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Liebe Leserin,
lieber Leser,
das Heft, das Sie jetzt in Händen
halten, ist die erste Ausgabe
unseres Jubiläumsjahres: Vor 150
Jahren wurde Bruder Jordan in
Gelsenkirchen-Buer geboren. Mit
dem Begrüßnungstext auf Seite 3
laden wir Sie zur Teilnahme
Die Osterglocken vor den
herzlich ein; das Jubiläumsprogramm
noch winterlichen Baumstämmen
verkünden bereits das Fest der
finden Sie auf Seite 5. Auch unsere
Auferstehung Christi.
Serie „Was Bruder Jordan Mai mir
bedeutet“ wird weitergeführt,
diesmal von P. Ronald A. Wessel (Seite 15). Ebenfalls zum Jubiläum hin
führt uns der Beitrag von P. Robert Jauch aus Düsseldorf, in dem er Sie mit
der Statue des betenden Bruder Jordan in der Sankt-Urbanus-Kirche seines
Geburtsortes Gelsenkirchen-Buer vertraut macht (Seite 16).
Und nun zum Thema der Ausgabe: Die Fastenzeit erfährt ihre eigentliche
Dichte im Karfreitag, dem die samstägliche Grabesruhe und der Jubel der
Osternacht folgen. Diese drei Tage leben aus der Spannung, die es zwischen
Tod und Auferstehung Jesu Christi auszuhalten gilt; sie sind aber
miteinander verknüpft und bilden inhaltlich eine Einheit.
Um dem Zusammenhang von Tod und Auferstehung auf die Spur zu
kommen, ist es hilfreich, im Johannesevangelium das Kapitel 11 zu
betrachten, in dem Jesus vor seinem Leiden sich nach Betanien begibt und
dort das Geschwisterpaar Maria und Marta besucht und deren Bruder
Lazarus vom Tode erweckt. Unsere Gastautorin Schwester Margareta
Gruber greift dieses Ereignis auf (siehe Seite 6) und zeigt, dass der
Evangelist hier schon auf die Auferstehung Jesu hinweist: Der Trauer
darüber, dass Lazarus gestorben ist, folgt die Freude über seine Rückführung
ins Leben. Besonders in dem Gespräch zwischen Jesus und Marta, der
Schwester des Lazarus, wird deutlich, dass der Tod nicht das letzte Wort hat,
sondern dass das Sterben zu einem neuen Leben führt. Die Überschrift des
Artikels von Schwester Margareta liefert dann auch den Titel für unser Heft:
Der Tod hat nicht das letzte Wort.
Mit den besten Wünschen für eine gesegnete Fastenzeit und festliche
Ostertage grüßen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, von Herzen.
Annette Stöckler, Br. Klaus Albers ofm, Br. Peter Fobes ofm
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Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst teilen
Einhundertfünfzig Jahre Bruder Jordan Mai

Persönlich kennt ihn niemand mehr, denn er ist über
90 Jahre tot – doch lebt er fort in dem, was viele
Menschen über ihn gehört und weitererzählt haben:
Bruder Jordan Mai, dessen Grab hier in Dortmund
in der Franziskanerkirche von vielen Betern immer
noch besucht wird. Sie kommen, um an seinem
Grab Ruhe zu finden, ihre Sorgen, Anliegen und
Fragen still in Gedanken und Worte zu fassen und
zu beten im Vertrauen darauf, dass Bruder Jordan
für sie Fürsprache bei Gott einlegt.
Am 1. September 1866 wurde Bruder Jordan Mai
in Gelsenkirchen-Buer geboren – also vor 150
Jahren. Ein solcher Gedenktag lädt ein, auf seinen
Lebensweg zu schauen, auf sein Franziskanersein,
seine Spiritualität und auf seine Bedeutung für die
Menschen im Umfeld des Dortmunder Klosters
in den wirtschaftlich und politisch schweren
Zeiten 1907 bis 1922. In diese Zeit fielen der
Erste Weltkrieg, harte wirtschaftliche Not und
drückende Armut zahlloser Menschen. Viele von
ihnen suchten Hilfe an der Pforte des Dortmunder
Franziskanerklosters. Häufig trafen sie dort Bruder
Jordan, der auf ihre Nöte hörte und geholfen hat,
soweit es ihm möglich war. Dank der Mitsorge
der Brüder des Klosters konnte er vor allem den
Hungrigen zu essen geben; sicher aber wird er auch
durch sein Zuhören und durch Worte Menschen
getröstet und ermutigt haben. Dieser verlässliche
Dienst und sein eifriges Beten in der Klosterkirche
haben ihn so bekannt gemacht, dass sich
unmittelbar nach seinem Tod und noch vor seiner
Beerdigung die Menschen der Umgebung und der
umliegenden Städte erzählt haben: „In Dortmund ist
ein heiliger Bruder gestorben.“
Bruder Jordan lebt fort in der Sammlung
seiner Briefe, soweit sie erhalten sind, in den
niedergeschriebenen und gedruckten Erzählungen
vieler Menschen, die ihn erlebt haben, im Vertrauen
auf seine Fürsprache bei Gott, das die Menschen
an seinem Grab beten lässt, in alle dem, was in
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Vorträgen und Predigten auch heute noch über ihn
berichtet wird – und im sozialen Dienst an armen,
bedürftigen und obdachlosen Menschen.
Dieses Jahr seines 150. Geburtstages ist für uns
im Bruder-Jordan-Werk Anlass, das Gedenken
an Bruder Jordan besonders zu feiern. Darum
laden wir schon heute zum großen Pilgertag
am Donnerstag, dem 1. September 2016, nach
Dortmund ein. In der Franziskanerkirche feiert an
diesem Tag Pater Provinzial Dr. Cornelius Bohl
aus München das Festhochamt. Darüber hinaus ist
dieser Tag ein Tag der Begegnung, des Feierns, des
Betens, der lebendigen Erinnerung an den sozialen
und seelsorglichen Dienst Bruder Jordans; es ist
ein Tag, an dem die Besucher das heutige Kloster
sehen können, in dem Bruder Jordan damals
15 Jahre seines Lebens, von 1907 bis 1922,
gearbeitet und gewirkt hat. Die Arbeit des BruderJordan-Werkes werden wir den Pilgerinnen und
Pilgern dieses Tages vorstellen – und den heutigen
sozialen Dienst an den Armen, der im Geist Bruder
Jordans im JORDAN TREFF angeboten wird. Es
soll ein Tag sein, der Leben und Spiritualität Bruder
Jordans verstärkt deutlich machen will und der
zeigen möchte, wie notwendig gerade heute das
Lebensprogramm Bruder Jordans ist: im Geist Jesu
und des heiligen Franziskus den Menschen in ihren
Sorgen und Fragen nahe zu sein.
Es wird immer wieder berichtet, dass Bruder Jordan
kein Mann vieler Worte gewesen ist. Schriften hat
er keine hinterlassen; nur wenige seiner Briefe sind
erhalten geblieben. Einige für seine Spiritualität
bezeichnende Worte aus diesen Briefen möchten
wir in diesem Jubiläumsjahr 2016 in Erinnerung
rufen und neu erschließen. Das geschieht in den
Predigten, die in den Pilgergottesdiensten am ersten
Dienstag eines jeden Monats in der Dortmunder
Kloster- und Pfarrkirche Sankt Franziskus,
Franziskanerstraße 1, gehalten werden. Die gesamte
Predigtreihe steht unter dem Leitthema „Worte und
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Pilgermesse anlässlich einer
Bruder-Jordan-Wallfahrt in der Dortmunder
Kloster- und Pfarrkirche Sankt Franziskus

