Volksschule erlernte der junge Mann den Beruf
seines Vaters, die Sattlerei. Schon früh wurde er
Mitglied der Kolpingsfamilie. Aber nichts hob
ihn aus der Masse des Proletariats heraus als
seine innere Welt, die er an Gebet und gottgeweihter Arbeit in sich aufgebaut hatte. So reifte
in ihm der Klosterberuf heran. Da aber sein Vater erkrankte, blieb er noch in der Familie, um
seinen Angehörigen über die böse Zeit hinwegzuhelfen. Er hat damals vier Jahre lang nach
der Last des Tages jede zweite Nacht am Krankenbett seines Vaters durchwacht. Als er endlich seinen Wunsch erfüllen und 1895 bei den
Franziskanern eintreten konnte, zählte er bereits neunundzwanzig Jahre. Als Laienbruder
lebte er fortan ganz für Gott und für das Heil
seiner Mitmenschen. Er wurde im Kloster vor
alIem für niedere Dienste verwendet. Als Koch,
aushilfsweise auch als Mesner und Pförtner, arbeitete er in den Klöstern Münster, Neviges,
Harreveld (Holland), Dingelstädt und von 1907
bis zu seinem Tod, in der Industriestadt Dortmund. Bruder Jordan war zu bescheiden, um
sich irgendwie hervorzutun, er war scheu und
wortkarg. So kam es, dass nur wenige einen
Blick in seine heiligmäßige Seele tun durften,
und diese wenigen haben nicht darüber gesprochen.
Was war nun das Eigentümliche an einem so
innerlichen Bruder? Sein inneres Leben lässt
sich auf die kurze Formel bringen: Er lebte die
ununterbrochene seelische Verbindung mit
Gott. Er betete unablässig, zumeist für die Sünder und für alle, die sich seinem Gebet empfohlen hatten. An ein kurzes Bibelwort knüpfte er
eine stundenlange Betrachtung. Um darüber
seinen Dienst nicht zu versäumen, gönnte er
sich nur vier Stunden Schlaf. Längst bevor der
Konvent sich morgens in der Kapelle versammelte, hatte Bruder Jordan schon den Kreuzweg
gebetet und Tabernakelwache gehalten. Die
Freude, mit Gott verbunden zu sein, spiegelte
sich auf seinem Antlitz. Als man ihn einmal
nach der Ursache seiner Freude fragte, gab er
zur Antwort: „0, ich war wieder im Himmel,
ich war in meinem Paradies.“ Vor allem war
Bruder Jordan ein großer Marienverehrer. Die
vielen Lobpreisungen der Lauretanischen Litanei waren ihm nicht genug; er fügte eigene Anrufungen hinzu, unter denen ihm das Wort „Du
demütigste Jungfrau“ besonders am Herzen
lag. Die Demut hat ihn ja in besonderer Weise
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ausgezeichnet. Dabei hatte er äußere und innere
Schwierigkeiten und Leiden zu ertragen. Er
wurde oftmals von heftigen Skrupeln gequält
und musste immer neu gegen seine recht aufbrausende Empfindlichkeit ankämpfen. Auch
körperliche Schmerzen waren ihm nicht fremd.
Von seinem vierzigsten Lebensjahr an wurde er
Tag und Nacht von schier unerträglichen Kopfschmerzen gepeinigt. Seine Mitbrüder wollten
ihn in manchem schonen, doch er ging nicht
darauf ein. Er tat seinen Dienst, als habe er
nichts zu erdulden.
Sein Tod ist plötzlich gekommen. Am Abend
des 20. Februar 1922 wohnte er im Refektorium
des Klosters einem Lichtbildervortrag bei, als
dessen Schlussbild, die Allegorie des Todes, erschien mit dem Schriftwort: „Es kommt der
Tag, da niemand mehr wirken kann." Bruder
Jordan bezog Bild und Wort sofort auf sich. So
klopfte er bei seinem Beichtvater an und bat:
„Seien Sie so gut, Pater Canisius, und helfen Sie
mir in den Himmel gehen.“ Der Pater hörte
noch, wie er sich mit ruhigen Schritten entfernte. Aber als er in seine Zelle trat, fand er einen
Sterbenden vor. Gerade eine Stunde war verflossen, seit das Bild des Todes auf der Leinwand erschienen war.
Ein schlichter, demütiger Mensch, der voll Gottes- und Nächstenliebe war, hatte seinen Weg
zum Himmel angetreten. Wir dürfen hoffen,
dass er bald zur Ehre der Altäre erhoben wird.
Kardinal Jaeger hat einmal über ihn gesagt:
„Hier erleben wir, wie der Mensch als Diener
zur Größe gelangt, weil er nicht der Macht vertraut, sondern der Liebe gedient hat. Wie schön
ist es zu wissen, dass in diesem Industriegebiet,
in dieser Stadt ein Mann zu solcher Verehrung
gelangt ist, der in der Welt weniger beachtet
wurde als der Letzte von uns.“
Aus: „Directorium Spirituale“, Februar 2002,
herausgegeben vom Bischöflichen Stuhl Regensburg. Diese Handreichung ist ein sei 40 Jahren
erscheinendes Monatsheft mit einem geistlichen
Wort für jeden Tag und versteht sich als spirituelle Bereicherung für jeden einzelnen Bezieher
und als aktuelle Hilfe für die Verkündigung.
Die Textfassung folgt der Kurzbiografie von
Hans Hümmler, die wir im letzten Heft druckten.
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„Wir sind Spielleute des Herrn“

Franziskus spielt Geige mit zwei Hölzern
„Was sind denn die Diener Gottes, wenn nicht gewissermaßen seine Spielleute, welche die Herzen der
Leute rühren und zur geistlichen Freude erwecken
müssen?“
Dies pflegte der selige Franziskus besonders von
den Minderbrüdern zu sagen, die dem Volk zu
seiner Rettung gegeben worden sind.
So berichten die vertrauten Gefährten des hl.
Franziskus in der sogenannten „Legende von
Perugia“, als er den „Sonnengesang“ dichtete.
Die Brüder sollten sein Lied zusammen mit dem
Wort Gottes vortragen:
Eine Geige aus zwei Hölzern

