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Liebe Leserin, lieber Leser,
auf unserm Titelbild sehen Sie einen Zweig mit aufbrechenden Blüten.
Ludwig Uhland hat in einem Gedicht sehr anschaulich die
Aufbruchstimmung des Frühlings ins Wort gebracht (siehe Seite 3).
Und er hat sie mit dem Aufbrechen unserer Herzen in Verbindung
gesetzt. Das Frühjahr ist ein Sinnbild für die Aufbrüche in unserm
Leben, aber ebenso in der Kirche, in der Gesellschaft und in der Politik.
Beispielsweise war die Rede vom „Prager Frühling“, als Alexander
Dubček 1968 die Tschechoslowakei in eine neue Freiheit führen
wollte; leider war der Aufbruch nur von kurzer Dauer, weil er durch die
Panzer damaliger Ostblockstaaten gewaltsam gestoppt wurde.
Unsere Zeitschrift beschäftigt sich diesmal mit Aufbrüchen. Altes wird
zurückgelassen, Neues entsteht. Jedes Jahr begegnet uns dies am
Osterfest. Im Halleluja drücken wir dann unsere Freude über die
Auferstehung Jesu aus. Als Zeit des Aufbruchs soll das Osterfest jetzt
auch in unserer Zeitschrift präsent sein: durch die österliche Bußzeit
(Seite 4), durch die Emmaus-Jünger (Seite 12), durch den
Osterspaziergang des Dr. Faust (Seite 9), ja sogar durch eine
Protestaktion im Atomtestgelände der USA (Seite 6).
Außerdem werden wir Ihnen zwei historische Ereignisse vorstellen:
Die Kirche des Mittelalters erlebte einen Frühling durch Franz von
Assisi (Seite 19). Und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es
wegweisende Aufbrüche im Franziskanerorden (Seite 16).
In unserer Serie „Was Bruder Jordan Mai mir bedeutet“ kommt
diesmal eine seiner Großnichten, Frau Anneliese Schumacher, zu Wort.
Ihr Großvater gehörte zu den Geschwistern des Franziskaners. Auch
wenn Frau Schumacher Bruder Jordan nicht mehr kennen gelernt hat,
so kann sie doch sehr persönlich darüber berichten, wie sehr sich die
Familie immer wieder an ihn erinnert.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein frohes
Herannahen an den Frühling mit seinen Aufbruchstimmungen und
grüßen Sie freundlich
Annette Stöckler, Br. Klaus Albers ofm, Br. Peter Fobes ofm

S. 20: Wilfried Schwarz
Alle übrigen Fotos sind Archivbilder der
Franziskaner.
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Frühlingsglaube
Ludwig Uhland
Die linden Lüfte sind erwacht,

Die Welt wird schöner mit jedem Tag,

Sie säuseln und weben Tag und Nacht,

Man weiß nicht, was noch werden mag,

Sie schaffen an allen Enden.

Das Blühen will nicht enden.

O frischer Duft, o neuer Klang!

Es blüht das fernste, tiefste Tal:

Nun, armes Herze, sei nicht bang!

Nun, armes Herz, vergiss der Qual!

Nun muss sich alles, alles wenden.

Nun muss sich alles, alles wenden.
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Wenn das vorliegende Heft von bruder jordans weg erscheint, steht die Fastenzeit bevor. Sie führt auf
Ostern hin und ist somit ein Weg des Aufbruchs. Nach der Neubesinnung des Zweiten Vatikanischen
Konzils hat sich die Fastenpraxis grundlegend geändert. Pater Urban Hachmeier ist seinen Erfahrungen,
wie er diesen Wandel erlebt hat, nachgegangen. Lesen Sie nachfolgend seine Erinnerungen.

Auf Süßigkeiten verzichten?
Fastenzeit gestern und heute
Das Wort Fastenzeit klingt mir aus Kindertagen heute noch in den Ohren. Es erinnert mich an die
Kriegs- und Nachkriegsjahre. Ganz sorgenfrei oder wohlhabend war die Zeit nicht, auch nicht für
uns Kinder. In ländlicher Gegend kannten wir wohl keinen Hunger. An Süßigkeiten aber war nur
schwer heranzukommen. Und wenn uns mal jemand etwas zum Naschen mitbrachte, hieß es gleich:
„Es ist Fastenzeit“. So wurden die Bonbons und die Schokoladenplätzchen weggelegt. Jeder von
uns hatte eine Dose oder ein Glas mit Namen, darin lagerten die Schätze bis Ostern. Nur sonntags
durften wir an das Versteck heran und eine Kostprobe nehmen.
Kindheitserinnerungen an die Fastenzeit
Wir Kinder nahmen diese Zeit ernst. Gleichzeitig
lasen uns Mutter oder Großmutter auch die
begleitenden Geschichten aus der Bibel vor oder
aus der religiösen „Fibel“, wie wir das Lesebuch
der Volksschule nannten. Wir brachten Fastenopfer
und Verzicht mit den Geschichten aus der
Leidenszeit Jesu in Verbindung. Jesus leidet, da
müssen wir zu ihm halten, damit das Leiden für
ihn geringer und erträglicher wird. Es war so etwas
wie Solidarität, die uns bewusst gemacht wurde.
Neben dem Verzicht auf manches Süße gingen
auch andere Einschränkungen mit uns einher. Ich
erinnere mich an manch langweilige Andachten,
die wir besuchen mussten. Kreuzwegandacht an
jedem Freitag, Christenlehre jeden Sonntag. Es war
ja Fastenzeit. Der Besuch der täglichen Schulmesse
war selbstverständlich. Mein älterer Bruder und ich
mussten ja auch wenigstens zweimal wöchentlich
in der Frühmesse als Messdiener antreten. „Es ist
Fastenzeit,“ hieß es immer. Wenn eine Arbeit im
Stall oder auf dem Feld anfiel, hieß es stets: „Es
ist Fastenzeit.“ Ich bin überzeugt, dass unsere
Eltern ebenso konzentriert für sich die Fastenzeit
lebten und nicht nur ihre Kinder dazu anhielten.
Ich erinnere mich, wie unsere Lehrerin jeden Tags
einen Merksatz aus dem Katechismus an die Tafel
schrieb. Sie nannte diese Glaubenswahrheiten
Kernsätze. Etwa: „Gott spricht: Wenn du über
keinen Menschen Böses denkst und redest, so
gefällt mir das besser, als wenn du all dein Hab und
Gut nach deinem Tod unter die Armen austeilen
ließest.“ Oder: „Wenn du einem Menschen was
Gutes erzählst oder ein geistliches Buch liest, so
ist mir das lieber, als wenn du sieben Jahre lang
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mit Wasser und Brot fasten würdest.“ Wir mussten
die Sätze auswendig lernen und am nächsten Tag
wurden sie abgefragt. Wer sie aufsagen konnte,
bekam ein Fleißbildchen.
Dann kam 1945 das Kriegsende. Viele Schulen
waren zerstört. Es war Hungersnot. Täglich kamen
Menschen aus der Stadt, die ausgebombt waren
und Hunger litten. Wir erlebten die Hungersnot
vor unserer Haustür. Wer anklopfte, bekam
eine Handvoll Kartoffeln. Da habe ich tätige
Nächstenliebe erlebt, gerade in der Fastenzeit.
Studium und Ordenseintritt
1948 kam ich in eine Förderschule der Franziskaner
in Warendorf und wurde im Internat auf die
höhere Schule vorbereitet. Damit war die
Kinderzeit für mich zu Ende. Jetzt stand das
Studium im Vordergrund. 1956 trat ich in den
Franziskanerorden ein. Die Fastenordnung in den
ersten Ordensjahren war noch genauso kasuistisch
wie in der Kinderzeit. Alles kleinliche Vorschriften.
Es lag genau fest, wer fasten musste und wer
dispensiert war. Wer alle Vorschriften einhielt,
konnte sich als guter Christ bezeichnen.
Aufbruch durch das Konzil
Während des Studiums kam das Zweite
Vatikanische Konzil. Welch ein Aufbruch, welche
Erneuerung des Denkens! Es kam Luft in die
Kirche, Fenster und Türen gingen auf. Viele
Traditionen fielen weg, Katechismusfragen wurden
neu gestellt und beantwortet. Es ging ein österliches
Erwachen durch die Gemeinden. „Der Geist des
Herrn durchweht die Welt,“ sangen wir gern.
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Vielen Menschen ging ein Licht auf. Wir sahen
Welt und Kirche mit ganz anderen Augen und
waren gezwungen, genauer hinzuschauen. Eine
naive Kasuistik reichte plötzlich nicht mehr aus,
um zu verstehen, was an Umwälzung in Welt und
Kirche vor sich ging. Du sollst freitags kein Fleisch
essen, du sollst auf Rauchen oder Alkohol jeder Art
verzichten, du sollst und du sollst und du sollst. All
diese Gebote oder Verpflichtungen wurden in den
60ziger Jahren hinterfragt. Wir stellten plötzlich
fest, dass wir einem Dauerschlaf verfallen waren,
dass es höchste Zeit war, aufzuwachen und selbst
zu entscheiden, was als österliche Vorbereitung
dienlich war. Fastenzeit oder Österliche Bußzeit
wurde ganz neu beschrieben und viel Gutes
ging auch verloren. Die Bischöfe verfassten
einen sogenannten Fastenbrief, in dem die neue
Sicht auf die Österliche Bußzeit erklärt wurde.
Dieser Hirtenbrief wurde bis in die heutige Zeit
an jedem ersten Fastensonntag verlesen. Heute
hat man ihn allerdings auch schon sang- und
klanglos verschwinden lassen. Heute stehen große
Aufgaben an und die Weltlage wirft viele Fragen
und Probleme auf, sodass es sich fast erübrigt,
an kirchliches Fasten zu erinnern. Fastenzeit hat
bei der Mehrzahl der Menschen sowieso einen
anderen Klang im Ohr. Es geht ihnen mehrheitlich
um Heilfasten, um Diät, um Vorbeugung von
Krankheiten. Schlankheitswahn macht sich breit.
Es geht um Fasten als Schönheitsmittel und
körperliches Wohlbefinden. Selbst in klösterlicher
Umgebung ist Fasten so etwas wie ein Sport
geworden. Sieben Wochen ohne! Wer macht mit?

