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das vierte Quartal dieses Jahres ist schon weit fortgeschritten und 
erst jetzt erhalten Sie bruder jordans weg 4/2013. Der Tod von P. 
Dr. Werinhard Einhorn, der 12 Jahre lang die Schriftleitung inne 
hatte, machte Veränderungen in den Arbeitsabläufen notwendig. Mit 
viel Arbeitskraft und Zeit hat er in unserer Vierteljahreszeitschrift 
das Leben des Bruder Jordan Mai und seine Spiritualität immer 
wieder beleuchtet. Er hat geistliche Fragen und Themen aufgegriffen 
und Ihnen nahegebracht; als Kunsthistoriker war es ihm eine 
Herzensangelegenheit, die Texte um gleichsam sprechende Bilder zu 
ergänzen. Die würdigende Ansprache, die P. Paulus Lammers, einer 
seiner Freunde seit Jahrzehnten, in der Auferstehungsmesse für Pater 
Werinhard gehalten hat, veröffentlichen wir in diesem Heft. 

Von Bruder Jordan Mai wird seit Generationen erzählt, dass er in 
wirtschaftlich schweren Zeiten an der Dortmunder Klosterpforte 
vielen Menschen in ihren Nöten geholfen hat; „anderen einen Dienst 
zu erweisen, halte ich für eine große Ehre“, hat er einmal gesagt. 
Diesen Gedanken greifen wir auf mit Worten und Bildern zu den 
Themen Barmherzigkeit und Nächstenliebe. In unserer Zeit, in der die 
Menschen immer enger zusammenrücken, in der zahllose Menschen 
auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Armut sind, in der reiche Länder 
sich immer stärker abschotten gegen Flüchtlinge, stellt sich die Frage 
eines Gesetzeslehrers der Hl. Schrift wieder neu: „Wer ist mein 
Nächster?“; ist es nur mein Nachbar, sind es die Menschen unserer 
Stadt, unseres Kulturraumes, sind es nur Christinnen und Christen 
oder auch die Armen anderer Länder und Kontinente, die Gläubigen 
anderer Religionen und fremder Denkweisen? Beiträge des Münsteraner 
Theologen Prof. Dr. Hermann Steinkamp und der Wochenzeitschrift 
„Christ in der Gegenwart“ geben Antwort auf diese Frage. Damit wird 
das Grundanliegen Bruder Jordans in das Leben und Denken von heute 
hinein geholt. 

„Wer ist mein Nächster?“, so die Frage eines Gesetzeslehrers an Jesus 
(Lk 10, 29). Der antwortet mit der Geschichte vom Barmherzigen 
Samariter; dieses Motiv haben wir für das Titelbild aufgegriffen. Es ist 
einem Fensterzyklus der evangelischen Kirche St. Georg in Hattingen 
entnommen. Wir danken Pfarrer Udo Polenske für die Erlaubnis, dieses 

Ein Versuch, Nächstenliebe heute zu leben, ist der JORDAN 
TREFF, das Frühstücksangebot an arme und mittellose Menschen im 
Franziskanerkloster; Menschen des JORDAN TREFF sagen in kurzen 
Sätzen, was ihnen Nächstenliebe bedeutet – und wie sie manchmal auf 
einen Satz der Nächstenliebe warten.

Mit diesem Heft wünschen wir Ihnen eine gesegnete Adventszeit und 
ein Weihnachtsfest voller Freude und Zuversicht.

Annette Stöckler und Klaus Albers ofm

Liebe Leserin,
lieber Leser, 
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Liebe Familie Einhorn,  
liebe Brüder und Schwestern,

ich bin gebeten worden, in diesem 
Beerdigungsgottesdienst die Predigt zu übernehmen 
mit der Begründung: „Du kennst P. Werinhard am 
längsten.“ Ich kenne ihn genau seit dem 20. April 
1951. An diesem Tag trafen nach und nach Schüler 
der franziskanischen Internate in Warendorf und 
Attendorn auf dem Bahnhof von Mönchengladbach 
ein, um von dort mit zwei Bussen über Elmt, Venlo 
und Roermond zur Wiedereröffnung des Kollegs St. 
Ludwig in Holland weiterzufahren. Die meisten der 
Schüler kannten sich schon seit längerer Zeit und 
begrüßten einander mit lautem Hallo. 

Ich kannte niemanden, weder einen der Patres 
noch einen Schüler. Ziemlich kleinlaut und 
verlassen stand ich auf dem Bahnsteig herum. 
Da trat ein Schüler auf mich zu und fragte, wer 
ich sei und zu welcher Klasse ich gehöre. Ich 
sagte, zur Untertertia. Er antwortete: „Sag zur 
Tertia, das klingt besser.“ Dieser Schüler war 
der Obersekundaner Jürgen Einhorn. Dies kurze 
Gespräch war der Anfang unseres zum Teil 
gemeinsamen Lebensweges, im Studium in Kiel, 
besonders aber als Lehrer im Kolleg St. Ludwig und 
an der Ursulaschule in Osnabrück. 

In den Generalstatuten unseres Ordens, einem von 
der Kirche approbierten Kommentar zur Regel, 
steht das Wort: „Jeder Bruder ist ein von Gott der 
Bruderschaft gegebenes Geschenk“ (Art. 40). Ich 
habe den Auftrag angenommen, jetzt zur Person 
und zum Wirken P. Werinhards einiges zu sagen, 
weil wir, viele Mitbrüder und auch ich, ihn wirklich 
als ein Geschenk Gottes erlebt haben. Er ist mir 

Predigt von P. Paulus Lammers ofm, Dorsten, 
zur Beerdigung von P. Werinhard Einhorn 

P. Werinhard Einhorn (*24.11.1934, +17.8.2013) 
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nicht nur ein Arbeitskollege und Mitbruder, er ist mir zum Freund 
geworden. Deshalb spreche ich über ihn nicht als objektiver 
Berichterstatter, sondern als ein Sympathisant, der Werinhards 

nächster Nähe erfahren hat.

P. Werinhard war für unsere Ordensprovinz wirklich ein 
Geschenk Gottes. Wie viele Talente hat Gott ihm gegeben! 
Er war sich dessen bewusst, dass er außerordentlich begabt 

war, brüstete sich aber nicht damit. Auf dem Gedenkzettel 
zur Priesterweihe und Primiz hat er das deutlich zum Ausdruck 

gebracht, indem er bescheiden den Psalmvers zitiert: „Gott, all 
meine Quellen entspringen in dir“ (Ps. 87, 7). 

P. Werinhard hat seine Talente gut genutzt. Er kannte natürlich das 
Wort der Bibel: „Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel 

zurückgefordert werden“ (Lk 12, 48).  
             P. Werinhard hat keine Mühe gescheut, 

wenn Lehrer und Schüler seine 
Zeit und sein Engagement in 

Anspruch nahmen. Er 
hatte ein Gespür dafür, 

dass er geben musste. Er 
gab alles, was seine Talente 

ihm ermöglichten. Auch durch 
ganz kleine Gesten, - ich erinnere an 

meine erste Begegnung mit ihm -, konnte 
er Lehrern und Schülern deutlich machen, dass 

er für sie da war. Er kannte alle Schüler bei Namen. 
Und jeder Schüler, der namentlich angesprochen wurde, 
spürte, dass er nun in diesem Moment für P. Werinhard 
wichtig war.

