
Alles  
meinem  
Gott  
zu Ehren

bruder
jordans

weg
1· 2019



bruder jordans weg · Heft 1 · 20192

INHALT

2 Inhalt und Vorwort

3 Auf meine Art lobe ich Gott

4 Frömmigkeit gestern und heute

6 In Gott fest verankert sein

8 Oscar Romero

11 Die Taufe

12 Glaube und Musik

14 In Frieden entschliefen

 Wir danken Bruder Jordan

15 Wie das Leben gelingen kann

17 Anno 1919

20 Feierliche Profess in Dortmund

21 Besuch des Generalministers

22 Heilig Land Reisen 2019

22 Termine Haus Ohrbeck

23 Termine Exerzitienhaus

24 Bruder-Jordan-Wallfahrten

Berichte über das Leben und 
den Seligsprechungsprozess
des Diener Gottes Bruder Jordan Mai 
(1866-1922)
65. Jahrgang – Heft 1/2019
Diese Zeitschrift erscheint 
vierteljährlich. 
Herausgeber: 
Bruder-Jordan-Werk
Franziskanerstraße 1
44143 Dortmund

Leitung: 
Br. Klaus Albers ofm
Tel.:  0231 – 56 22 18 37
Sekretariat: Annette Stöckler
Tel.: 0231 – 56 22 18 36
Fax: 0231 – 56 22 18 34 
e-mail: info@jordanwerk.de
www.bruder-jordan-mai.de

Schriftleitung: 
Br. Peter Fobes ofm

Textnachweise: 
S. 11, S. 13 und S. 15: Einheitsübersetzung der 
Heiligen Schrift, vollständig durchgesehene 
und überarbeitete Ausgabe. 
© 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, 
Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Bildnachweise:
Sofern der Bildnachweis nicht auf den 
entsprechenden Seiten vermerkt ist, gelten 
folgende Copyrights:
Titelbild und S. 6: Wilfried Schwarz
S. 11: Bernhard Waldmüller
S. 20 und 21: Br. Igor Hollmann ofm
S. 23: Logo der Deutschen Franziskaner- 
provinz KdöR
Alle übrigen Bilder sind Archivbilder der 
Franziskaner.

unser Titelbild macht Sie vielleicht stutzig: eine bayerische Blaskapelle 
vor dem Petersdom in Rom. Wie kommt es, dass die Musikanten aus 
einem Land nördlich der Alpen vor der Papstkirche in Italiens Hauptstadt 
aufspielen?

Der Kontrast der Ur-Bayern mit dem Petersdom im Hintergrund bringt 
Kirche und Leben zusammen, wie es auch das Lied „Alles meinem Gott 
zu Ehren“ tut – aber auch der Anlass, bei dem diese Aufnahme entstanden 
ist. Es war am Pfingstfest 2007 in Rom. Wie an jedem Sonntag, so 
erschien auch diesmal Papst Benedikt XVI. um zwölf Uhr am Fenster 
seiner Wohnung, sprach eine Begrüßung und erteilte den Segen. Einige 
Tage vorher hatte er Geburtstag: Er war 80 Jahre alt geworden. Zu 
diesem Anlass versammelten sich mehrere Instrumentengruppen auf dem 
Petersplatz und brachten dem Papst ein Ständchen. Anschließend spielten 
alle Gruppen gemeinsam das „Großer Gott, wir loben dich“, und die dort 
versammelten Leute sangen mit, alle in ihrer eigenen Muttersprache, was 
sehr beeindruckend war. Dass dabei natürlich auch bayerische 
Musikkapellen waren, ist bei dem Papst aus Bayern selbstverständlich. 
Mit entsprechend begeisterten Worten hat Benedikt sich dann auch für 
dieses Geburtstagsgeschenk bedankt. 

„Alles meinem Gott zu Ehren“ sind die ersten Worte eines viel 
gesungenen Kirchenlieds (siehe Gotteslob Nr. 455). Hier werden Glaube 
und Leben miteinander verbunden. So geleiten wir Sie, liebe Leserin und 
lieber Leser, diesmal zu Bereichen unserer Welt, in denen das Tun zur 
Ehre Gottes besonders deutlich wird. Ob es jedoch immer leicht ist, das 
Leben so zu gestalten? Sicherlich nicht. Aber das Lied sagt auch: „Gib, o 
Jesu, Gnad dazu!“ Mit diesem Gebet im Herzen dürfen wird das Lied 
gerne singen.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine gute Zeit und 
grüßen Sie freundlich

Annette Stöckler, Bruder Klaus Albers ofm, Bruder Peter Fobes ofm

Liebe Leserin, lieber Leser, 



bruder jordans weg · Heft 1 · 2019 3

Auf meine Art lobe ich Gott
Drei Steinmetze standen vor dem halbfertigen 
Bauwerk eines Domes und jeder bearbeitete einen 
Steinblock. Ein Passant fragte jeden von ihnen: 
„Was tust du?“ Der erste sagte: „Du siehst es doch, 
ich behaue einen Stein.“ Der zweite meinte: „Ich 
baue mit an diesem Dom.“ Und der dritte gab zur 
Antwort: „Auf meine Art lobe ich Gott.“ – Drei, die 
das gleiche tun, tun nicht dasselbe.

