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Liebe Leserin,
lieber Leser,
„Bruder Jordans Weg“ möchte Ihnen im letzten Vierteljahr
zwei Schwerpunkte unseres Schreibens und Ihrer Lektüre
anbieten: Johannes den Täufer und Franziskus, der im
umbrischen Greccio die Weihnacht feiert und uns in einer
großen Ausstellung „Franziskus, Licht aus Assisi“ hier in
Paderborn begegnen wird.
Als Pater Bernhard Langemeyer im vorigen Heft der
„Heimsuchung Mariens“ gedachte, war Johannes zwar noch
nicht im Blick, weil noch nicht geboren, aber er hat sich auf
andere Weise vorgestellt, als er nämlich seine Begegnung mit
dem ungeborenen Jesus kundtat, wie Kinder in aller Welt
dies im sechsten Monat tun können: Vor Freude aufhüpfend
hat er den Messias begrüßt. Die Berufung durch Gott zum
Bußprediger, Vorläufer und Täufer hat ihn dann auch bittere
Wege geführt. Im Konﬂikt mit Herodes verlor er sein Leben
(Gedenktag 29. August). Das Privileg der Feier seiner Geburt
(24. Juni) würdigt der hl. Augustinus (4), seine Tötung der
Kirchenlehrer Beda (15). Als Hörer des Gotteswortes und als
Mann, der Fragen stellt, war Johannes Weihnachten 2010 an
der Krippe des Paderborner Klosters zu sehen (12/14 und
Titelbild).
Längst schon sollte Ihnen das hintergründige Altarbild
im Kinder- und Jugenddorf „Marienpﬂege“ in Ellwangen
vorgestellt und erschlossen werden. Sieger Köder, Priester
und Maler, hat es geschaffen, und wir danken, dass wir Sie mit
diesem Bild auf Weihnachten einstimmen dürfen
(16-18). Auch der Leitung des Diözesanmuseums in Rottenburg
dürfen wir danken für das Bildwerk eines mit seiner ganzen
Gestalt sprechenden Johannes (3). Gewiss freuen Sie sich auch
über Bild-Erinnerungen an die Nachfolger des Hl. Petrus –
Johannes Paul II. und Benedikt XVI. (8, 19). P. Gilberts Predigt
zum „hörenden Herzen“ bietet uns gute Gedanken zum Advent
(9/10). Nützlich wollen die Informationen zur FranziskusAusstellung in Paderborn sein (20/21).
Für das „Bruder-Jordan-Werk“ grüßen Sie herzlich
Ihre
Annette Stöckler, Klaus Albers und Werinhard Einhorn

Titelbild: Johannes im Gefängnis: eine Montage an der Krippe des Franziskanerklosters
Paderborn; geschnitzt von Bruno Vinatzer, Grödnertal, Südtirol
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„Wir stellen dir das
Lamm vor Augen“
Es war vor zwei Jahren im Diözesanmuseum zu Rottenburg
in Schwaben. Nicht nur ambitionierte Ausstellungen finden
in den kirchlichen Museen statt. Man arbeitet vor allem
an einem „geistlichen Umweltschutz“: Diese Museen
haben wertvolle Zeugnisse der Kunst und religiösen
Volkskultur vor Vergessen und Verfall bewahrt, auch die
Gegenwartskunst in ihre Sammlungen aufgenommen und
Neuentdeckungen in ihre Sammlungen eingestellt.
Als ich durch das Rottenburger Museum gehe, vertraue ich
wie immer meinen Füßen: Wo sie anhalten, haben die Augen
etwas Besonderes gesehen. Ich stehe nun vor dem heiligen
Johannes dem Täufer. Im Fellkleid des Wüstenpredigers
kommt er mit barocker Eleganz auf mich zu, den Mund
leicht geöffnet. Ich höre „Ecce Agnus Dei!“
Auf dem linken Unterarm hält er das „Lamm Gottes“.
Es liegt dort wie tot, denn es ist das „Lebenszeichen“ des
am Kreuz gestorbenen Gottessohnes.
Der Zeigefinger der rechten Hand weist auf die Opferstätte.
Lange blieb ich stehen vor diesem Zeugen Johannes,
der wie mit einem Geschenk auf dem Arm leichten Schritts
vor den Betrachter tritt.
Da war mir, als spräche Johannes die Worte des
zelebrierenden Priesters im heutigen Dritten Hochgebet der
Hl. Messe, die Bitte an den himmlischen Vater, er möge
diese Gabe des geopferten Lammes als Gabe der Kirche
annehmen:

Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche.
Denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das
geopfert wurde und uns nach deinem Willen
mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle
uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein
Leib und ein Geist werden in Christus.
Wir alle kennen den Wunsch, für einen geliebten Menschen
ein ihm angemessenes Geschenk zu finden. Und unser
Unvermögen, Gott gebührend zu danken. Wir haben nichts,
nur das Lamm, das die Kirche in unsere Hände legt.
W.E.
Johannes der Täufer trägt und zeigt das Gotteslamm.
Diözesanmuseum Rottenburg, 1685-1690; Inv.Nr. 1.86 0
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Die Stimme des
Rufenden in der Wüste
Augustinus am Geburtsfest
Johannes des Täufers
Die Kirche feiert die Geburt des Johannes
gleichsam wie eine geheiligte Geburt, unter den
Vätern [des Glaubens] ist keiner sonst, dessen
Geburtsfest wir feierlich begehen. Wir feiern nur
die Geburt des Johannes und die Geburt Christi.
Das kann nicht bedeutungslos sein.

Für Augustinus ist der Täufer „so etwas wie eine Grenzlinie“
– und der Künstler Thomas Zacharias zeigt ihn so in seinem
Farbholzschnitt

Johannes wird geboren von einer unfruchtbaren
Greisin, Christus von einer Jungfrau im
Jugendalter. Der Vater glaubt nicht an die Geburt
des Johannes und wird stumm, Maria glaubt
4

an Christus und empfängt ihn im Glauben. Was
untersucht und erörtert werden soll, ist damit
gesagt. Johannes scheint so etwas wie eine
Grenzlinie zwischen den beiden Testamenten, dem
Alten und dem Neuen, zu sein. Der Herr selbst
bezeugt, dass Johannes gleichsam eine Grenze ist;
denn er sagt: „Das Gesetz und alle Propheten, bis
hin zu Johannes dem Täufer“. Johannes stellt in
seiner Person das Alte dar und verkündet doch das
Neue. Weil er das Alte darstellen sollte, wurde er
von einer Greisin geboren; weil er das Neue vertritt,
wird er noch im Schoß der Mutter zum Propheten
erklärt. Als er noch nicht geboren war, jubelte er
im Mutterschoß bei der Ankunft Marias.
Schon dort hatte er seine Bestimmung,
eine Bestimmung vor der Geburt; wessen
Vorläufer er sein sollte, wurde angezeigt,
bevor er von ihm gesehen wurde. Diese
Zusammenhänge sind heilig, sie sprengen
das Maß menschlicher Gebrechlichkeit.
Schließlich kommt Johannes zur Welt,
erhält den Namen, und die Zunge des
Vaters wird gelöst. Bedenke, was alles
geschehen ist, weil es im Bild die wahre
Wirklichkeit darstellte, Zacharias schweigt
und verliert die Stimme, bis Johannes,
der Vorläufer des Herrn, geboren ist
und ihm die Stimme wiedergibt. Was ist
das Schweigen des Zacharias anderes
als eine verborgene Weissagung, die
gleichsam geheim und verschlossen war,
bevor der Herr verkündigt wurde? Sie
wird aufgeschlossen bei der Ankunft
des Johannes, sie wird deutlich, wenn
der kommt, der durch Weissagung
angekündigt ist. Dass bei der Geburt
des Johannes die Stimme des Zacharias
freigegeben wird, bedeutete das Gleiche
wie das Zerreißen des Vorhangs, als
Christus am Kreuz hing. Verkündete
Johannes sich selbst, konnte er den
Mund des Zacharias nicht öffnen. Die
Zunge wird gelöst, weil die Stimme
geboren ist. Denn als Johannes den Herrn
vorausverkündigte, wurde er gefragt:
„Wer bist du?“ Er antwortete; „Ich bin die
Stimme eines Rufenden in der Wüste.“
Johannes ist die Stimme, der Herr aber ist „im
Anfang das Wort“. Johannes ist Stimme auf Zeit,
Christus im Anfang das ewige Wort.
Aurelius Augustinus (354-430), Geburtstagspredigt
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Bist du es,
der da kommen soll?
Johannes der Täufer im Gefängnis
Diese Frage, die Johannes durch seine Jünger an
Jesus stellen ließ, kann uns überraschen (Mt 11,2f;
Lk 7,19). Hat er denn nicht, als er Jesus im Jordan
taufte, die Stimme von oben gehört: „Du bist mein
geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden“
(Mt 1,11: Lk 3,22; Mt 3,17)“? Und hat er sich nicht
selbst als den „Boten“ dessen verstanden, der nach

