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Kinder kümmern sich
um die Versorgung
mit Trinkwasser.
Das Foto wurde
von Achim Pohl in
Eben-Ezer, Honduras,
aufgenommen.
© Adveniat

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie andere Hilfswerke, so weist auch Adveniat seit geraumer Zeit immer
wieder darauf hin, dass es in den ärmeren Ländern häufig an
ausreichendem sauberen Wasser fehlt. Grund hierfür ist die zunehmende
Umweltbelastung. „Weltweit wird unser Trinkwasser knapper“, heißt es
auf der Internetseite von Adveniat. Die Folge können schwere
Krankheiten, ja sogar Todesfälle sein. Nicht überall auf der Welt
bekommen die Menschen das Trinkwasser so selbstverständlich aus dem
Hahn wie bei uns.
Schon 2010 erklärte die UN das Menschenrecht auf sicheres und
sauberes Wasser und auf eine sanitäre Grundversorgung. Hierdurch wird
die Dringlichkeit deutlich: Sauberes Wasser ist lebenswichtig, Leben
spendend. Zu allen Zeiten wussten die Menschen um das kostbare Nass.
Daher wundert es nicht, dass das Wasser zum Symbol für Reinheit,
Leben und Gesundheit wurde.
Unsere Zeitschrift lädt Sie, liebe Leserin, lieber Leser, dazu ein, sich mit
der Symbolkraft des Wassers zu beschäftigen. Vielleicht entdecken Sie,
welche Kostbarkeit die Natur uns unentwegt schenkt und welche
Bedeutung es über den alltäglichen Gebrauch – Trinken, Kochen,
Reinigen – hinaus darstellt, wie es in der Bibel zum Bild für das Leben
wird und dass es in der Taufe das äußere Zeichen des Sakraments ist.
Mit den besten Wünschen für eine erholsame Sommerzeit senden wir
Ihnen herzliche Grüße aus Dortmund
Annette Stöckler, Br. Klaus Albers ofm, Br. Peter Fobes ofm
bruder jordans weg · Heft 3 · 2018

Wer sich in der Bibel auf die Suche nach Texten über die symbolische Bedeutung des Wassers begibt,
trifft unter anderem auf die Tempelquelle im Buch Ezechiel. In einer Vision sieht dieser Prophet das nach
seiner Zerstörung wieder aufgebaute Jerusalem. Ein Mann mit einer Messlatte begleitet ihn und zeigt
ihm die Maße des neuen Tempels. Er misst die Höhe und Dicke der Mauer ab, die Größe der Tore und
der Altäre und vieles mehr. Schließlich führt der Mann den Propheten zu einer Quelle. Sie strömt unter
der Tempelschwelle hervor und entwickelt sich zu einem Bach, ja zu einem so breiten Fluss, dass der
Prophet ihn nicht durchschreiten kann. P. Alban Rüttenauer, Professor an der Hochschule der Pallottiner in
Vallendar, stellt Ihnen in folgendem Beitrag die symbolische Bedeutung der Vision vor und ihre Aktualität
für die heutige Zeit.

Leben, Heilung und Gesundheit

Das Symbol des Wassers im Buch des Propheten Ezechiel
Bei Ezechiels Vision der Tempelquelle (Ez 47,1–12), die einige Bibelforscher zum ursprünglichen
Visionsbestand des Propheten zählen, begegnen wir dem häufig anzutreffenden Erscheinungsbild,
dass ein neuer Gedanke im Gewand vertrauter Vorstellungen auftritt. Dass ein Heiligtum in
Verbindung mit einer fruchtbaren Wasserquelle gesehen und darum ein Baumbestand in seiner
Nähe oder sogar in seinem Vorhof angesiedelt wird, als Bild für die Lebensnähe des Glaubens, ist in
der Bibel ein verschiedentlich wiederkehrendes Bild.
Ezechiels Vision einer heilsamen Quelle
Bei Ezechiel heißt es von der mittlerweile zu einem
Bach gewordenen Quelle: „[…] Dann ließ er mich
gehen und stellte mich am Rand des Baches auf. Ich
drehte mich um, und siehe, am Rand des Baches
standen sehr viele Bäume zur einen wie zur anderen

Seite. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt in
den östlichen Bereich hinaus und fließt herab über
die Araba bis zum Meer, da werden seine Wasser
gesund“ (Ez 47,6–7).
Wir kennen Ähnliches von Psalm 1 her. Hier wird
der seliggepriesene Mensch, der über die Weisung

Sprudelnder Brunnen: Biblische Texte sind voll von der Bedeutung des Wassers, angefangen von den
Paradiesesströmen bis hin zu der Quelle, die Ezechiel unter dem Tempel hervorspringen sieht.
© Raymund Fobes, Ingolstadt
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Die zu einem strömenden Bach anschwellende Tempelquelle
fließt munter in die Welt hinaus und macht alles, was ihr unterwegs begegnet, gesund.
© Gerd Köhler | pixelio.de

nachsinnt, mit einem Baum verglichen, der an
Wasserbächen gepflanzt ist, dessen Blätter nicht
welken und der zu seiner Zeit Frucht trägt (siehe
Seite 5). Das Neuartige bei Ezechiel besteht nun
darin, dass dieses Motiv mit dem Thema einer
allgemeinen Gesundmachung verbunden wird,
die in die Umwandlung des Toten Meeres zu
einem lebendigen und bevölkerten Meer hinein
münden soll. Diese Verbindung geschieht durch
eine dynamische Bewegung – die zu einem
strömenden Bach anschwellende Tempelquelle
fließt munter in die Welt hinaus und macht alles,
was ihr unterwegs begegnet, gesund. Gewiss, auch
gerade das Salzwasser des Toten Meeres übt eine
heilsame Wirkung aus. Hier darf man nicht zu sehr
am Wortlaut kleben. Heute hat man Sorgen um den
Fortbestand dieses einmaligen Naturschauspiels,
wenn jährlich mehr Wasser verdunstet als an
anderer Stelle wieder hineinfließt. Das ist die
umgekehrte Sorge wie bei den Weltmeeren, bei
denen ein leichter, aber stetiger Anstieg zunehmend
Kopfzerbrechen bereitet.

genauso auf den steigenden Ausstoß von
Treibhausgasen beziehen, auf unterschiedliche
Formen kapitalistischer Ausbeutung, auf die
Beeinträchtigung des Weltfriedens, auf die
Fluchtbewegung von Menschen aus Gebieten, in
denen ein vernünftiges, menschenwürdiges Leben oder
überhaupt ein Überleben unmöglich geworden ist.
Heilung soll nicht an einzelnen bevorzugten
Menschen geschehen, sondern an der Quelle selbst,
dort, von wo jede Krankheit ausgegangen ist und
wo deshalb allein eine Heilung der ganzen Welt von
Grund auf möglich ist: Das Tote Meer am tiefsten
Punkt der Erde galt als ein Ort, auf dem seit der zur
Salzsäure erstarrten Frau des Lot einer der ältesten
Flüche lastete (Gen 19,26). Am Schluss seiner Vision
erfährt Ezechiel, wie Altes (Fruchtbarkeit) und Neues
(Heilung des krank Gewordenen) sich zu einer
Einheit verbindet: „[…] Fürwahr aus dem Wasser des
Heiligtums kommen sie [die Fruchtbäume] hervor und
ihre Frucht wird zur Nahrung sein und ihr Laub zur
Heilung“ (Ez 47,12).

