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Große Ereignisse stehen uns bevor: Am 1. Mai dieses Jahres
werde ich die Jubiläums-Wallfahrt in Werl eröffnen. Als
größter Marienwallfahrtsort in unserem Erzbistum zählt
Werl zu den Pilgerstätten Europas mit überregionaler Bekanntheit und Ausstrahlung. Vor 350 Jahren begann dort
die besondere Verehrung der Gottesmutter Maria. Ziel der
Wallfahrer aus nah und fern ist seitdem das hochverehrte
Marienbild der „Trösterin der Betrübten“, das 1661 aus der
Kirche St. Maria zur Wiese in Soest nach Werl gelangte. Bis
heute ist dort die Verehrung der Mutter Gottes – auch dank
des Einsatzes der Franziskaner in der Wallfahrtsseelsorge –
lebendig.
Anlässlich des Werler Jubiläumsjahres lade ich Sie heute
ein, gemeinsam mit mir den Blick auf die Gottesmutter
Maria zu richten. Das Motto des Jubiläumsjahres greift das
Wort der Elisabeth über Maria auf: „Selig ist, die geglaubt
hat“ (Lk 1,45). Damit rückt in den Blick, was am Glauben
Marias für unsere eigene Beziehung zu Gott vorbildlich ist:
Maria lebt in überzeugender Menschlichkeit vor, wie Glauben gelingen und auch durch Kreuz und Leid hindurch zu
einem erfüllten Leben führen kann. Als Frau des Glaubens
ist Maria nicht nur unsere Weggefährtin. Sie ist als Mutter
Jesu zugleich unsere Fürsprecherin bei Gott. Deshalb überrascht es nicht, dass sich Menschen seit jeher in den verschiedenen Sorgen und Bedrängnissen des Alltags an die
„Trösterin der Betrübten“ in Werl wenden.

Gruß des Erzbischofs von Paderborn
Hans-Josef Becker
an die Pilgerinnen und Pilger
und an die Erzdiözesanen
Herausgeber und Schriftleiter von „Bruder Jordans Weg“ freuen
sich über die Anteilnahme des ganzen Erzbistums an den Feierlichkeiten. Dieses Heft gibt ihnen breiten Raum. Dabei erfüllen
auch die beiden recht anschaulichen Gast-Reportagen ihren
Zweck: Respekt vor den treu-intelligenten Hütehunden und ein
staunendes Aufblicken zu übermannshohen Kräutersträußen!
Wir wünschen Ihnen und uns, dass die Lektüre erbaut und froh
macht!
Ihre Klaus Albers ofm
Annette Stöckler und
Werinhard Einhorn ofm
Titelbild: Wallfahrtsbasilika „Maria Heimsuchung“ in Werl, Westfalen.
Bild rechts: Elisabeth begrüßt Maria in ihrem Heim. „Klarenaltar“
von 1350 im Kölner Dom

Maria Heimsuchung
Titelfest der Wallfahrtsbasilika Werl
am 7. Juli
„Heimsuchung“! Warum heißt das Fest, da die
Kirche den Besuch Marias bei Elisabeth feiert,
Mariä Heimsuchung? Das Wort „Heimsuchung“ kommt in unserem alltäglichen
Sprachgebrauch nur im Zusammenhang mit
schlimmen Dingen vor: Jemand ist z. B. heimgesucht worden von einer schweren Krankheit,
von einem plötzlichen Tod in der Familie, von
Not oder von einem Unglücksfall. ‘Heim’gesucht soll wohl betonen, dass das Schlimme
uns ganz nahe gekommen ist, nämlich dorthin,
wo wir daheim sind.
Aber für die Heimsuchung Mariä trifft nicht zu,
dass ihr Besuch bei Elisabeth dieser etwas
Schlimmes brachte. Zwar wollte auch Maria
ihrer Verwandten Elisabeth ganz nahe kommen,
gleichsam bei ihr daheim sein. Sie wollte nicht
nur eben mal bei ihr vorbei schauen. Immerhin
blieb sie drei Monate bei ihr, bevor sie nach
Hause zurückkehrte (Lk 1,56). Sie machte sich
auf den langen, beschwerlichen Weg ins Bergland, um bei ihr zu sein und drei ganze Monate
bei ihr zu bleiben.
Warum das? Ist das nicht erstaunlich, wenn man
bedenkt, was der Engel Maria über ihr eigenes
Kind verkündet hat: „Er wird groß sein und
Sohn des Höchsten genannt werden“ (Lk 1,32).
Hatte sie da nicht mehr als genug zu tun mit
dem, was in ihrem eigenen Leib vor sich ging?
Was könnte sie da hinaus getrieben haben zu
ihrer Verwandten Elisabeth? Vielleicht war es
das gemeinsame Mutterglück, von dem sie ja
auch durch den Engel erfahren hatte (vgl. Lk
1,36f). Bei beiden war dies unverhofft gekommen. Also gab es da Erfahrungen auszutauschen. Hauptsächlich ging es ihr aber wohl
darum, der schon betagten Verwandten in ihrer
späten und nicht mehr erwarteten Mutterschaft
beizustehen. Sie blieb ja auch die drei Monate
bis zur Geburt des Kindes bei ihr. Der Engel hatte ihr nämlich gesagt, dass Elisabeth „schon im
sechsten Monat“ sei (Lk 1,36).
Als Maria nach dem langen, beschwerlichen
Weg ins Bergland bei Elisabeth ankam und sie
begrüßte, geschah etwas Seltsames: „Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in

ihrem Leib“ (Lk 1,41, vgl. v. 44). Für den Evangelisten Lukas war diese Tatsache alles andere als
eine nebensächliche Einzelheit. Ihretwegen hat
er wohl überhaupt über den Besuch Mariens bei
Elisabeth berichtet. Denn da hat sich eine Offenbarung ereignet. Da geschah von Gott her die
Begegnung Jesu mit Johannes dem Täufer, die
Berufung des Johannes zum Vorläufer und
Boten Jesu. Mit der Heimsuchung Mariens
ereignete sich eine andere Heimsuchung, nämlich die Heimsuchung Gottes zur Erlösung der
Menschheit. Da sprang gleichsam ein Funke
über vom „aufstrahlenden Licht aus der Höhe“
aus der „barmherzigen Liebe Gottes“ (Lk 1,78)
zu Johannes. So sagt es Zacharias nach der
Geburt seines Sohnes Johannes: „Gepriesen sei er
Herr, der Gott Israels! Denn er hat sein Volk besucht
und ihm Erlösung geschaffen“ (Lk 1,68). Und über
Johannes: „Und du, Kind, wirs ... dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten“ (Lk 1,76).
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Es war sicher nicht die Absicht Mariens, ihr
Kind in die Nähe des Kindes der Elisabeth zu
bringen. Gott hat vielmehr ihre Absicht, Elisabeth beizustehen, in Dienst genommen, um etwas zu bewirken, das weit über die Absicht und
das Vermögen der beiden Frauen hinausging. Es
ist Gott vorbehalten, „Erlösung zu schaffen“.
Aber er lässt Menschen daran teilhaben, indem
er sie in Dienst nimmt. Dieser Unterschied zeigt
sich auch in den Texten unserer Gebete: Christus bitten wir um Erbarmen und Verzeihung,
Maria bitten wir um ihre Fürbitte bei Gott. Auch
wenn wir Maria als „Mutter der
Barmherzigkeit“, als „Mittlerin der Gnaden“
oder als „Trösterin der Betrübten“ anrufen,
bleibt sie in all dem doch die „Magd des Herrn“, wie sie es dem Engel Gabriel gesagt hat (Lk
1,38) und wie wir es jedes Mal wiederholen,
wenn wir den Engel des Herrn beten.
Auch Johannes der Täufer, dem das Volk in
Scharen zuströmte, als er Buße predigte und die
Bußwilligen im Jordan taufte zur „Vergebung
der Sünden“, wie es Zacharias bei seiner Geburt
vorausgesagt hatte: „Du wirst sein Volk mit der
Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung
der Sünden.“ (Lk 1,77) Auch Johannes war sich
bewusst, dass sein Wirken nur den Weg bahnte
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für das Größere, das nach ihm kam (vgl. Mt
3,11; Joh 1,19-34). Als sein Wirken im Gefängnis
des Herodes endete, galt seine für sein Wirken
einzig wichtige Sorge der Frage, mit der er seine
Jünger zu Jesus schickte: „Bist du der, der kommen
soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?“
(Mt 11,3) Denn davon, daß Jesus der Kommende, nämlich der verheißene Messias, ist,
hingen Sinn und Wert seines eigenen Wirkens
ab. Mit anderen Worten gefragt: War sein
Wirken wirklich die Brücke, über die Gott
seinen geliebten Sohn als Erlöser zu seinem Volk
und über sein Volk zu allen Menschen führen
wird? Hatte Johannes etwa Zweifel, ob seine
Bußpredigt und Taufe dem Willen Gottes
entsprachen?
Das sind Fragen, die den erwachsenen Johannes
umtreiben und den Grund seiner Existenz und
Sendung berühren. In einem späteren Beitrag
werden wir sie wieder aufgreifen. Die noch
ungeborenen Kinder haben ihre je eigene Weise,
einander wahrzunehmen, wie Elisabeth dies
spüren darf. Maria hat die Begegnung dieser
beiden Jungen möglich gemacht, als sie „durch
den Dornwald ging“ als die Magd des Herrn.
Prof. Dr. Bernhard Langemeyer ofm
Münster