speisen, Obdachlose beherbergen – das sind
Aufgaben einer vorösterlichen Bußzeit. Wenn
Politiker sagen „Wir schaffen das“, dann sollten
wir den Mut haben, diesen Satz zu unterstreichen,
und den vielen Helferinnen und Helfern in der
Flüchtlingskatastrophe Mut machen. Wie können
Christen überhaupt daran nur denken, die Grenzen
dicht zu machen und das Elend zu ignorieren? Mir
genügt nicht, wenn jemand sein Christentum damit
zum Ausdruck bringt, dass er freitags kein Fleisch
isst und sonntags zur Andacht geht. Wie wäre es mit
sieben Wochen ohne soziale Medien, ohne Handy,
Laptop oder Smartphone auszukommen?
Fastenzeit oder besser „Österliche Bußzeit“
verlangt heute mehr als das, was wir in jungen
Jahren gelernt haben. Es muss heißen: sehen,
urteilen und handeln.
P. Urban Hachmeier ofm
Hamburg

Ausgerechnet ein Journalist in einer Hamburger
Tageszeitung schreibt über moderne Fastenzeit.
Anlässlich der Wahl von Donald Trump zum
amerikanischen Präsidenten prangert er die
Medien an, dass sie mit ungeheuren Vorurteilen
die Wahl begleitet hätten, ohne zu bedenken, dass
60 Millionen Amerikaner ihn gewählt hätten. Das
können doch nicht alles Idioten gewesen sein. „Legt
euch mal mehr Fastenzeit auf und plappert nicht
alles nach, was ein Magazin in die Welt setzt.“
Fasten neu gedacht
Fastenzeit hat mit Gradlinigkeit, Wahrhaftigkeit,
Treue und Mitgefühl zu tun. Das gilt für uns
als Christen in erster Linie. Wir sollen keine
Gerüchte in die Welt setzen und nachplappern,
was uns über Kirche und Gesellschaft und Politik
erzählt wird. Auch heute muss es heißen: mit der
Kirche zu denken, mit der Ordensgemeinschaft
zu denken. Flüchtlinge aufnehmen, Hungernde
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Auch die Natur fastet – gleichsam im Ruhen während
des Winters –, um neue Kraft für das frische Grün im
Frühjahr zu schöpfen. So gibt die aus dem Winterschlaf
erwachende Natur uns Hoffnung, dass es weitergeht,
und zeigt uns die Kraft der Schöpfung.
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Zerstörtes wird wieder heil
Eine österliche Erfahrung
Ich frage mich häufig: Ist die Auferstehung Jesu ein Geschehen, das unserer menschlichen
Erfahrung völlig entzogen ist? Wirklich, aber doch unfassbar? In der Tat laufen alle Fäden des
Netzwerkes „Glauben“ in diesem Zentrum zusammen. Wir können die Auferstehung nicht beweisen.
Aber wer darauf setzt, stellt sein ganzes Leben und auch die menschliche Geschichte in einen großen
Zusammenhang. Die Auferstehung ist schon jetzt ein Kennzeichen des ganzen Weges. In Bildern
und Gleichnissen unseres Lebens ist sie vorsichtig angedeutet. Sie ist schon da, wird sich aber einst
ganz zeigen. Sie ist der Grund unserer Hoffnung. Sie gibt schon jetzt einen Ursprung und einen
Halt. Die Erfahrung, die ich im Folgenden schildere, kommt aus einer Wüste, in der sich Menschen,
Katholiken und viele andere, gemeinsam gegen den Tod stellen und Zeugnis für das neue Leben zu
geben versuchen, das uns in Aussicht gestellt ist. Es handelt von der unerschütterlichen Hoffnung
auf einen Durchbruch zum umfassenden Frieden. Es ist ein Aufruf umzukehren, nach vorn, um dem
Frieden eine Chance zu geben und der Erfahrung von der Auferstehung eine Gestalt zu geben. Es
handelt sich um die Nevada Desert Experience, um die Wüstenerfahrung von Nevada.
Inspiriert von der Begegnung zwischen
Franz von Assisi und dem Wolf von Gubbio
Die Nevada Desert Experience, die
Wüstenerfahrung von Nevada, wurde im
franziskanischen Gedenkjahr 1981/82 von
Schwestern und Brüdern aus dem Westen der
Vereinigten Staaten ins Leben gerufen. Sie inspiriert
sich insbesondere an der Erzählung von der
angeblichen Begegnung des Franziskus mit dem
Wolf von Gubbio (siehe Text auf Seite 8). Das ist
eine interessante Parabel: von der Zähmung und
Eindämmung von zerstörerischer Gewalt durch
Verzicht auf Gegengewalt und vom aktiven Einsatz
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung in der Spiritualität der Seligpreisungen.
Der Schauplatz der Experience ist die Wüste von
Nevada unweit von Las Vegas. Dort werden seit
Jahrzehnten die jeweils neuesten Waffensysteme
hergestellt und erprobt, mit großen Schäden für die
Bewohner und die Umwelt.
Die Franziskanerin Schwester Rosemary Lynch
(1917-2011) überlies mir nach Besuchen dort in
einem ihrer Briefe ein Glaubenszeugnis: „Seit
1977 lebe ich nun in einem Armenviertel von
Las Vegas. Bei der Gründung der Nevada Desert
Experience im Jahre 1984 habe ich meinen
bescheidenen Anteil. In den frühen siebziger
Jahren sagte der ‚Club of Rome‘ bereits große
Katastrophen voraus. Aber in unserem Land hieß es
danach schnell, das alles sei eben eine im Grunde
tolerable Nebenwirkung unseres Lebensstils, den
fast niemand in Frage stellt. Ich lebe in Nevada,
einem Land, das ursprünglich den Ureinwohnern
der Shoshonen gehörte. Es gibt sogar einen Vertrag
6

Schwester Rosemary Lynch

von 1863, in dem die USA dieses Besitzrecht
anerkennen. Aber darum schert sich heute kaum
noch jemand. Der Stamm erhebt darauf einen
legitimen Besitzanspruch. Sie bezeichnen es in ihrer
Sprache ganz franziskanisch als ‚Mutter Erde‘. Es
ist für sie heiliger Boden.“
Ein weites schönes Land
Die Wüste ist wild und schön. Der Boden ist
bedeckt mit vielen Pflanzen, Kakteen, Moos, Aloe,
Salbei und vielen anderen aromatisch riechenden
Sträuchern. Eine Kaktusart blüht nur in der Nacht.
Dazu tummeln sich dort viele Tiere: Coyoten,
Füchse, Reptilien, Kaninchen. Schwester Wasser
ist in dieser Gegend unberechenbar. Es gibt
zahlreiche unterirdische Quellen und Flüsse. Wenn
es nach langen Trockenperioden einmal regnet,
kommt es rasch zu großen Überschwemmungen.

