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Liebe Leserin,
lieber Leser,
auf dem Titelbild sehen Sie zwei der
hoch aufragenden Heiligenfiguren auf der
Fassade der Peterskirche in Rom. Rechts
und links von der Christusstatue reihen sie sich auf. Und die Reihe
wird auf den Kolonnaden, die den Petersplatz umschließen, fortgesetzt:
In Gemeinschaft mit Christus begrüßen die Heiligen gleichsam die
herannahenden Besucherinnen und Besucher, die pilgernden Menschen
genauso wie die Touristen und Kunstinteressierten. Die Figuren werden
mit Bewunderung betrachtet, und wer auf das Dach der Basilika
hinaufsteigt, wird die Größe und den künstlerischen Ausdruck dieser
riesenhaften Statuen bestaunen. Aber findet er auch zu einer inneren
Beziehung zu den Heiligen? Sind es nicht nur Figuren aus Stein, die
über seinem Kopf aufragen?
Immer schon haben die Christgläubigen die Verbindung zu Menschen
gesucht, die sie bei Gott wussten. In der Frühzeit der Kirche besuchten
sie die Gräber der Märtyrer, um diese zu verehren und sie zu bitten
bei Gott Fürsprache einzulegen. Und selbst Martin Luther, der dem
Heiligenkult eher reserviert gegenüberstand, schätzte ihr Vorbild für ein
tugendhaftes und nach der Bibel ausgerichtetes Leben.
Und auch uns können die Heiligen sehr nahe sein, wenn wir nur an die
kürzlich erfolgte Kanonisation der Päpste Johannes XXIII. und Johannes
Paul II. denken, die viele von uns an den Fernsehschirmen verfolgt
haben. Aber welche Bedeutung können die Heiligen längst vergangener
Epochen für die gegenwärtige Zeit haben? Welche Beziehung kann
der heutige Mensch zu ihnen aufbauen? Mit diesen Fragen befasst sich
das Heft von bruder jordans weg, das Sie jetzt in Händen halten. Und
es kommt auch in der Predigt zum Tragen, die Weihbischof Manfred
Grothe am 20. Februar bei der traditionellen Bruder-Jordan-Wallfahrt
in Dortmund gehalten hat und die im vorliegenden Heft zu lesen ist (ab
Seite 7).
Wir danken wieder allen, die bruder jordans weg mit Textbeiträgen und
Fotos bereichert haben. Unser Dank gilt diesmal besonders Herrn Ulrich
Püschmann, der mit künstlerisch inspirierten Bildern bereits mit dem
Franziskanerkloster Neviges eine gute Zusammenarbeit gepflegt hat und
nun unter dem Leitgedanken „Bild und Wort im Dialog“ die Doppelseite
in der Mitte unseres Heftes gestaltete.
Mit freundlichen Grüßen an Sie alle, liebe Leserinnen und Leser
Annette Stöckler, Br. Klaus Albers ofm, Br.Peter Fobes ofm
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Prophetische Menschen:
Simeon und Hanna
Aus dem Evangelium nach Lukas:
Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz
vorgeschriebenen Reinigung: Sie brachten das
Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu
weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es
heißt: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn
geweiht sein. [...] In Jerusalem lebte damals ein
Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm
und wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige
Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm
offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen,
ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt
wurde er vom Geist in den Tempel geführt; und als
die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen,
was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das
Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten:
„Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt
hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben
das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet
hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und
Herrlichkeit für dein Volk Israel.“ [...]
Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna,
eine Tochter Penuels, aus dem Stamm Ascher. Sie
war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte
sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann
gelebt; nun war sie eine Witwe von vierundachtzig
Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und
diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten.
In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott
und sprach über das Kind zu allen, die auf die
Erlösung Jerusalems warteten.
(Lk 2,22-23.25-32.36-38)

bruder jordans weg · Heft 2 · 2014

Rembrandt van Rijn (1606-1669), „Simeon und
Hanna im Tempel“, Hamburger Kunsthalle.
Der Künstler gibt das Ereignis der Darstellung
Jesu im Tempel sehr einfühlsam wieder und hält
sich nah an den Aussagen des Evangeliums.
Bild: © bpk / Hamburger Kunsthalle / Elke Walford

40 Tage ist Jesus alt, als Maria und Josef ihn zum
Tempel tragen, um ihn Gott zu weihen. – Gottes
Sohn zieht ein in das Haus Gottes, den Tempel.
Und er begegnet den Vertretern seines Volkes; zwei
prophetisch begabten, uralten Menschen: Simeon
und Hanna (Lk. 2, 25 ff.). Sie sind alt an Jahren,
aber innerlich sind sie jung geblieben. Weil sie
noch etwas von der Zukunft erwarten. Weil sie
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aus der Hoffnung auf den Erlöser leben, den Gott
dem Volk zugesagt hat. Eine Hoffnung, die viele
im Volk schon aufgegeben hatten. Nach fast 2000
Jahren, die seit Abraham vergangen sind, war diese
Hoffnung nicht mehr sehr lebendig. Das Königtum
in Israel, das ewigen Bestand haben sollte (2 Sam.
7, 16), war mit der Verschleppung des Volkes nach
Babylonien (587 v. Chr.) untergegangen. Worauf
also noch hoffen? Israel war ein unterdrücktes Volk
unter der Herrschaft Roms. Man suchte aus der
gegebenen Situation das Beste zu machen.
Simeon und Hanna aber leben aus der Hoffnung,
dass das Beste in ihrem Leben noch kommt. Sie
sind prophetisch begabte Menschen, wie die Bibel
sagt, das heißt: Ihr Leben steht unter der Führung
des Heiligen Geistes. „Vom Heiligen Geist war
ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht
sehen, ehe er den Messias des Herrn gesehen
habe“ (Lk. 2, 26), heißt es von Simeon. Beide sind
prophetisch begabte Menschen, weil ihre Worte
aus ihrer Gottesbeziehung kommen; aus einer
Gottesoffenbarung, die sich auf das Kommen
des Erlösers bezieht. Beide gehen darum mit
bereitem Herzen der Zukunft entgegen. Und wer
mit dieser Einstellung der Zukunft entgegen geht,
der mag äußerlich gesehen alt sein – innerlich ist
er jung geblieben. Simeon und Hanna leben in der
Hoffnung auf den Erlöser – und sie dürfen erleben,
dass ihre Hoffnung in Erfüllung geht.
Simeon nimmt das Kind Jesus in seine Arme und
spricht voll Dankbarkeit das Abendgebet seines
Lebens: „Nun lässt du, Herr, deinen Knecht
in Frieden scheiden, denn meine Augen haben
das Heil gesehen“ (Lk. 2, 29-30). Eine positive
Lebenseinstellung spricht aus diesen Worten. Mit
dankbarem und versöhntem Herzen kann er auf
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sein Leben zurückblicken. Sein Leben rundet sich
in diesem Augenblick ab, findet seine Erfüllung.
Dabei hat er – und hat auch Hanna – sicherlich
nicht nur glückliche Stunden im Leben erfahren.
Hanna zum Beispiel ist schon früh Witwe geworden
(Lk. 2, 36), und Witwen führten in Israel meist
ein armseliges Dasein. Sie waren die am stärksten
von Ausbeutung bedrohte Gruppe im Volk. Daher
verpflichtet Gott das Volk zur Hilfe für die Witwen
(Ex 22, 12; Jes. 1, 17; Jer. 22,3). Hanna aber hat
nach dem Tod ihres Mannes im Dienst für Gott
einen neuen Lebensinhalt gefunden (Lk. 2, 37).
Es gibt Menschen, die vor allem damit beschäftigt
sind, die Wunden zu lecken, die das Leben ihnen
geschlagen hat. Das mag manchmal wichtig sein,
denn ganz ohne Verwundungen kommt niemand
von uns durchs Leben. Aber dann ist es auch
wichtig, nicht dabei stehen zu bleiben, sondern den
Blick wieder nach vorn zu richten – so wie Simeon
und Hanna aus der Hoffnung zu leben, dass das
Leben noch manches Schöne für uns bereit hält.
Wie diese beiden alten Menschen uns der Führung
des Heiligen Geistes anzuvertrauen.
Resignation, Enttäuschungen nagen auch an unserer
Hoffnung. Und da sagen uns Simeon und Hanna:
Haltet die Hoffnung wach: die Hoffnung für euer
Leben, die Hoffnung für die Kirche und die Zukunft
des Glaubens. Gerade in einer Zeit, wo der Glaube
in Deutschland, in Europa zu verdunsten scheint,
braucht es diese Hoffnung – um der Menschen
willen. Eine Hoffnung, die aus dem Vertrauen auf
Gott kommt, die uns sicher nicht alle Fragen und
Schwierigkeiten abnimmt, aber uns doch ein Licht
sehen lässt, an dem wir uns orientieren können.
Wolfgang Strotmeier ofm, Neviges

