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Weihnachten ist eines der größten Feste im Jahr und wird nicht nur von 
Christen gerne begangen; denn den Feiertagen wohnt ein Zauber inne, dem 
sich kaum ein Mensch entziehen kann. Weihnachten erhält aber seinen 
inneren Sinn und seine geistliche Tiefe erst durch die vorausgehende Zeit: 
durch den Advent. Dem wird zu wenig Rechnung getragen, wenn 
beispielsweise ab Ende November schon auf den Weihnachtsmärkten 
Weihnachtslieder gespielt werden oder wenn die Menschen in aller Hektik 
des Weihnachtseinkaufs die ersehnte Ruhe und Besinnung zur inneren 
Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, an dem wir die Geburt des Messias 
feiern, nicht finden. 

Von Advent ist also in der Öffentlichkeit wenig zu spüren; vielen fehlt wohl 
auch der Sinn dafür, weil sie diese Zeit nicht mit Inhalt zu füllen wissen. 
Daher, liebe Leserinnen und Leser, lädt unsere Zeitschrift Sie diesmal dazu 
ein, dem Advent einmal auf den Grund zu gehen. Dabei helfen uns die Texte 
adventlicher Lieder, denen Schwester Bernadette Bargel, die frühere 
Äbtissin vom Klarissenkloster Kevelaer, einen Beitrag widmet (Seite 3), 
und die alttestamentlichen Lesungen in der Liturgie; hierzu hat uns 
freundlicherweise Juniorprofessor Pater Alban Rüttenauer von der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule der Pallottiner in Vallendar einen 
Artikel verfasst (Seite 6). Einen neuen, ungewohnten Zugang zum Advent 
stellt uns Pater Hermann Schalück in seinem Beitrag vor (Seite 8): Die 
Vision vom ständigen Werden der gesamten Schöpfung. Pater Hermann ist 
vielen von Ihnen als Provinzial der Sächsischen Franziskanerprovinz und als 
Generalminister des gesamten Ordens bekannt geworden. Als eine 
adventliche Gestalt des Evangeliums wird uns sodann die Gottesmutter 
Maria in einem Beitrag nahegebracht, der von unserem inzwischen 
verstorbenen Mitbruder Pater Wendelin Reisch stammt (Seite 10). 

Unsere Artikelserie „Was Bruder Jordan Mai mir bedeutet“ wird diesmal 
von Pater Urban Hachmeier weitergeführt (Seite 15). Und ein Beitrag von 
Pater Wolfgang Strotmeier zum Allerseelen-Tag beschäftigt sich mit unserer 
Hoffnung über den Tod hinaus (Seite 16).

Schließlich wollen wir nicht vergessen, auf das Heilige Jahr hinzuweisen, 
das am 8. Dezember beginnt; Pater Paul Waldmüller, der zehn Jahre in Rom 
tätig war, hat uns hierzu einen Beitrag vorgelegt (Seite 18).

Mit den besten Wünschen für eine besinnliche Advents- und eine festliche 
Weihnachtszeit grüßen wir Sie von Herzen.

Annette Stöckler, Br. Klaus Albers ofm, Br. Peter Fobes ofm
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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
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Der Adventskranz: Symbol des Wartens in  
Erwartung des Weihnachsfestes

 © Martha Gahbauer, pfarrbriefservice.de

Die Sehnsucht nach Stille 

Gott kommt uns entgegen

Unsere Adventslieder greifen die Suche und die 
Sehnsucht auf. Im Gotteslob unter der Nummer 230 
steht der uralten Hymnus „Gott, heilger Schöpfer 
aller Stern“. In diesem Text finden wir den tiefen 
Inhalt, der diese Zeit prägt. „Erleucht uns, die 
wir sind so fern.“ Advent ist die dunkelste Zeit 
im Jahreslauf. Und wenn wir uns diesem Dunkel 
stellen, brauchen wir Mut, denn gerade in diesen 
Wochen überflutet uns eine grelle Lichtreklame. 
Hat da die erste, brennende Adventskerze überhaupt 
noch eine Chance, wahrgenommen zu werden? 
Wir sind dem Geheimnis Gottes, der Wiederkunft 
Christi, dem Fest seiner Menschwerdung so fern.
Gott erbarmt sich selbst des Menschen, der weit 
von ihm weg lebt, der sich selbst einkerkert mit 
vielen wertlosen Dingen. „Denn es ging dir zu 
Herzen sehr…“ Ein Gott, der uns entgegenkommt, 
der das Dunkel durchbricht, leise, unscheinbar, als 
Kind, das ohnmächtig ist und doch als Mitte die 
Welt zurückholt und befreit. „Lehr uns zuvor dein 
Willen tun und an dem Glauben nehmen zu.“

Gottes Wort ist leise

Advent! Stille werden, lauschen auf das Wort 
Gottes! Wie Maria hinhört in das Geheimnis Gottes. 
Gottes Wort ist leise, es macht keinen Lärm, es ist 
da und wirkt. Warum befällt uns im Advent so eine 
Unruhe, eine große Geschäftigkeit? Wir möchten 
Freude verschenken, und gerade das ist aufwändig 
geworden. Oft versperrt uns diese Aufwändigkeit 
den Weg zur wahren Freude. In dem Adventslied 
„Wir ziehen vor die Tore der Stadt“ wird es treffend 
beschrieben (Gotteslob 225). Außerhalb, dort wo 
kein Lärm ist, wo es Orte der Begegnung gibt, dort 
erspüren wir die Nähe des Herrn.

Advent ist eine Zeit des Wartens, nicht der 
Erfüllung, eine Zeit der Vorbereitung für das 
Kommende. „O Herr, wenn du kommst, wird 
es Nacht um uns sein, drum brennt unser Licht, 

Gedanken zu Liedern des Advents

Advent: Das neue Kirchenjahr beginnt. Eine 
Zeit des Innehaltens, der Neuorientierung, des 
Ausschauhaltens wird uns geschenkt. Wo sind 
die wahren Werte? Wer kann sie uns zeigen?  
Wonach halten wir Ausschau?

Herr, und wir bleiben wach. Und wenn du dann 
heimkommst, so sind wir bereit. O Herr, wir warten 
auf dich.“ (Gotteslob 233) Das ist gelebter Advent. 
Das Licht einer brennenden Kerze lehrt uns das 
Warten-Können. Leise und selbstverständlich 
schenkt sie uns Wärme und Geduld. Wir können 
das Abbrennen der Kerze nicht beschleunigen und 
dadurch bleiben wir erwartungsvoll und wach. 
Das Warten, diese Zeit des „Nichtstun“ ist keine 
vergeudete, passive Zeit. Im Gegenteil: Sie öffnet 
und erschließt uns die Erfüllung der Sehnsucht, eine 
Sehnsucht nach Erlösung, die alles befreit.

Gott will die Menschheit heimholen

Vielleicht erahnen wir in diesem Advent, was es 
bedeutet, in Freiheit zu warten. Uns ist es noch 
vergönnt, im Frieden, auch wenn er fragwürdig 
ist, den Advent, die Weihnacht zu feiern. Wie viele 
Menschen sind auf der Flucht, leben in Angst, 
haben Hunger, sind in Sorge um ihre Angehörigen. 
Auch das ist Advent. Die Ausweglosigkeit der 
Menschen mit hineinzunehmen in unseren Alltag. 
Dann erleben wir mitten im Advent Begegnung, 
ja Menschwerdung. Durch uns will Gott Ankunft 
feiern und Barmherzigkeit schenken. Damals 
wie heute kommt Gott und will die Menschheit 
heimholen, will sie beschenken mit seiner Liebe. 
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Gerade unsere alten und neuen Lieder zum Advent 
helfen uns, in uns das Neue, das Herausfordernde 
zu erkennen und zu bejahen. So wie Gott auch auf 
das „Ja“ Marias wartete, um seinen Erlösungsplan 
umzusetzen, so wartet er auch auf unser „Ja“. Marias 
Glauben, ihr Mut und ihre Entschlossenheit machen 
auch uns fähig zu dieser Bereitschaft. Gott will 
ankommen, bei uns ankommen, in uns ankommen. 
In einem bekannten Adventslied heißt es: „Seht, die 
gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde, kommt 
und ist für alle da, kommt, dass Friede werde“ 
(Gotteslob [Bistum Essen] 719).

Die verschneite Treppe 
als Symbol:
In aller Schlichtheit
wächst der Wunsch,
über sie behutsam
hinaufzusteigen,
den Lärm
und die beginnende Hektik
der Vorweihnachtszeit
hinter sich zu lassen
und innezuhalten,
um rückwärts zu schauen 
und um dann dahin zu gehen,
wo Stille und Gelegenheit
zur inneren Einkehr ist.