bruder jordans weg · Heft 1 · 2017

Interessante Felsformationen in der Wüste von Nevada
© cdrabon / pixelio.de

Die Shoshonen betrachten alles als ein Geschenk,
das Land, die Luft, das Wasser, die Pflanzen
und die Tiere. Sie verstehen nicht, wie man der
Umwelt etwas antun kann. Alle Segenswünsche
dieser Menschen sind begleitet von Weihrauch
aus den Wüstengewächsen. Sie schließen die
Himmelsrichtungen und die ganze Schöpfung ein.
Hier habe ich selber mit Schwestern, Brüdern und
Ureinwohnern in der Morgenfrühe die Eucharistie
gefeiert.
Testgelände für Atomwaffen
Dieses gesegnete Land wurde als Nevada Test Site
(Testgelände) genutzt. Es wurde beschlagnahmt,
um dort zuerst überirdisch, dann unterirdisch
Atomwaffen zu testen. Heute werden hier die
neusten Angriffswaffen hergestellt und getestet,
unter anderem die tödlichen Drohnen. Dieses Land
ist wohl die am meisten verwundete und blutende
Stelle unseres Globus. Das Gebiet ist stellenweise
so verseucht, dass kein lebendes Wesen es jemals
mehr betreten kann. Überall sind Luft, Pflanzen,
Tiere und Menschen Opfer dieses Größenwahnsinns
geworden. Diese Ideologie des großen Landes, die
heute auch im Irak und in Afghanistan wie früher
in Vietnam am Werk ist, verursacht schließlich
auch gewaltige psychische Schädigungen. Die
Verschmutzung der natürlichen Umwelt und die
Ideologie der unbegrenzten Selbstverteidigung
zerstört bei vielen Menschen das seelische und
spirituelle Gleichgewicht.
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Die Nevada Desert Experience – die
Wüstenerfahrung von Nevada
Schwester Rosemary schreibt weiter: „Warum lebe
ich hier mit meinen Schwestern und Brüdern des
Franziskus? Die Wüste hat so viele symbolische
Bedeutungen. Oft war sie ein Ort, wo Neues zum
Durchbruch kam. Sie war immer ein Ort, wo
Menschen auf die Probe gestellt wurden, also
auch ein Ort menschlicher Prüfungen (tests). Jesus
selbst hat in der Wüste gebetet und gefastet. Hier
in Nevada können wir mit eigenen Augen sehen,
wie die Versuchung zur absoluten Macht und
Kontrolle, der Jesus widerstand, nun schwache
Menschen in ihren Bann zieht. Werden auch sie
ihr widerstehen können? Wir wissen es nicht.
Wir vertrauen aber der umwandelnden Kraft des
Geistes. Deshalb verbringen wir viele Stunden im
Gebet und viele Tage im Fasten. Es gibt zudem in
der Wüste so viele Zeichen von aufbrechendem
Leben und von Hoffnung. Ein Zeichen, das
wir uns selber schenken, ist das Pflanzen von
Kakteen. Wir bringen damit unserer Mutter Erde
zum Ausdruck: Es tut uns leid. Wir bitten um
Vergebung. An einem Karfreitag vor mehreren
Jahren trugen neunzehn Personen das Kreuz durch
die Wüste über die Grenzen ins Testgelände. Sie
wurden verhaftet. Dies war die erste von vielen
Akten zivilen Ungehorsams. Unsere Gruppe, die
immer ökumenischer wurde, kennt viele Liturgien
und Rituale, vor allem Osterliturgien mit der
Palmprozession, das österliche Alleluja. Denn wir
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Wilde Kakteen in der Sierra Nevada
© Wolf&Marg / pixelio.de

Franziskus zähmt den
Wolf von Gubbio

glauben an das Leben. In unseren einfachen Feiern,
manchmal mit Ureinwohnern im Schatten eines
Ginsterstrauches, beten wir gern: Wir glauben an
Heilung. Wir glauben an Vergebung. Wir glauben
fest daran, dass alles Leben miteinander verbunden
ist. Wir glauben an die Einheit von Vergangenheit,
von Gegenwart und Zukunft, von Höhen und
Tiefen, von Erde und Himmel. Wir glauben daran,
dass Gebrochenes wieder heil werden wird.“
Ja, das ist Ostern heute und immer: Erstarrtes
und Tödliches in der Welt zerbrechen und eine
Hoffnung aufrichten, die stärker ist als der Tod.
P. Hermann Schalück ofm
Bonn-Bad Godesberg
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Franz von Assisi wirkte häufig als
Streitschlichter. Bekannt ist die in der
Legendensammlung Fioretti erzählte
Geschichte, in der er den Frieden zwischen
einem bösen Wolf und den Leuten in
Gubbio stiftet. Das Tier war häufig in die
Stadt eingedrungen und hatte sogar schon
Menschen getötet. Als Franziskus jedoch dem
Wolf entgegentrat, ihn bekreuzigte und ihn
mit „Bruder“ ansprach, war schon der erste
Schritt zum Frieden getan. Er erwirkte einen
Vertrag, in dem der Wolf auf seine Raubzüge
verzichtete und die Bewohner von Gubbio als
Gegenleistung versprachen, für die tägliche
Verpflegung des Tieres ausreichend zu sorgen.
Wahrscheinlich ist diese Erzählung der
Fioretti eine poetische Umsetzung einer
Friedensvereinbarung, die das Volk der Provinz
Gubbio durch die Vermittlung des heiligen
Franziskus mit einem Raubritter schloss. In
den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat
Wilhelm Willms in dem vom Peter Janssens
vertonten Musikspiel „Franz von Assisi“ die
Geschichte so gedeutet, dass die Bewohner der
Stadt in sich uneins waren, dass das böse Tier
also in ihnen selbst steckte.
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„Jeder sonnt sich heute so gern“
Der Osterspaziergang des Doktor Faust
Wer in der Schule den Doktor Faust von Johann Wolfgang Goethe studiert hat, wird sehr
unterschiedliche Erinnerungen daran haben. Gewöhnlich wird im Unterricht nur der Tragödie
erster Teil durchgenommen. Aber selbst diesen schon haben manche Schülerinnen und Schüler
als schwer verdauliche Kost erlebt. Da darf ich von Glück reden, dass unser Lehrer mit uns
das Schauspiel als Film im Kino angeschaut hat. Es war eine Inszenierung des Deutschen
Schauspielhauses in Hamburg mit Will Quadflieg als Faust und Gustaf Gründgens in der Rolle des
Mephisto. Es war eine vorzügliche Aufführung, anschaulich und spannend; viele Szenen sind mir
noch in guter Erinnerung. Mephisto war die Paraderolle für Gründgens, mit seinem schwarz-weiß
geschminkten Gesicht und seinem ausdrucksstarken Minenspiel.
Der unruhige Forscher
Die ruhelose Suche nach Erkenntnis und tieferem
Erleben durchzieht das ganze Leben des Doktor
Faustus. Die ersten Worte, die er in dem Schauspiel
spricht, sind bereits eine Offenbarung:
„Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin
Und leider auch Theologie
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor; [...]“
Seine Versuche, mit der Magie und dem Erdgeist
zu mehr Erkenntnis zu gelangen, verdeutlichen
ihm noch mehr, wie unzulänglich das menschliche
Denken ist. In seiner Verzweiflung will er sich
das Leben nehmen. Aber schon hat er das Glas
mit dem tödlichen Gift an den Mund geführt, da
hört er Glockengeläut und Chorgesang; die Kirche
begeht die erste Feierstunde des Osterfestes. Der
Chor verkündet: „Christ ist erstanden!“ Sogleich
erinnert sich Faust an seine Kindheit und Jugend.
Leider muss er jedoch gestehen: „Die Botschaft hör
ich wohl, allein mir fehlt der Glaube; [...]“ Aber
dennoch geben ihm die schönen Erinnerungen
an das Osterfest, wie er es in der Kinder- und
Jugendzeit erlebt hat, neuen Mut und er überwindet
seine Selbstmordabsichten; das Leben hat ihn zurück.

setzt sich allmählich durch. Der Winter hat sich
zurückgezogen und alles beginnt zu grünen. Und
Faust nimmt sehr bewusst die lebhaft frohen
Menschen wahr, die ebenfalls zum Spaziergang die
Enge der Stadt verlassen haben. Er schaut ihrem
Treiben zu, dem Musizieren und dem Tanz; er hört
die Lieder der Mädchen und Burschen. Faust fasst
seine Beobachtungen in den Worten zusammen:
„Jeder sonnt sich heute so gern,
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
[...]
Zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!“
Ein alter Bauer spricht ihn an und freut sich,
dass der Doktor sich unter das Volk begibt. Er
reicht ihm einen Krug zum Trinken und zeigt

Der Osterspaziergang
Mit seinem Bekannten Wagner geht er nun nach
draußen vor die Stadt. Es ist Ostersonntag. Viele
Menschen sind auf den Beinen. Faust erfreut sich
an der Natur und der Sonne, die nach des Winters
Frost wieder Wärme ausstrahlt. Das Frühjahr
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Osterlandschaft
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das Tier als Mephistopheles. „Das also war des
Pudels Kern“, erkennt Faust.
Als Mephistopheles ihn ein zweites Mal besucht,
kommt es zu dem folgenschweren Pakt. Der
Teufel bietet dem Doktor an, ihm auf Erden stets
zu Diensten zu sein, ihm etwa behilflich zu sein,
seinen Lebensdurst zu stillen. Umgekehrt darf er
im Jenseits vollen Anspruch auf Faust erheben;
Mephistopheles erklärt:
„Ich will mich hier zu deinem Dienst verbinden,
Auf deinen Wink nicht rasten und nicht ruhn;
Wenn wir uns drüben wiederfinden,
So sollst du mir das Gleiche tun.“

“Im Anfang war das Wort” – Doktor Faust beginnt, das
Evangelium zu übersetzen (Szenenfoto aus dem Film)
© bpk | United Archives | Arthur Grimm

ihm seine Verehrung; denn Fausts Vater hat durch
seine Medizin die Bevölkerung vor einer Seuche
gerettet. Auch die Leute, die dabei stehen, rühmen
ihn. Faust fühlt sich zwar geehrt, aber als er sich
anschließend mit Wagner zum Ausruhen hinsetzt,
beginnt er gleich wieder zu grübeln. Im Gespräch
mit seinem Begleiter gibt Faust zu, dass sein Vater
die Arzneimittel durch Methoden der Alchemie
hergestellt hat und oft genug die Menschen daran
gestorben sind. Doch es wird Abend und der
Schimmer der untergehenden Sonne vertreibt seine
Kümmernis. Faust erkennt nun, dass zwei Seelen
in ihm schlummern: die Unbekümmertheit eines
einfachen, heiteren Lebens und die Unruhe seines
Forscherdrangs.