Des Täufers Frage an das Jesuskind in der Krippe zu Paderborn

der Prophezeiung des Maleachi nach ihm kommen
sollte? (3,1) Er war sich doch darüber klar gewesen,
dass er Jesus den Platz räumen sollte: „Er muss
wachsen, ich muss kleiner werden“ (Joh 3,30).
Aber ist es nicht doch auch verständlich, dass
Johannes nicht begreifen konnte, warum Jesus, der
große Wundertäter, dem alles Volk zulief, sich gar
nicht um ihn kümmerte. Schließlich saß er doch
im Gefängnis, weil er dem Herodes vorgehalten
hatte: „Du hattest nicht das Recht, die Frau deines
Bruders zur Frau zu nehmen.“ (Mk 6,18) Das war
doch ganz im Sinne Jesu. Er konnte sich wegen
alledem so vorkommen, als würde seine Tätigkeit
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nicht mehr gebraucht, ja, sie wäre womöglich von
Anfang an fehl am Platze gewesen: Habe ich mich
geirrt, warst du gar nicht der, der da kommen soll?
Wohl gemerkt, Johannes hat nicht den Glauben an
Gott aufgegeben, nicht den Glauben, dass Gott den
Messias senden wird. Er sagt ja, dass wir, wenn
Jesus es nicht ist, auf einen anderen warten müssen.
Aber war es dann nicht Gott selbst, der ihn irre
geleitet hatte? Gott hatte doch bei der Taufe Jesu im
Jordan vom Himmel her auf Jesus als seinen Sohn
hingewiesen. Daher könnte es durchaus so gewesen
sein, dass Johannes sich im Gefängnis nicht nur von
Jesus, sondern auch von Gott beiseitegeschoben
fühlte. Oder er könnte sogar auf den
Gedanken kommen, er habe sich nur
eingebildet, der Vorbote des Messias zu
sein.
Eine ähnliche Sorge, wie sie den
Johannes in der Abgeschiedenheit des
Gefängnisses befallen hat, hat wohl
schon viele Menschen umgetrieben, wenn
sie aus ihrer gewohnten Umgebung,
sei es ihrer Tätigkeit oder aus ihrer
Gemeinschaft mit Angehörigen und
Freunden, plötzlich herausgerissen
wurden und nun vereinsamt waren. Das
kann durch Verlust der Arbeit, durch eine
unheilbare Krankheit, durch den Tod von
Angehörigen oder durch Folgen des Alters
geschehen. Da kann dann die Frage wach
werden: War das schon alles? Alles an
glücklicher Gemeinsamkeit und Liebe,
alles an sinnvoller und erfolgreicher
Tätigkeit, alles an Lebensfreude?
Nicht wenige finden denn auch ihre
Lebensfreude darin, dass sie in den
Erinnerungen an ihre vergangenen
Erlebnisse und erfolgreichen Tätigkeiten
schwelgen.
Dazu kommt nicht selten noch der Zweifel:
Bin ich denen, die mir der Tod entrissen hat, in
allem gerecht geworden, oder habe ich sie auch
enttäuscht? War der Beruf, den ich nun nicht
mehr ausüben kann, überhaupt der richtige?
Einen anderen Beruf hätte ich vielleicht weiter
ausüben können. Er hätte mir womöglich auch
mehr gelegen. Und wenn es wie bei Johannes eine
Berufung gewesen zu sein schien, dann könnte in
einem auch der Verdacht hoch kommen: Gott hat
mich im Stich gelassen oder gar irre geführt.
Aber halt! Wer sind wir denn? Wir sind endliche
und begrenzte Geschöpfe. Bei allem, was wir
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erleben oder tun, könnte es immer besser, immer
mehr sein. Nichts ist ganz und gar vollkommen.
Worauf können wir noch warten? Nur auf den
Tod? Tatsächlich sehnt sich mancher nach dem
Tod, wenn ihm im Leben nichts mehr zu erwarten
bleibt. „Warum holt mich der liebe Gott denn
nicht?“ sagte mir eine alte Frau. Und eine andere
sagte sogar: „Ich habe nur noch eine Sorge, dass
ich den Glauben nicht verliere“. Jesus kannte
offenbar diese Anfechtung des Glaubens. Er sagte:
„Wird . . . der Menschensohn, wenn er kommt,
auf der Erde noch Glauben finden?“ (Lk18,8) Aus
dem vorausgehenden Gleichnis wird deutlich,
dass Jesus hier vom Ausharren im Glauben an den
kommenden Messias sprach. Der Glaube kann uns
also sagen, worauf wir noch warten dürfen. Denn
Jesus hat uns versichert, dass er wiederkommt (Mt
24,29-31; par). Und dann wird er alles neu machen,
uns und die Welt, in der wir leben. „Seht, ich mache
alles neu.“ (Offb 21,5) Alles taucht er gleichsam
ein in seine Herrlichkeit. So betet die Kirche im
Stundengebet am Mittag: „Du starker Gott,
der diese Welt im Innersten zusammenhält, du
Angelpunkt, der unbewegt den Wandel aller Zeiten
trägt. Geht unser Erdentag zu End‘, schenk Leben,
das kein Ende kennt: führ uns dank Jesu Todesleid
ins Licht der ew‘gen Herrlichkeit.“
Neu machen, das heißt also nicht, etwas anderes
Neues machen, das nicht unserer Geschöpﬂichkeit,
sondern der Herrlichkeit Gottes entspricht. Es
heißt vielmehr, unsere Geschöpﬂichkeit durch die
göttliche Herrlicheit über sich selbst hinaus erheben
und erfüllen. Schon Jesus selbst hat bei seiner
Auferstehung nicht einen neuen Leib angenommen,
sondern sein am Kreuz geschundener und getöteter
Leib wurde in verklärter Gestalt auferweckt. Daher
konnte er seinen Jüngern seine Wunden zeigen,
damit sie glauben, dass es wirklich ihr am Kreuz
gestorbene Meister war, der da vor ihnen stand
(Lk 24,39f; Joh 24-29). Das österliche Kirchenlied
„Ist das der Leib, Herr Jesu Christ, der tot im
Grab gelegen ist“ (Gotteslob Bistum Münster
Nr. 932) beschreibt diese Verklärung des Leibes
Christi durch die Auferstehung auf anschauliche
Weise.
Die gläubige Erwartung der Wiederkunft
Christi kann uns daher in den oben genannten
Situationen, die der des Johannes im Gefängnis
ein wenig ähnlich erscheinen, aufrichten und
vielleicht sogar freudig in die Zukunft schauen
lassen, wenn wir uns von ihr ergreifen lassen.
Was wir loslassen mussten: die Gemeinschaft
mit lieben Menschen, mit erfolgreicher
6

Tätigkeit, das ist nicht für immer vorbei. Es geht ein
in die Erneuerung der Welt und unseres Lebens bei
der Wiederkunft Christi. Unser Glaubensbekenntnis
spricht zwar nur von der Wiederkunft zum Gericht:
„Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebendigen und die Toten.“ Aber ‚Gericht‘
muss ja nicht nur das Urteil über Belohnung oder
Bestrafung, Himmel oder Hölle bedeuten. Diese
göttliche Rechtsprechung ist, wie auch unser Papst
Benedikt bedauert, leider früher zu einseitig betont
worden und hat in der Frömmigkeit die Furcht
vor Gott über die Liebe
und Dankbarkeit herrschen
lassen. ‚Richten‘, das
schließt auch ein
Zurechtrücken und
Aufrichten ein, eben
die Erneuerung
und Erhebung
des EndlichBegrenzten in
die ewige
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Vollendung. So betet die Kirche im Nachtgebet am
Montag: „Was wir heute durch Wort und Werk an
Gutem ausgesät haben, das lass Wurzeln schlagen
und wachsen und heranreifen für die ewige
Ernte.“ An die Stelle der trüben Stimmung: Es ist
alles vorbei, für immer vorbei, tritt die frohe und
dankbare Erwartung: nach vorne, immer nach vorne
bis zur endgültigen Vollendung. An den letzten
Sonntagen des Kirchenjahres bis in die Adventszeit