Das Licht einer
brennenden Kerze
lehrt uns 
das Warten-Können.
Leise und selbstverständlich
schenkt sie uns
Wärme und Geduld.

Und wenn wir die vierte Kerze entzünden, wird es 
in unseren Räumen hell werden, die Dunkelheit 
wird aufgehoben; denn der Glanz, das Licht der 
Heiligen Nacht, Christus selbst erfüllt uns mit 
seiner Gegenwart. Dieses Licht brennt weiter, 
auch wenn die künstliche Weihnachtsbeleuchtung 
erloschen ist und abgebrochen wird.

Maria Bernadette Bargel OSC
Klarissenkloster Kevelaer
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Jesaja 
Ein adventlicher Prophet des Alten Testaments

Als Jesaja von Gott zum Propheten berufen wurde, erschrak er und sagte: „Ich bin 
ein Mann mit unreinen Lippen“ (vgl. Jes 6,5). Da schickte Gott ihm einen Engel, 
der ihm den Mund mit einer glühenden Kohle berührte und sprach: „Das hier hat 
deine Lippen berührt: Deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt“ (Jes 6,7). Diese 
Berufungsszene hat Marc Chagall in der Mitte seines Gemäldes dargestellt. Jesaja 
senkt das Knie, während der Engel von links heranschwebt und die Hand zum Mund 
des Propheten führt. Die Szene ist von Darstellungen einiger Visionen umgeben, die 
der Prophet dem Volk verkündete, darunter die Weissagung, dass eine Jungfrau einen 
Sohn zur Welt bringen werde (rechts unten: Maria mit dem Jesuskind), sowie das 
Lied des leidenden Gottesknechtes (links oben: der Gekreuzigte). Außerdem hat der 
Künstler das Friedensreich des Messias ins Bild gebracht (oben rechts); diese Vision 
ruft paradiesische Zustände in Erinnerung: Die Tiere liegen friedlich beisammen, 
selbst Wolf und Lamm, Kuh und Bärin. Auch der Mensch lebt im Frieden mit allem. 
Und die Schlange (in der Mitte der Darstellung zu sehen) tut keinem mehr etwas 
Böses an: „Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt 
seine Hand in die Höhle der Schlange“ (Jes 11,8).

Bei den alttestamentlichen Lesungen der Adventsliturgie finden sich häufig Texte 
aus dem Buch Jesaja. Lesen Sie hierzu den Beitrag von P. Alban Rüttenauer auf den 
folgenden Seiten.

Marc Chagall [1887 - 1985], 
 „Der Prophet Jesaja“   
Gemälde / Öl auf Leinwand (1968)
Nizza, Musée national Marc Chagal

© bpk | RMN - Grand Palais | Gérard Blot 
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„Dann wohnt der Wolf beim Lamm.“ 

Die Völkerwallfahrt des Friedens

Gleich die Lesung am Montag der ersten 
Adventswoche (wie am Ersten Adventssonntag 
im Lesejahr A) beginnt wie mit einem 
Trompetenstoß. Der Prophet Jesaja beschreibt 
eine wahre Völkerwallfahrt zum Berg Sion, als 
dem zentralen Ort Jerusalems. Das Erstaunlichste 
jedoch ist die Wirkung, die diese Wallfahrt auf das 
Zusammenleben der Völker haben soll (Jes 2,4 – 
zitiert nach der Einheitsübersetzung): 

Er [der Herr] spricht Recht im Streit der Völker, 
er weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden 
sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und 
Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht 
mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht 
mehr für den Krieg.

Wie muss wohl ein solcher Text auf den modernen 
Gottesdienstbesucher einwirken, erfüllt wie er ist 
von all den Schreckensnachrichten, die täglich 
durch die Zeitungen auf ihn einstürzen? Wird er 
sich nicht selbstkritisch die Frage stellen müssen, 
wie weit das Christentum überhaupt gekommen ist? 
Christus ist in der Zeit wohl angekommen, doch 
wie viel von ihm und seiner Botschaft ist wirklich 
bei uns angekommen? Es scheint nicht das Meiste 
zu sein. Die Versprechungen eines Jesaja haben 
sich nicht erfüllt: Kriegswaffen zu Pflugscharen 
und Winzermessern?! Wo erleben wir das auch 
nur ansatzweise? Ackerbau und Weinbau, muss 
man wissen, galten in der Antike allgemein als die 
Zeichen des Übergangs in eine Gesellschaft mit 
Sesshaftigkeit und Kultur, modern könnten wir auch 
sagen, mit Zivilisation. Im Kleinen kommt daher 
gewiss immer wieder etwas Ähnliches vor, doch 
im Großen scheint die Entwicklung die letzte Zeit 
eher in die umgekehrte Richtung zu zeigen: Denken 
wir nur an die Anschläge auf Flüchtlingsheime 
vor unserer eigenen Haustür! Die Voraussetzung 
für diese Wandlung in die andere Richtung sieht 
der Prophet in Gottes Schlichtertätigkeit auf 

Friedensbilder alttestamentlicher Lesungen und ihre Botschaft für heute

Die Advents- und Weihnachtszeit erscheint uns durch die Geschäftemacherei unerträglich verkitscht 
und ihre Botschaft derjenigen der Osterzeit nicht ebenbürtig. Schauen wir einmal, wie sich das aus 
dem Blickwinkel der alttestamentlichen Lesungen ausnimmt.

Völkerebene. Wie oft ist es unser Wunsch, mit 
Verhandlungen dem Ausbruch von Kriegen und 
Aggressionen zuvorzukommen?! Mit all unserer 
menschlichen Weisheit gelangen wir nur selten, 
und wenn, dann nach größten Anstrengungen, zu 
einem Frieden, der noch immer auf tönernen Füßen 
steht. Es heißt bei Jesaja jedoch nicht einfach: Werft 
die Schwerter weg! Es heißt: Schmiedet sie um zu 
einem neuen Gebrauch! (Im Hebräischen wörtlich: 
Sie schmieden ihre Schwerter zu Pflugscharen). 
In der Anwendung: Es geht nicht darum, die 
Gewaltbereiten nun ihrerseits auszugrenzen (von 
notwendiger Bestrafung einmal abgesehen), es geht 
darum, auch sie zu integrieren und ihre Energie auf 
ein gutes Ziel hin auszurichten und zu bündeln.

Vision eines paradiesischen Friedens

Der Friede, wie allgemein festzustellen, ist ein 
zentrales Thema der alttestamentlichen Texte, 
die für die Adventszeit ausgesucht worden sind. 
Ein weiterer Text des älteren Jesaja (Jes 11,6-8; 
Dienstag der Ersten Adventswoche oder Zweiter 
Adventssonntag, Lesejahr A) beschreibt diesen 
Frieden mit den Bildern eines paradiesischen 
Tierfriedens als Folge des aus kleinem, 
unscheinbarem Anfang (einem Baumstumpf) 
emporgesprossten Geistes. So weit reicht die 
Wirkung dieser „ruach“ über die Grenzen der 
engeren menschlichen Lebensform hinaus (nach  
der Einheitsübersetzung):

Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther  
liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden 
zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh 
und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen 
beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. 
Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, 
das Kind streckt seine Hand in die Höhle der 
Schlange.

Wenn man bedenkt, wie sehr Tiere auch als 
Symbole zur Bezeichnung politischer Mächte 
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dienen konnten, braucht ein solcher Friede nicht in 
ein völlig außerhalb unserer Zeit liegendes Jenseits 
verlagert zu werden. Gerade mit Blick auf die 
Missbrauchsproblematik ist ein sorglos vor einem 
Schlangennest spielen dürfendes Kind ein starkes 
Bild für die Sicherheit, welche die schwächsten 
Glieder unserer Gesellschaft genießen sollten. 
Weniger symbolisch verstanden, kann dieser 
Friede zwischen den Tierarten und innerhalb der 
natürlichen Umwelt für die Überwindung all jener 
menschlichen Verhaltensweisen stehen, die sowohl 
den Lebensraum der Tiere wie das zwischen ihnen 
waltende Gleichgewicht bedrohen als auch zur 
Klimaveränderung und deren Folgen geführt haben. 
Schließlich ist längst deutlich geworden, wie wir 
Menschen durch unser Energieverhalten negativen 

Einfluss auch auf das weltweite Verhalten der Natur 
nehmen können. Und wieder wird der Hörer sich 
bestürzt fragen müssen, wo stehen wir als Gläubige 
wie als Menschen eigentlich, wenn wir so vielen 
unguten Entwicklungen nichts entgegenzusetzen 
haben?

Eine Botschaft für heute

Der von der Adventszeit beschworene Friede ein 
realitätsfremder, kitschig-harmloser Gedanke? Ich 
könnte mir im Gegenteil kaum etwas vorstellen, 
was mehr wachrütteln und alarmieren kann.

