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Liebe Leserin,
lieber Leser,
Dieses Speichenrad junger Arme
kennen Sie schon aus dem letzten Heft: Da drehte es sich um die
Wallfahrt der Franziskus-Freunde zur Basilika im burgundischen
Vézelay. Dort verweilten die Pilger vor dem mächtigen Holzkreuz, das unser Bruder Chi Thien hier im Bild berührt: ein
Friedenskreuz, aufgestellt als Zeichen der Versöhnung zwischen
Deutschhland und Frankreich 1946 (Titelbild).
In drei Wochen ist Karfreitag. Nicht nur in der liturgischen Feier
werden die Kreuze enthüllt. Ungezählten Menschen steht das
Kreuzesleiden ständig vor Augen, weil sie in Krankheit, Ängsten,
Verlust eines Menschen, der Heimat, der Arbeit Schweres
erdulden müssen. „Von Gott verlassen“ fühlt sich der mit Leid
geschlagene Mensch. Sein Klageschrei ist der Notruf Jesu, hinausgeschrien in die Nacht von Golgota (10). Die „Passionsblume“ sucht mit ihrem Namen und ihrer Schönheit zu trösten, aber
die Wirklichkeit wischt gar zu oft die Trostbilder hinweg. Doch
die Blütenblätter entfalten sich wie eine Auferstehungsfahne (12).
Ordensschwestern und -brüder, so auch die franziskanischen, haben sich die „Gelobte Armut“ (3) als Erfahrungfeld existentieller
Bedürftigkeit neu bewusst zu machen versucht. So haben sie die
Grundlagen für eine Sonderausstellung „Franziskus – Licht aus
Assisi“ gelegt, die vom 9. Dezember 2011 bis zum 6. Mai 2012
in Paderborn stattfinden wird.
Wir meinen, ein Lebensbild Bruder Jordans in Stichworten könnte manchen Lesern willkommen sein, die erstmals auf seinen Namen gestoßen sind (4). Vor allem die Predigt unseres Paderborner Weihbischofs Matthias König am 20. Februar in Dortmund
zeigt auf, wie Bruder Jordans Beispiel persönlicher Armut gerade
heute zu überzeugen vermag: P. Gilbert Wieners wirbt mitBruder
Jordan für ein auf Gott gegründetes Vertrauen (18).
Mit dem Gebet der Kapuziner von Luzern wenden wir uns an
die Maienkönigin (20). Wie ein pfingstlicher Scheinwerfer übergießt uns Licht zum 12. Juni, ein dankbar-tröstliches Bekenntnis
eines „Ruheständlers“ (21).
Und hier grüßen Sie vom „Bruder-Jordan-Werk“ sehr herzlich
Ihre
Annette Stöckler, Klaus Albers und Werinhard Einhorn
Titelbild: Halt finden am Kreuz. Es ist das französisch-deutsche Versöhnungskreuz in der Basilika von Vézelay in Burgund, aufgerichtet
1946 (siehe voriges Heft S. 20f.) – S. 3: St. Clara gaat uit bedelen. In:
Bonaventura, St. Franciscus, Leiden, Jan Seversz. 1506

Gelobte Armut

Die Steinsuppe

Aus: Kalender „Der Andere Advent“
2010/11, Verein Andere Zeiten, Hamburg.
Mit Dank an Frau Ulrike Berg.

Welche Bedeutung besitzt das Prinzip „einfachen Lebens“
für das abendländische Mönchtum? Was macht das Armutsverständnis in der Nachfolge Christi für Kirche und
Gesellschaft über Epochen hinweg zu einer Herausforderung – selbst für „Bettelorden“?
Der Anspruch freiwilliger Armut in der Nachfolge Christi,
wie ihn Franziskus (1181/82-1226) und Klara (1193/941253) formulierten, bestimmt das Selbstverständnis aller
franziskanischen Orden. Bis heute prägt dieser Anspruch
ihre Identität als religiöse Gemeinschaften und ihr Wirken
gegenüber dem Nächsten. Die Geschichte der Franziskaner,
Klarissen, Minoriten und Kapuziner aber zeigt noch mehr:
das stete Ringen um die Umsetzung dieses Armutsideals
gegenüber Kirche und Gesellschaft. Wer (ge-)lobt hier – in
einer vielfältig ausdifferenzierten Ordensfamilie von Brüdern und Schwestern, Klerikern und Laien – welche Armut?
Das Spannungsverhältnis zwischen Kontinuität und Wandel der franziskanischen Armutskonzepte vom Mittelalter
bis in die Gegenwart als spezifisches Movens der Ordensgeschichte auszuleuchten ist das Ziel der Konferenz vom
17. bis 19. Februar 2011 in der Erzbischöflichen Akademie
Paderborn. Die Veranstalter: EB Diözesanmuseum Paderborn, Fachstelle Franziskanische Forschung Münster und
Philos. Fakultät der Universität Potsdam werden die
Beiträge in Buchform veröffentlichen.

Unsere Zeitschrift ist eine Gabe an die Freunde Bruder Jordans; es wird kein Bezugsgeld erhoben. Freiwillige Spenden können mit
der Anschrift „Bruder-Jordan-Werk, Franziskanerstr. 1, 44143 Dortmund” auf folgendes Konto überwiesen werden: Bank für Kirche
und Caritas Paderborn (BLZ 472 603 07) 15 161 800. Vermerken Sie bitte, wenn Sie eine Spendenquittung wünschen. Dem Heft liegt
zur Zahlungserleichterung ein Überweisungsvordruck bei. – Mit Genehmigung der Ordensoberen. – Druck: dcv-druck gmbh, Werl
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Eine Tagung in Paderborn

Einmal zog ein Vagabund mit seinem
Wagen in ein Dorf. Er klopfte am
nächstgelegenen Haus. „Es gibt in
der ganzen Gegend keinen Bissen
zu essen", sagte man ihm, bevor er
nur den Mund aufmachen konnte.
„Oh, ich habe alles, was ich brauche",
winkte er ab. „Ich will eine
Steinsuppe machen und brauchte
nur einen Topf. Ihr seid alle
eingeladen!" Zögernd gab man ihm
einen Topf. Er füllte ihn mit Wasser
und machte ein Feuer darunter.
Dann holte er einen grauen Stein aus
seinem Sack und legte ihn ins
Wasser. Mittlerweile waren alle
Dorfbewohner neugierig auf dem
Platz erschienen. „Ah", sagte der
Vagabund recht laut zu sich selbst,
„ich liebe diese Steinsuppe. Einmal
hatte ich eine Steinsuppe mit Kohl,
die war natürlich kaum zu
übertreffen." „Naja", sinnierte eine
Dorfbewohnerin, „so einen Kohl
hätte ich grad noch", und holte ihn
herbei. „Großartig", rief der
Vagabund. „Ja", brummte der
Metzger, „aber was ist schon Kohl
ohne Pökelfleisch?" „Gewiss", nickte
der Vagabund, „das müsste gehen!"
„Und Kartoffeln", rief eine alte Frau,
„in eine Suppe gehören Kartoffeln!
Ein paar verschrumpelte müsste ich
noch haben..." Zwiebeln tauchten
auf, Möhren und Pilze, die Suppe
dampfte und duftete, dass allen das
Wasser im Mund zusammenlief. Und
schließlich saßen sie beisammen,
jeder mit seinem Teller, und sie
nahmen ein zweites und ein drittes
Mal nach, und es wurde ein Fest. Ja,
wirklich, ein richtiges Fest!

Der Franziskaner
Bruder Jordan Mai . . .
. . . geboren am 1.9.1866 in (Gelsenkirchen-)
Buer und gestorben am 20.2.1922 im Franziskanerkloster Dortmund, wird seit seinem
Tod von zahllosen Menschen verehrt, die
als Wallfahrer zu seinem Grab kommen und
dort in ihren Sorgen und Ängsten, in ihren
Krankheiten und Nöten um seine Fürsprache
bei Gott bitten.
Nach der Lehre im Sattler- und Gerberhandwerk und dem Militärdienst entschied er
sich im Alter von 28 Jahren, Franziskaner zu
werden. Nach der Probezeit in der Ordensgemeinschaft lebte er in den Klöstern Paderborn, Münster, Neviges und Dingelstädt, bevor er 1907 nach Dortmund versetzt wurde,
wo er in der Kirche und an der Klosterpforte
arbeitete. In der Not der Zeit des 1. Weltkriegs und in den Folgejahren sorgte er sich
besonders um die Armen. Er half materiell
– und mit seinem Gebet bis zum Tag seines
Todes.
Bereits am Tag nach seinem Tod kamen viele
Menschen, um an seinem Sarg zu beten. Es
begann eine Verehrung, die bis heute nie abgerissen ist. Die Pilgergottesdienste und sein
Grab in der Dortmunder Franziskanerkirche
sind bis heute Orte des Gebetes.

