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ein aktuelles Thema heutzutage ist „Die Frau in der Kirche“. 
Beispielsweise hatte Papst Franziskus vor einiger Zeit die Frage nach 
Diakoninnen angeregt. Aber auch allgemein wird über die Bedeutung 
der Frauen im kirchlichen Leben viel diskutiert. Oft prallen sehr 
gegensätzliche Meinungen aufeinander. Aber soweit wollen wir gar 
nicht gehen. Unsere Zeitschrift wagt diesmal einen Blick in die 
Vergangenheit, in die Geschichte der Kirche. Welche mutigen Frauen 
sind dort zu finden?

Bis zu dem Zeitpunkt, als Ende des 19. Jahrhunderts die sogenannte 
„Frauenfrage“ diskutiert wurde, interessierte sich die 
Geschichtsschreibung nicht allzu sehr für das Geschick weiblicher 
Persönlichkeiten. Denn in Gesellschaft und Politik spielten sie, mit 
wenigen Ausnahmen, eher eine untergeordnete Rolle. In der Kirche 
jedoch war dies anders. Für Klosterfrauen oder im karitativen Einsatz 
bestand die Möglichkeit, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln und 
Einfluss auf die Politik und das kirchliche Leben auszuüben. Einige 
stellen wir ihnen diesmal vor. Es sind Frauen aus der Zeit vom 
Mittelalter bis in unsere Gegenwart.

Klara von Assisi führt uns in die Nähe des Ordensgründers Franziskus; 
sie hat aber ein sehr eigenes  Profil entwickelt, so dass sie nicht nur in 
Abhängigkeit von ihm betrachtet werden darf. Ebenfalls franziskanisch 
geprägt war Elisabeth von Thüringen, die uns in unserm Land sehr 
vertraut ist und uns zur Wartburg bei Eisenach und dann nach Marburg 
begleitet. Mary Ward schließlich erprobte im 17. Jahrhundert völlig 
neue Wege des Ordenslebens und geriet dadurch in Konflikt mit der 
Kirchenleitung. Sodann ein Schritt ins 20. Jahrhundert: Edith Stein 
weist eine sehr wechselhafte Biografie auf, die sie vom Judentum über 
den Atheismus zum Christentum führte. Und zum Schluss unserer 
Beiträge bietet Mutter Teresa ein Beispiel für die Barmherzigkeit mit 
den Armen, für die sie die „Missionarinnen der Nächstenliebe“ 
gründete.

Liebe Leserinnen und Leser, wir laden Sie ein, sich von diesen Frauen 
der Kirchengeschichte ansprechen zu lassen; sie geben den heutigen 
Menschen Beispiele für Mut und Zuversicht, für Gebet, 
Barmherzigkeit und Gottvertrauen, für vieles, was unsere Zeit mit ihrer 
Orientierungslosigkeit dringend nötig hat.

Mit den besten Wünschen für Sie alle, liebe Leserinnen und Leser, 
grüßen wir Sie von Herzen.

Annette Stöckler, Br. Klaus Albers ofm, Br. Peter Fobes ofm

Liebe Leserin, lieber Leser, 
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Die Nachfolge Jesu konkret leben
Klara von Assisi (um 1193–1253)

Portiuncula: Ort des Anfangs

Klara lässt die schützenden Mauern ihres 
Elternhauses zurück – und damit Gewohnheiten, 
Ansehen und Sicherheit. In die Nacht des 
Palmensonntags 1211 hinein flieht sie aus ihrem 
geordneten Leben in Assisi in das nahe gelegene 
Kirchlein Portiuncula. Angesprochen durch Gott 
– durch eine innere Unruhe, die sie immer wieder 
ihre Lebensform und ihre Perspektiven hinterfragen 
lässt – wagt Klara einen Schritt ins Ungewisse. Sie 
weiß nicht, in welcher Form sie diese Sehnsucht 
nach Gott leben will, wohin der Schritt sie führt 
und wie sie sich in der Dunkelheit des Unbekannten 
zurecht finden wird – sie weiß nur, dass sie dem 
armen Gekreuzigten nachfolgen will. Ohne eine 
konkrete Vorstellung weiht Klara in Gegenwart von 
Franziskus ihr Leben Gott: der Anfang ihres Weges 
auf der Suche nach ihrem Lebensort.

San Damiano: Ort des Lebens

Klara und ihre Gefährtinnen verlassen sich darauf, 
dass in ihrer inneren Suche Gott zu ihnen spricht 
und dass er sie darin führen wird. Auf den Rat 
des Franziskus hin beginnen sie ein gemeinsames 
Leben bei San Damiano, einer Landkirche ganz in 
der Nähe von Assisi. Nicht einen Wohnort finden 
Klara und ihre Gefährtinnen in San Damiano, 
sondern genau das, was sie gesucht hatten: ihren 
Lebensort, ihren eigenen Ausdruck, dem armen 
Gekreuzigten nachzufolgen. Und damit auch ihren 
Ort, an dem sie sich in der Spur des Friedens immer 
wieder auf den Weg mit Gott machen können; 
immer wieder gemeinsam einüben können, Altes 
zurückzulassen und sich auf Neues einzulassen, 
eigene Vorstellungen loszulassen und sich auf Gottes 
Führung zu verlassen – sich immer wieder der 
Begegnung mit dem unbekannten Gott zu stellen.

Lebensform und Ordensregel

1212 fasst Franziskus auf Klaras Bitte hin ihre 
Lebensform in eine dichte schriftliche Kurzform. 

Am 27./28. März 1211 verlässt Klara in der Nacht ihr Elternhaus und schließt sich der neuen 
Gemeinschaft um Franziskus von Assisi an. Nach kurzen Aufenthalten bei den Benediktinerinnen 
von San Paolo delle Abbadesse und den Waldschwestern bei Sant’Angelo di Panzo beginnt sie mit 
ersten Gefährtinnen im April 1211 in San Damiano ihr Leben nach dem Evangelium in höchster 
Armut.

1215 erringt Klara ein erstes Armutsprivileg von 
Papst Innozenz III., das ihr zusichert, dass niemand 
sie zwingen darf, Besitz anzunehmen. 1228 lässt 
sie sich dieses Privileg von Papst Gregor IX. 
bestätigen.

Nach verschiedenen Versuchen der Kirchenleitung, 
die Gemeinschaft Klaras zu reglementieren, 
schreibt Klara schließlich selbst eine Regel, in 
der sie die Originalität ihrer Lebensweise für 
ihre Gemeinschaft sichert und die ihr von Papst 
Innozenz IV. am 9. August 1253 genehmigt wird. 
Sie stirbt am Nachmittag des 11. August 1253.

Der lebendige Kern ihrer Botschaft ist gültig 
bis heute: Leben nach dem Evangelium in 
schwesterlicher Gemeinschaft, in Kontemplation 
und in höchster Armut.

Schwester Ancilla Röttger osc 
Klarissenkloster Münster

Klara von Assisi,  
Relief im Franziskanerkloster Dortmund
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Schwester Klara ist ein Quell
Nach Texten der heiligen Klara von Assisi

Schwester Klara ist ein Quell,
der bis heute frisch geblieben.
Ihre Worte leuchten hell,
die sie einst hat aufgeschrieben;
tiefer Sinn sich uns erschießt,
wenn der Brunnen sprudelnd fließt.

Liebe jenen voller Kraft, 
der sich gänzlich hingegeben.
Er am Kreuz Erlösung schafft
und erwirkt das ew’ge Leben.
Halte nichts von dir zurück,
denn er ist dein ganzes Glück.

Freue dich, was du begehrt
hast du hoffend schon empfangen.
Seine Weisheit dich belehrt,
wie du kannst zu ihm gelangen:
Such die Perle und den Schatz
und im Himmel ist dein Platz.

Stelle die Gedanken dein
in des ew’gen Lichtes Spiegel.
Seinen Glanz lass in dich ein,
trägt dein Herz doch Gottes Siegel.
Deine Seele ist sein Bild
und sein Wesen dich erfüllt.

Nimm im Glauben dankend an:
Du bist größer als der Himmel.
Christus bricht in dir sich Bahn
gegen alles Weltgetümmel.
Du bist Wohnung ihm und Sitz,
leuchtest funkelnd wie ein Blitz.

Seine Güte sättigt dich
und sein Antlitz dich erquicket.
Liebenswürdig schenkt er sich,
wenn dein Auge ihn erblicket;
und sein Duft lässt auferstehn,
die aus diesem Leben gehn.

