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Zur Bruder-Jordan-Wallfahrt am 20. Februar kamen viele Pilgerinnen und
Pilger und feierten mit Abt Aloysius Althaus aus Meschede die Eucharistie.
Über den Tag berichten wir ausführlich auf den Seiten 11 bis 16

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Mensch ist von Natur aus auf Gemeinschaft angelegt. Für sich
allein kann er nicht leben. Daher fügt er sich einem Gemeinwesen ein,
das dem inneren und äußeren Frieden und der Wohlfahrt aller dient:
dem Staat. Außerdem ist der Mensch ein religiöses Wesen; er ist von
Gott geschaffen und richtet sich nach ihm aus. Christus hat die
Gründung der Kirche vorbereitet; hier sammelt er die Christgläubigen
um sich, wie es im ersten Petrusbrief heißt: „Lasst euch als lebendige
Steine zu einem geistigen Haus aufbauen!“ (2 Petr 2,5) So steht die
Kirche als übernatürliche Gemeinschaft neben dem Staat. Beide sind
zwar verschieden und voneinander unabhängig, aber doch aufeinander
bezogen. Wollte man Staat und Kirche strikt trennen, so würde dies die
Teilung des Menschen bedeuten, der ein politisches und zugleich
religiöses Wesen ist.
Die Begrüßung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und
Papst Franziskus auf unserm Titelbild darf Sie, liebe Leserin und
lieber Leser, auf die Entdeckungsreise zu den Begegnungen zwischen
Glaube und Politik, zwischen Kirche und Staat einstimmen. Zunächst
werden Sie durch die Kirchengeschichte geführt (S. 3). Danach
berichten zwei Abgeordnete über ihre politischen Erfahrungen und ihre
persönlichen Einstellungen zu unserm Thema (S. 5 und 7). Schließlich
erläutert Ihnen ein Rechtsanwalt die Grundlagen des Staats-KirchenVerhältnisses in Deutschland (S. 9).

S. 2, 12, 13 (oben rechts und unten links),
14, 15, 16: Norbert Domin

Ab Seite 11 bieten wir einen Rückblick auf den Bruder-JordanWallfahrtstag am 20. Februar. Dort finden Sie auch die Predigt, die Abt
Aloysius bei dem Festgottesdienst gehalten hat. Und in unserer Serie
„Gedenktage“ begegnet Ihnen diesmal Johannes XXIII., der vor 60
Jahren zum Papst gewählt wurde (Seite 19).

Alle übrigen Bilder sind Archivbilder der
Franziskaner.

Mit den besten Wünschen und Grüßen aus Dortmund
Annette Stöckler, Br. Klaus Albers ofm, Br. Peter Fobes ofm
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Staat und Kirche

Ein Blick in die deutsche Geschichte
Eine herzliche Begrüßung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Papst Franziskus –
diese Szene auf unserm Titelbild drückt die Begegnung von Staat und Kirche aus. Deren Beziehung
ist nicht immer von Einmütigkeit geprägt. Wagen wir einmal einen Blick in die historische
Entwicklung!
Die ersten Erfahrungen der Christenheit mit
dem Staat
In den ersten drei Jahrhunderten gerieten
die Christinnen und Christen immer wieder
in Konflikt mit der Staatsgewalt; es gab
mehrere Verfolgungszeiten und die öffentliche
Religionsausübung war ihnen untersagt. Die Wende
kam 313 durch die Mailänder Vereinbarungen
zwischen Konstantin dem Großen und seinem
Mitkaiser Licinius: Die christlichen Gemeinden
erhielten die konfiszierten Güter zurück und sie
durften einen Rechtstitel erwerben, unter dem
sie Eigentümer von Grundstücken, Gebäuden
und anderen kirchlichen Einrichtungen werden
konnten. Vorher gehasst und verfolgt, wurden die
Christinnen und Christen nun vom Kaiser selbst
geehrt und verwöhnt. Er errichtete ihnen prächtige
Kirchen und begünstigte sie im reichen Maß. So
betrieb Konstantin eine Politik, in der er nicht
nur die Herrschaft über den Staat beanspruchte,
sondern auch die über das Christentum. Erst als

Das Stadtschloss in Fulda:
Symbol für die Landeshoheit eines Fürstabts
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326 der Kaiser seine Residenz nach Konstantinopel
verlegte, konnte der Bischof von Rom, also
der Papst, eine weitgehende Unabhängigkeit
erlangen. Dies brachte allerdings die Frage nach
den Grenzen zwischen staatlicher und kirchlicher
Zuständigkeit, sodass das ganze Mittelalter von
Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche
durchzogen war.
Karl der Große und die Kirche im Mittelalter
Ein Meilenstein in dieser Entwicklung war die
Kaiserkrönung Karls des Großen durch Papst
Leo III. am Weihnachtstag des Jahres 800. Es
heißt, dass es eine schlichte Zeremonie ohne Pomp
war – in der Weihnachtsmesse, die Leo III. in der
Peterskirche feierte. Während des Tagesgebetes
lag der fränkische König Karl auf dem Boden.
Nachdem er sich erhoben hatte, setzte der Papst
ihm mit einem kurzen Segensspruch die goldene
Krone aufs Haupt und das römische Volk rief
dreimal die Akklamation: „Karl, dem frömmsten
Augustus, dem von Gott gekrönten großen und
Friede stiftenden Kaiser der Römer Leben und
Sieg!“ Das Verhältnis Karls des Großen zur Kirche
war einerseits von Ehrerbietung zum Papsttum
gekennzeichnet, andererseits mischte er sich oft
in kirchliche Angelegenheiten ein und ließ zum
Beispiel Synoden abhalten.
Mit dem Namen Otto I. (912 bis 973) verbindet
sich dann die Gründung des deutschen Reiches. Er
griff das gemeinsame Gefühl einer germanischen
Nation auf und knüpfte bewusst an Karl den
Großen und dessen Idee an, das römische
Kaisertum im Westen wieder aufleben zu lassen.
Die Bezeichnung „Heiliges römisches Reich
deutscher Nation“ drückt diese Verbundenheit
mit Rom aus. 962 wurde Otto von Papst Johannes
XII. zum Kaiser gekrönt. Seine Politik verband
den Staat aufs engste mit der Kirche, die fortan in
gefährlicher Weise vom Reich abhängig wurde.
Beispielsweise setzten die deutschen Könige die
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Bischöfe ein. Als Gregor VII. (Papst von 1073
bis 1085) die Kirche aus der Verflechtung mit
dem Weltlichen loszulösen suchte, kam es zum
Konflikt. Er verbot dem deutschen König Heinrich
IV., durch Investitur die Bischöfe zu ernennen und
einzusetzen. Heinrich IV. wollte deshalb den Papst
absetzen, woraufhin dieser über den König den
Bann verhängte. Durch seinen Gang nach Canossa
tat Heinrich Buße; dadurch konnte er vom Bann
befreit werden. Aber er änderte sein Verhalten
nicht, ernannte sogar einen Gegenpapst, von dem
er sich zum Kaiser krönen ließ. Gregor starb 1085
im Exil. Seine letzten Worte waren: „Ich habe die
Gerechtigkeit geliebt, gottlose Wesen gehasst,
deswegen sterbe ich in der Verbannung.“
Der Investiturstreit war nicht beigelegt. Er fand sein
Ende erst, als 1122 Heinrich V. und Papst Calixtus II.
das Wormser Konkordat schlossen. Diese
Vereinbarung schuf klare Zuständigkeiten, indem
die Spiritualia, womit die geistlichen Befugnisse
gemeint sind, von den Temporalia, bei denen es um
die verliehenen Königsrechte und die Kirchengüter
geht, unterschieden wurden.
Reformation und Landeskirchentum
Eine neue Situation ergab die Reformation im
16. Jahrhundert. Landesfürsten, die zum Luthertum
übertraten, erhielten die Herrschaft über ihre
Kirche. Grundlage hierzu war der Augsburger
Religionsfriede von 1555. Er hatte die Bestimmung
„Cuius regio, eius religio“ festgelegt, welche
besagte, dass die Konfession des Landesherrn
maßgeblich für die seiner Untertanen wurde. Diese
Regelung war auch für die Reformierten bindend.
So entstanden die protestantischen Landeskirchen.
In der katholischen Kirche war die Lage ähnlich.
Bischöfe und Äbte besaßen Territorien – Gebiete,
für die ihnen die Herrschaft übertragen worden war.
Sie leiteten nicht nur die Kirchen, sondern waren
außerdem weltliche Fürsten; also bestand auch hier
– wie bei den Protestanten – das Landeskirchentum.
Das Stadtschloss in Fulda zeigt beispielhaft die
barocke Pracht, in der die Fürstäbte und -bischöfe
lebten. Sie wollten in keiner Weise hinter den
weltlichen Herrschern zurückbleiben. Das Fuldaer
Schloss erhielt seine heutige Gestalt in den
Jahren 1708 bis 1714 unter Fürstabt Adalbert von
Scheiffras. Eine kunstvoll gestaltete Gartenanlage
rundete das Bauprojekt ab (Foto S.3).
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Die Forderung, Staat und Kirche zu trennen
Ende des 18. Jahrhunderts brachte die Forderung
nach Trennung von Staat und Kirche völlig neue
Voraussetzungen. In Deutschland wirkte sich die
Säkularisation sowohl nachteilig als auch günstig
aus: Einerseits wurde beklagt, dass man der Kirche
alle materiellen Güter entzog, andererseits konnte
sich die Geistlichkeit aufs Religöse konzentrieren
und die Verbindung zum Papst festigen. Nach
einem kurzen Niedergang blühte das kirchliche
Leben im 19. Jahrhundert wieder auf, es wurden
sogar neue Ordensgemeinschaften gegründet.
Hinderlich war jedoch, dass der preußische Staat
in innerkirchliche Angelegenheiten eingriff. 1872
bis 1878 erreichte der Konflikt seinen Höhepunkt
im Kulturkampf. Erst 1918 nach Abschaffung der
Monarchie in Deutschland war ein Neuanfang
möglich.
Die Weimarer Republik sorgte für eine
weitgehende Selbständigkeit der Kirchen,
sowohl der evangelischen als auch der
katholischen. Die Verfassung von 1919 garantiert
den Religionsgemeinschaften, ihre eigenen
Angelegenheiten selber zu regeln, und gibt ihnen
die Möglichkeit, als Körperschaft des öffentlichen
Rechts die hierfür erforderliche Unabhängigkeit
zu erlangen. Das von Rom schon längere Zeit
gewünschte Konkordat, also der Vertrag zwischen
dem Deutschen Reich und dem Heiligen Stuhl,
kam erst 1933 zustande, nachdem Adolf Hitler
bereits die Macht ergriffen hatte. Als dann der
planmäßige Kampf gegen die Kirche begann, wurde
die hinterhältige Taktik offenbar: Hitler wollte sich
dem Katholizismus wohlgesonnen zeigen, bevor er
feindlich gegen ihn vorging.
Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland
1949 gab den Kirchen die Freiheit zurück.
Im Grundgesetz wurden die Artikel der
Weimarer Verfassung, die die Unabhängigkeit
der Religionsgemeinschaften betreffen,
als gültig übernommen. 1957 hat das
Bundesverfassungsgericht auch die Gültigkeit des
Konkordats von 1933 entschieden; dieses kann
somit als zweites Standbein das Verhältnis zwischen
Staat und Kirche regeln. Daneben gibt es auch
Konkordate einiger Bundesländer mit dem Heiligen
Stuhl.
Br. Peter Fobes ofm, Neviges
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Parteinahme für die Armen und Schwachen

