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sicherlich sind Ihnen folgende Worte Jesu vertraut: „Ich bin der gute 
Hirte“ und „Ich bin der wahre Weinstock“. Aber es gibt noch weitere 
Ich-Bin-Worte Jesu, insgesamt sieben. Sie sind ein sehr starkes und 
persönliches Zeugnis von ihm. Somit tragen sie dazu bei, Jesus Christus 
besser zu verstehen, vielleicht sogar ihm persönlich zu begegnen. Die 
Ich-Bin-Worte Jesu stellen in der Verkündigung des Evangeliums eine 
ganz besondere Kostbarkeit dar. Daher sollen sie einmal Thema unserer 
Zeitschrift sein.

Freundlicherweise ist Schwester Margareta Gruber unserer Einladung 
gefolgt, für unser Thema einen grundlegenden Artikel zu verfassen 
(Seite 3-5), in dem sie einen Überblick über die sieben Ich-Bin-Worte 
Jesu gibt, sie bibelwissenschaftlich einordnet und dazu anregt, sie für ein 
geistliches Leben fruchtbar werden zu lassen. Schwester Margareta ist 
Sießener Franziskanerin und Professorin für Neutestamentliche Exegese 
und Biblische Theologie an der Hochschule der Pallottiner in Vallendar/
Rhein. Die weiteren Beiträge unseres Heftes entfalten dann einige der 
Ich-Bin-Worte an konkreten Beispielen oder in Verbindung mit dem 
täglichen Leben (Seiten 6-11 und 14-15).
In Hinblick auf das Christkönigsfest, das wir Ende Novenber begehen, 
wird schließlich Ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf Jesus gelenkt: 
auf die königliche Würde des Messias (Seite 19-20) 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und grüßen freundlich

Annette Stöckler, Br. Klaus Albers ofm, Br. Peter Fobes ofm

Liebe Leserin,
lieber Leser, 

bruder jordans weg · Heft 4 · 2014
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Die Ich-Bin-Worte Jesu  

© Christoph Aron / PIXELIO 

Das Johannesevangelium ist nicht immer leicht 
zu lesen. Vor allem die langen Reden Jesu 
lassen einen zuweilen im Text „verloren gehen“. 
Wer eine Kurzfassung und gleichzeitig einen 
Schlüssel zum Evangelium sucht, der kann 
sich die sieben Ich-Bin-Worte Jesu vornehmen. 
Einige Hilfen zum Verstehen und zur spirituellen 
Vertiefung möchte ich hier geben:

„ICH BIN.“ Dies ist eine Aussage von großer 
Souveränität und Freiheit. Wie schwer ist es oft 
für uns, so frei „ich bin“ zu sagen. Wir erfahren 
uns als Menschen im Werden, unterwegs, auf der 
Suche. Und da ist einer, der einfach sagt: Ich bin. 
Jeder, der die Bibel kennt, weiß, dass das im Alten 
Testament schon einer gesagt hat, ein und für alle 
Mal. „Ich bin, der ich da bin“ – das war Gottes 
Selbstvorstellung an Mose (Ex 3,14). Und nun steht 
Jesus da und faltet das mit seinem Leben aus; in 
Jesus ist Gott da. Wie ist der, der da ist? Und was 
bedeutet das für den Menschen?

In allen sieben Worten geht es um das LEBEN. Im 
Brotwort stillt es Hunger und Durst. Im Lichtwort 
vertreibt es die Finsternis. Im Türwort wird es in 
Fülle verheißen; im Hirtenwort wird gesagt, dass 
dieses Leben aus der Lebenshingabe des Hirten 
kommt. Im Auferstehungswort heißt es, dass 

Hilfen zum Verstehen und zur spirituellen Vertiefung

dieses Leben stärker ist als der Tod. Im Wegwort 
ahnt man, dass das Leben vom Vater kommt und 
zum Vater führt. Und im Weinstockwort wird das 
Leben auch für die Jünger verheißen, denn in Jesus 
bleibend werden sie Frucht bringen. So sagt Jesus 
in allen sieben Worten eigentlich „Ich bin das 
Leben.“ Das kann nur einer sagen – Gott.

In allen sieben Worten gibt es eine Einladung an 
die Menschen. Diese Verben haben in sich eine 
innere Logik, die vom Kommen zum Bleiben 
führt. Sie kennzeichnen also den Weg zu Jesus: 
Er beginnt damit, dass Jesus einlädt, zu ihm zu 
kommen, um Hunger und Durst des Lebens zu 
stillen (1). Dann ruft er in seine Nachfolge (2). 
Noch intensiver ist die Aufforderung, durch ihn 
ins Leben hineinzugehen (3); dann wird man 
ihn kennen (4). Hier deutet sich der Weg in eine 
mystische Dimension an. Dass Jesus, das Leben, 
den Tod überwindet, fordert den Glauben des 
Menschen, deshalb fragt Jesus ausdrücklich 
danach, und Martha gibt stellvertretend die Antwort 
(5). Schließlich geht es darum, Jesus zu erkennen 
und mit ihm den Vater (6). Das Erkennen ist bei 
Johannes fast identisch mit „lieben“, weil Johannes 
eine direkte Gottesliebe des Menschen nicht kennt. 
Wenn man Gott lieben will, muss man den Weg 

Ich bin der Weinstock,  
ihr seid die Reben.  
Wer in mir bleibt 
und ich in ihm,  
der bringt viel Frucht, 
denn ohne mich  
könnt ihr nichts tun. 

Joh 15:5 
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gehen, Jesus und einander zu lieben. Darin gibt sich 
Gott zu erkennen. Im siebten Wort geht es um das 
Bleiben (7). Das ist die letzte Einladung Jesu an 
seine Freunde. Jesus wird zum Vater gehen, aber im 
Geist können die Jünger dennoch in ihm bleiben. 
Am Beginn des Weges ging es darum, den eigenen 
Hunger und Durst zu befriedigen. Am Ende geht 
es darum, mit Jesus, dem Weinstock, verbunden zu 
bleiben und Frucht zu bringen, also den Hunger und 
Durst der Menschen zu stillen.

Im Johannesevangelium fehlt das Abendmahl, die 
Eucharistie. Stattdessen gibt es das Brotwunder in 
Galiläa und die Fußwaschung im Abendmahlsaal. 
Die Einsetzungsworte fehlen bei Johannes. Könnte 
man sie nicht in den Ich-Bin-Worten finden? Brot 
und Weinstock sind die beiden Zeichen, die an 
die eucharistischen Gaben erinnern. Doch auch 
das In-Jesus-Hineingehen und In-Jesus-Bleiben 
sind eucharistische Motive. Und das „mein Leib 
- für euch“ findet sich in dem „für die Schafe“ 
wieder, für die der Hirt sein Leben einsetzt. Die 
Eucharistie ist die „Arznei der Unsterblichkeit“, 
wie es die frühe Kirche nannte. Von dieser Form 
der Unsterblichkeit, die nicht den Tod vermeidet, 
sondern mit Jesus durch ihn hindurchgeht, redet das 
Auferstehungswort Jesu an Martha.