Der Pilgertag
Bruder Jordan 2011
Der 89. Todestag von Bruder Jordan Mai fiel in
diesem Jahr auf einen Sonntag. Entsprechend
groß war der Andrang der Pilgerinnen und Pilger am 20. Februar zum Grab des Dieners Gottes in Dortmund. Ich selbst habe seit den 60-ziger Jahren nicht mehr ein Jahrgedächtnis des Todes von Bruder Jordan erlebt. Damals war ich
Vikar in der Gemeinde St. Franziskus. Ich habe
damals an „seiner Umbettung“ aus der Mitte
der Kirche in das Seitenschiff teilgenommen
und öfter „Jordantage“ erlebt. In allen späteren
Jahren war ich zu weit weg als dass ich nach
Dortmund hätte pilgern können. In diesem Jahr
war die Chance groß. Mit P. Dominikus Wershofen, einem Mitbruder unseres Konventes konnte
ich teilnehmen.
P. Dominikus ist im Zuge der Fusion der vier
Franziskanerprovinzen von Euskirchen zu uns
nach Dorsten gekommen. Er wollte gern einmal
nach Dortmund.
Als wir eine Stunde vor Beginn des Gottesdienstes zum Kloster kamen, spürten wir etwas von
„besonderer Stimmung“ rund um das Kloster.
Menschen standen vor den Ampeln am Kloster,
Scharen von Pilgerinnen und Pilgern eilten zur
Franziskanerkirche. Durch den Hintereingang
im Garten betraten wir in den Kreuzgang des
Klosters. Das Gedränge war groß. Im Kreuzgang waren längere Tische aufgestellt, auf dem
die verschiedenen Hefte und Bücher über das
Leben von Bruder Jordan auslagen, dazu viele
Andenken in Form von Medallions und Plaketten. Die Menschen drängten sich an den Tischen
entlang, die beiden jungen Frauen hinter den Tischen hatten keinen Augenblick Ruhe.
Es hieß, Weihbischof Matthias König würde die
Gebetsandenken im Gottesdienst segnen. Da
wollten doch viele gern ein gesegnetes Andenken mit nach Hause bringen.
Zum Hochamt mit Weihbischof König aus Paderborn war die Kirche bis zum letzten Platz gefüllt. Allein aus Paderborn seien drei Omnibusse
angekommen, hieß es. Sehr viele Menschen
mussten stehen. In seiner Predigt ging Weihbischof König von einem Zitat des ermordeten
US-Präsidenten John F. Kennedy aus. „Ich frage

nicht, was der Staat für mich tut, ich will lieber
fragen, was ich für die Allgemeinheit tun kann.“
Dieses Zitat legte er aus in Anspielung auf ein
Zitat von Bruder Jordan: „Ich will nicht daran
denken, wie es mir geht. Ich frage mich, wie ich
als Ordensmann Gott und den Menschen dienen kann.“
In Ausweitung dieses Gedankens ging der Bischof auf das Memorandum der über 200 Theologinnen und Theologen ein, die einen Katalog
von Wünschen an die Kirche unterzeichnet hatten. Mit klaren und überzeugenden Worten
nahm er Stellung. Statt nur Forderungen nach
Toleranz, Dialog und Veränderungen in der Kirche zu stellen, solle man besser einen Beitrag liefern zur Überwindung der gegenwärtigen Krise.
Es handele sich ja in erster Linie nicht um eine
Kirchenkrise, sondern mehr um eine Gotteskrise. Vielleicht wird diese Predigt in „Bruder Jordans Weg“ einmal veröffentlicht.
Nach der hl. Messe drängten sich die Menschen
um das Grab von Bruder Jordan. Sie wollten es
berühren, sie hielten alle möglichen Gegenstände an das Grab, „als ob eine Kraft von ihm ausgehe, die alle Krankheiten und Gebrechen heilte“ (vgl. Lukasevangelium). Dieses Drängen an
das Grab erinnerte mich etwas an das Grab des
hl. Antonius in Padua. Dort habe ich mal stundenlang dem geduldigen Gedränge und dem
gläubigen Vertrauen der Menschen zugeschaut
und war gerührt.
Nach dem Hochamt war für uns Franziskaner
Gelegenheit, unsere kranken und behinderten
Brüder im Bruder-Jordan-Haus zu besuchen
und ein gemeinsames Mahl einzunehmen.
Am Nachmittag war für die Pilgerinnen und
Pilger ein Vortrag über Bruder Jordan angeboten. Nach dem Schlussgottesdienst um 14.00
Uhr war ein denkwürdiger Tag zu Ende.
Wir beiden Franziskaner aus Dorsten kehrten
zurück und hatten am Abend in der Rekreation
viel zu erzählen. “Im nächsten Jahr fahre ich
wieder nach Dortmund, wenn du mich mitnimmst“, sagte P. Dominikus.
Lobend erwähnte Weihbischof König ausdrücklich das neue Konzept der monatlichen Pilgertage zu Bruder Jordan nach Dortmund. Jeder erste
Dienstag im Monat sei ein individuell gestalteter Tag mit Predigt über ein Schriftwort, das auf
aktuelle Fragen des Alltags Bezug nehme. Und
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er erwähnte das reiche Angebot von Informationstagen, von Einkehrtagen für kleinere und
größere Gruppen. So könnte das Andenken an
Bruder Jordan erhalten und vertieft werden.
Man solle sich auch nicht scheuen, besondere
Erlebnisse und Gebetserhörungen zu formulieren und einzureichen. Nach Rom schicke man
keine „fertigen Wunder“, sondern die Gebeterhörungen, wie man sie selbst erfahren habe, sagte der Bischof im Gespräch. Bewertung erfolgen
nicht hier, sondern in Rom.
Urban Hachmeyer ofm, Dorsten