„Franz von Assisi war zwar kein Musiker …“,
hätte ich bald entschuldigend begonnen. Aber
was war er dann, der den ersten geistlichen
Gesang in italienischer Volkssprache „komponierte“ (composuit) und seine Gefährten „singen lehrte“ (faciebat cantare), wie die genannte
Quelle bezeugt? Vom weltberühmt gewordenen
„Sonnengesang“ sind uns nur die Worte, nicht
die musikalische Weise überliefert. So lässt sich
dem Thema „Musik bei Franziskus“ nur auf literarischem Weg nachspüren. Dazu hat ein Augen- und Ohrenzeuge in der „Legende von Perugia“ folgende Szene festgehalten:

vater Bruder Leo, muss Franziskus als Menschen
erfahren haben, dessen Inneres voller schönster
Musik war. Als „süßeste Melodie des Geistes“
(dulcissima melodia spiritus) bezeichnete er, was
aus seinem Inneren hervor quoll. Vielleicht erwartet man sich bei einem solchen Heiligen,
dass sein Inneres voll des Wortes Gottes ist oder
dass sein Geist in völliger Ruhe liegt. So betet
denn auch Franziskus in dem nach Empfang der
Wundmale verfassten „Lobpreis Gottes“: „Du
bist die Ruhe“. Im selben Lobpreis sagt er auch
zwei Mal zu Gott: „Du bist die Schönheit“ (pulchritudo). Und schließt mit den Worten: „Du bist
unsere ganze Wonne“. Die Gotteserfahrung des
Franziskus bewegt sich in Kategorien der Schönheit und Freude.
Quellader göttlichen Flüsterns

Manchmal tat der selige Franziskus Folgendes:
Die lieblichste Melodie des Geistes, die in
seinem Inneren aufwallte, fand ihren Ausdruck
in einem französischen Lied, und der Quell göttlicher Einflüsterung, den sein Ohr insgeheim
vernahm, brach in einen französischen Jubelgesang aus. Wie ich mit eigenen Augen gesehen
habe, las er manchmal ein Holz vom Boden auf
und legte es über den linken Arm, nahm dann
einen kleinen, bespannten Bogen in die Rechte
und führte ihn über das Holz wie über eine
Geige. Dazu führte er entsprechende Bewegungen aus und sang auf Französisch von Gott.
Diese ganzen Freudenszenen endeten häufig in
Tränen, und der Jubelgesang löste sich in Mitleiden mit dem Leiden Christi auf.1)

Wessen Herz voller Musik ist, dem genügt prosaische Rede nicht. Eine Melodie kann nicht
gesagt, sie muss gesungen werden. Aus tastenden, verkostenden, lallenden Worten wird ein
Lied. Um das Entstehen des Liedes im Inneren
des hl. Franz nachzuzeichnen, bedient sich der
Erzähler Worte aus dem Buch Ijob: „die Quellader göttlichen Flüsterns, die sein Ohr heimlich empfangen hatte“ (Ijob 4,12). Mit dem Ausdruck
„Quellader göttlichen Flüsterns“ wird die Inspiration als stiller, verborgener Vorgang
beschrieben, als kaum vernehmbares Einströmen wie von einer Ader. Für dieses verborgene
Einflüstern braucht es eine besondere Fähigkeit
von
Wahrnehmung
und
unmittelbarer
Empfänglichkeit. Diese wird mit den Worten der
lateinischen Bibel so ausgedrückt: „Sein Ohr
empfing verstohlen“, heimlich, wie ein Dieb. Denn
so schnell, wie sie kam, ist die Inspiration wieder
verflogen. Um die heimliche Weise zu
vernehmen, muss der Hörende still sein wie ein
Jäger, und um sie zu erfassen, schnell wie ein
Dieb. Das ist der Sinn geistlicher Ruhe: höchste
Aufmerksamkeit und Wachheit. Erst dann kann
das im Inneren Empfangene nach außen geboren
werden.

Der Gefährte, vielleicht sein Sekretär und Beicht-

Die unhörbare Melodie des Geistes sucht einen

Süßeste Melodie des Geistes
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Resonanzkörper. Bei Francesco, dessen Name ein
Kosename ist und „Französchen“ bedeutet, sucht
die innere Musik „ihren Ausdruck in einem
französischen Lied“ (gallicum dabat sonum). Das
provenzalische Französisch war die Sprache der
Troubadoure, die durch italienische Städte zo-
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delt sich vom Dichter und Sänger zum Tänzer
und Schauspieler.
Ein Holz vom Boden

Als ob der bloße Körper als Instrument nicht
genügte, um die von innen her überbordende
Klangfülle auszudrücken, sucht er sich ein Hilfsmittel. Franz liest ein Holz vom Boden auf, legte
es über den linken Arm, nimmt einen kleinen,
bespannten Bogen in die Rechte und führt ihn
über das Holz wie über eine Viola (viella), um
damit sich selbst zum Tanz aufzuspielen. Indem
er das Violenspiel nur „spielt“, zeigt er umso
deutlicher, was ein Musikinstrument ist. Es ist
ein Hilfs-Instrument für das von Gott selbst
gebaute Instrument, den menschlichen Körper
mit seinen unüberbietbaren Fähigkeiten, Klang
und Bild zu vermitteln.
Diese ganzen Freudenszenen

Was hier mit „Freudenszenen“ übersetzt wird,
dafür steht im Lateinischen ein bestimmter Tanz,
der im Dreischritt erfolgte. In Assisi gab es zur
Zeit des hl. Franziskus die so genannten Tripudanti, Tanz- und Singgruppen, die besonders
zum Frühlingsfest, den Kalendimaggio, das heute
noch feierlich begangen wird, ihre Tänze und
Gesänge auf den Straßen und Plätzen der Stadt
zur Darstellung brachten. Wahrscheinlich war
jene Gruppe von singenden Jugendlichen, als
deren Anführer Francesco mit einem Stab hinterdrein ging, eine solche Tanzgruppe von Tripudanti. Dieses Tanzbein ist dem Franziskus
geblieben. Aber Tanz, Spiel und Gesang hatten
jetzt einen neuen Inhalt bekommen.
Franziskus musiziert im Blumenbeet des Paderborner Klostergartens. Bronzeplastik von Br. Gandulf Stumpe ofm, Münster (1913-1994)
gen und vor allem die Jugend begeisterten.
Franziskus verinnerlicht die Musik seiner Jugend und verbindet sie mit der geistlichen Erfahrung seiner Reife. In seinen Ohren trägt er die
zeitgenössische Musik, in seinem Herzen die
zeitlose Schönheit Gottes. Und so „bricht“
(erumpebat) sich die geistliche Erfahrung nahezu
gewaltsam ihren Weg in das Gefäß des Leibes,
der ihr hörbare, spürbare, sichtbare Gestalt verleiht. Der ganze Leib wird zum Klangkörper, der
Mensch zum Musikinstrument. Franziskus wan-