Gedanken Bruder Jordans“. Die Themen, Termine
und Zeiten dieser Predigtreihe finden Sie auf der
folgenden Seite. Alle sind zu dieser Predigtreihe
herzlich willkommen!
Bruder Jordan war ein tiefgläubiger Mensch, der
sich in die Gemeinschaft der Glaubenden, also in
die Kirche eingebunden wusste. Ganz anders als
in der Zeit Bruder Jordans wird heute oft von der
„Verdunstung des Glaubens“ gesprochen. Damit
wird gesagt, dass sich für viele Menschen der
Glaube geradezu unmerklich ins Nichts auflöst oder
bereits aufgelöst hat. Gerade deswegen möchten
wir im Geist Bruder Jordans vielen Menschen
unserer Gegenwart den Glauben so erschließen,
dass er ihre „Freude und Hoffnung, ihre Trauer
und Angst“ teilt und ihnen vermittelt, dass sie mit
ihrem Leben – so wie sie es gestalten – von Gott
angenommen sind. Das ist unser Dienst seit Jahren,
den wir auch in diesem Jubiläumsjahr fortsetzen
möchten durch Glaubensgespräche, geistliche
Impulse, Einkehrtage, Meditationen, spirituelle
Kirchenführungen und Gebet. Dazu laden wir
Gruppen, wie KAB, kfd, Kolping, Senioren- oder
Familienkreise, Pfarrgemeinderäte usw., herzlich
ein. Auf Wunsch können solche Gruppen auch im
Bruder-Jordan-Haus, dem Alten- und Pflegeheim in
unserer Nachbarschaft, beköstigt werden.
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Und schließlich erinnern wir am 20. Februar an den
Sterbetag Bruder Jordans vor 94 Jahren. Alljährlich
kommen an diesem Tag viele seiner Verehrerinnen
und Verehrer in der Dortmunder Klosterkirche
zusammen. In diesem Jahr wird Abt Aloysius
Althaus aus der Benediktinerabtei in Meschede das
Pontifikalamt zelebrieren und die Predigt halten,
er ist gebürtiger Dortmunder und fühlt sich seit
Kindertagen Bruder Jordan verbunden. Nach dem
Festgottesdienst wird Zeit sein zur Begegnung mit
Abt Aloysius, den Franziskanerbrüdern und allen
Pilgern. Natürlich bieten unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Frühstück
an oder später einen Mittagsimbiss. Abgerundet
wird der Tag durch einen geistlichen Impuls
um 12.45 Uhr in der Klosterkirche, durch
Zeit zu Gebeten oder Muße, und durch einen
abschließenden Wortgottesdienst mit Segnung der
Andachtsgegenstände. Gegen 14.30 Uhr wird dieser
Pilgertag enden.
Wir freuen uns auf alle Begegnungen, Gespräche
und Gottesdienste in diesem Jubiläumsjahr. Dabei
werden wir nicht nur Leben und Spiritualität
Bruder Jordans in den Vordergrund stellen. Wir
möchten auch zeigen, wie wir seinen sozialen
Dienst, seine Sorge für die Bedürftigen und Armen
heute weiterführen. Dazu sind die Räume des
JORDAN TREFFs geschaffen, in denen an jedem
Werktag bedürftigen Menschen ein Frühstück
angeboten wird. Viele ehrenamtliche Frauen und
Männer unterstützen uns dabei mit ihrer Zeit oder
ihrer finanziellen Hilfe. Auch ihr Dienst pflegt die
lebendige Erinnerung an Bruder Jordan Mai.
Diese Gedanken sind unsere Einladung an
alle, die das Leben Bruder Jordans kennen
oder kennenlernen möchten, die heute ihr
Leben als Christinnen und Christen suchen und
sich dazu anregen lassen wollen von diesem
Franziskanerbruder, der vor 150 Jahren geboren
wurde und bis heute unvergessen ist. Das
Jubiläumsjahr 2016 ist ein Erinnerungs- und ein
Willkommensjahr!
Annette Stöckler, Br. Klaus Albers
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Programm 2016

Der Tod hat nicht das letzte Wort
Die Auferweckung des Lazarus
Die Auferweckung des Lazarus ist das letzte und größte der sieben Zeichen, die Jesus im
Johannesevangelium vollbringt. In jedem der Zeichen leuchtet sein Lebensgeheimnis auf. Die
Auferweckung seines Freundes Lazarus aus dem Tod zeigt ihn als den, der das Leben selber ist und
dieses Leben denen schenkt, die im Glauben mit ihm verbunden sind.
Vier Tage liegt Lazarus bereits im Grab, als Jesus
in Betanien ankommt. Damit wird sichergestellt,
dass ein Scheintod ausgeschlossen ist. Das jüdische
Trauerritual ist voll im Gang; sieben Tage lang
werden im Judentum (bis heute) die Trauernden von
ihren Angehörigen und Freunden besucht, die damit
ein wichtiges Werk der Nächstenliebe verrichten
(vgl. etwa Ijob 2,11.13). Jesus ignoriert diese Pflicht
der Freundschaft und Pietät jedoch auf irritierende
Weise: Schon als er hört, dass Lazarus krank sei,
wartet er noch zwei Tage, bis er nach Betanien
aufbricht (Joh 11,6); es wirkt fast so, als wolle er
sichergehen, dass Lazarus auch wirklich stirbt. Den
Jüngern teilt er – für sie rätselhaft – den Grund
seines merkwürdigen Verhaltens mit: Durch den
Tod des Lazarus soll der Sohn Gottes verherrlicht

Das Evangelium betont sehr stark die
innere Erregung und Erschütterung,
die Jesus vor dem Grab des Freundes
ergreift: „Da weinte Jesus“ (Joh 11,35).

werden (Joh 11,4). Dann baut die Erzählung
Spannung auf: Thomas bekundet seine Bereitschaft,
mit Jesus in den Tod zu gehen (Joh 11,16), denn
Betanien ist nahe bei Jerusalem, und dort sind die
Feinde Jesu. Die Leser wissen bereits mehr: Der,
der seinen Freund aus dem Tod erwecken wird,
ist selber dabei, für ihn in den Tod zu gehen. Der
drohende Tod steht also über der gesamten Szene,
in deren Zentrum eine Auferweckung aus dem Tod
steht.
In Betanien sind die beiden Schwestern Maria und
Marta. Maria ist zu Hause bei den Angehörigen, die
sie trösten. Marta läuft Jesus entgegen; sie macht
ihm jedoch zunächst, sozusagen rückwärtsgewandt,
im Grunde Vorhaltungen: „Herr, wärst du hier
gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben“
(Joh 11,21). Jesus tadelt sie nicht, sondern geht
auf sie ein und führt sie Schritt für Schritt von
ihrem Glauben an die „Auferstehung am letzten
Tag“ zu einer völlig neuen Glaubenserkenntnis:
Die Auferstehung findet nicht in der Zukunft statt,
sondern jetzt, im Angesicht Jesu! Kein dramatisches
Geschehen, in dem die Toten von Gott aus den
Gräbern gerufen werden, sondern eine Begegnung
mit einem, der sagt: „Ich bin die Auferstehung
und das Leben.“ – „ICH BIN.“ Dies ist eine
Aussage von großer Souveränität und Freiheit.
Jeder, der die Bibel kennt, weiß, dass das im Alten
Testament schon einer gesagt hat, ein und für alle
Mal. „Ich bin, der ich da bin“ – das war Gottes
Selbstvorstellung an Mose (Ex 3,14). Und nun steht
Jesus da und sagt das über sich selbst!
Jesus – die Auferstehung und das Leben

