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Liebe Leserinnen und Leser! 
In jeder Biographie gibt es Knotenpunkte, an denen sich Leben verdichtet, entscheidende Weichen gestellt 
werden, vielleicht ein Durchbruch gelingt, Bisheriges endet oder Neues beginnt. Das kann mit spektakulären 
Ereignissen verbunden sein, muss es aber nicht. Manche wichtige Erfahrungen vollziehen sich auch ganz still und 
ohne Publikum.

1904 oder 1905 muss Bruder Jordan in Dingelstädt eine wichtige Erfahrung gemacht haben. Nach seinem Noviziat 
war er in dieses Kloster auf dem Kerbschen Berg im Eichsfeld versetzt worden. Aufsehenerregendes ist dort nicht 
passiert. Er arbeitet in der Küche. Alles ist normaler Alltag. Nur seine Kopfschmerzen werden immer stärker. Später 
wird er sagen: „In Dingelstädt hat mich die Gnade Gottes getroffen. Wer weiß, was sonst aus mir geworden wäre.“

Was war geschehen? Wir wissen es nicht. Das wird sein Geheimnis bleiben. Nur einer Ordensschwester vertraut 
er an, dass er plötzlich verstanden habe, „was es heißt, Gott zu lieben“: „Wundern Sie sich nicht, ich war schon 
achtunddreißig Jahre alt, als mir diese Erkenntnis kam.“

Mit etwa 40 Jahren steht ein Mensch normalerweise in der Blüte seines Lebens. Er ist nicht nur auf dem 
Höhepunkt seiner Kräfte, sondern auch geprägt und geformt. Die großen Entscheidungen sind gefallen. Der 
Karren läuft. Scheinbar. Vielleicht zeigen sich schon die ersten Anzeichen einer Midlife-Crisis. Da kann noch 
einmal alles fraglich werden. Da kann ein Leben abstürzen oder eine überraschende Wende nehmen. Oder auch 
zu noch größerer Tiefe und Entschiedenheit gelangen.

„Wer weiß, was ohne die Gnade Gottes aus mir geworden wäre?“, fragt Jordan. Aber das heißt doch auch: Mit 
Gott und seiner Hilfe ist tatsächlich etwas aus mir geworden! Mit seiner Gnade habe ich meinen Platz gefunden. 
Meine Identität. Das macht mich froh. Das schenkt mir Vertrauen und Gelassenheit.

Vor 150 Jahren wurde Bruder Jordan geboren. Das ist sehr lange her. Nicht nur die Gesellschaft, auch die Kirche 
und das Ordensleben haben sich seitdem radikal verändert. Die Welt, in der Bruder Jordan lebte, ist nicht mehr 
unsere Welt. Und doch gibt es etwas, was uns unmittelbar mit ihm verbindet: Wer sich auf Gott einlässt, kann 
Überraschendes erleben. Das Abenteuer des Glaubens ist herausfordernd. Aber es lohnt sich. Und dafür ist es nie 
zu spät.

Der 150. Geburtstag von Bruder Jordan ist nicht nur Anlass zu historischer Erinnerung. Er ist eine Einladung, 
dankbar und bewusst den eigenen Glaubensweg weiterzugehen oder die Beziehung zu Gott auch wieder neu zu 
entdecken. Seine Gnade „trifft“ auch heute noch. Uns! Wie damals Bruder Jordan in Dingelstädt.

In diesem Sinn wünsche ich uns allen zum 150. Geburtstag von Bruder Jordan neu die Freude am Glauben in der 
Gemeinschaft vieler anderer Menschen, die mit uns auf dem Weg sind zu Gott.

Grußwort des 
Provinzialministers der Deutschen 
Franziskanerprovinz
P. Cornelius Bohl ofm

München, im Juni 2016
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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Schwestern und Brüder im Herrn!

Am 1. September 2016 können wir voller Freude des 150. Geburtstages von Bruder Jordan Mai gedenken. 
Bruder Jordan war ein Mensch, von dem man – ginge es nach rein „weltlichen“ Maßstäben – heute nicht 
mehr reden würde: Er tat still und ohne viel Aufhebens seinen Dienst, der ihm von seinen Oberen im 
Franziskanerorden aufgetragen war. Und doch war etwas Besonderes um ihn. Bereits zu seinen Lebzeiten 
sagte man über Bruder Jordan: Hier ist einer, dem wir unsere Sorgen und Nöte anvertrauen können. Nicht 
wenige kamen deshalb zu ihm mit der Bitte um ein Gebet in einem scheinbar aussichtslosen Anliegen. Das 
hat sich über seinen Tod hinaus fortgesetzt. Die vielen Menschen, die sich bis heute ihm anvertrauen und 
sein Grab in der Dortmunder Franziskanerkirche besuchen, geben ein beredtes Zeugnis davon.

Bruder Jordan war ein Mensch, den in seiner Gottesbeziehung kaum etwas erschüttern konnte. Sie gab ihm 
Fundament und Halt im Leben. Er selbst drückte diese Gewissheit mit einem Wort seines Ordensgründers, 
des heiligen Franziskus, so aus: „So viel wir in den Augen Gottes sind, soviel sind wir, nicht mehr und nicht 
weniger.“

In seinem stillen Dienst, aber auch in seiner tiefen Glaubenstreue ist uns Bruder Jordan ein aktuelles Vorbild. 
Gerade das von Papst Franziskus ausgerufene Heilige Jahr der Barmherzigkeit, in dem wir zurzeit stehen, 
will uns wachsen lassen in unserem Vertrauen auf die Güte Gottes. Sie dürfen wir an uns erfahren, und sie 
dürfen wir an die Menschen in unserem Lebensumfeld weitergeben. Auf diese Weise können wir selbst und 
auch unsere Mitmenschen spüren, wie unendlich wertvoll wir sind in den Augen Gottes.

Seit seiner Gründung sieht sich der Franziskanerorden dazu berufen, Gottes Liebe zu den Menschen zu 
tragen – besonders zu denen, die auf vielfältige Weise Leid zu tragen haben. Auch von ihrer Arbeit in 
Dortmund erzählt diese Ausgabe von bruder jordans weg, der ich eine weite Verbreitung wünsche.

Im Gebet verbunden grüßt Sie aus Paderborn

Ihr

Erzbischof

Grußwort des 
Erzbischofs Hans-Josef Becker 
von Paderborn

Paderborn, im Mai 2016
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Wie sieht die Sonderausgabe einer Zeitschrift aus? Beispielsweise 
widmete ein Magazin für Geschichte und Kultur einmal Kaiser 
Konstantin dem Große ein eigenes Heft. Es wurden die politischen und 
militärischen Taten hervorgehoben, seine Förderung des Christentums 
gewürdigt, aber auch kritisch das Bild beleuchtet, das ihn in späteren 
Jahrhunderten als verklärten Herrscher feierte.

Nun war die Frage, ob wir zur 150. Wiederkehr von Bruder Jordans 
Geburtstag ein ähnliches Heft herausgeben sollen. Aber was würde er 
selber dazu sagen? Höchstwahrscheinlich lehnte Bruder Jordan es ab, 
dass unsere Zeitschrift ausschließlich ihn zum Thema hätte. Die von ihm 
bekannte Bescheidenheit und Zurückhaltung legt dies nahe.

Er war 15 Jahre lang Mitglied des Dortmunder Franziskanerkonvents,  
er lebte und wirkte dort, hat sich eingefügt und eingebracht, er sorgte für 
seine Mitbrüder und die Gäste, besonders für die notleidenden 
Menschen, die an die Pforte kamen. Daher ist es sicherlich in Bruder 
Jordans Sinn, dass wir neben ihm auch den Franziskanerkonvent 
vorstellen, und zwar so, wie er heutzutage in der Öffentlichkeit erlebt 
wird, welche Aufgaben er erfüllt und welche Bezüge er zur Bruder-
Jordan-Verehrung hat.

Wir laden Sie ein, liebe Leserinnen und Leser, mit uns das Jubiläum  
zu feiern und an der Festmesse am 1. September um 10.00 Uhr 
teilzunehmen. Sollten Sie hierzu nicht nach Dortmund kommen können, 
werden wir in Gedanken und im Gebet mit Ihnen verbunden sein.

Herzliche Grüße

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

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
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Den Menschen ein Willkommen 

Täglich gehen oder fahren auf der belebten 
Franziskanerstraße am östlichen Rand der 
Dortmunder Innenstadt viele Menschen am 
Franziskanerkloster vorbei. Den meisten ist fremd, 
wer in diesem Haus lebt, welche Aufgaben und 
Dienste die Bewohner wahrnehmen, welchen 
Idealen sie sich verpflichtet wissen und was das 
Fundament ihres Lebens ist. 

Vor beinahe 800 Jahren kamen erstmals 
Franziskanerbrüder nach Dortmund; sie gründeten 
ihr Kloster am damaligen Rand der Stadt, am 
heutigen Schwanenwall, dort, wo die Armen lebten. 
Wie ihr Ordensgründer Franziskus von Assisi (1182 
– 1226) wollten sie im Geist Jesu den Schwachen, 
den Ausgegrenzten, den Armen nahe sein. Sie 
wollten sie in ihrer Not nicht alleine lassen, sondern 
ihnen durch die nachbarschaftliche Nähe zeigen: 
Ihr seid nicht vergessen, ihr findet Hilfe, so wie 
wir euch helfen können, und jene Achtung und 
Wertschätzung, die Jesus von Nazareth gerade den 
Bedürftigen hat zukommen lassen. 

Infolge politischer Auseinandersetzungen  wurden 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts viele Klöster 
aufgelöst, 1805 auch das Dortmunder Kloster. 
Später brachte die wachsende Industrialisierung 
des Ruhrgebietes einen starken Zuzug von 
Arbeitern aus dem Münsterland, dem Sauerland 
und auch aus Polen mit sich. Deshalb wurden 
1894 die Franziskaner vom Paderborner Bischof 

Das Franziskanerkloster Dortmund 

Hubert Simar gefragt, ob sie schwerpunktmäßig 
die Seelsorge an den polnischen Katholiken 
wahrnehmen könnten. Die Gespräche führten 
1895 zur Gründung einer kleinen Niederlassung 
in der Hamburger Straße. Der Bau des heutigen 
Klosters begann 1896 und wurde zwei Jahre später 
abgeschlossen; 1902 wurde die Klosterkirche  
St. Antonius (seit 1955 St. Franziskus und 
Antonius) vollendet. 

Heute gehören 13 Brüder zum Franziskanerkloster. 
Das Leben im Geist des Evangeliums Jesu  
Christi, der „arm unter den Armen“ lebte, im  
Geist ihres Ordensgründers Franziskus von  
Assisi und in Aufmerksamkeit für die „Freude  
und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen  
von heute“ (Zweites Vatikanisches Konzil) 
verbindet die Brüder zu einer Gemeinschaft.  
Das gemeinsame Gebet – dreimal am Tag in der 
JORDAN-KAPELLE, der neugestalteten Hauskapelle 
– und die Begegnungen bei den Mahlzeiten,  
bei Dienstbesprechungen, beim Feiern der  
Sonntage und persönlicher Feste sind Ausdruck  Kloster und Kirche in architektonischer Einheit
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der Gemeinschaft. Es ist Aufgabe aller Brüder, 
besonders aber des Guardians, des Leiters der 
Gemeinschaft, der für jeweils drei Jahre gewählt 
wird, das gemeinsame Leben zu fördern und zu 
pflegen.

Die Arbeitsfelder der einzelnen Brüder sind breit 
gefächert. Alle wissen sich den hauswirtschaftlichen 
Diensten verpflichtet; sie schaffen im Kloster eine 
Atmosphäre der Beheimatung, die es den Brüdern 
emotional erleichtert, sich den Herausforderungen 
ihrer unterschiedlichen Arbeitsfelder zu stellen, die 
in diesem Heft an anderer Stelle vorgestellt werden.
Diese sind 

•  die Seelsorge für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene in der Kirchengemeinde, 

•  die Sorge für die kranken und pflegebedürftigen
Brüder, die im benachbarten Alten- und 
Pflegezentrum Bruder-Jordan-Haus leben, 

•  der Dienst für die deutschen Brüder, die in
Brasilien, Afrika und Japan das Evangelium und 
den Geist des heiligen Franziskus leben und den 
Menschen verkünden (Evangelisierung, früher 
„Mission“ genannt), 

•  die Aufgabe, die Erinnerung an Bruder Jordan
Mai, der von 1907 bis 1922 hier im Kloster 
gelebt hat und noch heute verehrt wird, zu 
verlebendigen durch soziale Dienste und 
geistlich-spirituelle Bildungsarbeit.

