
bruder
jordans

weg
3 · 2013



bruder jordans weg · Heft 3 · 2013 3

INHALT

00-00  Text

Bruder Jordans Weg

Berichte über das Leben und 
den Seligsprechungsprozess des 
Diener Gottes 
Bruder Jordan Mai (1866-1922)
59. Jahrgang – Heft 3/2013
Diese Zeitschrift erscheint 
vierteljährlich. 

Herausgeber: 
Bruder-Jordan-Werk
Franziskanerstraße 1
44143 Dortmund

Leitung: 
Br. Klaus Albers ofm
Tel.:  0231 – 56 22 18 37

Sekretariat: Annette Stöckler
Tel.: 0231 – 56 22 18 36
Fax: 0231 – 56 22 18 34 
e-mail: info@jordanwerk.de
www.bruder-jordan-mai.de

Schriftleitung: 
P. Dr. Werinhard Einhorn ofm, 
Paderborn

Sie werden sofort bemerken, dass diese Ausgabe von 
bruder jordans weg dünner ist als all die vielen Hefte in den 
vergangenen Jahrzehnten. Unvermutet ist Pater Werinhard 
Einhorn, der Schriftleiter dieser Zeitschrift, erkrankt, so dass 
wir dieses Mal nicht auf die Fülle seiner Ideen, Gedanken und 
Bildkompositionen zurückgreifen können.

Dennoch erreicht Sie heute das dritte Heft dieses Jahrgangs von 
bruder jordans weg. In seinem Mittelpunkt stehen die persönliche 
und spontane Predigt unseres Mitbruders Bischof Johannes 
Bahl-mann ofm (Obidos/Amazonas) im Festgottesdienst am 
großen Pilgertag im Februar dieses Jahres hier in der Dortmunder 
Klosterkirche und Beobachtungen und Anregungen unseres 
langjährigen Autors Pater Bernhard Langemeyer ofm über 
die „Barmherzigkeit“; die Predigt unseres Papstes am Weißen 
Sonntag, dem Barmherzigkeitssonntag, hat ihn zu seinen 
Gedanken angeregt. 

Damit die Erinnerung an Bruder Jordan Mai lebendig bleibt, 
braucht es Menschen, die ihm vertrauen, zu ihm beten und in 
seinem Geist sozial leben – und es braucht Orte der Erinnerung. 
Einer dieser Ort ist die neue JORDAN KAPELLE im 
Erdgeschoss des Franziskanerklosters Dortmund. Im Zuge der 
Sanierung des Klosters hat der Künstler Mario Haunhorst aus 
Osnabrück sie gestaltet. Das Titelbild zeigt die Kapelle insgesamt 
- und die Bilder auf den Innenseiten dieses Heftes einige Details. 
Die Strenge dieses Raumes lädt ein, still zu werden vor Gott; 
die geschwungene Sitzbank  zum Beten miteinander, besonders 
zum Psalmengebet der Franziskanerbrüder; der goldfarbene, 

an diesem Ort des Gebetes gleichsam Himmel und Erde berühren, 
dass der Beter auf den Wegen des Lebens Geborgenheit in Gott 

Kirchengemeinde, in der Sie leben, zu einem Besuch der Kapelle 
und des Klosters ein.

Aus dem Bruder-Jordan-Werk grüßen Sie herzlich

Werinhard Einhorn ofm,  
Annette Stöckler und Klaus Albers ofm

Liebe Leserin,
lieber Leser, 
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Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder,

es ist eine ganz besondere Freude, hier im 
Kreis meiner Mitbrüder sein zu dürfen, um den 
Gottesdienst zu Ehren von Bruder Jordan Mai zu 
feiern. 

