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im vorigen Heft von „Bruder Jordans Weg“ begegnete 
uns dieses gemalte Himmelsgewölbe. Es sollte die Menschen
an die Majestät und „Herrlichkeit“ des unsichtbaren, doch 
wirkmächtigen Gottes erinnern. Und nun eine schöne 
Überraschung: Unsere Klostergemeinschft sprach die  
Wechselstrophen des Montags-Hymnus der dritten Psalmenwoche, 
und alle hörten den Klang dieser Verse:

 Des Himmels Schöpfer, großer Gott.
 Du hast das Firmament gebaut
 und so geschieden Flut von Flut,
 dass sie nicht wirr zusammenströmt.

 Den Wolken wiesest du die Bahn,
 den Flüssen zeigtest du ihr Bett;
 nun hemmt die Flut des Feuers Macht,
 damit die Erde nicht verbrennt.

 So gieße denn, o guter Gott, 
 der Gnaden Ströme in uns ein,
 damit uns nicht mit neuem Trug
 die alte Schwäche bringt zu Fall.

 Der Glaube, den die Nacht bedrängt, 
 den Kleinmut zu verwirren droht,
 er überwinde Trug und Wahn:

 Dies schenk und, Vater voller Macht,
 und du, sein Sohn und Ebenbild,
 die ihr in Einheit mit dem Geist
 die Schöpfung zur Vollendung bringt.

Liebe Leserin,
lieber Leser, 

Titelbild:
Das Titelbild und die sensible Komposition auf Seite 14 entwarfen zwei Abiturienten des 
Gymnasium Johanneum in Wadersloh, Luca Rumpf und Lisa Marie Reidt. Dieses Projekt 
zu Ehren des hl. Franziskus stellten wir im vorigen Heft ausführlich vor (S. 1,6,7,11). Auch 
ein Student der Kunst-Hochschule Dortmund gibt einen franziskanischen Impuls (S.20/21).
Der Bildhauer Bert Gerresheim leidet die Schmerzen Jesu und Franzisci mit (S. 15-17).
Die „Unterscheidung der Geister“ nach Gut und Böse ist unser Hauptthema in Wort 
und Bild: „Engel und Teufel“ nennt unser Autor Prof. Bernhard Langemeyer ofm seine 
theologische Meditation (S. 8-10). Und warum nicht endlich einmal den Sonnengesang auf 
„Plattdeutsch“? (S. 12/13)

Ein frohes, besinnliches Franziskusfest wünschen Ihnen
Annette Stöckler, Klaus Albers ofm und Werinhard Einhorn ofm
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Ausschnitt aus dem Magdalenen-Altar, Cranach-Werkstatt 
1520/1525. Museum der Stadt Aschaffenburg

Finsternis und Licht aus der Altar-Werkstatt der 
Maler Cranach, um 1520/1525 

Der Hymnus des Breviers, den wir hier auf 
der linken Seite wiedergeben, malt nicht nur 
in leuchtenden Farben, Gottes Größe und 
„Herrlichkeit“ erweist sich gerade auch darin, dass 
er die unbändigen Kräfte der Natur einzudämmen 
und in Balance zu halten vermag. Achtsamkeit und 
alle Anstrengung erwartet er auch vom Menschen, 
„damit die Erde nicht verbrennt“. Zerstörerische 
Mächte und Kräfte gehören auch nach dem 
Ostersieg Jesu Christi zur Wirklichkeit unserer Welt 
ebenso wie die Salbung mit Heiligem Geist zum 
Widerstand aus der Kraft der Liebe.

Das bilderfreudige Mittelalter und die 
spannungsgeladene frühe Neuzeit haben sowohl 
das schreckliche Böse wie die Unschuld der reinen 
Seele in Bildern dargestellt. 

zwischen Schuld und Unschuld abgebildet wird, 
dann nicht, um überwundene, auch anerzogene 
Sündenängste wieder wachzurufen, und auch nicht 
der vermeintlichen Kuriosität alter Bilder wegen. 
Unser Bilder-Sehen und -Deuten möchte mithelfen 
zu einer „Unterscheidung der Geister“, wie vor 
allem der hl. Ignatius von Loyola sie gefordert hat: 
Das Böse nicht leichthin wie im Spott „verteufeln“ 
und also nicht ernstnehmen und das Gute in 
seiner Wirkkraft, in der Schönheit des göttlichen 
Ursprungs neu hoch schätzen.

In unserem Bild-Ausschnitt aus der Mitteltafel des 
Maria-Magdalenen-Altars aber treten die Mächte 
des Bösen und des Guten schroff gegeneinander 
an, doch – genauer beobachtet und treffender 
beschrieben – der Kampf ist bereits entschieden.

Das Lichtfeld Magdalenens ist besetzt mit 
kindlichen Engelköpfen, deren Flügelpaare wie 
Girlanden aneinander anschließen. Der Schildrand  
ist gegen die umgebende Finsternis gerichtet, aus 
der heraus fünf (oder mehr?) gepanzerte Echsen, 
Reptilien und Amphibien scheinen dem höllischen 

Feuer entgegenstürzen, dem sie entstammen. Der  
reformatorischen Polemik entsprang ein Widder-
Mischwesen mit dem Leib einer Kollektenbüchse, 
wohl für den „Peterspfennig“ gemäß dem Spottvers: 
„Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den 
Himmel springt.“

Diese Schreckgestalten sollten die Zeitgenossen 
vom Bösen zurückhalten; der heutige Betrachter 
wird sich wohl eher Gedanken machen über 
folgenden Widerspruch zwischen Botschaft und 
ihrer künstlerischen Realisierung: Die Wahl 
erschreckender Tiergestalten niedriger Ordnung 
ist malerisch mit einer Akuratesse ausgeführt, die 
einem Altarbild angemessen ist, nämlich in der 

„Der Glaube finde Licht 
und spende Licht“
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inneren Haltung des Gotteslobs angesichts der 
Vielgestaltigkeit der geschaffenen (und gemalten) 
Tierwelt.

Wir werden in diesem Heft am Beispiel des 
hl. Franziskus sehen, dass er das Hässliche 
und ein irregeleitetes und vielleicht von einer 
„schrecklichen“ Krankheit gezeichnetes 
Menschenkind nicht „verwirft“, weil er ihn nicht 
mit „dem Verworfenen, dem Bösen“  gleichsetzte.