Schwester Luzia Klühspies osc 
Klarissenkloster Kevelaer

Im Glanz der Abendsonne: Blick auf die Kirche Santa Chiara, 
 in der sich das Grab Klaras befindet

Der Text kann auf die Melodie „Großer Gott, wir loben dich“ gesungen werden.
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Ihre Kindheit und Jugend verlebte sie im England 
der blutigen Katholikenverfolgung unter Elisabeth I. 
Ihre Familie, die dem englischen Landadel 
angehörte, verlor Besitz und Einfluss, weil sie am 
katholischen Glauben festhielt. Doch trotz der 
schwierigen Zeit wuchs in ihr ein unerschütterliches 
Gottvertrauen. 1606 verließ sie ihre Heimat, um 
auf dem europäischen Festland sich ganz dem 
Gebet und dem Dienst an Gott zu weihen – auch 
wenn ihre Eltern dagegen waren und sie lieber 
verheiratet hätten, damit sie sich als Hausherrin 
und Mutter in einer Adelsfamilie der „katholischen 
Sache“ annehmen könnte. Für Mary Ward aber 
war das Verlassen der Heimat und der Eintritt in 
einen Orden die einzige Option, ein gottgeweihtes 
Leben zu führen. Doch sie merkte, dass ihre 
Lebensaufgabe nicht im kontemplativen Leben lag. 
Gott zeigte ihr einen anderen Weg: Durch visionäre 
Gotteserfahrungen erkannte sie 1609, dass sie 
„etwas Anderes“ zu tun habe, was der Ehre Gottes 
diene, und 1611 erfuhr sie mit Klarheit, dass sie 
dazu die Regeln der Jesuiten nehmen solle.

Eine Frauengemeinschaft nach dem Vorbild der 
Jesuiten

Gefährtinnen aus dem englischen Bekanntenkreis 
schlossen sich ihr an, und miteinander begannen sie, 
Kinder im Glauben und in alltäglichen Fertigkeiten 
zu unterrichten, seelsorgliche Dienste zu leisten, 
Menschen im Glauben an Gott zu bestärken, sie im 
Gebet und im Brauchtum zu schulen und sie auf 
den Sakramentenempfang vorzubereiten. Dabei 
lebten sie mit der Anerkennung des Ortsbischofs 
als religiöse Gemeinschaft ohne Klausur. In 
nur wenigen Jahren gründete Mary Ward auf 

Entschieden für Gott und die Menschen 
Mary Ward (1585–1645)

Mary Ward war eine ungewöhnliche Frau, eine Frau, die Kirchengeschichte schrieb. Dabei galt sie 
als schüchternes und zartes Kind, auf dessen Gesundheit zu achten war. Wie wurde dieses scheue 
Mädchen zu einer Frau, die vor Fürsten und Bischöfen, ja vor Kurienkardinälen und Päpsten um 
einen Frauenorden nach dem Vorbild der Jesuiten kämpfte? 

Wunsch von Bischöfen und Fürsten mehrere 
Niederlassungen. Die Gemeinschaft breitete 
sich aus. Der apostolische Dienst dieser Frauen 
war gefragt, und gleichzeitig waren sie Stein des 
Anstoßes, denn durch das Tridentinische Konzil 
waren die Klausurvorschriften für Frauenorden 
gerade erst verschärft worden. Mary Ward sprengte 
mit ihrer Idee einer Frauengemeinschaft nach dem 
Vorbild der Jesuiten alle Grenzen der damaligen 
Zeit! Aber sie hielt sich an das, was sie als den 
Willen Gottes erkannt hatte, und außerdem 
lag es auf der Hand, dass eine Klausur mit den 
Erfordernissen, die der apostolische Dienst stellte, 
nicht vereinbar war. So geriet sie ins Kreuzfeuer 
von Kritik und Anfeindung.

Unermüdlich reiste diese Frau durch das 
seuchen- und krisengeschüttelte Europa, in dem 

„Ich habe stets  
 das Licht geliebt“ 

(Mary Ward)

Mary Ward,  
geboren am 23.1.1585 in Yorkshire/England, gestorben 

am 30.1.1645 
© Congregatio Jesu MEP;  

Foto: Studio Tanner, Nesselwang  
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der Dreißigjährige Krieg wütete. Sie gründete 
Häuser und errichtete Schulen und versuchte, die 
Anerkennung ihres Institutes durch den Papst zu 
erlangen. Zu diesem Zweck nahm sie zweimal die 
Strapazen einer Reise nach Rom auf sich. Dort hatte 
sie eine Schule gegründet, um vor Ort dem Papst 
und der Kurie zu zeigen, wie ihre Gemeinschaft 
lebt und arbeitet. Ihr Einsatz für den Glauben 
galt dem Menschen, vor allem den Frauen und 
jungen Mädchen, die in der Erziehung der Kinder 
im Glauben eine so wichtige Rolle spielen. Doch 
in dieser dramatischen Zeit der Glaubenskämpfe 
wurde ihr Einsatz ein politisches Instrument. 
Obwohl sich einflussreiche Gönner und Freunde für 
Mary Ward und ihr Institut einsetzten, gewannen 
in der Kurie die Angst vor reformatorischen 
Bestrebungen, das Einhalten kirchenrechtlicher 
Bestimmungen und die allgemeine Geringschätzung 
der Frau Oberhand. Papst Urban VIII. verfasste 
1631 eine scharfe Bulle zur Aufhebung der 
Gemeinschaft. Mary Ward wurde der Häresie 
verdächtigt, festgenommen und im Angerkloster in 
München inhaftiert. 

Das Verbot der Gemeinschaft und Mary Wards 
Gottvertrauen

Bezeichnend für Mary Ward war, dass sie trotz 
allen Unrechts, das ihr widerfuhr, nie ihre Loyalität 
und den Gehorsam gegen den Papst und die Kirche 
verlor! Für diesen Glauben in der katholischen 
Tradition hatte sie alles aufgegeben, in dieser 
Kirche hat sie ihre Gottesbeziehung gepflegt, und 
daran hielt sie fest. Daraus spricht Größe und 
Freiheit. Nach ihrer Haftentlassung unternahm 
sie ihre dritte Romreise, um sich vom Verdacht 
der Häresie freisprechen zu lassen. Papst Urban 
VIII. bestätigte ohne zu zögern Mary Wards 
Unschuld und nannte sie ein „heilige Dienerin 
Gottes“, das Verbot ihrer Gemeinschaft aber blieb 
bestehen. Mary Ward beugte sich. Warum tut sie 
das, und warum konnte sie dieses Scheitern positiv 
annehmen? Am Ende ihres Lebens munterte sie die 
wenigen verbliebenen Gefährtinnen auf: „Schaut 
nicht traurig drein. Lasst uns vielmehr singen 
und Gott fröhlich preisen ob Seiner unendlich 
liebreichen Güte.“

Mary Ward bewegte sich in einer faszinierenden 
Sicherheit, dass Gott gut ist, durch alle schweren 
Situationen ihres Lebens. Sie war überzeugt, 
dass Gott sich nicht widersprechen kann, sondern 
Sein Wille sich in allem seinen Weg suchen wird. 
Die Hindernisse bauen wir Menschen, weil wir 
nicht hören, nicht begreifen und nicht mitwirken. 
Sie aber hatte nie etwas anderes gesucht als den 
Willen Gottes. Wenn die Zeit für eine ignatianische 
Frauengemeinschaft noch nicht reif ist, dann würde 
sie später kommen. Sie und ihre Gefährtinnen 
hatten jedenfalls den Grundstein gelegt, und Gott 
selbst hatte sie bestärkt, damit sie alle Widrigkeiten 
ohne Murren und ohne Verzweiflung ertrug. „Alles 
zu Gott zurückbringen“ war eines ihrer geistlichen 
Prinzipien. Alles immer wieder vor Gott tragen, 
mit Ihm anschauen und von Ihm her den nächsten 
Schritt sehen und gehen – auf diese Weise konnte 
Mary Ward über ihren eigenen Lebensmisserfolg 
hinaus in das Werk Gottes ihr Vertrauen setzen. 
Und die Gemeinschaft überlebte. Doch fast 400 
Jahre dauerte es, bis die Kirche die Lebensweise 
bestätigte, wie Mary Ward sie angestrebt hatte.

Die Pionierin Mary Ward

So wurde Mary Ward zur Pionierin auf dem Weg 
der Frauenorden: im Hinblick auf  missionarische 
Tätigkeit und seelsorgliches Engagement von 

Urban VIII., Papst von 1623 bis 1644, Gemälde 
 (um 1640) von Giovanni Lorenzo Bernini, Rom, 

Palazzo Barberini 
© bpk / Alfredo Dagli Orti
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Frauen, in der weltweiten Ausbreitung als 
Kongregation päpstlichen Rechts und in der 
Anerkennung des Amtes der Generaloberin. Ebenso 
wurde Mary Ward Pionierin in der Stärkung 
der Mädchen und Frauen durch bestmögliche 
Bildung und fundiertes Glaubenswissen. In 
ihrer Nachfolge engagieren sich bis heute die 
Schwestern der Congregatio Jesu in Schulen 
und Bildungseinrichtungen, Pfarreien und 
Exerzitienhäusern, in der Einzelseelsorge und in 

Glaubensgesprächsgruppen, damit Menschen zu 
Gott finden und in Ihm das Leben in Fülle. Ihr 
Vorbild bleibt ein Anspruch: „In allem, was ich tue, 
denke, rede, will ich nichts erstreben als die größere 
Ehre Gottes.“ In dieser Haltung schrieb Mary Ward 
Kirchengeschichte.

Sr. Cosima Kiesner  
Congregatio Jesu, München

„Ich bin jetzt an dem Ort, an den ich längst gehörte“
Edith Stein (1891–1942)

Aus der Bibliothek des Ehepaars Reinach durfte 
sich Edith Stein später einmal ein Buch mitnehmen. 
Dieses Buch las sie dann, als sie im Sommer 1921 
ihre Freundin, die Philosophin Hedwig Conrad-
Martius, in Bergzabern besuchte, und wurde von 
der Lektüre tief ergriffen: es war die Autobiografie 
der Hl. Theresia von Avila. 