Wir haben soeben gehört, dass Jesus Christus 
uns aufgetragen hat, sein Leben zu geben für 
seine Freunde und einander zu lieben. Das waren 
auch Charakterzüge von Bruder Jordan Mai, 
Charakterzüge, die das Wesentliche seines Lebens 
ausmachten, gerade in der Zeit, als er krank wurde 
und seinen Dienst nicht mehr so verrichten konnte, 
wie er es wollte. Wir schauen hier auf einen Mann, 
auf einen Franziskaner, der sein Leben wirklich 
nach dem Glauben lebte. Dieses Beispiel, das er uns 
gab, hilft auch uns, heute unseren eigenen Glauben 
zu le-ben. Ich bin sehr dankbar, dass wir einen 
solchen Mitbruder hatten, der hier in Dortmund 
und an einigen anderen Orten in Deutschland 
lebte. Wir müssen uns vor Augen führen, dass ein 
verhältnismäßig junger Mann durch seine Krankheit 
gezwungen wurde, „nur“ Hilfsarbeiten als Küster, 
Pförtner oder Koch zu übernehmen. Er konnte nur 
begrenzt eingesetzt werden. Und so wurde sein 
Leben zu einem Leben im Gebet. 

Bruder Jordan wurde für viele Menschen gerade 
hier in Dortmund zum Anlaufpunkt. Sie baten ihn: 
Bete für mich, bete für uns. Sie selber konnten 
immer wieder ihre Anliegen zu ihm bringen, damit 
er sein fürbittendes Gebet für sie zu Gott bringt. 

Hier sehen wir den geistlichen Weg Bruder Jordans: 
Ein Weg des Leidens, des Lebens und der Sühne. 
Das hört sich in unserer Zeit eigenartig an, weil 

Bahlmann Predigt

niemand leiden möchte. Trotzdem leiden wir 
Menschen an unseren täglichen Problemen und 
Nöten. Wenn wir ja zu ihnen sagen, wird manches 
leichter: Wir können leichter arbeiten, leichter 
leben, sind vielleicht weniger griesgrämig. Wir kön-
nen unsere Leiden und Schwierigkeiten annehmen.

Als Bischof stehe ich vor vielen Herausforderungen 
– und ich opfere sie auf. Dann sag ich zum lieben 
Gott: „Das ist auch deins;  du musst sehen, wie 
du da-mit fertig wirst“. Und ich opfere es auf, 
damit Priesterberufe wachsen können, damit 
junge Leute sich für das Ordensleben entscheiden, 
damit wir Laien haben, die wirklich die Kirche 

deshalb bei uns in der Diözese Obidos (im 
Amazonas-Gebiet) immer mehr junge Leute, die 
Priester werden wollen. 

Dann ein anderer Aspekt von Bruder Jordans 
Leben: das Beten. Füreinander beten, auf den 
anderen schauen, ihn geistlich begleiten: Das 
Schönste, was ein Mensch haben kann, ist die 
Berufung, einen anderen Menschen im Gebet und 
spirituell zu begleiten, wirklich mitzugehen, einen 
Weg und diese Dimension des eigenen Lebens zu 
leben. Und so hat das auch Bruder Jordan getan. 
Wir können sagen, dass er wirklich für die anderen 
da war, vor allem für die Kleinen, für diejenigen, 
die gelitten haben. Er war für die Familien da, 
für die Arbeiter, für die Bergleute. Er hat sich der 
Menschen angenommen.

In diesen Tagen bin ich hier in Deutschland, und 
ich werde immer nach der Realität des Lebens 
im Amazonasgebiet gefragt. Dann spreche ich 
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sehr viel von Solidarität. In der Menschheit heute 
gebrauchen wir Solidarität, dass wir uns nahe sind, 
dass wir wirklich miteinander auskommen. Wir 
leben in einer globalisierten Welt. Die globalisierte 
Welt hat viel Positives, hat aber auch viel 
Negatives. Heute spricht man davon, ich bin mit 

im Facebook: Wir kennen so viele Menschen, wir 
haben so viele Informationen, aber wir begegnen 
den Menschen kaum von Angesicht zu Angesicht. 
Sich Zeit zu nehmen, auch wenn der andere 
vielleicht schwierig ist, oder ich ihn nicht so gerne 

netzt sein, sondern wir müssen verbunden sein.

