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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Tage werden merklich kürzer, das Laub der Bäume ist gefallen, die
Temperaturen sinken: Der Herbst hat uns fest im Griff, der Winter steht
vor der Tür. Was könnte uns wohl in dieser Jahreszeit besser tun, als sich
ein Buch in die Hand zu nehmen und sich damit gemütlich in den Sessel
zu setzen?
Ein Buch lesen – leider ist dies heute nicht mehr selbstverständlich. Das
Fernsehen und die digitalen Medien bieten so viel Abwechslung und
Unterhaltung, dass manche, vor allem Jugendliche, nicht mehr zu den
Büchern greifen. Doch ein schöner Einband mit dem auf Papier
gedruckten Wort kann durch nichts ersetzt werden. Daher ist nicht
anzunehmen, dass das Buch vom Aussterben bedroht ist.
In den Beiträgen unserer Zeitschrift möchten wir Ihnen, liebe Leserin,
lieber Leser, das Besondere nahebringen, das die Bücher zu geben
vermögen. Dabei darf die Bibel nicht fehlen; denn für den gläubigen
Menschen ist sie das Wort Gottes (Seite 7). Viele Familien besitzen eine
Hausbibel, die in der Wohnung an einem Ehrenplatz aufbewahrt wird. In
einem weitern Beitrag begleiten wir Sie in eine Buchhandlung (Seite 3),
und schließlich erfahren Sie, wie die Literatur den Menschen zum Freund
werden kann (Seite 9). Auch unsere Reihe der Gedenktage schließt sich
dem Thema an: Vor 150 Jahren wurde der französische Dichter Paul
Claudel geboren (Seite 15).
In unseren Berichten aus dem Franziskanerorden stellen wir Ihnen
diesmal Bruder Leo Kohorst vor; vielleicht kennen ihn einige von Ihnen.
Der 2015 verstorbene Franziskaner hat mit seinen Steinfiguren vielen
Menschen Freude bereitet; seine Krippendarstellungen sind eine schöne
Einstimmung auf das Weihnachtsfest (Seite 17). Schließlich erinnern wir
an ein Priesterjubiläum in Dortmund. Dort hat Pater Hubertus Hartmann
sein Goldenes gefeiert (Seite19).
Mit den besten Wünschen für eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit und für Gottes Geleit im Neuen Jahr senden wir Ihnen
herzliche Grüße aus Dortmund
Annette Stöckler, Br. Klaus Albers ofm, Br. Peter Fobes ofm

Bildnachweise:
Sofern der Bildnachweis nicht auf den
entsprechenden Seiten vermerkt ist, handelt
es sich um Archivbilder der Franziskaner.
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Schwester Virgine und Schwester Helene in der Paulus Buchhandlung

Eine Buchhandlung besonderer Art
Bei den Paulus-Schwestern in Düsseldorf

Mitte Dezember. Es wird höchste Zeit, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Soll es ein Buch sein?
Für Bekannte und Familienangehörige, die gerne lesen, ist dies immer die ideale Wahl. Aber dann
die Frage: Bestelle ich übers Internet oder gehe ich in eine Buchhandlung. Ich entscheide mich
für das Zweite. Ich gehe zur Paulus Buchhandlung in Düsseldorf; dort erhalte ich außerdem
Weihnachtskarten mit religiösen Motiven und Andachtsgegenstände wie Kerzen, Medaillen und
Rosenkränze, auch Ikonen und Kreuze.
Nachdem ich das Geschäft betreten habe, umfängt
mich eine angenehme Ruhe, während draußen der
Lärm einer belebten Straße andauert. Ich finde
mich in einem dezent adventlich dekorierten weiten
Raum wieder. Die Zurückhaltung in der Dekoration
erlebe ich als wohltuend. Es gibt auch keine
weihnachtliche Musikberieselung; sie würde hier
stören.
Eine christliche Buchhandlung
Und was ist das Besondere an einer theologischen
Buchhandlung, wie die Paulus-Schwestern sie
in Düsseldorf und Nürnberg und auch in Städten
anderer Länder führen? Ich komme ins Gespräch
mit einem Kunden und erfahre von ihm: Die
bruder jordans weg · Heft 4 · 2018

Paulus-Schwestern haben ihr Geschäft im Zentrum
der 600.000 Einwohner zählenden Großstadt
Düsseldorf. Er hält es für erwähnenswert, dass
auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine
nicht kirchliche Einrichtung ihre Geschäftsstelle
hat: der DGB (Deutsche Gewerkschaftsbund).
In dieser Stadt, so seine Überzeugung, brächten
die Paulus-Schwestern das religiöse Anliegen in
die Öffentlichkeit. Sie gehörten zu denen, die die
katholische Fahne in Düsseldorf hochhielten. Doch
sogleich korrigiert er sich: „Die christliche Fahne.“
Die Paulus-Schwestern legen nämlich wert darauf,
den ökumenischen Charakter ihrer Buchhandlung
herauszustellen. Für sie ist es selbstverständlich,
auch die Luther-Bibel im Sortiment zu haben.
3

Nun komme ich mit Schwester Virgine ins
Gespräch. Sie macht mir deutlich, dass es ihrer
Gemeinschaft darum geht, den Auftrag Jesu zu
erfüllen: „Geht hinaus in die ganze Welt und
verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung!“
(Mk 16,15) Dabei sollen möglichst viele Empfänger
erreicht werden. Dies geschieht nach wie vor
durch Bücher, Videos und CDs. Aber heute gibt es
auch ganz neue Möglichkeiten. Schwester Virgine
überreicht mir die Kopie eines Zeitungsartikels,
der über den Einsatz der modernen Medien für
die Glaubensverkündigung berichtet. Zahlreiche
Erwachsene und Jugendliche, selbst Kinder schon
bewegen sich heute in der virtuellen Welt der
digitalen Verbindungen. Daher nutzen die PaulusSchwestern auch Facebook und Blogs. In Italien
schreibt eine Schwester für jeden Sonntag einen

Kommentar zum Evangelium und verbreitet ihn
über WhatsApp an mehr als eintausend Menschen.
Um dem Wunsch der Kunden, daheim
übers Internet Bestellungen aufzugeben,
entgegenzukommen, gibt es unter paulusschwestern.de einen Online-Shop für Bücher.
Durch den schnellen Dienst des Großhändlers
besteht die Möglichkeit, über Nacht 500.000
Artikel zu bestellen. „Werden die Buchhandlungen
durch die Online-Shops überflüssig?“, frage ich
Schwester Helene. Sie verneint und erwidert:
„Die Kunden haben die Möglichkeit, Bücher
anzusehen, sie können CDs hören und allgemein
unser Sortiment in die Hand nehmen, um sich ein
Bild zu verschaffen.“ Wie einmal eine Umfrage
ergab, fühlen sich 74,3 Prozent der Bundesbürger
in Buchhandlungen besonders wohl. Als ich wissen
will, warum dies so sei, antwortet Schwester
Helene: „Weil sie eine ruhige, offene und
menschenfreundliche Atmosphäre finden. Weil sie
sich angenommen fühlen und gelassen umschauen
können. Es gibt Zeit und Raum für die Menschen,
für Gespräche und ihre Anliegen, die sie uns
anvertrauen möchten.“
Der Apostel Paulus
Die Buchhandlung trägt den Namen des heiligen
Paulus, und die Schwestern wählten ihn zu ihrem
Patron. Im missionarischen Wirken sehen sie in ihm
ihr Vorbild.