Wir danken
Bruder Jordan
Ich möchte mich bei Bruder Jordan und der
Gottesmutter für die große Hilfe bedanken. Ich
bin im Juli 2009 an Blasenkrebs operiert worden. Im Oktober 2010 wurde wieder etwas in
der Blase festgestellt. Ich habe eine neuntägige
Andacht zu Bruder Jordan gehalten und dafür
gebetet, dass es kein Krebs ist. In der Woche vor
Weihnachten bin ich erneut an der Blase operiert worden. Drei Tage später kam der Befund,
es war kein Krebs.
(J. T. in L.)
Ich möchte mich herzlichst beim lieben Bruder
Jordan und der heiligen Maria bedanken für die
Erhörung meiner Gebete in einer bestimmten
Lage. Ich bete weiter für die Seligsprechung.
(N. N.)
Mein Dank gilt Bruder Jordan für seine Fürbitte
bei Gott, dass ich nach schwerer Krankheit wieder aus dem Krankenhaus nach Hause gehen
konnte.
(G. N. in P.)
Ich schreibe, um mich bei Bruder Jordan und
der Gottesmutter zu bedanken. Mein Schwiegersohn musste sich diesen Sommer einer Magenoperation unterziehen. Die Operation ist gut
verlaufen. Nach ein paar Wochen Krankenhaus
wurde er entlassen. Er arbeitet jetzt wieder im
Betrieb. Zur gleichen Zeit wurde auch meine
Tochter an der Bandscheibe operiert. Sie hat es
ambulant machen lassen und alles gut überstanden. Vor einem Jahr bekam ich immer häufiger Herzschmerzen. Ich musste für ein paar
Tage ins Krankenhaus und bekam einen Herzschrittmacher. Ich komme gut damit zurecht, alles ist gut verlaufen. Ich möchte Danke sagen
für alle Hilfe, die mir geschenkt wurde und
wird.
(M. H. in B.)
Danken möchte ich Bruder Jordan, dass er bis
in das 90. Jahr nach seinem Tod noch immer so
viele Menschen anzieht. An die 550 Pilger waren dies Jahr an seinem Sterbetag hier in seiner
Dortmunder Kirche versammelt. (W. E. in D.)
Kinder bei Bruder Jordan in St. Urnus, Buer, an einer der „Spirituellen Tankstelle“ der „Kulturhauptstadt RUHR“.

„Seid heilig, denn ich,
der Herr, euer Gott, bin
heilig“ (Lev 19, 2)
Predigt zum Bruder-Jordan-Tag der
Franziskanerkirche in Dortmund am
20. 02. 2011
Weihbischof Matthias König
Paderborn
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!

Große Gestalten der Geschichte prägen sich
nicht nur durch ihre Taten in das Gedächtnis
der Menschen ein, sondern oft auch durch markante Aussagen, die sie um Jahrzehnte oder
Jahrhunderte überleben. In Deutschland ist der
US-amerikanische Präsident John F. Kennedy
vor allem wegen des kurzen deutschen Satzes
in Erinnerung geblieben, den er im Juni 1963
angesichts der zwei Jahr vorher errichteten
Berliner Mauer gesprochen hat: „Ich bin ein Berliner!“
In den Vereinigten Staaten verbindet man ihn
vor allem mit zwei Sätzen aus seiner Antrittsre-

de auf den Stufen des Kapitols in Washington:
„Frage nicht, was dein Land für dich tun kann.
Frage lieber, was du für dein Land tun kannst.“
Diese Worte haben damals viele Menschen
nachdenklich gemacht, weil sie ein Umdenken
einforderten: „Stellt nicht ständig Forderungen,
was der Staat für euch tun soll und muss. Überlegt lieber, wie ihr eurem Land und seinen
Menschen dienen könnt!“

Forderungen
Die meisten von uns müssen vermutlich eingestehen, dass sie diesen inneren Perspektivwechsel noch nicht vollzogen haben. Wir neigen fast
alle dazu, ständig etwas einzufordern, vor allem von den Institutionen und Autoritäten.
„Der Staat müsste doch eigentlich… Die Stadt
könnte doch… Die Schule, die Lehrer, die Erzieher sollten dies und jenes leisten, möglich machen, bezahlen, durchsetzen.“ Meist sind es
Dinge, die wir zu unserem Vorteil gebrauchen
wollen, die uns nützen oder unser Wohlbefinden befördern. Und wenn sie uns nicht zur Verfügung gestellt werden, dann ist unser Urteil
schnell erbarmungslos: „So sind sie halt alle,
die Politiker, die Beamten, die Lehrer usw.“
In der Kirche Deutschlands erleben wir so etwas seit vielen Jahren und Jahrzehnten: Immer
mehr Menschen erheben immer mehr Forderungen. „Das müsste der Papst tun; dies die Bischöfe; jenes die Priester.“
Gerade in den ersten Wochen dieses Jahres hat
das eine massive Steigerung erfahren: Politiker
und Kirchenkritiker, aber auch Lehrende der
Theologie erheben weitreichende Forderungen
nach Reformen und einem neuen Aufbruch in
der Kirche: Das Zölibat müsse freigestellt werden; die Bischöfe müssten endlich dialogbereiter werden; Frauen müssten zum Priesteramt
zugelassen sein usw. Es gibt hitzige Debatten in
den Medien, die diese Debatte gern immer neu
anfachen und am Laufen halten.
Mir macht eines bei all dem Sorge: Hinter vielen der Forderungen steckt der offensichtliche
Wunsch, alles Sperrige und Störende aus der
Botschaft des Glaubens zu entfernen, ihn so
dem Lebensgefühl der modernen Menschen anzupassen und die Ecken und Kanten abzurunden, dass sich niemand mehr daran stößt.
Aber wird dies der Botschaft der Heiligen
Schrift gerecht? Entspricht das dem Evangelium
Jesu Christi?
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Durch die Pilgermessen dieses Jahres (vgl. S.
24) werden die Franziskaner „Vertraute Bibelworte“ – für heute erschließen. Darunter sind
solche, die dem Hörer nicht „glatt heruntergehen“, sondern die gekaut und bedacht werden
müssen, um sie richtig zu verstehen. Und es
werden auch manche dabei sein, die eine gewisse Unruhe hinterlassen, wenn sie ernst genommen werden.
Wir alle haben uns die Tendenz angeeignet, solche Worte zu glätten, bis sie nicht mehr querstehen oder sie zu übergehen, weil sie stören.
Doch dürfen wir das?
Die Forderungen, die Jesus in dem Abschnitt
seiner Bergpredigt aufstellt, der uns als Evangelium des heutigen Sonntags verkündet wurde,
gehört sicher zu den unbequemen Bibelworten:
Die andere Wange hinhalten, wenn uns einer
auf die rechte schlägt. Den Mantel dazugeben,
wenn uns einer das Hemd wegnimmt. Mitgehen, Borgen, die Feinde lieben und sogar für
die Verfolger beten. Wer von uns schafft das
wirklich auch nur ansatzweise? Oder nehmen
Sie, liebe Schwestern und Brüder, den Aufruf
Gottes an sein auserwähltes Volk im Buch Levitikus: „Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott,
bin heilig.“ (Lev 19, 2) Das mag ein Wort für
Ordensleute oder für ganz besonders Fromme
sein, aber doch nichts für den Durchschnittschristen oder den „Normalbürger“ – so wird
mancher von Ihnen denken.

„Seid heilig“ – Bruder Jordans
Beispiel
Wir feiern heute den 89. Todestag eines Mannes, der sich solchen Forderungen nicht entzogen hat, sondern mit seinem Leben und Sterben
bis heute ein Beispiel dafür gibt, wie ein Leben
in Heiligkeit in ganz praktisches Tun umgesetzt
werden kann: Wir denken an Bruder Jordan
Mai, der auch im 90. Jahr nach seinem Tod eine
Gestalt ist, die Orientierung für das eigene
Christsein gibt und Zuversicht im Glauben
schenken kann.
An ihm wird zunächsteinmal deutlich, dass
auch der „untere Weg“ zu einem glücklichen
und gelungenen Dasein führen kann. Bruder
Jordan hat bewusst im Kloster die Dienste gesucht, die bei seinen Mitbrüdern nicht zu den
begehrtesten gehörten. In der Küche dienen, an
der Klosterpforte mit offenem Ohr und offenem
Herzen den Menschen begegnen – darin er-

6

kannte er seine Berufung, das war sein Weg,
Christus in aller Demut nachzufolgen. Er lebte
dort die Geduld, das Geben über alles vernünftige Maß hinaus und die Hingabe an den Herrn
im konkreten Gegenüber, so wie Jesus es vorgelebt und z. B. in der Bergpredigt als Maßstab
für seine Jünger hingestellt hat.
Bruder Jordan ging mit dem Heiligen in einer
vertrauten Art und Weise um, die aus seinem
Gesicht und aus seinem Tun leuchtete: Auch
wer nicht um die im Gebet durchwachten
Nächte vor dem Allerheiligsten und die Stunden in Versunkenheit vor dem Tabernakel
wusste, spürte in der Begegnung mit ihm etwas
vom Geheimnis Christi. Aus Bruder Jordan
leuchtete die Liebe und Hingabe des Herrn auf.
Gebet, Stille, Anbetung und die Feier der Heiligen Messe halfen ihm, das Heilige so zu einem
Teil seines Lebens zu machen, dass es für andere aus diesem Ordensmann aufschien.
Das Faszinierende an Bruder Jordan ist, dass
uns in ihm ein Mensch begegnet, dem es mit
Gottes Hilfe möglich war, seinen Alltag ganz
von dieser Begegnung mit dem Heiligen so
durchdrungen sein zu lassen, dass er selber
Spiegelbild von Gottes Heiligkeit werden konnte. Vermutlich hat er das selber noch nicht einmal empfunden, denn er sah sich als Geringsten unter den Brüdern. Aber genau das hat die
Menschen schon damals in seinen Bann gezogen. An Bruder Jordan lernten sie, dass der Begriff „Heiligung des Alltags“ durchaus kein
frommes Schlagwort ist, sondern gelebt werden
kann.