Deshalb kann man vielleicht sagen, dass die Ich-
Bin-Worte wie ein Sakrament sein wollen; in ihnen 
offenbart sich Jesus, wird er mit seinem Leben und 
als das Leben gegenwärtig und zeigt sich für uns als 
Weg in dieses Leben.

Um mit den Ich-Bin-Worten spirituell umzugehen, 
könnte man sie zum Beispiel auf ein Blatt 
schreiben, mit ihnen immer wieder beten oder in 
der Natur betend gehen, sie auswendig lernen oder 
auch sie kreativ gestalten. Man kann sich vorstellen, 
dass Jesus vor mir steht und sie zu mir sagt, oder 
hören, wie er sie in mir sagt. So werden die Ich-
Bin-Worte mehr und mehr in uns eingehen und uns 
mit Jesus in Verbindung bringen.

Margareta Gruber OSF,  
Philosophisch-Theologische Hochschule 

 Vallendar

Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir folgt, wird nicht in 
der Finsternis umhergehen, 
sondern das Licht des 
Lebens haben.

Joh 8:12 
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Die folgenden Zitate sind der Übersetzung der 
Zürcher Bibel, 2008, entnommen, zusammengestellt 
von Schwester Margareta Gruber; von ihr stammen 
auch die Hervorhebungen im Text.

1) Joh 6:35  Jesus sagte zu ihnen: Ich bin das Brot 
des Lebens. WER ZU MIR KOMMT, wird nicht 
mehr Hunger haben, und wer an mich glaubt, wird 
nie mehr Durst haben. 
2) Joh 8:12  Ein andermal sagte Jesus zu ihnen: Ich 
bin das Licht der Welt. WER MIR FOLGT, wird 
nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das 
Licht des Lebens haben. 
3) Joh 10:9  Ich bin die Tür. WENN JEMAND 
DURCH MICH HINEINGEHT, wird er gerettet 
werden und wird ein- und ausgehen und eine Weide 
finden. 10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu 
schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, 
damit sie das Leben in Fülle haben. 
4) Joh 10:11  Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt 
setzt sein Leben ein für die Schafe. … Joh 10:14  
Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen, und 
die Meinen KENNEN MICH. 
5) Joh 11:25  Jesus sagte zu ihr: Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. WER AN MICH 
GLAUBT, wird leben, auch wenn er stirbt, und 
jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit 
nicht sterben. Glaubst du das? Sie sagt zu ihm: Ja, 
Herr, jetzt glaube ich.
6) Joh 14:6  Jesus sagt zu ihm: Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 
Vater, es sei denn durch mich. WENN IHR MICH 
ERKANNT habt, werdet ihr auch meinen Vater 
erkennen. Von jetzt an kennt ihr ihn, ihr habt ihn 
gesehen.
7) Joh 15:5  Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben. WER IN MIR BLEIBT und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts
tun.

 

Die Sieben 
Ich-Bin-Worte Jesu 

 

© bpk / Staatsbibliothek zu Berlin 

Evangelist Johannes  
aus dem Evangeliar aus St. Maximin in Trier 
(Bl. 133 verso)
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Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  

Aus dem Evangelium nach Johannes 

Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, 
schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon 
rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus 
sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht 
bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in 
wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in 
mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer 
und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, 
was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt 
und meine Jünger werdet. (Joh 15,1-8) 

Wie Christus mit dem gläubigen Volk innig verbunden bleibt.

Ich bin der wahre Weinstock

Das Bild vom Weinstock war dem Volk Israel gut 
bekannt. Die Propheten hatten immer wieder im 
Bild des Weinstockes das Verhältnis des Volkes zu 
ihrem Gott Jahwe beschrieben. Es war die Pflanze, 
die sich Gott selbst gepflanzt und großgezogen 
hatte. Auf diesem Hintergrund ist es ein 
ungeheuerliches Wort, das Jesus ausspricht: Ich bin 
der wahre Weinstock. Er tritt an die Stelle des Volkes 
Israel. Dieses ist nun aufgerufen, ihm zu glauben 
und so weiter Weinstock in ihm zu sein. 

Jesus deutet es uns an, warum er diesen Anspruch 
erheben kann. Er sagt: Ich bin. Das Wort erinnert 
an den Gottesnamen, der dem Moses mitgeteilt 
worden ist. Jesus beansprucht diesen Namen, 
denn in ihm ist das Leben und die Wirklichkeit 
Gottes – seine Liebe und Treue – zu uns Menschen 
gekommen. Darum kann Jesus im Bildwort vom 
Weinstock sein eigenes Leben zum Ausdruck 
bringen. Er ist der richtige Weinstock schlechthin. 

Alle anderen Weinstöcke haben nur insoweit 
Gültigkeit und Wahrheit in sich, wie sie von 
seinem Leben in sich tragen. Die Geschichte der 
Menschen kann uns erzählen, wie viele Herrscher 
sich als letzte Größe ausgegeben haben und doch 
alle gestorben sind und mit ihnen ihr Reich 
untergegangen ist. Immer wieder hängen die 
Menschen sich an solche vergängliche „Weinstöcke“ 
und enden in der Vergänglichkeit. Es gibt nur einen 
Menschen, der von sich sagen konnte „Ich bin der 
wahre Weinstock“, und dies ist Jesus Christus. Der 
Herr lebt in seiner Kirche unter uns weiter. Wer 
immer Gültigkeit und Bestand für sein Leben haben 
möchte, darf sich von ihr nicht trennen. 

Mein Vater ist der Winzer

Das Evangelium sagt, dass wir die Reben an diesem 
Weinstock sein dürfen. Und um Frucht bringen zu 
können, reinigt der Vater im Himmel diese Reben. 
Das mag uns ermuntern, es auszuhalten, wenn wir 
solche Reinigung erfahren. Sie kann vielfältig sein. 
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Dabei kommt es darauf an zu erkennen, dass der 
Vater am Werk ist. Nicht selbst gewählte Werke sind 
dabei wichtig, sondern das Annehmen dessen, was 
uns täglich begegnet, sei es Not, die aus uns selbst 
kommt, oder Not, die uns andere bereiten, sei es 
Krankheit, die unausweichlich ist, oder das Alter 
mit seinen Gebrechen. 

Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wichtig 
dabei ist, dass wir in Ihm bleiben; denn so sagt das 
Evangelium: Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. 
Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, 
sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt 
auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in 
mir bleibt. Vom Gleichnis des Weinstockes ist es 
uns ganz einsichtig. Nur der Zweig, der am Stock 
bleibt, kann Frucht bringen. Und wenn der Zweig 

könnte, würde er sich immer enger mit dem Stamm 
verbinden, um noch mehr Saft zu bekommen. Dies 
ist auch unsere Möglichkeit: immer inniger und 
tiefer mit dem Herrn zu leben. Dies geschieht vor 
allem durch das Gebet. Im Beten sind wir beim 
Herrn, selbst wenn wir nicht immer etwas dabei 
empfinden. Im Gebet können wir die Kraft und das 
Leben finden, durch das hindurch der Herr seine 
Frucht hervorbringt. 

Ihr seid die Reben

Ich habe bei diesem Gleichnis immer zuerst an 
mich selbst gedacht. Meine Beziehung zu Jesus 
Christus ist entscheidend. Dies stimmt, doch es fällt 
mir in diesem Jahr auf, dass Jesus immer von „ihr“ 
spricht: Ihr seid schon rein; ihr seid die Reben;  

Ein Weinberg bei Assisi / Italien
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wenn ihr in mir bleibt. Das heißt, ich bin nie allein 
vor und mit Gott. Der Weinstock hat viele Glieder, 
und diese sollen sich gegenseitig vertragen. Sie 
sollen einander helfen und einander gut sein. Mein 
Leben ist eingebunden in die Kirche und in die 
ganze Menschheit. Ich kann mein Leben nicht allein 
mit Gott leben. Damit ist uns sogar eine besondere 
Zusage gegeben: Wenn ihr in mir bleibt und wenn 
meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, 
was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Wenn wir 
gemeinsam den Vater im Himmel bitten, ist uns 
die Erhörung eher zugesagt, als wenn ich nur allein 
darum bete. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel 
Pater Pio immer wieder Menschen gebeten hat, 
mit ihm in bestimmten Anliegen zu beten. Er hat 
offensichtlich dieses Wort des Evangeliums ernst 
genommen. 

Mein Vater wird dadurch verherrlicht

Nun könnten wir immer noch zu sehr bei uns 
selbst sein. Das Evangelium nimmt uns darum 
von uns weg und lässt vor unseren Augen das 
eigentliche Ziel aufleuchten. Mein Vater wird 
dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt 
und meine Jünger werdet. Es geht im Letzten um die 
Verherrlichung des Vaters im Himmel. Jesus hat das 
neue Israel mit seiner Lebenshingabe gezeugt. Wie 
einst das alte Israel unter den Völkern durch ihren 
Glauben Gott Jahwe bezeugen und verherrlichen 
sollte, so ist jetzt das neue Israel berufen, Gottes 
Größe und Herrlichkeit unter den Völkern zu 
bezeugen. Darum ist der Glaube an den Herrn 
unser aller Gabe und zugleich Aufgabe. Bleiben wir 
darum in Ihm, so bleibt Er auch in uns. In IHM 
können wir Frucht bringen, so wird der Vater auch 
durch uns verherrlicht.

Wendelin Reisch ofm  
(verstorben 2012)

Gott der Heerscharen,
richte uns wieder auf! 
Lass dein Angesicht leuchten, 
dann ist uns geholfen.

Du hobst in Ägypten einen Weinstock aus,
du hast Völker vertrieben, 
ihn aber eingepflanzt.

Du schufst ihm weiten Raum;
er hat Wurzeln geschlagen 
und das ganze Land erfüllt.

Seine Schatten bedeckte die Berge,
seine Zweige die Zedern Gottes.

Seine Ranken trieb er hin bis zum Meer
und seine Schösslinge bis zum Eufrat.

Warum rissest du seine Mauern ein?
Alle, die des Weges kommen, 
plündern ihn aus.

Der Eber aus dem Wald wühlt ihn um,
die Tiere des Feldes fressen ihn ab.

Gott der Heerscharen, 
wende dich uns wieder zu!
Blick vom Himmel herab und sieh auf uns!

Sorge für diesen Weinstock
und für den Garten, 
den deine Rechte gepflanzt hat. 

Psalm 80 (79), Verse 8-16

Im Alten Testament wurde gerne das Volk Israel 
als Weinstock Gottes bezeichnet, sehr anschaulich 
drückt es der Psalm 80 aus. Am Beispiel des 
Weinstocks erinnert der Psalmist daran, dass das 
Volk Israel - aus Ägypten kommend - im Gelobten 
Land Fuß gefasst hat, jetzt aber in Bedrängnis 
geraten ist; daher bittet er Gott darum, die alte 
Ordnung wiederherzustellen:
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Jesus sagte: Amen, amen, ich sage euch: Ich bin 
die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, 
sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben 
nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür; wer durch 
mich hineingeht, wird gerettet werden: er wird 
ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb 
kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und 
zu vernichten; ich bin gekommen, damit sie das 
Leben haben und es in Fülle haben. 
                                                           Joh. 10, 7-10

„Ich bin die Tür“ (Joh. 10, 7) – sagt Jesus. Dieses 
Wort „Ich bin“ erinnert an die Begegnung Gottes 
mit Mose im brennenden Dornbusch (Ex 3). Aus 
der Feuerflamme des Dornbuschs nennt Gott dem 
Mose seinen Namen, der gleichzeitig sein Wesen 
aussagt: „Ich bin der ‚ICH BIN DA‘“ (Ex 3, 14).  
So etwas darf nur Gott über sich sagen.

„Ich bin die Tür“ – sagt Jesus. Eine Tür schließt 
einen Raum ab; sie schenkt also Sicherheit, 
Geborgenheit. Die Tür bedeutet: Wir sind nicht 
schutzlos. Aber wir müssen uns auch nicht 
eingesperrt fühlen; die Tür lässt sich öffnen. Sie 
schenkt gleichzeitig Geborgenheit und Weite. Und 
darauf spielt Jesus an, wenn er sich „die Tür“ nennt. 
Er will uns Menschen Geborgenheit und Weite, 
Sicherheit und Lebensmöglichkeiten schenken. 

„Ich bin die Tür“ – sagt Jesus. Jesus gebraucht 
dieses Bildwort, um deutlich zu machen, was er für 
die Menschen bedeuten will. Durch ihn erhalten die 
Menschen Zugang zu dem, was sie für ihr Leben 
nötig haben. Er öffnet denen, die ihm folgen, eine 
Tür zum Leben, „damit sie das Leben haben und 
es in Fülle haben“ (Joh. 10, 10). Gleichzeitig aber 
wendet sich dieses Wort auch gegen jene falschen 

Jesus - die Tür zum Leben, 
zu Gott, zu den Menschen 

Heilsbringer, die damals wie heute immer wieder 
auftauchen: Wer nicht durch die „Tür“, die Jesus 
ist, zu den Menschen kommt, sondern „anderswo 
einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber“ (Joh. 10, 1), 
also jemand, der den Menschen Böses will. Damit 
drückt Jesus seinen Anspruch aus, der endgültige 
und alleinige Heilbringer zu sein.