Der christliche Glaube als Kompass in der Politik
Mein Glauben ist wie ein Kompass, der die
grundsätzliche Richtung anzeigt, und nicht wie
ein Navigationsgerät im Auto, das mir genau
ansagt, ob es jetzt rechts oder links herum geht.
In der Bibel steht nicht, wie man zum Soli, zum
Rentenbeitrag, zum Thema Dieselkraftstoff oder
zur Höhe des Mindestlohns abstimmen soll. Wer in
einem Parlament behauptet, er hätte sein konkretes
Abstimmungsverhalten direkt aus der Bibel
abgeleitet, ist mir suspekt.
Aber die Bibel ist politisch, sie ist wie ein
Kompass, der uns einen Weg weist. Dabei müssen
wir den Kompass selbst in die Hand nehmen und
uns darauf einlassen. So vertragen sich Glaube und
Politik. Für christliche Politikerinnen und Politiker
ist es ein wichtiges Kennzeichen, dass sie von
gemeinsamer Motivation getrieben sind – ohne
immer gleich abzustimmen.
Das ganze Leben Jesu war eine einzige
Parteinahme: für die Ausgestoßenen, für die
Kranken, für die Armen, für die Entrechteten und
für die Schwachen in der Gesellschaft. Das ist
die Richtung, in die mein Kompass weist – als
engagierte Sozialdemokratin und als evangelische
Christin.
Angesichts von weltweit ungerechter Verteilung
von Armut und Reichtum sind es die Christinnen

Kerstin Griese, geb. 1966, evangelischen
Bekenntnisses. Sie ist seit 2000 SPDBundestagsabgeordnete für den Wahlkreis
Niederberg/Ratingen. Die studierte
Historikerin ist Beauftragte für Kirchen
und Religionsgemeinschaften der SPDBundestagsfraktion sowie Sprecherin des AK
Christinnen und Christen in der SPD. Seit 2003
ist sie Mitglied der Synode der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD), und 2015 wurde
sie in den Rat der EKD gewählt.
© Kerstin Griese MdB

Das Reichtstagsgebäude in Berlin
© Carl-Ernst Stahnke | pixelio.de
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und Christen in unserem Land, die Missstände
kritisieren und Zukunftsoptionen aufzeigen
können. Der private Besitz in Deutschland wächst
immer schneller, über ein Drittel des Reichtums
in Deutschland liegt in der Hand von nur einem
Prozent. Und im weltweiten Vergleich sind wir
allesamt in Deutschland und Europa auf der
Sonnenseite.
Bei ihrer Kritik darf Kirche nicht zu zaghaft sein.
Sie sollte den Mächtigen Stachel im Fleisch sein.
Kirche hat die Freiheit dazu. Schon die Propheten
waren keine bequemen Zeitgenossen, sie haben mit
ihren Worten oftmals genervt. Sie waren unbequem
statt ausgleichend. Deshalb ist auch jeder Getaufte
berechtigt, sich aus dem Glauben heraus politisch
einzumischen.
Wichtige Zukunftsfragen wie die Pflege,
die Inklusion behinderter Menschen und die
Zuwanderung dürfen nicht allein ökonomisch
betrachtet werden. Denn das geht auf Kosten
der Schwachen, Verfolgten und Armen. Aus der
„Option für die Armen“ erwächst für mich der

Einsatz für anständige Löhne, für bessere Pflege,
für gleich gute Chancen für alle Kinder, für mehr
Aufmerksamkeit für alte Menschen, für Flüchtlinge.
Ich bin immer wieder froh, dass die Kirchen in
der Flüchtlingsfrage Partei ergreifen. Wenn nicht
so viele Menschen in vielen Gemeinden überall in
Deutschland aktiv gewesen wären und sind und
sich um Flüchtlinge und Asylbewerber kümmern
würden, wenn nicht die Spitzen der Kirchen immer
wieder eine humanere Flüchtlingspolitik fordern
würden, dann würde eine wichtige Stimme fehlen. Ich
wünsche mir eine politische Kirche und den vielen
engagierten Christinnen und Christen viel Kraft.
Gott gibt niemals auf. Seine Zukunft ist offen.
Er will nicht, dass wir sie verriegeln. Er bietet
uns ständig Chancen und Möglichkeiten an. Aber
er erteilt keine Befehle. Ich bin dankbar für die
Freiheit eines Christenmenschen, für meinen
Kompass und für die tägliche Losung, mit der ich
morgens früh in den politischen Alltag starte.
Kerstin Griese MdB (SPD)

Die Bibel ist politisch, sie ist wie ein Kompass, der uns einen Weg weist
© Dirk Schelpe | pixelio.de
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„Vor Gott und den Menschen“