Meine Arbeit ist es, Solidarität zu leben. Das ist 
natürlich in meiner Diözese Obidos nicht immer 
einfach, weil sie halb so groß ist wie Deutschland, 
etwa 182.000 qkm. In diesem Gebiet leben 250.000 
Menschen, von denen etwa 83 % Katholiken sind. 
Fast zwei Drittel meiner Diözese ist Regenwald, 
Urwald und Savanne. Da können sie sich vorstellen, 

ich zur weitesten Pfarrei 12 Stunden mit dem 
Boot unterwegs bin und dann noch zwei Stunden 
mit dem Auto. Oder wenn ich zur Mission zu den 
Indios will, muss ich ein Flugzeug anheuern, um 

wie die Entfernungen sind. Die nächste Pfarrei zu 
unserem Bischofssitz ist über 80 km und 2 Stunden 
entfernt. Das ist Nachbarschaft. 

Wenn Sie das hier in Deutschland exerzieren, 
dann sind sie sofort in einer anderen Diözesen, 
dann sind Sie nicht mehr in der Erzdiözese 
Paderborn. Nur um ein wenig zu sehen, was für 
Entfernungen das sind. 200.000 Katholiken, 21 
Priester. Wir sprechen hier in Deutschland oftmals 

von Priestermangel. Ich frage mich, was haben 
wir denn? Bei so wenigen Priestern und so vielen 
Leuten. Wir haben insgesamt sieben Pfarreien 
und sechs Missionsgebiete, die in Zukunft auch 
zu Pfarreien erhoben werden. Und jede Pfarrei 
hat unterschiedlich kleine Gemeinden, sog. 
Basisgemeinden. Wir haben insgesamt in unserer 
Di-özese über 600 Basisgemeinden. Und da 
können sie sich vorstellen, dass es nicht immer 
möglich ist, dass ein Priester jeden Sonntag oder 
in der Woche dort die Heilige Messe liest. Das ist 
manchmal nur ein oder zweimal im Jahr möglich. 
Ansonsten müssen die Laien selber die Gemeinden, 
das Gemeindeleben oder das kirchliche Leben 
organisieren. Sie selber feiern die Liturgie. Sie 
selber organisieren das kirchliche Leben in der 
Seelsorge, sind sie auf sich selbst gestellt. Sie sind 
Kirche. Wir dürfen heute nicht mehr warten, dass 
die Gläubigen zu uns kommen. Wir als Kirche 
müssen sehen, dass wir in die Gemeinden hinein 
gehen, zu den Menschen und in die Familien. 
So entstand die Idee, dass wir ein sogenanntes 
missionarisches Wanderteam bilden, das sich 
zusammen-setzt aus drei Ordensschwestern 
und einigen Laien. Sie gehen in die Gemeinden 
hinein, um in den Familien mitzuleben und sich 
über den Glauben auszutauschen. Die größte 
Herausforderung unserer Kirche und unserer 
Religion überhaupt ist die Glaubensvermittlung an 
die nächste Generation. Das geht durch Bibelkreise, 
durch die Feier der Liturgie und dadurch, dass wir 
ihnen Wis-sen über den Glauben vermitteln. 

Ein anderes Projekt, das wir haben, ist unser neues 
Jugendzentrum, direkt am Amazonas gelegen, in 
einem Stadtteil, in dem es sehr viele Jugendliche 
gibt, die aber nicht zur Kirche gehören. Dort gibt 
es sehr viel Gewalt, Kriminalität, Prostitution und 

Drogenkonsum. Das liegt wesentlich daran, dass 
es keine Arbeit gibt. Wir wollten unbedingt etwas 
tun für diese Jugendlichen. Man kann da nicht mit 
frommen Worten kommen. Deshalb haben wir 
verschiedene Kurse angeboten z.B.  für Musik, für 
Informatik, Theater und Tanz. Und jetzt merken 
wir, wenn wir ein Feedback bekommen, dass 
sich in den Familien etwas ändert und dass diese 
Jugendlichen doch ganz anders sind. 