Im Frieden entschliefen
Anna Blersch – Herbertingen
Ehrenfried Burgey – Walzbachtal
Hedwig Chladek – Osnabrück
Maria Daehn – Düsseldorf
Maria Demuth – Lünen
Gerhard Fahnei – Rietberg
Brigitta Haas – Dortund
Elisabeth Hammelmann – Münster
Agnes Hüsgen – Schwelm
Otti Jünemann – Brilon
Norbert Keine – Eslohe
Katharina Knöbel – Rheda-Wiedenbrück
Renate Kordes – Dorsten
Margarete Köster – Marsberg
Clementine Longinus – Münster
Maria Mai – Singen
Eleonore Michel – Marsberg
Agnes Oberwies – Drensteinfurt
Elisabeth Ortkrass
- Rheda-Wiedenbrück
Heinrich Plass – Nordhorn
Werner Rabe – Hamm
Hedwig Riedel – Bochum
Hannelore Rüther – Olsberg
Ernst Speith – Rietberg
Walburgis Stahl – Billerbeck
Maria Stratmann – Eslohe
Regina Thoene – Schwerte
Josefa Weinstock – Salzkotten
Wilhelm und Liesel Wessel – Rüthen
Marianne Wiechers – Salzkotten
Thea Wiechers – Paderborn
Hans Wille – Rietberg
Maria Wohter – Borchen
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Wir danken Bruder Jordan
Im Alter von 5 Jahren nahm mich meine Mutter
mit zum Grab von Bruder Jordan. Mittlerweile
bin ich jetzt 80 Jahre und war schon sehr oft
dort. In all den Jahren haben wir die Gottesmutter und Bruder Jordan in vielen Angelegenheiten um Hilfe und Beistand angerufen. Jetzt
hatte ich eine schwere Operation, und alles ist
wieder sehr gut geworden. Darum möchte ich
mich für alles herzlich bei der Gottesmutter
und Bruder Jordan bedanken und auch bei den
Menschen, die an mich gedacht und für mich
gebetet haben. Möge Bruder Jordan bald selig
gesprochen werden.
(E. F. in Oe.)
In einer fast aussichtslosen Situation haben Bruder Jordan und die Gottesmutter wieder geholfen. Dafür wollen wir uns bedanken.
(C. K. in E.)
Dank an die Gottesmutter und an Bruder Jordan für ihre Hilfe in verschiedenen Anliegen.
(A. G. in D.)
Schon seit früher Jugendzeit bis jetzt (73 Jahre)
habe ich mich immer wieder an Bruder Jordan
und die Gottesmutter gewandt für die Familie
(meinen Mann, 4 Kinder mit Partnern und 5
Enkeln). Mein Mann ist vor gut 3 Jahren an
Lungenembolie ganz plötzlich verstorben (75
Jahre). Außer einem Tag mit starken Schmerzen
sind ihm große Leiden erspart geblieben. Wie
viel Hilfe mir und meiner Familie zuteil geworden ist, dass weiß nur Gott allein, und er weiß,
was alles gut für uns ist. Für die Zukunft erbitte
ich mir Gottes Segen für unsere Familie zur Ehre Gottes mit der Fürsprache von Bruder Jordan
und der Mutter Maria.
(W. A. in R.)
Für die Hilfe, die ich durch Bruder Jordan und
die Gottesmutter erfahren habe, danke ich sehr.
(N. N.)

Wir danken Bruder Jordan für
seine Fürsprache bei Gott. Gesundheitliche und berufliche
Sorgen haben sich zum Besten
gewendet.
(R. P. in S.)
Seit 25 Jahren bete ich in bestimmten Situationen zu Bruder Jordan und war schon einige Male in Dortmund an seinem Grab. Ohne die Neuntägige Andacht hätte mein verstorbener Mann keine 25 Jahre mit
seiner Leukämie gelebt. Immer
wurde uns geholfen, insbesondere letzte Woche. Ich hatte eine akute Divertikulitis (kann
sehr schnell zu Komplikationen
kommen) auf einer Reise in eine einsame Hütte am Polarkreis. Die Schmerzen haben da
oben sehr schnell nachgelassen,
und ich konnte meinen Urlaub
fortführen. Ich kann nur jedem
empfehlen, sich vertrauensvoll
an Bruder Jordan zu wenden.
(M. D. in K.)
Die Augenoperation ist gut gelungen. Danke.
(M. H. in R.)
Ganz herzlichen Dank an Bruder Jordan für eine erfüllte Bitte.
(N. N.)
Danke dafür, dass unsere Tochter sofort eine feste Stelle als
Lehrerin bekommen hat. Die
Fürbitte der Gottesmutter und
Bruder Jordans haben ihr und
uns allen immer wieder den
Fingerzeig Gottes gewiesen
und die Kraft gegeben, diesem
guten Gott zu vertrauen. Danke
auch dafür, dass mein Mann
seine schwere Krankheit annimmt und auf diesen guten
Gott vertraut und wir als Familie alle zusammen halten und
uns gegenseitig stützen.
(E. V. in B.)

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.
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Im 10. Jahr
der Erinnerung
legte der Schriftleiter Bilder und Notizen
zurecht, um des 11. September 2001 in
diesem Heft zu gedenken: der Opfer des
Terrors in New York und Washington
und aller in den Vereinigten Staaten und
in der ganzen Welt, die sich mitgetroffen
fühlten: Verwandt oder befreundet, erlebten sie den Schock und den Schmerz als
ihren eigenen. Ende März 2006 traf ich
meine Geschwister nahe New York zu einem runden Geburtstag. Als wir beklommen dem Ground Zero uns näherten und
die Aufbauarbeiten vor nunmehr 5 Jahren, sah ich zum ersten Mal das Areal des
Schreckens in seiner ganzen Große, aber
auch die Zeichen des Wiederaufbauwillens und der Hoffnung, sah die Glocke
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New York, am Ground Zero. Mahnmal des Kreuzes,
Friedhof und Glockenzeichen

Hütehunde
Die besten Hüter auf vier Pfoten
„Paul, geh’ voraus! Nero steh’!“, ruft Schäfer
Helmut Moos seinen Hunden zu. Seine vierbeinigen Begleiter folgen aufs Wort: Beihund
Nero verharrt. Paul, der altdeutsche Schäferhund und sogenannte Haupthund, hastet zwei
Ausreißern nach. Wie ein Schutzmann auf Patrouille pendelt er in ihrer Nähe hin und her. Er
wacht darüber, dass seine Schützlinge ja nicht
ausbüchsen und über die Furche an der Wiese,
der Grenze ihres Futterplatzes, treten. Bis die
zwei Schafe blöken, wenden und sich wieder in
die Herde einreihen. „So ist gut! Schön!“, lobt
Helmut Moos seine zuverlässigen Mitarbeiter.
Doch der zwei Jahre alte Paul, ein dunkler Kerl
auf gelben Pfoten, kann noch mehr: Was das
alles ist, zeigt er beim Leistungshüten der hessischen Schäfer in Hungen. Im Vergleich mit
acht anderen Teams misst das Gespann Moos
sein Können – vom Pferch –Ausgang, über eine
enge und weite Hütefläche, bis zur Rückkehr
der Schafe ins Gatter. „Ein Leistungshüten ist
ein Hütealltag im Kleinen, mit einer fremden
Herde von 200 Schafen“, erläutert Wertungsrichter Gerhard Gasch vom Hessischen
Verband für Schafzucht. Eine Jury benotet, wie
genau und selbstständig die Hunde ihre Aufgaben dabei erledigen. Auch der Schäfer
bekommt Punkte dafür, wie er Herde und
Hunde führt.
des Gedenkens an 3000 Tote, betrat die kleine
historische Kirche mit ihrem Friedhof, wo viele
Menschen still verweilten. Dann das gelbe
Schild Baustelle Betreten verboten, selbstverständlich. Aber der Blick zum Kreuz ist frei:
zusammengeschweißt aus den zerrissenen Trägern des World Trade Center, aufgestellt von
den todesmutigen Männern der Rettungsdienste und der Feuerwehr. Gegen den Terror und
das Morden errichteten sie das Zeichen des Lebens. Unter ihnen, Im Habit des hl. Franziskus,
der Franziskaner Father Brian.
Als ich, wie gesagt, Bilder und Aufzeichnungen zurecht legte, kam am 23. Mai die Nachricht von der Tötung des El-Kaida-Chefs Osama Bin Laden.
Werinhard Einhorn ofm,
Paderborn