Weihbischof Matthias König iund die Brüder Klaus
Albers und Werinhard Einhorn beten mit den Pilgern
um die Seligsprechung des Dieners Gottes. – Assistenz am Altar, bei Mitra und Stab

Was kann ich für den Glauben tun?
Ich hatte eingangs erwähnt, liebe Schwestern
und Brüder, wie sehr die Menschen unserer
Zeit und Gesellschaft an alles und jeden ihre
Forderungen richten. Dabei hatte ich versucht,
deutlich zu machen, dass unsere Kirche in diesen schwierigen Zeiten damit auch ständig konfrontiert wird: Die Medien, die Politiker, die
Kritiker aus den eigenen Reihen, aber auch viele Gutwillige meinen zu wissen, was die Kirche
sollte, was sie müsste, was sie nicht mehr darf
usw.
Bruder Jordan gibt mit seinem Leben und mit
seinem Sterben ein Beispiel für einen ähnlichen
Perspektivwechsel, wie ihn John F. Kennedy
auf anderem Hintergrund in seiner Antrittsrede
1961 formuliert hat: Er hat nicht von seinem Orden, von der Kirche, von den Menschen gefordert. Vielmehr hat er versucht, durch sein Tun
den Menschen, der Gemeinschaft, der Kirche zu
dienen. Und das hat er getan bis zur letzten
Konsequenz: Nach dem Frevel an der hl. Eucharistie in der Franziskanerkirche hat er Gott
sein Leben als Sühne angeboten – und wurde
von Gott erhört. Am 20. Februar 1922, also heute vor 89 Jahren, ist er gestorben.
Ich weiß, dass uns vieles an seinem Handeln
heute fremd erscheint. Aber ich bin fest überzeugt, dass wir gerade in unserer Zeit die Haltung nötig brauchen, die hinter Bruder Jordans
Lebenszeugnis steht: Auch gute Christen sind
nämlich verunsichert und wissen auf die oft ätzende Kritik kaum etwas zu erwidern. Sie ziehen sich zurück und schweigen. Sich informieren, um in Diskussionen standhalten zu können, ist das eine. Dazu gibt es heute vielfältige
Möglichkeiten – auch über so moderne Medien
wie das Internet. Um den Mut zu beten, auch
vor anderen zur eigenen Überzeugung zu stehen, ist mindestens ebenso wichtig. Denn die
Erfahrung zeigt, dass andere sehr viel vorsichtiger mit ihrer pauschaler Kritik werden, wenn
ich ihnen klar gemacht habe, dass sie meine
persönlichsten Ansichten berühren und mich
selber verletzen.
Die vielen Kirchenkritiker, die von unseren Medien so gern in den Vordergrund geschoben
werden, auch wenn sie oft nur für kleine Gruppen stehen („Wir sind Kirche“ gibt zu, dass sie
gerade mal 20 bis 30 Mitglieder in Ostwestfalen
haben. Aber stets werden sie zitiert – und die

Mehrheit der Treuen schweigt!), müssen sich
fragen lassen, was sie selber denn tun, um den
Glauben neu zu beleben. Ätzende Kritik zerstört. Die Abschaffung von Zölibat und anderen
sperrigen Dingen in der Kirche würde keine
wirkliche Veränderung in der Glaubenskrise
der westlichen Welt bringen. Und ständig neue
Forderungen aufzustellen, führt kaum weiter.

Vielleicht ist – auf dem Hintergrund von Bruder
Jordans Hingabe an Gott und seine Kirche – die
vorsichtige Anwendung des berühmten Wortes
von John F. Kennedy auch hier geboten: „Fordere nicht ständig von der Kirche – sondern
überlege, was Du beitragen kannst, den Glauben in der Kirche lebendig bleiben zu lassen, damit er die Herzen der Menschen erreicht!“ Also
konkret: Beten jene, die so gern kritisieren, auch
für die Kirche als Ganzes? Für den Papst in seinem schweren Amt, für die Bischöfe? Beten sie
für die Priester, die ja auch um ihretwillen die
Ehelosigkeit auf sich genommen haben? Was
sind sie bereit einzusetzen, zu opfern?
Fordern kann man schnell, aber etwas dafür
einsetzen, dass der Glaube lebt und lebendig
bleibt, ist viel schwerer. – Bruder Jordan hat erfahren, dass Gott allein ihm die Kraft für sein
außergewöhnliches Leben der Christusnachfolge und der Opferbereitschaft gegeben hat. Darin ist er – auch 89 Jahre nach seinem Tod – ein
ganz lebendiges Beispiel, wie es seine ungebrochene Verehrung und auch die heutige Feier
zeigen.
Vielleicht sind Sie, liebe Pilgerinnen und Pilger,
die berufenen Botinnen und Boten, genau dies
in die Welt, in Ihr Umfeld, in Ihren Alltag zu
tragen, was wir an Bruder Jordans Leben auch
als unsere Berufung erkennen können: „Frage
nicht immer, was Gott und die Kirche für Dich
tun können. Frage, was Du für Gott und seine
Kirche – und für die Menschen – tun kannst!“
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Das geheimnisvolle
Saitenspiel
Franziskus hört Musik des Himmels
Eine Erzählung, die Bruder Thomas von
Celano in seinem Zweiten Franziskus-Leben
überliefert, zeigt uns der Franziskus als Hörer
einer höchst anspruchsvollen Musik:
In den Tagen, da der selige Franziskus wegen
der Heilung seiner Augen in Rieti weilte, rief er
einen seiner Gefährten, der in der Welt Lautenspieler gewesen war, und sagte zu ihm: „Bruder, die Kinder dieser Welt verstehen die göttlichen Geheimnisse nicht; denn auch die
Musikinstrumente, die einst zu Gottes Lob bestimmt waren, hat die menschliche Sinnenlust
zum Ohrenkitzel verkehrt. Bruder, ich möchte,
dass du dir insgeheim eine Laute leihst und sie
hierher bringst. Dann dichte ein gutes Lied, mit
dem du meinem von Schmerzen geplagten
Bruder Leib einigen Trost geben kannst.“ Da erwiderte ihm der Bruder: „Vater, ich scheue
mich sehr, da ich furchte, diese leichtfertige Art
könnte bei den Leuten den Verdacht erwecken,
ich sei versucht worden.“ Da sprach der
Heilige zu ihm: „Lassen wir es also, Bruder! Es
ist gut, vieles zu unterlassen, damit der gute
Ruf keinen Schaden nehme.“ – In der folgenden
Nacht, da der Heilige wachte und sich der Betrachtung über Gott hingab, ertönte plötzlich
Lautenspiel von wunderbarem Wohlklang und
lieblicher Melodie. Niemand war zu sehen. Da
aber das Spiel bald von da, bald von dort
ertönte, erweckte es die Vorstellung, dass ein
Lautenspieler auf- und abgehe. Nachdem der
heilige Vater seinen Geist schließlich auf Gott
gerichtet hatte, empfand er bei diesem wonnesam klingenden Lied solche Wonne, dass er
sich in einer anderen Welt wähnte. Frühmorgens erhob sich der Heilige, rief den erwähnten
Bruder und erzählte ihm alles der Reihe nach.
Zum Schlusse fügte er bei: „Der Herr, der die
Betrübten tröstet, hat mich nie ohne Trost
gelassen; denn siehe, da ich menschliches
Lautenspiel nicht hören konnte, hörte ich ein
lieblicheres Lautenspiel.“

„In der Welt Lautenspieler“
Jener Bruder, „der in der Welt Lautenspieler
(citharista) war,“ war wohl ein gewisser Gugliel-
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mo Divini aus Lisciano d’Ascoli, den der Franziskusbiograph als einen „Weltmann“ beschrieb,
„der selbstvergessen und gottlos sich ganz
nichtigem Treiben hingegeben“. Er erhielt sogar
den Ehrentitel, „König der Verse” (rex versuum),
weil er der Führer liederlicher Sänger und ein
Schöpfer weltlicher Lieder war. So hoch hatte ihn
sein Ruhm in der Welt erhoben, dass er vom
Kaiser unter großem Gepränge gekrönt worden
war. Er hatte sich nun auf die Predigt des
Franziskus hin bekehrt, und jener nannte ihn
Bruder Pazifikus – den Friedfertigen –, weil er
wieder zum Frieden des Herrn heimgeführt war.
Diesen also rief Franziskus während seiner Augenkrankheit zu sich und kritisiert zunächst die
weltliche Musik, weil die menschliche Begierde
die Musikinstrumente, die zum Lob Gottes bestimmt waren, für die Wollust der Ohren pervertiert hat. Damit meint er nicht nur die
weltlichen Liebeslieder des ehemaligen Troubadours Guglielmo, sondern auch seine eigene
frühere Praxis. Denn in seiner Jugend wurde
Francesco von seinen Altersgenossen, mit denen
er singend und gröhlend durch die Stadt zog, vor
allem wegen seiner witzigen und albernen
Lieder bewundert. In dieser Kritik klingt aber
gleichzeitig eine sehr hohe Auffassung von
Musik durch, die Franz zu den „göttlichen Geheimnissen“ (divina sacramenta) zählt.

