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wenn heutzutage von Kirche die Rede ist, wird sie oft nur als eine Institution 
gesehen, als sei sie eine Service-Firma, in der die Hauptamtlichen den 
Gläubigen ihre Dienste anbieten; ein in unserer Angebotsgesellschaft 
sicherlich verständliches Konzept. Aber das Wesen der Kirche weist in eine 
andere Richtung.
Unser Gastautor Prof. Wendelin Knoch hat freundlicherweise beratend 
unser Thema begleitet und den Grundsatzartikel verfasst, dem er die 
Überschrift „Leben in und mit der Kirche – ohne Gemeinde- und 
Sakramentenbindung?” gab. Hieraus ergab sich dann auch das Thema des 
Heftes: „Leben in und mit der Kirche“. Wir laden Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, dazu ein, mit uns auf Entdeckungsreise zu gehen. Die Kirche 
kann uns, wie Prof. Knoch es einmal ausdrückte, „Engagierte Gegenwart 
– Freude schenkende Zukunft” bedeuten. Wendelin Knoch ist emeritierter 
Professor für Dogmatik und lehrte an der Ruhruniversität in Bochum.
Wir haben das Thema noch um den Begriff „Lebendige Steine” erweitert. 
Er ist dem Ersten Petrusbrief entnommen: Dort wird die Kirche als ein 
geistiges Haus bezeichnet, erbaut aus lebendigen Steinen; der Eckstein 
ist Christus Jesus selbst (1 Petr 2,4f). Die Kapelle auf unserem Titelbild 
möchte Ihnen dies verdeutlichen, und der Beitrag auf Seite 20 bietet eine 
Auslegung des zugehörigen Abschnittes aus der Heiligen Schrift. Unsere 
Innendoppelseite schließlich – wieder im Kontext von „Bild und Wort 
im Dialog” – beschäftigt sich mit einer ähnlichen Schriftstelle aus dem 
Epheserbrief.
Die weiteren Artikel unseres Heftes leiten dann den Blick auf konkrete 
Erfahrungen von Kirche und Gemeinde, nämlich in den Pfarreien  
(Seite 8) und in der Familie (Seite 16). Aber wir lassen unsern Blick auch 
weiter schweifen: zunächst über den Ozean hinüber nach Bolivien  
(Seite 10) und dann geschichtlich zurück in die Zeit des heiligen Franziskus 
(Seite 3). 

Mit freundlichen Grüßen

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

Liebe Leserin, lieber Leser, 
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Stelle mein Haus wieder her!  

© Wilfried Schwarz 

Der Bus mit unserer Pilgergruppe näherte sich der 
Stadt Assisi. Es war schon Abend, und aus dem 
Dunkel funkelten vermehrt Lichter hervor; einige 
Gebäude waren angestrahlt: die Basilika San 
Francesco etwa und die Stadtburg. Da stimmte 
unser geistlicher Leiter, Bruder Hermann-Josef 
Schlepütz, das Lied „Großer Gott, wir loben 
dich” an. Alle sangen mit, die ersten Strophen 
konnten wir auswendig. Später verriet uns eine 
der Teilnehmerinnen, diesen Moment habe sie 
besonders schön empfunden, er habe bei ihr den 
stärksten Eindruck der Pilgerreise hinterlassen. 
Es war vielleicht dieser Augenblick, in dem 
unsere Gruppe zum ersten Mal spürte: Wir sind 
ein Stück Kirche. In den nächsten Tagen wurde 
dies immer deutlicher: in den Eucharistiefeiern, in 
den Gesprächen über den Glauben, im achtsamen 
Miteinander. 

In Assisi war der heilige Franziskus unser ständiger 
Begleiter. Er hatte uns durch sein Leben die 
Wege bereitet. An zwei Stellen brachte er uns in 
Kontakt mit dem Thema Kirche, das eben auch 
sein Thema war: Zunächst in San Damiano; dort 
hatte er im Jahre 1206 vom Kreuz herab die Worte 
vernommen: „Stelle mein Haus wieder her, das, wie 
du siehst, ganz zu zerfallen droht!“ Und dann, als 

Franz von Assisi als Erneuerer der Kirche

wir vor dem unvergesslichen Bild im Freskenzyklus 
der Oberkirche von San Francesco standen, das 
den Traum des Papstes zum Inhalt hat; dort stützt 
Franziskus die einsturzgefährdete Lateranbasilika.

San Damiano

In einer Zeit des Suchens zog der junge Franziskus 
sich häufig zum Gebet in die verfallene Kapelle 
San Damiano zurück. Der reiche Kaufmannssohn 
hatte sein Leben noch nicht geändert, doch war 
ihm klar, dass sein Dasein eine andere Richtung 
nehmen müsse; daher sein Fragen im Gebet, was 
wohl der Wille Gottes für sein Leben sei. Und 
als er zum Kreuzbild der verfallenen Kapelle 
hinaufblickte, hörte er den Auftrag, diese kleine 
Kirche wiederherzustellen. Er bekleidete sich mit 
einem Einsiedlerhabit und, den Auftrag der Stimme 
wortwörtlich befolgend, reparierte er San Damiano. 
Auch zwei weitere verfallene Kirchen in der 
Umgebung von Assisi setzte er wieder instand.

Der Traum des Papstes

Aber bald merkte er, dass das Renovieren von 
Kirchen keine Lebensaufgabe war. Er begann, 
als Wanderprediger umherzuziehen; sein Vorbild 
waren die Jünger, die Jesus ausgesandt hatte. Wie 
sie wollte er in der Nachfolge des Herrn leben, 

Kirchenruine an der Via Appia Antica bei Rom
 

„Mit Tränen in den Augen 
schaute er [Franziskus] zum 
Kreuz des Herrn und hörte 
mit seinen leiblichen Ohren, 
wie vom Kreuze herab auf 
wunderbare Weise dreimal 
eine Stimme zu ihm sprach: 
Geh, Franziskus, stelle mein 
Haus wieder her, das, wie 
du siehst, ganz zu zerfallen 
droht!“ 

(Bonaventura)
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das heißt nach dem Evangelium. Es dauerte nicht 
lange, bis sich ihm Gefährten anschlossen. Als im 
Jahre 1209 die Gemeinschaft auf zwölf Mitbrüder 
angewachsen war – wie die Anzahl der Apostel –, 
beschlossen sie, sich ihre Lebensweise vom Papst 
bestätigen zu lassen. Den päpstlichen Thron hatte 
damals Innozenz III. inne. Dieser begegnete dem 
kleinen Mann aus Assisi und seiner Predigergruppe 
jedoch zunächst mit Skepsis. Franziskus aber 
blieb demütig und seine Reden – Innozenz spürte 
es – waren vom Geist Gottes erfüllt. Schließlich 
erinnerte sich der Papst an einen Traum, in dem 
er einige Tage zuvor einen kleinen bescheidenen 
Mann als Stütze der einsturzgefährdeten 
Lateranbasilika gesehen hatte. Diese große Kirche 
ist die Kathedrale des Bischofs von Rom. Da rief 
Innozenz aus: „Wahrlich, das ist jener Mann, der 
durch sein Werk und seine Lehre die Kirche Christi 
stützen wird!” Und er erteilte Franziskus und seinen 
Gefährten die gewünschte Approbation.