Am Pferch springt Paul zunächst mit einem Satz
übers Holz. In Habacht stellt er sich an eine
Ecke, hebt den Schwanz und nimmt die Schafe
streng in Blick. „Druck soll entstehen, damit sie
geordnet auslaufen und sich keins am Holz verletzt“, sagt Moos und führt mit seinen Hunden
die Herde auf die Weide. Oder, wie es in der
Schäfersprache heißt: Sie treiben die Schafe aus.
Auch bei Straßenverkehr geht es weiter, und
Paul muss im Lauf zwischen Herde und fahrendem Auto einen sicheren Abstand schaffen.
Springt ein Schaf weg, flitzt er herbei und jagt
das Tier zurück – mal selbstständig, mal auf Zuruf seines Chefs.
Am Feldrain halten er und Nero geschickt die
Herde auf der engen Spur. „Als Landschaftspfleger sollen umher ziehende Schafe ja nicht
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den Acker nebenan platt treten“, unterstreicht
Helmut Moos. Doch auf der Strecke wird der
Schäfer plötzlich ungeduldig, will schneller vorankommen und treibt seine Hunde an. Verwirrt
blickt sich Paul um und weiß nicht so recht, was
er jetzt machen soll. Stirnrunzelnd sagt Preisrichter Gasch zur Jury: „Sehen Sie das?“

Respekteinflößender Biss
Schäfer Florian Feußner aus Speckswinkel hat
derweil bei der Prüfung im „weiten Gehüt“ –
einer größeren Fläche – mit seinem Schäferhund
Isko zu kämpfen. Eigentlich sollte der still an
der Furche sitzen, bis jedes Schaf satt geworden
ist. Doch Isko läuft in die Weide hinein und
sorgt für Unruhe. „Außer dem Mampfen der
Schafe sollte man eigentlich nix hören“, seufzt
Feußner. Besser klappt es im engen Gehüt: Dort
soll Isko wehren, damit die Schafe nicht über
die Grenze grasen. Als doch eins falsch futtert
und nicht auf Anhieb spurt, straft der Hund es
mit einem Biss, dem sogenannten Griff. „Das
muss er machen, sonst haben die Schafe keinen
Respekt vor ihm“, betont Feußner.
„Er darf die Schafe aber nicht verletzen: Deshalb
packt Isko das Schaf in Rippe, Keule oder Nacken und hält es im Maul fest.“ Schnappen oder
reißen soll er dabei nicht. „Sonst gibt das einen
Schaden“, ergänzt sein Chef. Über ein Jahr
dauert es, bis die vierbeinigen Hütehelfer für
solche Aufgaben ausgebildet sind. Helmut
Moos hat seinen Paul an der Leine etwa immer
wieder an Grenzfurchen im Boden entlang
geführt. „Durchs Lob hat sich bei ihm verankert,
was er da zu machen hat“, erläutert der Schäfer.
Jedes einzelne Kommando muss er so vermitteln.
„Doch alles können Sie den Hunden nicht beibringen“, ergänzt Kenner Gasch. „Wenn sie gute
Hüter werden sollen, müssen die Tiere manches
einfach gern machen wie das Pendeln.“ Dabei
setzen die Hunde ihren eigentlichen Trieb, nach
den Schafen zu schnappen, in Bewegung um.
Wie Paul: Unermüdlich wetzt er mit hängender
Zunge an der Furche entlang. Nun soll er seine
Schützlinge zum Kippen bewegen. Dafür geht
er auf sie zu, steht still, läuft weiter und verharrt
schließlich, bis Bewegung in die Herde kommt.
„Bei der Kippe müssen die Schafe geordnet
drehen und die Fressrichtung ändern, damit sie
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die Wiese gleichmäßig abweiden“, erläutert
Gasch den Zweck der Übung. Ein besonderes
Training braucht das Team Moos dafür nicht; es
übt ohnehin täglich auf der Weide. Zudem
haben die Hütehunde das Verhalten sozusagen
in den Genen.

Gespann einen dritten Platz beim Hüten
gemacht. „Fürs erste Mal mit Paul war das
schon ganz gut“, sagt der Schäfer und schaut
stolz auf seine beiden Hunde, die treuen Begleiter an seiner Seite.
Uta Jungmann
KNA Bild, Bonn 2010

Unterwegs bei Wind und Wetter
„Mein Opa war Gemeindeschäfer, und schon als
Kind habe ich gerne bei der Arbeit zugesehen“,
erinnert sich Helmut Moos. „Das liegt einfach
im Blut.“ Muss es wohl auch bei dem Mann aus
Schmitten im Taunus, der sich wie der gute
Hirte in der Bibel um jedes seiner Schafe sorgt.
Wie sich das bei Wind und Wetter anfühlt, ist
beim Leistungshüten zu spüren: Regen tropft
auf Zwei– und Vierbeiner. Doch Moos findet
solches Wetter gar nicht schlecht. „Wenn es heiß
ist, liegen alle Schafe da und grasen zu wenig“,
bemerkt er. „Da ist kühles Wetter besser.“ Zudem verstärkt der Regen den Wiesengeruch
nach Klee, Gras und allem, was gerade blüht.
Unterwegs schützen ihn überdies Filzhut und
ein dicker Umhang vor Kälte und Nässe.

Hirt und Herde erinnern an den
Guten Hirten Jesus Christus.
Er ist der Trainer aller seiner
Helfer. Eine uralte Parabel

„Schäfer müssen zehn, zwölf Stunden draußen
verbringen“, berichtet Moos. Dabei ist es nicht
damit getan, auf Schäferstab oder Schäferschippe gestützt dazustehen und den Blick über
die wollige Schar schweifen zu lassen. Vielmehr
müssen die Tiere kontrolliert und bei Verletzungen behandelt werden. Mitunter ist es schwere
körperliche Arbeit, die den Hirten abverlangt
wird. Sie müssen auch damit klarkommen, viel
Zeit alleine zu verbringen. Doch das hat
Vorteile: „Wenn der Hund hütet und die Schafe
fressen, kann ich über Verschiedenes nachdenken“, sagt Florian Feußner. „Draußen ist der
Schäfer sein eigener Herr – nur er entscheidet,
was wann getan wird.“
Doch manchmal ist auch die Gesellschaft anderer nett. Bevor sie auf die Herbstweiden ziehen,
freuen sich Moos und Feußner, beim Leistungshüten ihre Kollegen zu treffen, zu fachsimpeln
und das hessische Schäferfest zu feiern. Es wird
im jährlichen Wechsel in Hungen oder Korbach
ausgerichtet wird. Noch rund 100 Schäfer gibt
es in Hessen, die ihre Herden über Wege und
Weiden treiben. „Für uns ist es schön, dass wir
uns wieder sehen und austauschen können“,
sagt Helmut Moos. Am Ende des Tages hat sein
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Maria lernt in Mutter Annas Bibelschule Lesen und Schreiben. Aus der Gaukirche Paderborn, Sandstein, Anfg. 15. Jahrhundert. Erzbischöfl. Diözesanmuseum