Im Frieden
entschliefen
Elisabeth Althaus – Warendorf
Konrad Beringmeier – Hövelhof
Gertrud Biermann – Brilon
Gertrud Cichorowski – Leichlingen
Anna Felstermann – Quakenbrück
Kordula Gockel – Höxter
Paula Happe – Steinheim
Elisabeth Held – Dortmund
Willi Krane – Beckum
Ludwig Lackmann – Büren
Josefa Ludwig – Münster
Anna Motz – Waltrop
Helene Mrosek – Frankfurt
Margarete Mühlenberg – Gevelsberg
Martha Pantel – Schwelm
Franz Pardon – Dortmund
Heinrich Plöger – Paderborn
Maria Rogmann – Ahlen
Helene Rottmann-Herzebrock –
Clarholz
Anna Schag – Rhauderfehn
Emma Margarete Schweinsberg
– Neckartenzlingen
Heinrich Stahl – Rietberg
Anneliese Steigerwald –
Hamburg
Josef Stitz – Schwendi
Maria Stolz – Paderborn
Dr. Elmar Stuhler – Freising
Maria Tönsmeyer – Rietberg
Wilhelmine Trepschick – Höxter
Joseph Walk – Essen
Josef Wehowsky – Iserlohn
Clara Weiken – Warstein
Rudi Winkler – Hagen
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hinein will die Kirche durch die Lesungen und
Gebetstexte bei den Messfeiern diese Erwartung
der Wiederkunft Christi, der Aufrichtung und
Vollendung unseres Leibes und unserer Welt neu
beleben und vertiefen.
Bernhard Langemeyer ofm, Münster
Pater Bernhard führt hier Gedanken weiter,
die er in Heft 3/2011, S. 3f. angestoßen hat.

Der Franziskaner
Bruder Jordan Mai ...
... geboren am 1.9.1866 in (GelsenkirchenBuer) 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.
Weltkrieges 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.
Bruder-Jordan-Fenster in der ehem. Klosterkirche Attendorn;
Entwurf: Christian Göbel, 1958
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In lebendiger
Erinnerung an Papst
Johannes Paul II.
(1920–2005)
Seliggesprochen am 1. Mai 2011
Sein heroisches Zeugnis des Mitleidens mit
dem Gekreuzigten bleibt aufgehoben im Schatz
der Kirche und der Welt. Seine Gabe der
Einfühlung in das Leid anderer spricht auch
aus dem Gedicht „Die Blinden“. Zugleich ist es
als ein chiffrierter Text zu lesen, an Menschen
gerichtet, die das Dunkle mehr anzieht als das
Licht, obwohl ihre Augen gesund sind.

Karol Wojtyla verfasste dieses
dreistrophige Gedicht

DIE BLINDEN
Mit weißen Stöcken auf das Pﬂaster tappend,
schaffen wir den nötigen Abstand.
Jeder Schritt kostet uns Mühe.
In den leeren Pupillen stirbt immer eine Welt dahin,
die sich selbst nicht gleicht:
eine Welt nicht aus Farben, nein, aus Geräuschen.
(Konturen, Geräuschlinien)
Denke, wie schwer es ist, zur Fülle zu reifen,
wenn stets nur ein Teil bleibt – und wir gerade ihn
wählen müssen.
O wie gern würde jeder von uns die ganze Bürde
des Menschen auf sich nehmen, der ohne weißen
Stock im Nu den Raum umfasst! Wirst du uns
lehren können, dass es andere Übel gibt außer den
unsern? Wirst du davon uns überzeugen, dass ein
Glück in der Blindheit sein kann?
8
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Dienstags-Predigt
Dortmund 2011
Verleih deinem Knecht ein
hörendes Herz (1 Kön 3,9)
Kaum zu glauben, meine Schwestern und Brüder!
Da hätte sich einer langes Leben, Reichtum oder
den Tod seiner Feinde wünschen können. Aber nein
danke. Er wünscht sich ein Herz, das auf Gottes
Weisung hört. Gemeint ist der König Salomo,
von dem uns die Lesung in dieser Heiligen Messe
berichtet: „Verleih deinem Knecht ein hörendes
Herz!“ (1 Kön 3,9)
Ich frage mich, ich frage Sie: Wie hätten wir
auf ein solches Angebot reagiert? Ich vermute:
unsere Antwort hätte gelautet: Ich wünsche mir
Gesundheit, ein harmonisches Familienleben, gutes
Auskommen, sorgenfreies Leben. Aber König
Salomo wünscht sich ein Herz, das auf Gott hört.
In zwei Texten der heutigen Bruder-Jordan-Messe
ist von dem hörenden Herzen die Rede. Außer in
der alttestamentlichen Lesung aus dem Ersten Buch
der Könige hörten wir am Schluss des Evangeliums
den Satz: „Wer Ohren hat zu hören, der höre“.
Das Hören scheint für die Bibel ganz wichtig zu
sein. Darum steht dieser Gottesdienst unter dem
Thema: „Verleih deinem Knecht ein hörendes
Herz!“.
Bruder Jordan war ein besonders aufmerksamer
Hörer des Gotteswortes, und darum heiße ich
Sie am heutigen 1. Februar, im Sterbemonat des
Dieners Gottes, besonders herzlich willkommen
zur Messfeier in den Anliegen der Verehrer und
Verehrerinnen unseres Bruder Jordan.
Viele von uns kennen die beeindruckende Plastik
von Toni Zenz: „Der Hörende“. Sie stellt dar, wie
der hörende Mensch sich ganz und gar auf einen
sprechenden Menschen ausrichtet. Kein Wort soll
ihm verloren gehen. Die Hände hat er noch an die
Ohrmuscheln gelegt, damit er jedes Wort auch
auffangen kann. Er ist deshalb so aufmerksam,
weil er wohl Worte hört, die er sich selbst nicht
sagen kann. Nur wenn wir Menschen Hörende
werden, werden wir merken: Hier wird uns Antwort
gegeben auf unsere Fragen. (Betrachten Sie auch
den hörenden und kündenden Adventsprediger
Johannes auf dem Titelbild.)
In dem sehr beliebten Adventslied „Kündet allen
in der Not“ heißt es in der vierten Strophe „Tauben
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öffnet sich das Ohr.“ (GL 106) Der Anbruch
des Gottesreiches zeigt sich auch an Wundern
und Heilungen. Doch damit es überhaupt soweit
kommen kann, ist ein offenes Ohr und ein offenes
Herz gefragt. In der ersten Lesung hören wir
heute das Gebet: “Verleihe deinem Knecht ein
hörendes Herz“. Und das Evangelium schließt mit
dem allseits bekannten Satz: „Wer Ohren hat, der
höre.“.Öffnen wir ihm also unsere Herzen und
unsere Ohren, öffnen wir uns selbst ganz und gar,
damit Gottes Wort in uns wohnen kann und wir
immer mehr zu Menschen werden, die dem Reich
Gottes den Weg ebnen.
Zu Beginn eines jeden Gottesdienstes sind wir
zur Besinnung, Umkehr und Buße aufgerufen.
Buße tun – warum eigentlich und wofür Sorgen
und Sehnsüchte? Im Letzten: Antwort auf
unsere Sehnsucht nach Befreiung, Errettung und
Erlösung. Werner Schaube hat – bezogen auf das
Adventslied – einen Text verfasst, der dies zum
Ausdruck bringt: Ohne wirkliches Hören gehen
wir an den Wirklichkeiten des Lebens vorbei. Er
lautet: „Es geht nicht an, dass Gott Mensch wird,
und alles bleibt, wie es ist. (Ich möchte am liebsten
hinzufügen: Deshalb hört gut zu!) Es geht nicht an,
dass Gott Mensch wird und keiner lässt ihn ein.
Es geht nicht an, dass Gott Mensch wird, und keiner
wird anders.
Es geht nicht an, dass Gott Mensch wird, und
Menschen abseits stehen müssen.
Es geht nicht an, dass Gott Mensch wird, und
keinem Menschen geht ein Licht auf.“
Uns Menschen soll ein Licht aufgehen.
Deshalb hören wir hin.
Gehen wir alle Gestalten der Weihnacht durch –
für alle wurde Weihnachten, weil sie Gott zu Worte
kommen ließen und zuhörten:
Maria, die die Botschaft des Engels aufnahm; Josef,
der sicher Schwierigkeiten hatte, das, was er hörte,
auch zu verstehen.
Die Hirten, die die Botschaft hörten und sich auf
den Weg machten zum Kind in der Krippe.
Die Drei Könige, die sich durch nichts verunsichern
ließen und das Kind fanden.
Ganz Ohr war aber auch der, der uns heute morgen
hier zusammengeführt hat, Bruder Jordan. Er
konnte hören auf das, was Gott ihm sagen wollte.
Er war offen für das Wort Gottes. Das Wort Gottes
galt ihm viel. Er las gern in der Heiligen Schrift.
Er hatte das Buch der Bücher im Refektor, im
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Speiseraum, auf einer Bank liegen und nahm jede
Gelegenheit wahr, darin zu lesen und zu meditieren.
Und wenn er bestimmte Texte nicht verstand, dann
ging er zu einem der Priester und ließ sich die
entsprechende Schriftstelle erklären.
Bleibt am Ende noch zu fragen: Und wir? Sind wir
offen für das Wort Gottes? Lassen wir uns von ihm
ansprechen – wie Maria oder wie Bruder Jordan?
Mit dem weisen und klugen König Salomo sollten
auch wir immer wieder sprechen und beten:
„Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz!“
Dortmund, 1. Februar 2011
Gilbert Wieners ofm, Paderborn