Jesus beansprucht für sich, die Tür zu sein, durch 
die wir zum Leben – zum wahren Leben – finden. 
Jesus spricht dieses Wort von der Tür, die er ist, 
hinein in die Not der Menschen, die sich selbst 
verloren haben. Er will ihnen durch seine Worte 
eine Tür öffnen, so dass sie zu ihrem wahren Wesen 
und zu Gott finden können.

Eine Tür öffnet und schließt sich. Sie ist eine 
Verbindung von innen und außen. Sie ist auch ein 

Durch die Kirchenportale treten wir stets ein 
in einen heiligen Bereich.
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Bild für unser Leben, wie es sein  sollte. Wer nur 
seine Innerlichkeit pflegt, wer nur nach innen lebt, 
der bewegt nichts, dessen Leben löst nichts aus, es 
bleibt unfruchtbar. Wer dagegen nur nach außen 
lebt, der wird äußerlich, oberflächlich; der verliert 
sich selbst. Und: „Was nützt es einem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selbst dabei 
aber verliert“ (Mk. 8, 36;  Lk. 9, 25).  Nur die 
Verbindung von innen und außen, das Ein- und 
Ausgehen, von dem Jesus spricht (Joh. 10, 9b), hält 
uns Menschen lebendig. 

Jesus ist „die Tür“. Durch ihn finden wir Zugang 
zu uns selbst, zu unserem innersten Wesen. Und 

gleichzeitig führt er uns hinaus, damit wir in die 
Welt gehen und sie nach Gottes Willen gestalten.

Die Tür ist auch ein Bild für den Übergang von 
einem Bereich in einen anderen, für den Übergang 
vom Diesseits zum Jenseits, vom profanen in den 
heiligen Bereich. Im Mittelalter hat man oft über 
den Kirchenportalen Jesus dargestellt als den 
Herrscher und Weltenrichter. Durch ihn treten wir 
ein in den heiligen Bereich. Wer durch diese Tür 
hineingeht, der betritt den Bereich des Lebens,  
den Bereich Gottes.

Sehr schön finde ich diese Gedanken  
in dem folgenden Gebet ausgesprochen:

Jesus, du bist die Tür, Heimat und bergender Raum.
Dreh- und Angelpunkt, der Halt gibt,
Ruhe und Stärke, Nahrung und Trost.

Zu dir darf ich kommen.
Bei dir ist gut sein.
Ich werde still wie ein Kind im Schoß seiner Mutter.

Du, mein tragender Grund,
Eingang und Ausgang 
zu Gott und den Menschen. 

(aus: Macht hoch die Tür - 
Meditationen zum Advent) 

Wolfgang Strotmeier ofm,  
Neviges
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© Dieter Schütz / PIXELIO
 Christus als der Herrscher und Weltenrichter am 

Königsportal der Kathedrale von Chartres

In der Mitte der Darstellung dominiert der thronende 
Christus mit Segensgestus. Beidseitig von ihm treten 
vier geflügelte Gestalten heran: Mensch, Adler, Stier 
und Löwe. Die Apokalypse beschreibt, wie diese 
Lebewesen rings um den Thron Gottes stehen und 
rufen „Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der 
Herrscher über die ganze Schöpfung; er war und er ist 
und er kommt“ (Offb 4,8b). Unter dieser Darstellung 
und im Bogen reihen sich Engel- und Heilgenfiguren 
auf. So ist hier Christus in der himmlischen 
Gemeinschaft mit den Seinen versammelt.   

In den mittelalterlichen Kathedralen finden sich 
häufig Hinweise auf die Apokalypse. Dieses letzte 
Buch der Bibel beschreibt in Visionen die Wiederkunft 
Christi und die Vollendung der Schöpfung, in der 
das himmlische Jerusalem, die neue Stadt, ihren 
Platz einnimmt (Offb 21). In der Symbolik erhält 
das Kirchengebäude selbst die Bedeutung dieser 
Himmelsstadt. Hier versammelt sich die Gemeinde 
um Christus, der in der Eucharistie gegenwärtig wird. 
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Ich bin 
der Weg und 
die Wahrheit und 
das Leben.

Joh 14,6



bruder jordans weg · Heft 4 · 201414

Bruder Xaver Kloke in Hamburg-Altona  

Wenn das Gleichnis vom guten Hirten gelesen 
und erklärt wird, kommt oft das Gespräch auf die 
pastores, die Geistlichen, die heute einer Gemeinde 
vorstehen. Sie sollen sich um die Herde kümmern 
und den verlorenen Schafen nachgehen. Das ist 
richtig, aber das ist nicht alles. Jeder Christ ist 
gemeint, sie alle sind das Salz der Erde und das 
Licht der Welt, also auch Hirten für die Schwestern 
und Brüder. Von Bruder Jordan Mai wissen wir, 
dass er als Laienbruder bewusst die Arbeit der 
Priester unterstützen wollte, die auf den Kanzeln 
das Wort Gottes verkündeten. Manchmal saß er in 
der Sakristei, lauschte ihren Worten und begleitete 
die seelsorgliche Arbeit mit seinem Gebet. Die 
Patres wussten das und vertrauten sich und ihre 
Arbeit seinem Gebet an.

1970 haben wir Franziskaner in Hamburg-Altona 
die Gemeinde Sankt Marien angenommen. Die 
Kirche liegt in Ottensen, nicht weit vom Bahnhof 
Altona, auch nicht weit vom Fischmarkt und der 
Großen Freiheit. Zur Gemeinde gehört das Sankt 
Ansgarstift, ein Kinderheim für Sozialwaise, 
geleitet von Thuiner Franziskanerinnen, eine 
Kindertagesstätte und die katholische Schule 
Sankt Marien. Der Stadtteil war in den 70er Jahren 
sozial sehr schwach, der Ausländeranteil hoch, 
die Arbeitslosigkeit und das Obdachlosenproblem 
groß. Die Fischindustrie war im Umbruch, die 
Fischauktionshäuser am Hafen und Räuchereien 

Die Hirten-Sorge eines Franziskaners

Bei einem Familientreffen: Pater Urban (Mitte) und Bruder 
Xaver (rechts)
 

Pfarrei St. Marien Hamburg Altona: Menschen verschiedener 
Generationen begegnen sich; mit dabei ist Bruder Xaver.
 