Anna und Maria und das Wort – Maria lernt

Das Wort, das verbindet
Im Diözesanmuseum meiner Heimatstadt Paderborn wird eine Sammlung von
Darstellungen der „Anna Selbdritt“ gezeigt. Diese Werke vereinen drei biblische Generationen: Anna als Mutter der Maria und Großmutter Jesu, Maria
und Jesus. In verschiedenen Variationen wird so verdeutlicht, wie sehr der
Gottessohn auch Menschensohn in einer menschlichen Generationenfolge ist,
wie sehr es in der Heilsgeschichte um die Frauen geht, die das Leben und
den Glauben weitergeben, und wie sehr jeder Mensch Familie und verlässliche Lebensbeziehungen braucht, um in guter Weise heranzureifen.
In dieser Sammlung gibt es eine Sandsteinskulptur aus dem 15. Jahrhundert,
die mich seit Jahrzehnten sehr anspricht. Sie ist eher ungewöhnlich. Sie stellt
nicht wie sonst üblich eine sitzende Anna dar, die Maria bei sich hat und das
Jesuskind auf dem Schoß. Diese Skulptur zeigt zwei stehende, einander zugewandte Personen: Anna (links) und Maria (rechts) mit einem Buch. Jesus
ist nicht zu sehen.
Es ist für mich zunächst ein Bild familiärer Glaubenskommunikation. Zugewandtheit und Abstand, Nähe und Distanz, Behutsamkeit und Klarheit (der
Fingerzeig auf ein bestimmtes Wort) verbinden sich in beeindruckender Weise
miteinander. Das Bild hat nichts von einer statischen Sitzgruppe, sondern vermittelt ein dynamisches und lebendiges aufeinander Zugehen, um sich dann
im Hören und Betrachten des Wortes zu finden. Glaubenskommunikation
nicht als Fixierung aufeinander oder als einseitige Indoktrination, sondern als
gemeinsames „Berühren“ des Wortes Gottes, um es für sich, für seine Generation und Lebenslage ,wahr-zunehmen. Anna in der direkten Berührung mit
dem Zeigefinger; Maria mit dem Griffel, mit dem Instrument der Lernenden,
die die Worte noch ganz neu in ihr Herz und ihre Seele eingeschrieben bekommt.
Aber ist das dann eine „Anna Selbdritt“ so ganz ohne Jesus? Ich bin überzeugt, der Künstler denkt an die Gegenwart Jesu, des Gottes- und Menschensohnes, im Wort. Jesus ist das Wort des Vaters, das „fleischgewordene“ Wort,
wie es im Johannesevangelium heißt (Joh 1,1.14). Überall, wo Menschen sich
auf das Wort Gottes und seine Heilsgeschichte mit uns hörend und betrachtend einlassen, wo sie diesem Wort Hand und Fuß geben durch ihr Handeln,
wirken sie mit an der „Fleischwerdung“, bringen sie auf ihre Weise den Gottessohn mit zur Welt.
Jesus Christus, das ewige Wort des Vaters, hat aus der Jungfrau Maria
Fleisch angenommen. Schon hier ist er anwesend, in der Mitte dieser Begegnung der beiden Frauen. So ist diese „Anna Selbdritt“ ein faszinierendes
Zeugnis menschlicher Glaubensgemeinschaft durch die Zeit. Und sie ist ein
Urbild dessen, was unsere Kirche mitten in allen Veränderungen zu bewahren
hat: das gemeinsame Hören auf das Wort, die Weitergabe der Erfahrungen
damit, den Austausch in Distanz und Nähe, in Behutsamkeit und Klarheit, in
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Autorität und Hingabe, in Leitung und Begleitung, in Überzeugung und Echtheit, in Wertschätzung und Herausforderung.
Die Figuren der Anna und der Maria mögen verschieden groß sein: Sie werden
auf Augenhöhe gebracht im gemeinsamen Blick auf IHN, das lebendige Wort.
So sollte und kann es auch bei uns heute sein.
Bischof Dr. Franz-Josef Bode, Osnabrück 2009

Bruder Jordan und die Ehren-Titel Mariens
In den Biografien Bruder Jordans wird nicht
versämt, auf Mariens Ehrentitel „Du demütige Jungfrau" hinzuweisen, den Bruder Jordan
erstritten habe. Deshalb sei auch in diesem
Heft davon geschrieben, zumal es nicht der
einzige Titel seiner Gebetsanrufungen ist.
Schauen wir seine Briefe hinein!
„[...] Es sind in diesem Frühjahr sieben Jahre
her, daß der hochw. Pater Gervasius die Fastenpredigt hielt vom bitteren Leiden Christi. Bei
der Predigt von der Dornenkrönung sprach er
vom Stolze. Auf eine mir unerklärliche Weise
wurde meine ganze Aufmerksamkeit schon
während der Predigt auf die dem Stolze entgegengesetzte Tugend der Demut gelenkt, und
zwar ganz merkwürdigerweise auf die Mutter
Gottes, daß sie die demütigste gewesen sei, obschon ich noch nie etwas davon gelesen hatte.
Ich betete schon während der Predigt die Lauretanische Litanei und fand zu meinem Bedauern und meiner Verwunderung, daß kein Titel
von dieser Tugend darin zu finden war. Ich
forschte nun nach in den Büchern, um etwas
über diese Tugend im Leben der Mutter Gottes
zu finden. Da fand ich in den Offenbarungen
der heiligen Gertrud von der Mutter Gottes,
daß 1. die Mutter Gottes wegen ihrer Demut
über alle Chöre der Engel und über alle Heiligen des Himmels erhoben worden ist; 2. daß
sie wegen ihrer Demut, indem sie sich eine
Magd des Herrn genannt, Mutter Gottes geworden ist; 3. daß sie wegen ihrer Demut am
meisten verdient hat, vom Heiligen Geist zu
empfangen.
Ich betete damals mehrere Jahre hindurch immer >Du demütigste Jungfrau<. Dann kam ich
wieder davon ab, nachdem ich eines Tages gelesen hatte, daß der Mutter schönster Titel in
der Litanei >Du wunderbare Mutter, bitte für
uns!< sei. Vor kurzer Zeit, als ich wieder
inständig um klare Erkenntnis betete, kam ich
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wieder auf die Demut zurück. Ich kam im
Gebete auf die Idee, Maria als die Königin der
Demütigen anzurufen. Ich will nun noch
einiges darüber sprechen. [...]"
Brief vom 12.6.19916 an Frau Oberbergrat
Pieler (S: 40)
(Zur Demut Mariens vgj. auch S. 50 und 74 an
Sr. M. Olivia)
Bruder Jordan vermisst noch einen zweiten Titel in der Lauretanischen Litanei:
„[...] Aber noch etwas anderes habe ich mir in
den letzten Jahren angewöhnt. Ich hatte einmal
am Maria-Himmelfahrtstage in den
Offenbarungen der heiligen Mechtildis vom
Thron der Mutter Gottes bei ihrer Krönung im
Himmel gelesen. Die heilige Mechtildis sah
über diesem Thron fünf Kronen angebracht.
Vier davon – diese Kronen trugen Inschriften finden sich in der Lauretanisdien Litanei. Die
fünfte Krone war die vornehmste, sie hing in
der Mitte. Sie hatte die Inschrift: >Mutter
Gottes und der Menschien<.
Diesen Titel hatte ich nodi nie gefunden. Er
gefiel mir gleich so gut, daß ich ihn immer am
Schluß der Lauretanischen Litanei für mich
betete. Was wäre, meine ich, schöner, als die
allerseligste Jungfrau als Mutter Gottes und
unsere Mutter in einem Titel zu begrüßen? Ich
habe die große Hoffnung, daß die liebe Mutter
Gottes in dieser schwer bedrängten Zeit uns
gerade unter diesem schönen Titel zu Hilfe
kommen wird. Die Menschheit sitzt ja fest und
weiß nicht mehr aus noch ein. [...]"
(Brief vom 25. 3. 1919 an Sr. M. Olivia (S. 62).
Seitenangaben zu: Theo Maschke OFM (Hg.):
Die Briefe des Bruders Jordan Mai.
Selbstberlag Jordanwerk Dortmund, 5. Aufl., 1997.
W.E.