Alle diese Dienste werden von ehrenamtlichen und 
angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mitgetragen; ohne sie kann das Kloster seine 
Aufgaben nicht wahrnehmen. 

Weil vielen Menschen, die täglich über die 
Franziskanerstraße gehen oder fahren, „Kirche“, 
„Franziskaner“ oder „Kloster“ fremd sind, 
versuchen die Brüder auf Menschen zuzugehen und 
alle willkommen zu heißen, die zu ihnen ins Kloster 
kommen:

•  Hilfesuchende und Bedürftige,  

•  Kinder- und Jugendgruppen,

•  Kirchen- und Gottesdienstbesucher,

•  Menschen, die nach Rat und Unterstützung 
    fragen, 

•  Gottsuchende und solche, von denen sich die
Kirche längst entfernt hat, 

•  Neuzugezogene, die gerne in der Gemeinde
mitarbeiten möchten, 

•  Teilnehmer an geistlichen und thematischen
Bildungsveranstaltungen.

Allen diesen Menschen gilt ein herzliches 
Willkommen …

Annette Stöckler 
Br. Klaus Albers ofm

Erstes Dortmunder Franziskanerkloster 
 am Schwanenwall (1226)  

© Archiv Franziskanerkloster

Einladung zum Gebet – Die Jordan-Kapelle
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Begegnung schafft Gemeinde 

Die Kirchengemeinden in Europa stehen seit 
Jahren in einer ungeahnten Umbruchsituation. 
Diese wurde ausgelöst, weil die Zahl der aktiven 
Gemeindemitglieder und der Priester unaufhaltsam 
sinkt. Deshalb werden Gemeinden aufgelöst oder 
zusammengelegt zu Pfarrverbünden und Pastoralen 
Räumen. Gruppen in den Gemeinden lösen sich oft 
auf, weil die Mitgliederzahl zu gering wird – oder 
sie schließen sich mit vergleichbaren Gruppen 
innerhalb der Nachbargemeinden zusammen. 
Vermutlich gelingt es nie, bei diesen Prozessen, die 
ich hier andeute, alle Menschen mitzunehmen: 

•  Wege werden als zu weit empfunden. 
 
•  Die Fremdheit anderer Menschen wird als zu
    herausfordernd und lästig erlebt.  

Die Gemeinde St. Franziskus und Antonius

•  Seelsorgerinnen und Seelsorger scheinen so
    überfordert zu sein, dass sie für Gespräch und
    Begegnung keine Zeit mehr finden. 

•  Priester werden nach einem arbeitsreichen 
    Leben als innerlich müde erlebt.

Beschleunigt werden diese Prozesse einer 
Umstrukturierung, weil immer mehr Menschen  
die Kirche als fernstehend erleben und sagen:  
Ihre Theologie und Seelsorge nehmen das 
Lebensgefühl und die Fragen der Menschen 
von heute nicht mehr wahr, ihre Sprache und 
Predigten sind fremd, ihre Riten und Gottesdienste 
unverständlich.

Diese Entwicklung, innerhalb der veränderten 
Strukturen dem Trend wachsender Entfremdung 
entgegenzutreten, wird von Seelsorgerinnen, 
Seelsorgern und von Laien in den Gemeinden als 
Herausforderung gesehen.  In unserer Gemeinde 
St. Franziskus und Antonius in Dortmund geschieht 
das in einer Atmosphäre, die geprägt ist vom Geist 
des Wortes: „Begegnung schafft Gemeinde“. 

Die Anfänge unserer Gemeinde, die immer von 
Franziskanern geleitet wurde, gehen auf das Jahr 
1911 zurück: Zunächst war sie ein Seelsorgebezirk 
der Dortmund Propsteigemeinde, seit 1924 eine 
selbstständige Filialgemeinde und seit 1959 die 
Pfarrei St. Franziskus und Antonius. Mit St. 
Bonifatius Dortmund-Mitte bildet St. Franziskus 
und Antonius seit 2008 den Pastoralverbund 
Heiliger Weg. Mit weiteren Gemeinden wird ab 
dem 1. Januar 2017 der Pastorale Raum Dortmund-
Mitte auf den Weg gebracht.

Diese Entwicklung motiviert die hauptamtlichen 
Mitarbeiter in der Gemeinde, eine Atmosphäre 
zu fördern, in der Begegnung zwischen allen 
Menschen möglich ist. Das bedeutet eine 
gegenseitige Wertschätzung aller, weil in der Taufe 
alle den einen Geist empfangen haben (1 Kor 12,7). 
Jeder ist mit seinen Geistesgaben wichtig, jeder 
ist eingeladen, sich mit seinen Fähigkeiten und 
Talenten einzubringen und den Gemeindealltag 
mitzugestalten;  dabei ist kein Dienst wertvoller als 

Die Kreuzigungsgruppe über dem Hauptportal der 
Franziskanerkirche, darüber das Radfenster als 
Sinnbild der Himmelssonne, die das Nahen des  

Reiches Gottes ankündigt



bruder jordans weg · He� 3 · 20168

der andere. Und damit ruht auf den Schultern aller, 
die diese Einladung annehmen, Verantwortlichkeit 
füreinander und  für das Ganze der Gemeinde.

Alle haben die Chance, sich in Gruppen der 
Gemeinde engagiert einzubinden oder sich durch 
Wahl einbinden zu lassen. Einige der zahlreichen 
Gruppen unserer Gemeinde sind hier genannt:

•  der Jugend- und Familienliturgiekreis,

•  Messdienerinnen und Messdiener,

•  Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat,

•  Bastelkreis und Gartengruppe,

•  Kirchenchor, Gemeindeband Labanda,  
    Plan-B-Chor und Taizé-Chor, 

•  Caritasgruppe und Eine-Welt-Kreis,

•  Kommunionhelferinnen und -helfer, Lektorinnen 
    und Lektoren,

•  Vorbereitungsgruppe „Kinderkirche“,

•  Frauengemeinschaft (kfd),

•  Pfadfinder,

•  ehrenamtliche Handwerker und  
    Paramentengruppe.

Gerade die Gruppen sind Orte der Begegnung, der 
Kommunikation und der Meinungsbildung. Hier 
können Kritik und Zustimmung, Erwartungen und 
Enttäuschungen geäußert werden – hier haben 
aber auch Dank und Anerkennung ihren Platz, also 
Worte, die die Begegnung tragen und vertiefen. 

Die Menschen in den Gruppen arbeiten miteinander 
und pflegen das gemütliche Beisammensein. 
Schon diese „kleinen Feste“ zeigen, wie wichtig 
überhaupt Feste und Feiern in unserer Gemeinde 
sind. Höhepunkt der Feste eines Jahres ist das 
zweitägige Gemeindefest um den Gedenktag des 
hl. Antonius von Padua herum, des Patrons unserer 
Kirche (13. Juni). Hier treffen sich Menschen 
der Gemeinde, viele Freunde und Bekannte, 
Menschen des Stadtbezirkes und der weiteren 
Umgebung, die irgendwann im Laufe eines 
Jahres vom „Gemeindefest in St. Franziskus“ 
gehört haben. Hier wird erfahrbar: Gemeinde 
ist kein geschlossener Kreis, sondern offen und 
gastfreundlich. 

Andere Feste sind der Neujahrsempfang, 
der Umtrunk nach der Feier der Liturgie der 
Osternacht, 2016 zum ersten Mal das gemeinsame 
Mittagessen im Gemeindegarten zum Abschluss 
der Fronleichnamsprozession mit drei benachbarten 
Gemeinden, mancher Grillabend in den 
Sommermonaten, das Fest der Ehrenamtlichen, die 
regelmäßig wiederkehrenden Frühschoppen nach 
ausgewählten Sonntagsgottesdiensten. 

Mittelpunkt der Feste und Feiern der Gemeinde 
sind die Gottesdienste an den Festen, den Sonn- und 
Werktagen. Grundsätzlich werden sie mitgestaltet 
von den Messdienerinnen und Messdienern, den 
Lektoren und Kommunionhelfern – und an den 
besonderen Festen von einzelnen Chören unserer 
Gemeinde oder von unserer Gemeindeband. Der 
unübersehbare Besucherschwund fordert zu einer 
möglichst abwechslungsreichen Gestaltung der 
Gottesdienste heraus, zur Auswahl von Texten, die 
die Besucher verstehen und nachempfinden können, 
zu Augenblicken der Stille und zu Predigten, die 
zu gesellschaftlichen, kirchlichen und persönlichen 
Fragen Stellung beziehen. So können die 
Gottesdienste Zeiten der Begegnung miteinander 
und mit dem anwesenden Gott sein. Gerade weil 
der Glaube zu verdunsten und sich ins Nichts 
aufzulösen scheint, ist es notwendig, dass Alltag 
und Gottesdienst die Menschenfreundlichkeit, die 
Güte und Weitherzigkeit Gottes erfahrbar machen. 

Unsere Gemeinde ist gesegnet mit drei 
Gottesdienstorten:

•  mit unserer neugotischen Pfarr- und
Klosterkirche, deren lichter Raum alleine durch 
seine Architektur deutlich macht, dass Christus 
das Licht ist, dem wir auf unserem Lebensweg 
entgegengehen; das Grab Bruder Jordans, seit 

Unverzichtbar: Zeit für Begegnung 
© Albrecht E. Arnold / pixelio.de
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durch sogenannte XXL-Pfarreien, verordnete 
Zusammenlegungen oder Auflösungen von 
Gemeinden, eine wachsende Entfremdung zwischen 
der Gemeinde und vielen Mitgliedern, rückläufige 
Gottesdienstbesucherzahlen und das Fehlen junger 
Seelsorgerinnen und Seelsorger. Gerade wegen 
dieser Probleme und Sorgen stimmen wir in St. 
Franziskus und Antonius keinen Klagegesang an, 
sondern freuen uns über alles Leben in unserer 
Gemeinde, über den Dienst der Ehrenamtlichen 
und die Verlässlichkeit derer, die einfach da sind 
und vieles mitmachen und mitgestalten, so dass 
erfahrbar wird: „Begegnung schafft Gemeinde“,  
die die Zukunft nicht zu fürchten braucht. 

Br. Klaus Albers ofm, Dortmund

1950 in der Stufenanlage vor dem Hochaltar 
der Kirche und seit 1970 im Seitenschiff, macht 
unsere Kirche auch zu einem Ort des stillen 
Gebetes, des Vertrauens und der Hoffnung auf 
die Fürsprache Bruder Jordans in persönlichen 
Sorgen und Ängsten und in weltweiten 
Anliegen;

•  mit der JORDAN KAPELLE, der Hauskapelle
unserer Klostergemeinschaft, in der wenigstens 
dreimal in der Woche die Eucharistie gefeiert 
und täglich das Stundengebet der Brüder 
verrichtet wird; sie unterstreicht durch ihre 
Gestaltung, dass der Raum ein Ort ist, an dem 
sich „Himmel und Erde berühren“, an denen  
die befreiende Nähe Gottes erfahrbar wird;

•  und mit der Möglichkeit, auf der Bühne
des Gemeindegartens am Palmsonntag, an 
Fronleichnam oder an Sonntagen im Sommer 
die Gottesdienste zu feiern. 

„Begegnung schafft Gemeinde“: Dafür braucht 
es alle Gemeindemitglieder und viele lassen 
sich tatsächlich von dieser Idee so binden, dass 
sie ihre Dienste anbieten oder sich ansprechen 
lassen, um durch die Begegnung Fremdheit zu 
überwinden. Ein besonderer Dank gebührt den 
Ehrenamtlichen, die ihre Phantasie, ihre Zeit, ihre 
Ausdauer immer wieder für die gemeinsame Sache 
„Gemeinde“ einbringen. Ohne diese regelmäßige 
und verlässliche Mitarbeit könnte unsere Gemeinde 
nicht leben. 