Heilung und ihre universale Bedeutung

Wasser als Element für Freiheit, Wagnis und
Bewegung

Was Heilung bedeutet, ist in jede Zeit neu
zu übersetzen. Wir können es für unsere Zeit

Was hatte nicht der „Mann“, der Tempelführer, dem
Propheten schon alles am Tempel vorgemessen!
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Hier dient das Messen nur, um das, was über alles
Maß hinaus anschwillt, in seiner Unermesslichkeit
zu betonen. Denn so darf Ezechiel die Quelle
leibhaftig an sich erfahren: „Wie der Mann im
Osten heraustrat, nahm er die Messschnur in die
Hand und maß tausend Ellen ab; dann ließ er mich
durch das Wasser schreiten, ein Wasser war’s
bis zu den Fußknöcheln, da maß er noch tausend
Ellen ab und ließ mich durchs Wasser schreiten,
ein Wasser war’s bis an die Kniekehlen, da maß
er noch tausend Ellen ab und ließ mich hindurch
schreiten, ein Wasser war’s bis an die Hüften. Da
maß er noch tausend Ellen ab, ein Bach war’s, den
ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser
erreichte Schwimmhöhe, ein Bach, der nicht mehr
zu durchschreiten war“ (Ez 47,3–5).

bis hin zu der Quelle, die Ezechiel unter dem
Tempel hervorspringen sieht, und jenem Wasser,
das der Zweite Jesaja als reines Geschenk betont:
„[…] all ihr Durstigen, kommt zum Wasser! […]
Kommt ohne Geld!“ (Jes 55,1) Die Verwendung
des Wassers bei der Taufe schließt sich an eine alte
Symbolik an. Lässt sich vielleicht etwas von deren
kosmischen Bedeutung zurückgewinnen?

Um mit diesem Wasserstrom noch mithalten zu
können, müsste man erst mal eins beherrschen:
Schwimmen. Doch Schwimmen im GeistigReligiösen – das will geübt sein. Alle
Bequemlichkeiten eines festen Bodens unter
den Füßen hinter sich lassen und sich einfach
hinauswagen.

Ob Ezechiel selber sich getraut hat, dem Bachlauf
nachzuschwimmen, erfahren wir nicht. Doch
er scheint von dem, was an seinem Zielpunkt
am Toten Meer geschehen könnte, eine Ahnung
zu haben. Was auch heute noch geschehen
könnte, sobald wir den engen Kirchenraum der
Konfessionen verlassen, aber uns gleichzeitig
auch abstoßen von dem sicheren Boden einer
kaltschnäuzigen und rücksichtslosen Realpolitik,
um uns nur noch vom fließenden Wasser der
göttlichen Liebe und vom unberechenbaren Strom
des göttlichen Geistes treiben zu lassen, das kann
nur ermessen, wer es auch in unserer Zeit auf ein
Wagnis ankommen lässt.

Biblische Texte sind voll von der Bedeutung des
Wassers, angefangen von den Paradiesesströmen

Prof. Alban Rüttenauer SAC
Vallendar

PSALM 1
Selig der Mann, der nicht nach dem
Rat der Frevler geht,
nicht auf dem Weg der Sünder steht,
nicht im Kreis der Spötter sitzt,
sondern sein Gefallen hat an der
Weisung des Herrn,
bei Tag und bei Nacht über seine
Weisung nachsinnt.
Er ist wie ein Baum,
gepflanzt an Bächen voll Wasser,
der zur rechten Zeit seine Frucht bringt
und dessen Blätter nicht welken.
Psalm 1, 1–3
© Rainer Sturm | pixelio.de
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Die Taufe gehört zu den beliebten Familienfeiern. Der Freude über die Geburt eines Kindes folgt die
Freude über seine Aufnahme in die Kirche. Welche Bedeutung dieses Sakrament für das Leben des
getauften Menschen hat, lesen Sie in folgendem Beitrag, den Wendelin Knoch, emeritierter Professor für
Dogmatik an der Ruhr-Universität Bochum, für unsere Zeitschrift verfasst hat.

Das Christsein – ein von der Taufe geprägtes Leben

„Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es“ (1 Joh 3,1).

Wer erinnert sich nicht an Momente im Leben, die von Freude und Glück erfüllt gewesen sind.
Und wie naheliegend war da der Wunsch nach Dauer dieser „seligen“ Erfahrungen: Obwohl die
tagtägliche Erfahrung das Gegenteil lehrt, bleibt die Sehnsucht nach Gutem, nach dem, das nicht
vergeht. Das Vorläufige, das kurz Genossene ist allzu bald vergessen. – An diese Lebenserfahrung
knüpft Jesus Christus an, wenn er, das Alltägliche im Versagen und Gelingen wägend, das, was
bleibt, in den Blick nimmt und von Vollendung spricht. Hier rückt er das Gebot der Liebe als Weg zu
bleibender Freude, zur Erfüllung aller Hoffnungen in den Blick. Und er tut dies, indem er Worte mit
Taten verbindet und so seine Lebenshingabe am Kreuz als umfassendes Werk der Erlösung seinen
Jüngern als vollendeten Ausdruck göttlicher Liebe erschließt.
Wiedergeburt „aus Wasser und Heiligem Geist“
Der Empfang der Taufe bezieht als Bad der
Wiedergeburt, wie Jesus Christus erläutert
(Apg 1,5), bleibend in die Gemeinschaft mit dem
einen und dreifaltigen Gott, der ewigen Liebe, ein.
Damit ist genau das benannt, was für eine Ewigkeit
alle Hoffnungen, alles Glück und alle Freude
bleibend erfüllt. Wer immer über Christsein und
den Empfang der Taufe spricht, nicht nur Lehrer
und Erzieher, sondern für ein Kind als Erste Mutter
und Vater, erschließt somit auch, wie kostbar für
Gott das Leben eines jeden Menschen ist. Hier
wird gelernt, was Menschenwürde bedeutet, was
das Recht auf Leben und dessen Unversehrtheit
begründet. Dürfen sich Eltern im Blick auf die
mögliche Taufe ihrer Kinder dieser Verantwortung
entziehen?