Der Jubel löste sich auf

Nicht die Fröhlichkeit war vergangen; sie war
tiefer und gewichtiger geworden. Ihr Gewicht
zog Franz zum Quell seiner Freude, zu Christus,
dessen singender Herold er geworden war: „Der
Jubelgesang löste sich in Mitleiden mit dem Leiden Christi auf.“ So wie der Troubadour nicht
nur den Sieg, sondern auch den Tod seines
Helden besang und im tieftraurigen Lied seinen
Schmerz darüber ausdrückte, so besang auch
Franziskus den Tod Christi, der gleichzeitig auch
sein Sieg und die Quelle neuer Freude sein
sollte.
Johannes Schneider ofm, Salzburg
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Gott trägt uns

So lehren uns die Psalmen beten: „Gott trägt
uns, er ist unsere Hilfe.“ (Ps 68, 20) und: „Führe
und trage dein Volk in Ewigkeit.“ (Ps 28,9) – Das
können wir erfahren. Er führt uns durch die
Gebote und Anweisungen, die er uns gegeben
hat. Er hilft uns durch das weise Wirken seiner
Vorsehung, das uns eben deshalb bei bestimmten Ereignissen und Entwicklungen unseres
Lebens in Erinnerung bleibt, so dass man
eventuell sogar sagen kann: Wenn nicht dies
oder jenes dazwischen gekommen wäre, dann
hätte ich vielleicht jeden Halt für mein weiteres
Leben verloren. Das hat das Volk Israel beim
Auszug aus Ägypten erfahren.
Aber wie trägt uns Gott?

Etwa wie die Mutter ihr Kind oder der Schäfer
ein verirrtes Schaf auf seiner Schulter, um es
zur Herde zurück zu bringen? Dem Schäfer
geht es vielleicht gar nicht um das Besondere
dieses einzelnen Schafes, sondern um seine
Herde, die ihm um so mehr Gewinn bringt, je
zahlreicher sie ist. Und geht es der Mutter
vielleicht gerade um dieses Kind, weil es ihr
eigenes Kind ist? Man kann also etwas oder jemand tragen, weil das einem etwas einbringt
oder weil es einem Freude macht. Die Beispiele
tragender Liebe aus unserem menschlichen
Leben sind also unterschiedlich zu deuten. Wir
können sie nicht einfach auf Gott übertragen.
Und das gilt nicht nur für das Tragen, sondern
auch für das Lieben.
Wenn von der Gottesliebe die Rede ist, denken
wir vor allem an das Gebot: „Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen
Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen
Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot.
Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Mt 22,37f).
Sicherlich, Gott hat uns dieses Gebot gegeben,
damit wir zu ihm in den Himmel kommen können. Wir müssen uns aber dafür anstrengen,
alles daran setzen, uns als des Himmels würdig
zu erweisen. Wieso trägt dann seine Liebe uns
und unsere Anstrengungen, ihn wieder zu
lieben? Gibt es so etwas auch zwischen uns
Menschen, daß die Liebe des einen die Gegenliebe des anderen trägt? Ich erinnere mich da an
meine Mutter. Sie hat mich in meiner Jugend
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nie geschlagen, mir nicht einmal strenge Befehle gegeben, dieses zu tun und jenes zu
lassen, und niemals eine Strafe angedroht,
wenn ich ihre Bitten nicht beachtete. Aber ich
merkte, dass es ihr weh tun würde, wenn ich
ihren Bitten und Erwartungen nicht entspräche.
Es war also gleichsam ihre Liebe, die mich trug,
mich hinweg trug über so manche mögliche
Untat und Bosheit. Ist das gemeint mit der Aussage, daß Gottes Liebe uns trägt?
Erfahren oder Glauben?

Ein großer Unterschied zwischen menschlicher
und göttlicher Liebe besteht schon darin: Menschliche Liebe geht uns zu Herzen; wir erfahren sie
unmittelbar. An Gottes Liebe müssen wir
glauben. Es liegt nahe, dass wir für diesen
Glauben nach Gründen suchen. Was findet Gott
so liebenswert an uns? Aber das hat Jesus
gerade an den Pharisäern getadelt: Sie hielten
sich selbst für gut und des Wohlwollens Gottes
würdig (vgl. Mt 23,13-33). Dagegen fragt der
Psalmist: „Herr, was ist der Mensch, dass du dich
um ihn kümmerst, des Menschen Kind, dass du es
beachtest?“ (Ps 144,4) Soll das nun heißen, dass
man sich möglichst armselig und kümmerlich
vorkommen und so zur Schau stellen soll?
Keineswegs. Von Franziskus wird erzählt, er
habe einmal einen Mitbruder in einer Kutte mit
auffälligen Löchern daherkommen sehen. Er
habe ihm gesagt, aus den Löchern schaue nicht
die Tugend der Armut, sondern seine Eitelkeit
heraus. Armut ist für Franziskus grundlegend
Armut vor Gott, Angewiesen-Sein auf seine
Güte. Das muss nicht heißen, dass man alles,
was man tut und vollbringt, für wertlos oder
gar schlecht hält. Vielmehr besagt es, dass man
all das letztlich Gott verdankt. So fragt schon
der Apostel Paulus: „Was hast du, das du nicht
empfangen hättest?“ (1Kor 4,7)
Zugegeben, wenn wir uns in den Glauben
daran, dass Gott uns liebt, hineindenken und
hineinfühlen, mögen wir wohl auch einmal etwas davon erleben. Einige Heilige gerieten
sogar in Verzückung durch die Betrachtung der