Wie das Lukas-Evangelium überliefert, war Maria-
Magdalena Jesus und seinem Jüngerkreis besonders 
verbunden: Jesus hatte sie von „sieben bösen 
Geistern“ befreit (8,2). Sie gehörte fortan zu den 
Frauen, die für den Unterhalt Jesu und der Jünger 
sorgten (8,3). Sie war es, die als Erste das offene 
Grab betrat (24) und im Garten Jesus sah, den sie 
für den Gärtner gehalten hatte (Joh 20,15-17): So 
wurde sie zur Kronzeugin der Auferstehung. 

Not und Friede im Sterben

Ein zweites Bild aus der Cranach-Werkstatt sei 
vorgestellt. 

Das in Öl auf Holz gemalte, auffallend 
hochrechteckige Bild misst 93 x 36,2 cm. Mit 
weiteren Gemälden zusammen wurde es 1815 auf 
dem Dachboden der St. Nikolaikirche zu Leipzig 

der bildenden Künste Leipzig. Lucas Cranach der 
Ältere schuf das Gedenkbild „Der Sterbende“ 1518. 
Bilder von Sterbenden und Verstorbenen können zu 
Mahn- und Warnbildern für die Lebenden werden. 
Deshalb wurde auch diese Tafel in einer Kirche 
aufgehängt. Die Trinität im Lichtkreis der Gloriole 
schwebt über einer mit Personen dicht bestellten 
Szene: Himmlische und irdische Autoritäten 
scheinen dessen Schuldkonto einzusehen.  

Eine Truhe mit geöffnetem Deckel wird wohl auf 
recht oder unrecht Gut hin durchsucht und ein 

Lucas Cranach d.Ä., 1518: Der Sterbende. Museum der 
bildenden Künste Leipzig
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so dass der Sterbende es fassen kann. An der 
unheilvollen Seite der Tafel, also vom Bild aus 
gesehen links, öffnet die Hölle wie ein Drache 
ihren Rachen und droht mit hässlich-bösem Getier, 
ähnlich dem der Aschaffenburger Tafel. Der 
Sterbende aber ist auf dem Bett zur „rechten“ Seite 
gerückt und kehrt dem Unheil den Rücken zu. 

Der Gottessohn der Trinität erscheint als 
„Menschensohn“, als leidender Gottesknecht 
und breitet die Arme aus zum Friedensgruß. Der 
Sterbende darf sich auf sein Wort verlassen: „Ich 
bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, 
sondern um sie zu retten“ 

Werinhard Einhorn ofm, Paderborn. 
Unter Verwendung von: Kleine Werkmonographie 

Nr. 40. Museum der bildenden Künste Leipzig

Der französische Komponist Olivier 
Messiaen (1908-1992) hat das Leben und 
Wirken des Franziskus in musikalisch-
szenischen Bildern auf die Bühne gebracht. 
Das erste Szenenbild der Leipziger 
Aufführung 1998 zeigt den Schrecken 
der Zerstörungen: das Niederbrechen von 
Gewölbemalereien der Franziskusbasilika 
in Assisi im Erdbeben 1997, dessen 
Trümmer im Kirchenschiff, angedeutet 
durch umherliegende Kleidungsstücke, 
und schließlich das Nebeneinander von 
Franziskus und Aussätzigem, dieser in 
einem aggressiv gelben Rock, Symbolfarbe 
für Ablehnung und Gefahr. 
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Im Neuen Testament wird die Fähigkeit, „die 
Geister zu unterscheiden“, als eine der Gaben des 
Geistes (vgl. Charisma) genannt (1 Kor 12,10). 
Der Christ soll nüchtern und wachsam alles 
prüfen, nur das Gute behalten (1 Jon 4,1; 1 Thess 
5,21). Unterscheidung der Geister bezeichnet seit 
dem frühen Mönchtum als zentrale Aufgabe im 
geistlichen Leben die Suche nach Antwort auf die 
Frage: Was ist Gottes Wille für mein Leben in einer 
konkreten Situation (und darin zugleich das für 
mich je Bessere)?
Gottes Wille wird meist nicht direkt erfahrbar, 
sondern in Ereignissen des Alltags, in persönlichen 
Fähigkeiten und Begabungen zeichenhaft erkennbar. 
Aufgrund der Mehrdeutigkeit solcher Zeichen 
sind Kriterien der Unterscheidung nötig. So meint 
Unterscheidung der Geister eine differenzierte 
Beurteilung subjektiver Erfahrungen, Neigungen, 

Unterscheidung
der Geister

Selig zu werden ist das letzte Verlangen jedes 
Menschen. Er sehnt sich danach, in dem Gut 
völlig zu ruhen, das ihm vollkommen entspricht. 
Augustinus (354-430) gebraucht dafür Metaphern 
des Vollkommenen: himmlisches Jerusalem, Leben, 
ewige Weisheit, übersinnliches Licht. Da nur 
Gott vollkommen ist, gibt es nur bei ihm wahres 
Seligsein. Es ist den Unvollkommenheiten von 
Zeit und Raum enthoben. Darum kann es sich der 
Mensch – auch in der Erfahrung von Glück – kaum 
vorstellen. Allerdings gibt es im Leben vereinzelt 
Momente, wo etwas von der zeitlosen, umfassenden 
Nähe Gottes durchscheint.
Im Alten Testament gehen die Bedeutungen von 
Glück und Seligkeit ineinander über.
So erlangt der Mensch zum Beispiel durch
irdische Segensgüter Seligkeit (hebräisch:

Selig / Seligsein

Stimmungen und Wünsche in ihrer Dynamik. Als 
zentrale Kriterien werden seit Origines (185-254) 
die Erfahrung von innerer Ruhe und Trost sowie 
die sozialen Auswirkungen (Frucht) genannt. 
Gottes Ruf bringt Zuwachs an Leben, Entfaltung 
von Identität und drängt zu mehr Liebe und 
konkretem Wirken für Gott und den Nächsten. Die 
Auseinandersetung im Rahmen einer geistlichen 
Begleitung können zu mehr Klarheit führen.Treue 
im Kleinen und das Wachsen der Sehnsucht sind 
weitere Kriterien. Die Regeln einer Unterscheidung 
der Geister sollen für jede verantwortliche 
Entscheidung hilfreich sein, sowohl für Prophetie 
und Lehre als auch für Lebensführung. Einen Weg 
solcher Unterscheidung zeigen beispielsweise die 
„Exerzitien“ des Ignatius von Loyola (1491-1556).       