Wir danken
Bruder Jordan
Eine bekannte Familie steckte groß in einer Krise.
Da der Mann, Vater, die Familie (Frau und drei
Kinder) verlassen hat und alle darunter sehr gelitten
haben (auch finanziell). So betete ich für sie einige
Novenen zum Bruder Jordan Mai. Nach vielen, vielen Jahren des Leidens, hat sich alles für die Mutter
und die Kinder zum Guten gewendet. Ich habe
versprochen, die gute Nachricht mitzuteilen, dass
sich meine Gebete und Bitten zum Bruder Jordan
erfüllt haben. (A. K. in St.)
Dank an das hl. Herz Jesu, die Gottesmutter, den
hl. Josef und an Bruder Jordan für ihre Hilfe in
verschiedenen Anliegen. Ich bete täglich zu Bruder
Jordan. (E. G. in L.)
Recht herzlichen Dank in allen unseren Anliegen in
unserer Familie. Wir haben uns an die liebe Muttergottes und Bruder Jordan gewandt für ein gutes
Gelingen bei unseren Familienfeiern. Es war alles
sehr schön. (H. u. Cl. F. in N.)
Dank an die Gottesmutter und an Bruder Jordan für
ihre Hilfe in verschiedenen Anliegen. Die Enkel
haben ihren Schulabschluss geschafft, meine Tochter macht auch für 2 Jahre Schule und hat noch ein
Jahr vor sich. (K. P. in A.)
Herzlich danken möchte ich heute Bruder Jordan
10

Mäuse hören alles. Fotograﬁk 1997 von Wolfgang Tillmans.
New York

für seine Fürbitte. Unser Sohn Matthias, den wir
schon verloren glaubten, ist nach Hause zurück
gekommen nach langer Zeit voller Sorgen und
Nöten. Durch die große Fürbitte Bruder Jordans
und der Gottesmutter Maria ist der Frieden wieder
bei uns eingezogen. Um zu danken, war mein Sohn
mit mir vor einigen Tagen auch am Grab Bruder
Jordans in Dortmund. Es ist eine große Gnade, dass
der liebe Gott mir vor vielen Jahren Bruder Jordan
als guten Freund geschenkt hat. So ist er jeden Tag
im Gebet bei mir. Ich habe schon oft seine Hilfe
erfahren und darf ihm alles sagen und anvertrauen.
(E. R. in H.)
Mir hat Bruder Jordan und die Mutter Gottes schon
oft geholfen. Zuletzt im Jahr 2010 zu einer neuen
Arbeitsstelle und einer schönen Wohnung.
(M. K. in H.)
Durch eine Teilnehmerin unserer Fatima-Pilgerfahrt
im September 2010 wurde ich auf Bruder Jordan
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Mai aufmerksam. Ich vertraute ihr meine Sorgen
um unseren arbeitslosen Sohn an, worauf sie mir
das 9-Tage Gebetsheftchen und ein Bild von Bruder
Jordan schenkte. Sie erzählte von der Verehrung
zu ihm. So betete auch ich Novenen zu Bruder
Jordan und mein Sohn hat eine neue Arbeitsstelle
gefunden, die ihm sehr zusagt. Ich möchte mich am
Grab des Bruder Jordan für seine große Hilfe und
seine Fürsprache bedanken. (H. A. in E.)
Mein Mann hat eine schwere Herzoperation gut
überstanden. Er ist ein anderer Mensch geworden,
weil ihm und auch uns als Familie ein Stück Angst
genommen worden ist. Das ist wieder ein Zeichen,
dass der Glaube Berge versetzen kann und den
Menschen Hoffnung und Kraft gibt. Wir sind
dankbar dafür, dass wir den Glauben von unseren
Eltern so vorgelebt bekommen haben, dass wir ihn
bewahren und weitergeben können. (E. V. in B.)
Dank an Bruder Jordan, dass ich bei meinem
schlechten Gesundheitszustand zwei
Augenoperationen gut überstanden habe.
(G. N. in P.)
Ich danke Bruder Jordan und der Gottesmutter. Sie
haben mir und meiner Familie in vielen kleinen
und großen Anliegen geholfen. Ich bete weiterhin
regelmäßig zu beiden. Mögen sie mir und meinen
Söhnen weiterhin mit ihrer Hilfe zur Seite stehen.
(N. N.)

Kehlkopfkrebserkrankung operiert. Den Weg bis
Ende möchte ich mir ersparen, da er mir jetzt noch
schwerfällt. Der Krebs hatte still weitergearbeitet,
bis er sich dann Anfang 1988 zeigte. Es bildete
sich am Halsansatz eine offene Wunde, die immer
größer wurde. Die Ärzte waren hilﬂos, bis sie mir
dann sagten: „Wir wollen hoffen und wünschen,
wenn die Hauptschlagader angefressen wird, dass
Ihr Mann dann in ein Koma fällt. Beten Sie.“
Meine Hilferufe waren schon während der ganzen
Zeit groß, aber von da an habe ich Bruder Jordan
und die Mutter Gottes bestürmt, dass das geschieht,
wenn die Stunde X eintritt. Unser Hausarzt, der
meinen Mann täglich betreute, weilte Ende Juli
1988 für ein paar Tage in Urlaub, so besprach er mit
meinem Mann, ihn für diese Zeit ins Krankenhaus
zu überweisen. Mein Mann wünschte nur, dass ich
täglich beim Verbinden dabei war.
So war es dann auch am Montag, den 1. August. Ich
lockerte den Verband und drückte auf die Wunde
und legte meinen Mann langsam zurück. Er sah
mich noch einmal an und fiel in ein Koma. Die
Ärzte baten mich mit der Schwester hinauszugehen.
Nach einer Weile kam der Arzt wieder auf mich zu
und bat mich, nicht mehr in das Zimmer zu gehen.
Ich wurde nach Haus gebracht. Meine große Bitte
war erhört.
Beim Lesen des letzten Heftes ließ es mir keine
Ruhe mehr, doch darüber zu schreiben. Ob es so
richtig ist? Ich bin aber ruhiger. Seit über 60 Jahren
bin ich eine Verehrerin von Bruder Jordan. Er war
mir immer eine Hilfe, bis heute. (M.V. in N.)

Meinen herzlichen Dank für die Erhörung meiner
Bitte. (M. H. in R.)
Ich möchte mich herzlich bei Bruder Jordan und
der Gottesmutter bedanken. Mein Sohn war
sehr lange arbeitslos. Ich habe jeden Tag zur
Gottesmutter und zu Bruder Jordan gebetet. Oft
wollte mich der Mut verlassen, aber ich habe immer
wieder gebetet. Nun hat mein Sohn wieder Arbeit
gefunden und ist zufrieden. Er muss jeden Tag weit
fahren und ich bete darum, dass Bruder Jordan ihn
auf der Fahrt und meine Familie vor Krankheit
beschützt.
(A. W. in E.)
Sie werden nicht wenig überrascht sein über die
so große Hilfe Bruder Jordans und der Mutter
Gottes, die wir erhalten haben, zu hören. Mein
Mann wurde im Juli 1985 an einer schweren
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„Engel“. ʽBlind’-Zeichnung
Isabel Meyer, Ursulaschule Osnabrück, 2008
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Krippenlandschaft, friedlich und fruchtbar, doch das Krippentuch hat sich rot verfärbt
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Johannes der Täufer
an der Krippe?

trägt eine Mutter frisches Wasser denen, die nicht
gehen können. Ein junges Mädchen reicht Brot den
Hungrigen.