„Ich behaue einen Stein“, sagt der erste Steinmetz. 
Aus einem Stein wird eine Figur. Aus Material wird 
ein Werk. Arbeit ist anstrengend und fordert unsere 
ganze Kraft. Arbeit ist mehr als Geld verdienen. 
Selbst wenn ich nur Steine klopfe, gestalte ich 
meine Umwelt. Gott hat uns die Erde nicht 
gegeben, dass wir sie verbrauchen und zerstören, 
sondern dass wir sie bebauen und bewohnbar 
machen.

„Ich baue mit an einem Dom“, ist die zweite 
Antwort. Der Steinmetz weiß, dass er nicht allein 
ist. Viele andere arbeiten an diesem Dom, das 
Tun eines Menschen ist Teil eines Ganzen. Jeder 

von uns, was immer er tut, gestaltet mit an einem 
großen gemeinsamen Werk. Wir sind eingebunden 
in ein großes Netz und bauen mit an der künftigen 
Welt, in der hoffentlich alle ihren Platz und ihr Brot 
erhalten werden. 

Der dritte Steinmetz sagt: „Auf meine Art lobe 
ich Gott.“ Auf seine Art – das ist die Art des 
Baumeisters. Ein Dom ist nicht irgendein Bauwerk, 
er ist ein Gotteslob aus Steinen. Gebete sind nicht 
nur Worte. Gebete können auch aus Marmor oder 
aus Holz sein. Was immer wir tun, ob wir am 
Computer sitzen oder Drähte ziehen oder eine 
Abteilung leiten, wenn wir es mit einem gläubigen 
Herzen tun, ist es ein Gebet. 

Es ist die Chance des Menschen, seinem Tun einen 
tieferen Sinn zu geben. Das, was er tut, ist mehr 
als das, was er tut. Es findet seinen Sinn in einer 
humanen Vision der Welt. Es findet seinen Wert in 
der Begegnung, die uns Menschen Ansehen und 
Würde schenkt. Und es findet seine letztgültige 
Vollendung in der Ausrichtung alles Seienden auf 
Gott. 

Bruder Helmut Schlegel ofm 
Hofheim am Taunus

„Auf meine Art lobe ich Gott“ 

aus: Helmut Schlegel, Auszeit im Alltag. Ein 
geistlicher Wegbegleiter durch das Jahr mit Texten 
von Franz und Clara von Assisi.  
© Echter Verlag Würzburg 2005, S. 73. 

Steinmetz bei einer Fachmesse für Kirchenbedarf
© epd-bild / Jörn Neumann 
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Frömmigkeit gestern und heute
Auf der Suche nach einer echten Beziehung zu Gott

Erziehung zur Frömmigkeit in der Großfamilie

Ich bin in einer katholischen Großfamilie geboren. 
Wir waren fünf Kinder und die Eltern und 
Großeltern. Das Zusammenleben war religiös 
geprägt. Wir beteten gemeinsam das Morgengebet, 
die Tischgebete und das Abendgebet. Das 
Abendgebet wurde gleich nach dem Tischgebet 
verrichtet. Es wurde kniend gebetet. Und immer 
endete es mit dem Gebet für die Familie und dem 
Gebet zum hl. Josef für eine gute Sterbestunde. 
Gebetet wurde auch, wenn jemand krank war – 
selbst für die Tiere im Stall. Der sonntägliche Gang 
zur heiligen Messe war selbstverständlich. Der 
Empfang des Bußsakramentes alle vier Wochen 
war normal. Wir Jungen waren Messdiener und 

In der gesamten Natur ist es so: Der Nachwuchs macht, was die Eltern vormachen. So wissen wir, 
dass die ersten Kinderjahre die wichtigsten des ganzen Lebens sein können. Dies betrifft auch das 
Glaubensleben und die Frömmigkeit.

gingen auch werktags früh aus dem Haus, wenn 
vor Schulbeginn Schulmesse war. Der Weg zu 
Fuß dauerte dreißig Minuten. Aus damaliger Sicht 
waren wir eine fromme Familie.

Als ich später auf die Zeit meiner Kindheit 
zurückschaute, kamen mir aber doch große 
Bedenken. Gewiss waren meine Großeltern und 
Eltern fromme Menschen, aber war diese Art von 
Frömmigkeit nicht doch nur äußerlich? War das 
Einhalten von Geboten, Satzungen und Gebräuchen 
nicht vielleicht auch die Angst vor Strafen? Die 
Worte „Sünde“ und „Todsünde“ standen im 
Vordergrund: Nur keine Sünde begehen; die Seele 
darf nicht grau oder schwarz werden; darum 
immer wieder beichten. Ich erinnere mich, dass ich 

Ein Kreuz am Weg: Einladung zum Gebet unterwegs. Glaube hat einen Platz im Leben der Menschen. 
© Martin Manigatterer / pfarrbriefservice.de
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meine Mutter einmal fragte, warum sie denn so oft 
beichten gehe. Sie sagte nur: „Kind, das verstehst 
du noch nicht.“ – mit anderen Worten: „Fünf Kinder 
sind genug.“