Schwester Virgine vor dem Schaufenster
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Obwohl Paulus nicht zu den Zwölf zählte, die
Jesus in seinen engeren Jüngerkreis berufen hatte,
wusste er sich den Aposteln zugehörig. Er erfuhr
seine Berufung auf dem Weg nach Damaskus, kurz
vor der Stadt. In einer Vision sprach Christus zu
ihm: „Saul, Saul, warum verfolgst du mich?“ (Apg
9,4) Anschließend ließ er davon ab, die Christen
zu verfolgen, und nachdem er getauft worden
war, vertrat er mit großem Eifer die christliche
Botschaft. Als Missionar bereiste er weite Gebiete
bis nach Griechenland. Paulus gründete zahlreiche
Gemeinden, und seine Briefe ermutigen heute
wie damals zum Festhalten am Glauben und
zu einem Leben in der Liebe Christi. Er wollte
möglichst viele Menschen mit der Botschaft Jesu
erreichen und scheute weder Mühe noch Opfer:
beschwerliche Reisen, Schiffbruch, Gefängnis und
bruder jordans weg · Heft 4 · 2018

das Evangelium mit den Mitteln, die der technische
Fortschritt bot, zu verkünden. Zunächst gründete
er hierzu eine Gemeinschaft von Priestern, die
„Gesellschaft vom heiligen Paulus“ (SSP),
dann 1915 eine Schwesterngenossenschaft, die
„Gesellschaft der Töchter des heiligen Paulus“
(SFP), auch einfach Paulus-Schwestern genannt.
Vom Vorbild des Apostels angeregt, sollen
Christus und seine Botschaft in die Welt getragen
werden. Diese Aufgabe erfüllen besonders
die Buchhandlungen. Alberione ermutigt die
Schwestern mit den Worten: „Eure Buchhandlungen
sollen Zentren des Lichtes, der Begegnung und des
Gespräches sein. Die Theke sei wie ein Predigtpult,
wo das Wort Gottes in verschiedenen Formen die
Menschen erreicht.“
Schwester Helene im Gespräch mit einem Kunden

oft genug Erschöpfung und Enttäuschungen. Paulus
war ergriffen von Christus; die Begegnung mit dem
gekreuzigten und auferstandenen Herrn stärkte ihn
so sehr, dass er sich sicher war, nichts könne ihn
von der Liebe Gottes trennen (vgl. Röm 8,39).
Die Paulus-Schwestern
Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der italienische
Priester Giacomo Alberione sich dafür begeistert,

Paulus ist der Patron der Schwestern. Von dem
Vorbild des Apostels fühlen sie sich darin bestärkt,
die Begegnung mit Christus zu suchen. Sie tun
dies im Lesen und Meditieren der Bibel und im
Schriftgespräch, in der Feier der Eucharistie
und im Gebet. Wie Paulus möchten sie Christus
immer tiefer erkennen. Aus dieser Haltung heraus
verbreiten sie die christliche Botschaft mit den
ihnen zur Verfügung stehenden modernen Mitteln
unserer Zeit.
Br. Peter Fobes ofm
Neviges

Gebet zum hl. Paulus

Gott, du Heil aller Völker! Du hast den Apostel Paulus auserwählt, den Heiden die Frohe Botschaft
zu verkünden.
Ihm hast du die Fülle des Heiligen Geistes geschenkt.
Ihn hast du berufen und gesandt, deine Herrlichkeit unter den Völkern sichtbar zu machen.
Wir bitten dich, erleuchte alle Christen auf der ganzen Erde durch sein Wort. Sein Ruf: „Weh’ mir,
wenn ich das Evangelium nicht verkünde!“ möge uns alle bewusster und empfindsamer machen für
die Not unserer Welt.
Heiliger Paulus, voll Vertrauen bitten wir dich, stärke alle Christen in ihren vielfältigen Aufgaben.
Mache uns alle fähig, den wahren Glauben in der heutigen Zeit ins Leben zu bezeugen. Erwecke
Mitarbeiter, die voll Eifer und Liebe durch den Einsatz der Kommunikationsmittel die Frohe
Botschaft in allen Völkern und Sprachen, in allen Familien unseres Landes erschallen lassen.
Amen.
Aus „Gebete der Paulus-Familie“, Seite 198 / © Edition St. Paulus, Düsseldorf
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Das von Gott Geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift enthalten
ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch des Heiligen Geistes
aufgezeichnet worden; ... Zur Abfassung der Heiligen Bücher hat
Gott Menschen erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen
Fähigkeiten und Kräfte dazu dienen sollten, all das und nur das,
was er – in ihnen und durch sie wirksam – geschrieben haben
wollte, als echte Verfasser schriftlich zu überliefern.
Dogmatische Konstitution „Dei Verbum“
des Zweiten Vatikanischen Konzils, Kap. III,11

Der Evangelist Matthäus | Köln, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek,
Hillinius-Codex (Col. Metr. 12), fol. 22v
© Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte Köln, Foto: Matz und Schenk
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Die Bibel

Das Buch der Bücher
In einem Hymnus des Stundengebets der Kirche heißt es:
„Göttliches Wort, der Gottheit Schrein,
führ uns in dein Geheimnis ein.“
Das ist sie, die Bibel, das Wort Gottes. Sie ist die Offenbarung Gottes und die Offenbarung des
Menschen. Wenn es heißt: Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch, dann heißt es auch: Die Sehnsucht
des Menschen ist Gott. Und hier, in diesem Buch, in dieser Offenbarung, treffen sie aufeinander:
Gott und Mensch.
Die große Liebesgeschichte Gottes
Die uralte Frage Gottes im ersten Buch des Alten
Testaments, der Genesis, „Mensch, wo bist du“
findet eine vorläufige Antwort in Johannes 6,241.
Die Leute suchten Jesus. Nur wer liebt, sucht.
Er sucht so lange, bis er den Geliebten gefunden
hat. So kann man auch sagen: Die Bibel ist die
große Liebesgeschichte Gottes. In ihr spricht Gott,
und der Mensch hört. Die großen Gestalten des
Alten Testaments, angefangen bei Abraham über
Mose, David oder die Propheten usw., waren die
Hörenden, sie erlauschten Gottes Wort und seine
Pläne. Gott ist kein einsamer und ferner Gott, er ist
mit dem Menschen unterwegs, den er in Freiheit
und zur Freiheit erschaffen hat. In dieser Geschichte
geht es um den Gehorsam, die Verweigerung,
die Irrwege und Umwege. Doch die Erfahrung,
dass ein barmherziger und liebender Gott mit
der Menschheit unterwegs ist, schenkt Glauben,
Hoffnung und Liebe.

