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Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dem Titel „Lob der Schöpfung“ möchten wir ins Bewusstsein
rufen, dass die Natur, ja das ganze Universum ein Werk Gottes ist.
Manche Psalmen loben ihn für dieses Wunder. In Psalm 104 heißt es
beispielsweise: „Wie zahlreich sind deine Werke, Herr, sie alle hast du
mit Weisheit gemacht“. Doch kann „Lob der Schöpfung“ auch anders
verstanden werden, nämlich dass es die Geschöpfe selber sind, die Gott
loben, wie etwa die drei Jünglinge im Feuerofen singen: „Preist den
Herrn, all ihr Werke des Herrn!“ Und sie zählen fast lückenlos alles
Geschaffene auf; alles spricht seinem Schöpfer das Lob aus
(Dan 3,57-88).
Wenn wir als Christgläubige von unserer Welt, der Erde, den Pflanzen,
den Tieren sprechen, dann geht es dabei nicht einfach nur um Natur.
Ein umfassenderer Blick ist gefragt. Wir sprechen dabei ganz bewusst
von der Schöpfung, weil wir daran glauben, dass in den Geschöpfen
der Schöpfer selbst lebendig wird.
Die heilige Klara von Assisi pflegte den Schwestern ihres Klosters,
die nach draußen gingen, aufzutragen: Wenn sie schöne Blumen und
Blätter sähen, sollten sie Gott loben. Und auch wenn sie Menschen
oder andere Geschöpfe sähen, sollten sie Gott für alle Dinge und in
allen Dingen loben.
Aber die Freude an der Natur, die der Mensch genießen darf, spornt
auch dazu an, für Gottes gute Schöpfung Verantwortung zu
übernehmen. Es kann nicht der Lobpreis erklingen und dann die
Umwelt verschmutzt, ausgebeutet und zerstört werden. Dieses Problem
gab es wohl zu Klaras Zeiten noch nicht, aber heute gehört der
verantwortliche Umgang mit der Schöpfung grundlegend zum Leben.
Die Kinder sollten schon dazu angeleitet werden. Es geht um die
Zukunft der Welt, und den gläubigen Menschen geht es vor allem um
die Verantwortung vor Gott.
Liebe Leserin, lieber Leser, das Thema „Lob der Schöpfung“ führt Sie
also diesmal durch unsere Zeitschrift. Gerade jetzt im Sommer darf es
Sie dazu anregen, die Natur einmal bewusster wahrzunehmen.
So wünschen wir Ihnen die Freude an der Schöpfung Gottes und
grüßen von Herzen
Annette Stöckler, Br. Klaus Albers ofm, Br. Peter Fobes ofm
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Die Stunden sind kostbar,
wenn sich der Frühnebel wie ein Schleier
über die Felder und Hügel legt
und man vom Berg aus die aufgehende Sonne beobachtet,
die wie aus dem Wasser zu steigen scheint.
Es ist dieser Augenblick einer großen Ruhe,
der einen an das Wunder der Schöpfung glauben lässt.

Meditationstext und Foto:
Ute Sanner, Neviges
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Die Welt ist Gottes Schöpfung
Das Zeugnis der Bibel
„Gott, der Herr, legte in Eden, im Osten einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er
geformt hatte …., damit er ihn bebaue und behüte“ (Genesis – 1 Mos – 2,8.15) – so lesen wir im
Schöpfungsbericht der Bibel. Und weiter: „Gott formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und
alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde“
(Gen 2,19). Mit diesen Worten sagt die Bibel ein zweifaches aus: Die Welt ist von Gott geschaffen.
Und alles in der Welt ist wertvoll und schützenswert, weil von Gott geschaffen, aber es ist nicht
selber göttlich, wie es etwa andere Völker im Orient glaubten. Während andere Völker Sonne und
Mond als Gottheiten verehrten, die angebetet wurden, sind sie in der Sicht der Bibel „nur“ Lampen,
die Gott am Himmelsgewölbe aufgehängt hat.

„Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht,
sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen;
euer himmlischer Vater ernährt sie.
Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?“
Mt 6,26

Mitwirken an Gottes Schöpfertätigkeit
Und ein Zweites sagt die Bibel: Der Mensch darf
mitwirken an Gottes Schöpfertätigkeit, indem er
seinen Paradiesgarten bebaut und behütet. Seine
einmalige Größe zeigt sich darin, dass er
Mit-Schöpfer sein darf, mitwirken darf an Gottes
Schöpfung, indem er im Garten Gottes für die
rechte Ordnung sorgt. Er soll die Schöpfung
Gottes behüten. Den Maßstab für das Handeln
des Menschen an Gottes Schöpfung hat Gott in
sie hineingelegt. Der Mensch kann ihn finden,
aber nicht selbst bestimmen. Sonst bringt er alles
durcheinander. Die Erzählung vom Sündenfall
macht dies deutlich.
Die Bibel spricht von „Schöpfung“. Und sie
macht damit deutlich, dass die Welt nicht zufällig
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entstanden ist, sondern durch das planvolle Handeln
Gottes. Er hat die Welt ins Dasein gerufen. – Auch
in anderen Schöpfungsgeschichten des Alten Orient
ist von der Erschaffung der Welt durch Götter die
Rede. Israel dürfte diese Schöpfungsgeschichten
kennengelernt haben, etwa während der Zeit des
Babylonischen Exils (586 bis 536 v. Chr.), also
der Wegführung und Umsiedlung des Volkes
nach Babylonien, dem heutigen Irak. Es gibt
da aber einen wesentlichen Unterschied. In den
Schöpfungsgeschichten der anderen Völker werden
die Menschen von den Göttern erschaffen, damit
sie die Arbeit tun, die vorher die Götter selbst
tun mussten. Die Bibel aber betont: Gott hat den
Menschen nicht dazu erschaffen, damit er für ihn
arbeiten muss, sondern als seinen Mitarbeiter. Er
ist Krone und Mitte der Schöpfung Gottes; die
Schöpfung ist auf ihn hin angelegt. Während in den
umliegenden Völkern der Mensch Ersatz ist für die
Götter, die er entlasten soll, betont die Bibel: Gott
erschafft den Menschen um des Menschen willen.
Ein Loblied auf den Schöpfer der Welt
Die Bibel kennt zwei Schöpfungsberichte:
Gen 1,1-2,4a und Gen 2,4b-25. – Beide Berichte
stehen unmittelbar hintereinander. Dabei ist
der zweite Bericht der ältere, wohl um das Jahr
900 v. Chr. niedergeschrieben. Dieser Bericht
ist vermutlich in einer Wüstenlandschaft
entstanden. Denn das Wasser erscheint ihm als
ein lebenspendendes Element. Gott beginnt
die Schöpfung damit, dass er das Grundwasser
aufsteigen lässt, damit es den Ackerboden tränkt
(Gen 2,6). Und danach erschafft Gott dann
Pflanzen, Tiere und den Menschen. Dieser Bericht
betont die Größe und Würde des Menschen.
Gott erschafft als erstes den Menschen, und dann
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Pflanzen und Tiere um ihn herum. Die Schöpfung
geschieht also um des Menschen willen.
Der jüngere Bericht (Gen 1,1-2,4a) dürfte zur Zeit
des Babylonischen Exils (586 bis 536 v. Chr.)
niedergeschrieben worden sein. In diesem Bericht
setzt Israel sich auch mit dem Götterglauben der
Babylonier auseinander und betont, dass die Welt
nicht aus einem Kampf verschiedener Gottheiten
gegeneinander entstanden ist, sondern nach dem
Plan des einzigen Gottes. – Das Zweistromland
zwischen Euphrat und Tigris (dem heutige Irak) war
damals immer wieder durch Überschwemmungen
bedroht. So erscheint das Wasser hier als ein
lebensfeindliches Element. Und Gott weist in
der Schöpfung das Urmeer (Gen 1,2) in seine
Grenzen (Gen 1,6-7). Diese Erzählung will eine
Glaubensaussage machen (dass die Welt von
Gott und nach seinem Plan erschaffen wurde)
und nicht naturwissenschaftliche Erkenntnisse
liefern. Deswegen wäre es auch abwegig, die
Forschungsergebnisse eines Kopernikus, Galilei
oder Darwin gegen den biblischen Bericht
ausspielen zu wollen. Abwegig wäre es auch,
aus den sechs Schöpfungstagen, wie sie hier
beschrieben werden, sechs aufeinander folgende
Zeitabschnitte konstruieren zu wollen. Abgesehen
davon hat – nach dem Zeugnis der Bibel – Gott die
Welt nicht in sechs Tagen erschaffen, sondern in
sieben Tagen. Der siebte Tag, der Ruhetag, gehört
unbedingt zur Schöpfung dazu. Erst dadurch,
dass Gott einen Tag ruht, wird die Welt endgültig
fertig. – Dem biblischen Schriftsteller geht es hier
auch um die Heilighaltung des Sabbats. Diesem
biblischen Bericht liegt ja das Wochenschema mit
seinen sieben Tagen zugrunde.
In diesem jüngeren Schöpfungsbericht entsteht
die Welt dadurch, dass Gott das Chaos (Gen 1,2)
ordnet. Aber das Chaos ist – anders als in den
Schöpfungsgeschichten der anderen Völker – keine
selbständige Macht neben Gott, sondern einfach ein
„großes Durcheinander“.
Die Erschaffung des Menschen steht in diesem
Bericht am Ende, und auf seine Erschaffung läuft
dieser Bericht zu. Der Mensch ist die Krone der
Schöpfung – und das macht seine besondere Würde
aus. „Gott schuf den Menschen als sein Abbild;
als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und
Frau schuf er sie“ (Gen 1,27). Beide sind Abbild
Gottes, berufen, seine Mitarbeiter zu sein, und
gleich an Würde vor Gott. Das betont der biblische
Schriftsteller an dieser Stelle.
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„Gott schuf den Menschen als sein Abbild; als Abbild
Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.“
Biblischer Lesungstext bei der Trauung,
Gen 1,27-28a
© Klaus Herzog, pfarrbriefservice.de

