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wenn dieser Bruder-Jordan-Gruß Sie planmäßig bis Ende März 
erreicht, wird Sie wohl das österliche Zeichen unserer Erlösung 
begrüßen: das Kreuz Jesu Christi, das in der Kirche zu Bovara in 
der Heimat des Franziskus aufgerichtet ist (Abb. S. 18).
Auch das Titelbild mag überraschen: Wie durch ein Oberlicht- 
Fenster blickt man auf die Südflanke der Stadt Assisi. Von 
dort aus gab Franziskus den Auftrag an eine Gruppe mutiger 
Brüder, unter der Führung des Bruder Jordan von Giano nach 
Deutschland zu ziehen. Im hohen Alter noch sollte er die Chronik 
dieser Expedition franziskanischer Art schriftlich aufzeichnen, 
wobei ihm ein Bruder Balduin aus Brandenburg half.
Das vorige Heft „Bruder Jordans Weg“ hat einem 
mittelalterlichen Namensvetter unseres „Bruder Jordan“ ein 
ehrendes Andenken dadurch bekundet, dass die Anbringung einer 
Erinnerung in der gotischen Kirche zu Halberstadt in Bild und 
Schrift dokumentieret worden ist.
Unser aktuelles Titelbild zeigt auf einem Barockgemälde der 
Franziskanerkirche zu Giano, wie Jordan von Giano – in seinem 
Geburtsort – seine Chronik emporhält, um sie dem Jesusknaben 
und seiner Mutter „zu zeigen“ oder ihr gewissermaßen zu 
widmen.
„Die Familie Jesu und ihr Umfeld“ stellt P. Bernhard Langemeyer 
ofm mit der ihm eigenen Sensibilität vor. Die kraftvollen Grafiken 
des Künstlers und Architekten Richard Seewald (1885-1976) 
rütteln auf und machen nachdenklich. Er gehört zu den gewiss 
ungewöhnlichen Vertretern der Christlichen Kunst nach den 
Schreckensjahren des NS-Terrors.
Aus dem letzten Heft ist Ihnen auch die Lebensgeschichte unseres 
Bruders Jordan bekannt, die der Historiker Jürgen Kleimann mit 
der Kindheit und Jugend des Heinrich Mai eingeleitet hat. Wir 
lesen in diesem Heft einen zweiten Abschnitt; „Die Berufung zum 
Ordensstand“ (S. 7-8).
Von unserem Bruder-Jordan-Tag des 20. Februar werden wir noch 
berichten.
Ein gesegnetes Osterfest und ein inspirierendes Pfingsten 
wünschen Ihnen schon jetzt
Annette Stöckler, Klaus Albers ofm
und Werinhard Einhorn ofm

Liebe Leserin,
lieber Leser, 
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Jede Familie hat ein Innenleben, von dem so 
manches nicht nach außen kommen soll. Man will 
ja nicht ins Gerede kommen. Jede Familie hat aber 
auch Bekannte und Freunde, mit denen sie gerne 
zusammenkommen. Wenn man um sich herum 
niemanden kennt, fühlt man sich fremd und belauert 
trotz, ja gerade wegen eines reichen Innenlebens der 
Familie.

Aus der Kindheit Jesu berichtet der Evangelist 
Lukas von einem ersten Schritt Jesu aus der Familie 
heraus in der Erzählung vom zwölfjährigen Jesus 
im Tempel. Drei Tage verbringt er dort bei den 
Schriftgelehrten, hört ihnen zu und befragt sie (Lk 
2,46). Offenbar hatte er seine Eltern, die ihn überall 
suchten, ganz vergessen, so sehr hatte das Gespräch 
über das Wort Gottes in den Schriften des Alten 
Testaments, über das er mit den Schriftgelehrten 
redete, ihn ergriffen. Daher fragte er ganz 
verwundert, als seine Mutter ihn tadelte, da er ihnen 
dieses lange und schmerzliche Suchen angetan 
hatte: „Warum habt ihr mich gesucht. Wusstet ihr 
nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters 
ist?“ (v, 49) 

Man könnte erwarten, dass Jesus von da an 
beginnen würde, seinen eigenen Weg nach Gottes 
Weisung zu gehen. Aber im Gegenteil, er ging 
mit  Maria und Josef nach Hause zurück und „war 
ihnen untertan“ (v. 51). Und das bis zum dreißigsten 
Lebensjahr! (vgl. Lk 3,23). Die ganze Zeit, vom 
zwölften bis zum dreißigsten Jahr, hat er offenbar 
bei seiner Famlie gelebt und vielleicht auch 
gearbeitet.  Als er nämlich später das Reich Gottes 
predigend umherzog, und dabei auch in seine 
Vaterstadt Nazareth kam, sagten die Einwohner 
dort: „Den kennen wir doch. Seine Eltern und 
Geschwister wohnen ja hier. Ist das nicht der Sohn 
des Zimmermanns?“ (s. Mt 13, 54f, Mk 6,2f) 

Die Familie Jesu und ihr Umfeld

Der zwölfjährige Jesus hört dem Schriftgelehrten zu 
und stellt ihnen Fragen 

Der Anfang seiner Tätigkeit als Prediger wurde 
wahrscheinlich angeregt durch Johannes den 
Täufer, der am Jordan die in Mengen heran- 
strömenden Leute taufte zur Vergebung der Sünden 
und ihnen das Kommen des von den Propheten 
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vorausgesagten Messias ankündigte. (s. Lk 3,16f). 
Von da an berichten die Evangelien nichts mehr 
vom Leben Jesu in der Familie. Im Gegenteil, wo 
er mit ihr, z.B. mit seiner Mutter, zusammentrifft, 
zieht er wie schon mit zwölf Jahren im Tempel 
einen Trennungsstrich zwischen sich und ihnen. So 
z.B. bei der Hochzeit zu Kana, als seine Mutter ihn 
darauf aufmerksam machte, dass den Gastgebern 

Das Weinwunder zu Kana Jesu öffentliches Wirken: 
Ein Gelähmter wird durch das Dach vor die Füße 
Jesu niedergelassen 

der Wein ausgegangen sei. Da sagte Jesus zu ihr: 
„Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist 
noch nicht gekommen.“ (Joh 2,4) Was er tun soll, 
hat nicht seine Mutter zu bestimmen, sondern 
der Auftrag Gottes. Noch radikaler klingt die 
Abgrenzung von seinen Familienangehörigen, als 
diese sich in die um ihn versammelte Volksmenge 
drängten, um Jesus da herauszuholen, weil sie 
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Der Lanzenstich öffnet den Quell der Erlösung 

