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Die  „Zeit im Jahreskreis“ mit der liturgischen Farbe 
GRÜN überraschte uns im Gebet der Laudes mit einem 
ausdrucksstarken Morgenhymnus:
  „O ew’ger Schöpfer aller Welt,
 des Walten Tag und Nacht regiert,
 du setzt den Zeiten ihre Zeit
 schenkst Wechsel in der Zeiten Lauf...“
In acht Strophen wird geschildert, wie der Mensch sich 
das Wirken Gottes vorstellt. Das hat unseren Autor, den 
Theologen P. Bernhard Langemeyer, angeregt, dem Wirken des 
unwandelbar ewigen Gottes in der Zeit nachzuspüren  
(4-5). Diesen theologischen Gedankenfaden zwischen Zeit und 
Ewigkeit nehmen auch die übrigen Beiträge auf. Vor allem die 
Worte Bruder Jordans (3) sind uns kostbar: Sie lassen erkennen, 
wie er „die Zeit anhalten“ konnte und in Gebet und Versenkung 
„Ewigkeit erfahren“ durfte. Unter dem Diktat der Uhren – 
manche von diesen Zeit-Messern in diesem Heft  – haben 
viele Menschen die „Langsamkeit“, die „Entschleunigung“, 
Mediatation und Gebet neu für sich entdeckt.
Heinrich Böll stiftet in seiner hintergründigen „Anekdote“  
zur Langsamkeit an (21f.). Der Schweizer Autor Peter Bichsel 
lässt die Zeit geradezu erstarren, weil Eltern und Tochter in  
getrennten Welten leben. Sprachlosigkeit hat die Zugänge 
zueinander verschüttet. 
Der Künstler unseres Titelbildes schlägt vor, nicht nur ohne Halt 
auf der rotierenden Schicksalskugel zu balancieren, sondern das 
Senkblei in die Raumtiefe des neuen Jahres  g hinabzulassen. 
Wie Merkzettel am Küchenschrank und wie winterfeuchte  
Banner auf der Trockenleine (6-9 und 18f.) werden einige Tipps 
gegeben, Altes neu zu entdecken.
Auch die vielbesuchte Doppel-Ausstellung „Franziskus – Licht 
aus Assisi“ im Diözesanmuseum und im Franziskanerkloster 
Paderborn führt durch die Zeiten, durch acht franziskanisch 
geprägte Jahrhunderte. Sie ist  bis zum 6. Mai 2012 geöffnet 
(siehe auch S. 17). 
Es grüßen Sie herzlich

Annette  Stöckler, Klaus Albers und Werinhard Einhorn

Liebe Leserin,
lieber Leser, 

Titelbild: Die Uhr trügt nicht. Und das Fundament?  
Farbholzschnitt zu Neujahr von Matthias Gubig, Berlin 2011/12
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Bruder Jordan Mai in der Sakristei zu Dortmund

Bruder Jordan Mai 
zum 90. Todestag
20. Februar 2012

„Dann hörst du nichts,  
dann siehst du nichts.“
Wenn vor Weihnachten die  
Krippe in der Dortmunder  
Franziskanerkirche aufgebaut 
und die Figuren aufgestellt  
wurden, machte Bruder Jordan 
Vorschläge, wie man sie am  
besten gruppieren könnte.
War alles vollendet, freute er 
sich wie ein Kind, kniete in stillen 
Stunden immer wieder vor der 
Krippe nieder und schaute und 
betete.

Zu seiner leiblichen Schwester  
Sr. Maria Olivia  

sagte er einmal über den Empfang  
der Heiligen Kommunion:

„Dann hörst du nichts,  
dann siehst du nichts

 – nur Christus!
 Er ist da, und du erfasst es,  

wie alles, was der Glaube lehrt, 
in ihm so groß so wunderbar und wirklich ist.“
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„Alles hat seine Zeit“ ist eine sprichwörtliche 
Redensart. In der Tat, unser Leben vollzieht 
sich in Zeiten: in Arbeitszeiten und Freizeiten, 
in Tageszeiten: Morgen,Mittag, Abend, Nacht, 
in Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter, und in Lebenszeiten: Kindheit, Jugend, 
Erwachsensein und Alter. Auch wenn wir von 
„Ewigkeit“ reden, meinen wir gewöhnlich eine 
Art Zeit, nämlich endlose Zeit. So sagen wir zum 
Beispiel, wenn wir ungeduldig auf etwas warten, 
dessen Ankunftszeit wir nicht kennen, oder etwas 
tun, dessen Ende wir nicht absehen können: „Das 
dauert ja ewig!“ ‚Ewig‘, das hat da eher einen 
negativen Beigeschmack. Es schmeckt nach fade, 
langweilig, eintönig.

Ganz anders ist das in der Sprache unseres 
Glaubens und der religiösen Gebete, zum Beispiel 
„Gelobt sei Jesus Christus / in Ewigkeit“;  „Unsere 
Verstorbenen  mögen ruhen in Frieden / und das 
ewige Licht leuchte ihnen!“. Wir hoffen auf ein 
Leben nach dem Tode in der ewigen Seligkeit. Und 
bezüglich der Verehrung der Eucharistie sprechen 
wir von ewiger Anbetung und vom „ewigen Licht“, 
gemeint ist damit die kleine Lampe am Tabernakel, 
die Tag und Nacht ohne Unterbrechung brennen 
soll. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir endlos 
anbeten sollen, sondern dass wir den Ewigen, 
nämlich Gott, in der Eucharistie anbeten.
Wenn von der Ewigkeit Gottes die Rede ist, dann 
ist offenbar etwas anderes gemeint als eine endlose 
Zeit, ja als eine Art Zeit überhaupt. Da aber für uns 
alles seine Zeit hat, können wir uns das zeitlose 
Sein Gottes nicht vorstellen und nicht begreifen. 
Es übersteigt völlig unser Fassungsvermögen. 
Trotzdem leitet uns die Kirche an, den ewigen 
Gott zu preisen, seine Ewigkeit in Worte zu fassen. 
Im kirchlichen Stundenbuch (Brevier), nach dem  
Priester und Ordensleute täglich Gebetszeiten 
einhalten, gibt es einen Hymnus, ein Lied zum 
Anfang einer Gebetszeit, das versucht, uns die 
Ewigkeit Gottes anschaulich zu machen. Es lautet:

Du starker Gott, der diese Welt     
im Innersten zusammenhält,                
du Angelpunkt, der unbewegt            
den Wandel aller Zeiten trägt.            

