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Der Engel des
Herrn brachte Maria
die Botschaft.
Aus dem Angelus-Gebet

Mariä Verkündigung. Buchmalerei im Codex
173, Blatt 86v, Diözesanbibliothek Köln.
© Dr. R. Gareis, Pfarrbriefservice.de

Liebe Leserin,
lieber Leser,
das Titelfoto lenkt Ihren Blick in die Turmkapelle der Franziskanerkirche zu
Wiedenbrück. Hier haben Gläubige vor der Marienikone der
Immerwährenden Hilfe Lichter aufgestellt. „Gegrüßest seist du, Maria.“ So
werden sie sicherlich dabei gebetet haben. Schon als Kind haben wir dieses
Gebet gelernt. Aber damals war uns wohl noch nicht bewusst, dass die
ersten Sätze dem Evangelium entnommen sind. Hier wird Marias
Bedeutung als biblische Person sehr deutlich.
bruder jordans weg möchte Sie diesmal durch das Evangelium zu einer
Begegnung mit ihr führen. Maria ist Vorbild, sie ist „nachahmbar“, wie der
Artikel von P. Ralf Preker aus Werl ausführt (Seite 6). Auch die Meditation
von P. Christoph Kreitmeir knüpft an das Evangelium an (Seite 12), und der
Beitrag von P. Hadrian Koch deutet das Magnifikat, das Loblied, das der
Evangelist Lukas Maria in den Mund legt (Seite 19).
Zahlreiche Pilgerorte sind der Gottesmutter geweiht. Unsere Gastautorin
Dr. Gisela Fleckenstein stellt Ihnen Neviges vor, dessen moderne
Wallfahrtskirche einen zeitgemäßen Zugang zu Maria eröffnet (Seite 16).
Von besonderem Reiz sind auch Marienthal und Marienstatt im Westerwald;
beide Wallfahrtsorte verbindet ein Wanderweg in schöner Landschaft
(Seite 3).
Als Rückblick auf den Bruder-Jordan-Tag, am 20. Februar, lesen Sie auf den
Seiten 9 bis 11 die Predigt des Abtes von Meschede, Pater Aloysius Althaus.
Sodann laden wir Sie zur Jubiläumsfeier ein, die am 1. September an Bruder
Jordans Geburtstag vor 150 Jahren erinnert. Für diesen Anlass wird auch die
nächste Ausgabe unserer Zeitschrift besonders gestaltet.
Mit herzlichem Gruß
Annette Stöckler, Br. Klaus Albers ofm, Br. Peter Fobes ofm
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Marienthal und Marienstatt
Ein Duo der Marienverehrung im Westerwald
Vor etlichen Jahren habe ich einmal an
einer Wanderung durch den Westerwald
teilgenommen. Wir waren fünf Tage unterwegs
und übernachteten unter einfachen Bedingungen
in Klöstern, Pfarrheimen und Turnhallen.
Zwei Stationen sind mir am nachhaltigsten
in Erinnerung geblieben: Marienthal und
Marienstatt. Beide sind Wallfahrtsstätten der
Gottesmutter Maria. Auch an den Wanderweg,
der die beiden verbindet, kann ich mich
gut erinnern: fast keine Straße, vorwiegend
Waldwege und ein langes Stück entlang eines
Baches, der Nister, die uns dann bis Marienstatt
begleitete. Dort angekommen, nahmen wir an
der Vesper teil, gesungen von den Mönchen in
Gregorianischem Choral. Hier kamen wir zur
Ruhe; das Erlebte des Tages ließ ich noch einmal
vor meinem inneren Auge vorbeiziehen: Wir
hatten zwei Wallfahrtsstätten besucht, die durch
diesen herrlichen Wanderweg verbunden sind.

Marienthal: Wallfahrtskirche
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Wallfahrtsgruppe unterwegs
© Barbara Göbel, Pfarrbriefservice.de

Marienthal
Die Ursprünge dieses Wallfahrtsortes liegen
historisch im Dunkel. Eine Legende weiß von
einem Hirten zu berichten, der eine kleine Statue
der „Schmerzhaften Mutter“ aus Holz geschnitzt
und unter einer Eiche aufgestellt hatte. Er betete
gerne dort und viele seiner Gebete wurden erhört.
Dies sprach sich herum und so kamen zahlreiche
Menschen zu der Marienfigur. 1460 erfolgte der
erste Bau einer Kapelle, als Aufbewahrungsort
für die „Schmerzhafte Mutter“ und zur Verehrung
Marias. Als nach der Reformation das Gebiet
evangelisch wurde, beschlagnahmten die
Protestanten 1564 die Kapelle. Trotzdem kamen
die Gläubigen weiterhin nach Marienthal und
legten zur Verehrung der Gottesmutter Weihegaben
nieder. Nach dem dreißigjährigen Krieg brach
im Westerwald die Pest aus, die die Bevölkerung
bis auf wenige Bewohner hinwegraffte. Als
anschließend zur Belebung des Landes sich
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Abtei Marienstatt: eine Oase der Ruhe

viele dort ansiedelten, darunter auch Katholiken,
wurde die fast verfallene Kirche in Marienthal
wiederhergestellt und für die Seelsorge kamen
Franziskaner. 1663 fand hier nach 100 Jahren zum
ersten Mal wieder ein katholischer Gottesdienst
statt; auch die Wallfahrt wurde wiederbelebt. Die
Franziskaner blieben bis 1974 in Marienthal, nur
von 1820 bis 1892 unterbrochen.
Gerade die älteren Patres und Brüder, die das
Kloster noch erlebt haben, bedauern sehr, dass
dieser Wallfahrtsort nicht mehr von ihrem

Marienstatt: Der Kräutergarten der Abtei
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Orden betreut wird. Die Seelsorge dort war eine
segensreiche Tätigkeit und die schöne Landschaft
bot erholungssuchenden Franziskanern Urlaub an
Leib und Seele. Glücklicherweise konnte das Haus
einem guten neuen Zweck zugeführt werden: Das
Erzbistums Köln richtete hier eine Bildungsstätte
ein; sie war besonders für Familien geeignet, weil
der Garten den Kindern reiche Spielmöglichkeiten
bot und der Wald zu Spaziergängen einlud. Leider
wurde die Bildungsstätte zum Jahreswechsel
2014/2015 wieder geschlossen. Seitdem stand
das Gebäude leer. Ab dem 1. Mai 2016 hat das
Erzbistum Köln einen Pächter gefunden, der als
Caterer Teile des Klosters durch verschiedene
Veranstaltungen bewirtschaften wird und dort auch
täglich Gastronomie anbieten möchte.
Die Wallfahrt wurde nach dem Weggang der
Franziskanerpatres durch den Einsatz anderer
Priester weitergeführt. 1998 errichtete man draußen
neben der Kirche einen Altar mit Überdachung;
dort können große Pilgergruppen die Eucharistie
unter freiem Himmel feiern. Seit 2008 wirkt
Pfarrvikar Frank Aumüller aus Altenkirchen als
Wallfahrtsseelsorger in Marienthal. Bei einem
Besuch durfte ich ihn einmal kennenlernen und
war erfreut, mit welchem Eifer, mit Hand und
Herz er die Kirche und die Pilger betreut. Pfarrer
Aumüller zeigte uns auch die Lourdesgrotte, die
ganz in Vergessenheit geraten war und die er mit
Unterstützung der Bevölkerung wiederherrichten
konnte.
bruder jordans weg · Heft 2 · 2016

Marienstatt
Auf unserer Wanderung entlang der Nister
überquerten wir vor der Abtei Marienstatt den
kleinen Fluss über eine altehrwürdige Steinbrücke;
danach durchschritten wir ein großes Tor. Von hier
wurde unser Blick direkt auf die Kirche gelenkt.
Nun folgte das letzte Stück unseres Tagesmarsches:
durch den großen Torbogen über eine Allee
schnurgerade zum Hauptportal. Der so inszenierte
Zugang verdeutlicht die Bedeutung der Abteikirche
als Wallfahrtsziel und als Herzstück des Klosters.
Die Kirche wurde am 27. Dezember 1227 nach
Abschluss eines ersten Bauabschnittes (1222-1227)
geweiht. Zu diesem Zeitpunkt kamen auch die
ersten Zisterziensermönche in das Tal der Nister,
um hier ihre neue Abtei zu errichten. Die weiteren
Arbeiten der Kirche zogen sich noch bis 1425 hin.
Wie bei den Zisterziensern üblich, vermittelt
auch dieses Gebäude einen schlichten Eindruck:
ohne Turm, sondern nur mit einem Dachreiter
bekrönt, und eine reduzierte Ausstattung im
Innern. Allerdings wurde das zisterziensische
Prinzip, auf farbiges Glas zu verzichten, Anfang
des 20. Jahrhunderts durchbrochen, als man
die Fenster des Chores mit Bildern zu den
Rosenkranzgeheimnissen gestaltete.