Frömmigkeit im Wandel der Zeiten

War die Frömmigkeit früher nicht Angst vor 
Gott? Und um ehrlich zu sein, diese Art der 
Religionsausübung setzte sich auch in meinem 
Leben fort: in der Schulzeit, im Internat der 
Franziskaner, selbst noch im Noviziat. Satzungen 
müssen eingehalten werden, Ordnung muss 
gehalten werden, die Sakramente müssen 
regelmäßig empfangen werden. Was ich bei meinen 
Großeltern und Eltern aber feststellen konnte: Sie 
waren überzeugt, dass sie sich durch ihr Beten 
und Tun den Himmel verdienen. Sie gingen auf 
Wallfahrt, machten jede Prozession mit. Großmutter 
ging zum Heiligen Rock nach Trier, sie war in 
Kevelaer, in Werl und auch in Dortmund bei Bruder 
Jordan. Sie alle hatten großes Vertrauen in ihren 
Glauben. Ich habe immer noch großen Respekt 
vor den alten Zeiten. Aber eine direkte persönliche 
Beziehung zu Gott hatte ich nicht, auch nicht in den 
ersten Ordensjahren. Ich habe einfach mitgemacht, 
wie es alle machten.

Aber heute leben wir in einer ganz anderen 
Zeit. Dazu nur fallen mir ein paar Fragen ein: 
Kennen wir die Kirchengebote? Richten wir uns 
nach ihnen? Was bedeutet Messpflicht an Sonn- 
und Feiertagen? Was ist das Freitagsgebot, das 
Fastengebot? Was heißt Beichtpflicht einmal 
im Jahr? Was sind Werke der Barmherzigkeit – 
leibliche und geistige?

Denkanstöße für heute

Ich befürchte, da bleiben viele mit Achselzucken 
zurück. Die Kirche hat nicht einmal den Mut, diese 
sogenannten Gebote zu überarbeiten, obgleich 
sie doch fast überhaupt keine Rolle spielen und 
den Alltag der meisten Menschen nicht berühren. 
Warum werden sie nicht neu formuliert? Noch 
immer geistern Begriffe wie „Todsünde“ und 
„Hölle“ herum. „Du musst die Gebote richtig 
verstehen“, sagte mir jemand. Ja dann formulieren 
wir sie doch endlich, wie sie zu verstehen sind! Das 
ist aber nicht mit fünf markigen Sätzen möglich. 
Das schafft auch keine Theologenkommission. Das 
schafft nur jeder Mensch allein für sich.

Und da bin ich eigentlich bei meinem Thema. 
Glaubenssätze muss ich in meinem Inneren 

betrachten. Was bedeuten sie mir in meiner jetzigen 
Situation? Haben sie überhaupt eine Aussage für 
mich? Wenn nicht, lasse ich auch das Grübeln 
darüber weg. Glaube muss auf mich befreiend 
wirken, nicht einengend. Darum brauche ich nicht 
ein Universalwissen. Vielleicht genügen einige 
Sätze oder Geschichten aus den Evangelien, die mir 
Freude machen. Ich glaube an einen guten Gott, der 
in mir und mit mir ist, der mich trägt, tröstet und 
zum Guten anhält. Ich glaube an Jesus Christus, 
der mir das notwendige Wissen von Gott berichtet. 
Und ich glaube an ewiges Leben. Und wenn ich den 
Menschen zugewandt lebe, wenn ich die Menschen 
liebe, dann liebe ich Gott. Der beste Gottesdienst 
und die wahre Frömmigkeit ist der gute Umgang 
mit Menschen. Respekt und Achtsamkeit! Fürwahr 
eine große und schwere Aufgabe.

Pater Urban Hachmeier ofm 
Hamburg

Die Kirche mit Blumen schmücken: zur Ehre Gottes
© Raymund Fobes, Ingolstadt
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In Gott fest verankert sein
Geschwisterlichkeit und Mütterlichkeit nach den Schriften  
Klaras von Assisi

Geschwisterlichkeit

Der Begriff „Geschwisterlichkeit“ gründet bei 
Klara im Leben der gegenseitigen Beziehungen. 
Voraussetzung ist, dass die Herzen sich 
für die Liebe öffnen. Dort kann dann die 
Geschwisterlichkeit im Verborgenen wachsen 
und reifen. Ein Ausdruck dafür ist das Gebet 
füreinander. Es ermöglicht, die zu tragende 
Lebenslast zu teilen und gemeinsam zu meistern: 

„Beten wir zu Gott füreinander; wenn wir so 
gegenseitig die Last der Liebe tragen, erfüllen wir 
leicht das Gesetz Christi.“  
(Klaras Brief an Ermentrudis von Brügge, 17)

Eine aus dem Herzen gelebte Geschwisterlichkeit 
macht und bringt Freude, die sich gern gegenseitig 
zeigt und teilt. Klara freut sich am Erfolg ihrer 
Mitschwestern. Hier ist kein Platz für ein Sich-
Vergleichen, für Neid, für Konkurrenz. So zu sein, 
setzt die Fähigkeit voraus, auch sich selber ein 
Bruder, eine Schwester zu sein. Klara ist sich ihrer 
eigenen von Gott empfangenen Gnaden bewusst. 