Politik und Glaube

„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor
Gott und den Menschen“ – so beginnt unser
Grundgesetz. Eine vollständige Trennung von
Staat und Kirche gibt es deshalb in Deutschland
nicht. Zusammen mit dem Artikel 140 1) des
Grundgesetzes bekommen die Kirchen vielmehr
einen besonderen geschützten Status. Ist das noch
zeitgemäß, obwohl die Zahl der ‚eingeschriebenen‘
Mitglieder christlicher Kirchen zurückgeht? Und
dürfen die Kirchen überhaupt noch Einfluss nehmen
auf die Politik?
Der Gottesbezug im Grundgesetz war
eine bewusste Reaktion auf die ‚wertlose‘
Zeit des Nationalsozialismus mit seiner
menschenverachtenden Ideologie. Den Menschen
als schutzwürdiges Geschöpf Gottes zu sehen und
dem Staat die Verantwortung dafür zuzuweisen,
war nach 1945 zwar aus der Zeit heraus begründet,
bleibt aber aus meiner Sicht bis heute ein wichtiger
Grundpfeiler unserer verfassungsrechtlichen und
gesellschaftlichen Ordnung.
Kirchen dürfen keine Parteipolitik machen, aber
es ist ihre Aufgabe, Politik auf gesellschaftliche
Missstände hinzuweisen und Baustellen für
politisches Handeln zu definieren. Deshalb bekenne
ich mich sowohl zum besonderen Status der
Kirchen in Deutschland und gestehe ihnen auch das
Recht der Einflussnahme zu. Das gilt erst recht für
jeden einzelnen Christen.
Dazu ein Beispiel: in den sogenannten ‚sozialen
Medien‘ nimmt eine von Verantwortungslosigkeit,
Wertlosigkeit und Respektlosigkeit geprägte
Kommunikation zu, der wir bisher weitgehend
hilflos gegenüberstehen, die sich aber auf den
gesellschaftlichen Umgang insgesamt auszuweiten
droht. Hier könnten die Kirchen in der öffentlichen
Diskussion helfen, die fundamentale Bedeutung der
Menschenwürde sowie der Schutzwürdigkeit und
-bedürftigkeit jedes Menschen als unveräußerliche
Wesensmerkmale unserer demokratischen
Grundordnung wieder stärker ins Bewusstsein zu
rücken.
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Martin Sträßer, geb. 1959, ist katholisch,
verheiratet und hat drei Kinder. Sein Vater
war Organist an der Kirche Sankt Antonius in
Tönisheide, die von Franziskanern betreut wird.
Martin Sträßer selber war dort Ministrant und
später Lektor und Mitglied im Pfarrgemeinderat.
Seit 1. Juni 2017 ist er Abgeordneter der CDU im
Landtag Nordrhein-Westfalen. Auf dem Bild trägt
er das Tau, das franziskanische Segenszeichen,
als Bekenntnis zum christlichen Glauben.
© Martin Sträßer

In der politischen Auseinandersetzung besteht
heutzutage nicht mehr die ‚Gefahr‘, dass die
Kirchen die öffentliche Meinung dominieren. Auch
Kirchenmitglieder setzen sich selbstbewusst kritisch
mit (lehr-)amtlichen Äußerungen auseinander. Auch
ich verstehe mich nicht einfach als verlängerter
Arm meiner Kirche.
Trotzdem sind für mich etwa der Schutz
menschlichen Lebens oder die Gleichheit aller
Menschen christliche Werte, die nicht veränderbar
sind – auch nicht durch demokratische Mehrheiten.
1) Artikel 140 des Grundgesetzes übernimmt die Artikel der
Reichsverfassung vom 1919, in denen der Staat den Religionsgemeinschaften bestimmte Rechte garantiert.
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Das Gebäude des Landtags von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Durch seine Lage am Rheinufer neben dem
Fernmeldeturm ist es ein besonders markantes Bauwerk im Stadtbild der nordrhein-westfälischen Hauptstadt.

Im Bewusstsein seiner
Verantwortung vor Gott und
den Menschen, von dem
Willen beseelt, als
gleichberechtigtes Glied in
einem vereinten Europa dem
Frieden der Welt zu dienen,
hat sich das Deutsche Volk kraft
seiner verfassungsgebenden
Gewalt dieses Grundgesetz
gegeben.
Aus der Präambel des Grundgesetzes
für die Bundesrepublik Deutschland

Darüber hinaus ist mir wichtig, sich bei allem
Einsatz für eigene Positionen immer die eigene
Fehlbarkeit vor Augen zu halten. Auf festem
(Werte-)Grund mit klarem politischem Programm
in die demokratische Auseinandersetzung zu
gehen und – soweit möglich und notwendig –
dann bereit zu sein für Kompromisse: so versuche
ich meinen Glauben, mein Verständnis von
Demokratie und meinen parteipolitischen Einsatz
zusammenzubringen.
Kurzum: weder „Staat und Kirche“ noch „Politik
und Glaube“ lassen sich vollständig voneinander
trennen. Die Kirche als ganze, aber auch jeder
Christ für sich hat die Aufgabe, seinen Einsatz zu
bringen. Wichtig ist dabei immer ein respektvolles
Miteinander, denn es geht nicht um Institutionen,
sondern es geht immer um den Menschen.
Martin Sträßer MdL (CDU)
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Staat und Kirche in Deutschland

Ein juristischer Überblick

Die Europäische Union hat 1997 in einer Erklärung zum Vertrag von Amsterdam Folgendes
ausgeführt: „Die Union achtet den Status, den die Kirchen, religiösen Gemeinschaften und
Vereinigungen in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt
ihn auch nicht. Gleicherweise achtet die Union den Status von weltanschaulichen Gemeinschaften.“
Besonderheiten der Situation in Deutschland
Damit trägt die Europäische Union der Tatsache
Rechnung, dass es in ihren Mitgliedstaaten höchst
unterschiedliche Regelungen zum Verhältnis
von „Kirche und Staat“ gibt. Bereits der Begriff
„Staatskirchenrecht“ ist in der französischen
Denkweise kaum durchsetzbar, weil dort angesichts
des Trennungsgrundsatzes im Prinzip kein eigenes
Recht existiert, welches das Verhältnis von
Staat und Kirche betrifft. Die englische Sprache
beispielsweise kennt für jene Formulierung gar
keine Entsprechung. Dieser Befund zeigt bereits,
dass schon die Frage des Gottesbezuges in einer
europäischen Verfassung praktisch nicht möglich
sein kann und wird. Die deutsche Situation ist
oft als eine „hinkende Trennung“ beschrieben
worden. Dabei ist zum einen der Begriff des
Staatskirchenrechts wichtig, der das Recht
bezeichnet, durch das die Beziehung zwischen
dem Staat und den Kirchen geregelt werden.
Zum anderen regelt das Kirchenrecht die inneren
Rechtsbeziehungen der einzelnen Kirchen. Dies
ist im katholischen Bereich der „Codex juris
Canonici“ (CIC).
Die Beziehungen zwischen der katholischen
Kirche und dem Staat vollziehen sich in der
Bundesrepublik Deutschland auf der Ebene von
Konkordaten. Hier findet man eine Vielzahl von
Regelungen, die teilweise aus dem 19. Jahrhundert
stammen und auch noch aus den vergangenen
Jahrzehnten. Die verfassungsrechtliche Regelung,
die vor allem im Artikel 140 des Grundgesetzes
ihren Niederschlag gefunden hat, übernimmt
wortgetreu die Regelungen der Weimarer
Reichsverfassung aus dem Jahre 1919. In diesem
Lichte ist auch, was früheren Rechtstraditionen
eher fremd war, die Regelung des Artikel 4 des
Grundgesetzes, dem Schutz der Religionsfreiheit,
zu sehen. Die verfassungsrechtliche Regelung
schreibt somit eine organisatorische Trennung
von Staat und Kirche fest, sie verbietet aber nicht
die Kooperation, wie sie etwa in den bereits
genannten Konkordaten besteht. Eine Reihe von
verfassungsrechtlichen Regelungen unterstützt
diese Absicht sogar. Beispielhaft sei die Regelung
bruder jordans weg · Heft 2 · 2018

Die Europaflagge auf dem Reichstagsgebäude in Berlin
© I-vista | pixelio.de

des Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach
genannt, aber auch die Berechtigung der Kirchen,
Steuern aufgrund der bürgerlichen Steuerlisten
zu erheben; ergänzend sei auch die Militär- und
Gefängnisseelsorge genannt. Diese Regelungen sind
auch von der Europäischen Union akzeptiert. Die
Rechtsprechung hat sich in den letzten Jahrzehnten
immer wieder mit der Frage des kirchlichen
Rechtsstatus einerseits und den Freiheitsrechten des
einzelnen Bürgers andererseits auseinanderzusetzen
gehabt. So hatte das Landesarbeitsgericht
Niedersachsen noch im Dezember 2016 die Frage
zu entscheiden, ob eine kirchliche Arbeitgeberin die
Einstellung einer Bewerberin mit der Begründung
ablehnen darf, diese gehöre keiner christlichen
Konfession an und sei auch nicht getauft.
Chancen und Grenzen des deutschen
Staatskirchenrechts
Grundlage aller vertraglichen Vereinbarungen
zwischen Staat und Kirche ist die Gewähr
von Rechtssicherheit und Kontinuität bei der
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Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht 2017 den Diözesanempfang des Bistums Würzburg und wird von
Bischof Friedhelm Hofmann begrüßt. In Deutschland schreibt das Grundgesetz zwar eine organisatorische
Trennung von Staat und Kirche fest, dies verbietet aber nicht die Kooperation
© Daniel Karmann | POW Würzburg