Schon früh entwickelte sich Marienstatt auch zum
Wallfahrtsort. Pilgerziel ist ein Vesperbild, das um
1410 entstanden ist. Pilgerinnen und Pilger aus nah
und fern kommen, um hier der Gottesmutter ihre
Anliegen vorzutragen.
Das 15. Jahrhundert war die Zeit, in der die
Verehrung der Schmerzen Mariens durch
Hymnen, Dichtung und durch die bildende
Kunst einen besonderen Ausdruck gewann. In
den Bildhauerwerkstätten wurde Maria mit dem
Leichnam Jesu auf dem Schoß – das so genannte
Vesperbild – zu einer eigenen Darstellungsform.
1423 hatte eine Synode in Köln entschieden,
dass das Fest „Sieben Schmerzen Mariens“ im
Kölner Erzbistum einzuführen sei und möglichst
in jeder Kirche ein Vesperbild aufgestellt
werden solle. Seit 1425 ist die kleine Statue in
Marienstatt nachweislich ein Ort, an dem die
Gottesmutter verehrt wird. Diese Abtei gehörte
damals zum Erzbistum Köln. 1947 wurde im
rechten Seitenschiff der Kirche für das Vesperbild
eine eigene Kapelle eingerichtet, die 2004 eine
Ausstattung im modernen Stil erhielt.
Peter Fobes ofm, Neviges

Marienthal: ehemaliges Kloster der Franziskaner
bruder jordans weg · Heft 2 · 2016
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„… man müsste sie nachahmbar zeigen!“
Orientierung an der biblischen Maria
„Wenn man bei einer Predigt über die Mutter Gottes von Anfang bis zum Ende gezwungen wird, vor
Staunen nach Luft zu schnappen – lauter Ah! und Oh! – hat man bald genug, und das führt weder
zur Liebe noch zur Nachahmung … Damit eine Predigt über Maria Frucht trägt, müsste sie ihr
wirkliches Leben aufzeigen, nicht ein ausgedachtes. Man zeigt sie uns unerreichbar, man müsste sie
nachahmbar zeigen.“ Diese Nachahmbarkeit Mariens, die die heilige Theresia von Lisieux anmahnt,
meinte gewiss auch Papst Johannes Paul II., wenn er Maria wiederholt einen „exemplarischen
Menschen“ genannt hat. Worin kann sie uns Vorbild sein und Orientierung geben? Einige
Schlaglichter auf die biblische Maria mögen erhellend sein.

Zwischen Zweifel und Vertrauen
„Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe,
wie du es gesagt hast.“ (Lk 1,38) Das sagt
Maria nicht sofort, das steht erst am Ende der
Verkündigungsszene. Offensichtlich muss Maria
einen inneren Weg gehen zu diesem Ja hin. Am
Anfang steht das Erschrecken, die Furcht davor,
was ihr in diesem Begnadetsein zugemutet wird und
wie sich das konkret ereignen und verwirklichen
soll. Denn der Engel des Herrn spricht von etwas,
das kaum zu glauben ist, er sagt aber auch: „Fürchte
dich nicht!“ (Lk 1,30). Dieses Wort ruft dazu auf,
sich in vertrauender Hingabe auf einen Prozess
einzulassen, auf ein Geschehen, an dessen Ende erst
das Ja steht.
Die wie Maria beten „Ich bin die Magd des Herrn;
mir geschehe, wie du es gesagt hast“ dürfen nicht
meinen, Erschrecken, Furcht und Zweifel blieben
ihnen erspart.
Wer also Ja zu seinem Leben und zu den Plänen
Gottes sagen möchte, muss dieses Ja auch zu Furcht
und Angst sagen. Dem vertrauensvollen „Mir
geschehe, wie du es gesagt hast“ geht immer das
zweifelnd-fragende „Wie soll das geschehen?“
(Lk 1,34) voraus.
Das Ja-Wort Mariens sagt mir aber auch: Ich
muss nicht alles verstehen, ich muss auch mit
offenen Fragen leben können, ich muss auch das
Geheimnis stehen lassen können. Ich vertraue,
bevor ich verstehe. Hier ist an ein Wort des heiligen
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Augustinus zu erinnern: „Suche nicht zu verstehen,
um dann zu glauben. Sondern glaube, damit du
so verstehst!“ Erst im Tun des Ja, erst im Gehen
eines Weges, erst im Verlauf von Prozessen leuchtet
das Licht auf, das uns den je nächsten Schritt
realisierbar erscheinen lässt. Erst wer den Weg geht,
wer sich auf einen Prozess einlässt, erst wer die
Zumutung und Herausforderung annimmt, kann den
jeweiligen Sinn entdecken.
„Mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ Das ist ein
Wort, das nachzusprechen ich nie am Ende bin, es
wird mich lebenslänglich begleiten. Und in dem
Maß, in dem ich es nachzusprechen versuche,
werde ich Mensch, Mensch nach dem Vorbild
Mariens, Mensch nach dem Willen Gottes.
Offen und empfänglich
„Du wirst ein Kind empfangen …“ (Lk 1,31).
Das von Gott zugesagte Heil kommt nicht aus
menschlicher Leistung, der Mensch ist Gott
gegenüber immer nur ein Empfangender – wie
Maria. Über solche, die aus der Haltung des
Empfangens leben, schreibt der Priester und Autor
M. Gutl: „Sie stellen sich hin und sammeln sich:
Ihr Gesicht ist gelöst, ihre Hände sind leicht, ihr
Blick ist heiter, ihr Atem ist tief. Was sie sagen,
gibt Kraft; was sie tun, kommt aus der Mitte.
Die Verkrampften spannen sich an, fürchten sich
ständig, verbrauchen sich selbst und leben doch
nicht. An Gott liegt es nicht. Gott gibt sich denen,
die vertrauen und empfangen können.“
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Maria, die Frau, die auf die Botschaft des Engels
hin empfing, die Gott empfangen hat, ist ein Urbild
des Menschen. Es ist unsere Not und Sünde und die
Ursache für so viele Unmenschlichkeiten, dass wir
nicht alles, was wir haben, als Empfangenes sehen.
„Was hast du, das du nicht empfangen hättest?“
(1 Kor 4,7)
Menschen, die ganz offen sind wie Maria, alles
zu empfangen, die Gott empfangen und ihn so auf
die Welt bringen, solche Menschen sind ein Segen
für ihre Mitmenschen. Indem sie auf diese Weise
zur Menschwerdung Gottes beitragen, tragen sie
gleichzeitig zur Menschwerdung des Menschen
bei. Was Gott braucht? Empfängliche Menschen,
Menschen, durch die sein Wort Hand und Fuß
bekommt, menschliche Gestalt annimmt. Das ist
wohl zu allen Zeiten der Weg der Menschwerdung
des Menschen: dass Gott durch empfängliche
Menschen unter uns menschliche Gestalt annimmt.
Ein Gott, der Ansehen schenkt
Der Evangelist Lukas legt Maria ein Gebet in
den Mund, das es in sich hat, ein Gebet voller
Sprengkraft. In ihrem Jubellied, dem Magnificat,
verkündet sie Gottes liebenden Respekt vor den
Unansehnlichen aller Art, vor den Menschen, die
kein Gesicht haben, weil niemand sie ansieht. Maria
lobt Gott, weil er „auf die Niedrigkeit seiner Magd
geschaut hat“ (Lk 1,48). Maria hat an sich selbst
erfahren: Wen Gott ansieht, und sei er noch so
unansehnlich, der steht in seinem Ansehen. Daraus
resultiert ihr Selbstbewusstsein, in dem sie sagen
kann: „Siehe, von nun an preisen mich selig alle
Geschlechter“ (Lk 1,48).
Alles Marienlob, alle Marienfrömmigkeit zielen
letztlich auf den Gott, der Maria Ansehen geschenkt
hat, der sie begnadet hat, wie wir sagen. Es ist der
gleiche Gott, der auch einer jeden und einem jeden
von uns sein Ansehen schenkt, der uns allen in der
Taufe auf den Kopf zugesagt hat: Du bist mein
geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter!
Von der Macht des Handelns Gottes ergriffen,
erkennt Maria mit prophetischer Klarheit die wahre
Situation der Welt. Ihr Glaubensblick sieht der
Misere unserer Welt bis auf den Grund: Da gibt es
Mächtige und Machtlose, Stolze und Gebeugte,
Satte und Hungrige. Das ist unsere Welt. Und in
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Eine Rose – Symbol für Maria
Die Schönheit der Blüte drückt die Gnade aus, die
Maria von Gott empfangen hat.