Wie es zur Konversion Edith Steins kam, wird 
immer ihr Geheimnis bleiben. Aber schon seit 
längerem bedrängte sie die Frage nach einer 
Orientierung. Sie wollte nicht der Frage nach dem, 
was im Letzten ein Leben trägt, ausweichen. So 
schrieb sie selber über diese Zeit, als sie sich in 
ihrem Elternhaus in Breslau aufhielt: Es brannte mir 
... dort der Boden unter den Füßen. Ich  

Im November 1917 war ein enger Freund Edith 
Steins, der Philosoph Adolf Reinach, als Soldat 
in Flandern gefallen. Nun machte sich im April 
1918 Edith auf den Weg nach Göttingen, um 
den Nachlass des Gelehrten zu ordnen. Vor 
der Begegnung mit der Witwe hatte sie Angst: 
was soll sie ihr sagen, welchen Trost soll sie 
spenden, war dieser frühe Tod nicht sinnlos, 
wie der ganze Krieg? Aber dann erlebte sie 
eine Witwe, die ganz ruhig und gefasst war, 
deren christlicher Glaube ihr Trost und Stärke 
gab. Diese Erfahrung hat sich Edith Stein tief 
eingeprägt, so dass sie viele Jahre später einmal 
bemerkte: Es war dies meine erste Begegnung 
mit dem Kreuz und der göttlichen Kraft, die 
es seinen Trägern mitteilt. Ich sah zum ersten 
Mal die aus dem Erlöserleiden Christi geborene 
Kirche in ihrem Sieg über den Stachel des Todes 
handgreiflich vor mir.

Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz (Edith Stein), 
Gemälde von Bruder Lukas Ruegenberg in der 
Abteikirche Maria Laach aus dem Jahre 2011. 

Vor der gemalten Rose ist ein Stück Stacheldraht aus 
Auschwitz angebracht.

Edith Stein, 2011 | Br. Lukas Ruegenberg OSB, Foto: 
Marie-Luise Preiss | ars liturgica Klosterverlag  

Maria Laach, Nr. LK6318,  
www.klosterverlag-maria-laach.de
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befand mich in einer inneren Krisis, die meinen 
Angehörigen verborgen war und die in unserem 
Hause nicht gelöst werden konnte.

Im Elternhaus

Ihr Elternhaus in Breslau: ein Ort der Geborgenheit. 
Edith, am 12.10.1891 geboren, war das jüngste 
von elf Kindern, von denen sieben erwachsen 
wurden. Aber kurz nach der Geburt stirbt der Vater, 
die Mutter steht vor der schweren Entscheidung: 
wie soll es weitergehen, mit der Firma, einer 
Holzgroßhandlung, der Erziehung der Kinder? 
Und sie fasst den Entschluss: Ich stelle mich der 
Herausforderung. Das Vorbild der Mutter wird 
ihre jüngste Tochter zeit ihres Lebens prägen: eine 
starke, gläubige, gütige Frau. Um so schwerer 
musste es dann für die Lieblingstochter werden, 
als sie ihrer Mutter mitteilen musste, dass sie zum 
katholischen Glauben konvertiert sei und sich 
1922 in Bergzabern habe taufen lassen. Und noch 
schwieriger, gar unmöglich war es, der Mutter 
dann 1933 zu bekennen, dass sie nun in ein Kloster 
eintrete. In ihrem Elternhaus hatte Edith den 
jüdischen Glauben kennengelernt, ihre Mutter zur 
Synagoge begleitet. Aber, so berichtete sie selbst 
später, ab ihrem 14. Lebensjahr sei sie Atheistin 
gewesen. Auch dies ein Wesenszug dieses Lebens: 
eine Radikalität der Anforderungen an sich selbst 
und an andere, eine große Klarheit und Ehrlichkeit 
mit sich selbst.

Die Philosophin

Eine solche Einstellung führte dann 
konsequenterweise zum Studium der Philosophie, 
nachdem sie 1911 ein glänzendes Abitur bestanden 
hatte. Sie wollte den Dingen auf den Grund gehen, 
Fragen stellen, mit anderen Antworten suchen. 
Als Frau musste sie sich in den philosophischen 
Kreisen behaupten. Aber ihr klarer Verstand, 
ihre scharfe Argumentation, schufen ihr Achtung 
bei den Mitstudenten und Anerkennung bei den 
Professoren. So wurde sie in Göttingen Schülerin 
des damals wichtigsten Philosophen, Edmund 
Husserl, bei dem sie dann 1916 in Freiburg ihre 
Doktorarbeit schrieb, mit der höchsten Note 
ausgezeichnet, was damals sehr ungewöhnlich war. 
Aber als Frau und als Jüdin blieb ihr eine weitere 
Karriere an der Universität verwehrt. Der Karmel, in den Edith Stein eingetreten ist und 

von 1933 bis 1938 lebte. Er befand sich in dem Kölner 
Vorort Lindenthal. Das Kloster wurde im Zweiten 

Weltkrieg zerstört 
© Edith Stein Archiv  

(Karmel „Maria vom Frieden“, Köln) 

Edith-Stein-Denkmal des Düsseldorfer Künstlers 
Bert Gerresheim vor dem Priesterseminar in Köln. 

Im Vordergrund rechts sind die Tafeln mit den Zehn 
Geboten zu sehen, daneben aufgehäufte Schuhe, die 
an das Vernichtungslager Auschwitz erinnern. Edith 

Stein ist dreimal dargestellt: rechts als nachdenkliche 
junge Jüdin, auf dem Davidstern gestützt, in der Mitte 

als reife Frau mit gespaltenem Gesicht als Zeichen 
dafür, dass sie als Atheistin die volle Wahrheit nicht 
finden konnte, links als Ordensfrau, in den Händen 

ein Bild des gekreuzigten Jesus. Edith Stein schreitet 
über eine teilweise gepflasterte Straße in Richtung des 

Schuhhaufens, also nach Auschwitz
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Aber ihr Blick blieb weiterhin klar und unbeirrt 
auf die politischen Umwälzungen gerichtet. 
Illusionslos sah sie die große Gefahr, die von dem 
neuen Terrorregime ausging. Bereits vor ihrem 
Eintritt in das Kloster hatte sie an Papst Pius XI. 
die Bitte gerichtet, er möge gegen die Verfolgung 
der Juden öffentlich protestieren. Leider fand 
dieses Anliegen kein Gehör. Edith Stein wurde 
sich in dieser Zeit ihrer jüdischen Wurzeln immer 
gewisser, sie wies auf Jesus und Maria, diese seien 
doch selber Juden gewesen. Immer wieder wies sie 
ihre Mitschwestern auf die Bedrohung durch das 
Unrechtsregime hin. Hier in Deutschland konnte 
sie nicht mehr bleiben. Aber auch der Wechsel 
in das Kloster in Echt (Holland) 1938, wohin sie 
mit ihrer leiblichen Schwester Rosa übersiedelte, 
brachte keine Rettung. Beide Schwestern wurden 
nach Auschwitz deportiert, wo sie bereits bei ihrer 
Ankunft am 9.8.1942 umgebracht wurden. 

Das Leben Edith Steins war, so Papst Johannes 
Paul II., eine „Synthese des 20. Jahrhunderts“: als 
Jüdin, als Atheistin, als Philosophin, als Fragende, 
Suchende, als Lehrerin, als Vorbild für viele, als 
Nonne, als Märtyrerin, als Heilige.

Thomas Schuld  
Archivar des Edith-Stein-Archivs, Köln

Die Lehrerin und Dozentin

Nach ihrer Konversion wirkte Edith Stein von 1923 
bis 1931 als Lehrerin an der Mädchenschule in 
Speyer und von 1932 bis 1933 war sie  Dozentin 
am Deutschen Institut für wissenschaftliche 
Pädagogik in Münster. Sie war gerne Lehrerin, 
ihre Schülerinnen verehrten sie. Mit Strenge, aber 
auch Fürsorge kümmerte sie sich um den weiteren 
Lebensweg ihrer Zöglinge. Mit vielen blieb sie im 
Briefwechsel und beriet bei den Nöten des Lebens. 
Aber ihren Schülern war schon früh aufgefallen, 
dass ihre Dozentin anders war. So konnte man 
sie immer beim Beten in der Kirche antreffen, in 
kniender Haltung, frühmorgens schon, bevor alle 
anderen kamen. Die anderen merkten: hier lebt 
jemand aus tief verborgenen Quellen. 

Immer wieder zog es Edith Stein in dieser Zeit zur 
Erzabtei Beuron: Hier bei den Mönchen, bei der 
Liturgie, der Kontemplation, bei der Lektüre, bei 
den Gesprächen mit ihrem geistlichen Vater Erzabt 
Raphael Walzer kam sie zur inneren Sammlung. 
Gerne wäre sie schon in dieser Zeit in ein Kloster 
eingetreten, aber der Abt riet ihr ab, sie würde noch 
in der Welt gebraucht.