Wir haben eben schon von den Indios gesprochen, 
von den Indianern der Mission Tiriyó. Das ist 
eine Mission, die schon vor 60 Jahren von den 
Franziskanern gegründet wurde zusammen mit 
dem Franziskanerbischof Floriano Löwenau, 
der aus Oberhausen stammt. Er hat damals drei 
Indianerstämme zusammengeführt. Diese Indios 
waren damals nur 150 Personen. Sie drohten 
auszusterben. Ein Stamm hatte sogar keine Kinder 
mehr. Dann hat der Bischof sie zusammen-
geführt und heute sind es über 2500 Personen 
in 22 Dörfern. Es wurde von den Franziskanern 
organisiert, dass sie Besitz nehmen von ihrem 
Land, dass sie Besitz nehmen von dem Reservat, 
in dem sie leben. Jetzt kamen die Häuptlinge zu 
mir, um mit mir zu sprechen. Dann haben wir in 
der Kirche zusammen gesessen, einfach die Bänke 
zusammengestellt. Dann haben wir miteinander 
gesprochen: Lieber Bischof, können Sie uns nicht 
helfen, etwas für unserer Jugendlichen zu tun. 
Die heutige Welt nimmt uns unsere indigenen 
Wurzeln. Wir verlieren unsere Kultur. Wir müssen 
etwas tun: Können Sie nicht dafür sorgen, dass 
unsere Jugendlichen Katechese bekommen und 
dass unsere Jugendlichen ein soziales Programm 
gestalten. Da hab ich gesagt: Ich werde mich darum 
küm-mern, Ordensschwestern zu bekommen, 
die das leisten können. Und zwei Schwestern Bischof Bernadu (Johannes) Obidos/Brasilien 
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Kindern. Sie gaben Nähkurse, den Erwachsenen 
Alphabetisierungskurse und führten sie in die Ka-
techese ein. Wir versuchen jetzt so nach und nach, 
diese Projekte auszuweiten. 

Ich möchte zum Ende meiner Predigt noch eine 
kleine Geschichte erzählen, von einem Indio, der 
zusammen mit seinen Eltern bei mir war. Ich habe 
ihn zuerst in Belem getroffen und dann in Obidos. 
Als wir in Belem waren und uns dort trafen, da 
kam der kleine Philipe zu mir her und setzte sich 
auf meinen Schoß. Ein Bischof trägt normalerweise 

spielen. Dann habe ich den Ring abgenommen – sie 
wissen ja, wie Kinder sind, sie haben gerne etwas, 
was glitzert und glänzt. Dann hat er sich den Ring 

ange-guckt und ich habe ihn gefragt: Was ist denn 
auf dem Ring? Dann hat er gesagt: Ein Pferd. Dann 
habe ich zu ihm gesagt: Ja, es ist nicht gerade ein 
Pferd, aber es ist ein Lamm. Und ich habe seine 
Mutter gefragt: Weiß er denn, was ein Lamm ist? 
Ihn habe ich gefragt: Weißt du denn, wer dieses 
Lamm ist? Er hat zu mir gesagt: Jesu. Der kleine 
Fünfjährige, der sofort wusste, wer Jesus Christus 

der heutigen Zeit, Christus in unse-rem Leben zu 
erkennen - und im Leben der anderen auch. - Und 
weil er den Ring so gerne mochte, habe ich ihm 
gesagt: Wenn du groß bist  und dein Finger passt in 
den Ring, dann bekommst du diesen Ring. - Sagt 
die Mutter zu mir: Er will Priester werden. Dann 
habe ich der Mutter geantwortet, vielleicht wird er 
ja mein Nachfolger. Amen

Helmut Altenburger – St. Gallen, Schweiz

Maria Berens – Lennestadt

Maria Bödefeld – Marsberg

Schwester Edelburgis Ebing – Münster

Agnes Bielefeld – Selm 

Ferdinande Claassen – Marsberg

Heinrich Gödeke – Duderstadt

Friederike Großmann – Beckum 

Mathilde Haumann – Welver

Anna Huber, Feuerbach – Österreich 

Thea Hüttemann – Attendorn

Ferdinande Köchling – Arnsberg

Friedhelm und Liesel Kuhlmann – Hamm

In Frieden entschliefen

Eduard Kubiak – Wedel

Christel Lüke – Dortmund

Maria Meinert – Hof

Margarete Niebecker – Menden

Anneliese Obst – Werl

Ferdinand Reich – Lünen

Maria Sandkühler – Osnabrück

Ida Schlüppner – Sundern

Theodora Schlüter – Borken

Marianne Schützdeller – Alzenau

H. Spiegel – Iserlohn

Maria Wiegand – Dortmund

Brief von Pfr. Hermann Bittner zum 20. Februar 2013 
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Der Kapellenraum