diese zerrissene Welt hinein singt Maria ihr Loblied
auf den Gott, der die Verhältnisse schon umkehren
wird. Inmitten einer noch heillosen Welt ruft Maria
die Gegenwart der heilenden Zukunft Gottes aus.
Ist das Magnificat, dieser Lobgesang Mariens,
einfach nur ein törichtes Hoffnungslied, das der
Wirklichkeit unserer Welt nicht standhält? Nein, es
ist vielmehr ein Aufruf zum Mitglauben an einen
unglaublichen Gott.
Das Magnificat hat viel zu viel Sprengkraft,
als dass es in die Nischen privater und bloß
erbaulicher Marienfrömmigkeit deponiert werden
könnte. Dieses Lied ist eine Provokation und
will uns in Frage stellen: Ob wir auf der Seite
dieses Gottes stehen, der sein Ansehen zuerst den
Unansehnlichen schenkt. Dieses Lied will uns
wach halten gegenüber der Unbarmherzigkeit
und Ungerechtigkeit unserer eigenen Herzen,
aber auch gegenüber der Unbarmherzigkeit und
Kaltschnäuzigkeit derer, die auf Kosten ihrer
schwachen, verachteten, verhungernden und
verelendeten Schwestern und Brüder leben.
Indem wir uns das Magnificat Mariens zu eigen
machen, halten wir unsere alte Welt offen für
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Gottes hereinbrechende neue Welt. (Den Text des
Magnificat finden Sie auf Seite 19.)

„Was er euch sagt, das tut!“ Maria hat es am
eigenen Leib erfahren!

„Was er euch sagt, das tut!“

Gerade hierin kann sie uns Vorbild und Gefährtin
sein auf unserem Pilgerweg des Glaubens. Deshalb
ehren wir sie, deshalb erbitten wir ihre Fürsprache.
Karl Rahner, der große Theologe, hat einmal
gesagt: „Wir brauchen nicht ängstlich, sparsam und
karg zu sein, wenn wir Maria ehren. Denn Gott hat
seinen Willen, der Welt den Erlöser zu senden und
alle Menschen zum Heil zu führen, für immer mit
ihrem Glauben, mit ihrem Jawort verbunden.“

Das letzte Wort, das uns in den Evangelien von
Maria überliefert ist, lautet ganz schlicht und
einfach: „Was er euch sagt, das tut!“ (Joh 2,5)
Das Paradoxe an ihrem Rat ist: Es geht
hier gar nicht um das Tun, sondern um das
Geschehenlassen. „Was er euch sagt, das tut!“
Das heißt, öffnet euch seinem Wort, und ihr werdet
Wunder mitten in eurem Alltag erleben, ihr werdet
erleben, wie er, Gott, an euch handelt! Lass es
geschehen!

Ralf Preker ofm,
Wallfahrtsleiter in Werl

Ältestes Zeugnis ist ein Bodenmosaik, das vor
dem Jahr 427 entstanden sein muss. Die erste
schriftliche Nachricht über eine Kirche in Nazaret
stammt aus der Zeit um 570 von einem Pilger, der
die Stadt besucht hat.
Vielen Pilgerinnen und Pilgern aus dem
deutschsprachigen Raum wird der Franziskaner
Bruder Thaddäus Rawert-Meßing in lebendiger
Erinnerung sein. Von 1986 bis 2005 war er als
Wallfahrtsführer in Nazaret tätig. Durch seine
engagierten Erläuterungen hat Bruder Thaddäus in
seiner freundlichen Art vielen die Bedeutung der
Verkündigungskirche nahe gebracht. Er verstarb
2014 in Dortmund und ist dort auf dem Ostfriedhof
beigesetzt.
Die Verkündigungskirche in Nazaret

Bruder Thaddäus als Pilgerführer in Nazaret

„Gegrüßet seist du, Maria.“ Es war in Nazaret, wo
der Engel mit diesen Worten sich an Maria wandte
und ihr verkündete, dass sie den Messias zur Welt
bringen werde. So berichtet es das Evangelium
nach Lukas. Heute umfasst diese Stadt etwa
80 000 Einwohner; sie liegt, von Bergen umgeben,
in einer Mulde und wird „die Perle von Galiläa“
genannt, auch wenn dieser Titel heutzutage durch
die modernen Zweckbauten und den erheblichen
Straßenverkehr nicht mehr so zutrifft wie früher.

 Blick zur Grotte in der
Verkündigungskirche

Im Stadtzentrum erhebt sich die große, ab 1960
erbaute Verkündigungskirche. Sie ist über einer
Grotte errichtet, die zu einem Besiedlungskomplex
gehört; dieser bestand – so die Archäologen – schon
zur Zeit Marias. Hier hat Jesus seine Kindheit
verbracht und im Verborgenen bis zu dem Zeitpunkt
gelebt, als er sein öffentliches Wirken begann. Die
Verkündigungsgrotte selbst ist schon seit vielen
Jahrhunderten ein Ort christlicher Verehrung.
8
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Predigt am Bruder-Jordan-Tag
20. Februar 2016 von Abt Aloysius Althaus,
Benediktinerabtei Meschede,
in der Franziskanerkirche Dortmund
Liebe Verehrerinnen und Verehrer von Bruder
Jordan, meine Schwestern und Brüder,
als ich begann, über den heutigen Gebetstag
nachzudenken, habe ich mich an meine Jugendjahre
hier in Dortmund erinnert. Von 1982 bis 1984 lebte
ich im Internat an der Bonifatiuskirche und habe
von dort oft das Grab Bruder Jordans besucht.
Dieser war mir seit früher Kindheit bekannt, denn in
meinem Elternhaus wurde er verehrt und sein Bild
war in den Räumen unseres Hauses anzutreffen.
Ich erinnere mich gut, im Schlafzimmer meiner
Großmutter stand sein Bild an der Herz-JesuStatue, und in der Küche war sein Bild direkt
neben dem Wandkreuz. Darüber hinaus kam im
„Quartal“ der bruder jordans weg, die Zeitschrift,
welche ich immer mit Begeisterung gelesen habe.

In den unterschiedlichsten
Anliegen habe ich Bruder Jordan
immer um Fürsprache angerufen und
bin gewiss, dass er ein großer Fürsprecher war und
ist. Und somit bin ich heute gerne und mit einem
Herz voll Freude an sein Grab gekommen, um
gemeinsam mit Ihnen, Schwestern und Brüder, Gott
zu loben und zu danken und um die Seligsprechung
zu beten.
Wissen Sie, hier im Seitenschiff, der
Franziskanerkirche sind drei Symbole, die ich
unglaublich ausdrucksstark finde, die gleichzeitig
ganz unspektakulär sind. Was mag jetzt kommen?
Vielleicht achten Sie heute beim stillen Verweilen
einmal darauf!
Das geöffnete Herz
Die betenden Hände
Die zum Himmel gerichteten Augen
Daraus, damit und davon hat Bruder Jordan gelebt.
Das geöffnete Herz Jesu, Sinnbild für
verschenkende Liebe und Zeichen der
Barmherzigkeit.
Die betenden Hände, Sinnbild für eine liebende
Beziehung mit Jesus Christus. Die zum Himmel
gerichteten Augen, ein Ziel vor Augen; ausgerichtet
zu sein. Das war Bruder Jordan und daran bleibt er
für alle Generationen Anziehungspunkt, denn jede
und jeder von uns heute, alle die dieses Gotteshaus
betreten, aber auch die, die sich von Kirche und
Religion abgewandt haben, sehnen sich nach
Angenommensein, nach Verstandenwerden, nach
Zuneigung und nach Augen, die anschauen und
sagen: „DU bist gut!“

Abt Aloysius bei der Predigt
bruder jordans weg · Heft 2 · 2016

Und noch einmal, Bruder Jordan hat das in
seinen klösterlichen Aufgaben gelebt und weiter
geschenkt, davon war er überzeugt, daraus lebte
er und darin ist er sich auch im Sterben treu
geblieben. Und sogleich kommt mir der Schriftzug
über unserer Abteipforte in den Sinn: Friede
denen, die eintreten, und Heil denen, die den Ort
verlassen. Das ist Auftrag und Aufgabe unserer
9

Viele Pilgerinnen und Pilger kamen zu dem Gottesdienst,
den Abt Aloysius aus Meschede mit den Franziskanern in Dortmund feierte.