Prof. Dr. Alban Rüttenauer SAC,  
Vallendar

© Karin Wobig / pixelio.de

„Das Wort Gottes ist  
gelebter Glaube, der das 
Leben reich erfüllt, froh und 
sinnvoll macht.“

Msgr. Alfred Hausen
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Vom Advent der Schöpfung

Jesus Christus, der Erstgeborene der ganzen 
Schöpfung

In einer Kurzformel könnte man es so sagen: Vor 
2000 Jahren wurde Gott in Bethlehem in Jesus 
Mensch. Jedoch bereits mit dem Urknall vor etwa 15 
Milliarden Jahren, mit dem Beginn der Evolution, 
wurde er Welt, Universum, Schöpfung, Entwicklung. 
Bonaventura und Johannes Duns Skotus, Theologen 
in der Spiritualität des Franz von Assisi, waren 

Gott, Kosmos, Menschheit

Die christliche Theologie spricht davon, dass Gott in Bethlehem durch seinen Sohn in die Geschichte 
eingetreten und Mensch geworden ist. Von dieser Erwartung ist die Liturgie des Advents getragen. Er ist 
eine Zeit der kostbaren Erinnerung, in seiner verweltlichten Gestalt freilich abgeglitten in Sentimentalität 
und Kommerz. 
Es gibt nun aber in unserem modernen Verständnis von Welt, Schöpfung und Kosmos einen vertieften 
Zugang zum Advent und zum Fest der Geburt des Herrn, der leider wenig bewusst zu sein scheint. Dieser 
Zugang ist im Grunde nicht weniger faszinierend als der herkömmliche, vom liturgischen Kalender 
bestimmte. Für einen erwachsenen Glauben in der modernen von Entwicklung und Evolution geprägten 
Welt erscheint er mir nicht nur hilfreich, sondern geradezu lebensnotwendig.

überzeugt, dass die gesamte Schöpfung „Wort“ und 
„Buch“ Gottes sei, in dem wir lesen können, zudem 
eine einzige Vorbereitung für das sichtbare Kommen 
des Sohnes. Unsichtbar steht auch Jesus Christus 
von Anbeginn wie der Vater in einem schöpferischen 
Bezug zum Universum: Er ist ja „Erstgeborener der 
ganzen Schöpfung“, er war „vor aller Schöpfung“, er 
ist der „Ursprung“ (Kol 1). Vor allem Skotus vertrat 
eine These, die sich bis heute leider wenig in der 
Theologie, Spiritualität und Liturgie widerspiegelt, 
die unserem Glauben einen weiten, befreienden 
Horizont eröffnen kann. Er war überzeugt, die 
Menschwerdung sei ein freier schöpferischer Akt 
Gottes, nicht verursacht und bedingt durch den 
Sündenfall. Gott wäre, so seine Überzeugung, auch 
Mensch geworden, „wenn Adam nicht gesündigt 
hätte.“ Die Inkarnation wäre dann keine Art Reparatur 
einer durch die Sünde beschädigten Schöpfung. Sie 
wäre vielmehr ein Höhepunkt in der fortschreitenden 
dynamischen „Weltwerdung“ Gottes, ein freier Akt 
der Neuschöpfung, ein Zustrom an unverdienter 
„herrlicher Gnade“ (Eph 1), damit auch Zuwachs an 
kreativer Potenzialität für das gesamte Universum. 
Gott will ja seine Schöpfung in jedem Moment 
von Zeit und Geschichte weiter führen und ihre 
„Geburtswehen“ und ihr „Seufzen“ (Röm 8) in Musik 
und Danksagung verwandeln. In seinem Schreiben 
über die Eucharistie („Ecclesia de Eucharistia“ 
2003) sagt Johannes Paul II.: „Christliche Liturgie 
muss kosmisch ausgerichtet sein. Sie muss das 
Christusgeheimnis sozusagen ‚orchestrieren‘, und 
zwar mit allen Stimmen, die der Schöpfung zur 
Verfügung stehen.“

Teilhard de Chardins Deutung der Evolution

In unserer Welt der Evolution „kommt“ Gott also für 
den Glaubenden immer. Solange das Weltall besteht, 
so Teilhard de Chardin, schafft er immer neu. Und in 
jedem Moment bis zum Ende der Zeiten ist Evolution, 
und deshalb ist immer Wandlung, Konsekration 

Nach einem unvorstellbar langen 
kosmischen ersten Advent ist 
„Bethlehem“ also der sichtbare 
Gipfelpunkt in der andauernden 
schöpferischen Zuwendung Gottes.

© Roland MonseDie Geburtsgrotte in Bethlehem
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des Geschaffenen in eine je neue Wirklichkeit, 
durch Sterben und Vergehen hinein in den Leib des 
auferstandenen Christus. Vor allem in der Orthodoxie 
ist die Schöpfungstheologie und -spiritualität ein fester 
Bestandteil des Glaubensverständnisses wie auch 
geistlicher und liturgischer Praxis. Der ganze Kosmos 
wird „christozentrisch“ verstanden: Auf den Logos, 
das Urbild aller Dinge hin wurde „alles geschaffen“. 
Der Kosmos wird zu seiner letzten Vollendung 
geführt. Er soll zu einer einzigen Eucharistie werden. 
Denn wie während der Liturgie die Gestalten von Brot 
und Wein durch die Kraft des Heiligen Geistes in den 
Leib und das Blut des Herrn verwandelt werden, so 
wird die Schöpfung auf ihre letzte Vollendung hin 
ausgerichtet. Unschwer ist zu sehen, dass im Gefolge 
des Duns Skotus, erst recht und unwiderruflich aber 
als Konsequenz der modernen Evolutionslehre, 
die (westliche) kirchliche Lehre vom Sündenfall 
und damit der Erbsünde und der Versöhnung eines 
„beleidigten“ Gottes dringend einer Vertiefung, wenn 
nicht radikalen Revision bedürfen. Der zeitgenössische 
(orthodoxe) Theologe Alexander Schmeman zeigt 
einen möglichen Ansatz: Er ist davon überzeugt, 
dass der eigentliche Sündenfall der Menschheit darin 
bestehe, dass sie immer wieder „un-eucharistisch“ 
lebe und wirtschafte, das heißt ohne sich bewusst zu 
sein, dass alles Geschaffene Sakrament ist, sichtbares 
Zeichen des unsichtbaren, aber immer anwesenden 
und kommenden Gottes. Nur ein umfassendes 
„eucharistisches“ Verständnis von Schöpfung und die 
daraus erwachsende Ehrfurcht und Solidarität könne 
die Zukunft der Menschheit sichern.

Leben in Erwartung der Wiederkunft Christi

Was wir im Advent des Kirchenjahres, in der Geburt 
Jesu und in der Hingabe seines Lebens feiern, ist 
mit einer rückwärtsgewandten Theologie nicht 

ausreichend zu erfassen. Ohne eine Einbettung der 
Weltwerdung Gottes und der Menschwerdung Jesu 
in ein dynamisches, nach vorn, zur Vollendung aller 
Evolution hin ausgerichtetes Verständnis von Heil, 
Heilung und Erlösung erscheint eine Erneuerung 
von Glaube und Kirche und auch einer erwachsenen 
Gebetspraxis auf Dauer schwerlich vorstellbar. 

Nach einem unvorstellbar langen kosmischen ersten 
Advent ist „Bethlehem“ also der sichtbare Gipfelpunkt 
in der andauernden schöpferischen Zuwendung Gottes. 
Der Sohn kommt „in sein Eigentum“ (Joh 1). Alles 
ist ja von Anbeginn nach seinem Urbild geworden. 
Und bei der Wiederkunft am Ende der Zeiten wird die 
Schöpfung die „Vollgestalt“ Christi erlangt haben. Bis 
dahin ist immer Advent.

Ich erinnere mich an eine Eucharistiefeier, die ich 
etwa 20 Kilometer außerhalb der Glitzerstadt Las 
Vegas in der Wüste Nevada halten durfte. Es war 
an einem hellen Dezembertag, am frühen Morgen, 
bei Sonnenaufgang. Die Kakteen, wilden Blumen 
und bizarren Gesteinsformen begannen im kalten 
Morgenlicht zu leuchten. Teilnehmende und 
Mitfeiernde waren die Mitglieder einer ökumenischen 
franziskanischen Friedensinitiative. Sie nennt sich 
„Wüstenerfahrung“ (Nevada Desert Experience). 
In der Wüste Nevada wurden lange unterirdisch 
Atomwaffen getestet, seit einigen Jahren auch die 
Superwaffe „Drone“, die dann von hier aus auch auf 
ihre tödliche „mission“ gen Pakistan und Afghanistan 
geht. Im Anschluss an die Eucharistie wollten, 
wie es seit Jahren üblich ist, einige der Teilnehmer 
durch „Grenzüberschreitung“ im Testgelände einen 
bewussten Akt des zivilen Ungehorsam begehen, wohl 
wissend, dass sie festgenommen und einige Wochen 
oder Monate in Haft verbringen würden. 