Mephistopheles konnte jetzt noch nicht ahnen, wie
der Tragödie zweiter Teil endet: Nachdem Faust
gestorben ist, tragen Engel seine Seele empor und
entreißen sie so dem Zugriff des Teufels, indem sie
sprechen:
„Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen.“
Br. Peter Fobes ofm
Velbert-Neviges

Mephistopheles
Beim Heimweg gesellt sich ein schwarzer Pudel
den beiden Spaziergängern zu. Zusammen mit dem
Hund betritt Faust sein Studierzimmer. In seinem
Sehnen nach Offenbarung schickt der Forscher
sich an, das Evangelium in die deutsche Sprache
zu übersetzen. Aber er kommt nicht über den
ersten Satz des Evangelisten Johannes hinaus, weil
der Pudel randaliert. Dem Doktor wird bewusst,
dass es kein gewöhnlicher Hund ist, und versucht
vergeblich, ihn mit Zauberformeln zu beschwören
und zur Ruhe zu bringen. Schließlich entpuppt sich
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Gustaf Gründgens als Mephisto und Will Quadflieg in
der Rolle des Doktor Faust (Szenenfoto aus dem Film)
© bpk | United Archives | Arthur Grimm
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Licht, das in den Kreuzgang fällt
Zu einer Inschrift aus dem 12. Jahrhundert

Kreuzgang der Münsterkirche in Essen

„Inständig bitte ich Euch, Brüder, überwindet die
Gegenden des Nordwinds, indem ihr den Kreuzgang
durchschreitet;
denn so werdet Ihr zum Süden kommen.
Die dreifach Feurige 1 möge das vierfältige Nest 2
entzünden, dass sie den zwölf steinernen Gefäßen 3
beigegeben sei.
Friede sei diesem Hause.“
So heißt es in einer Übersetzung einer lateinischen
Inschrift aus dem 12. Jahrhundert an der Kathedrale
von Vaison-la-Romaine in der Provence. Der kalte
Norden stellte damals – nach mittelalterlicher
Auffassung – noch den Sitz des Bösen dar. In
dieser Zeit wurde den Klerikern und Mönchen
empfohlen, in den Süden zu gehen, in die Wärme,
zum Licht, zum Heil. In der Zeit der Entstehung der

Kreuzgänge dienten diese ausschließlich noch dem
Empfang von und dem Gespräch mit Gästen, vor
allem aber der eigenen Meditation.
Heute gibt es für jedermann die Gelegenheit, abseits
vom Lärm und Getriebe – z. B. in einer Stadt –,
einen Kreuzgang aufsuchen, um dort Ruhe, Stille
und Zeit für ein Gebet oder zu einer Meditation
zu finden. Er kann sich beim Durchschreiten
der Wandelgänge und beim Blick in den oft mit
Bäumen, Sträuchern und Blumenbeeten angelegten
Innenhof, aber ganz besonders an dem je nach
Jahres- und Tageszeit ständig sich ändernden
Wechselspiel zwischen Licht und Schatten, das den
Steinen Farbe, Glanz und Wärme verleiht, erfreuen.
Ute Sanner
Velbert-Neviges
Dies wird als Hinweis auf die Dreifaltigkeit Gottes gedeutet.
Hiermit könnten die vier Himmelsrichtungen gemeint sein.
Der Kreuzgang ist von den steinernen Wohnräumen der zwölf
Domherren umgeben.

1  
2  
3
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Wir begegnen Jesus, wenn wir uns auf den Weg machen
Zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus
Diese Erzählung von den Emmausjüngern gehört
wohl zu den schönsten Erzählungen der Bibel.
Sicher auch deswegen, weil Lukas sie in seinem
Evangelium so anschaulich, so lebensnah erzählt.
Aber wohl auch, weil wir in dieser Erzählung etwas
von uns selber wiederfinden können. Denn das
kennen wir auch aus eigener Erfahrung, dass wir
enttäuscht sind, dass Hoffnungen und Träume wie
Seifenblasen zerplatzt sind. – Die beiden Jünger
wollen diese schlimmen Erfahrungen hinter sich
bringen. Sie gehen weg von Jerusalem, wo das
Schlimme passiert ist. Hauptsache weg. Hauptsache
irgendwo sein, wo man nicht an jeder Straßenecke
wieder daran erinnert wird. Denn das Leben muss ja
irgendwie weitergehen.
Diese Geschichte hat eine doppelte Botschaft. Da
ist zunächst mal die Geschichte von den beiden
Jüngern, die dem auferstandenen Jesus begegnen,
die zum Glauben kommen, und dieser Glaube
bewirkt dann die große Wende in ihrem Leben:
Sie machen kehrt und laufen nach Jerusalem
zurück. Und dass dies nicht eine symbolische
Geschichte ist, sondern ein wirkliches Ereignis
schildert, macht Lukas deutlich, indem er den
Namen des einen der beiden Jünger nennt: Er hieß
Kleophas. Wahrscheinlich lebte dieser Kleophas
in der Gemeinde, für die Lukas sein Evangelium
geschrieben hat. Es gab dort also Leute, die ihn
gekannt haben, die ihn befragt haben, die also
wussten: Das ist seine Geschichte; das hat er
wirklich so erlebt.
Den Namen des zweiten Jüngers nennt Lukas nicht.
Und dies wohl kaum, weil er ihn vergessen hätte.
Sondern Lukas will hier wohl eher eine Aussage
machen. Vielleicht will er uns sagen: Dieser zweite
Jünger – das bist du! Er lädt uns ein, unseren
eigenen Namen da einzusetzen. Der Leser dieses
Evangeliums soll in ihm sich selber wiederfinden.
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Denn diese Erzählung von den Emmausjüngern ist
mehr als die persönliche Geschichte des Kleophas
und seines Begleiters. Es ist die Geschichte jedes
Christen, denn sie sagt uns, wie wir heute dem
auferstandenen Jesus begegnen können, wie wir
zum Glauben an seine Auferstehung finden. –
Lukas gehört zur zweiten christlichen Generation,
zu denen, die auf das Zeugnis anderer angewiesen
sind, die nicht mehr eigene Erinnerungen an das
Erdenleben Jesu haben. Lukas ist durch den Apostel
Paulus zum Glauben an Jesus gekommen. Und
er schreibt für Leute, die die Frage stellen: Wie
können wir dem auferstandenen Jesus begegnen?
Lukas gibt auf diese Frage eine Antwort mit der
Erzählung, die von den Jüngern auf dem Weg
nach Emmaus berichtet. Was die beiden Jünger
erlebt haben, ist für ihn das Modell, wie wir Jesus
begegnen können.
Lukas sagt: Wir begegnen Jesus, wenn wir uns auf
den Weg machen. Lukas erzählt das Leben Jesu
als eine Erzählung von Wegen. Nicht nur Gott
macht sich in Jesus auf den Weg zu uns Menschen
– auch wir Menschen müssen uns auf den Weg
machen, wenn wir IHM begegnen wollen. In der
Apostelgeschichte berichtet Lukas, dass der erste
Name, den die Anhänger Jesu erhielten, war: die
vom neuen Weg (Apg 9,2). Wenn du also Jesus
begegnen willst, dann musst du dich auf den Weg
machen.
Lukas sagt weiter: Wir begegnen Jesus im Wort der
Bibel. Jesus erklärt den beiden Jüngern Worte aus
den Schriften der Propheten und der Psalmen, die
diese sicher schon über hundert Mal gehört, aber
in ihrer ganzen Tragweite noch nicht verstanden
haben. Sie lernen also den Weg Jesu besser kennen.
Auch wir lernen im Lesen der Bibel den Weg
Jesu kennen. – So empfahl etwa Papst Franziskus
im Jahr der Barmherzigkeit – und dies gilt auch
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Die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus:
„Während sie redeten und ihre Gedanken
austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit
ihnen. Doch sie waren mit Blindheit geschlagen,
sodass sie ihn nicht erkannten“ (Lk 24,15 f).

Der Weg nach Emmaus, Mosaik (520-526), Ravenna, San Apollinare Nuovo
© bpk | Scala

darüber hinaus –, täglich einen Abschnitt der Bibel
zu lesen.
Und wir begegnen Jesus in der Feier der heiligen
Eucharistie, in der er selber uns an seinen Tisch
lädt und in den Zeichen von Brot und Wein uns
seinen Leib und sein Blut zur Speise gibt. Mit
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diesem Bericht verweist Lukas auch auf die Feier
des Gottesdienstes. In jeder Eucharistiefeier
versammeln wir uns, um Jesus zu begegnen.
P. Wolfgang Strotmeier ofm
Velbert-Neviges
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In Frieden entschliefen
Ingrid Arndt – Hohenlimburg