Vor drei Jahren, zum Goldenen Priesterjubiläum von 
P. Werinhard, habe ich schon einmal von dieser Stelle 
über ihn gesprochen. Damals hatte ich gerade bei einem 
Rombesuch ein kleines Foto des Papstes Benedikt 
geschenkt bekommen. Auf der Rückseite des Bildes 
steht ein Wort aus der ersten großen Rede des Papstes: 
„Jeder von uns ist die Frucht eines Gedankens Gottes.“ 

Der Papst ist überzeugt, dass Gott eine Idee, ein 
Bild davon hat, wie wir sein sollten. Wir haben die 
Lebensaufgabe, die Grundlinien des Bildes, die 
Gott nur skizziert hat, auszuziehen und das Bild so 
auszumalen, dass die Menschen erkennen können: 

der Mann, der unser Priester, unser Lehrer und 
Direktor, unser Mitbruder und Freund ist, der zu 
uns spricht und uns im Gottesdienst segnet, er ist 
ein Diener Gottes und ein Freund der Menschen. W. 
hat ununterbrochen an dem Bild, das Gott von ihm 
entworfen hat, gearbeitet, um es zu vollenden

P. Werinhard hatte unter anderen Talenten auch die 
Fähigkeit, schnell und rasch zu zeichnen.. Nun hat 
Gott ihm am 3. Mai dieses Jahres den Stift aus der 
Hand genommen. Ein schwerer Schlaganfall hat P. 
Werinhard regelrecht „niedergemäht“. Die Zeit der 
Aktivität und Kreativität war plötzlich, von einer 
Sekunde auf die andere, zu Ende. Nun begann die 
Zeit der Passion. Er konnte nicht mehr gehen, nicht 
mehr sprechen, vielleicht sogar nicht mehr denken. 
Würde er sich von dem Schlaganfall erholen? So 
fragten wir uns alle. Nach einigen Wochen wurde 
es uns klar, er würde nie wieder aktiv werden 
können. Für P. Werinhard hatte die Zeit der Passion 
begonnen. Für lange Zeit?

Am Mittwoch der vorigen Woche, zwei Tage vor 
seinem Tod, war ich zuletzt bei ihm. Ich zeigte ihm 

einige Fotos aus meinen Ferien, die er eigentlich 
mit mir verbringen wollte, für die er schon im 
Reisebüro Karten gekauft hatte. Ich erklärte ihm, 
was auf den Fotos zu sehen war, fragte ihn: Weißt 
du, wer ich bin? Er schaute mich groß an. Ich hatte 
das Gefühl, ja er weiß, wer ich bin. Aber sicher bin 
ich mir nicht. Wieder kam die Frage in mir auf: Wie 
lange soll diese Passion dauern? Was können wir 
für ihn tun? Was ist wirklich sinnvoll und gut für 
ihn?

Gott hat sich die Regie über das Leben P. 
Werinhards nicht aus den Händen nehmen lassen. 
Bei meinem letzten Besuch hatte Werinhard einen 
Bogen Papier mit hingekritzelten Figuren und einen 
Bleistift vor sich liegen. Am Samstagmorgen hat 
Gott ihm den Zeichenstift endgültig  aus der Hand 
genommen und den Schlussstrich gezogen. Jetzt 
bleibt uns nur das Wort des Dankes dafür, dass Gott 
uns diesen Mann als Bruder, Freund und Gefährten 
geschenkt hat. Requiescat in pace. Er möge ruhen 
in Frieden. Amen. 
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Der „Jordan Treff“ im Franziskanerkloster in 
Dortmund ist nach 1 ½ Jahren ein Begriff und ein 
Ort für viele Menschen geworden, mit dem sie auf 
unterschiedliche Weise „Nächstenliebe“ verbinden:

- für die Gäste, die jeden Werktag mit einem 
  Frühstück versorgt werden

- für die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die mit Freude 
  und Zuverlässigkeit täglich für das leibliche Wohl  
  der Gäste sorgen

- für die Mitglieder der Gemeinde St. Franziskus  
  und die Besucher des Franziskanerklosters, die 
  mit Wohlwollen und Spenden die Arbeit für die  
  Bedürftigen unterstützen 

- für die Verehrerinnen und Verehrer des 
  Franziskaners Bruder Jordan Mai, die heute 
  den Dienst am Menschen weitergeführt sehen,  
  den Bruder Jordan vor fast 100 Jahren an der 
  Klosterpforte begonnen hat:  

 
  möchte;  

Mitarbeiter und Gäste haben sich in einem kurzen 
Interview zu ihrem Bezug zum „Jordan Treff“ 
und zum Thema „Nächstenliebe“ geäußert. Ihre 

Seiten.

Nächstenliebe –  
ganz praktisch! Michael T.,

Besucher des Jordan Treff

Was machen Sie im Jordan Treff?

Ich such den Jordan Treff auf aufgrund der 

Begegnungsmöglichkeiten, gleichzeitig auch, um nette 

Leute kennenzulernen und zu schauen, wen man sonst 

alles noch so treffen kann.

Wie haben Sie den Jordan Treff kennengelernt und 

was bedeutet er Ihnen?

Ich bin hier in der Franziskaner-Gemeinde und 

darüber habe ich dann natürlich auch den Jordan Treff 

kennengelernt. Neben dem Frühstück ist hier auch ein 

Ort der Begegnung.

„Liebe Deinen Nächsten, wie Dich selbst“ – was 

fällt Ihnen zu diesem Satz ein?

Da fallen mir auf jeden Fall meine Nachbarn ein, wenn 

man mal emotionale Hilfe braucht oder wenn’s einem 

nicht mal so gut geht zwecks Einkäufe oder sonst 

irgendwas. Da ist immer eine gute Adresse oder ein 

Ansprechpartner, wo man letzten Endes auch Hilfe 

bekommt. Und das ist irgendwie Nächstenliebe.

Welchen Satz würden Sie gerne einmal hören, den 

jemand zu Ihnen sagt? 

Also ich würde mich mit Sicherheit darüber freuen, 

wenn einfach mal jemand zu mir sagt: „Hallo, ich find 

dich einfach toffte.“

Auf diese scheinbar plausible Frage blieb selbst 
Jesus damals die Antwort schuldig. Darum sollten 
wir sie ernster nehmen als sie zunächst klingt.

Erinnern wir uns, was Lukas erzählt (Lk.10, 25-36): 
ein Schriftgelehrter fragt Jesus „Was muss ich tun, 
um ewiges Leben zu haben?“  (heißt heute: wie 
muss ich handeln, damit mein Leben Sinn macht, 
so dass ich es in diesem Augenblick und demnächst 
verantworten kann?)