An. in: Der Glaube der Christen.

äschär) – vgl. das Wortspiel mit dem  
„Glückskind“ Ascher (Gen 30,13) –, außerdem 
durch Lebensweisheit und Gesetzestreue (vgl.  
Ps 1,1). Neutestamentliche Seligpreisungen  
beinhalten zwar auch ethische Aspekte,  
beziehen sich aber hauptsächlich auf die neue
Ordnung im Reich Gottes (vgl. Mt 5,3-12)
und haben meist endzeitlichen Klang. So
wird die Offenbarung des Johannes mit  
Seligpreisungen unter anderem ein- und  
ausgeleitet (Offb. 1,3; 22,7). Stets erscheinen  
Seligpreisungen im Präsens („selig sind ...“) bzw.
ohne zeitliche Bestimmung. Darin drückt
sich das Bewusstsein aus, dass das Reich Gottes
bereits angebrochen ist.                

C.K..
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Gebet

Vater im Himmel, in Ehrfurcht nenne ich dich 
so. Du bist der große und unendliche Gott, der 
alles erschaffen und uns Menschen erlöst hat. 
Verherrliche deinen Namen durch dein Wirken 
in der Welt. In deinem Sohn Jesus Christus hast 
du dich uns offenbart. Er hat deinen Namen in 
einer besonderen Weise verherrlicht: Er hat als 
gehorsamer Sohn deinen Heilswillen erfüllt. Er hat 
das Kommen deiner Herrschaft verkündet und sich 
für uns in den Tod gegeben. Er hat uns gesagt, wer 
du für uns bist. Du bist unser Vater, der immer für 
uns da ist. Wir dürfen mit allem zu dir kommen. 
So nenne ich voll Vertrauen noch einmal, was mir 
Sorge macht....Du weißt um mich und bist mein 
Vater. Das soll mir genügen. Ich bin geborgen in dir. 
Amen.Vater unser im Himmel...

Aus dem Leben Bruder Jordans

Bruder Jordan hat es als Lebensaufgabe angesehen, 
Gott zu verherrlichen. Er war beseelt von dem 
Willen, die gottgeschenkte Heiligkeit in seinem 
Ordensleben zu entfalten. „Wir haben die heiligste 

zu schenken“ (Brief vom 7.2.1913). Er war dabei 
nicht egoistisch nur auf sein eigenes Heil bedacht. 
Er wusste, dass es notwendig ist, sich auch um 

am besten für die Menschheit sorgen“, äußerte er 
im Brief vom 24.7.1921. Vieler Not, materieller, 
seelisch-geistiger und religiöser Not hat er sich 
angenommen.

Siebter Tag:
Beten, um Gott zu 
verherrlichen

Gebet

Lieber Bruder Jordan, in deiner 
Lebensbeschreibung steht die Bemerkung, 
bereits in den ersten Ordensjahren seiest du 
von dem radikalen Willen, heilig zu werden, 
beseelt gewesen. Es ging dir nicht allein um dein 
persönliches Heil, sondern du wusstest dich der 
Gemeinschaft der Kirche verbunden. In ihr, dem 
Leib Christi, hat jeder eine Bedeutung für das 
Heil der anderen. In der täglichen Arbeit, durch 
dein Leiden und durch dein Beten hast du für die 
Menschen sorgen und für ihr Heil wirken wollen.
Ich sehe darin auch einen Anruf an mich. Meine 
Sorge soll mich nicht zu Untätigkeit führen, 
sondern ich will weiter meinen Aufgaben 
nachgehen. Ich weiß mich Gott und dir verbunden. 
Er ist bei mir mit seiner Hilfe wie du mit deiner 
bestehenden Anteilnahme.
Das gibt mir Ruhe und Sicherheit. Amen.

Rosenkranzgebet

Der in den Himmel aufgefahren ist.
Der uns das rechte Beten gelehrt hat.
      

Diese siebente der „Neuntägigen Andacht“ zu 
Bruder Jordan Mai teilt ein sehr persönliches Wort 
von ihm über das Heiligwerden mit.

Verfasser des Gebetsheftes ist P. Theo Maschke ofm, 
19851. Erhältlich im Sekretariat Bruder Jordan 

Werk, Dortmund
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Gute und böse Geister? Sind das nicht 
Vorstellungen aus vergangener Zeit, die wir heute 
psychologisch erklären können? Allerdings hört 
man auch heute noch sagen, wenn jemand einem 
anderen etwas Arges angetan hat: „Weiß auch nicht, 
welcher Teufel mich da geritten hat.“ Und wenn 
jemand durch seltene Zufälle einem schweren 
Unfall oder sonstigem Unglück entkommen ist, 
hört man ihn sagen: „Da hast Du aber einen guten 
Schutzengel gehabt“. Aber wenn wir von Zufall 
reden, heißt das doch wohl, dass es hätte auch 
anders kommen können. Und wenn wir erkennen, 
dass wir das eigentlich gar nicht gewollt haben, was 
wir da getan haben, hätten wir dann auch das tun 
können, was wir gewollt haben?

Der Apostel Paulus rückt das Wirken der bösen 
Geister näher an unsere Erfahrung heran, wenn er 
von „Mächten“ und  „Gewalten“ spricht,  gegen die 
wir zu kämpfen haben (s. Eph 1,21; 6,12). Er selbst 
hat das an sich erfahren. „Ein Bote Satans“ habe 
ihm einen „Stachel ins Fleisch gestoßen“ (2Kor 

dieser Satan von mir ablasse. Er aber antwortete 
mir: Meine Gnade genügt dir“ (ebd v. 8) Was ihn 
da unentrinnbar quälte, wissen wir nicht. Aber jeder 
von uns hat wohl schon einmal erlebt, dass er den 
Gedanken an eine Beleidigung, die ihm jemand 
zugefügt hat, nicht aus dem Kopf bekommt und die  
Erinnerung an den Verursacher ihn mit Abneigung 
oder gar mit Hass erfüllt. Diese Angelegenheit hat 
ihn gleichsam in ihrer Gewalt. Sie verfolgt ihn Tag 
und Nacht, lässt ihn einfach nicht los. Dasselbe 
kann  auch vorkommen, wenn man unbedingt etwas 
besitzen oder schaffen will, so daß einem nahezu 
jedes Mittel recht ist, es zu bekommen bzw. zu 
erreichen, vielleicht sogar Betrug oder Diebstahl. 
Zu diesen Mächten, die einen fast unentrinnbar 
in ihrer Gewalt haben, gehören auch die 

Engel und Teufel

verschiedenen Arten von Sucht, z. B. Alkoholsucht, 
Drogensucht, sexuelle Sucht.