Unter den Bogenstellungen des Titelbild-Freskos
links FRANCISCUS auf der Schulter der Frau
„AMOR CELESTIS“ (Himmlische Liebe), rechts
DOMINICUS im schwarz-weißen Ordenskleid –
ein Bilddokument des freundschaftlichen Wettstreits
des seraphjischen und des apostolischen Heiligen
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Liebe Gottes. Aber davon hängt die tragende
Liebe Gottes zu uns nicht ab. Das Tragen Gottes
ist viel grundlegender und umfassender.
Die tragende Liebe Gottes
Der tragende Grund unseres Lebens ist der
Schöpferwille Gottes. Es gäbe uns nicht, wenn
Gott es nicht gewollt hätte. Und es gibt uns nur
so lange, wie Gott es will: „Nimmst du ihnen den
Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum
Staub der Erde. Sendest du deinen Geist aus, so
werden sie alle erschaffen“ (Ps 104,29f). Gott
schafft uns durch seinen Sohn. Er trägt und erhält uns im Dasein im Heiligen Geist. Aber
warum schafft und erhält uns Gott? Hat er einfach Freude daran, seine Allmacht spielen zu
lassen? Angesichts der unüberschaubaren Fülle
der Geschöpfe, der Sterne, Pflanzen, Tiere und
Menschen könnte man ja auf diesen Gedanken
kommen (vgl. Buch der Sprichwörter 8,25-31).
Oder will er etwa bewundert und gelobt werden, so wie es das bei den Menschen gibt, von
denen andere abhängig sind. Sie wollen von ihnen geehrt und geliebt werden.
Aber nicht bei Gott! Nein, Gott hat uns nicht
geschaffen, um von uns anerkannt, geliebt zu
werden. „Er hat uns zuerst geliebt.“ (1 Joh 4,10).
Er schafft und erhält im Dasein aus reiner
Liebe, einer gleichsam überfließenden Fülle der
Liebe, einer Liebe, die sich verschenken will,
andere teilhaben lassen will an ihrer seligen
Fülle.

Im Frieden entschliefen
Dorothea Bartsch - Bünde
Thea Baumkötter - Telgte
Anni Bose - Münster
Irene Fürst - Lünen
Mathilde Gelhäut - Rietberg
Theo Hambrock - Balve
Wilhelm Paul Hermanns - Düren
Ewald Holterhoff - Wenden
Josefa Kickermann - Menden
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Überfließende Fülle der Liebe
Durchdacht und gelehrt hat das wie kaum ein
anderer der 1993 selig gesprochene Franziskaner Johannes Duns Scotus (siehe „Bruder Jordans Weg 2-2009, S. 16-18). Das ist es wohl
auch, was die Kirche immer wieder in Jauchzen
und Hallelujarufe ausbrechen läßt. Es ist das
Wunder schlechthin: Der ewige, unendliche, in
sich selbst restlos selige Gott liebt uns zeitliche,
endliche, armselige Menschen. Er will uns mit
seiner Fülle und Seligkeit beschenken. Das ist
der Grund und das Ziel all seiner Gebote und
Weisungen. Sie alle sind getragen von seiner
Liebe zu uns. Darum betet die Kirche mit dem
Beter der Psalmen immer wieder: „Lass dein Angesicht leuchten, dann ist uns geholfen.“ (Ps 80, 8;
vgl. 67, 2f ). Lass das Wunder deiner Liebe in
unseren Herzen aufleuchten, dann folgen wir
gerne deinen Geboten, lassen uns gerne von dir
führen, auch wenn der Weg durchs Dunkel
geht und wir deine Führung nicht verstehen.
Deine Liebe trägt uns, wohin du uns auch
führst. Das zeigt uns vor allem das Kreuz
Christi. Da nimmt Gott selbst durch seinen
Sohn Jesus Christus die Dunkelheiten unseres
menschlichen Lebens, die schmerzhaften und
grausamen Verletzungen menschlichen Lebens
und sogar den menschlichen Tod auf sich, um
alles weg zu räumen, was uns hindert, uns
hinein tragen zu lassen in die selige Fülle seiner
göttlichen Liebe. Von dieser Liebe getragen sind
uns Franziskus vorangegangen und unser
verehrungswürdiger Diener Gottes Bruder Jordan.
Bernhard Langemeyer ofm, Münster

Christa Kriener - Rietberg
Arnold Küsters - Mönchengladbach
Agnes Lolli - Milano
Cilly Mook - Warstein
Hermine Scheideler - Paderborn
Luise Schulte - Salzkotten
Theo Schulte - Lünen
Heinrich Wildoer - Waltrop
Ilse Zickler - Bad Pyrmont
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Wir danken Bruder Jordan

Heute möchte ich mein Versprechen einlösen
und Danke sagen. Seid vielen Jahren ist Bruder
Jordan unser Helfer in vielen Anliegen. Unser
Sohn hat nach langer Zeit eine Stelle bekommen. Für die Seligsprechung werde ich weiter
jeden Tag beten.
(H. H. in L.)

Ich möchte mich bei Bruder Jordan und der
Gottesmutter bedanken für die große Hilfe. Ich
hatte im Juni einen Herzinfarkt bekommen und
das im 91. Lebensjahr. Dann wurde mir noch ein
Herzschrittmacher eingesetzt. Habe alles glücklich überstanden.
(G. C. in L.)
Bruder Jordan und die Gottesmutter haben
mein Gebet erhört. Mein Bruder hat die schwere
Operation überstanden und ist schon wieder
aus dem Krankenhaus entlassen. Wir hoffen,
dass er bald wieder ganz gesund wird.
(M. Sch. in W.)

Herzlich möchte ich heute Bruder Jordan danken und der lieben Gottesmutter. Voller Vertrauen habe ich mich an sie gewandt. Mein Mann
musste sich einer Operation unterziehen. Es ist
alles gut geworden. Danke dafür. Ich bete jeden
Abend und jeden Morgen zu Bruder Jordan
schon seit vielen Jahren. Möge er unsere Familie
weiter in diesem Jahr behüten und beschützen.
(M. P. in A.)
Möchte mich bedanken, dass mich heute nach
vielen Gebeten der liebe Bruder Jordan erhört
hat.
(M. P. in W.)