In Gemeinschft zur Welt hin offen
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Ich möchte mich wieder einmal bei Bruder 
Jordan herzlich bedanken. Da meine Tochter 
einen komplizierten Armbruch erlitt und sich 
Bakterien bildeten, war die Heilung sehr schwer. 
Es gab viele Operationen und einen langen 
Krankenhausaufenthalt. Nach Monaten kam es zur 
Heilung, durch die Erhörung der Gebete zu Bruder 
Jordan. Bis jetzt ist alles gut, ich selber hatte vor 44 
Jahren einen schweren Knieunfall, wo man mir das 
Bein abnehmen wollte. Ich gehe bis heute mit 84 
Jahren ganz normal, durch Bruder Jordans Hilfe. Er ist 
jeden Tag bei meiner Familie im Gebet. (L. P. in P.)

Großen Dank an meine Fürsprecher, die 
Gottesmutter und Bruder Jordan, für eine gute 
Diagnose. Ich werde ihnen weiterhin meine Sorgen 
vortragen. (E. B. in D.)

Heute möchte ich mich bei Bruder Jordan und 
der Gottesmutter Maria herzlich bedanken. Im 
letzten Jahr hat unsere Tochter zum zweiten Mal 
ein Lungenödem gehabt. Das erste Mal hat sie in 
Innsbruck auf der Intensivstation gelegen und im 
letzten Jahr in Aschaffenburg. In den Osterferien ist 
meine Tochter mit ihrer Familie in den Skiurlaub 
gefahren. Ich war sehr besorgt. Aber sie sind alle 
wieder gesund nach Hause gekommen. Danke 
Bruder Jordan und der Gottesmutter. (I. St. in O.)

der lieben Gottesmutter Maria und Bruder Jordan 
danken. In vielen Ängsten und Sorgen wurde mir 
und meiner Familie schon oft geholfen. Ich vertraue 
auch weiterhin auf die Fürsprache. (E. A. in H.)

Bruder Jordan hat mir in verschiedenen 
Angelegenheiten geholfen. Ich danke ihm und der 
Gottesmutter ganz herzlich. (B. B. in R.)

Dank und 
Veröffentlichungen 3/2013

Ich bin 78 Jahre alt und möchte heute mein schon 

halten. Ich habe im Jahr 1954 Bruder Jordan 
kennengelernt. Seitdem ist er mein Begleiter. 
Im Jahr 1961 habe ich geheiratet und bin in 
den Westerwald gezogen. Meine Ehe war sehr 
schwierig. Es gab viele Probleme, das Schlimmste 
aber war, dass mein Mann oft Wochen und Monate 
aus nichtigem Anlass nicht mit mir sprach. Ich 
wäre gerne weggegangen, doch da war unser Sohn. 
Um alles leichter ertragen zu können, habe ich das 
Trinken angefangen. Mein Mann und auch unser 
Umfeld hat wenig davon mitbekommen. Nach 
44 Jahren im Westerwald musste ich wegen der 
schweren Alzheimerkrankheit meines Mannes 
dort alles zurücklassen und zu meinem Sohn nach 
Bayern ziehen. Das war im Jahr 2009. Mein Mann 
hat den Umzug nicht verkraftet und ist dort in ein 
Heim gezogen. Mich hat die Alkoholsucht sehr 
belastet, und ich habe sehr viele Novenen zu Bruder 
Jordan gebetet und ihn gebeten, mir zu helfen, 
davon abzulassen. Ich war oft an seinem Grab in 
Dortmund. Jetzt von Bayern aus kann ich dort nicht 
mehr hin, aber auch hier ist Bruder Jordan immer 
bei mir und meinen Sorgen. Seit längerer Zeit nun 
trinke ich nicht mehr, und dabei hat mir Bruder 
Jordan geholfen. Ich bin ihm und dem lieben Gott 
von Herzen dankbar und werde weiter um seine 
Fürbitte bei Gott beten. Es ist nicht leicht, im Alter 
in der Fremde noch einmal Fuß zu fassen und auch 

mich sehr. Aber ich werde weiterhin zu Bruder 
Jordan für mich und meine Familie beten und ich 
glaube fest daran, dass er uns hilft. (I. M. in F.)