Mönchsgemeinschaft in Meschede. Und auch das
hat Bruder Jordan während seiner „Pförtnerzeit“
verwirklicht.
Die heutigen Schriftlesungen haben genau dieses
Sinnbild, den Lebensinhalt unseres verehrten Bruder
Jordan unterstrichen: Wir wollen nicht mit Wort
und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit.
Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben
hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben.
Vom Tod zum Leben! Wie hat es Franziskus,
der Heilige von Assisi, formuliert: Der Tod ist
das Tor zum Leben. Bruder Jordan lebte aus der
franziskanischen Spiritualität. Er hat sein Herz nicht
vor der Not des Bruders verschlossen. Er gab an
der Pforte. Er kochte in der Klosterküche. Er hat
den Dienst in der Sakristei ausgeführt und ist auch
dort mit den unterschiedlichsten Charakteren seiner
Mitbruder aufeinandergestoßen und nicht zuletzt
auch mit den Kirchen- und Gottesdienstbesuchern.
Ich als Abt eines Benediktinerkloster kann Ihnen
noch ein Wort unseres Ordensgründers mitgeben,
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welches Benedikt von Nursia im Kapitel über den
Abt schreibt: ... Er, der Abt, muss der Eigenart
vieler dienen. Verstehen Sie jetzt, liebe Gläubige,
die Bedeutung des offenen Herzens, der betenden
Hände und der zum Himmel gerichteten Augen?
Auch wir können uns darin üben und nachahmen.
Oder, schauen wir in den gehörten
Evangeliumsabschnitt: Liebt einander, so wie ich
euch geliebt habe. Ich habe euch erwählt und dazu
bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt.
Ja, Sie genau so gut wie ich, sind gemeint. Jede
und jeder ist von Gott gerufen und erwählt. Oder
wie es Papst Benedikt einmal formuliert hat: Jeder
ist gewollt, jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht.
Jeder von uns ist Frucht eines Gedanken Gottes. In
der Taufe sind wir Kinder Gottes geworden. In der
Firmung mit dem Heiligen Geist besiegelt. In jeder
heiligen Messe erhalten wir den Sendungsauftrag:
Gehet hin in Frieden! Wir sind hineingestellt ins
Königtum, Prophetentum und Priestertum Jesu
Christi. In einem Gebet unserer Abtei heißt es: Gott,
bruder jordans weg · Heft 2 · 2016

du hast über mein Leben ein Wort ausgesprochen,
das du nie wieder zurücknimmst. Das Wort, mit dem
du mich gutheißt, das kleine Wort JA!
Bruder Jordan wusste um den Gehalt dieses Wortes.
Das JA Gottes zu ihm und seinem Leben war
eine tragende Kraft. Dieses JA hat ihn befähigt,
in Freundschaft mit Gott zu leben, und die Frucht
dieser Verbundenheit war sein Wirken, Beten und
Dulden. Und genau das hat er in aller Stille und
Zurückhaltung gelebt. Ohne Aufsehen und Stolz.
Er wollte, noch mehr, er hat mit seinem Leben eine
Antwort auf die Liebe Gottes gegeben.
Schmunzeln gehört auch zum Leben eines
Christen, vielleicht gestatten Sie mir noch ein
Zitat des heiligen Franziskus. Er nennt in seinen
Schriften seinen Leib den „Bruder Esel“. Das ist
bemerkenswert. Denn ein Esel ist nützlich, er trägt
Lasten und ist auch sonst hilfreich. Bruder Jordan
ist, unter diesem Vorzeichen, auch ein „Bruder
Esel“?

zu geben, wie viel sie brauchten. Ich bewunderte
seine Großzügigkeit und fragte ihn: „Was möchtest
du eigentlich jedem sagen? Was ist wirklich deine
innere Botschaft?“ Und er antwortete froh: „Dass
ich glücklich bin!“ Ich war verblüfft, weil ich
mit einer solchen Antwort nicht gerechnet hatte,
und fragte neugierig nach: „Und was macht dich
glücklich?“ Er antwortete mir bescheiden: „Dass
ich geben kann. Ich gebe weiter, was ich habe.
Wenn ich einmal nicht mehr geben kann, werde
ich nicht mehr das sein, was ich bin.“ Nach einem
Augenblick sagte er mir leise, fast flüsternd, als ob
er mir sein tiefstes Geheimnis anvertrauen wollte:
„Geben macht glücklicher als Haben.“ Ich war
sprachlos, weil mich diese Botschaft tief ins Herz
getroffen hat und ich begann, den Brunnen noch
mehr zu bewundern. In den darauf folgenden
Tagen ging ich noch ein paarmal an ihm vorbei
und immer hatte ich seine Botschaft im Ohr, die
mir viel bedeutet: „Geben macht glücklicher als
Haben.“

Meine Schwestern und Brüder,
erlauben Sie mir noch ein Zitat von Papst
Benedikt XVI.:
Wer Hoffnung hat, lebt anders; ihm ist ein
neues Leben geschenkt.
Bruder Jordan war ein Mensch der Hoffnung.
Und wir, seine Verehrerinnen und Verehrer sollen
ihn nicht nur rühmen, nein, er möchte, dass wir
versuchen, etwas von seinen „Charisma“ in unseren
Alltag zu übertragen.
Unsere christliche Botschaft ist wesentlich eine
Botschaft der Hoffnung. Wir mögen manchmal
lebendig tot sein, wir mögen im Glauben erstarrt
sein, aber die Nacht unseres Glaubens wird einmal
hell werden wie der Tag. Vielleicht erfahren das
heute einige von Ihnen, wenn Sie gestärkt und froh
in Ihren Alltag heimkehren. Gottes Verheißungen
sind keine leeren Worte und kein frommer Betrug.
Üben wir uns ein, unsere Ohren DEM hinzuhalten,
der die größere Hoffnung verkündet hat, in dessen
Stimme die festere Zuversicht und das stärkere
Vertrauen erklang. Er, Jesus Christus, ist die
tragende Hoffnung, denn er liebt uns, gestern, heute
und in Ewigkeit. Und so möchte ich schließen mit
einer Geschichte von Andreas Pohl; vielleicht ist
der Inhalt ein anschauliches Beispiel für das Wirken
und Leben von Bruder Jordan:
An einem heißen Tag beobachtete ich das Treiben
an einem Brunnen. Die Menschen kamen zu ihm
und schöpften und er war nicht müde, allen so viel
bruder jordans weg · Heft 2 · 2016