Franziskus stützt die Kirche, eine steinerne
Pfeilerfigur im Dom zu Visby auf Gotland, wo
es auch ein Franziskanerkloster gab.

Seit 50 Jahren bin ich eine Verehrerin von Bruder Jordan. Sehr viele Hilfe habe ich von ihm
bekommen. In allen Nöten hat er mir immer
beigestanden. Vertrauen und Glauben haben
mir die Kraft gegeben, um Schweres durchzustehen. Heute bin ich 85 Jahre alt. Habe ein
chronisches Leiden mit Schmerzen. Mit Bruder
Jordans Hilfe ist es erträglich. Er hatte ja auch
mit großer Geduld seine Leiden ertragen. Er
Fortsetzung Seite 19
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Allerheiligen

Auf die Frage: Woran denken wir zu Allerheiligen? antwortet eine ganze Reihe von Menschen: An die Toten. So lobenswert es ist, dass
wir zu Allerheiligen oder im Monat November
überhaupt auf den Friedhof gehen, um dort
unsere lieben Verstorbenen zu ehren, für sie zu
beten, ihre Gräber mit Blumen zu schmücken,
so dürfen wir doch in dieser Vorausschau auf
Allerseelen nicht übersehen, dass uns der Allerheiligentag nicht an die Toten, sondern an die
Heiligen erinnert.
Wohin geht am Allerheiligenfest unser Blick?
Der hl. Paulus antwortet auf diese Frage: Nicht
nur die Elite der christlichen Geschichte wird
an diesem Tag gefeiert, sondern alle Getauften,
alle Christen, alle Glieder der Gemeinde werden gefeiert. Eine solche Aussage erscheint uns
einerseits sehr sympathisch, erzeugt aber andererseits auch ein gewisses Unbehagen. Man
darf hier sicher fragen: Wird Heiligkeit hier
nicht ein bisschen zu billig und einfach genommen? Geht es da nicht wie mit dem Bundesverdienstkreuz? Wenn der Bundespräsident es jedem dritten Bürger verleiht, ist es nicht mehr
viel wert.

Deshalb noch einmal die Frage: Was ist
Heiligkeit? Und: Wer sind die Heiligen, alle
Heiligen, die wir am heutigen Tag feiern?
Auf der Vorderseite eines wunderschönen
Tabernakels in einer der vielen Kirchen
Deutschlands ist in Bronze das Antlitz Christi
dargestellt. Um das Haupt liegt ein
Strahlenkranz. Und diese Strahlen sind die
Gestalten vieler Heiliger. Die Heiligen sind die
Ausstrahlungen Jesu Christi. So feiern wir am
heutigen Tag all jene Menschen, in deren Leben
das Leben Jesu Christi sichtbar wurde. Dieser
Lebensstil Jesu ist unverwechselbar. Er ist das,
was im Evangelium des heutigen Festtages aufleuchtet, wenn Jesus die Thesen der Bergpredigt formuliert und darin alles auf den Kopf
stellt, was zum gesunden Menschenverstand
gehört. Selig sind die Habenichtse und die
Trauernden. Sie werden das Land besitzen und
fröhlich sein.
Was die Menschen an Jesus fasziniert hat, war
nicht seine Macht oder sein Geld, sondern das,
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was er ausgestrahlt hat. Und das war – so sagen
es diejenigen, die jahrelang mit ihm zusammen
waren – seine Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes selbst erleben zu lassen. Sie sind
den Menschen in ihm erschienen. Darum heißt
es auch in der Hl. Schrift: Abglanz des Vaters,
Widerschein und Ebenbild seiner Herrlichkeit.
Diese Fähigkeit, Gottes Güte und Freundlichkeit
in der Welt darzustellen, das Gottes Geist zu
Worte kommen zu lassen, wollte er seinen
Jüngern geben. Dazu hat er sie in seine Nähe
geholt. Dazu hat er sie zuschauen und zuhören
lassen. Dazu hat er ihnen seinen Geist gegeben.
Das ist die Macht, die ihm gegeben ist, im Himmel und auf Erden, und nur mit ihr will er das
Angesicht der Erde erneuern. Von diesem Geist
waren auch seine Heiligen erfüllt. Seine einzige
Macht ist der Hl. Geist. Seine einzige Krone
sind seine Heiligen. Sein Ausstrahlungsbereich
sind die, die sich von seinem Geiste leiten
lassen. Wenn wir meinen, sie in unseren eigenen Reihen nur spärlich zu finden, die Hl.
Schrift sagt, dass es eine unaussprechlich große
Schar ist.

Wen also feiern wir heute?
Wir feiern heute alle jene, die zu ihm gehören,
weil sie in der Kraft seines Geistes etwas von
der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt durchscheinen lassen. Alle die. Im Letzten aber feiern
wir den Vater des Lichtes, der in ihnen allen aufleuchtet. Und wie viele sind das? Die Hl. Schrift
sagt, es sei eine Schar, die niemand zählen
kann, aus allen Sprachen, Stämmen und Nationen. Deshalb dürfen wir hoffen, sie auch in unseren eigenen Reihen zu finden.
Wenn Sie heute Nachmittag oder im Laufe des
Monats November auf den Friedhof gehen und
vor diesem und vor jenem Grab stehen, dann
denken Sie auch an das Licht, das Gott durch
diesen Menschen in die Welt gebracht hat.
Wenn wir uns an den Gräbern vom Licht der
Kerzen faszinieren lassen, wenn wir uns auf
das Licht besinnen, das uns von Gott her durch
einen konkreten Menschen geschenkt worden
ist, dann werden wir sicher beten: „Herr, gib
ihm die ewige Ruhe“, aber auch: „Herr, wir
danken dir ob deiner großen Herrlichkeit.“

Gilbert Wieners ofm, Paderborn
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Je - su Schul - ter,

Welt ver-flucht,

ward zum Baum des Le-bens

und bringt gu - te Frucht.
lei - son,

von der

Ky- ri - e

sieh wo-hin wir gehn.

aus den To-ten, lass uns

e-

Ruf uns

auf - er - stehn.

2. Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt / Friede
unsre Herzen / und die Welt bewahrt.
Kyrie eleison, / sieh, wohin wir gehn. / Ruf uns aus den
Toten, / lass uns auferstehn.

3. Denn die Erde klagt uns/ an bei Tag und Nacht. / Doch
der Himmel sagt uns: / Alles ist vollbracht.
Kyrie eleison, / sieh, wohin wir gehn. / Ruf uns aus den
Toten, / lass uns auferstehn.
4. Wollen wir Gott loben, / leben aus dem Licht. / Streng
ist seine Güte, / gnädig sein Gericht.
Kyrie eleison, / sieh, wohin wir gehn. / Ruf uns aus den
Toten, / lass uns auferstehn.
5. Denn die Erde jagt uns / auf den Abgrund zu. / Doch
der Himmel fragt uns: /Warum zweifelst du?
Kyrie eleison, / sieh, wohin wir gehn. / Ruf uns aus den
Toten, / lass uns auferstehn.
6. Hart auf deiner Schulter, / lag das Kreuz, o Herr, /
ward zum Baum des Lebens, / ist von Früchten schwer.
Kyrie eleison, / sieh, wohin wir gehn. / Ruf uns aus den
Toten, / lass uns auferstehn.

„Kreuz auf Jesu Schulter“. Kreuztragender Heiland,
Brasilien, Figur in einer Prozession in Recife mitgetragen.
Fortsetzung von Seite 17

steht mir bei und der liebe Gott lenkt alles zum
Guten.
(K. K. in M.)

Einen herzlichen Dank dem lieben Bruder Jordan und
der Gottesmutter für ihre übergroße Hilfe. Nach etlichen 9-tägigen Andachten und über 100 Bewerbungen hat mein Enkel jetzt zum 1. August einen guten
Ausbildungsplatz bekommen. Es vergeht kein Tag bei
mir, an dem ich nicht zu Bruder Jordan sage: Hilf mir.
Er gibt mir jeden Tag neuen Mut. (E. A. in A.)

Danken möchte ich Bruder Jordan und der Gottesmutter für die große Hilfe in den Anliegen meiner
Enkel.
(G. H. in D.)

Text: Jürgen Henkys (1975) 1977 nach dem niederländischen Met de boom des
levens von Willem Barnard 1963, Melodie: Ignace de Sutter 1964

Danken möchte ich hiermit aus ganzem Herzen
Bruder Jordan und der lieben Gottesmutter. Auf
ihre Fürbitte hin wurde mir durch eine Blasenoperation wieder neue Lebensqualität geschenkt.
Herzlich möchte ich mich auch bei meinem treuen
Freund Bruder Jordan bedanken, dass er so oft für
mich da ist, für all seine Hilfe, die ich schon erfahren habe und für das tägliche Gebet mit ihm, in
dem er mir so nah ist. Er hat immer ein offenes
Herz für mich. Ihm darf ich alles erzählen, er ist
da. Danke.
(E. R. in H.)

Ein herzliches Dankeschön an Bruder Jordan. Er
hat mir schon in vielen Anliegen geholfen. Einmal
ist mir ein Reifen auf der Autobahn geplatzt. Mir
Fortsetzung Seite 22
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Kater Oscar

Wemn Kater Oscar auf Visite geht, wird er stets
beobachtet. Unbeirrbar durchstreift er jeden Tag
die Zimmer der dritten Etage des Pflege- und
Rehabilitationszentrums Steere House im USamerikanischen Providence, besucht die Patienten, riecht an ihnen. Doch nur, wenn diese dem
Tode nah sind, lässt er sich bei ihnen nieder. Bereits 25 Todesfälle hat er so „vorhergesagt“.
Getäuscht hat er sich noch nie. Für David Dosa,

Kater Oscar, lautlos auf Visite im Pflege- und Rehabilitationszentrum Providence, USA