Franziskus als Erneuerer inmitten der Kirche

Mit dem Gang zum Papst hatte sich Franziskus 
dafür entschieden, das Leben nach dem Evangelium 
innerhalb der Kirche zu verwirklichen, also nicht 
so wie die Albigenser und Waldenser, Häretiker 
jener Zeit, die zwar auch als Wanderprediger 
umherzogen, das Evangelium als ihre Richtschnur 
erwählt hatten, aber häretische Ansichten vertraten 
und verbreiteten und daher von den kirchlichen 
Amtsinhabern verfolgt wurden; dies konnte 
und wollte Franziskus nicht, sondern in Freiheit 
wollte er nach dem Evangelium leben, und die 
Approbation des Papstes garantierte ihm dies. Der 
französische Franziskaner und Kirchenhistoriker 
Eligius Leclerc stellt denn auch fest: „In den 
Schriften des Franziskus findet man nicht eine 
Zeile, kein Wort, das die Kirche oder ihre 
Hierarchie verurteilt, keine Bemerkung, die von ihr 
Rechenschaft fordern würde. Sie zeugen vielmehr 
von tiefem Respekt vor der Institution Kirche und 
bekunden klar jene kindliche Ergebenheit, die aus 
einem tiefen Glauben kommt.” (Franziskus und 
die Rückkehr zum Evangelium, S. 71) Hier fand 
Franziskus eine freie Zone und den Schutz, um 
das Evangelium überzeugend leben zu können. Er 
verkündete die Frohe Botschaft Jesu also nicht nur 
in seinen Predigten, sondern auch durch sein Leben. 
Und dadurch reinigte und erneuerte er die Kirche 
von innen her.

Peter Fobes ofm, 
 Velbert-Neviges

Der Traum des Papstes, 
Fresko in der Oberkirche der Basilika San Francesco in Assisi
© www.assisi.de/ S. Diller
 

„Der Bischof von Rom 
[der Papst] sah nämlich 
im Traume, wie die 
Lateranbasilika einzustürzen 
drohte und ein armer, 
kleiner und verachteter 
Mann sie mit seiner Schulter 
stützte, damit sie nicht 
zusammenfalle.“ 

(Bonaventura)
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Leben in und mit der Kirche – 
ohne Gemeinde- und Sakramentenbindung? 

Das Fragezeichen der Überschrift mag manchen 
Leser verwundern, gar erschrecken. Muss nicht 
ein klares „Nein“ die Antwort auf die hier gestellte 
Frage sein? Wir kennen die überkommenen 
Maßstäbe für ein „Leben in und mit der Kirche“. 
Greifen wir vor allem heraus: Das Getauft- und 
Gefirmtsein, die Beichtpraxis, Erstkommunion, 
der Sonntagsmessbesuch, kirchliche Trauung und 
Beerdigung. Wer aber genauer hinschaut, wird 
hier nachdenklich. Die Wahrnehmung von Kirche 
und ihrer Bedeutung für das eigene Leben hat sich 
gegenüber „früher“ grundlegend geändert. Was also 
tut not?

Die Umkehr des Blickes

Zwar sind die schwindende Zahl der regelmäßigen 
Gottesdienstbesucher am Sonntag und die 
weithin aufgegebene Beichtpraxis unübersehbar. 
An die Stelle eines vorschnellen persönlichen 
Urteils muss aber die Einsicht treten, dass 
zum einen auch binnenkirchliche Gründe für 
eine Entfremdung von der Kirche „vor Ort“ 
auszumachen sind. Administrativ verfügte 
Großgemeinden und -verbände, die Entwidmung 
oder der Abriss vertrauter Kirchengebäude als 
den Orten persönlicher Kirchenbindung, das 
Fehlen fester geistlicher Ansprechpartner (Pfarrer, 
Kaplan, gegebenenfalls auch Diakon) sind keine 
„Äußerlichkeiten“. Zudem ebnet die zu Recht 
erstrebte Entspannung und notwendige Erholung 
vom Alltagsstress die Unterscheidung von 
„Sonntagsruhe“ und Freizeit ein. – Schauen wir 
aber genauer hin, dann entdecken wir vieles, das 
mehr als eine bloß äußerliche Bindung an Glaube 
und Kirche verrät. Wir sehen die Vielen, die trotz 
Steuerersparnis der Kirche nicht den Rücken 
kehren, denen der Besuch der Weihnachtsmette, 
vielleicht auch des Osterhochamtes ebenso 
Tradition ist wie die Teilnahme an kirchlichen 
Feiern, die dem eigenen Familienleben integriert 
sind. Wir sehen die Wallfahrer, nicht nur auf dem 
Weg nach Santiago de Compostela, entdecken 
unbekannte Gläubige neben uns in begeisterndem 

Eine Anregung zum Weiterdenken

Singen des Liedes „Großer Gott, wir loben 
Dich“. Hier zeigt sich, wie wirklichkeitsfremd 
das Argument ist, die Formung des Lebens in 
kirchlicher Bindung durch die Sakramente sei 
für den Katholiken unabhängig von persönlicher 
Beziehung zum Spender der Sakramente wie 
dem dazu gehörigen persönlichen Umfeld. 
Kirchenbindung ist nicht von persönlicher 
Befindlichkeit und Gefühl abzukoppeln. 

Die zukunftsweisenden Impulse des Zweiten 
Vatikanischen Konzils

Das Zweite Vatikanische Konzil steht mit seinen 
Aussagen einem unkritischem Beibehalten 
überkommener Traditionen und als unumstößlich 
angenommener Kriterien für ein Leben in und 
mit der Kirche entgegen. Dort nämlich, wo sich 
das Ich und das Du zum Wir verbinden, gewinnt 
„Kirche“ ihre aktuelle Gestalt. An der Familie 
als der „kleinen Kirche“ wird erkennbar, dass die 
Kirche als „Gemeinschaft der Glaubenden“ sich 
darin bewähren muss, dass sie ihren Weg bewusst 
als von Gott erwähltes und berufenes Volk mit 
den „Anderen“ geht, nicht selbst „fromm“ die 
„Weltlichkeit“ der Welt als geistlich unfruchtbar 
vernachlässigen darf. So wird der Alltag der Ort, 
wo der Glaube und damit auch die Kirche ihren 
Platz haben. Damit wird einsichtig: Die Kirche ist 
„heiliges Zeichen“, Sakrament, „das heißt Zeichen 
und Werkzeug für innigste Vereinigung mit Gott 
wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ (LG* 
Nr. 1). Und sie ist zugleich „das Volk Gottes“, an 
dem ablesbar ist, dass es keine „gottlose Welt“, 
kein „gottloses Menschenleben“ seit Jesus Christus 
geben kann.

Leben in und mit der Kirche

Die zukunftsweisenden Impulse des Zweiten 
Vatikanischen Konzils sind nicht nur „abstrakt“  
allgemein-gültig, sie weiten den Blick hin auch 
auf die Vielen, die durch ihre Arbeit und durch 
ihren Einsatz im amtlichen wie ehrenamtlichen 
Engagement uns einen „ruhigen Sonntag“ 
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ermöglichen, Grundlage auch für Entspannung und 
Freizeit. Zudem übersehen wir die Vielen nicht, 
die, ohne Kirchenbindung zu fordern, dennoch 
durch die eigene Lebensformung überzeugen. 
Telefonseelsorge, Hospizengagement, Jugendarbeit 
auf pfarrlicher und überpfarrlicher Ebene sind 
ebenso zu nennen wie die kirchlichen Verbände, 
die in ihre „Programme“ Gottesdienste fest 
integrieren. So kann, an eigene Tradition 
anknüpfend, der jungen Generation ermöglicht 

werden, das Potential eines Lebens mit den 
Sakramenten, insbesondere der Eucharistie, zu 
entdecken. Gemeinschaften, klein wie groß, 
verhindern die Anonymisierung. Sie lassen 
Persönlichkeiten entdecken, die unverkrampft, 
Herzensfreude ausstrahlend, in und für die Kirche 
stehen. Sie entziehen der üblichen Rede den Boden, 
nur die als Repräsentanten der Institution Kirche 
erlebten Amtsträger seien „die Kirche“. Weil von 
Christus geprägt, können die Sakramente, zumal die 
Eucharistie als „Quelle und Höhepunkt des ganzen 
christlichen Lebens“ (LG*, Nr. 11), als Mitte und 
Kraftquell für eine gelingende Lebensformung 
erfahren werden und bewusst bleiben. 

Leben in und mit der Kirche, das Gemeinde- 
und Sakramentenbindung einbezieht, ist kein 
weltfremder Anspruch, sondern der Weg, die 
Freude des Christseins nicht im letztlich einsamen 
„Ich“, sondern im gottgewollten, von seiner 
vergebenden Liebe getragenen „Wir“ jeden Tag 
aufs Neue zu entdecken.