Der Taufbrunnen in der Kathedrale San Rufino in
Assisi mit einem Gemälde des Wiener Künstlers Franz
von Rohden: Der hl. Franziskus wird als Kind von
seinen Eltern zur Taufe gebracht.
© Raymund Fobes, Ingolstadt
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Befreiend scheint hier vielen der gern zitierte
Spruch: „Die Kinder sollen selbst über ihren
Glauben und ihre Kirchenzugehörigkeit
entscheiden.“ Trägt diese Begründung tatsächlich?
Schauen wir bei der Suche nach einer Antwort
genauer hin, werden wir auch hier von der eigenen
Erfahrung ausgehen; denn sie ist die Grundlage
unserer Entscheidungen und unseres Handelns.
Und hier gilt im Blick auf Eltern und Kinder: Was
Eltern bereits bei der Geburt entschieden haben,
prägt das Kind lebenslang. Das beweist bereits
die Namensgebung. Der von den Eltern dem
Familiennamen vorangestellte Vorname bleibt
zeitlos „bürgerlich“ gültig. Dem möglichen Willen
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des Kindes unwiderruflich übergeordnet, ist mit
dem „Vornamen“ die Verbundenheit von Eltern und
Kindern als kostbarster Ausdruck bleibend bezeugt.
Deshalb werden die Eltern vor der Taufe ihres
Kindes ausdrücklich gefragt, welchen Namen sie
ihrem Kind gegeben haben. Und auf diesen Namen,
von Eltern und Paten bekannt und anerkannt, wird
der Täufling getauft. Der bürgerliche Name behält
als Taufname auch über den Tod hinaus seine
Gültigkeit. In der unlösbaren Verbindung mit Gott
in der Gemeinschaft der Glaubenden, der Kirche, ist
diese Würde des Täuflings unwiderruflich bewahrt.
Die Eltern geben dem Kind einen Namen
Bereits seit seiner Zeugung in die bürgerliche
Gesellschaft einbezogen, ist in der Namensgebung
des neugeborenen Kindes fixiert, dass mit der
Entscheidung zum Lebensrecht des Menschen
das Recht auf Schutz durch die Gesellschaft
verbunden ist. Jeder Mensch wächst also geprägt
von Fremdentscheidungen heran, mit denen er
heranwachsend sich vertraut machen muss. An
deren Gültigkeit „von Geburt an“ ändert das
nichts, ganz gleich wie sich möglicherweise die
eigene Persönlichkeit mit Entscheidungen und
individueller Lebensformung entwickelt, mögen
wir an Ausbildung, Beruf, familiäre Bindungen und
freundschaftliche Beziehungen denken.
Halten wir fest: Jeder Mensch besitzt vom
Lebensanfang an unveräußerliche Rechte, an die
auch die Eltern in Bezug auf ihr Kind gebunden
sind. Für christlich geprägte Eltern heißt dies,
dass ihre Verantwortung auch die Beachtung des
Rechtes auf den Empfang der Taufe seitens ihres
Kindes einschließt. Was also im Blick auf den
Taufempfang mit dem Verweis auf eine mögliche
Selbstentscheidung des Kindes in späteren Jahren
„bürgerlich“ entlastet, da religiöse Bindungen –
jedenfalls in unserem Kulturkreis – nicht in die
Entscheidungshoheit des Staates fallen, ist aus der
Sicht der Kirche als Glaubensgemeinschaft das
ausdrückliche Vorenthalten eines grundsätzlich
bestehenden Rechtes auf Seiten des möglicherweise
zu taufenden Kindes. Das Taufsakrament bezieht
den Getauften nicht nur in die Lebensgemeinschaft
mit Gott ein, sondern ebenso unwiderruflich in die
Gemeinschaft der Kirche Jesu Christi.
Unabhängig von den bleibend prägenden
Grundentscheidungen, die jeder Entscheidung
eines Einzelnen vorausliegen, kann sich jeder nach
seinen Möglichkeiten aus den ihm vorgegebenen

bruder jordans weg · Heft 3 · 2018

Vor seiner Aufnahme in den Himmel sprach Jesus zu
den Aposteln: „Denn Johannes hat mit Wasser getauft,
ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem
Heiligen Geist getauft werden“ (Apg 1,5).
© Nicole Cronauge | Bistum Essen

Bindungen, nach außen fixierbar, ausdrücklich
lösen, ohne dass die ihn prägenden Grund- bzw.
Fremdentscheidungen damit ihre Bedeutungen
verlieren. Exemplarisch wird das bei der
„amtlichen“ Eheschließung deutlich, wenn einer der
beiden Partner, um der eigenen Liebesbeziehung
Ausdruck zu verleihen, den eigenen Vornamen
in diese Bindung einbringt, ausdrücklich aber
auf die Weiterführung des ursprünglichen
Geburts- bzw. Familiennamens verzichtet. Es
bleibt die Verwurzelung in der ursprünglichen
Familiengeschichte und deren gesellschaftlicher
Prägung. Und Nämliches gilt im Hinblick auf
den Taufempfang. Mag sich ein Getaufter auch
ausdrücklich „amtlich“ vom Glauben und der
Glaubensgemeinschaft, der Kirche trennen;
seine Verwurzelung, seine Prägung durch dieses
Sakrament bleibt davon unberührt.
Das „Ja“ Gottes
Im Vergänglichen ist das Unvergängliche bewahrt.
Wer wollte leugnen, dass es Wendepunkte
im eigenen Leben gegeben hat und gibt, dass

7

Gott hat uns in seine Hände eingezeichnet (vgl. Jes 49,16).
© Friedbert Simon | pfarrbriefservice.de

Erfahrungen zu benennen sind, an die wir niemals
gedacht haben und die dennoch dem Leben eine
neue Richtung gegeben haben. Einsicht, Umkehr
und Treue, eben Glaube, Hoffnung und Liebe, sind
Teil unseres Lebens. So wird es immer Anlässe
geben, sich an das „fremdgelegte“ Fundament des
eigenen Lebens zu erinnern und mehr noch denen
Dank abzustatten, die uns das Leben schenkten und
für die Zugehörigkeit zur Kirche als weltweiter
Glaubensgemeinschaft Sorge getragen haben. Es
ist der Dank für Zuneigung und Liebe, für Treue
und Vergebung, für Freundschaft und Trost. Auch
wer aktuell in seinem Alltag die Verbindung zu
Glaube und Kirche verloren hat, muss deshalb
gute Erfahrungen im kirchlichen Umfeld nicht
verdrängen. Die Bibel hält dazu viele ermutigende
Hinweise bereit. Auch die Aufforderung Jesu
Christi, Gott und den Nächsten wie sich selbst zu
lieben, als das „größte Gebot“ bezeichnet, verliert
im Blick auf das eigene Leben jeden alltagsfremden
Beigeschmack. Christsein bedeutet nämlich
keine übergestülpte Frömmigkeit zu bestimmten
Anlässen und Tagen. Christsein bedeutet, zu
seinem eigenen Leben in seinen Höhen und
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Tiefen zu stehen, zu Freude und Leid, zu Erfolgen
und Misserfolgen, zu Siegen und Scheitern
selbstkritisch „Ja“ zu sagen. Was Brautleute in
kirchlicher Hochzeit mit ihrem „Ja“ zum Ehebund
einander versprechen, nämlich ohne Vorbehalt zu
lieben, sich lebenslang treu zu bleiben, wird jedem
Getauften im Empfang dieses Sakramentes von
Gott zugesagt. Das „Ja“ ewig bleibender Liebe
ist sein unvergleichliches kostbarstes Geschenk.
Viele bewegende Lebenszeugnisse öffnen dafür
die Augen. Das „Wir“, das in den Erfahrungen
von Scheitern und Gelingen, von Unglück, Leid
und Not wie auch Lebensglück und Lebensfreude
in herzlicher Zuneigung vor Selbstaufgabe und
dem berüchtigten „Burnout“ bewahrt, hat in der
Gegenwart des dreifaltigen Gottes und seinem
heilschaffenden Wirken, der ewig einen Liebe,
ein unerschütterliches Fundament. Zeitlos gültig
schenkt und bewahrt der Empfang der Taufe „im
Wasser und im Heiligen Geist“ Gotteskindschaft,
greifbar in den Sakramenten der Kirche Jesu
Christi.
Prälat Prof. Dr. Wendelin Knoch, Hattingen
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Aus dem Evangelium nach Markus (Mk 9,41):
Jesus sagte: „Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört –
Amen, ich sage euch: Er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen.“