Die Ordensschwester

Als sie 1933 ihre Dozentur in Münster aufgab, war 
der Weg nun frei. Am 14.10.1933 trat sie in Köln 
in den Karmel ein. Kurz danach schrieb sie: Ich bin 
jetzt an dem Ort, an den ich längst gehörte. Sie gab 
sich den Ordensnamen Teresia Benedicta a Cruce. 
Teresia, nach der Hl. Theresia von Avila, deren 
Buch sie in den Karmel geführt hatte, Benedicta, 
nach dem Hl. Benedikt, bei dessen Mönchen in 
Beuron sie Heimat gefunden hatte, und a Cruce: 
vom Kreuz, als ahnte sie, wie ihr Weg enden würde.

Als Philosophin, hochgeachtete Intellektuelle 
kam sie in das Kloster. Von ihrer „weltlichen“ 
Position wusste man dort recht wenig. Hier musste 
sich die 42-jährige Frau ganz neu einfügen, als 
Postulantin, Novizin. „Kann sie denn nähen ?“, 
wurde von Mitschwestern skeptisch gefragt. Und 
in der Tat: die neue Schwester tut sich schwer mit 
den Verrichtungen, die ihr aufgetragen wurden: 
Küchendienst, den Boden säubern. Eine Schule 
der Demut, aber alle, die sie in dieser Zeit erlebten, 
berichten, sie habe dies klaglos angenommen, 
vielmehr eine große Ruhe ging von ihr aus. Sie 
war dort angekommen, wo sie immer schon hin 
wollte: in der Heimat des Glaubens, des Gebets, der 
Betrachtung.

Gebet von Edith Stein

Wer bist Du, süßes Licht, das mich erfüllt
und meines Herzens Dunkelheit erleuchtet?
Du leitest mich gleich einer Mutter Hand,
und ließest Du mich los,
so wüsste keinen Schritt ich mehr zu gehen.
Du bist der Raum, der rund mein Sein 
umschließt und in sich birgt,
aus Dir entlassen sänk’ es in den Abgrund 
des Nichts, aus dem Du es zum Sein erhobst.
Du, näher mir als ich mir selbst
und innerlicher als mein Innerstes – 
und doch ungreifbar und unfassbar
und jeden Namen sprengend:
Heiliger Geist – Ewige Liebe.

aus: Edith Stein, Geistliche Texte II, Freiburg/
Basel/Wien 2007, S. 39–40
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Von königlicher Herkunft

Elisabeth entstammte jedoch 1207, als Tochter 
des Königs Andreas II. von Ungarn und seiner 
Gattin Gertrud von Andechs-Meranien, dem 
weit verzweigten mittelalterlichen Hochadel 
Europas. Die verwandtschaftlichen Verbindungen 
der Herrscherfamilien untereinander sollten 
durch eine konsequente Heiratspolitik aber noch 
gestärkt und ausgeweitet werden. Bereits 1211 
kam daher die kleine Prinzessin Elisabeth aus 
Ungarn nach Thüringen; denn hier hoffte man, 
sie für ihre geplante künftige Eheschließung 
mit dem Erben der Landesherrschaft geziemend 
vorzubereiten und zu erziehen. So wurde nach 
dem Tod des bisherigen thüringischen Landgrafen 
Hermann I. 1217 die junge Elisabeth bereits 
früh mitregierende Landgräfin, nämlich 1221 als 
liebende und geliebte Gemahlin seines Sohnes 
Ludwigs IV. von Thüringen (1217–1227), eines 
der bedeutendsten deutschen Fürsten seiner Zeit. 
Eine solche Liebesheirat in fürstlichen Kreisen 
war damals ein Glücksfall. Elisabeth konnte daher 
auch als Landgräfin ihren eigenen geistlichen Weg 
gehen. Ungewöhnlich war es allerdings schon, 
dass Elisabeth in einer Hungersnot 1226 die 
Getreidespeicher des Landes öffnen ließ, um den 
Hungernden Brot zu verschaffen wie auch um den 
Arbeitswilligen Saatgut und Werkzeuge geben zu 
lassen in der Hoffnung auf eine künftige gute Ernte. 
Nahe dem thüringischen Herrschaftssitz auf der 
Wartburg über Eisenach gründete die Landgräfin 
sogar ein Hospital und diente selbst persönlich den 
Kranken. Ob sich dabei bereits ein franziskanischer 
Einfluss auswirkte, ist nicht gesichert. Jedenfalls 
nahm Elisabeth ihre fürstliche Verantwortung in 
besonderer Weise wahr, im Einverständnis zwar 
mit ihrem Gemahl Ludwig, nicht immer aber zur 
Freude des übrigen thüringischen Landgrafenhofes 
und selbst ihres amtlich bestellten Beichtvaters 
Konrad von Marburg. Das zeigte sich vor allem, 
als Elisabeth nach dem Tod ihres Mannes auf 
einem Kreuzzug 1227 unter dem neuen Landgrafen 

Elisabeth von Thüringen (1207–1231)
Eine franziskanische Frau

Im Umfeld der Franziskaner wird die Überschrift „Eine franziskanische Frau“ kaum Widerspruch 
hervorrufen. Schon lange wird ja die heilige Elisabeth von Thüringen als herausragende, heilige 
Patronin des franziskanischen, weltlichen Dritten Ordens gefeiert.  

Heinrich Raspe, dem Bruder Ludwigs, schließlich 
mit ihren drei kleinen Kindern Gertrud, Sophie 
und Hermann den fürstlichen Hof auf der Wartburg 
verlassen musste. Sie wollte nämlich nicht weiter 
von ungerecht erworbenen Gütern leben. Es war 
nun die Kirche der Franziskaner zu Eisenach, wo 
Elisabeth 1228 zum Dank und zum Lobe Gottes für 
diese Befreiung aus dem herrschenden Unrecht ein 
Tedeum singen ließ. 

Der franziskanische Einfluss und Elisabeths 
Zuwendung zu den Armen

Bereits seit 1225 hatte Elisabeth mit ihrem 
Gemahl Ludwig nahe der fürstlichen Stadtresidenz 
in Eisenach den wandernden Minderbrüdern 
(Fratres Minores) des Franziskus von Assisi eine 
Niederlassung eingeräumt. Dort wollte sie nun 
am Karfreitag 1228 auf irdische Habe, Pracht 
und Macht, selbst auf ihre Kinder, verzichten 
mit ihrer Hand auf dem entblößten Altar der 
Kirche, um so dem gekreuzigten Christus in 
seiner Armut folgen zu können. Vielleicht war 
es damals der Franziskaner Bruder Rodeger, 
der sie zu diesem Schritt ermutigte. Er war 
nämlich Elisabeths persönlicher geistlicher 
Begleiter, nach dem Zeugnis Jordans von Giano, 
des späteren zeitgenössischen Chronisten der 
franziskanischen Brüder in Deutschland. Weil 
dieser Schritt Elisabeths aber ganz und gar 
ungewöhnlich gewesen ist für eine bisherige 
Fürstin, ist jedenfalls ein franziskanischer Einfluss 
sehr wahrscheinlich. Gegen dieses Karfreitags-
Gelöbnis Elisabeths erhob jedoch Konrad von 
Marburg als ihr offizieller Beichtvater Bedenken; 
denn er wollte den ihm anvertrauten Schützling 
nicht ganz auf das Elisabeth zu Recht zustehende 
Witwengut verzichten lassen. Elisabeth ist diesem 
Bedenken Konrads gefolgt. Nicht aber beugte sie 
sich dem massiven Drängen ihrer Verwandtschaft 
mütterlicherseits, besonders ihres Onkels, des 
damaligen Bischofs Egbert von Bamberg, wieder 
eine neue vornehme Ehe einzugehen. Daher konnte 
Elisabeth bald ihr Witwengut zu dem Bau eines 
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Mit ihrem Gatten, dem Landgrafen Ludwig, residierte 
Elisabeth auf der Wartburg. Nach dessen Tod siedelte 

sie nach Marburg über, wo sie sich besonders den 
Armen zuwendete.

© Harm Michaelis | pixelio.de

weiteren Hospitals in Marburg verwenden, um 
nun dort persönlich mit einigen Gefährtinnen den 
Armen und Kranken zu dienen und zu helfen. 
Elisabeth stellte ihre neue Gründung selbst unter 
den Schutz des 1226 gestorbenen und bereits 1228 
heilig gesprochenen Franziskus von Assisi. Die 
meisten Brüder des Heiligen machten sich nun aber 
lieber den angeseheneren Dienst der Predigt und der 
kirchlichen Seelsorge zu eigen, der ihnen zudem 
vom damaligen Papst Gregor IX. besonders nahe 
gelegt wurde. Elisabeth von Thüringen jedoch ging 
es, wohl bereits früh und gerade in ihrer letzten 
Lebensphase bis zu ihrem Tod 1231, ganz und gar 
um eine barmherzige und tatkräftige Zuwendung 
zu „den Armen und Kranken, den Aussätzigen 
und Bettlern auf dem Weg“ gemäß den Worten 
der Nicht-Bullierten Regel des Minderbrüder-
Ordens, einer ersten vorläufigen Fassung der 
Ordensregel. Damit blieb Elisabeth als „Schwester 
in der Welt“ dem ursprünglichen Anliegen des 
Heiligen von Assisi wie seiner frühen Brüder und 
Schwestern besonders nahe. Konrad von Marburg 
musste so bei einem Besuch der früheren Fürstin 
zu seinem unverhohlenen Ärger eine peinliche 
Überraschung erleben: „Die Erbärmlicheren und 
besonders Verabscheuten lud sie an ihren Tisch.“ 
Elisabeth konnte jedoch gerade darin Gottes 
gnädige Zuwendung zu den Menschen und seine 
sich entäußernde Demut verwirklicht sehen und 
erfahren. 