Maria lehrt – Sitz der Weisheit. Und
Maria tröstet

„Auf dem Schoße der
Mutter leuchtet die Weisheit des Vaters“

Gnadenbild „Maria Trösterin der Betrübten“
in der Wallfahrtsbasilika Werl,
ein „Sitz der Weisheit“ für den gekrönten Christus

Das Wallfahrtsbild
Seit 350 Jahren ist die „Trösterin der
Betrübten“ das Ziel von Prozessionen
und Wallfahrten, wird das Gnadenbild
der Thronenden Madonna Jahr für
Jahr von tausenden Gläubigen aufgesucht und verehrt. Auch schon vor
seiner Überführung nach Werl bestätigten Wunderberichte die Wirkkraft
an seinem ersten Aufstellungsort in
Soest. Bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts reichen die Belege zurück.
Selbst die in der Reformationszeit erzwungene Unterbrechung aller Verehrungstätigkeit, die 129 Jahre dauerte,
vermochte es nicht, das Andenken in
der katholischen Bevölkerung zu tilgen. 1661 gelangte das Gnadenbild
der Gottesmutter aus der Pfarrkirche
St. Maria zur Wiese in Soest als Sühnegeschenk nach Werl. Hier gewann
die volksfromme Verehrung der „Trösterin der Betrübten“ rasch an Bedeutung, geistlich angeleitet durch die
seit Ende des Dreißigjährigen Krieges
in Werl ansässigen Kapuziner. Diesen
war das Gnadenbild vom Landesherrn, dem Kölner Kurfürsten Erzbischof Maximilian Heinrich von Bayern
(1621-1688), anvertraut worden. Die
bereits 1669 geweihte Wallfahrtskirche „Mariae Heimsuchung“ war bald
zu klein, um der ständig wachsenden
Zahl von Wallfahrern Platz zu bieten.
Durch zahllose Gebetserhörungen
und Wunder erlangte das Gnadenbild
seine besondere Prominenz, die weit
über die Grenzen des kurkölnischen
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Hier fügt sich eine Bildreihe ein zum Fest „Mariä Himmelfahrt“, 15. August. Lesen Sie dazu S. 20f.

Westfalen ausstrahlte. Viele Gnadenbezeugungen „des heil- und wundertätigen Büldnus Mariae zu Werl“ sind
im Werler Mirakelbuch von 16611863 aufgezeichnet. Aus den Mirakelberichten wird kaum ersichtlich, ob –
und wenn ja – wie die Gläubigen das
Bildwerk erlebten und wie sich dessen Wirkung ausnahm. Die Angaben
sind eher formelhaft und allgemein
gehalten, beschränken sich auf Anlass, Anrufung, Gebetserhörung, wunderbare Heilung und Stiftung nach erfolgter Genesung. Angaben, die uns
etwas vom „Bildakt“ [Tätigwerden des
Bildes] vermitteln könnten, welcher
aus der Kraft des Bildes und der
Wechselwirkung mit dem betrachtenden Gegenüber entsteht, fehlen ganz,
was aber nicht heißen kann, dass es
solche Wirkungen nicht gegeben hat.
Sie waren dem Chronisten lediglich
nicht wert, aufgeschrieben und der
Nachwelt überliefert zu werden. Da
das Bildwerk in erster Linie Medium
war, um auf das heilige Urbild im
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Himmel zu verweisen, stand man
theologisch der Bildwirksamkeit der
Skulptur eher skeptisch gegenüber.
Das Verhältnis des Christentums zum
Bild, zur Darstellung Jesu Christi und
der Heiligen in Skulptur und Malerei
war zu keinem Zeitpunkt frei von
Spannungen. „Du sollst dir kein Bildnis machen“ lautet das Verbot des
Gottesbildes im Alten Testament (Ex
20,4/Dt 5,8) und das Neue Testament
wahrte in diesem Punkt die Kontinuität, wenn der Auferstandene dem
zweifelnden Thomas seine Wunden
zeigt und mahnt: „Selig, die nicht sehen und doch glauben.“ [...]

Die Bildgestalt
Im Sinne einer ersten Annäherung
wenden wir uns zunächst einmal dem
optischen Befund und der Bildgestalt
selbst zu. Es dominiert beim Werler
Bild der Glanz des Goldes. Maria sitzt
ganz in ein goldenes tunikaartiges
Gewand gehüllt aufrecht in strenger
Frontalität auf einem ebenfalls goldenen, mit Zierstreifen dekorierten
Ringpfostenthron. Das einteilige, in
wenigen großen schematischen Faltenzügen gegliederte Gewand ist am
Hals mit drei gemugelten [zur konvexen Oberfläche rundgeschliffenen]
Ziersteinen, an den Oberarmen, am
Ärmelsaum und an der Hüfte mit
Schmuckstreifen verziert. Über dem
linken Fuß ist es gerafft, kenntlich an
der dort diagonal geführten Saumlinie. Darunter müsste sich eigentlich
das rote Untergewand abzeichnen,
was allerdings durch die einheitliche
Vergoldung des Gewandes verunklärt
wird. Die tütenförmig weit geschnittenen Ärmel des Gewandes geben
seitlich das Rot des Innenfutters frei
sowie das eng anliegende gleichfalls
rote Untergewand. Die Unterarme der
Gottesmutter sind nach vorne gestreckt. Die Hände sind angewinkelt
und weisen senkrecht nach oben. Die
Rechte hält in geziertem Gestus zwischen Daumen und Zeigefinger einen
Apfel. Christus sitzt mit gekreuzten
Beinen, wobei das linke über das
rechte gelegt ist, aufrecht auf dem
Schoß Mariens. Die Rechte ist zum
Segensgestus erhoben, die Linke hält
ein geschlossenes Buch auf den
Knien. Auch hier dominiert das Gold
der Tunika und der um die linke
Schulter gezogenen Toga, welche die