Ein Becher Wasser

Gedanken zu einer wenig bekannten Textstelle des Evangeliums
Dienen bedeutet im Grunde Fragen stellen. Nicht
irgendwelche Fragen, sondern solche, die sich an
die Person richten und in denen es um die Person
geht. Zum Beispiel: „Was brauchst du?“ Darin
verbirgt sich Anteilnahme, Sympathie, Mitgefühl.
Fragen sind Alternativen zu Behauptungen.
Behaupten muss ich mich, wenn ich um mein
Ansehen bange, wenn ich kämpfe, um mich
gegen andere durchzusetzen. Sobald ich aber den
Kampf um die Selbstbehauptung aufgebe, sobald
ich beginne zu fragen – nach dem Befinden, dem
Glück und dem Wert des anderen –, setzt eine neue
Bewegung ein. Es ist – biblisch gesprochen – die
Bewegung der Demut, in der ich gleichwertig
werde und eben darin meinen Wert, meine Würde
und meine Anerkennung finde.
Es ist erstaunlich, was einfache Fragen bewirken
können. „Wie geht es dir?“ – „Habe ich dir
wehgetan?“ – „Was meinst du dazu?“ Ehrlich
gestellt kann eine solche Frage eine völlig
verfahrene Situation umkehren. Sie kann die Augen
eines Kranken zum Strahlen bringen. Sie kann
eine Freundschaft stärken. Sie kann verhärtete
Gesichtszüge entspannen. Sie kann schweigende
Gegner wieder zum Sprechen bringen. In diesem
Sinn meint Jesus sein Wort an die Jünger: „Wer
euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt,
weil ihr zu Christus gehört – Amen ich sage euch:
Er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen“
(Mk 9,41).
P. Helmut Schlegel
Frankfurt/Main

Beim Bruder-Jordan-Wallfahrtstag reichte Burkhard
Steffens den von der Reise durstigen Pilgerinnen und
Pilgern gerne ein Glas Wasser.

aus: „Kleine Dinge verändern die Welt“
in: Helmut Schlegel, Mit dem Feuer des Geistes.
© Echter Verlag Würzburg 2005, S. 94-95.
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Blick auf die Basilika San Francesco, in der sich das Franzikusgrab befindet und das Fresko mit dem Quellwunder.
© Wilfried Schwarz, Roisdorf

Wasser aus dem Felsen

Mose und Franziskus

Bei der Reise nach Assisi ist es sowohl für
Pilgergruppen als auch für Kunstinteressierte ein
besonderes Erlebnis, die Basilika San Francesco
zu besuchen. Die einen finden Trost im Gebet
am Grab des heiligen Franziskus, die anderen
erfreuen sich an dem reichhaltigen Bildprogramm.
In der Oberkirche der doppelstöckigen Basilika
entfalten 28 große Fresken, die dem Künstler Giotto
zugeschrieben werden, das Leben des heiligen
Franziskus. Die literarische Vorlage für die um
1300 entstandenen Bilder war die Biografie, die der
Franziskaner-Theologe Bonaventura (1221–1274)
verfasst hatte.
Eins dieser Fresken stellt das Quellwunder
dar: Auf das Gebet des heiligen Franziskus hin
sprudelt Wasser aus einem Felsen hervor, so
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dass sein durstiger Begleiter davon trinken kann.
Die Begebenheit erinnert an Mose: Als das Volk
Israel von ihm durch die Wüste geführt wurde,
gab es einmal nichts zu trinken, und die Leute
befürchteten, vor Durst umzukommen. Mose
wandte sich an Gott, der ihm befahl, mit dem
Stock auf einen Felsen zu schlagen. So entsprang
wunderbarerweise eine Quelle (Ex 17,1–7 und
Num 20,1–13).
Diese und andere Begebenheiten veranlassten
Bonaventura, die Ähnlichkeit des Heiligen aus
Assisi mit der prophetischen Gestalt, die das
Volk Israel aus Ägypten ins Gelobte Land geführt
hat, herauszustellen: Franziskus als zweiter
Mose. Nachfolgend lesen Sie den Abschnitt aus
Bonaventuras Franziskus-Biografie.
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Ein anderes Mal wollte sich der Gottesmann
[Franziskus] zu einer Einsiedelei begeben, um
sich dort in größerer Freiheit der Beschauung
zu widmen. Weil er sich schwach fühlte,
ritt er auf dem Esel eines armen Mannes.
Als dieser in der Sommerhitze dem Diener
Christi folgend den Berg hinan stieg, wurde er
durch den mühsamen, weiten Weg erschöpft,
brennender Durst quälte ihn, so dass ihn die
Kräfte verließen. Flehentlich rief er darum
dem Heiligen nach: „Ich sterbe vor Durst,
wenn mich nicht bald jemand mit einem
wohltuenden Trunk stärken kann!“ Da sprang
der Gottesmann unverzüglich von seinem Esel,
kniete sich auf die Erde nieder, streckte seine
Hände zum Himmel und hörte nicht eher mit
Beten auf, bis er sich erhört wusste. Nach dem
Gebet sprach er zu dem Manne: „Lauf zu jenem
Felsen! Dort findest du lebendiges Wasser, eine

Quelle, die zu dieser Stunde Christus in seiner
Barmherzigkeit dir zum Trunk aus dem Felsen
entspringen ließ.“ Wie wunderbar ist doch die
Zuwendung Gottes und wie neigt er sich seinen
Knechten doch so bereitwillig zu! Der durstige
Mann trank Wasser, das durch die Kraft
des Gebetes aus dem Felsen entsprang, und
füllte seinen Becher an der Quelle aus hartem
Felsgestein. Früher floss dort kein Wasser, und
auch nachher war trotz sorgfältigen Suchens
keines mehr zu finden.
Dadurch sollten alle klar erkennen, dass der
Diener des allmächtigen Gottes dem Moses
ähnlich wurde, als er Wasser aus dem Felsen
hervorquellen ließ, (...).
Bonaventura,
Legenda Maior VII 12,1–7; 13,2

Das Quellwunder. Fresko in der
Oberkirche der Basilika San Francesco in Assisi
© Stefan Diller | ASSISI.DE
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© Thomas Max Müller | pixelio.de

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und
kostbar und keusch.

Franz von Assisi im Sonnengesang
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In Frieden entschliefen
Gisela Bierhaus – Ahaus
Maria Diekotto – Rietberg
Eleonore Fellegger – Leibnitz/Österreich
Willi Fleitmann – Waltrop
Margarete Haarhoff – Höxter
Maria Kleinsorge – Schmallenberg
Margret Klopries – Herten

P. Roberto Linkel – Beasain/Spanien
Elisabeth Lüke – Lichtenau
Johannes Lüke – Salzkotten
Gisela Reich – Lünen
Josef Schulte – Schmallenberg
Regina Seppler – Rietberg
Hans Strunz – Delbrück

Wir danken Bruder Jordan
Hiermit möchte ich Bruder Jordan und der
Gottesmutter für die Fürsprache Danke sagen. (R. S.)
Bruder Jordan hat schon so oft geholfen. Jetzt möchte
ich eine Dankesmesse lesen lassen. Unsere Tochter
bekommt ein Baby und wir sind so glücklich und
hoffen, dass sie eine gute Schwangerschaft hat. Danke
für die Hilfe Bruder Jordans. (M. Sch. in Sch.)
Einen besonderen Dank der Gottesmutter und
Bruder Jordan Mai für eine große Hilfe in gewissen
Schwierigkeiten und Nöten. Bruder Jordan wird
weiterhin mein Freund bleiben. (R. H. in S.)
Wie so oft in einer Notlage habe ich wieder einmal
die Hilfe von Bruder Jordan und der Gottesmutter
erfahren dürfen: Die Krankheit meines Mannes hat
sich überraschenderweise wo weit gebessert, dass
die bereits vorgesehene große Operation nicht mehr
notwendig war. Ich bedanke mich herzlich dafür.
(A. B. in D.)
An den lieben Bruder Jordan! Möchte mich herzlich
bedanken. Er hat mir beim 80. Geburtstag geholfen
und bei meiner schweren Krankheit. (G. W. in N.)
Ich möchte mich herzlich bei Bruder Jordan und der
Gottesmutter für ihre Fürsprache bei Gott bedanken.