Wenn wir versuchen, das Franziskanische in zwei Begriffen auszudrücken, würde ich die 
Geschwisterlichkeit und die Mütterlichkeit nennen. Die ganze Bewegung versteht sich ja familiär. 
In diesen zwei Dimensionen erfahren wir einen fürsorglichen Gott, wie uns Franziskus und Klara 
bezeugen und wie ihn die beiden als Weg vermitteln.

Sie sieht sich im Spiegel Christi so, wie Gott sie 
sieht. Sie nimmt wahr, dass er sie gern anschaut, 
und lebt davon. Da sie die Anerkennung nicht von 
den Anderen braucht, ist sie auch fähig, andere 
Menschen so zu sehen, wie sie sind, und sich über 
sie zu freuen. Offen schreibt sie davon in ihrem 
ersten Brief an Agnes von Prag: 

„Ich habe den höchst ehrenwerten Ruf Eures 
heiligen Lebenswandels im Ordensstand 
vernommen (...). Darüber freue ich mich gar 
sehr im Herrn und juble. Nicht nur ich allein darf 
darüber jubeln, sondern auch all jene überall, 
die im Dienst Jesu Christi stehen oder zu stehen 
verlangen.“ (1 Agn 3–4)

Klara sieht aber auch die Fehler, Macken, 
Unvollkommenheiten, die uns Menschen eigen 
sind, die der Geschwisterlichkeit zu schaffen 
machen. Klara findet eine Lösung für die 
persönlichen Konflikte: sich gegenseitig ergänzen. 

Wunderbar ergänzest Du, „wo ich und die 
anderen Schwestern in der Nachahmung der 
Spuren des armen und demütigen Jesus Christus 
zurückbleiben.“  (3 Agn 4)

Klara vertieft die Geschwisterlichkeit aus der 
Blickperspektive Jesu, der diese Beziehung 
verbindet. Beide, Klara und Agnes, sind fest in 
Christus verankert, was ihre geschwisterliche 
Beziehung ausmacht. So sind sie wie zwei Hälften 
einer Seele – oder wie Teile einer und derselben 
Berufung. Bildlich gesprochen ist das Geschwister-
Sein in dem kleinen Bereich unserer alltäglichen 
Beziehungen wie ein Stück Brot. In Jesus fügen 
sich die Stücke zu einem Leib zusammen. Das 
Geschwister-Sein hat eine tiefe eucharistische 
Bedeutung und macht die Gegenwart Jesu unter uns 
möglich und erfahrbar. 

Mütterlichkeit

Klara schöpft aus den Bildern der physischen 
Mutterschaft, um das Geheimnis der geistlichen 

Blick auf Assisi. Rechts die Kirche Santa Chiara, in der 
sich das Grab der heiligen Klara befindet, links der Dom 

San Rufino, neben dem ihr Elternhaus stand
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zu beschreiben. Diese Mutterschaft können wir 
für Jesus Christus und für die anderen Menschen 
als das wahre Geheimnis der Kirche leben. Das 
lebendige Beispiel dafür ist die Muttergottes:

„Wie ihn also die glorreiche Jungfrau der 
Jungfrauen leiblich getragen hat, so kannst auch 
Du, indem Du ihren Spuren, besonders ihrer Demut 
und Armut folgst, ihn immerfort geistlich (...) 
tragen. (...) Du kannst den in Dir halten, von dem 
Du und alles gehalten wird; Du kannst das schon 
besitzen, was Du (...) besitzen wirst.“  (3 Agn 24) 

Klara zeigt, wie die geistliche Mutterschaft geht: 
Von mir aus bin ich arm und durchaus bedürftig, 
das fängt ja schon in der Wiege an. In mich 
wurde viel Liebe, Wissen und Können gesteckt, 
bis ich selbständig arbeiten konnte. Doch bleibt 
unverkennbar: Nur Gottes Wirken schafft es, 
dass ich über meine Grenzen hinweg im Guten 
wirksam sein kann. Diese Haltung macht mich 
empfänglich: Mit der Demut und Armut kommt die 
Liebe selbst in mich hinein – Gott in der Gestalt 
Jesu Christi. Ich lasse zu, dass ich ihr Raum bin, 
dass sie in mir wachsen kann. Dies ist die Phase 
der Schwangerschaft. Irgendwann entdecke ich, wo 
die Liebe in meinem Leben und meinem Umfeld 
eingesetzt – geboren werden will. Wer sich durch 
Gottes Wort erfüllen lässt, wer es in sich trägt 
(kontempliert, betrachtet), wird es schließlich in 
der Verkündigung und im Lebenszeugnis der Welt 
schenken. So werde ich ein mütterlicher Mensch. 
Hier sind wir der Heiligsten Dreifaltigkeit ganz 
nahe, wir bekommen Anteil am Werk Gottes, an der 
„Berufung Gottes selbst“ – an dem Geheimnis der 
Schöpfung. Wir werden Gott ähnlich und so erst 
richtig Menschen:

„Denn die Himmel mitsamt den übrigen 
Geschöpfen vermögen ihren Schöpfer nicht zu 
fassen, allein die gläubige Seele ist seine Bleibe und 
sein (Thron-)Sitz, und dies ist sie allein durch die 
Liebe, (…). Denn so spricht die Wahrheit selbst:
Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt 
werden, und ich werde ihn lieben, und wir werden 
zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.“  
(3 Agn 22–23).