den Eindruck hatten, er sei „von Sinnen“ (Mk 
3,21). Und als Jesus gemeldet wurde, dass seine 
Verwandten ihn sprechen wollen, sagte er: „Wer 
ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder? 
Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um 
ihn herum saßen, und sagte: „Das hier sind meine 
Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes 
erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und 
Mutter“ (ebd. 33-35; vgl. Mt 12,46-50; Lk 8,19-21). 
Aber Jesus zog nicht allein als Wanderprediger 
umher, sondern er sammelte Jünger um sich, die 
mit ihm zogen und seine Lebensweise teilten (Mt 
1,16-20; Mk4,18-22; Lk5,1-11). Zu dieser neuen 
Gefolgschaft Jesu gehörten auch einige Frauen, 
die Jesus und die Jünger auch mit dem, was sie 
besaßen, unterstützten (Lk 8,2f). Jesus bildete 
also sozusagen eine neue andersartige Familie 
um sich. In der ganzen Zeit, da er mit ihnen als 
Wanderprediger unterwegs war, ist von seiner 
ursprünglichen Famlie außer in der erwähnten 
abweisenden Weise nicht mehr die Rede. Das 
bedeutet allerdings nicht, dass Maria ganz aus 
seinem Leben verschwand. Sie folgte ihm ja auf 
seinem Leidensweg bis unter das Kreuz. Und vom 
Kreuz herab ernannte er seinen Lieblingsjünger 
Johannes, der nicht wie die anderen geflohen war, 
zum Sohn Marias und Maria, die mit den anderen 
Frauen, „die ihm seit der Zeit in Galiläa nachgefolgt 
waren“ (Lk 23,49), am Kreuz stand, zu seiner 
Mutter ( Joh 19,26f). 
Somit ist Maria, seine ursprüngliche Mutter, auch 
die Mutter seiner neuen Gefolgschaft und die 
Mutter der Kirche geworden. 
Wie Jesus selbst aus seiner Familie heraus ins 
Umfeld getreten war, um das Reich Gottes zu 
verkünden, so sandte er wiederum Jünger aus seiner 
Gefolgschaft aus, zuerst die Zwölf und dann die 
72 Jünger (s. Mt 10 und Lk 10), sozusagen als die 
ersten Missionare. Bemerkenswert ist vielleicht, 
dass er die Missionare nicht einzeln, sondern 

jeweils zu zweit aussendete (Lk 10,1). Der Jünger 
Jesu ist eben kein Einzelgänger. Er ist mit anderen 
verbunden. Es gab zwar in der Geschichte der 
Kirche als Heilige verehrte Einzelne, die sich in die 
Einsamkeit zurückzogen, um ganz aus und für Gott 
da zu sein (Einsiedler, Eremiten). Aber sie blieben 
nicht allein. Andere Christen pilgerten zu ihnen, um 
bei ihnen Rat und Fürbitte zu erlangen. 
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Der Entdeckermut des kritischen Thomas öffnet die 
verborgenen Schätze Jesu 

Philippus tauft den Kämmerer der Äthiopischen 
Königin auf offener Straße zwischen Jerusalem und 
Gaza – Die Kirche tritt in die Öffentlichkeit 

Schließlich nach seiner Auferstehung, sandte Jesus 
seine Jünger „in alle Welt“ (Mt 16,15), sandte sie 
„zu allen Völkern“. Sie alle sollten sie zu seinen 
Jüngern machen (Mt 28,19). Das Ziel Jesu war 
demnach, alle Menschen zu Mitgliedern seiner 
Familie zu machen, zur Familie Gottes. So bleibt 
also auch die Kirche zugleich Familie Jesu und 
missionarische Wandergemeinschaft in das Umfeld 
der Kirche, d.h. in die ganze Welt. Und das bleibt 
sie bis zur Wiederkunft Christi. Dann wird Gott 

alles in Christus vereinen, „alles, was im Himmel 
und auf Erden ist“ (Eph 1,17). Eine Gemeinschaft, 
die nur sich selber lebt und sich als ein auserwählter 
Fremdling in der gottverlassenen Welt versteht, ist 
selber eine von Christus verlassene Familie. Kirche 
muss immer bestrebt sein, sich nach innen und 
nach außen auf die Vollendung in Christus hin zu 
bewegen. Ihr Eigenleben muss immer auch Mission 
sein, bis Jesus Christus wiederkommt.

Bernhard Langemeyer ofm, Münster
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Mit allen Kräften seiner Seele strebte Heinrich 
Mai nach der christlichen Vollkommenheit und 
es erwachte in ihm der Wunsch, Gott durch die 
Befolgung der evangelischen Räte im Ordensstand 
zu dienen. Obwohl er sich stark zum Ordensleben 
hingezogen fühlte, konnte er zunächst nicht dem 
Rufe Gottes folgen. Sein älterer Bruder hatte sich 
dem Willen des Vaters, eine Ehe einzugehen, 
vehement widersetzt, weil er sich zum Klosterleben 
berufen fühlte. Nun wünschte der schwer erkrankte 
Vater nachdrücklich, Heinrich möge heiraten; 
er drohte ihm sogar damit, das Haus verlassen 
zu müssen und das ihm zugedachte väterliche 
Eigentum zu verlieren. Der junge Mann hatte 
erhebliche Gewissenszweifel, ob er dem Willen 
des himmlischen oder irdischen Vaters folgen 
müsse. In dieser schwierigen Situation zwischen 
Gehorsam und Widerstand gab ihm der blinde 
Jesuitenpater Hucklenbroich eine entscheidende 
Orientierungshilfe, indem er riet, wenn er eine 
Berufung zum Ordensstand in sich fühle, dieser 
auch konsequent zu folgen. Seine quälenden 
Zweifel fanden ein Ende, und er erhielt 1894 
Aufnahme als Laienbruder für die Sächsische 
Provinz vom Hl. Kreuz des Franziskanerordens. 
Pater Provinzial hatte Heinrich Mai für Anfang 
Januar 1895 nach Harreveld in Holland bestellt; 
hier begann für den 29-Jährigen das Ordensleben, 
indem er zunächst als Kandidat, dann als 
Terziarbruder, Novize und Professbruder diente. 
Im Konvent lernte er die strenge Ordnung und 
die Übungen der klösterlichen Frömmigkeit. Die 
Oberen erkannten schnell den tiefen, religiösen 
Ernst seines Tugendstrebens und versetzten ihn 
nach Paderborn, wo sich die Klerikerfratres auf 
die heilige Priesterweihe vorbereiteten und einen 
Kochgehilfen dringend benötigten. Zurück nach 
Harreveld erlebte der Diener Gottes durch die 
Aufnahme in den klösterlichen Dritten Orden 

die Prüfungszeit für das Ordensleben. Am Feste 
des hl. Augustinus empfing Heinrich Mai mit 
unbändiger Freude das Ordensgewand und den 
Ordensnamen Bruder Jordanus. Als Terziarnovize 
strebte er mit allen Kräften seiner Seele nach der 
klösterlichen Vollkommenheit. In unvergleichlicher 
Treue gestaltete er sein tägliches Leben im 
Geiste der Ordensregel des hl. Franziskus, den 
Vorschriften der General- und Provinzstatuten. 
Seine Mitbrüder waren bald von Hochachtung 
erfüllt über diesen jungen Mann, der im Jahre 1997 
zum Konvent nach Münster wechselt, um dort als 
selbstständiger Koch zu arbeiten, obwohl sich seit 
diesem Zeitpunkt seine immer wieder auftretenden 
äußerst heftigen Kopfschmerzen bemerkbar 
machten. Nachdem er 1904 die feierlichen Gelübde 
ablegte, wechselt er auf eigenen Wunsch 1907 
zum Kloster nach Dortmund, in der Hoffnung, zur 
Wiederherstellung seiner Gesundheit fachärztliche 
Betreuung in Anspruch nehmen zu können. Hier 
in der Ruhrgebiets- und Industriestadt verbrachte 
er nun sein ganzes weiteres Leben als Hilfskoch 
und Refektorar. Von jeher war die Stadt der 
Kohle und des Stahls ein altes Wirkungsfeld der 
Franziskaner. Das erste Kloster ist bereits um 1270 
gegründet worden. Es hat sich durch die Wirren 
der Reformationszeit und alle Schwierigkeiten der 
Jahrhunderte behaupten können, bis es 1805 durch 
die Säkularisation aufgehoben wurde. Die Gebäude 
des Klosters standen bis zum Zweiten Weltkrieg, in 
dem sie ein Opfer der Bomben wurden.1895 hatte 
man die Franziskaner nach Dortmund gerufen. Sie 
bezogen zunächst in der Hamburger Straße eine 
Etagenwohnung, in der sie auch eine kleine Kapelle 
einrichteten. Ihnen war die Aufgabe zugeteilt 
worden, den Pfarrern in den einzelnen Gemeinden 
des Stadtgebietes und des Umlandes zu helfen, die 
Seelsorge an den Arbeitern zu übernehmen und 
besonders den zahlreichen polnisch sprechenden 