Förderung der Religionsgemeinschaften, etwa
beim schulischen Religionsunterricht oder bei der
Besetzung von Lehrstühlen an den theologischen
Fakultäten der staatlichen Universitäten.
Keineswegs ist es so, dass in die Grundlagen
einer katholischen Fakultät durch das zuständige
Wissenschaftsministerium eingegriffen werden
kann. Das Gegenteil ist der Fall, wenn das
jeweilige Bundesland die Finanzierung eines neuen
Lehrstuhls zu übernehmen hat, weil etwa einem
Theologieprofessor der Lehrauftrag entzogen wird.
Erinnert sei hier an den „Fall Küng“; dem Professor
an der Universität Tübingen war seinerzeit durch
den Bischof die Lehrbefugnis entzogen worden.
Das Land Baden-Württemberg hatte für den
abgesetzten Theologieprofessor Küng einen eigenen
Lehrstuhl zu schaffen, was selbstverständlich zu
zusätzlichen Kosten des Staates, nicht aber der
Kirche führte.
Im Bereich des Arbeitsrechts hat speziell
die katholische Kirche oft mangelndes
Fingerspitzengefühl vermissen lassen.
Dieses war der Fall bei der Kündigung einer
beliebten Kindergartenmitarbeiterin wegen
Wiederverheiratung gewesen, wobei die Eltern
jene Entscheidung nicht unterstützten, vielmehr
keinerlei Verständnis für die Entscheidung des
zuständigen Ortspfarrers aufbrachten. In dem
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genannten „Königswinterer Fall“ war das Ergebnis
so, dass aus dem katholischen Kindergarten ein
rein kommunaler Kindergarten wurde, mithin die
Pfarrgemeinde nunmehr jegliche Einflussnahme
verloren hat. Die Deutsche Bischofskonferenz
hat mit ihrer Dienstordnung versucht, diesen
Anforderungen Rechnung zu tragen, indem sie die
neuen Entwicklungen, auch im Hinblick auf die
Rechtsprechung von Bundesverfassungsgericht und
europäischem Gerichtshof für Menschenrechte,
berücksichtigt hat.
Die Frage der Diskrepanz zwischen dem Recht
des Einzelnen, von religiösen Äußerungen,
beispielsweise von Glockengeläute, verschont zu
werden einerseits und dem verfassungsrechtlich
gesicherten Status der Kirchen des öffentlichen
Rechts andererseits, wird auch in Zukunft eine Art
„Kampflinie“ bleiben. Keinesfalls ist es aber so,
dass durch eine „fristlose Kündigung“ sämtlicher
Konkordate all diese Probleme gelöst seien. Dies
wird weder ernsthaft politisch vertreten, wäre aber
auch verfassungsrechtlich fraglich.
So sieht kurz zusammengefasst die Lage des
Verhältnisses von Kirche und Staat im heutigen
Deutschland aus. Die weitere Entwicklung kann
in einer Zeit, in der die Zahl der christgläubigen
Bürger sinkt, sehr spannend werden.
Joachim Titz, Oberwinter
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Bruder-Jordan-Wallfahrtstag 2018
Wallfahrtstradition seit 1956

Pilgergruppe aus Brilon am Grab Bruder Jordans
Am 20.2.2018, dem 96. Todestag von Bruder
Jordan Mai, hatte sich wieder eine große
Pilgerschar aus Brilon auf den Weg nach Dortmund
begeben. KAB und Marianische Sodalität Brilon
hatten gemeinsam zur Wallfahrt eingeladen.
Bereits seit 1956 besteht diese Tradition einer
Wallfahrt aus dem Sauerland an seinem Todestag,
um für seine baldige Seligsprechung zu beten.
Neben Gebeten und Liedern während der Busfahrt
wurde, insbesondere auch für neue Pilger, aus dem
Leben und Wirken von Bruder Jordan berichtet. In
Dortmund begrüßte Bruder Klaus Albers die Pilger
bereits vor der Franziskanerkirche (Bild). Nachdem
die Pilger sich bei einem Frühstück, das wie immer
gut vorbereitet im Kloster angeboten wurde,
gestärkt hatten, ging es zur heiligen Messe. In
diesem Jahr zelebrierte und predigte Abt Aloysius
Althaus aus der Benediktinerabtei Meschede. In
seiner Predigt ermutigte er die Pilger, auch wenn
sie einmal nicht beten könnten, sich weiter an Gott
zu richten. Denn selbst zu sagen, dass man nicht
beten könne, sei ja bereits schon ein Gebet. Nach
dem Gottesdienst war auch Gelegenheit für das
persönliche Gebet am Grab von Bruder Jordan.

Im benachbarten Bruder-Jordan-Haus war dann
aufs Beste ein Mittagessen für die Pilgergruppe
vorbereitet. Hier bot sich auch die Gelegenheit,
Pater Jordan Trentrup wieder zu sehen, der vor
einigen Jahren in Brilon auf Gut Almerfeld gelebt
hatte. Bereits um 12.45 Uhr fanden sich viele
in der Kirche zu einem geistlichen Impuls ein.
Einige Pilger besuchten auch die Grabstätte der
Franziskaner auf dem Friedhof, auf der Bruder
Jordan bis 1950 beigesetzt war. Den Abschluss des
Pilgertages bildete dann um 14 Uhr die Andacht mit
dem Sakramentalen Segen. Auf der Rückreise nach
Brilon war für viele klar, dass dies ein schöner Tag
war, und man auch im nächsten Jahr wieder Bruder
Jordan und die Franziskaner in Dortmund besuchen
wird.
Ein besonderer Dank einmal auch an alle Helfer im
Kloster und im Bruder-Jordan-Haus für die Arbeit
und Sorge, ohne die ein solcher Pilgertag nicht
gelingen kann.
Andreas Gosmann
Brilon

Die Pilgergruppe aus Brilon kam auch in diesem Jahr nach Dortmund
© Andreas Gosmann
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11

12

bruder jordans weg · Heft 2 · 2018

Bruder-Jordan-Wallfahrtstag 2018
Mitwirken und Begegnungen

Pilgerinnen und Pilger, Helferinnen und Helfer, die Franziskaner sowie der
Abt der Benediktinerabtei Königsmünster

Internationale Begegnung im Franziskanerkloster

Nach dem Hochamt
nahm Abt Aloysius Altmann sich Zeit
zum Gespräch mit den Gläubigen

Seit 58 Jahren an der Orgel der
Franziskanerkirche Dortmund: Willi Ricke
bruder jordans weg · Heft 2 · 2018

Eine kleine Wallfahrtsgruppe
im Kreis der Franziskaner

13

Bruder-Jordan-Wallfahrtstag 2018
Mit offenen Händen und Herzen vor Gott

Predigt von Abt Aloysius Althaus OSB am 20. Februar 2018 in der
Franziskanerkirche Dortmund
Liebe Verehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans,
meine Schwestern und Brüder, die Liturgie des
heutigen Tages hat uns zwei wunderbare und
zugleich vertraute Schrifttexte ans Herz gelegt.
Zum einen die Wirkkraft des Wortes Gottes. Der
Herr sagt über das Wort, das aus seinem Mund
kommt: Es bewirkt was ich will und kehrt nicht leer
zurück. Und im Evangelium der Hinweis über und
zum Gebet: Nicht plappern, sondern betet: Unser
Vater im Himmel…
Damit ist eine gute Verbindung zu Bruder Jordan
geschaffen, denn er lebte aus und mit dem Wort
Gottes und er war ein Mann des Gebetes. In seinem
Denken und Handeln hat er sich immer am Wort
Gottes orientiert. Die Worte der Heiligen Schrift
haben ihn geformt und somit konnte er in all seinem
Tun und Schaffen etwas von dem ausstrahlen,
was tief in ihm verwurzelt war. Und so möchte
ich eine jede und einen jeden von Ihnen heute
Morgen einladen, wieder die Liebe zur Heiligen