Ein „tränendes“ Blatt
© Joujou / pixelio.de
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Dieses Ich-Bin-Wort Jesu in Joh 11,25f ist das
Zentrum der Erzählung: „Ich bin die Auferstehung
und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich
glaubt, wird auf ewig nicht sterben.“ Auferstehung
und Leben erklären sich gegenseitig, und beide
bedeuten dasselbe: Lebensverbindung mit Jesus
hier und jetzt, im Glauben an ihn. Der „jüngste
Tag“, der hier der „letzte Tag“ genannt wird, ist
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für das Johannesevangelium also dort, wo Jesus
ist. Und vom irdischen Tod ist, obwohl es in der
Erzählung ja um einen Toten geht, nur am Rande
die Rede, denn der, der glaubt, wird trotz seines
leiblichen Todes (der nicht geleugnet wird) leben.
Dieses Leben meint jedoch nicht die Auferstehung
aus dem Grab (obwohl die Erzählung ja auf diese
zusteuert), sondern ein Leben im Glauben an
Jesus jetzt und heute. Dieses „geistliche Leben“
ist für das Evangelium das eigentliche Leben, das
den irdischen Tod gewissermaßen „überlebt“ und
diesem Tod eine fast nebensächliche Bedeutung
zumisst. Das ist angesichts eines Toten, der
bereits vier Tage im Grab liegt, eine gewaltige
Herausforderung! Die Botschaft geht aber an die
Lebenden, nicht an die Toten: „Jeder, der lebt und
an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben“ (Joh
11,26). Das meint natürlich nicht, dass man von
dem irdischen Tod verschont bleiben würde; in Joh
12,10 wird ausdrücklich gesagt, dass die Feinde
Jesu auch Lazarus gleich wieder töten wollen –
welcher Zynismus wäre dies, wenn es hier nicht
um ein anderes Leben ginge, das kein Feind mehr
rauben kann! Der Tod, der denen erspart bleibt, die
an Jesus glauben, ob sie leben oder sterben, ist der
„geistliche Tod“, der in der („ewigen“) Trennung
von Gott besteht.
Die Auferweckung des Lazarus weist auf Jesu
Auferstehung hin
Die Situation, die das Johannesevangelium zeigt,
ist also ungemein vielschichtig und spannend:
Da steht eine Trauernde vor Jesus; der Tote liegt
in „Riechweite“ in seinem Grab. Und Jesus sagt
ihr gerade nicht, dass der Tote auferstehen wird,
sondern dass er selbst, Jesus, die Auferstehung und
das Leben ist und dass der irdische Tod angesichts
dieser Realität seine Bedeutung verliert. Und als
Marta diesen Glauben bekennt, geht Jesus hin und
ruft den Toten aus seinem Grab!
Eine Frage bleibt für den Leser und die Leserin
zurück: Wenn es um eine ganz andere Art der
Auferstehung geht, warum erweckt Jesus dann den
Lazarus, der ja nur aus dem Grab kommt, um ein
zweites Mal zu sterben? Darf er das einem Freund
wirklich antun? Worum geht es also? Jesus hat
seinen Jüngern bereits gesagt, warum er dieses tief
verstörende Zeichen vollbringt, und wird es später
für Marta wiederholen: „Habe ich dir nicht gesagt:
Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes
sehen?“ (Joh 11,40). Die „Herrlichkeit Gottes“
bezieht sich im Johannesevangelium jedoch nicht
auf die Auferweckung des Lazarus, sondern einzig
auf den Tod und die Auferweckung Jesu. Also
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Gläubige beim Betreten der Kirche (Dom zu Aachen)
© Jürgen Damen, pfarrbriefservice.de

Jesus sagt zu Marta: „... und jeder, der
lebt und an mich glaubt, wird auf ewig
nicht sterben“ (Joh 11,26).
macht Jesus gewissermaßen an Lazarus vor, was
der Vater an ihm tun wird. Er bereitet seine Freunde
damit auf die Erschütterung seines Todes und die
noch größere Erschütterung seiner Auferstehung
vor, die große Glaubensprobe, die noch vor ihnen
liegt. Das Evangelium betont sehr stark die innere
Erregung und Erschütterung, die Jesus vor dem
Grab des Freundes ergreift, so dass er sogar weint
(Joh 11,33-38). Dies ist sicher auch ein Zeichen
für seine menschliche Liebe zu Lazarus und seinen
Schwestern. Doch im Grunde richtet sich seine
zornige Erregung gegen die Macht des Todes, die
die Menschen im Griff hat und die er antritt zu
brechen. So stellt das Evangelium für seine Leser
und Leserinnen nicht die Frage: Glaubst du, dass
Jesus Lazarus aus dem Grab geholt hat? Die Frage
lautet vielmehr: Glaubst du, dass Gott diesen Jesus,
der für Lazarus und alle seine Freunde in den Tod
gegangen ist, auferweckt hat? Und dass deshalb der
Tod nicht das letzte Wort über dein Leben ist?
Schw. Margareta Gruber OSF
Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar
(Die ausführliche Fassung dieses Textes ist
erschienen in: Prediger und Katechet 5/2015, 678-681)
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Klara von Assisi
Ihre tiefe Beziehung zur Auferstehung, zum ewigen Leben bei Gott
Klara lebt die Beschwerlichkeiten und Leiden dieses
Lebens in einer tiefen Beziehung zur Auferstehung,
zum ewigen Leben bei Gott. So findet sich in ihrem
Leben immer auch das Schöne, das Weite, die Zukunft
neben oder – besser gesagt – mit dem Leiden.
Klara blickt kurz vor ihrem Tod auf ihr gesamtes
Leben zurück: „Geh in Sicherheit, denn du hast ein

gutes Weggeleit. Geh, denn der dich geschaffen hat,
hat dich geheiligt. Er hat dich stets behütet wie eine
Mutter ihr Kind und dich mit zärtlicher Liebe geliebt.
Du, Herr, sei gepriesen, der du mich erschaffen hast“
(LebKl 46,1-7 [KQ 334]). So haben es Schwestern
gehört und später im Heiligsprechungsprozess
bezeugt. In den langen Stunden des betrachtenden
Gebets nimmt Klara allmählich für sich wahr, was

An Klaras Sterbebett sehen die Mitschwestern in einer Vision die Gottesmutter Maria mit Begleiterinnen.
Gemälde im Klarissenkloster Brixen.
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von Gott jedem Menschen angeboten ist. Bezeichnend
ist, dass ihr in ihrer letzten Krankheit, da sie ans Bett
gefesselt und ganz auf die Hilfe der Mitschwestern
angewiesen ist, eine ganz besondere Vision zuteilwird:
„Zu jener Weihnachtsstunde, in der die Welt mit den
Engeln dem neugeborenen Kind zujubelt, begaben
sich die Frauen alle zur Matutin in das Oratorium
und ließen die von Krankheiten niedergedrückte
Mutter allein. Als sie nun begann, an das Jesuskind
zu denken, und es sie sehr schmerzte, dass sie nicht
an seinen Lobpreisungen teilnehmen konnte, da
seufzte sie und sprach: ,Herr, Gott, siehe, allein bin
ich bei dir zurückgelassen an diesem Ort.‘ Da begann
plötzlich jener wunderbar harmonische Gesang,
der gerade in der Kirche des heiligen Franziskus
erklang, an ihre Ohren zu dringen. Sie hörte den
Jubel der psallierenden Brüder, lauschte aufmerksam
den Harmonien der Sänger, ja selbst den Klang der
Orgel vernahm sie. Der Ort war aber keineswegs so
nahe, dass Klara dies auf menschliche Weise hätte
wahrnehmen können, wenn nicht entweder jene
Feierlichkeit durch göttliche Fügung bis zu ihr hin
ausgeweitet oder ihr Gehör über jede menschliche
Möglichkeit hinaus verstärkt worden wäre. Was aber
diese Offenbarung noch ganz und gar übertraf: Sie
wurde sogar gewürdigt, die Krippe des Herrn zu
sehen!“
(LebKl 29,2-7 [KQ 320])
Klara sieht die Krippe selbst. Sie sieht den Raum
und das „Gefäß“, in dem Gott seinen ganzen Einsatz
für den Menschen birgt. Ihn, für den Klara sich ganz
verschenkt hat, sieht sie am Ende des Lebens in seiner
totalen Entäußerung. Ihn, den sie über 40 Jahre lang
am Tafelkreuz von San Damiano betrachtet, sieht sie
im Alleingelassensein ihrer Krankheit in der Krippe
selbst als winziges, kleines Kind. Der gekreuzigte,
auferstandene Christus zeigt sich der heiligen Klara
als Kind in der Krippe. Geburt und Tod, Leben und
Sterben sind da nicht getrennte Wirklichkeiten. Sie
fließen ineinander.