bruder jordans weg · Heft 2 · 2014

Klara von Assisi: ein Berufungsweg
Von Klara und von Berufung.
Wir Christen leben mit der Erfahrung, dass Gott
jeden Menschen namentlich ins Leben ruft und
ihm eine persönliche Berufung schenkt. Wer sie
bejaht, findet zum vollen Glück. Eine Berufung
für ein Leben – ein Leben für eine Berufung:
Die Entscheidung dafür lässt den Menschen
ganzheitlich leben und sich in Freiheit entfalten.
Klara von Assisi, 1193 oder 1194 geboren, lebt von
außen betrachtet sehr eingeschränkt. Eingefangen
in die geschlossene Welt des mittelalterlichen Adels
verlässt sie Assisi nur für eine ganz kurze Zeit in
ihrer frühen Kindheit während des Bürgerkrieges.
Nach der Bekehrung des Kaufmannssohnes
Franziskus vernimmt sie den gleichen Ruf zur
Nachfolge Christi in Armut. Mutig folgt sie
diesem Weg, womit sie die Heiratspläne ihrer
Familie durchkreuzt. Kunstvoll gibt sie dem
franziskanischen Ideal die kontemplative Form.
Bis zum Tode (1253) lebt sie in San Damiano, im
Kloster, das sie nie verlassen hat.
Ist Klaras Weg ein schwer nachvollziehbares
Beispiel für die heutige Zeit? In der Epoche des
Reisens, der Bewegung, der Unstetigkeit, der
Kommunikation – könnte uns da eine hinter den
Klostermauern schweigende Nonne etwas zu sagen
haben? Dennoch bezeichnet sie ihre Berufung als
einen Weg. Klara blickt hinter die Fassade. Sie
entdeckt Verborgenes, das Sein unterm Schein,
die Wahrhaftigkeit unter der Glitzerwelt – um uns
herum und in uns selber. Und diesen Blick kann sie
uns lehren.
Vom Beschenktsein und vom Schenken.
Klara fängt ihr Testament mit den Worten an, dass
sie die Berufung als die größte Gabe Gottes an uns
Menschen bezeichnet. Je größer diese Berufung ist,
desto mehr sind wir Gott in Dankbarkeit verbunden.
(vgl. KlTest 2-4)
Klara erfährt sich mit ihrer Berufung beschenkt.
Auf diese Gabe antwortet sie mit der eigenen
Hingabe. Hingabe ist die tiefste Sehnsucht eines
jeden Menschen. Er wird dabei nämlich selber
zum Geschenk. Es ist eine Freude, sich so zu
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Wie ein Tor, das sich öffnet: Berufung ist nie
eng und starr, sondern immer dynamisch. Echte
Berufung weitet sich.
erfahren: sich von jemanden angeschaut, entdeckt,
umworben und empfangen zu wissen. Je mehr ein
Mensch fähig ist, die Gabe der eigenen Berufung
in Dankbarkeit zu empfangen, und je mehr er sich
dadurch selbst zu schenken vermag, desto stärker
wird diese Berufung, desto größer, erhabener.
Klara hat dies von dem gelernt, der der Geber
und die Gabe selbst ist: Gott, der sich in Jesus uns
Menschen grenzenlos schenkt. Gott ist folglich die
zutiefst gelegte Berufung eines jeden Menschen.
Vom Anfang und vom Erinnern.
„Sei eingedenk deines Vorsatzes und blicke stets
auf deinen Anfang. Was du hältst, das halte weiter
fest, was du tust, das tue weiter und lass nicht ab.“
(2 Agn 8-9)
Jeder Weg fängt mit einem Ergriffensein an, mit
einer Faszination, mit den „Schmetterlingen im
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Bauch“. Etwas ist so stark, dass es uns beinahe
zwingt, es zu erwerben, uns hineinzubegeben.
Wir lassen alles zurück: unsere Kindheit, unser
Elternhaus, oft unsere eigenen Pläne, um dem zu
folgen, was uns ein gewisses Mehr verspricht.
Klara spricht vom Erinnern. Es ist ein
unentbehrliches Werkzeug für ein menschliches
Leben, weil es die Mosaiksteine unserer Erlebnisse
in ein Gesamtbild bindet. Doch immer seltener
passiert es, dass wir etwas völlig Neues erleben.
Alles hat schon ein Stück Erinnerung in sich.
Wenn alles monoton seinen Lauf nimmt, lehrt
uns Klara: Erinnere dich. Schau zurück, damit du
das, was heute ist, in seiner wahren Größe und im
wahren Licht siehst. Und geh einfach weiter. Die
Erinnerung ist wie die Kreise der Wellen an der
Wasseroberfläche, in die ein Steinchen fiel. Die
Wellen sehen zwar gleich aus, aber sie weiten sich,
dehnen sich aus. Sie erreichen die Ufer, kreuzen
andere Kreise... Eine Bewegung, die fasziniert. So
ist kein Handgriff, kein gewohnter Dienst, kein
Gebet, keine Berührung, keine Tätigkeit und kein
Gedanke alt, langweilig oder automatisch, sondern
immer von neuem Wert und so wertvoll. Unsere
Berufung weitet sich.
Von Freude und Dankbarkeit.
Vielleicht sehen wir, wie Dinge um uns herum
erst dann kostbar sind, wenn wir nicht nach ihnen
greifen können, wenn sie für uns unerreichbar
sind. Klara, die wegen ihrer Krankheit zeitweise
bettlägerig ist, ermutigt dazu, aufmerksam zu sein
für das, was uns umgibt. So berichtet Schwester
Angeluccia im Heiligsprechungsprozess, dass Klara
die außerhalb des Klosters dienenden Schwestern
erinnert: „Wenn sie schöne Bäume, Blüten und
Blätter sähen, sollten sie Gott loben. Und genauso
wenn sie Menschen oder andere Geschöpfe sähen,
immer sollten sie für alle Dinge und in allen Dingen
Gott loben.“ (ProKl 14,9) Sich an der Schöpfung
und aneinander zu erfreuen ist eine leichte Kunst,
wenn wir es von Klara lernen. Sie selber drückt
in ihren Briefen viel Freude über die Fortschritte
ihrer Schwester Agnes von Prag aus. Sie hat sie
besonders gerne und bezeichnet sie als die Hälfte
ihrer eigenen Seele. Kann dies nicht Neid oder ein
Gefühl der Ungerechtigkeit bei anderen auslösen?
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Der Schlüssel liegt in Klaras Worten: „Wunderbar
ergänzt du, wo ich und die anderen zurückbleiben“
(Agn 3,4). Wenn wir uns vergleichen und nach
unseren Maßen messen, kommt Neid, Zwietracht,
Konflikt heraus. Wenn wir uns ergänzen, entsteht
Eintracht, Freude und Geschwisterlichkeit. Klara
beherzigt die Haltung der Freude und Dankbarkeit
existenziell. Auch sie ist diese Schöpfung! Und so
kann sie am Ende ihres Lebens zu sich selber sagen:
„Geh sicher in Frieden, denn du wirst ein gutes
Geleit haben. Denn der, der dich erschaffen hat,
hat dich zuvor geheiligt... Und immer hat er dich
beschützt, wie eine Mutter ihr Kind, das sie liebt.
Du, Herr, sei gepriesen, der du mich erschaffen
hast.“ (ProKl 3,72-74)
Vom Weg und vom Ziel.
Wir sind als „Pilgerinnen und Fremdlinge in dieser
Welt“ unterwegs „in das Land der Lebenden“,
schreibt Klara in ihrer Lebensweise (Klara Regel
VII.,2). Für jeden, der sich auf einen Weg macht,
ist ein Ziel wichtig. Es zieht an, gibt Kraft in
schweren Etappen, gibt den letzten Sinn jedem
Schritt, auch auf den Um- und Irrwegen. Ein Ziel
muss unsere eigene Erwartung übersteigen. Sonst
enttäuscht es uns. Jedes menschliche Ziel ist für
den Menschen ungenügend, nur Gott ist ihm genug.
Klara betrachtet die Kreuzikone in San Damiano
und schreibt an Agnes von Prag: „Blicke hin“ –
dein Denken hat die Reichweite bis zur Ewigkeit.
„Beschaue“ – deine Seele spiegelt bereits die ewige
Glorie. „Betrachte“ – dein Herz ist fähig, Gott
wieder zu geben. „Werde eins mit Gott“ – dein
Inneres birgt in sich eine unendliche Sehnsucht,
„ihm ähnlich zu sein“. (vgl. Agn 2,20; Agn 3,1213). Erst in Gott ist der Mensch wahrhaft groß, er
wird zu dem, wozu er zutiefst berufen ist.
„Siehe, die Seele eines Menschen ist größer als der
Himmel. Denn die Himmel und alle Geschöpfe
vermögen ihren Schöpfer nicht zu fassen, allein die
gläubige Seele ist seine Bleibe“ (Agn 3,21-22).
„Deshalb sagt der Apostel: ‚Werde deiner Berufung
inne!‘“ (KlTest 4)
Sr. Veronika Karaffová osc,
Klarissenkloster Paderborn
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Bruder-Jordan-Wallfahrtstag
am 20. Februar 2014
Predigt
von Weihbischof
Manfred Grothe
Zum Evangelium von den
Seligpreisungen (Mt 5,1-12)
Im Religionsunterricht einer Schulklasse
habe ich vor etlichen Jahren dem eben
gehörten Text der „Seligpreisungen“
einen Gegentext eines zeitgenössischen
Theologen gegenübergestellt und der
lautete:
Verraten sind die Armen – denn keiner
kümmert sich um sie.
Verraten sind die Sanftmütigen – denn sie
werden an die Wand gedrückt.
Verraten sind die Barmherzigen – denn
Undank ist der Welt Lohn.
Verraten sind die hungern und dürsten
nach Gerechtigkeit – denn Macht geht vor
Recht, und Geld regiert die Welt.
Verraten sind die mit einem reinen
Herzen – denn sie werden übers Ohr
gehauen.
Verraten sind die Friedensstifter – denn
sie werden zwischen den Fronten
zerrieben.
Verraten sind, die um der Gerechtigkeit
willen verfolgt werden – denn am Ende
ist doch alles umsonst.
Auf meine Frage, welchen der beiden
Texte – die Seligpreisungen aus dem
Evangelium oder den eben gehörten
Kontrasttext – sie für „realistischer“
hielten, entschieden sich die 13-jährigen
Schülerinnen und Schüler mit großer
Mehrheit für den Kontrasttext. Man
kann es ihnen nicht verdenken. Aber die
Frage – welcher Text ist realistisch? –
war ja auch didaktisch und theologisch
ziemlich unglücklich gestellt. Was heißt