Die Schöpfungsberichte wollen keine genaue
Beschreibung des Handelns Gottes sein, sondern
ein Loblied auf ihn als den Schöpfer der Welt.
Dies gilt wohl vor allem für den jüngeren Bericht,
der zur Zeit des Babylonischen Exils Israels
niedergeschrieben wurde. Dies war eine Zeit, wo
die politische und wirtschaftliche Situation Israels
kaum Grund zu Freude und Hoffnung schenkte. In
Babylonien mit seiner hochentwickelten Natur- und
Himmelskunde war es notwendig, den Glauben
an Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat und
die Geschicke der Welt in seinen Händen hält,
ins Wort zu bringen. So will dieser Bericht eine
Glaubensaussage sein, die nach den Anfängen der
Welt fragt.
„Und Gott sah, dass es gut war“
Dabei wird die Welt insgesamt positiv gesehen.
Nach jedem Schöpfungstag heißt es in der Bibel:
„Und Gott sah, dass es gut war“ (so etwa Gen 1,4
usw.). – Der Apostel Paulus betont später
(Röm 1,20), dass wir aus der Schöpfung auf die
Größe des Schöpfers schließen können – ein
Gedanke, der ihm besonders in der Mission unter
den Heiden sehr wichtig wurde (Apg 14,15-17). –
Die Bibel übersieht aber auch nicht die andere Seite
(Sünde, Leid, Tod); doch die Aussage, dass die
Welt gut geschaffen ist, wird dadurch nicht in Frage
gestellt. Eine böse Macht, die gleich mächtig wäre
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„Herr, mein Gott, wie groß bist du!
Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst
dich in Licht wie in ein Kleid, du spannst den
Himmel aus wie ein Zelt.“
aus Psalm 104

wie Gott und die sich gegen ihn richtet und seine
Schöpfung bedrohen würde – wie andere Völker
sie kannten –, gibt es nicht und kann es auch nicht
geben.
Deutlicher noch als die beiden Schöpfungsberichte
singen die Psalmen der Bibel das Lob des
Schöpfergottes: „Herr, unser Herrscher, wie
gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde; über
den Himmel breitest du deine Hoheit aus“, heißt es
dort (Psalm 8,2). Oder: „Herr, mein Gott, wie groß
bist du. Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet.
Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid, du spannst
den Himmel aus wie ein Zelt. … Herr, wie zahlreich
sind deine Werke! Mit Weisheit hast du sie alle
gemacht, die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.“
(aus Psalm 104). Auch das Meeresungeheuer
Leviathan, wohl ein urzeitliches Riesenkrokodil,
in außerisraelitischen Sagen eine gegen Gott
gerichtete und daher böse Macht, wird von Gott
bezwungen und in seine Grenzen gewiesen
(Ps 104,26).
Im Neuen Testament wird Jesus dazu aufgerufen,
in den Abläufen der Natur das Handeln Gottes zu
erkennen, so etwa im Evangelium nach Matthäus

6

(Mt 6,26): „Seht euch die Vögel des Himmels
an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln
keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater
ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?“
In ihm ist die Schöpfung an ihr endgültiges Ziel
gekommen, wie gerade der Apostel Paulus betont:
„Durch ihn ist die ganze Schöpfung“ (Röm 11,36).
„Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der
Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm
wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden,
das Sichtbare und das Unsichtbare, ... alles ist
durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor
aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. ... Er
ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten; so
hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit
seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, ... Alles im
Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen,
der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut“
(Kol 1,15-20). – „Gott hat Jesus alles zu Füßen
gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, über
die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib und wird von
ihm erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht“
(Eph 1,22-23).
P. Wolfgang Strotmeier ofm
Neviges
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Laudato Si’
Die Enzyklika bezieht sich auf Franz von Assisi
und rüttelt die Menschen auf
Der Schrei der Erde und der Schrei der Menschen dürfen nicht länger ignoriert werden. So fasst
eine Kommission der Ordensleitung in Rom im Jahr 2016 den Auftrag für die Franziskaner weltweit
zusammen. Hintergrund ist die Aussage von Papst Franziskus in der Enzyklika »Laudato siʼ« – Über
die Sorge für das gemeinsame Haus (im Folgenden durch LS abgekürzt), veröffentlicht Juni 2015,
Nr. 91: „Alles ist miteinander verbunden. Darum ist eine Sorge für die Umwelt gefordert, die mit
einer echten Liebe zu den Menschen und einem ständigen Engagement angesichts der Probleme
der Gesellschaft verbunden ist.“ Sorge um den Menschen und Sorge um die Mitwelt mit den
Mitgeschöpfen sind untrennbar verbunden.
Papst Franziskus und Franz von Assisi
Der Einsatz für die Erhaltung der Schöpfung hat
in der katholischen Kirche und darüber hinaus
einen mächtigen Auftrieb durch Papst Franziskus
bekommen. Schon in seinem Apostolischen
Schreiben „Evangelii gaudium“ über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt
von heute, weist er für mich in der Nr. 215 auf
Grundgedanken seiner Enzyklika Laudato si’ hin:
„Es gibt noch andere schwache und schutzlose
Wesen, die wirtschaftlichen Interessen oder einer
wahllosen Ausnutzung auf Gedeih und Verderb
ausgeliefert sind. Ich beziehe mich auf die
Gesamtheit der Schöpfung. Wir sind als Menschen
nicht bloß Nutznießer, sondern Hüter der anderen
Geschöpfe. Durch unsere Leiblichkeit hat Gott uns
so eng mit der Welt, die uns umgibt, verbunden,
dass die Desertifikation [Wüstenbildung] des
Bodens so etwas wie eine Krankheit für jeden
Einzelnen ist, als wäre es eine Verstümmelung.“
Spannend, ermutigend und aufrüttelnd zugleich ist
die Sicht und Interpretation des heiligen Franziskus
durch Papst Franziskus. So führt er aus: Die
Reaktion des Heiligen aus Assisi auf die Schöpfung
„war weit mehr als eine intellektuelle Bewertung
oder ein wirtschaftliches Kalkül, denn für ihn war
jedes Geschöpf eine Schwester oder ein Bruder,
ihm verbunden durch die Bande zärtlicher Liebe.
Deshalb fühlte er sich berufen, alles zu hüten, was
existiert. Sein Jünger, der heilige Bonaventura,
erzählte: ‚Eingedenk dessen, dass alle Geschöpfe
ihren letzten Ursprung in Gott haben, war er von
noch überschwänglicherer Zuneigung zu ihnen
erfüllt. Auch die kleinsten Geschöpfe nannte er
deshalb Bruder und Schwester.‘ Diese Überzeugung
darf nicht als irrationaler Romantizismus
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herabgewürdigt werden, denn sie hat Konsequenzen
für die Optionen, die unser Verhalten bestimmen.
Wenn wir uns der Natur und der Umwelt ohne
diese Offenheit für das Staunen und das Wunder
nähern, wenn wir in unserer Beziehung zur Welt
nicht mehr die Sprache der Brüderlichkeit und der
Schönheit sprechen, wird unser Verhalten das des
Herrschers, des Konsumenten oder des bloßen
Ausbeuters der Ressourcen sein, der unfähig ist,
seinen unmittelbaren Interessen eine Grenze zu