„Die Kapelle 

ist ein Ort der 

Gemeinschaft 

und des Gebets.“

Bruder Klaus

Die Jordan Kapelle
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In den ersten öffentlichen Feiern der Heiligen 
Messe hat unser Papst Franziskus mehrfach über die 
Barmherzigkeit Gottes gepredigt,  selbstverständlich 
auch am 2. Sonntag nach Ostern , dem 
„Barmherzigkeitssonntag“, in der Lateranbasilika 
(alle Zitate im Folgenden sind dieser Predigt 
entnommen).  Das Besondere an diesen seinen 
Predigten ist nicht, was er gesagt hat, sondern wie 
er es gesagt hat. Er hat nicht lehrhaft, sondern 
seelsorglich gesprochen, nicht sachlich, sondern 
warmherzig, mit Worten, wie sie wohl noch kaum 
einer in einer Predigt gehört hat. So heißt es z.B. am 
Schluss der Predigt am Barmherzigkeitssonntag in 
der Lateranbasilika: „Liebe Brüder und Schwestern, 
lassen wir uns von der Barmherzigkeit Gottes 
einhüllen, vertrauen wir auf seine Geduld, die uns 
immer Zeit lässt; haben wir den Mut, in sein Haus 
zurückzukehren, in den Wunden seiner Liebe zu 
wohnen und uns von ihm lieben zu lassen.  Wir 
werden seine Zärtlichkeit spüren, wir werden seine 
Umarmung spüren, und auch selber fähiger sein zu 

Ja, der Papst spricht sogar von einer „herzlichen 
Liebkosung“. Man denkt unwillkürlich daran, wie 
eine Mutter ihr kleines Kind liebkost. 

Diese warmherzige Rede von der Barmherzigkeit 
Gottes hat der Papst nicht nur theologisch gedacht, 
sondern persönlich erlebt. „In meinem  persönlichen 
Leben habe ich viele Male das barmherzige Antlitz 
Gottes, seine Geduld gesehen. Bei vielen Menschen 
habe ich auch den Mut beobachtet . . . . Und ich 
habe immer gesehen, dass Gott es getan hat, dass er 
aufgenommen, getröstet, gewaschen, geliebt hat.“

Aber ist nicht in unserem Glaubensbekenntnis und 
an vielen Stellen der Bibel, z.B. in den Psalmen, 

Gott, der voll Erbarmen ist

davon die Rede, das Gott richtet und Strafen 
androht oder verhängt? „Er wird wiederkommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten“. Und die 
Kirche bietet uns Möglichkeiten an, Ablässe zum 
Nachlaß der zeitlichen Sündenstrafen zu erhalten, 

Wie geht das zusammen mit Gottes grenzenloser 
Liebe und seinem herzlichen Erbarmen mit den 

oder eine Strafe absitzen? Die Älteren unter uns 

geworden: Opfer bringen als Sühne für die Sünden. 
In der Fastenzeit sangen wir zur Messfeier das 
Lied: „Strenger Richter aller Sünden, der du uns so 

unser einziger Schutz und Trost: gib uns Gnade, 
recht zu büßen, dass wir nicht einst hören müssen: 
‚Geht von mir, ich kenn euch nicht! Herr, wend ab 
dies Strafgericht!“  (GL, Ausgabe für die Diözese 
Münster, 918). Der Papst fordert die Sünder 
dagegen auf, Mut zu haben, der grenzenlosen 
Barmherzigkeit und Liebe Gottes zu vertrauen. 