bruder jordans weg · Heft 2 · 2014

7

Bruder-Jordan-Wallfahrtstag
am 20. Februar 2014
denn schon realistisch? Natürlich ist es im platten Sinn
des Wortes nicht realistisch, notleidende und verfolgte
Menschen – wie es die Seligpreisungen tun – glücklich
oder selig zu preisen. Da stellt sich dann doch die Frage:
Was meint das Wort „selig“ im Evangelium? Auf welchen
Sachverhalt bezieht es sich, wenn man es aus der Sprachwelt
Jesu heraus zu verstehen versucht? Es meint gewiss nicht
einfach „glücklich“. Das wäre tatsächlich unrealistisch, fast
zynisch, Hungernde und ungerecht Behandelte glücklich
zu nennen. Glück ist denen, die Jesus nachfolgen, nicht
zugesagt; jedenfalls nicht in dem Sinne, dass es ihnen „gut
geht“ und ihnen – nach den üblichen Maßstäben der Welt –
ein besonders lebenswertes, weil erfülltes Leben offen steht.
Was in den Seligpreisungen so ausgesprochen wird,
das lässt sich vielleicht eher „negativ“ beschreiben.
Die Seligpreisungen brechen mit der weit verbreiteten
Vorstellung, dass der, dem es schlecht geht, selbst der
Verursacher dafür ist. Unglück und Leid lässt sich nach
solcher Vorstellung auf eine Schuld des Unglücklichen selbst
– oder des Sozialverbundes, in dem er lebt, zurückschließen.
Das Böse, das er oder seine Genossen in die Welt gebracht
haben, schlägt danach auf ihn zurück. Der Unglückliche ist
danach der zu Recht von Gott und der Welt Verlassene, der
das Böse auszuleiden hat, das er selbst in Bewegung
gesetzt hat.
Die Seligpreisungen dagegen atmen einen anderen Geist,
den Geist der Glaubenszuversicht: Die Verfolgten und
Notleidenden in dieser Welt sind keineswegs auch von Gott
Verlassene. Sie sind vielmehr Gott nahe, Gottes Menschen,
weil sie nicht gemeinsame Sache machen mit Verfolgern
und Ausbeutern. Der gerechte Gott wird dem Gerechten
– den Kleinen und Armen – seine Solidarität erweisen. Er
hat das Kleine, Verachtete, Niedrige erwählt. Ja, die so
angesprochenen Männer, Frauen und Kinder sind im Sinne
des Evangeliums Menschen des Heils, hebräisch lautet
das Wort dafür „Shalom“. Sie sind Instrumente, Quellen
des Shalom in dieser Welt. Und als solche werden sie hier
herausgestellt und selig gepriesen.
Shalom, Schwestern und Brüder, das ist die Qualität des
Lebens, die Gott seiner Schöpfung zugedacht hat, speziell
denen, die sein „Bild“ sein dürfen. Menschen des Shalom
sind Menschen, die die wirkliche Lebensqualität spürbar
machen können; „gesegnete“ Menschen, die selbst ein
Segen sind, weil von ihnen Leben ausgeht – auch wo sie
selbst nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Sie
sind so etwas wie Gerechtigkeitssucher: Sie haben sich ein
8
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Bruder-Jordan-Wallfahrtstag
am 20. Februar 2014
feines Gespür dafür bewahrt, wo die
Maßverhältnisse des Zusammenlebens
nicht mehr stimmen. Sie werden nicht
bestechlich durch falsche Rücksichten
und lassen sich nicht verführen vom
Mainstream. Damit macht man sich
keine schnellen Freunde, eher schnelle
Feinde. Denn der Shalom-Mensch
macht erfahrbar, was fehlt, wenn die
Gerechtigkeit fehlt. Sein Hunger und sein
Durst sind ungestillt. Er lässt sich nicht
abspeisen mit weniger als Gerechtigkeit.
Dabei ist er kein Fanatiker. Es geht
ihm nicht darum, mit Parolen die
Stimmung anzuheizen und dabei „sein
Ding durchzuziehen“. Aber der ShalomMensch ist unfähig, Gut zu nennen, was
Schlecht ist, und Wahr zu nennen, was
Falsch ist. Er kann sich nicht verstellen
und das Erlebte nicht verfälschen – weil
er ein „reines Herz“ hat: Ein Herz ohne
Geheimkammern und Hinterzimmern, in
denen gemauschelt und getrickst wird; er
hat ein Herz, in dem gewogen wird, was
ist. Mit Herzlichkeit und Lauterkeit lässt
er sehen, macht er sichtbar, was vor aller
Augen liegt. Von ihm geht Segen und
Shalom aus, weil er seinen Mitmenschen
das Zeugnis gibt: Ihr müsst euch nicht
anpassen, verbiegen und verstellen. An
dem, was von einem Shalom-Menschen
ausgeht, haben die mutlos Zerstrittenen
und in ihren falschen Rücksichten
Gefangenen die Erfahrung und den
Beweis, dass es anders geht. Der Segen,
der so von solchen Menschen ausgeht,
setzt den anderen Menschen die Köpfe
zurecht; und sie bringen Lebendigkeit in
ihr Herz, in ihr Fühlen.

doch nicht beizukommen ist? Es gibt diese Menschen, die
ein Segen sind; es gibt sie wohl für jeden von uns – vielleicht
nur in dieser oder in jenen Situationen unseres Lebens; in
dieser oder jener Hinsicht; aber es gibt Sie, und einer von
ihnen ist Bruder Jordan.
Heute wollen wir wieder mit ihm an solche ShalomMenschen erinnern und für sie dankbar sein, sie in die
Eucharistie – in die Danksagung – jetzt einbeziehen.
Wenn wir hier Anlass haben zu danken, weil es diesen
Menschen gab, dann wissen wir auch, es ist durch und durch
realistisch zu sagen: Solche Menschen sind Menschen,
die das Angesicht – die Atmosphäre – der Welt verändern,
auch wenn sie nicht zu den so genannten Großen und
Erfolgreichen im Sinne der Welt zählen. Es ist realistisch
zu sagen: Wie gut, dass es euch gibt, euch, die ihr Shalom
erfahrbar macht, ihr werdet – Gott sei Dank – gewiss selbst
auch den Shalom finden, aus dem ihr lebt und gelebt habt!
Realistisch ist es dann auch zu sagen: Viele Erfolgreiche
in unserer Welt sind keine Shalom-Menschen, von denen
Segen ausgeht. Viele der so genannten Erfolgsmenschen
lasten schwer auf der Welt und den Menschen, über die ihr
Erfolg sie erhebt. Wirklich Entscheidendes können wir von
ihnen – anders als von den Shalom-Menschen – wohl kaum
erwarten. So ist Bruder Jordan für uns ein Zeichen/Fanal der
Hoffnung und Mahnung zugleich.
Amen