Das Gabengebet lautete: „Komm, umhülle und belebe 
uns, Du Geist Gottes, der das Universum erfüllt. 
Verwandle unsere Gaben, heile die verwundete 
Erde. Wandle die Energie, die zerstören will, in 
Lebensgrundlagen für die Armen. Gib Deiner 
Schöpfung, wie Du es verheißen hast, Leben in Fülle 
(Joh 10,10). Maranatha. Komm, o Herr.“

Hermann Schalück ofm,  
Bonn-Bad Godesberg

Komm, umhülle und belebe uns,  
Du Geist Gottes,  
der das Universum erfüllt!

© Adolf Riess / pixelio.de
Faszination des Kosmos: ein Gasnebel im Weltall
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„Mir geschehe, wie du es gesagt hast.“

Der Name der Jungfrau war Maria

Am Vierten Adventssonntag hören wir im 
Evangelium, wie der Engel Maria die Botschaft 
von der Menschwerdung Gottes bringt, dessen 
Geburt wir dann an Weihnachten feiern. In einem 
kunstvollen Aufbau berichtet der Evangelist Lukas 
das Geschehen. Gleichsam erzählend führt er uns ein. 
„Der Engel Gabriel wurde von Gott nach Nazaret 
zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann 
namens Josef verlobt. Dieser stammte aus dem Haus 
David. Der Name der Jungfrau war Maria.“ In ihr ist 
die Heilsgeschichte zur Erfüllung gekommen. „Als 
die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn.“ Der 
Name Maria wird für immer damit verbunden sein. 
Und nicht nur der Name, sondern das Leben, das 
diesen Namen trägt, ist mit der Erfüllung der Zeiten 
verbunden. 

Der Herr ist mit dir

Was nun folgt, sind eine dreifache Rede des Engels 
und drei Reaktionen Marias. „Sei gegrüßt, du 
Begnadete, der Herr ist mit dir“, so redet der Engel sie 
an. Über diese Anrede erschrickt Maria. Sie sagt kein 
Wort, doch der Engel geht auf dieses Erschrecken ein. 
„Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden 
bei Gott.“ Und nun führt er aus, worin diese Gnade 
besteht. Maria wird ein Kind empfangen, einen Sohn 
wird sie gebären. Ihm soll sie den Namen Jesus geben. 

Maria, die adventliche Frau

Aus dem Evangelium nach Lukas
Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau 
gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der 
Jungfrau war Maria. 
Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. 
Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. 
Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind 
empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des 
Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus 
Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. 
Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? 
Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich 
überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabet, deine 
Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 
sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. 
Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. 
Danach verließ sie der Engel. 

(Lukas 1,26-38)

Und der Engel führt aus, wie groß und über alles 
erhaben ihr Sohn sein wird. 

Der Heilige Geist wird über dich kommen

Kurz ist die Frage, die über die Lippen Marias 
kommt. „Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann 
erkenne?“ – „Heiliger Geist wird über dich kommen,“ 
ist die Antwort des Engels. „Die Kraft des Höchsten 
wird dich überschatten.“ Gott selbst wird der Vater des 
Kindes sein, darum wird er „Sohn Gottes“ genannt 
werden. Und um zu zeigen, dass bei Gott nichts 
unmöglich ist, führt er das Beispiel Elisabets an, die 
im hohen Alter noch ein Kind empfangen hat. Nun 
äußert sich Maria das dritte Mal. Vom Erschrecken 
ihres Lebens, über die Frage, wie es geschehen kann, 
ist Maria ganz Hingabe an den Willen Gottes: „Ich bin 
die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt 
hast.“ Es sind dies wohl die wichtigsten Worte, die 
je ein Mensch gesprochen hat. Sie sind fortan das 
Lebensprogramm Marias. 

Seine Herrschaft wird kein Ende haben 

Der Evangelist Lukas möchte aufweisen, dass Jesus 
vom Beginn seines Lebens an Gottes Sohn war. 
Dies kann er um so mehr bezeugen, als er nach der 
Auferstehung schreibt. Jesus hat sich durch seinen 
Tod und seine Auferstehung als der Herr über 
Leben und Tod erwiesen. Er ist wirklich der „Sohn 
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des Höchsten“. „Seine Herrschaft wird kein Ende 
haben.“ So ist für uns die Botschaft glaubwürdig. Wir 
gedenken Weihnachten der Geburt unseres Erlösers, 
Jesus Christus. Doch soll dieses Gedenken nicht nur 
ein Erinnern sein, vielmehr möchte es uns helfen, 
selbst in die Lebensgeschichte mit Gott einzutreten. 
So kann ich mich fragen, wie ereignet sich bei mir die 
Menschwerdung des Herrn? 

Der Engel Gabriel wurde von Gott gesandt

Kann ich ähnliche Begebenheiten in meinem Leben 
finden, wie sie sich bei Maria ereignet haben? Zu ihr 
war der Engel von Gott gesandt. Die Geschichte fing 
also bei Gott an. Ich stelle fest, dass ich in meinem 
Leben immer bei mir selbst anfange. Ich soll zum 
Beispiel so demütig sein wie Maria. Sie konnte jedoch 
erst auf dieses Angesprochenwerden von Seiten Gottes 
die rechte Anwort geben. Ich darf mich daher fragen, 
wo kommt dieser Vorgang in meinem Leben vor? 
Meine Eltern haben mich zur Taufe gebracht. Der 
Priester hat mich getauft. Alles ein Tun des Menschen. 
Doch bei näherem Zusehen tut das Wesentliche Gott. 
Er hat es meinen Eltern eingegeben, mich zur Kirche 
zu tragen. Dort hat er durch meine Eltern mir sagen 
lassen, was es heißt, Kind Gottes werden zu dürfen. 
Und ich habe eigentlich durch meine Eltern damals 
gesagt: „Siehe, ich bin dein Knecht. Mir geschehe, wie 

du gesagt hast.“ Daraufhin hat er mich mit Wasser und 
Heiligem Geist getauft. So bin ich seit meiner Taufe 
eine einzige Antwort auf das Angesprochenwerden 
von Gott. Alles, was uns oft so mühsam vorkommt, 
könnte mit dieser Erkenntnis etwas leichter werden. 

Mein Leben, eine einzige Antwort an Gott 

Es kommt nicht so sehr darauf an, welchen Beruf 
oder Stand ich habe, sondern allein darauf, dass ich 
mein „mir geschehe nach deinem Wort“ einlöse. 
So manches Minderwertigkeitsgefühl unter uns 
Menschen würde damit hinfällig. So manch einer 
könnte sein Alter oder seine Krankheit besser 
annehmen. So mancher Hochmut und Stolz würde 
in sich zusammenbrechen. Wenn wir den richtigen 
Ansatz im Glauben für unser Leben haben, das heißt, 
wenn wir uns von Gott in Anspruch genommen 
wissen, werden wir von selbst in Demut mit unserem 
Leben antworten. So kann uns die Botschaft dieses 
Evangeliums helfen, Gott in unserem Leben neu zu 
entdecken. Er ist der Erste, der an uns gehandelt hat. 
Er schickt uns immerzu Boten, auch wenn wir sie 
nicht bemerken. An uns liegt es, hellhörig zu werden. 
Dann ist Advent, Ankunft Gottes. 

Wendelin Reisch ofm 
(verstorben 2012)

Der Engel Gabriel 
wurde von Gott in die 
Stadt Nazaret zu einer 
Jungfrau gesandt. 

Er sprach zu ihr:
„Sei gegrüßt, 
Du Begnadete,  
der Herr ist mit dir.“

Fresko eines unbekannten Malers im Kreuzgang des Domes zu Brixen



Der Friedenskönig und sein Reich

Das Alte Testament ist für uns Christen deswegen so bedeutsam, weil es auf 
Jesus Christus hinführt. Vor allem bei den Propheten treffen wir auf den 
großen Advent der Messias-Erwartung. Karl Rahner drückte es einmal so aus: 
Das Alte Testament „ist von ‚ewigen Zeiten‘ her als Prolog auf Christus hin 
geplant.“
Auch unter den Psalmen gibt es solche, die sich messianisch deuten lassen. 
Besonders Psalm 72. Er beschreibt die Herrschaft eines Idealkönigs, den 
Gott einsetzt, um der Welt ewigen Frieden zu bringen und den Armen und 
Unterdrückten Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen. 
Die Weisen aus dem Morgenland schließlich suchten den neugeborenen König 
der Juden, dessen Stern sie hatten aufgehen sehen (Mt 2,1-12). Und sie fanden 
Jesus, das Kind in der Krippe, und brachten ihm ihre Gaben dar: Gold, 
Weihrauch und Myrrhe. Schon im Psalm 72 wird dies angekündigt:  
„Alle Könige müssen ihm huldigen [...] und Gold von Saba soll man ihm 
geben.“ 

„Dann tragen die Berge Frieden für das Volk und die Höhen Gerechtigkeit.“ Foto:© berggeist007 / pixelio.de



Verleih dein Richteramt, o Gott, dem König.
Dem Königssohn gib dein gerechtes Walten!

Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit
und deine Armen durch rechtes Urteil.

Dann tragen die Berge Frieden für das Volk
und die Höhen Gerechtigkeit. –

Er wird Recht verschaffen den Gebeugten im Volk,
Hilfe bringen den Kindern der Armen.

Er soll leben, solange die Sonne bleibt und der 
Mond, bis zu den fernsten Geschlechtern.

Er ströme wie Regen herab auf die Felder,
wie Regenschauer, die die Erde benetzen.

Die Gerechtigkeit blühe auf in seinen Tagen
und großer Friede, 
bis der Mond nicht mehr da ist. – 

Er herrsche von Meer zu Meer,
vom Strom bis zu den Enden der Erde.

Vor ihm sollen seine Gegner sich beugen,
Staub sollen lecken all seine Feinde.

Die Könige von Tarschisch und von den Inseln 
bringen Geschenke,
die Könige von Saba und Seba kommen mit Gaben.

Alle Könige müssen ihm huldigen,
alle Völker ihm dienen. –

Denn er rettet den Gebeugten, der um Hilfe schreit,
den Armen und den, der keinen Helfer hat.

Er erbarmt sich des Gebeugten und Schwachen,
er rettet das Leben der Armen.

Von Unterdrückung und Gewalttat befreit er sie,
ihr Blut ist in seinen Augen kostbar. –

Er lebe und Gold von Saba soll man ihm geben!
Man soll für ihn allezeit beten, stets für ihn Segen 
erflehen.

Im Land gebe es Korn in Fülle.
Es rausche auf dem Gipfel der Berge.

Seine Frucht wird sein wie die Bäume des Libanon.
Menschen blühn in der Stadt wie das Gras der 
Erde.

Sein Name soll ewig bestehen;
solange die Sonne bleibt, sprosse sein Name.

Glücklich preisen sollen ihn alle Völker
und in ihm sich segnen. –

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!
Er allein tut Wunder.

Gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit!
Seine Herrlichkeit erfülle die ganze Erde. Amen,  
ja amen.

Verse 1-4a, 5-19

Psalm 72

© berggeist007 / pixelio.de
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Heinrich Bäckeralf – Nieheim
Joseph Bauer – Warburg
Franz und Maria Bode – Gütersloh
Marianne Bönig – Hagen
Ernst Begemann – Wickede
Theo Driftschröer – Herzebrock-Clarholz
Maria Fleckner – Altenbeken
Thekla Gramse – Dortmund
Maria Hartmann – Detmold
Wilhelmine Henke – Brilon
Stefanie Herdzinam – Langenfeld

In Frieden entschliefen

Gertrud Holling – Greven

Barbara Kaiser – Korbach

Thea Kimmeskamp – Bochum

Josef Rehfeuter – Lünen

Margarete Röbbecke – Rüthen

Elisabeth Rottkemper – Rheda-Wiedenbrück

Theo Schlierkamp – Werne

Br. Matthias Walterskötter – Münster

Maria Venker – Langenberg

Fritz Wiegelmann – Ingelheim

Bruder Jordan hat mir schon oft geholfen als 
Kleinkind und im vergangenen Jahr nach einer 
OP. Ich habe mich wieder an Bruder Jordan und 
die Gottesmutter gewandt, sie sind mir liebe 
Personen, zu denen ich großes Vertrauen habe. 
Früher war ich Küsterin und habe oft die Heilige 
Messe mitgefeiert. Oft am Tag danke ich Bruder 
Jordan. (R. H. in W.)

Danken möchte ich der Gottesmutter und Bruder 
Jordan für ihre Fürsprache in den verschiedenen 
Anliegen, besonders bei Krankheit. Ich habe 
weiterhin großes Vertrauen und bete täglich zu 
ihnen. (E. G. in L.)

Bruder Jordan und die Gottesmutter beschützen 
unsere ganze Familie, Groß und Klein. Sie geben 
mir große Kraft. (K. P. in A.)

Ich bin im Gebet seit vielen Jahren mit Bruder 
Jordan verbunden und habe schon oft seine Hilfe 
gespürt. Ich danke ihm sehr. (E. K. in L.)

Herzlichen Dank sagen möchte ich Bruder Jordan 
und der Gottesmutter. Nach langem Suchen habe 
ich endlich eine schöne Wohnung gefunden. 
(M. S. in K.)

Wir danken Bruder Jordan

Heute möchte ich mich ganz herzlich bei Bruder 
Jordan und der lieben Gottesmutter bedanken, 
denn beide haben meine Fürbitte gehört und 
uns in großer Sorge begleitet. Unser Enkelsohn 
stand vor dem Abitur, und es sah nicht gut 
aus. Aber durch die Hilfe Bruder Jordans und 
der Gottesmutter hat er das Abitur mit guten 
Noten bestanden. Ich werde weiter für die 
Seligsprechung beten. (M. Sp. in F.)

Danken möchte ich heute wieder Bruder Jordan 
und der lieben Gottesmutter. Es haben sich heute 
viele Sorgen gelöst, die mir einige Zeit lang große 
Probleme gemacht haben. Auf ihre Fürsprache 
hin ist alles gut geworden. Danken möchte ich 
dem lieben Vater im Himmel, der uns Bruder 
Jordan geschenkt hat. Ihm darf ich mich ganz 
anvertrauen. Er ist der Freund, mit dem ich jeden 
Tag beten und sprechen kann. Im Leben bin ich 
ganz auf mich selber gestellt. Aber mit Bruder 
Jordan im Gebet ist alles gut. Danke. (E. R. in H.)
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Was Bruder Jordan Mai mir bedeutet 

In meiner Kindheit im katholisch geprägten Paderborner 
Land war es ein geflügeltes Wort: „Wir gehen zu Bruder 
Jordan.“ Ob ein Kind krank war, eine Seuche im Stall 
befürchtet wurde, eine wichtige Entscheidung getroffen 
werden musste, immer wurde Bruder Jordan erwähnt. 
„Das sagen wir mal Bruder Jordan, der hat uns immer 
geholfen.“ So und ähnlich hörte ich es oft von Oma und 
Opa, die mit uns in einem Haushalt lebten. 

Warum gerade Bruder Jordan erwähnt wurde, wusste ich 
nicht. Aber ich werde mich immer an die Kinderjahre 
erinnern. Bei allen Wehwehchen, bei allen Sorgen 
und manchem Kummer fiel der Name Bruder Jordan. 
Meine Eltern führten diese Tradition weiter. Wenn wir 
mit unserer Mutter nach Essen fuhren – meine Mutter 
stammt aus dieser Stadt – wurde gelegentlich die Fahrt 
in Dortmund unterbrochen, um Bruder Jordan zu 
besuchen. Ich weiß nicht mehr, wie sich unser Besuch 
in der Franziskanerkirche gestaltete. Jedenfalls war 
es interessant, andere Menschen zu beobachten und 
neugierig Unbekanntes zu entdecken. 

Nach der Priesterweihe war meine erste Stelle die eines 
Vikars in Dortmund. In dieser Zeit hatte ich mehr mit 
Bruder Jordan zu tun. Ich sah jeden Tag Menschen in 
der Kirche vor seinem Grab knien. Die Seelsorge an den 
Pilgerinnen und Pilgern lag vornehmlich in den Händen 
der Pfarrgeistlichen. Aus vielen Einzelgesprächen weiß 
ich, wie unterschiedlich die Anliegen waren, die Bruder 
Jordan vorgetragen wurden. Oft ging es um die Kinder, 
die krank  waren, um solche, die Probleme in der Schule 
hatten oder die nicht mehr auf die Eltern hören wollten. 
„Ihm kann man das alles erzählen“, hörte ich damals oft. 
Das war wohl die meist gehörte Aussage.