Wo kommen diese Mächte und Gewalten her? 
Sind es einfach Naturkräfte wie Unwetter und 
Überschwemmungen? Wer an Gott glaubt, kann 
sich mit dieser Antwort nicht zufrieden geben.  Für 
den gläubigen Menschen gilt vielmehr: Nichts 
geschieht von ungefähr; alles kommt vom Willen 
Gottes her. Jedoch wie geschieht das von Gott her, 
was uns unerwartet zugestoßen ist oder was wir 
ungewollt getan haben? Auch auf diese Frage gibt 
uns Paulus Antwort: „Himmel und Erde, Mächte 
und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin 
geschaffen.“ (Kol 1,16). Hat also Gott die bösen 
Geister, den Teufel geschaffen? Das kann doch 
nicht wahr sein. Doch! So sagt es uns die Bibel, das 
Wort Gottes. Und so lehrt es uns die Kirche: „Der 
Teufel und die anderen Dämonen wurden zwar von 
Gott ihrer Natur nach gut geschaffen, sie wurden 
aber selbst durch sich böse“ (4. Laterankonzil 
1215,  Denzinger 1215). Wie bei uns Menschen hat 
Gott auch bei den Geistern das Böse, das sie aus 
eigenem Willen tun, geschehen lassen.

Widerspricht das denn nicht der Liebe Gottes? 
Hätte Gott nicht aus Liebe die Geister entmachten 
können, wenn sie so schreckliches Böse bewirken 
wollten, wie etwa den Massenmord des Holocaust 
oder die Kinderschändung, z.B. in Internaten?  Wir 

Mitmenschen böse Taten zu verhindern, soweit das 
in unserer Macht steht. Das gehört zum Gebot der 
Nächstenliebe. Aber wie soll das geschehen? Die 
Liebe Gottes begegnet dem Bösen nicht mit Gewalt 
und Freiheitsentzug oder gar Daseinsentzug. Gott 
lässt das Böse an sich selbst geschehen, nämlich an 
Jesus Christus, ja sogar bis zum qualvollen Tod Jesu 
am Kreuze. Da stellt sich Gott sozusagen zwischen 
die bösen Gewalten und  die Menschen, lässt das 
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Böse anstelle der Menschen an sich geschehen. 
Aber nicht das Böse trägt den Sieg davon, sondern 
Gott, indem er Jesus aus dem Tod erstehen lässt in 
die Herrlichkeit des Himmels. „Denn das Schwache 
an Gott ist stärker als die Menschen“ (1Kor 1,25), 
stärker auch als die bösen Geister. Diesem Beispiel 
folgt Paulus, wenn er seine „Ohnmacht“ gegenüber 
allen „Misshandlungen und Nöten,Verfolgungen 

und Ängsten“ für Christus bejaht: „denn wenn ich 
schwach bin, dann bin ich stark“ (2Kor 12,10). 

Und was tun dabei die guten Geister, die Engel? 
Sie sind die Boten Gottes, die nach seinem Willen 
das Gute in der Welt bewirken. Denken wir z.B. an 
den Engel Gabriel, der bei Maria die Bereitschaft 
weckt für die Empfängnis des Sohnes Gottes, ihr 
gleichsam den Schoß öffnet für die Menschwerdung 
Gottes. Aber auch in unserem täglichen Leben 
gibt es Begegnungen mit Personen oder anderen 
Ereignissen, die unsere Aufmerksamkeit auf  
jemand oder etwas lenken, das uns anregt, etwas 
Gutes zu tun, auf das wir ohne die Personen, 
die uns begegneten, oder die Ereignisse, die wir 
erlebten, nicht gekommen wären. Da werden 
die guten Mächte, wie Paulus sagen würde, in 
uns wirksam. Sie sind unsere Verbündeten im 
Kampf gegen die bösen Mächte.Wenn wir uns an 
sie halten, ihnen folgen, haben wir eine Chance, 
von den bösen Mächten, die uns in ihrer Gewalt 
haben oder in uns mächtig werden wollen, nicht 
überwältigt zu werden. So legt es uns das bekannte 
Lied von Dietrich Bonhoefer nahe: „Von guten 
Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, 
was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und 
am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch 
drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib 
unsern aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du 
uns bereitet hast. Und reichst du uns den schweren 
Kelch, den bittern des Leids, gefüllt bis an den 
höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne 
Zittern aus deiner guten und geliebten Hand.“ 

P. Bernhard Langemeyer ofm, Münster

Beweglicher Kinderreigen am Eingangsportal der 
St. Nikolauskirche am Schluchsee, von Helmut Lutz
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Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind das Lob, die Herrlichkeit und 
Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu 
nennen.

Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
besonders dem Herrn Bruder Sonne,
der uns den Tag schenkt und durch den 
du uns leuchtest. Und schön ist er und 
strahlend mit großem Glanz: von dir, 
Höchster, ein Sinnbild.

Gelobt seist du, mein Herr,
für Schwester Mond und die Sterne.  
Am Himmel hast du sie geformt, klar  
und kostbar und schön.

Gelobt seist du, mein Herr,
für Bruder Wind,
für Luft und Wolken und heiteres und 
jegliches Wetter, durch das du deine 
Geschöpfe am Leben erhältst.

Gelobt seist du, mein Herr,
für Schwester Wasser.
Sehr nützlich ist sie
und demütig und kostbar und keusch.

Gelobt seist du, mein Herr,
für Bruder Feuer,
durch den du die Nacht erhellst.
Und schön ist er und fröhlich und  
kraftvoll und stark.