Schwestern und Brüder!
Ist das ein unrealistisch-sentimentales
Idealbild – Shalom-Menschen ohne
Makel und Schatten in den durch und
durch ambivalenten und vieldeutigen
Lebenslagen, denen mit der Naivität der
reinen Herzen und der Armut im Geist
bruder jordans weg · Heft 2 · 2014
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Bruder-Jordan-Wallfahrtstag
am 20. Februar 2014
Viele Pilgerinnen und Pilger
kamen nach Dortmund
Am 20. Februar dieses Jahres fand der alljährliche Pilgertag
anlässlich des Todestages von Bruder Jordan in Dortmund
statt. Vor Beginn des Festgottesdienstes gab es für die
Pilger die Möglichkeit beim stillen Gebet in der Kirche,
aber auch bei Kaffee und Brötchen erst einmal vor Ort
anzukommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Bruder-Jordan-Werkes sowie freiwillige Helfer kümmerten
sich mit viel Engagement um die ankommenden Pilger.
Neben dem Frühstück gab es zudem die Möglichkeit,
sich über Bruder Jordan und das Bruder-Jordan-Werk zu
informieren sowie Devotionalien und Kerzen für das eigene
Gebet zu erwerben.
Der offizielle Beginn dieses Gebets- und Wallfahrtstages
war um 10.00 Uhr das Hochamt mit Weihbischof Manfred
Grothe aus Paderborn, das er in der gut besuchten
Kirche feierte. In seiner Predigt machte Bischof Manfred
deutlich, dass sich der Mensch jeden Tag wieder neu dazu
entscheiden müsse, ob er aus der Gnade Gottes leben
wolle oder etwas Anderes als Fundament für sein Leben
nutze. Bruder Jordan, so Bischof Manfred, sei hier ein
Beispiel für einen Menschen, der aus der Gnade Gottes
gelebt habe, und damit ein gutes Vorbild für die Gläubigen.
Nach dem Hochamt gab es die Möglichkeit, in einer
Mittagspause im Bruder-Jordan-Haus zu Mittag zu essen.
Um 12.45 Uhr folgte ein geistlicher Impuls. Zwischen dem
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Bruder-Jordan-Wallfahrtstag
am 20. Februar 2014
Festgottesdienst und dem geistlichen Impuls,
sowie auch nach dem Impuls, bestand Zeit um
das gute Wetter für einen kurzen Spaziergang zu
nutzen. Einige besuchten auch die Begräbnisstätte
der Franziskaner auf dem nahe gelegenen
Friedhof. Andere wollten lieber in der Kirche,
bei Bruder Jordans Grab oder in der einladenden
Hauskapelle zu Gebet und Meditation verweilen.
So an Körper und Geist gestärkt wurde um 14.00
Uhr der Pilgertag mit einer Andacht beschlossen.
Bei diesem Gottesdienst wurde neben den
Anliegen der Pilger auch für eine rasche
Seligsprechung Bruder Jordans gebetet. Zudem
wurden die erworbenen Kerzen und Devotionalien
gesegnet. Nach Lesung und Predigt endete die
Andacht mit dem Sakramentalen Segen.
Es war ein schöner und eindrucksvoller Tag, der
gut getan hat. Herzlichen Dank dafür.
Alexander Schröder, Berlin

In Frieden entschliefen
Heide Becker – Waldmünchen

Thea Mertens – Neuss

Anna Budde-Brune – Rietberg

Toni Pieper – Herten

Ferdinand Falkenrich – Delbrück

Josefine Risse – Düssledorf

Gerhard Fischer – Brilon

Franz-Josef Schlieker – Lügde

Josef Gockel – Geseke

Elisabeth Schlömann – Dinslaken

Hedwig Gwosdz – Hilden

Franz Schraub – Eslohe

Rita Heibert – Frankfurt

Anna Schulte – Hagen

Ursula Hochkirchen – Dortmund

Hedwig und Theo Sting – Netphen

Anita Horn – Wenden

Gertrud Viere – Melle

Adolf Kleinehellefort – Rietberg

Irmgard Weigel – Münster

Anna Leonard – Altenbeken

Franz Wiesner – Recklinghausen

Änne Linhoff – Hamm

Anni Wiltschut – Lügde

Maureen Mettananda – Neu-Ulm

Karl Zumbrock – Lichtenau
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Stimme eines Ruf
damals zur Zeit Jesu:
Die Bibel sieht im Auftreten Johannes des
Täufers das Wort des Propheten Jesaja erfüllt:
„Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den
Weg des Herrn; machet gerade seine Pfade!“
(Mt 3,3; vgl. Jes 40,3)

12
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fers in der Wüste
und heutzutage:
Menschen beim Einkaufen in der Stadt; sie hetzen
von Geschäft zu Geschäft. Ob sie wohl den Rufer
hören? Oder bleibt seine Stimme von den Leuten
in ihrer Hektik ungehört?
Der Prophet Jesaja hat es schon gesagt, und die
Bibel sagt es in die heutige Zeit hinein. Hoffentlich
gibt es noch viele Menschen, welche die Stille
suchen, um die Stimme des Rufers zu hören.

„Bild und Wort im Dialog“
Br. Peter Fobes ofm
Ulrich Püschmann Foto
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Was bedeutet Ihnen Ihr Name?

Feiern Sie Ihren Namenstag oder Ihren Geburtstag?
Auf diese Frage gibt es überraschende Antworten.
Namenstag? Nie gehört. Was soll ich denn da
feiern? Viele Menschen, vielleicht die meisten,
haben überhaupt keine Beziehung zu ihrem Namen.
Auf die Ankündigung des Namenstages wird schon
mal gefragt: Wie alt werden Sie denn? Man feiert
heute den Geburtstag, selten den Namenstag. Der
Namenstag kommt aus der Mode, weil die Namen
so willkürlich gewählt werden und keinerlei
Beziehung aufgebaut wurde. Eltern sind kleinlich
darauf bedacht, ihrem Kind einen ganz besonderen
Namen zu geben. Unser Kind ist ja was ganz
Besonderes. Sie denken nicht daran, wie sehr der
Junge oder das Mädchen spätestens in den ersten
Klassen der Volksschule gehänselt wird, wenn der
Name so komisch klingt. Es gibt Modenamen und
es gibt konservative Namen. Heute scheinen wieder
die mehr konservativen Namen Mode zu werden
wie Namen aus der Bibel, vorzüglich aus dem Alten
Testament.
Der Name wird einem Kind normalerweise bei
der Taufe gegeben oder auf dem Standesamt. Es
sollte ein Name aus dem Heiligenkalender sein,
so sagen die kirchlichen Richtlinien. Aber welche
Eltern lassen sich schon etwas vorschreiben?
Mit den banalsten und komischsten Namen
kommen sie zum Pfarrer. Der hat Mühe, die Eltern
umzustimmen. Name als Vorbild? Dann muss
ich über das Vorbildliche eines Taufpatrons ja
nachdenken. Nein, wir wollen einen Namen für
unser Kind, der wohlklingend ist.
Früher war das einfacher. Wenn ein Kind geboren
wurde, schaute man auf den Heilgenkalender.
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Der Taufbrunnen in den Kirchen soll auch immer
an unsere eigene Taufe erinnern.
Hier die Taufkapelle in der Franziskanerkirche
Dortmund
Welcher Name steht denn da? Oder man orientierte
sich an Vater und Mutter, an Großvater und
Großmutter. Hieß die Oma Anna, bekam das Kind
den Namen Anna, Anne, Anneliese oder Annette.
So geschehen in unserer Familie. Großvater hieß
Wilhelm. Das erste Enkelkind hieß natürlich
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Wilhelm oder Willi. Die Großmutter kam aus dem
Fränkischen und hieß Emma. Das erste Enkelkind
hieß Emmi usw. Mein Taufname ist Karl, weil mein
Großvater mütterlicherseits Karl hieß. Zu diesem
Namen habe ich eine tiefe Beziehung. An Karl
Borromäus imponiert mir, wie er schon in jungen
Jahren an der Reform der Kirche gearbeitet hat.
Wie er als Bischof von Mailand die Ausbildung
der Priester vorantrieb. Und wie er auch als
Bischof auf die Straßen und in die Hospitäler ging,
um den Pestkranken beizustehen, und ihnen die
Sakramente der Kirche spendete. Ich bin stolz
auf diesen Namen, wenn ich später auch einen
Ordensnamen angenommen habe. Wenn ein Junge
oder Mädchen ins Kloster ging, bekam es beim
Eintritt einen neuen Namen, einen Ordensnamen.
Bei großen Provinzen gab es aber nicht immer
einen Namen, der von keinem „besetzt“ war. Dann
wurden oft die ausgefallensten Namen ausgekramt,
die ebenfalls lächerlich wirkten. Das war eine
Unsitte, die es nach dem Konzil nur noch selten
gab. Der Taufname blieb die erste Wahl. Als in
Gelsenkirchen-Buer ein junger Mann Franziskaner
wurde, bekam er einen neuen Namen. Seitdem
hieß Heinrich Mai nicht mehr Heinrich, sondern
Bruder Jordan. Was Bruder Jordan Mai mit dem
neuen Namen anfangen konnte, wissen wir nicht.
Er hat sich darüber nicht geäußert. Aber sein Vater
hieß Heinrich. Der Name Jordan ist erst durch
den Bruder Jordan bekannt geworden. Ein anderer
Bruder kam aus einem kleinen Ort bei Paderborn,
dessen Dorfpatron der hl. Urban ist. Er wählte für
sich den Namen Urban und behielt ihn auf eigenem
Wunsch sein Leben lang.