Ich bitte weiter um die Fürsprache für meine vier
Enkelkinder und um eine besondere „Erleuchtung“.
(M. L. in G.)
Danken möchte ich Bruder Jordan und der
Gottesmutter für ihre Hilfe. Ich bete täglich zu ihnen
und bitte um die Seligsprechung Bruder Jordans.
Es ist jetzt das zweite Mal in dieser Sache. Im Jahr
1992 haben wir über drei Jahre einen Prozess geführt.
Anschließend waren mein heute verstorbener Mann
und ich in Dortmund, um Bruder Jordan für den
erfolgreichen Ausgang zu danken. Jetzt hatte unsere
Tochter das Gleiche erfahren müssen. Sie wurde von
den eigenen Verwandten schon angefeindet. Neun
Jahre lang versorgte sie ihre 88-jährige Tante. Habe
meine Tochter getröstet und immer wieder gesagt, ich
werde zu Bruder Jordan beten, dass er hilft. Und er
hat geholfen. Ich selber habe ein Jahr im Krankenhaus
gelegen und kann Bruder Jordan nur danken und
zufrieden sein, dass ich noch etwas laufen kann.
(G. H. in D.)
Unsere Tochter war schwer krank und ist nach zwei
Operationen wieder ganz gesund geworden. Darüber
freuen wir uns sehr und bedanken uns bei Bruder
Jordan und der Gottesmutter um ihre Hilfe und
Fürsprache. (C. K. in E.)

Für die Förderer und Mitglieder des Bruder-Jordan-Werkes:

Information zum Datenschutz

Seit dem 25. Mai 2018 sind die neuen EU-Datenschutzregeln in Kraft. Sie stärken die Rechte der Verbraucher/innen.
Als Förderer oder als Mitglied des Bruder-Jordan-Werkes sind Sie im Verteiler des Bruder-Jordan-Werkes
eingetragen, und Ihre Adressdaten sind bei uns gespeichert. Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst und
verwenden Ihre Daten ausschließlich für den internen Gebrauch des Bruder-Jordan-Werkes. Dieser beinhaltet
den Versand unserer vierteljährlich erscheinenden kostenlosen Zeitschrift, die Zusendung unserer Informationen
rund um Bruder Jordan Mai und – bei Spenden – den Versand von Spendenbescheinigungen für das Finanzamt.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Wenn Sie künftig keine Informationen aus dem Bruder-Jordan-Werk mehr erhalten möchten, können Sie uns
telefonisch oder schriftlich eine Nachricht zukommen lassen. Ihre Daten werden dann unverzüglich gelöscht.
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Gondeln schaukeln auf den sanften Wellen der glitzernden Lagune. Blick von der Piazzetta vor dem Dogenpalast
auf die im Dunst liegende Insel San Giorgio Maggiore mit dem Benediktinerkloster

Eine Stadt lebt mit dem Wasser
Faszinierendes Venedig
Wer mit dem Auto oder mit der Bahn nach Venedig kommt, wird vom Festland über eine dreieinhalb
Kilometer lange Brücke geführt. Anschließend endet die Fahrt für die Kraftfahrzeuge in einem
Parkhaus und für die Zuggäste am Kopfbahnhof Santa Lucia. Die Erkundung der Stadt oder der
Weg zum Hotel ist nur noch zu Fuß oder mit Booten möglich.
Die Faszination Venedigs
„O Venedig! Welch ein Zauber!“ – so soll tief
bewegt der Komponist Franz Liszt ausgerufen
haben. Dass die Reisenden heutzutage ihre
Autos am Ortseingang abstellen oder den Zug
am Kopfbahnhof verlassen müssen, erweist sich
ihnen bald schon als gute Voraussetzung für das
unvergleichliche Erlebnis Venedig. Faszination
verträgt nicht die Hektik. Die Empfehlung
heißt: sich Zeit nehmen und sich nicht vom
Touristenstrom treiben lassen, sondern den Mut
haben, eigene Wege zu gehen – durch malerische
Gassen, von denen Brücken über die Kanäle führen,
hin und wieder mit dem Blick auf den Canal
Grande, die große Wasserstraße, die sich s-förmig
durch die Stadt windet; sich in Straßencafés oder
auf schön gestaltete Plätze setzen und alles auf sich
bruder jordans weg · Heft 3 · 2018

wirken lassen; auf einer Brücke stehen bleiben und
den Blick über das Wasser eines Kanals gleiten
lassen, vielleicht auch dem Bootverkehr zuschauen.
Hier zeigt sich: Boote sind die einzigen erlaubten
Verkehrsmittel. Durch sie wird das Wasser zum
bevorzugten Transportweg; auch die Polizei, die
Feuerwehr und die Krankenambulanz benutzen
Schiffe, sogar Lasten und Güter lassen sich am
besten übers Wasser befördern. Eine Besonderheit
Venedigs sind schließlich die Gondeln, die von den
Gondolieri in bedächtiger Ruhe durch die Kanäle
gerudert werden. Wer sich in dem Straßengewirr
einmal verirrt oder eine Gasse erwischt, die an einem
Kanal schroff endet, sollte sich eine Tugend zulegen,
die den Venezianern eigen ist: die Gelassenheit.
Denn irgendwie findet sich immer ein Weg aus dem
Irrgarten der Gassen, sei es durch den freundlichen
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Hinweis eines Einheimischen oder durch die gelben
Schilder, die die Richtung zu den wichtigsten Punkten,
zum Beispiel San Marco, angeben.
Geschichte der einst mächtigen Handelsstadt
Bisweilen entsteht der Eindruck, die Zeit sei seit
Jahrhunderten stehengeblieben, etwa wenn in einem
entlegenen Kanal mal kein Motorboot unterwegs ist,
sondern höchstens eine Gondel, wenn gut restaurierte
Kirchen oder herausgeputzte Paläste die Gassen
säumen, oder auch einfache heruntergekommene
Häuser an vergangene Zeiten erinnern.
Venedigs glanzvolle Epoche ist schon lange
vorbei. Der Höhepunkt als Handelsmetropole und
Seemacht war im 15. Jahrhundert. Ausgangspunkt
der Erfolgsgeschichte bildeten die günstigen
Bedingungen der Lagune: Die Bucht des Flusses
Brenta im Nordwesten des Adriatischen Meeres ist
von geringer Wassertiefe und besitzt eine Vielzahl
kleiner Inseln. Sie ist etwa 40 Kilometer lang und
15 Kilometer breit. Zum Meer hin gibt es eine
Begrenzung; sie wird durch zwei Landzungen und
zwei lange schmale Inseln gebildet, zwischen denen
drei „porti“, natürliche Durchgänge, die Lagune mit
der Adria verbinden. Während des Hunneneinfalls
im Jahre 452 flüchteten viele Menschen vom
Festland. Auf den nur dünn besiedelten und für
den Feind schwer zugänglichen Laguneninseln
fanden sie Schutz. Sie gründeten eine Art Stadtstaat,
den sie Ende des Siebten Jahrhunderts unter die
Führung eines Dogen stellten. Venedig strebte
danach, vom Festland unabhängig zu sein. Daher
gewann das Amt des Dogen, der aus dem eigenen
Adel gewählt wurde, mehr und mehr an Bedeutung.
Zudem stärkte der Besitz der Markus-Reliquien,
die man 829 aus Alexandrien mitgebracht hatte,
das Selbstbewusstsein der Venezianer. Mit der Zeit
entwickelte sich Venedig zu einer Seemacht und
vermehrte durch Handel seinen Reichtum und durch
Eroberungen seinen Einfluss. In der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts erreichte die Lagunenstadt ihren
Höhepunkt. Es war ihre Glanzzeit: Handel, Gewerbe,
Wissenschaft und die Künste blühten. Seit dem 16.
Jahrhundert jedoch verlor Venedig allmählich seine
Besitzungen, seinen Einfluss und auch Handelswege.
1797 eroberte Napoleon die Lagunenstadt, und der
letzte Doge musste abdanken.
Der Besucherstrom setzt ein
Der Verlust an politischer und wirtschaftlicher
Bedeutung hinderte Venedig aber nicht daran,
wegen der Kunstschätze und städtebaulichen
Einzigartigkeit das Interesse der Weltöffentlichkeit
16