Facharzt für Altersheilkunde und Medizinprofessor an der Warren Alpert Medical School der
Brown University in Providence war dieses Talent Grund genug, im angesehenen Fachblatt
New England Journal of Medicine (NEJM) über
einen Tag im Leben von Oscar zu berichten.
Vor zwei Jahren hatten die Pfleger den sechs
Monate alten Kater aus dem Tierheim geholt.
Die Stationskatze war gestorben und nun sollte
Oscar den etwa 40 Patienten mit Alzheimer,
Parkinson oder Altersdemenzen Gesellschaft
leisten. Ärzte und Schwestern legen hier Wert
darauf, dass es nicht zu sehr nach Krankenhaus
aussieht: Sonnige Räume, Blumen, antike Möbel, Tiere – das alles gehört im Steere House
zum Pflegekonzept. Im ganzen Haus wohnen
sechs Katzen. Doch nur Oscar fühlt sich zu den
Sterbenden hingezogen. Alle anderen Bewohner
meidet er eher, faucht auch mal kurz, wenn sie
ihm zu nahe kommen. An dem Tag, den der
Arzt für das New England Journal of Medicine
protokolliert hat, zieht es Oscar zunächst zu
Zimmer 310. Eine Schwester kommt heraus, begrüßt Oscar und fragt: „Willst du rein?“ Oscar
streicht an ihr vorbei und steuert das Bett von
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Mrs. T. an. Es geht ihr schlecht, der Körper ist
völlig vom Brustkrebs zerfressen und sie hat seit
Tagen nicht mehr gesprochen. Das Atmen fällt
ihr schwer. Oscar springt auf ihr Bett, besieht
sich die Frau, riecht und geht wieder. Heute
noch nicht.
In Zimmer 313 dagegen zögert Oscar nicht lange. Mrs. K. ist dem Tod eindeutig näher als dem
Leben, findet Oscar, rollt sich auf ihrem Bett zusammen und schnurrt. Als eine Krankenschwester hereinkommt und dieses friedliche Bild
sieht, eilt sie sofort wieder nach draußen und
sucht die Akte von Mrs. K. Sie ruft die Angehörigen an, kurz darauf ist Mrs. K. von ihren
Lieben umgeben. Ein Priester erscheint, um die
Kranke zu segnen. Ein Enkelkind fragt seine
Mutter, was der Kater auf dem Bett mache. „Er
hilft Oma in den Himmel“, sagt sie. Tatsächlich
stirbt Mrs. K. eine halbe Stunde später – und
Oscar geht so leise aus dem Zimmer, dass niemand sein Verschwinden bemerkt.
„Den nahenden Tod vorherzusagen, ist eine ungenaue Wissenschaft“, sagt Dosa. Oscars Instinkt sei treffsicherer als die reiche Erfahrung
des medizinischen Personals. Über den Grund
jedoch könne man nur spekulieren. Tierexperten
vermuten, dass es eine subtile Änderung im
Stoffwechsel des Sterbenden ist, die der Kater
riechen kann. Schließlich ist der Geruchssinn
von Hunden und Katzen mitunter genauer als
Hightech-Messinstrumente. Doch Oliver
Schmitz, analytischer Chemiker an der Bergischen Universität Wuppertal zweifelt diese Erklärung an: „Mir sind keine Untersuchungen
bekannt, die zeigen, dass ein sterbender Körper
bestimmte Gerüche absondert.“
Andererseits gibt es immer wieder Geschichten
darüber, dass Tiere Erdbeben vorausahnen. Anfang 2006 machte außerdem Michael McCulloch
von der kalifornischen Pine Street Foundation
Schlagzeilen, der Hunde so trainiert hatte, dass
sie Atemluftproben von Brustkrebs- und Lungenkrebspatienten erkennen konnten. Die Hundenasen, so schrieb er in der Fachzeitschrift Integrative Cancer Therapies, waren bessere Sensoren als technisches Gerät, das immer wieder
falschen Alarm auslöse.
Joan Teno, Professorin für Gesundheitswesen an
der Brown University und im Steere House verantwortlich für Pflege und Geriatrie, hielt Oscars Talent zunächst für Hokuspokus. Besonders
bei Fall Nummer 13 meinte sie, nun habe Oscar
sein Spürsinn verlassen. Die Patientin hatte seit
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Tagen nicht gegessen, das Atmen fiel ihr schwer,
ihre Beine hatten einen bläulichen Schimmer.
Oscar jedoch wollte nicht bleiben. „Es stellte
sich heraus, dass wir zehn Stunden zu früh dran
waren“, sagt Teno. In den letzten beiden Stunden vor dem Tod der Patientin kehrte Oscar
zurück und rollte sich wie üblich auf dem Bett
zusammen. Teno: „Das hat auch mich überzeugt. Als Wissenschaftlerin würde ich gern eine biologische Erklärung dafür geben. Aber ich
habe keine.“ Die Forscherin hält es für möglich,
dass Oscar die leise Aktivität anzieht, die im
Steere House den Tod umgibt: Angehörige oder
Pfleger halten Totenwache, das Licht wird gedämpft, leise Musik und Aromatherapie sollen
beim Abschied helfen.

7:06 Uhr
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Seit zwei Jahren gehört nun der schnurrende
Kater zu diesem Ritual. Die meisten Familien
finden in dem Tier Trost, sagt Dosa. Nur selten
wollten Angehörige den Stationskater nicht dabei haben, sodass er ausgesperrt werden muss.
So etwas schätzt Oscar überhaupt nicht. Er
streift dann unwirsch vor der Tür auf und ab
und äußert lautstark seinen Unmut. Schließlich
hat er in dem Zimmer zu tun. Nicht umsonst
hängt an der Wand eine Plakette zu seinen Ehren: „Für anteilnehmende Hospizpflege“.
New England Journal of Medicine
(NEJM), Bd.357, S.328
(Berliner Zeitung 29.08.07)

Bruder Tod im „Sonnengesang“, Acryl-Reliefmalerei von Ingrid Moll-Horstmann, Paderborn. Der in die
Tiefe der Erde eingelegte Menschenleib verbleibt nicht dort. Er hebt sich unmerklich und schwebt dem Licht
entgegen. „Es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen“, darauf vertraut der Dichter Paul Celan

Fadensonnen

Fadensonnen über
der grauschwarzen
Ödnis.
Ein baumhoher
Gedanke
greift sich den
Lichtton:
Es sind noch
Lieder zu singen
jenseits
der Menschen.
Paul Celan
1920-1970
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Franziskanische Pilgerfahrten
ins Heilige Land 2011
Frühjahrs-Pilgerfahrt ins Heilige Land "SN2011" 21.03.2011 - 31.03.2011
Israel/Palästina: Sinai mit Besuch im St. Katharinen Kloster
Jerusalem - Bethlehem - Nazareth - See Gennesaret u.a.
Frühjahrs-Pilgerfahrt ins Heilige Land "FJ2011"
07.05.2011 - 16.05.2011
Israel/Palästina: Jerusalem - Bethlehem - Totes Meer - Nazareth - See Gennesaret u.a.
Herbst-Pilgerfahrt ins Heilige Land "HF2011“
10.10.2011 - 19.10.2011
Israel/Palästina: Jerusalem - Bethlehem - Totes Meer - Nazareth - See Gennesaret u.a.
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.
Sonderfahrten für Gruppen und Gemeinschaften sind auf Wunsch möglich.
Adventstreffen für Heilig-Land-Fahrer und Interessierte
Samstag, 27.11.2010, 10.00 Uhr - 17.00 Uhr
in Werl/Westfalen
Beginn um 10.00 Uhr mit dem Pilgeramt in der Wallfahrts-Basilika Werl;
anschließend Pilgertreffen im Parkhotel Wiener Hof, Werl, Hammer Str. 1.

Information und Anmeldung:
Kommissariat des Heiligen Landes
P. Werner Mertens OFM Franziskanerkloster - Westernstr. 19 - 33098 Paderborn
Tel.: 05251 - 20 19 24
Fax: 05251 - 20 19 29
Büro Werl Franziskanerkloster - Klosterstr. 17 - 59457 Werl
Tel.: 02922 - 982 131
Fax: 02922 - 982 154
info@heilig-land.de
www.heilig-land.de
Fortsetzung von Seite 19

ist aber dank göttlicher Hilfe nichts passiert. Zuletzt habe ich eine Arbeitsstelle in Hamburg bekommen. Auch meiner Mutter hat er schon oft geholfen.
(M. K. in B.)