Prälat Prof. Wendelin Knoch,  
Hattingen

Leben in der Kirche bedeutet auch immer  
Leben in Gemeinschaft.
 

* Erläuterung zur Abkürzung LG: Dogmatische Konstitution 
„Lumen Gentium“ des Zweiten Vatikanischen Konzils

Was das Zweite Vatikanische Konzil  
uns über das Wesen der Kirche sagt.

„Die Kirche, das heißt das im Mysterium schon 
gegenwärtige Reich Christi, wächst durch die Kraft 
Gottes sichtbar in der Welt.“
„Das Geheimnis der heiligen Kirche wird in 
ihrer Gründung offenbar. Denn der Herr Jesus 
machte den Anfang seiner Kirche, indem er frohe 
Botschaft verkündete, die Ankunft nämlich des 
Reiches Gottes, das von alters her in den Schriften 

Auszüge aus der Dogmatischen Konstitution „Lumen Gentium“ 
(„Licht der Völker“)

verheißen war: ‚Erfüllt ist die Zeit, und genaht hat 
sich das Reich Gottes‘ (Mk 1,15; vgl. Mt 4,17).“

Über das Sakrament der Eucharistie sagt das 
Dokument:
„In der Teilnahme am eucharistischen Opfer, 
der Quelle und dem Höhepunkt des ganzen 
christlichen Lebens, bringen sie [die Gläubigen] 
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„Das Heilige Abendmahl“, Gemälde von Philippe de Champaigne
© bpk | RMN – Grand Palais | Hervé Lewandowski
 

Als Jesus am Abend vor seinem Leiden seine Apostel zu einem Mahl versammelte, 
setzte er das Sakrament der Eucharistie ein: „Das ist mein Fleisch, das ist mein Blut.“ 
Seinem Auftrag „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ gemäß, bewahrte die Kirche dieses 
Sakrament über die Jahrhunderte als große Kostbarkeit. In den Dokumenten des Zweiten 
Vatikanischen Konzils wird die Eucharistie als „Quelle und Höhepunkt des ganzen 
christlichen Lebens“ bezeichnet.

das göttliche Opferlamm Gott dar und sich selbst 
mit ihm; so übernehmen alle bei der liturgischen 
Handlung ihren je eigenen Teil, sowohl in der 
Darbringung wie in der heiligen Kommunion, nicht 
unterschiedslos, sondern jeder auf seine Art.“
Und über die Taufe und Firmung:
„Durch die Taufe der Kirche eingegliedert, werden 
die Gläubigen durch das Prägemal zur christlichen 

Gottesverehrung bestellt, und, wiedergeboren als 
Söhne [hierbei ist natürlich auch gemeint: Töchter] 
Gottes, sind sie gehalten, den von Gott durch die 
Kirche empfangenen Glauben vor den Menschen 
zu bekennen. Durch das Sakrament der Firmung 
werden sie vollkommener der Kirche verbunden 
und mit einer besonderen Kraft des Heiligen 
Geistes ausgestattet.“
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Pfarrei, die über den Jordan geht  

Im Buch Numeri (Kap.13,1 bis Kap.14,25) 
findet sich die spannende Geschichte über die 
Kundschafter, die Mose und Aaron ins Gelobte 
Land aussenden. Israel hat die Wüstenwanderung 
hinter sich und jetzt geht es darum, den Jordan 
zu überschreiten. Die Kundschafter, aus jedem 
Stamme Israels einer, sollen nachschauen, wie 
fruchtbar das Land ist, welche Leute da wohnen 
und wie deren Städte befestigt sind. Als die 
Kundschafter zurückkehren, ist die Nachricht 
ambivalent: Einerseits ist es ein traumhaft schönes 
Land, das auf Israel wartet, andererseits ist es 
bereits von hochgewachsenen und selbstbewussten 
Menschen, gleichsam von Riesen, bewohnt. Es 
kommt zu einer schweren Auseinandersetzung 
im Volk, was denn zu tun sei. Im Verlaufe dieser 
Auseinandersetzung werden Mose und Aaron die 
Führungskompetenz und Gott das Wohlwollen 
für sein Volk abgesprochen. Am Ende steht zwar 
die Bestätigung der Zusage JHWHs, sein Volk ins 
Gelobte Land zu führen, aber keiner der Verzagten 
wird dabei sein.

Der Hildesheimer Theologe Christian Hennecke 
hat diese Bibelstelle als Paradigma für die aktuelle 
Situation von Kirche vorgeschlagen. Die Kunst 
dabei ist es, angesichts einer zwiespältigen Lage 
die verheißungsvollen Spuren des neuen Landes in 
den Blick zu nehmen, statt sich vor den (Riesen-) 
Problemen zu fürchten. In seinem lesenswerten 
Buch „Kirche, die über den Jordan geht“ listet er 
eine ganze Reihe von Mut machenden Beispielen 
für die Kirche auf (vgl. Christian Hennecke, 
„Kirche, die über den Jordan geht. Expeditionen ins 
Land der Verheißung“, 5. Aufl., Aschendorff-Verlag).

Davon inspiriert, sollen hier schlaglichtartig 
Beispiele dafür angeführt werden, dass auch 
gemeindliches Leben eine Zukunft hat. Das tut auch 
angesichts pastoraler Strukturdebatten Not. Nicht 
zuletzt deshalb, weil gerade die häufig entstehenden 

Eine neue Sichtweise des kirchlichen Lebens in den Gemeinden

neuen Großpfarreien auf einmal Riesen-Räume 
auftun, vor denen sich so mancher Gläubige ehrlich 
fürchtet.

Wenn ich auf die gemeindlichen Früchte des 
verheißenen Landes schaue, muss ich sofort an die 
Jugendlichen in meiner Pfarrei denken. Seit einem 
halben Jahr haben die das klassische System der 
kleinen Gruppen aufgegeben, in denen sie bislang 
Kinder betreut haben. Stattdessen gewährleisten 
sie an zwei Nachmittagen in der Woche für je 
drei Stunden eine offene Kinderbetreuung. Das 
bindet pro Woche acht Jugendliche. Dafür werden 
diese Jugendlichen, die sagen: Ich mache das für 
die Kirche!, von ihren Altersgenossen komisch 
angeschaut. Und dennoch machen sie es.

Wenn ich auf die Früchte des verheißenen Landes 
schaue, muss ich sofort an den Seniorengottesdienst 
in einem Heim für austherapierte psychische 
Kranke bei uns im Viertel denken. Das ist 
ganz dezidiert kein kirchliches Haus und der 
Gottesdienst findet in einem ganz normalen, eher 
beengten Tagesraum statt. Hinter dem Vorhang, der 
den Raum hinter dem Altar trennt, stehen gebastelte 
Dinge. Aber jedes Mal, wenn einer von uns 
Seelsorgerinnen und Seelsorgern dahin kommt, hat 
das Haus einen Strauß mit frischen Blumen auf den 
Tisch gestellt und stellt einen Mitarbeiter, der nach 
dem Rechten sieht. Es kommen jedes Mal zwischen 
10 und 20 Menschen, denen dieser Gottesdienst 
wirklich viel bedeutet. Klar, manchmal liefern die 
Besucher kreative Beiträge und Zwischenrufe. 
Doch ist das eher als Teilnahme denn als Abwehr 
gemeint.

Wenn ich auf die Früchte des verheißenen Landes 
blicke, muss ich natürlich auf unseren Kommunion- 
und auf den Firmkurs blicken. Bei uns haben sich 
in diesem Jahr 114 Kommunionkinder angemeldet 
– und 25 Katechetinnen und Katecheten für sie. 
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Bei der Firmvorbereitung sind es 12 Katechetinnen 
und Katecheten für vermutlich 60 Jugendliche. Gab 
es eigentlich in Deutschland zu einer Zeit schon 
mal so viel freiwilliges ehrenamtliches kirchliches 
Engagement?