Panorama am Fischmarkt                                                           © Bernd Sterzl / PIXELIO
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standen zum Teil leer, Häuser und Fabriken wurden 
gewaltsam „instand“-gesetzt. Bundesweit bekannt 
war das Problem der Hafenstraße.

In diesen ersten Jahren war auch das Pfarrhaus 
von Sankt Marien ständiger Anlaufpunkt. Wir 
lebten zu viert im Pfarrhaus, drei Priesterbrüder 
und ein Laienbruder, nämlich Bruder Xaver Kloke. 
Dieser war Ansprechpartner für die Besucher, die 
in Not waren, die Hunger hatten oder Kleidung 
benötigten. Bruder Xaver half, wie er konnte und 
so viel er konnte, vor allem wusste er die Adresse 
der Sozialstellen, an die er verweisen konnte. Die 
kleine Kirche kannten wenige, aber das Pfarrhaus 
kannte jeder. Es war immer  jemand da. Bruder 
Xaver war Koch für seine Gemeinschaft, er war 
Küster für die Kirche, er war Pförtner für alle, 
die an der Tür schellten. Die Nähe des Bahnhofs 
Altona machte natürlich das Pfarrhaus zu einer 
Anlaufstelle. Da wir Franziskaner im Laufe 
der Zeit mit den evangelischen Pastoren der 
Nachbargemeinden gut bekannt waren und viele 
gemeinsame Aktivitäten entwickelten, kamen 
wir auf den aus Not geborenen Gedanken, für die 
Obdachlosen und Gestrandeten eine offizielle Oase 
in der Nähe der Reeperbahn zu errichten, wo jeder 
anklopfen konnte. Wir fanden bald ein geeignetes 

Haus am Hans-Albers-Platz, das wir den Namen 
Teestube Sarah gaben. Morgens war die Teestube 
geöffnet von 5.00 Uhr bis 7.00 Uhr, betreut von 
Schülerinnen und Schülern der beiden großen 
katholischen Gymnasien Sophie-Barat-Schule 
und Ansgarschule, abends von 21.00 bis 24.00 
Uhr, betreut von ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern. In der Teestube Sarah können Obdachlose 
und Frauen aus dem Milieu ab fünf Uhr heißen Tee 
trinken, sich aufwärmen und frühstücken. Abends 
können sie ebenso kommen. Auch diese Arbeit hat 
Bruder Xaver mitgetragen. 

Über 20 Jahre war Bruder Xaver in Altona, ohne 
sich zu beklagen. Immer wenn ich von Bruder 
Jordan in Dortmund höre, denke ich an diesen 
einfachen Franziskanerbruder. Ein wahrhaft guter 
und treuer Hirte. Bruder Xaver starb 2003. Ende 
August 2014 musste der letzte Franziskaner aus 
Altersgründen die Pfarrei aufgeben. Die Gemeinde 
geht in den Pfarrverbund Altona über. Unsere 
Gründung, die Teestube Sarah am Hans-Albers-
Platz, besteht aber noch immer. Vor einigen Jahren 
beging sie ihr 30-jähriges Bestehen. 

Urban Hachmeier ofm,  
Dorsten

Im Winter 2009: Blick über die vereiste Elbe auf Hamburg-Altona                         © Bernd Sterzl / PIXELIO
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Ottilie Adrian – Warendorf

Magdalene Beer – Gelsenkirchen

Bernhard Berghaussen – Rosendahl

Theresia Berhorst – Borchen

Paul-Otto Ebert – Brühl

Luzie Emmerling – Finnentrop

Theodor Göbel – Waltrop

Marianne Hägerling – Bad Wünnenberg

Eleonore Meurer – Bad Beisig

Maria Huhn – Much

Fritz Kaiser – Netphen

Elisabeth Kiwitt – Ladenburg

Elisabeth Köhler – Siegen

In Frieden entschliefen

Annemarie Krieger – Bochum

Franz Kühn – Wilnsdorf

Gertrud Laaber – Kaufbeuren

Johanna Lauer – Herten

Henny Oberliesen – Hallenberg

Wilhelm Schlieper – Moers

Alfred Lange – Schloß Holte-Stukenbrock

Hermann Linke – Krefeld

Matthias Ortmann – Surwold

Willi Schlieper – Moers

Angela Schnittker – Paderborn

Gertrud Straub – Krauchenwies

Wir danken Bruder Jordan

Ich möchte mich wieder einmal bei Bruder Jordan 
und der lieben Gottesmutter bedanken. Sie helfen 
uns immer wieder in großen und kleinen Anliegen. 
Sie begleiten uns seit vielen Jahren. Wir haben 
weiterhin großes Vertrauen zu ihnen. (M. W. in H.)

Danken möchte ich dem Bruder Jordan und der 
Gottesmutter für die gute Begleitung seit vielen 
Jahren. (E. R. in M.)

Danken möchte ich der Gottesmutter, dem hl. 
Josef und Bruder Jordan für ihre Fürsprache in den 
verschiedensten Anliegen, besonders bei Krankheit. 
Ich vertraue mich weiterhin ihnen an. (E. G. in L.)

Heute möchten wir uns ganz herzlich bei Bruder 
Jordan bedanken und die liebe Gottesmutter mit 
einschließen. Beide haben unsere Fürbitten erhört 
und uns in einigen Sorgen begleitet. Wir sprechen 
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unseren besonderen Dank aus. Bruder Jordan hat 
uns schon in vielen Anliegen geholfen. (H. u. A.B. 
in B.)

Ich bin 85 Jahre alt, habe als Erwachsener die 
Verehrung Bruder Jordans von meiner Mutter 
übernommen. Ich habe mich in allen Ängsten und 
Sorgen ihm anvertraut, er hat mir immer geholfen. 
Dafür möchte ich mich bei ihm und der lieben 
Gottesmutter herzlich bedanken. (D. W. in L.)

Dank sagen möchte ich hiermit für 25 Jahre 
mit meinem besten Freund und Vertrauten 
Bruder Jordan. Es war auf meiner Wallfahrt zum 
Gnadenbild der lieben Frau von Werl, als ich ihn 
kennenlernte. Die Zeitschrift bruder jordans weg 
und die neuntägige Andacht habe ich mit nach 
Hause genommen. Bald schon habe ich mich 
Bruder Jordan anvertraut und oft die neuntägige 
Andacht gebetet. Durch seine Fürbitte habe ich 
Hilfe von Gottes Gnade erhalten. Danke. In all 
diesen 25 Jahren stand er mir immer als guter 
Freund und Vertrauter zur Seite. Im Gebet ist er 
mir nahe, alles, was mir auf dem Herzen liegt, kann 
ich mit ihm besprechen. Besonders in den letzten 
Jahren, in denen ich durch die Demenz meines 
Mannes sehr auf mich allein gestellt bin und sonst 
fast keinen Menschen habe, ist er meine Kraft und 
mein Rückhalt. (D. R. in H.)