Die Heilige Schrift beansprucht in
allen Bereichen des christlichen Lebens
einen gesonderten Platz.
Bischof Hofmann

Das Wort Gottes
Gerade die Texte der Bibel offenbaren uns die
Grundeigenschaften Gottes: Liebe und Treue.
„Ja“ sagt Gott zu uns! „Ja“ sagen wir zu ihm.
Dieses Ja ist der Bundesschluss Gottes mit dem
Menschen. Vielleicht ist dieses Ja ein anderes
Wort für Glauben. Die Erfüllung der Offenbarung
Gottes ist sein geliebter Sohn. Das Wort, immer
wieder von Gott gesprochen, nimmt Fleisch an. Das
Wort lebt mitten unter uns. Der oft ferne Gott, der
unsichtbare Gott wird erfahrbar, wird gesehen. Der
„Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger
dort [an dem Ort der Brotvermehrung] waren, stiegen sie in die
Boote, fuhren nach Kafarnaum und suchten Jesus.“
1)
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Der Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann 2016
bei der Vorstellung der neuen Einheitsübersetzung
der Heiligen Schrift
© Markus Hauck (POW) | pfarrbriefservice.de
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Vor allem aber ist das biblische
Wort Gottes unverzichtbarer
Bestandteil des kirchlichen
Gottesdienstes, dessen Mitte ja
Christus selbst ist.
Bischof Hofmann

Vor dem Hochaltar der Franziskanerkirche Dortmund
liegt auf einem Pult das Lektionar mit den
liturgischen Texten aus der Bibel.

menschgewordene Gott, dieser Jesus von Nazareth,
lebt aus der Liebe und der Sendung des Vaters.

Tat, weil es Gott selber in der Welt ist. Und dieses
Wort heißt: Ich liebe dich, du Welt und du Mensch.“

Im Lukas-Evangelium 4,16-21 heißt es: Jesus „ging,
wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als
er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die
Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und
fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist
des Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine
frohe Botschaft bringe … und ein Gnadenjahr des
Herrn ausrufe.“ Und Jesus begann den Zuhörern
darzulegen: „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr
eben gehört habt, erfüllt.“ Es ist die Erfüllung der
Offenbarung. Die ganze Bibel lebt in ihren Worten
und Taten auf diese Antwort Gottes hin.

Nicht nur eines von vielen Büchern

Karl Rahner sagt es so: „Gott hat sein letztes,
sein tiefstes und schönstes Wort in die Welt
hineingesagt, ein Wort, das nicht mehr rückgängig
gemacht werden kann, weil es Gottes endgültige

8

„Meine Bibel“ ist nicht nur eines von vielen
Büchern, die im Regal stehen. Die Bibel ist die
Gegenwart Gottes im geschriebenen Wort. Gott ist
da, er spricht mich an und dieses Angesprochensein formt mein Leben neu. Es ist nicht immer
leicht, sich von diesem Wort treffen zu lassen. Es
verlangt eine Antwort. In der Stille und im bereiten
Hören schenkt Gott uns Begegnung: Heute hat
sich dieses Schriftwort erfüllt. „Gott, der sagt: Ich
bin der ich bin da!“ bleibt bei uns. Und trotz allem
Egoismus können auch wir sagen: „Ich bin, Gott,
für dich da.“ So oft ist die Zeit mit seiner Liebe
für mich erfüllt, einer Liebe, die weiter verschenkt
werden muss.
Schw. M. Bernadette Bargel osc, Kevelaer
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Zeit zum Lesen

Von der Freundschaft mit den Büchern
Freizeit ist Lesezeit. Natürlich gilt dieses Diktum
nicht generell, denn freie Zeit ist für uns kostbar
und rar geworden, und deshalb will sie vielfältig
genutzt werden. Doch eigentlich sollte kein Tag
vergehen, an dem man nicht wenigstens einem
Gedicht oder einer Maxime eines großen Denkers
als Leser begegnet ist. Und so habe ich mir den
Rat von Ernst Jünger1 zu eigen gemacht und lösche
nie das Licht, ohne vorher zumindest einige Zeilen
gelesen zu haben. Denn vor dem Schlaf findet sich
immer freie Zeit, und man belohnt sich selbst,
wenn man mit einem guten Wort sich immerhin
dem Zwillingsbruder von Thanatos2 anvertraut.
Überhaupt waren Bücher in meinem Leben immer
treue Weggefährten, und im Rückblick muss ich
feststellen, dass zu gewissen Lebensabschnitten

auch bestimmte Autoren gehören. In früher Jugend
nahm mich Karl May mit in die weite Welt, so
streifte ich mit ihm „Durchs wilde Kurdistan“,
dessen ungelöste Probleme noch heute die
Weltpolitik bestimmen. Danach musste ich mit
Miss Marple und Hercule Poirot alle anstehenden
Mordfälle lösen, um so gerüstet Bekanntschaft mit
der (Welt-)Literatur zu machen. Auf diese Weise
verbindet sich mit den meisten Büchern immer auch
ein Stück meiner Biografie; erinnere ich mich an
Bücher, wird mir mein eigenes Leben präsent.
Lesezeit ist Lebenszeit. Bücher sind also
immer mehr als schriftliche Mitteilungen oder
Informationen. Sie sind ein Kulturgut, das wir
Menschen brauchen, um im Wachsen und Reifen
zu uns selbst zu finden. Aber die Bücher brauchen
auch uns; sie brauchen Bücherfreunde, die in
unserer Spaß- und Eventgesellschaft für sie
einstehen und um ihren Wert wissen. Und Freunde
gewinnt man, indem man Freude macht. Deswegen
sprechen Bücher nicht nur Verstand und Phantasie,
sondern auch unsere Sinne an: durch den Geruch
des Frischgedruckten, durch die Berührung von
Einband und Papier, durch die optische Gestaltung;
und mit den Hörbüchern durch die Stimme, die dem
Text Färbung schenkt. Gleichwohl scheint mir das
Buch aus verschiedenen Gründen gefährdet zu sein,
heute mehr denn je. Denn das Buch schenkt nicht
nur, sondern fordert auch. Es will Aufmerksamkeit
und Ausdauer, Offenheit und Ehrlichkeit, doch vor
allem bittet es um Zeit. Sollen also auch künftige
Generationen sich an Büchern erfreuen können,
muss man die Lesefreude fördern, muss man schon
Kindern vermitteln, dass jedes Buch einen MehrWert besitzt, der selbst die Schatzhöhle eines Ali
Baba in den Schatten stellt. Und Schätze wollen
geschützt und gehütet werden.
Lebenszeit ist Gotteszeit. Was aber macht die
Schreibkunst so wertvoll für den Menschen? Die
Schriftstellerin Ulla Hahn formulierte einmal