Wenn ich auf die Früchte des verheißenen Landes 
schaue, ...

Das Bild von der Überquerung des Jordan setzt 
eine Kirche im Übergang voraus. Das wirkt im 
ersten Augenblick etwas dramatisch. Aber: Wann, 
bitte schön, waren unsere Kirche, beziehungsweise 
unsere Pfarreien, eigentlich nicht im Übergang? 
Immer, wenn sich etwas ändert, ist auch das 
Volk des Neuen Bundes versucht, den Mut zu 

verlieren und denkt (allzu gerne) in Kategorien des 
Niedergangs. Wenn ich diese Bibelstelle geistlich 
im Sinne der Theologie des Zweiten Vatikanischen 
Konzils zu deuten versuche, heißt es doch wohl: 
Bis wir alle einmal endgültig im Gelobten Land, 
nämlich am Ende der Zeit, angekommen sind, 
wird unsere Kirche auf dem Weg sein. Manchmal 
geängstigt durch Riesen-Probleme, aber immer 
auch ermutigt durch Früchte des neuen Landes. 
Worauf es auch in der Pfarrarbeit ankommt: Mit 
Gottvertrauen einen Schritt nach dem anderen 
setzen. Den Rest muss Gott fügen.

Damian Bieger ofm,  
Pfarrvikar in der Gemeinde Sankt Ludwig, Berlin

Die Kundschafter bringen 
aus dem Gelobten Land 
eine große Traube mit, als 
Beweis für die Fruchtbarkeit 
der Gegend. 

(vgl. Num 13,23)

Heilsspiegel (Speculum humanae salvationis),  
Miniatur/Pergament (15. Jh.), Chantilly, musée Condé

© bpk | RMN – Grand Palais | René-Gabriel Ojéda
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Lebendige Kirche  

Im vergangenen Jahr flog ich für zwei Wochen 
zusammen mit Pater Alfons Schumacher nach 
Bolivien. Es gab unglaublich viele Eindrücke in 
diesem Land am anderen Ende der Welt. Vieles 
schien gleich wie hier in Deutschland, doch beim 
näheren Hinsehen war es oft ganz anders. Was mich 
besonders beeindruckt hat, war der Einsatz der 
franziskanischen Brüder und Schwestern vor Ort. 

Eindrücke von einer Reise nach Bolivien

Unter oft schwierigsten Bedingungen setzen sie 
Menschlichkeit in die Tat um. 

Die Erfahrungen in Bolivien lassen mich über 
einiges anders denken, und ich habe sehr viel 
gelernt. Pater Pjotr beispielsweise, aus El Fortin 
im Vikariat Ñuflo de Chávez, fährt weit durch 
unwegsames Gebiet, um einen alten Mann zu 
besuchen und ihm die Heilige Kommunion zu 
spenden. Der Mann hat weder Hände noch Füße 
und sein Heim ist mehr als ärmlich. Doch das 
T-Shirt, das er trägt und auf dem ein verpacktes 
Geschenk abgebildet ist, sagt eigentlich alles aus. 
Sein Leben ist ein Geschenk. Er will mir sagen, 
dass auch ich vieles tragen kann im Trost des 
Glaubens, dass einige meiner Probleme vielleicht 
doch nicht so schlimm sind, wie mir meine 
persönliche Sicht weismachen möchte. 
Die Pfarreien in Bolivien sind nicht mit dem 
vergleichbar, was wir hier kennen. Das Pfarrgebiet 
ist um vieles größer. Die Dörfer, die zur Pfarrei 
gehören, liegen weit verstreut und sind schwer 
erreichbar. Die Wege sind mehr als schlecht 
und in der Regenzeit oft nicht passierbar. Nur 
Überlandstraßen sind ab und an geteert. Und ich 
meine, was ich sage: „ab und an“, denn oft hört 
der Straßenbelag unvermittelt auf, um 200 Meter Schwester Martha und Pia Wohlgemuth

 

Pater Alfons Schumacher bei seinem Besuch in einer Pfarrgemeinde
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weiter genauso unvermittelt wieder zu beginnen. 
Die übrigen Straßen sind Feldwege, ausgefahren 
und mit großen Steinen übersät. Die Brüder fahren 
regelmäßig in die Dörfer ihrer Pfarrei, um dort die 
Messe zu feiern, zu taufen oder die Kranken zu 
besuchen. Aber auch das übrige spirituelle Leben in 
den Dörfern ist sehr lebendig, denn in jedem Dorf 
gibt es die „Lideres“, die Wortgottesdienste halten, 
Katecheten, die die Kinder auf die Erstkommunion 
oder Firmung vorbereiten, und Jugendleiter, 
die Gruppen betreuen. Ein Pfarrer dort hat trotz 
der räumlichen Distanz ein nahes Verhältnis zur 
Gemeinde. Jeder weiß, wie beschwerlich sein 
Weg war, wenn er ins Dorf kommt. Man begrüßt 
ihn freudig, vor allem die Kinder kommen sofort 
gelaufen und umarmen ihn. Jeder kann sich mit 
seinen Nöten und Freuden an ihn wenden, es 
herrscht eine Stimmung gegenseitigen Vertrauens 
und gegenseitigen Wohlwollens. 

Die Kirche in Bolivien genießt nach wie vor 
ein großes Vertrauen und hier besonders die 
Franziskaner. Unsere Brüder und Schwestern 
besorgt jedoch die antikirchliche Stimmung, die 
vom derzeitigen Staatspräsidenten Evo Morales 
verbreitet wird. Das bleibt leider nicht nur 
Wortgefecht und Polemik. Das mussten einige 
unserer Brüder aus Copacabana am eigenen 
Leib spüren, als sie wegen haarsträubender 
Verdächtigungen für einige Tage ins Gefängnis 
mussten. Das Vertrauen, das die Franziskaner in 
Bolivien genießen, ist seit Jahrzehnten gewachsen. 

Bei unserer Reise besuchten wir viele 
franziskanische Schwestern; sie haben die Gabe, 
mit bescheidener Freundlichkeit und viel Güte 
aus kleinen finanziellen Zuwendungen sehr viel 
zu machen. Sie halten ganz unauffällig die Dinge 
in der Pfarrei zusammen, sie kümmern sich um 
die Katechese der Gemeinden und betreiben 
wunderbare soziale Projekte. Sie sind Herz und 
Hand, oder wie Schwester Martha Balcazar 
Melga aus Ascension es eines Abends scherzhaft 
bemerkte: „Manchmal auch Herz, Hand und Hirn“ 
einer Pfarrei. 

Wo wir auch hinkamen, überall war der 
heilige Franziskus gegenwärtig. Als wir die 
franziskanischen Schwestern in der Pfarrei Cuatro 
Cañadas besuchten, begrüßte uns zuerst Schwester 
Aparecida Muranini, doch dann waren wir umringt 
von einer Kinderschar. Die Kinder staunten, 
als ich ihnen Fotos von München und unseren 
bayerischen Bergen zeigte. Es war ihnen nicht 
ganz klar, wo denn dieses Deutschland liegt, aus 
dem wir kommen. Aber ganz genau wussten sie, 
wer der heilige Franziskus ist, was franziskanische 
Lebensweise ausmacht. Das rückte uns ganz nah 
zusammen, über Generationen und über Kontinente 
hinweg.

Pia Wohlgemuth, 
Sekretärin des Franziskaner-Missionsvereins, 

München

Schwester Martha im Gebet versunken
 

Wer mehr über die Kirche und die Franziskaner in 
Bolivien erfahren möchte, kann sich im Internet 
informieren unter: franziskaner-missionsverein.de
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Ihr seid auf das Fundament 
der Apostel und Propheten gebaut;
der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. 
Durch ihn wird der ganze Bau 
zusammengehalten und wächst 
zu einem heiligen Tempel im Herrn. 
Durch ihn werdet auch ihr im Geist 
zu einer Wohnung Gottes erbaut.

Epheserbrief Kap. 2,20-22

Die Luziuskirche in Essen-Werden wurde in den Jahren  
995 bis 1063 erbaut. 