Bruder Jordan Mai
Franziskanerbruder, Nothelfer, 
Fürsprecher und Zeitzeuge des 
Ruhrgebiets-Katholizismus

2. Die Berufung zum Ordensstand 
von Jürgen Kleimann
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Arbeitnehmern mit ihren Familien in eigenen 
Gottesdiensten seelsorgerische Heimat zu 
geben.1898 begann der Orden mit dem Bau des 
jetzigen Klosters an der Franziskanerstraße. 
Vier Jahre später konnte die Kirche konsekriert 
werden, in der Taufen, Erstkommunionfeiern und 
Hochzeiten stattfanden; 1915 vollzog sich ein 
Novum, indem die Klosterkirche mit dem östlichen 
Teil der Propstei zur Pfarrvikarie erhoben wurde. 
Das Amt des Pfarrers übte der jeweilige Guardian 
des Klosters aus, dem zwei Patres als Kapläne 
zur Seite gestellt wurden. Bruder Jordan kam 
1907 ins Dortmunder Franziskanerkloster, dem 
wesentlich andere Aufgaben gestellt waren als 
dem im ländlichen Eichsfeld. Er erhoffte sich eine 
Wiederherstellung seiner Gesundheit und seiner 
Arbeitskraft, jedoch konnte ihm aber kein Arzt 
wirksam helfen. Im Laufe der Jahre stellten sich 
bei ihm weitere Krankheitserscheinungen ein, die 
sein Leben zu einem Martyrium werden ließen; 
der Ordensmann nahm das Leiden an, betete viel 
für die Arbeiterschaft des Ruhrgebietes und versah 
so gut wie möglich seinen Dienst im Kloster, 
anfangs oft an der Pforte, wo er vielen notleidenden 
Menschen mit Rat und Tat Hilfe geben konnte. Hier 
in der Ordensgemeinschaft mit zehn Patres und 
sieben Mitbrüdern wirkte er eher zurückhaltend, 
oft im Gebet vor dem Muttergottesaltar versunken, 
von den anderen wegen seiner Zuverlässigkeit, 
Gründlichkeit und Herzenswärme geschätzt und 
anerkannt; wegen seiner Schlagfertigkeit war er 
beliebt und sein Rat in manchen Lebenslagen 
sehr gefragt, denn auch die des abends von der 
Seelsorgearbeit heimkehrenden Patres benötigten 
Zuspruch, Verständnis, mutmachende Zuwendung 
und Kraft für den kommenden Tag. Der Guardian 
des Klosters, P. Narcissus Beckschäfer, ein bis in 
sein hohes Alter würdiger und gestrenger Pater, 
hatte ihn bewusst als Hilfskoch und Refektorar 

eingesetzt, Ämter, die er bis zum letzten Abend 
seines Lebens ausüben konnte. Er musste fortan 
Tag für Tag drei- bis viermal spülen und zweimal 
die Küche schrubben, für Holz und Kohlen 
sorgen, Kartoffeln schälen, Gemüse reinigen 
und zuschneiden und den Brot- und Bierkeller 
versorgen. Bruder Jordan musste im Refektorium 
für das Frühstück, das Mittag- und Abendessen 
sorgen, zuweilen auch zum Kaffee den Tisch 
decken, hatte den großen Raum zu fegen, musste 
wischen und bohnern, Staub putzen und die 
Fenster reinigen. Es waren kleine körperliche 
Arbeiten, beschwerlich aber für ihn wegen seiner 
steten Kopfschmerzen. Sein Oberkoch, Bruder 
Servulus Hemmer, war fast zeitgleich mit ihm nach 
Dortmund versetzt worden. Beide kannten sich 
aus der Noviziatszeit Bruder Jordans in Harreveld. 
Er war ein feinsinniger Beobachter und verfolgte 
in den folgenden Jahren mit Freude die religiöse 
Entwicklung seines älteren Untergebenen, erlebte 
aber auch dessen originelle Art, sich den liebevollen 
Sticheleien der Mitbrüder zu erwehren; denn auch 
in Dortmund musste Bruder Jordan oft herhalten. 
Immer hatte dieser schlagfertig ein Wort aus der 
Heiligen Schrift oder aus dem Volksmund bereit, 
konnte so eine zugespitzte konkrete Situation 
ins Allgemeingültige überhöhen, sie dadurch 
entschärfen und die Lacher auf seine Seite bringen. 
Als Bruder Servulus ihn einmal wegen dieser 
Fähigkeiten bewunderte, entschuldigte sich sein 
Mitbruder: Man will gar nicht glauben, wie dumm, 
wie einfältig ich bin. Ich kann es keinem begreiflich 
machen, ich bin gerade so klug, dass ich meine 
Dummheit verbergen kann.
Was den Mitbrüdern jedoch besonders auffiel, 
waren der Gebetsgeist und der Gebetseifer Bruder 
Jordans. Sie baten um sein Gebet, wenn sie vor 
schwierigen Seelsorgearbeiten standen oder in der 
Volksmission wirkten.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung  
des Verlags Aschendorf, Münster
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Ich möchte mich bei Br. Jordan, dem hl. J. Thadäus 
und der lieben Mutter Gottes bedanken. Sie haben 
immer in großen und kleinen Anliegen geholfen. 
Ich habe ihnen immer meine Sorgen und Ängste 
vorgetragen und bin immer erhört worden. Ich bin 
eine große Verehrerin von Bruder Jordan und bete 
täglich um seine Seligsprechung. (M. W. in H.)

Ich bin schon seit langer Zeit eine Verehrerin von 
Bruder Jordan. Mein verstorbener Mann hat 30 Jahre 
mit Leukämie überlebt – ich habe ihn gesund gebetet. 
Da ich selbst seit 25 Jahren in einer großen Klinik als 
Heilpraktikerin tätig bin, weiß ich, was das bedeutet. 
Auch mir hat das Gebet geholfen, so dass ich die 
Kraft und Gesundheit bekommen habe, noch bis zum 
Rentenalter in dieser Klinik tätig zu sein. Ich danke 
der Gottesmutter vor allem aber Bruder Jordan, der 
mich mein ganzes Leben begleitet. (M. D. in K.)

Für die Hilfe, die ich durch die Fürsprache von 
Bruder Jordan erfahren habe, spreche ich meinen 
Dank aus. Da ich gesundheitlich momentan 
angeschlagen bin, bitte ich Sie, mich weiterhin in Ihr 
Gebet einzuschließen. (M. Sch.)

Herzlich möchte ich Bruder Jordan danken. Durch 
die Fürbitte hat er mir sehr in meinen Bemühungen 
um große Sorge und Not in meiner Familie geholfen, 
so dass alles zu einem guten Ende gekommen ist. 
Ich habe mich auch in dieser Zeit in Sorge um meine 
Gesundheit an ihn gewandt. Er hat durch seine 
Fürbitte bewirkt, dass auch hier alles wieder gut ist. 
Dank. Danke lieber Bruder Jordan, dass du mir seit 
so vielen Jahren ein so guter Freund bist und dass ich 
mit dir über alles reden kann. Du hast Gottes Güte in 
mein Leben gebracht und weist mir den Weg zu ihm. 
(E. R. in H.)