Werner Schiffgen – Witten

Klaus Budde – Hagen

Johann Schmidt – Rüthen

Willi Hesse – Arnsberg

Hermann Sellinghoff – Castrop-Rauxel

Elisabeth Hoffmann – Mellen

Rita Vollmer – Duderstadt

Benhard Klönne – Emsdetten

Hedwig Weiss – Boffzen

Bernhard Multhaupt – Essen

Wir danken Bruder Jordan
Ich möchte Bruder Jordan, der Gottesmutter und dem
heiligen Josef danken für ihre Fürsprache bei Gott
in den Anliegen und Sorgen des täglichen Lebens.
Bei mir vergeht kein Tag, an dem ich nicht zu Bruder
Jordan bete und dankbar bin für seine Hilfe. (E. G. in L.)
Ich bedanke mich für die Fürsprache von Bruder
Jordan und der lieben Gottesmutter. Meine Enkelin hat
einen Arbeitsplatz bekommen. (M. L. in G.)
Auf diesem Weg möchte ich mich herzlich bedanken
für die Fürbitte Bruder Jordans in einem Anliegen. Ich
musste bei einer Operation in Vollnarkose und – da
ich unter Lagerungsschwindel leide – hatte ich große
Angst. Alles hat gut geklappt, ich bete jeden Tag zu
Bruder Jordan. (H. J. in D.)
Heute möchte ich „Danke“ sagen Bruder Jordan
und der Gottesmutter. Wie schon so oft ist mein
Gebet erhört worden. Mein Sohn hatte eine schwere
Operation. Fast hätte ich ihn verloren, aber mein Gebet
ist erhört worden. Er ist auf dem Weg der Besserung.
Danke, danke. Ich bete auch für die Seligsprechung.
(H. E. in P.)
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Nach einem Hörsturz und argem Ohrensausen habe
ich Bruder Jordan und die Gottesmutter um Hilfe
gebeten. Ich kann fast gut hören und das Ohrensausen
ist weg. Ich bedanke mich herzlich bei Bruder Jordan
und der Gottesmutter und vertraue weiterhin auf ihre
Fürsprache und Hilfe. (G. M. in R.)
Herzlichen Dank an Bruder Jordan. Er hat uns in
Krankheit geholfen. (N.N.)
Ich möchte mich bei Bruder Jordan, der Gottesmutter
und beim hl. Josef für die Hilfe in all meinen Anliegen
um die Gesundheit, in Ängsten und in Sorgen
bedanken. Weiter bete ich zu ihm und danke ihm für
seine Hilfe. (A. B. in A.)
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. (G. B. in
W.)
Danke für die vielen Anliegen, in denen mir Bruder
Jordan und die Mutter Gottes geholfen haben. Ich
werde auch weiterhin zu ihnen beten. (M. K. in H.)

bruder jordans weg · Heft 1 · 2017

Was Bruder Jordan Mai mir bedeutet
Von Anneliese Schumacher, Soest
In Bruder Jordans Elternhaus habe ich bis zum
neunten Lebensjahr mit meinen Großeltern, Eltern,
meiner Tante, meinem Onkel, Cousinen und Vettern
gelebt. Mein Großvater war Bruder Jordans jüngster
Bruder und ebenfalls ein frommer Mann. Wenn
man ihn besuchte, fand man ihn betend in der St.Urbanus-Kirche. Das Gebet, auch mit mir, war ihm
sehr wichtig.
Bruder Jordan war mir immer vertraut, denn mein
Großvater und meine Mutter haben mir viel von
ihm erzählt. Die Bescheidenheit, tiefe Frömmigkeit
und das Gottvertrauen Bruder Jordans haben mich
immer beeindruckt. Es war selbstverständlich,
Bruder Jordan mit in unser Gebet einzuschließen.
Wenn Bruder Jordan seine Verwandten in
Gelsenkirchen-Buer besuchte, weigerte er
sich stets, Geld anzunehmen. Beim Einstieg in
die Straßenbahn nach Dortmund steckte mein
Großvater ihm schnell etwas in sein Ordensornat.
1952 bin ich in St. Urbanus zur Erstkommunion
gegangen. Pater Alois Eilers, der das JordanWerk leitete, war auch anwesend. Mein
Großvater verstarb leider in diesem Jahr. 1938
haben meine Eltern in der Franziskanerkirche
Dortmund geheiratet und meine Patentante,
Schwester Jordana, hat dort 1974 ihr 50-jähriges
Ordensjubiläum gefeiert.
Bruder Jordan und die Franziskaner in Dortmund
waren mir immer sehr wichtig. Als Kind und
Jugendliche haben mich die Besuche am Grab
Bruder Jordans geprägt. Ich erinnere mich gerne
an die Treffen der ganzen Familie im Februar an
seinem Todestag. Jeder von uns brachte etwas zum
Essen und zum Trinken mit, und die Franziskaner
stellten uns einen Raum zur Verfügung. Aber das
Wichtigste war das Gebet am Grab Bruder Jordans
und der Dank für seine Fürsprache.
Mit Wehmut fahre ich jetzt nach Dortmund
zu den Wallfahrtstagen, weil die meisten
Familienangehörigen mittlerweile verstorben
sind. Mit Bruder Jordan verwandt zu sein,
habe ich immer als große Ehre empfunden und
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empfinde es heute noch, aber vor allem als positive
Verpflichtung. Darum habe ich mich an seine Worte
gehalten: „Anderen einen Dienst zu erweisen halte
ich als eine große Ehre.“
Seit nunmehr 45 Jahren bin ich ehrenamtlich
karitativ tätig und es macht mir große Freude.
Auch meine Mutter hat sich karitativ betätigt
und war lange Vorsitzende der Franziskanischen
Gemeinschaft und hat sich unermüdlich um arme
und kranke Menschen gekümmert. Bruder Jordan
war und ist unser Fürsprecher, mit seiner Hilfe
haben wir schwere Schicksalsschläge gemeistert.
Unser jüngster Sohn ist Berufssoldat und hat an
seiner Erkennungsmarke, die er täglich im Dienst
oder in Einsätzen im In- und Ausland trägt, die
Medaille von Bruder Jordan. Er und seine zwei
Söhne tragen als Zweitnamen den Namen Jordan.
Am 1. September 2016 war ich zum 150.
Geburtstag Bruder Jordans in Dortmund. Ich bin
immer tief bewegt, wie viele Menschen meinen
Großonkel immer noch verehren. Meine Familie
besucht das Grab Bruder Jordans regelmäßig, nicht
nur an den Wallfahrtstagen.
Es sind so viele Erinnerungen mit Dortmund
verbunden: die vielen Gespräche mit Pilgern,
Ordensleuten und den vielen Ehrenamtlichen – man
kennt sich schon so viele Jahre. Ich freue mich jetzt
schon auf unser nächstes Treffen und die bekannten
Gesichter am Grab meines Großonkels Bruder
Jordan.
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Anno 1967
Vor 50 Jahren gab das Generalkapitel dem Franziskanerorden
eine neue Richtung
In diesem Jahr jährt sich eine kaum erinnerte und auf Deutsch so noch nie erzählte Geschichte aus
dem Umfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils: Das Generalkapitel des Minderbrüderordens in
Assisi vom 6. Mai bis zum 17. Juli 1967. Das war die Versammlung aller Ordensverantwortlichen
der Franziskaner aus dem Ersten Orden aus der ganzen Welt, auf der die Umsetzung des
Konzils angestoßen wurde. Dieses Kapitel ist in der bisherigen 800-jährigen Geschichte des
Minderbrüderordens mit seinen zehn Wochen Dauer eines der längsten Kapitel überhaupt. Und
man kann mit Fug und Recht behaupten: Ohne diese Zusammenkunft würden die Söhne des hl.
Franziskus heute anders leben.
Die Vorgeschichte
Schon in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hatte
es Reformimpulse für das Ordensleben gegeben.
Doch setze Pius XII. mit seiner Ordensreform vor
allem auf den Gedanken, dass es darum gehen
müsse, die Disziplin in den Ordensgemeinschaften
wieder zu heben. Dem diente eine starke Betonung
der bestehenden Gesetze. Diese sind von Anfang
an auch bei den Franziskanern in sogenannten
Generalkonstitutionen festgelegt, die im Laufe
der Geschichte immer wieder revidiert worden
sind. Mitte der 50er Jahre erschien also eine
Neuredaktion dieses Textes. Dennoch zeigte sich,
dass mit einer stärkeren Betonung des Gehorsams
die Phänomene der Gegenwart nicht einzuholen
waren. So entbehren z. B. die Versuche, das
großflächige Aufkommen von Automobilen
auch in den Klöstern juristisch im Sinne der
Franziskusregel zu gestalten, bei heutiger Lektüre
nicht der unfreiwilligen Komik.
Ein weiteres Thema lag bei vielen nicht offen
auf der Hand, bereitete aber dennoch manchen
Franziskanern Unbehagen. Im Laufe der Geschichte
(mit hoher Wahrscheinlichkeit beschleunigt
durch die Reformation) hatten sich unter dem
Dach des Franziskanerordens de facto zwei
Ordensgemeinschaften mit getrennter Ausbildung
herausgebildet: Ein Orden für die Franziskaner,
die nicht zum Priester geweiht waren, und einer
der geweihten Franziskaner. Zwar lebten beide
Orden in denselben Häusern der jeweiligen
Ordensprovinzen, aber nur die Priester hatten die
Möglichkeit, das Amt eines Oberen mit den damit
verbundenen Rechten und Pflichten einzunehmen.
Das Zweite Vatikanische Konzil
Durch die von Johannes XXIII. angestoßene große
Kirchenversammlung der Jahre 1962 bis 1965
bekam der Gedanke einer Reform bei den Orden
16