„Ein gutes Lied“
Offenbar war Franziskus selbst noch nicht ganz
frei von der eigenen Vergangenheit, weshalb er
dem Ex-Sänger auftrug, er möge sich „insgeheim (secreto) eine Laute leihen“, so dass die
Leute es nicht merken. Gleichzeitig will er nicht
auf das Gute und Schöne der Musik verzichten,
und er bittet den Musiker, den er zum Frieden
mit Gott und sich selbst geführt hatte, ihm ein
gutes Lied zu dichten: „Mache mir mit der
Laute einen ehrbaren Vers“ (versum honestum).
Das Attribut „ehrbar“ gehört zum Kanon der
„Hohen Minne“, die sich in künsterlisch hochstehendem und menschlich respektvollem Minnesang ausdrückt. Es handelt sich um eine Form
von Poesie und Gesang, die sensibel ist für die
verletzbaren und schwachen Seiten des Menschen, die nicht bloßstellt und verspottet – wie
es Franziskus im Übermut seiner Jugendjahre
getan hatte –, sondern klarstellt und tröstet.
Durch ein ehrbares, klares, lauteres Lied, gekonnt begleitet durch den Klang der Laute, er-

hofft Franziskus, für seinen von Schmerzen
geplagten Bruder Leib einigen Trost zu erhalten.
Doch der einstige Dichterkönig zögerte mit der
Begründung, er würde sich sehr schämen, weil
er befürchte, die Leute würden argwöhnen, er
sei wieder von seiner früheren Profession und
Passion gepackt worden. Dies verlangt Franziskus nun nicht, sondern er möchte nur, dass er
für ihn persönlich singe und spiele, um ein
wenig sein Gemüt aufzuheitern. Allerdings
müsste er sich dazu eine Laute oder Gitarre
ausleihen, und zwar „heimlich“, wie er seinem
Mitbruder rät. Und dies wird kaum möglich
sein, denn dazu müsste er zu gewissen Leuten
an einschlägige Orte gehen, um sich ein solches,
damals für Bettel-Mönche doch ungewöhnliches Instrument auszuleihen.
So zeigt Franziskus Verständnis mit der Begründung: „Lassen wir es also, Bruder! Es ist gut,
vieles zu unterlassen, damit der Ruf keinen
Schaden nehme.“ Damit spricht er einen wichtigen moralischen Grundsatz aus, nämlich dass
ein Gut durch ein anderes nicht Schaden leiden
darf. Auch wenn Franziskus nicht alles auf die
Meinung der Leute setzt und sich mehr als einmal als närrisch und verrückt halten lassen muss,
so ist er doch auf den guten und unzweideutigen
Ruf seiner Bruderschaft bedacht, auf dass nicht
bei gewissen Gelegenheiten „unter den Brüdern
oder über die Brüder ein Ärgernis entstehe“, wie
er in der Regel festlegt (Kap. XI,3).

Zwei Engel trösten Franziskus mit Zitherspiel.
Umbrien, Mitte 15. Jh.

„Ein schwebender Klang“
Damit schien der Musikwunsch des hl. Franziskus von menschlicher Seite aus erledigt. In der

folgenden Nacht jedoch, da er wegen anhaltender Schmerzen nicht schlafen konnte, gab er
sich der Betrachtung über Gott hin: meditabat,
heißt es wörtlich, er meditierte über Gott.
Während dieser Gottesmeditation erklang plötzlich „eine Laute mit wunderbarer Harmonie und
überaus lieblicher Melodie“ Der schwebende
Klang, den der fast erblindete Franziskus umso
deutlicher vernehmen konnte, erweckte den Eindruck, als ob der unsichtbare Lautenspieler
vorüberginge und wiederkomme. Mit dem
Schweben dieses Klanges (auditus volubilitas),
dem Vorübergehen und Zurückkehren der Laute
und der Unsichtbarkeit des Spielers wird etwas
wie eine feine, übersinnliche und transparente
Musik beschrieben. Im Unterschied zu jener, die
Franziskus früher gekannt hatte, fesselte diese
Musik seine Aufmerksamkeit nicht an sich selbst,
sondern richtete seinen Geist auf Gott hin aus.
Und gerade durch die Meditation, seine Ausrichtung auf Gott, „empfand er bei diesem
lieblich klingenden Lied eine solche Wonne, dass
er meinte, in eine andere Welt hinübergewechselt
zu sein“.

„Ein lieblicheres Lautenspiel“
Das wunderbare Lautenspiel ist durchsichtig wie
ein Schleier und durchlässig wie ein offenes Fenster. Die Selbstlosigkeit des Spielers und seiner
Musik geleitet den Hörenden wie auf unsichtbaren Flügeln aus seiner eigenen Enge und
Bedrängnis hinaus, so wie jener Engel, der dem
angeketteten schlafenden Petrus in die Seite
stieß und ihn durch die Gefängnistore in die
Freiheit hinausführte (Apg 12,6-10). Aber der
unsichtbare Lautenspieler war so selbstlos, dass
er sich nicht vorstellte, so dass Franziskus
am nächsten Morgen nur erzählen konnte:
„Der Herr, der die Betrübten tröstet, hat mich nie
ohne Trost gelassen.“ Die Musik hatte sich in
ihrer eigentlichen Bestimmung gezeigt, zum Lob
Gottes zu führen. Der Trost Gottes durch die
Musik linderte aber nicht nur die Schmerzen des
Leibes, sondern ersetzte auch jenen menschlichen Trost, den sich Franziskus von seinem
musikalisch begabten Gefährten erhofft hatte,
der ihm aber wegen dessen Ängstlichkeit nicht
zuteil werden konnte: „Denn siehe, da ich die
Lauten der Menschen nicht hören konnte, hörte
ich ein lieblicheres Lautenspiel.“
Johannes Schneider ofm, Salzburg
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Von Gott verlassen
Wie der Evangelist Matthäus berichtet, hat Jesus
am Kreuz „um die neunte Stunde“ gerufen:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ (Mt 27,46, vgl. Mk 15,34). Der menschgewordene Sohn Gottes von Gott verlassen? Kurz
zuvor hatte er doch noch dem einen der beiden,
die mit ihm gekreuzigt worden waren, gesagt:
“Amen, ich sage dir,, heute noch wirst du mit mir im
Paradies sein.“ (Lk 23,43) Und vor seinem Tod hat
er gebetet: „Vater, in deine Hände gebe ich meinen
Geist“ (Lk 23,46). Hat er vielleicht den Vers 2 des
22. Psalmes gesprochen: „Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen“ –, im Namen seines jüdischen Volkes, das damals unter der römischen Herrschaft leben musste? Matthäus und
Markus zitieren ihn ja sogar auch auf hebräisch.
Es wäre also möglich, daß Jesus mit diesem Ruf
stellvertretend unsere menschliche Gottverlassenheit vor Gott bringt. Er hat ja überhaupt den
Kreuzestod für uns auf sich genommen.
Das trifft zwar auch zu. Aber damit ist doch nicht
ganz erfasst, was Jesus am Kreuze empfunden
hat, als er klagte, dass Gott ihn verlassen habe.

Kreuzesnot
Das Gefühl der Gottverlassenheit kennen wir,
oder zumindest die meisten von uns, aus eigener
Erfahrung. Früher hat man es vielleicht bisweilen

für Gottesleugnung gehalten und als Glaubenszweifel gebeichtet. Aber sich von Gott verlassen
fühlen kann man doch nur, wenn man an Gott
glaubt. Von Gott verlassen fühlen wir uns, wenn
uns etwas zustößt, was wir nicht mit Gott in Verbindung bringen können: z.B. wenn plötzlich unser Kind oder unser Ehepartner oder ein sehr guter Freund verunglückt, stirbt, oder wenn heftige
Schmerzen uns so quälen, dass wir an nichts anderes mehr denken können. Von Gott und, wie
man so sagt, „von allen guten Geistern verlassen“, kommt man sich auch vor, wenn alles, was
man aufgebaut und erhofft hat, nicht gelingt oder
gar zusammenbricht, nicht mehr zu erreichen ist,
z.B. bei Verlust der Arbeit, oder wenn das eigene
Haus abbrennt oder bei einer Flutkatastrophe im
Wasser versinkt. Da hören wir zwar nicht auf, an
Gott zu glauben, aber wir verstehen nicht, wie er
das zulassen konnte. Er ist uns ferne gerückt,
scheint uns im Stich gelassen zu haben. Allein gelassen fühlen sich vor allem wohl auch manche
alte Menschen, wenn sie erfahren müssen, wie
ihre Bekannten, mit denen sie sich zum Spaziergang oder zum Kaffeetrinken zu treffen pflegten,
wegsterben oder ausfallen, weil sie bettlägerig
geworden sind.
Kann es bei Jesus am Kreuz nicht auch so gewesen sein, daß die körperlichen Schmerzen, die
Grausamkeit seiner Henker und die Schmähun-

Christus, am Ölberg hingestreckt. Rudolf Nehmer, Dresden. Ölbaumgarten, Holzschnitt 1943

gen der Zuschauer
seine menschliche
Seele völlig ausgefüllt
haben? Hat dieses
menschliche Empfinden sein Wissen
um sein göttliches
Sein als Sohn des
himmlischen Vaters
so verdunkelt, dass er
sich von Gott verlassen fühlte? Freilich,
die Einheit von Gottheit und Menschheit
in Jesus Christus ist
und bleibt für uns ein
Geheimnis. Wir können nicht ganz nachempfinden, was da in
Jesus vor sich ging.
Pflaumenstamm, vom Sturm zerrissen
Aber, wenn Jesus
Geborgene Verlassenheit
Christus, wie es im vierten Hochgebet der heiligen Messe heißt, in allem uns gleich geworden
Unsere Gottverlassenheit ist vielmehr mit hineinist außer der Sünde, und wenn die Erfahrung der genommen in seine Lebenshingabe an den verGottverlassenheit, wie oben gesagt, nicht Sünde
borgenen Gott, seinen Vater, der durch ihn und
ist, sondern zu unserem menschlichen Seelenlemit ihm auch unser Vater ist. Auf diesem Hinterben gehört, dann kann Jesus sich am Kreuz von
grund ist das Wort Jesu zu verstehen: „Wer mein
Gott verlassen gefühlt haben, obschon er Gottes
Jünger sein will, der …. nehme sein Kreuz auf sich
Sohn ist.
und folge mir nach“ (Mt 16,24)

Ölbergsnot
Schon am Ölberg hat Jesus seinen menschlichen
Willen von seinem göttlichen Willen unterschieden, der eins ist mit dem Willen seines Vaters. Er
betete dort zum Vater: „Wenn es möglich ist, lass
diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein
Wille geschehe, sondern der Deine“ (Mt 26,39, Mk
14,36, Lk22,42).
Daraus folgt: Es geht am Kreuz nicht nur darum,
daß Jesus für uns leidet, nämlich zur Sühne für
unsere Sünden. Er leidet auch mit uns. Er nimmt
teil am menschlichen Seelenleben, gegebenenfalls
auch am menschlichen Empfinden, von Gott verlassen zu sein. Und so führt der Blick auf das
Kreuz uns nicht nur unsere Sünden vor Augen,
also das, was wir ihm angetan haben, sondern
auch unser eigenes Kreuz, das wir in unserem
Leben zu tragen haben. Denn im Kreuz Christi
ist unsere Gottverlassenheit nicht nur mitgetragen, wie wir etwa das Kreuz der uns lieben Mitmenschen mitempfinden.