Elisabeths innige und tiefe Beziehung zu Jesus, 
dem Gottes- und Menschensohn

Genährt wurde Elisabeths Wahrnehmung einer 
hingebungsvollen Solidarität mit den Armen in 
ihrem intensiven, ja geradezu mystisch vertieften 
Leben des Gebetes, wie es ihr Beichtvater Konrad 
von Marburg und auch ihre Gefährtinnen in ihren 
Aussagen für Elisabeths Heiligsprechungsprozess 
von 1233 bis zu seinem baldigen Abschluss 1235 
übereinstimmend bezeugten. Leider sind uns 
aber nicht besonders ausformulierte Gebete der 
Heiligen erhalten geblieben, wie wir sie etwa von 
Franziskus von Assisi überliefert finden. Neben 
dem gottesdienstlichen Gebet der Kirche war 
es wohl vor allem das innerliche Gebet, in dem 
Elisabeths lebendige Gottes- und Christusbeziehung 
ganz persönlich und eher schweigend zum Ausdruck 
kam. Während einer Vision zu Eisenach, in der 
Elisabeth nach eigenem Zeugnis den „süßen Jesus“ 
selbst sehen durfte, vernahm aber ihre vertrauteste 

Gefährtin, die thüringische Adelige Isentrud, ihre 
Worte: „So, Herr, willst Du mit mir sein, und 
ich will mit Dir sein, und niemals will ich von 
Dir getrennt werden.“ Das erinnert an Worte des 
heiligen Franziskus: „O wie ist es heilig, einen 
herrlichen, schönen und wunderbaren Bräutigam 
zu haben! O wie ist es heilig und lieb, einen solch 
wohlgefälligen, demütigen, Frieden stiftenden, 
süßen und liebevollen, über alles zu ersehnenden 
Bruder und Sohn zu haben, der sein Leben für seine 
Schafe hingegeben und für uns zu seinem Vater 
gebetet hat!“ Eine innige und tiefe Beziehung zu 
Jesus, dem Gottes- und Menschensohn, verbindet 
die heilige Elisabeth von Thüringen besonders 
mit Franziskus von Assisi wie allerdings mit 
vielen anderen Heiligen. Nur daraus ist aber, 
glaube ich, Elisabeths barmherzige und hilfreiche 
Anteilnahme an der Not und an dem Leid der 
Armen und Kranken letztlich zu verstehen, weil sie 
in ihnen mit dem Evangelium den persönlichen, 
geschwisterlichen Anspruch des Christus Jesus 
selbst erkannte und erlebte.

P. Johannes Karl Schlageter ofm 
 München
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Du hast den Ruf des Herrn

Du hast den Ruf des Herrn, ihm nachzufolgen, empfangen.

Du bist den Weg ans Kreuz mit ihm zusammen gegangen, 

Elisabeth!

Der dich rief, war das Wort,

war der Weg und der Ort

deines Himmels auf Erden.

Du warst die kluge Frau, dein Herz voll Glut war dem Gatten

im heißen Lärm der Welt ein Garten voll Ruhe und Schatten,

Elisabeth!

Was da reifte, war sein,

war gesegnet und rein,

war sein Himmel auf Erden.

Du hast wie Maria den Tod in deinem Wesen erlitten.

Und einsam bist du hinab von der Wartburg ins Elend geschritten,

Elisabeth!

Frau, dein Glaube war groß!

Deine Liebe galt bloß 

noch den Armen auf Erden.

Dem Herrn sei Preis und Dank, der dich so herrlich gestaltet.

O, bitt’ ihn, dass er auch in uns die Macht seiner Liebe entfaltet,

Elisabeth!

Hilf, die Welt ist in Not!

Gib Rosen und Brot 

für den Frieden auf Erden.

Amen.

Silja Walter
Benediktinerin im Kloster Fahr/Schweiz

gestorben 2011
© Strube Verlag, München 
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Du hast den Ruf des Herrn

Das Rosenwunder der heiligen Elisabeth,  
Gemälde im Chor der Franziskanerkirche Dortmund

Als Elisabeth einmal Brot, unter ihrem Mantel verborgen, zu den Armen bringen wollte, 
erwischte ihr Mann sie, und auf die Frage, was sie unter ihrem Mantel versteckt hielte, 

 öffnete sie diesen und es waren Rosen darin.
© Norbert Domin, Dortmund
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Sie fand zu einer neue Berufung innerhalb ihrer 
Berufung

Nach zwei Jahren dort wurde sie nach Kalkutta 
versetzt und Lehrerin in der „St. Mary’s High 
School“ für bengalische Mädchen aus gutem Haus. 
Diese Schule war ein stiller, friedlicher Ort – 
umgeben von Slums. Hier unterrichtete sie  
17 Jahre lang Englisch und Geographie. Zeitweise 
war sie auch die Direktorin dieser Schule. Sie galt 
als eine energische und engagierte Lehrerin mit 
hervorragenden Führungsqualitäten. 

Am 12. September 1946 begannen für sie die 
jährlichen Exerzitien im Loreto-Kloster in 
Darjeeling. Auf dem Weg dorthin im Zug empfing 
Mutter Teresa ihre „Berufung innerhalb der 
Berufung“. Sie las in der Bibel und dabei blieb 
sie an dem Wort Jesu  hängen: „Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan“ (Mt 25,40). Mutter Teresa dachte 
an das Elend der Menschen, das sie in Kalkutta 
vor den Klostermauern vorgefunden hatte, und 
verstand dieses Wort als Anruf Jesu an sich, 
nämlich „den unendlichen Durst Jesu am Kreuz 
nach Liebe und Seelen zu stillen, indem sie an 
der Rettung der Ärmsten der Armen arbeitete“. 
Sie erkannte: Jesus rief sie zum Dienst an den 
Hilflosen, den Slumbewohnern, den Heimatlosen. 
Aus dieser Berufung entstand die Ordensfamilie der 
„Missionarinnen und Missionare der Nächstenliebe 
(MC)“. – Papst Pius XII., der ihr die Erlaubnis 
gab, ihrer Berufung zu folgen und ihr Kloster zu 
verlassen, schrieb ihr: „Es ist Ihre Aufgabe, die 

Mutter Teresa von Kalkutta (1910–1997)
Eine Heilige der Barmherzigkeit 

Mutter Teresa, die kleine Frau in dem weißen Sari mit blauer Borte, gehört sicherlich zu den 
herausragenden Personen des 20. Jahrhunderts. Geboren wurde sie am 26. August 1910 in Skopje 
im heutigen Mazedonien. Mit bürgerlichem Namen hieß sie Agnes Gonxha Bojaxhiu. Ihre Eltern 
Nikola und Drana waren albanischer Abstammung. Schon mit zwölf Jahren wollte sie Ordensfrau 
und Missionarin werden, und mit 18 Jahren bat sie dann um Aufnahme in die Gemeinschaft der 
„Loreto-Schwestern“. Zunächst kam sie nach Dublin in Irland, ins Mutterhaus dieser Gemeinschaft; 
aber schon nach zwei Monaten wurde sie nach Indien entsandt. Sie kam nach Darjeeling, wo sie im 
dortigen Loreto-Kloster ihre Ausbildung als Ordensfrau (Noviziat) erhielt. Darjeeling liegt etwa  
500 km nördlich von Kalkutta. Aus Sympathie für die „Kleine heilige Theresia“ (Theresia vom 
Kinde Jesus) nahm sie den Namen Teresa an. Da das besondere Apostolat der Loreto-Schwestern in 
der Mädchenbildung lag, lernte sie Sprachen und erhielt auch eine pädagogische Ausbildung. Sie 
sprach fließend Englisch und Bengali.

Töchter Indiens die Barmherzigkeit zu lehren und 
vorzuleben“. 

Bei den Ärmsten der Armen

Kalkutta hatte zu der Zeit 2,5 Millionen Einwohner 
(heute sind es 4,6 Millionen). Mutter Teresa begann 
damit, sich um verlassene Kinder zu kümmern, 
denen es an Nahrung, Kleidung, Medikamenten 
und vor allem an Unterricht fehlte. So eröffnete 
sie eine erste Schule im Slumviertel. Am Anfang 
fehlte ihr alles (Tafeln, Kreide, Schulbänke usw.), 
aber ihr großes Gottvertrauen half ihr, diese Zeit 
durchzustehen. 
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Am 19. März 1949 schloss sich ihr ein junges 
bengalisches Mädchen an, eine ehemalige 
Schülerin. Und bald kamen auch andere junge 
Frauen. So entstand die Ordensgemeinschaft der 
„Missionarinnen der Nächstenliebe“, die noch zu 
ihren Lebzeiten auf 3000 Mitglieder anwuchs und 
1950 vom Papst als Ordensgemeinschaft anerkannt 
wurde. Zu den wichtigsten Verpflichtungen dieser 
Gemeinschaft gehört es, ein Leben in Armut führen 
zu wollen (Mutter Teresa bettelte nie um Geld), den 
Ärmsten der Armen dienen zu wollen, sowie jeden 
Tag eine Stunde Anbetung vor dem Allerheiligsten. 