Zu den schönsten Gebeten der Liturgie gehört
die Aufzählung der Heiligen aus der ersten Zeit
des Christentums. Viele römische Heilige, meist
Glaubenszeugen, werden im Römischen Kanon der
heiligen Messe aufgezählt. Die Litanei wird gebetet
bei Weihehandlungen und Ordensgelübden. Man
fühlt sich unmittelbar mit der universalen Kirche
verbunden, wenn an die Märtyrer erinnert wird.
Heute hat mancher auch seine Lieblingsheiligen.
Warum eigentlich sollte man beim privaten und
persönlichen Gebet nicht auch eine ganz besondere
und persönliche Allerheiligenlitanei haben?
Ich denke z. B. an meine Eltern, Geschwister,
Großeltern. Ich denke an viele Menschen, die ich
im Laufe meines Lebens kennen gelernt habe, die
mir Gutes mitgegeben haben und die mir Vorbild
waren und mein Leben geprägt haben. Auch an
die Heiligen, die mir besonders sympathisch sind
und die ich verehre, denke ich. Ich denke an die
Märtyrer der jüngsten Vergangenheit, an Edith
Stein, Maximilian Kolbe, Johannes XXIII., an
Mutter Theresa. Ich denke an den Pfarrer von
Ars, an Franziskus und Klara, an Elisabeth und
Antonius, an Martin von Tours und an Nikolaus.
Solches Gedenken verleiht meinem Beten eine ganz
besondere Note.
Und ich denke auch gern an Bruder Jordan, der
mir durch unsere Mutter schon seit Kindheit an
bekannt ist, und den ich sehr verehre. Ich verehre
ihn, auch wenn er noch nicht im offiziellen
Heiligenverzeichnis steht.
Aber ich verehre ihn.
Urban Hachmeier ofm, Dorsten
In Cascia das Ziel vieler Wallfahrten:
die Basilika mit dem Grab der heiligen Rita
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Die Sonnenblume war für die heilige Julie Billiart
wohl die schönste Blume und ein wichtiges Symbol.
Sie sagte einmal: „So, wie sich die Sonnenblume
immer der Sonne zuwendet, sollen wir uns Gott
zuwenden.“

Ein Brief an das
Taufkind Julia
Die jungen Eheleute Thomas und Rachelle
hatten ihrer neugeborenen Tochter den Namen
Julia gegeben. Als dann die Taufe bevorstand,
wollten sie gerne wissen, welche Heilige wohl
die Namenspatronin ihres Kindes sei. Da kam
es dem Vater sehr gelegen, dass er mit einer
Ordensschwester in Vechta gut bekannt war:
Schwester Petra. Denn er dachte sich, eine
Klosterfrau werde es ja wohl wissen müssen. Und
Schwester Petra antwortete sehr spontan: Die
Gründerin ihrer Ordensgemeinschaft sei die heilige
Julie Billiart, von den Schwestern als „Mutter Julie“
verehrt. So entstand folgender Brief, den Schwester
Petra der kleinen Julia zur Taufe schrieb:
Bild: © Angelika Wolter / PIXELIO

Vechta, im Oktober 2011
Liebe Julia,
es wird noch einige Jahre dauern, bis Du dies alles lesen und verstehen kannst.
Und dennoch sollst Du wissen:
Von ganzem Herzen habe ich mich mit Deinen Eltern auf und über Deine Geburt
gefreut; besonders gefreut hat mich, dass sie für Dich den Namen „Julia“ ausgewählt
haben. Bei der Suche nach einer heiligen Namenspatronin konnte ich dann sofort
behilflich sein und habe die heilige
		Julie Billiart
vorgeschlagen.
In diesem Gruß findest Du etwas über ihr Leben und Wirken; die Fotos habe ich
während einer Radwallfahrt zu ihrem Geburtsort Cuvilly (einem kleinen Dorf in
Frankreich) und ihrem Sterbeort Namur (in Belgien) vor Ort gemacht.
Als kleines Geschenk überreiche ich Dir das Kreuz, das ich während dieser
Radwallfahrt getragen habe; ich habe es seither aufbewahrt für einen ganz besonderen
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Anlass. Es trägt den Ausspruch und die darin enthaltene Erfahrung der hl. Julie, die ihr
ganzes Leben geprägt hat.
„Ah! Qu’il est bon, le bon Dieu!“
Oh! Wie gut ist er, der gute Gott!
Das war die Erfahrung und feste Gewissheit, von der die hl. Julie tief durchdrungen
war, und keine der vielen Widerwärtigkeiten in ihrem Leben vermochte sie davon
abzubringen. Julie wollte es allen Menschen, die mit ihr zu tun bekamen, sagen und
durch die Art ihres Umgangs erlebbar machen.
Liebe Julia, auch Dir wünsche ich, dass Du in Deinem Leben immer wieder spürst, wie
nah Dir der „gute Gott“ ist. Schon ein erster Beweis Seiner Güte zu Dir sind Deine
Eltern Rachelle und Thomas – Du hättest keine besseren bekommen können. Ja, die
ganze Familie, in die Du hineingeboren wurdest und deren Glied Du nun bist, wird es
Dich immer wieder spüren lassen:
Gott ist gut!
Heute, da ich diesen Gruß an Dich richte, ist der 2. Oktober; in der Kirche ist es der
Gedenktag der heiligen Schutzengel.
Auf die Fürbitte der hl. Julie hin, sende Gott Dir seinen Engel, dass er Dich beschützt
und behütet auf Deinem Weg durch dieses Leben.
In diesem Sinne grüße ich Dich und verspreche Dir mein begleitendes Gebet
Deine
Schwester Petra

Die heilige Julie Billiart
Als fünftes von sieben Kindern der frommen
Eheleute François Billiart und Maria Antoinette de
Braine wurde Maria Rosa Julie Billiart am 12. Juli
1751 in Cuvilly in der Piccardie (Nordfrankreich)
geboren und noch am selben Tag getauft. Die Eltern
besaßen einen kleinen Kramladen, mit dem sie
ihren Lebensunterhalt bestritten, und bescheidenen
Grundbesitz. Vier Geschwister von Julie sind früh
gestorben.
Julie war ein kräftiges, kluges, lebhaftes und
empfindsames Kind. Bereits im Alter von acht
Jahren versammelte sie in ihrem Geburtsort
regelmäßig Mädchen und Jungen um sich und
erzählte ihnen vom Leben Jesu Christi. Der Pfarrer
von Cuvilly gab ihr als Neunjährige heimlich die
heilige Kommunion, was für die damalige Zeit als
ungewöhnlich früh galt.
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Ungeachtet ihrer bescheidenen Einkünfte führte die
Familie Billiart ein glückliches Leben. Doch Neid
und Verleumdung durch böswillige Zeitgenossen
sowie ein Einbruchdiebstahl im Kramladen
verschlechterten merklich ihre wirtschaftliche Lage.
Daher musste Julie ab 16 Jahren auf dem Feld
arbeiten und auf Märkten die Überreste der Waren
verkaufen, die von den Dieben im Kramladen
zurückgelassen wurden.
1774 schoss ein Unbekannter mit einer Flinte durch
das Fenster des früheren Kramladens der Familie
Billiart. Die Splitter der zerbrochenen Scheibe fielen
der 23-jährigen Julie vor die Füße. Als Folge des
dabei erlittenen Schocks bereitete ihr das Gehen
und jede Bewegung der unteren Gliedmaßen größte
Schmerzen.
Trotz ihrer Behinderung gab Julie weiterhin
Katechismusunterricht, besuchte andere Kranke
und hielt sogar Nachtwache. Mit 30 Jahren waren
17