Auch Franz von Assisi drückt in seiner 
Lebensweise die Mütterlichkeit aus. Schriftlich 
fasst er diesen Gedanken in seiner Regel für die 
Einsiedeleien: 

„Jene, die für ein intensiveres religiöses Leben 
in Einsiedeleien verweilen wollen, sollen zu drei 

oder höchstens zu vier Brüdern sein. Zwei von 
ihnen sollen die Mütter sein und zwei Söhne oder 
wenigstens einen haben. Jene beiden, die Mütter 
sind, sollen das Leben der Martha führen, und die 
beiden Söhne sollen das Leben der Maria führen.“ 
(REins 1–2) 

Mütterlichkeit als Dienst an den Nächsten ist eine 
Form eines tiefen geistlichen Lebens. 

In und mit der Kirche leben

Franziskus und Klara haben die Schätze ihrer 
Spiritualität im Schoß der Kirche gefunden. Sie 
nahmen sie als ihre Mutter und Schwester wahr 
und lernten es durch sie, auch wenn sie durch ihre 
Vertreter viel zu leiden hatten. In unserer Zeit der 
Desorientierung über das wahre Geheimnis der 
Kirche, in einer Zeit, wo sie in den Medien oft nur 
als eine verknöcherte Institution dargestellt wird, 
ist es sehr notwendig, die Kirche so zu spiegeln, 
wie sie wirklich ist. Wenn wir unsere Berufung zur 
Geschwisterlichkeit und Mütterlichkeit leben, ist sie 
hier und heute wahrhaft lebendig. 

Schwester Veronika Karaffová osc 
Klarissenkloster Salzkotten 

Die Zitate sind folgenden Veröffentlichungen 
entnommen:

Johannes Schneider OFM, Paul Zahner OFM 
(Hg.), Klara-Quellen
© 2013 Edition Coelde in der Butzon & Bercker 
GmbH, Kevelaer, www.bube.de
und
Dieter Berg, Leonhard Lehmann OFMCap (Hg.), 
Franziskus-Quellen
© 2009 Edition Coelde in der Butzon & Bercker 
GmbH, Kevelaer, www.bube.de
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Oscar Romero
Ein Bischof auf der Seite der Armen und Entrechteten

Wer war Oscar Romero?

Dieser Ausgang seines Lebens war ihm nicht von 
Anfang an vorgezeichnet. Eher im Gegenteil: 
Oscar Arnulfo Romero (1917–1980) stammte 
aus einer gläubigen und armen Familie in einem 
Gebirgsstädtchen in El Salvador an der Grenze zu 
Honduras. Er galt lange als jemand, der ängstlich 
war und sich lieber hinter seinen Büchern verkroch. 
Aber er galt auch als fromm – schon als Kind stand 
er oft nachts auf, um zu beten –, als grundehrlich 
und als bescheiden. Aus seinem Leben wird erzählt: 
Als er einmal auf einer Reise war, nutzte man die 
Gelegenheit, seine Wohnung mit neuen Möbeln 
einzurichten. Als er zurückkam, verkaufte er einen 
größeren Teil dieser Möbel, um arme Familien zu 
unterstützen. Er war ein Freund der Armen, aber 
auch der Reichen. Er half den Armen, wenn er 
ihrer Not begegnete – aber wie viele Priester und 
Bischöfe in Lateinamerika, sympathisierte er eher 
mit den Reichen und Mächtigen. Bei den Reichen 
holte er sich Geld, um die Armen zu unterstützen. 
So erleichterte er den Armen ihr Leben und den 
Reichen ihr Gewissen. 

Seelsorgliches Wirken

Romero war im Volk beliebt. Aus Anlass seiner 
Priesterweihe und der ersten heiligen Messe in 
seiner Heimat (1942) hatte er gewünscht, dass 
die Armen großzügig bewirtet würden; es wurde 
ein Fest für das ganze Dorf. – Romero vertrat ein 
hohes Ideal, das er auch selbst zu leben versuchte. 
Aber er tat sich auch schwer mit den Priestern, die 
seine Ideale nicht teilten. Erst als Bischof lernte er, 
liebevoller mit den Schwächen anderer umzugehen.

Im Jahre 1967 wurde Romero Sekretär der 
Bischofskonferenz. In dieser Eigenschaft war 
er auch zuständig für die Vorbereitung der 
Generalversammlung der Bischöfe Lateinamerikas 
in Medellin, Kolumbien. Hier wurden die 

Als Oscar Romero am 24. März 1980 ermordet wurde, war das auch dem Deutschen Fernsehen eine 
Meldung wert. Romero war Erzbischof von San Salvador in dem mittelamerikanischen Land El 
Salvador. Dass seine Ermordung auch hier in den Nachrichten Erwähnung fand, zeigt, dass es sich 
um einen herausragenden Vertreter der Kirche Lateinamerikas handelte. Ich kann mich erinnern, 
diese Nachricht damals in der Tagesschau gesehen zu haben; ich hatte bis dahin noch nie von ihm 
gehört – und so ging es wohl vielen Leuten in Deutschland. Romero wurde ermordet, während er die 
heilige Messe feierte, wobei sich sein Blut mit dem Inhalt des Kelches vermischte.

Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils 
für das Leben und Wirken der Kirche in 
Lateinamerika bedacht. Die Bischöfe erkannten 
das Elend der Mehrheit der Menschen in ihren 
Ländern als Herausforderung – und damit war 
ein Seitenwechsel der Kirche gegeben – etwas, 
was den Regierungen in diesen Ländern, und 
auch in den USA, überhaupt nicht gefiel. Romero 
gehörte zu denen, die sich lange schwer taten mit 
den Beschlüssen von Medellin. Er spürte, wenn 
man diese Beschlüsse ernst nahm, dann würden 
Konflikte nicht ausbleiben – und davor hatte er 
Angst. Er wurde nervös, wenn die Rede auf die 
Texte von Medellin kam. 

Ernennung zum Bischof

Im Jahr 1970 wurde er von Papst Paul VI. zum 
Weihbischof von San Salvador berufen. In seinen 

Teilnehmer einer Prozession zur  
Seligsprechung Romeros 2015 in San Salvador mit  

einem Porträtbild Romeros
© Achim Pohl / Adveniat



bruder jordans weg · Heft 1 · 2019 9

persönlichen Aufzeichnungen aus den Tagen der 
Vorbereitung auf seine Weihe finden sich Sätze wie: 
„Der gute Hirt gibt sein Leben für seine Schafe. Im 
Dialog mit anderen Bischöfen, den Priestern und 
Laien muss ich entdecken, was Gott von mir will.“ 
– Bei seiner Weihe wirkte Pfarrer Rutilio Grande als 
Zeremoniar mit. Er sollte später richtungsweisend 
für das Leben Romeros werden. 

Im Jahre 1974 wurde Romero Bischof der Diözese 
Santiago de Maria, in der auch sein Geburtsort 
liegt. Romero sah dies als Bestätigung Roms für 
seine pastorale Linie. Doch in den zwei Jahren, die 
er dort Bischof war, machte er Erfahrungen, die 
ein Umdenken bei ihm einleiteten. Es war unter 
anderem der Kontakt mit den Menschen, die im 
Elend lebten. – Romero suchte den Kontakt zu den 
einfachen Gläubigen seiner Diözese. Er zeigte sich 
jetzt auch verständnisvoller gegenüber den Priestern 
seines Bistums. Bei einem ersten Treffen mit ihnen 
sprach er eine Bitte aus, die er später noch öfter 
wiederholen sollte: „Helft mir, klar zu sehen.“

Sein Wirken als Bischof

Wenn er die Landgemeinden besuchte, wurde 
er immer wieder mit dem Elend der Leute 
konfrontiert. – In seiner Diözese gab es große 
Kaffeeplantagen. Die Großgrundbesitzer warben 
Kaffeepflücker aus allen Gegenden des Landes 
an, bezahlten aber oft nur einen Hungerlohn. 
Romero versuchte den Arbeitern zu helfen, 
öffnete die Büros der bischöflichen Kurie zur 
Übernachtung, organisierte warme Mahlzeiten. 
Aber ihm wurde bald klar, dass er damit nur 
Symptome kurierte, ohne die tiefer liegende 
Ursache des Elends anzupacken. Und dass viele 
Großgrundbesitzer zwar großzügig seine karitative 
Arbeit unterstützten, den Arbeitern aber nur einen 
Hungerlohn bezahlten. 

Eine andere Erfahrung in dieser Zeit war ein 
Massaker unter den Landarbeitern im Jahre 1975. In 
einer nächtlichen Razzia wurden sechs Landarbeiter 
– allesamt kirchlich engagiert – von Mitgliedern 
der Nationalgarde gefoltert und ermordet. Romero 
besuchte den Ort dieser schrecklichen Vorfälle. 
Die Priester drängten ihn, diese Morde öffentlich 
anzuprangern. Aber da zog er es noch vor, einen 
deutlichen Brief an den Präsidenten des Landes zu 
schreiben. 

Romero begann in dieser Zeit, sich ernsthaft mit 
den Dokumenten von Medellin zu beschäftigen, 
sowie auch mit dem Lehrschreiben Papst Pauls VI. 
„Evangelii Nuntiandi – Über die rechte Verbreitung 

der Botschaft Jesu“. Und er griff das „heiße Eisen“ 
einer Landreform auf und lud zu einer Tagung 
ein, die konkrete Schritte zur Verbesserung der 
Lage der Landarbeiter anstoßen sollte – alles 
Veränderungen im Denken Romeros, die aber von 
vielen im Erzbistum San Salvador nicht bemerkt 
worden waren. Dementsprechend groß waren die 
Vorbehalte gegen seine Ernennung zum Erzbischof 
dieser Diözese im Jahre 1977. 

Erzbischof von San Salvador

Erzbischof Chavez, der bisherige Erzbischof, hatte 
sich als Nachfolger seinen bisherigen Weihbischof 
Arturo Rivera y Damas gewünscht, mit dem er 18 
Jahre gut zusammengearbeitet hatte. Aber der Papst 
ernannte Romero zum Erzbischof. Rivera sah später 
rückblickend darin den Ruf Gottes: „Das Handeln 
Gottes überrascht eben manchmal uns Menschen.“ 
Nach der Ermordung Romeros wurde Rivera sein 
Nachfolger. 