rechte Schulter freilässt. Den breiten
Kragen ziert ein gemugelter
Schmuckstein.
Die formalen Ausdrucksmittel und
ihre Deutung
Was machen nun aber die besonderen formalen Ausdrucksmittel des
Werler Gnadenbildes aus, die es so
erfolgreich und in so außergewöhnlicher Weise dem Gläubigen zur Mittlerin, zur inneren Schau des ‚wahren’
Bildes der Gottesmutter werden ließen? Was ist es, das den Bildakt gerade beim Werler Gnadenbild begünstigt? Offenbar sind Bilder doch
mehr als nur die Summe verschiedener auf sie gerichteter Perspektiven.
Wenige Bildtypen innerhalb der mittelalterlichen Skulptur in Westfalen sind
so gut erforscht wie die Thronenden
Madonnen. Vom Werler Gnadenbild
hat die Forschung allerdings relativ
spät Notiz genommen. Erst in seinem
grundlegenden Aufsatz von 1975, der
die Ergebnisse der letzten Restaurierung der Skulptur in den Jahren
1969/70 berücksichtigt, hat Klaus Endemann sie minutiös erschlossen und
in den größeren Kontext der rheinischen Madonnen des späten 12. und
frühen 13. Jahrhunderts gestellt. Die
stilkritische Einordnung in die Zeit um
1180 wurde jüngst überzeugend und
abschließend von Tobias Kunz im
Rahmen seiner grundlegenden Arbeit
zur Skulptur um 1200 im Rheinland,
Westfalen und deren Filiationen in
Skandinavien bestätigt und präzisiert,
so dass von kunsthistorischer Seite
eigentlich keine Fragen mehr offen
bleiben.
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wird, plastisch dreidimensional präsent. Zudem hat er sich aus der
strengen Frontalität gelöst und ist
leicht aus der Achse nach links gedreht. Das Antlitz zeigt ebenmäßig
geschnittene Züge und in schönem
Schwung gezeichnete Brauen und
Lidbögen. Die Pupillen sind leicht angehoben. Der Blick Mariens fixiert
nicht, er geht versonnen ins Weite.
Obschon keinerlei Verismus [realistische Darstellung] angestrebt wird und
die direkte Kontaktaufnahme mit dem
Gegenüber unterbleibt, zielen die
physio-gnomischen Ausdrucksmittel
doch darauf ab, das Antlitz Mariens
belebt und wie von einem unbestimmt
versonnenen Sentiment durchpulst
erscheinen zu lassen. Während die
Formstrenge der Figur die Distanz
[...– Der Autor Ch.S. deutet Kopf und
Blick Mariens und hebt besonders
den „Glanz des Heiligen“ hervor:]
Es treten die im frühen 14. Jahrhundert im Stil der Hochgotik gezeichneten Gesichtszüge in einen spannungsvollen, die Stilisierung und symmetrische Strenge der Figur belebenden Gegensatz. Daraus resultiert die
Uneindeutigkeit der Ausdrucksqualitäten, die das Strenge, Hoheitsvolle mit
Zügen der Vermenschlichung und
Sensualisierung insbesondere im Bereich der Kopfpartien mäßigt. Während der Rumpf der schmalschultrigen Figur schematisch streng und
bildparallel angeordnet ist und durch
das Reflexlicht auf der Metallhaut zusätzlich ungreifbar und entmaterialisiert erscheint, ist der Kopf Mariens,
der von den auf die Schultern herabfallenden Locken weich konturiert
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des Heiligen wahrt, neigt sich das
Antlitz dem Gläubigen zu, öffnet sich
der Blick, der die Nähe zum Beter erlaubt und ermöglicht. Die Ambivalenz
der Bildgestalt, oszillie-rend zwischen
Zuwendung und Entrükung, zwischen
menschlicher Nähe und Transzendenz, ist sicher ein wesentlicher
Grund für die besondere Strahlkraft,
die das Gnadenbild durch die Jahrhunderte entfaltet hat. [...]
Die Wirkung der göttlichen Aura im
Diesseits hat Paulus im 2. Korintherbrief 3,12 herausgestellt, wo es heißt:
„Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes
Bild verwandelt.“
[...] Im Ehrentitel spricht es sich aus:
Die Gottesmutter ist nicht nur Medium
zum spirituellen Dialog mit dem Jenseits. Zugleich leistet sie als „Trösterin
der Betrübten“ durch ihre Zuwendung
Hilfestellung auf dem Weg zur Erleuchtung, zu Tugendhaftigkeit und
Reinheit des Herzens. [Auszüge aus
den Seiten 171-180]
Prof. Dr. Christoph Stiegemann
Direktor des Erzbischöflichen Diözesanmuseums Paderborn
„Sitz der Weisheit“ nennt sie der
Merksatz am Sockel einer „Maria Sedes Sapientiae“ von 1199 (Skulpturensammlung Berlin), den unsere
Titelüberschrift auf deutsch wiedergibt:

Auf dem Schoße
der Mutter
leuchtet die Weisheit
des Vaters.

[Auszüge aus dem mit dokumentierenden Beiträgen und Bilden reich
versehenen Buch, das wir hier
wärmstens empfehlen: G. Best / M.
Feldmann / R.Preker (Hg.): 350 Jahre
Marienwallfahrt Werl 1661-2011. Bonifatius, Paderborn 2011. 395 Seiten,
zu 37.- € erhältlich an der Klosterpforte Werl sowie im Buchhandel.]

Gebet zum Kräutersegen
Gott, du bist deiner Schöpfung und
deinen Geschöpfen mit großer Liebe
verbunden.
Immer wieder neu lässt du wachsen,
was wir zum Leben brauchen.
Immer wieder neu bringst du uns,
was heilt und stärkt.
Wir danken dir für die Blumen und
Kräuter, an denen deine reiche
Fürsorge sichtbar wird. Wir danken
für Maria, deren Leib und Leben uns
voraus leuchtet auf unserem Weg.
Segne diese Kräuter + .
Heile, was krank ist. Öffne, was
verschlossen ist. Verbinde mit deinem
Segen Himmel und Erde und lass
auch unser Leben Licht werden.
Darum bitten wir dich durch deinen
Sohn aus der Kraft des Heiligen Geistes, der Erde und Himmel verbindet.

19

Es darf auch Unkraut dabei sein?
Kräuterweihe in der Abtei Maria Laach

Mit moderner Floristik hat die Aufgabe von Albert Keiffenheim nicht viel zu tun. Keine neuartigen Züchtungen oder düngerbehandelten
Pflanzen liegen vor ihm. Stattdessen verarbeitet
der Maria Laacher Klostergärtner Schafgarbe
und Rainfarn für ein sommerliches Gesteck. Die
Kräuter hat er gerade erst am Straßenrand abgeschnitten. Am 15. August werden sie in der
Klosterkirche Maria Laach gesegnet: bei der traditionellen Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt.
Seit etwa 20 Jahren wird im Benediktinerkloster
Maria Laach in Rheinland-Pfalz die Kräuterweihe gefeiert. Ein Brauch, der seit dem zehnten
Jahrhundert an Mariä Himmelfahrt begangen
wird und vor allem auf eine nichtbiblische Legende zurückgeht: „Als die Apostel das Grab
der Gottesmutter aufgemacht haben, drangen
ihnen wohlriechende Kräuter und Düfte entgegen“, erläutert der Laacher Benediktinerbruder
Hilarius die Überlieferung. Zusammen mit dieser Legende dürfte auch die Tatsache, dass viele
Kräuter im Sommer ihre Blüte tragen, für die
Verbindung zwischen Mariä Himmelfahrt und
der Kräuterweihe gesorgt haben.
In Maria Laach zieht Floristenmeister Keiffenheim jedes Jahr in der Woche vor dem Marienfest los, um Kräuter zu sammeln. Er findet sie
an den Straßenrändern oder auf wilden Ackerflächen. An die weit verbreitete Regel, dass nur
sieben Kräuter in dem Strauch zusammengebunden werden dürfen, hält er sich nicht.
Welche Pflanzen er pflückt, hängt auch von
ganz persönlichen Vorlieben und pragmatischen
Gründen ab: „Arnica nehme ich nicht mehr. Das
gibt Ausschlag auf der Haut“, sagt der Eifeler,
der seit über 30 Jahren für das Benediktinerkloster arbeitet. Einer seiner Kollegen könne diese
Arbeit wegen seiner
Allergien gar nicht machen. Deswegen geht
schon seit Jahren Keiffenheim auf Kräutersuche.
Die weiße Schafgarbe und der gelbe Rainfarn
werden später Farbtupfer neben bräunlichen
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und grünen Gräsern sein. Blaudistel und die ein
oder andere Blume aus dem Klostergarten liefern wieder einen anderen Farbkontrast.