Die Pilgerinnen und Pilger haben an Bruder
Jordans Grab Kerzen gespendet
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„Du bist voll der Gnade“
Marienfrömmigkeit heute
Bildmeditation von P. Christoph Kreitmeir ofm,
Vierzehnheiligen
Wie kann ich als heutiger Mensch, als heutiger katholischer Christ den Satz „Maria, du bist
voll der Gnade“ verstehen, ohne zu abgehoben oder von der Wirklichkeit von heute zu weit
weg zu sein?
Ich stelle mir Maria immer wieder als einfache jüdische Frau vor, die ganz besondere
Gottesbegegnungen hatte. Gott hatte sie ausgewählt und im Laufe ihres Lebens immer mehr
dazu befähigt, in diese Gnade der Auserwählung hineinzuwachsen. Eine Formulierung über
ihre Wesensart finden wir öfters in den Evangelien, wenn sie von Maria berichten: „Maria
bewahrte alles, was geschehen war, und bewegte es in ihrem Herzen“ (Lk 2,19).
Es ist ja nicht selten so, dass wir Menschen vieles nicht verstehen. Und noch viel öfter
verstehen wir das nicht, was Gott von uns will oder uns zumutet.
Was tun wir Menschen bei Nichtverstehen untereinander? Wir wollen den anderen überzeugen
mit verschiedenen Mitteln, nicht selten auch mit Tricks und Gewalt. Viel besser wäre es, das
Erlebte im Herzen abzuwägen und dann zu durchdachten und durchgebeteten Entscheidungen
zu kommen.
Was tun wir Menschen bei Nichtverstehen Gott gegenüber? Wir kämpfen dagegen an, wir
geben auf und dabei stirbt Gottvertrauen und Glaube, oder wir zimmern uns ein eigenes Weltund Gottesbild zusammen. Viel besser wäre es, das Erlebte im Herzen zu bewegen und Gottes
Plan hinter allem zu entdecken, denn Gott ist der SINN über und hinter allem Unsinn.
„Maria bewahrte alles, was geschehen war, und bewegte es in ihrem Herzen.“
Was würde wohl passieren, wenn wir alle anfangen würden, diese Haltung der Gottesmutter
einzuüben, jedes Mal, wenn wir etwas beim anderen, bei uns selbst oder bei Gott nicht
verstehen?
Ich glaube, wir würden im Kleinen einen ganz entscheidenden Beitrag leisten, dass es in
unserer Umgebung Frieden gibt. Und wenn Völker diese Haltung einnehmen würden, dann
würde Friede sein auf Erden. Wenn es nicht mehr heißt: Ich verstehe dich nicht, ich hab für
dich kein Verständnis, ich bekämpfe dich. Nein, wenn ich etwas nicht verstehe, dann bewahre
ich es in meinem Herzen, suche den Sinn dahinter und baue an Verbindungsbrücken. Das ist
eine viel bessere Haltung.
Die Gottesmutter Maria hatte die Kraft gehabt, auch noch unter dem Kreuz ihres Sohnes
Jesu auszuhalten, wo selbst Petrus geflohen war. Außer Johannes und Maria Magdalena, die
beide Jesus liebten, waren alle anderen Apostel bei der Kreuzigung nicht dabei. Maria, Maria
Magdalena und Johannes halten das Kreuz aus. Wenn sie diese Kraft gehabt hatten, dann
lag es sicherlich an ihrer Grundhaltung, dass sie alles, was sie nicht verstanden, im Herzen
bewahrten und die Liebe lebten.
Immer wieder wird uns Schönes, Ungeahntes und auch Schweres im Leben begegnen. Die
Grundhaltungen der LIEBE und DES-IM-HERZEN-BEWAHREN geben große Kraft, Kraft
zum Durchhalten, Kraft zu Neuem, Kraft, den SINN hinter allem zu suchen und zu finden.
Dann bekommt der Satz „Du bist voll der Gnade“ auch für uns neuen Sinn und neue Kraft.
(So stelle ich mir dann gute und fundierte Marienverehrung vor.)

Pieta - Maria mit dem Leichnam ihres Sohnes auf den Knien
Holzskulptur: Kapelle des Elisabeth-Krankenhauses zu Essen
Photographie: Ulrich Püschmann

Maria aber bewahrte alles,
was geschehen war, in ihrem Herzen
und dachte darüber nach (Lk 2,19)

In Frieden entschliefen
Irmgard Borgschulte – Ahlen

Franz Lueg – Fröndenberg

August Breulmann – Emsdetten

Gerd Mühlenhoff – Dortmund

Ursula Goebel – Schwelm

Zita Niessner – Rheda-Wiedenbrück

Gertrud Gorichs – Hagen
Reinhard Henkemeyer – Hövelhof
Erika Hellmann – Magdeburg
Antonia Hötte-Flormann – Rüthen
Anna Igges – Borchen
Antonia Janz – Nettetal

Marlies Rohde – Willebadessen
Johanna Schmidt – Wünnenberg
Klemens Schulte – Rietberg
Elisabeth Sikosra – Krefeld
Willi Steinrücke – Winterberg

Oskar Kötting – Kierspe

Heinz Tölle – Lünen

Elisabeth Lehner – Dortmund

Gertrud Uken – Rhauderfehn

Wir danken Bruder Jordan
Ich möchte Ihnen danken, für Ihr Gebet. Mein Enkel
hat Gott sei Dank seine schwere Prüfung bestanden.
(J. A. in A.)
Danke sagen möchten wir Bruder Jordan und der
Gottesmutter. Unsere Gebete sind schon oft erhört
worden. (H. u. A. B. in B.)
Ich möchte mich bei der Gottesmutter und dem
lieben Bruder Jordan bedanken. War in einen Unfall
verwickelt, ist alles gut verlaufen. (C. R.)
Ich danke Bruder Jordan, er hat uns immer geholfen.
Ich bete jeden Tag zu ihm. (M. W. in R.)
Danken möchte ich Bruder Jordan und
der Gottesmutter. Sie haben mir in vielen
Angelegenheiten geholfen. Ich vertraue weiterhin
auf ihre Fürsprache und bete jeden Tag zu ihnen.
(R. A. in R.)
Danke an Bruder Jordan für eine erhörte Bitte!!
(N.N.)
Seit fast 57 Jahren bete ich zu Bruder Jordan.
Damals habe ich durch meine alte Chefin, deren
Tochter in einem Schweigekloster war, von Bruder
Jordan erfahren. Meine Mutter hatte Knoten in der
Brust, durch die neuntägigen Gebete waren die
Knoten komplett verschwunden.
Als 1970 unser Sohn geboren wurde, hatte er durch
eine Unachtsamkeit der Krankenschwester eine
Infektion, das heißt, er hatte als Neugeborener fünf
Abszesse am Körper. Durch Gebete zu Bruder
Jordan blieb unser Kind am Leben.
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Meine Mutter wurde schwer krank, jeden Abend
betete ich mit unserem Kind: Bitte, lieber Bruder
Jordan, lass unsere Oma wieder gesund werden
oder schenke ihr einen sanften Tod. Sie schlief ganz
friedlich ein.
Mittlerweile erkrankte ich an Arthrose. Ich musste
neue Kniegelenke haben. Vor jeder Operation betete
ich, wie jeden Abend, um Hilfe bei Bruder Jordan.
Insgesamt bekam ich vier neue Gelenke und alles
ist gut verlaufen. Auch eine schwere Darmoperation
habe ich, dank Bruder Jordan, gut überstanden.
Mein Mann hatte vor 25 Jahren eine ProstataOperation. Es sah gar nicht gut aus, aber auch die
hat er nach vielen Gebeten überstanden.
Vor ein paar Jahren hatte mein Mann einen
Herzinfarkt, er bekam drei Bypässe und war mehr
tot als lebendig. Nach drei Monaten war er, dank
Bruder Jordan, wieder gesund.
Warum ich Ihnen das alles schreibe, ist Folgendes: Bei
mir war vor einer Woche Verdacht auf Brustkrebs. Ich
hatte einen Knoten in der Brust. Wie immer habe ich
ganz intensiv gebetet. Als ich zur Untersuchung ins
Krankenhaus ging, war der Knoten weg.
Mein Mann hat heute Demenz, auch für ihn bitte
ich, dass es nicht gar so schlimm für ihn und unsere
Familie wird.
Ich habe versprochen, über die vielen guten Taten
von Bruder Jordan zu berichten. Ich danke für alles,
was mir widerfahren ist und hoffe, dass mir Bruder
Jordan weiter zur Seite steht. (I. W. in T.)
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Was Bruder Jordan Mai mir bedeutet
Von Diakon Winfried Kubiak, Gelsenkirchen-Buer
Obwohl meine Frau und ich in Buer geboren wurden,
war uns Bruder Jordan Mai in unserer Kindheit und
Jugendzeit kein Begriff. Bei mir lag es naturgemäß
schon daran, dass ich diese Zeit, im Gegensatz zu meiner
Frau, die immer in Buer lebte, in Gladbeck verbrachte.
Der Name Jordan Mai begegnete mir erst, als meine
damalige Volksschule in Gladbeck-Zweckel in eine
Förderschule umgewandelt und in Jordan-Mai-Schule
umbenannt wurde. Das machte mich neugierig darauf,
wer denn wohl dieser Jordan Mai gewesen ist.
Da sowohl meine Frau als auch ich durch unser
jeweiliges Elternhaus immer mit Glaube und Menschen
der Kirche verbunden waren, kamen wir früher oder
später auch in Berührung mit Bruder Jordan. Direkt in
unser Leben trat er aber erst, als wir uns dem Dritten
Orden, OFS, anschlossen. So wurde er uns ein lieber
Mitbruder, der in unserer Heimatstadt geboren wurde,
der mit unserer Heimat verbunden war. Sein Elternhaus
befindet sich in unmittelbarer Nähe zu unserer heutigen
Wohnung. Am meisten hat uns beeindruckt, dass ein
Verwandter mit dem Namen Mai einen Frisörbetrieb in
diesem Haus hatte und dass dort viel über die Ereignisse
in Buer, aber auch über den bekannten Mitbürger
Jordan Mai gesprochen wurde. Die Kolpingsfamilie
Sankt Urbanus in Buer ließ an diesem Haus eine Tafel
anbringen, die darauf hinweist, dass Jordan Mai dort
geboren wurde. Auch das Alten- und Pflegeheim in
unserer Stadt trägt den Namen Bruder Jordan Mai.

richten. Auf die Fürsprache von Bruder Jordan und die
Hilfe der Muttergottes können wir bauen. Bruder Jordan
wird in seinem Leben, wie wir heute, gebetet und sich
der Gottesmutter anvertraut haben. Und so gehen auch
wir oft in die Kapelle und zünden Kerzen an und bitten
Bruder Jordan um seine Fürsprache. Und in vielen
Situationen des Lebens haben wir da Trost erfahren.
Nicht nur in den vielfältigen Sorgen des eigenen Lebens,
sondern auch mit Blick auf die Menschen in der Welt,
die von Not und Elend betroffen sind, empfiehlt sich
immer ein Gebet in der Kapelle. So ist Bruder Jordan
Mai stets in unserer unmittelbaren Nähe auch in unserer
heutigen Zeit und wir können auf ihn vertrauen.