Die Fassade des Markusdoms ist mit Mosaiken und
Figuren reich geschmückt. Rechts der Campanile di
San Marco, der fast 100 Meter hohe Glockenturm

zu wecken. Im 17. Jahrhundert begann der Strom
der Besucherinnen und Besucher, der bis heute
andauert, damals sicherlich nicht so stark, aber
die Menschen kamen voll Sehnsucht nach dem
Schönen und dem Besonderen: Maler, Bildhauer
und Dichter, Komponisten und Kulturinteressierte,
auch Lebenskünstler und Hochstapler. Allgemein
ist zu sagen, dass Venedig bereits im 18.
Jahrhundert zum klassischen Bildungsprogramm
der Italienreisenden gehörte. Von Begeisterung
erfüllt schwärmt Goethe: „So stand es denn
im Buche des Schicksals auf meinem Blatte
geschrieben, dass ich 1786 (...) Venedig zum ersten
Mal, aus der Brenta in die Lagunen einfahrend,
erblicken und bald darauf diese wunderbare
Inselstadt, diese Biberrepublik betreten und
besuchen sollte.“
Heute wie damals erinnern die vielen Kunstwerke
und die prächtigen Bauten an eine glanzvolle
Epoche. Unter den Kirchen nimmt der Dom San
Marco eine herausragende Stellung ein. Bereits
im 9. Jahrhundert baute man eine Kirche zur
Aufbewahrung und Verehrung der MarkusReliquien, die 829 von venezianischen Seefahrern
aus Alexandrien mitgebracht worden waren.
Nach der Zerstörung durch einen Brand erfolgte
ein Neubau, der 1094 fertiggestellt war. Durch
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die Verbindung, die die Lagunenstadt mit Byzanz
pflegte, wurde eine Architektur bevorzugt, die einen
orientalischen Eindruck vermittelt; Vorbild war
die Apostelkirche in Konstantinopel mit ihren fünf
Kuppeln; typisch für die byzantinischen Bauwerke
ist auch die Fülle goldglänzender Mosaiken, die
dem Innenraum einen mystischen Reiz verleihen.
San Marco war die Palastkirche der Dogen und der
Evangelist Markus Venedigs Schutzpatron. Sein
Symbol, der geflügelte Löwe, ist in der Stadt an vielen
Stellen dargestellt. Als der Doge abdanken musste,
wurde San Marco Kathedrale des Patriarchen. Diesen
Titel, den die Erzbischöfe von Venedig tragen dürfen,
bringt in der katholischen Kirche einen Ehrenvorrang
zum Ausdruck. Von den venezianischen Patriarchen
wurden im 20. Jahrhundert drei zu Päpsten gewählt:
Pius X., Johannes XXIII. und Johannes Paul I.
Das Wasser als Bedrohung
So sehr das Wasser zu Venedigs Faszination
beiträgt, so sehr stellt es auch eine Gefahr dar. Die
verheerende Überflutung der Stadt im Jahr 1966 hat
die Weltöffentlichkeit aufgeschreckt. Touristinnen und
Touristen kamen anschließend in Scharen, um Venedig
noch einmal sehen zu dürfen, bevor es gänzlich im
Meer versinkt. Inzwischen ist das Schreckensbild
der untergehenden Stadt verblasst, denn es wurden
wirksame Maßnahmen ergriffen und noch weitere
sind in Sicht.
Das Problem liegt darin, dass die Stadt auf
Holzstämmen erbaut ist, die tief in den Meeresboden
bis hinunter in die Tonschicht gerammt worden sind.

Dies war erforderlich, weil die Inseln der Lagune
eine seichte Oberfläche haben, die das Gewicht der
Bauwerke – Kirchen, Paläste und auch einfacher
Häuser – nicht tragen kann. Über Jahrhunderte
boten die Holzstämme der Stadt einen festen Grund.
Doch im Industriezeitalter kamen Gefahren, die man
früher nicht kannte. Wellen beispielsweise, die die
Motorboote verursachen, ziehen die Fundamente in
Mitleidenschaft. Oder indem aus dem Meeresgrund
Erdgas gewonnen wurde, senkte sich das Bodenniveau
der Lagune und somit auch der Stadt. Und allgemein
gilt, dass der Wasserspiegel des Mittelmeeres
allmählich steigt. Dies sind nur einige Faktoren,
die der Stadt schaden. Venedig kannte das Hochwasser zwar immer schon, aber lange nicht in der
Häufigkeit wie heute. Nachdem jedoch das Erdgas
nicht mehr dem Meeresboden entnommen werden
darf und seit mit dem Bau großer Schleusenplatten
begonnen wurde, die bei ansteigendem Wasser
hochgefahren werden können, um die Fluten
aufzuhalten, ist die Rettung Venedigs in Sicht.
Vieles wurde restauriert, vor allem Paläste und
Kirchen, sodass das städtebauliche Wunderwerk
wieder ein einladendes Bild bietet. Weiterhin darf
also die Erinnerung an die Glanzzeit einer Stadt
geweckt werden, die lange stolz und unangreifbar in
der Lagune den Blick auf das Mittelmeer nach Osten
richtete, die – von Weltoffenheit geprägt – durch
Seefahrt und Handel zu Reichtum gelangte und
Kunst, Lebensfreude und Kultur in sich vereinte.
Br. Peter Fobes ofm
Neviges

Wenige Schritte abseits des großen Trubels scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.
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Anno 968
Vor 1050 Jahren verstarb die heilige Mathilde von Quedlinburg
Königin Mathilde starb am 14. März 968 in Quedlinburg. Sie war die zweite Ehefrau des
ostfränkischen Königs Heinrich I. († 936). Mathilde, die 27 Jahre als Ehefrau und 32 Jahre
als Witwe lebte, ist durch ihre verwandtschaftlichen Verbindungen eine bedeutende Frau des
Frühmittelalters. Sie hat den Aufstieg von der Herzogswürde ihres Mannes bis zum Kaisertum ihres
Enkels – Kaiser Otto II. – begleitet. Von unbekannten Autoren sind zwei Lebensbeschreibungen der
Heiligen überliefert: Von 973/974 die Vita Mathildis reginae antiquior, die Kaiser Otto II. gewidmet
ist, und von 1002/1003 die ausführlichere Vita Mathildis reginae posterior, die dem König und
späteren Kaiser Heinrich II. gewidmet ist, dieser wurde 1145 heiliggesprochen. Was man gesichert
über Mathilde weiß, ist überschaubar, denn die vorliegenden Viten über ihr Leben sind mit Blick
auf ihren Realitätsgehalt mit Vorsicht zu genießen. In ihnen vermischen sich sagenhafte und fiktive
Nachrichten und zudem wurden Stoffe aus klassischen und christlichen Autoren übernommen. Die
erste Vita endet 973 mit dem Tod Ottos I. Bei der Abfassung der zweiten Vita wurde Mathilde bereits
fast 40 Jahre als heiligmäßig verehrt.
Mathilde stammte aus der Familie des sächsischen
Herzogs Widukind und erhielt im Kanonissenstift
Herford, das von ihrer Großmutter Mathilde
geleitet wurde, eine standesgemäße Erziehung und
umfassende Ausbildung. Durch die 909 geschlossene
Ehe mit dem späteren König Heinrich I. gewann
dessen Familie, die Liudolfinger, an Reichtum und