Ich war vor Weihnachten sehr krank. Mir wurde 
wegen eines Tumors die Brust operiert. Da ich mich 
an die Gottesmutter und an Bruder Jordan gewandt 
habe, ist alles gut gegangen. Auch meine Kinder 
haben viel gebetet, da ich doch kurz vor dem 92. 
Geburtstag stand. Es ist alles gut gegangen, und dafür 
möchte ich mich herzlich bedanken.  (M. H. in H.)

Ich danke Bruder Jordan. In einer besonderen 
Angelegenheit, Ängsten und Sorgen wurde mir 
geholfen und der göttliche Schutz erteilt. Ich vertraue 
auch weiterhin der Gottesmutter und Bruder Jordan 
und bete jeden Tag zu ihm. (R.M.L. in S.)

Wir danken  
Bruder Jordan

Ich danke Bruder Jordan für eine gut gelungene 
Promotion meines Sohnes. (H.W.)

Der Glaube hat mir schon bei meiner Krankheit und 
der schweren Operation Kraft gegeben, durchzuhalten. 
Ich möchte mich dafür bedanken. (M. H.)

Heute möchte ich mich besonders bei Bruder Jordan 
und dem heiligen Josef bedanken; denn beide haben 
meine Fürbitte angenommen und meine Familie und 
mich sicher geleitet. Krankheiten und Leid wurden 
von uns ferngehalten und Weihnachten wurden 
meine Frau und ich zum ersten Mal Großeltern. Wie 
wunderbar ist dieses Glück. Seit fast 40 Jahren wende 
ich mich an Bruder Jordan und jedes Mal wurde mir 
Hilfe zuteil. (R. K. in S.)

Der junge Bruder Jordan 
Skulptur von H. G. Bücker, Vellern 
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(Chronik der Minderbrüder, abgekürzt durch 
Bruder Jordan; und wie die Brüder in die Gebiete 
der Deutschen gekommen sind.)

(Vorwort) Den Brüdern des Ordens der 
Geringen in Deutschland wünscht Bruder 
Jordan von Giano im Spoleto-Tal gegenwärtig 
die Beharrlichkeit im Guten und künftig die 
ewige Herrlichkeit mit Christus.

Gelegentlich habe ich einiges berichtet über 
Umgang und Leben der ersten Brüder, die man 
nach Deutschland sandte. Da die meisten Brüder, 
die mir zuhörten, das erbaulich fanden, haben 
mich viele öfter gebeten, meine Erzählungen 
aufzuschreiben sowie das Übrige, das ich mir 
in Erinnerung rufen könnte. Ich sollte auch 
aufzeichnen, in welchen Jahren des Herrn die 
Brüder nach Deutschland geschickt wurden und 
in welchen sich das oder jenes ereignete. Da nun 

Die Chronik des Bruders 
Jordan von Giano

Wenn Geschichtsforscher die Wege 
nachzeichnen, die bedeutende 
Persönlichkeiten gegangen sind, 
sammeln und sichten sie Schriftquellen 
und Aufzeichnungen aller Art. Unsere 
Schriftquelle ist Bruder Jordan von 
Giano, zumindest in Auszügen. Und 
unsere Bildquellen sind Fotografien, 
aufgenommen von P. Dieter Sommer 
ofm, Osnabrück, nach dem letzten 
schweren Erdbeben in Assisi/Umbrien 
von 1997. Die Klosterkirche der 
Minoriten in Jordans Heimatstadt 
Giano ist eingerüstet und inzwischen 
restauriert.

Der Weg vom umbrischen 
Giano nach Deutschland

die Heilige Schrift sagt: Trotz ist ebenso eine 
Sünde wie Zauberei, und Widerspenstigkeit ebenso 
schlimm wie Frevel und Götzendienst (1 Sam 15,23 
EÜ), beschloss ich, dem inständigen Verlangen der 
Brüder nachzugeben. Besonders Bruder Balduin 
von Brandenburg forderte mich dazu auf, er bot 
sich freiwillig und auch im Auftrag von Bruder 
Bartholomäus, derzeit Minister der Saxonia, als 
Schreiber an. 

Im Jahr des Herrn 1262 also wurde zu Halberstadt 
am Sonntag Jubilate Kapitel gehalten. Danach 
blieben wir, ich als Erzähler und Bruder Balduin 
als Schreiber, am Kapitelsort zurück, um dem 
Verlangen (der Brüder) zu entsprechen, und zwar 
gut, das möchte auch ich. Wenn nicht, solltet ihr 
das nachsehen. Denn ihr wisst, ihr habt mich 
gezwungen, das in Angriff zu nehmen, obwohl ich 
nicht gerade ein Gelehrter bin.
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Habe ich bei den Jahreszahlen als Mensch aus 
Vergesslichkeit irgendwann geirrt, dann bitte ich 
den Leser um Entschuldigung; denn ich bin ja 
bereits alt und gebrechlich. Und wo er einen Irrtum 
finden mag, lege ich ihm ans Herz, ihn liebevoll zu 
korrigieren und zu verbessern. Ebenso sind wir gern 
bereit, sollte jemand den Stil des Schreibers wie 
die kunstlose Art des Diktates mit geschliffeneren 
Redewendungen verfeinern wollen. Es genügt ja, 
hervorragenden und kunstvolleren Schriftstellern 
das Material geliefert zu haben.

Betrachte ich die Niedrigkeit von mir und den 
anderen, die mit mir nach Deutschland geschickt 

wurden, und nun den herrlichen Stand unseres 
Ordens, dann bin ich innerlich erschüttert und 
rühme in meinem Herzen die Güte Gottes. Und 
es drängt mich, vor euch jenes Apostelwort 
hervorzuheben: Seht doch auf eure Berufung, 
Brüder! Da sind nicht viel Weise im irdischen Sinn, 
die unseren Orden mit ihrer Weisheit begründeten, 
nicht viele Mächtige, die ihm mit Gewalt Schutz 
versprachen, nicht viele Vornehme, deren Gunst 
zuliebe sie diese Berufung auf sich nahmen. 
Sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, 
um die Weisen zuschanden zu machen, und das 
Schwache in der Welt, hat Gott erwählt, um das 

Aufstiege und Niederstiege auf dem Rücken der umbrischen Berge und Hügel 
haben ihren besonderen Reiz. Die schlanken Stämme der Bäume lassen das 
Licht ein in das Waldgelände und machen gespannt auf die Entdeckungen der 
nächsten Schritte. Stellen wir uns doch einfach vor, wie die Brüder mit Jordan aus 
Giano vorgedrungen sind ins Thüringische Land – wie hier am Monteluco ... mit 
leichtem Gepäck!

Aufstiege und Niederstiege 
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Monteluco ist einer der 
frühfranziskanischen Orte, durchpulst 
von Gebet, Meditation und harter Arbeit 
in Geiste des hl. Bernardin von Siena 
(1380-1444). 
Das obere Bild zeigt links die „Bauten 
der Armut“ aus diesen Jahren des hl. 
Bernardin: kleine Fensteröffnungen, 
doch später auch Erweiterungsbauten 
und Gemüsebeete zur Sicherung des 
Eigenbedarfs. Es ist derselbe einfache 
Lebensstil, sei es im 13. oder im 14./15. 
Jahrhundert.