Was wir mit Jesus als Gottverlassenheit erfahren,
bedeutet also in Wirkllichkeit nicht, dass Gott abwesend ist, sondern daß darin seine Anwesenheit
unserer menschlichen Erfahrung verborgen ist.
Er ist uns auch in unserer Gottverlassenheit nahe
mit seiner väterlichen Sorge. So wird uns, besonders in der Zeit vor Ostern, der Blick zum Kreuz
zur Quelle der Kraft, unser Kreuz, die widerwärtigen und dunklen Stunden unseres Lebens zu
ertragen und durchzustehen. Der Marterpfahl
des Kreuzes wird zum Baum des Lebens.

zu S. 12
Passionsblume (Passiflora). Südamerika. Christliche
Einwanderer erkannten in der Nebenkrone im Zentrum die Dornenkrone Christi, in den fünf Staubblättern die Fünf Wunden und in den drei Griffeln die drei
Kreuzesnägel. Die zehn Bütenblätter sind aufgerichtet
wie zu einem österlichen Siegeszeichen.
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Osterlicht und Dunkle Nacht
So sehen wir es an manchen Darstellungen in Kirchen und in der Kunst, hören und singen es in
Liedern bei den Gottesdiensten. Aber letztlich
führt der Weg zum Leben, den uns das Kreuz
weist, durch das Ende unseres Lebens hindurch.
Alles geschaffene Leben ist endlich. Zum ewigen
Leben des unendlichen Gottes führt uns der Gang
durch das dunkle Ende unseres Lebens hindurch.
Jesus selbst ist diesen Weg durch das Ende, den
Tod zur Auferstehung, zum ewigen Leben in Gott
gegangen. In der Nachfolge des Kreuzes sollen
auch wir durch das Dunkel des Todes zur seligen
Anschauung Gottes gelangen, zur Teilnahme am
unendlich seligen Leben Gottes.
Von daher wird verständlich, daß der heilige Johannes vom Kreuz, der bei seinen Bemühungen, den Orden der Karmeliter, dem er auch
selbst angehörte, zu reformieren, viele Anfeindungen und sogar Zeiten grausamer Kerkerhaft
zu ertragen hatte, gerade den seelischen Zustand der Gottverlassenheit und Gottesfinsternis als Ort der höchsten Liebesvereinigung mit
Gott erfahren hat. In der dunklen Nacht der
Gottverlassenheit wusste er sich dem alles
menschliche Wissen und Fühlen überragenden
Gott am nächsten (s. Felix Braun, Johannes vom
Kreuz, Die dunkle Nacht der Seele, Reihe Wort
und Antwort im Otto Müller Verlag Salzburg
1952).
Fast das Gegenteil löste das Empfinden der
Gottverlassenheit und Trostlosigkeit, das ihr
ganzes Leben durchzog, bei der Mutter Teresa
von Kalkutta aus. Sie ließ sich ergreifen von der
herablassenden Liebe des Gekreuzigten zu den
Armen und Gottverlassenen. Von diesem Blick
zum Gekreuzigten war „ihre außerordentliche
Hingabe und Pflege zu Kranken, Sterbenden
und Alleingelassenen“ ausgelöst und getragen.
Um es mit ihren eigenen Worten zu sagen:
„Wenn ich jemals eine Heilige werde – dann ganz
gewiss eine ,Heilige der Dunkelheit’. Ich werde fortwährend im Himmel fehlen – um für jene ein Licht
zu entzünden, die auf Erden in
Dunkelheit leben.“
(Mutter Teresa. Komm, sei mein Licht. Hrsg.
von Brian Kolodiejchuk MC, München 2007, Zitate aus dem Klappentext).
Bernhard Langemeyer ofm, Münster
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Passionsblume, s. S. 11
Johannes vom Kreuz, Tuschzeichnung eigener Hand:
Christus crucifixus wie in einen Abgrund stürzend.
Avila, Archiv des Karmelitinnenkonvents

Papst Benedikt XVI. zur Seligsprechung von Kardinal John Henry Newman

am 19. September 2010 in Birmingham, England
In einfühlsamen Worten spricht Benedikt, als Deutscher, von den Schrecken der „Luftschlacht um
Großbritannien“ vor 70 Jahren, von der Zerstörung
Coventrys und den vom Nazi-Terror ermordeten
Menschen. Er spricht von der Verpflichtung zu Frieden und Versöhnung weltweit. Die Seligsprechung
des Kardinals Newman stellt der Papst in den größeren Zusammenhang der „langen Tradition“ englischer Heiliger. In ihrer Reihe nennt er auch den
schottischen Franziskaner-Philosophen und Theologen Johannes Duns Scotus, für dessen Seligsprechung sich unser Kölnischer Mitbruder Herbert
Schneider unermüdlich bis zum Erfolg eingesetzt
hatte:
Der Prediger würdigt ausführlich Frömmigkeit, pastoralen Eifer und Gelehrsamkeit des Kardinals und
Konvertiten, würdigt sein Motto und abschließend
sein pastoral-menschliches Credo „Menschen, nicht
Engel“. Lesen Sie hier Auszüge:
[...] England hat eine lange Tradition heiliger
Märtyrer, deren mutiges Zeugnis der katholischen Gemeinschaft hier über Jahrhunderte hin
Halt und Ansporn gewesen ist. Doch es ist
recht und angemessen, daß wir heute die Heiligkeit eines Bekenners anerkennen, eines Sohnes dieser Nation, der zwar nicht berufen war,
sein Blut für den Herrn zu vergießen, der aber
trotzdem im Laufe eines langen, dem priesterlichen Dienst und besonders der Verkündigung,
der Lehre und dem Schreiben gewidmeten Lebens ein beredtes Zeugnis für ihn abgelegt hat.
Er ist würdig, in einer langen Reihe von Heiligen und Gelehrten dieser Inseln seinen Platz
einzunehmen – neben dem heiligen Beda, der
heiligen Hilda, dem heiligen Aelred, dem seligen Duns Scotus, um nur einige wenige zu nennen. Im seligen John Henry hat diese Tradition
einer edlen Gelehrsamkeit, einer tiefgründigen
menschlichen Weisheit und einer tiefempfundenen Liebe zum Herrn reiche Frucht getragen als
ein Zeichen der beständigen Gegenwart des
Heiligen Geistes zuinnerst im Herzen des Volkes Gottes, eine Gegenwart, die ein Übermaß
an Gaben der Heiligkeit hervorbringt.
Das Motto von Kardinal Newman „cor ad cor loquitur – das Herz spricht zum Herzen“ gibt uns
einen Einblick in sein Verständnis des christlichen Lebens als Berufung zur Heiligkeit, die als
der sehnliche Wunsch des menschlichen Herzens erfahren wird, in innige Gemeinschaft mit
dem Herzen Gottes zu gelangen.

Die Wärme und Menschlichkeit, die seinem
Verständnis des pastoralen Dienstes zugrunde
liegt, ist wundervoll ausgedrückt in einer anderen seiner berühmten Predigten: „Wären Engel
eure Priester gewesen, meine Brüder, dann hätten sie nicht trauern können mit euch, keine
Sympathie für euch und kein Mitleid mit euch
empfinden, nicht herzlich mitfühlen und Nachsicht haben mit euch, wie wir es können. Sie
hätten nicht eure Vorbilder und Führer sein
können, noch euch aus dem alten Sein ins neue
Leben geleiten können, wie die es vermögen,
die aus eurer Mitte kommen“ („Men, not Angels: the Priests of the Gospel“, Discourses to
Mixed Congregations, 3).
Er lebte diese zutiefst menschliche Sicht des
priesterlichen Dienstes in seiner treuen Fürsorge
für die Menschen von Birmingham während der
Jahre, die er in dem von ihm gegründeten „Oratorium“ verbrachte, indem er die Kranken und
die Armen besuchte, die Hinterbliebenen tröstete und sich um die Gefangenen kümmerte. [...]