bruder jordans weg · Heft 1 · 2016

Dieses Ineinander wird im Leben Klaras immer wieder
deutlich sichtbar: Sie lebt mit ihrer Familie verborgen
im Wohnturm nahe dem Dom San Rufino in Assisi,
„weil sie verborgen bleiben wollte“( ProKl XVII 13
[KQ 182]), und dennoch hört sie von Franziskus und
trifft sich mit ihm. Klara wählt mit ihrer Schwester
Agnes und den ersten Gefährtinnen das Kirchlein
San Damiano, das Franziskus für sie hergerichtet
hat, um dort zu bleiben, und unterhält Verbindung
mit Agnes im fernen Prag und mit Ermentrudis in
Brügge. Klara und ihre Schwester Agnes sind einander
auf das innigste verbunden. Dennoch sendet Klara
Agnes nach Florenz zur Unterstützung und Leitung
der Schwestern. Agnes kehrt dann kurz vor dem Tod
Klaras nach Assisi zurück und folgt auch da ihrer
Schwester kurz darauf.
Klara ist immer wieder schwer krank und ist
bettlägerig, zudem fällt um das Jahr 1246 ein schweres
Tor auf sie. Und dennoch webt sie Stoff und fertigt
Korporale (Altarwäsche) daraus. Klara gibt ihren
Leib hin in der Verborgenheit der Klausur von San
Damiano für den, der sich in der Eucharistie ganz
schenkt.
Klaras verborgenes Leben in San Damiano leuchtet im
weiten Umkreis. Sie wird aufgesucht von einfachen
Leuten und hohen Würdenträgern. Gott heilt durch ihr
Kreuzzeichen, das sie über Kranken macht, einfache
Arme und ebenso Mitschwestern, Prälaten und
Mitbrüder des heiligen Franziskus.
Klaras verborgenes Leben vollendet sich nicht in
einem einsamen Sterben. Die sie umringenden
Mitschwestern „sehen“ die Muttergottes mit
sechs Jungfrauen kommen, die sie mit einer
golddurchwirkten Decke einhüllen. Diese Szene ist
vielfach in Bildern festgehalten (siehe nebenstehendes
Gemälde). Klara stirbt nicht einfach. Sie wird abgeholt
und hinüber geleitet ins ewige Leben bei Gott. Klara
wollte nach dem Martyrium der ersten Franziskaner
um 1220 in Marokko selbst dort hingehen, um
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ihren Orden einzupflanzen. Im geographischen
tatsächlichen Hingehen konnte sie diesen Wunsch
nicht verwirklichen. Aber Klaras Sterben zeigt, dass
die Hingabe ihres Leibes, ihr Leben in der Klausur als
„Martyrium“ von Gott anerkannt wurde.
An Klara dürfen wir sehen, wie Hingabe gelingendes
Leben werden kann, Sterben zu Leben wird,
Verborgensein zu vielfältiger Fruchtbarkeit führt, dem
leuchtende Zukunft bei Gott geschenkt wird.
Schw. Helmtrude Klara osc und Schw. M. Veronika osc
Klarissenkloster Maria Enzersdorf, Österreich

Die Zitate sind folgendem Werk entnommen, das hier
im Text mit KQ gekennzeichnet ist:
Johannes Schneider OFM,
Paul Zahner OFM (Hg.),
Klara-Quellen

Franziskus von Assisi

© 2013 Edition Coelde in der Butzon &
Bercker GmbH, Kevelaer, www.bube.de

© B. Kühlen Verlag Mönchengladbach

Franziskus von Assisi
Seine geistliche Gestalt ist vom Leiden und der
Auferstehung Jesu Christi durchdrungen
Gerne wird Franziskus als der „Bruder Immerfroh“
bezeichnet. Er ist bekannt als der Dichter des
Sonnengesangs, als der Troubadour, der gerne singt
und dabei mit zwei Holzscheiten wie auf einer Violine
spielt, und als der Ordensgründer, der für seine
Mitbrüder stets Worte der Ermutigung findet. Bei
genauerem Betrachten seiner Lebensbeschreibungen
und der von ihm selbst verfassten Schriften wird
jedoch erkennbar, dass der Titel „Bruder Immerfroh“
zu kurz gegriffen ist. Es zeigt sich nämlich, dass
Franziskus auch Zeiten der Trauer und des Leidens
durchstehen musste.
Seit seiner Bekehrung bestand sein ganzes Leben
darin, Jesus nachzufolgen. Papst Pius XI. nannte ihn
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sogar den „alter Christus“, den zweiten Christus. Und
zum Leben Jesu gehören sowohl Leiden und Kreuz als
auch die Auferstehung.
Es begann, als er, der reiche Kaufmannssohn, einmal
vor den Toren Assisis in der Kapelle San Damiano
vor dem großen Kruzifix betete und dann die Stimme
vernahm: „Franziskus, siehst du nicht, dass mein Haus
in Verfall gerät? Geh also hin und stelle es mir wieder
her!“ (Gef 13,7b [FQ 619]). Seit diesem Augenblick
ist für ihn das Kreuzesleiden Jesu von zentraler
Bedeutung. Die zweite Celano-Biografie drückt
es so aus: „Von jener Stunde an durchbohrte seine
heilige Seele das Mitleiden mit dem Gekreuzigten
und, wie wir fromm glauben können, werden hier
seinem Herzen, wenn auch noch nicht seinem Fleisch,
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die Male des verehrungswürdigen Leidens tiefer
eingedrückt“ (2 C 10,8 [FQ 306]).
In diesen Worten deutet der Biograf schon die
Stigmatisation an: Als Franziskus 1224, zwei Jahre vor
seinem Tod, sich auf den Berg Alverna zurückgezogen
hatte, empfing er an Händen, Füßen und der Brustseite
die Wundmale Jesu, die er bis zum Ende seines
Lebens behielt.
Aber dem Heiligen stand Jesus nicht nur als der
Schmerzensmann vor Augen, sondern er freute sich
genauso auch über den Erlösungssieg Christi. Dies
wird besonders in dem so genannten Passionsoffizium
deutlich. Dieses Gebetswerk, in dem Franziskus
Psalmverse mit neutestamentlichen Texten verbindet,
meditiert eine Gesamtschau von Jesu Leiden und
seiner Auferstehung sowie der Himmelfahrt und
endzeitlichen Wiederkunft. Der Begriff Passionsoffizium
ist missverständlich. Denn es gilt nicht nur für die
Karwoche, sondern enthält auch Teile für Ostern, Christi
Himmelfahrt, für den Advent und für Weihnachten.
In diesen Gebeten geht es Franzikus um das ganze
Erlösungsgeheimnis des Herrn, letztlich um den Dank für
das österliche Mysterium. Das Passionsoffizium ist ein
persönliches Zeugnis des Heiligen aus Assisi und zeigt,
wie das Bewusstsein vom Leiden und der Auferstehung
Jesu Christi seine geistliche Gestalt durchdrungen hat.
Auch Klara betete es mit ihren Schwestern, worin die
geistige Verwandschaft zwischen ihr und Franziskus
besonders schön zum Ausdruck kommt.

Br. Peter Fobes ofm
Velbert-Neviges

Die Zitate sind folgendem Werk entnommen, das hier
im Text mit FQ gekennzeichnet ist:
Dieter Berg,
Leonhard Lehmann (Hg.),
Franziskus-Quellen
© 2009 Edition Coelde in der
Butzon & Bercker GmbH, Kevelaer,
www.bube.de
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NEU

Glaubenswege Umbrien
Pilgern im Lande des heiligen Franziskus
Umbrien gilt als Geheimtipp für religiös interessierte
Reisende. Das grüne Herz Italiens, wie die Region
genannt wird, mit den liebenswerten Landschaften
gibt die Gelegenheit, die Natur als Schöpfung Gottes
zu erleben.
Die Städte faszinieren durch ihre malerischen Gassen
und Plätze und durch die Kirchen, die kunstgeschichtlich
interessant sind, besonders aber auch zu Gebet und
Besinnung einladen. Vor allem führt die Reise zu den
Gräbern, Gedenk- und Wirkungsstätten heiliger Menschen, unter denen Franz von Assisi als Ordensgründer
und Mystiker in einzigartiger Weise hervortritt.
Zum Pilgern in Umbrien gibt das reich bebilderte Buch
vielfältige Anregungen, ergänzt durch praktische Tipps,
wichtige Adressen und ein Stichwortverzeichnis.