Nach dem Festgottesdienst ging Abt Aloysius mit den
Franziskanern zum Gebet ans Jordan-Grab
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Schrift zu entdecken. Es kommt nicht darauf an,
ein Prachtexemplar der Bibel im Bücherschrank
zu haben, sondern vielmehr eine Bibel, der
man rein äußerlich schon ansieht, dass es ein
„Gebrauchsgegenstand“ ist.
Und die zweite Einladung, werden wir Betende!
Menschen, die mit Gott in Kontakt stehen, sich
IHM immer neu anvertrauen, sich aber auch von
IHM führen lassen. Immer und überall können wir
zu unserem Gott beten. Bitten wir Gott, dass unser
ganzes Leben ein Lobpreis SEINER Herrlichkeit
werden möge.
Schwestern und Brüder, Bruder Jordan war
ein betender Mensch, in seinen Briefen und
Aufzeichnungen kommt das in unterschiedlichsten
Facetten zum Ausdruck. Ob durch das Beten
des Offiziums, die Feier der Eucharistie, im
Rosenkranzgebet, Kreuzweg und nicht zuletzt in
der Anbetung. Im Gebet hat er die Verbundenheit
mit Gott gesucht und mit seinem Beten hat er
ebenso seinen Glauben zum Ausdruck gebracht.
Vielleicht können uns drei ganz unterschiedliche
Personen und die von ihnen überlieferten Gedanken
helfen, uns heute im Anschluss an den Wallfahrtstag
bewusst als betende Menschen auf den Weg zu
machen?
Theresia von Lisieux schreibt: „Für mich ist das
Gebet ein Aufschwung des Herzens, ein schlichter
Blick zum Himmel, ein Ausruf der Dankbarkeit
und Liebe inmitten der Prüfung und inmitten der
Freude.“ Das heißt doch, in Freude und Leid, in
Dankbarkeit und Betrübnis, immer steht uns Gott
zur Seite. Gebet ist also nichts anderes als vertrauter
Umgang mit Gott, innige Beziehung unseres
Herzens zu IHM. Oder wie es in einem Psalm heißt:
Werft alle Sorgen auf IHN (vgl. Ps 55,23). Oder bei
Jesaja: Der Herr ist ein ewiger Fels (vgl. Jes 26,4).
bruder jordans weg · Heft 2 · 2018

Zahlreiche Pilgerinnen und Pilger waren zum Festgottesdienst angereist

Der hl. Benedikt rät: Alles an Christus
zerschmettern…
Johannes von Damaskus sagt: „Das Gebet ist die
Erhebung der Seele zu Gott oder eine an Gott
gerichtete Bitte um die rechten Güter.“ Oder wie es
in Psalm 130 heißt: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu
dir: Herr, höre meine Stimme! Wende dein Ohr mir
zu, achte auf mein lautes Flehen! Gott und Mensch
– diese beiden Verbindungen: Zu dir erhebe ich
meine Seele…
Der Kirchenlehrer Augustinus rät: „Um die Gabe
des Gebetes zu empfangen, müssen wir demütig
gesinnt sein: Der Mensch ist vor Gott ein Bettler.“
Ja, beten zu können, ist wirklich eine Gnade. Sie
wird dem Menschen geschenkt, wenn er sich
wirklich vor Gott klein machen kann, wenn er wie
ein Bettler vor ihn tritt, um von IHM den Überfluss
zu erhalten. Vor IHM, mit offenen Händen und
Herzen.
Schwestern und Brüder, Gott ist zu uns auf dem
Weg und ER sucht uns, bevor wir IHN im Gebet
suchen. Er verlangt gleichsam dürstend nach
unserer Hinwendung zu IHM. Ich bin zutiefst davon
bruder jordans weg · Heft 2 · 2018

überzeugt, das Bruder Jordan genau darum wusste
und er gleichsam immer ein „Dürstender“ war.
Die Jahreslosung der Herrnhuter Brüdergemeine
2018 bringt das so wunderbar zum Ausdruck:
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst (vgl. Offb 21,6 ). Was
ergibt sich daraus? Jede und jeder von uns sollte
täglich schöpfen aus den Brunnen, die uns zur
Verfügung stehen:

•

Aus dem Wort Gottes: Wenn wir das Wort Gottes
lesen und betend betrachten, dann begegnet uns
Christus selbst. In IHM finden wir die Fülle
der Offenbarung und des göttlichen Trostes.
Er ist Mensch geworden, um unsere Welt Gott
zu bringen, um uns zu sagen, dass Gott uns
erwartet wie ein liebender Vater.

•

Aus der Liturgie: Die Feier der Eucharistie und
das Stundengebet, ebenso die Spendung
der Sakramente. In der Liturgiekonstitution
heißt es so trefflich: Wie die leibliche
Nahrung dazu dient, die verbrauchten Kräfte
wiederherzustellen, so stärkt die Eucharistie
die Liebe, die im täglichen Leben zu erlahmen
droht.
15

Gebet um die
Seligsprechung des
Dieners Gottes Bruder
Jordan Mai
Gott, unser Vater, du hast uns nach
deinem Ebenbild geschaffen und
willst, dass sich in der lebendigen
Beziehung zu dir und den
Schwestern und Brüdern unser
Leben entfaltet. Bruder Jordan Mai
hast du in die Nachfolge deines
Sohnes gerufen.
Im Verborgenen lebte er in deiner
Gegenwart und heiligte sein
Tagewerk, damit es dir zur Ehre
und den Mitmenschen zum Segen
werde.
Wir bitten dich: Verherrliche deinen
Diener und reihe ihn bald in die
Schar der Seligen ein. Hilf uns, wie
er in deiner Gegenwart zu leben
und unser Tagewerk zu
heiligen.
Maria, Mutter Gottes, unterstütze
unsere Bitte bei deinem Sohn. Dir
hat Bruder Jordan in Liebe gedient
und wusste sich unter deinem
Schutz geborgen. Nimm auch
uns in deinen Schutz, damit wir
hingelangen zu Christus, unserem
Herrn, der lebt und herrscht in
Ewigkeit. Amen.
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Eucharistie ist dankendes Gedenken der
Heilstaten Gottes. Am Ende der Messfeier wird der
Dank im Schusslied noch einmal aufgegriffen.

•

Die göttlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung und
Liebe.

Der Glaube bietet die Grundlage des Betens. Die
Hoffnung wird gespeist, wenn wir beten: „Deinen
Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung
preisen wir, bist du kommst in Herrlichkeit.“ Das
Ziel all unseres Betens aber ist die Liebe. Gott hat
uns geschaffen, weil er uns liebt; und unsere Aufgabe
bleibt es, eine dankbare Antwort darauf zu geben.
Liebe Verehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans!
Bruder Jordan hat es verstanden, die Quelle des
Gebetes auszuschöpfen und den Anspruch Gottes
in seinem Leben zu erkennen. Er hat betend für
und vor Gott gelebt. Bittend und sühnend stellte
er sich für andere vor Gott und erwartete alles von
IHM. So war er eine betende und gottliebende
Seele. Mögen auch wir Menschen werden, die
Gottes Willen annehmen und in allen Lebenslagen
sich IHM in Dankbarkeit und Liebe anvertrauen.
Papst Franziskus hat es kurz und bündig formuliert:
Denken wir jeden Tag daran, in Gott Anker zu
werfen! Und so erlauben wir Gott, in unsere Zeit
einzutreten.
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In Frieden entschliefen
Heinz Breddermann – Hagen

Herbert Reinhold – Dortmund

Else Bülles – Würselen

Bernhard Sellemerten – Rietberg

Fridolin Gieseke – Lichtenau
Bernhard Hermes – Lennestadt
Werner Hogrebe – Blankenheim

Elisabeth Siedschlag – Lennestadt
Ursula Steinbach – Hannover
Maria Tegelkämper – Warendorf

Heinrich Kayser – Meschede
Rudi Kneer – Arnsberg
Sr. Martinia Kreisfeld – Paderborn