Diese unvollständigen Skizzen unserer 
Gemeinde St. Franziskus und Antonius wollen 
deutlich machen, dass auch wir all die Nöte der 
Gemeinden kennen: Wachsende Entfremdung 

Die Gottesdienste sind Zeiten der Begegnung 
miteinander und mit dem anwesenden Gott

Das Seelsorgeteam  
der Gemeinde  
St. Franziskus und Antonius

Br. Bernhard Walter ofm, 
Diakon

Br. Markus Steinberger ofm,  
Vikar

Br. Klaus Albers ofm,  
Pfarrer

Informationen im Internet: franziskaner-do.de
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Umarmung zwischen Jung und Alt 

Umarmungen zwischen Jung und Alt erleben die 
Bewohner des Bruder-Jordan-Hauses tagtäglich. 
Motivation dafür ist auch der Namensgeber des 
Hauses – Bruder Jordan Mai. Eine schlichte 
Holzstatue, gleich rechts hinter der Eingangstür, 
erinnert an ihn. So unauffällig wie er im 
benachbarten Franziskanerkloster vor 100 Jahren 
wirkte, so bescheiden steht er hier mit betenden 
Händen, gleichsam Fürbitte haltend für Bewohner 
und Besucher. 

Geborgenheit und Ruhe 

Die Grundsteinurkunde von 1975 (gegenüber 
der Hauskapelle) betont seine Frömmigkeit, 
Einfachheit, seinen selbstlosen Dienst und sein 
einzigartiges Beispiel für echte Gottes- und 
Nächstenliebe. Die Erbauer wünschten allen 
künftigen Bewohnern Ruhe, Geborgenheit 
und Frieden. Geborgenheit finden in diesem 
Caritas-Haus unsere pflegebedürftigen Brüder, 
nachdem 2006 die Altenstation des Warendorfer 
Franziskanerklosters aufgegeben werden musste. 
Zurzeit leben hier die Brüder Aloysius Müller (94), 
Ildefons Vanderheyden (89), Dietmar Ruß (84), 
Tharzisius Kruber (82), Heinrich Schnusenberg 
(81), Petrus Kujawa (81), Edmund Klaß (78), 
Wolfgang Mayer (76) und Georg Ernst (72). 

Das Bruder-Jordan-Haus Dortmund

Im jüngsten Apostolischen Schreiben ‚Die 
Freude der Liebe‘  fordert Papst Franziskus 
energisch: „Die Kirche kann und will sich 
nicht der Gleichgültigkeit und der Verachtung 
gegenüber dem Alter anpassen. Wir müssen das 
Bewusstsein der Dankbarkeit, der 
Anerkennung, der Annahme neu erwecken, 
damit der alte Mensch sich als lebendiger 
Teil seiner Gemeinschaft fühlt... Wie sehr 
möchte ich eine Kirche, die die Wegwerfkultur 
herausfordert mit der überreichen Freude einer 
neuen Umarmung zwischen jungen und alten 
Menschen“ (Amoris Laetitia, 191). 

Leben in Würde

Die neun Brüder bilden eine Wohngruppe in der 
zweiten Etage und nehmen gemeinsam mit anderen 
Bewohnern die Mahlzeiten im Speiseraum ein. 
Jeder hat seinen Wohnschlafraum, ausgestattet mit 
Nasszelle, Notrufanlage, Fernseher und Telefon. 
16 junge engagierte Pflegekräfte ermöglichen 
ihnen durch professionelle Betreuung ein Leben 
in Würde. Mit Geduld und Hingabe bemühen sie 
sich, den Brüdern mit ihren unterschiedlichen 
Einschränkungen kompetent zu helfen und 
menschliche Zuwendung zukommen zu lassen. 
Sozialbetreuer/innen sowie Ehrenamtliche begleiten 
sie – mit Rollstuhl oder Rollator – durch den 
benachbarten Klostergarten oder Parkfriedhof, 
organisieren Brett-, Karten- und Ballspiele 
sowie Sing- und Stammtischrunden. Br. Jordans 
Leitspruch „Anderen einen Dienst zu erweisen, 
halte für eine große Ehre”, am Eingang zur 

Bruder Jordan Mai im Gebet
Holzstatue im Eingangsbereich des  

Bruder-Jordan-Hauses 
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Altenbegegnungsstätte in Bronze gegossen, erinnert 
an den Wert der Dienstbereitschaft. 

Betreuung und Besuche 

Fachärzte und Therapeuten machen regelmäßige 
Besuche. Der Präses hält ständigen Kontakt zu 
den Brüdern und hört ihre Sorgen und Wünsche. 
Mitbrüder des Klosters begleiten hilfsbedürftige 
Brüder bei Arztbesuchen und beteiligen  sich 
am Besuchsdienst bei Krankenhausaufenthalten. 
Diakon Br. Bernhard Walter besucht Hospiz-
Bewohner während des Sterbeprozesses und nimmt 
am monatlichen Trauercafé für Angehörige teil.  
Br. Philipp Heine betreut im Team Bewohner/innen 
im dritten Wohnbereich.

Anerkennung und Dank 

Alle Pfleger/innen, Sozialbetreuer/innen und 
ehrenamtliche Wegbegleiter/innen verdienen 
Anerkennung und Dank. So schreibt ein 
Dortmunder Gymnasiast nach seinem Praktikum 
anerkennend: „Ich habe die Pflegekräfte zu 
schätzen gelernt, die Tag für Tag hier arbeiten, 
immer freundlich waren und ihren Mitmenschen 
viel Gutes tun.“ 

An Gottes Hand 

Gottes Verheißung, dass Er sie an seine Hand 
nimmt, erfahren die Bewohner in der täglichen 
Eucharistie – von Brüdern des Klosters gefeiert –, 
ferner in der jährlichen Krankensalbung sowie  
in anderen liturgischen – zum Teil ökumenischen – 
Feiern. Darüber hinaus lädt die Hauskapelle  
ein zum stillen Verweilen und persönlichen 
Gebet vor dem Tabernakel und vor Christus mit 
ausgebreiteten Armen, an Tod und Auferstehung 
erinnernd.  

Kostbarster Unterricht 

Bruder Tod ist in diesem Haus ständiger Begleiter 
und erinnert: Wir sind nur Gast auf Erden. Jedes 
Mal, wenn er anklopft, sind alle betroffen und 
traurig. Meistens konnten die Brüder – dank 

palliativer Versorgung – im Beisein von  
Mitbrüdern, Pflegepersonal und Verwandten auf 
ihrem Zimmer friedlich einschlafen; einige starben 
in Dortmunder Krankenhäusern. Angehörige, 
Brüder und Freunde verabschieden sich von  
den Heimgegangenen durch Teilnahme am 
Auferstehungsamt und am Begräbnis in der 
Hoffnung, dass sie in Gottes starken Händen 
geborgen sind. Ein Gedenkzettel mit Würdigung 
ihres Lebens und das ‚Totenbuch‘– auf  
www.franziskaner.net – halten die Verstorbenen  
in Erinnerung.

Ihre Erfahrung mit Sterbenden fasst die Lyrikerin 
Hilde Domin (gestorben 2006) im Gedicht 
‚Unterricht‘ prägnant zusammen: „Jeder, der geht, 
belehrt uns ein wenig über uns selber. Kostbarster 
Unterricht an Sterbebetten.“ – Für diesen 
‚kostbarsten Unterricht‘ der vergangenen Jahre bin 
ich dankbar. 

P. Heinrich Gockel ofm
Präses der Gemeinschaft 

im Bruder-Jordan-Haus, Dortmund

Schwester Gabriele und Br. Tharzisius Kruber ofm  
im Bruder-Jordan-Haus
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Ein Dienst voller Zuversicht

Bald nach dem Tod Bruder Jordans am 20. Februar 
1922 setzte seine Verehrung ein; immer mehr 
Menschen kamen zu seinem Grab auf dem Dortmunder 
Ostfriedhof, beteten und baten in ihren Nöten und 
Sorgen Bruder Jordan um seine Hilfe oder seine 
Fürsprache bei Gott. Und viele Menschen berichteten, 
dass ihr Gebet erhört wurde und sie Hilfe fanden (vgl. 
Artikel „Gebetserhörungen“ auf Seite 24). 

Um das Andenken an Bruder Jordan lebendig zu 
erhalten, haben die Franziskaner der damaligen 
Sächsischen Ordensprovinz vom Heiligen Kreuz das 
Bruder-Jordan-Werk gegründet. Seine wichtigsten 
Aufgaben sind:

Das Bruder-Jordan-Werk

•  die Verehrung Bruder Jordans und den noch nicht
 abgeschlossenen Seligsprechungsprozess zu fördern; 

•  die Verehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans
seelsorglich zu begleiten und die Spendengelder 
treuhänderisch nach den gesetzlichen Vorschriften zu 
verwalten;

•  die Spenden zu nutzen, um arme und bedürftige
Menschen regelmäßig zu beköstigen, um Projekte 
und Maßnahmen zu fördern, die dem Dienst und der 
Spiritualität Bruder Jordans entsprechen; 

•  die Förderung geistlichen Lebens, der Berufepastoral,
der Sorge um Menschen in materieller Not, mit 
körperlichen oder seelischen Erkrankungen – und die 
Pflege von Orten für die Feier der Eucharistie und 
des Gebetes.

Diesen Anliegen dient unsere Arbeit im Bruder-Jordan-
Werk. Durch die kostenlose Vierteljahreszeitschrift 
bruder jordans weg, die etwa 7.000 Abonnenten hat, 
fördern wir die Verbundenheit mit den Verehrerinnen 
und Verehrern Bruder Jordans. In dieser Zeitschrift 
erhalten sie Anregungen für ihren Alltag, für ihren 
Glauben und ihr geistliches Leben; sie werden informiert 
über geistliche Angebote des Bruder-Jordan-Werkes und 
der Franziskaner. Ergänzt wird die Öffentlichkeitsarbeit 
durch zahlreiche Plakate und Flyer, die den Gemeinden 
in der Erzdiözese Paderborn, im Bistum Essen und 
in den benachbarten Gebieten der Diözese Münster 
zugeschickt werden. So informieren wir über unsere 
Arbeit und Angebote, durch die wir Gruppen aus den 
Gemeinden in das Kloster einladen, damit sie nach ihren 
Wünschen und Interessen

•  Gestalt und Spiritualität Bruder Jordans
kennenlernen,

•  theologische Fragen und Themen in Impuls und
Gespräch bedenken,

•  Gottesdienst feiern,

•  einen Tag der Besinnung erleben,

Ein Gedenkstein auf dem Dortmunder Ostfriedhof 
erinnert daran, dass Bruder Jordan bis 1950  

an dieser Stelle beigesetzt war
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•  an einer spirituellen Führung durch unsere Kirche
und durch die moderne JORDAN KAPELLE des 
Klosters teilnehmen.

Die Zahl der Verehrerinnen und Verehrer Bruder 
Jordans ist – wie vieles in der Kirche – rückläufig. 
Diese Entwicklung hat uns zu der Entscheidung 
veranlasst, die Arbeit des Bruder-Jordan-Werkes nicht 
einzuschränken, zu kürzen oder zurückzufahren, sondern 
zu intensivieren, um verstärkt Menschen auf Person und 
Leben Bruder Jordans hinzuweisen, um ihnen Leben 
und Spiritualität des heiligen Franziskus bekannt zu 
machen, um sie zur Reflexion ihres Glaubens und ihres 
Lebens in der Kirche zu motivieren. Außerdem sollen 
die Menschen das Grab Bruder Jordans in unserer 
Klosterkirche als Ort der Stille, des Vertrauens und des 
Gebetes erfahren. 

An jedem Dienstag laden wir zur Pilgermesse um 
10 Uhr in die Franziskanerkirche ein; die Tradition 
der Predigten in der Eucharistiefeier an jedem ersten 
Dienstag eines Monats haben wir beibehalten. Sie stehen 
immer unter einem frühzeitig veröffentlichten Thema. In 
diesem Jubiläumsjahr geht es um „Worte und Gedanken 
Bruder Jordans“. 