156 Seiten, Taschenbuch mit farbigen Abbildungen
11 x 18 cm, ISBN 978-3-7902-1848-0, 7,90 €
Max-Planck-Str. 14 | 54296 Trier
Telefon (0651) 46 08-121
Telefax (0651) 46 08-220
buchversand@paulinus-verlag.de
www.paulinus-verlag.de
Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/paulinusverlag
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Baum des Lebens
Gedanken zum Kreuz Jesu
Aus dem Brief des Apostel Paulus an die Philipper:
Seid einander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht:
Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte
sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines
Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als
alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen
vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: „Jesus Christus ist der Herr“ - zur
Ehre Gottes, des Vaters.
Philipper 2,5-11
„Der Erlöser der Menschen, Jesus Christus, ist die Mitte des Weltalls und die Mitte der
Geschichte“ – mit diesen Worten begann das erste Lehrschreiben von Papst Johannes
Paul II. „Die Mitte“, das heißt: Alles ist auf ihn bezogen und erhält aus der Bezogenheit
zu ihm seinen Stellenwert. Das heißt: Es führt kein Weg an ihm vorbei. „Jesus Christus ist
der Herr“ (Phil 2,11) – so sagt ein Hymnus im Philipperbrief des Apostel Paulus. Und das
heißt: Er steht über allem.
Am Karfreitag schauen wir auf das Kreuz, an dem Jesus für uns den Tod erlitten hat.
Das Kreuz, das ist ein Längsbalken, der von der Erde aufragt zum Himmel. Und ein
Querbalken, der nach beiden Seiten hin geht, also gewissermaßen die Erde umgreift. Und
dort, am Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und uns Menschen, dort
hängt Jesus am Kreuz. – Der Evangelist Johannes beendet den Bericht vom Sterben Jesu
mit einem Wort des Propheten Sacharja: „Und sie – die Menschen – werden aufschauen zu
ihm, den sie durchbohrt haben“ (Joh 19,37; nach Sach 12,10). Dies ist ein tröstliches Wort:
Einmal werden die Menschen doch die Liebe Gottes verstehen und sich von ihr bewegen
lassen.
Jesus selbst hat (im Gespräch mit Nikodemus) den Sinn und die Heilsbedeutung seines
Todes mit den Worten gedeutet: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen
Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat“ (Joh. 3,16). Längst ist
ja das Kreuz für uns zu einem Zeichen der Liebe Gottes geworden, die sich an die Welt
verströmt. Wenn wir also in der Karfreitagsliturgie das Kreuz verehren, dann verehren wir
die Liebe Jesu, die sich uns zuwendet. Wir verehren Jesus, der jede und jeden von uns ins
Herz geschlossen hat. Wir verehren die Liebe Gottes, die sein innerstes Wesensmerkmal ist.
So ist das Kreuz zum „Baum des Lebens“ geworden – und damit zum Gegenteil dessen,
wozu Menschen es eigentlich erfunden hatten. Aus dem Instrument des Todes wurde ein
Zeichen für die Liebe Gottes und für unsere Hoffnung auf Leben. Die damals Jesus ans
Kreuz brachten, wollten ihn durch den Tod bezwingen. Sein Scheitern sollte öffentlich
sichtbar werden. Jesus aber hat durch seinen Tod am Kreuz den Tod bezwungen und uns
das Leben erworben. So wurde aus dem Instrument des Todes ein Zeichen des Lebens.
„In diesem Zeichen wirst du siegen!“ – Nach der Legende soll dem ersten christlichen
Kaiser Konstantin ein leuchtendes Kreuz erschienen sein, das von diesen Worten
umrahmt wurde. Das war in der Nacht vor jenem Tag, der nicht nur für die Zukunft dieses
Kaisers, sondern auch für die Zukunft des Christentums, ja für die Zukunft unserer Welt
entscheidend werden sollte. Das Kreuz ist für uns ein Zeichen des Sieges Jesu über die
Mächte des Unheils, selbst über den Tod. Und so können wir singen: „Du bist die sichre
Leiter, darauf man steigt zum Leben, das Gott will ewig geben. Du bist des Himmels
Schlüssel, du schließest auf das Leben, das uns durch dich gegeben“ (Gl. 294, 4 +8).

P. Wolfgang Stotmeier ofm
Velbert-Neviges
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In Frieden entschliefen
Rudolf Breuing – Rheine

Agnes Mertens – Meschede

Anna Czarnowski – Dortmund

Käthe Niermann – Rietberg

Antonius Glorius – Dortmund

Hedwig Pöpper – Wünnenberg

Albert Götzmann – Kamen
Theresia Hauck – Düsseldorf
Erika Hellmann – Magdeburg
Maria Hennemann – Hagen

Gisela Potthast – Herne
Anni Schwarke – Münster
Hanny Sebbel-Prumann – Lüdinghausen