Zeit und Ewigkeit Aber nicht nur das Kreuzesleiden, 
auch die anderen Ereignisse seines 
Lebens werden in der Liturgie der 
Kirche als gegenwärtig gefeiert. 
Zu Weihnachten z:B.  betet die 
Kirche im Morgenlob (Laudes) 
des Stundenbuches: „Ein Kind ist 
uns heute geboren, ‚Starker Gott‘ 
ist sein Name“ (3. Antiphon der 
Laudes).  

Und in der Einleitung (Invitatorium) 
am Vortag heißt es: „Morgen werdet 
ihr schauen seine Herrlichkeit“. In 
der Auferstehung und Verklärung 
Jesu wird demnach das ganze Leben  
Jesu irgendwie gegenwärtig. 
Sein ganzes Leben wird 
hineingenommen in seine 
Auferstehung, in das Licht der 
ewigen Herrlichkeit Gottes. 

So dürfen wir hoffen, dass am 
Ende unseres Lebens, wenn wir 
endgültig in die Hingabe Jesu  an 
den Vater eingehen, auch unser 
zeitlich zerteiltes Leben in der 
ewigen Gegenwart Gottes ein 
Ganzes werden wird, ein ungeteiltes 
ewig seliges Leben. Da würde dann 
die alltägliche Erfahrung: „Ende 
gut, alles gut“ für uns auf eine 
überraschend neue Weise wahr. 
Allerdings, die ewige Seligkeit, 
da „Leben, das kein Ende kennt“, 
übersteigt wie die Ewigkeit Gottes 
unser Fassungsvermögen. Das ist 
schmerzlich, wenn wir an unsere 
lieben Verstorbenen denken. Ihr 

entzogen. Der Glaube, dass sie in 
das ewige Leben eingegangen sind, 
kann uns aber zugleich trösten. 
Es geht ihnen besser, als wir uns 
ausdenken können, weil Gott sie in 
seine Liebe aufgenommen hat und 
ihr Herz ihn „ewig preist“.

Bernhard Langemeyer ofm, Münster

Geht unser Erdentag zu End`, 
schenk Leben, das kein Ende kennt: 
Führ uns, dank Jesu Todesleid, 
Ins Licht der ew´gen Herrlichkeit.

Vollenden wir den Lebenslauf,
nimm uns in deine Liebe auf,
dass unser Herz dich ewig preist,
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Ewigkeit bedeutet nach diesem hymnischen Gebet, 
dass Gott die ganze Welt von Anfang bis zum 
Ende trägt und umfasst, ohne selbst dem zeitlichen 
Wandel unterworfen zu sein, bildlich gesprochen 
wie die Achse, die das Rad trägt und unbewegt 
bleibt, wenn sich das Rad um sie dreht. Aber Gott 
trägt nicht nur den Wandel der Weltzeiten, er bringt 
sogar die Welt und ihren Lauf erst in Gang. Sobald 
wir uns auf Gott hin öffnen und Gottes inne werden,  
beginnt unser Herz vor Bewunderung gleichsam 
zu jauchzen und zu tanzen. Das Stundengebet 
der Kirche beginnt daher mit der Aufforderung: 
„Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn und 
zujauchzen dem Fels unseres Heiles.“ (Ps 95,1f.) 
Aber sogleich folgt die Aufforderung, auf die Knie 
zu fallen und anzubeten (vgl. ebd. V. 6).
Obschon Gottes Ewigkeit alles überragt, was wir 
uns vorstellen oder denken können, so dass wir nur 
noch anbetend auf die Knie fallen können, will Gott 
uns dennoch teilhaben lassen an seiner Ewigkeit. 
Er will uns, wie der obige Hymnus sagt,  „ins Licht 
der ew‘gen Herrlichkeit“ führen. Wie das geschieht, 
soll uns deutlich werden an Jesus Christus, wie 
zum Beispiel der Hymnus ebenfalls andeutet: 
„dank Jesu Todesleid“. In Jesus Christus verbindet, 
ja vereint sich der ewige Gott mit dem zeitlichen 
Sein des Menschen. Durch die Auferweckung und 
Verklärung Christi zieht Gott das endliche Leben 
und Sterben Jesu in die unendliche Gegenwart 
des Ewigen hinein. Daher kann in jeder hl. Messe 
beim Gedächtnis des Letzten Abendmahls Jesu die 
Lebenshingabe Jesu am Kreuz gegenwärtig werden 
(„Wandlung“).  Und Jesus kann uns hineinnehmen  
in seine Hingabe an den Vater und damit in 
die dreifaltige Liebe zwischen Vater, Sohn und 
Heiligem Geist (vgl. 3. Strophe des Hymnus).