Ansehen. 912 wurde der älteste Sohn Otto (König
Otto I., ab 962 römischer Kaiser † 973) geboren,
später die Töchter Gerberga († 969 verheiratet mit
dem karolingischen König Ludwig IV.) und Hathwig
(† 959 verheiratet mit Hugo von Franzien) sowie
die Söhne Heinrich († 955 Herzog Heinrich von
Bayern) und Bruno († 965 heiliger Erzbischof von

Der Schlossberg in Quedlinburg mit der Stiftskirche Sankt Servatius
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Köln). Mathilde wurde 929 von ihrem Mann durch
die sogenannte Hausordnung, einen Familienvertrag,
ein Wittum zugewiesen, also ein ihr als Witwe
zustehender Besitz; dieser umfasste die Orte
Quedlinburg, Pöhlde, Nordhausen, Grone und
Duderstadt. Nach dem Tode ihres Mannes widmete
sich Mathilde in herausragender Weise der Memoria,
das heißt der Pflege des Totengedenkens. Das Zentrum
dieser Memoria war Quedlinburg, wo Heinrich I. auf
dem Burgberg in der Kirche St. Servatius begraben
wurde. Ihre Enkelin Mathilde wurde 966 Äbtissin in
Quedlinburg. Ihr übergab die Großmutter, kurz bevor
sie starb, das Buch mit allen Namen der Verstorbenen,
deren Andenken sie gepflegt hatte.
Konflikt mit ihrem Sohn Otto
Politisch setzte sie sich wohl für ihren jüngeren
Sohn Heinrich ein, der seinem Vater nachfolgen
sollte, weil er erst geboren wurde, als Heinrich
schon König war. Es gab zwischen Mathilde und
ihrem ältesten Sohn Otto deshalb Differenzen.
König Otto I. untersagte seiner Mutter, weitere
Mittel zur Ausstattung von Kirchen und Klöstern
zu verschwenden. Mathilde wurde gezwungen,
sich auf ihr väterliches Erbgut Enger bei Herford
zurückzuziehen, bis Königin Edith, die erste Frau
Ottos I., zwischen den beiden vermittelte. In Enger
gründete sie ein Kanonikerstift. Mathilde ist ebenfalls
die Gründerin der Klöster Nordhausen, Quedlinburg
und Pöhlde bei Herzberg im Harz. Sie wurde neben
ihrem Mann in der Quedlinburger Stiftskirche
beigesetzt und gilt als Wohltäterin der Armen und als
Gründerin geistlicher Stiftungen. Die Quellen machen
es schwer, ein genaues Bild von Mathilde zu zeichnen
und von dem, was ihre Heiligkeit ausmachte. Die
Lebensbeschreibungen loben ihre Gottesfurcht, ihre
Barmherzigkeit, ihre Frömmigkeit und ihre Andacht
und Treue zum Gebet.
Wunderberichte
Es gibt über sie Legenden von kleinen Wundern, die
für mittelalterliche Heilige typisch sind. So wird sie
auch als Heilige mit Hahn oder mit einer Hirschkuh
dargestellt. Sie gab Nahrung und Speisen an Kranke
und Bedürftige aus und soll auch eine besondere
Liebe zu den Tieren entwickelt haben, so zum Hahn,
weil er durch sein Krähen die Gläubigen zum Dienst
an Christus aufwecken würde. Als eine Hirschkuh
einmal ein Gefäß mit Messwein verschluckt hatte,
soll Mathilde beruhigend auf das Tier eingesprochen
haben. Sie streichelte es und brachte die Kuh dazu,
ihr das Gefäß auf die Hand zu legen. Man fragt sich
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Innenansicht der Stiftskirche in Quedlinburg.Unter der
Choranlage befindet sich eine Säulenkrypta.

natürlich, warum eine Hirschkuh die heilige Messe
besucht hat. In der zweiten Lebensbeschreibung wird
die von Mathilde geübte Praxis der Memoria für ihre
Familie immer mit sozialen Leistungen bzw. mit dem
Schutz und der Unterstützung der Armen verbunden,
was die Stellung von Mathilde innerhalb der
Herrscherfamilie besonders betonte. Sie sorgte sich
um das Seelenheil der Lebenden und Verstorbenen.
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Verkörperung eines königlichen
Frömmigkeitsideals

Die Säulenkrypta der Quedlinburger Stiftskirche. Unter
den beiden Gittern befindet je ein Sarkophag. Rechts ist die
hl. Mathilde beigesetzt. Und im linken Sarkophag ruhten
die Gebeine ihres Mannes, des Königs Heinrich I.
Der Sarkophag ist leider zerstört und leer.

In der ersten Lebensbeschreibung ist Mathilde der
Prototyp eines königlichen Frömmigkeitsideals. Vor
dem Hintergrund familiärer Auseinandersetzungen
und politischen Schwankungen sind Karitas und
Memoria ihre bleibenden Anliegen. Es ist eine
Mischung von Familiengeschichte, Reichsgeschichte
und Lebensbeschreibung, die dem Herrscherlob
ihres Enkels Kaiser Ottos II. gewidmet war. Als
gesichert gelten kann Mathildes große Freigebigkeit
gegenüber Klöstern und Stiften und die Armen- und
Krankenspeisungen im Rahmen der ottonischen
Memoria. Vielleicht diente die erste Vita, die als
Datum nur den Todestag Mathildes enthält, ihrem
Jahrgedächtnis und der Memoria ihrer Familie,
wie Bernd Schütte in seinen „Untersuchungen
zu den Lebensbeschreibungen der Königin
Mathilde“ (1994) vorschlägt. Ein eigenständiges
Heiligsprechungsverfahren für Mathilde gibt es nicht,
aber ihr Fest ist im Martyrologium Romanum, dem
Verzeichnis der Heiligen und Seligen der katholischen
Kirche, unter dem 14. März eingetragen. Ihr Grab
und das ihres Mannes Heinrich werden bis heute in
der Säulenkrypta der Quedlinburger Stiftskirche
St. Servatius verehrt.
Dr. Gisela Fleckenstein ofs
Brühl

Quedlinburg heute
Quedlinburg liegt in Sachsen-Anhalt am Nordrand des Harzes. In der kleinen Stadt gibt es viel zu
entdecken. Vom Bahnhof startet zum Beispiel die historische Harzer Schmalspurbahn; sie ist teils mit
Dieseltriebwagen, teils mit Dampflokomotiven unterwegs. Aber vor allem ist Quedlinburg eine reizvolle,
über 1000-jährige mittelalterliche Stadt, einst Königspfalz und Mitglied der Hanse. Charakteristisch
sind die winkligen Gassen und die weiträumigen Plätze, mit altem Pflaster versehen und umsäumt von
Fachwerkhäusern. Die Stadt wird von dem massigen Sandsteinfelsen des Schlossberges überragt, auf dem
sich die romanische St.-Servatius-Kirche erhebt.
Die Stiftskirche St. Servatius mit ihrem berühmten Domschatz erinnert an die Bedeutung, die dieser
Ort für die ottonischen Herrscher des Zehnten Jahrhunderts besaß. Auf dem Quedlinburger Schlossberg
wurde 936 König Heinrich I. begraben. Noch im selben Jahr gründete seine Witwe Mathilde hier ein
reichsunmittelbares Frauenstift, das sich zu einem hochrangigen politischen und kulturellen Zentrum
entwickelte.
Der mittelalterliche Stadtgrundriss und der große Anteil historischer Bebauung sind bis heute authentisch
erhalten. Nach der Wende wurden Häuser und öffentliche Gebäude mit viel Liebe und Engagement
restauriert. Die Arbeiten dauern zwar noch an, aber Quedlinburg ist jetzt schon ein städtebauliches und
historisches Schmuckkästchen und wurde 1994 in die UNESCO-Welterbeliste der schützenswerten
Kulturgüter aufgenommen.
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50 Jahre Mariendom in Neviges
Die Franziskaner und die Kirchengemeinde „Maria, Königin des Friedens“ in Neviges, einem
Wallfahrtsort in der Nähe von Wuppertal im Bergischen Land, begingen vom 10. bis 13. Mai 2018
den 50. Jahrestag der Kirchweihe des Mariendoms.
nach ihrer Fertigstellung schon die Bewunderung
vieler Wallfahrer wie auch der Fachleute aus aller Welt
hervor. Gleichwohl fehlte es nicht an Kritikern, die
sich mit Prof. Böhms moderner Baukunst nur schwer
anfreunden konnten.