Sie war eine Filialkirche der Werdener Abtei und gilt als eine 
der ältesten Pfarrkirchen nördlich der Alpen. 

Die Architektur besticht durch ihre schlichten Formen und 
vermittelt eine Atmosphäre der Ruhe und Besinnung.

„Bild und Wort im Dialog“
Br. Peter Fobes ofm 
Ulrich Püschmann, Photographie
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Ewald Ahlbäumer – Dortmund

Johannes Otto Maria Arens – Schmallenberg

Luise Belke-Bockheim – Eslohe

Margret Bieker – Marsberg

Maria Bockheim – Meschede

Willi Diekämper – Rietberg

Maria Emde – Hallenberg

Edith Franke – Lienen

Theodor Funke – Rietberg

Gertrud Füllenbach – Linz

Johanna Gedike – Wardenburg

Hermann Goebel – Waltrop

Brunhilde Haase – Hagen

Rolf Hammer – Kaarst

Loni Honert – Sundern

Erika Keil – Gütersloh

Heinrich und Gertrud Klenner – Borchen

In Frieden entschliefen

Erhard Krause – Berlin

Martha Kuhlmann – Dortmund

Wunibaldis Lengers – Geseke

Franz Lücking – Hagen

Wilhelm Möller – Bad Lippspringe

Maria Ossowski – Paderborn

Bernhardine Prinz – Rüthen

Rosemarie Pielken – Siegburg-Heide

Theo Riehl – Brühl

Josefa Sesulka – Winterberg

B. Sievers – Bad Lippspringe

Werner Stanka – Medebach

Edith Timmes – Oer-Erkenschwick

Agnes Trappe – Waltrop

Magdalena Wessling – Marl

Cäcilie Westhoff – Rietberg

Wir danken Bruder Jordan

Ich möchte mich bei Bruder Jordan bedanken, 
er hat mir sehr geholfen, ich hatte einen sehr 
schlimmen Fuß, jetzt ist wieder alles gut. (W. H. in M.)

Danke für deine fürbittende Hilfe in 
Familienangelegenheiten, Sorgen und Nöten. 
Bitte hilf uns auch weiter durch deine Fürbitten. 
Es ist so wichtig, dass Töchter und Enkel aus der 
Arbeitslosigkeit kommen. (L. M. in R.)

Herzlichen Dank sagen wir Bruder Jordan und 
Gottmutter, in vielen Anliegen haben sie uns 
geholfen. Wir vertrauen weiter auf sie. ( Fam. G.)

Heute möchte ich mich wieder für alle Hilfe, die 
ich im vergangenen Jahr durch die Fürbitte Bruder 

Jordans und der lieben Muttergottes erfahren 
durfte, bedanken. Ich möchte Sie herzlich bitten, 
beim heiligen Messopfer an mich zu denken, denn 
mein Alltag bei meiner großen Familie erfordert 
meine ganze Kraft. Irgendeiner braucht immer 
mein Gebet, ob Schule, Arbeit, Gesundheit. Ich bin 
froh, dass ich solche Fürsprecher habe, mich tröstet 
einfach ein Gebet. ( M. F. in S.)

Heute muss ich mich dringend bei Bruder Jordan 
und der Gottesmutter für die große Hilfe in allen 
meinen Anliegen, Ängsten und Sorgen um die 
Gesundheit bedanken. Bruder Jordan und die 
Gottesmutter mögen weiterhin helfen. (E. A. )
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Neue Veröffentlichung 
über Pater Werinhard Einhorn

Pater Werinhard Einhorn (1934-2013) ist den 
Leserinnen und Lesern der Zeitschrift bruder 
jordans weg als langjähriger Schriftleiter vertraut. 
Weit über die Grenzen seines Ordens ist er aber 
auch als profunder Wissenschaftler sowie als 
engagierter Pädagoge und Kunstsachverständiger 
bekannt und geschätzt. Indem er Kunst, Literatur 
und Geschichte in franziskanische Bezüge setzte, 
gelangen ihm immer wieder Brückenschläge 
von franziskanischer Spiritualität zu moderner 
geisteswissenschaftlicher Forschung. Als 
Grenzgänger suchte er den Dialog mit Künstlern 
und Schriftstellern der Gegenwart, stets darauf 
bedacht, das christlich-franziskanische Element 
in ihren Werken freizulegen. Seine theologischen, 
philosophischen sowie pädagogischen 
Überlegungen zur Bedeutung von Kunst, Literatur 
und Geschichte ließen ihn zum Vordenker seines 
Ordens werden, dessen Wissen und Meinung 
kirchenweit gefragt wurde. Der Band legt davon 
in insgesamt 22 Beiträgen, die Pater Werinhard 
Einhorn zwischen 2000 und 2012 publiziert 
hat, Zeugnis ab. Sie gewähren Einblicke in 
seine wissenschaftlichen Arbeitsfelder von der 
Einhorn-Forschung über die mittelalterlichen 
franziskanischen Bildwelten, der Geschichte und 
Kunstgeschichte der deutschen Franziskaner bis zu 
Franziskus in Gedichten des 20. Jahrhunderts.

Cornelius Bohl OFM / Bernd Schmies (Hrsg.):

Felix iste viator
Franziskanisch unterwegs in Kunst,  
Literatur und Geschichte.
Werinhard Einhorn OFM zum Gedenken.

Herausgeber:

P. Dr. Cornelius Bohl ist Provinzial der Deutschen 
Franziskanerprovinz und Vorstandsmitglied des 
Franziskanische Forschung e.V. in Münster.
Bernd Schmies ist Geschäftsführer der Fachstelle 
Franziskanische Forschung in Münster.

Das Buch ist im Buchhandel erhältlich; es 
kann auch direkt beim Aschendorff Verlag  
bestellt werden, und zwar:

– per Telefon unter 0251 / 690-136 

– per Fax unter 0251 / 690-143

– im Internet unter: 
  aschendorff-buchverlag.de/shop

– per E-Mail an buchverlag@aschendorff.de

Aschendorff Verlag
354 Seiten, 238 Abbildungen
ISBN 978-3-402-18690-9
52,00 Euro
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Die Familie

Gerade die Familie hat sich in Laufe der 
Jahrhunderte stark gewandelt. Galt über lange 
Zeit ein Familienbegriff, der die ganze häusliche 
Gemeinschaft, die Großfamilie, erfasst, so gibt 
es ihn nicht mehr. In unserer eigenen christlichen 
Erziehung war er zudem oftmals geprägt von einem 
Idealbild, wie wir es von frommen Bildern mit 
Josef, Maria und Jesus in trauter Gemeinsamkeit in 
Nazareth gezeigt bekommen haben.

Angesichts der Vielfalt familiärer oder 
familienähnlicher Strukturen wird immer mehr 
deutlich, dass es „die perfekte Familie nicht geben 
kann, sondern Familie ein Lernprozess ist“ (Bischof 
Heiner Koch). Die Begrenzungen sind deutlich.

Papst Johannes Paul II. schreibt in seinem Brief 
an die Familien, dass „die Familie der erste und 
der wichtigste Weg der Kirche“ ist. Dies soll im 
Folgenden aus der Alltagserfahrung einer Familie 
als „Kirche im Kleinen“ anstoßweise dargelegt 
werden.

Zu den wichtigen Aufgaben der Kirche gehört die 
Martyria, das „Zeugnis geben“. Hier ist die Familie 
unbestritten der Lernort des Glaubens. Auch wenn 
oft die traurige Erfahrung gemacht wird, dass die 
Kinder sich nicht mehr um das Sonntagsgebot 
kümmern, sondern anderen Interessen den Vorrang 
geben, so ist doch mit dem Glaubenszeugnis in der 
Familie ein Beispiel gegeben, eine Empfangsanlage 
installiert, die die Botschaft jederzeit wieder 
aufnehmen kann, wenn man sich Gott zuwendet.