Der Franziskanerprediger Bernardin von Siena (1380-1444) erhebt die 
Sonnenscheibe des Namens Jesu mit den griechischen Anfangsbuchstaben IHS 
(für Jesus), um in seiner Predigt zur Verehrung des Heiligsten Namens Jesu 
aufzurufen. Das geöffnete Evangelienbuch trug ursprünglich die Einladung des 
Predigers: „Vor dem Namen Jesu soll jedes Knie sich beugen....“ Als ein wohl-
habener Bürger die in den Reformation aufgelöste Klosteranlage 1584 erwarb, 
ließ er diesen Bibeltext mit seinem Namen überschreiben, denn er habe das 
unansehnlich gealterte Bildwerk erneuern lassen. So blieb das über 2 Meter 
hohe farbige Flachrelief in der Berliner  Ev. Hauptkirche St. Marien erhalten.
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Heute möchte ich mich bei Bruder Jordan und der 
Gottesmutter bedanken. Schon oft habe ich ihre 
große Hilfe erfahren. Besonders, da mein Sohn und 
Enkeltochter eine gute Stelle bekommen haben. 
Mögen sie auch weiterhin unsere Fürsprecher sein. 
(M. S. in K.)

Herzlich danken möchte ich der Gottesmutter und 
Bruder Jordan. Sie haben mir und meiner Familie 
in vielen kleinen und großen Anliegen geholfen. 
Im November hat unsere Tochter ihr Examen mit 
sehr guter Note bestanden und hat jetzt auch ihre 
Wunscharbeitsstelle bekommen. Ich bete weiterhin 
um die Fürsprache der beiden bei unserem 
himmlischen Vater und hoffe, dass sie uns mit ihrer 
Hilfe zur Seite stehen. (A. G. in W.)

Ich möchte Bruder Jordan und der Gottesmutter 
danken für den guten Ausgang meiner 
Knieoperation und für die Hilfe in vielen Anliegen, 
besonders unserer Enkeltochter. (J. B. in A.-H.)

Dank an Bruder Jordan und an die Gottesmutter für 
ihre Hilfe in verschiedensten Anliegen. (A. G. in D.)

Ich danke Bruder Jordan. Mein Mann hatte einen 
sehr schweren Unfall: Halswirbelversteifung, 
Schädeloperation. Alles ist durch Gottes Hilfe 
gut verlaufen. Zwei Operationen hat Jesus 
ihm geschenkt. Letzte Woche stand eine 
schwerwiegende Untersuchung an. Ich habe zu 
Bruder Jordan und der Mutter Gottes gebetet. Mein 
Gebet wurde erhört. Danke. Ich habe schon oft 
seine Hilfe erfahren und werde ihn auch weiterhin 
verehren. (W. M. in M.)

Danke an die Gottesmutter und an Bruder Jordan 
für ihre Hilfe in verschiedenen Anliegen. Wir sind 
ja schon lange Jahre Verehrer von Bruder Jordan 
und haben schon oft seine Hilfe erfahren. Sorgen 
haben wir immer wieder und wir beten weiter zu 
Bruder Jordan. Er hilft schon weiter. (F. G. in Sch.)

Ich möchte dem lieben Bruder Jordan meinen Dank 
aussprechen. Er hat mir sehr in Geldnöten und in 
Krankheit geholfen. (G. W. in N.)

Bruder Jordan ist unser ständiger Begleiter und hat 
uns schon in vielen großen und kleinen Anliegen 
geholfen. Ich vertraue auf seine Hilfe und hoffe, 
dass er bald selig gesprochen wird. (M. Sch. in Sch.)

Danken möchte ich heute Bruder Jordan und der 
lieben Gottesmutter Maria ganz herzlich. Sie haben 
in diesen Tagen meine großen Sorgen im Gebet zu 
Gott getragen. Alles ist zum Besten geworden. Seit 
so vielen Jahren ist Bruder Jordan mir ein guter 
Freund und Vertrauter geworden. Jeden Tag bin ich 
durch das Gebet mit ihm verbunden. Ich kann ihm 
alles erzählen und bin nicht allein. So danke ich 
Gott, dass er mir Bruder Jordan zur Seite gestellt 
hat in all seiner Liebe zu uns Menschen. (E. R. in H.)

Da ich eine Verehrerin von Bruder Jordan bin, hatte 
ich jetzt zu ihm eine neuntägige Andacht wegen 
einer Krankheit gebetet und Hilfe erhalten. (W. H. 
in M.)

Wir danken Bruder Jordan

Maria Breimann – Waltrop

Rudolf Bückmann – Beckum

Gerda Christ – Lünen

Irmgard Dommes – Schmallenberg

Gertrud Drüke – Paderborn

Helene Echterhoff – Verl

Bruno Goldbach – Stolberg

Gertrud Holz – Bremen

Johanna Keßler – Salzkotten

Heinz Kesting – Waltrop

Helene Klein – Lingen

Karl Münster – Büren

Christel Muth – Mülheim

Theresia Oberste-Dommes – Hagen

Wilhelm Oelschläger – Delbrück

Cilli Peters – Oberhausen

Ruth Sack – Ravensburg

Wilhelm Schmid – Bönebüttel

Paula Wüllner – Schmallenberg

Im Frieden entschliefen

Betrachtung der Zeit

Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen;
Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen;

Der Augenblick ist mein, und nehm ich den in acht,
So ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht.

Andreas Gryphius

Ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr bei mir; 
Wieviel es geschlagen habe, genau seh ich an ihr. 
Es ist ein großer Meister, der künstlich ihr Werk gefügt, 
Wenngleich ihr Gang nicht immer dem törichten Wunsche genügt.

Ich wollte, sie wäre rascher gegangen an manchen Tag; 
Ich wollte, sie hätte manchmal verzögert den raschen Schlag. 
In meinen Leiden und Freuden, in Sturm und in der Ruh, 
Was immer geschah im Leben, sie pochte den Takt dazu.