Monteluco

Starke zuschanden zu machen. Und das Niedrige in 
der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt: 
Das was nichts ist, um das, was etwas ist, zu 
vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann 
vor Gott (vgl. 1 Kor 1,26–29 EÜ). Zur Rühmung 
in Gott also, der diesen Orden mit seiner Weisheit 

ersonnen und ihn durch seinen Knecht Franziskus 
der Welt als Beispiel hinstellte, und nicht zur 
Rühmung in einem Menschen, wird im Folgenden 
deutlicher sichtbar werden, wann, auf welche Weise 
und durch wen das zu uns gelangte.

Pater Dieter aus Osnabrück nimmt Maß an der Höhle.
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[42.] Im selben Jahre erhielten die Brüder zu 
Beginn der Fastenzeit eine Niederlassung in Gotha. 
Dort blieben die Brüder 25 Jahre, sie erwiesen 
den Unseren wie auch den Predigerbrüdern und 
anderen Ordensleuten freigebiger, als sie es bequem 
konnten, die Werke der Barmherzigkeit und der 
Gastfreundschaft.

[43.] Im selben Jahr übernahmen die Brüder auf 
den Rat des Herrn Heinrich, Pfarrers von St. 
Bartholomäus, des Herrn Gunther Vizedominus 
sowie anderer Bürger von Erfurt die damals 
verlassene Kirche vom Heiligen Geist, wo früher 
Ordensfrauen vom Orden des heiligen Augustinus 
gewohnt hatten. Dort blieben sie sechs Jahre. 
Doch der Prokurator, der den Brüdern von der 
Bürgerschaft gegeben worden war, fragte Bruder 
Jordan, ob er etwas nach Art eines Klosters gebaut 
haben wolle. Er nun, der niemals im Orden Klöster 
gesehen hatte, antwortete: „Ich weiß nicht, was ein 
Kloster ist. Baut uns 

[S. 93] nur ein Haus nahe genug am Wasser, damit 
wir zum Waschen der Füße hinabsteigen können.“ 
Und so geschah es.

[44.] Im gleichen Jahr um das Apostelfest Peter 
und Paul wurden Brüder nach Nordhausen 

gesandt. Dort wurden sie von den Bürgern gut 
aufgenommen. Man brachte sie auch günstig unter 
in einem Gärtchen, für das sie jährlich vier Solidi 
Pachtgeld zahlten und in dem ein Haus stand, 
das für den Besuch der Kirche passend war. Die 
dorthin entsandten Brüder waren nur Laien, und 
der Kustos war es müde, sooft es nötig war, zum 
Beichthören hin und her zu laufen. Daher rief er sie 
zu ihrem Trost zurück, nachdem sie drei Jahre dort 
gewohnt hatten, und brachte sie in anderen Häusern 
unter. Doch im Jahr des Herrn 1230 kehrten die 
Brüder dorthin zurück, da ihnen eine Jungfrau ein 
Grundstück schenkte.

[45.] In demselben Jahr wurden auf eine Bitte des 
Grafen Ernst vier Brüder Laien nach Mühlhausen 
geschickt. Er wies ihnen ein neues, allerdings 
noch ungedecktes Haus zu mit einem anliegenden 
Gärtchen. Bis sie das Haus decken und das 
Gärtchen einzäunen könnten, brachte er sie auf der 
Burg in einem Keller unter. Darin beteten diese 
Brüder, aßen, nahmen Gäste auf und schliefen. Und 
weil die Brüder als Laien mit dem Keller zufrieden 
waren, konnten sie in anderthalb Jahren das Haus 
nicht decken und das Gärtchen nicht einzäunen. 
Als daher der Graf keinen Fortschritt sah, begann 
er, ihnen seine Hand zu entziehen. Und weil die 

„Bauen nach Art eines Klosters?“  
– „Ich weiß nicht, was ein Kloster 
ist.“ Und der gewünschte Zugang zum 
Wasser des Flusses Gera, erkennbar an 
der Brücke rechts des gotischen Chores 
der Franziskanerkirche zu Erfurt wird 
geschaffen!

Eine höfliche Frage und  
eine seltsame Antwort:

Aufnahme: Dr. Roland Pieper
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Brüder nichts hatten, womit sie das Haus decken 
oder den Garten einzäunen konnten, zogen sie 
notgedrungen ab und wurden in anderen Häusern 
untergebracht. Doch im Jahr des Herrn 1231 
kehrten die Brüder dorthin zurück und wurden mit 
Zustimmung von König Heinrich in einem Hospital 
aufgenommen. Der Spitalmeister aber glaubte, 
was man den Brüdern gäbe, das entzöge man ihm. 
Daher begann er ihnen Schwierigkeiten zu machen 
und sie zu betrügen. Das wollten die Brüder nicht 
ertragen. Als ihnen nun ein Ritter ein Grundstück 
schenkte, begannen sie, darauf zu bauen, und 
blieben dort bis heute.

[S. 95]

[46.] Im gleichen Jahr [1231] zogen die Brüder 
auch in Erfurt ein. Sie hatten bisher vor den Mauern 
gewohnt.

[47.] In demselben Jahr [1225] schickte der 
Minister der Theutonia, Bruder Albert von Pisa, 
dem damaligen Kustos von Thüringen, Bruder 
Jordan, als Trost und Hilfe den Bruder Nikolaus 
vom Rhein, einen Priester und Rechtsgelehrten. 
Ihn nannte man den demütigen Nikolaus. Denn 
diese Tugend leuchtete in ihm besonders auf. – 
Er starb zu Bologna mit einem reichen Zeugnis 
der Heiligkeit. Als ihm Bruder Jordan zwischen 
Gotha und Eisenach begegnete, begrüßten sie sich 
ehrerbietig und brüderlich mit dem Friedenskuss 
und setzten sich dann. Bruder Nikolaus, demütig 
und einfach wie eine Taube, saß ehrfürchtig 
schweigend vor Bruder Jordan. Bruder Petrus 
von Eisenach jedoch, der Gefährte des Bruders 
Nikolaus, ein heiterer und fröhlicher Mensch, sagte 
zu ihm, weil ihm seine Demut bekannt war: „Bruder 

Könnte man durch diese 
Scheintür nach Norden auf die 
Gera sehen, so sähe man den 
Fluss vorbeiströmen, den die 
Brüder sich zum Füßewaschen 
gewünscht hatten. (vgl. S 12/13)

Wohl frühes 14. Jahrhundert 
Sandstein, Höhe 180 cm 
Chor der Barfüßerkirche Erfurt 
Aufnahme: Dr. Roland Pieper
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Berg La Verna in der Toskana

Ein lebensvolles Bild von 
stiller Heiterkeit und froher 
Entlschlossenheit.
Franziskus lädt mit der Geste 
seiner Rechten zur Nachfolge 
Christi ein.

Bronzefiguren 
Franziskus und einer seiner Jünger. 
Alle Landschaftsaufnahmen: P. Dieter 
Sommer ofm, der am 18.11.2011 zu früh 
verstarb (zu sehen auf dem Foto S. 12). 