Walburga Tenge – Brakel
Agnes Türich – Steinheim

Thekla Micheel – Bochum

Walter Wagener – Netphen

Hermine Ohm – Olpe

Dragica Wrede – Odenthal

Hiltrud Ortmann – Olsberg

Anton Wüllner – Schmallenberg

Wir danken Bruder Jordan
Hiermit möchte ich mein Versprechen einlösen
und mich bei Bruder Jordan und der Gottesmutter
bedanken. Sie haben mir schon oft durch ihre
Fürsprache geholfen. Danke! (A. H. in H.)
Danke möchte ich sagen für die immer wieder
erhaltene große Hilfe von dem lieben Bruder Jordan
und der Gottesmutter. Als 10-Jährige lernte ich ihn
kennen. Jetzt bin ich 78 Jahre alt und habe ihn nie
vergessen. (Ch. B. in A.)
Mein lieber Mann Günter ist nach langer und schwerer
Krankheit gestorben. Wir beide waren große Verehrer
von Bruder Jordan, der uns in schweren Stunden der
Krankheit Kraft gegeben hat. Herzlichen Dank an ihn.
Schon seit 60 Jahren verehren wir ihn. (U. P.-K. in N.)
Ich möchte heute nach fünf Jahren endlich mein
Versprechen einlösen und Bruder Jordan „Danke“
sagen für Hilfe in einer augenscheinlich ausweglosen
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Situation. Unsere Tochter hatte sich in einen
drogenabhängigen jungen Mann verliebt, kurz vor
ihrem Abitur warf sie alles hin, um ihm beizustehen
und um ihn auf den rechten Weg zu bringen –
natürlich ohne Erfolg – im Gegenteil, er zog auch
noch viele andere mit in den Sumpf. Was das für
Eltern bedeutet, bedarf keinerlei Beschreibung, weil
wir auch selber wenig tun konnten, um unserem
eigenen Kind zu helfen. In dieser schweren Zeit
beteten wir zu Bruder Jordan um Hilfe und Beistand.
Nach viereinhalb Monaten ließ unsere Tochter von
dem jungen Mann ab, absolvierte ein soziales Jahr,
lernte ihren jetzigen Mann kennen, heiratete und
bekam einen kleinen gesunden Sohn. Mit großer
Dankbarkeit bitten wir – so habe ich es versprochen
– um die baldige Seligsprechung Bruder Jordans. Ich
werde mich weiterhin in Sorgen und Nöten an Bruder
Jordan wenden. (R. V. in B.)
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Buchhinweis
Neuauflage des Kirchenführers über das Franziskanerkloster Dortmund,
die Franziskanerkirche und die Verehrung Bruder Jordans erschienen
Der Verlag Schnell & Steiner hat den bewährten Kirchenführer neu aufgelegt, den 1988 P. Heribert
Griesenbrock ofm verfasst hatte. Gegenüber der ersten Auflage, die inzwischen vergriffen war,
erhielt das kleine Buch aktuelle Bilder und der Text wurde der neuen Situation angepasst.
Aus dem Inhalt:
„Die Franziskaner pflegen in Dortmund eine
lange Tradition, die bis ins 13. Jahrhundert
zurückreicht. Seitdem leben und wirken sie in der
Stadt, jedoch nicht ohne Unterbrechung und nicht
an derselben Stelle. Das heutige Kloster und die
Kirche wurden um 1900 erbaut und befinden sich
in einem Wohnviertel östlich des Stadtzentrums.
Die neugotische Fassade setzt einen markanten
Akzent an der Kreuzung Robert-Koch-Straße /
Franziskanerstraße in unmittelbarer Nähe des
Ostfriedhofs.“
„... im rechten Seitenschiff ist Bruder Jordan
Mai beigesetzt. An der Stirnwand weist eine
Christusfigur auf die Begräbnisstätte hin. Das Grab
ist mit einer von Wilhelm Hanebal geschaffenen
Bronzeplastik des Verstorbenen bedeckt. Als die
Gebeine Bruder Jordans 1950 vom Ostfriedhof
in die Kirche umgebettet wurden, kam sein Grab
zunächst in die Mitte des Chores. 1970 hat es im
rechten Seitenschiff seinen Platz gefunden.“

Der Kirchenführer liegt in der
Franziskanerkirche Dortmund
zum Verkauf aus.
Er kostet 2,50 Euro.
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„Am Morgen nach dem Tod Bruder Jordans
wunderten sich die Brüder, dass so viele Menschen
zur Klosterpforte kamen, um an seinem Sarg zu
beten und von ihm Abschied zu nehmen. Die
Beisetzung am 24. Februar 1922 war wie eine
Fronleichnamsprozession. In diesen Tagen wurde
immer wieder die Überzeugung ausgesprochen: In
Dortmund ist ein heiliger Bruder gestorben. Täglich
fanden sich Menschen an seinem Grab ein. Viele
kamen zur Klosterpforte. Briefe trafen ein, in denen
sich Menschen für die Fürbitte Bruder Jordans
bedankten.“
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Anno 1958

Vor 60 Jahren wurde Angelo Giuseppe Roncalli zum Papst gewählt
Der Name von Papst Johannes XXIII. ist eng verbunden mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil,
das er für 1962 einberufen hatte – und das Antworten aus dem Glauben geben sollte auf die
Herausforderungen unserer Zeit. Als er einmal gefragt wurde, was er sich von diesem Konzil erhoffe,
soll er die Fenster geöffnet haben: Es soll frischer Wind in das Leben der Kirche kommen. Mit
diesem Konzil hat Papst Johannes wirklich Kirchengeschichte geschrieben.
Herkunft und erste Jahre als Priester
Angelo Giuseppe Roncalli – so sein bürgerlicher
Name – wurde am 25.11.1881 in Sotto il Monte bei
Bergamo in der Lombardei geboren. Er stammte
aus einer bäuerlichen Großfamilie und wuchs
mit elf Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen
auf. „Arm geboren, freue ich mich, dass ich auch
arm sterben werde“ – heißt es in einem Brief an
seine Geschwister. Der Gemeindepfarrer erkannte
seine Begabung und förderte ihn. – Nach dem
Besuch des theologischen Seminars und der
Ableistung des Militärdienstes wurde er 1904 zum
Priester geweiht. Seine erste Stelle war die des
Privatsekretärs seines Bischofs Giacomo RadiniTedeschi. Zehn Jahre übte er diese Tätigkeit
aus. Diese Zeit dürfte ihn sehr geprägt haben,
denn Radini-Tedeschi war ausgesprochen sozial
eingestellt. Neben seiner Tätigkeit für den Bischof
war Roncalli Dozent für Kirchengeschichte am
Priesterseminar in Bergamo und Geistlicher
Beirat der Frauenvereinigung des Bistums. – Im
Ersten Weltkrieg diente er als Sanitätsoffizier und
Militärseelsorger. Danach arbeitete er als Jugendund Studentenseelsorger. 1921 wurde er Präsident
der Päpstlichen Missionswerke Italiens, 1924
für einige Monate Professor an der Päpstlichen
Lateran-Universität.
Gesandter des Papstes auf dem Balkan
1925 empfing Roncalli die Bischofsweihe (sein
Bischofs-Motto, das er auch als Papst beibehielt:
„Oboedientia et Pax – Gehorsam und Friede“),
gleichzeitig wurde er Gesandter des Papstes für
Bulgarien, ein Amt, das er neun Jahre innehatte;
anschließend wurde er für zehn Jahre Päpstlicher
Gesandter für Griechenland und die Türkei, mit
Wohnsitz in Istanbul. In diesen Ländern stellen
die katholischen Christen nur eine Minderheit
dar. Roncalli lernte die orthodoxe Kirche kennen
und das weckte sein ökumenisches Interesse. –
Außerdem hat er wohl tausenden Juden aus Ungarn
geholfen, den Nazis zu entkommen, indem er ihnen
Geld und Ausreisepapiere verschaffte.
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Durch seine Herzlichkeit, Natürlichkeit und
seinen Humor gelang es Johannes XXIII.,
die Herzen der Menschen zu gewinnen