Sie schlug am Sarge des Vaters, sie schlug an des Freundes Bahr, 
Sie schlug am Morgen der Liebe, sie schlug am Traualtar. 
Sie schlug an der Wiege des Kindes, sie schlägt, will´s Gott, noch oft, 
Wenn bessere Tage kommen, wie meine Seele es hofft.

Und ward sie auch einmal träger, und drohte zu stocken ihr Lauf, 
So zog der Meister immer großmütig sie wieder auf. 
Doch stände sie einmal stille, dann wär´s um sie geschehn, 
Kein andrer, als der sie fügte, bringt die Zerstörte zum Gehn.

Dann müßte ich zum Meister wandern, der wohnt am Ende wohl weit, 
Wohl draußen, jenseits der Erde, wohl dort in der Ewigkeit! 
Dann gäb ich sie ihm zurücke mit dankbar kindlichem Flehn: 
Sieh, Herr, ich hab nichts verdorben, sie blieb von selber stehn.

Die Uhr

Johann Gabriel Seidl
Carl Loewe op. 123 Nr. 3, ED 1830
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„Deine Werke sind gerecht und wahr, du König aller Zeiten.“

2. Da alles, was der Mensch beginnt, / vor seinen Augen 

noch zerrint, / sei du selbst der Vollender. / Die Jahre, die 

du uns geschenkt, / wenn deine Güte uns nicht lenkt, /  

veralten wie Gewänder.

3.Wer ist hier, der vor dir besteht? / Der Mensch, sein Tag,  

sein Werk vergeht: / nur du allein wirst bleiben. / Nur 

Gottes Jahr währt für und für, / drum kehre jeden Tag zu 

dir, / weil wir im Winde treiben.

4.Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist. / Du aber bleibest,  

der du bist, / in Jahren ohne Ende. / Wir fahren hin durch  

deinen Zorn, / und doch strömt deiner Gnade Born / in  

unsre leeren Hände.

5. Und diese Gaben, Herr, allein / laß Wert und Maß der 

Tage sein, / die wir in Schuld verbringen. / Nach ihnen sei  

die Zeit gezählt; /was wir versäumt, was wir verfehlt, /  

darf nicht mehr vor dich dringen.

6. Der du allein der Ewge heißt / und Anfang, Ziel und  

Mitte weißt / im Fluge unsrer Zeiten: / bleib du uns gnädig  

zugewandt / und führe uns an deiner Hand, / damit wir 

sicher schreiten.

2.  Der Geist des Herrn erweckt den Geist / in Sehern und   
Propheten, / der das Erbarmen Gottes weist / und Heil in 
 tiefsten Nöten. / Seht, aus der Nacht Verheißung blüht; / die 
 Hoffnung hebt sich wie ein Lied / und jubelt: Halleluja.
3. Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, / die Erde zu erlösen; / 
er stirbt, erhöht am Kreuzesthron, / und bricht die Macht des  
Bösen. / Als Sieger fährt er jauchzend heim / und ruft den Geist,  
dass jeder Keim / aufbreche: Halleluja.
4. Der Geist des Herrn durchweht die Welt / gewaltig und  
unbändig;  / wohin sein Feueratem fällt, / wird Gottes Reich 
 lebendig. / Da schreitet Christus durch die Zeit / in seiner  
Kirche Pilgerkleid, / Gott lobend: Halleluja.

meine Schwachheit und dein Erbarmen über 
mir, dass du uns ganz befreiest, wie du es schon 
begonnen hast, dass wir aufhören, elend zu 
sein in uns, und selig werden in dir; denn 
du hast uns gerufen, dass wir arm seien im 
Geiste, sanftmütig, trauernd, hungernd und 
dürstend nach Gerechtigkeit, barmherzig und reinen Herzens und friedfertig. Sieh, so 

hab ich dir vieles erzählt, wie ich´s konnte 
und wollte, weil du es zuvor gewollt hast, 
dass ich dir bekenne, Herr, mein Gott, denn 
du bist gut, und ewig währet dein Erbarmen 
(Ps. 118,29).

Augustinus 
354-430

Confessiones – 

Bekenntnisse

Herr, dein ist die Ewigkeit. So solltest du nicht 

immer wissen, was ich hier dir sage, oder siehst du, 

was in der Zeit geschieht, nur in der Zeit? Warum 

also erzähle ich dir alle diese Dinge? Nicht, dass du 

sie durch mich erfahrest; ich will in mir nur und in 

jenen andern, die dies lesen, deine Liebe wecken, 

dass wir alle sagen: Groß bist du, Herr, und hoch 

zu preisen (Ps. 145,3)! Ich hab es schon gesagt und 

sag es wieder: aus Liebe nur zu deiner Liebe tu ich 

dies. Wir beten ja auch, und doch sagt uns das Wort 

der Wahrheit: Es weiß euer Vater, was euch not tut, 

noch eh ihr darum bittet (Mt. 6,8). So also will ich 

meine Liebe zu dir offenbaren, will dir bekennen 
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T: Jochen Klepper 1938

M: Siegfried Reda 1960

Das Lied kann auch auf die Melodie 

 „O Herz des Königs aller Welt“ Nr. 549 

 gesungen werden.
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Zifferblatt der historischen Ein-Zeiger-Uhr vom „Seigerhaus“ in Bad Langensalza, Thüringen.
Ziffernblatt Kiefernholz, 16. Jh., 1,55 x 1,28 m mit einer Eingriffsöffnung, um den Zeiger der Fassadenuhr am ehem. Franziskanerkloster 
einzustellen. Stadtmuseum.