Der Empfang für Bischof Romero in seinem 
neuen Bistum war sehr frostig. Die regierende 
Militärjunta war mit seiner Ernennung sehr 
zufrieden; sie hielten Romero für einen der 
ihren – aber die Leute wollten ihn nicht. Beide 
Gruppen sollten sich in ihm getäuscht haben und 
wurden bald eines Besseren belehrt. Anfangs 
verhielt sich Romero noch sehr zurückhaltend 
und nahm nicht öffentlich Stellung zur politischen 
Lage, etwa zum Scheitern der Landreform, 
die er selbst gefordert hatte. – Inzwischen 
hatte die Unterdrückung der Landbevölkerung 
erschreckende Ausmaße angenommen. Bei den 
folgenden Präsidentenwahlen kam es zu massiven 
Wahlfälschungen. Bei Protesten gegen diese 
Wahlfälschungen feuerte das Militär wahllos in die 
Menge hinein und mehr als 100 Menschen starben. 
– Damals stand die entscheidende Wende im Leben 
von Romero unmittelbar bevor.

Das Beispiel von Rutilio Grande

Entscheidenden Einfluss bei dieser Wende 
hatte Pfarrer Rutilio Grande, mit dem Romero 
befreundet war. Rutilio Grande hatte begonnen, 
mit Landarbeitern die Bibel zu lesen, und hatte die 
Frage gestellt, was die Worte der Propheten und 
die Worte Jesu in der Situation der Menschen in El 
Salvador bedeuteten. Und er hatte die Landarbeiter 
ermutigt, sich zu organisieren und ihre Rechte 
einzufordern. Andere Priester waren seinem 
Beispiel gefolgt. Die Großgrundbesitzer sahen 
dadurch ihre Interessen bedroht und es begann 
eine Verfolgung der Kirche. Anfang 1977 wurden 
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die ersten Priester entführt und ermordet. Am 12. 
März 1977 ereilte dieses Schicksal auch Rutilio 
Grande und zwei seiner Begleiter. Auf dem Weg 
zum Gottesdienst wurden sie aus dem Hinterhalt 
erschossen. Man legte ihre Leichen vor den Altar 
der Kirche, zu der sie unterwegs gewesen waren. – 
Spät in der Nacht traf Erzbischof Romero dort ein. 
Er betrachtete diesen Mord später als die Wende 
in seinem Leben. Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
hat er alle Ängstlichkeit abgelegt. „Wenn sie ihn 
ermordet haben für sein seelsorgliches Wirken, 
dann muss ich den gleichen Weg gehen. Rutilio hat 
mir die Augen geöffnet“, so erklärte er. – Romero 
feierte die heilige Messe für seinen ermordeten 
Freund. Mehr als 100.000 Menschen nahmen daran 
teil – sicher ein Zeichen, wie sehr Rutilio vom Volk 
geschätzt wurde. In seiner Predigt sagte Romero 
unter anderem: „Wer einen meiner Priester anrührt, 
der rührt mich an.“ – ein Zeichen dafür, wie sehr er 
sich solidarisierte mit den Priestern seiner Diözese. 
Und er setzte sich nun mit allen Kräften für die 
unterdrückten und ausgebeuteten Menschen ein. 
Er war sich bewusst, dass er damit den Hass der 
Herrschenden und der Großgrundbesitzer auf sich 
gelenkt hatte. Aber auch durch Todesdrohungen – 
ein Attentat auf ihn scheitere nur, weil die Bombe 
nicht zündete – ließ er sich von seinem selbstlosen 
Einsatz nicht abhalten. Schließlich erreichten seine 
Gegner dann ihr Ziel. Ein Major der Militärjunta 
gab den Befehl zu seiner Ermordung, und zwei 
Mitglieder der sogenannten „Todesschwadronen“ 
führten ihn aus. Man weiß, wer die Mörder 
sind – aber bisher laufen sie frei herum. Wenige 

Tage vor der Heiligsprechung Romeros zog ein 
Demonstrationszug durch San Salvador und 
forderte, die Mörder und ihre Hintermänner endlich 
zur Rechenschaft zu ziehen. 

Romeros letzte Predigt

In seinem letzten Sonntagsgottesdienst hatte 
Romero sich am Ende des Gottesdienstes 
ausdrücklich an die Angehörigen der Armee und der 
Polizei gewandt und unter anderem gesagt: „Brüder, 
ihr gehört zu unserem Volk. Ihr tötet eure eigenen 
Brüder unter den Bauern. Wenn ein Mensch euch 
befiehlt zu töten, dann muss das Gesetz Gottes mehr 
gelten, das lautet: Du sollst nicht töten! Kein Soldat 
ist verpflichtet, einem Befehl zu gehorchen, der 
gegen das Gesetz Gottes gerichtet ist ... Im Namen 
Gottes und im Namen des leidenden Volkes, dessen 
Klagen Tag für Tag zum Himmel schreien, bitte 
ich euch, flehe ich euch an, befehle ich euch: Hört 
auf mit der Unterdrückung des Volkes.“ – In den 
Ohren der Armeeführung mussten diese Worte wie 
die Aufforderung zur Befehlsverweigerung klingen. 
Diese Worte haben wohl endgültig das Todesurteil 
für Romero besiegelt. 