Landschaft bei Assisi: Freude an der Natur
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setzen. Wenn wir uns hingegen allem, was existiert,
innerlich verbunden fühlen, werden Genügsamkeit
und Fürsorge von selbst aufkommen. Die Armut
und die Einfachheit des heiligen Franziskus waren
keine bloß äußerliche Askese, sondern etwas viel
Radikaleres: ein Verzicht darauf, die Wirklichkeit in
einen bloßen Gebrauchsgegenstand und ein Objekt
der Herrschaft zu verwandeln“ (vgl. LS 11).
Der kontemplative Blick auf die Geschöpfe
Der heilige Franziskus bezeugt seinen
kontemplativen Blick auf alle Geschöpfe in dem
von ihm verfassten Sonnengesang. Darin erkennt
er in allen Geschöpfen ein Sinnbild Gottes. Für
ihn verweist jede Wirklichkeit auf Gott, den
Schöpfer, den Schöpfer der Geschöpfe. Und Gott
ist es, der allen Menschen ohne Unterschied die
Erde, seine Schöpfung als Geschenk überlässt.
Diese Liebesgabe erfordert unseren Respekt vor
dem Geber und dem Geschenk. Die Nr. 71 der
Generalkonstitutionen des Franziskanerordens greift
diese Gedanken auf und legt uns Franziskanern
nachdrücklich ans Herz: „In den Fußstapfen des
heiligen Franziskus sollen die Brüder der heute von
allen Seiten bedrohten Natur gegenüber Sinn für
Ehrfurcht an den Tag legen und so die Natur wieder
ganz als ihre Schwester sehen, allen Menschen zum
Wohl und zur Verherrlichung des Schöpfers.“
Wir müssen unsere Haltung gegenüber der
Welt ändern. Es geht dabei nicht nur um ein
bisschen Kosmetik, nein es bedarf einer globalen
ökologischen Bekehrung.
Dabei kann es hilfreich sein, bei der Wortwahl zu
beginnen. In Verruf ist der Begriff des Herrschens
über die Schöpfung gekommen, und dem
Christentum wird vielfach durch den Bezug zur
Schöpfungsgeschichte (Genesis 1,28), der auch
Eingang in das vierte Hochgebet gefunden hat, eine
ausbeuterische Haltungsentwicklung vorgeworfen.
Herrschen kann niemals ausbeuten bedeuten; darum
sind Begriffe wie achtsamer Umgang, hegen und
pflegen, Ressourcen schonender und nachhaltiger
Umgang mit der Natur hilfreicher.
Jeder einzelne Mensch kann etwas tun
Den Worten müssen Taten der Umkehr folgen. Es
genügt nicht, die Verantwortung auf die Politik zu
schieben. Die Bereiche, in denen jeder einzelne
etwas für die Bewahrung der Schöpfung tun kann,
sind vielfältig und umfassen den Umgang mit
Energie, Wasser, Müll oder Nahrungsmitteln. Dabei
muss das Rad nicht immer neu erfunden werden;
viele Kirchengemeinden, Gemeindeverwaltungen
8

Verwüstete Erde und trotzdem ein Pflänzchen
als Hoffnungszeichen
© Bernhard Riedl, pfarrbriefservice.de

und Institutionen stehen hilfreich und vorausgehend
zur Seite.
Ich möchte im Blick auf die Gartennutzung den
heiligen Franziskus zu Wort kommen lassen.
„Wenn die Brüder Bäume fällten, verbot er
ihnen, den Baum ganz unten abzuhauen, damit
er noch Hoffnung habe, wieder zu sprossen. Den
Gärtner wies er an, die Raine um den Garten
nicht umzugraben, damit zu ihrer Zeit das Grün
der Kräuter und die Schönheit der Blumen den
herrlichen Vater aller Dinge verkündigten. Im
Garten ließ er noch ein Beet mit duftenden
und blühenden Kräutern anlegen, damit sie die
Beschauer anregten, der ewigen Himmelslust zu
gedenken. ... Den Bienen ließ er, damit sie nicht vor
Hunger in der Winterkälte umkämen, Honig und
besten Wein hinstellen“ (2 Cel 165,11-14). So wird
der Garten ein Biotop und Rückzugsort für Insekten
und Schmetterlinge. Und wir können uns an der
bunten und vielfältigen Schöpfung erfreuen.
Br. Korbinian Klinger ofm
Wiedenbrück
bruder jordans weg · Heft 3 · 2017

Lob der Schöpfung
In jedem Geschöpf ein Gedanke Gottes
Vom heiligen Franziskus wird überliefert, dass er die Tiere mit „Bruder“ oder „Schwester“ angeredet hat.
Er, der mit einem besonderen Gespür für alles ausgestattet war, worin Gottes Schöpferliebe zu ahnen ist,
er hatte erkannt, dass auch die Tiere nicht nur auf das reduziert werden dürfen, wofür wir sie gebrauchen
können. Vielmehr lebt in jedem Geschöpf Gottes auch ein Gedanke Gottes. Gott hat jedes Tier dazu
geschaffen, damit es auf irgendeine Weise an ihn erinnert: den geduldig tragenen Esel, damit er an unseren
geduldig tragenden Gott erinnert; den treuen und aufmerksamen Hund, damit er uns an die Treue Gottes
denken lässt; die einfühlsame Katze, die spürt, wenn jemand traurig ist, und sich an ihn schmiegt, so wie
Gott in unserer Nähe sein will, wenn wir ihn besonders brauchen. Die Tiere – was wären wir ohne sie?
Br. Dietmar Brüggemann ofm, Neviges