P. Kajetan Eßer

der katholischen Kirche einen neuen Impuls. Der
Startschuss bei den Franziskanern fiel noch im
Schlussjahr des Vatikanums am 22. Februar 1965
durch ein Rundschreiben des Generalministers P.
Augustin Sépinski. Er regte z. B. eine Befragung
der einzelnen Ordensprovinzen über Reformen
an. Die Rückmeldungen der Provinzen wurden in
der sogenannten Zentralkommission gesichtet und
zu einer Vorlage für neue Generalkonstitutionen
zusammengefasst.
Beratungen der Fachleute und Provinziale
Die Aufforderung Sépinskis hatte auch zur
Folge, dass sich weltweit die Provinziale und
Ordenstheologen zu treffen begannen, um sich über
ihre Sicht auf Vergangenheit und Gegenwart des
Ordens auszutauschen. Für den westeuropäischen
Bereich wurde hier sehr bedeutsam das gemeinsame
Treffen der französischen und der deutschen
(„germanischen“) Sprachgruppe (Zirkumskription)
bruder jordans weg · Heft 1 · 2017

im holländischen Nordwijkerhout im August
1965. Ein besonderes Schwergewicht erlangte
auf diesem Treffen die Sicht auf die frühe
franziskanische Brüdergemeinschaft, wie sie
durch den Franziskaner aus der Kölnischen
Franziskanerprovinz Kajetan Eßer vorgelegt wurde.
Ein weiteres wichtiges Treffen fand im März
des darauf folgenden Jahres im burgundischen
Taizé statt. Dort trafen sich die deutschen und
die französischen Provinziale, um über den
angelaufenen Reformprozess miteinander zu
beraten. Erwähnenswert ist dabei, dass der Gründer
der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé, Frère
Roger Schutz, bei sämtlichen Sitzungen präsent war
und sich an den Diskussionen beteiligte. Wenige
Monate später trafen sich wieder Vertreter aus
dem größeren Kreis der beiden Zirkumskriptionen
im Kloster Exaten, wo P. Kajetan Eßer zu
dieser Zeit Oberer war. Beratungsgegenstand
war hier die Abfassung eines sogenannten
Documentum spirituale, d. h. einer Art spiritueller
Standortbestimmung für die Franziskaner im
20. Jahrhundert. Es schien denkbar, den neuen
Generalkonstitutionen einen eher spirituellen Text
voranzustellen. Hier setzte sich eine Textvorlage des
französischen Franziskaners Thadée Matura durch.
Die neue Ordensleitung
Auf der Ebene des Gesamtordens war in der
Zwischenzeit Bedeutendes geschehen: Der
reguläre Termin für das nächste Generalkapitel
lag im Jahr 1969. Generalminister Sépinski teilte
seinen Brüdern noch vor Abschluss des Konzils
im Herbst 1965 mit, dass ein außerordentliches
Generalkapitel zwei Jahre vor dem ursprünglich
geplanten Termin stattfinden sollte: zu Pfingsten
1967. Drei Tage später wurde er von Paul VI.
zum Titularbischof von Assuras und gleichzeitig
zum Apostolischen Delegaten in Jerusalem und
Palästina ernannt. Damit schied er aus dem Orden
aus. Sechs Wochen später erfolgte bereits seine
Bischofsweihe. Am 3. November 1965 wählten
die verbliebenen Mitglieder der Ordensleitung,
das sogenannte Generaldefinitorium, aus ihrer
Mitte zum Leiter des Ordens den im Gegensatz zu
Sépinski 18 Jahre jüngeren Generaldefinitior für
Brasilien, P. Konstantin Koser, aber nur für die Zeit
bis zum Generalkapitel. Nach Kosers Vorstellungen
sollte Ziel des Kapitels die Wahl eines neuen
Generalministers und die Erneuerung des Ordens
im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils sein.
Dabei setzte er ausdrücklich auf eine „geistliche
Erneuerung“.
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Der Beginn der Beratungen in Assisi
Als dann am 6. Mai 1967 die Brüder aus der
ganzen Welt in Assisi zusammentraten, gab
es eine Besonderheit: Niemand wusste, wie
lange die Zusammenkunft überhaupt dauern
würde. Nachdem am 13. Mai P. Konstantin
Koser für sechs Jahre zum Generalminister
gewählt worden war, beriet die Versammlung
zunächst Strukturfragen über die zukünftige
Rolle des Stellvertreters des Generalministers
und der Generaldefinitoren. Erst als hier Klarheit
herrschte, konnte am 3. Juni gewählt werden.
Die Bearbeitung dieser Strukturfragen erfolgte
im Kontext von langwierigen, komplizierten und
zum Teil zähen Verhandlungen über die neuen
Generalkonstitutionen.
Beratungsgegenstände
Das Generalkapitel harrt noch einer genaueren
Aufarbeitung. Nach jetzigem Kenntnisstand waren
es wohl vor allem folgende Grundfragen, die zur
Debatte standen.
• Wie konnte die Verbindlichkeit eines
gemeinsamen Lebens geregelt werden? Die
Befürworter der althergebrachten Ordnung setzten
dabei auf juristisch und moralisch einklagbare
Regeln aus einem Geist von äußerer Autorität und
Disziplin. Im Kreise derjenigen, die nach etwas
Neuem suchten, erhoffte man sich viel von der
einigenden Kraft eines Ideals der Brüderlichkeit,
wie es für das 13. Jahrhundert angenommen
wurde, und vom Dialog darüber zwischen den
Brüdern in der Gegenwart.
• Welchen Status sollten dabei in Zukunft die alten
päpstlichen Regelerklärungen aus dem 13. und
14. Jahrhundert haben?

P. Konstantin Koser
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• Wie sollten die Armutsbestimmungen im Orden
zeitgemäß gefasst werden? Hier lag die
Alternative zwischen strengen, enggefassten
Bestimmungen. Diese Strenge schloss aber
automatisch das Wissen darum ein, dass immer
Dispens eingeholt werden könne und gewährt
werden müsse. Auf der anderen Seite stand die
Forderung nach einer eher „realistischen“ Sicht
von Armut in der Welt von heute.
• Wie sollte in Zukunft die Frage der Brüderlichkeit
geordnet werden? Wie müsste dementsprechend
die Ausbildung von Laien und Priestern gestaltet
werden? Welchen Status sollte die feierliche
Profess für Laienbrüder und Priesterbrüder
haben?
Konstantin Kosers Position
Kosers Einstellung wurde auf einer Pressekonferenz
am 13. Juni klar. Er setzte eher darauf, dass die
Gemeinschaft nicht durch eine Vielzahl von
Gesetzen zusammengehalten werde, sondern durch
das gemeinsame Ideal. Es komme hier vor allem
auf den persönlichen Kontakt unter den Brüdern
und den gegenseitigen Ansporn an. Durch die
Befragung der Brüder im Vorfeld des Kapitels
1967 seien zwei Hauptlinien zum Vorschein
gekommen, die sich durch die 700-jährige
Geschichte des Ordens durchgezogen hätten: „Der
Wille, dem Evangelium treu zu sein, nicht nur
dem Geist, sondern auch dem Wortlaut nach, und
die Notwendigkeit eines Minimums an Struktur,
damit diese Treue in einer sehr großen Gruppe
von Menschen, wie es der Franziskanerorden ist,
ermöglicht wird.“ Die Herausforderungen seien
also: „Garantie der Freiheit inmitten der absolut
notwendigen Strukturelemente; Treue zum Geist
des hl. Franziskus mit der nötigen Anpassung an die
gegenwärtige Realität; Zeugnis der Armut in Leben
und Werk; Eindringen in die Welt der Armen und
Niedrigen; Verfügbarkeit für die Bedürfnisse der
Dritten Welt und besonders das Missionsapostolat;
Gebet und intensives geistliches Leben auch
inmitten fieberhafter Betriebsamkeit.“
Ein Aufbruch in eine neue Epoche
Äußeres Anzeichen einer neuen Zeit im Orden
der Franziskaner war, dass am 1. Juli zum ersten
Mal seit vielen Jahrhunderten Nicht-Kleriker die
Vollversammlung des Kapitels in Assisi besuchen
konnten. Diese Mitbrüder wurden mit lautem
Beifall empfangen und konnten bis zum Abschluss
des Kapitels mit dabei sein.
Als das Kapitel am 17. Juli endete, hatte es wichtige
Grundentscheidungen getroffen:
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• Die neuen Generalkonstitutionen ersetzen die
alten päpstlichen Regelerklärungen, neue
päpstliche Regelerklärungen wurden also
als nicht mehr nötig erachtet. Laien und
Priester legen seitdem eine einzige Profess
im Minderbrüderorden ab, auf die sie in einer
gemeinsamen Ausbildung vorbereitet werden
sollen.
• Die zeitliche Profess soll jährlich erneuert werden,
statt auf drei Jahre abgelegt zu werden.
• Die Armutsbestimmungen der neuen
Generalkonstitutionen blieben eher eng
gefasst, aber mit der Perspektive, neue Formen
zeitgemäßer Armut zu entwickeln.
• Es wurde die Einsetzung eines Ordensrates
beschlossen, der ein Beratungsgremium zwischen
den Generalkapiteln bilden kann. Auf der lokalen
Ebene wurde das Instrument der Konventskapitel
gestärkt.
Bilanz
Ein Augenzeuge der Tage in Assisi, P. Winthir
Rauch aus der Bayerischen Franziskanerprovinz,
wertete die neu entstandenen Konstitutionen im
Frühjahr 1968 als Ermöglichung neuer „christlichfranziskanischer Sozialmodelle“. Das hat sich
bestätigt. Der Orden ist durch das Generalkapitel
des Jahres 1967 in einen Gestaltwandel eingetreten,
der noch nicht abgeschlossen ist. Mittlerweile
sind die vormaligen Generalkonstitutionen in
zwei Bücher geteilt worden: die eher spirituell zu
verstehenden Konstitutionen und die juristisch
gefassten Statuten.
Eine juristische Sicht der Ordensregel ist de
facto verschwunden – sicherlich auch, weil das
Unzeitgemäße einer solchen Interpretation des
Franziskus schnell einleuchtet. Ein großes Problem
der Gegenwart bleibt aber, dass es für die Brüder
im Alltagsleben zunehmend schwierig wird, sich
auf das „eine“ franziskanische Ideal, auf das
Koser (in Anlehnung an Eßers Sicht der frühen
Brüdergemeinschaft) gesetzt hatte, zu verständigen.
Ein Bezug auf Regel und Konstitutionen findet
momentan bei Entscheidungsfindungen praktisch
nicht statt. Gleichwohl gibt es keine vernünftige
Alternative dazu, dass die Brüder miteinander im
Dialog nach einem Weg für eine Nachfolge Christi
in den Fußspuren des heiligen Franziskus suchen.
P. Damian Bieger ofm
Berlin
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Assisi: Im Mittelalter, zu einer Zeit gesellschaftlicher Umbrüche,
lebten in der Stadt viele zu Reichtum gelangte Kaufleute