Ich habe eine gute Nachricht vom Arzt bekommen, dafür möchte ich mich bei Bruder Jordan bedanken. Ich werde immer zu ihm beten.
(E. B. in R.)
In den letzten Jahren ist mir Bruder Jordan in vielen Nöte zur Seite gestanden. Ich möchte mich bei
ihm, der Gottesmutter und dem heiligen Josef für
die spürbare Hilfe bedanken. Mein Vertrauen zu
Bruder Jordan ist ungebrochen, ich bete täglich zu
ihm. Möge er uns weiterhin zur Seite stehen.
(E. G. in L.)
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Ich möchte Bruder Jordan für seine Fürbitte in einem besonderen Anliegen danken. Er hat mir
schon oft geholfen.
(M. W. in E.)

Vor sechs Jahren lernte ich auf einer Pilgerreise in
Medjugorje einen Mann kennen und lieben, dessen Großmutter Emma Mai die Schwester von
Bruder Jordan war. Durch ihn bekam ich nun einiges über Bruder Jordan zu hören und zu lesend.
Dadurch wurde er mir recht vertraut. Ende vergangenen Jahres bekam ich Schilddrüsenkrebs,
habe eine schwere Operation, eine Radiojodkur, 35
Bestrahlungen durchgestanden; es ging mir nicht
gut. In all dieser Zeit habe ich täglich zur Mutter
Gottes, dem heiligen Josef und Bruder Jordan gebetet. Nach meiner letzten Untersuchung vor 14
Tagen wurde festgestellt, dass der Krebs bis auf
ein kleines Stück Gewebe verschwunden ist...
(R. R. in O.)
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Am Boberg 10
Telefon: 05401/ 336-0
Fax: 05401/ 336-66

Haus Ohrbeck
Kath. Bildungsstätte
Oktober 2010 bis März 2011
Haus Ohrbeck
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
05.10.10, 10.00 bis 17.00 Uhr, 20 €
Umgang mit (Missbrauchs-)
Traumata in der Geistlichen
Begleitung
Studientag für Geistliche Begleiterinnen und Begleiter
Dr. Julie Kirchberg, Birgit Westermann, Lucia Zimmer, P. Franz Richardt ofm

22.10.10, 16.45 Uhr bis 26.10.10,
13 Uhr, 398 €
Heilende Seelsorge: Einführung
in die Pastoralpsychologie 2010–
2013
Siebenteilige berufsbegleitende Weiterbildung auf der Grundlageder Integrativen Gestalttherapie FPI –Teil 1
Elfi Ribing, P. Dr. Gerhard Schmid,
Br. Thomas Abrell ofm
08.11.10, 10.00 bis 17.00 Uhr, 25 €
Himmel – Erde… und zurück
Workshop Ökumenische Bibelwoche
zum Epheserbrief
Dr. Andreas Leinhäupl, Dr. Uta
Zwingenberger

12.11.10, 18 Uhr bis 14.11.10,
13 Uhr, 254 €
Die Kunst des Dialogs
Achtsam kommunizieren – auch bei
Ärger, Konflikten und Dilemmasituationen
Christine Findeis-Dorn, Br. Thomas Abrell ofm
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03.12.10, 14 Uhr bis 04.12.10,
13 Uhr, 130 €
„Geh hin und stelle mein Haus
wieder her!“
Franziskanischer Geist und franziskanisches Bauen als Weg für heute –
Ohrbecker Begegnung mit Künstlern
und Architekten
P. Bernhard Leisenheimer, Ralf
Schlüter, Dr. Stephan Winter, P.
Franz Richardt ofm
03.01.11, 14.30 Uhr bis 07.01.11,
09.00 Uhr, 237 €
Auf dem Weg ins Leben
Geistlicher Einstieg in das neue Jahr
mit dem Propheten Elija
Mirjana Unterberg-Eienbröker, P.
Franz Richardt ofm

21.01.11, 16.30 Uhr bis 23.01.11,
13 Uhr, 255 €
Ausbildung zur spirituellen Wegbegleiterin / zum spirituellen
Wegbegleiter
Sechsteilige Weiterbildung mit Zwischentreffen in Regionalgruppen –
Teil 1
Anna Ohm, P. Franz Richardt
19.02.11, 11 Uhr bis 20.02.11,
13 Uhr, 76 €
Maria und die Frau in der Kirche
Aufbaukurs-Studienwochenende für
Studierende von »Theologie im Fernkurs« und Interessierte
Dr. Uta Zwingenberger

26.02.11, 09.00 bis 17.00 Uhr, 23 €
Lesen im Gottesdienst –
Grundkurs
Studientag für Lektorinnen und Lektoren
Inez Wichmann, Dr. Uta Zwingenberger

28.02.11, 14.30 Uhr bis 04.03.11,
13 Uhr, 275 €
Die Bewegungen des Lebens
Feldenkrais-Methode und Meditation
Romy Scholtz, Br. Thomas Abrell
ofm

04.03.11, 18 Uhr bis 06.03.11,
13 Uhr
Ressourcen und Umwelt im israelisch-palästinensischen Konflikt
In Kooperation mit der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft
Raif Hussein, Nazih Musharbash,
Khalid Sharif, Gisela Siebourg,
Magdalena Suerbaum, Dr. Uta
Zwingenberger
12.03.11, 09.30 bis 17.00 Uhr, 23 €
»Verstehst du auch, was du
liest?« (Apg 8,30)
Hilfen zur Erschließung biblischer
Texte – Schwerpunkt: Propheten
Dr. Uta Zwingenberger

22.03.11, 10.00 Uhr bis 23.03.11,
16 Uhr
Workshop Bibelpastoral
Studientage für Pastoral- und Gemeindeassistentinnen und -assistenten
Rainer Kiwitz, Dr. Uta Zwingenberger
23.03.11, 14.30 Uhr bis 25.03.11,
13 Uhr, 110 €
Das ist ein Fasten, wie ich es
liebe
Besinnungstage zur Fastenzeit
P. Heinz-Jürgen Reker ofm

26.03.11, 09.00 bis 17.00 Uhr, 30 €
Glaube, der nach Freiheit
schmeckt
Im Gespräch mit Br. Andreas Knapp
Andreas Knapp, Br. Thomas Abrell
ofm
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