Unsere Haustiere – Mitgeschöpfe Gottes
Vom rechten Umgang mit ihnen
Als Tierärztin für „Kleintiere“ bin ich zuständig für Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen,
Vögel, Hamster, Schildkröten und andere. In meiner Praxis begegne ich den unterschiedlichsten
Beziehungen der Tierbesitzer zu ihren Tieren.
Die Zeiten haben sich geändert
Die Zeiten, als der Hund hauptsächlich dazu da war,
auf Haus und Hof aufzupassen, und die Katze nur
fürs Fangen von Mäusen zuständig war, sind wohl
vorbei. Die meisten Tiere, die im Haus leben, sind
irgendwie Familienmitglieder. Auch die Kaninchen
werden eher selten gehalten, um geschlachtet zu
werden, sondern sind „Sozialpartner“ besonders
für Kinder. Die Mehrzahl der Pädagogen sind
sich einig, dass Tiere für Kinder eine wertvolle
Erfahrung bedeuten: Sie brauchen Pflege und
Zuwendung, und dadurch lernen die Kinder
Verantwortung und bekommen dafür die Zuneigung
des Tieres zurück!
Was ich in der Praxis zunehmend beobachte ist,
dass die Extreme in der einen wie in der anderen
Richtung zunehmen.
Unterschiedliche Beziehungen zu den Tieren
Die Einen versuchen, die Tiere loszuwerden,
sobald diese lästig, zu teuer oder zu zeitraubend
werden. Da werde ich gefragt, ob ich das
Kaninchen einschläfern könnte, weil die monatliche
Zahnbehandlung zu teuer wird. Oder ich soll
die junge Katze einschläfern, die sich bei einem
Fenstersturz ein Bein gebrochen hat und deren
Operation zu teuer wird, oder der alte Hund soll
eingeschläfert werden, weil er den Urin nicht
bruder jordans weg · Heft 3 · 2017

Die Katze vom Franziskanerkloster:
Lilli bei Bruder Konrad
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Auch der Umgang mit dem gestorbenen Haustier
hat sich in den letzten Jahren verändert. Immer
mehr Tierbesitzer wollen heute ihr Tier im Garten,
auf einem Tierfriedhof beerdigen lassen oder in
einem Tierkrematorium gemeinsam oder einzeln
verbrennen lassen. Immer häufiger wollen die
Besitzer dann auch eine Urne zurückhaben und
lassen sich das einiges kosten.
Der goldene Mittelweg
Für mich ist es oft nicht einfach, den goldenen
Mittelweg zwischen den „Wegwerfbesitzern“
und den Besitzern, die ihr Tier „vergöttern“, zu
finden und dem Tier ein artgerechtes Leben zu
ermöglichen. Ich versuche der ersten Gruppe
zu vermitteln, dass das Tier als Mitgeschöpf ein
Recht auf liebevolle Betreuung und medizinische
Versorgung hat, und versuche der zweiten Gruppe
klar zu machen, dass ein Tier eben kein Mensch ist
und eigene Bedürfnisse hat und manchmal einfach
in Ruhe gelassen werden will.
Dr. Johanna Winzen, Tierärztin, Tönisheide

Nicht zu übersehen: ein farbenprächtiger Papagei
© Hans-Dieter Buchmann / pixelio.de

mehr halten kann und die Wohnung beschmutzt.
Die Tierheime berichten immer wieder, wie viele
ausgesetzte Tiere gerade in Ferienzeiten bei ihnen
landen.
Auf der anderen Seite erlebe ich Tierbesitzer,
die mir berichten, welch enge Beziehung sie zu
ihrem Tier haben, und dass sie sich mehr auf
ihr Tier als auf irgendeinen Menschen verlassen
können, weil sie aus verschiedenen Gründen das
Vertrauen in die Menschen schon lange verloren
haben. Das führt dann manchmal dazu, dass die
Tiere überfüttert werden, sich nicht mehr frei
bewegen können und verwöhnt, aber nicht mehr
erzogen werden. Dadurch wird dann der Umgang
mit Artgenossen immer schwieriger und es kann
zu Beißereien kommen. Krankheit und Tod eines
solchen Tieres ist eine Katastrophe für den Besitzer.
Es ist erstaunlich, wie viel dann die Besitzer bereit
sind, in die Behandlung zu investieren. Manche
Tierbesitzer lassen sich nur schwer überzeugen,
wenn es besser wäre, das Tier von seinen Leiden zu
erlösen.
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Der Blindenhund: ein treuer und zuverlässiger Begleiter
© www.dbsv.org, pfarrbriefservice.de
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Die Physiker
Über die Erforschung der Natur und die Frage nach Gott
In der Menschheit steckt wohl allgemein der
Drang, möglichst viel zu erforschen. So hatte
man etwa schon früh ein enormes Wissen über
die Himmelsbilder erworben. Das Evangelium
beispielsweise berichtet von der Reise der
Sterndeuter aus dem Orient nach Betlehem.
Die moderne Physik jedoch gibt es erst seit der
Renaissance, als Messinstrumente entwickelt
wurden, durch die die materielle Welt präzise
beobachtet und mit der Mathematik beschrieben
werden konnte. Im 17. Jahrhundert begründete der
englische Wissenschaftler Isaac Newton durch seine
Experimente ein mathematisches System, mit dem
sich alle Bewegungsabläufe erklären ließen. Neu
war auch seine Einsicht, dass die physikalischen
Gesetze nicht nur auf der Erde Gültigkeit
besitzen, sondern mit ihnen auch die Bahnen der
Himmelskörper berechnet werden können. Es war
nun möglich, genau vorherzusagen, mit welcher
Geschwindigkeit ein bewegter Gegenstand einen
bestimmten Punkt passiert.
In den folgenden Jahrhunderten brachte die
Methode, durch Experimente zu allgemeingültigen
mathematischen Systemen zu gelangen, enorme
Fortschritte. Die Physiker meinten, im Laufe
der Zeit würden sie alles in Welt und Universum
genau erfassen können, so dass irgendwann keine
Fragen mehr offen blieben. Diese Hoffnung wurde
im 20. Jahrhundert erschüttert – zunächst durch
Einsteins Relativitätstheorie und dann durch
Werner Heisenberg, der die Unschärferelation
fand, welche besagt, dass bei Gegenständen
kleinster Dimensionen, beispielsweise den
Elementarteilchen, nicht mehr exakt berechnet
werden kann, welche Geschwindigkeit sie während
ihrer Bewegung an einem bestimmten Punkt besitzen.
Isaac Newton konnte seine wissenschaftliche Arbeit
noch mit christlicher Gläubigkeit vereinbaren. In
späterer Zeit aber wurde sehr kritisch die Frage
nach Gott gestellt. Der prominente Physiker und
Religionsphilosoph Carl Friedrich von Weizsäcker
sagt hierzu: „Das Streben nach absoluter Gewissheit
war der Versuch, den Glauben überflüssig zu
machen.“ Er stellt aber fest: „Dies hat sich als
unmöglich erwiesen.“ Die Physik wird nie ermitteln
können, ob es Gott gibt oder nicht. Sie kann es
nicht, weil ihre Methode dazu nicht geeignet ist.
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In der Physik wird die Bewegung
mathematisch beschrieben
© MarMar / pixelio.de

Aus der Sicht der Physik bleibt die Frage nach
Gott also offen. So weiß von Weizsäcker, dass die
Naturgesetze nie die gesamte Wirklichkeit erfassen
können.
Der in der Fachwelt anerkannte britische Physiker
Stephen Hawking sagt in der Öffentlichkeit frei
heraus, dass er nicht an Gott glaubt. Aber es
gibt auch bedeutende Naturwissenschaftler, die
öffentlich ihren christlichen Glauben bekennen.
Werner Heisenberg gehört zu ihnen; er sieht sogar
ein neues christliches Zeitalter herannahen, wenn er
erläutert: „Diese unmittelbare Verbindung mit der
Wahrheit oder, wie man im christlichen Sinne sagen
kann, mit Gott ist die neue Wirklichkeit, die nun
anfängt, stärker zu werden als die Wirklichkeit der
Welt, die wir nur mit unsern Sinnen wahrnehmen.“
Br. Peter Fobes ofm, Neviges
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Herr, deine Güte reicht, so weit der
Himmel ist, deine Treue, so weit
die Wolken ziehn.
aus Psalm 36