In den Jahren des Zweiten Vatikanischen Konzils 
(1962 bis 1965) und der Liturgieerneuerung wurde in 
der Franziskanerkirche das Grab Bruder Jordans von 
der Stufenanlage, die zum Hochaltar führte, an die 
Kopfwand des rechten Seitenschiffes verlegt. Damals 
war ich Zeitzeuge bei der Erhebung der Gebeine und der 
Umbettung. Seitdem ist meine Jordanverehrung stärker 
geworden.

Im Alter kam ich nach Dorsten, einer Kleinstadt 
am Rand des Ruhrgebietes. Seitdem erinnere ich 
mich wieder intensiver an diesen bescheidenen 
Franziskanerbruder. So oft ich kann, besuche ich sein 

Von P. Urban Hachmeier, Dorsten

Grab. Ob das nun Verehrung heißt, weiß ich nicht. 
Aber am Lebensort und am Jordangrab finde ich Ruhe, 
Gelassenheit und erfahre die Nähe Gottes. „Denn Gott 
ist groß in seinen Heiligen.“

Ob das ausreicht, um das Wort Jordanverehrer zu 
deuten? Was heißt überhaupt Verehrung? In der 
Verehrung eines Menschen sehe ich auch eine Verehrung 
Gottes. „Ich bin der Herr, dein Gott“, heißt es am Anfang 
der Zehn Gebote im Alten Testament. Das ist die Zusage 
von Hilfe, Nähe und Schutz. Gott ist uns nahe in allen 
Gefahren. Er ist der „Gott mit uns“. Er ist besonders 
sichtbar und erfahrbar nahe in seinen Heiligen.

Ich erinnere mich an folgende kleine Erzählung, deren 
Herkunft mir unbekannt ist. Sie berichtet von einem 
Mann, der sich bei ständig bedrohlich steigendem 
Hochwasser auf das Dach seines Hauses gerettet hatte. 
Das Wasser stieg weiter und immer höher. Er hatte 
Gott um Hilfe gebeten und vertraute nun fest darauf, 
dass dieser ihn rettet. Als ein Boot sich näherte und ihn 
aufnehmen wollte, lehnte er dies mit den Worten ab: „Ich 
warte hier, mein Gott wird mich schon retten.“ Als er 
dann ertrunken war und im Himmel vor Gott trat, warf 
er diesem vor: „Mein Gott, warum hast du mich nicht 
gerettet?“ Gott antwortete: „Ich habe dir doch ein Boot 
geschickt.“

Auch die Begegnung mit einem Heiligen oder 
verehrungswürdigen Menschen kann wie ein rettendes 
Boot sein, in dem wir Gottes Gegenwart erfahren.
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Das Bekenntnis über den Tod hinaus

„Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen“ 
(Gotteslob 503) – so heißt es in einem Kirchenlied. 
Der Tag Allerseelen erinnert uns daran. Wir 
denken an die Menschen, die durch den Tod von 
uns gegangen sind. Und wenn wir in diesen Tagen 
ihre Gräber besuchen, dann erinnern wir uns auch 
daran, dass wir Menschen „nur Gast auf Erden“ 
sind. Es hat eine Zeit vor uns gegeben – und es wird 
auch eine Zeit nach uns geben. Das ist der Lauf des 
Lebens.

„Wir sind nur Gast auf Erden“ (Gotteslob 505). 
Und wir Menschen suchen einen Ort, wo wir 
eine Heimat haben, wo wir wirklich zuhause 
sein können. Und dieser tiefsten Sehnsucht der 
Menschen kommt Jesus entgegen, wenn er uns 
zusagt: „Im Haus meines Vaters gibt es viele 
Wohnungen. ... Ich gehe, um einen Platz für euch 
vorzubereiten“ (Joh 14,2a). ER sagt uns damit zu, 
dass unser Leben bei Gott aufgehoben ist. Nicht 
in ein Nichts fällt unser Leben zurück – Jesus sagt 
uns zu, dass wir dort zur Fülle des Lebens gelangen 
werden. Allerdings: Um dorthin zu gelangen, 
kommt niemand um das Sterben herum.

Vom heiligen Karl Borromäus wird berichtet, 
dass er einmal einem Künstler den Auftrag gab, 
den Tod zu malen. Nach einiger Zeit brachte der 
Künstler ihm eine Skizze. Er hatte den Tod als 
Knochengerüst dargestellt, der eine Sense in der 
Hand hält. So erfahren wir Menschen ja oft den 
Tod: als jemanden, der unbarmherzig in der Welt 
herum mäht. – Karl Borromäus aber war mit der 
Darstellung nicht einverstanden: „Nicht so sollst 
du den Tod darstellen, sondern als einen Engel, der 
einen goldenen Schlüssel in der Hand hält.“ – Der 
Tod als jemand, der eine Tür aufschließt in ein 
anderes Leben.

Gedanken zum Allerseelen-Tag

Heute gibt es viele Menschen, die sich schwer 
tun mit dem Glauben an ein Leben nach dem Tod. 
Zumindest sagen sie das. Aber das Herz weiß auch 
um Wahrheiten, mit denen sich unser Verstand 
schwertut. Wenn wir die Gräber der Toten mit 
Blumen bepflanzen und Kerzen dort aufstellen, 
dann ist das nicht nur ein Zeichen für die Liebe, die 
uns mit ihnen verbindet; es ist auch ein Zeichen für 
das Leben, das wir für sie erhoffen. „Jeder Friedhof 
ist ein Bekenntnis über den Tod hinaus. Denn 
hier vermodert nicht eine Vergangenheit, sondern 
hier keimt eine neue Zukunft. Der Friedhof einer 
christlichen Gemeinde ist ein Bekenntnis, dass der 
Tod  – gegen jeden Augenschein – nicht das letzte 
Wort hat“, sagt der Theologe Adolf Exeler.

Dazu bekennen wir uns, wenn wir in einem 
Osterlied singen: „Wo ist dein Sieg, o bittrer 
Tod, du selber musst erbeben ...“ (Gotteslob 767, 
Diözesananhang Köln). An diese Hoffnung, die 
der Glaube uns schenkt, will uns die Kirche an 
Allerseelen erinnern. So ist dieser Tag – vor allem, 
wenn er auf einen Sonntag fällt – ein österliches 
Fest. Denn jeder Sonntag stellt uns Christus als den 
Sieger über den Tod vor Augen. Die Kirche bekennt 
an Allerseelen: „Christus ist der Eine, der den Tod 
auf sich nahm, damit wir im Tode nicht untergehen. 
ER ist der Eine, der für uns alle gestorben ist, damit 
wir alle in Ewigkeit leben“ (Totenpräfation II.). 

Eine kleine Geschichte zum Bedenken: Von dem  
Architekten, Bildhauer und Maler Michelangelo 
wird berichtet, dass er einmal zu einer Bekannten 
sagte: „Ich bin jetzt 86 Jahre alt; ich hoffe, bald von 
Gott aus dieser Welt abgerufen zu werden.“ Und auf 
die erstaunte Frage: „Sind Sie denn lebensmüde?“ 
antwortete er: „Im Gegenteil: Ich habe Sehnsucht 
nach dem Leben.“ 

Wolfgang Strotmeier ofm,  
Velbert-Neviges
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Das 
Heilige Jahr  
2016

Papst Franziskus kündigt ein 
Jubiläum der Barmherzigkeit an

Wir leben in der Zeit der Barmherzigkeit

Mit dem Jubiläum der Barmherzigkeit rückt Papst 
Franziskus die Aufmerksamkeit darauf, dass Gott 
barmherzig ist, dass er alle an sich ziehen will. In der 
Begegnung mit IHM werden alle zur Barmherzigkeit 
angespornt.

Das Thema der Barmherzigkeit liegt dem Papst sehr 
am Herzen. Bereits beim ersten Angelusgebet nach 
seiner Wahl am 17. März 2013 sagte er: „Es hat mir 
so gut getan von der Barmherzigkeit zu hören ... Es ist 

Am 13. März 2015 hat Papst Franziskus im Petersdom die Feier  
eines außerordentlichen Heiligen Jahres angekündigt. Dieses 
„Jubiläum der Barmherzigkeit“ – wie er es nennt – beginnt mit der 
Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom am 8. Dezember 2015,  
dem Hochfest der Unbefleckten Empfängnis Mariens. An diesem 
Datum jährt sich der Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils 
zum 50. Mal. Das Heilige Jahr endet am 20. November 2016  
mit dem Christkönigssonntag.

das Beste, was wir hören können: Es ändert die Welt. 
Ein wenig Barmherzigkeit macht die Welt weniger 
kalt und viel gerechter. Wir haben es notwendig, 
diese Barmherzigkeit Gottes gut zu verstehen, dieses 
barmherzigen Vaters, der so viel Geduld hat.“ Beim 
gleichen Anlass betonte er am 11. Januar 2015: „Wir 
brauchen die Barmherzigkeit heutzutage so dringend, 
und es ist wichtig, dass die Gläubigen sie leben und in 
die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft tragen. 
Wir leben in der Zeit der Barmherzigkeit, das ist die 
Zeit der Barmherzigkeit.”