Eines Tages sah Mutter Teresa eine sterbende Frau, 
die schon von Ameisen und Ratten angefressen 
wurde. Sie brachte diese Frau in ein Krankenhaus, 
aber dort weigerte man sich, sie aufzunehmen. 
Krankenhäuser seien für Kranke da, nicht für 
Sterbende. Mutter Teresa war empört: „Um Hunde 
und Katzen kümmert man sich mehr, als um 
sterbende Menschen“. So gründete Mutter Teresa 
1954 ein Heim für Sterbende, die kein Krankenhaus 
aufnehmen wollte. Diese erlebten dort – oft zum 
ersten Mal – nicht nur medizinische Betreuung, 
sondern auch menschliche Zuwendung. 

Mutter Teresa versuchte nie, die Sterbenden 
zum Christentum zu bekehren, was ihr manche 
auch vorwarfen. Mutter Teresa glaubte, dass die 
Bekehrung ein Werk Gottes ist und der Glaube ein 
Geschenk Gottes. Sie respektierte jeden Menschen 
und respektierte den Glauben, den sie hatten – 
oder auch nicht hatten. Hier das Zeugnis von 
einem Mann, der 23 Jahre mit Mutter Teresa eng 
verbunden war: „Ich bin Hindu, und niemals sah ich 
den Versuch, mich zu bekehren. Mutter Teresa sagte: 
Ich bekehre Sie, ein besserer Hindu zu werden. Und 

Mach uns würdig, Herr, 
unseren Mitmenschen in der ganzen Welt zu dienen,
die in Armut leben und sterben.
Gib ihnen durch unsere Hände heute ihr tägliches Brot
und durch unsere verstehende Liebe Frieden und Freude.

Gebet

(Dieses Gebet von Papst Paul VI. hat Mutter Teresa jeden Tag am Schluss der hl. Messe gebetet,  
und auch heute beten die Mitglieder der Ordensgemeinschaft dieses Gebet jeden Tag)

wenn Sie Gott gefunden haben, ist es Ihre Aufgabe, 
zu tun, was Gott von Ihnen will“. Sie wünschte, dass 
die Menschen näher zu Gott hinfinden (wie auch 
immer sie ihn verstanden), und sie glaubte, dass 
dies auch der Weg sei, näher zueinander zu kommen 
und schließlich eine Welt zu schaffen, in der alle 
Menschen ein besseres Leben haben. 

Aus den Satzungen der Missionarinnen der 
Nächstenliebe: „Wir wollen unseren katholischen 
Glauben niemandem aufdrängen, sondern wir 
haben tiefen Respekt vor allen Religionen, denn es 
ist niemals gut für jemanden, ihn zu zwingen, den 
katholischen Glauben anzunehmen“. Diese Worte 
geben die Haltung von Mutter Teresa wieder und 
die Missionarinnen der Nächstenliebe folgen ihrem 
Beispiel. (Aussage von Fr. Brian Kolodiejchuk, 
Postulator im Verfahren zur Heiligsprechung von 
Mutter Teresa). – Die Überzeugung, dass es das 
Schlimmste für einen Menschen sei, ungeliebt und 
unerwünscht zu sein, führte Mutter Teresa dazu, 
sich gerade den Ärmsten zuzuwenden. 

Mutter Teresa war eine schlichte, normale Frau, 
sehr sanftmütig und voller Frohsinn. – Als sie 
einmal den Vatikan besuchte, lud Papst Johannes 

Paul II. die Schwestern ein, eine Suppenküche und 
eine Kleiderkammer für die ärmsten Frauen der 
Stadt Rom zu eröffnen.

Weltweite Anerkennung und Heiligsprechung

Mutter Teresa erfuhr weltweite Anerkennung. 1979 
wurde ihr der Friedensnobelpreis verliehen. In ihrer 
Ansprache bei der Preisverleihung bezeichnete 
sie die Abtreibung als den „größten Zerstörer des 
Friedens“ und als „Mord“ – Worte, die übrigens 
absichtlich falsch übersetzt wurden, denn das 



bruder jordans weg · Heft 1 · 201816

Margret Bremer – Bochum

Wilhelmine Bürger – Wünnenberg

Maria Drüke – Finnentrop

Johannes Eickelmann – Herdecke

Marianne Golenia – Neuss

Annemarie Greinemann – Paderborn

Josef Igges – Wünnenberg

Rainer Köhmstedt – Struth

Elisabeth Kohaupt – Warburg

Hedwig Lorych – Dortmund

In Frieden entschliefen

Agnes Luke – Attendorn

Maria Pistorius – Bohmte

Else Püschel – Dortmund

Josef Schröder – Dortmund

Lore Seeholzer – Prien

Paul Skupin – Hagen

Martha Stüker – Rietberg

Anneliese Walter – Dortmund

Ruth Weilandt – Dortmund

Tausendmal muss ich „Danke“ sagen für die immer 
wieder große Hilfe von dem lieben Bruder Jordan und 
der Gottesmutter. In allen Anliegen, Bitten und Nöten 
hat er mir immer wieder geholfen. Als 10-Jährige 
lernte ich ihn kennen. Bin jetzt 76 Jahre alt und habe 
ihn nie vergessen. (E. A. in A.)

Hiermit möchte ich Bruder Jordan einfach Danke 
sagen. (N.N.)

Ich möchte mein Versprechen einlösen und Ihnen 
mitteilen, dass ich wieder einmal in einem schweren 
gesundheitlichen Anliegen Bruder Jordan und die 

Wir danken Bruder Jordan

Gottesmutter um Fürbitte gebeten habe. Ich bin erhört 
worden. Dankbar will ich auch weiterhin um ihre 
Fürsprache bitten. (A. B. in D.)

Möchte dem lieben Bruder Jordan und der lieben 
Gottesmutter herzlich danken. Sie haben mir schon 
wieder geholfen. (G. W. in N.)

Wie in jedem Jahr besuchen wir wieder das Grab 
Bruder Jordans. Ich möchte mich für seine Fürsprache 
und Hilfe bei vielen Anliegen unserer großen Familie 
bei ihm bedanken. (H. A. in I.)

Wort „Mord“ erschien vielen doch zu drastisch. 
Überhaupt erfuhr sie für ihren Einsatz auch manche 
Kritik, etwa, dass die medizinische Ausbildung 
der Schwestern doch zu mangelhaft sei, oder 
auch, dass sie das Problem der Überbevölkerung 
auf dem indischen Subkontinent und weltweit 
nicht genügend bedenken würde. – Ich könnte 
mir denken, dass manche damit auch ihr eigenes 
schlechtes Gewissen überspielen. 

Mutter Teresa starb am 5. September 1997. Und 
erhielt ein Staatsbegräbnis – auf diese Weise wollte 
der indische Staat diese bedeutende Frau ehren. 
– Papst Johannes Paul II. gab die Erlaubnis, das 

Verfahren zu ihrer Selig- und Heiligsprechung 
schon früher als erst fünf Jahre nach ihrem Tod 
zu beginnen. Am 19. Oktober 2003 wurde sie 
seliggesprochen; und am 4. September 2016 hat 
Papst Franziskus sie heiliggesprochen. – Unzählige 
Menschen pilgern heute zu ihrem Grab in Kalkutta. 
Schon zu ihren Lebzeiten war sie als „lebende 
Heilige“ verehrt worden. 

Heute sind die Schwestern in 133 Ländern der 
Welt vertreten. Anders als fast alle anderen 
Ordensgemeinschaften hat ihre Gemeinschaft 
keinen Nachwuchsmangel.

P. Wolfgang Strotmeier ofm, Neviges
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Die Basilika San Francesco in Assisi

Nach seinem Tod am Abend des 3. Oktobers 1226 
wurde Franziskus zunächst in der kleinen Kirche 
San Giorgio in Assisi beigesetzt. Die Initiative 
zum Bau einer großen Basilika als Grabstätte für 
den Ordensgründer ging von Papst Gregor IX. 
aus. Sie war von Anfang an als Doppelkirche mit 
zwei übereinander liegenden Gottesdiensträumen 
geplant. Am 16. Juli 1228 sprach Gregor IX. 
Franziskus in dem Kirchlein San Giorgio heilig, 
und bereits einen Tag später legte er den Grundstein 
zu der Basilika San Francesco. Das Grundstück, das 

Anno 1818
Vor 200 Jahren wurde das Grab des heiligen Franziskus wiederentdeckt

Meistens findet ein Heiliger oder eine Heilige die letzte Ruhestätte in einem Sarkophag. Die 
Gläubigen können dort hingehen, beten, Blumen ablegen oder Kerzen entzünden. Manche möchten 
auch den Sarkophag berühren. In der Grabeskirche des heiligen Franziskus in Assisi jedoch bestand 
diese Möglichkeit lange Zeit nicht. Erst 1818 wurde der Sarkophag aufgefunden.

dem Orden zum Bau der Grabeskirche geschenkt 
worden war, übernahm der Papst, weil die Brüder 
wegen ihrer Armutsbestimmungen kein Eigentum 
erwerben durften.