An jedem Werktag laden wir bedürftige und obdachlose 
Menschen zum JORDAN TREFF ein, das heißt 
zu einem Frühstück im neugestalteten Tiefparterre 
der Klosters (vgl. Artikel über den Jordan Treff auf 
Seite 14). – Einmal im Monat öffnet im großen Saal 
der Gemeinde St. Franziskus das JORDAN-CAFÉ; 
etwa 80 Gäste nehmen dann an einem gemeinsamen 
Nachmittagskaffee und Abendessen teil. Mit diesem 
Angebot setzen wir die soziale Arbeit Bruder Jordans 
fort, die er in den Jahren 1907 bis 1922, also in 
wirtschaftlich schweren Zeiten, hier in Dortmund an der 
Klosterpforte wahrgenommen hat.

Bruder Jordan Mai ist für die meisten Menschen 
heute fremd; mit Worten wie „Seligsprechung“, 
„Gebetserhörungen“ oder „Pilgermesse“ können sie 
nichts mehr anfangen. Gerade darum sprechen wir durch 
persönliche Kontakte und unsere Öffentlichkeitsarbeit, 
durch thematisch gestaltete Besinnungstage, durch 
Gottesdienste und Kirchenführungen möglichst viele 
Menschen an, 

•  um sie für die sozialen Dienste im Geist Bruder
Jordans zu gewinnen, 

•  um sie zu begeistern für das Leben in einer
gastfreundlichen und offenen Kirche, 

•  um bedürftigen Menschen zu zeigen, dass sie
willkommen sind und Hilfe finden. 

Dieser Dienst erfüllt uns mit viel Zuversicht …

Annette Stöckler
Br. Klaus Albers ofm

1950 wurden die Gebeine Bruder Jordans in die 
Franziskanerkirche umgebettet, dort befand sich  

das Grab zunächst vor dem Hauptaltar,  
seit 1970 im rechten Seitenschiff
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Ein Dienst im Geiste Bruder Jordans 

Gibt es an Ihrem Wohnort auch Menschen, die 
auf der Straße leben? Menschen, die betteln oder 
die Papierkörbe nach Brauchbarem durchsuchen? 
Menschen, die Ihnen nicht ganz geheuer scheinen, 
um die Sie einen Bogen machen, um nicht belästigt 
zu werden? 

Auch hier in Dortmund, im Umfeld des 
Franziskanerklosters gibt es solche Menschen. 
Schon zu Bruder Jordans Lebzeiten kamen Bittende 
an die Klosterpforte, um nach Nahrung zu fragen 
oder um ihre Sorgen loszuwerden. Bruder Jordan 
hörte zu, half mit Lebensmitteln und versprach, 
für die Menschen und deren Anliegen zu beten. 
Den Brüdern an der Dortmunder Klosterpforte 
war es stets ein Ziel, Namen und Geist Bruder 
Jordans durch diesen Dienst lebendig zu halten. 
So entwickelte sich in Zeiten wachsender Not das 
Obdachlosenfrühstück, zu dem an jedem Werktag 
50 bis 70 Menschen aller Altersgruppen kamen. 
Sie standen Schlange vor der Klosterpforte, um ein 
Frühstück in Empfang zu nehmen.

Anfang 2012 wurden für die obdachlosen und 
bedürftigen Frühstücks-Gäste im Tiefparterre des 
Klosters eigene, neue Räume geschaffen, in denen 
sie sich – geschützt vor Regen und Kälte – 
aufhalten können. Dieser „Jordan Treff“ – der 

Der Jordan Treff für Bedürftige

Name in Erinnerung an Jordan Mai – ist an jedem 
Werktag von 9 bis 10 Uhr geöffnet; alle Gäste  
sind willkommen und werden nicht gefragt,  
ob sie wirklich obdachlos oder bedürftig sind.  
Jeder bekommt ein Frühstück, das jeweils von  
drei Mitarbeitern aus dem Kreis der 30 
Ehrenamtlichen zubereitet wird. Sie arbeiten mit 
großem Engagement und mit wacher 
Aufmerksamkeit: Sie hören zu, versuchen zu 
verstehen, bei Fragen und in Sorgen zu beraten  
oder Hilfe zu vermitteln. 

Einmal im Monat – jeweils am letzten Freitag 
– ist das Café des Jordan Treffs ein besonderer 
Anziehungspunkt. 80 bis 100 bedürftige Personen 
sind dann zu Gast bei Kaffee, selbstgebackenen 
Kuchen und Torten und einem kleinen 
Abendimbiss. Die Atmosphäre dieser Nachmittage 
bietet die Chance zu Gesprächen und neuen 
Kontakten.

Sie sind eingeladen …

Wenn Ihr Interesse an dieser besonderen Aufgabe 
des Bruder-Jordan-Werkes jetzt geweckt ist, lade 
ich Sie herzlich ein, mich an einem Vormittag im 
Jordan Treff zu begleiten, dort den Gästen und 
Mitarbeitern zu begegnen: 

Es ist Dienstag, 7.00 Uhr. Gisela, Hildegard und 
Marcus sind heute das Team der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter, das für die Zubereitung des Frühstücks 
zuständig ist. Marcus hat schon einen großen 
Sack mit Brötchen vom Vortag bei einem Bäcker 
abgeholt, der sein Geschäft in der Nähe des 
Klosters hat. Die Brötchen gibt es jeden Morgen – 
eine große Hilfe für den Jordan Treff. 

Die drei machen sich ans Werk und belegen die 
Brötchen, kochen Kaffee und stellen weitere 
gespendete Lebensmittel – wie zum Beispiel 
Joghurt oder Kartoffelsalat – bereit, damit diese 
verteilt werden können. Jeder Gast, der den Jordan 
Treff besucht, erhält eine Tüte mit drei belegten 
Brötchen und dazu Kaffee oder Tee so viel, wie er 
möchte. Um halb neun sind alle Vorbereitungen 
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Frühstück im Jordan Treff
© Archiv Bruder-Jordan-Werk

erledigt. Jetzt ist noch Zeit, selber eine Tasse Kaffee 
zu trinken, zu frühstücken und zu plaudern, bevor 
um 9 Uhr die Tür des Jordan Treffs für die Gäste 
geöffnet wird. 

In der Zwischenzeit haben sich ein paar Besucher 
vor dem Eingang versammelt. Schon seit halb 
acht sitzt dort Ulli. Bei ihm zu Hause ist nichts 
los, schlafen kann er auch nicht mehr, und deshalb 
geht er jeden Morgen etwas früher los. Vielleicht 
bekommt er vorweg einen Kaffee angeboten, um 
die Wartezeit zu verkürzen.

Kurz nach Ulli kommt Peter. Er klopft an die Tür 
und fragt nach dem Gartenschlauch, damit er die 
Blumen auf dem Kirchenvorplatz und den Rasen 
vor dem Jordan Treff wässern kann. Und wenn 
er schon mal dabei ist und auch einen Kaffee 
bekommt, dann nimmt er auch noch den Besen mit 
und fegt den Eingangsbereich. So sieht es richtig 
gut und ordentlich aus, wenn die anderen kommen. 

Normalerweise gehört Pavel auch zu den ersten 
Wartenden. Er sucht sich jeden Abend einen 
Schlafplatz und freut sich auf die Stunde im 
Warmen und auf das Frühstück. Pavel ist jetzt 
schon fast drei Wochen nicht mehr gekommen. 
Jeder vermisst ihn und fragt, ob ihm etwas passiert 
ist oder ob er jetzt in einer anderen Stadt lebt.

Pünktlich um 9 Uhr wird die Tür geöffnet und die 
Gäste stellen sich geduldig für Brötchen und Kaffee 
an. Sie werden von Gisela, Hildegard und Marcus 

freundlich begrüßt und grüßen genauso freundlich 
zurück. Einige nehmen ihre Tüte und gehen sofort 
wieder. Geschlossene Räume sind nichts für sie. Da 
fühlen sie sich eingeengt. Dann lieber draußen auf 
der Bank sitzen, frühstücken, rauchen und reden. 
Andere halten sich gerne im Frühstücksraum auf. 
Da ist es warm, trocken und ruhig. Und dann gibt 
es auch die Gäste, die gerne ein persönliches Wort 
wechseln möchten. Marcus hört geduldig zu, wenn 
Alex von seinen Problemen mit den Ämtern redet 
und immer wieder Stress mit seinen Betreuern 
hat. Conny will eigentlich gar nicht unbedingt 
frühstücken, sie möchte gerne reden, nicht immer 
alleine sein und mal mit anderen Menschen lachen.

Es kommen viele Gäste, heute sind es 65 Personen. 
20 Liter Kaffee sind ausgeschenkt. Klar, der Monat 
ist bald zu Ende und das Geld wird knapper. Da 
ist es ganz gut, wenn man irgendwo etwas an 
Ausgaben sparen kann.

Und jetzt ist es fast 10 Uhr, Zeit, langsam ans 
Schließen zu denken. Ingo bringt den angefallenen 
Abfall zum Müllcontainer. Er kommt nicht mehr 
so oft, weil er jetzt eine feste Arbeit hat, aber wenn 
er Zeit hat, schaut er auf einen Kaffee vorbei und 
hilft beim Aufräumen. Michael fegt noch schnell 
den Aufenthaltsraum und wischt die Tische ab. Und 
dann ist alles fertig und sauber, alle sind weg und 
haben das Gefühl: Der Tag hat gut angefangen.

Annette Stöckler  
Bruder-Jordan-Werk
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Bruder Jordan Mai

Nachdem Bruder Jordan Mai am 20. Februar 
1922 im Franziskanerkloster Dortmund sein 
irdisches Leben beendet hatte, verbreitete sich in 
der Bevölkerung die Kunde, ein heiliger Bruder 
sei gestorben. Mit Blumen und Kerzen kamen die 
Menschen zu seinem Grab auf dem Ostfriedhof; 
viele nahmen Erde nach Hause mit, so dass man 
die Grabstätte mit einem Gitter umgeben musste. 
Briefe gingen im Kloster ein, die für Bruder Jordans 
Fürbitte dankten.

Die Biografie eines Lebens mit Gott

Wie gestaltete sich das Leben dieses 
ungewöhnlichen Franziskaners?

Am 1. September 1866 in Buer geboren, hatte 
er sich mit 28 Jahren für das Leben in der 
Gemeinschaft der Franziskaner entschieden. Ein tief 
religiöses Elternhaus hatte diesen Weg vorbereitet. 
Gelernter Sattler und Gerber, wurde er im Kloster 
noch zum Koch ausgebildet und war aushilfsweise 
auch für andere Aufgaben wie Pforte und Sakristei 
und für gärtnerische Arbeiten zuständig. Mit 
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Aufmerksamkeit betreute er die Gäste des Klosters 
und die Mitbrüder, die von Außendiensten 
zurückkamen.

Stationen seines Lebens und Wirkens waren 
Paderborn, Münster, Neviges, Harreveld in den 
Niederlanden, Dingelstädt und seit 1907 Dortmund. 
Hier hoffte er vergeblich, durch gute Ärzte von 
starken Kopfschmerzen befreit zu werden, die seine 
Arbeitskraft einschränkten. Trotzdem oder gerade 
deshalb verbrachte er Stunden im Gebet, manchmal 
auch ganze Nächte.

Wenn Mitbrüder zu Gemeindemissionen oder 
Exerzitien aufbrachen, baten sie ihn um sein 
Gebet. Immer mehr wandten sich Menschen aus 
Dortmund und Umgebung in ihren Nöten an ihn. 

Sein fürbittendes Gebet galt den hart arbeitenden 
Menschen des Reviers und den Soldaten im Felde.

Er verehrte vor allem das Heiligste Herz Jesu, 
dem 1873 die Sächsische Franziskanerprovinz 
geweiht worden war, und die Mutter Jesu, woran 
heute noch sein Rosenkranz erinnert, der in der 
Franziskanerkirche Dortmund ausgestellt ist.

Es war für ihn ein schwerer Schock, als in der 
Nacht vom 20. auf den 21. Januar 1922 in die 
Kirche eingebrochen und das Allerheiligste mit dem 
Tabernakel gestohlen wurde. Zur Sühne bot er Gott 
sein Leben an. Vier Wochen später starb er.