Auf die Rückfrage Jesu, ob er das nicht selbst 
wisse, sagt der Mann brav auf, was er dazu gelernt 
hat: das erste Gebot: „…und deinen Nächsten wie 
dich selbst“. „Tu das, dann wirst du leben“: diese 
schlichte Aufforderung Jesu hat es in sich. Sie 
rührt an ein uraltes Menschheitsproblem, bis heute 
unerledigt: der „garstige Graben“ zwischen dem, 
was wir für richtig halten und dem, ob und wie wir 
handeln (oder eben nicht). 

Der Mann fühlt sich an dieser (auch seiner) wunden 
Stelle ertappt. Seine Rückfrage klingt daher fast 
zornig. „Wer ist denn mein Nächster?“ 

Die Frage kennen wir alle, schmerzlich, sie spitzt 
sich im „Weltdorf“ offenbar noch zu, auch weil wir 
Abend für Abend Schreckens- und Elendsbilder zu 
sehen geradezu gezwungen werden: Lampedusa, 
Indische Ostküste, Sahel-Zone, Philippinen usw. 
usw. Fast immer kommt ein Spendenkonto mit. Wer 
von denen allen ist mein Nächster?  

Jesus beantwortet die Frage nicht, sondern 
erzählt eine kleine Geschichte: „Ein Mann ging 
von Jerusalem nach Jericho…“. Wir haben sie 
hundertmal gehört.

Am Ende greift er die Frage, die er im Raum stehen 
ließ, scheinbar erneut auf, aber anders. Nicht mehr 
„Wer ist mein Nächster?“, sondern „Wer ist dem 
Überfallenen zum Nächsten geworden?“ Eine 
völlig andere Frage, obwohl sie fast gleich klingt.

Die erste, des Schriftgelehrten, ist eine ´ethisch-
moralische´: „Wem alles muss ich helfen? Nach 
welchen Kriterien soll ich das entscheiden?“

Jesu´s abschließende Frage ist eine religiöse, eine 
´Glaubensfrage´. Sie führt zum Kern der Sache. Die 

„Und wer ist  
mein Nächster?“ Siegfried Sch., 

Mitarbeiter im Jordan Treff

Was machen Sie im Jordan Treff?

Morgens bereite ich das Frühstück zu: Butterbrote 

schmieren, Kaffee kochen. Und dann geb ich das 

Frühstück aus, wenn nötig, schneide ich noch Wurst 

oder Käse für den nächsten Tag.

Wie haben Sie den Jordan Treff kennengelernt und 

was bedeutet er Ihnen?

Seit 1997, als ich in den Ruhestand gegangen bin, 

helfe ich bei der Brot- und Kaffeeausgabe.  Da sprach 

mich Pater Ronald an, ob ich nicht helfen wollte, an 

der Pforte im Franziskanerkloster für die Obdachlosen  

Frühstück zu machen. Und seitdem bin ich dabei und 

jetzt hier im Jordan Treff gelandet.

„Liebe Deinen Nächsten, wie Dich selbst“ – was 

fällt Ihnen zu diesem Satz ein?

Als ich in der Schule war, bekamen wir während des 

Krieges von den Schweizern ein Frühstück. Und da 

ich jetzt im Ruhestand meine Zeit habe und die Zeit 

weitergeben kann, was Gutes tun kann, mache ich das, 

um wieder was Gutes zurückzugeben.

Welchen Satz würden Sie gerne einmal hören, den 

jemand zu Ihnen sagt? 

Mitunter „Danke schön“, was nicht immer passiert.
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Pointe der Samaritererzählung lautet: „Derjenige, 
der dem  Zusammengeschlagenen ´am nächsten 
kam´, ihm also ´zum Nächsten wurde´, dem 
widerfährt – entsprechend der Ausgangsfrage des 
Schriftgelehrten – „ewiges Leben“, Gottesnähe.  
Nicht der Überfallene ist der eigentlich Beschenkte, 
sondern der Mann aus Samarien.

Der war weder Priester noch Levit, kein Diakon 
oder Sozialarbeiter, nicht einmal ein ´Gläubiger´, 
sondern einer aus dem verachteten Nachbarvolk, 
ein Ungläubiger also: den stellt Jesus als Vorbild 
hin für das alles Entscheidende. („Ewiges Leben“ 
bedeutet ja auch: es geht auf der Straße nach 
Jericho um Leben und Tod!).

beantwortet, sie geht ja weiter: worin besteht 
das Geheimnis dieses Fremden? Was ´hatte´ 
er, das ihn von den ´Rechtgläubigen´, auch den 
`Hauptamtlichen´ derart unterschied, dass die 
Geschichte sie eigens als „Antihelden“ (Walter 
Dirks) erwähnt? Er hatte z.B. keine ´Ausrede´ wie 
die beiden, denen ihre Tempelgesetze verboten, 
sich mit Blut zu beschmieren; sie wären unrein 
geworden, wenn sie ihm nahe gekommen wären, sie 
hätten ihren Dienst im Tempel nicht mehr ausüben 
dürfen. (Eine willkommene Ausrede übrigens, die 
der „Tempel“ auch heute noch seinen Gläubigen 
verschafft: „Hauptsache sonntags in der Messe“) 

Der Fremde hatte ´keine solche ´religiöse´ 
Ausrede´. Aber er ´hatte´ etwas, was Jesus als 
das alles Entscheidende erklärt:  „Er ward von 
Mitleid gerührt“, so oder ähnlich lauten die 
meisten Übersetzungen. Aber im Urtext steht 
da ein Wort, das dieses ´Motiv´ des Samariters 
noch besser kennzeichnet. Andere übersetzen: 
„Es ging ihm durch und durch“, es „schüttelte 
ihn“ (als er den Halbtoten da liegen sah). Worin 
besteht also die ´Tugend´ des Mannes aus 
Samarien?  Auch die Antwort auf diese Frage 
wirft alle unserer Plausibilitäten über den Haufen: 
der dort zupackte, war nicht der moralisch gute, 
der edle Mensch, der Starke, Gesunde usw. Er 
war jemand, den es „schüttelte“, wenn da ein 

da? Theologisch eindeutig: eine geheimnisvolle 
Kraft, eine unsichtbare Hand, oder wie immer 
man das nennen will, jedenfalls „ein Geschenk des 
Himmels“, „Gnade“ nannten es die Christen, die 
das alte Wort noch kannten. Wenn wir zupacken, 

Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um 

Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: 

Meister, was muss ich tun, um das ewige 

Leben zu gewinnen?  

Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? 

Was liest du dort?  

Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen 

Gott, lieben mit ganzem Herzen und gan-

zer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen 

Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du 

lieben wie dich selbst.  

Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig 

geantwortet. Handle danach, und du wirst 

leben.  

Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage 

rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer 

ist mein Nächster?  

Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann 

ging von Jerusalem nach Jericho hinab 

und wurde von Räubern überfallen. Sie 

plünderten ihn  

aus und schlugen ihn nieder; dann gingen 

sie weg und ließen ihn halbtot liegen.  

helfen, uns Geschundenen zuwenden und darin der 
geheimnisvollen Wirklichkeit nahe kommen, die 
Menschen „Gott“ nennen, dann ist auch das noch 
ein Geschenk!

Zurück zur Frage „Wer ist mein Nächster?“. Es 
´gibt´ ihn nicht, jedenfalls nicht ´objektiv´, kein 
Gesetz, kein Katechismus, keine Norm kann die 
Frage beantworten. Insofern sollen wir uns – auch 
dies eine der tiefen, heilsamen, befreien-den  
Botschaften der Samaritererzählung – die quälende 
Frage aus dem Kopf schlagen, wem wir denn alles 
helfen sollen, welchem der vielen Bettler am Bahn-
hof. Wir können es sowieso nicht!

Dadurch wird die Frage jedoch nicht weniger 
dringlich. Aber sie lautet anders. Was kann ich tun, 
um berührbar zu sein für den Fall, dass mir, still 
oder laut, Leidende begegnen, Menschen ohne 
Hoffnung, verschämte Hungrige? Wie kann ich 
immer wieder einmal ´zum Nächsten werden´? 

Noch einmal: eine Frage auf Leben und Tod.         

Prof. Dr. Hermann Steinkamp,  
Münster

Klaus-Dieter W.,  
Besucher des Jordan Treff

Was machen Sie im Jordan Treff?

Ich komme zum Frühstücken und zum Quatschen.

Wie haben Sie den Jordan Treff kennengelernt und 

was bedeutet er Ihnen?

Vor Monaten war ich zum ersten Mal hier, fragen Sie 

mich nicht wieso. Irgendwie kam ich mal hier vorbei 

und dann sah ich viele Leute, die hier warteten. 

Und dann hab ich gemerkt, die trinken Kaffee und 

bekommen was zu Essen. Und dann bin ich auch mal 

reingekommen. Und jetzt komm ich jeden Tag.

„Liebe Deinen Nächsten, wie Dich selbst“ – was 

fällt Ihnen zu diesem Satz ein?

Allerhand. Ich hab früher in einer Kinderklinik 

gearbeitet. Und die Kinder haben sich gefreut und 

gemerkt, das ist mein Freund. 

Welchen Satz würden Sie gerne einmal hören, den 

jemand zu Ihnen sagt? 

„Sie sehen gut aus.“

Lisa Sch.,  
Mitarbeiterin im Jordan Treff

Was machen Sie im Jordan Treff?

In meinen Schulferien arbeite ich ehrenamtlich im 

Jordan Treff und helfe bei den anfallenden Aufgaben.

Wie haben Sie den Jordan Treff kennengelernt und 

was bedeutet er Ihnen?

Den Jordan Treff habe ich durch meine Familie 

kennengelernt, und er ist für mich eine Möglichkeit, 

mich freiwillig zu engagieren.

„Liebe Deinen Nächsten, wie Dich selbst“ – was 

fällt Ihnen zu diesem Satz ein?

Zu diesem Satz fällt mir ein, dass man sich auch um 

Menschen kümmern soll, denen es nicht so gut geht, 

wie mir selber. Man sollte ihre Andersartigkeit und 

ihre andere Lebensweise respektieren und ihnen ohne 

Vorurteile und mit Freundlichkeit entgegentreten.

Welchen Satz würden Sie gerne einmal hören, den 

jemand zu Ihnen sagt? 

„Danke!“
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Die vierstündige Reise von Papst Franziskus nach 
Lampedusa, sein erster Besuch außerhalb Roms, 
fand in den Medien größte Aufmerksamkeit.

Der Auftritt von Papst Franziskus auf der 
italienischen Insel Lampedusa vor der Küste 
Tunesiens dauerte nur vier Stunden. In der 
gebotenen Kürze fand er jedoch bewegende Gesten 
und Worte, die auch die Aufmerksamkeit der 
Weltpresse weckten. Der Papst erinnerte an das 
Elend der dort gestrandeten, aber auch der vielen 
auf ihrer Überfahrt im Mittelmeer ertrunkenen 
Flüchtlinge aus Afrika. Die biblische Frage, wer 
eigentlich mein Nächster sei, war das Thema der 
Visite. Die amerikanische Zeitung „International 
Herald Tribune“ ließ die Bürgermeisterin von 
Lampedusa, Giuseppina Nicolini, zu Wort 
kommen. Die kleine Gemeinde mit einigen tausend 
Einwohnern an der südlichen Grenze Europas muss 
seit Jahren weitgehend allein mit den Problemen 
zweier Auffanglager fertig werden: „Die Insel ist 
der Ort eines der epochalsten Dramen unserer Zeit, 
das jedoch vollständig ignoriert wird.“

Wer ist mein Nächster?

Allein in diesem Jahr landeten nach Angaben 
der Vereinten Nationen rund 7.800 Menschen an 

Zählungen. Die Leute ertrinken, wenn die 
klapprigen Kähne der Schlepperbanden kentern, 
oder verdursten, wenn sie in den Weiten des 
Mittelmeeres die Orientierung verlieren. Wer die 
Strapazen übersteht, dem droht Abschiebung. 
Zwei Stunden vor dem Papst waren Menschen aus 
Libyen angekommen. Die meisten verlassen Afrika, 
um in Europa das gelobte Land für Freiheit und 

Gleich nach der Ankunft fuhr Franziskus mit der 
Küstenwache aufs Meer und warf ein Gebinde aus 
gelben und weißen Chrysanthemen für die Toten 
ins Wasser. Bei der Eucharistiefeier mit 10.000 
Menschen, die Franziskus als Liturgie der Reue 
und Buße mit violettem Messgewand feierte, fand 
er sehr persönliche mahnende Worte: „Wer ist der 
Verantwortliche für das Blut dieser Brüder und 
Schwestern? Niemand! Wir alle antworten so: Ich 
bin es nicht; ich habe nichts damit zu tun ... Aber 
Gott fragt einen jeden von uns: ‚Wo ist dein Bruder, 
dessen Blut zu mir schreit?‘ Niemand in der Welt 
fühlt sich heute dafür verantwortlich. Wir haben 
den Sinn für brüderliche Verantwortung verloren. 
Wir sind in die heuchlerische Haltung des Priesters 
und des Leviten geraten, von der Jesus im Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter sprach.“

Die „Welt“ schrieb, Franziskus habe den Ort durch 
liturgische Sakralisierung faktisch unumgehbar 
gemacht. Er „hat dort die Messe gefeiert, hat den 
Ort geheiligt und dort eine neue Gemeinschaft 
geschaffen, aus Inselbewohnern und Flüchtlingen, 
die unter Gott verbunden sind“. Das geschah 
an einem schlichten Altar, einem gedeckten 
Tisch auf einer der Flüchtlingsbarken, „wo ein 
Kreuz steht, das aus dem Holz von mehreren 
gekenterten Booten gefertigt wurde“, wie die FAZ 
erläuterte. Schlicht war auch die Begleitung des 
Papstes: kein Innenminister, kein hochrangiger 
Kurienkardinal. Die Fahrt durch die Menge 
geschah in einem einfachen Jeep, der auf der Insel 
gemietet worden war. Franziskus forderte die 
europäischen Politiker auf, sich endlich energisch 
der Flüchtlingsproblematik an den Grenzen 
des Kontinents anzunehmen, sich nicht einer 
„Anästhesie der Herzen“ zu überlassen.