Heute sind wir froh, dass wir in der franziskanischen
Familie einen tiefen Sinn für unser Leben und unseren
Glauben gefunden haben. Besonders froh sind wir,
dass wir in der Heimatstadt von Bruder Jordan geboren
wurden.
In unserer Propsteigemeinde Sankt Urbanus in Buer
gibt es eine Kapelle zum Gedenken an Bruder Jordan.
Dort befindet sich eine Plastik, die ihn betend am Boden
liegend darstellt. Sein Blick richtet sich auf ein Bild der
„Muttergottes, der immerwährenden Hilfe“. Und das ist
auch für uns und viele andere Menschen wegweisend.
Gerade wenn wir am Boden liegen und keinen Ausweg
mehr sehen, sollte sich unser Blick auf die Muttergottes
bruder jordans weg · Heft 2 · 2016
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Durch Maria zu Christus
Marienverehrung in einer modernen Architektur
Die am 22. Mai 1968 von dem chinesischen
Bischof Vitus Maria Chang Tso Huan geweihte
Wallfahrtskirche Maria, Königin des Friedens
neben dem Franziskanerkloster in Neviges
gehört zu den bedeutendsten Sakralbauten des
20. Jahrhunderts. Die Betonfaltkonstruktion
auf polygonalem Grundriss spaltet hingegen
die Meinungen. Der monumentale Bau des 1920
geborenen Kölner Architekten Gottfried Böhm
stößt entweder auf Ablehnung („Betonburg“,
„Seelenbunker“) oder auf Begeisterung („Zelt
Gottes unter den Menschen“, „Felsmassiv im
hügeligen Bergischen Land“).
Die Architektur, der Altar und die
Sakramentskapelle
Der Weg in die Kirche führt über eine
Treppenstraße, deren Pflasterung den Pilger
ins zunächst dunkle Kircheninnere begleitet.
Ganz schnell gewöhnen sich die Augen an das
ruhige Licht in der Kirche, hervorgerufen durch
die intensiv bunten Glasfenster. Zwischen den
Stuhlreihen geht der Pilgerweg zum Altar, der

Prof. Gottfried Böhm gehört zu den bedeutendsten
Architekten des 20. Jahrhunderts

Das Fischfenster in der Marienkapelle, ebenfalls vom Architekten entworfen
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Die Wallfahrtskirche in Neviges

zwar nicht im Zentrum des Raumes liegt, aber
gleichwohl das Zentrum des – so wird die Kirche
gedeutet – Marktplatzes bildet. Emporen deuten
Häuser an. Und hier wird klar, dass diese Kirche
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gebaut
ist. Der Altar steht mitten unter den Menschen; das
Trennende eines Hochaltars, wie es vor dem Konzil
üblich war, ist ihm fremd. Vergeblich ist die Suche
nach Seitenaltären. Doch gibt es zwei angegliederte
Kapellen. In der Nähe des Altares befindet sich
die Sakramentskapelle mit dem Tabernakel, der
in eine mittig stehende Säule eingelassen ist. Hier
kann der Beter einfach still verweilen und auch die
Motive der Fenster entdecken. Rot und Blau sind
die vorherrschenden Farben. Der Heilige Geist, der
seinen Weg zu den Menschen findet, und die Rose
stehen im Mittelpunkt. Beide Motive verweisen auf
die zweite Kapelle. Dies ist die Marienkapelle, die
man vielleicht beim ersten Eintritt in die Kirche auf
der linken Seite einfach übersehen hat.
Die Marienkapelle
Das Fenster in der Marienkapelle zeigt eine
aufgehende Rosenblüte, durch die ein Auge und
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die Schuppen eines Fisches hervorbrechen. Hier
spielt Gottfried Böhm mit dem griechischen Wort
‚ICHTHYS‘ (Fisch), welches steht für Jesus,
den Gesalbten, Sohn Gottes, Retter. Auch die
Farben haben ihre Bedeutung: Das Grün steht
für die Hoffnung, für das Paradies, das Blau
für den Glauben Mariens, die in den Himmel
aufgenommen wurde. Im Mittelpunkt der Kapelle
erhebt sich die von Elmar Hillebrand gestaltete
Mariensäule. Auch diese kann man, wie Altar und
Sakramentssäule, umschreiten. Von hinten sieht
man den Kreuzesbaum, vorne Maria, die aus einem
Lebensbaum herauswächst und das Christuskind
in ihren übergroßen Händen hält. Wer genau
hinschaut, kann drei Enden des Kreuzes auch von
vorne erkennen. Christus ist ohne Maria nicht
denkbar.
Das Gnadenbild
In der Säule wird das Hardenberger Gnadenbild
aufbewahrt. Es ist ein postkartengroßer Kupferstich,
der Maria als Immaculata, also frei von der
Erbschuld, darstellt. Das Bild, welches einem
Gebetbuch des 17. Jahrhunderts entnommen wurde,
17

In der Säule der Marienkapelle ist das Gnadenbild eingefasst

ist wenig spektakulär, aber es wird seit 1681 in
Neviges verehrt. Es war immer einfach da. Aber
nicht mehr am Abend des 5. Februar 2016. Bislang
noch unbekannte Täter hatten das Gnadenbild aus
seiner Halterung herausgebrochen und entwendet.
Ein Schockerlebnis, nicht nur für die Franziskaner.
Plötzlich wurde bewusst, was dieses – materiell
wenig wertvolle – Bild im Original bedeutet. Seit
Jahrhunderten haben Pilger und Pilgerinnen dieses
Bild verehrt, es hat Kriege überstanden und war und
ist vielen Anker und einfach vertraut. Es ist Zeuge
der Verehrung der Gottesmutter und kann nicht
durch eine noch so gute Kopie ersetzt werden. Aber
die Gedanken, wie das Gnadenbild gegebenenfalls
zu ersetzen sei, mussten nicht weitergedacht
werden. Das Bild wurde am darauffolgenden Tag in
Papier eingewickelt an der Nevigeser Klosterpforte
abgelegt. Es ist wieder da. In einer Buß- und
Dankandacht am 14. Februar 2016, die der Kölner
Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp hielt und
zu der viele Gläubige von überall her kamen, wurde
der Freude darüber Ausdruck verliehen.