Gottes Schöpfung entdecken
Die Natur fotografieren
Die Naturfotografie ist etwas Besonderes; hier
entstehen die Fotos auf andere Weise als sonst.
Wer beispielsweise eine Person fotografiert, kann
sie bitten, sich so und so hinzusetzen, zu lächeln,
einen Hut aufzusetzen und anderes mehr. Bei
Naturaufnahmen kann der fotografierende Mensch
so etwas nicht. Er muss sich zurückhalten. Er muss,
nein er darf die Natur so nehmen wie sie ist. Sie
bietet an sich schon die schönsten Fotomotive.
Der Mensch muss nur hinausgehen und sich von
der Natur ansprechen und faszinieren lassen.
Manchmal braucht er eine Weile, um alles auf sich
wirken zu lassen und sensibel zu bleiben, bis ein
schönes Motiv gefunden ist. Scheinwerfer oder
Blitzlicht? Dies ist in der Natur, insbesondere in der
Landschaft unmöglich; es stehen nur die natürlichen
Lichtverhältnisse zur Verfügung; aber diese sind
ja gerade die große Faszination: ein Abendrot
oder ein Sonnenaufgang, Licht bei Vollmond,
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unterschiedliche Wirkungen bei schönem Wetter
und Nebel. Licht ist überhaupt das wichtigste
Gestaltungsmittel beim Fotografieren.
„Ein Foto schießen“ oder ein „Motiv einfangen“ –
Diese Ausdrücke passen hier nicht. Beides würde
heißen, auf die Natur einen Zwang auszuüben.
Sie lässt es nicht zu, dass der Mensch ihr Gewalt
antut. Sie ist ein Geschenk an ihn. Sobald er Macht
ausübt, kann er sie nicht mehr als ein solches
empfinden. Die Natur bleibt immer, wie sie ist
und was sie ist: Schöpfung Gottes. Daher ist es
angebracht, ihr mit Ehrfurcht zu begegnen. Die
fotografierende Person nimmt sich zurück; sie bleibt
wach, schaut und öffnet sich der Natur, verhält
sich sonst aber passiv. Sie lässt das Geschenk auf
sich wirken und wirksam werden. So entstehen die
schönsten Naturaufnahmen.
Bilder:Ute Sanner
Text: Br. Peter Fobes ofm
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Von den Engeln aus gesehen,
sind die Wipfel der Bäume Wurzeln
vielleicht, die den Himmel trinken.
Rainer Maria Rilke

Gott würfelt nicht. – Raffiniert ist
der Herrgott, aber boshaft ist er
nicht.
Albert Einstein

bruder jordans weg · Heft 3 · 2017
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In Frieden entschliefen
Gotthard Bretschneider – Datteln

Emma Mayer – Leipheim

Elisabeth Dornhoff – Iserlohn

Anna Mergelmeyer – Lünen

Agnes Eisenhuth – Dortmund
Norbert Gebauer – Hagen

Elisabeth Otto – Duderstadt

Maria Grafe – Herten

Agnes Schröder – Finnentrop

Elisabeth Karbowietzky – Kamen

Ursula Wirp – Friedrichsdorf

Wir danken Bruder Jordan
Heute möchte ich mich noch einmal bedanken, dass
die Gottesmutter und Bruder Jordan mir geholfen
haben. In der vergangenen Nacht habe ich sehr viel
gebetet und meine Gebete sind erhört worden. Ich
werde weiterhin zu ihnen beten und auf ihre Hilfe
vertrauen. (R. H. in W.)
Ich möchte mich bei Bruder Jordan und der
Gottesmutter in all meinen Anliegen bedanken. Wie
schon so oft sind meine Gebete erhört worden.
(G. B. in W.)
Ein herzliches Dankeschön an Bruder Jordan. Er hat
mir mal wieder in meinem Anliegen geholfen. Danke!
(N. N.)
Meine Großmutter ist in Dortmund aufgewachsen.
Sie war evangelisch, kannte aber aufgrund der
Nachbarschaft die Franziskaner und wusste von
Bruder Jordan. Mit nur 14 Jahren kam sie als
Dienstmädchen nach Münster, um dort in einem
Gasthof zu arbeiten. Dort heiratete sie meinen
Großvater. Mein Vater war das erste der vier Kinder,
die sie bekommen sollten. Er war 19 Jahre alt, als der
2. Weltkrieg losbrach, und er wurde sofort zur Marine
eingezogen. Meine Mutter gab ihm eine BruderJordan-Medaille mit, die er den ganzen Krieg hindurch
bei sich hatte. Gewiss hat die Mutter auch viel für den
Sohn gebetet. Er erlebte drei Schiffsuntergänge in der
Ostsee und noch viele gefährliche Situationen. Einmal,
bei einem Landeinsatz im Winter, sank er verwundet
im Schnee ein und verlor schnell das Bewusstsein. Es
kam ein Hund zum Ort des Geschehens, wich nicht
mehr von der Stelle und bellte ohne Ende, bis andere
Soldaten darauf aufmerksam wurden, schließlich
meinen Vater fanden, bargen und zum Feldlazarett
brachten. So wurde sein Leben gerettet. Die
Marinesoldaten haben später den Hund mit an Bord
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genommen und noch einige Zeit bei sich gehabt. So
hat mein Vater viel Bewahrung und die Hilfe Gottes
erlebt, und die Liebe seiner Mutter und Bruder Jordan
haben bestimmt einen großen Anteil daran. Ich selbst
habe von 1955 bis 1965 als Kind mit meinen Eltern
in der Nähe der Franziskaner gelebt. Wir sind dort oft
in die Kirche zur Heiligen Messe gegangen. Bruder
Jordan war noch im Mittelschiff nach dem Altarraum
bestattet. Als Kinder haben wir oft rundherum
gestanden, teils auch auf den Stufen gesessen. Ich
kenne den Ostfriedhof, die Gräber der verunglückten
Bergleute und die Stelle, wo Bruder Jordan früher
mal bestattet war. Und wenn ich heute die Medaille
ansehe, dann ist es mir so, als wachte Bruder Jordan
noch heute über das ganze Ruhrgebiet. (R. H. in H.)
Heute möchte ich mich bei Ihnen und bei Bruder
Jordan bedanken, dass er meine Anliegen erhört hat.
Mein Sohn hat einen guten Arbeitsplatz bekommen
und ist zufrieden. Ich bete in verschiedenen Anliegen
immer wieder zu Bruder Jordan. Heute möchte ich
erneut um seine Fürsprache bitten, dass meine Tochter
mit Burnout-Syndrom bald wieder gesund wird. Sie
arbeitet in der Uniklinik und hat einen stressigen Job
und kommt nicht mehr gut mit dem Arbeitsanfall
zurecht. Es soll sich personell etwas ändern, aber das
wurde ihr im vergangenen Jahr auch schon gesagt. Ich
bete zu Bruder Jordan, dass es ihr bald besser geht und
sich die Situation an ihrem Arbeitsplatz ändert.
(M. K. in M.)
Wir danken Bruder Jordan und der lieben
Gottesmutter; sie haben uns immer in kleinen und
großen Anliegen geholfen. Mein Mann und ich haben
in Kürze eine größere Untersuchung, und wir hoffen,
dass mit Bruder Jordans Hilfe alles gut ausgeht.
(M. Sch. in Sch.)
bruder jordans weg · Heft 3 · 2017