Die „Stuttgarter Zeitung“ erkennt in dem Besuch 
auf Lampedusa eine Absetzbewegung des 

Zufällig kam ein Priester denselben Weg 

herab; er sah ihn und ging weiter.  

Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn 

und ging weiter.  

Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf 

der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mit-

leid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf 

seine Wunden und verband sie. Dann hob 

er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer 

Herberge und sorgte für ihn.  

Am andern Morgen holte er zwei Denare 

hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge 

für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, 

werde ich es dir bezahlen, wenn ich wieder-

komme.  

Was meinst du: Wer von diesen dreien hat 

sich als der Nächste dessen erwiesen, der 

von den Räubern überfallen wurde?

Lk 10, 25 - 36  

Thomas,    
Besucher des Jordan Treff

Was machen Sie im Jordan Treff?

Ich komme hierhin zum Frühstücken.

Wie haben Sie den Jordan Treff kennengelernt und 

was bedeutet er Ihnen?

Den Jordan Treff habe ich kennengelernt über 

Bruder Klaus. Ich war früher schon da, als es an der 

Klosterpforte und neben der Kirche Frühstück gab, und 

nach dem Umbau komm ich jetzt in den Jordan Treff. 

Ich bin gerne hier.

„Liebe Deinen Nächsten, wie Dich selbst“ – was 

fällt Ihnen zu diesem Satz ein?

Liebe deinen Nächsten bedeutet für mich, dass ich 

Leuten helfe wie ich kann, mit meinen Mitteln. Und 

mich lieb ich auch: Ich bin, wie ich bin.

Welchen Satz würden Sie gerne einmal hören, den 

jemand zu Ihnen sagt? 

Ich freu mich, wenn ich hier hin komme, über ein 

schönes „Guten Morgen“.

Bernhard L.,    
Besucher des Jordan Treff

Was machen Sie im Jordan Treff?

Meine Rente ist derart klein, dass ich mir morgens hier 

ein leckeres Frühstück hole, was ich zuhause wohl 

nicht so hätte.

Wie haben Sie den Jordan Treff kennengelernt und 

was bedeutet er Ihnen?

Den Jordan Treff habe ich kennengelernt über einen 

entfernten Bekannten. Hier ist auch Zeit, um Leute zu 

treffen und zu reden.

„Liebe Deinen Nächsten, wie Dich selbst“ – was 

fällt Ihnen zu diesem Satz ein?

Als ehemaliger katholischer Ministrant fällt mir das 

nicht schwer, meinen Nächsten zu lieben. Wer Gott 

nicht liebt, liebt auch seinen Nächsten nicht.

Welchen Satz würden Sie gerne einmal hören, den 

jemand zu Ihnen sagt? 

„Schön, dass du hier bist.“
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Hände

Ich brauche eine Hand,
die mich hält,
wenn ich verzweifelt bin.

Ich brauche eine Hand,
die mich ermutigt,
wenn ich am Boden liege.

Ich brauche eine Hand,
die mich beruhigt,
wenn ich Angst habe.

Ich brauche eine Hand,
die mich beschützt,
wenn ich in Gefahr bin.

Fritz Asbrock – Dortmund

Anneliese Borowiak – Waltrop

Anton Bühler – Stockach

Käthe Drepper – Meschede

Paula Fromme, Salzkotten

Luzia Grote – Bad Pyrmont

Elisabeth Hell – Rietberg

Agnes Hentschel – Bad Lippspringe

Maria Hilsmann – Dortmund

Hermann Kampmann – Dortmund

Schwester M. Sidonia Kempa – Unterhachingen

Hans Koch – Dortmund

Katharina Krampe – Langenberg

Arnold Kulage – Rietberg

Hildegard Liebetanz – Duisburg

Hans-Gerhard Linke – Friesenhagen

Maria Luislampe – Wettrup

Wilma Lösse – Sundern

Im Frieden entschliefen

Hedwig Melcher – Gaggenau

Hermann Middrup – Warendorf

Margret Niederschlag – Hünsborn

Martin Otte – Lemgo

Cäcilia Pisarski – Dortmund

Margret Rudolph – Köln

Hedwig Schlathölter – Olfen

Elisabeth Schlechtriemen – Kirchen

Karl Siewerin – Rietberg

Käthe Strothoff – Rietberg

Helga Treichel – Hagen

Regina Vollmer – Rietberg

Ewald Watermann – Beckum

Antonia Wichmann – Lüdinghausen

Hildegard Wettlaufer – Bochum

Martha Wille – Beckum

Karl Zumbrock – Lichtenau

jetzigen Papstes von seinem Vorgänger. „Jorge 
Bergoglio, der Einwanderersohn  aus der südlichen 
Hemisphäre, sieht die Welt mit anderen Augen als 
Benedikt XVI. und setzt andere Schwerpunkte. 
Franziskus will eine ‚Kirche der Armen für die 
Armen‘, und in Lampedusa fand er jene Brüder 
und Schwestern, die unserer Hilfe am dringlichsten 
bedürften.

Die „Frankfurter Rundschau“ lobte den politischen 
Impuls, der so einfach wie stark sei: „Der 
Papst, der die Schere zwischen Arm und Reich 
zum Hauptthema gemacht hat, prangerte die 
Gleichgültigkeit der Wohlstandsgesellschaft an“ 
und schloss dabei sich selber nicht aus, ein Sünder 
zu sein: „Wir alle, auch ich.“

Nach dem Gottesdienst traf Franziskus fünfzig 
Flüchtlinge, darunter viele Muslime, die er einzeln 

er fragte. Im ZDF kam später ein Eritreer zu Wort, 
der unter Tränen erzählte, wie seine gesamte 
Familie die Ersparnisse zusammengetragen 
habe, damit das Geld für die Menschenhändler 
aufgebracht werden konnte. Die „Süddeutsche 
Zeitung“ verglich die Reise mit der biblischen 
Erzählung, wie Jesus einem Ausgestoßenen 
begegnet ist. „Er berührte den Aussätzigen, der 
zu ihm kam, den die Leute für körperlich wie 
moralisch unrein hielten, vor dem sie sich ekelten. 
Franziskus hat die Aussätzigen der Gegenwart 
umarmt.“  - ger

Aus der Wochenzeitschrift  
CHRIST IN DER GEGENWART  
(Nr. 28/2013, Freiburg i. Br.,  
www.christ-in-der-gegenwart.de).