In Anlehnung an die Biografie auf der Internetseite 
www.bruder-jordan-mai.de

Wie mein Gott will, bin ich bereit,
er ist mir lieb vor allen.
Auf dieser Welt mich nichts erfreut,
als ihm nur zu gefallen.
Kein Freud noch Leid mich von ihm scheid’t,
kein Trübsal, Angst und Schmerzen.
Soll’s sein, so sei’s! Mein Gott, der weiß,
daß ich ihn lieb von Herzen.

Wie mein Gott will! Bis in den Tod
soll mich von ihm nichts scheiden.
Gern will ich Trübsal, Angst und Not
um seinetwillen leiden.
Allein ich bitt, daß er mich nit
dort laß zuschanden werden.
Soll’s sein, so sei’s! Ins Paradeis 
fahr ich von dieser Erden.

Soll’s sein, so sei’s! Wie mein Gott will,
sein Wille ist der beste.
Er hat mir schon gesetzt ein Ziel,
daran halt ich mich feste.
In Freud und Leid, zu aller Zeit 
helf ich sein Werk vollbringen.
Soll’s sein, so sei’s! Lob, Ehr und Preis
will ich ihm ewig singen.

aus „Sursum corda – Gesang- und  
Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn“, 

Paderborn 1948, Lied Nr. 14,  
Strophen 1,3,4
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Herta Adämmer, Lichtenau

Heinz Betten, Brilon

Alfred Bunse, Brilon

Elfriede Farke, Warstein

Helmut Frigge, Warstein

Elisabeth Grässl, Regensburg

Anneliese Hasse, Rheda-Wiedenbrück

Günter Kohle, Bestwig

Albert Lipkowski, Lünen

Anton Mathweis, Eslohe

Helmuth Nehrkorn, Lünen

In Frieden entschliefen

Anna Nentwig, Lennestadt

Hildegard Nießner, Castrop-Rauxel

Thea Pardun, Rüthen

Maria Peter, Rietberg

Else Rüthschilling, Rheda-Wiedenbrück

Klara Schlottmann, Lippetal

Hedwig Schütte, Schmallenberg

Antonius Stahl, Wenden

Karola Tielke, Dortmund

Karl-Heinz Vorwerk, Hagen

Heute möchte ich mich bei Bruder Jordan, der 
Gottesmutter und dem Heiligen Josef für die Hilfe in 
all meinen Anliegen um die Gesundheit, Ängste und 
Sorgen bedanken. (E. G. in L.)

In diesem Jahr habe ich schon zwei Mal am ersten 
Dienstag des Monats die heilige Messe im Sinne 
Bruder Jordans feiern dürfen. Er hat uns schon so oft 
geholfen. Darum war ich besonders glücklich, dass 
ich jetzt da eine Dankesmesse feiern konnte. Unsere 
einzige Tochter bekommt nun mit 34 Jahren ihr erstes 
Kind. Wir sind alle so dankbar. Wir bitten Bruder 
Jordan um eine gute Geburt, ohne Komplikationen. 
(M. Sch. in S.)

Danken möchte ich hiermit aus ganzem Herzen 
Bruder Jordan und der Gottesmutter für ihre Fürbitte 
bei Gott. In vergangenen Tagen hatte ich große 
Ängste über Schmerzen an Herzen und Magen sowie 
meinen hohen Blutdruck. Ich betete jeden Tag um 
Fürbitte zu Bruder Jordan, der mir seit langen Jahren 
im Gebet ein guter Freund ist. Denn ich habe große 
Angst um meinen Mann, der ein Pflegefall ist und 
allein nicht mehr zurechtkommt. Ich betete, dass 
ich wieder gesund werde und diese Schmerzen ein 

Wir danken Bruder Jordan

Ende hätten. Dann ging es mir jeden Tag ein wenig 
besser, und die Schmerzen wurden immer weniger. 
Ich bin fest überzeugt, dass es die Fürsprache Bruder 
Jordans war, die mir wieder einmal geholfen hat. In so 
vielen Sorgen und Nöten habe ich schon seine Hilfe 
erfahren. Bin ich doch schon lange Jahre täglich im 
Gebet mit ihm und der Gottesmutter verbunden. Diese 
Zuversicht und Hilfe, auch beim Autofahren, habe ich 
Gottes großer Liebe und Gnade zu verdanken. Denn 
im Leben habe ich sonst keinen, den ich zur Seite 
hätte. Danke, lieber Gott, für deine Güte und Liebe, 
die Du mir in Bruder Jordan schenkst. (E. R. in H.)

Bruder Jordan hat mir geholfen und die liebe 
Gottesmutter. Ich hatte furchtbare Schmerzen, die 
Ärzte konnten mir nicht helfen. Und dann habe ich 
gestern Morgen zur Gottesmutter gebetet und dann 
waren die Schmerzen fort. Ich danke Bruder Jordan 
und der Gottesmutter und werde weiterhin auf ihre 
Hilfe vertrauen. (R. H. in W.)

Nun möchte ich mein Versprechen einlösen und mich 
bei der Gottesmutter Maria und bei Bruder Jordan 
bedanken. Ich hoffe, dass Bruder Jordan uns weiter 
helfen und geleiten wird. Danke. (H. B. in H.)
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Was Bruder Jordan Mai mir bedeutet 

Wenn ich das Thema Bruder Jordan Mai mit den ersten 
Jahren meines Ordenslebens in Verbindung bringe, 
erinnere ich mich eigentlich nur an einen Besuch am 
Grab dieses Franziskaners, den wir mit allen Studenten 
des Warendorfer Klosters Ende der fünfziger Jahre 
gemacht haben. Das Grab Bruder Jordans war damals 
noch auf den Stufen, die zum Hochaltar führten. Dieser 
Franziskaner wurde damals als ein ganz bekannter 
und bedeutender Bruder vorgestellt, der in Dortmund, 
im Ruhrgebiet und weit darüber hinaus von vielen 
Menschen in ihren Nöten und Sorgen angerufen und 
verehrt wurde. Auffallend und unvergesslich waren für 
mich tatsächlich die vielen Menschen, die zum Grab 
dieses im Ruf der Heiligkeit verstorbenen Franziskaners 
pilgerten. Eine persönliche Beziehung zu ihm hatte ich 
damals noch nicht.

In den späteren Jahren war ich einige Male eingeladen, 
den monatlichen Gottesdienst mit Predigt für die 
Verehrerinnen und Verehrer zu halten. Im Jahr 1995 
übertrugen mir meine Oberen die Aufgabe des 
Vizepostulators und Leiters des Bruder-Jordan-Werkes, 
die ich für mehr als elf Jahre wahrnahm und die mir 
diesen Franziskaner immer sympathischer werden 
ließ. Mein Verhältnis zu Bruder Jordan veränderte sich 
radikal.

In der Dortmunder Franziskanerkirche und in den 
Räumen des Bruder-Jordan-Werkes erlebte ich 
immer mehr, welch hohen Stellenwert Bruder Jordan 
für das Leben vieler Menschen hat. Täglich sah 
ich Menschen zum Grab Bruder Jordans in unsere 
Franziskanerkirche kommen und dort beten. In vielen 
Einzelgesprächen, Briefen und Telefonaten erfuhr 
ich von dem riesigen Vertrauen, das die Menschen zu 
diesem Franziskanerbruder hatten und haben. An den 
großen Gebets- und Wallfahrtstagen im Februar, Juni 
und September kam ich mit vielen Verehrerinnen und 

Von P. Gilbert Wieners, Paderborn

Verehrern Bruder Jordans ins Gespräch. Es entstanden 
Kontakte, die zum Teil heute noch bestehen. Das riesige 
Vertrauen vieler Menschen ist auf mich übergesprungen 
und hat mich angesteckt. Durch diese vertrauensvolle 
Haltung vieler Menschen bin ich reich beschenkt 
worden. In den Gottesdiensten und Andachten, die ich 
in den elf Jahren am Grab Bruder Jordans halten durfte, 
habe ich am liebsten über das bekannte Worte gepredigt: 
„Wenn die Menschen nur verstünden, mehr Vertrauen zu 
haben“ (Bruder Jordan). Diesen Wunsch gebe ich auch 
heute allen Leserinnen und Lesern von bruder jordans 
weg weiter.

Vielleicht erinnern Sie sich an mich, liebe Leserinnen 
und Leser. Ich grüße Sie alle recht herzlich. In der 
gemeinsamen Liebe zu Bruder Jordan bin ich Ihnen 
verbunden. Ich bete mit Ihnen um die Seligsprechung 
dieses bescheidenen Franziskanerbruders, der schon 
heute von vielen als Heiliger verehrt wird.
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Ordo Franciscanus Saecularis (OFS) 

Der Orden

Um einen Orden zu kennzeichnen sind die beiden 
Begriffe „Stand“ und „Ordnung“ wichtig. Der Stand 
bezeichnet hier den kirchlichen Lebensstand. Wer 
Mitglied eines Ordo (=Orden) ist, lebt in einem 
anderen (nicht besseren!) Stand, eben dem der 
Ordensangehörigen. In innerkirchlichen Fragen ist 
für Mitglieder des OFS die Behörde zuständig, die 
sich um die Ordensleute kümmert, die sogenannte 
Ordenskongregation. Ein Orden gibt sich natürlich auch 
eine Ordnung, eine päpstlich bestätigte Ordensregel, an 
der wir unser Leben ausrichten sollen. 

Weil der OFS zur franziskanischen Familie gehört und 
dazu berufen ist, das Charisma des heiligen Franziskus 
mitten in der Welt zu leben, pflegt er eine enge 

Der weltliche franziskanische Orden und seine Gemeinschaft in Dortmund

Beziehung zum Ersten Orden. Hier wird sehr schön 
die geschwisterliche Dimension der franziskanischen 
Spiritualität deutlich: Diese Aufgabe nimmt in den 
örtlichen Gemeinschaften ein sogenannter geistlicher 
Assistent wahr, der im Allgemeinen Mitglied des Ersten 
Ordens ist; in Dortmund ist es Bruder Bernhard Walter.

Die Wurzeln

Als Ordo Franciscanus Saecularis sind wir erst seit der 
letzten Ordensregel 1978 bekannt, bestätigt und damit 
in Kraft gesetzt durch Papst Paul VI. Die Geschichte 
reicht aber bis ins 13. Jahrhundert zurück. Die erste 
Gemeinschaft, die sich um den heiligen Franziskus 
sammelte, war eine Laiengemeinschaft. Sie verstanden 
sich als einfache Christen, die nicht zum Klerus gehören, 
sondern ihren Glauben auf eine neue und radikale Art 
leben wollten. Die franziskanischen Laiengruppen trafen 
sich regelmäßig zum Gebet und zur Weiterbildung 
in Glaubensfragen. Sie engagierten sich sozial, 
weigerten sich Waffen zu tragen und Treueeide auf die 
Landesfürsten zu schwören.

Bis zum 18. Jahrhundert war man sich über die Stellung 
des Dritten Ordens in der Kirche zunehmend im 
Unklaren. Man wusste nicht, ob man die Mitglieder zu 
den Ordensleuten rechnen sollte oder nicht. Insgesamt 
fand in diesem Zeitraum ein stetiger Niedergang 
des Ordens statt. Einen neuen Aufschwung für den 
Dritten Orden gab es ab dem 19. Jahrhundert, als die 
franziskanischen Ideale eine zeitgemäße Antwort 
auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Probleme anboten, die durch die Industrialisierung 
entstanden waren. Vor allem Papst Leo XIII. förderte 
die franziskanische Bewegung und verfasste im Jahr 
1893 eine neue Regel, die den Dritten Orden zu einer 
Massenbewegung werden ließ. 

Der OFS zählt zur franziskanischen Familie; ihr gehören die Männerorden an, (Minoriten, 
Franziskaner, Kapuziner), die auf die von Franziskus gegründeten Minderen Brüder zurückgehen 
(Erster Orden), die Frauenorden (Klarissen, Kapuzinerinnen), die sich auf die heilige Klara von 
Assisi (Zweiter Orden) berufen, und die Gemeinschaften und Kongregationen, die, mit dem OFS 
zusammen, den Dritten Orden bilden.