Ursula Lange – Herne

Heinrich Spittenarend – Rietberg

Johanna Liebscher – Recklinghausen

Gisela Stahlmecke – Olsberg

Elisabeth Linnenbrink – Delbrück

Hedwig Wolff – Gelsenkirchen

Wir danken Bruder Jordan
Danke sagen möchte ich Bruder Jordan und der
Gottesmutter. Meine Gebete sind schon oft erhört
worden. Auch jetzt ist mein Beten erhört worden. Ich
habe für meine Tochter um einen festen Arbeitsplatz
gebeten. Danke für die Erfüllung. Ich bete weiter zu
Bruder Jordan. (H. E. in P.)
Ganz herzlich möchte ich mich bei Bruder Jordan
und der Gottesmutter bedanken, die wie schon so
oft mein Gebet erhört haben. Meinem Sohn war
betriebsbedingt gekündigt worden, und er ist nach
kurzer Zeit zu gleichen Bedingungen zurückgeholt
worden. (M. S. in B.)
Ein ganz herzliches Dankeschön an Bruder Jordan,
er hat mir auch jetzt wieder bei meiner Bitte und
meinem Anliegen (Krankheit) geholfen! Danke.
(K. H. in H.)
Danken möchte ich heute wieder einmal Bruder
Jordan und der Gottesmutter. Sie haben mir in vielen
Angelegenheiten geholfen. Ich vertraue weiterhin
auf die Fürsprache bei Gott und bete jeden Tag zu
ihnen. (I. St. in O.)
Hiermit möchte ich mich bei Bruder Jordan und der
Muttergottes für ihre Hilfe bedanken. Hatte einen
Schlaganfall. (G. N. in P.)
Bruder Jordan und die Gottesmutter haben uns im
letzten Jahr und auch in diesem Jahr wieder sehr
geholfen. Einmal war mein kleiner Sohn (1 Jahr
alt) sehr krank, eine schlimme Erkältung, und mein
Vater ist am Kopf operiert worden. Es ist beides gut
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verlaufen. Dafür möchten sich meine Eltern und ich
bedanken. Ich hoffe, Bruder Jordan und die Mutter
Gottes sind auch weiter unsere Begleiter in unserem
Leben. (M. K. in H.)
Danke Bruder Jordan für meinen 90ten Geburtstag.
Es war ein wunderschöner Tag. Alle Gäste, so um
die achtzig, haben sich sehr gefreut. Danke unserem
lieben Bruder, den wir schon seit 1958 verehren.
(H. F. in C.)
Ich bete jeden Tag um die Seligsprechung von
Bruder Jordan und auch zu ihm, damit er mein
Fürsprecher in meinen Sorgen und Nöten ist.
(A. A. in R.)
Heute möchte ich mich bei Bruder Jordan und der
Gottesmutter für die Hilfe in all meinen Anliegen
um die Gesundheit und Ängste und Sorgen
bedanken. (I. J. in A.)
Wie in jedem Jahr möchte ich mich bei unserer
Fahrt zum Grabe Bruder Jordans für seine Hilfe
und Fürsprache in so vielen Anliegen bedanken.
Dank auch der Gottesmutter. Mein Mann hatte einen
Herzinfarkt und Magenbluten gut überstanden.
Kinder und Enkelkinder machen uns Freude,
und bis auf normale Wehwehchen sind alle
gesund. Eine Enkeltochter hat als einzige von
fünf Auszubildenden bei der Bank einen Vertrag
bekommen und ist überglücklich. Beim Besuch
heute möchte ich Bruder Jordan wieder um seine
Hilfe im kommenden Jahr bitten. (H. A. in I.)
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Was Bruder Jordan Mai mir bedeutet
von P. Ronald A. Wessel, Hamburg
Nach dem Provinzkapitel 1992 kam ich als Pfarrer in die
Gemeinde Sankt Franziskus, Dortmund. Im Vorgespräch
zu dieser neuen Aufgabe fragte mich Provinzial Theo,
welches Verhältnis ich zu Bruder Jordan habe, der
in der Dortmunder Franziskuskirche begraben liegt.
Offensichtlich schaute ich ihn fragend an. Bruder
Jordan war mir bekannt, aber nicht vertraut. Ich hatte
als Besucher der Kirche sein Grab besucht, aber eine
besondere Verehrung zu ihm pflegte ich bis dahin nicht.
In den 15 Jahren, die ich in der Gemeinde als
Seelsorger arbeitete, begegneten mir viele Menschen,
die Bruder Jordan besonders als heiligmäßigen
Menschen verehrten. Als Einzelpilger oder bei
großen Gottesdiensten besuchten sie unsere Kirche
und beteten intensiv an seinem Grab. Sie kamen mit
großem Vertrauen, einem tiefen Glauben und in der
festen Hoffnung zu Bruder Jordan, um ihre Sorgen,
Anliegen und Kümmernisse bei ihm abzuladen. Diese
unerschütterliche Frömmigkeit hat bei mir Eindruck
hinterlassen und der, der als Heiliger in Dortmund
verehrt wird, wurde mir immer vertrauter.
Bei einem seelsorglichen Besuch traf ich eine alte Frau,
die noch Bruder Jordan persönlich gekannt hat. Sie war
nicht so gut auf ihn zu sprechen. Sie lobte stattdessen
Bruder Remigius, den Gärtner, der den Kindern Äpfel
schenkte aus dem Klostergarten. Bruder Jordan aber
wollte ihnen nicht einmal den Ball zurückgeben, der den
Kindern beim Spielen über die Klostermauer geflogen
war. Die alte Dame meinte, Bruder Remigius müsste
doch eigentlich heiliggesprochen werden.
Mag diese Schwäche von Bruder Jordan auch allzu
menschlich sein, seiner Verehrung tut es keinen Abbruch.
Es ist wohl die einfache Lebensart, die tiefe schlichte
Frömmigkeit und der treue Dienst an der Pforte, die
ihn auszeichneten. Die Menschen fühlen sich bei ihm
gut aufgehoben, wenn sie zu seinem Grab pilgern, ihre
Sorgen dort abladen und um seine Hilfe bitten.
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Er ist für viele Menschen ein gelebtes Vorbild. Manchen
inneren Kampf musste er kämpfen. Er sah die Not
der Menschen im Ruhrgebiet. Im Vertrauen auf Gott
konnte er die Menschen trösten, ihnen gute Worte sagen,
sie ermutigen. Und sie haben sich von seinem Wort
ermutigen lassen und sind ihren Weg weitergegangen.
Sie haben nicht aufgegeben, weil da einer war, der
ihnen Mut machte. Auch mir hat er während meiner
Dortmunder Zeit Mut gemacht, meinen Dienst in seiner
Kirche, in seiner Gemeinde Sankt Franziskus zu versehen.
Eine kleine Begebenheit trifft auch auf Bruder Jordan zu,
der Gott in besonderer Weise in der Heiligen Eucharistie
verehrte. Ein Pfarrer besuchte seine Kirche und fand dort
einen Mann, im Gebet vertieft. Nach geraumer Zeit, als
der Pfarrer die Kirche abschließen wollte, war der Mann
immer noch da. So ging er auf den Mann zu und fragte
ihn: „Was sagst Du dem lieben Gott die ganze Zeit.“
Der andere entgegnete ihm: „Eigentlich gar nichts, Herr
Pfarrer.“ Auf den Tabernakel deutend fuhr er fort: „Ich
schaue IHN an und ER schaut mich an.“
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Denk_mal an Bruder Jordan Mai!
Gedanken zur Skulptur in der Urbanuskirche in Gelsenkirchen-Buer
In der großen Sankt-Urbanus-Kirche in Buer,
die heute zu den größten Kirchen des Bistums
Essen zählt, befinden sich rechts und links des
Haupteingangs im mächtigen Turm jeweils
eine halboffene Kapelle. In der rechten Kapelle
fällt dem Besucher eine außergewöhnliche
Bronzeplastik ins Auge. Man ist zunächst geneigt
zu fragen, ob da vielleicht etwas umgefallen sei
oder möglicherweise das Geld nicht mehr gereicht
habe, um die dort liegende Figur noch ordentlich
aufrichten zu lassen.
Kenner wissen, dass es sich um eine Gedenkstätte für
den gebürtigen Bueraner und Kolpingbruder Heinrich
Mai – geboren 1866 – handelt, der als Franziskaner
den Ordensnamen Bruder Jordan erhalten hat und
1922 im Kloster Dortmund im Rufe der Heiligkeit
gestorben ist. Er war gerade mal 56 Jahre alt, als er
starb und hatte als arbeitsamer Laienbruder ziemlich
zurückgezogen und still in verschiedenen Klöstern
seiner Ordensprovinz gelebt; trotzdem war das
Beispiel seiner Liebenswürdigkeit, Glaubensfestigkeit
und Frömmigkeit nach draußen zu den Menschen
gedrungen, die ihn nach seinem Tod besonders
verehrten.
Verständlich, dass sich auch seine Heimatstadt Buer
und seine Taufgemeinde Sankt Urbanus an Bruder
Jordan erinnerten und sein Andenken pflegen
wollten. Im Auftrag des Kolpingvereins Buer, dem
Jordan Mai selbst immer treu verbunden geblieben
war und für den er sogar einst den ehrenwerten
Dienst des Bannerträgers ausgeübt hatte, schuf der
Bildhauer Franz Brune aus Melle-Gesmold 1993
die Plastik. Um die Gedenkstätte zu finanzieren,
hätten 1990 die Kolping-Frauen anlässlich des
125. Geburtstags der Kolpingfamilie ein Kochbuch
herausgegeben, von dem rund 18 000 Exemplare
verkauft werden konnten, erinnerte sich später stolz
der langjährige Vorsitzende Norbert Enkrott.
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Umso mutiger erscheint die Umsetzung der
Aufgabe durch den Künstler Brune. Nicht der
Sattlergeselle Mai bei seiner Arbeit im väterlichen
Betrieb wurde dargestellt, auch nicht der fromme
Franziskanerbruder bei seiner Tätigkeit als Koch,
die er viele Jahre im Kloster ausgeübt hatte;
auch nicht Bruder Jordan als Beter, in frommer
Andacht kniend, obwohl er das während und
außerhalb der Heiligen Messe gerne tat, wie
Augenzeugen, Mitbrüder und Gläubige aus der
Gemeinde, berichtet haben. Bruder Jordan liegt
stattdessen in Lebensgröße ausgestreckt auf dem

Bruder Jordan betet liegend auf dem Boden
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AUF DIESER SEITE IST NOCH

Bruder Jordan - 150 Jahre

PLATZ FÜR TEXT!!!

Boden. Die Gesichtszüge wirken so, als sei er
gerade hochgeschnellt und als habe ihn plötzlich
ein heiliger Schrecken erfasst. Das bewusst nicht
zu fein gestaltete Antlitz hat nichts von Innigkeit
und Frömmigkeit; es gibt eher Rätsel auf und
provoziert den Betrachter sogar ein wenig. Die
Augen wirken etwas verträumt, und der Mund steht
ihm offen. Ja, das, was er erlebt oder gesehen hat,
scheint ihn daran zu hindern, seinen Mund wieder
zu schließen – ganz im Sinne des Sprichworts:
Er bekommt den Mund vor Staunen nicht mehr
zu. Die ganze Haltung des Körpers, die Lage des
kaum geordneten Ordensgewands: der Künstler
hat in einzigartiger Weise eine Szene festgehalten,
die typisch für Bruder Jordan gewesen sein muss.
Statt sich den verdienten Schlaf zu gönnen, hielt er
sich nach dem Zeugnis seiner Mitbrüder, die ihn
eher zufällig bei dieser Praxis beobachten konnten,
gerne nächtens in der Kirche auf, um in stiller
Anbetung vor seinem Herrgott zu verweilen. Weil
er sich alleine und unbeobachtet fühlen durfte, legte
er sich dabei gerne auf den Boden. Gutes Zureden
der Oberen, doch mehr auf seine Gesundheit zu
achten und sich mehr Bettruhe zu gönnen, schien
Bruder Jordan gar nicht zu hören. Immer mehr
war ihm die Arbeit zum Gebet geworden, und er
betete regelmäßig auch bei seinen Verrichtungen in
der Küche. Selbst auf die Gefahr hin, als Träumer
eingeordnet und verkannt zu werden, lebte er ganz
erfüllt von der Gegenwart des Herrn. Es war ihm
geschenkt, auch in den einfachsten Tätigkeiten
mystische Erfahrungen zu machen, wobei ihm seine
bildliche Vorstellungsgabe sehr zugutekam. Nicht
nur in der Heiligen Messe waren seine Gedanken
und seine Phantasie ganz auf Christus ausgerichtet
und auf die Personen seines Umfelds, so wie von
ihnen in der Heiligen Schrift berichtet wird. Bruder
Jordan lebte mit den Heiligen und konfrontierte
seine Alltagserfahrungen und Beobachtungen,
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Der Gesichtsausdruck des Beters