Überführung der Franziskus-Reliquien

1230 waren die Arbeiten der Unterkirche schon 
so weit fortgeschritten, dass der Leichnam des 
Heiligen von San Giorgio dorthin überführt 
werden konnte. Er wurde unter dem Vierungsaltar 
beigesetzt. Nachdem auch die Oberkirche vollendet 
war, weihte Papst Innozenz IV. im Jahre 1253 die 
Doppelbasilika. 

Die Basilika San Francesco in Assisi, in der sich das Grab des heiligen Franziskus befindet
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Als 1818 das Grab wiedergefunden wurde, 
konnte rekonstruiert werden, wie Franziskus 
beigesetzt worden war. Die Gebeine waren in 
einen schmucklosen, steinernen Sarkophag 
gelegt worden, den man mit einem einfachen 
Steindeckel verschlossen und außen mit 

Eisenstangen verriegelt hatte. An der Stelle der 
Unterkirche, an der später der Altar zu stehen kam, 
hatte man in den natürlichen Felsen einen tiefen 
Schacht angelegt. In diesen wurde der Sarkophag 
hinuntergelassen. Sodann verschloss man den 
Schacht oben mit schweren Steinplatten. Darüber 

Das Grab des heiligen Franziskus aus der Zeit nach 1932, als die Kapelle neugestaltet worden war

Basilika San Francesco, Längsschnitt.  
1 Oberkirche, 2 Unterkirche, 3 Zugang zum Grab des hl. Franziskus,  

4 Sarkophag des hl. Franziskus, 5 Glockenturm
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Über

steinernem Sarg

ein Prachtbau

voll

Erinnerungen

alles

für dich

Franziskus

und wohl auch

für uns

doch

meine Seele

atmet dich

viel mehr

bei jedem

Armen

und bittet

um ein

offenes Herz

und

offene Hände

San Francesco
wurde schließlich der Altar aufgestellt. Dies alles 
als Sicherheitsmaßnahme, damit die Gebeine des 
Heiligen nicht gestohlen würden. Immerhin war 
Reliquienraub im Mittelalter keine Seltenheit, 
zumal bei jemandem, dessen Verehrung so 
verbreitet war wie bei Franziskus.

Die Wiederentdeckung des Franziskusgrabes

Im 19. Jahrhundert führte der Wunsch, das 
Franziskus-Grab ausfindig zu machen, zu 
umfangreichen Grabungen. 1818 fand man den 
Sarkophag mit den Reliquien genau unter dem 
Hauptaltar der Unterkirche. Um den Gläubigen 
den Besuch des Grabes zu ermöglichen, erfolgte 
dort der Bau eines sakralen Raumes, der „Tomba“. 
Die ursprünglich neoklassizistische Ausgestaltung 
wurde in den Jahren 1928 bis 1932 durch eine 
schlichtere Auskleidung mit roh behauenem 
Stein ersetzt. In diesem mit gedämpftem Licht 
ausgeleuchteten katakombenartigen Raum, wo 
immer Kerzen brennen, ist der Sarkophag des 
Heiligen über dem Altar zu sehen in feierlicher, 
aber zurückhaltender, dem franziskanischen 
Armutsideal entsprechender Form.

Die schliche Form des Grabes bildet einen Kontrast 
zu der reich ausgestatteten Basilika. Dass diese 
nicht dem Armutsideal des Heiligen entspricht, 
hat immer wieder zu Kritik an der auf päpstliche 
Initiative erbauten Kirche geführt. Sicherlich wird 
man dem Papst aber zugute halten müssen, dass er 
den Prachtbau letztlich zur Ehre Gottes geschaffen 
hat, was Franziskus wohl auch akzeptieren wird. Es 
klingen die Worte dieses Heiligen an „Mein Gott 
und alles“.

Br. Peter Fobes ofm, Neviges

Die Bilder sind historische Fotoaufnahmen aus dem 
Nachlass von P. Peter Höller ofm.
Die Zeichnung auf Seite 18 stammt aus dem Buch 
„Glaubenswege: Umbrien“ von Br. Peter Fobes, 
Trier 2015, S. 59.

Schwester Maria Magdalene Bauer osc
Klarissenkloster Kevelaer
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Elisabeth von Thüringen 
ist die Patronin 
der Nächstenliebe 
und außerdem eine 
der beliebtesten 
Volksheiligen überhaupt. 
Denn die Geschichte 
von der Königstochter 
und Landgräfin, die auf 
jeden irdischen Besitz 
verzichtet und zu den 
Bettlern, den Kranken 
und Sterbenden geht, 
fasziniert bis heute. 

Der Autor Peter H. Görg stellt das Leben und die 
Spiritualität dieser großen Heiligen dar. Dabei 
bezieht er auch die neuesten Erkenntnisse der 
Elisabeth-Forschung mit ein.

Autor: Peter H. Görg | Titel: Elisabeth von 
Thüringen begegnen | ISBN: 978-3-7902-5750-2

 

Bücher zum Thema „Mutige Frauen in der 
Kirchengeschichte“
Aus der Reihe „Zeugen des Glaubens“ des Paulinus Verlags Trier

Hildegard war 
Benediktinerin, 
Äbtissin, Dichterin und 
Komponistin, sowie 
auch Politikberaterin 
und Kirchenpolitikerin. 
Sie gehört zu den 
bedeutendsten Frauen 
des Mittelalters. Doch 
es gilt zwischen dem 
Zeitgeist-Image der 
Ordensfrau und ihrem 
wirklichen Leben zu 
unterscheiden. Das 

heißt auch zu akzeptieren, dass ihre Visionen keine 
Esoterik waren, sondern eine begnadete Sicht 
auf die Heilige Schrift. Hildegard zeigt darin das 
Wirken und den Willen Gottes. 

Autorin: Hildegard Grosebrink | Titel: Hildegard 
von Bingen begegnen | ISBN: 978-3-7902-5752-6

Die insgesamt 381 
von Katharina von 
Siena diktierten Briefe 
zählen zur klassischen 
Literatur Italiens. Denn 
die Geschichte Europas 
wäre anders verlaufen, 
hätte diese mutige Frau 
nicht mit kraftvollen 
Worten den Papst zur 
Rückkehr aus dem Exil 
nach Rom bewogen. 
Bereits der bloße Anblick 
ihres Gesichts vermochte 

Menschen zu bekehren. Dabei stammte Katharina aus 
einfachen Verhältnissen. Sie wurde 1347 als 24. Kind 
eines einfachen Färbers geboren und starb mit nur 33 
Jahren. 

Autorin: Marianne Schlosser | Titel: Katharina von 
Siena begegnen | ISBN: 978-3-7902-5823-3

In der Kirchengeschichte 
des Mittelalters leuchtet 
Klara von Assisi 
besonders hervor, weil 
sie bei dem geistlichen 
Aufbruch der damaligen 
Zeit mitgewirkt und 
eine starke religiöse 
Frauenbewegung in 
Gang gesetzt hat, die 
im Klarissenorden bis 
in unsere Zeit wirkt. 
Klara ist in der Kirche 
selbstbewusst ihren Weg 

gegangen und fasziniert wegen ihrer überzeugenden 
Art der Christusnachfolge. So kann sie auch den 
heutigen Menschen Richtung und Orientierung 
geben.

Autor: Peter Fobes | Titel: Klara von Assisi 
begegnen | ISBN: 978-3-7902-1929-6

Die Bücher können in jeder Buchhandlung bestellt werden oder online bei paulinus-verlag.de
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Der Franziskanerorden ist in der ganzen Welt 
tätig. Die Internationalität spiegelt sich auch 
in der Ordensleitung, die in Rom ihren Sitz 
hat, wider. Dem Generalminister als Leiter der 
weltweiten Gemeinschaft – zurzeit ist es der 

Deutscher Franziskaner in der Ordensleitung in Rom

US-Amerikaner Michael Perry – sind Mitbrüder 
aus verschiedenen Erdteilen als Berater zur Seite 
gestellt: die Generaldefinitoren. Jeder von ihnen 
vertritt eine der Konferenzen; diese sind regionale 
Gebiete, in die der Gesamtorden aufgeteilt ist. 
Deutschland gehört zur COTAF. Die Konferenz 
umfasst Frankreich, Belgien und die Niederlande, 
die Schweiz, Österreich einschließlich Südtirol, 
Ungarn und Transsylvanien und eben die Deutsche 
Franziskanerprovinz. Die COTAF wird durch 
Bruder Jürgen Neitzert vertreten.

Am 11. September wurde Bruder Jürgen zum 
Generaldifinitor gewählt. Er ist 58 Jahre alt und 
stammt aus Mayen in Rheinland-Pfalz. Nach 
seinem Ordenseintritt folgte eine Ausbildung zum 
Krankenpfleger. In den 1980er Jahren baute er in 
Mönchengladbach die Pflegestation für die älteren 
Mitbrüder der Kölnischen Franziskanerprovinz auf. 
Später studierte er in Bonn Islamwissenschaften. 
In Köln engagierte er sich für ausländische 
Jugendliche muslimischer Abstammung und im 
Bereich des interreligiösen Dialogs. 