Vor dem Altar der Franziskanerkirche
Paderborn (Abb. S. 1, 5, 12/13)

Und Johannes selbst wird unter des Herodes
Schwert sein Leben opfern. Sein biblisches
Erkennungszeichen, das Lamm, harrt am Fuß des
Gefängnis-Turmes aus. Rot werden die Wunden
des Gotteslammes leuchten, wie die Krippendecke
und das blutige Lendentuch des Gekreuzigten. In
Krippe, Kreuz und Altar erkannte Franziskus die
drei Angelpunkte unserer Erlösung.

Sie war recht eigenwillig im vorigen Jahr 2010.
Die Figur des Propheten, der die Adventszeit
hindurch neben dem Adventskranz auf einem
Pfeiler stand, hat Gottes Worte gehört (seine linke
Hand am Ohr) und mit predigender rechter Hand
weitergesagt. Das brachte ihn ins Gefängnis. Dort
sehen wir ihn jetzt, den Wüstenprediger Johannes
den Täufer, der dem König Herodes ins Gewissen
geredet hat. Aber er schweigt nicht. Er verkündet
die Geburt des Größeren, der nach ihm kommt. Das
freie Wort sprengt den Gitterkäfig. Aber nun muss
er mit seiner eigenen Not kämpfen. Er beugt sich
weit vor und ruft hinüber in den Glanz, der einen
armen Stall in Licht auﬂöst:
„Bist du es, der kommen soll,
oder müssen wir auf einen andern warten?“
So lässt er im Matthäus-Evangelium 11,2-6 seine
Jünger fragen, denn „Johannes hörte im Gefängnis
von den Taten Christi.“
Jesus antwortet den Jüngern des Johannes:
„Blinde sehen wieder, Lahme gehen,
Aussätzige werden rein, Taube hören,
Tote stehen auf und Armen wird
das Evangelium verkündet.
Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt.“
Dieser Heiland kommt nicht in Pracht und Macht
eines politischen Messias, sondern als „armer
König“, wie Franziskus sagt. Seine Wundertaten
befreien aus Finsternis, Krankheit und Tod.
Johannes selbst hat dies durch sein unerschrockenes
Wort vorbereitet. Hier nun (ein kühner Zeitsprung
rückwärts!) blicken sie einander an, der „Vorläufer“
und das Kind in der Krippe: ein Blicke-Tauschen
in der Diagonalen quer über das Hirtenfeld, wo
das Evangelium der Christgeburt nacherzählt wird.
Die Hirten führen ihre Tiere zum Wasser, das über
die Stufen allen Dürstenden zuﬂießt. Im Krug
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Im Silberlicht des Mondes verliert selbst der
Gefängnis-Tum seinen Schrecken.
Maria kann das Wunder nicht fassen, das vor ihr
liegt. Der Bildhauer lässt ihre Arme und Hände
sprechen: Siehe, ich bin eine Magd des Herrn. Zwei
Hirten sorgen sich um ihre Jungtiere.
Die ersten drei Figuren dieser Krippe wurden
1996 bei dem Südtiroler Bildhauer Bruno
Vinatzer, St. Ulrich im Grödnertal, in Auftrag
gegeben und bis 2004 nach und nach ergänzt. Sie
sind aus dem Holz der Zirbelkiefer geschnitzt.
Weil dieses Holz eisenhaltig ist, oxidieren
die Eisenanteile im Laufe der Jahre zu dem
nuancenreichen bräunlichen Ockerton. Der
Bildhauer gestaltet auch farbig gefasste Figuren;
sie erzählen die Weihnachtsgeschichte sehr
lebendig. Wir haben aber dem natürlichen Holzton
den Vorzug gegeben: Es sind eben handwerklich
gearbeitete Figuren, die nicht ein Krippenspiel
aufführen wollen, sondern „zeigen“ möchten,
wie sie zu dem Neugeborenen „stehen“. Farbige
Tücher wollen dabei helfen.
Werinhard Einhorn ofm, Paderborn

„Ich war hungrig,
und ihr habt mir zu essen gegeben.
Ich war durstig,
und ihr habt mir zu trinken gegeben.
Ich war im Gefängnis,
und ihr seid zu mir gekommen.“
Jesus von Nazaret bei Matthäus 25,35.36.
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Das Lebensopfer
des Täufers
Beda Venerabilis predigt am Gedenktag
der Enthauptung
Der Vorläufer des Herrn in Geburt, Predigt und
Tod bewies eine Kraft des Kampfes, würdig der
Zuschauer im Himmel, wie die Heilige Schrift
sagt: Wenn er auch von den Menschen Qualen
erdulden musste, so ist doch seine Hoffnung voll
Unsterblichkeit. Mit Recht feiern wir wieder den
Gedächtnistag, den er uns selbst durch sein Leiden
zum Fest gemacht und den er mit dem rosenroten
Leuchten seines Blutes geschmückt hat. Mit Recht
verehren wir sein Andenken in geistlicher Freude;
denn er hat das Zeugnis für Jesus Christus mit dem
Siegel des Martyriums abgeschlossen.
Kein Zweifel: der heilige Johannes hat Gefängnis
und Ketten ertragen zum Zeugnis für Jesus
Christus, unsern Erlöser. Ihm ging er voran und
hat für ihn das Leben hingegeben. Von Johannes
verlangte der Verfolger nicht, Christus zu
verleugnen, sondern die Wahrheit zu verschweigen;
dennoch ist er für Christus gestorben. Christus
hat selbst gesagt: „Ich bin die Wahrheit“, und so
vergoss Johannes sein Blut für Christus, weil er
es für die Wahrheit tat. Durch Geburt, Predigt und
Taufe legte er Zeugnis ab für Christus, der nach ihm
geboren wurde, der nach ihm predigte und von ihm
getauft wurde. Auch auf das Leiden Christi wies
er hin; denn er hat vor ihm gelitten. Solche Größe
besaß der Mann, der nach dem Leiden einer langen
Gefangenschaft sein irdisches Leben im Vergießen
seines Blutes beendete. Er, der die Freiheit eines
überirdischen Friedens verkündigt, wird von den
Gottlosen in Ketten gelegt. Er wird in das Dunkel
des Kerkers eingeschlossen, er, der gekommen ist,
um Zeugnis abzulegen vom Licht, und den Christus
– das Licht selbst – eine brennende und leuchtende
Lampe genannt hat. In seinem eigenen Blut wird
der getauft, der den Erlöser der Welt taufen durfte,
der über ihm die Stimme des Vaters hörte und
sah, wie die Gnade des Heiligen Geistes auf ihn
herabkam. Doch für solche Menschen wie Johannes
war es nicht schwer, nein, es war leicht und der
Sehnsucht wert, so für die Wahrheit zeitliche
Qualen zu erdulden; denn Johannes wusste, dass sie
mit ewigem Glück vergolten werden.
Menschen wie Johannes begehren, durch das
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Bekenntnis zum Namen Christi mit dem Tod, der
ohnehin unvermeidlich ist, die Palme des ewigen
Lebens zu empfangen. Treffend sagt der Apostel:
„Euch wurde die Gnade zuteil, nicht nur an Christus
zu glauben, sondern auch seinetwegen zu leiden.“
(Phil 1,29) Dass die Auserwählten für Christus
leiden, nennt er deshalb ein Geschenk Christi,
wie er auch sagt: „Ich bin überzeugt, dass die
Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im
Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar
werden soll.“ (Röm 8,18).
Beda Venerabilis (672773-73)