Baum der „Franziskanischen Familie“
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Die Gegenwart

Heute gehören weltweit mehrere hunderttausend 
katholische Christen beiderlei Geschlechts, aller 
Altersstufen und Berufe und in den verschiedensten 
Lebensverhältnissen zum Orden. Sie leben „mitten in 
der Welt“, nicht gemeinsam in einem Kloster. Wie in der 
Anfangszeit treffen sich die örtlichen Gemeinschaften 
regelmäßig zum Gebet, zu Erörterungen und 
Weiterbildungen. Zusammen mit den ersten beiden 
Orden begründete der OFS die Franciscans International 
(FI), die als Nichtregierungsorganisation bei den 
Vereinten Nationen akkreditiert ist.

Der OFS in Dortmund

Ein genaues Gründungsdatum ist nicht bekannt, aber aus 
sicheren Quellen ist überliefert, dass sich bereits seit den 
Anfängen des letzten Jahrhunderts Frauen und Männer 
regelmäßig trafen. Als „Franziskanische Gemeinschaft“ 
waren sie dem Ersten Orden angegliedert. Heute zählen 
15 Frauen und Männer zum OFS Dortmund. Unsere 

Treffen finden in der Regel einmal pro Monat im 
Franziskanerkloster statt. Bruder Bernhard Walter ist 
Assistent unserer Gemeinschaft.

Wie in anderen Ordensgemeinschaften auch, 
steht das gemeinsame Gebet am Beginn unserer 
Zusammenkünfte. In dem Versprechen, dass die 
Mitgliedschaft im OFS besiegelt, verpflichtet sich jede 
und jeder, in den Fußspuren des heiligen Franziskus 
von Assisi nach dem Evangelium zu leben. Aus 
diesem Grund nimmt der Austausch darüber, wie 
franziskanische Spiritualität im Alltag gelebt werden 
kann, einen wichtigen Raum bei den Treffen ein.

Aber nicht nur Franziskus ist uns Orientierung, 
sondern auch Bruder Jordan, der in Demut und mit 
Bescheidenheit in Dortmund lebte und wirkte.

Bernd Stein ofs, Dortmund

Die OFS-Gemeinschaft vor der Dortmunder Franziskanerkirche



bruder jordans weg · He� 3 · 201622

Mit Bruder Jordan in die Weltkirche

Blick in die Geschichte

1907 gründete der Franziskaner Wenzeslaus 
Straußfeld ofm in Werl den Franziskaner-
Missions-Verein. Hauptaufgabe des Vereins 
war zunächst die Betreuung und der Ausbau der 
Shandong-Mission der Franziskaner in China. 
Wirksame Unterstützung fand der Werler Missions-
Verein durch zahlreiche Spender und durch die 
Generalleitung des Ordens in Rom. Ging es den 
Missionaren zu Beginn des Jahrhunderts noch um 
die Christianisierung, gewann nach dem Zweiten 
Weltkrieg der Wille, allen Menschen ein Leben 
ohne Hunger und Unterdrückung zu ermöglichen, 
zunehmend an Bedeutung. Die „Option für die 
Armen“, die „Nachhaltigkeit“ und die „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ wurden zu zentralen Begriffen. Und 
auch der Gedanke des Gebens und Nehmens 

Die Franziskaner Mission

Die Franziskaner Mission ist ein internationales Hilfswerk der Deutschen Franziskanerprovinz 
von der Heiligen Elisabeth. Die Franziskaner Mission unterstützt mit Hilfe von Spendengeldern 
Entwicklungs- und Menschenrechtsprojekte in Brasilien, Ostafrika und Vietnam. Seit 2004 ist der 
Verwaltungssitz im Franziskanerkloster Dortmund, ganz in der Nähe der Grabstätte von Bruder 
Jordan Mai. Hier arbeiten Claudia Schmitz, Márcia Santos Sant’Ana und die Franziskaner Heinrich 
Gockel ofm und Augustinus Diekmann ofm als Team zusammen.

ist mittlerweile fester Bestandteil von Mission 
geworden. Die Begegnung mit anderen Werten 
und Kulturen zeigt uns den Reichtum und die 
Schönheit der Völker und Menschen. Die Armen 
haben etwas zu verschenken, was den Reichen 
fehlt – und umgekehrt. Moderne Mission ist keine 
Einbahnstraße mehr.

Partnergruppen-Konzept

Neben den zahlreichen treuen Einzelspendern 
zählen zu den Unterstützern der Franziskaner 
Mission eine Vielzahl von Schulen, Gemeinden 
oder privaten Initiativgruppen, die mit 
Solidaritätsläufen, Basaren, Flohmärkten, 
Benefiz-Konzerten, Kollekten o.ä. gezielt 
Projekte unterstützen. Alle Gruppen werden vom 
Leiter der Franziskaner Mission oder auch den 
Missionaren auf Heimaturlaub regelmäßig besucht 
und über aktuelle Entwicklungen im jeweiligen 
Partnerprojekt auf dem Laufenden gehalten. 
Ziel des Partnergruppen-Konzeptes ist es, nicht 
nur Gelder fließen zu lassen, sondern bei den 
Spendern in Deutschland ein Bewusstsein für die 
Lebenszusammenhänge und die Mentalität der 
Menschen in den Projektorten zu schaffen. So 
entstehende Kommunikationsbrücken machen einen 
lebendigen Dialog zwischen den Partnern möglich.

Bruder Augustinus Diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission

Partnerschaft Brasilien-Deutschland
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Bruder-Jordan-Buchladen in Bacabal

Das Franziskanische Zentrum für Missionarische 
Erneuerung (CEFRAM) in Bacabal, im armen 
Nordosten Brasiliens, ist ein Treffpunkt sowohl 
für kirchlich gebundene Personen, welche Kurse 
belegen, als auch für Gruppen im Allgemeinen, die 
das Haus nutzen für Tagungen und Vorträge. Der 
Monatskalender mit gebuchten Veranstaltungen 
aller Art zeugt von einem vielseitigen Publikum. 
Nahe dem Empfangsbereich befindet sich 
der „Bruder-Jordan-Buchladen“. Durch die 
Verkündigung der deutschen Missionare ist Bruder 
Jordan Mai heute in Bacabal kein Unbekannter 
mehr. In dem nach ihm benannten Shop werden 
Bücher und Andachtsartikel angeboten, einerseits 
wegen der Nachfrage und anderseits weil der 

Laden eine willkommene Einnahmequelle für 
das franziskanische Bildungshaus CEFRAM ist. 
Zum Angebot gehören neben Büchern von den 
verschiedensten Verlagen auch T-Shirts, CDs und 
DVDs, Heiligenbildchen, Rosenkränze, Kerzen 
und anderes. Neben dem materiellen Gewinn ist 
die religiöse und kulturelle Bildung der Kunden 
ein wichtiges Ziel. Für das Jahr 2016 planen die 
Franziskaner sogar eine Erweiterung des „Bruder-
Jordan-Buchladens“, um der stetig steigenden 
Nachfrage mit einem größerem Angebot und noch 
besserer Qualität nachzukommen. 

Auch Japan und Kenia kennt Bruder Jordan

Im Fernen Osten, in der japanischen Stadt 
Osaka-Ikuno, existiert seit vielen Jahren der 
„Sonderkindergarten Bruder Jordan“ für behinderte 
Kinder, und im kenianischen Hinterland, in 
Lower Subukia, sorgt die „Jordan-Polytechnik“ 
für die Ausbildung der Landjugend in einigen 
handwerklichen Berufen. Beide Einrichtungen 
in Afrika wie im Fernen Osten gehen auf die 
Initiativen deutscher Franziskaner zurück.

Br. Augustinus Diekmann ofm
Leiter der Franziskaner MissionBruder-Jordan-Buchladen in Bacabal

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Franziskaner Mission
Franziskanerstr. 1
44143 Dortmund
Telefon: 0231 176337-5
Telefax: 0231 176337-70
E-Mail: info@franziskanermission.de
Internet: www.franziskanermission.de
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„Bruder Jordan hat geholfen.“

In meiner Sorge um meine Enkelin, die nach langem 
Studium große Schwierigkeiten hatte, den Einstieg in 
den Beruf zu finden, habe ich immer wieder um Hilfe zu 
Bruder Jordan gebetet. Endlich hat meine Enkelin jetzt 
Erfolg und ich glaube fest daran, dass Bruder Jordan 
mein Gebet erhört hat. Ich danke dafür und werde in 
allen Nöten auf seine Hilfe bauen. (F.S. 1993)

Ich möchte Bruder Jordan und der lieben Gottesmutter 
für die Fürsprache bei Gott danken. Unsere Tochter 
hat ein gesundes Kind geboren. Sie selber hat alles gut 
überstanden. Bruder Jordan und die Gottesmutter sind 
mir immer treue Helfer in all meinen Krankheiten und 
Nöten gewesen. (M.P. 1995)

Unser Sohn wurde bei einem Verkehrsunfall durch einen 
Lastkraftwagen erfasst und aufs schwerste verletzt. Die 
Ärzte machten uns keine Hoffnung. Gehirnquetschung 
mit Schädeltrauma, Halswirbelbrüche, Rippenbrüche, 
die in die Lunge gedrungen sind mit einem 
Hauptaderriss, komplizierter Bruch des linken Armes. 
Im Krankenhaus wurde er sofort am Gefäßriss operiert. 
Mein Mann und ich beteten eine Novene zum lieben 
Bruder Jordan. Nach drei Tagen kam ein Anruf, unser 
Sohn blute wieder, man müsse ihn in ein anderes 
Krankenhaus zu einem Spezialisten bringen. Nach 
nochmaliger Operation wurde uns gesagt: „Wenn 
er nochmal blutet, gibt es keine Rettung mehr.“ Voll 
Vertrauen auf unseren Bruder Jordan beteten wir wieder 
eine Novene. Er kam zurück ins erste Krankenhaus. 
Er blutete nicht mehr. Aber die Lähmungen des 
linken Beines und des rechten Armes wurden immer 
schlimmer. Wir hatten uns damit abgefunden, ihn immer 

Was sind Gebetserhörungen?

im Rollstuhl fahren zu müssen, wenn er nur am Leben 
bliebe. Sechs Wochen lag er auf der Intensiv-Station. 
Unser Vertrauen zu Bruder Jordan war sehr groß. Er 
war für unsere Bitten der beste Fürsprecher vor Gottes 
Thron. Unser Sohn ist bis auf eine mittlere Behinderung 
wieder berufsfähig. Er braucht nicht im Rollstuhl zu 
fahren, er kann wieder Auto fahren und füllt seinen 
Beruf voll aus. (P.E. 1980) 

Ich bin 16 Jahre alt und besuche die zehnte Klasse eines 
Gymnasiums. Ich kenn Bruder Jordan schon sehr lange 
und habe schon viel Gutes über ihn gehört. Ich kann aus 
eigener Erfahrung nur immer wieder bestätigen, dass 
er stets da hilf, wo man ihn bittet, und immer da ist, wo 
man ihn braucht. Ich habe schon oft eine neuntägige 
Andacht zu ihm gebetet und bin jedes Mal erhört 
worden. Daher möchte ich mich einmal ganz herzlich 
durch diesen Brief bei ihm bedanken. Mein Vertrauen 
zu Bruder Jordan und mein Glaube an Gott sind erst 
dadurch fest geworden, dass der Diener Gottes mir in 
jedem Anliegen geholfen hat, mag es auch noch so klein 
gewesen sein. Das hat mir das Gefühl gegeben, dass ich 
mit jedem Anliegen zu ihm kommen kann und er meine 
Sorgen versteht. Das Vertrauen zu Bruder Jordan hat 
mich stark gemacht und gibt mir immer wieder neuen 
Mut zum Leben, wenn es auch manchmal gar nicht so 
einfach ist; dafür bin ich ihm dankbar. (G.K. 1977)

Ein mir bekanntes Fräulein konnte wegen eines 
Geschwüres am Fuß schlecht gehen. Wie sie mir sagte, 
brauche sie viel Geduld, bis es heil wäre; das habe ihr 
der Arzt noch vor ein paar Tagen gesagt. Ich forderte sie 
auf, zu Bruder Joran zu beten, da er schon jemandem 

Immer wieder beten Frauen und Männer, ältere und jüngere Menschen am Grab Bruder Jordans 
in der Dortmunder Franziskanerkirche, in einer anderen Kirche oder Kapelle oder bei sich zu 
Hause, dass Bruder Jordan ihnen in ihren Nöten und Sorgen hilft oder dass er für sie Fürsprache 
bei Gott einlegt. In über 80.000 Briefen, die im Archiv des Bruder-Jordan-Werkes verwahrt werden, 
schreiben viele Beterinnen und Beter, dass ihr Gebet erhört wurde: Bruder Jordan hat geholfen, 
beispielsweise in einer Krankheit, in beruflichen Sorgen, im Ringen um die Zukunft der eigenen 
Familie, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. 