Stellt sich die Aufgabe der Diakonia, des Dienstes 
für den Nächsten, dann ist die Familie mit dem 
Einstehen füreinander in schwierigen Situationen 
wie Krankheit und Alter das Muster der Caritas und 
ein schönes Beispiel zur Nachahmung.

Koinonia – Gemeinschaft – wird in der Familie 
in vielfältiger Form erlebt und ist erfahrbar, wenn 
auch bei zunehmender Mobilität gemeinsame 
Erfahrungen und Treffen seltener geworden sind.

Eine Kirche im Kleinen 

Doch wie ist es mit der Leiturgia, dem 
gottesdienstlich-sakramentalen Vollzug? In 
vielem hat unsere Familie sakramentalen 
Charakter und schafft die universelle Basis 
für ein Grundverständnis der Gnaden- und 
Zeichenhaftigkeit kirchlichen Lebens. Sollte es 
wirklich dem Kindergarten und den schulischen 
Unterweisungen überlassen bleiben mit den 
Kindern erstmals zu beten? Was bedeutet es nicht 
auch für eine Entlastung der elterlichen Sorge, 
abends den vergangenen Tag noch einmal zu 
überdenken, zu reflektieren, vor Gott zu bringen 
und das Kind mit einem Segen auf der Stirn der 
göttlichen Obhut anzuvertrauen! – Gerade heute, 
wo sich manche Paare die Entscheidung für ein 
Kind so schwer machen, ist die Taufe ein großes 
Geschenk, dem Kind mit der Gotteskindschaft das 
Beste zu gewähren, es in die Fürsorge Gottes zu 
geben und es eine neue Gemeinschaft, die Kirche, 
erfahren zu lassen. – Wer das Leben in der Familie 
bedenkt, wird auch viele Verletzungen, Streit 
und Konflikte vor Augen haben. Dafür gibt es 
etliche Gründe, ob es der Streit um die Förmchen 

Idealbild einer christlichen Familie: Jesus, Maria und Josef
© Karola Teschler 
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im Sandkasten ist, ob es die Pubertät der Kinder, 
Interessenkonflikte oder nur nervende Kleinigkeiten 
des Alltags sind. Hier ist die Familie der erste Ort, 
um die Versöhnung einzuüben. Die grundgelegte 
Liebe sucht die Verständigung und die Bibel gibt 
den guten Rat: „Die Sonne soll über eurem Zorn 
nicht untergehen“ (Eph 4,26). 

Doch der zentrale Ort der Familie ist der 
gemeinsame Tisch, bei unserer Familie der 
Küchentisch. Hier ist das „Zentrum des 
gemeinsamen Hausstands“, hier werden Freunde 
und Gäste bewirtet, es kommen Probleme auf 
den Tisch, es wird dem Herrn gedankt für das 
Essen. Leider geht die Kultur des gemeinsamen 
Essens zunehmend verloren, vor allem mit der 
starken Individualisierung des Alltags. Und 
gerade die Zeichenhaftigkeit der Eucharistie 
ist somit in Gefahr. Bleibt in der Familie der 
gemeinsame Tisch leer, wird auch der Tisch des 
Herrn nicht mehr bedeutsam und verwaist. Wenn 
Sakramente die Struktur im Leben vorgeben, 

so sind es auch in der Familie Höhepunkte, 
wenn die Erstkommunion der Kinder ansteht 
oder die Firmung der Jugendlichen. Gerade das 
Firmsakrament markiert eine Zeit, in der Eltern sich 
immer mehr in das „Loslassen“ einüben müssen. 
Freundinnen und Freunde bestimmen zunehmend 
das Leben der Kinder und sie gehen auch Wege, 
vor denen die Eltern sie am liebsten bewahren 
möchten. Da muss man zusehen, wie sie sich ihre 
Blessuren holen, und oft bleibt nur noch die Bitte 
um den Beistand des Heiligen Geistes. Doch bei 
allen berechtigten Wünschen der Jugendlichen 
nach Abgrenzung und Selbständigkeit legen sie 
dennoch Wert auf liebgewordene Rituale, die in der 
Familie beibehalten werden sollen, vor allem die 
gemeinsamen Feste mit Geburtstagsbräuchen und 
seien es die Luftballons, Adventsvorbereitungen 
oder der Weihnachtsschmuck, um nur einiges zu 
nennen. Auch wenn diese Rituale für manche mit 
dem religiösen Vollzug nur am Rande etwas zu tun 
haben, so zeigen sich doch in unseren Familien 
Grundhaltungen, an die bewusst anzuknüpfen sich 
lohnt. 

In unseren Tagen muss Familie im christlichen 
Sinne neu gedacht werden. Es wird eine bunte 
Vielfalt der Lebensformen wahrgenommen, die 
kein Einheitsdenken verträgt. Wie unsere Kirche 
zunehmend auf die pastoralen Bedürfnisse der Zeit 
reagieren muss, so gilt es auch bisher ignorierte 
oder missbilligte Familienformen wie sogenannte 
„Patchworkfamilien“ oder Familien mit nur einem 
Elternteil im Glauben stark zu machen, denn die 
Familie soll nach den Worten des Papstes der erste 
Weg der Kirche sein. 

Elisabeth und Theo Tilling, 
 Velbert-Neviges

Immer ein Familienerlebnis: gemeinsame Unternehmungen
© Alexandra H. / PIXELIO 
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Das neue Gotteslob

Seit etwa einem Jahr ist das neue Gotteslob in den 
deutschsprachigen Bistümern in Gebrauch. Trotz 
einiger Skepsis am Anfang hat es inzwischen viele 
Freunde gefunden. Beispielsweise sagte mir die 
Inhaberin eines Devotionaliengeschäftes, dass der 
Verkauf des neuen Gotteslobes direkt von Anbeginn 
enorm gewesen sei und die Nachfrage auch jetzt – 
zwar im geringeren Maße – andauere.

Mehr noch als das alte Gotteslob ist das neue ein 
Buch, das uns im kirchlichen Leben begleitet. Es 
geht nicht nur darum, beim Gottesdienst die Lieder 
zur Hand zu haben, sondern auch zum persönlichen 
Gebet und zum Gebrauch in der Familie bietet es 
viele Anregungen. In der Einleitung zur Kölner 
Ausgabe schreibt Kardinal Meisner – er war damals 
noch als Erzbischof im Amt: „Das neue Gebet- und 
Gesangbuch ist ein Glaubensbuch, das uns hilft, die 
Grundgestalt unseres katholischen Glaubens in den 
Blick zu bekommen.“

Viele Gebete – sowohl traditionelle als auch  
solche in moderner Sprache – laden zur 
persönlichen Besinnung ein. Für Familien gibt 
es geeignete Vorlagen für religiöse Feiern, so 
beispielsweise für die Gestaltung des Heiligen 

Ein Gebet-, Gesang- und Glaubensbuch 
für ein Leben in und mit der Kirche

Abend daheim. Schließlich werden die Sakramente 
in verständlicher Sprache erläutert; manch einer 
wird hier vielleicht einen neuen Zugang zur Beichte 
gewinnen. Der gottesdienstliche Gesang ist mehr 
noch als bisher auf die Psalmen und das kirchliche 
Stundengebet (Morgenlob und Vesper) ausgedehnt. 
Wir Franziskaner hier in Neviges singen sonntags 
abends immer die Vesper aus dem Gotteslob, 
viele Pilgerinnen und Pilger nehmen daran teil. In 
Kevelaer beispielsweise singen die Klarissen jeden 
Tag die Vesper aus dem Gotteslob und sind offen 
für die Teilnahme der Gemeindemitglieder.