John Henry Newman
Führ, liebes Licht, im Ring der Dunkelheit
führ Du mich an.
Die Nacht ist tief, noch ist die Heimat weit,
führ Du mich an!
Behüte Du den Fuß: der fernen Bilder Zug
begehr’ ich nicht zu sehn –
ein Schritt ist mir genug.
Ich war nicht immer so, hab’ nicht gewusst
zu bitten: Du führ an!
Den Weg zu schauen, zu wählen
war mir Lust –
doch nun: führ Du mich an!
Den grellen Tag hab ich geliebt und manches
Jahr regierte Stolz mein Herz,
trotz Furcht: vergiss, was war!
So lang gesegnet hat mich Deine Macht,
gewiss führst Du mich weiter an,
durch Moor und Sumpf,
durch Fels und Sturzbach,
bis die Nacht verrann
und morgendlich
der Engel Lächeln glänzt am Tor,
die ich seit je geliebt, und unterwegs verlor.
Das Gebet-Gedicht „Lead kindly Light“
übertrug ins Deutsche Ida Friederike Görres
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Auf dieses Bruder-Jordan-Pressedokument hatten wir bereits im vorigen Heft, Seite 6, aufmerksam gemacht. Die dort beschriebene Begeisterung der jungen Franziskaner für Bruder Jordan
und die Mitsorge deses „Kreuzbundes“ für alkoholkranke Menschen wurde beflügelt durch die
Initiative des Kreuzbundes (im Deutschen Caritasverband), über die Sie hier lesen.
Der Bischöfliche Informativ-Prozeß zur Seligsprechung wurde 1934-1937 geführt, der Apostolische
Prozeß in Rom 1965-1967. 1991 nannte Papst Johannes-Paul II. Bruder Jordan einen „Verehrungswürdigen Dienser Gottes“.
Pressetest und Bild aus dem „Volksfreund“ von
1934 übermittelte auf unsere Bitte hin dankenswerterweise Frau Archivleiterin Gabriele Witolla
M. A., Deutscher Caritasverband, Freiburg i.Br.
Hier folgt eine moderne Umschrift des historischen
Frakturdrucks von 1934:

Am Grabe von Bruder Jordan Mai
Der Kreuzbund übernimmt offiziell
die Förderung des
Seligsprechungsprozesses
Der Bundesvorstand und die Bundesausschußmitglieder des Kreuzbundes fanden sich am
Dienstagnachmittag auf dem Ostenfriedhof ein,
um am Grabe des Bruders Jordan Mai eine kurze
Andacht zu halten und den Segen des Himmels
für ihr großes Werk herabzuflehen. Bruder Jordan Mai, dessen Seligsprechungsprozeß bevorsteht, war zu Lebzeiten Mitglied des Kreuzbundes. So war es ganz selbstverständlich, daß man
in den Rahmen der Dortmunder Veranstaltungen auch einen Besuch auf dem Dortmunder
Ostenfriedhof einschob.
Der Guardian des Dortmunder Franziskanerklosters, P. Gelasius, begrüßte die Gäste und
führte sie zum Grabe des Bruders Jordan Mai,
wo er in einer kurzen, zu Herzen gehenden Ansprache das Leben und Wirken des Verewigten
würdigte. Mit besonderer Freude begrüßte er es,
daß der Kreuzbund es nun übernommen habe,
in den bevorstehenden Seligsprechungsprozeß
als große Organisation die Förderung zu über-
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nehmen. Das werde sicherlich den Prozeß beschleunigen helfen. Inzwischen sei das Votum
aus Rom eingetroffen und man dürfe damit
rechnen daß schon in einigen Wochen die weiteren Verhandlungen aufgenommen werden können. Es sei besonders zu begrüßen, daß der Paderborner Weihbischof Augustinus Baumann
den Vorsitz im Ausschuß übernommen habe.
Die Tat des Kreuzbundes, dessen Mitglied der
verdienstvolle Bruder Jordan gewesen sei, sei
um so höher zu bewerten, als sich nun das katholische Deutschland in allen Gauen für die Sache einsetzen werde, da heute am Grabe Bundesmitglieder aus ganz Deutschland ständen,
die sich nach ihrer Heimkehr um die weitere
Förderung bemühen würden. So sei mit einem
baldigen guten Gelingen zu rechnen. P. Gelasius
schloß mit froher Zuversicht, daß recht bald Bruder Jordan Mai auch der öffentlichen Verehrung
teilhaftig werden würde. – In diesem Sinne stieg
ein „Vater unser“ zum Himmel, ein weiteres galt
den großen Anliegen des Kreuzbundes.

sehen wie barockzeitliche Meisterwerke, welche
die neuen franziskanischen Bildthemen aus der
Zeit der Gegenreformation vergegenwärtigen.
Aber auch der Alltag in den Ordensgemeinschaften nördlich der Alpen kommt nicht zu

Licht aus Assisi
Paderborn

Vorbereitet durch die Tagung „Gelobte Armut“
(siehe oben, Seite 3), lässt Paderborn eine Sonderausstellung zu Franziskus und seiner Bewegung von Brüdern und Schwestern folgen.
Ausgehend von den zwei bis heute populären
Heiligengestalten Franziskus (1181/82-1226) und
Klara (1193/94-1253) als den charismatischen
Gründergestalten, folgt die Ausstellung den vielschichtigen Verzweigungen der Ordensfamilie
und beleuchtet die beeindruckende Wirkungsgeschichte der Gemeinschaften der Minderbrüder
und -schwestern. Entsprechend ihres breiten Ansatzes steht die Ausstellung unter der Schirmherrschaft der drei Generalminister der Franziskaner
(OFM), Franziskaner-Minoriten (OFMConv) und
Kapuziner,(OFMCap), allesamt mit Sitz in Rom,
sowie des Erzbischofs von Paderborn. Sie entsteht in enger Kooperation mit der Professur für
die Geschichte des Mittelalters an der Universität Potsdam und mit der Fachstelle Franziskanische Forschung in Münster sowie mit Unterstützung sämtlicher deutschsprachiger Provinzen
der Ordensfamilie.
Neben Werken der frühen italienischen Tafelmalerei und spätmittelalterlicher Freskenfolgen
sind Glanzleistungen der Buchkunst ebenso zu

„Wenn ich jemals eine Heilige werde
– dann ganz gewiss eine ,Heilige der
Dunkelheit’.
Ich werde fortwährend im Himmel
fehlen
– um für jene ein Licht zu entzünden,
die auf Erden in Dunkelheit leben.“
Mutter Theresa
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Junge fränkische Weinstöcke, mehr als die 40 Klöster der jetzt Einen Deutschen Franziskanerprovinz lagen im Münchner Kloster bereit, in die heimischen Konventsgärten gepflanzt zu
werden. Einer dieser Stöcke fand den Weg in das „Zentralinstutut für Kunstgeschichte in
München: Als Dankesgruß, denn soeben hatten die Wissenschaftler dieses Instituts den umfangreichen Artikel „Franziskaner, Franziskanerinnen“ im „Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte“ gedruckt vorgelegt, über 100 Spalten.

kurz: Gerätschaften und Gebrauchsgegenstände
beleuchten zusammen mit Modellen und Dokumenten den Tagesablauf und die Lebensbezüge
in den Konventen. Erstmals können bisher unveröffentlichte Werke aus zahlreichen Ordensniederlassungen im deutschsprachigen Raum
außerhalb der Klostermauern gezeigt werden.

Im Frieden entschliefen

Georg Austerschmidt - Delbrück
Wanda Brückner - Gronau
Elfriede Brune - Winterberg
Gertrud Cyrus - Gelsenkirchen
Werner Dessel - Hagen
Franz Dewenter - Beverungen
Maria Dieckmann - Marsberg
Agnes Drees - Rietberg
Bernhard Dreisewerd - Rietberg
Johannes Englisch - Duisburg
Margareta Felkl - Schmallenberg
Elisabeth Forthmann - Haltern
Elisabeth Furmann - Castrop-Rauxel
Konrad Gerhold - Brilon
Maria Harrenkamp - Geseke
Ludwina Heid - Steinau
Martha Heising - Eslohe
Maria Herber - Steinau
Ulla Herklotz - Waltrop
Lucia Herzog - Steinfeld
Marianne Hoffranzen - Mehring
Anni Hune - Georgsmarienhütte
Mathilde Kaiser - Eslohe
Maria Kip - Haltern
Heinrich Kleingräber - Münster
Elisabeth Kovenstroth - Bad Laer
Katharina Krusekamp - Wünnenberg
Veronika Lumme - Eslohe
Maria Menke - Salzkotten
Serafine Oeing - Lengerich
Regina Pusch - Bremen
Josef Reinkemeier - Rietberg
Adelheid Rütermann - Lingen
Angela Schillmöller - Goldenstedt
Christine Schlepphorst - Rietberg
Franz-Josef Schulz - Kamen
Maria Speck - Monheim
Irmgard Stöcker - Lennestadt
Alois Vieth - Paderborn
Herta Weiland - Herdecke
Elisabeth Wisniewski - Hilden
Ursel Zakowski - Neuss
Johannes Ziegler - Gelsenkirchen

Das Vorhaben findet die Unterstützung der franziskanischen Ordensgemeinschaften vor Ort. Zudem wird eine Reihe künstlerischer Installationen
die Auseinandersetzung zeitgenössischer
Künstler mit den franziskanischen Leitmotiven
in den städtischen Raum tragen.
Aus dem Ausstellungsprospekt

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.
• Besinnungstage für Heilig-Land-Fahrer und Interessierte
Fr. 12. 8. 2011, 18.00 Uhr - So 14. 8. 2011, 13 Uhr
im Haus Maria Immaculata, Paderborn