Aufbruch zur Umkehr
Franz von Assisi und das Leben nach dem Evangelium
Franziskus war für die Menschen des 13. Jahrhunderts „so etwas wie eine vor der Zeit
aufgebrochene Blüte“, schreibt der Jesuit Peter Lippert in seinem erstmals 1931 erschienen Buch
„Vom guten Menschen“ (S. 318). Der im Mai 2016 verstorbene französische Franziskaner Éloi
Leclerc hat sich in „Franziskus von Assisi oder Rückkehr zum Evangelium“ (deutsche Ausgabe 1983)
mit der Frage auseinandergesetzt, warum Franziskus über mehr als 800 Jahre hinweg Menschen
fasziniert. Franziskus hat in seiner Zeit das Evangelium mit neuen Augen gelesen. Gott ist für ihn
nicht mehr der Gott in Herrschergestalt, sondern der Verbündete der Armen und Schwachen,
der menschgewordene Gott. Dazu gehörte eine neue Sicht auf die Gesellschaft und die sozialen
Verhältnisse seiner Zeit. Mit Franziskus beginnt die Brüderlichkeit! Durch den menschgewordenen
Gott werden alle zu Brüdern und Schwestern. Für Éloi Leclerc ist dies „die wahre Geschichte des
Armen aus Assisi“ (S. 12).
Franziskus im Spannungsfeld gesellschaftlicher
Umbrüche
Die Entdeckung der Geschwisterlichkeit ist für
Franziskus keine übernatürliche Eingebung,
sondern eine Folge einer sich ändernden sozialen
Ordnung. Vor Franziskus gab es eine von oben
nach unten geordnete ländliche Feudalgesellschaft,
die jedem seinen Platz zuwies. Doch gerät
im 12. Jahrhundert, Franziskus wird 1182 in
Assisi geboren, diese Gesellschaft durch die
Kaufleute in einen Umbruch. Menschen handeln
grenzüberschreitend mit Waren und suchen Märkte.
Der Vater des Franziskus, Pietro Bernardone,
ist Kaufmann. Größere Städte entstehen und
die Kommunen schaffen sich eigene Regeln in
einer neuen Stadtgesellschaft. In Assisi wird die
Burg, die Rocca, das Zeichen kaiserlicher Macht,
bruder jordans weg · Heft 1 · 2017

geschleift und ihre Steine werden zur Errichtung
der Stadtmauer verwendet. Eine kommunale
Verwaltung entsteht. Franziskus stammt aus der
neu reich gewordenen Schicht der Kaufleute und
genießt alle Annehmlichkeiten dieses Reichtums.
Er sollte das Geschäft des Vaters übernehmen.
Franziskus verdient Geld und gibt es leicht wieder
aus. Um den Adligen gleich zu ziehen, will er Ritter
werden. Hierzu bricht er nach Apulien auf, doch
unterwegs schenkt er seine neue Ausrüstung einem
verarmten Ritter und kehrt nach Assisi zurück.
Franziskus hat seinen Blick auf die Welt verändert
und sieht die in der neuen Wirtschaftswelt am
Rande Stehenden: Bettler, Arme und Aussätzige.
Franziskus gibt ihnen zunächst Geld. Ihm wird klar,
dass Geld die Gesellschaft spaltet und Solidarität
gefragt ist. In Assisi und anderen Städten gibt es
die Majores (Geld-, Macht- und Grundbesitzer) und
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von den Engeln“, die auch Portiunkula genannt
wird, an einem Gottesdienst teilnimmt und das
Evangelium von der Aussendung der Jünger hört:
„Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe
... Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in
euren Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf
den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen
Wanderstab ...“ (Mt 10,7-10). Für Franziskus ist
das Ziel nun klar, zu dem er aufgebrochen ist: Nicht
Stein auf Stein Kirchen wiederaufbauen, sondern
zu den Menschen gehen und zwar ohne jegliche
Zeichen von Macht und Besitz, nur angetrieben
von der Menschwerdung des Gottessohnes, seine
Frohe Botschaft verkünden. Franziskus steht
einer klerikalen Kirche gegenüber, die weltlichen
Herrschern in nichts nachsteht. Papst Innozenz III.
verkörperte ein glanzvoll mächtiges Papsttum.
Bischöfe und Äbte lebten wie weltliche Herren und
waren nur selten Hirten.
Leben nach dem Evangelium

Die große Basilika Sa. Maria degli Angeli ist schützend
über die kleine Portiunkula-Kapelle errichtet worden,
in der Franziskus das Evangelium
von der Aussendung der Jünger hörte

die Minores, die kleinen Leute. Dazu gehören in
Zünften organisierte Handwerker und Lohnarbeiter.
Reich und Arm zieht sich über Jahrhunderte bis in
die Gegenwart, und im Grunde dreht sich immer
noch alles um das Geld.
Das Himmelreich ist nahe
In der Kirche San Damiano, die außerhalb der
Stadtmauern liegt, sieht Franziskus ein Kreuzbild.
Er sieht darauf den menschgewordenen Gott,
der mit Geld und Macht nichts zu tun hat und
auf der Seite der Entrechteten steht, er ist ihr
Bruder. Und das will Franziskus werden: Bruder
aller Menschen. Der Gekreuzigte spricht zu ihm
„Franziskus, geh hin und stell mein Haus wieder
her, das, wie du siehst, ganz verfallen ist“ (II Cel
10,4). Franziskus trennt sich vor dem Bischof
von Assisi von seinem Vater, gibt allen Reichtum
an ihn zurück und erkennt nur noch den Vater
im Himmel an. Zwischen 1206 und 1208 baut
Franziskus mit seinen Händen kleine Kirchen um
Assisi wieder auf, bis er in der Kapelle „Maria
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Macht, Reichtum und wirtschaftliche Sicherheit
– all das aufgeben für das Evangelium? Für
Franziskus ergab sich aus der für ihn wegweisend
werdenden Schriftstelle der Aufruf, unterwegs
zu sein und auf die Menschen zuzugehen, eine
Verpflichtung zur Armut und die Verkündigung
einer Botschaft des Friedens, der Auftrag zur
Mission. Neben Franziskus gab es weitere
Armutsbewegungen, wie Katharer, die Waldenser
oder die sich von diesen abspaltenden Pauperes
catholici (Katholische Arme) und andere. Sein
Biograph Thomas von Celano schreibt: „Darauf zog
Franziskus, der tapfere Ritter Christi, in den Städten
und Dörfern umher und verkündete ... das Reich
Gottes, predigte den Frieden, lehrte Heil und Buße
zur Vergebung der Sünden“ (I Cel 36, 1). Auch die
wenig später erfolgte Gründung seiner Bruderschaft
(Mindere Brüder) – ihr Kloster ist die Welt – passte
sich mit ihrer Mobilität an die neuen sozialen und
wirtschaftlichen Verhältnisse an. Sie waren nicht,
wie die bis dahin bekannten Benediktiner und
Zisterzienser, an einen Ort gebunden. Klara von
Assisi allerdings und die Frauen von San Damiano
mussten äußerlich, weil es für Frauen keine andere
Möglichkeit gab, die klausurierte Lebensform wählen.
Franziskus hat dem politisch-religiösen System
seiner Zeit das Evangelium als eine frohmachende
Botschaft für alle Menschen entgegengestellt: ein
Evangelium der Armut, der Geschwisterlichkeit und
des Friedens. Franziskus fand zur Demut Gottes,
zur Menschlichkeit Gottes zurück.
Dr. Gisela Fleckenstein ofs
Brühl
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„Blühe, weil du berufen bist“
Neu im Buchhandel
Raymund Fobes, der leibliche Bruder des
Schriftleiters von „bruder jordans weg“, hat ein
Buch veröffentlicht. Pater Herbert Schneider hat
dazu folgende Buchbesprechung verfasst.

einfachen und persönlichen Sprache teilt sich der
Verfasser auch selbst mit. Der Leser erfährt sich
in ein persönliches und einbeziehendes Gespräch
genommen.
In einem „Wort zuvor“, dem ein einleitender Text
des Kölner Weihbischofs Klaus Dick vorangestellt
ist, erklärt der Verfasser das Bild von der Kirche
als einem blühenden Garten, um die Vielfalt der
Berufungen aufzuzeigen. Die Berufung ist wie
eine schöne Blume. Hier wird ein erfreuliches Bild
kirchlicher Berufungen und Charismen gezeichnet,
das den Menschen in seinen verschiedenen und
bunten Gnadengaben darstellt. Jeder darf mit
seinen Talenten glauben und sich von der Bibel als
„Mutmacher-Buch“ ermuntern lassen.