Geschlachtetes Lamm und geschlachtete Menschen.
Eine Opferstätte. Matthias Grünewald, Isenheimer Altar in
Colmar, um 1506-1515 geschaffen
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Für uns
geboren am Weg
Ein Weihnachtsbild
von Sieger Köder, Ellwangen
„Annäherung“ an ein figurenreiches Bild. Um seine
Botschaft wahrzunehmen, müssen wir geduldig
hinschauen; uns das Exerzitium auferlegen, nicht in
schnellem Anlauf ins Bild hinein sogleich die ganze
Bildwelt erkennen und deuten zu wollen. Dieses
Bild kommt nämlich seinerseits auf uns zu,
„nähert sich“ uns.
Es ist, als hätte eine Riesenhand einen
kugelförmigen Felsen mit Urkraft aufgeschnitten.
Im ausgehöhlten Inneren erscheinen dichtgedrängt
Menschen und Tiere, als hätten sie sich eigens
für den aufgestellt, der den Blick auf sie richtet:
Seine Augen, unsere Augen, wandern über die
zerklüftete Kuppel eines Berges, stoßen plötzlich
an einen Balken aus silbernem Licht, der vom
Himmel herabhängt, gleiten an ihm in die Tiefe und
verweilen nun mitten in einer feiernden Gemeinde.
Schafe und ein Wolf haben rechts über zwei
Stufen zu einem Liegeplatz gefunden, links krault
ein verträumter Messbub einen Esel, hinter ihm
lagert breit ein Ochs, beide füllig wie Blasebälge,
um Flanken und Nüstern in Bewegung zu setzen
und um warme Luft über ihre Krippe hinweg in
die Höhle zu blasen. Über den Tieren aufsteigend
drei besorgte Frauen: gebückt und mit einem
Schleier fast wie Mutter Theresa, eine Ellwangener
Schwester, die um zwei Kinder schützend ihre
Arme legt, eine Frau mit einer Kapuze aus grobem
Gewebe, unverwandt auf den Silberlichtbalken
schauend; wer mag sie sein? Eine Pilgerin im
Pilgermantel?
Ein Messbub dient selten allein, also schwingt
zur Rechten ein zweiter das Weihrauchfass. Der
barhäuptig bärtige Mann in Jeans hinter ihm – wäre
auch er ein Pilger oder ein Verarmter, der sich nur
auf seinen Stock stützen kann und zum Silberlicht
hinüberschaut? Eine Versammlung von Mensch
und Tier und vogelbevölkerten Bäumen also
kommt uns immer näher, die von unten her und von
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den Rändern ihren Zulauf findet. Und was ist ihr
Zentrum?
Links der Mitte ein Futtertrog auf klobigen
Beinen, darin Stroh und darüber ein Laken, darauf
ein Messbuch aus alten Zeiten, eine Schale mit
Brot, schimmernd wie Manna, und ein Kelch.
Die Weihnacht wird gefeiert, aber wo liegt das
Krippenkind, wo sind Maria und Josef, wo findet
sich ein Zelebrant?
Rechts der Mitte türmt sich von unten her wie
ein zerklüfteter Spitzberg ein textiles Geknäuel
auf, das in vier Hände ausläuft und ein Gesicht.
Zur Lichtbahn hinauf heben zwei Hände die
große Mannascheibe des Neuen Bundes. Und als
hätte sich ein Armer von der Straße im letzten
Moment ins Zentrum gedrängt, um auf seine
Weise mitzufeiern, umfassen seine Hände hinter
der Hostie den Körper eines Neugeborenen, das
sich wie eine Blüte vor dem Dunkelraum der
Höhle entfaltet. Der Priester ist an der Krippe
niedergekniet, den Kopf anbetend zwischen den
Armen versenkt.
Der Arme trägt ein Pilgerkleid wie die
Kapuzenträgerin: Er hat es mit einem Strick
gegürtet. Es ist der Diakon Franziskus,
der in Greccio über dem Rieti-Tal das
Weihnachtsevangelium sang.
Der Maler hat jene Nacht mit einer großen
Bildgeste in unsere Zeit gerückt. Geschaffen hat
das Wandgemälde der in Ellwangen lebende und
schaffende Sieger Köder (geb. 1925) für die St.
Franziskuskapelle ebendort. Nach Ausbildung
in Schwäbisch Gmünd und Studium an der
Akademie für Bildende Künste Stuttgart studierte
er Katholische Theologie und empfing 1971 die
Priesterweihe.
Die amerikanische Autorin Virginia Woolf hat
einmal gesagt, Autor und Leser seien Zwillinge.
Das kann man auch auf die anderen Künste
übertragen: „Maler und Betrachter sind Zwillinge;
das Bild und sein Betrachter sind Zwillinge.“ Der
Betrachter hat „ein Recht“, die Bild-Zeichen wie
eine hintergründige Schrift so zu lesen, wie es ihm
sein aufmerksamer Blick nahelegt. So schaffen
Maler und Betrachter das Werk je neu.
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Ein Kunstwerk lebt von seiner Mehrdeutigkeit.
Schauen wir uns zum Beispiel die Frau im
Kapuzenhabit und den Mann in Jeans noch einmal
an. So wie sie zu Seiten der Krippe stehen, haben
sie die klassische Position von Maria und Josef
eingenommen. Und so „dürfen“ wir sie ansprechen
und deuten. Die Kapuzenträgerin ist in den
gleichen Armenstoff gekleidet wie der Bruder
mit dem Gürtelstrick. So mögen sie für uns Klara
und Franziskus sein, jener Bruder, der den Wolf
durch brüderliches Verhandeln und Vertrag für den
Frieden gewann; deshalb kann der Wolf sich an der
Krippe einfinden, ohne Schrecken zu verbreiten.
Die ungewöhnlichste Bildbotschaft ist wohl,
die Brotgestalt der Hostie und die Bildgestalt
des neugeborenen Erlösers in ein und dasselbe
Blickfeld zu rücken: Ein Künstler hat gewagt
und gewonnen, was die theologische Reﬂexion
nicht zur Darstellung bringen kann. Er hat diesem
Franziskuswort wie eine Folie ein Bild hinterlegt:
„Hört, meine Brüder: Wenn die selige Jungfrau
so geehrt wird, wie es sich geziehmt, weil sie den
Herrn in ihrem heiligsten Schoß getragen hat, wie
heilig, gerecht und würdig muss dann der sein,
der den lebendigen Sohn Gottes mit den Händen
berührt, mit dem Herzen und Munde empfängt und
anderen zum Empfang darreicht.“ (Brief an die
Brüder II,21.22)
So oszilliert die Bildbedeutung zwischen der Mutter
Jesu und der hl. Klara von Assisi als Empfängerin
und Verehrerin der Eucharistie. Die Monstranz ist
ihr spirituelles Attribut geworden. Dass einer von
den Menschen am Rande, der in den Jeans, den hl.
Josef vertritt, deutet auf Franziskus als den ´Bruder
der arm und aussätzig Marginalisierten. Wie die
Weihnachtsgäste von unten her aufgestiegen sind,
so führte die Karriere des hl. Franz „nach unten“:
Er feierte und lebte „die Geburt des armen Königs“
(1 Celano 84-86), und die Treppen der gemalten
Weihnachtsgrotte führen an die Straße, von der
er singt: „Das heiligste, geliebte Kind ist uns
geschenkt und für uns geboren am Weg.“ (Officium
15,7). Im Gleichnis einer Mahnrede lässt Jesus
seine Gegner bezeugen: „Du hast auf unseren
Straßen gelehrt.“ (Lk 13,26).
Werinhard Einhorn ofm
Paderborn
18

Das lange erwartete
Standard-Quellenwerk
von 1800 Seiten, 98,– €
Bestellung über
www.franziskanerbuch.de
sowie über den Buchhandel.
ISBN 978-3-7666-2111-5
Diese Dokumentation der „Franziskus-Quellen“
hat „Bruder Jordans Weg“ bereits in Heft 2
des vorigen Jahres vorgestellt. Sie trägt die
Ergebnisse der Franziskus-Forschung, die
seit Beginn des 20. Jahrhunderts erarbeitet
worden sind, auf heutigem Stand zusammen
und will zu weiteren Untersuchungen anregen.
Aber nicht nur Fachleute wie Historiker,
Religionsgeschichtler und Kulturhistoriker
werden zu dem Quellenwerk greifen. Auch der
interessierte „Laie“ wird staunend wahrnehmen,
wie vielfältig die Berichte und Eindrücke vom
Leben des Franziskus und seiner Bewegung
sind. Und das Erfreuliche ist: Nicht nur
franziskanische Autoren der Frühzeit und nicht
nur Fachleute aus den franziskanischen Orden
kommen zu Wort, sondern alle prägnant sich
Äußernden Zeitzeugen des Franziskus und
seiner Brüder und Schwestern. Ein eigener
Band für Klara von Assisi ist in Vorbereitung.
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Papst Benedikt XVI. nimmt den Band „Franziskus-Quellen“ aus den Händen von P. Prof. Leonhard Lehmann OFMCap entgegen

Einer der Herausgeber ist der deutsche Kapuziner
P. Leonhard Lehmann, Professor an der Päpstlichen
Universität Antonianum in Rom. Als Schriftleiter
bat ich ihn, unseren Leserinnen und Lesern zu
schildern, wie es zur dieser Begegnung kam. Hier
ist P. Leonhards Antwortgruß:
<... Ich konnte das Buch am 21. Dezember 2010
am Ende der Mittwochsaudienz in der Aula Paul
VI. dem Papst persönlich überreichen und etwa
drei Minuten mit ihm sprechen. Er sagte: „Bisher
hatte ich die Quellenschriften zu Franziskus nur
auf Italienisch, jetzt kann ich sie auch auf Deutsch
lesen; darüber bin ich sehr froh.“ Als ich ihm sagte,
dass darin auch viele Passagen von Bonaventura
sind, horchte er auf; er ist ja ein Kenner des hl.