Die leere Nische in der Mariensäule nach dem Diebstahl
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Die Krypta
Die Wallfahrtskirche bietet in der über eine Treppe
frei zugänglichen Krypta die Möglichkeit zum
Empfang des Bußsakramentes oder zur stillen
Anbetung, zu der der Chor der Franziskaner genutzt
wird. In der Unterkirche wird deutlich, dass es sich
um eine von den Franziskanern betreute Kirche
handelt. Markus Böhm, ein Sohn des Architekten,
hat die Krypta mit Schriftzeichen ausgemalt, die
leicht den Sonnengesang des heiligen Franziskus
von Assisi erkennen lassen.
Quelle des Glaubens
Die Betonkirche, hat man sie einmal für sich
entdeckt, ist eine Quelle des Glaubens. Eine
Kirche, die immer wieder neu ist: Sei es durch
Licht, welches den Blick perspektivisch stets
wieder anders ausrichtet, sei es durch den Weg
von außen nach innen oder umgekehrt, wenn man
das Innen einfach mit nach außen, wieder mit
ins Leben nimmt. In Neviges ist weder einer der
großen Glaubenszeugen begraben, noch ist die
Gottesmutter an diesem Ort erschienen. Trotzdem
ist es ein Ort, der im Laufe der Jahrhunderte eine
besondere Glaubenskraft entwickelt hat. Maria ist
diejenige, die dem Beter auf dem Weg zu Gott hilft.
Der mit dem Wallfahrtsbild verbundene Auftrag
lautete: „Bring mich nach dem Hardenberg, da
will ich verehret sein.“ Durch Maria zu Christus,
das ist die tiefere Aussage dieses Auftrages und
genau diese Erfahrung kann man in der Nevigeser
Wallfahrtskirche immer wieder machen.
Dr. Gisela Fleckenstein ofs,
Brühl
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„Nehmt Gottes Melodie
in euch auf“
Bischof Ignatius von Antiochien hat diese Worte
„Nehmt Gottes Melodie in euch auf“ um das Jahr
105 an seine Gemeinde von Ephesus geschrieben.
Offenbar war er der Überzeugung, dass Gott für jede
und jeden von uns eine bestimmte Melodie ausgesucht
hat, auf die wir gestimmt sind.
Für alle, die getauft sind, ist ihre Lebensmelodie
auf die von Jesus Christus gestimmt. Er ist das
Liebeslied, das Gott selbst in die Welt hineingesungen
hat, denn wenn Gott die Liebe ist, sind seine Lieder
Liebeslieder.
Der Monat Mai ist – ob nun zu recht oder unrecht
– der Wonnemonat, der Monat der Liebe. Auch das
Kirchenjahr sieht das wohl so und ehrt besonders
die Frau, in der Gottes Liebeslied seinen schönsten
Widerhall gefunden hat: Maria, die Frau, in der Gottes
Liebeslied Mensch geworden ist. Natürlich kann man
das auch anders ausdrücken, und die Tradition hat
viele Möglichkeiten gefunden.
Was aber bleibt: Maria selbst ist die große Sängerin
in ihrem ‚Magnifikat‘. Sie ist sich der Liebe Gottes
bewusst, wenn sie ihre Seele ihn hoch preisen lässt.
Maria weiß um die Liebe Gottes, die nie endet –
von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu
Generation. Sie besingt die Liebe, die nicht nur hilflos
zuschaut, wenn Mächtige ihre Macht missbrauchen
und Ohnmächtige unten gehalten werden sollen. Maria
besingt Gottes Liebe als das Brot für den Alltag; sie
besingt Gottes Gerechtigkeit, die mit Hunger und
Sattheit ihre eigenen Wege geht. Maria hat Gottes
Melodie in sich aufgenommen und in sich selbst
Raum gegeben. Sie hat ihre Lebensmelodie auf die
Lebensmelodie ihres Sohnes gestimmt. In ihrem
Gesang ist sie zur besten Interpretin seiner Botschaft
und Sendung geworden.
„Jesus Christus ist das Liebeslied Gottes für uns“ hat
Ignatius gesagt, und Franziskus so verstanden, wenn
er mit zwei einfachen Holzstöcken Geige spielte. Der,
der gottverliebte Sänger und Spielmann.
Das wäre eine schöne Maiandacht, wenn wir mit dem
Sänger der Psalmen singen würden: Er legte mir ein
neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf ihn,
unsern Gott. Viele werden es sehen, sich in Ehrfurcht
neigen und auf den Herrn vertrauen (Ps 40,4).

Hadrian W. Koch ofm,
Großkrotzenburg
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Die Morgenröte ist ein altes Symbol für Maria,
genau wie die Farbe Blau, die auf unserm Bild
in den Blumen des Vordergrundes zur Geltung kommt.

Das Magnifikat
Lk 1, 46-55
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er
geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle
Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
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Prophetisch glauben – Aufbrüche in franziskanischer
Spiritualität
Eine Buchbesprechung von P. Wolfgang Strotmeier ofm
Was ist ein Prophet? – In den Vorstellungen vieler
Menschen verbindet sich mit diesem Wort die
Vorstellung von einem Menschen, der zukünftige
Geschehnisse voraussagt. Dies ist aber nicht das
wichtigste Merkmal eines Propheten. Prophetinnen
und Propheten sind vielmehr Menschen, die mit
wachen Augen die Zeit und ihre Entwicklungen
beobachten. Sie legen den Finger auf die wunden
Stellen in unserer Welt und treten auf gegen das
Verdrängen von unbequemen Wahrheiten. Das war
schon bei den Propheten des Alten Bundes so. Und
auch Jesus fordert uns auf, nicht blind zu sein für
die Zeichen der Zeit (vergl. Lk 12,56; 19,44).
Die Propheten der Bibel – bis hin zu Jesus –
bringen auf den Punkt, was in der jeweiligen
Situation auf dem Spiel steht. Ihre Worte sind
niemals nur angstmachende Unheilsprophetien,
auch dann nicht, wenn sie Unheil ankündigen, falls
die Menschen so weitermachen wie bisher und die
Augen vor der Wirklichkeit verschließen.

hin auf die Arbeit der Nicht-Regierungsorganisation
„Franciscans International“ bei der UNO in Genf.
Und er berichtet schließlich vom Einsatz des
Franziskanerbischofs Luis Cappio in Brasilien, der
sich gegen Entwicklungsprojekte engagiert, die den
Interessen der Reichen dienen, aber zu Lasten der
Armen gehen.
Dies sind nur einige der Aufbrüche, von
denen dieses Buch berichtet, Aufbrüche in der
franziskanischen Familie, Aufbrüche im Sinne
des heiligen Franziskus, und auch Aufbrüche,
wie sie Papst Franziskus, der als erster Papst sich
nach dem Heiligen aus Assisi benennt, wünscht,
wenn er dazu drängt, uns den „Menschen an den
Rändern“ zuzuwenden. Es sind Aufbrüche, die
Räume lebendigen Glaubens eröffnen, sowie
Erfahrungsorte für Trauer, Suche und Dank und
so für die Vision eines menschenfreundlichen und
gottverbundenen Lebens.

Prophetinnen und Propheten gibt es auch in
unserer Zeit. – Im vorliegenden Buch berichtet
Hermann Schalück von prophetischen Aufbrüchen
in der franziskanischen Bewegung. Hermann
Schalück war lange Zeit Mitglied in der Leitung
des Franziskanerordens in Rom, davon sechs Jahre
Generalminister, also der weltweite Leiter der
Ordensgemeinschaft. Anschließend war er dann elf
Jahre Präsident des katholischen Missionswerkes
„Missio“ in Aachen. Er hat daher weltweite
Kontakte, hat viele Neuaufbrüche gesehen und
miterlebt und stellt in diesem Buch einige dieser
Aufbrüche vor.
Als ein Beispiel für solch einen Neuaufbruch
berichtet er vom christlich-islamischen Dialog
in Marokko. In einer Zeit, wo in unserem Land
und anderen Ländern manche Menschen alles
Fremde als Bedrohung empfinden, zeigt er an
diesem Beispiel, dass Dialog der Weg ist, der
in die Zukunft führt. Weiter berichtet er vom
Leben der Brüder unter den Armen und von der
Arbeit mit Obdachlosen, und er stellt Aktionen
der Schwestern und Brüder in der amerikanischen
Wüste Nevada gegen die Atomwaffenversuche und
Waffenproduktion der USA vor. Er berichtet von
der Fischerpastoral in Brasilien, die den Menschen
dort ein neues Selbstbewusstsein schenkt. Er weist
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Regina Caeli
Freu dich, o Himmelskönigin!
Halleluja.
Denn er,
den du zu tragen würdig warst,
Halleluja,
ist auferstanden, wie er sagte.
Halleluja.
Bitt Gott für uns, Maria!
Halleluja.