ihre Beine vollständig gelähmt. In der Folgezeit
verbrachte sie manche Stunden im vertrauten
Gespräch mit Jesus und nahm dabei nicht mehr
wahr, was um sie vorging. Erst eine leichte
Berührung holte sie jeweils aus solchen Zuständen
zurück. Im Laufe der Jahre brachten schwere
Krankheiten sie fünf Mal bis an den Rand des
Grabes.
Zu Beginn der „Französischen Revolution“
(1789–1799) wurde der Klerus auf die Verfassung
verpflichtet. Als der Pfarrer von Cuvilly dies
verweigerte und fliehen musste, organisierte
Julie den Widerstand gegen dessen Nachfolger.
Deswegen wollte man sie auf dem Dorfplatz
verbrennen. Doch gute Freunde konnten Julie auf
einem mit Stroh beladenen Wagen aus dem Dorf
schmuggeln und sie nach Compiègne bringen. In
der neuen Umgebung war es zu ihrem Leidwesen
nicht möglich, Katechismusunterricht zu geben.
Innerhalb von dreieinhalb Jahren musste sie fünf
Mal einen Ortswechsel vornehmen.
An einem Karfreitag sah Julie in ihrer Kammer
eine große leuchtende Christusgestalt, die von
einer Schar von Frauen in einem ihr unbekannten
Gewand umgeben wurde. Eine Stimme sagte ihr:
„Siehe da die Töchter, die ich Dir geben werde in
einem Institut, das mit meinem Kreuz bezeichnet
sein wird“. Zusammen mit der Gräfin Françoise
Blin de Bourdon widmete sie sich fortan sozialen
Aufgaben. Die segensreiche Arbeit der beiden
offenbarte dem Pater Joseph Varin (1769–1850)
die wahre Berufung von Julie Billiart: Er regte an,

sie solle sich der christlichen Unterweisung der
Jugend widmen. 1803 eröffnete Julie Billiart in
Amiens ein Waisenhaus und nahm Gehilfinnen auf.
Am Lichtmesstag 1804 legte sie zusammen mit
Françoise Blin de Bourdon und Katharina Duchâtel
das Gelübde der Keuschheit und der Verpflichtung
für die Erziehung der Armen ab. Die Frauen
nannten ihre Kongregation „Schwestern Unserer
Lieben Frau“.
Während einer Novene zum „Heiligsten Herzen
Jesu“ wurde Julie im Juni 1804 – wie durch ein
Wunder – plötzlich wieder gesund. Zum Dank
und zur Neuorientierung unternahm sie geistliche
Exerzitien und zahlreiche Reisen, die sie bis nach
Flandern führten.
Wegen ungerechtfertigter Verleumdungen gegen
Julie und Françoise wurden die beiden gezwungen,
Amiens zu verlassen. Der Bischof von Namur in
Belgien nahm sie freundlich auf. Julie gründete in
Namur das zentrale Haus ihrer Ordensgemeinschaft.
Neue Mitglieder stießen zu ihr, und weitere
Niederlassungen entstanden.
Im Januar 1816 erkrankte Julie Billiart schwer und
starb am 8. April 1816 im Alter von 64 Jahren in
ihrem Mutterhaus in Namur.
Papst Paul VI. (1897–1978) sprach Julie Billiart am
22. Juni 1969 heilig.
Sr. M. Petra Linzenich SND,
Kloster Mülhausen, und Redaktion

Der den Mantel teilte: Sankt Martin
Jedes Jahr zieht am 11. November – oder einem
der voraufgehenden Tage – der Martinszug
durch unsere Straßen. Es ist ein stimmungsvolles
Erlebnis. Die Kinder tragen erleuchtete Laternen,
oft selbst gebastelt und immer in verschiedenen
Farben leuchtend. Voran zieht der als Martin
gekleidete Reiter auf einem stattlichen Pferd. Die
Kinder singen die traditionellen Lieder, begleitet
von einer Blaskapelle; einige Gesänge rühmen
die tugendhaften Taten des heiligen Martin. Er
lebte im vierten Jahrhundert, war ein römischer
Soldat, bekehrte sich zum Christentum und wurde
schließlich Bischof von Tours in Frankreich.
Bekannt ist die Begebenheit aus seinem Leben,
als er einen Bettler am Wegrand entdeckte; es
18

war Winter und der Arme fror erbärmlich. Martin
überlegte nicht lange, stieg vom Pferd herab, teilte
seinen warmen Soldatenmantel und reichte eine
Hälfte dem Bettler. Und in der folgenden Nacht sah
er im Traum Jesus mit dem Mantelstück bekleidet;
dieser war also der am Wegrand kauernde Bettler.
Aus dieser Geschichte können wir lernen, was auch
für uns zum Helfen oder zum Gutes tun hilfreich
sein kann.
Der erste Schritt ist das „Wahrnehmen“. In der
Legende heißt es: „Da lag etwas am Wegrand.“ War
es ein Tier oder ein Mensch? Heutzutage wird uns
durch die Medien sehr schnell von Not, Leid und
Katastrophen berichtet und vor die Augen geführt.
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Und wenn wir jemanden fragen: „Wie geht es denn
so?“ Sie können sich die Antworten sicher denken.
Mit unseren Sinnen können wir sehr schnell etwas
wahrnehmen oder auch wegsehen.
Der zweite Schritt heißt „anhalten.“ Martin hielt
sein Pferd an. Er unterbricht seinen weiteren Weg.
Wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen und
jemanden treffen, dann halten wir schon mal an. So
ein kleines Schwätzchen und Neuigkeiten werden
ja gern ausgetauscht. Aber wenn es zum Beispiel
um eine behinderte Person geht, die über die Straße
will, da sieht es schon ganz anders aus.
Der dritte Schritt. „Martin steigt vom Pferd.“
Martin begibt sich auf Augenhöhe mit dem Bettler.
Wenn ich Kranke besuche, wird mir gern ein Stuhl
angeboten. Das ist höflich und auch praktisch für
die Kommunikation. Sich auf Augenhöhe mit einem
Menschen einzulassen, das hat auch mit Demut zu tun.
Und schließlich die Tat. „Martin teilt.“ Er teilt
seinen Soldatenmantel. Einen Teil gibt er ab und
einen Teil behält er. Teilen können wir vieles: Zeit,
Geld, Leben, gute Worte, Freude, Leid. Einen Teil
behält er für sich. Martin hat diese Begegnung nicht
losgelassen, sie hat ihn bis in den Traum verfolgt.
Erst da hat er begriffen, dass er in dem Bettler
Christus begegnet ist. Es gibt Ereignisse, die lassen
einen nicht mehr los. Sie können einem viel sagen,
auch und erst recht von Gott.
Wir dürfen uns auch fragen: Sorge ich auch gut für
mich selber? Erinnern wir uns an das Gebot: Liebe

Laternen beim Martinszug

Bild: © S. Hofschlaeger / PIXELIO

deinen Nächsten wie dich selbst. Wer sich nicht
selbst liebt, wie soll er andere lieben?
Wir dürfen wieder neu uns bewusst werden: Ich
kann einem anderen zum Nächsten werden. Wenn
ich ihn erst einmal wahrnehme, anschaue, mich
berühren lasse und tue, was ich tun kann. Wenn es
auch noch so wenig ist.
Bernhard Walter ofm, Dortmund, und Redaktion

Vater Europas
Vor 1200 Jahren starb Kaiser Karl der Große.
Wer einmal den Aachener Dom besucht hat, wird
beeindruckt vor dem goldenen Schrein verweilt
haben, in dem die Gebeine Karls des Großen
aufbewahrt werden. Er ist sehr aufwendig und
kostbar gestaltet, vergoldet und mit Edelsteinen
besetzt. Goldene Schreine gibt es in zahlreichen
Kirchen; sie dienen zur Aufbewahrung der
Reliquien von Menschen, die als Heilige verehrt
werden: so in Marburg etwa die heilige Elisabeth
und in Paderborn der heilige Liborius. Haben wir es
also bei Karl dem Großen auch mit einem Heiligen
zu tun? Die Geschichte seiner Heiligsprechung ist
nicht ganz unproblematisch.
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Karl der Große: ein Heiliger?
Nachdem Karl am 28. Januar 814 verstorben war,
wurde er in der Pfalzkapelle zu Aachen beigesetzt.
Er selber hatte diese Kirche um das Jahr 800 in
seiner Residenzstadt erbauen lassen. Sie ist ein
prachtvolles, großzügig dimensioniertes Bauwerk
mit gut ausgewogenen Maßen auf achteckigem
Grundriss und von einer Kuppel überwölbt. 1165
ließ Friedrich Barbarossa das Grab Karls des
Großen öffnen und seine Gebeine feierlich erheben.
Anschließend sprach sein Kanzler, der Kölner
Erzbischof Rainald von Dassel, den fränkischen
Kaiser heilig. Friedrich Barbarossa gab sodann den
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Auftrag, für die Aufbewahrung der Karlsreliquien
den wertvollen Schrein anzufertigen; er war 1215
vollendet. Papst Paschalis III. – ein Gegenpapst,
der auf Rainald von Dassels Initiative gewählt
worden war – genehmigte die Heiligsprechung.
Aachen begeht nun, im Jahre 2014, sehr feierlich
das Gedenken an Karls Todestag vor 1200 Jahren.
Die Heiligsprechung wurde von Rom nie anerkannt,
jedoch eine Verehrung als „Seliger” wurde,
beschränkt auf Aachen und einige andere Orte,
zugestanden.