Die Mitteilungen solcher Erfahrungen werden „Gebetserhörungen“ genannt. Sie gründen im 
Vertrauen auf Jesu Wort: „Bittet, dann wird euch gegeben“ (Mt 7,7). 

Gebetserhörungen aus dem Archiv des Bruder-Jordan-Werkes
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in ähnlicher Krankheit geholfen habe. Der Arzt staunte 
nicht schlecht, als er da nächste Mal den Fuß sah: Das 
Geschwür war verschwunden. Zum Dank für diese 
Hilfe trägt das Fräulein eine Medaille Bruder Jordans an 
einem Kettchen um den Hals. (M.W. 1965)

Heute möchte ich mein Versprechen einlösen und 
Bruder Jordan öffentlich für seine Hilfe danken. Die 
Ehe meiner Schwester war seit einigen Jahren sehr 
unglücklich. Nun hatte ich am 20. Februar an einer 
Wallfahrt zum Grabe Bruder Jordans teilgenommen und 
u.a. ganz besonders für ein glückliches Familienleben 
meiner Schwester gebetet. Und wie durch ein Wunder 
wurde das Verhältnis am gleichen Tag schon ein wenig 
besser und am nächsten Tag hat sich meine Schwester 
mit ihrem Mann versöhnt; seitdem leben sie wieder 
in Frieden zusammen. Für diese große Gnade auf die 
Fürbitte Bruder Jordans möchte ich danken und darum 
bitten, dass dieses zur Ehre Gottes und seines Dieners 
Bruder Jordan veröffentlicht wird. (N.N. 1960)

Vor einigen Tagen war ich mit einer schwierigen 
maschinentechnischen Arbeit betraut worden. Drei Tage 
arbeitete ich schon vergebens an ihrer Fertigstellung. 
Missmutig und niedergeschlagen begann ich immer 
wieder mein Tagewerk und beendete es jedes Mal 
nach neun Stunden fast verzweifelt. Am Ende des 
dritten Tages dachte ich an Bruder Jordan, der mir 
durch einen bekannten alten Herrn zur Fürbitte in 
Notfällen empfohlen worden war, und bat um seine 
Mithilfe bei dieser Arbeit. Am vierten Tage begann ich 
meine Arbeit mit einer außergewöhnlichen Ruhe. Ein 
Arbeitsgang nach dem anderen ging überraschend glatt 
vonstatten. Nach ungefähr viereinhalb Stunden war sie 
zu meinen eigenen und der Vorgesetzten Zufriedenheit 
fertiggestellt. Ich hege keinen Zweifel, dass Bruder 
Jordan mir hier geholfen hat, dass meine schwierige 
Arbeit überraschend schnell gelungen ist. (G.P. 1954)

Es ist ungefähr zwei Jahre her, dass unser Heinz Ludger 
als Dreijähriger krank aus dem Kindergarten kam. In 
der Nacht wurde das Kind sehr elend, am folgenden 
Tage schien es seine Umgebung nicht mehr zu kennen. 
Wir riefen unseren Hausarzt Dr. R. T. Er teilte uns 
mit, er würde sofort Dr. W. hinzuziehen. Beide Ärzte 
stellten fest, dass das Kind den linken Arm nicht mehr 
gebrauchen könne und dass das Rückgrat erkrankt sei. 
Kinderlähmung oder Genickstarre? Am folgenden Tag 

sollte der Kranke punktiert werden. Unsere Not war 
groß! Die Großmutter des Kindes betete zu Bruder 
Jordan und versprach eine Wallfahrt zum Grabe nach 
Dortmund, wenn das Kind gesund würde. Als am frühen 
Morgen der Arzt nach dem Kinde sehen wollte, saß es 
im Bett zwischen seinen Eltern und hielt dem Arzt mit 
beiden Händen Vaters Uhr entgegen und rief. „Das ist 
Paps Uhr.“ Dr. T. war starr. Er war überzeugt, dass da 
höhere Gewalten geholfen hätten; für ihn läge der Fall 
ganz klar. Heinz Ludger haben wir noch ein paar Tage 
im Bett gehalten, er war aber ganz gesund. Wir danken 
Bruder Jordan, indem wir täglich beten, dass er bald 
heiliggesprochen wird. (E.B. 1953)

Wir sind ein modernes junges Ehepaar. Von Bruder 
Jordan erfuhren wir durch unsere Mutter. Schon zweimal 
haben wir seine Ruhestätte in Dortmund besucht. Sein 
Bild hängt in unserem Schlafzimmer; seine wissenden, 
verstehenden Augen blicken uns ständig an, auch wenn 
wir uns nicht zum Bilde hinwenden. Bruder Jordan 
ist für uns zu einem Familienmitglied geworden. Wir 
sprechen mit ihm nicht in Gebetsform, wir unterhalten 
uns mit ihm wie mit einem Vater. An allem, was uns 
erfreut und was uns bedrückt, lassen wir ihn teilhaben. 
Er lenkt unser Tun und hilft uns in den kleinsten 
Angelegenheiten. Er ist unser unermüdlicher Helfer. Mir 
half er bei meinem Hochschulexamen, meinem Mann 
half er in gesundheitlicher und beruflicher Hinsicht. 
Wie unermesslich und allumfassend seine Liebe zum 
Geschaffenen ist, bewies Bruder Jordan, als er durch 
seine von mir erbetene Fürbitte die kleine Katze meiner 
Mutter, die infolge einer starken Vergiftung zu verenden 
drohte, zur Genesung verhalf. Wir sind so froh, dass es 
ihn gibt! - Wir wünschen sehr, dass die Seligsprechung 
Bruder Jordans bald geschehen möge. (H.E. 1970)

Im Laufe der Jahrzehnte hat das  
Bruder-Jordan-Werk viele Briefe erhalten,  

die von Gebetserhörungen berichten 
© S. Hofschlaeger / pixelio.de.
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An der Grenze

Aus schwierigen Anfängen ist in mehr als 25 Jahren 
für die Stadt Dortmund ein tragfähiges Netzwerk 
entstanden. Dazu zählen:

•  Die Palliativstation im St.-Johannes-Hospital

•  Das Hospiz am Bruder-Jordan-Haus in der
Trägerschaft der Caritas

•  Das Hospiz am Ostpark, Bethel vor Ort

•  Das Hospiz St. Elisabeth, Dortmund-Westrich

•  Ein palliativärztlicher Konsiliardienst, ein
Zusammenschluss von Medizinern, die 
palliativärztlich arbeiten und jederzeit abrufbar sind

•  Die Hospizdienste St. Christophorus der Malteser
(z.B. Kinder- und Jugendhospiz) 

•  Verschiedene ambulante Palliativ-Pflegedienste

In der Begleitung von Sterbenden

Nach einer zehnjährigen hauptamtlichen Mitarbeit auf 
der Palliativstation des St.-Johannes-Hospitals bin ich 
seit 2007 weiterhin ehrenamtlich in der Dortmunder 
und überregionalen Hospizarbeit tätig. Das beinhaltet 
Besuche auf den Intensivstationen der Dortmunder 
Kliniken, Hausbesuche, Schulung von Ehrenamtlichen, 
Vorträge in Gemeinden und Altenheimen, Seminare 
für Pflegepersonal, Einzelgespräche mit Menschen, 
die von ihrer (Krebs-) Krankheit erfuhren oder schon 
eine Chemotherapie überstanden haben, Beerdigungen, 
Einzelgespräche innerhalb des Trauerprozesses, 
Briefseelsorge, Medienarbeit.

Schwerpunkt bei all dem ist die  s p i r i t u e l l e  
Begleitung: Im Sterben die Vision des Lebens stärken. 
Menschen sterben sehr verschieden. Bis wir an den 
entscheidenden Punkt gelangen, wo es wie um das 
Abstreifen einer Hülle geht, wo es nach dem Elend des 
Endes um einen qualitativen Sprung in eine ganz neue 
Dimension geht, ist es meist ein Weg voller Nöte und 
Todesängste.

Die Fragen, die jetzt auftauchen sind existentiell: Wer 
bin ich (noch)? Wer bleibt bei mir? Was kommt nach 
dem Tod? Kommt überhaupt etwas? Viele Kranke 
kommen aus einem glaubens- und kirchenfernen 
Milieu. In der seelsorglichen Begleitung ist deshalb 
das Moment der Freiheit von besonderer Bedeutung. 
Das schließt nicht aus, dass durchaus ein Gebet oder 
der Krankensegen gewünscht wird. Häufig zeigt sich, 
dass Kranke sich gerade dabei in einer Tiefendimension 
angerührt fühlen.  

Religiöse Fragen sind intime Fragen, die nur im Klima des 
Vertrauens ausgesprochen werden. Das Krankenhaus ist 
eine chronisch zeitarme Institution. Ich versuche deshalb 
bewusst einen Kontrapunkt zu setzen. Sterbebegleitung ist 
ein zeitaufwendiges Geschehen und verlangt Kontinuität. 
Mit einer Stippvisite ist wenig getan. 

Der erste Anstoß, in Dortmund die Hospizidee Wirklichkeit werden zu lassen, kam von der Ärztin 
Dr. med. Gudrun Chatterjee. Mit ihr zusammen fuhr ich 1990 nach England, um dort verschiedene 
Hospize zu besuchen. Wie kann ein Mensch in Würde sterben? – Menschen „am Rande“, an der 
Grenze ihres Lebens zu begleiten, diese Möglichkeit erschien mir als ein franziskanischer Auftrag 
und hat mich zusehends fasziniert.  

P. Werenfried Wessel ofm
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Die Lebensbilanz: Fast immer steht am Ende, ob 
ausgesprochen oder nicht, auch die Frage nach der 
Schuld. Was war gelungenes Leben, was wurde 
verpasst? Was belastet mich bis in diese Stunde 
hinein? Es geht um die Versöhnung mit sich selber, mit 
ungelebtem Leben, mit Verletzungen und Wunden. Es 
geht um Versöhnung mit Menschen und letztlich um die 
Versöhnung mit Gott.

Eingebettet in eine personale Beziehung zwischen 
Seelsorger und Kranken dann die Bitte und zugleich 
Zusage: Wohin immer deine Füße dich trugen im Laufe 
deines Lebens, was deine Augen gesehen und deine 
Ohren gehört haben, was dein Geist gedacht und wen 
deine Liebe geliebt hat, – es sei umfangen von der 
barmherzigen Liebe deines Gottes. Er vollende dein 
Leben in Seinem Leben.

Der menschliche Trost wird noch einmal auf eine 
andere Ebene gehoben und verbindet sich mit der 
Verheißung des Glaubens. Häufig geschieht dies, 
wenn der Kranke sich bereits im Zustand zwischen 
Bewusstsein und Unbewusstsein befindet. In dieser 
Situation dann: Behutsame Impulse zum „Loslassen“, 
zum „Weitergehen“. („Nicht mehr kämpfen!“ – 
„Mache dich auf und werde licht. Denn dein Licht 
kommt.“) Abschiedsworte, der persönliche Dank, 
dem Kranken noch einmal die Sinnhaftigkeit seines 
Lebens verdeutlichen, das stille Gebet, vielleicht auch 
eine ruhige Musik... Wobei das „Hinübergehen“ eines 
Menschen immer auch das große Geheimnis bleibt. Je 
mehr der Kranke sich „entfernt“, desto mehr bleiben wir 
zurück.