Päpstlicher Gesandter in Paris
Im Dezember 1944 wurde Roncalli Päpstlicher
Nuntius in Paris. Er war damals 63 Jahre alt und
trat nun zum ersten Mal ins Licht einer größeren
Öffentlichkeit. Diese Aufgabe in Paris galt als eine
der schwierigsten überhaupt. Die französische
Regierung unter General de Gaulle warf dem
bisherigen Nuntius und auch zahlreichen Bischöfen
eine zu große Nähe zur deutschen Besatzungsmacht
vor und drängte auf deren Ablösung. So wurde
Roncalli zu seiner Überraschung Nuntius in Paris
und es gelang ihm, in Verhandlungen mit de Gaulle
die Anzahl der abzulösenden Bischöfe erheblich zu
reduzieren (von ursprünglich 30 auf drei Bischöfe).
Überhaupt gelang es ihm durch seine Herzlichkeit,
Natürlichkeit und seinen Humor, bald die Herzen
der Franzosen für sich zu gewinnen. Roncalli wurde
– was ihm niemand zugetraut hatte – einer der
besten und erfolgreichsten Päpstlichen Gesandten
in Frankreich. Beim Tod von Pius XII. erklärten
daher die französischen Bischöfe, dass sie bei der
Papstwahl ihm ihre Stimme geben würden.
1953 wurde Roncalli Patriarch (Erzbischof) von
Venedig und Kardinal. Dies war sicher auch ein
Dank für seine Tätigkeit in Frankreich. Auch
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später aber vom neugewählten Papst Martin V.
begnadigt. Cossa starb 1419. – Als ehemaliger
Professor für Kirchengeschichte wusste Roncalli
sicher Bescheid über diese Vorgänge und wollte
mit der Namenswahl auch einen „Schandfleck“
in der Papstgeschichte tilgen. Die Geschichte der
Johannes-Päpste sollte nicht mit einem Gegenpapst
enden.
Eine der ersten Taten von Papst Johannes war es,
das Amt des Kardinal-Staatssekretärs, das seit
1944 frei war, wieder zu besetzen – und zwar
mit Kardinal Domenico Tardini. Dies war ein
geschickter Schachzug, Tardini in dieses Amt zu
holen – einen Mann der Kurie, der zudem zu den
Konservativen zählte. Das war für viele Männer
der vatikanischen Kurie eine Beruhigung und
verschaffte dem Papst einen gewissen Freiraum.
Die Peterskirche in Rom war Versammlungsort des
Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 bis 1965)

in Venedig gewann er schnell die Herzen der
Menschen für sich.
Wahl zum Papst
Roncalli war 77 Jahre alt, als er 1958 – nach dem
Tod von Pius XII. – zur Papstwahl nach Rom
fuhr. Es kann nicht ganz stimmen, dass er völlig
überrascht gewesen sei, selbst gewählt zu werden;
denn der Patriarch von Venedig zählt traditionell zu
den „Papabile“, also zu denen, die für das Papstamt
in Frage kommen. Nur mit innerem Widerstreben
nahm er diese Wahl an; es war die lebenslange
Einübung in den Gehorsam gegenüber dem Willen
Gottes, die ihn das innere Gleichgewicht bewahren
ließ. – Er ist sicher als „Übergangspapst“ gewählt
worden, also als jemand, der schon aufgrund
seines fortgeschrittenen Alters nicht 20 Jahre im
Amt bleiben würde, wie Pius XII. Und er war
auch – aber in einem ganz anderen Sinn – ein
„Übergangspapst“, nämlich ein Papst, der durch das
Konzil die Kirche in eine neue Zeit führen sollte.
Roncalli nannte sich Johannes XXIII. Er erklärte
dazu, dass dies der Name jener Kirche sei, in der er
getauft wurde. Außerdem sei dies der Papstname,
der am häufigsten auftauchte; wobei er hinzufügte:
„Lassen wir die Frage nach der Rechtmäßigkeit
der einzelnen Päpste mit diesem Namen einmal
weg.“ Tatsächlich hatte es nämlich schon einmal
einen Papst Johannes XXIII. gegeben: Baldassare
Cossa, einst Seeräuber, der dieses Amt von 1410
bis 1415 innehatte. Auf dem Konzil in Konstanz am
Bodensee wurden Cossa als unrechtmäßiger Papst
abgesetzt und zu lebenslanger Kerkerhaft verurteilt,
20

Das Zweite Vatikanische Konzil
Der Name von Papst Johannes verbindet sich mit
dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965),
das er drei Monate nach seiner Wahl zum Papst
angekündigt hatte. Dies war kein spontaner
Einfall des Papstes, sondern vom ersten Tag im
Amt sein Plan gewesen. Aber er wollte sicher
sein, dass dies auch dem Plan Gottes entsprach
und hat um die Erleuchtung des Heiligen Geistes
gebetet. Erst als er sich sicher glaubte, hat er das
Konzil angekündigt, – dieser Konzilsplan stieß
nicht gerade auf Gegenliebe im Vatikan. Viele der
Prälaten, Bischöfe und Kardinäle scheuten vor
dem organisatorischen Aufwand zurück, den eine
solche Bischofsversammlung bedeutete. Auch hielt
man nach dem Unfehlbarkeitsdogma von 1870 ein
weiteres Konzil für überflüssig.
Nach dem Kirchenrecht endete das Konzil zunächst
einmal mit dem Tod von Papst Johannes am
3. Juni 1963 – und manche haben wohl gehofft, es
endete endgültig. Aber sein Nachfolger, Papst Paul
VI., machte gleich am Anfang seiner Pontifikates
deutlich, dass er das Konzil fortsetzen und zu Ende
führen wollte.
Was wollte Papst Johannes mit dem Konzil? – Er
selbst sagt es in der Eröffnungsansprache so:
„Das Wirken des Konzils soll ganz und gar darauf
gerichtet sein, dem Antlitz der Kirche neuen Glanz
zu verleihen. Es soll die Kirche den einfachen
und reinen Zügen entsprechend gestalten, die ihr
Antlitz zur Zeit ihres Anfangs trug, um sie so
wieder in den Stand zu versetzen, ihre gewinnende
Anziehungskraft für die Menschen der Moderne
zu beweisen.“ – Es ging ihm darum, die Menschen
unserer Zeit für die Sache Jesu und für die Kirche
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zu gewinnen. Und dazu genügten ihm nicht die
amtliche Einschärfungen der kirchlichen Lehre
und die Verurteilung der modernen Irrtümer, wie
es der Kurie vorschwebte. Er wollte vor allem eine
überzeugende und entschiedene Nachfolge Jesu
durch die Glieder der Kirche.
Was Papst Johannes auszeichnete, war seine
Gelassenheit. Er konnte die Dinge sich entwickeln
lassen; er konnte dies tun im Vertrauen auf den
Heiligen Geist, der uns „alles lehren“ wird und
der letztlich die Kirche leitet. Diese Gelassenheit
ist dem Papst nicht einfach zugefallen, sondern er
hat sie sich erarbeiten müssen. Davon sprechen
vor allem die Einträge in seinem „Geistlichen
Tagebuch“, das er als Student begonnen und bis
kurz vor seinem Tod weitergeführt hat.
Das Testament des Papstes: Die Enzyklika
„Pacem in Terris“
Dieses Lehrschreiben stellt gewissermaßen sein
Testament dar. Es trägt den Namen „Pacem in Terris
– Friede auf Erden“. Der Papst veröffentlichte
es am 11. April 1963 – er hatte damals nur noch
knapp zwei Monate zu leben. Es ist das erste
Lehrschreiben eines Papstes, das sich nicht nur
an die katholischen Christen, sondern an „alle
Menschen guten Willens“ richtet. Ein dauerhafter
Friede – so sagt der Papst – ist abhängig von
einer gerechten Weltordnung, setzt gegenseitiges
Vertrauen und aufrichtige Verträge voraus und
sieht die elementaren Menschenrechte – auch
von Minderheiten – im Evangelium begründet. In
den Entwicklungen der modernen Welt – sozialer
Aufstieg der Arbeiterklasse, Teilnahme der Frauen
am öffentlichen Leben, Unabhängigkeit der bisher
unterdrückten Völker – sieht der Papst das Wirken
des Heiligen Geistes.
Es hat schon vor Papst Johannes Päpste gegeben,
die sich leidenschaftlich für den Frieden eingesetzt
haben – so etwa Papst Benedikt XV. im Ersten
Weltkrieg. Neu bei Papst Johannes ist, dass
er betont: Es kann keinen „gerechten“ Krieg
geben. So schreibt der Papst: „Daher fordert die
Gerechtigkeit, der gesunde Menschenverstand
und der Sinn für die menschliche Würde, dass das
Wettrüsten aufhört, dass die Atomwaffen vernichtet
werden, dass vor allem eine gegenseitige wirksame
Abrüstungskontrolle vereinbart wird.“
Möglicherweise hat der Papst einen Dritten
Weltkrieg verhindert. Denn in der Kubakrise
(Russland hatte damals Raketen auf Kuba
stationiert, durch die Amerika sich bedroht sah)
stand die Welt kurz vor einem neuen Krieg. Was ihn
verhindert hat, war wohl auch ein Friedensappell
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des Papstes an die Supermächte. Denn der
ermöglichte beiden Seiten einen ehrenvollen
Rückzug ohne Gesichtsverlust.
In den letzten Maitagen des Jahres 1963 fühlte
Papst Johannes, dass sein Leben zu Ende ging. Er
litt an Magenkrebs. Am Fest Christi Himmelfahrt
zeigte er sich ein letztes Mal den Menschen, die
auf dem Petersplatz versammelt waren. Am Abend
des Pfingstmontag, des 3. Juni 1963, wurde er von
seinem Leiden erlöst. – Am 12. April 2015 hat ihn
Papst Franziskus heiliggesprochen.
P. Wolfgang Strotmeier, Neviges

Worte der Gelassenheit
von Papst Johannes XXIII.