Ich möchte mich bei Bruder Jordan Mai und der 
lieben Gottesmutter bedanken. Ich habe einige 
schwere Operationen gehabt, wusste nicht, ob alles 
gut geht, aber jetzt ist alles gut überstanden. Um die 
Hilfe Bruder Jordans werde ich weiter bitten, vor 
allem auch um Frieden und Gerechtigkeit. (Frau T. 
in L.)

Ich möchte mich herzlich bei Bruder Jordan und 
der Gottesmutter für ihre Fürsprache bei Gott in 
verschiedenen Anliegen bedanken. Man kann doch 
immer zu ihnen beten, wenn man Hilfe braucht. 
Danke dafür. (M. G. in N.)

Herzlichen Dank sagen wir Bruder Jordan und 
der Gottesmutter in vielen Anliegen. Nach meiner 
letzten Untersuchung wurde bei mir kein Krebs 
gefunden. Ich vertraue auch weiterhin auf die Hilfe. 
Meine Tochter leidet seit drei Jahren an einem 
schlimmen Ausschlag oder Allergie. Bis jetzt ist 
noch keine Ursache gefunden. Zurzeit liegt sie 

wieder in einer Klinik, wir hoffen diesmal mit der 
Hilfe Bruder Jordans auf Besserung. Ich bitte ihn 
auch für ein Enkelkind, welches durch Krankheit 
in der Schule viel versäumt hat und nun bis März 
alles schaffen muss. Danke an Bruder Jordan für 
seine Unterstützung in unseren Anliegen. (K-J. St. 
in Sch.)

Bruder Jordans Grab in der Franziskanerkirche Dortmund 
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Zum Tod unseres langjährigen Gastautors 
Pater Dr. Bernhard Langemeyer

Am 12. Oktober 2014 verstarb in Dortmund 
im Alter von 85 Jahren Pater Dr. Bernhard 
Langemeyer.

Sein Name ist vielen Leserinnen und Lesern unserer 
Zeitschrift bruder jordans weg vertraut, denn über 
neun Jahre schrieb Pater Bernhard in den Heften 
Artikel zu den jeweiligen Themen. Es machte 
ihm Freude, sich mit dieser Herausforderung 
auseinanderzusetzen, mit Brüdern und Bekannten 

seine Überlegungen zu diskutieren und sie 
schließlich ins Wort zu bringen. Er knüpfte stets an 
die Alltagserfahrungen der Menschen an, deutete 
diese im Licht des Glaubens und sprach ermutigend 
von Gottes Güte und Freundlichkeit. 

Das gelang Pater Bernhard, obgleich er „von 
Haus aus“ wissenschaftlicher Theologe war. 
Über dreißig Jahre hat er an der Theologischen 
Akademie Paderborn, an der Universität Bochum 
und in Münster als Dozent in der Lehrerausbildung 
Dogmatik gelehrt. Seine Theologie war verankert 
im Leben der Menschen und in der Antwort der 
Heiligen Schrift und der Lehre der Kirche.

Sein Büchlein „Mit den Toten leben. Vom Leben 
unserer Verstorbenen in unserer Erinnerung“ 
erfreute sich regen Zuspruchs, so dass es 2013 neu 
aufgelegt wurde. 

Seine schwere Krankheit machte es ihm ab 2013 
unmöglich, weiter für bruder jordans weg zu 
schreiben. Im September diesen Jahres musste er 
in das Alten- und Pflegeheim Bruder-Jordan-Haus 
in Dortmund umziehen. Dort lebte er in Erwartung 
des Todes im Kreis seiner Mitbrüder.  

Das Bruder-Jordan-Werk dankt Pater Bernhard für 
seine langjährige Mitarbeit an unserer Zeitschrift. 
Schweren Herzens musste er diesen Dienst 
aufgeben, war es ihm doch immer ein Anliegen 
gewesen, den Leserinnen und Lesern einen 
menschenfreundlichen Gott nahezubringen. 

Pater Bernhard bleibt dem Bruder-Jordan-Werk in 
dankbarer Erinnerung.

Annette Stöckler, Br. Peter Fobes, Br. Klaus Albers
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Das Christkönigsfest

Im Judentum zur Zeit Jesu erinnerte man sich 
an die alten Zeiten, als unter David und Salomo 
ein Königreich Israel entstand, als das kleine 
Volk ein mächtiges Reich war. Und es setzte die 
Hoffnung in diesen Jesus, dass er nun der neue 
König der Juden werden könnte, dass er die 
fremden Herren, die Römer, aus dem Land jagen 
sollte. Wir können uns die Frage stellen: Was kann 
dieses Fest „Christkönig“ auch heute und in einer 
demokratischen Gesellschaft noch bedeuten?

Einen ersten Zugang bietet das Evangelium: Jesus 
wird als „König der Juden“ bezeichnet. Auf sein 
Kreuz wird die Tafel mit dieser Aussage geheftet. 
Pilatus selbst hat dafür gesorgt. Und vor Pilatus 
hatte Jesus ja auch zugegeben: Ja, ich bin ein 
König! Das mag überraschen: Denn er hat doch 
immer das Gegenteil gepredigt: Man soll sich nicht 
über andere erheben. Der Erste wird der Letzte sein – 
und jetzt das: Er gibt zu, ein König zu sein!

Ja, Jesus ist ein König – aber gleichzeitig gibt 
er dieser Aussage eine andere Bedeutung. Sein 
Königtum ist „nicht von dieser Welt“. Das heißt, er 
herrscht nicht nach irdischen Maßstäben, sondern 
nach göttlichen; seine Macht wird ihm nicht von 
irgendeinem Menschen verliehen, sondern von Gott 
selbst. Sie ist auch nicht zeitlich begrenzt, sondern 
ewig. Wenn Jesus sich als König bezeichnet, dann 
versteht er darunter ein ganz spezielles Bild: Er 
sieht den König als den Hirten seines Volkes; als 
den, der seine Macht dafür einsetzt, gerade den 
Verlorenen nachzugehen; als den, der sich nicht 
bedienen lässt, sondern selbst dient. 