Nikolaus, erkennst du unseren König und Herrn 
nicht an?“ Und jener antwortete mit gefalteten 
Händen: „Gerne erkenne ich unseren Herrn an und 
will ihm dienen.“ Bruder Petrus merkte an: „Er ist 
nämlich unser Kustos.“ Als er das hörte, stand er 
auf und bekannte mit langer Vergebungsbitte seine 
Schuld, dass er ihn so ehrfurchtlos aufgenommen 
hätte. Und da er sich aufrichtete, überreichte er 
demütig mit gebeugten Knien Bruder Jordan sein 
Obedienzschreiben. Bruder Jordan aber schickte 
ihn ins Haus zu Erfurt, um dort seinen Auftrag zu 
erwarten. Nach drei Wochen sandte ihm Bruder 
Jordan ein Schreiben, er solle dort Guardian sein. 
Das nahm jener ehrfürchtig auf und sagte: „Was 
hat mir doch unser Vater angetan?“ Bruder Jordan 

aber war durch die Demut von Bruder Nikolaus so 
durcheinander, dass er ihn kaum ertragen konnte 
und sechs Wochen lang nicht nach Erfurt zu 
kommen wagte. Bruder Nikolaus jedoch hielt  
durch seine Gegenwart die Brüder besser in seiner 
Zucht als irgendein anderer mit Anfahren und 
Befehlen.

[48.] In demselben Jahr gründete Bruder Jakob, 
der Kustos von Sachsen, auch in der Neustadt 
von Magdeburg eine Kirche der Minderbrüder 
und ließ sie auf Kreuzerhöhung von Herrn Albert, 
dem Erzbischof dieser Stadt, weihen. Nach der 
Einweihung überließ der Herr Erzbischof den 
Brüdern freigebig den gesamten Altarschmuck. [...] 
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Die Gedenktafel von Seite 10 im Baugerüst der Restaurierung nach dem Erdbeben vom 26. September 1997 

Die in Halberstadt neu angebrachte 
Gedenktafel

Gedenktafeln für 
Jordan von Giano
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T
AM 30. APRIL 1262 WIRD IM 

FRANZISKANERKONVENT HALBERSTADT 

DAS PROVINZKAPITEL DER SÆCHSISCHEN 

FRANZISKANERPROVINZ GEFEIERT.

BRUDER JORDAN VON GIANO AUS DEM 

SPOLETOTAL, EIN ZEUGE DER ANFÆNGE 

DER JUNGEN BRUDERSCHAFT, DER 1221

UEBER DIE ALPEN NACH DEUTSCHLAND

GEKOMMEN WAR, BEGINNT AUF DRÆNGEN 

DER BRUEDER HIER IN HALBERSTADT

MIT DER ABFASSUNG SEINES WERKES:

GESCHICHTE UND LEBEN DER ERSTEN

BRUEDER BEI IHRER SENDUNG 

NACH DEUTSCHLAND

2012 - 750 JAHRE NACH NIEDERSCHRIFT

DIESER CHRONIK

DIE BRUEDER DER DEUTSCHEN 

FRANZISKANERPROVINZ

Leseleichte Wiedergabe der Tafel in Majuskel-Buchstaben. 
Graph. Ausführung von Lars Schulenberg, Münster i.W., 
Fachstelle Franziskanische Forschung
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122. Einmal kam der Heilige mit einem Gefährten302 
zu einer Kirche303, die fernab von jeder menschlichen 
Behausung lag. Hier in der Einsamkeit wünschte 
er nun zu beten. Deshalb gab er seinem Gefährten 
die Weisung: „Mein Bruder, ich möchte in dieser 
Nacht allein hier bleiben. Geh ins Spital und kehre 
in aller Frühe wieder zu mir zurück!“ Als er so allein 
verweilte und lange Gebete voll Hingebung vor dem 
Herrn verrichtete, schaute er sich schließlich um, wo 
er sein Haupt zum Schlafe niederlegen könne. Und 
plötzlich wurde er im Geiste erschüttert, begann zu 
zittern und sich zu ängstigen und am ganzen Leibe 

Thomas von Celano, 
Franziskus

zu beben. Er fühlte deutlich, wie gegen ihn teuflische 
Anfechtungen sich richteten; auf dem Dache des 
Hauses hörte er Scharen böser Geister lärmend hin- 
und herlaufen. Er erhob sich deshalb sofort, ging 
hinaus, drückte auf seine Stirne das Zeichen des 
Kreuzes und sprach: „Im Namen des allmächtigen 
Gottes gebiete ich euch, ihr Teufel, macht mit 
meinem Leib alles, was euch erlaubt wurde304! Gerne 
halte ich stand; denn da ich keinen größeren Feind 
habe als meinen Leib305, werdet ihr mich an meinem 
Gegner rächen, wenn ihr an meiner statt an ihm 
Rache übt!“ Die Teufel, die gekommen waren, seinen 
Geist zu schrecken, und nun einen so willigen Geist 
im schwachen Fleische306 sahen, machte sich sogleich 
beschämt und verwirrt davon.
123. Als am Morgen sein Gefährte zurückkehrt, findet 
er den Heiligen vor dem Altare niedergeworfen. Da 
wartet er außerhalb des Chores und betet inzwischen 
selbst mit heißer Inbrunst vor dem Kreuz. Und siehe, 
er gerät in Verzückung und schaut unter den vielen 
Thronen im Himmel einen, der prächtiger ist als 
alle andern, geziert mit kostbaren Steinen, herrlich 
prunkend und strahlend. Er wundert sich in seinem 
Innern über den vornehmen Thron, und schweigend 
denkt er nach, wem er wohl gehöre. Mittlerweile 
hört er eine Stimme, die zu ihm spricht: „Dieser 
Thron gehörte einem von den gefallenen Engeln307, 
und jetzt wird er für den demütigen Franziskus 
aufbewahrt.“ Endlich wieder zu sich gekommen, 
sieht der Bruder den seligen Franziskus vom Gebete 
herausgehen. Da wirft er sich alsbald in Kreuzesform 
nieder308 und redet den Heiligen an, nicht mehr wie 
einen auf der Welt Lebenden, sondern wie einen 
gleichsam schon im Himmel Herrschenden, mit den 
Worten: „Vater, bitte für mich den Sohn Gottes, dass 
er mir meine Sünden nicht anrechne!“ Da streckt 
der Mann Gottes seine Hand aus und hebt ihn auf; 
denn er erkennt, dass im Gebete etwas gezeigt 
worden sei. Wie sie endlich von dort weggehen, 
fragt jener Bruder den seligen Franziskus: „Welche 
Meinung, mein Vater, hast du von dir selbst?“ Er 
antwortet: „Ich glaube, unter den Sündern der Größte 
zu sein; wenn nämlich Gott einen Verbrecher so 
große Barmherzigkeit erwiesen hätte, so wäre er 
zehnmal mehr ein geistlicher309 Mensch als ich“310. 
Bei diesen Worten sprach sogleich der Geist Gottes 
im Herzen des Bruders: „Erkenne, dass das Gesicht, 
das du schautest, wahr ist, weil die Demut diesen 
demütigsten Menschen auf jenen Thron erheben 
wird, der durch den Hochmut verloren ging.“
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Heinrich Bredenbröck – Lippstadt
Johanna Bückmann – Warendorf
Karl-Heinz Cyrus – Gelsenkirchen
Anton Erdelhoff – Möhnesee
Wilhelmine Fastlabend – Wünnenberg
Anna Fömpe – Siegburg
Franz Fruntke – Hagen
Cäcilie Hollmann – Dortmund
Franz Glaremin – Erwitte
Therese Hegemann – Gelsenkirchen
Karl Hagemann – Harsum-Borsum
Karl Herbst – Wuppertal
Sophie Karrasch – Oberhausen
Paula Kellner – Herdecke
Gertrud Kemmerling – Brilon

In Frieden entschliefen

Dr. Peter Koch – Osnabrück

Maria Mönnig – Büren

Elisabeth Münstermann, Wünnenberg

Ludwig Nottebaum, Werne

Hildegard Oelschläger, Delbrück

Edeltraud Scherrer, Karlsruhe

Maria Schröder, Dortmund

Maria Stahlschmidt – Winterberg

Liselotte Walden – Gütersloh

Josefine Webers – Brüggen

Johannes Wiegers – Rüthen

Maria Wiegers – Marsberg

Franz Wiesbrock – Rietberg
Clemens Wüllner – Meschede

Das spätromanische Kreuz ist in der Kirche zu 
Bovara (etwa 3 km südlich der Stadt Trevi) in einer 
Seitenkapelle aufgestellt, ein frühfranziskanischer 
Andachtsort im Umkreis von Assisi.