Nach dem lateinischen Regina Caeli,
Rom um 1170
vgl. Gotteslob 666,3

Statue der Maria mit dem Jesuskind,
Franziskanerkirche Dortmund

Tagung der Johannes-Duns-Scotus-Akademie
Thema: Die Franziskaner und die Reformation in Geschichte und
Gegenwart
26.10. (18:30) bis 29.10. (9:00) 2016
im Exerzitienhaus Hofheim am Taunus
Die diesjährige Tagung geht der Frage nach, wie
sich die Reformation und franziskanisches Denken
auf die Heilsgeschichte des Menschen in den
verschiedenen Zeitepochen auswirkte.
Referenten: Stefan Federbusch ofm, Hofheim  /
Hermann Schalück ofm, Bonn-Bad Godesberg /
Johannes Schlagetter ofm, Halberstadt / HeinzMeinolf Stamm ofm, Paderborn / Prof. Antoon Vos,
Dordrecht, NL / Dr. Henri Veldhuis, Culemborg,
NL / Bernadette Bargel osc, Kevelaer /
Paul Zahner ofm, Graz
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Anmeldung und weitere Informationen
Herbert Schneider ofm
Franziskanerkloster Vossenack
Franziskusweg 1
52393 Hürtgenwald
Tel.: 02429 / 30819
Fax: 02429 / 30111
E-Mail: herbert.schneider.ofm@gmx.de
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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

Besinnungstag 2016 und Heilig-Land-Fahrten 2017
Besinnungstage für Heilig-Land-Fahrer und
Interessierte
19.8. (18:00) bis 21.8. (13:00) 2016
Thema: Mehrfamilienhaus-Ökumenismus
im Heiligen Land
Referent: Dr. Gregor Geiger ofm, Jerusalem
Anhand der gemeinsam genutzten Heiligtümer wird
der Referent einen Einblick geben in die verschiedenen
Heiligen Stätten einerseits und in die verschiedenen
Religionen und Konfessionen andererseits.

Frühjahrsfahrt 2017
28.4. bis 6.5.2017
Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Berg Tabor,
See Gennesaret, u.a.
Herbstfahrt 2017
13.10. bis 21.10.2017
Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Berg Tabor,
See Gennesaret, u.a.
Information und Anmeldung:
Kommissariat des Heiligen Landes, P. Werner Mertens
Klosterstr. 17, 59457 Werl

Katholische Bildungsstätte
49124 Georgsmarienhütte
E-Mail: info@haus-ohrbeck.de

Am Boberg 10
Telefon: 05401/336-0
Telefax: 05401/336-66

Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck
Haus Ohrbeck ist eine anerkannte Heimvolkshochschule
des Landes Niedersachsen in Trägerschaft des Bistums
Osnabrück und des Franziskanerordens. Das Haus bietet
in landschaftlich reizvoller Umgebung und Nähe zur Stadt
Raum für unterschiedliche Veranstaltungen, Tagungen und
Kongresse zur Fort- und Weiterbildung.

Durch die ruhige Umgebung ist Haus Ohrbeck auch ein
Ort der Einkehr und der persönlichen Reflexion. Hierzu
dient insbesondere die hauseigene Kapelle.

Ausgewählte Veranstaltungen Juni bis September 2016
10.6. (17:00) bis 12.6. (13:00) 2016

27.6. (14:30) bis 1.7. (13:00) 2016

„Wie kann das im Alltag gelingen?“

Eutonie und Meditation

Wie gerne würde mancher seinem Leben mehr Tiefe
geben, um aus der Tiefe heraus Ruhe und Gelassenheit
ausstrahlen zu können. In der Tiefe liegt der Halt im
eigenen Leben, aus dem heraus sich eine Haltung
finden lässt, die in ein ruhiges Verhalten mündet.
Dieser Wechselwirkung gehen wir sowohl in allgemein
menschlicher (psychologischer) als auch in biblischspiritueller Weise nach.

Das Seminar bietet die Möglichkeit, körperlich
und seelisch ins Gleichgewicht zu kommen.
Schwerpunktmäßig wird mit Eutonie gearbeitet, um
durch körperliche Entspannung der Seele ein Zuhause
zu bereiten und die Chance zu eröffnen, zu einer neuen
Beheimatung und einer positiven Grundausrichtung im
eigenen Leben zu kommen. Meditationen und Stille
treten unterstützend hinzu.

Prof. Dr. Julius Kuhl, P. Franz Richardt ofm

Ursula Cremer, Joachim Fischer

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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4.7. (11:00) bis 6.7. (13:00) 2016
„Eine Wohltat für uns Menschen – ein Urwort aus der
Botschaft Jesu“
Barmherzigkeit ist etwas, was Menschen sich im Tiefsten
wünschen und manchmal doch nur schwer geben können.
Im Seminar wollen wir uns in dieses Spannungs- und
Erfahrungsfeld des Lebens hineinversetzen und über die
Werke der Barmherzigkeit nachdenken.

auch. Um uns selbst und unsere Bedürfnisse in solchen
Situationen nicht aus den Augen zu verlieren, kann uns
die Achtsame Kommunikation den Weg weisen, wie wir
gut für uns sorgen können und im Kontakt mit anderen
der Situation und uns selbst gegenüber angemessen und
stimmig reagieren.
Stefan Gad, Maria Feimann

Mirjana Unterberg-Eienbröker, P. Franz Richardt ofm
5.9. (10:00) bis 9.9. (14:00) 2016
„Achtsame Kommunikation und
verantwortungsvolles gesellschaftliches Handeln“
Der Alltag in der modernen Lebenswelt fordert uns in
vielerlei Hinsicht – und nicht selten überfordert er uns

Kreuzweg 23
65719 Hofheim am Taunus
exerzitienhaus-hofheim.de

Die Kosten für die Teilnahme an den Kursen können im
Haus Ohrbeck erfragt werden.
Informationen über das Gesamtprogramm und zu
Anmeldungen erhalten Sie unter der obenstehenden
Adresse.

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

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

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

Ausgewählte Veranstaltungen Juni bis September 2016
17.6. (19:30) bis 19.6. (13:00) 2016

5.9. (18:30) bis 9.9. (13:00) 2016

Tanz und Meditation
Vom Glück zu tanzen

Gartenexerzitien
Durchgängiges Schweigen, im (Kloster)Garten
mitarbeiten, thematische Impulse, Gebetszeiten, tägliches
Begleitgespräch, Feier der Eucharistie.

Beate Bendel, Gemeindereferentin, Liederbach
Elfriede Schneider, Tanzpädagogin, Ebern
18.7. (18:30) bis 24.7. (9:30) 2016
Einzelexerzitien im Sommer
Gönn Dir eine Zeit zum Aufatmen, zum Nachdenken,
zum Sortieren der Erfahrungen, zum Hören auf den Anruf
Gottes, zum Beten...
Br. Norbert Lammers, Franziskaner, Hofheim
Sr. Ruth Walker, Franziskanerin, Exerzitienbegleiterin,
Flüeli/Schweiz
26.8. (18:30) bis 28.8. (13:00) 2016
Wozu Franz von Assisi moderne Menschen ermutigt
Spiritualität für heute
Br. Niklaus Kuster, Kapuziner, Schweiz
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Susanne Schmitt, Exerzitienbegleiterin,
Christusbruderschaft Selbitz
Br. Stefan Federbusch, Franziskaner, Hofheim

Die Kosten für die Teilnahme an den Kursen können im
Exerzitienhaus erfragt werden.
Informationen erhalten Sie unter der obenstehenden
Adresse. Auch wird Ihnen das Jahresprogramm 2016
gerne zugeschickt.
Das Jahresprogramm gibt es auch als pdf-Version. Es
kann unter info@exerzitienhaus-hofheim.de angefordert
werden.
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Einladung zu Pilgergottesdiensten am ersten Dienstag jedes Monats unter dem Leitwort:

Worte und Gedanken Bruder Jordans
7. Juni

10.00 Uhr

Pater Hans-Georg Löffler, München
Wie gütig ist Gott, wenn die Menschen doch nur
verstünden, Vertrauen zu haben

5. Juli

10.00 Uhr

Pater Ubald Hausdorf, Halberstadt
Anderen einen Dienst zu erweisen
halte ich für eine große Ehre

2. August

10.00 Uhr

Pater Gilbert Wieners, Paderborn
Ich werde nicht die Wohltaten vergessen,
die mir erwiesen wurden

Zum Vormerken
1. September, 10.00 Uhr
Zelebrant und Prediger:

Festgottesdienst zum 150. Geburtstag Bruder Jordans
Pater Provinzial Dr. Cornelius Bohl ofm, München

Bruder-Jordan-Wallfahrt, Einkehrtag oder Ausflug – wir laden Sie ein…
… die Gestalt und die Spiritualität Bruder Jordans kennenzulernen,
… einen Einkehrtag mit einer Gruppe Ihrer Gemeinde bei uns zu verbringen,
… sich im Gespräch über das Leben Bruder Jordans zu informieren,
… theologische Fragen und Themen in Impuls und Gespräch zu bedenken,
… beim Mittagessen oder bei Kaffee und Kuchen miteinander zu plaudern,
… einen Wortgottesdienst zu gestalten oder eine Heilige Messe zu feiern.
Herzlich willkommen in Dortmund!
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