1)

Die Bücher brauchen auch uns;
sie brauchen Bücherfreundinnen und -freunde.
© Raymund Fobes, Ingolstadt

bruder jordans weg · Heft 4 · 2018

Ernst Jünger (1895–1998), deutscher Schriftsteller

Thanatos, Sagengestalt der griechischen Antike: Priester der
Toten, der seine Opfer ins Schattenreich hinabführt; mit dessen
„Zwillingsbruder“ meint der Autor offensichtlich den Schlaf.
2)

9

sollten Bücher verlorengegangen oder vernichtet
worden sein, dann gilt immer noch das GoetheWort: „Doch im Innern ist’s getan.“

In früher Jugend nahm mich Karl May
mit in die weite Welt.
© Karl-May-Verlag

knapp und präzise: „Kunst hilft, die Sehnsucht
wach zu halten nach dem, was wir nicht sind
und haben.“ Ein tiefgründiges Wort, das darüber
hinaus eine wichtige Schnittstelle markiert, denn
in diesem Diktum ist das Wort „Kunst“ ersetzbar
durch „Glaube“. In welcher Weise auch immer
uns Kunst begegnet, in ihr leuchtet das Geheimnis
des Göttlichen selbst auf und bestätigt damit,
dass sich der Mensch nie in dem erschöpft, was
wir haben oder sind; selbst alles wäre zu wenig!
Zudem hat jedes Buch Anteil an der göttlichen
Zeitlosigkeit, denn so alt ein Buch auch sein
mag, es ist nie veraltet. Noch heute verstehen
wir die Texte selbst untergegangener Völker und
Kulturen, auch verschwundene Sprachen bilden
kein immerwährendes Hindernis; es gilt nur den
Schlüssel zu finden, der sie uns neu öffnet. Und
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Gotteszeit ist Aufbruchzeit: So freue ich mich auf
Begegnungen mit hoffentlich noch vielen Büchern,
jedes Buch ist ein Aufbruch in neue Welten,
neues Leben hinein. Das gilt in besonderer Weise
für Christliche Literatur, denn wo „Gott und die
Welt“ thematisiert ist, da ist der Mensch in seinem
Personenkern angesprochen. Und genau diese
Bücher haben es heute besonders schwer, denn wo
viel geschenkt wird, da wird auch mehr gefordert.
So können oft nur kleine Auflagen gedruckt
werden, was allerdings einen höheren Verkaufspreis
nach sich zieht, wieder ein Erschwernis mehr, um
den Weg zum Leser zu finden. Hierzu gehören auch
die Bildbände, die ein Festschmaus für die Augen
sein wollen, aber gleichwohl das genaue Betrachten
verlangen, will man dem Dargestellten gerecht
werden. Die technischen Möglichkeiten sind heute
phänomenal, aber das genaue Hinschauen und
Wahrnehmen scheint immer weniger Menschen
gegeben zu sein. Wir leben zwar in einem visuellen
Zeitalter, aber wir haben das Sehen verlernt.
Doch wie bei allen Entwicklungen helfen weder
Lamentieren noch Klagen, hier hilft nur der
Aufbruch in eine neue Lesezeit, in eine neue
Sehweise. Das Buch hat es mehr als verdient, denn
eigentlich begleitet es den Menschen, seit er am
Lagerfeuer Berichte und Geschichten weiter gab,
es waren die „ungedruckten Bücher im Kopf“,
die mündlich von Generation zu Generation
tradiert wurden. Es bedurfte noch wichtiger
Menschenschritte wie der Erfindung der Schrift und
des Buchdrucks, damit unser heutiges Buch Gestalt
annehmen konnte. Es liegt in unseren Händen,
ob es uns auch zukünftig begleitet; es wird da
gelingen, wo es uns am Herzen liegt.
Pfarrer Klaus Hurtz
Mönchengladbach
Der Aufsatz ist im Jahr 2015 in der
Jubiläumsschrift zum 190-jährigen Bestehen des
B. Kühlen Verlags in Möchengladbach erschienen.
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Abendstimmung bei Assisi
© Monika Peper, Hamburg

Der Abend ist mein Buch
Der Abend ist mein Buch. Ihm prangen
die Deckel purpurn in Damast;
ich löse seine goldnen Spangen
mit kühlen Händen, ohne Hast.
Und lese seine erste Seite,
beglückt durch den vertrauten Ton, –
und lese leiser seine zweite,
und seine dritte träum ich schon.
Rainer Maria Rilke
20.11.1897
Berlin-Wilmersdorf
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Die vier Jahreszeiten
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In Frieden entschliefen
Johannes Bartkowiak – Kamen

Werner Plaas – Dortmund

Gertrud Boron – Groß-Umstadt

Karola Pongratz – Bad Laer

Hedwig Clute-Schäfer – Sundern

Johannes Siegert – Münster

Hedwig Fleckmann – Nordkirchen

Helene Stax – Dortmund

Agens Grauthoff – Geldern

Maria Zabel – Datteln

Hans-Peter Jörgens – Recklinghausen

Heinrich Zecher – Hagen

Leben wir, so leben wir dem
Herrn, sterben wir, so sterben
wir dem Herrn. Ob wir leben oder
ob wir sterben, wir gehören dem
Herrn.
Röm 14,8

Gott, dein Sohn hat unser Leben geteilt
bis in den Tod. Er hat gelitten, ist
gestorben und ist begraben worden.
Du aber hast ihn zum Leben auferweckt.
Wir bitten dich für die Verstorbenen
aus dem Verehrerkreis Bruder Jordans.
Komm ihnen mit Liebe entgegen und
führe sie in dein Reich. Denen aber,
die voll Trauer sind, schenke Hoffnung
und Trost durch deinen Sohn, Jesus
Christus, unseren Herrn. Amen.

vgl. Gotteslob 28, 6

© Hans Jeitner | bilder.erzbistum-koeln.de
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Anno 1868