Kirchenlehrers der Franziskaner. Später bekam Herr
Prof. Berg in Bochum als Mitherausgeber noch
einen Dankesbrief vom Papst.
Auf dem Foto sieht man, wie P. Leonhard Lehmann
in der schon weihnachtlich geschmückten Halle
Papst Benedikt XVI. den weinrot eingebundenen
Band überreicht.
Populäre Informationen zu dem Buch findest Du in
einem Interview meiner Heimatzeitung. Ich hänge
es an.
Außerdem kennst Du ja meine Rede von München
(anlässlich der Übergabe des Bandes an die
franziskanische Familie), die jetzt in „Germania
Franciscana“ (ohne Anmerkungen) veröffentlicht
ist. ...>
Schriftleitung

Unsere Zeitschrift ist eine Gabe an die Freunde Bruder Jordans; es wird kein Bezugsgeld erhoben. Freiwillige Spenden können mit der
Anschrift „Bruder-Jordan-Werk, Franziskanerstraße 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: Rhein-Ruhr Druck, Dortmund
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Ausstellungsort Diözesanmuseum

Ausstellungsort Franziskanerkloster

Das über den Gewölben des mittelalterlichen
Paderborner Bischofspalastes nach Plänen von
Prof. Gottfried Böhm errichtete Diözesanmuseum
beherbergt eine umfangreiche und bedeutende
Sammlung sakraler Kunst vom 10. Jahrhundert
bis in die heutige Zeit. Besondere Höhepunkte
waren die Großausstellungen „799 – Kunst und
Kultur der Karolingerzeit“ sowie „1077 Canossa –
Erschütterung der Welt“.

Das bereits 1657 gegründete und 2005/06
umgebaute und modernisierte Franziskanerkloster
liegt mitten in der Paderborner Fußgängerzone.
Die in Paderborn lebenden Ordensbrüder widmen
sich heute der Gesprächs- und Beichtseelsorge
an der Klosterkirche, Schwesternseelsorge,
Exerzitienarbeit und der Krankenhausseelsorge.
Westernstraße 19 · 33098 Paderborn
Telefon +49 (0) 52 51 / 20 19-0
www.franziskaner.de/?id=122

Erzbischöﬂiches Diözesanmuseum
und Domschatzkammer
Markt 17 ·33098 Paderborn
Telefon +49 (0) 52 51 / 125-1400
www.dioezesanmuseum-paderborn.de
Öffnungszeiten

Öffnungszeiten
Erzbistum
Paderborn

10.00 bis 18.00 Uhr, montags geschlossen
jeden ersten Mittwoch im Monat bis 20.00 Uhr
am 24.12., 25.12., 31.12. geschlossen
Eintrittspreise pro Person
regulär
Ermäßigungsberechtigte
für Gruppenteilnehmer ab 8 Personen
für Schulklassen inklusive Führung

Di.-Sa. 10.00 bis 12.00 Uhr
und 14.30 bis 17.30 Uhr,
So 14.30 bis 17.30 Uhr,
montags geschlossen.

Preise für Führungen durch die Ausstellung
7,00 €
5,00 €
5,00 €
4,00 €

Umfangreiches Rahmenprogramm
Vorträge, Matinéen, Konzerte, Führungen,
Museumspädagogische Angebote für Kinder und
Schulklassen.
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Franziskanerkloster Paderborn

90 Minuten
120 Minuten
Teilnahme an öffentlicher Führung
Führungen in Englisch, Französisch,
Polnisch zzgl.

50,00 €
60,00 €
3,00 €
15,00 €

Katalog
Zur Ausstellung erscheint ein reich bebilderter
Katalog im Hirmer Verlag, München.
www.hirmerverlag.de
bruder jordans weg · Heft 4 · 2011

FRATER FRANCISCUS
Gebet vor dem Kreuzbild von San Damiano
Höchster, glorreicher Gott,
erleuchte die Finsternis meines Herzens
und schenke mir rechten Glauben,
gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe.
Gib mir, Herr, das rechte Empfinden
und Erkennen, damit ich deinen heiligen
und wahrhaften Auftrag erfülle.
Amen.
Der Lobpreis Gottes
Du bist der heilige Herr, der alleinige Gott,
der du Wunderwerke vollbringst.
Du bist der Starke.
Du bist der Große.
Du bist der Höchste.
Du bist der Allmächtige,
du heiliger Vater, König des Himmels
und der Erde.
Du bist dreifaltig und einer,
Herr, Gott der Götter.
Du bist das Gute, jegliches Gut,
das höchste Gut,
der Herr, der lebendige und wahre Gott.
Du bist die Liebe, die Minne.
Du bist die Weisheit.
Du bist die Demut.
Du bist die Geduld.
Du bist die Schönheit.
Du bist die Sicherheit.
Du bist die Ruhe.
Du bist die Freude und Fröhlichkeit.
Du bist die Gerechtigkeit und das Maß.
Du bist all unser Reichtum zur Genüge.
Du bist die Schönheit.
Du bist die Milde.
Du bist der Beschützer.
Du bist der Wächter und Verteidiger.
Du bist die Stärke.
Du bist die Zuﬂucht.
Du bist unsere Hoffnung.
Du bist unser Glaube.
Du bist unsere Liebe.
Du bist unsere ganze Wonne.
Du bist unser ewiges Leben:
Großer und wunderbarer Herr,
allmächtiger Gott, barmherziger Retter.
bruder jordans weg · Heft 4 · 2011

„Franziskus – Licht aus Assisi“. In dieser Paderborner
Ausstellung vom 9. Dezember 2011 bis zum 6. Mai 2012 wird
auch dieses Bild gezeigt werden: Franziskus mit dem
Evagelienbuch, seine Rechte zu einer stillen Predigt erhebend,
um 1250. Rom, Vatikanische Pinakothek
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Franziskanische Pilgerfahrten
ins Heilige Land 2012
Oster-Pilgerfahrt ins Heilige Land
„ON2012“
31.03.2012 - 09.04.2012
Israel/Palästina: Jerusalem (u.a. Teilnahme an
der Palmprozession über den Ölberg; Kar- und
Osterliturgie) - Bethlehem - Nazareth - See
Gennesaret u.a.
Herbst-Pilgerfahrt ins Heilige Land
„HF2012“
06.10.2012 - 15.10.2012
Israel/Palästina: Jerusalem - Bethlehem Nazareth - See Gennesaret u.a.
(Herbstferien NRW)
Weihnachts-Pilgerfahrt ins Heilige Land
„WF2012“
22.12.2012 - 31.12.2012
Israel/Palästina: Jerusalem - Bethlehem 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.
(zurück von Frankfurt/M) gebucht werden.
Sonderfahrten für Gruppen und Gemeinschaften
sind auf Wunsch möglich.
Besinnungstage 2012
für Heilig-Land-Fahrer und Interessierte
Fr. 31.8.2012, 18 Uhr - So. 2.9.2012, 13 Uhr
im Haus Maria Immaculata, Paderborn
Information und Anmeldung:
Kommissariat des Heiligen Landes
P. Werner Mertens OFM
Franziskanerkloster
Klosterstraße 17
59457 Werl
Telefon: 0 29 22 - 98 21 31
Telefax: 0 29 22 - 98 21 54
info@heilig-land.de
www.heilig-land.de