Gelobt seist du, mein Herr,
für unsere Schwester Mutter Erde,  
die uns erhält und lenkt und vielfältige 
Früchte hervorbringt mit bunten 
Blumen und Kräutern.

Gelobt seist du, mein Herr,
für jene, die verzeihen um deiner Liebe 
willen und Krankheit ertragen und Not.
Selig, die ausharren in Frieden,
denn du, Höchster, wirst sie einst krönen.

Gelobt seist du, mein Herr,
für unsere Schwester, den leiblichen Tod; 
kein lebender Mensch kann ihm entrinnen. 
Wehe jenen, die in tödlicher Sünde 

heiligsten Willen, denn der zweite Tod wird 
ihnen kein Leid antun.

Lobt und preist meinen Herrn
und dankt und dient ihm mit großer 
Demut.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bild: Ausschnitt der frühesten Handschrift des Sonnengesangs, Codex 338
Seiten 12/13: Der Sonnengesang in niederdeutsche Sprache (=Idenburgisch Platt) übertragen von Frater Cletus Kohorst ofm,  
mit Zeichnungen von Frater Otmar Schmäring im Klerikat Dorsten (im Original in der Zeitschrift der Studenten: „Jung Seraphisches 
Leben“)
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... Nach einiger Zeit der Überlegung entschied 
ich mich für eine Collage.
Nicht irgendeine Collage sollte es sein, 
sondern ein Fotomosaik.
Das Motiv sollte Franziskus von Assisi sein. 
Da ich den „Sonnengesang“ ebenfalls als sehr 
ansprechend empfand, wollte ich die beiden 
kombinieren.
Also machte ich mich in meiner Freizeit auf 
die Suche nach passenden Motiven: Am späten 

nachts den Mond. Dies ließ mich die 
Umwelterscheinungen mit ganz anderen Augen 
und viel intensiver betrachten. Meine Kamera 
war der ständige Begleiter.

Die kleinen Fotos am linken Bildrand heben 
die sieben Elemente des „Sonnengesangs“ – 
Bruder Sonne, Schwester Mond und Sterne, 
Bruder Wind, Luft und Wolken, Schwester 
Wasser, Bruder Feuer, Schwester Mutter 
Erde und Schwester Tod – besonders hervor. 
Durch die Fotos wollte ich den Franziskus 
modernisieren, indem ich geguckt habe, wie 
die Elemente uns in unserer heutigen Welt 
erscheinen.
Diese kann man von Nahem erkennen und sind 
so angeordnet, dass man aus der Ferne den 
Franziskus erkennen kann

Luca Rumpf

Zum Titelbild dieses Heftes

Willi Kleinsorge – Schmallenberg

Franz Burbaum – Waltrop

Franz Bartmann – Marsberg

Ursula Brender – Freiburg

Emil Bürger – Anröchte

Elisabeth Frins – Warburg

Anni Heeg – Köthen

Elisabeth Imberg – Dorsten

Margret van Husen – Wesel

Irene Juras – Dortmund

Maria Kemmerich – Stutensee

In Frieden entschliefen

Elfriede Krautkrämer – Haltern

Franziska Lienenlüke – Werl

Maria Lampen – Wettrup

Wilhelm Lummer – Paderborn

Elisabeth Marschall – Bochum

Wilhelm Meier – Marsberg

Rosemarie Nopper – Simonswald

Elisabeth Sekunde – Marienmünster

Magdalene Streicher – Hagen

Klara Vidal – Rastatt

Christel Wegener – Brilon
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… Der Tod – Ende des Lebens und gleichzeitig 
Anfang für ein neues Leben, mit Blick auf 
etwas Ungewisses. Leben und Tod, Präzision 
und Vagheit, Genauigkeit und Ungenauigkeit
sollten eine Rolle spielen. Das Leben auf der 
einen Seite, der Tod auf der anderen. Doch es 
müsste auch irgendwo einen Zusammenhang 
zwischen all dem, meinem Leben und dem 
heiligen Franziskus geben.
Ich habe als Grundmotiv ein Naturbild 
gewählt, da es in der Natur Leben und Tod 
gibt, das Bild spiegelt somit meine Gedanken 
gut wider und bleibt doch in gewisser Weise 
objektiv. Um auch den Aspekt des Leitfadens,
der einen bis zum Tod und möglicherweise 
auch darüber hinaus führt, mit einzubringen, 

habe ich das Bild durch ein schwarzes Kreuz 
mit roter Umrandung geteilt. Das Kreuz als 
Symbol für den Tod und die rote Umrandung 
als Leitlinie durch das Leben.
… mir war wichtig, dass mein Projekt nicht 
durch Perfektion überzeugt.
Somit wählte ich eine Malweise, die sehr 
getupft und ungeordnet, genauer betrachtet 
aber in sich stimmig wirkt. Schwarz, Grau 
und Weiß prägen das Bild, durchbrochen von 
grellem Rot.
Ich habe mein Bild „Gebrochene Perfektion – 
der Leitfaden zwischen Leben und Tod“
genannt.

Lisa Marie Reidt
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In der „Großen Lebensbeschreibung“ des hl. 
Franziskus beschreibt sein Mitbruder und 
späterer Generalminister Bonaventura die 
Auszeichnug seines Leibes mit den Fünf 
Wunden Jesu nicht als ein in der Biographie 
des Heiligen völlig „alleinstehendes“ Ereignis, 
sondern als ein Gnadengeschenk auf den Wegen 
seiner Pilgerschaft, während der er selbst Worte 
brüderlicher Ermutigung und des Trostes sprach 
und Verse sang zum Lob Gottes. 
Das ganze 13. Kapitel der Lebensbeschreibung 
überliefert die Stationen seiner Christusnachfolge: 
Gottes Offenbarung traf ihn und seine ersten Brüder 
beim Aufschlagen des Evangelienbuches mit dem 
Ruf zur radikalen Armut. Als sich seine Sehnsucht 
nach dem Martyrium nicht erfüllte, brach in ihn 
die Glut des Mitleidens auf mit dem zerschlagenen 
und gekreuzigten Menschensohn. Diese Vorstellung 

Die heiligen Wundmale

nahm Gestalt 
an in der Vision 
des an das Kreuz 
gehefteten Seraphs 
mit den sechs 
Flügeln. Die 
Kreuzesnägel mit 
Kopf und Spitze 
wurden sichtbar.