Abends warteten sie auf Monika. Sie arbeitete in 
der Stadt, die Bahnverbindungen sind schlecht. Sie, 
er und seine Frau, saßen am Tisch und warteten auf 
Monika. Seit sie in der Stadt arbeitete, aßen sie erst 
um halb acht. Früher hatten sie eine Stunde eher 
gegessen. Jetzt warteten sie täglich eine Stunde am 
gedeckten Tisch, an ihren Plätzen, der Vater oben, 
die Mutter auf dem Stuhl nahe der Küchentür, sie 
warteten vor dem leeren Platz Monikas. Einige Zeit 
später dann auch vor dem dampfenden Kaffee, vor 
der Butter, dem Brot, der Marmelade.

Sie war größer gewachsen als sie, sie war auch 
blonder und hatte die Haut, die feine Haut der Tante 
Maria. „Sie war immer ein liebes Kind“ sagte die 
Mutter, während sie warteten.

In ihrem Zimmer hatte sie einen Plattenspieler, 
und sie brachte oft Platten mit aus der Stadt, und 
sie wusste, wer darauf sang. Sie hatte auch einen 
Spiegel und verschiedene Fläschchen und Döschen, 
einen Hocker aus marokkanischem Leder, eine 
Schachtel Zigaretten.

Der Vater holte sich seine Lohntüte auch bei einem 
Bürofräulein. Er sah dann die vielen Stempel auf 
einem Gestell, bestaunte das sanfte Geräusch 
der Rechenmaschine, die blondierten Haare des 
Fräuleins, sie sagte freundlich „Bitte schön“, wenn 
er sich bedankte.

Über Mittag blieb Monika in der Stadt, sie aß eine 
Kleinigkeit, wie sie sagte, in einem Tearoom. Sie 
war dann ein Fräulein, das in Tearooms lächelnd 
Zigaretten raucht. Oft fragten sie sie, was sie alles 
getan habe in der Stadt, im Büro. Sie wusste aber 
nichts zu sagen.

Dann versuchten sie wenigstens, sich genau 

Etui mit dem Abonnement aufschlägt und vorweist,  
wie sie den Gruß eines Herrn lächelnd erwidert.

Und dann stellten sie sich mehrmals vor in dieser 
Stunde, wie sie heimkommt, die Tasche und ein 
Modejournal unter dem Arm, ihr Parfum; stellten 
sich vor, wie sie sich an ihren Platz setzt, wie sie 
dann zusammen essen würden. Bald wird sie sich  
in der Stadt ein Zimmer nehmen, das wussten sie, 
und dass sie dann wieder um halb sieben essen  
würden, dass der Vater nach der Arbeit wieder  
seine Zeitung lesen würde, dass es dann kein 
Zimmer mehr mit Plattenspieler gäbe, keine Stunde 
des Wartens mehr. Auf dem Schrank stand eine 
Vase aus blauem schwedischem Glas, eine Vase 
aus der Stadt, ein Geschenkvorschlag aus dem 
Modejournal.

„Sie ist wie deine Schwester“, sagte die Frau, „sie 
hat das alles von deiner Schwester. Erinnerst du 
dich, wie schön deine Schwester singen konnte.“

„Andere Mädchen rauchen auch“, sagte die Mutter. 
„Ja“, sagte er, „das habe ich auch gesagt.“ „Ihre 
Freundin hat kürzlich geheiratet“, sagte die Mutter. 
Sie wird auch heiraten, dachte er, sie wird in der 
Stadt wohnen.

Kürzlich hatte er Monika gebeten: „Sag mal 
etwas auf französisch.“ – „Ja“, hatte die Mutter 
wiederholt, „sag mal etwas auf französisch.“  Sie 

sie auch, dachte er jetzt. „Für uns wäre das zu 
schwer“, sagten sie oft zueinander.

Dann stellte die Mutter den Kaffee auf den Tisch. 
„Ich habe den Zug gehört“, sagte sie.

Peter Bichsel

Die Tochter
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Wo sich Himmel und Erde berühren / Frühjahr 1994. 
Zwischen Dunkel und Licht Aufstieg auf den Berg Sinai. Rötliches Licht auf den höchsten Spitzen.  
Dann Einsinken des weißen Lichts zwischen die Gipfel, in die Täler.

Glasur, und Brot und Wein aus Kairo laden die kleine Gruppe zum unverdienten Mahl auf dem Sinai.

Die Bildseite im Evangeliar des Bischofs Bernward 
von Hildesheim zeigt die göttlich-menschliche 
Doppelnatur Jesu Christi im biblischen Kosmos 
aus Himmel und Erde. Dabei verbildlicht der 
Buchmaler Worte aus dem Evangelium nach 
Johannes. Sie transzendieren das Bild des 
neugeborenen Jesuskindes. Es hat die Gestalt eines 
nimbierten Wickelkindes in einem kastenförmigen 
Behälter, mit dem man eine Krippe, aber auch einen 
Sarkophag assoziieren kann. Dieses Motiv der 
Begrenztheit, Gebundenheit, ja Sterblichkeit des 
Kindes lässt sich bis ins 5. Jh. zurückverfolgen und 
bleibt in Darstellungen des Jesuskindes verborgen 
präsent, auch wenn die Künstler vordergründig 
liebenswürdige Kindlichkeit und Unschuld 
darstellen.