Autor:
Titel:

Raymund Fobes
Blühe, weil du berufen bist – Gelebter Glaube
als Chance zur erfüllten Existenz
mit einem Vorwort von Weihbischof Klaus Dick
Verlag: B. Kühlen Verlag Mönchengladbach
Umfang: 192 Seiten
Preis:
12,80 €
ISBN:
978-3-87448-471-8

Der ansprechende Titel des Buches „Blühe,
weil du berufen bist“ von Raymund Fobes,
erschienen im Jahr 2016 im B. Kühlen Verlag
in Mönchengladbach, weckt Interesse an den
Gedanken des Verfassers über „Gelebter Glaube als
Chance zur erfüllten Existenz“.
Es geht dem Verfasser, Diakon in Ingolstadt und
geistlicher Schriftsteller, nicht um Glaubens-Lehre,
die angenommen und angewandt wird, sondern um
Glaubens-Leben, das verstanden und aus seiner
Tiefe wirksam wird. Der Mensch darf im Glauben
aufblühen und schön werden wie eine Blume, wenn
er sich persönlich von Gott ansprechen lässt. Gott
ruft uns, dass wir zu ihm kommen und mit ihm
leben. Dann werden wir stets in Liebe auf-leben
und für unser Leben dankbar sein und unseren
Glauben von der Liebe getragen weiterschenken.
Der Verfasser bezeugt durch Beispiele aus seinem
eigenen Leben und dem Leben anderer Menschen,
wie dieser Glaube zu einer erfüllten Existenz
führt als Hoffnung für unsere Gegenwart. In einer
bruder jordans weg · Heft 1 · 2017

Die nun folgenden ersten sechs Kapitel gehen
von der Innenerfahrung des Menschen aus, wie
Sehnsucht und Liebe in Begegnung mit dem Du
Gottes und dessen Zuwendung an den Menschen.
Die nächsten sieben Kapitel beschreiben die
aufblühende Wirkung der Sakramente und
der Gemeinschaften in der Kirche, wie des
Priestertums, der Orden und der Ehe in ihr. Im
Nachwort greift der Verfasser den Titel des Buches
auf und ergänzt ihn: „Blühe, weil du berufen bist –
und dort, wo du gepflanzt bist!“, und dies bis in die
letzte Lebensphase des Menschen.
Mit diesem Buch ist es dem Verfasser gelungen,
den Menschen in seinen persönlichen Lebensfragen
anzusprechen, und dies positiv: Du kannst
aufblühen wie eine Blume. Der Leser wird
ermutigt, das in ihm angelegte Schöne des Lebens
wie eine Blume aufblühen zu lassen. Dies gelingt,
indem der Mensch die innigste Lebenskraft, mag
sie noch so klein sein, aufleben lässt, nämlich die
Liebe. Der Mensch braucht nicht in besondere
Welten zu gehen, um aufzublühen, sondern kann
sich dort entfalten, wo er gepflanzt ist und lebt.
Der Leser wird dem Autor dankbar sein, dass er mit
diesen Gedanken ermutigt wird, seine persönliche
Lebenskraft vor allem in der Liebe zu erkennen
und so zu leben, dass sein Leben schön und froh
wird und dies gerade in Einheit mit der lebendig
machenden Liebe Christi, der uns vorgelebt hat, wie
das Leben aufblüht und schön wird, so dass es für
andere Menschen einladend ist.
P. Herbert Schneider ofm
Vossenack
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Kommissariat des Heiligen Landes
P. Werner Mertens OFM
Klosterstr. 17, 59457 Werl

Telefon: 02922 982-131
Telefax: 02922 982-154
E-Mail: info@heilig-land.de

Heilig-Land-Fahrten 2017
Frühjahrsfahrt 2017 (FJ2017)
28.4. bis 6.5.2017 Israel/Palästina
(in Kooperation mit der Missionszentrale der
Franziskaner, Bonn-Bad Godesberg)
Herbstfahrt 2017 (HF2017)
13.10. bis 21.10.2017 Jerusalem, Bethlehem, Nazareth,
Berg Tabor, Heiligtümer am See Genezareth

Katholische Bildungsstätte
Am Boberg 10
49124 Georgsmarienhütte

Besinnungstage für Heilig-Land-Pilger und
Interessierte
1.9. bis 3.9.2017 im Haus Maria Immaculata, Paderborn
Information und Anmeldung unter obenstehender
Anschrift.
Ausführliche Informationen erhalten Sie auch im
Internet unter www.heilig-land.de

Telefon: 05401 336-0
Telefax: 05401 336-66
E-Mail: info@haus-ohrbeck.de

Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck
Haus Ohrbeck bietet in landschaftlich reizvoller
Umgebung und Nähe zur Stadt Raum für unterschiedliche
Veranstaltungen, Tagungen und Kongresse zur Fort- und
Weiterbildung.

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

Ausgewählte Veranstaltungen
27.2. (18:00) bis 1.3. (13:00) 2017

12.4. (14:30) bis 16.4. (13:00) 2017

Lieder zum Leben

Begegnung und gemeinsames Feiern der
Kar- und Ostertage

Meditatives Singen
Diese Tage laden ein, den Weg auf Ostern hin singend zu
beginnen. Meditative Übungen ergänzen das gemeinsame
Singen.
Die Teilnahme ist auch ohne musikalische Vorkenntnisse
möglich.
Gisela und Beppo Theis-Gustavus,
Br. Thomas Abrell ofm

für junge Erwachsene (17-30 Jahre)
Br. Johannes Roth ofm, Julia Kösters, Carsten Vossel und
Aadel Maximilian Anuth
für Erwachsene (30-55 Jahre)
Br. Thomas Abrell ofm, Maria Feimann, Matthias
Dieckerhoff, Annette Wiedenlübbert
für Erwachsene ab 55 Jahre
P. Franz Richardt ofm, Mirjana Unterberg-Eienbröker,
Franziska Birke-Bugiel

Die Kosten für die Teilnahme an den Kursen können im Haus Ohrbeck erfragt werden.
Informationen über das Gesamtprogramm und zu Anmeldungen erhalten Sie unter der obenstehenden Adresse.
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Kreuzweg 23
65719 Hofheim am Taunus
exerzitienhaus-hofheim.de

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

Exerzitienhaus – Franziskanisches Zentrum
für Stille und Begegnung
Das Exerzitienhaus der Franziskaner in Hofheim
ist offen für Menschen verschiedener Überzeugungen,
Erfahrungen und Lebensgeschichten. Die hauseigene

Kapelle lädt zum Verweilen, Stillwerden, zum Gebet
und zur Teilnahme an der Liturgie ein.

Ausgewählte Veranstaltungen
6.3. (18:30) bis 10.3. (09:00) 2017

26.5. (18:30) bis 28.5. (13:00) 2017

„Gottes Herz an meinem Ohr“

Meditatives Tanzen entlang den „Perlen des
Glaubens“

Karmelitanische Exerzitien
Täglich zwei Impulsvorträge, Morgenmeditation,
Feier der Eucharistie, Möglichkeit zu einem kurzen
Einzelgespräch, durchgängiges Schweigen
Br. Norbert Lammers ofm, Hofheim
Jutta Schlier, Exerzitienbegleiterin, Zierenberg

2.4. (18:30) bis 9.4. (11:00) 2017
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.

Tanz und Meditation
Texte, Geschichten und Lieder sowie ein getanzter
Wortgottesdienst am Ende des Wochenendes können Leib
und Seele aufatmen lassen..
Beate Bendel, Gemeindereferentin, Liederbach
Elfriede Schneider, Tanzpädagogin, Ebern

2.6. (18:30) bis 5.6. (13:00) 2017
Wind of change – Der Geist weht, wo er will
Pfingstival für Familien mit Kindern aller Altersklassen

Elemente: Körperübungen (Tai chi mit Stefan Schuster)
und religiöse Gruppenarbeit, Spaziergänge und kleine
Wanderungen, Entspannung und Meditation, Fasten- und
Ernährungsberatung

Pfingsten als Geburtstag der Kirche hat Menschen auf
eine neue Spur gesetzt. Der Geist Gottes ist es, der weht,
wo er kann, und der uns antreibt, Veränderungen zu
gestalten und Neues zu wagen: für uns persönlich, in der
Familie, in der Kirche, in Politik und Gesellschaft.

Elisabeth Müller, Fastenleiterin, Stuttgart

Br. Stefan Federbusch ofm, Hofheim, und Team

Die Kosten für die Teilnahme an den Kursen können im Exerzitienhaus erfragt werden.
Informationen erhalten Sie unter der obenstehenden Adresse. Auch wird Ihnen das Jahresprogramm 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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Einladung zu Pilgergottesdiensten am ersten Dienstag jedes Monats unter dem Leitwort:

Damit Begegnung Leben schenkt!
7. März 2017

10.00 Uhr

Bruder Martin Lütticke, Dortmund
Jesus und die Sünderin – Nähe wagen

4. April 2017

10.00 Uhr

Pater Ronald A. Wessel, Hamburg
Jesus und die Pharisäer – Widerspruch zumuten

7. März 2017

10.00 Uhr

Pater Heinz-Jürgen Reker, München
Jesus und der reiche junge Mann – Trennung bejahen

Zum Vormerken

Am Montag, dem 20. Februar 2017, jährt sich zum
95. Mal der Todestag Bruder Jordans. Das Festhochamt
an diesem Tag feiern wir mit Weihbischof Dominicus
Meier, Paderborn, und 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.

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

Bruder-Jordan-Werk im Franziskanerkloster . Franziskanerstraße 1 . 44143 Dortmund
(0231) 562218-36 oder (0231) 562218-37 . (info@jordanwerk.de)