Vor 150 Jahren wurde der französische Dichter Paul Claudel geboren
Der Schriftsteller Paul Claudel ist sicherlich in Frankreich bekannter als in Deutschland. Trotzdem
dürfte seine Biografie auch für uns interessant sein, denn sein Leben ist von der Geschichte einer
religiösen Bekehrung geprägt. Nachdem sich Paul Claudel vom Glauben entfernt hatte, holte ein
Erlebnis an einem Weihnachtsfest ihn wieder zur Kirche zurück, und mit großem Engagement
formte er seine Dichtung aus dem christlichen Gedankengut. Der französische Dichter ist ein Beispiel
dafür, wie Menschen zur Kirche finden beziehungsweise zurückfinden – ein Phänomen, das auch
unserer Zeit nicht fremd ist: Sie treffen eine tiefgreifende Entscheidung und leben fortan bewusst
ihren Glauben.
Die Glaubenskrise
Paul Claudel wurde am 6. August 1868 in dem
kleinen Ort Villeneuve-sur-Fère in Frankreich
geboren und wuchs in einem katholischen Umfeld
auf. Sein Onkel Nicolas Cerveaux, ein Bruder
seiner Mutter, war Pfarrer. Trotzdem muss der
Dichter später einmal eingestehen, dass die
Erstkommunion am 23. Mai 1880 „zugleich
Krönung und Ende seiner religiösen Praxis war“.
Er verlor Gott ganz aus dem Blick, aber er merkte
auch, dass er dadurch mit sich selbst und seinem
Leben tief unzufrieden wurde. Claudel spricht
sogar davon, die Hölle erlebt zu haben. Eine
erste Neuorientierung vermittelten ihm Texte des
französischen Poeten Arthur Rimbaud; sie öffneten
seinen Sinn für das Übernatürliche. Aber zum
Glauben konnte Rimbaud ihn nicht führen.
Die Rückkehr zum Glauben
Am 25. Dezember 1886 besuchte Paul Claudel
die Messfeier und die Weihnachtsvesper in der
Kathedrale Notre Dame zu Paris. Später schreibt
er seine Erinnerung an diesen Kirchenbesuch
nieder: Er habe sich „eingeengt und bedrängt
von der Menge“ gefühlt und „mit mittelmäßiger
Freude an der großen Messe“ teilgenommen.
Weil er nichts anderes zu tun gehabt hätte, sei er
auch zum Vespergottesdienst geblieben. Über den
Moment jedoch, als ein Kinder- und Schülerchor
das Magnifikat sang, berichtet Claudel: „Plötzlich
war mein Herz ergriffen und bewegt, und ich
glaubte.“ Er weiß noch genau, an welcher Stelle des
Kirchenraumes er stand; dies unterstreicht, wie tief
sich dieses Ereignis in seine Erinnerung eingeprägt
hat. Claudel betont: „Ich glaubte mit einer solch
bleibenden Kraft, mit einer solchen Bewegung
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Die Kathedrale Notre Dame in Paris,
in der Paul Claudel sein Bekehrungserlebnis hatte
© LouPe | pixelio.de

meines ganzen Seins, mit einer Überzeugung und
Macht und mit einer solchen Gewissheit, dass all
dies keinen Raum für irgendeinen Zweifel ließ.“
Damals begann Claudel die Welt mit anderen
Augen zu betrachten. Sein ganzes Leben war nun
von der Bestrebung durchdrungen, Gott, Universum
und Mensch zu begreifen. Die Welt, deren Teile
ihm bisher ohne Zusammenhang erschienen und
die er jetzt zu einer Einheit verbinden konnte, sieht
er in den Händen des Schöpfers geborgen und sie
wird für ihn Spiegel und Abbild des Überirdischen.
Im Rückblick auf seine Bekehrung schreibt er:
„Alle Bücher, alle Begründungen, alle Zufälle eines
langen Lebens konnten meinen Glauben nicht mehr
ins Schwanken bringen.“
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zwischen seinen Auslandstätigkeiten in Frankreich
aufhielt, besuchte er sie und der Briefkontakt der
beiden riess nie ab. Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass Pauls Leben und Wirken von seiner
vier Jahre älteren Schwester geprägt war, zumal
beide eine künstlerische Begabung besaßen: sie als
Bildhauerin, er als Dichter.
Dichtkunst und religiöses Bekenntnis

Paul Claudel, Fotoaufnahme um 1950
© bpk | Jean-Marie Marcel | adoc-photos

Seine Schwester Camille
Zu einer Biografie Paul Claudels gehört es auch,
seine Schwester Camille zu erwähnen. Sie war vier
Jahre älter als er, und beide verband eine innige
geschwisterliche Zuneigung. Als Kind zeigte sich
schon, dass sie Talent zum Modellieren besaß. Der
Bildhauer Alfred Boucher entdeckte die Begabung
der damals 15-Jährigen und förderte sie. In dieser
Zeit entstanden die ersten ihrer bis heute erhaltenen
Werke, darunter eine Porträtbüste ihres 13 Jahre
alten Bruders Paul. Entscheidend für Camilles
künstlerische Entwicklung war die Begegnung mit
dem berühmten Auguste Rodin, in dessen Atelier
sie zuerst als Schülerin, dann als Mitarbeiterin tätig
wurde.
1893 trennte sich die knapp 30-Jährige von
Rodin. Sie verschanzte sich in ihrer zum Atelier
umgestalteten Wohnung und geriet allmählich
in eine gefährliche Einsamkeit. Der einzige
Mensch, der ihr schließlich noch nahestand und
sie verstehen konnte, war ihr Bruder Paul. Aber
1913 wurde Camilles Zustand so schlimm, dass
sie in eine Nervenanstalt eingeliefert werden
musste. Die letzten 30 Jahre ihres Lebens wird
sie dort verbringen. Als Diagnose stellten die
Ärzte Verfolgungswahn fest. In dieser langen Zeit
suchte Paul Claudel als einziger der Familie die
Nähe zu Camille, um sie seelisch aufzurichten.
Seine Liebe zu ihr war ungebrochen. Wenn er sich
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Frankreich, der Tradition nach römisch-katholisch
und als älteste Tochter der Kirche bezeichnet,
erfuhr ab dem späten 19. Jahrhundert eine
Erneuerungsbewegung – die „Renaissance
catholique“. Claudel war ihr bekanntester Vertreter.
Frankreich darf sich „älteste Tochter der Kirche“
nennen, weil schon Ende des Fünften Jahrhunderts
das damalige Reich der Franken durch die Taufe
ihres Königs Chlodwig christlich geworden ist.
Nachdem die französische Kriegsniederlage 1871
Frankreich schwer erschüttert hatte, brachte die
Renaissance catholique dem Volk wieder neuen
Mut. Sie strebte eine geistige und nationale
Erneuerung aus dem christlichen Glauben an, das
kirchliche Leben sollte wiederbelebt werden. Eine
besondere Rolle kam dabei der Dichtkunst mit
ihrem religiösen Bekenntnis zu.
Paul Claudel studierte Jura und wirkte als
französischer Botschafter in verschiedenen
Ländern, so in Tokio, Washington und Brüssel.
Seine diplomatische Laufbahn führte ihn auch nach
Deutschland. Hier wurde er durch sein Theaterstück
„Mariä Verkündigung“ bekannt. Dieses geistliche
Spiel verdeutlicht durch die biblische Vorlage von
der Botschaft an die Gottesmutter, sie werde den
Messias zur Welt bringen, das Zusammenwirken
von Natur und Übernatur: Die Welt darf am Reich
Gottes teilnehmen. 1912 wurde das Schauspiel in
Dresden-Hellerau zur Aufführung gebracht.
Im Mai 1950 unternahm er eine Pilgerfahrt
anlässlich des Heiligen Jahres nach Rom, wo ihm
die Ehre zuteilwurde, in Anwesenheit von Papst
Pius XII. Ausschnitte aus seinen Dichtungen
vorzutragen. Am 23. Februar 1955 starb Paul
Claudel in Paris. Er hinterließ ein umfangreiches
poetisches Werk, in welchem er die Herrlichkeit
des Schöpfers in unserer Welt, trotz deren
Unvollkommenheit, sichtbar machte.
Br. Peter Fobes ofm
Neviges
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In Steinen muss man lesen können