Ich brauche eine Hand,
die mich führt,
wenn ich den Weg nicht kenne.

Ich brauche eine Hand,
die loslässt,
wenn ich eigene Wege gehe.

Ich brauche eine Hand,
in die ich meine legen kann,
wenn ich einmal sterbe.

© Hans-Werner Kulinna
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Auch im Jahr 2014 laden wir Dortmunder Franziskaner alle Verehrerinnen und 
Verehrer Bruder Jordans zu den Pilgergottesdiensten am ersten Dienstag jedes 
Monats in unsere Kirche ein. Die Predigten stehen unter dem Leitwort:

7. Januar 
10.00 Uhr P. Georg Scholles, Essen 
 Gott sah alles an, was er gemacht hatte: 
 Es war sehr gut.   (Gen 1,31) 
4. Februar  
10.00 Uhr P. Werenfried Wessel, Dortmund 
 Nehmt nichts mit auf den Weg  (Lk 9,3) 

Donnerstag, 20. Februar Wallfahrtstag mit 
 Weihbischof Manfred Grothe,   
 Paderborn  
10.00 Uhr Pontifikalamt 
12.45 Uhr Geistlicher Impuls und Gespräch 
14.00 Uhr Wortgottesdienst mit Br. Klaus Albers, 
 Dortmund 

4. März  
10.00 Uhr P. Oth r Brüggemann, Neviges 
 Die Zeit ist erfüllt,                                 
 das Reich Gottes ist nahe  (Mk 1,15) 

1. April  
10.00 Uhr P. Ralf Preker, Werl 
 Da reute Gott das Unheil, das er ihnen 
 angedroht hatte, und er führte die    
 Drohung nicht aus  (Jona 3,10) 
6. Mai  
10.00 Uhr P. Ronald Wessel, Hamburg 
 Steh auf  und iss! Sonst ist der Weg     
 zu weit für dich.  (1 Kön 19,7) 

3. Juni  
10.00 Uhr P. Urban Hachmeier, Dorsten 
 Warum könnt ihr die Zeichen dieser 
 Zeit nicht erkennen?  (Lk 12,56) 

1. Juli  
10.00 Uhr P. Hans-Georg Löffler, München 
 Ich bin gekommen, den Armen eine 
 gute Nachricht zu bringen.    
   (Lk 4,18) 

5. August  
10.00 Uhr P. Werner Mertens, Werl 
 Du sollst den Herrn, deinen Gott      
 lieben ... und deinen Nächsten wie   
 dich selbst.  (Mt 22,37.39) 

2. September  
10.00 Uhr P. Heinz-Günther Hilgefort, Thuine 
 Ich hasse eure Feste, ich verabscheue 
 sie und kann eure Feiern nicht riechen.  
   (Am 5,21) 

7. Oktober  
10.00 Uhr P. Heinz-Jürgen Reker, Fulda 
 Gott hat den Menschen mit Herrlichkeit 
 und Ehre gekrönt.  (nach Ps 8,6) 

4. November  
10.00 Uhr Br. Bernhard Walter, Dortmund 
 Himmel und Erde werden vergehen, 
 aber meine Worte werden nicht     
 vergehen.  (Lk 21,33) 

2. Dezember 
10.00 Uhr Br. Klaus Albers, Dortmund 
 Fürchte dich nicht, Zion! Der Herr, 
 dein Gott, ist in deiner Mitte  
    (Zef 3,16 f)) 

„Kernsätze biblischer Botschaft“ - Wegweisungen für das Leben 

Alle Verehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans sind eingeladen, in der Franziskanerkirche 
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 Verehrerinnen 
und Verehrer Bruder Jordans. 

Gottesdienste in St. Franziskus Dortmund-Mitte: Beichtgelegenheit: 

werktags 18.00 Uhr dienstags 10.30 Uhr  
sonn- und feiertags 8.30 Uhr, 11.00 Uhr und 18.00 Uhr werktags 17.15 Uhr -17.45 Uhr 

ma

Biblische Geschichte ist nicht Geschichte von 
gestern, die wir abhaken und vergessen könnten - 
vielmehr ist sie Geschichte für heute:  Geschichte, 
Wegweisung und Ermutigung.

Das gilt auch von dieser kleinen Geschichte aus dem 
Buch Jona. Sie ist rund 2300 Jahre alt und erzählt, 
dass Gott diesen Jona nach Ninive schickt, einer so 
riesengroßen Weltstadt, dass man drei Tage braucht, 
um sie zu Fuß zu durchqueren. Diese Stadt war das 
Sündenbabel schlechthin; eine unmoralischere Stadt 
schien es kaum zu geben. Deswegen soll Jona der 
Stadt in Gottes Auftrag die radikale Vernichtung 
innerhalb der nächsten vierzig Tage androhen. So 
geht er in die Stadt, hält gehorsam seine Droh predigt 
- und dann  geschieht, was Jona niemals auch nur 
im geheimsten für möglich gehalten hätte: Seine 
Predigt hat Erfolg. Die Menschen tun Buße, fasten 
und glauben wie-der an Gott; sie kehren um und 
ändern sich. - Und darum hält Gott nicht an seiner 
Strafandrohung fest: ihn reut das Unheil, das er der 
Stadt angedroht hat, er lässt ab von seinem glühenden 
Zorn und führt die verheerende Strafe nicht aus.

Was ist hier geschehen? Zunächst: Gott sieht die 
Sünde, den Ungehorsam gegen seinen Willen, das 
Böse, all‘ die moralische Verderbnis der Menschen 
in der Stadt; und das will er nicht ungestraft 
hinnehmen; darum droht er der Stadt die Vernichtung 
an. Und dennoch nagelt er sie nicht auf ihre Schuld 
fest, sondern gibt ihr die Chance, sich im letzten 
Augenblick noch zu ändern und umzukeh-ren. Um 
es im Bild zu sagen: Gott legt gleichsam all‘ das 
Böse dieser Stadt auf die eine Waagschale - und in 
seiner Güte das erhoffte Gute auf die andere: beides 
wägt er ab - zum Guten hin, das er für stärker hält als 
alles Böse. Dieses Abwägen zum Guten hin, dieses 
Vertrauen, dass das Gute immer stärker bleibt, das ist 
seine Güte, der Grund seiner Barmherzigkeit. Er sieht 
also die Schuld - und die verharmlost er keineswegs - 
und er vertraut der Übermacht des Guten. 