Blick über den Tiber auf die Kuppel der Peterskirche
© Katharina Wieland Müller / pixelio.de
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Die Fortführung einer hebräischen Tradition

In der hebräischen Tradition war das „Jubeljahr“ 
oder „Jubiläum” eine besondere heilige Zeit; sie 
wurde alle 50 Jahre begangen (siehe nebenstehende 
Auszüge aus der Bibel). Das Jubeljahr sollte die 
Gleichheit zwischen allen Söhnen und Töchtern 
Israels wiederherstellen, indem es den Sippen, die 
ihren Besitz und sogar die persönliche Freiheit 
verloren hatten, neue Möglichkeiten eröffnete. Die 
Reichen hingegen erinnerte das Jubeljahr daran, dass 
die Zeit gekommen war, in der die israelitischen 
Sklaven, die ihnen wieder gleich geworden sind, ihre 
Rechte würden einfordern können. „Nach dem Gesetz 
Israels bestand die Gerechtigkeit vor allem in der 
Beschützung der Schwachen” (Papst Johannes Paul II. 
in Tertio Millennio Adveniente 13).

In der katholischen Kirche griff Papst Bonifatius 
VIII. im Jahr 1300 die Tradition des Jubiläums 
wieder auf. Ursprünglich sollte es alle hundert 
Jahre gefeiert werden. 1475 legte man jedoch einen 
Rhythmus von 25 Jahren fest. Dieser sollte es jeder 
Generation ermöglichen, zumindest ein Jubiläumsjahr 

Der Herr sprach zu Mose auf dem Berg Sinai: 

Du sollst sieben Jahreswochen, sieben mal 
sieben Jahre, zählen; die Zeit der sieben 
Jahreswochen ergibt für dich neunundvierzig 
Jahre. Im siebten Monat, am zehnten Tag 
des Monats, sollst du das Signalhorn ertönen 
lassen; am Versöhnungstag sollt ihr das Horn 
im ganzen Land ertönen lassen. Erklärt dieses 
fünfzigste Jahr für heilig und ruft Freiheit für 
alle Bewohner des Landes aus! Es gelte euch 
als Jubeljahr.

Jeder von euch soll zu seinem Grundbesitz 
zurückkehren, jeder soll zu seiner Sippe 
heimkehren. Dieses fünfzigste Jahr gelte euch 
als Jubeljahr.

Ihr sollt nicht sähen, den Nachwuchs nicht 
abernten, die unbeschnittenen Weinstöcke 
nicht lesen. Denn es ist ein Jubeljahr, es soll 
euch als heilig gelten. Vom Feld weg sollt ihr 
den Ertrag essen.

In diesem Jubeljahr soll jeder von euch zu 
seinem Besitz zurückkehren. Wenn du deinem 
Stammesgenossen etwas verkaufst oder 
von ihm etwas kaufst, sollt ihr einander nicht 
übervorteilen. 

Wenn ein Bruder bei dir verarmt und sich dir 
verkauft, darfst du ihm keine Sklavenarbeit 
auferlegen; er soll dir wie ein Lohnarbeiter 
oder ein Halbbürger gelten und bei dir bis 
zum Jubeljahr arbeiten. Dann soll er von dir 
frei weggehen, er und seine Kinder, und soll 
zu seiner Sippe, zum Eigentum seiner Väter 
zurückkehren. Denn sie sind meine Knechte; 
ich habe sie aus Ägypten herausgeführt; sie 
sollen nicht verkauft werden, wie ein Sklave 
verkauft wird. Du sollst nicht mit Gewalt über 
ihn herrschen. Fürchte deinen Gott!

Das Jubeljahr im 
Gesetz der Israeliten

Aus dem Buch Levitikus (25,1.8-14.39-43)

Blick über den Tiber auf die Kuppel der Peterskirche

Papst Franziskus © Friedbert Simon, pfarrbriefservice.de
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zu erleben. Bis heute wurde insgesamt 26 Mal ein 
ordentliches Heiliges Jahr gefeiert. Das letzte war 
das große Jubiläum im Jahr 2000. Außerdem gab es 
auch mehrmals schon ein außerordentliches Heiliges 
Jahr, das dann im Zusammenhang mit besonderen 
Anlässen steht und außerhalb des festen Rhythmus 
stattfindet.

Die katholische Kirche hat dem hebräischen Jubeljahr 
eine mehr geistliche Bedeutung gegeben. Sie besteht 
in einer umfassenden Vergebung und der Einladung, 
die Beziehung mit Gott und den Mitmenschen zu 
erneuern. Damit ist ein Heiliges Jahr stets ein Anlass 
zur Vertiefung des Glaubens und zu einem erneuerten 
Lebenszeugnis aus dem Glauben.

Eröffnung des Heiligen Jahres

Der Eröffnungsritus eines Jubiläums besteht in der 
Öffnung der Heiligen Pforte. Dabei handelt es sich 
um ein Portal, das nur in einem Heiligen Jahr geöffnet 
ist und sonst zugemauert bleibt. Eine solche Heilige 
Pforte haben die vier großen Basiliken in Rom: Sankt 
Peter, Sankt Johannes im Lateran, Sankt Paul vor den 
Mauern und Santa Maria Maggiore. Der Öffnungsritus 
symbolisiert, dass den Gläubigen in diesem Heiligen 
Jahr ein besonderer Weg zum Heil offen steht. Zuerst 
wird die Öffnung der Heiligen Pforte in Sankt Peter 
erfolgen, danach die der anderen Basiliken.

Erinnerungen an das Heilige Jahr 2000

In den Jahren 1994 bis 2004 war ich als Beichtvater 
in Sankt Johannes im Lateran im Einsatz. Gewöhnlich 
sind es acht Franziskaner, die abwechselnd in den 
verschiedenen Sprachen Beichte hören. Da aber 
im Heiligen Jahr 2000 ein größerer Andrang von 
Beichtenden zu erwarten war, wurden acht weitere 
Franziskaner gebeten, in der Lateranbasilika den 
Beichtdienst zu übernehmen. Der Andrang wurde aber 
mit der Zeit so stark, dass wir Beichtväter kaum mehr 
Zeit fanden, das Mittagessen einzunehmen. Um die 
Beichtwilligen nicht zu enttäuschen, die oft schon eine 
oder zwei Stunden vor dem Beichtstuhl ausgeharrt 
hatten, sagte ich zu ihnen, dass ich kurz weggehen 
würde, um eine Kleinigkeit zu mir zu nehmen, und 
dann sofort zurückkehren würde. Die Beichtenden 

Pater Paul an seinem Beichtstuhl ...

... und vor der Lateranbasilika
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kamen oft mit Bussen an, und sie haben oft „Lasten“ 
abgeladen, die sie viele Jahre mit sich trugen. So war 
das Beichthören nicht nur eine Anstrengung, sondern 
auch eine Freude, Menschen von einer schweren Last 
zu befreien. 

Ein Erlebnis ist mir noch in besonderer Erinnerung. 
Ein brasilianischer Mitbruder, deutscher Abstammung, 
sollte mich nach einigen Stunden im Beichtstuhl 
ablösen. Während er noch wartete, fragte ihn jemand, 
ob er bei ihm beichten könnte. Er sagte ja. Sofort 
kamen andere, die die gleiche „Zeitersparnis“ haben 

wollten. So kam er gar nicht dazu, mich abzulösen 
und ich habe ohne Unterbrechung viele Stunden im 
Beichtstuhl Beichte gehört und mein Mitbruder im 
Stehen. 

So ist mein Wunsch, dass auch bei dem kommenden 
Heiligen Jahr viele Menschen die Güte und 
Barmherzigkeit Gottes erfahren. 

Paul Waldmüller ofm,  
Velbert-Neviges

Ein geeignetes Weihnachtsgeschenk 
für Rom-Begeisterte

Der Franziskaner Bruder Peter Fobes, Schriftleiter 
von bruder jordans weg, hat unter dem Titel 
„Glaubenswege: Rom“ einen Pilgerführer für die 
Ewige Stadt herausgegeben.

Das Buch richtet sich an Reisende, die Rom nicht 
nur aus touristischem Interesse, sondern vor 
allem auch als Pilgerinnen und Pilger erleben 
möchten. Mehr als anderswo nährt sich in der 
Ewigen Stadt das Wallfahrtserlebnis aus der 
Begegnung mit Geschichte und Kunst. Dazu 
bietet der Text vielfältige Anregungen, die durch 
zahlreiche Farbabbildungen und Zeichnungen 
ergänzt und erläutert werden. Zudem bringt dieser 
Reiseführer die historischen Stätten in Verbindung 
mit bedeutenden Frauen und Männern aus der 
Geschichte des Christentums. Ein Anhang mit 
praktischen Tipps von A bis Z, wichtigen Adressen 
und einem Stichwortverzeichnis runden das Buch ab. 
 