Er ist mächtig – aber nicht mit der Macht eines 
Kriegsheeres oder mit der Macht des Schwertes 

Der König auf dem Kreuzesthron

in der Hand. Seine Macht erweist sich in der 
Ohnmacht des Kreuzes. Die Dornenkrone, die ihm 
zum Spott aufgesetzt wird, wird zum Zeichen: Er 
ist König, aber einer, der mitleiden kann; einer, der 
sogar sein Leben für die Seinen hingibt. Damit aber 
wirft er die so menschliche Vorstellung von Macht 
und Herrschaft über den Haufen: Nicht mehr auf 
Kosten der anderen groß zu werden, sondern im 
Dienen groß zu sein; nicht mehr andere für sich und 
das eigene Machtstreben sterben zu lassen, sondern 
selber sein Leben für seine Freunde zu opfern.

Ja, Jesus ist ein König – aber ein König mit eigenen 
Maßstäben. Er will nicht weltliche Macht; er will 

Christus als König und Hohepriester am Kreuz, Grabmal auf 
dem Ostfriedhof in Dortmund
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keine Reichtümer – sondern er ist ein König, der 
bereit ist, sich für seine Leute zu opfern.

Ein Zweites: Jesus ist ein König, der nicht zuerst 
verurteilt und in den Kerker wirft, sondern der 
zuerst versucht, den anderen zu retten, den anderen 
vom richtigen Weg zu überzeugen. „Nicht um zu 
richten bin ich gekommen, sondern um zu retten.“ 
Sogar am Kreuz verspricht er noch dem einen 
Verbrecher, der seine Sünde eingesteht, einen Platz 
im Himmel. Das heißt, dass Jesu Macht durch den 
Tod hindurch reicht. Seine Königsmacht zerbricht 
die Macht des Todes.

•  Er verurteilt die Ehebrecherin nicht, sondern lässt  
    sie neu anfangen.

•  Er holt Außenseiter in die Gemeinschaft hinein.

•  Er schaut nicht auf das Äußere der Menschen um 
    ihn, sondern auf ihr Herz.

•  Er reicht seinen Peinigern noch die Hand der  
    Versöhnung.

Das Fest Christkönig erinnert uns an das Wort des 
Apostel Paulus: „Wenn ich schwach bin, dann bin 
ich stark.“

Augenblicke der Schwäche, der Enttäuschung 
oder der Mutlosigkeit kennen wir alle. Wir sind 
immer wieder Schmerzen unterschiedlichster Art 
ausgesetzt: Widrigkeiten, leidvollen Situationen, 
Krankheiten, Todesfällen, inneren Prüfungen, 
Unverständnis, Versuchungen, Scheitern, ... 
Was können wir da tun? Als Menschen, die das 
Christentum ganzheitlich und entschieden leben 
wollen, glauben wir, dass dies äußerst wertvolle 
Momente sind. Warum? Gerade wer sich unfähig 
fühlt, aus eigener Kraft bestimmte körperliche 
oder seelische Prüfungen zu überwinden, ist darauf 
angewiesen, sich Gott anzuvertrauen. Und Gott 
– angezogen von diesem Vertrauen – greift ein. 
Wo Gott wirkt, da geschieht Großes; Großes, das 
auf der Grundlage unserer Kleinheit noch größer 
erscheint. Deshalb können wir für unser Klein-Sein 
und für unsere Schwächen danken. Sie erlauben 
uns, Gott Raum zu geben. Er gibt uns die Kraft, 
weiterhin „gegen alle Hoffnung zu glauben“  und 
die Mitmenschen wirklich zu lieben, wie Jesus bis 
zum letzten Augenblick geliebt hat: „Noch heute 
wirst du mit mir im Paradiese sein“. Möge Jesus 
dieses Wort einmal auch zu jedem von uns sagen. 

Paul Waldmüller ofm, 
 Neviges

Christus König über dem Portal  
des Doms San Rufino in Assisi
 

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
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Franziskanische Akzente
Eine neue Buchreihe

NEU im Buchhandel

Vor zwei Jahren wurde die Idee geboren, franziskanisches Gedankengut einem breiteren Leserkreis 
zugänglich zu machen. Inzwischen hat diese Idee konkrete Gestalt angenommen: Im September 2014 
erschienen die ersten vier Bände der FRANZISKANISCHEN AKZENTE. 

Die Reihe wird weniger Fachliteratur aus den Bereichen franziskanischer Theologie und Spiritualität 
anbieten, sondern vielmehr aktuelle Fragestellungen aufgreifen. Dazu gehören Impulse zur persönlichen 
Lebensgestaltung ebenso wie kirchlich und gesellschaftlich relevante Themen und aktuelle ethische 
Herausforderungen. Die Bände wollen in großer Offenheit und in zeitgerechter Sprache Gläubige und 
Andersdenkende ansprechen. 

Mirjam Schambeck

Nach Gott fragen 
zwischen Dunkel 
und Licht

104 Seiten,  
12 cm × 20 cm, gebunden

€ 9,90

ISBN 978-3-429-03747-5

Helmut Schlegel

Die heilende  
Kraft menschlicher 
Spannungen

80 Seiten,  
12 cm × 20 cm, gebunden

€ 8,90

ISBN 978-3-429-03749-9

Katharina Kluitmann

Wachsen –  
über mich hinaus

88 Seiten,  
12 cm × 20 cm, gebunden

€ 8,90

ISBN 978-3-429-03750-5

Cornelius Bohl

Auf den Geschmack  
des Lebens kommen 

96 Seiten,  
12 cm × 20 cm, gebunden

€ 9,90

ISBN 978-3-429-03751-2

Die Bücher können sowohl im Buchhandel gekauft als auch direkt beim Verlag bestellt werden. 

Der Verlag nimmt Bestellungen gerne entgegen unter: 

Echter Verlag GmbH 
Dominikanerplatz 8 
97070 Würzburg 

Tel. 0931 66068-0 
Fax 0931 66068-23 
E-Mail: info@echter.de 
Online-Shop: www.shop.echter-verlag.de



bruder jordans weg · Heft 4 · 201422

Ausgewählte Veranstaltungen, Haus Ohrbeck
Dezember 2014 bis Februar 2015

Informationen über das Gesamtprogramm und zu Anmeldungen erhalten Sie unter der obenstehenden Adresse.

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 

Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck
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.

Dezember

10.12.
Wir schauen in die Krippe
Advent in Haus Ohrbeck
Zu Weihnachten dreht sich alles um die Krippe – und 
das schauen wir uns genauer an: Wir wollen wissen, wer 
eigentlich alles bei der Krippe ist. Wir singen, basteln und 
hören Texte aus der Bibel.

Joachim Böhmer, Br. Thomas Abrell

15.12. bis 17.12.
Tu, was du willst!
Seminar für Schülerinnen und Schüler zum Thema „Werte 
in unserer Zeit“
Tu, was du willst! – Wirklich?! – Ja, tatsächlich! Tu, was 
du willst: Übernimm die Verantwortung für dich und dein 
Handeln! Dabei ist die große Frage: Was können wir aus 
unserem Leben machen?