zu bringen und sie in die Gemeinschaft der
christlichen Welt einzugliedern. Er verstand sein
Tun aus der Verantwortung vor Christus und dem
Evangelium heraus. Gerne ließ er sich aus dem
Werk „De Civitate Dei” (Über den Gottesstaat) des
heiligen Augustinus vorlesen. Die in dieser Schrift
entworfene Vision eines himmlischen Friedens, auf
den nicht nur die Kirche, sondern auch der Staat
hingeordnet sind, deutete Karl als Aufforderung,
die Völker zum Christentum zu führen, notfalls mit
dem Schwert.

Sein Leben – unterschiedlich beurteilt

Aber tatsächlich hat der fränkische Kaiser den
Glauben an Christus nicht nur – und vielleicht auch
nicht in erster Linie – mit Gewalt verbreitet und
gefestigt. Beispielsweise gründete er neue Bistümer,
darunter Minden, Münster und Osnabrück; den
Sachsen Willehad ließ er zum Bischof weihen,
der dann von Bremen aus missionierte. Auch
Klöster wurden Träger der Mission, so etwa
Fulda. Zu seinem Bemühen, die Kirche zu einigen
und zu festigen, darf auch sein Einsatz für das
Bildungswesen gezählt werden: In Aachen rief
er mit bedeutenden Gelehrten eine Hofschule ins
Leben, deren Studium dem Zweck diente, die
heiligen Texte besser zu erklären und eine rechte
Ordnung in der Liturgie zu schaffen.

Wie lässt sich nun sein Leben charakterisieren?
Schon bald nach seinem Tod traten kritische
Stimmen in die Öffentlichkeit – darunter sein Sohn
Ludwig der Fromme – und tadelten sein moralisch
bedenkliches Privatleben mit vier, wahrscheinlich
sogar fünf Ehefrauen und ungezählten Konkubinen.
Ganz andere Schwerpunkte hingegen setzt die
große Biografie, die Vita Carolina, welche der in
Aachen hoch angesehene Gelehrte Einhard etwa
zehn Jahre nach dem Tod des Kaisers verfasst
hat. Sie charakterisiert Karl als den siegreichen
Feldherrn, den Beschützer der Kirche, den
Verteidiger und Ausbreiter des Christentums,
den weisen Gelehrten. Aus heutiger Sicht darf
aber nicht verschwiegen werden, mit welcher
Brutalität Karl bisweilen vorging, um die fränkische
Herrschaft auszudehnen. Bekanntes Beispiel ist
die Unterwerfung der Sachsen. Der 772 begonnene
Krieg gegen dieses damals noch heidnische Volk
führte schon 776 zu einem Friedensschluss, bei
dem die führenden Persönlichkeiten und ihre
Gefolgsleute bereit waren, sich taufen zu lassen.
Die breiten Schichten der Sachsen hingegen
begehrten immer wieder gegen die Fremdherrschaft
und die Kirche auf. 782 schließlich kam es zu
einem Volksaufstand unter der Führung Widukinds.
Karl der Große rächte diesen Treuebruch, indem er
an einem einzigen Tag 4500 Menschen umbringen
ließ. Auch wenn diese Zahl möglicherweise
eine Übertreibung darstellt, ist die Tat an sich
nach heutigen Vorstellungen eines christlichen
Herrschers unwürdig.
Gleichwohl wäre es unfair, bei der Beurteilung
seines Handelns die Maßstäbe unserer Zeit
anzulegen. Karl der Große sah sich verpflichtet,
den heidnischen Völkern den Glauben an Christus
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Zeitgenossen Karls des Großen feierten ihn als
„Pater Europae” (Vater Europas). Er selbst ließ
sich gerne als „Rex et Sacerdos” (König und
Priester) anreden, auch wenn er nie priesterliche
Funktionen ausgeübt hat. Aber er pflegte in
die Angelegenheiten der Kirche einzugreifen,
beispielsweise hielt er Synoden ab. Andererseits
war sein Verhältnis zum Papsttum von Ehrerbietung
getragen. Die Päpste wussten dies zu schätzen. Als
das Volk in Rom einmal Leo III. schwer zusetzte,
floh dieser nach Paderborn in den Schutz Karls des
Großen. Derselbe Papst war es dann auch, der den
fränkischen König am Weihnachtstag des Jahres
800 im Petersdom zum Kaiser krönte.
Seine Bedeutung für heute
Und die Bedeutung Karls des Großen für die
heutige Zeit? Die Gelehrten, die er in Aachen
um sich gesammelt hat und die in hohem Maße
gebildet waren, gaben entscheidende Impulse für
die Wahrung des antiken Literaturgutes und der
christlichen Tradition. Karl legte Wert darauf, dass
das antike und das religiöse Schrifttum in möglichst
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unverfälschter Form verbreitet wurde, damals durch
Abschreiben der Texte, da es den Buchdruck ja
noch nicht gab. Seiner Initiative sowie dem Fleiß
seiner Gelehrten und ihrer Helfer haben wir es zu
verdanken, dass ein großer Teil der antiken und
christlichen Literatur für die heutige Zeit erhalten
blieb.
Und ein Zweites: Das Reich Karls des Großen
hat die Völker des Abendlandes unter fränkischer
Führung zusammengefasst, wobei das Christentum
das einigende Band war. Dadurch entstand
das Bewusstsein einer politischen, geistigen
und religiösen Einheit, das bis heute in Europa
fortdauert. Wir dürfen dieses kostbare Erbe für die
gegenwärtige Zeit nicht unterschätzen und müssen
alles daran setzen, es zu erhalten. Und Aachen darf
dabei als heimliche Hauptstadt Europas gelten.
Peter Fobes ofm, Neviges

Wir danken Bruder Jordan
Danken möchte ich Bruder Jordan für seine Fürsprache
in verschiedenen Angelegenheiten. (A. G. in D.)
Bruder Jordan und die Gottesmutter haben meinem
Lebenspartner und mir in einer schweren Notlage
geholfen. Dafür möchte ich heute „Danke“ sagen. (M.
Th. Sch. in W.)
Ich bin 90 Jahre alt und habe als Kind die Verehrung
Bruder Jordans von meiner Mutter übernommen.
Gemeinsam haben wir sein Grab auf dem
Ostenfriedhof besucht. Wir waren auch dabei, als
Bruder Jordan vom Friedhof in die Franziskanerkirche
überführt wurde. Das ist schon lange her, und seitdem
ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht an Bruder
Jordan gedacht habe. Ich habe mich in allen Ängsten
und Sorgen ihm anvertraut und er hat mir immer
geholfen. Dafür möchte ich mich bei ihm und der
lieben Gottesmutter bedanken. (Z. N. in Rh.-W.)
Danken möchte ich heute wieder einmal Bruder
Jordan und der lieben Gottesmutter. Auf ihre
Fürsprache hin hat sich alles wieder zum Guten
gewendet. Aus vollem Herzen vertraue ich mich
weiterhin ihnen an. (Th. G. in P.)
Danken möchte ich dem guten Bruder Jordan und
auch der Gottesmutter für die gute Begleitung seit
vielen Jahren. (H. K. in P.)
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Moderne Aquarell-Darstellung
des Aachener Doms