Information und Anmeldung:
Kommissariat des Heiligen Landes
P. Werner Mertens OFM
Franziskanerkloster · Klosterstr. 17 · 59457 Werl
Tel.: 02922 - 982 131 · Fax: 02922 - 982 154
info@heilig-land.de · www.heilig-land.de
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„Wenn sie doch nur
verstünden, Vertrauen
zu haben“
Bruder Jordan Mai
Von allen Liedern, die wir in unserem „Gotteslob“ finden, liebe ich am meisten die Lieder des
Vertrauens und der Bitte. Es sind dies die Nummern 289 bis 304. Dazu gehört auch das Lied,
das als Thema über diesem Gottesdienst steht:
„Wer nur den lieben Gott lässt walten".
Es entstand im Jahre 1657 und hat als Autor
den Dichter Georg Neumark. Es ist ein Lied,
das bis heute zu den bekanntesten Kirchenliedern zählt. Georg Neumark nennt es ein Trostlied. Er weiß genau, wovon er spricht. Als
20jähriger wird er von plündernden Soldaten
überfallen und ausgeraubt. Monatelang weiß er
nicht, wovon er leben soll. Wie durch ein Wunder erhält er schließlich eine Anstellung als Lehrer. Noch an dem Tag, als er davon erfährt,
schreibt er sein Trostlied.
Wovon Georg Neumark in diesem Lied schreibt
und singt, das finden wir im Leben und in den
Worten Bruder Jordans wieder. Sein Wort
„Wenn die Menschen doch nur verstünden,
Vertrauen zu haben", kann und soll uns durch
diesen Gottesdienst begleiten.

Ja, der Mensch braucht den Menschen. Aber
vor allem braucht der Mensch Gott. Einen Gott,
der ihn nicht verlässt, auch wenn die Menschen
ihn verlassen sollten. Er braucht jemanden, der
ihn hält, wenn er fällt. Jemanden, der ihn stützt,
wenn er fallen sollte. Deshalb ist das Gottvertrauen so wichtig für unser leben. Vertrauen haben, das kann man nicht befehlen. Vertrauen
muß langsam wachsen. Vertrauen kann zerbrechen und es ist äußerst mühsam, es wieder zu
erlangen.
Bruder Jordan Mai, um dessen Grabstätte wir
uns heute morgen hier versammelt haben, dieser schlichte und einfache Franziskanerbruder,
hat das Wort geprägt:"Wenn die Menschen
doch nur verstünden, Vertrauen zu haben". Vertrauen hat also mit Verstehen, mit Lernen, mit
Einsicht gewinnen zu tun. Und wir ahnen, dass
das nicht nur eine Sache des Verstandes und
des Willens ist, sondern etwas, das alle Kräfte
des Menschen beansprucht: Verstand, Wille,
Gemüt, Gefühl, Herz.

Das andere Ufer
Wer möchte nicht glücklich ans andere Ufer seines Lebens gelangen? Doch manchmal scheint
es, als ob uns aller Halt genommen wäre, als
hätten Stürme und reißende Bäche und Flüsse

Das Trapez
Artisten – hoch in der Luft – machen ihre gewagten Kunststücke. Einer hängt am Trapez,
hält sich mit der einen Hand daran fest – die
andere Hand ist frei, um einen anderen aufzufangen. Bruchteile von Sekunden schwebt der
andere in der Luft, – ohne Halt, ohne Sicherung, getragen nur von dem Vertrauen: Der andere wird ihn nicht fallen lassen. Ein starker
Arm streckt sich ihm entgegegen, um ihn aufzufangen. Der fliegt durch die Luft. Kennt die
Kraft des anderen. Er hat sie oft erfahren.
Kein Mensch ist eine Insel. Kein Mensch kann
sagen: ich brauche dich nicht. Jeder braucht den
anderen. Jeder braucht die Hand des anderen,
die ihn hält; die Füße, die ihn in seiner Einsamkeit besuchen; die Ohren, die ihn anhören; die
Augen, die mit ihm die Schönheiten des Lebens
entdecken. Jeder braucht den Trost des anderen,
wenn er nahe daran ist, zu verzweifeln, die
Hoffnung, wenn er nicht weiterweiß.
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Während einer Predigtreise überrascht den hl. Franz
und seinen Gefährten im Gebiet des Po finstere
Nacht. Der Fluß und das Sumpfgebiet wurden zur
Gefahr, doch Franziskus spricht: „Wenn es Gottes
Güte gefällt, hat er Macht, uns die Gabe des Lichtes
zu schenken. Da leuchtete helles Licht die ganze
Umgebung aus, stärkte Leib und Geist und führte sie
zur Herberge. (Bonaventura, Legenda maior V,12)

eine sicher scheinende Brücke weggeschwemmt. Die Hand greift ins Leere. Enttäuschungen und schlechte Erfahrungen nehmen
einem den Mut. Trotzdem: der Glaube lädt uns
ein, neue Wege zu gehen, neue Schritte zu wagen, nicht Zuschauer zu bleiben, sondern Mut
zu beweisen und hinüberzugehen. Der Glaube
lädt ein, nicht stehen zu bleiben.
Es gibt eine kleine Geschichte, die uns das
schön verdeutlicht.
In einer Stadt hat ein Artist quer über den
Marktplatz ein Seil gespannt. Der Artist schiebt
eine Schubkarre über das Seil. Die Menge ist
begeistert. Sie applaudiert. „Traut ihr mir zu,
die Schubkarre auch wieder zurückzuschieben?" fragt er die begeisterte Menge. „Na klar
doch! Aber selbstverständlich", brüllt die Menge zurück. Dann spricht er einen persönlich an:
„Sie da unten, wenn Sie so viel Verrtrauen zu
mir haben, dann kommen Sie doch zu mir hoch
und setzen Sie sich in die Karre. Ich werde Sie
ganz behutsam hinüberfahren.“ – Der Mann
passt. Er wird ganz still. Das ist ihm zu gewagt.
So hatte er seine begeisterte Zustimmung nicht
gemeint.
Christus hat zu keiner Zeit Bewunderer gesucht
und gewollt, sondern Nachfolger. „Wenn die
Menschen doch nur verstünden, Vertrauen zu
haben".Bruder Jordan lädt uns ein, Schritte des
Vertrauens zu tun, über einen schwankenden
Baumstamm hinwegzugehen, um das andere
Ufer zu erreichen oder in die Schubkarre einzusteigen, auf das scheinbar keine Sicherheit bietende Seil, wo der Herr uns in seine Obhut
nimmt.

Das weiß ich nicht
Kurz nach Beendigung des 1. Weltkrieges
schreibt Bruder Jordan an seine Schwester Olivia: „Was wird wohl aus der Zukunft werden?
Das weiß ich nicht. Und auch du weißt es nicht.
Wir müssen auf alles gefasst sein. Doch wir
müssen uns im rechten Glauben und Vertrauen
üben. Wir müssen überhaupt viel Vertrauen haben zu unserem lieben Vater im Himmel... Ja,
liebe Schwester, müssen wir nicht die Vorsehung Gottes preisen? Sie wird auch weiter für
uns sorgen, wenn wir uns nur befleißigen, gute
und dankbare Kinder Gottes zu sein. Ich habe
keine Bange. Mag da kommen, was will. Wenn
Gott mit uns ist, wer kann dann wider uns
sein?"

In einem Brief an seinen Neffen Pfarrer Heinrich Lohmann, den er einige Tage später
schreibt, spricht er die Befürchtung aus, dass
der Staat die Klöster aufheben könnte und er
sein geliebtes Kloster verlassen müsste. Doch er
verliert das Vertrauen nicht, und die Worte Jesu
geben ihm Mut, vertrauensvoll der Zukunft
entgegenzugehen, was immer auch kommen
mag. Er schreibt; „Ich vertraue fest auf die Vorsehung Gottes. Der liebe Heiland sagt: ‚Seid
nicht bekümmert um euren Leib, was werden
wir essen oder trinken oder womit werden wir
uns kleiden? Euer Vater im Himmel weiß, dass
ihr all dessen bedürft. Die Vögel des Himmels
säen nicht und ernten nicht. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch’.“

„Fällt’s euch zu schwer? Ich geh voran“ (GL 616)
Niederländischer Kupferstich, um 1700
„Wenn die Menschen doch nur verstünden,
Vertrauen zu haben.“ Wir spüren: dieses Wort
Bruder Jordans kommt aus einer reichen Glaubenserfahrung. Er möchte uns diese Erfahrung
wünschen, dass wir nicht im Blick auf unsere
tägliche Erfahrung erstarren, dass die Sorgen
und Nöte und Ängste uns nicht gefangen nehmen und keine neuen Schritte gehen lassen,
sondern unseren Blick weiten durch das Schauen der gütigen Fürsorge Gottes und Schritte
wagen, die uns weitertragen zum ersehnten
Ziel. Diese Erfahrung kann man nicht befehlen,
aber man kann sich darin einüben, kann versuchen, das alltägliche Leben stets neu in Beziehung zu Gott zu setzen und zu vertrauen, dass
er immer mit uns geht.

Predigt im Gottesdienst am
Jordan-Dienstag 7. September 2010
in Dortmund
Gilbert Wieners ofm, Paderborn
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Wallfahrtsgebet

Zu Unserer Lieben Frau auf dem Wesemlin

Gott, unser Vater!
Deine Liehe hat Maria auserwählt,
Mutter unseres Herrn zu werden.
Am Kreuze aber schenkte Christus

seine Mutter allen Menschen weiter.
So preisen wir sie
und kommen mit unsern Sorgen
auch zu ihr.
Maria, unsere Mutter!
Dir empfehlen wir
uns selber an,
alle Brüder
unseres Ordens
in ihren Nöten
und Schwierigkeiten.
Dir empfehlen wir
auch alle jene,
welche ihre Sorgen
vor dein Bildnis
tragen.
Dir empfehlen wir
das Gottesvolk
im Ringen um
die Wahrheit und
den Glauhen.
Dir empfehlen wir
die Menschen,
die an Ungerechtigkeit,
Krieg und Elend leiden.
Laß uns ihre Not
sehen und brüderlich
die Leiden lindern,
denen wir begegnen.