Arbeitsplatz mit Ausblick
Zurück in der Klostergärtnerei muss er seinen
Arbeitsplatz zunächst regelrecht vor neugierigen Blicken absichern. Denn die Besucher der
Abtei möchten meist nicht nur die Kirche besichtigen, sondern auch jeden Winkel der Gärtnerei erkunden. „Wenn das Tor einen Spalt aufsteht, dann strömen die Besucher sofort hier herein“, sagt Keiffenheim, bevor er schon dem
nächsten Ausflügler erklärt, dass er von der
Gärtnerei aus kein Foto von dem Gotteshaus
machen könne. Dabei ist der Blick hier, zwischen den Gewächshäusern hindurch auf die romanische Klosterkirche, exzellent: Bei der Arbeit
hat der Florist stets die Abteitürme im Blick.
Den Besuchern aber bleibt er durch das Eingangstor zum Gewächshaus versperrt.
Unbeeindruckt von den Besuchermassen, die
sich am späten Vormittag auf dem Gelände bewegen, arbeitet Keiffenheim weiter. Auch wenn
er keine Rosen oder ähnlich vollblütige Blumen,
sondern schlichte Naturkräuter verarbeitet,
müssen für den Floristenmeister die handwerklichen Grundsätze gewahrt bleiben: „Ob Folie,
Draht oder andere Hilfsmittel - in der Floristik
darf man alles verwenden, so lange man es
nachher nicht sieht“, sagt der Blumenfreund.
Und so kontrolliert er immer wieder, ob der
Kräuterstrauß auch schön rund und zu allen
Seiten gleichmäßig abgeschlossen ist.

Ungestörte Pflanzenwelt im Kreuzgarten
Letzte Verzierungen für das üppige Kräutergesteck kommen aus dem Kreuzgarten des Klosters. Von allen Seiten von Mauern umschlossen,
wuchert dort die Pflanzenwelt ungestört vor
sich hin. „Es darf auch mal ein bisschen Unkraut dabei sein oder so aussehen, als wenn der

liebe Gott vergessen hätte, hier
vorbeizugehen“,
erzählt Bruder
Hilarius, der
trotz seiner 75
Jahre noch immer in der Klostergärtnerei zur
Hand geht. Zwischen uralten Gedenksteinen und
einem großen
Kreuz sucht er
nach passenden
Kräutern im
Klostergarten.
In Maria Laach
hat der Kräuterstrauß allerdings
nicht nur am
Festtag Mariä
Himmelfahrt eine Bedeutung.
„Bis zum nächsten Jahr wird der
Strauß vor einem
Madonnenbild
im Kloster stehen
und dort vertrocknen“, sagt
Keiffenheim. Zur
Verehrung der
Gottesmutter, die
in alten Gebeten als „Blume des Feldes“ oder
„Lilie der Täler“ gepriesen wird, bleiben die
Kräuter also erhalten. Bis im nächsten Sommer
wieder neue Kräuter am Straßenrand von Maria
Laach blühen und der Klostergärtner aufs Neue
loszieht, um für sein besonderes Gesteck zu
sammeln.
Benedikt Plesker

** * Stichwort:
Mariä Himmelfahrt
Das Hochfest
„Mariä Himmelfahrt“ ist eines
der ältesten Marienfeste und hat
seinen Ursprung
in der Ostkirche,
wo es im Jahr
431 eingeführt
wurde. In der römischen Kirche
wird die in der
Bibel nicht beschriebene „Mariä Aufnahme in
den Himmel“
(so der offizielle
Titel) seit dem
siebten Jahrhundert gefeiert.
Papst Pius XII.
verkündete 1950
als vorerst letztes
katholisches
Dogma feierlich
die „leibliche
Aufnahme Mariens in den Himmel“. In Süddeutschland ist
das auch „Großer Frauentag“ genannte Fest mit einer Reihe
von Bräuchen verbunden, vor allem Lichterprozessionen und Kräuterweihen. Dabei werden bis
zu 77 verschiedene Kräuter und andere Pflanzen gesammelt, zu „Buschen“ zusammengebunden und im Gottesdienst gesegnet.

KNA Bild, Bonn 2010

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: DCW GmbH, Werl
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Katholische Bildungsstätte
49124 Georgsmarienhütte
E-Mail: info@haus-ohrbeck.de

Haus Ohrbeck
Kath. Bildungsstätte
Juli bis Oktober 2011
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

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 ofm,
Dr. Uta Zwingenberger
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 ofm
27.07., 08:00 Uhr – 31.07.,
20:00 Uhr, 240 €
Auf dem Weg nach Assisi:
Etappenpilgertour für Männer

Am Boberg 10
17.09., 09:00 Uhr – 17:00 Uhr, 23 €
Telefon: 05401/ 336-0 Aufbaukurs: Lesen im GottesFax: 05401/ 336-66
dienst
Studientag für Lektorinnen und
Lektoren
Inez Wichmann,
Dr. Uta Zwingenberger

Zweiter Abschnitt der Fahrradtour:
Von Fulda nach Eichstätt
Wilfried Prior
AUGUST
26.08., 17:30 Uhr – 02.09.,
13:00 Uhr, 382 €/ 298 €
Zwischen Wirtschaftswunder
und Flower Power: Die 60er
Jahre
Teil 3: Die Rebellion einer Generation, 1967 bis 1969
Br. Thomas Abrell ofm,
Franziska Birke Bugiel

23.09., 17:00 Uhr – 25.09.,
13:00 Uhr, 40 €(Gesamtkosten
für beide Teile: 80 €)
Die Feier der Krankenkommunion, Teil 1
Zweiteiliges Seminar zur Ausbildung von Krankenkommunionhelfern – Teil 1
Teil 2: 21.–23.10.2011
P. Franz Richardt ofm
24.09., 09:30 Uhr – 17:00 Uhr, 23 €
Studientag: Hilfen zur Erschließung biblischer Texte –
Schwerpunkt Evangelien
Dr. Uta Zwingenberger

SEPTEMBER
05.09., 10:30 Uhr – 08.09.,
14:00 Uhr, 180 €/ 144 €
Dreiteiliger Grundkurs für
Sakristane
Dr. Heinrich Plock,
Br. Damian Bieger ofm
12.09., 14:30 Uhr – 15.09.,
13:00 Uhr, 165 €/ 129 €
Fortbildung für Sakristane
Dr. Heinrich Plock,
Br. Damian Bieger ofm
16.09., 18:00 Uhr – 18.09.,
13:00 Uhr, 169 €/ 145 €
Feldenkrais-Methode und
Musik
Romy Scholtz,
Br. Thomas Abrell ofm
16.09., 18:00 Uhr – 18.09.,
13:00 Uhr, 186 €/ 162 €
Einführungskurs T’ai Chi
Ch’uan
Klemens J.P. Speer, Br. Thomas
Abrell ofm

OKTOBER
01.10., 10:00 Uhr – 17:00 Uhr, 23 €
Das Wort Gottes – süß wie Honig
Biblischer Studientag zum Propheten Ezechiel
Prof. Dr. Eleonore Reuter,
Dr. Uta Zwingenberger
21.10., 18:00 Uhr – 23.10.,
13:00 Uhr, 254 €/ 230 €
Überzeugend sprechen mit
natürlicher Stimme
Christine Findeis-Dorn,
Br. Thomas Abrell ofm
24.10., 10:30 Uhr – 27.10.,
13:00 Uhr, Teil 1: 265 €(Gesamtkosten für die 7-teilige Ausbildung: 1.855 €)
Siebenteilige Ausbildung zur
Trauerbegleiterin / zum Trauerbegleiter 2011 – 2012
Anja Egbers,
Mirjana Unterberg-Eienbröker,
P. Franz Richardt ofm

23

(