Die Vision des für Franziskus freigegebenen 
Thrones malte Giotto an die Wand der Oberkirche 
San Francesco zu Assisi. Dieselbe Vision 
übernahmen umbrische Buchmaler in die zwei 

Bilderhandschriften der „Legenda major“ des 
hl. Bonaventura: Hier die früheste erhaltene 
Bilderhandschrift, heute im Forschungskonvent der 
Franziskaner „Cardenal Cisneros“ in Madrid aus 
dem frühen 14. Jahrhundert.

Mag die hochdramatisch dargebotene Vision uns 
heute fremdartig vorkommen, so verdient der 
stille Pilgerort aus der Franziskus-Zeit doch einen 
Besuch:  Bovora.

301 Das ganze folgede Kapitel findet sich ähnlich in TextSlgP 65.
302 Nach der älteren Tradition (TextSlgP 65 und Bonaventura, 2. Predigt  
     [Franz-QuSchr VII 495-496]) war es Bruder Pazifikus; nach einer  
     späteren Überlieferung Bruder Massäus oder die Brüder Pazifikus mit 
     Leonhard von Assisi zusammen (vgl. AnalFranc X 203, Anm. 3).
303 S. Pietro in Bovara, ungefähr 2 km südl. Trevi (9 km süd-südostwärts 
     Foligno).
304 Vgl. GrTug 16-18.
305 Vgl. Erm 10, 2; NbReg 22,5; BrG1 II 37.46. – Vgl. zum Ganzen den  
     Exkurs „Leib“ und „Fleisch“ in: FranzQuSchr I 292-294.

Vgl. Mt 26, 41.
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Bischof Bernardu (Johannes) Obidos/Brasilien feiert am 20. Februar ein 
Pontifikalamt am Grab Bruder Jordans und spricht bis in den Abend hinein mit 
den Pilgern über seinen Dienst in Brasilien. Wir berichten im nächsten Heft.
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Der 20. Februar ist ein besonderer Pilgertag zum 
Grabe von Bruder Jordan in Dortmund. Es ist sein 
Sterbetag. Ich habe in den letzten Jahren oft an 
diesem Erinnerungstag teilnehmen können. Jedes mal 
löst dieser Gedenktag eine besondere Stimmung aus. 
Ich erinnere mich dann gern an meine Kindheit, als 
wir Kinder mit der Mutter nach Dortmund zu Bruder 
Jordan fuhren. Unsere Eltern hatten viel Vertrauen zu 
Bruder Jordan. Als Kinder haben wir dieses Vertrauen 
gespürt, wenn auch  nicht verstanden. Wir hörten nur 
bei jeder Gelegenheit den Spruch: „Bruder Jordan 
wird helfen.“ Die Fahrt mit der Eisenbahn von Elsen 
nach Dortmund war schon damals ein Erlebnis, 
auch wenn das lange Hocken in der Kirche eher 
eine Qual war. Wir mussten immer nur ruhig sitzen. 
Die vielen Leute, die in die Kirche „rein und raus“ 
gingen, waren die einzige Abwechslung für Augen 
und Ohren.

Auch in diesem Jahr war ich in Dortmund. Wieder 
waren die unteren Gänge und Räume des Klosters 
bereits ab 9.00 Uhr voller Menschen aus Nah und 
Fern. Die einen wollten Andenken erwerben, um 
sie kranken Angehörigen mitzubringen, oder sie 
wollten auch nur Kaffee trinken. Der Flur war 
mit Tischen und Stühlen bestückt. Die Platten mit 
belegten Brötchen erfreuten manchen hungrigen 
Magen. Ich traf zum Teil ältere Leute, die schon 
in der Frühe einen Bus bestiegen hatten, um nach 
Dortmund zu kommen. Ich traf Menschen aus 
dem Eichsfeld, aus dem Münster- und Paderborner 
Land, aus dem Sauerland und aus dem Rheinland. 
Die meisten kamen mit Bahn und Straßenbahn 
aus den umliegenden Städten des Ruhrgebiets. 
Bruder Jordan ist eben ein Mann des Ruhrgebietes. 
Der Andrang von Menschen war erstaunlich, alle 
mussten betreut werden. Ich habe gestaunt, wie 
viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer nötig 
waren für Sauberkeit zwischen den Stühlen und auf 
den Tischen und anderswo, für Kaffee kochen und 
Brötchen schmieren. Alles ging in großer Ruhe und 
Freundlichkeit zu. Zu bewundern waren die jungen 
Frauen, die Andenken ausgaben, die Schriften 

Dank an Bruder Jordan
Leserbrief

über Bruder Jordan anboten und die unermüdlich 
Fragen beantworteten. Wer ist wo und wo ist was 
und wo kann ich Auskunft bekommen. Mit großer 
Gelassenheit und Geduld wurde geholfen. Und an den 
Tischen wurde laut und ausführlich erzählt, woher 
man kommt und was man erwartet. Offensichtlich 
bringt das Treffen bei Bruder Jordan jedes Mal wieder 
andere Menschen ins Gespräch. Auch Mitbrüder aus 
anderen Klöstern konnte ich treffen, die ich schon 
länger nicht mehr gesehen hatte. Man hat ja immer 
was zu erzählen und Neuigkeiten auszutauschen.

Um 10.00 Uhr begann das Hochamt. Die Kirche war 
mehr als voll, auch die Stühle an beiden Seiten waren 
besetzt. Pater Klaus Albers begrüßte alle Pilger und 
die Priester am Altar, besonders den Bischof Johannes 
Bahlmann von der Diözese Obidos in Brasilien, 
einen jungen und sympathischen Franziskaner, 
der aus Visbeck in Südoldenburg stammt. In der 
Predigt erzählte der Bischof aus seiner Diözese 
und von den Schwierigkeiten der Pastoral bei den 
großen Entfernungen im Regenwald zwischen 
Städten und Dörfern. Die Predigt war lang, aber 
nicht langweilig. Im Gegenteil. Leute erzählten 
nachher, sie seien angesprochen worden von der 
positiven Grundeinstellung des Bischofs, der trotz der 
schwierigen kirchlichen Situation in Brasilien viel 
Hoffnung und Zuversicht im Blick auf die Kirche 
ausstrahlte.

Nach der Messe war viel Zeit zum stillen Gebet 
in der Kirche. Nach dem Mittagessen im „Bruder-
Jordan-Haus“ sprach Bischof Johannes noch einen 
geistlichen Impuls in der Kirche. Die Schlussandacht 
um 14.00 Uhr beendete den Pilgertag.

Ich schreibe diesen „Leserbrief“ an das Jordanwerk, 
um mich zu bedanken für den beeindruckenden Tag. 
Ich bewundere immer die vielen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die auf engem Raum so viel 
Organisationstalent entwickeln müssen. Die Arbeit 
aber hat sich gelohnt. Der Tag hat den Menschen gut 
getan, auch mir. 