gesellschaftliche und politische Ereignisse, z. B. die
Schrecken des Ersten Weltkriegs, mit ihnen, bat sie
um ihre Fürsprache und trug die Anliegen seiner
Zeit im stillen Gebet vor Gott.
Dabei wurde ihm offensichtlich eine solche
innere Ruhe und Gewißheit in Gottes Güte und
Barmherzigkeit geschenkt, die wahrlich nur
außergewöhnlichen Christenmenschen zuteilwird.
Es ist sicher nicht zu hoch gegriffen, wenn man
für Bruder Jordan das Selbstzeugnis des heiligen
Paulus in Anspruch nimmt: „Nicht mehr ich lebe,
sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 2,20)
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Das „Niederwerfen“ (lateinisch: Prostratio) zählt
zu den innigsten Gebetshaltungen, und deshalb
ist es den Liturgien der Professablegung, der
Weihen und des Karfreitags vorbehalten. Bruder
Jordan übernahm das für seine ganz persönliche
Zwiesprache mit seinem lieben Gott, wenn er sich
nachts vor den Tabernakel niederwarf.
Bei einer solchen Gelegenheit muss ihn der
Gnadenstrahl Gottes getroffen haben, und
genau das ist in unnachahmlicher Weise in der
Bronzeplastik von Franz Brune festgehalten. In
der Urbanuskirche schaut Bruder Jordan zu einem
altehrwürdigen Marienbild – die Muttergottes
von der Immerwährenden Hilfe – auf, das an
der einen Seite der Turmkapelle angebracht ist.

Von Maria, die Bruder Jordan als Franziskaner
selbstverständlich gerne verehrte, scheint er sich
des guten Rats der Gottesmutter zu vergewissern,
den sie bei der Hochzeit in Kana gegeben hat: „Was
Er euch sagt, das tut!“ (Joh 2,5b)
Bei aller nahezu ekstatischen Ergriffenheit, die – für
manchen Betrachter sicher gewöhnungsbedürftig –
das Gesicht Bruder Jordans ausmacht, seine Hände
bleiben still und fromm gefaltet. Und so mag der
Besucher der Turmkapelle gleichfalls seine Hände
falten und sich von Bruder Jordan lenken lassen,
seinen eigenen Blick zum Marienbild zu erheben
und selbst zu beten.
P. Robert Jauch ofm
Düsseldorf

Bruder Jordans „Betenden Hände“
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Die Kreuztracht
Karfreitagsprozession
in Wiedenbrück
Jährlich am Karfreitag zieht durch Wiedenbrücks
Stadtzentrum die Prozession des kreuztragenden
Jesus. Zahlreiche Gläubige kommen von nah und
fern, um mitzugehen oder vom Straßenrand aus
dem Geschehen beizuwohnen. Sie erleben hier den
Kreuzweg Jesu in eindrucksvoller Weise mit.
Die Stadt
Wer das westfälische Rheda-Wiedenbrück besucht,
wird von den historichen Häusern und Kirchen, durch

Ein Foto von 1991: Der kreuztragende Jesus wird von
P. Gilbert Wieners begleitet, der sicherlich manchen
Beziehern von bruder jordans weg bekannt ist, da er viele
Jahre in Dortmund als Vizepostulator der Causa Jordan
Mai und Leiter des Bruder-Jordan-Werkes tätig war.
© Andreas Kirschner, foto-wd.de

die Grünanlagen entlang der Ems sowie einem Schloss
beeindruckt sein. Die verkehrsberuhigten Stadtzentren
laden zum Bummeln, Schauen und Verweilen ein.
Der Ortsteil Rheda ist mehrheitlich protestantisch,
Wiedenbrück hingegen vorwiegend katholisch. Hier
liegt das Kloster der Franziskaner, die die ehrwürdige,
fast 600 Jahre alte Marienkirche betreuen.
Die Prozession

Eine der sieben Kniefälle Jesu,
hier begleitet von dem derzeitigen Guardian
des Franziskanerklosters, Bruder Martin Lütticke.
© Franziskanerkloster Wiedenbrück
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Die Franziskaner laden jährlich am Karfreitag zur
Teilnahme an der traditionellen Kreuztracht ein, die
durch die Straßen der tausendjährigen Stadt zieht.
Die Prozession wird von erwachsenen Messdienern
und einer Kindergruppe angeführt. Sodann trägt ein
Mann, gekleidet in weißer Tunika und rotem Mantel,
wie Jesus das Kreuz, wobei eine weitere Person in
braunem Mantel, Simon von Zyrene darstellend,
ihm hilft. Den beiden folgen die Franziskaner und
andere Gläubige sowie ein Chor, der Passionsgesänge
anstimmt. Durch diese sehr schlichte, aber
eindrucksvolle Form, die gerade dem Karfreitag
entspricht, werden die Beteiligten und die Menschen,
die die Straßen säumen, dazu angeregt, Anteil an der
Passion Jesu zu nehmen.
Die beiden Männer, die Jesus und Simon durch das
Kreuztragen vergegenwärtigen, haben ihre Gesichter
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Der Prozession wird ein Kreuz mit den Leidenswerkzeugen vorangetragen.
© Franziskanerkloster Wiedenbrück

hinter Masken verborgen; so bleiben sie anonym und
sind nur dem Leiter des Klosters und einem weiteren
eingeweihten Mitbruder bekannt. Auf diese Weise
wird Gerüchten über die Motive vorgebeugt, warum
die beiden Personen diesen Dienst auf sich nehmen.
Oft wird die Ansicht vertreten, dass die Männer Sühne
für begangene Schuld leisten wollen. Meist sind es
aber ehrenhafte Gläubige, die den Wunsch haben, eine
persönliche Beziehung zur Passion Jesu zu finden. Auf
jeden Fall ist es immer ein Glaubenszeugnis, das eng mit
dem kirchlichen Leben Wiedenbrücks verbunden ist.
Traditionsgemäß beginnt die etwa einstündige
Prozession in der von den Franzsikanern betreuten
Marienkirche und zieht auch dorthin wieder zurück.
Auf dem Weg sind sieben Stationen vorgesehen, an
denen Jesus niederkniet, während ein Chor das
O CRUX AVE SPES UNICA singt: O Kreuz, unsere
einzige Hoffnung, sei gegrüßt. In früherer Zeit begann
die Prozession um 11 Uhr und wurde mit einer
Fastenpredigt abgeschlossen. Heutzutage ist sie in die
Karfreitagsliturgie eingebunden: Sie beginnt an der
Stelle, an der in der Passion verlesen wird, dass Jesus
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das Kreuz auf sich nimmt. Nach der Rückkehr in die
Marienkirche wird die Passion an derselben Stelle
weitergelesen.
Die Tradition
Am 26. Dezember 1661 hatte das Osnabrücker
Domkapitel den Franziskanern in Wiedenbrück
offiziell das Recht zugesprochen, eigene Prozessionen
und Bruderschaften einzurichten. In dieser Bestätigung
wird auch der Ursprung der Kreuztracht zu sehen sein.
Es ist zu vermuten, dass sie damals schon oder bald
danach eingeführt wurde. Nur zwei Unterbrechungen
dieser Tradition sind bekannt: Als die Franziskaner
im Kultukampf Wiedenbrück von 1875 bis 1887
verlassen mussten, durften nur schwarz gekleidete
Männer – ohne Simon von Zyrene und Jesus – das
Kreuz durch die Stadt tragen. Und zwischen 1941 und
1945 konnte wegen der Gefahr von Bombenangriffen
die Kreuztracht nicht stattfinden.