Der hier 
mitabgedruckte 
knappe Artikel 
„Stigmatisation“ bietet zusammen mit weiteren  
Informativtexten aus dem Wörterbuch „Der Glaube 
der Christen“ sachliche Erklärungen und will dabei 
das Innerste, Spirituelle mit Respekt zur Sprache 
bringen. 
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Diese in Bronze gegossene Stele hat etwa die Höhe 
und Breite eines erwachsenen Menschen.Wer 
sie betrachtet und umschreitet, sieht sich mit ihr 
konfrontiert. Geht er aus weiterem Abstand auf sie zu, 
ohne Hilfestellung zum Verständnis des rätselhaften 
Titels, mag er an ein aufrecht gestelltes Möbelstück 

einen oben aufgestellten dekorativen Fruchtkorb 
denken, garniert mit Tuch und Blattwerk – bis dann 

sendet diesen samtschwarzen Glanz, aus dem 
Früchtekorb erheben sich zwei Hände, deren Finger 
sich aufeinander zu bewegen, unterfangen nicht 
von Blattwerk, sondern von mattgolden polierten 
Halbschalen. Die Ärmel, in denen die Hände stecken, 
sind zu Schalen geworden, die bergen, was nicht 
verlorengehen darf: das Blut Christi und das Blut des 
Franziskus.
Das  früheste Ordenswappen schon zeigt in 
einfachster Gravur die gekreuzten Arme Christi und 
des Franziskus, beide je für sich von den Nägeln der 
Kreuzanheftung durchbohrt. Innerlich tief bewegt 
steht der Betrachtende vor diesem Bildwerk.
Der in Düsseldorf geborene und dort schaffende 
Bildhauer Bert Gerresheim hat in die von ihm 
frei ausgestalteten Formen seine eigene Sicht und 
Erfahrung zur Sprache gebracht: Jesus selbst hat einen 
seiner Nägel aus dem Kreuzesholz herausgezogen 
und führt ihn zum Handteller des armen Bruders, das 
Eisen in die offen dargebotene Hand einstößt – für die 
Zeugen ein „Mitschmerz“, wie die Dichterin Hilde 
Domin das lateinische Wort „compassio“  übersetzt.
„La Verna“ heißt der Berg in der Toskana, auf dem 

nennt man ein Bildwerk (Gemälde, Grabplatte, 
Gedenkstein), das die Erinnerung an einen 
Verstorbenen lebendig halten soll.
Der Bildhauer hat sich seit dem Katholikentag in 
Düsseldorf intensiv mit Gestalten und Themen 
der Kirchengeschichte und der Gegenwart 
auseinandergesetzt. Franziskus hat es ihm besonders 
angetan: Er selbst gehört dem „Dritten Orden“ 
(der „Franziskanische Gemeinschaft“)  an. 

La Verna Epitaph 
des Bildhauers  
Bert Gerresheim
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Bert Gerresheim geht einen sehr eigenen Weg zum 
Bildwerk, das ihm vorschwebt, sei es aus eigener Wahl 
oder als Auftragswerk. Charakteristisch sind seine 
„Protokoll“-Bücher, hier zum Beispiel zum La Verna-
Ereignis in einer Bleistiftzeichnung von 1976 (hier 
Seite 17): Das Bergmassiv, von fünf baumstammstarken 
Felsensäulen geschützt, überwachsen und mit 
durchfensterten Mauerzügen gekrönt, wechselt vor 
meinen Augen plötzlich Gestalt und Bestimmung: 
Die fünf Säulen scheinen als schwere Roben in einer 
geöffneten Schrankseite zu hängen, oben abgeschlossen 
mit einem bestickten hellen Stehkragen. Ein ähnliches 
Vexierspiel der Augentäuschung konnten wir bei der 
Annäherung an das La Verna-Epitaph erfahren.

Die graphische Technik der Frottage, d.h. des 
Durchreibens einer harten Unterlage mit einem 

Buntstift das erhabene Muster auf Papier, Stoff oder 

Augen- und Finger-Übungen, 
Vexierbilder

Dünnmetall unter leichtem Druck durch Reiben 
sichtbar gemacht wird – was schon Kinder mit 
einer Münze versuchen. Zur Meisterschaft hat Max 
Ernst diese Technik geführt. Ihm und überhaupt der 
surrealistischen Verwandlungskunst fühlt sich Bert 

zeigt diese Ausdrucksform am Habit des Franziskus, 
der das Tau-Kreuz an seine Brust drückt, unter Tränen 
des Mitleidens den Kopf in seiner Kapuze wie in einer 
Hirtenzelt geborgen (Seite 17).

Auch auf die plastische Version des Ärmels am 
Franziskus-Arm ist die Frottage als Ausdrucksmittel 
gewählt (Seite 17). Die mit der „Vexatio“ (lat. für: 
„Erschütterung“, „Störung“) gestalterisch mögliche 
Neuinterpretation hat auch der Christlichen Kunst neue 
Impulse gegeben.  

Werinhard Einhorn, Paderborn    
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Das war eine gute Idee: Der freundschaftliche 
„Zwischenruf“ aus der Technischen Hochschule 
Dortmund. Eine Seminargruppe „Kunst“ hatte 
mit ihren Hochschulseelsorger überlegt, sie hätten 
als Studierende zu Franziskus und seinen noch 
immer fortwirkenden Impulsen auch manches 
beizutragen. Diese Idee hatten sie mit Prof. Ch. 

Diözesanmuseums Paderborn vorgetragen und 
besprachen nun im Museum und im Franziskaner 
Kloster, welche Impulse des Franziskus sie 
gestalterisch umsetzen möchten. So entstanden 

die an beiden Austellungsorten mehrere 
Monate die Besucher zum Nachdenken und zur 
Auseinandersetzung mit der künstlerischen  
Aussage anregten.
„Interventionen“ und „Dialoge“ zwischen 
zeitgenössischen Entwürfen und altehrwürdigen 
Kunstwerken nennt man heute wohl diese Art 
anregender Konfrontationen. 
Wie das Foto ist in unserem Klosterbinnenhof 
eine „Installation“, die viele Besucher zunächst 
ratlos mache. Aber dann gaben die schlimmen 
Erfahrungen mit unserer Gegenwart die Sprache 
zurück: Alles kaputt, Hütte nach schwerem 

Hungersnot, keine Kraft mehr, den Koffer auf den 
Fensterband zu schleppen… Es drängen sich die 
Bilder aus den Nachrichten auf. Schreckliches 
wird gewärtigt. 
Besucher, grade auch aufmerksame Kinder 
und Jugendlichen zeigen auf Kleidungsstücke, 
Hose und Jacke links am Boden. Sie erinnern an 
Franziskus der seinem Vater zurückgab, um arm 
mit den Armen zu leben und das des Gottesreich 
verkünden. Dank den Studierenden, die zu solchen 
Gedanken und Gesprächen anregten.