Heute bin ich gekommen, um mich ganz herzlich
bei Bruder Jordan und der lieben Gottesmutter zu
bedanken, denn beide haben meine Fürbitte erhört.
Mein Sohn hat eine neue Hüfte bekommen. Ich bete
dafür, dass er den Beruf als Landwirt wieder ausüben
kann und dass er meinem Enkel, der sich in der Schule
schwer tut, hilft. Ich danke Bruder Jordan und bete
weiterhin zu ihm. (N.N.)
Ich möchte mich bei Bruder Jordan und der
Gottesmutter bedanken. Er hat mir oft geholfen. Meine
beste Freundin ist nach schwerer Krankheit ruhig
eingeschlafen. Ich bete weiter zur Gottesmutter und zu
Bruder Jordan. (A. W. in G.)
Ich möchte mich bei Bruder Jordan und der lieben
Gottesmutter bedanken, denn beide haben mir schon oft
geholfen. Schon lange wende ich mich in meiner Sorge
an sie. Momentan habe ich berufliche Sorgen und hoffe
wieder auf die Fürsprache Bruder Jordans. (M. Sch.)
2013 hatte mein Mann eine Krebsoperation. Ich bin
am Knie operiert worden. Bruder Jordan und die
Mutter Gottes haben uns durch die schwere Zeit
getragen und unserem Sohn bei der Stellensuche
geholfen. Wir sind sehr dankbar. (G. und M. D.)
Seit vielen Jahren bin ich ein Verehrer Bruder Jordans.
Ich bitte ihn jeden Tag für mich und für Menschen,
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die Hilfe brauchen, und er hat immer geholfen,
hauptsächlich bei krebskranken Menschen. Meinem
krebskranken Neffen geht es wieder besser. Bei mir
selber ist eine Krebsoperation am Kopf gut verlaufen.
Eine bekannte junge Frau ist an Unterleibskrebs
operiert worden. Sie kann zwar jetzt keine Kinder
mehr bekommen, aber sie ist wieder eine frohe Frau
geworden. Bei einem jungen Mann aus meinem
Bekanntenkreis wurde ein großer Tumor am Bein
operiert. Die gute Nachricht kam dann, dass es kein
Krebs war. (M. H. in V.)
Danken möchten wir Bruder Jordan und der
Gottesmutter. Seit vielen Jahren beten wir zu ihnen.
Sie haben uns in unserer Wohnungssuche, bei
Problemen mit der Rente und in anderen Anliegen sehr
geholfen. Wir beten um die Seligsprechung Bruder
Jordans. (Ch. A. in S.)
In großer Sorge und Not habe ich Bruder Jordan und
die liebe Gottesmutter um ihre Fürbitte angerufen.
Gleich zu Anfang des Jahres war ich durch einen

Wasserschaden sehr hilflos. Mein Mann ist an Demenz
erkrankt und ich musste alles alleine bewerkstelligen.
Bruder Jordan war in meinem täglichen Gebet immer
nah bei mir und hat mir geholfen. Ich bekomme so
oft neuen Mut und Kraft durch seine Anwesenheit
im Gebet, so dass ich dann wieder neu anfangen oder
weitermachen kann. Danke, lieber Gott, dass Du uns
Bruder Jordan gesandt hast. (E. R. in H.)
Für die Fürsprache, die ich durch Bruder Jordan und
der lieben Gottesmutter erfahren durfte, danke ich
sehr. Bruder Jordan hat mir im vergangenen Jahr in
vielen Situationen beigestanden. Auch im neuen Jahr
werde ich seiner gedenken. (M. Sch. in B.)
Danken möchte ich heute Bruder Jordan und der
lieben Gottesmutter Maria. In vielen Sorgen und
Ängsten wurde mir und meiner Familie schon
oft geholfen. Ich vertraue auch weiterhin auf die
Fürsprache bei Gott und bete jeden Tag zu ihnen.
(P. P. in B.)

Franziskanische Pilgerfahrten
ins Heilige Land 2014
Herbstpilgerfahrt ins Heilige Land
7.10.2014 – 15.10.2014

HF2014

Israel/Palästina: Nazareth, Kana, Berg Tabor, See Gennesaret; Jerusalem, Bethlehem, u.a.

Weihnachtspilgerfahrt ins Heilige Land
22.12.2014 – 30.12.2014

WF2014

Israel/Palästina: Nazareth, Kana, Berg Tabor, See Gennesaret; Jerusalem, Bethlehem, u.a.
Sonderfahrten für Gruppen und Gemeinschaften sind auf Wunsch möglich.

Besinnungstage für Heilig-Land-Fahrer und Interessierte 2014:
Fr. 5.9.2014, 18.00 Uhr – So. 7.9.2014, 13.00 Uhr

„Biblische Gestalten - David und Salomon“ Br. Petrus Schüler OFM, Jerusalem
Veranstaltungsort: Bildungshaus Franz-Pfanner, Alte Amtsstr. 64, Paderborn-Neuenbeken
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Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck
Haus Ohrbeck ist eine anerkannte Heimvolkshochschule
des Landes Niedersachsen in Trägerschaft des Bistums
Osnabrück und des Franziskanerordens. Das Haus bietet
in landschaftlich reizvoller Umgebung und Nähe zur Stadt
Raum für unterschiedliche Veranstaltungen, Tagungen und
Kongresse zur Fort- und Weiterbildung.
Leben und Lernen unter einem Dach
Leben und Lernen gehören für uns zusammen. Während
Ihres Aufenthalts wohnen Sie daher in unserer großzügigen

Bildungsstätte. Unsere hauseigene Küche verpflegt Sie
täglich mit vier Mahlzeiten, falls Sie es wünschen auch
vegetarisch. Jeder Gruppe steht neben den Seminarräumen
ein eigener Freizeit- und Abendraum zur Verfügung.
Die ruhige Umgebung und die unterschiedlichen Räume
für Meditation und Stille, Bibelstudium und Gebet sind
gute Voraussetzungen, in Haus Ohrbeck auch einen Ort der
Einkehr und der persönlichen Reflexion zu finden.

Ausgewählte Veranstaltungen, Haus Ohrbeck
Juli bis September 2014
Juli
4.7. bis 6.7.2014, 184 Euro
Wir singen für die Liebe, wir singen für den Mut
Gospelworkshop
Gisela und Beppo Theis-Gustavus,
Br. Thomas Abrell
11.7. bis 13.7., 190 Euro (pro Paar)
Jetzt verstehe ich dich besser!
Gesprächstraining für Paare ein partnerschaftliches Lernprogramm
Eingeladen sind Paare, die ihre Beziehung vertiefen
oder überhaupt etwas für das Gelingen ihrer
Partnerschaft tun möchten.
Alfons Gierse, Waltraud Kipp, Br. Thomas Abrell
14.7. bis 18.7., 262 Euro
Nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich
Wandern im Teutoburger Wald
Halbtages- und Tagestouren durch den Teutoburger
Wald und das Osnabrücker Hügelland.
Maria Feimann
August
18.8. bis 20.8.2014
Identifikation und Zusammenarbeit
Teamtraining für Auszubildende
N.N., Carsten Vossel

20.8. bis 22.8.
Tu, was du willst
Seminar für Schülerinnen und Schüler zum Thema
„Eigene und gemeinsame Werte“
Was hat es mit Begriffen wie Verantwortung,
Gerechtigkeit, Nutzen oder Gut und Böse auf sich?
Wie kann ich das Leben, meine Freiheit meistern?
N.N., Franziska Birke-Bugiel
September
5.9. bis 7.9.2014, 196 Euro
Lass es gut sein!
Yoga und Selbsterleben
Ursula Hilmes, Carsten Vossel
12.9. bis 14.9.2014, 85 Euro
Wer ist besser: Superman, Batmann oder …..?
Helden-Wochenende für Väter und Kinder
ab 13 Jahren
Carsten Vossel
19.9. bis 21.9.2014, 85 Euro
Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich dafür
eine andere
Wochenende für Mütter und Töchter
von 12 bis 16 Jahren
Ingrid Grossmann, Maria Feimann

Informationen über das Gesamtprogramm und zu Anmeldungen erhalten Sie unter der obenstehenden Adresse.
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
bruder jordans weg · Heft 2 · 2014
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Bruder Jordan Mai
Wallfahrten 2014
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:

„Kernsätze biblischer Botschaft“ - Wegweisungen für das Leben
3. Juni 10.00 Uhr
1. Juli 10.00 Uhr
5. August 10.00 Uhr

2. September 10.00 Uhr

P. Urban Hachmeier, Dorsten
Warum könnt ihr die Zeichen dieser Zeit nicht deuten?

(LK 12,56)

P. Hans-Georg Löffler, München
Ich bin gekommen, den Armen eine gute Nachricht zu bringen.

(Lk 4,18)

P. Werner Mertens, Werl
Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben …
und deinen Nächsten wie dich selbst. (Mt 22,37.39)
P. Heinz-Günther Hilgefort, Thuine
Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie
und kann eure Feiern nicht riechen. (Am 5,21)

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 Franziskanerkloster Dortmund zu machen.
Wir sind Ihnen behilflich, im Anschluss an eine solche Wallfahrt einen Ausflug in Dortmund
oder in die nähere Umgebung zu planen.
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:
werktags
18.00 Uhr
sonn- und feiertags 8.30 Uhr, 11.00 Uhr und 18.00 Uhr
Anfragen und Informationen:
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Beichtgelegenheit:
dienstags 10.30 Uhr
werktags 17.15 Uhr -17.45 Uhr

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
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