Heute, nur heute werde ich mich bemühen, den
Tag zu leben, ohne die Probleme meines Lebens
auf einmal lösen zu wollen.
Heute, nur heute werde ich auf ein
zurückhaltendes Auftreten achten: Ich werde
niemanden kritisieren, ich werde nicht danach
streben, die anderen zu korrigieren oder zu
verbessern – nur mich selbst.
Heute, nur heute werde ich in der Gewissheit
glücklich sein, dass ich für das Glück
geschaffen bin – nicht nur für die andere,
sondern auch für diese Welt.
Heute, nur heute werde ich mich an die
Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass
die Umstände sich meinen Wünschen anpassen.
Heute, nur heute werde ich etwas tun, wozu ich
eigentlich keine Lust habe; sollte ich es als eine
Zumutung empfinden, werde ich dafür sorgen,
dass niemand es merkt.
Heute, nur heute werde ich ein genaues
Tagesprogramm aufstellen. Vielleicht halte
ich mich nicht genau daran, aber ich werde
es aufsetzen. Und ich werde mich vor zwei
Übeln hüten: vor der Hetze und vor der
Unentschlossenheit.
Heute, nur heute werde ich fest daran glauben
– selbst wenn die Umstände mir das Gegenteil
zeigen sollten –, dass die gütige Vorsehung
Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst
niemanden auf der Welt.
Aus: Helmut Schlegel, „Heute, nur heute.
Zehn Gebote der Gelassenheit von Johannes XXIII.

Geistliche Übungen“

© Echter Verlag Würzburg 3. Auflage 2017,
S. 29, 41, 53, 63, 95, 107, 117.
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Kommissariat des Heiligen Landes
P. Werner Mertens ofm
Klosterstr. 17, 59457 Werl

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

Heilig-Land-Fahrten und Besinnungstage 2018
Jordanien Pilgerfahrt (JOR2018)
2. Oktoberhälfte 2018
mit Br. Petrus Schüler ofm, Jerusalem
Heilig-Land-Fahrt Israel/Palästina (WF2018)
insges. 10 Tage nach dem Weihnachtsfest 2018
mit P. Gregor Geiger ofm, Jerusalem

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

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

Katholische Bildungsstätte
Am Boberg 10
49124 Georgsmarienhütte

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

Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck
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.

Ausgewählte Veranstaltungen
28.9. (18:00) bis 30.9. (13:00) 2018

5.10. (18:00) bis 7.10. (13:00) 2018

Lass dich nicht im Stich!

Du fehlst.

Besinnungswochenende mit Pierre Stutz: Die spirituelle
Botschaft von Ärger, Zorn und Wut

Meine Trauer. Meine Erinnerungen.

Ärger, Zorn und Wut – Pierre Stutz vermittelt, dass diese
meistens negativ besetzten Gefühle zum Menschsein
gehören und entschlüsselt ihre spirituelle Botschaft.
Oft verbieten sich gerade spirituell begabte Menschen
diese vermeintlich »bösen Gefühle«, aber Wut und Zorn
gehören ebenso zur Grundausstattung des Menschen
wie die Liebe. Und ebenso wie der Eros lässt sich auch
die Aggression nicht einfach verdrängen, sondern prägt
Denken und Fühlen, Seele und Körpererfahrung. Gefragt
ist ein konstruktiver Umgang mit Aggression, der damit
beginnt, Selbstvertrauen und den Mut zu entwickeln,
sich nicht im Stich zu lassen, sondern sich zu wehren.
Pierre Stutz vermittelt den Teilnehmenden, wie sie die
Kraft der Aggression positiv freisetzen können, um einen
alltäglichen Friedensweg zu gehen.
Pierre Stutz
P. Franz Richardt ofm
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Dieses Wochenende richtet sich an 18- bis 35-Jährige,
die trauern. Wir geben euch Raum, um dem, was euch
beschäftigt, Ausdruck zu verleihen. Alles, was ihr
wollt oder gerade braucht, kann geschehen: erinnern,
austauschen, sich gegenseitig stärken.
In Kooperation mit dem Generalvikariat des Bistums
Münster, Referat Junge Erwachsene
Katja Orthues
Aadel Maximilian Anuth
Die Kosten für die Teilnahme an den Kursen können im
Haus Ohrbeck erfragt werden.
Informationen über das Gesamtprogramm und zu
Anmeldungen erhalten Sie unter der obenstehenden
Adresse.
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Kreuzweg 23
65719 Hofheim am Taunus
Internet: exerzitienhaus-hofheim.de

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

Exerzitienhaus – Franziskanisches Zentrum
für Stille und Begegnung
Das Exerzitienhaus der Franziskaner in Hofheim 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

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.

Ausgewählte Veranstaltungen
1.6. (18:30) bis 3.6. (13:00) 2018

17.8. (18:30) bis 19.8. (13:00) 2018

Herr, sei gelobt durch Mutter Erde

Leben aus der Kraft der Ursymbole: Haus

Franziskanische Gartenspiritualität

Meditationswochenende

Ein Seminar für Gartenliebhaber und solche, die es
werden wollen. Thematische und meditativ-kreative
Impulse, praktische Arbeit im Garten, spirituellliturgische Elemente.

Jeder Mensch braucht ein Obdach für die Seele und sehnt
sich nach Geborgenheit und einem Zuhause. „Solange
du in dir selber nicht zu Hause bist, bist du nirgendwo zu
Haus“ (Novalis). Das Seminar lädt ein, mich in meinem
Lebenshaus zu besuchen, es neu wert zu schätzen und zu
gestalten, damit ich bei mir zu Hause bin.

Br. Stefan Federbusch ofm
Dr. Günter Donn

Br. Stefan Federbusch ofm

6.8. (14:00) bis 11.8. (13:00) 2018
Sommerexerzitien

7.9. (18:30) bis 9.9. (13:00) 2018

mit Einzelbegleitung und Gemeinschaftselementen

Ars Audiendi

Der Sommer ist eine gute Zeit für Exerzitien in Hofheim:
Garten und Wald, Sonne und Schatten, ein Labyrinth und
vor allem die Stille laden ein, das Herz zu spüren und die
„Berührung Gottes“ zu erfahren.

Klassische Musikmeditation

Elemente: Leibarbeit und Gehmeditation, persönliche
Gebetszeiten, kurze biblische Impulse, Möglichkeit zum
kreativen Gestalten, durchgängiges Schweigen, tägliches
Begleitungsgespräch, Eucharistiefeier.
Br. Helmut Schlegel ofm
Ricarda Moufang

Ars Audiendi, die Kunst des Hörens, vermittelt Ihnen
einen tiefen und ganzheitlichen Zugang zu inspirierten
Werken der klassischen Musik. Sie brauchen dazu Herz,
Verstand und Ihre Hände, aber keinerlei Vorkenntnisse.
Entdecken Sie auf heilsame Weise die beglückende
Schönheit, verwandelnde Kraft und geistige Offenbarung
aus der Quelle der Musik.
Wolfgang Zeitler

Die Kosten für die Teilnahme an den Kursen können im Exerzitienhaus erfragt werden.
Informationen erhalten Sie unter der obenstehenden Adresse. Auch wird Ihnen das Jahresprogramm gerne
zugeschickt. Das Jahresprogramm gibt es auch als pdf-Version. Es kann unter info@exerzitienhaus-hofheim.de
angefordert werden.

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

bruder jordans weg · Heft 2 · 2018

23

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
5. Juni 2018

Pater Ronald A. Wessel, Hamburg
Gebt acht, dass eure Freiheit nicht
den Schwachen zum Anstoß wird

3. Juli 2018

Pater Werenfried Wessel, Dortmund
Wo der Geist des Herrn weht, da ist Freiheit

7. August 2018

Pater Heinz-Jürgen Reker, München
Zur Freiheit hat uns Christus befreit – lasst euch nicht
von neuem das Joch der Knechtschaft auflegen

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)