bei ihm nicht die Re¬de. Stattdessen spricht er 
von der „Geduld Gottes“. Sie „muss in uns den 
Mut wecken, zu ihm zurückzukehren, ganz gleich, 
welche Fehler, welche Sünden es in unserem Leben 
gibt.“

Trotzdem, beides schließt sich gegenseitig nicht 
aus, obschon es sich auf den ersten Blick einander 
zu widersprechen scheint. Denn worin besteht 
eigentlich die Strafe oder gar die Hölle? Sie besteht 
im Entzug der Liebe Gottes, jener Liebe, auf Grund 
deren Gott den Menschen erschaffen hat, und in der 

(Eph 2,4)

Gott entzieht dem Menschen seine grenzenlose und 
endlose Liebe, sondern der Mensch entzieht sich 

Sünde. Er selbst wählt die Strafe des zeitlichen oder 
gar ewigen Liebesentzugs.

Aber warum lässt Gott, der voll Erbarmen und 
Liebe ist, das zu? Warum schafft er überhaupt 
denjenigen Menschen, von dem er, der Allwissende, 
ja weiß, dass er sich seiner Liebe entziehen und in 
der lieblosen Hölle enden wird? Würde Gott nur 
Menschen schaffen, die keine andere Möglichkeit 
hätten, als durch seine Liebe vollendet zu werden, 
so wäre es gar keine Liebe, was den Menschen 
auf Gottes Liebe antworten lässt, es wäre eine 
unausweichliche Anlage seiner Natur, so wie er 
Nahrung zu sich nehmen muss, um am Leben zu 
bleiben. Er hätte gar keine andere Möglichkeit, als 
Gott zu lieben. Dann wäre aber auch das, was ihn 
zu Gott hinstreben lässt, gar keine Liebe. Denn zur 
Liebe gehört Freiheit. Erzwungene Liebe ist keine 
Liebe. Der Mensch wäre wie ein Tier, das seinem 
Naturtrieb folgt.

Gottes Schöpferwille bezüglich des Menschen 
ist es aber, dass er, obschon er vollkommen alles 
in sich selbst hat, endliche und begrenzte Wesen 
schafft, die er an seiner Fülle, seiner grenzenlosen 
Liebe teilhaben lassen will. Seine grenzenlose 
Liebe will sich verschenken, nicht-göttlichen 
Wesen so viel wie möglich mitgeben von seiner 

Liebe und sie unendlich beglücken. Er will nicht 
seine Macht genießen, herrschen, richten, strafen. 
Wenn er Krankheit, Unglück oder Armut zulässt, 
so will er die Menschen nicht bestrafen, sondern 
sie bewegen, zu seiner Liebe zurückzukehren, sich 
von ihr trösten zu lassen, oder sich ihr weiter zu 
öffnen, sich ihr ganz anzuvertrauen. So ist es schon 

Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, 
die ihn fürchten. Denn er weiß, was wir für Gebilde 
sind, er denkt daran: Wir sind nur Staub“. (Ps 103 
13f; vgl.  Ps 107,11-14 .106,41-46). 

Das ist es wohl , was uns unser neuer Papst 
Franziskus nahe bringen will, diese Wärme und 
Geduld der barmherzigen Liebe Gottes, die keine 
Mühe scheut, nicht einmal den qualvollsten Tod 
am Kreuz, um uns weg zu locken vom gottesfernen 
Abgrund der Lieblosigkeit und hinein zu nehmen 
in die Fülle  der ewigseligen Liebe Gottes, für die 
wir geschaffen sind. Jeder von uns ist ein Wunder 
jener ewigen Liebe,  die sich selbst genug ist und 
dennoch endliche und begrenzte Geschöpfe schafft, 
um sich an sie zu verschenken, um sie teilhaben zu 
lassen an der unendlichen Wärme und Zärtlichkeit 
der ewigen Liebe. „Lob und Dank sei unserem 

Bernhard Langemeyer ofm, 
Münster

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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Franziskanische Pilgerfahrten 
ins Heilige Land 2013 – 2014