Danke!  (kh)
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Franziskanische Pilgerfahrten 
ins Heilige Land 2013 – 2014

Weihnachtliche Pilgerreise ins Heilige Land
27.12.2013 – 04.01.2014
Israel/Palästina; Diese Reise ist gedacht für Teilnehmer/innen, die das 
Weihnachtsfest zu Hause verbringen und danach die weihnachtliche 
Atmosphäre und den Jahreswechsel im Heiligen Land verbringen möchten.

Osterfahrt
14.04.2014 – 22.04.2014  
(Montag der Karwoche bis Osterdienstag 2014)
Israel/Palästina: Galiläa: Nazareth, Kana, Berg Tabor, See Gennesaret; 
Gründonnerstag bis Osterdienstag: Jerusalem, Bethlehem, Ain Karem, u.a.

Sonderfahrten für Gruppen und Gemeinschaften sind auf Wunsch möglich.

Besinnungstage für Heilig-Land-Fahrer und 
Interessierte 2013:
Fr. 13.09.2013, 18.00 Uhr – So. 15.09.2013, 13.00 Uhr
Referent angefragt: Br. Petrus Schüler OFM, Jerusalem
im Bildungshaus Franz-Pfanner, Alte Amtsstr. 64, Paderborn-Neuenbeken

„WF2013“

„ON2014“

4.
1.

20
13

Danke sagen wir vom Bruder Jordan Werk
für die trotz Winterkälte gefüllte Kirche zur Feier mit Bischof Bernardu Johannes Bahlmann aus Obidos/Brasilien, 
dessen Predigt wir im nächsten Heft drucken. 
Dank dem Verlag Aschendorf der uns den Abdruck der Biografie von Bruder Jordan gestattete (Seiten 7/8) und 
der Gattin des verstorbenen Autors Jürgen Kleimann.
Dank dem Übersetzer und Erforscher der Jordan von Giano-Chronik, Prof. Johannes Schlageter ofm Fulda und 
der Fachstelle Franziskanische Forschung Münster, für die Drucklegung der Chronik (ISBN 978-3-8482-1737-3).
Book on Demand GmbH, Norderstedt
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Unsere Zeitschrift ist eine Gabe an die Freunde Bruder Jordans; es wird kein Bezugsgeld erhoben. Freiwillige Spenden können mit der 
Anschrift „Bruder-Jordan-Werk, Franziskanerstraße 1, 44143 Dortmund“ auf folgendes Konto überwiesen werden: Bank für Kirche und 
Caritas Paderborn (BLZ 472 603 07) 15 161 800. Vermerken Sie bitte, wenn Sie eine Spendenquittung wünschen. Dem Heft liegt zur  
Zahlungserleichterung ein Überweisungsvordruck bei. – Mit Genehmigung der Ordensoberen. – Druck: Rhein-Ruhr Druck,  Dortmund

Veranstaltungen Haus Ohrbeck
Mai bis August 2013

Information, Anmeldung und Veranstaltungsort für 
alle Veranstaltungen:
Haus Ohrbeck
Am Boberg 10
49124 Georgsmarienhütte
Telefon 05401/336-0
info@haus-ohrbeck.de
www.haus-ohrbeck.de

MAI
03.05.2013 – 05.05.2013 (Teil 1),  
156 Euro je Kursteil
„Wenn es dir gut tut, dann komm!“
Vierteiliger Grundkurs franziskanisch-klarianische 
Spiritualität
Anna Ohm, P. Franz Richardt ofm

27.05.2013 – 29.05.2013 (Teil 1),  
565 Euro je Kursteil
Coaching mit System und Spiritualität 
2013–2015
Sechsteilige Ausbildung zur/zum Coach im 
kirchlichen Raum
Heinrich Fallner, P. Franz Richardt ofm

JUNI
01.06.2013, 09:30 – 16:30 Uhr, 52 Euro
Im Hier und Jetzt leben – der Zukunft zuliebe!
Besinnungstag mit Pierre Stutz
Pierre Stutz, P. Franz Richardt ofm

JULI
01.07.2013 – 05.07.2013, 336 Euro
Gleichgewicht von Körper und Seele
Eutonie und Meditation
Ursula Cremer, Br. Damian Bieger ofm

22.07.2013 – 28.07.2013, 520 Euro
Auf dem Weg nach Assisi
Fahrradpilgertour:  
Etappe 4 von Bozen nach Ravenna
Neue Mitradler sind herzlich willkommen!
Wilfried Prior

28.07.2013 – 04.08.2013, 585 Euro
45. Internationale Jüdisch-Christliche 
Bibelwoche: Das Buch Esther
Rabbiner Prof. Dr. Jonathan Magonet,  
Dr. Uta Zwingenberger

AUGUST
27.08.2013 – 30.08.2013 (Teil 1),  
280 Euro je Kursteil
Trauernde begleiten:  
Dasein – Zuhören – Mitgehen
Siebenteilige Ausbildung zur Trauerbegleiterin/ 
zum Trauerbegleiter
Anja Egbers, Mirjana Unterberg-Eienbröker,  
P. Franz Richardt ofm



 

Bruder Jordan Mai 
Wallfahrten 2013 

 2. April 10.00 Uhr P. Klaus-Josef Färber, Essen 
   Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter,    
   Kummer im Herzen bedrückt das Gemüt  (Spr 12,15) 

 7. Mai 10.00 Uhr P. Ronald Wessel, Hamburg 
   Kummer im Herzen bedrückt den Menschen,    
   ein gutes Wort aber heitert ihn auf (Spr 12,25) 

 4. Juni 10.00 Uhr P. Georg Scholles, Essen 
    Kommt Freu dich nicht über den Sturz deines Feindes,   
    dein Herz juble nicht, wenn er strauchelt  (Spr 24,17) 

 2. Juli 10.00 Uhr P. Hans-Georg Löffler, Berlin 
   Der Unerfahrene traut jedem Wort,     
   der Kluge achtet auf seinen Schritt  (Spr 14,15) 

 6. August 10.00 Uhr P. Werner Mertens, Werl 
   Befiehl dem Herr dein Tun an,      
   so werden deine Pläne gelingen (Spr 16,3)  

3. September 10.00 Uhr P. Heinz-Günther Hilgefort, Thuine 
   Deine Augen sollen geradeaus schauen     
   und deine Blicke richte nach vorn  (Spr 4,25) 

Anfragen und Informationen: Bruder-Jordan-Werk, Franziskanerkloster 
  Franziskanerstr. 1, 44143 Dortmund  
  Tel.:  0231-56 22 18 36 (Büro Annette Stöckler) 
   0231-56 22 18 11 (Bruder Klaus Albers)
  e-mail:  info@jordanwerk.de 

Auch im Jahr 2013 laden wir Dortmunder Franziskaner alle Verehrerinnen und Verehrer Bru-
der Jordans zu den Pilgergottesdiensten am ersten Dienstag jedes Monats in unsere Kirche ein. 
Die Predigten stehen unter dem Leitwort: 

„Weisheiten der Bibel“ - Anregungen für den Alltag 

Bruder - Jordan - Wallfahrt und Ausflug 
 

Wenn Sie mit einer Gruppe aus der Gemeinde, wie z.B. kfd, Seniorengemeinschaften, KAB, 
Pfarrgemeinderat, Kolping oder andere, ein Ziel für einen gemeinsamen Wallfahrts- und Aus-
flugstag oder für einen Tag der Exerzitien suchen, sind Sie herzlich eingeladen, sich auf den 
Weg zum Franziskanerkloster Dortmund zu machen.  
Wir sind Ihnen behilflich, mit Ihnen diesen Tag in Dortmund oder einen Ausflug in die nähere 
Umgebung zu planen. 