Im Sterben die Vision des Lebens stärken, das kann 
vieles bedeuten. Der Kranke würde es vielleicht so 
ausdrücken:

•  Bleib bei mir. Nie habe ich dich so gebraucht wie 
jetzt.

•  Du musst mich nicht unterhalten. Schweigen ist
wichtiger als reden.

•  Ich bin voller Fragen. Weiche meinen Fragen nicht
aus.

•  Auch wenn du keine Antwort weißt. Sag mir die
Wahrheit. Ich ahne sie sowieso.

•  Bedenke: Nicht nur mein Körper, auch meine Seele
leidet. 

•  Scheue dich nicht, mit mir zu beten, wenn du es
vermagst. Das würde mir helfen, vor allem, wenn ich 
nicht mehr beten kann.

•  Ich glaube nicht an die Auferstehung als
Wiederbelebung eines Leichnams. Ich glaube auch 
nicht, dass ich auf dem Friedhof sein werde, auch 
wenn man mich dort begräbt. Aber ich würde gern 
deine Hoffnung teilen: Nichts ist umsonst. Nichts 
geht verloren.  

Lebensbilanz und Lebensweihe gehören innerlich 
zusammen. Martin Gutl, österreichischer Priester und 
Schriftsteller, bringt sie im obenstehenden Gedicht ins 
Wort.

P. Werenfried Wessel ofm,  
Dortmund

ZU DIR HIN

Zu Dir hin wird still meine Seele.

Zu Dir hin wandelt sich meine Klage in Lob.

Zu Dir hin seh’ ich nicht nur Scherben,  

sondern füg’ ich die Teile zusammen. 

Zu Dir hin strömen alle meine Gedanken. 

Bei Dir bin ich daheim in dieser und in jener Welt.
Martin Gutl
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Provinzkapitel der deutschen Franziskaner

Vom 16. bis 21. Mai dieses Jahres trafen sich die deutschen Franziskaner zu ihrem Provinzkapitel. Gut  
70 Teilnehmer aus ganz Deutschland kamen im Exerzitienhaus Hofheim am Taunus zusammen, um aktuelle 
Fragen zu beraten und Beschlüsse zu fassen. Es ging vor allem um den Stand und die Zukunft der Deutschen 
Franziskanerprovinz, wobei es wichtig war, sich auf das Charisma des Ordens zu besinnen und Schwerpunkte 
zu setzen.

Am 19. Mai wählte das Provinzkapitel die vier 
Definitoren, die zusammen mit dem Provinzialminister 
und dessen Stellvertreter die Leitung des Ordens in 
Deutschland bilden. Gewählt wurden Bruder Michael 
Blasek, Bruder Markus Fuhrmann, Bruder Thomas 
Abrell und Bruder Frank Hartmann. Die vier Definitoren 
sind allesamt in priesterlichem Dienst und Guardiäne 
ihrer jeweiligen Hausgemeinschaft. Die Ämter des 
Provinzialministers und seines Stellvertreters standen 
diesmal nicht zur Wahl an, weil sie beim letzten Kapitel 
vor drei Jahren für eine Amtszeit von sechs Jahren 
gewählt worden waren. Provinzialminister ist Bruder 

Cornelius Bohl, sein Stellvertreter Bruder Franz Josef 
Kröger.

Zu einer Zeit, in der in Europa die Mitgliederzahlen 
schwinden und Häuser geschlossen werden müssen, 
lohnt sich der Blick auf den gesamten Orden, zumal in 
manchen anderen Erdteilen Zuwachs statt Rückläufe 
zu verzeichnen ist. Weltweit gab es zum Jahreswechsel 
2015/2016 insgesamt 13.507 Franziskaner, darunter 417 
Novizen. Die Franziskaner sind in 124 Ländern der Welt 
tätig. 
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Heilig-Land-Fahrten 2017

Herbstfahrt 2017

13.10. bis  21.10.2017

Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Berg Tabor,  
See Gennesaret, u.a. 

Information und Anmeldung unter  
obenstehender Anschrift.  
Ausführliche Informationen erhalten Sie auch  
im Internet unter www.heilig-land.de

Frühjahrsfahrt 2017

28.4. bis  6.5.2017

Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Berg Tabor,  
See Gennesaret, u.a.

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
 

Buchempfehlung für 
Pilgerinnen und Pilger 
sowie alle Freunde des 
Heiligen Landes 

Ein Reiseführer, der jedem pilgernden Menschen,  
der ins Heilige Land aufbricht, eine wertvolle,  
nahezu unverzichtbare Hilfe sein wird, das Land Jesu 
kennenzulernen.

Gregor Geiger ofm / Heinrich Fürst ofm 
IM LAND DES HERRN – Ein franziskanischer  
Pilger- und Reiseführer für das Heilige Land 

kartoniert, 830 Seiten
mit zahlreichen Farbabbildungen im Innenteil 

ISBN/EAN: 978-3-89710-613-0 
Preis: € 26,90 

Erschienen im Bonifatius Verlag, Paderborn.

Das Buch kann in jeder Buchhandlung bestellt werden 
oder beim BonifatiusVerlag
(Tel. 05251 153-171, Internet: bonifatius-verlag.de).

nahezu unverzichtbare Hilfe sein wird, das Land Jesu 

Das Buch kann in jeder Buchhandlung bestellt werden 
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Ausgewählte Veranstaltungen

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.

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.

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

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

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

Mo 5.9. (10:00)  bis  Fr 9.9. (14:00) 2016

Achtsame Kommunikation und  
verantwortungsvolles gesellschaftliches Handeln 

Wie trete ich auf die Bühne meines Lebens?

Der Alltag in der modernen Lebenswelt fordert uns in 
vielerlei Hinsicht – und nicht selten überfordert er uns 
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 

Unsere Zeitschri� ist eine Gabe an die Freunde Bruder Jordans; es wird kein Bezugsgeld erhoben. Freiwillige Spenden können 
mit der Anschri� „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 Tre� “ 
können Sie die Arbeit des Bruder-Jordan-Werkes für obdachlose und bedür�ige Menschen unterstützen. Dem He� liegt zur 
Zahlungserleichterung ein Überweisungsvordruck bei. – Mit Genehmigung der Ordensoberen. – Druck: Rhein-Ruhr Druck, Dortmund

Fr 30.9. (18:00)  bis  So 2.10. (13:00) 2016

Weil ich es mir wert bin

Wochenende für alleinerziehende Frauen und ihre Kinder 
von 6 bis 16 Jahren

Das Seminar erkundet den Raum von Wohlfühlen und 
Heilsein, erweitert den Blickwinkel ins Individuelle und 
Soziale, zu Körper, Geist und Seele, Verzicht und Genuss.

Maria Feimann

Sa 1.10.  bis  Mo 10.10.2016 

Mit der Bibel im Land der Bibel

Biblische Studienreise nach Israel und Palästina

Nirgends erschließt sich die Bibel so eindrücklich wie 
im Land der Bibel. Das Lesen biblischer Texte, das 
Erleben der Orte und Landschaften und die Begegnung 
mit Menschen und ihren steingewordenen Zeugnissen 
bereichern einander wechselseitig. Die Bibel ist unsere 
wichtigste Reisebegleiterin. Ihre Worte besprechen wir 
vor Ort und feiern sie in Gottesdiensten. 

Dr. Uta Zwingenberger, Haus Ohrbeck,  
und Biblische Reisen GmbH, Stuttgart

Fr 28.10. (17:00)  bis  So 30.10. (13:00) 2016 

In der Trauer lebt die Liebe weiter

Wochenende für alle, die vom Tod eines nahestehenden 
Menschen betroffen sind

Das Seminar ermutigt zur bewussten Beschäftigung mit 
der eigenen Trauer, möchte den Blick aber auch dafür 
öffnen, dass es selbst nach einem großen Verlust möglich 
ist, dem Leben wieder ins Gesicht zu schauen – und 
zwar nicht »obwohl«, sondern vielleicht sogar »gerade 
deswegen«. Beide Referenten sind erfahren in der 
Begleitung Trauernder und bieten allen Teilnehmenden 
die Möglichkeit zum Einzelgespräch.

Margarete Pols, Br. Thomas Abrell ofm
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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
 

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. 

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.

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

Gartenexerzitien

Das Leben erden

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

Susanne Schmitt, Exerzitienbegleiterin, 
Christusbruderschaft Selbitz
Br. Stefan Federbusch, Franziskaner, Hofheim 

Mo 17.10. (18:30)  bis  Fr 21.10. (9:00) 2016

Karmelitanische Exerzitien

„Beten… Hören und Spüren, dass du nahe bist“ (M. Gutl)
So verschieden Menschen sind, so unterschiedlich sind 
auch die Ausdrucksweisen des Betens und die damit 
verbundenen Erfahrungen. In der Sehnsucht nach einem 
tragfähigen und erfüllenden Grund kommt der Mensch 
in Berührung mit dem göttlichen Du. Die Exerzitien 
laden ein, die Beziehung zu Gott neu (ein)zuüben oder zu 
vertiefen.
Elemente: Täglich zwei Impulse, Morgenmeditation, 
Feier der Eucharistie, durchgängiges Schweigen.

Br. Norbert Lammers ofm , Hofheim 

Mi  2.11. (14:00)  bis  Fr 4.11. (13:00) 2016

Stille Tage

„Ich hörte auf die Stille“ (Henri Nouwen)

Wir bieten Einzelgästen die Gelegenheit, vom oft 
hektischen Alltag abzuschalten und für sich einen 
Zeit-Raum der körperlichen und seelischen Erholung 
einzulegen. Unser Garten, der angrenzende Wald, Räume 
für Gebet und Meditation bieten Rückzugsmöglichkeiten. 
Die Tage können individuell gestaltet werden. Impulse 
am Morgen und am Abend sollen helfen, in die Ruhe 
und Stille zu kommen. Es besteht die Möglichkeit zum 
Begleitgespräch.

Br. Stefan Federbusch ofm, Hofheim

Fr 9.12. (18:30)  bis  So 11.12. (13:00) 2016

Leben aus der Kraft der Ursymbole:  
Licht und Dunkel

Ein besinnliches Wochenende im Advent
Unser Leben ist geprägt von der Spannung von 
Gegensätzen: Hell und Dunkel, Licht und Schatten, Tag 
und Nacht, Sommer und Winter, Freude und Trauer. 
Die Polaritäten der Ursymbole helfen uns, neu in eine 
gute Spannung zu kommen, um wieder ganz Mensch zu 
werden. Das Wochenende lädt ein, sich in meditativer 
Form auf den Advent und die Feier von Weihnachten 
einzustimmen.
Elemente: Textliche Impulse, Meditation, Zeiten der 
Stille, Austausch in der Gruppe, Erfahrungen von Licht 
und Dunkel, kreatives Tun

Br. Stefan Federbusch ofm, Hofheim
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Einladung zu Pilgergottesdiensten am ersten Dienstag jedes Monats unter dem Leitwort: 
  

Worte und Gedanken Bruder Jordans
 

1. September 10.00 Uhr  Festgottesdienst zum 150. Geburtstag Bruder Jordans  
   mit Pater Provinzial Dr. Cornelius Bohl ofm, München 
 
6. September 10.00 Uhr  Pater Heinz-Jürgen Reker, Fulda 

Wenn ich mit dem Herrgott nicht eins werden kann, 
dann wird es manchmal laut 

 
4. Oktober 10.00 Uhr Pater Werenfried Wessel, Dortmund 
  Ich habe ein Verlangen: 
  Gott mehr zu lieben als ich es tue 
 
1. November  Entfällt wegen des Festes Allerheiligen 
 

Wir laden Sie ein 
 

bei einer Bruder-Jordan-Wallfahrt, einem Einkehrtag oder Ausflug …
… die Gestalt und die Spiritualität Bruder Jordans kennenzulernen, 
… an einer Führung in der Franziskanerkirche teilzunehmen, 
… einen Einkehrtag mit einer Gruppe Ihrer Gemeinde bei uns zu verbringen, 
… sich im Gespräch über das Leben Bruder Jordans zu informieren, 
… die Dienste der Franziskaner kennenzulernen, 
… 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!