Installation Holger Küper: „Point of no return“ 
Foto: Stefan Federbusch ofm, Großkrotzenburg,  

wie auch Seite 15 und 16

„Zwischenruf“ 
aus der Technischen 
Hochschule
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Ich danke Bruder Jordan für seine Hilfe. Mein Sohn 
hatte große Probleme, mein Mann ist krank und 
Bruder Jordan und die Gottesmutter haben uns sehr 
geholfen. (N. N.)

Ich möchte mich bei Bruder Jordan und der 
Gottesmutter Maria für alles ganz herzlich bedanken. 
Sie waren immer meine Fürsprecher beim lieben Gott. 
Meine Krebserkrankung – Brustkrebs – habe ich, Gott 
sei Dank, soweit überstanden. Nun plagen mich seit 
Wochen heftige Schmerzen – Bandscheibenvorfall. 
Ich bete jeden Tag, dass die Schmerzen erträglicher 
werden beim Laufen. Bruder Jordan hat uns nie im 
Stich gelassen in all den Jahren, auch meinen Mann 
nicht, der schon sehr krank war und sich wieder erholt 
hat. Wir hoffen weiter auf seine Fürbitte beim lieben 
Gott. (E. H. in K.)

Ich möchte mich bedanken bei Bruder Jordan. Meine 
Enkel haben alle Prüfungen bestanden und jetzt 
warten wir auf einen guten Studienplatz und Glück im 
Beruf. (K. R. in V.)

Möchte mich bedanken bei Bruder Jordan und der 
Gottesmutter. Es ist alles zum Guten verlaufen. 
Danke. Die Tochter hat ihre Prüfung gut geschafft.  
(K. P. in A.)

Seit ungefähr 40 Jahren bete ich immer wieder zu 
Bruder Jordan. Immer, wenn ich große Nöte und 
Sorgen hatte, habe ich um die Hilfe Bruder Jordans 
gebeten, und er hat es immer wieder geschafft, mir zu 
helfen. Nun bin ich am Herzen erkrankt. Ich wurde in 
Bad Oeynhausen behandelt – leider ohne Erfolg. Nun 
bin ich erneut in der Uniklinik in Münster behandelt 
worden, diesmal mit Erfolg. Ich möchte auf diesem 
Weg Bruder Jordan und der lieben Gottesmutter von 
Herzen danken. Ich habe immer wieder die neuntägige 
Andacht gebetet und bete sie noch, da ich seit dem 
große seelische Probleme habe. Ich bin mir auch jetzt 
ganz sicher, dass Bruder Jordan mein Bitten hört und 
mir hilft. (E. E. in S.)

Danke an die Gottesmutter und an Bruder Jordan. 
Bruder Jordan hat uns schon so oft geholfen, ich bin 
fest davon überzeugt, dass er mir auch jetzt bei meiner 
nächsten OP wieder helfen wird. (G. M. in Bad L.)

Herzlich möchte ich Bruder Jordan und der lieben 
Gottesmutter heute danken. Mit all den vielen Sorgen 

Wir danken 
Bruder Jordan

und Nöten in meinem Leben war ich nie allein. Sie 
waren immer für mich da. So dass ich jeden Tag mit 
Ihnen im Gebet verbunden bin, mir Halt, Freude und 
Kraft holen darf. Danken möchte ich auch, dass mein 
Kniegelenk nach Wochen des Schmerzes wieder in 
Ordnung ist, ganz ohne OP, die für mich angesagt war. 
In fester Überzeugung, dass Bruder Jordans Fürbitte 
mir wieder geholfen hat. Weil ich ja sonst keinen 
Freund und Vertrauten habe und ganz alleine bin, habe 
ich durch Gottes Güte ihn zum Freund und Vertrauten. 
Ich danke Gott jeden Tag für seine Güte. (E. R. in H.)

Dem lieben Bruder Jordan, der lieben Gottesmutter 
und dem Hl. Franziskus herzlichen Dank für die 
Hilfe bei der Suche nach einer Arbeitsstelle für meine 
Nichte. Es ist wohl erst eine befristete Stelle, aber 
sie ist nicht mehr arbeitslos. Ich habe Bruder Jordan 
versprochen, es zu veröffentlichen, wenn er uns helfen 
würde. Danke. (M. H. in E.)

Danke für die Fürbitte und Hilfe durch Bruder Jordan 
im Namen Jesu Christi, der Mutter Gottes und der 
Engel und Heiligen. Durch die Fürbitte Bruder Jordans 
hat meine Tochter endlich wieder einen Arbeitsplatz 
in ihrem Beruf bekommen nachdem sie nach der 
Kinderzeit nur in Billigjobs einen Platz bekam und 
durch Mobbing sehr krank wurde. Auch zwei Enkel 
haben durch die Fürbitte Bruder Jordans eine gute 
Lehrstelle gefunden. Danke an Bruder Jordan und dem 
lieben Gott für die Hilfe. (I. M. in C.-R.)

Wieder einmal möchte ich mich heute bei Bruder 
Jordan bedanken. Ich hatte ihn und die Gottesmutter 
um ihre Fürsprache gebeten und durfte Gottes Hilfe 
erfahren. Eine komplizierte Operation hat einen 
überraschend guten Ausgang genommen. Ich vertraue 
auch weiterhin auf seine Hilfe und bete für seine 
Seligsprechung. (A. B. in D.)

Ich möchte Bruder Jordan und der Gottesmutter und 
meinem Schutzengel Danke sagen, ich habe in vielen 
Fällen in Krankheit Hilfe erfahren. Ich werde weiter 
jeden Tag zu ihnen beten. (K. B. in R.)