Hier kontrastiert das Kind mit dem Bild Gottes 
in der Gestalt Christi, das die obere, himmlische 
Sphäre beherrscht. Aus dem 5. Kapitel der 
Offenbarung des Johannes stammt die Figur des 

Hand dessen, der auf dem 
Thron saß” (Offb 5,7). Es ist 
das Buch mit sieben Siegeln. 
Der Buchmaler verwandelt 
es durch die Inschrift VITA 
in ein Buch des Lebens. Das 
Buch symbolisiert seinerseits 
den göttlichen Logos - das 
Wort Gottes -, das in Jesus 
Fleisch wird: ,,Im Anfang 
war das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort 
war Gott. [...] In ihm war das 
Leben und das Leben war 
das Licht der Menschen“ 
(Joh 1, 1-4).
Dieses Licht durchbricht 
auf unserem Bild die 
waagerechte Grenze 
zwischen Himmel und Erde 
und bestrahlt das Kind, denn 

„das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 
gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, 
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, 
voll Gnade und Wahrheit‘ (Joh 1, 14). Dieses 
himmlische Licht in Form von Strahlenbündeln 
erhellt auf Bildern der Geburt Jesu den Stall in 
Bethlehem und verwandelt sich in Licht, welches 
das Kind selbst ausstrahlt. Jesus wird bezeugen: 
,,Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8, l2).

Der untere Teil der Bildseite widmet sich 
allegorisch der Welt, in die das Wahre Licht 
gekommen ist. Links wird sie durch eine 

einen Fisch, der das Kind (Wie einst den Propheten 
Jona) zu verschlingen droht. Rechts verkörpert eine 
Frau mit zwei Kindern die Mutter Erde, vermutlich 
nach dem Vorbild eines Reliefs am Friedensaltar 
des Augustus, den Bernward bei seinem Aufenthalt 
in Rom 1000/l 001 kennengelernt haben kann. 
Doch die Fruchtbarkeit der Erdreichs-Allegorie 
verwandelt der Hildesheimer Maler in ein Bild 

des Sündenfalls. Um den 
Baum, den Mutter Erde 
umarmt, windet sich die 
Schlange, die ,,schlauer 
war als alle Tiere des 
Feldes, die Gott, der Herr, 
gemacht hat (Gen 3,l). lm 
Maul trägt sie einen der 
verbotenen Äpfel vom 
Baum des Lebens und 
vom Baum der Erkenntnis 
von Gut und Böse (Gen. 
2, 17). Diesen Apfel 
ergreift eines der beiden 
Kinder.

Chr. Wetzel, Das Kind 
Jesus Christus in der  
Malerei, in: Welt und  

Umwelt der Bibel Nr. 58 
4/2010, S. 51

Himmel und Erde

Wo Menschen sich vergessen, 

die Wegeverlassen 

und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, 

dass Frieden werde unter uns.

Wo Menschen sich verschenken, 

die die Liebe bedenken 

und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, 

dass Frieden werde unter uns.

Wo Menschen sich verbinden, 

den Hass überwinden 

und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, 

dass Frieden werde unter uns. 

Da berühren sich Himmel und Erde, 

dass Frieden werde unter uns.
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Ausstellungsort Diözesanmuseum

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“.

Erzbischöfliches Diözesanmuseum 

und Domschatzkammer

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

Öffnungszeiten

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

Ausstellungsort Franziskanerkloster

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.

Franziskanerkloster Paderborn

Westernstraße 19 · 33098 Paderborn 
Telefon +49 (0) 52 51 / 20 19-0 
www.franziskaner.de/?id=122

Öffnungszeiten

Di.-Sa. 10.00 bis 12.00 Uhr  
und 14.30 bis 17.30 Uhr, 
So 14.30 bis 17.30 Uhr, 
montags geschlossen.
Die Ausstellung im Kloster ist außerdem zu Ostern 
vom 6. bis 9. April geschlossen.

Eintrittspreise pro Person

regulär     7,00 € 

Ermäßigungsberechtigte   5,00 € 

für Gruppenteilnehmer ab 8 Personen 5,00 € 

für Schulklassen inklusive Führung  4,00 €

Umfangreiches Rahmenprogramm

Vorträge, Matinéen, Konzerte, Führungen, 
Museumspädagogische Angebote für Kinder und 
Schulklassen.

Preise für Führungen durch die Ausstellung

90 Minuten    50,00 € 

120 Minuten    60,00 € 

Teilnahme an öffentlicher Führung   3,00 € 

Führungen in Englisch, Französisch, 
Polnisch zzgl.    15,00 €

Katalog

Zur Ausstellung erscheint ein reich bebilderter 
Katalog im Hirmer Verlag, München. 
www.hirmerverlag.de

Erzbistum 
Paderborn

Klara von Assisi und Franziskus. In der Paderborner Ausstellung beindrucken sie in ihrem 
Gesammeltsein (die stadtadelige Klara, eine Erscheinung wie die „Hohen Frauen“ der Minnesängerzeit, 
der die Skulptur entstammt, frühes 14. JH. Ehem. Klarissenkloster Ribnitz) und der hl. Franz aus barocler 
Zeit, versunken in die Umarmung des Kreuzes (ehem. Kapuzinerkloster St. Anton, München)
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Ins Blaue schauen

Erinnerungen und Träumen weiten Raum geben

Halt finden

Trittsteine in tiefen Wassern

Bedrückendes leichter werden lassen

Wie Wolken, die dahin ziehen

Den Segen spüren

der über allem liegt

Mut und Kraft schöpfen

Gelassenheit und Lebensfreude

Daheim sein

wo sich Himmel und Erde berühren

Bernhard Kraus
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In einem Hafen an der westlichen Küste Europas 
liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem 
Fischerboot und döst. Ein schick angezogener 