Wer gütig und barmherzig ist, verliert nicht…

Wohl alle Menschen sind glücklich, wenn sie mit Güte 
und Barmherzigkeit beschenkt werden. Wir brauchen 
sie, damit wir nicht in der Härte des Alltags, im Kampf 
um erträgliche Lebensbedingun-gen versachlichen und 
nur noch streng und hart sind. Dennoch hat es die Güte 
schwer in unserer Zeit. Viele Menschen haben Angst 
davor, gütig zu sein; sie sagen sich:

- im Betrieb muss ich mich hart einbringen und mich 
gegen alle Konkurrenz durchsetzen - sonst habe ich 
keine Chance, den Arbeitsplatz zu behalten;

- und Eltern haben es oft gelesen und wissen es: 
Kinder brauchen Konsequenz; wenn ich ihren 
Wünschen nachgebe, ihnen den kleinen Finger reiche, 
dann nehmen sie die ganze Hand und nutzen mich aus;

- auch von Seelsorgerinnen und Seelsorgern und von 
Gemeindemitgliedern höre ich manchmal Sät-ze 
wie: Es müssen doch endlich mal wieder die Gebote 
eingeschärft werden, damit sich die Wahr-heit nicht 

geraten: die weiche Welle mit der Güte und 
Barmherzigkeit muss aufhören

- und schließlich beobachte ich: Es bleibt oft einfach 
keine Zeit für die Güte: Wir laufen so rasch aneinander 
vorbei, dass für ein gütiges Lächeln oder für ein 
herzliches Wort, das Wunder wirken kann, einfach 
keine Ruhe bleibt.

Da tut sich eine auffallende Spannung kund: Güte 
ist gefragt und hochgeschätzt, jeder freut sich, wenn 
sie ihm geschenkt wird - und dennoch will sie kaum 
einer leben, weil viele fürchten, dann im Lebenskampf 
zu verlieren. Und damit bekommt Güte einen 
Seltenheitswert. 

Gerade darum möchte ich im Geist der Jona-
Geschichte um Güte und Barmherzigkeit werben. 
Sie bedeutet nicht Unverbindlichkeit, das Aufgeben 
eigener Meinungen und Wertmaßstäbe - das ist nicht 
Güte, sondern Schwäche. Vielmehr lebt sie aus 
Verstand und Vertrauen: aus dem Verstand, der die 
Lebensgesetze mit ihren Schatten und Lichtseiten, 

Das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona:  
Mach dich auf den Weg, und geh nach Ninive, in 
die große Stadt, und droh ihr all das an, was ich dir 
sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging 
nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. 
Ninive war eine große Stadt vor Gott; man brauchte 
drei Tage, um sie zu durchqueren.  
Jona begann, in die Stadt hineinzugehen; er ging 
einen Tag lang und rief: Noch vierzig Tage, und 

Ninive ist zerstört! Und die Leute von Ninive 
glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus, und alle, 
groß und klein, zogen Bußgewänder an.  
Und Gott sah ihr Verhalten; er sah, dass  sie 
umkehrten und sich von ihren bösen Taten 
abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen 
angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus.  

(Jon 3, 1-5.10)
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3. Nah am Nächsten den Weg im Glauben wagen –
    Gott im Menschen – das lässt uns Würde tragen.
    Nah am Nächsten, da wird das Wort lebendig, da ist Gott mitten unter uns.

4. Nah am Nächsten, um seine Last zu teilen –
    Gott im Menschen will unsre Wunden heilen.
    Nah am Nächsten, dass wird das Wort lebendig, da ist Gott mitten unter uns.

5. Nah am Nächsten brauchst Du die Hand des andern.
    Gott im Menschen – das heißt: gemeinsam wandern.
    Nah am Nächsten, da wird das Wort lebendig, da ist Gott mitten unter uns.

Nah am Nächsten

© MUSIK UND WORT,  
D-84544 Aschau a. Inn

www.musik-und-wort.de

auf CD „Wir mit Dir“

Nun möchte ich mein Versprechen einlösen und mich 
bei der lieben Gottesmutter Maria und bei Bruder 
Jordan bedanken. Sie haben mir schon oft geholfen 
und ich vertraue auch weiterhin auf ihre Fürsprache. 
(E. A. in H.)

Bruder Jordan hat mir in meinen Anliegen geholfen. 
Ich danke ihm. (M. W. in B.)

Hiermit möchte ich mich bei Bruder Jordan und 
der Gottesmutter für die Hilfe in vielen Anliegen 
bedanken. (M. Sp. In K.)

Ich habe ein großes Vertrauen zu Bruder Jordan. Ich 
bete täglich um die Seligsprechung. Hoffentlich geht 
der Prozess bald mit Erfolg zu Ende. (A. A. in R.)

Ich danke Bruder Jordan und der Gottesmutter, dass sie 
mir in meinen Sorgen und Nöten immer beigestanden 
haben. In den letzen Monaten war mein ältester Enkel 
sehr krank. Er war depressiv und total überfordert. Er 
war in ärztlicher Behandlung und ich bin sicher, dass 
die Hilfe und Fürbitte von Bruder Jordan ihm sehr 
geholfen haben. Er ist auf dem Wege der Besserung. 

Dank und Veröffentlichungen 4/2013

Ich danke und hoffe, dass Bruder Jordan uns weiter 
helfen und geleiten wird. Danke . (L. K. in A.)

Mein Sohn war zwei Jahre arbeitslos. Ich habe 
mehrere Novenen zu Bruder Jordan, der heiligen 
Gottesmutter und dem heiligen Josef gehalten. Mein 
Sohn hat wieder einen festen Arbeitsplatz bekommen. 
Ich danke für alle Fürbitten. (T. G. in H.)

Bruder Jordan hat mir in verschiedenen 
Angelegenheiten geholfen. Danke auch der 
Gottesmutter Maria. Ich bete jeden Tag zu ihnen. Auch 
meine Freundin hat durch sie in schwerer Krankheit 
Kraft bekommen. Danke. (A. W. in G.)

Danke möchte ich heute wieder einmal Bruder Jordan 
und der lieben Gottesmutter für ihre Fürsprache bei 
Gott. Auf ihre Fürbitte hin hat sich alles zum Guten 
gewendet. Unser Sohn, der Verlorene, hat den Weg 
wieder nach Hause gefunden und ist auf dem rechten 
Weg für eine gute Zukunft. Bruder Jordan war und ist 
jeden Tag im Gebet mit mir. Danke, lieber Gott, dass 
du uns Bruder Jordan gesandt hast. Aus vollem Herzen 
vertraue ich mich meinem guten Freund Bruder Jordan 
an. Wir brauchen ihn. (E. R. in H.)

der den Menschen mit seinen guten Mög-lichkeiten 
und Schwächen sieht - aus dem Vertrauen, dass das 
Gute ungeahnte Möglichkeiten hat, dass darum das 
Abwägen zum Guten sinnvoll und heilend ist.