Bruder Jordan ist mein ständiger Begleiter. Er hat mir 
schon in vielen großen und kleinen Anliegen geholfen. 
Ich vertraue auch weiterhin auf seine Hilfe und bete 
täglich zu ihm, besonders dass er bald zu Ehre der 
Altäre erhoben wird. (E. G. in L.)
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In der Schluss-Szene beginnt das Todesleiden 
des Franziskus unter den Hammerschlägen der 
Stigmata. Franziskus hat das Schreckliche und 
das Hässliche (siehe unsere Überlegungen zu 
Beginn) angenommen, als er das Kreuz Jesu 
annahm. Und der widersätzliche Aussätzige hat 
ihm dabei geholfen. So stehen im Schlussbild 
beide unter dem Kreuz. Als der Franziskus 
dieser Oper sein demütiges Credo singt, ist 
dies zugleich das hintergründige Credo des 
Komponisten:

„Herr! Musik und Poesie haben mich in deine 
Nähe geführt: durch das Abbild, durch das 
Symbol und durch den Mangel an Wahrheit.
Herr, erleuchte mich durch deine Anwesenheit! 
Erlöse mich, mache mich trunken, blende 
mich für immerdar durch deine Überfülle an 
Wahrheit...“

Gläubige Liebe heilt Lepra: Franziskus und der Kranke nach dem Wunder
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Franziskanische Pilgerfahrten 
ins Heilige Land 2012 - 2013

Information und Anmeldung:   
Kommissariat des Heiligen Landes 
P. Werner Mertens OFM   Franziskanerkloster  -  Klosterstr.  17 -   59457 Werl 
   Tel.: 02922 - 982 131   Fax: 02922 - 982 154 
    info@heilig-land.de   www.heilig-land.de 

 

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.  
 

Frühjahrs-Pilgerfahrt ins Heilige Land   "FJ2013" 
 27.04.2013 - 06.05.2013 

Israel/Palästina: Jerusalem - Bethlehem - Nazareth - See Gennesaret u.a.  
 

Herbst-Pilgerfahrt ins Heilige Land   "HF2013“ 
 07.10.2013 - 16.10.2013 

Israel/Palästina: Jerusalem - Bethlehem -  Nazareth - See Gennesaret u.a. 
 

Weihnachts-Pilgerfahrt ins Heilige Land    "WF2013" 
 23.12.2013 - 01.01.2014 

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 für Heilig-Land-Fahrer und Interessierte 2012: 
Fr. 21.09.2012, 18.00 Uhr - So. 23.09.2012., 13.00 Uhr  

 „Jerusalem - Stadt zwischen Bibel und Koran“ 
 Referent: Br. Petrus Schüler OFM, Jerusalem 
 

im Bildungshaus Franz-Pfanner, Alte Amtsstr. 64, Paderborn-Neuenbeken 
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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

Veranstaltungen Haus Ohrbeck
Oktober bis Dezember 2012

OKTOBER

06.10., 09:00 Uhr – 07.10., 13:00 Uhr, 130 €
„Leben in der Freundschaft mit Gott“ 
(Teresa von Avila)
Grunddimensionen karmelitischer Spiritualität 
Dr. Ulrich Dobhan OCD, Dr. Julie Kirchberg, P. 
Franz Richardt ofm

NOVEMBER

26.11., 14:30 Uhr – 30.11., 09:00 Uhr, 267 €
„Pass auf dich auf!“ 
Aufmerksamkeit für den Weg nach innen
Exerzitien für Priester, Diakone, Ordensleute und 
Mitarbeitende in der Pastoral
P. Franz Richardt ofm

DEZEMBER

14.12., 16:30 Uhr – 16.12., 13:00 Uhr, 366 €

zum Spirituellen Wegbegleiter 2012–2014
Sechsteiliger berufsbegleitender Aufbaukurs – Teil 1
Heinrich Fallner, Anna Ohm, P. Franz Richardt ofm

JANUAR

21.01.2013, 18:00 Uhr – 24.01.2013, 09:00 Uhr, 
168 €

Erinnerungsorte
Vier Streifzüge durch die deutsche Franziskaner-
Geschichte. Sie wird lebendig und interessant, wenn 
sie an „Erinnerungsorten“, d.h. an bestimmten 
Personen, Gegenständen oder eben Orten, 
festzumachen ist. Vier solcher Erinnerungsorte, die 
für Franziskaner mit ihrer in Deutschland beinahe 
800-jährigen Geschichte von großer Bedeutung 
sind, stehen im Mittelpunkt des Seminars: Die 
Referenten geben Einblicke in franziskanisches 
Leben während des Hochmittelalters, der 
Reformationszeit, der Säkularisation, der 
strengkirchlichen Epoche ab der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts und blicken in die Gegenwart bei 
den deutschen Franziskanerobservanten.
Das Seminar richtet sich an Brüder des ersten 
franziskanischen Ordens, an Ordensschwestern und 
an Franziskanerfreundinnen und -freunde.
In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft 
Ständige Fortbildung der Deutschen 
Franziskanerprovinz
P. Georg Andlinger ofm, P. Benedikt Mertens ofm, 
Bernd Schmies, Br. Damian Bieger ofm

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



 

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

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: 

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 Ausflugstag suchen, sind Sie herzlich eingeladen, sich auf den Weg zum Franziskaner-
kloster Dortmund zu machen.  
Wir sind Ihnen behilflich, im Anschluss an eine solche Wallfahrt einen Ausflug in Dort-
mund oder in die nähere Umgebung zu planen. 

 
Uhr P. Werenfried Wessel, Dortmund 

 
 

Uhr P. Heinz-Jürgen Reker, Fulda 
 

 

Uhr Br. Bernhard Walter, Dortmund 
 

 

Alle Verehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans sind eingeladen, in der Franziskaner-
kirche Dortmund und daheim 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 Ve-
rehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans. 

Gottesdienste in St. Franziskus Dortmund: Beichtgelegenheit z. Zt.: 
werktags  18.00  Uhr dienstags 10.30   Uhr  
sonn- und feiertags    8.30  Uhr, 11.00 Uhr  werktags 17.15 Uhr - 17.45 Uhr 
  