Glaubenswege: Rom –  
Ein Pilgerführer für die Ewige Stadt

Br. Peter Fobes
Glaubenswege: Rom –  
Ein Pilgerführer für die Ewige Stadt
Verlag: Paulinus Trier

120 Seiten mit zahlreichen Abbildungen
Taschenbuch, 11 x 18 cm 
ISBN 978-3-7902-1804-6  
7,90 Euro

Das Buch kann in jeder Buchhandlung  
bestellt werden oder bei der Paulinus Verlag GmbH 
(Tel. 0651 4608-121, Internet paulinus-verlag.de,  
E-Mail buchversand@paulinus-verlag.de).
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Ausgewählte Veranstaltungen Januar bis März 2016

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
Die ruhige Umgebung und die unterschiedlichen Räume 
für Meditation und Stille, Bibelstudium und Gebet sind 
gute Voraussetzungen, in Haus Ohrbeck auch einen Ort der 
Einkehr und der persönlichen Reflexion zu finden. Hierzu 
dient insbesondere die hauseigene Kapelle.

Samstag, 2.1. (14:30) 
bis Mittwoch, 6.1. (13:00) 2016

Exerzitien zum Einstieg ins neue Jahr

Mirjana Unterberg-Eienbröker, P. Franz Richardt ofm 
Kosten: 298 € / 250 €

Donnerstag, 28.1. (18:00) 
bis Sonntag, 31.1. (13:00) 2016

Gleichgewicht von Körper und Seele
Eutonie und Meditation

Ursula Cremer, Joachim Fischer 
Kosten: 279 € / 243 €

Montag, 8.2. (18:00) 
bis Mittwoch, 10.2. (13:00) 2016

Ich würde gerne mal wieder singen. 
Meditatives Singen. Gesänge aus Afrika und Taizé. 
Meditative Übungen.  
Teilnahme auch ohne musikalsiche Kenntnisse möglich.

Gisela und Beppo Theis-Gustavus, Br. Thomas Abrell ofm 
Kosten: 191 € / 167 €

Mittwoch, 23.3. (14:30) 
bis Sonntag, 27.3. (13:00) 2016

Begegnung und gemeinsames Feiern der 
Kar- und Ostertage

für junge Erwachsene (17-30 Jahre) 
Carsten Vossel und N.N. 
Kosten : auf Anfrage

für Erwachsene (30-55 Jahre) 
Br. Thomas Abrell ofm, Maria Feimann 
Kosten: 288 € / 240 €

für Erwachsene ab 55 Jahre 
Thema: „Er führte mich hinaus ins Weite. Er befreite 
mich, denn er hatte an mir Gefallen“ (Ps 18,20).

P. Franz Richardt ofm, Mairjana Unterberg-Eienbröker, 
Dr. Uta Zwingenberger 
Kosten: 288 € / 240 €

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
 

Franziskanische Pilgerfahrt ins Heilige Land
und Besinnungstage 2016

Besinnungstage für Heilig-Land-Fahrer  
und Interessierte
19. 8. 2016  bis  21. 8. 2016
Haus Maria Immaculata, Paderborn. 
Referent (angefragt): Bruder Gregor Geiger ofm, 
Jerusalem

Osterfahrt 
21.3.2016 bis 29.3.2016                    (ON2016)
Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Tabor,  
See Gennesaret, u.a.
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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 Januar bis März 2016
 

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

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

Do 7.1. (14:00) bis  So 10.1. (9:00) 2016

»Meine Zeit steht in Gottes Händen« 
Besinnungstage zum Jahresanfang 

Br. Norbert Lammers ofm

Kosten: 300,– €

Fr 22.1. (18:30)  bis  So 24.1. (13:00) 2016

»Das Geschenk des Lichts«
Tanz und Meditation 

Elemente: Geschichten, Texte, Lieder verweben sich 
dabei mit den Tänzen und münden am Sonntag in eine 
getanzte Liturgie. 

Beate Bendel, Gemeindereferentin,  
und Elfriede Schneider, Tanzpädagogin

Kosten: 200 €

Mi 10.2. (18:30) bis  Mi 17.2. (11:00) 2016

Fastenkurs im Frühjahr  
Fasten, ein Weg zum Heilwerden – Fasten will unseren 
Körper und unsere Seele durchlässig machen für das 
göttliche Leben, das an Ostern aufbrechen soll. 

Elisabeth Müller, Fastenleiterin, Stuttgart 

Kosten: 480 €  Bitte Informationsblatt anfordern!

Mo 29.2. (14:00)  bis  Fr 4.3. (11:00) 2016

»Jahreszeiten«  
Filmexerzitien 

Mit ausgewählten Filmen wollen wir dem Lauf der 
eigenen Geschichte nachspüren und Gottes Wirken darin 
zu entdecken versuchen. 

Br. Michael Blasek ofm

Kosten: 370  €

Di 22.3. (18:30)  bis Mo 28.3 (13:00) 2016 

»Aufstehen zum Leben«  
Besinnungstage in der Kar- und Osterwoche 

Br. Norbert Lammers ofm, Franziskaner,  und  
Maria Hansmann, Lehrerin für Rhythmus-Atem-Bewegung 

Kosten: 480 €

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.

Unsere Zeitschrift ist eine Gabe an die Freunde Bruder Jordans; es wird kein Bezugsgeld erhoben. Freiwillige Spenden können 
mit der Anschrift „Bruder-Jordan-Werk“ auf das Konto 15 161 800, Bank für Kirche und Caritas Paderborn, BLZ 472 603 07 
(IBAN DE60 4726 0307 0015 1618 00 und BIC GENODEM1BKC) überwiesen werden.  Mit dem Vermerk „Jordan Treff “ 
können Sie die Arbeit des Bruder-Jordan-Werkes für obdachlose und bedürftige Menschen unterstützen. Dem Heft liegt zur 
Zahlungserleichterung ein Überweisungsvordruck bei. – Mit Genehmigung der Ordensoberen. – Druck: Rhein-Ruhr Druck, Dortmund
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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 

 1. Dezember 10.00 Uhr Bruder Klaus Albers, Dortmund 
     Ich glaube an die Auferstehung der Toten  
     und an das ewige Leben 

Wir laden alle Verehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans zu den Pilgergottesdiensten am 
ersten Dienstag jedes Monats in unsere Kirche ein. Die Predigten stehen in diesem Jahr 
unter dem Leitwort: 

„Den Glauben buchstabieren“  
Das Glaubensbekenntnis: Weg zum Leben 

Bruder-Jordan-Wallfahrt, Einkehrtag oder Ausflug 
Die Franziskaner in Dortmund pflegen die Verehrung Bruder Jordans, indem sie die ver-
schiedenen Gruppen der Kirchengemeinden - z.B. kfd, Kolpinggruppen, Seniorengemein-
schaften, Caritas, Pfarrgemeinderäte, Familienkreise - in ihrem Kloster und in ihrer Kirche 
mit dem Grab Bruder Jordans willkommen heißen. 
Wir laden Sie ein: 

 einen Einkehrtag mit einer Gruppe Ihrer Gemeinde bei uns zu verbringen, 
 sich im Gespräch über das Leben Bruder Jordans zu informieren, 
 theologische Fragen und Themen in Impuls und Gespräch zu bedenken, 
 beim Mittagessen oder bei Kaffee und Kuchen miteinander zu plaudern. 

Herzlich willkommen in Dortmund 

Zum Vormerken 
Am Samstag, dem 20. Februar 2016, jährt sich zum 94. mal der Todestag Bruder Jordans. Das  
Festhochamt an diesem Tag feiert Abt Aloysius Althaus, Meschede, mit allen Freunden und 
Verehrern Bruder Jordans um 10.00 Uhr in der Franziskanerkirche in Dortmund. Anschließend 
wird Zeit und Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch sein. 
Zur Jubiläumsfeier anlässlich des 150. Geburtstages Bruder Jordans am 1. September 2016 
laden wir Sie zu einem Festgottesdienst um 10.00 Uhr in die Franziskanerkirche Dortmund 
herzlich ein. Zelebrant und Prediger: Pater Provinzial Dr. Cornelius Bohl ofm, München. 
Wenn Sie mit einer größeren Gruppe an diesen Feiertagen nach Dortmund kommen, bitten 
wir Sie um Anmeldung.  