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 

Veranstaltungen Haus Ohrbeck
Juli bis Oktober 2013

Haus Ohrbeck
Am Boberg 10
49124 Georgsmarienhütte
Telefon 05401/336-0
info@haus-ohrbeck.de
www.haus-ohrbeck.de

JULI

01.07.2013 – 05.07.2013, 336 Euro
Gleichgewicht von Körper und Seele

Eutonie und Meditation
Ursula Cremer, Br. Damian Bieger ofm

22.07.2013 – 28.07.2013, 520 Euro
Auf dem Weg nach Assisi

Fahrradpilgertour:  
Etappe 4 von Bozen nach Ravenna
Neue Mitradler sind herzlich willkommen!
Wilfried Prior

28.07.2013 – 04.08.2013, 585 Euro
45. Internationale Jüdisch-Christliche 

Bibelwoche: Das Buch Esther

Rabbiner Prof. Dr. Jonathan Magonet,  
Dr. Uta Zwingenberger

AUGUST
27.08.2013 – 30.08.2013 (Teil 1),  
280 Euro je Kursteil
Trauernde begleiten:  
Dasein – Zuhören – Mitgehen
Siebenteilige Ausbildung zur Trauerbegleiterin/ 
zum Trauerbegleiter
Anja Egbers, Mirjana Unterberg-Eienbröker,  
P. Franz Richardt ofm

SEPTEMBER
27.09.2013 – 29.09.2013,  
52 Euro
Freundschaft
Wochenende für alleinerziehende Frauen und ihre 
Kinder von 3 bis 13 Jahren
Maria Feimann

OKTOBER
04.10.2013 – 06.10.2013,  
160 Euro
Ach, das ist damit gemeint
Symbole in der Eucharistie aus psychologischer 
und theologischer Sicht
Prof. Dr. Julius Kuhl, P. Franz Richardt

26.10.2013,  
35 Euro
Meine Seele preist die Größe des Herrn
Einführung in das neue Gebet- und Gesangbuch
Martin Tigges, Br. Thomas Abrell4.

1.
20

13
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Bruder Jordan Mai 
Wallfahrten 2013 

 2. Juli 10.00 Uhr P. Hans-Georg Löffler, Berlin 
   Der Unerfahrene traut jedem Wort,     
   der Kluge achtet auf seinen Schritt  (Spr 14,15) 

 6. August 10.00 Uhr P. Werner Mertens, Werl 
   Befiehl dem Herr dein Tun an,      
   so werden deine Pläne gelingen (Spr 16,3)  

3. September 10.00 Uhr P. Heinz-Günther Hilgefort, Thuine 
   Deine Augen sollen geradeaus schauen     
   und deine Blicke richte nach vorn  (Spr 4,25) 

 1. Oktober 10.00 Uhr P. Heinz-Jürgen Reker, Fulda 
   Ein fester Turm ist der Name des Herrn, 
   Dorthin eilt der Gerechte und ist geborgen (Spr 18,10) 

5. November 10.00 Uhr Br. Klaus Albers, Dortmund 
   Wer mit den Augen zwinkert, schafft Leid,     
   wer offen tadelt, stiftet Frieden (Spr 10,10)  
 3. Dezember 10.00 Uhr Br. Bernhard Walter, Dortmund 
   Versag keine Wohltat dem, der sie braucht,    
   wenn es in deiner Hand liegt, Gutes zu tun  (Spr 3,27) 

Anfragen und Informationen: Bruder-Jordan-Werk, Franziskanerkloster 
  Franziskanerstr. 1, 44143 Dortmund  
  Tel.:  0231-56 22 18 36 (Büro Annette Stöckler) 
   0231-56 22 18 11 (Bruder Klaus Albers)
  e-mail:  info@jordanwerk.de 

Auch im Jahr 2013 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: 

„Weisheiten der Bibel“ - Anregungen für den Alltag 

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 oder für einen Tag der Exerzitien suchen, sind Sie herzlich eingeladen, sich auf den 
Weg zum Franziskanerkloster Dortmund zu machen.  

Wir sind Ihnen behilflich, mit Ihnen diesen Tag in Dortmund oder einen Ausflug in die nähere 
Umgebung zu planen. 