Unsere Liebe Frau auf dem Wesemlin. Gnadenbild
über dem Hochaltar der Kapuzinerkirche zu Luzern.
An dieser Stelle hatte eine Marienkapelle gestanden,
die in der Reformationszeit zerstört wurde. 1531 erschien hier Maria mit den Jesuskind wie auf diesem
Bild. 1556 wurde die Kapelle neu errichtet und später
zur Kirche erweitert – zur Heimstatt der Kapuziner
in Luzern.
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Gott, unser Vater!
Nimm gnädig diese Bitten an
aus den Händen
unserer Mutter,
und erhör uns voll Erbarmen
durch Christus, unsern Herrn. Amen.

Unter geöffnetem Himmel
... Als ich voriges Jahr in den Ruhestand ging,
schenkten mir die Gohliser Küster zum Abschied
die Einladung, mit ihnen eine Woche in Rom zu
verleben. Im September war es dann so weit.
Sehr dankbar bin ich für die erlebnisreichen Tage.
Am letzten Tag haben wir uns
noch ein paar Stunden Freizeit
für persönliche Wünsche genommen. Ich war mittags im
Pantheon und habe diese Kirche
so wie auf dem Bild erlebt. Als
ich mich dann unter die geöffnete Kuppel stellte und mir Gedanken um meinen weiteren
Lebensweg machte, wurde ich
sehr froh und zuversichtlich.
Mir wurde bewusst, dass ich
unter dem geöffneten Himmel
immer geborgen bin. Zweitausend Jahre haben sich Menschen hier in das Licht gestellt.
Zuerst war es ein heidnischer
Tempel, der allen Göttern geweiht war. Heute ist die Kirche
allen Märtyrern geweiht. Was
wird diese Kirche schon alles erlebt haben? Wie viele Menschen
werden hier die Kraft aus der
Höhe erfahren haben?
Obwohl es an diesem Tag in
Rom sehr warm war, habe ich
bei dieser Gelegenheit schon an
Weihnachten gedacht. Im Pantheon darf man die Botschaft
von Weihnachten gleichnishaft
sehen:
Jesaja schreibt: „Das Volk, das
im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im
Land der Finsternis wohnen,
strahlt ein Licht auf.“ (Jes 9,1-6)
Und die Weihnachtsbotschaft
des Johannes lautet: „Das wahre Licht, das jeden Menschen
erleuchtet, kam in die Welt" (Joh 1,9).
In einer Zeit, in der wir oft viel Dunkelheit, Verzweiflung und Not sehen, tut es uns gut, die
Welt im Licht Gottes zu sehen...
Hinter mir liegt nun schon ein reichliches Jahr
des s.g. Ruhestandes. Es war ein sehr gutes Jahr.
Ich durfte die vielen Annehmlichkeiten hier in
Markkleeberg genießen. Früher habe ich mich

Aus dem Weihnachtsbrief
eines Pfarrers „im Ruhestand“

immer sehr auf den Urlaub gefreut, um auszuspannen und etwas Neues zu erleben. Aber bis
jetzt besteht diese Sehnsucht nicht, da es mir
wirklich sehr gut geht. Dankbar bin ich auch, dass
meine Hilfe in den umliegenden Gemeinden gebraucht wird. Möge es auch Dir gut gehen...
Klaus Hecht, Markkleeberg bei Leipzig
Weihnachten 2010
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Katholische Bildungsstätte
49124 Georgsmarienhütte
E-Mail: info@haus-ohrbeck.de

Haus Ohrbeck
Kath. Bildungsstätte
April bis Juli 2011

APRIL
08.04., 18:00 Uhr – 10.04.,
13:00 Uhr, 139 € / 115 €
»In der Trauer lebt die Liebe weiter« (Elisabeth Lukas)
Wochenende für alle, die vom Tod eines nahestehenden Menschen betroffen sind
Margarete Pols, Br. Thomas Abrell
20.04., 14:30 Uhr – 24.04.,
13:00 Uhr, 231 € / 183 €
Ostern 2011: Danksagung
Kar- und Ostertage für 30- bis
55-Jährige
Matthias Dieckerhoff, Annette
Wiedenlübbert, Br. Thomas Abrell
ofm, Maria Feimann
20.04., 14:30 Uhr – 24.04.,
13:00 Uhr, 231 € / 183 €
Ostern 2011: Glauben in der
»schmerzenden Erfüllungslücke«
Spirituelle Impulse zur gemeinsamen
Feier der Kar- und Ostertage für
Menschen ab 55 Jahren
Mirjana Unterberg-Eienbröker,
Franziska Birke-Bugiel, P. Franz
Richardt ofm

MAI
12.05., 14:30 Uhr – 14.05.,
13:00 Uhr, 206 € / 182 €
(Gesamtkosten für beide Teile:
412 € / 364 €)
... weil jede / jeder etwas zu sagen
hat
Zweiteilige Fortbildung Grundkurs
Bibliolog – Teil 1
Termin Teil 2: 26.–28.05.2011
Prof. Dr. Elisabeth Naurath, Andrea Schwarz, Franziska Birke-Bugiel, Dr. Uta Zwingenberger
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21.06., 08:30 Uhr – 17:30 Uhr, 75 €
Am Boberg 10
Telefon: 05401/ 336-0 Integrative Validation – Zugänge
zu verwirrten alten Menschen
Fax: 05401/ 336-66

16.05., 17:30 Uhr – 22.05.,
13:00 Uhr, 327 € / 255 €
Zwischen Wirtschaftswunder und
Flower Power: Die 60er Jahre,
Teil 1: Der Schatten der Mauer,
1960 bis 1963
Br. Damian Bieger ofm,
Wilfried Prior,
P. Franz Richardt ofm
20.05., 18:00 Uhr – 22.05.,
13:00 Uhr, 196 € / 172 €
Za-Zen-Meditation und
Schweigen
Einführung in Zen-Meditation und
Kontemplation
Klemens J.P. Speer,
Br. Damian Bieger ofm
20.05., 18:00 Uhr – 22.05.,
13:00 Uhr, 109 € / 85 € / 55 €
je Kind
Mit Psalmen leben
Biblisches Wochenende für Familien
Dr. Uta Zwingenberger
27.05., 18:00 Uhr – 29.05.,
13:00 Uhr, 169 € / 145 €
Denkender Körper – tanzender
Geist
Feldenkrais-Methode und Musik
Romy Scholtz, Br. Thomas Abrell
JUNI
14.06., 15:00 Uhr – 17.06.,
13:00 Uhr, 265 €
Glaube und Spiritualität im Werk
der französischen Dichterin Marie Noël (1883–1967)
Dr. Regina Bäumer,
Dr. Franziska Knapp,
P. Franz Richardt ofm
17.06., 16:30 Uhr – 19.06.,
13:00 Uhr, 180 €
Zwischen Bettelarmut und Beziehungsreichtum
Der Neuentwurf von Spiritualität bei
Franz und Klara von Assisi
Dr. Martina Kreidler-Kos, Dr. Niklaus Kuster OFMcap, Dr. Julie
Kirchberg, P. Franz Richardt ofm

finden
Vertiefungskurs für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus der Pflege und
Betreuung von demenzerkrankten
Menschen in (teil)stationären und
ambulanten Einrichtungen
Andrea Bechheim, Werner Oenning, Maria Feimann

JULI
01.07., 16:30 Uhr – 03.07.,
13:00 Uhr, 125 € / 101 €
Die Gemeinde um das Wort Gottes versammeln
Praxiswochenende für Leiterinnen
und Leiter von Wort-Gottes-Feiern
Dr. Stephan Winter,
Br. Thomas Abrell,
Dr. Uta Zwingenberger
04.07., 17:30 Uhr – 10.07., 13:00
Uhr, 327 € / 255 €
Zwischen Wirtschaftswunder und
Flower Power: Die 60er Jahre,
Teil 2: Zwischen Beharrung und
Wandel, 1964 bis 1966
Br. Thomas Abrell ofm,
Franziska Birke Bugiel
08.07., 18:00 Uhr – 10.07., 13:00
Uhr, 206 € / 182 €
Meditation und Reflexion
Für Menschen auf einem geistigen
Übungsweg
Klemens J.P. Speer,
Br. Damian Bieger ofm
11.07., 14:30 Uhr – 15.07., 13:00
Uhr, 305 € / 257 €
Anspannung lösen – innere Ruhe
finden
Eutonie und Meditation
Ursula Cremer, Br. Damian Bieger
27.07., 08:00 Uhr – 31.07., 20:00
Uhr, 240 €
Auf dem Weg nach Assisi: Etappenpilgertour für Männer
Zweiter Abschnitt der Fahrradtour:
Von Fulda nach Eichstätt
Wilfried Prior

89. Bruder-Jordan-Tag in der
Franziskanerkirche Dortmund am 20.
Febr. 2011. Ein festliches Pontifikalamt mit
Weihbischof Matthias König, Paderborn.
Stille des Grabes, aktueller Büchertisch,
Bitten in Krankheit und Alter