Unser Weihnachtsbaum erzählt
Ich bin ein Weihnachtsbaum, wie er in jedem eurer
Wohnzimmer zur Weihnachtszeit stehen könnte.
Viele nennen mich auch Christbaum, und das höre
ich eigentlich noch viel lieber. Vor ein paar Wochen
noch hatte ich meinen Platz draußen im Wald.
Jetzt habe ich die würdevolle Aufgabe, euch als
Weihnachtsbaum zu erfreuen – und euch auch ein
wenig zum Nachdenken zu bringen.
Mein Kleid ist grün. Richtig lebendig grün. Mitten
im Winter, wenn sonst alles kalt und leblos scheint,
bringe ich damit ein Zeichen des Lebens in eure
Wohnstuben.
Wenn ihr mein Grün seht, dann denkt daran:
Hoffnung und neues Leben wollen durch
Weihnachten auch zu euch kommen und alles
Trostlose und Graue erhellen.
Meine Gestalt verjüngt sich nach oben. Mit meiner
Spitze zeige ich zum Himmel. Damit will ich euch
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helfen, zum Himmel zu sehen. Blickt nicht nach
unten, lasst euch nicht niederdrücken. Es gibt
immer einen Grund zur Hoffnung. Bei Gott ist
niemand am Ende. Wer auf ihn sieht, fängt an zu
hoffen. Richtet eure Herzen auf ihn – nach oben.
Meine Zweige bilden immer wieder die Form
des Kreuzes. Damit erinnere ich daran: Krippe
und Kreuz gehören zusammen. Weihnachten und
Karfreitag kann man nicht trennen. Jesus, dessen
Geburt wir an Weihnachten feiern, ist für euch
ans Kreuz gegangen. Das Kreuz ist die Chance
eures Lebens für einen Neuanfang. Meine Zweige
wollen dafür ein Zeichen sein.
Wenn ihr mich zur Weihnachtszeit in euren
Wohnungen aufstellt und schmückt, dann denkt
an meine Farbe, an meine Figur und an meine
Zweige. Ich will doch nicht vergeblich bei euch
stehen!
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DEZEMBER

Veranstaltungen Haus Ohrbeck
Kath. Bildungsstätte
Oktober 2011 bis Januar 2012
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

13:00 Uhr, 230 € / 182 €
Jakob und Esau – oder: Wie
schön ist es, wenn Brüder in
Eintracht beisammen wohnen
Hildesheimer Bibeltage 2011
Godehard Wolpers,
Franziska Birke-Bugiel
NOVEMBER

11.11., 18:00 Uhr – 13.11.,
13:00 Uhr, 134 € / 110 €
01.10., 10:00 Uhr – 17:00 Uhr, 23 € Die Bibel LESEN
Das Wort Gottes – süß wie Honig Grundkurs Hebräisch
Dipl.-Theol. Eva-Martina Kindl,
Biblischer Studientag zum
Dr. Uta Zwingenberger
Propheten Ezechiel
Prof. Dr. Eleonore Reuter,
14.11., 10:00 – 17:00 Uhr, 25 €
Dr. Uta Zwingenberger
Das Leben ins Gebet nehmen
Workshop Ökumenische Bibelwoche
06.10., 14:00 Uhr – 08.10.,
zu den Psalmen
13:00 Uhr, 50 €
Dr. Andreas Leinhäupl,
Den Besucher im Blick
Bildungsarbeit mit Erwachsenen in Dr. Uta Zwingenberger
Gedenkstätten – 56. bundesweites
18.11., 18:00 Uhr – 20.11.,
Gedenkstättenseminar
13:00 Uhr, 144 € / 120 €
u.a. Ute Becker, Dr. Michael
Ein guter Anfang
Gander, Georg Hörnschemeyer,
Schöpfungsmotive im Alten und
Dr. Klaus Lang, Dr. Thomas Lutz,
Neuen Testament
Andrea Prehn, Christian Wolpers,
Dr. Bettina Wellmann,
Maria Feimann
Dr. Uta Zwingenberger
21.10., 18:00 Uhr – 23.10.,
21.11., 14:30 Uhr – 25.11.,
13:00 Uhr, 254 € / 230 €
09:00 Uhr, 256 € / 208 €
Überzeugend sprechen mit
»Da zündeten sie ein Feuer an«
natürlicher Stimme
(Apg 28,2): Feuerstellen in der
Christine Findeis-Dorn,
Bibel
Br. Thomas Abrell ofm
Texträume zur Besinnung –
Exerzitien für Priester, Diakone,
24.10., 10:30 Uhr – 27.10.,
Ordensleute und Mitarbeitende in
13:00 Uhr, Teil 1: 265 €
der Pastoral
(Gesamtkosten für die 7-teilige
P. Franz Richardt ofm
Ausbildung: 1.855 €)
Siebenteilige Ausbildung zur
26.11., 09:00 –17:00 Uhr, 48 €
Trauerbegleiterin / zum
Die heilende Kraft der Trauer
Trauerbegleiter 2011 – 2012
Besinnungstag zur Adventszeit mit
Anja Egbers, Mirjana UnterbergPierre Stutz
Eienbröker, P. Franz Richardt ofm
24.10., 11:30 Uhr – 28.10.,
Pierre Stutz, P. Franz Richardt ofm
OKTOBER
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02.12., 14:00 Uhr – 03.12.,
13:00 Uhr, 136 € / 124 €
Das Museum als Ort der
Begegnung zwischen Religion
und Kunst
Ohrbecker Begegnung mit
Künstlern und Architekten
Bernhard Leisenheimer,
Ralf Schlüter, N. N.,
P. Franz Richardt ofm
05.12., 09:30 – 17:00 Uhr, 25 €
Die Kraft aus dem Selbst
Wirkmechanismen im Prozess der
Trauer und ihre Funktionsanalyse –
Studientag mit Prof. Dr. Julius Kuhl
Prof. Dr. Julius Kuhl,
P. Franz Richardt ofm
10.12., 09:30 – 17:00 Uhr, 23 €
»Verstehst du auch, was du liest?«
(Apg 8,30)
Hilfen zur Erschließung
biblischer Texte – Schwerpunkt:
Neutestamentliche Briefe
Dr. Uta Zwingenberger
JANUAR
02.01., 14:30 Uhr – 05.01.,
09:00 Uhr, 190 € / 154 €
»Ständig wollen wir besser
werden – das kann nicht gut
gehen!« (Harald Welzel)
Tage geistlicher Orientierung zum
Einstieg in das Neue Jahr
Mirjana Unterberg-Eienbröker,
P. Franz Richardt ofm
05.01., 14:30 Uhr – 08.01.,
13:00 Uhr, 200 € / 164 €
Nichts Neues seit Nebukadnezzar?
Religion und Politik im
Ursprungsland der Bibel
P. Werner Mertens,
Nazih Musharbash,
Mirjana Unterberg-Eienbröker, Br.
Damian Bieger ofm,
P. Franz Richardt ofm,
Dr. Uta Zwingenberger
20.01., 16:30 Uhr – 22.01.,
13:00 Uhr, Teil 1: 128 € / 104 €
(Gesamtkosten: 512 € / 416 €)
Die Bibel öffnen
Vierteilige Ausbildung zur Gestaltung
von Bibelgesprächen – Teil 1
Stefanie Reichenbach,
Dr. Uta Zwingenberger
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Bruder Jordan Mai
Predigten 2011
Auch im Jahr 2011 laden wir Dortmunder Franziskaner alle Verehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans zu den Pilgergottesdiensten am ersten Dienstag jedes Monats in unsere Kirche ein.
Die Predigten stehen unter dem Leitwort:

„Vertraute Bibelworte - für heute erschlossen“.
4. Oktober
10.00 Uhr

P. Werenfried Wessel, Dortmund
Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes

(Eph 2,19)

P. Ralf Preker, Werl
Zur Freiheit hat euch Christus befreit

(Gal 5,1)

8. November
10.00 Uhr
6. Dezember
10.00 Uhr

Br. Bernhard Walter, Dortmund
Freut euch im Herrn - eure Güte werde allen Menschen bekannt

(Gal 4,4f)

Alle Verehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans sind eingeladen, in der Franziskanerkirche
Dortmund und daheim mit uns um die Seligsprechung des Diener Gottes Bruder Jordan zu beten. An jedem Dienstag um 10.00 Uhr feiern wir die heilige Messe in den Anliegen der Verehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans.
Gottesdienste in St. Franziskus Dortmund:
werktags
18.00 Uhr
sonn- und feiertags 8.30 Uhr, 11.00 Uhr, 18.00 Uhr

Beichtgelegenheit:
dienstags nach der 10.00 Uhr-Messe
werktags 17.15 Uhr - 17.45 Uhr

Bruder-Jordan-Wallfahrt und Ausflug
Wenn Sie mit einer Gruppe aus Ihrer Gemeinde, wie z.B. kfd, Seniorengemeinschaften, KAB,
Pfarrgemeinderat, Kolping oder andere, ein Ziel für einen gemeinsamen Wallfahrts-, Einkehr–
oder Ausflugstag suchen, sind Sie herzlich eingeladen, sich auf den Weg zum Franziskanerkloster Dortmund zu machen.
Wir sind Ihnen behilflich, diesen Tag zu planen, überlegen gemeinsam mit Ihnen die Inhalte
und den Ablauf des Tages und geben Ihnen Tipps für einen Ausflug nach Dortmund.
Anfragen und Absprachen:

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