Bruder Leo Kohorst und sein künstlerisches Schaffen
„Lebendige Steine“ – so lautet der Titel eines kleinen Bildheftes des Anfang 2015 verstorbenen
Franziskaners Leo Kohorst. „Steine“ – das war das Material, mit dem der künstlerisch vielfach
begabte Bruder Leo sehr gerne arbeitete. Nicht in dem Sinne, dass er Steine bearbeitete, sondern in
dem Sinne, dass er Steine zu Figuren zusammenfügte und sie bemalte.
Das Malertalent
Von Hause aus war der 1929 in Südoldenburg
geborene Franziskaner Maler. In einer
„Berufungsgeschichte“, in der er von seinem
Wunsch, Franziskaner zu werden, erzählt, heißt es:
„Ich wollte nämlich schon als Fünfjähriger Maler
werden, seit der Maler bei uns im Hause gewesen
war. Ich fand die Gerüche so interessant und die
Arbeit auch, und es kam noch dazu, dass ich gut
zeichnen konnte.“ In seinem „Traumberuf“, wie
er ihn nannte, hat er vor seinem Ordenseintritt als
selbständiger Maler gearbeitet. Und auch während
seines Ordenslebens konnte er seine Fähigkeiten
– über viele Jahre auch zusammen mit anderen

Bruder Leo Kohorst
© Archiv der Deutschen
Franziskanerprovinz

Brüdern in einem Malerteam – in vielen Klöstern
im In- und Ausland beweisen.
Aber Bruder Leo war mehr als das, was wir uns
vielleicht unter einem Maler vorstellen. Er hat
also nicht nur Räume und Fassaden gestrichen,
sondern auch Bilder gemalt, bzw. „abgemalt“. Im
Franziskanerkloster Werl hängt eine ganze Galerie
von Porträts Paderborner Erzbischöfe, die er nach
Vorlagen gemalt hat. Er hatte auch eine gestochene
Handschrift, mit der er wie ein Kalligraph
Spruchkarten anfertigte, die er gerne in alle Welt
verschickte und verschenkte. Auch das geschriebene
Wort lag ihm. Vor allem plattdeutsche Erzählungen
hat er geschrieben und dafür beim Norddeutschen
Rundfunk einmal einen Preis erhalten.
Steine zum „Leben“ bringen

Steinkrippe: Heilige Familie
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Ganz besonders aber hatte er ein Auge und ein
„Händchen“ für Steine. Über viele Jahre fuhr
Bruder Leo mit leichtem Gepäck in den Urlaub
und kam dann meistens „steinreich“ und schwer
bepackt aus dem Urlaub zurück. Egal, ob es seine
geliebte Nordsee war, deren Strände er vor allem
17

Steinkrippe: Flucht nach Ägypten

in seiner Hamburger Zeit nach passenden Steinen
absuchte, oder aber Strände in Italien – Bruder Leo
hatte einen Blick für Steine, die er für seine Figuren
gebrauchen und dann auch bemalen konnte. Mal
ging er absichtslos auf die Suche nach Steinen, mal
hatte er genaue Vorstellungen, wonach er suchen
musste.
Und dann hat er irgendwann seine Liebe zu Steinen
entdeckt und ihnen auf vielfältige Weise „Leben“
eingehaucht. Franziskanische Naturverbundenheit,
gepaart mit einer Liebe für das kleine und kleinste
Detail hat ihm auf diesem Weg geholfen. Dort,
wo er gelebt hat, gab es wohl kaum einen Bruder,
der von ihm nicht mit Steintieren oder -figuren
bedacht wurde. Es gab wohl keine Arztpraxis,
die er aufgesucht hatte, wo hinterher keine seiner
Steinfiguren auf dem Fensterbrett standen. In
seiner Verwandtschaft und Bekanntschaft oder
im Freundeskreis sah es nicht viel anders aus. Es
war auch seine Art, Wohlwollen und Freundschaft
auszudrücken.
18

Die Steinkrippen
Irgendwann hat er dann auch begonnen, seine
Steinkrippen zu gestalten. Zahlreiche Postkarten
zeugen von seiner Kreativität und seinem Fleiß.
Es wurde darüber sogar ein kleines Büchlein
verfasst, das selbst in Japan eine Veröffentlichung
fand. Wie viele Krippen mag er aus Steinen gebaut
und verschenkt haben! Selbst in die über das
Münsterland hinaus bekannte jährliche Telgter
Krippenausstellungen hat er es geschafft.
Aus Steinen konnte er „Leben“ formen. Nicht
nur seine Naturverbundenheit, sondern auch sein
einfacher und schlichter Glaube kamen darin zum
Ausdruck. „Dem Herz, das ehrlich ist, öffnen selbst
Steine sich.“ Vielleicht trifft diese chinesische
Weisheit ja auch für das Leben von Bruder Leo zu.
P. Franz Josef Kröger ofm
München
Die abgebildeten Werke sind aus der
Krippenausstellung der Brüder Franz-Rudolf und
Josef Niethen in Rech/Ahr.
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Goldenes Priesterjubiläum in Dortmund

Vor 50 Jahren wurde Pater Hubertus Hartmann zum Priester geweiht.

Ein goldenes Priesterjubiläum bietet stets
die Gelegenheit, mit Dankbarkeit auf das
Leben und Wirken im priesterlichen Dienst
des Jubilars zurückzublicken. Pater Hubertus
Hartmann tat es am Sonntag, dem 24 Juni
dieses Jahres, in Dortmund zusammen mit
zahlreichen Ordensmitgliedern, mit seinen
Familienangehörigen, seinen Bekannten und dem
Polizeichor Köln.
Der am 30. November 1929 geborene Kölner trat
1964 in den Franziskanerorden ein. Damals war
er 34 Jahre alt, hatte vorher eine Lehrerausbildung
absolviert und im Schuldienst gearbeitet. Weil er
schon theologische Examina vorweisen konnte,
durfte er bereits am 6. Januar 1968 zum Diakon
und am 21. Juni desselben Jahres zum Priester
geweiht werden. Das Sakrament spendete der
Erzbischof von Köln, Joseph Kardinal Frings, ihm
zusammen mit den Kandidaten des Erzbistums im
Kölner Dom. Ein bewegtes Ordensleben führte
Pater Hubertus zu verschiedenen Stationen: in den
Schuldienst nach Vossenack, als Studentenpfarrer
nach Wuppertal, als Wallfahrtsleiter nach Neviges,
als allgemeiner Seelsorger nach Düsseldorf,
Saarbrücken und sogar ins Ausland, nämlich als