Kapuziner, Minoriten und Franziskaner
auf dem Weg zur Ordensvereinigung?
Begegnung der drei Ordenszweige in Hofheim am Taunus
Mattenkapitel sind Zusammenkünfte, die bereits
von Franziskus eingeführt wurden und zu denen
alle Ordensmitglieder eingeladen sind. Sie dienen
der gemeinsamen Beratung über die Zukunft der
Gemeinschaften.
Die drei Provinzialminister von Deutschland, Br.
Marinus Parzinger (Kapuziner), Br. Bernhardin
M. Seither (Minoriten) und Br. Cornelius
Bohl (Franziskaner), halten eine künftige
Wiedervereinigung der drei Zweige des „Ersten
Ordens“ für möglich. Sie haben gemeinsam mit den
versammelten Brüdern konkrete Schritte für die
kommenden Jahre vereinbart, um die Kooperation
zu verbessern und das Zusammenwachsen zu
fördern.
Die derzeitigen Leiter der drei Ordenszweige
in Deutschland (v. l. n. r.): Bruder Marinus Parzinger
(Kapuziner), Bruder Bernhardin M. Seither (Minoriten)
und Bruder Cornelius Bohl (Franziskaner)
© Kerstin Meinhardt, Idstein

Vom 12. bis 14. Juni 2017 trafen sich über 60
Mitglieder der drei franziskanischen Männerorden
(Kapuziner, Minoriten und Franziskaner) im
Exerzitienhaus Hofheim bei Frankfurt. Anlass des
Treffens war die vor 500 Jahren verfügte Teilung
des „Ersten Ordens“.

Das Mattenkapitel war außerdem eine gute
Gelegenheit sich kennenzulernen, und zwar über
die Grenzen des je eigenen Ordens hinaus. Dabei
zeigte sich schnell, wie viele Gemeinsamkeiten es
trotz mancher Unterschiede gibt. Gemeinsam sind
vor allem der Ordensgründer Franz von Assisi und
sein Charisma, das über die Jahrhunderte bewahrt
worden ist. Der Abschluss der Zusammenkunft
war in Frankfurt; hier wurde in der Kirche der
Kapuziner das Mattenkapitel mit einer Andacht
beendet.
Br. Peter Fobes ofm, Neviges

Anfang des 13. Jahrhunderts hatte Franziskus in
Assisi die Minderbrüder als seinen „Ersten Orden“
gegründet. Im Laufe der Jahrhunderte teilte sich
die Gemeinschaft jedoch in drei Zweige. Die
erste Teilung war 1517, eine weitere, nämlich die
Abspaltung der Kapuziner, erfolgte einige Jahre
später. Gemeinsam blieben den drei Ordenszweigen
die Regel und das Charisma des heiligen
Franziskus.
Unter den Teilnehmern der Zusammenkunft in
Hofheim waren die Provinzialminister, d. h. die
Leiter der drei Ordenszweige in Deutschland.
Die Begegnung war das erste gemeinsame
deutsche Mattenkapitel des „Ersten Ordens“.
Das Exerzitienhaus in Hofheim bildete
den geeigneten Rahmen für dieses Treffen.
bruder jordans weg · Heft 3 · 2017

Die Teilnehmer des Mattenkapitels bei einer Andacht in
Frankfurt am Main
© Br. Konrad Schlattmann OFM Conv
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Anno 1417
Vor 600 Jahren wurde der Friedensheilige Niklaus von Flüe geboren
Was verbindet Amos, den Gott vom Pflug weg zum Propheten berief, Ägidius von Assisi, den dritten
Gefährten des Franziskus, und Bruder Klaus, den Schweizer Nationalheiligen? Sie alle stammen aus
einfachsten Verhältnissen, arbeiteten mit den Händen und hatten keine oder nur einfache Bildung.
Und alle wurden sie Zeugen Gottes in ihrer Zeit. Niklaus war Viehzüchter und Prophet wie Amos.
Er wurde nach überaus aktivem Leben wie Ägidius Einsiedler und sein Ruf zog ebenfalls Kreise bis
an den französischen Königshof. Als Franziskaner, der den Namen des Schweizer Nationalpatrons
trägt, nenne ich zehn Gründe, den Friedensstifter ebenso wie die streitbaren Gottesmänner der
Reformation zu feiern.

Dorothea und Niklaus: Versöhnung
(nach einer Metallskulptur von Walter Jüstrich)

1. Bauer und Gottesfreund

3. Friedfertig in Konflikten

Sie sind rar, die Bauern und Familienmänner,
die ohne Martyrium und Klosterjahre in das
Verzeichnis der Heiligen eingeschrieben wurden.
Niklaus gehört zu ihnen, obwohl er des Lesens
unkundig, ohne Schulbildung und theologischer
Laie war. Gottesfreundschaft setzt nicht viel Wissen
voraus, sondern offene Augen, freie Hände und
mutige Füße.

Die von Flüe lebten im friedlichsten Tal der
Eidgenossenschaft. Viehexporte in die Lombardei
führten Bauern aus Obwalden hinaus – und
Kriegszüge gegen Zürich, Habsburg und Burgund.
Klaus folgt nur militärischen Aufgeboten des
Landammanns. Wilde Raubzüge sind ihm ein
Gräuel. Im Thurgau verhindert er die Plünderung
eines Frauenklosters, denn auch der Krieg hat
seine Ethik. Keine Gewalt ist heilig und Friede zu
bringen trug Jesus seinen Freunden auf.

2. Gespür für „mehr als alles“
Bereits als Jugendlicher, so berichten zwei Freunde,
habe Klaus sich öfter für stille Momente aus Spiel
und Arbeit zurückgezogen. So tatkräftig er sich
später als Jungbauer, Familienvater und Politiker für
das Gemeinwohl einsetzt, behält er seinen Sinn für
die Stille, die Himmel und Erde verbindet – den Sinn
für „mehr als alles“, wie Dorothee Sölle Gott nannte.
16

4. Konfliktfähig in der Kirche
Von seiner Kirchgemeinde in den Rat der Talschaft
entsandt, scheut sich Klaus vor dem Landesgericht
nicht, den eigenen Pfarrer seiner Raffgier wegen
anzuklagen. Gegen Privilegien der mächtigen Abtei
Engelberg spricht er in einem Schiedsgericht den
bruder jordans weg · Heft 3 · 2017

5. Gerechtigkeitssinn
Als Ratsherr widersetzt er sich auch in der Politik
und im Gericht korrupten Kollegen, die schon
damals Steuerflucht zulassen und aus kriminellen
Einbürgerungen Profit schlagen. Gerechtigkeitssinn
lässt kein Schweigen zu, wo Unrecht geschieht –
selbst wenn freimütige Kritik ins Abseits führt und
gegen gewählte Mehrheiten zunächst machtlos ist.
6. Mit den Liebsten ringen
Die Ranft-Kapelle mit der Klause

Stansern die freie Pfarrwahl zu. Und einem Abt, der
ihn im Ranft besucht, hält er schmutzige Geschäfte
hinter dem Rücken seiner Mönche vor Augen. Der
Bauer Klaus erinnert dabei an Amos’ Kritik an
Israels Priestern und Mächtigen.