N.N., Carsten Vossel

Januar

2.1. bis 4.1.
T’ai Chi Ch’uan: Einführungskurs
Seminar für Schülerinnen und Schüler zum Thema „Werte 
in unserer Zeit“
Die chinesische Bewegungskunst T´ai Chi Ch´uan ist 
eine natürliche Heilmethode, die Körper, Geist und Seele 
verbindet, die Atmung reguliert und Herz, Kreislauf und 
Nervensystem stärkt.

Klemens J.P. Speeer, Br. Thomas Abrell

23.1. bis 25.1. 
Seelenbilder – ein Weg zu mir selbst
Mediation und Malerei
Die Seele spricht in Bildern zu uns. Ein direkter Weg, 
um mit uns selbst in Kontakt zu kommen, sind eigene 
»Seelenbilder«, die sich über geführte Meditation und 
über Malerei auf der eigenen inneren und äußeren 
Leinwand zeigen.

Sybille Hermanns, P. Franz Richardt

Februar

13.2. bis 14.2.
Biblische Figuren gestalten 
und mit ihnen erzählen
Werkkurs zur Herstellung von biblischen Figuren
Biblische Erzählfiguren ermöglichen einen 
ungewöhnlichen Zugang zu biblischen Geschichten.

Monika Spieker, Dr. Uta Zwingenberger

13.2. bis 15.2.
Zum gemeinsamen Dienst berufen
Grundkurs für liturgische Dienste
Kirchliche Liturgie entsteht im Zusammenspiel 
vielfältiger liturgischer Dienste. Frauen und Männer 
bringen sich als Gottesdienstleiter, Kantoren, Organisten, 
Chorleiter, Lektoren oder Kommunionhelfer in die 
Feier der Gemeinde ein. Dieses Seminar vermittelt 
Grundwissen zur Gestalt und Gestaltung von 
Gottesdiensten.

Inga Schmitt, Br. Thoams Abrell,  
Dr. Uta Zwingenberger und Team
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Exerzitienhaus - Franziskanisches Zentrum  
für Stille und Begegnung 

Das Exerzitienhaus der Franziskaner in Hofheim 
und seine Angebote orientieren sich an Geist und Gestalt 
von Klara und Franz von Assisi. Offen für Menschen 
verschiedener Überzeugungen, Erfahrungen und 

Kreuzweg 23
65719 Hofheim am Taunus 
exerzitienhaus-hofheim .de
 

Veranstaltungen Weihnachten 2014
 

Telefon: 06192 9904-0
Telefax: 06192 9904-39 
E-Mail: info@exerzitienhaus-hofheim.de 
 

Lebensgeschichten, lädt das Exerzitienhaus dazu ein, 
dem Geheimnis Gottes in der eigenen Biografie Raum 
zu geben. 

Sa 20.12., 18:30 Uhr - Sa 27.12., 9:00 Uhr
Weihnachten für Interessierte ab 50 Jahre
Feier des Weihnachtsfestes - ausgerichtet für Interessierte 
ab 50 Jahre - mit meditativen Impulsen in Haus und 
Natur, Gottesdiensten, kreativem Angebot, Raum für 
Stille und Gespräch prägen diese Tage in Gemeinschaft.
Norbert Lammers, Franziskaner, Hofheim 
und Team
Kosten: 550,- €.

Sa 20.12., 18:30 Uhr - Sa 27.12., 9:00 Uhr
Weihnachten für Einzelgäste
Fernab des Trubels Ihre persönliche Auszeit in Stille oder 
Abstand. Möglichkeit zu Einzelgespräch, der Teilnahme 
an Gottesdiensten und Gebeten sowie einzelnen 
inhaltlichen Angeboten.
Ruth Walker, Franziskanerin, Exerzitienbegleiterin, 
Flüeli/Schweiz
Kosten: 85,- € pro Tag
Bei diesem Angebot entscheiden Sie selbst, wie viele 
Tage Sie bleiben; vom 24. bis 26. Dezember (jeweils 
Mittagessen) ist allerdings Kernzeit.

Mo 22.12., 18:30 Uhr - Fr 26.12., 13:00 Uhr
Weihnachten für Singles bis ca. 50 Jahre
Das etwas andere Fest
Weihnachtstage in einer Gruppe von ungefähr  
20 Personen mit spirituellen Impulsen, Begegnung, Zeiten 
in Stille, Musik, Naturerfahrung, Möglichkeiten zum 
kreativen Tun, Spielen und Austausch, Gottesdiensten …. 
und Feuerzangenbowle.
Stefan Federbusch, Franziskaner, Hofheim 
Franziska Dieterle, Franziskanerin, Nürnberg
Kosten: 390,- €.

Informationen erhalten Sie unter der  
obenstehenden Adresse. 

Das Jahresprogramm 2015 ist soeben erschienen. Gerne 
wird es Ihnen zugeschickt.

Kommissariat des Heiligen Landes
P. Werner Mertens OFM
Klosterstr. 17, 59457 Werl
 

Telefon: 02922 - 982 131
Telefax: 02922 - 982 154
E-Mail: info@heilig-land.de
 

Heilig-Land-Fahrten 2015

Osterpilgerfahrt ins Heilige Land  Israel/Palästina
30.3.2015 - 7.4.2015 (Montag der Karwoche bis Osterdienstag)
Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Tabor, 
 See Gennesaret, u.a.                                      (ON2015)

Herbstpilgerfahrt ins Heilige Land Israel/Palästina 
9.10.2015 - 17.10.2015 (Herbstferien in NRW) 
Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Tabor,  
See Gennesaret, u.a.                                       (HF2015)

Weihnachtspilgerfahrt ins Heilige Land  
Israel/Palästina 
28.12.2015 - 5.1.2016
Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Tabor,  
See Gennesaret, u.a.                                     (WF2015)

Informationen Anmeldungen bitte unter der  
obenstehenden Adresse. 
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Bruder Jordan Mai 
Wallfahrten 2014 

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

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. 

Alle Verehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans sind eingeladen, in der Franziskanerkir-
che 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 Verehrerin-
nen 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 

Zum Vormerken 
 

Am Freitag, dem 20. Februar 2015, jährt sich zum 93. Mal der Todestag Bruder Jordans. Den 
Gedenkgottesdienst an diesem Tag feiert Weihbischof Ludger Schepers, Essen mit allen 
Freunden und VerehrerInnen Bruder Jordans um 10.00 Uhr in der Franziskanerkirche in Dort-
mund. Anschließend wird Zeit und Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch sein. 

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