Obwohl die Gebet- und Gesangbücher gewöhnlich 
in den Kirchen ausliegen, haben doch  viele 
Gläubige sich ein Gotteslob zum persönlichen 
Gebrauch zugelegt. Sie wissen es zu schätzen, 
das neue Buch nicht nur bei der Sonntagsmesse, 
sondern auch daheim nutzen zu können. Kardinal 
Meisner: „Das gemeinsame Gotteslob verbindet uns 
mit den anderen Glaubenden zu einer wirklichen 
Familie Gottes, in der auch einer für den anderen 
einsteht.“

Sicherlich tut sich manch einer schwer mit 
dem geänderten inhaltlichen Aufbau und 
der  thematischen Einteilung. Zwar wurden 

Das Gotteslob gibt es in verschiedenen Ausführungen, auch im Großdruck.
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wohlbekannte, altbewährte Gebete und Gesänge aus 
dem früheren Gotteslob übernommen, aber oft sind 
sie schlecht zu finden. Warum nur steht „Wachet 
auf, ruft uns die Stimme“ (Nr. 554) nicht bei den 
Liedern des Advent, obwohl es traditionell in dieser 
Zeit gesungen wird? Aber jede Neuerung erfordert 
zunächst das Gewöhnen an Ungewohntes; Geduld 
ist hier der richtige Weg.

Allgemein begrüßt wird die Wiederbelebung 
von Liedern aus dem Schatz der Traditionen, 
etwa Stücke aus der Deutschen Messe von 
Franz Schubert oder das bei vielen Wallfahrten 
unverzichtbare „Segne du, Maria“ (Nr. 535). 
Gleichwohl bietet des Gotteslob nun auch 
zahlreiche neue geistliche Gesänge; sie sind in 
den letzten Jahren zum allgemeinen Liedgut der 
Liturgie geworden, so das rhythmische „Ich lobe 
meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“ (Nr. 
383) oder Bonhoeffers „Von guten Mächten“ (Nr. 
430). Taizégesänge – inzwischen weit verbreitet 
und Symbol für die Internationalität der Kirchen – 
sind stark vertreten. Und schließlich fand das von 
dem Franziskaner P. Helmut Schlegel gedichtete 
„Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen“ (Nr. 
452) Aufnahme ins Gotteslob; es wird vor allem in 
franziskanischen Kreisen gerne gesungen.

Der Aufbau der Heiligen Messe wurde nun unter 
der Überschrift „Die Eucharistie“ folgerichtig in 
die Reihe der Sakramente aufgenommen. Einige 
Messteile sind dort auch in der lateinischen 
Fassung zu finden. Die Texte und Melodien des 
Stundengebetes (Morgenlob und Vesper) stehen 
einheitlich zusammen und sind nicht mehr in die 
entsprechenden Zeiten (Advent, Weihnachten usw.) 
eingeordnet – ein Gewinn für die Übersichtlichkeit.

Neue Melodien zu eigentlich bekannten Liedern 
fordern nicht nur den Organisten heraus, sondern 
auch die Gläubigen, die gerne singen, etwa das 
„Ich steh an deiner Krippe hier“, jetzt in der sehr 
melodischen Weise von Johann Sebastian Bach (Nr. 
256). An dieser Stelle soll auch der Beitrag unseres 
neuen Gotteslobes für die Ökumene zur Sprache 

kommen. Die vielen mit „ö“ gekennzeichneten 
Texte und Lieder zeugen von dem Bemühen 
der Herausgeber, ein Gebet- und Gesangbuch 
zu schaffen, das bei ökumenischen Feiern ganz 
selbstverständlich zur Hand genommen werden 
kann. 

Es müssen noch einige Jahre vergehen, bis alle 
Schätze entdeckt worden sind, die das neue 
Gotteslob sowohl für die Gemeinden als auch für 
die einzelnen Gläubigen bereithält. Aber auf jeden 
Fall ist schon erkennbar: Es bereichert und fördert 
das Leben in und mit der Kirche.

Peter Fobes ofm,  
Velbert-Neviges
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Christus der Eckstein

Kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein! 

Unser Text beginnt mit einer Aufforderung: 
„Kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von 
den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt 
und geehrt worden ist.“ Der Verfasser ermuntert 
seine Christen, zum Herrn zu gehen. Er möchte, 
dass sie auf der Seite des Herrn stehen und mit ihm 
leben und für ihn eintreten. Der letzte Gedanke 
fasziniert mich. Wenn ich bereits auf seiner Seite 
stehe, brauche ich nicht immer zu betteln, von ihm 
angenommen zu werden. Wir katholischen Christen 
glaubten weithin, die Gebote halten zu müssen, 
um vom Herrn angenommen werden zu können. 
Wir hofften, dadurch eines Tages auf seine Seite zu 
kommen. Diese andere Sicht, dass ich bereits auf 
der Seite des Herrn stehe, dass ich mit ihm leben 
und für ihn mich einsetzen kann, beeindruckt mich 
tief. Er ist der „lebendige Stein“. Ich deute mir 
das Wort so: Der Stein ist etwas Beständiges. Der 
„lebendige Stein“ ist ein Stein, der Leben in sich 
hat. Das Wort deutet auf das Leben des Herrn hin. 
Sein Leben „besteht“ in Ewigkeit. Dieses Leben hat 
Leben für alle Menschen zu allen Zeiten. Darum ist 
es gut, auf seiner Seite zu stehen. 

Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen!

Die Menschen haben es nicht begriffen. 

Aber sie haben diesen lebendigen Stein verworfen. 
Er ist von den Menschen verworfen, aber von 
Gott auserwählt und geehrt worden. Jesus ist am 
Kreuz gestorben, doch der Vater hat ihn nicht 
im Tod gelassen. Er hat ihn am dritten Tag vom 
Tode erweckt. Der Verfasser sieht darin ein 
Schriftwort erfüllt. „Denn es heißt in der Schrift: 
Seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, 
einen Eckstein, den ich in Ehren halte“ (vgl. Jes 
28,16). Jesus Christus ist der Eckstein, der alles 
zusammenhält und auf dem sich weiterbauen lässt. 
Darum ermahnt der Verfasser die Christen: „Lasst 
euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus 
aufbauen, einer heiligen Priesterschaft, um durch 
Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die 
Gott gefallen.“ Wir Christen sollen, wie der Herr 
selbst, lebendige Steine sein. Mit diesen Steinen 
kann ein Haus gebaut werden. Und da dieses 
Wort im übertragenen Sinne gemeint ist, können 
wir uns zu einem „geistigen Haus“ aufbauen 
lassen. Dieses geistige Haus hat das gleiche zu tun 
wie ihr Herr. Er hat sich als Opfer dargebracht, 
darum haben auch alle, die zu diesem geistigen 
Haus gehören, die Aufgabe „geistige Opfer“ 

Aus dem Ersten Petrusbrief: 
Kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt 
und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, einer heiligen 
Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in 
der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte; 
wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht 
glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an den 
man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort 
nicht gehorchen; doch dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche 
Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen 
Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. (1.Petr 2,4-9)
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In jeder Kirche und Kapelle erinnert uns das Kreuz  
daran: Jesus Christus wurde von den Menschen verworfen,  
von Gott aber war er auserwählt.

Kruzifix in der Bruder-Jordan-Kapelle,  
Franziskanerkoster Dortmund

 

darzubringen. Der Verfasser hat für „geistiges 
Haus“ noch eine andere Bezeichnung: „heilige 
Priesterschaft“. Diese Priesterschaft ist dazu 
berufen, „durch Jesus Christus geistige Opfer 
darzubringen, die Gott gefallen“. Der Verfasser 
schreibt es damals seinen Christen, heute sind wir 
damit gemeint. In der Verbundenheit mit Christus 
kann unser ganzes Leben ein „geistiges Opfer“ sein. 
Wo immer der Herr Mittelpunkt unseres Lebens, 
Betens und Handelns ist, bringen wir Gott unser 
Leben als geistiges Opfer dar. Der Verfasser sieht 
das christliche Leben als Einssein mit dem Leben 

Jesu Christi und als dessen Nachvollzug. „Ihr aber 
seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche 
Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das 
sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die 
großen Taten dessen verkündet, der euch aus der 
Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.“ 

Wir sind Gottes besonderes Eigentum.