Klaus gerät in seinen Vierzigerjahren in eine tiefe
Sinnkrise. Er ringt mit sich, mit Gott und mit seiner
Liebsten. Nicht wenigen half damals ein längerer
Pilgerweg zu neuer Klarheit. Dorothea begreift in
vielen Gesprächen, dass eine tiefere Unruhe ihren
Liebsten treibt. Sein Aufbrechen „in ein Land, das
Gott ihm zeigen würde“, könnte ohne Rückkehr
sein. Wozu auch immer der Höchste ihren Gatten
ruft, sie schneidert ihr Ja in ein Pilgerkleid. Sie hilft

Das Buch zum Thema
Niklaus von Flüe, der Nationalheilige der
Schweiz, ist undenkbar ohne Dorothea, seine
starke Frau, mit der er gern »zu Tanze ging« und
mit der er seinen Weg gemeinsam errungen hat.

Niklaus Kuster / Nadia Rudolf von Rohr
„Fernnahe Liebe –
Niklaus und Dorothea von Flüe
2. Auflage 2017
192 Seiten mit Abbildungen
Patmos Verlag
19,00 Euro
ISBN: 978-3-8436-0876-3
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Dieses Buch lässt Dorothea sprechen. Sie
erzählt vom Leben einer großen Bauernfamilie
in der Zentralschweiz im 15. Jahrhundert,
von 20 glücklichen Ehejahren, von Niklaus’
überraschender Lebenswende mit 50 und von
ihrem eigenen Werden.
Dabei zeigt sich das Bild zweier kantiger
Persönlichkeiten und ihrer Lebenswege, die
sich verbunden haben und die trotz Trennung
untrennbar geblieben sind. So geht es nicht nur
um Mystik und Politik des Heiligen, sondern
ebenso um eine Ehe- und Liebesgeschichte, die
um Verantwortung, Bindung und Freiheit weiß.
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Klaus, auch das Ja ihrer Kinder zu gewinnen: der
erwachsenen Söhne, die den Hof übernehmen, der
Pubertierenden und der Kleinsten.

öfter im Ranft, feiert dort die Messe mit, päppelt
den Nachbareremiten Ulrich auf und bringt den
Jüngsten zum Unterricht ins Haus des Ranftkaplans.

7. Sich spirituell irren dürfen

9. Gottes- und Menschenliebe

Klaus kommt nur fünf Tage weit, bis ihn eine
Umkehrvision vor Basel zurücksendet: Nicht der
Weg in die Fremde ist Gottes Wille, sondern das
Leben eines Einsiedlers in der Heimat. Nicht zum
Pilger ist er berufen, sondern zum Propheten. So
lang und innig das persönliche und gemeinsame
Ringen gewesen ist, Gottes Wege finden sich
bisweilen auf Umwegen – und in bleibender
Wachheit.

Klaus’ Zelle hat drei Fenster: eines in die Kapelle
und auf den Altar, eines für eintreffende Menschen,
und eines in die wilde Schöpfung. Stille Zeiten
allein mit Gott schenken Klarheit und Weisheit für
Gespräche mit Ratsuchenden, die bald auch aus
Italien, Sachsen und dem Elsass eintreffen.

8. Ehe im Wandel leben
Dorothea webt ihr viertes Ja, nach denen zur
Ehe, zu Kindern und zum Aufbruch des Liebsten.
Sie webt Klaus das Eremitenkleid, das er sieben
Minuten entfernt in der nahen Schlucht trägt.
Zwanzig gemeinsamen Jahren am Familientisch
folgen zwanzig weitere Ehejahre: Dorothea ist

10. Reformatorische Werte vor 1517
Das Meditationsbild des Einsiedlers weist auf
die Reformation voraus: Orientierung vermitteln
die vier Evangelisten (sola scriptura) in den
Eckpunkten, die Mitte ist Christus (solus Christus)
und der Heilige Geist schafft tiefste Gemeinschaft
zwischen Gott und Menschen – wie in Maria (sola
gratia).
Br. Niklaus Kuster ofmCap, Schweiz

Das Haus der Familie Niklaus und Dorothea Flüe.
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© Martin Manigatterer, pfarrbriefservice.de

Zum Erntedank
In dieser Haltung dürfen wir Erntedank feiern:
In der Sensibilität für all die Gaben Gottes,
in der Dankbarkeit für unser Leben,
in der Solidarität, miteinander zu teilen
und in dem Bemühen, die natürlichen Lebensgrundlagen
unserer Schöpfung zu bewahren, damit auch die kommenden
Generationen noch Erntedank feiern können.
Gott, dir sei Lob und Preis, Dank und Ehre. Amen.
Br. Stefan Federbusch ofm, Hofheim am Taunus

bruder jordans weg · Heft 3 · 2017
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Leute aus dem Leben
Die Alltagsmenschen in Wiedenbrück
Auch in diesem Jahr durften sich die Bewohner von Rheda-Wiedenbrück und die vielen
Besucherinnen und Besucher wieder darauf freuen: auf die Alltagsmenschen. Die lebensgroßen
Betonskulpturen, die die Bildhauerin Christel Lechner aus Witten geschaffen hat, werden jeweils im
Frühjahr aufgestellt und, wenn der Sommer zu Ende ist, wieder abgebaut. Sie sind jetzt im zwölften
Jahr in der Stadt an der Ems zu Besuch.

Auch Ordensschwestern und Ordensbruder aus Beton, hier auf dem Marienplatz vor dem Franziskanerkloster

Wiedenbrück bietet die geeignete Bühne
Der wegen seiner Fachwerkbauten und des
historischen Stadtkerns gerühmte Ortsteil
Wiedenbrück bietet die geeignete Bühne für
den Auftritt der sympathischen Gäste aus farbig
gestaltetem Beton. Viele Bekannte sind darunter,
aber jedes Jahr gibt es auch neue Alltagsmenschen
kennenzulernen. 2016 beispielsweise hatte die
Künstlerin den vier frommen Ordensfrauen auf
dem Marienplatz einen Franziskaner zugesellt.
Außerdem wechseln die Aufstellplätze schon mal
mit der Zeit. Dadurch gehen die Persönlichkeiten
aus Beton neue Beziehungen ein, entweder
zur Architektur der Stadt oder untereinander.
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Einfühlsam und oft auch humorvoll hat Frau
Lechner sie ins Stadtbild integriert. Vor allem aber
entstehen Beziehungen zwischen den Menschen aus
Beton und den lebenden Menschen, die kommen,
um sie zu betrachten, oder die einfach nur beim
Spaziergang oder Einkaufsbummel in Wiedenbrück
auf sie aufmerksam werden. Einige Figuren haben
sogar Namen erhalten, so etwa Peter, Heidi und
Klara.
Zur Winterpause nach Rheda
Das Aufstellen der Skulpturen erfordert einigen
Aufwand. Die 90 bis 200 Kilogramm schweren
Figuren müssen von ihrem Winterquartier in
Rheda nach Wiedenbrück transportiert werden.
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Meistens genügt die Muskelkraft, um sie aufstellen
zu können, manche sind aber so schwer, dass
selbst mehrere Männer sie nicht heben können.
Dann muss der Ladekran zum Einsatz kommen.
Die Winterpause ist wichtig, denn die Künstlerin
und ihre Mitarbeitenden benötigen diese Zeit für
Renovierungsmaßnahmen. Bei der einen oder
anderen Figur muss die Farbe aufgefrischt werden
oder Ausbesserungsarbeiten sind erforderlich. Die
Alltagsmenschen sind immerhin jeglichem Wetter
schutzlos ausgesetzt, zumindest die meisten.
Alltagsmenschen: Leute aus dem Leben
Alltagsmenschen – so nennt die Bildhauerin ihre
Arbeiten und berührt damit jene, die die Skulpturen
betrachten; sie hält ihnen einen Spiegel vor. Die
Alltagsmenschen entsprechen nicht unbedingt
einem Schönheitsideal. Auch die Kleidung ist
normalerweise dem Alltag entnommen. Es sind
Leute „wie du und ich“. Denn welcher Mensch
kann schon von sich behaupten, ein Schönheitsideal
zu verkörpern? Aber die Alltagsmenschen stellen
die Frage: Was heißt eigentlich Schönheit? Christel
Lechner gibt eine Antwort: „Gelebtes Leben ist die
menschlichste Form der Schönheit.“ So können
die Betrachterinnen und Betrachter sich in Beton

Alltagsmensch mit Fernglas. Bruder Peter fragt:
Was gibt es dort oben wohl zu sehen?

gegossen wiedererkennen. Wohl gibt es einige,
die sich in den Figuren nicht wiedererkennen oder
die überhaupt keinen positiven Zugang zu den
Alltagsmenschen finden. Ihnen muss natürlich
diese Freiheit zugestanden werden, wie es beim
Betrachten von Kunstwerken immer sein sollte.
Die Alltagsmenschen sind Leute aus dem Leben.
Sie sind unaufdringlich und wie selbstverständlich
ins Ortsbild von Wiedenbrück eingebunden. Durch
die in Beton gegossenen Persönlichkeiten wird die
Stadt in ganz eigener Weise mit Leben erfüllt.