So ist die Güte jene Haltung, die grundsätzlich, 
wie selbstverständlich, das Leben zum Guten hin 
abwägt; deshalb sucht sie im Alltag immer wieder die 
verborgenen guten Möglichkeiten und gibt damit den 
Menschen neue Chancen. Das bedeutet:

- dass Eltern sehen, was ihr Kind falsch gemacht hat 
und bedenken, ob klare Konsequenzen oder gütige 
Inkonsequenz dem Kind mehr dient - ob nicht das 
Wagnis der Güte das gute Bemühen des Kindes eher 
herauslockt und fördert als die Strenge;

- dass wir als Kirche Schuld und mögliches Scheitern 
eines Menschen ernstnehmen - und dass wir zugleich 
auf das Gute in ihm und seine redlichen Absichten 

Kirche beheimatet zu sein und an ihren Sakramenten 
teilzunehmen;

- dass Ehepartner sehen, womit sie sich gegenseitig 
das Leben schwer machen, aber sich das nicht 
immer wieder heillos vorrechnen, sondern ihre guten 
Möglichkeiten und das Verbindende suchen - dass sie 
das Schwere des Alltags abwägen zum Guten hin.

Dieses Abwägen zum Guten hin: das fordert, dass 
ich dem Mitmenschen und mir selbst grundsätz-lich 
wohlwollend begegne. Ich glaube, dann ist ein Mensch 
innerlich so frei, dass er alles zum Guten hin abwägen, 

dass er gütig sein kann. Seine Güte kann sich ohne 
Worte äußern, mit einem freundlichen Lächeln, einem 
ermutigendem Blick, einer tröstenden Handbewegung 
oder in leisen und behutsamen Worten. Ich glaube, die 
Güte ist eine strahlende Kraft, die zum Leben ermutigt, 
die jeden sein Menschsein entdecken lässt. Auf jeden 
Fall braucht sich der Gütige nicht als Schwäch-ling 
zu schämen: Reife und Weisheit stehen hinter dieser 
Tugend. 

Bei allem allerdings bleibt das Risiko des Gütigen, 
dass er ausgenutzt wird oder den Kürzeren zieht. 
Ich bin über zeugt, dieses Risiko lohnt sich um der 
Menschen, um der Menschlichkeit willen - ich kann 
diese Überzeugung nicht erklären, ich kann erst recht 
nicht beweisen, dass sie richtig ist; hier bleibt ein 
„Rest“. Ich glaube fest, dass Güte mächtiger ist als alle 
harte Strenge, dass die Ohnmacht der Güte stärker ist 
als alle Macht der Konsequenzen. Die Ohnmacht der 
Güte gewinnt die Herzen der Menschen; sie ist eine 
herzliche, eine gewinnende Macht. Darum möchte ich 
wünschen, dass die Güte ansteckt, dass sich viele aus 
Güte sogar ausnutzen lassen, wenn das dem anderen 
gut tut. Der, der sich ausnutzen lässt, verliert dabei 
keineswegs. 

Gottes grenzenlose Güte jedenfalls, die er in uralten 
Zeiten dem Volk von Ninive geschenkt hat, mit der er 
heute und täglich bei uns ist: Sie ist unser Vertrauen 
und unsere Hoffnung.                                           bka
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Franziskanische Pilgerfahrten 
ins Heilige Land 2014

Veranstaltungen Haus Ohrbeck

Dezember 2013 bis März 2014

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

DEZEMBER

17.12.2013, 8.15 Uhr – 16.00 Uhr,  38 Euro
Wenn der Himmel die Erde berührt
Advent im Haus Ohrbeck
Joachim Böhmer, Br. Thomas Abrell

JANUAR

6.1. bis 9.1.2014, 233 Euro 
Klara von Assisi: Porträt und Stimme
Einführung in die Klara-Quellen
Dr. Martina Kreidler-Kos, Sr. M. Ancilla Röttger, 
Br. Damian Bieger

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 4.

1.
20
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Osterpilgerfahrt ins Heilige Land
14.4.2014 – 22.4.2014  
(Montag der Karwoche bis Osterdienstag 2014)
Israel/Palästina: Nazareth, Kana, Berg Tabor, See Gennesaret; 
Gründonnerstag bis Osterdienstag: Jerusalem, Bethlehem, u.a.

Heilig-Land-Fahrt Israel/Palästina
30.4.2014 – 8.5.2014 
Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Tabor, See Gennesaret u.a.
In Zusammenarbeit mit: “Gästehaus Kloster Frauenberg“ Pater Max 
Rademacher, Fulda

Herbstpilgerfahrt ins Heilige Land
7.10.2014 – 15.10.2014
Israel/Palästina: Nazareth, Kana, Berg Tabor, See Gennesaret; Jerusalem, 
Bethlehem, u.a.

Weihnachtspilgerfahrt ins Heilige Land
22.12.2014 – 30.12.2014 
Israel/Palästina: Nazareth, Kana, Berg Tabor, See Gennesaret; 
Gründonnerstag bis Osterdienstag: Jerusalem, Bethlehem, u.a.

ON2014

MAX2014

HF2014

WF2014

Unsere Zeitschrift ist eine Gabe an die Freunde Bruder Jordans; es wird kein Bezugsgeld erhoben. Freiwillige Spenden können 

mit der Anschrift „Bruder-Jordan-Werk“ auf das Konto 15 161 800, Bank für Kirche und Caritas Paderborn, BLZ 472 603 07 

(IBAN DE60 4726 0307 0015 1618 00 und BIC GENODEM1BKC) überwiesen werden.  Mit dem Vermerk „Jordan Treff “ 

können Sie die Arbeit des Bruder-Jordan-Werkes für obdachlose und bedürftige Menschen unterstützen. Dem Heft liegt zur 

Zahlungserleichterung ein Überweisungsvordruck bei. – Mit Genehmigung der Ordensoberen. – Druck: Rhein-Ruhr Druck, Dortmund

27.1. bis 29.1.2014
Tu, was du willst
Seminar für Schülerinnen und Schüler zum Thema: 
„Werte in unserer Zeit“
Franziska Birke-Bugiel

MÄRZ

3.3. bis 5.3.2014, 184 Euro, 
Du kannst der erste Ton in einem Lied sein
Meditatives Singen
Gisela und Beppo Theis-Gustavus, 
Br. Thomas Abrell
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 7. Januar 10.00 Uhr  P. Georg Scholles, Essen 
    Gott sah alles an, was er gemacht hatte:  
    Es war sehr gut. (Gen 1,31) 

 4. Februar 10.00 Uhr  P. Werenfried Wessel, Dortmund 
    Nehmt nichts mit auf den Weg (Lk 9,3) 

Donnerstag, 20. Februar Wallfahrtstag  
    mit Weihbischof Manfred Grothe, Paderborn 
  10.00 Uhr  Pontifikalamt 
  12.45 Uhr  Geistlicher Impuls und Gespräch  
  14.00 Uhr  Wortgottesdienst mit Br. Klaus Albers, Dortmund 

 4. März 10.00 Uhr  P. Othmar Brüggemann, Neviges  
   Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.(Mk 1,15)  

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 2014 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: 

„Kernsätze biblischer Botschaft“ - Wegweisungen für das Leben 

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 Donnerstag, dem 20. Februar 2014, jährt sich zum 92. Mal der Todestag Bruder Jordans. 
Den Gedenkgottesdienst an diesem Tag feiert Weihbischof Manfred Grothe, 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. 