1968 wurde in Neviges eine neue Wallfahrtskirche
fertiggestellt. Die Weihe fand am Fest Christi
Himmelfahrt statt. Die alte Kirche war für das
starke Pilgeraufkommen der seit 1681 bestehenden
Marienwallfahrt zu klein geworden.

Das Weihejubiläum erinnerte an die architektonische
Bedeutung des Bauwerks und die fünf Jahrzehnte, in
denen ungezählte Pilgerrinnen und Pilger in dieser
Kirche Trost und Segen erfuhren. So freuten sich
die Franziskaner, dass der Kölner Erzbischof Rainer
Maria Kardinal Woelki seine Teilnahme zugesagt
hatte. Am 10. Mai, dem diesjährigen Himmelfahrtstag,
hielt er das Pontifikalamt im Mariendom, der
zweitgrößten Kirche seines Erzbistums. Der Freitag
war mit Kirchenführung, Vortrag und Filmvorstellung
der Architektur gewidmet und der Samstag der
geistlichen Musik. Am folgenden Sonntag feierte
Provinzialvikar Br. Franz Josef Kröger das
Festhochamt mit den zahlreichen Pilgerinnen und
Pilgern. Er vertrat Br. Cornelius Bohl, den Leiter der
Deutschen Franziskanerprovinz, der wegen einer
Auslandsreise verhindert war. Br. Franz Josef wird
vielen Leserinnen und Lesern unserer Zeitschrift
bekannt sein, weil er einmal für das Jordanwerk und
für bruder jordans weg zuständig war.

Die ungewöhnliche von Prof. Gottfried Böhm
entworfene Architektur des Mariendoms rief bald

Br. Peter Fobes ofm
Neviges

Der Nevigeser Wallfahrtsleiter Br. Frank Krampf und
Provinzialvikar Br. Franz Josef Kröger aus München
nach dem Festhochamt am 13. Mai

Kardinal Woelki verehrt das Gnadenbild, das kleine Marienbild,
welches das Ziel aller Pilgerinnen und Pilger ist, die nach Neviges kommen.
© Erzbistum Köln/Christopher Jelen
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Kommissariat des Heiligen Landes
Deutsche Franziskanerprovinz KdöR
Br. Petrus Schüler OFM

St.-Anna-Straße 19 · 80538 München
Tel. 01517 2128 437
E-Mail: petrus.schueler@franziskaner.de

Heilig-Land-Reisen 2018 und 2019
Am 1. September 2018 übernimmt Br. Petrus Schüler die Aufgaben als Kommissar des Heiligen Landes in der
Deutschen Franziskanerprovinz von P. Werner Mertens, und zwar vom Franziskanerkloster St. Anna, München, aus.
29.12.2018 bis 7.1.2019
Jahreswechsel im Heiligen Land
Besuch der heiligen Stätten in Galiläa und Judäa
tägliche heilige Messe
kleinere Wanderungen, sofern das Wetter es zulässt
Reisebegleitung: P. Gregor Geiger OFM, Jerusalem

20.1. bis 28.1.2019
Das Land jenseits des Jordans
Biblische Stätten in Jordanien
Reisebegleitung: Br. Petrus Schüler OFM, München

Informationen und das Programm zu den Reisen sind bei obenstehender Adresse erhältlich.

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
7.9. (18:30) bis 9.9. (13:00) 2018
Ars Audiendi
Klassische Musikmeditation
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, Musiktherapeut, Bayreuth
23.10. (18:30) bis 26.10. (9:00) 2018
Der franziskanische Weg der Innerlichkeit
Tagung der Johannes-Duns-Scotus-Akademie
Der Mensch braucht innere Stärke, um den
Lebensanforderungen in einer zweckorientierten und
funktionalen äußeren Gesellschaft gewachsen zu sein. Die
Weise, wie der hl. Franziskus und die hl. Klara von Assisi
und die franziskanischen Schwestern und Brüder nach
ihnen die Innerlichkeit gelebt und gestärkt haben, kann
dabei eine Hilfe und Orientierung sein.
Referentinnen und Referenten:
P. Hermann Schalück OFM, Sr. M. Carola Thomann
FCJM, P. Paul Zahner OFM, Dr. Axel Schmidt,
P. Johannes-Baptist Freyer OFM, Sr. Christina Mülling
OSF, P. Ludger Thier OFM, P. Helmut Schlegel OFM
Leitung: P. Herbert Schneider OFM
In Kooperation mit der Johannes-Duns-Scotus-Akademie
der Deutschen Franziskanerprovinz

© günther gumhold | pixelio.de

29.10. (14:00) bis 1.11.(13:00) 2018
„Ich hörte auf die Stille“ (Henry Nouwen)
Stille Tage
Wir bieten Einzelgästen die Gelegenheit, für sich einen
Zeit-Raum der körperlichen und seelischen Erholung
einzulegen. Die Tage können individuell gestaltet werden.
Impulse am Morgen und am Abend sollen helfen, in die
Ruhe und Stille zu kommen. Es besteht die Möglichkeit
zum Begleitgespräch.
Br. Stefan Federbusch OFM

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 pdfVersion. Es kann unter info@exerzitienhaus-hofheim.de
angefordert werden.

Unsere Zeitschrift ist eine Gabe an die Freunde Bruder Jordans; es wird kein Bezugsgeld erhoben. Freiwillige Spenden können
mit der Anschrift „Bruder-Jordan-Werk“ auf das Konto 15 161 800, Bank für Kirche und Caritas Paderborn, BLZ 472 603 07
(IBAN DE60 4726 0307 0015 1618 00 und BIC GENODEM1BKC) überwiesen werden. Mit dem Vermerk „Jordan Treff “
können Sie die Arbeit des Bruder-Jordan-Werkes für obdachlose und bedürftige Menschen unterstützen. Dem Heft liegt zur
Zahlungserleichterung ein Überweisungsvordruck bei. – Mit Genehmigung der Ordensoberen. – Druck: Rhein-Ruhr Druck, Dortmund
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Einladung zu Pilgergottesdiensten 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
4. September 2018 Pater Thomas Abrell, Georgsmarienhütte
Warum soll meine Freiheit vom Gewissensurteil
eines anderen abhängig sein?
2. Oktober 2018

Pater Wolfgang Thome, Mönchengladbach
Handelt nicht als solche, die die Freiheit
als Deckmantel für das Böse nehmen

6. November 2018

Pater Georg Scholles, Essen
Auch die Schöpfung soll befreit werden
zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes

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)