Alltagsfrau reicht Alltagshund einen Knochen
und eine Wurst – passend vor einer Metzgerei
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Fotos: Elisabeth Tilling
Text: Br. Peter Fobes ofm
Die Aufnahmen entstanden 2016
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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 und 2018
Besinnungstage für Heilig-Land-Pilger und Interessierte
Fr 1.9. bis So 3.9.2017
Das Besinnungswochenende findet im Haus Maria
Immaculata, Mallinckrodtstr. 1, Paderborn statt.
Als Referent hat Br. Petrus Schüler ofm, Jerusalem,
zugesagt. Das Thema lautet: „Mit Jesus in Jerusalem“

Heilig-Land-Fahrt Ostern 2018 (ON2018)
26.3. bis 3.4.2018
Von Montag in der Karwoche bis Osterdienstag
Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Berg Tabor,
Heiligtümer am See Gennesaret u.a.

Heilig-Land-Fahrt Herbst 2017 (HF2017)
13.10. bis 21.10.2017
Israel/Palästina: unter anderem Jerusalem, Bethlehem,
Nazareth, Berg Tabor, See Genezareth

Informationen zu den Reisen, zu den
Besinnungstagen und zur Anmeldung sind bei
obenstehender Adresse erhältlich.
Die genauen Angaben finden Sie auch auf der
Internetseite: heilig-land.de

Katholische Bildungsstätte
Am Boberg 10
49124 Georgsmarienhütte

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

Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck
Haus Ohrbeck ist eine anerkannte
Heimvolkshochschule des Landes Niedersachsen
in Trägerschaft des Bistums Osnabrück und des
Franziskanerordens. Es bietet Raum für unterschiedliche

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

Ausgewählte Veranstaltungen
29.9. (18:00) bis 1.10. (13:00) 2017

10.11. (18:00) bis 12.11. (13:00) 2017

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ...“

Stille und Klang als Kraftquelle zur
Alltagsbewältigung

Wochenende für alleinerziehende Frauen und ihre Kinder
von 3 bis 16 Jahren
Uns allen ist es eigen, bewusst oder unbewusst, nach
sinnvollem und geglücktem Leben zu suchen. Wir fragen
nach der Deutung und Bedeutung unseres Lebens
im Ganzen wie auch der einzelnen Lebensereignisse,
sammeln Erfahrungen in Situationen und mit Personen,
versuchen uns immer wieder neu zu orientieren. Dabei
erleben wir, dass sich unsere Vorstellungen, Ziele,
Prioritäten, Erwartungen wandeln und dass auch
wir selbst uns verändern. Wir nehmen Abschied – oft
schmerzlich – von Einstellungen, Zielen, Menschen und
schließen Türen, um Kraft zu gewinnen für Neues, für
Aufbruch und Bewegung.
Maria Feimann, Haus Ohrbeck

Eine achtsame Hörreise als Weg zu sich selbst –
und in die Welt
Der Lärm und die Geschäftigkeit des Alltags drohen
die Stille zu vertreiben und wir verlieren uns in Hektik
und Reizüberflutung. In diesem Seminar wollen wir
innehalten, Gedanken an Termine, Pflichterfüllung und
bloßes Funktionieren hinter uns lassen und uns bewusst
dem zuwenden, was uns in der Stille und durch die
Klänge unterschiedlichster Musik entgegenkommt. Ziel
ist, die eigene Stimmung positiv zu beeinflussen, eigene
Kraftquellen zu finden und widerstandsfähiger gegen
Stress zu werden. Da es um persönliche Klangerfahrung
und Resonanz geht, sind Teilnehmende eingeladen, eigene
Hörerlebnisse mitzubringen.
Stefan Gad, Maria Feimann, Haus Ohrbeck

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
Internet: 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
8.9. (18:30) bis 10.9. (13:00) 2017

6.11. (13:00) bis 9.11. (13:00) 2017

Leben aus der Kraft der Ursymbole: Weg

„Ich höre auf die Stille“ (Henry Nouwen)

Meditationswochenende

Stille Tage

Elemente des Wochenendes sind: Textliche Impulse,
Meditation, Zeiten der Stille, Austausch in der Gruppe,
kreatives Tun

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

Br. Stefan Federbusch ofm, Hofheim
22.9. (18:30) bis 24.9. (13:00) 2017
Ars Audiendi
Klassische Musikmeditation
Die Kunst des Hörens vermittelt Ihnen einen tiefen
und ganzheitlichen Zugang zu inspirierten Werken der
klassischen Musik. Sie brauchen dazu Herz, Verstand
und Ihre Hände, aber keinerlei Vorkenntnisse. Entdecken
Sie auf heilsame Weise die beglückende Schönheit,
verwandelnde Kraft und geistige Offenbarung aus der
Quelle der Musik.

Elemente: Spirituelle Impulse, individuelle
Tagesgestaltung, Gesprächsmöglichkeit
Br. Stefan Federbusch ofm, Hofheim

Wolfgang Zeitler, Bayreuth

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
bruder jordans weg · Heft 3 · 2017
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Einladung zu Pilgergottesdiensten in der Franziskanerkirche Dortmund am ersten Dienstag
jedes Monats unter dem Leitwort 2017:

Damit Begegnung Leben schenkt!
5. September

10.00 Uhr Pater Hans-Georg Löffler, München
Jesus und die Zwölf – Anderen etwas zutrauen

3. Oktober

10.00 Uhr Bruder Bernhard Walter, Dortmund
Jesus und der Aussätzige – Berührung riskieren

7. November

10.00 Uhr Pater Georg Scholles, Essen
Jesus und Petrus – Freunden die Wahrheit
zumuten

5. Dezember

10.00 Uhr Pater Werenfried Wessel, Dortmund
Jesus und die Frauen in seinem Gefolge –
Hilfe annehmen

Wir laden Sie ein
bei einer Bruder-Jordan-Wallfahrt, einem Einkehrtag oder Ausflug …
…
…
…
…
…
…
…
…

die Gestalt und die Spiritualität Bruder Jordans kennenzulernen,
an einer Führung in der Franziskanerkirche teilzunehmen,
einen Einkehrtag mit einer Gruppe Ihrer Gemeinde bei uns zu verbringen,
sich im Gespräch über das Leben Bruder Jordans zu informieren,
die Dienste der Franziskaner kennenzulernen,
theologische Fragen und Themen in Impuls und Gespräch zu bedenken,
beim Mittagessen oder bei Kaffee und Kuchen miteinander zu plaudern,
einen Wortgottesdienst zu gestalten oder eine Heilige Messe zu feiern.

Herzlich willkommen in Dortmund!

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