Am 11. September 2017 wurde Bruder Jürgen Neitzert 
zum Generaldefinitor gewählt. Vorher schon pflegte er 
vielfältige Kontakte, die ihm nun bei seiner Aufgabe in 

Rom hilfreich sein dürften. 
© Deutsche Franziskanerprovinz

Ist Frieden in Jerusalem 
möglich?
Der Franziskaner und Erzbischof Pierbattista 
Pizzaballa, Leiter des Lateinischen Patriarchats von 
Jerusalem, erinnerte bei seiner Weihnachtsbotschaft 
– am 20. Dezember vor Pressevertretern – an 
die Konflikte, die das Jahr 2017 dem Heiligen 
Land gebracht haben: die Unruhen rund um den 
Tempelberg und die Ausschreitungen, welche die 
Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels 
durch den US-amerikanischen Präsidenten Ronald 
Trump hervorgerufen hat. Er betonte die Haltung 
des Vatikans, nach der nur ein gerechtes und auf 
Verhandlungen sich stützendes Friedensabkommen 
zwischen Israelis und Palästinensern den Status 
Jerusalems festlegen dürfe. Pizzaballa wünscht, 
dass über diese Stadt nicht nur politisch, 
sondern auch unter religiösen und kulturellen 
Gesichtspunkten debattiert würde. „Unsere 
Bevölkerung ist der Gewalt müde, die zu keinem 
Ergebnis geführt hat; hingegen ist sie durstig nach 
Gerechtigkeit, Rechten und Wahrheit“, sagte der 
Erzbischof. Er nutzte die Weihnachtsbotschaft auch, 

seine Freude über die vielen pilgernden Menschen 
zum Ausdruck zu bringen, die unbeirrt der 
politischen Situation das Heilige Land besuchen: 
Es sei ein schönes Zeichen „der Solidarität mit den 
Christen und Nichtchristen, die im Bereich des 
religiösen Tourismus arbeiten.“

Der italienische Franziskaner Pierbattista Pizzaballa 
wirkt seit 1990 im Heiligen Land. Papst Franziskus 

erhob ihn 2016 zum Erzbischof und ernannte ihn zum 
Leiter des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem. 

Dies ist die römisch-katholische Diözese, welche 
die Länder Israel, Jordanien und Zypern sowie das 

Palästinenser-Gebiet umfasst. 
© Lateinisches Patriarchat, Jerusalem
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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
 

Ausgewählte Veranstaltungen

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.

Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck

Heilig-Land-Fahrten 2018

12.3. (10:30)  bis  14.3. (15:00) 2018 

Normal bin ich ganz anders

Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern:  
erkennen – verstehen – handeln   

In der Wahrnehmung von Pädagoginnen und Pädagogen 
nehmen bei Kindern Verhaltensbesonderheiten stetig 
zu. Ist das tatsächlich so? Was ist dran an dieser 
Wahrnehmung und wann ist welches pädagogische 
Handeln gefragt? Mit diesen Fragen befasst sich das 
Seminar.

Magdalena Hollen, Franziska Birke-Bugiel

28.3. (14:30)  bis  1.4. (13:00) 2018  

OSTERN 2018: Kar- und Ostertage 

für verschiedene Altersgruppen:
 – für junge Erwachsene von 18 bis 30 Jahren
 – für Menschen von 35 bis 60 Jahren
 – für Menschen ab 55 Jahren

13.4. (18:00)  bis  15.4. (13:00) 2018 

Wer sich liebt, der traut sich

Seminar zur Ehevorbereitung 

Ein Wochenende zum Ausspannen, gemeinsam mit 
dem Partner eine Auszeit vom Alltag nehmen, andere 
Paare treffen und ins Gespräch kommen. Dieser Kurs 
bietet Anregungen für die Planung ihrer kirchlichen 
Trauung und lädt dazu ein, gemeinsam über Werte 
ehelichen Zusammenlebens nachzudenken, sich über 
die Bedeutung des Glaubens auszutauschen, etwas über 
das Ehesakrament zu erfahren sowie über Krisen und 
Chancen in der Ehe zu sprechen. Dieses Seminar wendet 
sich besonders an konfessionsverbindende Paare. 

Ingrid Großmann  
Br. Thomas Abrell ofm

Heilig-Land-Fahrt Frühjahr 2018  (FJ2018)  
27.4.  bis  5.5.2018 
in Kooperation mit der Missionszentrale der 
Franziskaner GmbH, Bonn

Jordanien Pilgerfahrt  (JOR2018) 
2. Oktoberhälfte 2018 
Amman, Nebo, Gerasa, Totes Meer, Wüstenschlösser, 
Wadi Rum: Mit Br. Petrus Schüler ofm, Jerusalem 
Genaue Informationen ab Januar 2018 im Kommissariat 
des Heiligen Landes, Werl

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

Haus Ohrbeck ist eine Bildungsstätte franziskanischer 
Prägung im Bistum Osnabrück. Als anerkannte 
Heimvolkshochschule des Landes Niedersachsen ist 
sie in der Trägerschaft des Bistums Osnabrück und 
des Franziskanerordens. Die Bildungsstätte bietet 

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

Heilig-Land-Fahrt Israel/Palästina   (WF2018) 
insges. 10 Tage nach dem Weihnachtsfest 2018  
mit P. Gregor Geiger ofm, Jerusalem 
Genaue Informationen ab Januar 2018  
im Kommissariat des Heiligen Landes, Werl 

Besinnungstage für Heilig-Land-Fahrer  
und Interessierte: 
31.8. bis 2.9.2018 (Freitagabend bis Sonntagmittag), 
im Haus Maria Immaculata, Mallinckrodtstr. 1,  
33098 Paderborn 
Information und Anmeldung: 
Kommissariat des Heiligen Landes, Werl
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Exerzitienhaus – Franziskanisches Zentrum  
für Stille und Begegnung
Das Exerzitienhaus der Franziskaner in Hofheim bietet 
seinen Gästen Abstand vom Alltag, Zeit zum Durchatmen 
und Räume zum Kraftschöpfen, um dem Leben neue 
Tiefe und Orientierung zu geben. Die hauseigene Kapelle 

Kreuzweg 23
65719 Hofheim am Taunus 
Internet: exerzitienhaus-hofheim.de

Ausgewählte Veranstaltungen
 

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

lädt zum Verweilen, Stillwerden, zum Gebet und zur 
Teilnahme an der Liturgie ein. Die Franziskaner bieten 
ein eigenes Jahresprogramm sowie Raum und Zeit für 
kirchliche und nicht kirchliche Beleggruppen. 

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.

19.3. (18:30)  bis  25.3. (11:00) 2018

Fastenkurs im Frühjahr

Fasten, ein Weg zum Heilwerden 

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

Elisabeth Müller, Fastenleiterin

27.3. (18:30)  bis  2.4. (13:00) 2018

Auf-er-stehen im Leben

Kar- und Ostertage

Die Auferstehung Jesu ist die Ermutigung und 
Herausforderung an uns zum Aufstand im eigenen Leben 
und Glauben. „Manchmal feiern wir mitten im Tag ein 
Fest der Auferstehung…“.

Thematische und biblische Impulse, kreative Elemente, 
Austausch und Gespräch, Meditationswege in der Natur, 
Filmangebot, gemeinsame Gestaltung der Liturgien, 
Begegnung und Feiern.

Maria Hansmann,  
Lehrerin für Rhythmus–Atem–Bewegung

Br. Norbert Lammers ofm 
Br. Stefan Federbusch ofm

23.4. (18:30)  bis  27.4. (9:00) 2018

„Auf Herzenshöhe – mit Gott und den Menschen“

Karmelitanische Exerzitien

„Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein 
zusammenkommen“ – so umschreibt Theresia von Avila 
das innere Beten. In den Exerzitien möchten die Impulse 
eine Hilfe dazu anbieten. Vorträge und durchgängiges 
Schweigen, stille Meditation am Morgen und Eucharistie 
am Abend

Br. Norbert Lammers ofm 

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

18.5. (18:30)  bis  21.5. (13:00) 2018

Da kommt Farbe ins Spiel

Pfingstival für Familien mit Kindern aller Altersklassen

An Pfingsten sehen wir Rot. Als Farbe des Heiligen 
Geistes, als Farbe des Feuers und der Begeisterung, als 
Farbe der Liebe und der Leidenschaft. Da der Heilige 
Geist Vielfalt schenkt, entfaltet sich der Regenbogen 
Gottes in die Fülle der Farben. Eine Entdeckungsreise ins 
Spiel der Farben und in die Buntheit des Lebens.

Br. Stefan Federbusch ofm und Team 



 
 

Einladung zu Pilgergottesdiensten in der Franziskanerkirche Dortmund am ersten 
Dienstag jedes Monats jeweils um 10.00 Uhr unter dem Leitwort 2018: 
 

Die Botschaft der Bibel – Wegweisung in die Freiheit
6. März 2018 Bruder Dietmar Brüggemann, Velbert-Neviges 
 Der Herr hat mich gesandt,  damit ich 

 die Zerschlagenen in Freiheit setze 

3. April 2018 Pater Ralf Preker, Werl 
 Er ist auferstanden, wie er gesagt hat 

1. Mai 2018 Pater Hans-Georg Löffler, München 
Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer 

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)  