Br. Peter Fobes ofm
Velbert-Neviges
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Ereignisse in Wiedenbrück –
heute neu gesehen.

Kreuztracht um das Jahr 1927...

© Andreas Kirschner, Archiv Hartmann-Etscheidt

Dies hat sich der Fotograf Andreas
Krischner zur Aufgabe gemacht. Er
greift historische Fotoaufnahmen auf
und fotografiert die heutige Situation an
derselben Stelle, aus derselben Perspektive.
Die beiden Bilder der Kreuztracht sind vor
demselben Haus aufgenommen worden;
der Vergleich zeigt, dass die Prozession
sich im Laufe der Zeit prinzipiell nicht
geändert hat. Die beiden Fotografien
liegen 80 Jahre auseinander. Dabei ist
es interessant, gerade die Details zu
vergleichen. Hier sind schon Unterschiede
auszumachen, etwa der Straßenbelag, bei
dem das Kopfsteinpfaster durch Asphalt
abgelöst wurde, oder die liturgische
Kleidung des Ministranten, die heute
so nicht mehr zu finden ist. Verblüffend
dann die Gemeinsamkeiten: Jesus, der
das Kreuz trägt, in weißer Tunika und
dunklem Mantel gekleidet, sowie sein
Helfer Simon von Cyrene, die Begleitung
eines Franziskaners, die Zuschauer am
Straßenrand. Dass das Grundprinzip der
Kreuztracht geblieben ist, verdeutlicht die
Sorgfalt, mit der historisches Brauchtum
sich über lange Zeit nicht verändert – hier
die Treue zum Miterleben des Leidens
Christi.

...und im Jahre 2007

© Andreas Kirschner, foto-wd.de
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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

Franziskanische Pilgerfahrt ins Heilige Land
und Besinnungstage 2016
Osterfahrt
21.3.2016 bis 29.3.2016
(ON2016)
Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Tabor,
See Gennesaret, u.a.

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

Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck
Haus Ohrbeck ist eine anerkannte Heimvolkshochschule
des Landes Niedersachsen in Trägerschaft des Bistums
Osnabrück und des Franziskanerordens. Das Haus bietet
in landschaftlich reizvoller Umgebung und Nähe zur Stadt
Raum für unterschiedliche Veranstaltungen, Tagungen und
Kongresse zur Fort- und Weiterbildung.

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

Ausgewählte Veranstaltungen März bis Mai 2016
Mi, 23.3. (14:30) bis So, 27.3. (13:00) 2016

Fr, 13.5. (16:30) bis So, 15.5. (13:00) 2016

Begegnung und gemeinsames Feiern der
Kar- und Ostertage

»Ewiges Rätsel Weisheit«
Pfingswochenende zum Thema „Weisheit“
Team Haus Ohrbeck

für junge Erwachsene (17-30 Jahre)
Carsten Vossel und N.N.
für Erwachsene (30-55 Jahre)
Br. Thomas Abrell ofm, Maria Feimann
für Erwachsene ab 55 Jahre
Thema: „Er führte mich hinaus ins Weite. Er befreite
mich, denn er hatte an mir Gefallen“ (Ps 18,20).
P. Franz Richardt ofm
Mairjana Unterberg-Eienbröker
Dr. Uta Zwingenberger

Samstag, 28.5. (10:00 bis 16.00 Uhr) 2016
»Überleben oder Scheitern«
Die Kunst, in Krisen zu bestehen und daran zu
wachsen
Dr. Georg Pieper und P. Franz Richardt ofm

Die Kosten für die Teilnahme 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
und seine Angebote orientieren sich an Geist und Gestalt
von Klara und Franz von Assisi. Offen für Menschen
verschiedener Überzeugungen, Erfahrungen und

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

Ausgewählte Veranstaltungen März bis Mai 2016
Di 22.3. (18:30) bis Mo 28.3 (13:00) 2016
»Aufstehen zum Leben«
Besinnungstage in der Kar- und Osterwoche
Br. Norbert Lammers ofm, Franziskaner, und
Maria Hansma, Lehrerin für Rhythmus-Atem-Bewegung

gebracht werden. Durch ihre lebendige Körpersprache
lassen sich Gefühle in ihrer Gegensätzlichkeit zum
Ausdruck bringen.
Marita Max, Egli-Werkleiterin, Marxzell
Fr 13.5. (18:30) bis So 15.5. (13:00) 2016

Mi 23.3. (18:30) bis So 27.3 (13:00) 2016
»Aus Traum und Tränen sind wir gemacht«
Ostern intensiv

»Pfingstival«
für Familien mit Kindern aller Altersgruppen

Br. Stefan Federbusch ofm, Franziskaner, Hofheim
Schw. Gertrud Smitmans osf, Franziskanerin, Frankfurt

Elemente: Biblische und franziskanische Impulse,
Austausch in altersspezifischen Gruppen, Kreativität und
Naturerfahrung, Begegnung und persönlicher Freiraum,
Meditationszeiten und Gottesdienste

Fr 8.4. (18:30) bis So 10.4. (13:00) 2016

Br. Stefan Federbusch ofm, Hofheim, und Team

»Ich traue mich dir an«
Ehevorbereitungsseminar
Ursula Müller, Gemeindereferentin, Fischbach
Br. Stefan Federbusch ofm, Franziskaner, Hofheim

Die Kosten für die Teilnahme an den Kursen können im
Exerzitienhaus erfragt werden.

Fr 8.4. (18:30) bis So 10.4. (13:00) 2016
»Unterwegs im Land der Bibel«
Egli-Werkstatt
Die Egli-Figuren sind biblische Erzählfiguren, die
sich in der Erwachsenenbildung usw. einsetzen lassen.
Die Figuren können in verschiedene Körperhaltungen

Informationen erhalten Sie unter der obenstehenden
Adresse. Auch wird Ihnen das Jahresprogramm 2016
gerne zugeschickt.
Das Jahresprogramm gibt es auch als pdf-Version. Es
kann unter info@exerzitienhaus-hofheim.de angefordert
werden.

Unsere Zeitschrift ist eine Gabe an die Freunde Bruder Jordans; es wird kein Bezugsgeld erhoben. Freiwillige Spenden können
mit der Anschrift „Bruder-Jordan-Werk“ auf das Konto 15 161 800, Bank für Kirche und Caritas Paderborn, BLZ 472 603 07
(IBAN DE60 4726 0307 0015 1618 00 und BIC GENODEM1BKC) überwiesen werden. Mit dem Vermerk „Jordan Treff “
können Sie die Arbeit des Bruder-Jordan-Werkes für obdachlose und bedürftige Menschen unterstützen. Dem Heft liegt zur
Zahlungserleichterung ein Überweisungsvordruck bei. – Mit Genehmigung der Ordensoberen. – Druck: Rhein-Ruhr Druck, Dortmund
bruder jordans weg · Heft 1 · 2016
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Franziskanerkirche
Dortmund

Bruder
Jordan Mai

Einladung zu Pilgergottesdiensten am ersten Dienstag jedes Monats unter dem Leitwort:

Worte und Gedanken Bruder Jordans
20. Februar 10.00 Uhr

Abt Aloysius Althaus, Meschede
Festgottesdienst zum 94. Todestag Bruder Jordans

1. März

10.00 Uhr

Pater Franz-Josef Kröger, München
Nur dem Demütigen gibt Gott seine Gnade

5. April

10.00 Uhr

Pater Ralf Preker, Werl
Dem lieben Gott für jeden Tag und jeden Augenblick recht
dankbar sein

3. Mai

10.00 Uhr

Pater Ronald A. Wessel, Hamburg
Überlass dich ganz der Vorsehung Gottes.
Sie wird dich leiten, wohin du gehen sollst

Zum Vormerken
1. September, 10.00 Uhr Festgottesdienst zum 150. Geburtstag Bruder Jordans
Zelebrant und Prediger: Pater Provinzial Dr. Cornelius Bohl ofm, München.
Bruder-Jordan-Wallfahrt, Einkehrtag oder Ausflug – wir laden Sie ein…
…die Gestalt und die Spiritualität Bruder Jordans kennenzulernen,
…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!
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