Diese Worte leuchten erst so recht, wenn wir 
den Hintergrund bedenken. Die Christen waren 
in der Minderheit. Sie wurden als Sonderlinge 
angesehen. Das Schicksal des Lebens Jesu wurde 
zu ihrem eigenen. „Für jene aber, die nicht glauben, 
ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen 
haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an 
den man anstößt, und zum Felsen, an dem man 
zu Fall kommt.“ Sie stoßen sich an ihm, weil 
sie dem Wort nicht gehorchen. Der Unglaube 
der Menschen kann es nicht ertragen, wenn ein 
anderer glaubt. Die Christen finden sich durch die 
Jahrhunderte hindurch immer wieder in ähnlicher 
Situation. Darum ist es wichtig und gut, wenn der 
Glaube gestärkt wird. Sie sind „ein auserwähltes 
Geschlecht“, „eine königliche Priesterschaft“. 
Hier ist, so sagen die Exegeten, keine Theologie 
über allgemeines und besonderes Priestertum 
angesprochen. Es geht um Bezeichnungen, die 
die Erhabenheit des Christen ausdrücken wollen. 
Die Christen sind ein „heiliger Stamm, ein Volk, 
das sein besonderes Eigentum wurde.“ Bei diesen 
Sätzen beschleicht mich ein wenig Wehmut. Ich 
finde mich gefühlsmäßig in diesen Aussagen nicht 
ganz wieder, obwohl ich doch dazu gehöre. Dazu 
kommt, dass wir Christen zerrissen und gespalten 
sind. Wer soll da noch erkennen, dass wir „sein 
Volk“ und das „besondere Eigentum“ Gottes sind. 
Der Verfasser muss um die geistige Wirklichkeit, 
die das Leben seiner Christen ausgemacht hat, 
gewusst haben. Heute sind wir es, die das Volk 
Gottes sind. Heute haben wir den Auftrag, die 
großen Taten dessen zu verkünden, der uns aus der 
Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 

Wendelin Reisch ofm, (verstorben 2012) 
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Ausgewählte Veranstaltungen, Haus Ohrbeck
März 2015 bis April 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.

März

13.3. bis 15.3.
Jedes Tun ist Erkennen – jedes Erkennen ist Tun
Feldenkrais-Methode und Musik
Einüben der Feldenkrais-Methode in Verbindung mit 
Musik

Romy Scholtz, Br. Thomas Abrell

20.3. bis 22.3.
Yoga und selbst sein
Der Kurs ist auch für Anfängerinnen und Anfänger sowie 
für Interessierte geeignet, die erste Erfahrungen mit Yoga 
machen möchten.
Ursula Hilmes, Carsten Vossel

27.3. bis 29.3.
„Wenn es dir gut tut, dann komm!“
Fünfteiliger Grundkurs franziskanisch-klarianische 
Spiritualität 2015-2016 – Teil 1
»Wenn es dir gut tut, dann komm!« Mit diesen Worten 
lädt Franz von Assisi einen Mitbruder zum Gespräch 
ein – und auch wir laden damit zu Austausch und 
spiritueller Erweiterung ein: Dieser Kurs führt in 

die Grundlagen der franziskanisch-klarianischen 
Spiritualität ein. Arbeitsmaterialien sind die Lehrbriefe 
aus »Franziskanischer Spiritualitätsweg«, die von der 
Interfranziskanischen Arbeitsgemeinschaft (INFAG) 
herausgegeben werden. Fünf Kurseinheiten stellen 
die Inhalte dieser Lehrbriefe vor und ergänzen sie um 
weitere Stichworte und thematische Schwerpunkte, die 
besprochen und praktisch erprobt werden. 

Weitere Termine:
5.-7.6.2015; 25.-27.9.2015;  22.-24.1.2016; 8.-10.4.2016 

Anna Ohm, P. Franz Richardt

April

1. 4. bis 5. 4.
Kar- und Ostertage für junge Erwachsene von 17  
bis 30 Jahre
Maria Springwald, Br. Nikolaus Voss, Joachim Fischer
und
Kar- und Ostertage für 30- bis 55-Jährige
Matthias Dieckerhoff, Annette Wiedenlübbert, 
Br. Thomas Abrell, Maria Feimann

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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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
 

Ausgewählte Veranstaltungen März bis April 2015 
 

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. 

Do 12.3., 9:30 - 17:00 Uhr
Durch die Fastenzeit mit Bildern Sieger Köders
Einkehrtag
Sieger Köder ist einer der bedeutendsten Maler biblischer 
Botschaft unserer Zeit.
Anhand ausgewählter Bilder soll die Botschaft von Tod 
und Auferstehung, Leid und Erlösung nachvollzogen 
werden. Die Teilnehmenden meditieren die Bilder und die 
dazugehörigen Texte, um einen persönlichen Zugang zum 
(vor)österlichen Geschehen zu gewinnen.
Stefan Federbusch, Franziskaner, Hofheim
Marion Seitz, Familienbildungsreferentin, Langenselbold

Kosten: 40,- €. 
inkl. Mittagessen/Nachmittagskaffee

Di 31.3., 18:30 Uhr,  bis  Di 7.4., 9:00 Uhr
„Aufbrüche im Leben“
Besinnungstage in der Kar- und Osterwoche
Aufbrüche gibt es im Leben und Glauben, und sie werden 
unterschiedlich erfahren. Diese Tage laden ein, den 

Wegmarkierungen Jesu nachzuspüren und sich selbst 
mit auf den Weg nehmen zu lassen – vor allem vom 
Gründonnerstag bis zum Ostermontag. Die Anreise ist bis 
Donnerstag der Karwoche möglich.
Elemente: Gestaltete Gottesdienste, Impulse zum 
Weiterdenken, Zeiten der Stille

Norbert Lammers, Franziskaner, Hofheim
Ruth Walker, Franziskanerin, Exerzitienbegleiterin, 
Flüeli/Schweiz

Kosten: 510,- € bei Teilnahme ab 31. März
Bitte spätere Anreise bei der Anmeldung vermerken.

So 26.4., 12:00 – 17:00 Uhr
Gartenfest des Exerzitienhauses
für Groß und Klein
Inzwischen findet das Gartenfest von 12 bis 17 Uhr schon 
seit einigen Jahren rund um das Exerzitienhaus statt und 
bietet die Möglichkeit, durch vielfältige Angebote Haus 
und Garten kennenzulernen und miteinander zu feiern.

Informationen erhalten Sie unter der obenstehenden 
Adresse. Auch wird Ihnen das Jahresprogramm 2015 
gerne 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

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 und Anmeldungen bitte unter der obenstehenden Adresse. 

Das Jahresprogramm gibt es auch als pdf-Version.  
Es kann unter info@exerzitienhaus-hofheim.de 
angefordert werden.
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Bruder Jordan Mai 
Wallfahrten 2015 

Donnerstag, 20. Februar Festgottesdienst zum 93. Todestag Bruder Jordans 
    mit Weihbischof Ludger Schepers, Essen 
  10.00 Uhr  Pontifikalamt 
  12.45 Uhr  Geistlicher Impuls und Gespräch  
  14.00 Uhr  Wortgottesdienst mit Br. Klaus Albers, Dortmund 
 3. März 10.00 Uhr  Br. Bernhard Walter, Dortmund 
   Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn, unseren Herrn 

 7. April 10.00 Uhr  P. Ronald A. Wessel, Hamburg  
   Jesus Christus: empfangen durch den Heiligen Geist,   
   geboren von der Jungfrau Maria  

 5. Mai 10.00 Uhr  P. Hans-Georg Löffler, München  
   Jesus Christus: gelitten unter Pontius Pilatus, 
   gekreuzigt, gestorben und begraben 

 2. Juni 10.00 Uhr  P. Ralf Preker, Werl  
   Am dritten Tage auferstanden von den Toten  

 7. Juli 10.00 Uhr  P. Werner Mertens, Werl  
   Aufgefahren in den Himmel - er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters 

 4. August 10.00 Uhr  P. Werenfried Wessel, Dortmund 
   Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten  

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 2015 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: 
„Den Glauben buchstabieren“ - Das Glaubensbekenntnis: Weg zum 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. 