Wallfahrtsleiter nach Moresnet in Belgien. Seit
2013 ist er Mitglied des Franziskanerkonvents
Dortmund. Auch wenn die Kräfte des 89-Jähringen
nachlassen, bringt er sich noch gerne ein und freut
sich, wenn er die Orgel spielen kann; vor allem sein
Humor bleibt ungebrochen.
Zur Jubiläumsfeier am 24. Juni kamen viele Gäste
nach Dortmund. Die Festmesse um 10:30 Uhr
in der Franziskanerkirche feierte Bruder Markus
Fuhrmann aus Köln. Es war der Wunsch des
Jubilars, dass dieser Mitbruder die Predigt hielt.
Die Messe wurde durch Gesänge des Polizeichors
Köln musikalisch gestaltet; mit ihm verbindet Pater
Hubertus eine jahrzehntelange Freundschaft. In
der Predigt zitierte Bruder Markus einen Vers aus
Psalm 16, der als Begleitwort für das Ordensleben
des Jubilars gelten könne: „Ich sagte zum HERRN:
Mein Herr bist du, mein ganzes Glück bist du
allein“ (Ps 16,2). Am Schluss des Gottesdienstes
lud der Guardian des Dortmunder Konvents, Bruder
Martin Lütticke, alle Gäste zur Gratulation des
Jubilars in den Klostergarten ein.
Br. Peter Fobes ofm
Neviges

Pater Hubertus Hartmann zwischen Bruder Martin Lütticke (links)
und Bruder Markus Fuhrmann (rechts)
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Wie katholisch ist Deutschland?
Über ein Buch, das nachdenklich macht

„Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter;
(...) So soll euer Licht vor den Menschen leuchten“ (Matthäus 5,15f.). Dieses bekannte Zitat könnte
der Titel des Buches von Andreas Püttmann „Wie katholisch ist Deutschland … und was hat es
davon?“ sein.
Der Autor ist kein Theologe, sondern
Sozialwissenschaftler. Er setzt sich in dem Buch
weniger mit theologischen Grundsatzfragen
auseinander, sondern mit der Frage, wie es um das
„Leuchten“ des katholischen Deutschlands steht.

Er wertet in seinem Buch Meinungsumfragen aus,
die sich u.a. mit dem Vertrauen in Institutionen,
hier also die katholische Kirche beschäftigen. Es
ist zunächst kein erfreuliches Ergebnis, wenn in
einer Umfrage im Juni 2015 nur jeder Fünfte der
katholischen Kirche Vertrauen (4 % sehr großes,
16 % großes, 40 % weniger und 31 % gar kein
Vertrauen) entgegenbringt. Bei der Umfrage im
Februar 2016 schafft es die katholische Kirche mit
nur 27 % auf Rang 29, knapp vor Versicherungen
und Banken; selbst die krisengeschüttelte
Europäische Union und die viel gescholtene Presse
schnitten mit 35 % besser ab.
Auf dieses Umfrageergebnis geht der Autor
allerdings nicht näher ein, sondern er arbeitet
andere Aspekte heraus. Weitgehend unbekannt
dürfte die Bedeutung des „katholischen Frühlings“
in den neuen Ländern sein. Wenn katholisch zu
sein bedeute, vertrauenswürdig zu sein, dann
hinge dies damit zusammen, dass die Katholiken
„nicht sonderlich anfällig“ gewesen seien für das
DDR-Regime; so sieht es der Berliner Erzbischof
Sterzinski in einem Gespräch der Katholischen
Nachrichtenagentur im April 1991 (Seite 33). Eine
geradezu erstaunliche Einstellung zu der Politik in
der Zeit nach 1990 ist das Ergebnis einer Umfrage,
bei der die Befragten angeben sollten, ob die
Aussage „Ich übernehme gerne Verantwortung“
für sie zutreffend sei. Im Westen machten sich dies
Protestanten häufiger zu eigen als Katholiken (57 zu
48 %); in der DDR war es nach der Wende beinahe
umgekehrt (47 zu 63 %; Seite 35).

Autor: Andreas Püttmann
Titel: „Wie katholisch ist Deutschland
… und was hat es davon?“
Verlag: Bonifatius Verlag, Paderborn
Preis: 16,90 Euro
ISBN: 978-3-89710-712-0
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Dieses auf den ersten Blick unscheinbare Ergebnis
fächert der Autor im Folgenden auf, indem er
zum einen darauf hinweist, dass die katholischen
Bischöfe bereits im November 1989 ihre
Gläubigen aufforderten, die Pflicht zur politischen
Verantwortung wahrzunehmen. Schon seit dem
Spätsommer 1989 hatten katholische Bischöfe
sich hinter die Demokratiebewegung gestellt, so
beispielsweise am 17. September Joachim Wanke
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vor etwa 20.000 Wallfahrern auf dem Erfurter
Domplatz. Dies wurde weder von den Zeitungen
der Ost-CDU, noch von irgendeinem westlichen
Journalisten berichtet, so dass das Klischee von der
schweigenden katholischen Kirche weiter gepflegt
werden konnte (Seite 36). Keineswegs kann von
einer „schweigenden Kirche“ in der Zeit vor 1989
die Rede sein, sondern vielmehr davon, dass die
Bischöfe das Kirchenvolk über nahezu jedes Thema
von allgemeiner Aktualität deutlich unterrichtet
haben (Seite 37).
Die Beteiligung katholischer Christen in den
neu gegründeten Landesregierungen war
überdurchschnittlich hoch, was in keinem
Verhältnis zu ihrem statistischen Anteil in den
neuen Bundesländern steht. Ein Vorurteil ist
es daher auch zu behaupten, dass Katholiken
staatsferner seien als Protestanten. Auf die Frage:
„Glauben Sie, die Demokratie, die wir in der
Bundesrepublik haben, ist die beste Staatsform
oder gibt es eine andere Staatsform, die besser
ist?“ entschieden sich 2013 etwas mehr Katholiken
als Protestanten (79 zu 72 %) für die aktuelle
Staatsform als die beste.
Dabei will Andreas Püttmann die Ereignisse
der letzten Jahre und Jahrzehnte keineswegs
schönreden. Er führt das Beispiel der „Limburger
Geisterfahrt“ an (Seite 83): Es seien gerade
kirchennahe Katholiken gewesen, und zwar
solche, die es am besten mit ihrer Kirche zu
meinen glaubten, die dem Ruf des Bischofs FranzPeter Tebartz-van Elst geschadet haben, indem
sie seine Fehler kleinredeten und ihn in seiner
Unbußfertigkeit unterstützten. Dem Autor als
erfahrenem Publizisten ist natürlich bewusst, dass in
einer Mediengesellschaft sicherlich eigene Gesetze
gelten. Aber ein Ruhmesblatt war die Arbeit der
Medien in dieser Frage wohl auch nicht. So weist
Andreas Püttmann auf falsche Behauptungen
hin, wobei er als Beispiel die Badewanne von
angeblich 15.000 Euro nennt, und er findet die
Wortwahl überzogen, wenn beispielsweise von dem
„Protzbischof“ die Rede war.
Dem Autor ist es wichtig festzuhalten, dass trotz
der Skandale wie der „Limburger Geisterfahrt“
gerade die aktiven katholischen Christen sehr viel
zu den gesellschaftlichen Grundfragen beisteuern.
Die „Hilfe für Familien in Not“ sehen 94 % der
katholischen und immerhin 87 % der evangelischen
Christen als wichtig an (Seite 171). Von einem
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Der Autor des Buches: Andreas Püttmann
© Bonifatius Verlag, Paderborn