seinen Fotoapparat, um das idyllische Bild zu 

friedlichen, schneeweißen Wellenkämmen, 
schwarzes Boot, rote Fischermütze. Klick. Noch 
einmal: klick, und da aller guter Dinge drei sind 
und sicher ist, ein drittes Mal: klick. 
Das spröde, fast feindselige Geräusch weckt den 
dösenden Fischer, der sich schläfrig aufrichtet, 
schläfrig nach seiner Zigarettenschachtel angelt; 
aber bevor er das Gesuchte gefunden, hat ihm 
der eifrige Tourist schon eine Schachtel vor die 
Nase gehalten, ihm die Zigarette nicht gerade 
in den Mund gesteckt, aber in die Hand gelegt, 
und ein viertes Klick, das des Feuerzeuges, 

kaum messbare, nie nachweisbare Zuviel an 

entstanden, die der Tourist – der Landessprache 
mächtig – durch ein Gespräch zu überbrücken 
versucht. 
„Sie werden heute einen guten Fang machen.“ 
Kopfschütteln des Fischers. 
„Aber man hat mir gesagt, dass das Wetter günstig 
ist.“ 
Kopfnicken des Fischers. 
„Sie werden also nicht ausfahren?“ 
Kopfschütteln des Fischers, steigende Nervosität 
des Touristen. Gewiss liegt ihm das Wohl des 
ärmlich gekleideten Menschen am Herzen, nagt 
an ihm die Trauer über die verpasste Gelegenheit.  
„Oh, Sie fühlen sich nicht wohl?“ Endlich geht 
der Fischer von der Zeichensprache zum wahrhaft 
gesprochen Wort über. 
„Ich fühle mich großartig“, sagt er. „Ich habe mich 
nie besser gefühlt.“ 
Er steht auf, reckt sich, als wollte er demonstrieren, 
wie athletisch er gebaut ist. „Ich fühle mich 
phantastisch.“ Der Gesichtsausdruck des Touristen 
wird immer unglücklicher, er kann die Frage nicht 
mehr unterdrücken, die ihm sozusagen das Herz zu 
sprengen droht: „Aber warum fahren Sie dann nicht 
aus?“ 

Die Antwort kommt prompt und knapp. „Weil ich 
heute Morgen schon ausgefahren bin.“

„War der Fang gut?“ 
„Er war so gut, dass ich nicht noch einmal 
auszufahren brauche, ich habe vier Hummer in 
meinen Körben gehabt, fast zwei Dutzend Makrelen 
gefangen...“ 
Der Fischer, endlich erwacht, taut jetzt auf und 
klopft dem Touristen beruhigend auf die Schultern. 
Dessen besorgter Gesichtsausdruck erscheint 
ihm als ein Ausdruck zwar unangebrachter, doch 
rührender Kümmernis. 
„Ich habe sogar für morgen und übermorgen 
genug“, sagt er, um des Fremden Seele zu 
erleichtern. „Rauchen Sie eine von meinen?“ 
„Ja danke.“ 
Zigaretten werden in die Münder gesteckt, ein 
fünftes Klick, der Fremde setzt sich kopfschüttelnd 
auf den Bootsrand, legt die Kamera aus der Hand, 
denn er braucht jetzt beide Hände, um seiner Rede 
Nachdruck zu verleihen. 
„Ich will mich ja nicht in Ihre persönlichen 
Angelegenheiten mischen“, sagt er, „aber stellen 
Sie sich mal vor, Sie führen heute ein zweites, ein 
drittes, vielleicht sogar ein viertes Mal aus und Sie 
würden drei, vier, fünf, vielleicht gar zehn Dutzend 
Makrelen fangen – stellen Sie sich das mal vor.“ 
Der Fischer nickt. 
„Sie würden“, fährt der Tourist fort, „nicht nur 
heute, sondern morgen, übermorgen, ja, an jedem 
günstigen Tag zwei-, dreimal, vielleicht viermal 
ausfahren – wissen Sie, was geschehen würde?“ 
Der Fischer schüttelt den Kopf. 
„Sie würden sich spätestens in einem Jahr einen 
Motor kaufen können, in zwei Jahren ein zweites 
Boot, in drei oder vier Jahren vielleicht einen 
kleinen Kutter haben, mit zwei Booten und dem 
Kutter würden Sie natürlich viel mehr fangen 
– eines Tages würden Sie zwei Kutter haben, 
Sie würden....“, die Begeisterung verschlägt 
ihm für ein paar Augenblicke die Stimme. „Sie 
würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht 
eine Räucherei, später eine Marinadenfabrik, mit 

Fischschwärme ausmachen und Ihren Kuttern 
per Funk Anweisungen geben. Sie können die 
Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant eröffnen, 
den Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach 
Paris exportieren – und dann...“, wieder verschlägt 

Anekdote zur Senkung  
der Arbeitmoral



bruder jordans weg · Heft 2 · 2012 bruder jordans weg · Heft 2 · 201222 23

Franziskanische Pilgerfahrten 
ins Heilige Land 2012

Oster-Pilgerfahrt ins Heilige Land
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
06.10.2012 - 15.10.2012

Israel/Palästina: Jerusalem - Bethlehem - 
Nazareth - See Gennesaret u.a. 
(Herbstferien NRW)

Weihnachts-Pilgerfahrt ins Heilige Land
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

„ON2012“

„HF2012“

„WF2012“

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

die Begeisterung dem Fremden die Sprache.
Kopfschüttelnd, im tiefsten Herzen betrübt, 
seiner Urlaubsfreude schon fast verlustig, blickt 
er auf die friedlich hereinrollende Flut, in der die 
ungefangenen Fische munter springen.