Politiker, der für christliche Werte eintritt, erwarten
mehr Katholiken als Protestanten (44 zu 36 %) die
traditionelle Ansicht, dass Kinder in den ersten
Lebensjahren von der Mutter betreut werden, die
Mutter in dieser Zeit also nicht berufstätig sein soll
(Seite 172). Die Änderung in den gesellschaftlichen
Verhältnissen zeigt sich jedoch deutlich darin, dass
die Forderung „Ein homosexuelles Paar sollte die
Möglichkeit haben zu heiraten“ von rund 70 % der
katholischen Christen unterstützt wird.
Andreas Püttmanns Buch ermutigt, sich
selbstbewusst und ohne Angst als Katholik zu
bekennen und das Licht nicht unter den Scheffel zu
stellen. Es widerlegt den im Reformationsjubiläum
entstandenen Eindruck, wesentliche Impulse
für unsere freiheitlich-demokratische
Gesellschaftsordnung seien nur von Luthers Erben
gekommen, während die Katholiken in den letzten
Jahren mehr mit Skandalen und Problemen von sich
reden machten. Seine – wie es der Autor ausdrückt
– „kleine katholische Leistungsschau“ mag
unzeitgemäß erscheinen, sollte aber als Kontrapunkt
zu antikatholischen Ressentiments erlaubt sein.
Joachim Titz
Remagen
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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 übernahm 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
Die Reise führt nach Jordanien zu biblischen Stätten
des Alten und Neuen Testaments und zu Orten, die für
die Zeit des jungen Christentums von Bedeutung sind.
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
4.1. (14:30) bis 6.1. (13:00) 2019

15.3. (18:00) bis 17.3. (13:00) 2019

Auf ein neues Jahr

Du kannst der erste Ton in einem Lied sein

Sehnsucht nach Ganzheit und Erfahrung von Begrenztheit

Meditatives Singen

Das Wochenende bietet Gelegenheit, sich für den
Eintritt in das neue Jahr einen guten Stand zu erwerben.
Referate, Anregungen für persönliche Weiterarbeit,
Austausch in Kleingruppen, Zeiten der Stille und
Meditation geben diesem Einstieg seine Struktur.

Achtsames Tönen und Singen – sitzend, stehend, liegend
und gehend mit Tönen spielen und jonglieren – alleine
und mit anderen. Die einfachen Gesänge führen die
Teilnehmenden in die Ruhe und eignen sich so auch
als Hinführung auf die Fastenzeit. Musikalische
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich..

Mirjana Unterberg-Eienbröker, P. Franz Richard ofm
18.1. (18:00) bis 20.1. (13:00) 2019
Wer sich liebt, der traut sich

Gisela Gustavus
Beppo Theis-Gustavus
Br. Thomas Abrell ofm

Seminar zur Ehevorbereitung
Ein Wochenende zum Ausspannen, gemeinsam mit dem
Partner eine Auszeit vom Alltag nehmen, andere Paare
treffen und ins Gespräch kommen. Dieser Kurs bietet
Anregungen für die Planung Ihrer kirchlichen Trauung
und lädt dazu ein, gemeinsam über Werte ehelichen
Zusammenlebens nachzudenken.
Anke Tubesing, Br. Thomas Abrell ofm
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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
7.12. (18:30) bis 9.12. (13:00) 2018

Do 21.12. (18:30) bis Di 26.12. (13:00) 2018

Dem Licht entgegen gehen

VERSCHIEDENE ANGEBOTE, IM
EXERZITIENHAUS DAS WEIHNACHTSFEST ZU
BEGEHEN

Adventwochenende
Der Advent ist eine Zeit der Erwartung – die Sehnsucht
nach Ruhe und Stille trägt jede(r) in sich – Licht und
Dunkelheit prägen und bestimmen diese Tage und unser
Leben. Im Advent schauen wir aus nach dem Licht und
gehen Ihm entgegen.
Br. Norbert Lammers ofm
Jutta Schlier, Exerzitienbegleiterin

Vom Himmel hoch, da kommt nix mehr
Zugänge zu Weihnachten heute
Die äußerliche Überfrachtung der Weihnachtstage
verhindert häufig den Zugang zum Festgeheimnis. Daher
wollen die Tage in Hofheim dazu dienen, neue Zugänge
zum Fest der Menschwerdung Gottes zu suchen und dem
Kern der Weihnacht auf die Spur zu kommen.

15.12. (9:30) bis 16.12. (14:00) 2018

Schw. Gertrud Smitmans osf, Br. Stefan Federbusch ofm

„Ganz nah – der Himmel!“

„Du bringst ihn zur Welt“

Geistlicher Dritter Advent

Weihnachtliche Besinnungstage

Der Kurs lädt ein, auf dem Weg nach Weihnachten zwei
Tage besinnlich innezuhalten. Ein geistliches Angebot,
das zwar den „Geistlichen dritten Advent“ von 2017
fortsetzt, aber ganz für sich steht, so dass auch neue
Teilnehmende einsteigen können.

„Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren
und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit
verloren“ (Angelus Silesius). Diese Besinnungstage laden
dazu ein, aus dem Geheimnis der Weihnacht zu leben.

Stefan Herok, Pastoralreferent
Br. Stefan Federbusch ofm
in Zusammenarbeit mit dem Spiritualitätsreferat im
Bistum Limburg

Maria Hansmann, Hofheim, Br. Norbert Lammers ofm
Außerdem besteht das Angebot für Einzelgäste, die
Weihnachtstage als persönliche Auszeit zu genießen.

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 4 · 2018
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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. Dezember 2018

Bruder Norbert Lammers, Hofheim
Wer sich in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft,
der wird durch sein Tun selig

Zum Vormerken

Am Mittwoch, dem 20. Februar 2019, jährt sich zum 97. Mal
der Todestag Bruder Jordans. Das Festhochamt an diesem Tag
feiern wir um 10. 00 Uhr in der Franziskanerkirche in Dortmund mit Erzbischof Hans-Josef Becker, Paderborn, und mit
allen Freunden und Verehrern Bruder Jordans. Anschließend
wird Zeit und Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch sein.

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)