„Und dann“, sagt er, aber wieder verschlägt ihm die 
Erregung die Sprache. 
Der Fischer klopft ihm auf den Rücken, wie einem 
Kind, das sich verschluckt hat. „Was dann?“, fragt 
er leise. 
„Dann“, sagt der Fremde mit stiller Begeisterung, 
„dann könnten Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, 
in der Sonne dösen – und auf das herrliche Meer 
blicken.“ 
„Aber das tu´ ich ja schon jetzt“, sagt der Fischer, 
„ich sitze beruhigt am Hafen und döse, nur Ihr 
Klicken hat mich dabei gestört.“ 
Tatsächlich zog der solcherlei belehrte Tourist 
nachdenklich von dannen, denn früher hatte er auch 
einmal geglaubt, er arbeite, um eines Tages einmal 
nicht mehr arbeiten zu müssen, und es blieb keine 
Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten 
Fischer in ihm zurück, nur ein wenig Neid.

Heinrich Böll

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

April/Mai

04.04., 14:30 Uhr – 08.04., 13:00 Uhr, 233 € / 185 €
In Gegensätzen leben
Spirituelle Impulse zur gemeinsamen Feier der 
Kar- und Ostertage für Menschen ab 55 Jahre
Mirjana Unterberg-Eienbröker, P. Franz Richardt ofm, 
Dr. Uta Zwingenberger

20.04., 16:30 Uhr – 21.04., 17:00 Uhr, Teil 1: 74 € /  
62 € (Gesamtkosten: 592 € / 496 €)
Achtteilige Ausbildung zur Notfallseelsorgerin / 
zum Notfallseelsorger im Ehrenamt 
Frank Jäger, Ludger Pietruschka, Wilfried Prior, 
P. Franz Richardt ofm

21.04., 10:00 Uhr – 22.04., 13:00 Uhr, 84 € / 72 €
Lebenswege mit Gott: Jakob
Besinnungstage
Br. Damian Bieger ofm

30.04., 18:00 Uhr – 04.05., 09:00 Uhr, 212 € / 164 €
Kreativ-Update: Franziskus-Quellen
Auffrischung und Vertiefung franziskanischer 
Spiritualität
Angelica Hilsebein, Bernd Schmies, Br. Paul Zahner 
ofm, Br. Damian Bieger ofm

Juni

25.06., 18:00 Uhr – 03.07., 09:00 Uhr  
(Kosten bitte erfragen)
„Seht, ich mache Neues!“ (Jes 43,19)
40. Theologische Studientagung für Priester, 
Diakone, Ordensleute und Laien in verantwortlichen 
Funktionen aus den nordischen Bistümern/Prälaturen
Dr. Hans-Georg Gradl, Prof. Dr. Karl-Heinz Neufeld, 
Prof. Dr. Georg Steins, P. Franz Richardt ofm

Veranstaltungen Haus Ohrbeck
April bis Juni 2012

Neujahrsgruß des Seevogels.  
Holzschnitt von M. Luise Gubig, Berlin



Bruder Jordan Mai
Wallfahrten 2012

Anfragen und Absprachen: Bruder-Jordan-Werk, Franziskanerkloster
Franziskanerstr. 1, 44143 Dortmund
Tel.: 0231-56 22 18 36 (Büro Annette Stöckler)

0231-56 22 18 37 (Bruder Klaus Albers)
e-mail: info@jordanwerk.de

Auch im Jahr 2012 laden wir Dortmunder Franziskaner alle Verehrerinnen und Verehrer Bru-
der Jordans zu den Pilgergottesdiensten am ersten Dienstag jedes Monats in unsere Kirche ein.
Die Predigten stehen unter dem Leitwort:

„Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“
Predigten über den Gott der Psalmen

Bruder - Jordan - Wallfahrt und Ausflug
Wenn Sie mit einer Gruppe aus der Gemeinde, wie z.B. kfd, Seniorengemeinschaften, KAB,
Pfarrgemeinderat, Kolping oder andere, ein Ziel für einen gemeinsamen Wallfahrts- und Aus-
flugstag suchen, sind Sie herzlich eingeladen, sich auf den Weg zum Franziskanerkloster Dort-
mund zu machen.
Wir sind Ihnen behilflich, im Anschluss an eine solche Wallfahrt einen Ausflug in Dortmund
oder in die nähere Umgebung zu planen.

Zum Vormerken
Am Montag, dem 20. Februar 2012, jährt sich zum 90. Mal der Todestag Bruder Jordans. Den
Gedenkgottesdienst an diesem Tag feiert Erzbischof Hans-Josef Becker aus Paderborn mit
allen Freunden und VerehrerInnen Bruder Jordans um 10.00 Uhr in der Franziskanerkirche in
Dortmund. Anschließend wird Zeit und Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch sein.

Wir laden Sie schon jetzt herzlich ein, diesen Festtag mit uns zu feiern. Sollten Sie planen, mit
einer größeren Gruppe an diesem Tag nach Dortmund zu kommen, bitten wir Sie um Anmel-
dung.

3. April
10.00 Uhr P. Gilbert Wieners, Paderborn

Gott ließ seinem Zorn freien Lauf -
und lieferte ihr Leben der Pest aus

(Ps 78,50)
1. Mai
10.00 Uhr P. Ronald Wessel, Hamburg

Mit meinem Gott überspringe ich
Mauern (Ps 18,30)

5. Juni
10.00 Uhr P. Hans-Georg Löffler, Berlin

Du hast den Menschen nur wenig
geringer gemacht als Gott (Ps 8,6)

3. Juli
10.00 Uhr Br. Klaus Albers, Dortmund

In deinem Namen, Gott,
zertreten wir unsere Gegner (Ps 44,6)

7. August
10.00 Uhr P. Werner Mertens, Werl

Du hast die Erde auf Pfeiler gegrün-
det - ein Loblied auf die Schöpfung

(Ps 104,5)
4. September
10.00 Uhr P. Heinz-Günther Hilgefort, Thuine

Herr, deine Güte reicht soweit der
Himmel ist (Ps 36,6)