Beerdigung und Heiligsprechung

Romero war ein Bischof an der Seite des Volkes, 
der Armen und Ausgebeuteten geworden. An 
der Begräbnismesse für ihn nahmen 200.000 
Menschen teil, die in ihm eine große Hoffnung 
verloren hatten. Im Verlauf des Gottesdienstes 
zielten dann Scharfschützen auf die Menschen 
und 40 Menschen starben. Das war der Auftakt zu 
einem Krieg der Militärjunta gegen das Volk, in 
dem 75.000 Menschen ihr Leben lassen mussten. 
Um ihre Macht zu erhalten, waren die Machthaber 
auch bereit, über Leichen zu gehen. –  Das Volk in 
Lateinamerika hat Oscar Romero schon bald nach 
seinem gewaltsamen Tod als „Mann Gottes“ und 
als Märtyrer verehrt. Die Kirche selbst hat sich 
etwas mehr Zeit genommen. Es wurde darüber 
gesprochen, ob Romero wirklich für den Glauben 
gestorben sei oder eher aus rein politischen 
Gründen. Erst mit der Wahl von Papst Franziskus 
kam das Verfahren zur Heiligsprechung so richtig 
in Gang. Schon als Erzbischof von Buenos Aires 
hatte er gesagt: „Ich würde ihn heiligsprechen.“ Als 
Papst bezeichnete er später Romero als Märtyrer, 
der nach dem Vorbild Jesu als „Guter Hirt“ für die 
ihm anvertrauten Menschen gestorben sei. – Am 
14. Oktober 2018 wurde Romero von der Kirche 
heiliggesprochen. 

Pater Wolfgang Strotmeier ofm, Neviges

Gedenkstätte an der Stelle, an der Rutilio Grande 
ermordet wurde

© Matthias Hoch / Adveniat
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Die Taufe
Ein Geschenk Gottes 

Zum Abschluss der Weihnachtszeit feierten wir die 
Taufe des Herrn und so nicht nur Jesus Christus, 
sondern unsere Berufung, Gottes Kinder zu sein. 
Gerade bei der Taufe Jesu wird deutlich, dass an 
diesem Geschehen nicht nur der Sohn, sondern 
auch der Vater und der Heilige Geist beteiligt sind. 
Von Anfang an offenbart sich Gott in Jesus Christus 
als Liebe, als Beziehung, als ein sich gegenseitiges 
Schenken, Bestärken, Verstehen und voneinander 
Leben.

Wenn man von der Eigenschaft eines Christen 
spricht, sollte man nicht zuerst von einem besonders 
tugendhaften oder moralischen Menschen sprechen, 
sondern vielmehr davon, dass der Christ sich als 
ein von Gott angenommener und durch und durch 
geliebter Mensch erfährt. Somit ist er in erster Linie 
frei, frei von Leistung und der Sorge, dass er sich 
die Liebe Gottes verdienen müsse. Diese wurde ihm 
bereits geschenkt.

In unserer Taufe hat uns Gott ins Herz geschrieben, 
dass wir in unserem ganzen Menschsein von Gott 
angenommen, gewollt und geliebt sind. Somit gilt 
dem Täufling die Zusage, dass sein Leben sich nicht 
auf einen Abgrund hinbewegt, sondern ausgerichtet 
ist auf den, der von sich sagt, dass er nicht nur lieb, 
sondern die Liebe ist. Mit der Taufe hat mein Leben 
also eine Orientierung und Ausrichtung bekommen. 
Ich bin berufen zur Liebe, hineingenommen in die 
Geschichte Gottes mit den Menschen.

Doch fragen wir uns: Wie häufig erfreue ich 
mich meiner Taufgnade, meiner Berufung zum 
Christsein? Danke ich Gott für die große Solidarität, 
die er mir in der Taufe seines Sohnes bezeugt? Ist 
doch die Taufe Jesu ein Zeichen dafür, dass der 
Herr nichts von mir verlangt, was er nicht selbst 
zu tragen bereit gewesen wäre. Bin ich mit ihm im 
Leben verbunden, so werde ich es auch im Sterben 
sein. So ist die Taufe Jesu der Auftakt in das 
Erlösungsgeschehen Gottes mit uns Menschen, mit 
mir. Die Taufe versichert mir, dass ich von Anfang 
an getragen, ausgehalten und geborgen bin in den 
Armen dessen, der auch mir zusagt: „Du bist mein 
geliebter Sohn, meine geliebte Tochter.“

„Es geschah aber, dass sich zusammen mit dem 
ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während 
er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige 

Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf 
ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel 
sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe 
ich Wohlgefallen gefunden“ (Lk 3,21 f.). Wann? 
Während er betete! Wir sollten uns Zeit zum Gebet 
nehmen, denn genau hier, im Lauschen auf seine 
Stimme, spricht der Herr selber hinein in mein 
Herz: Du bist von mir geliebt und angenommen. 
Dies zu glauben und im Gebet zu erfahren, macht 
mich glücklich. So bezeuge ich durch meine Freude 
am Glauben das Wesen Gottes: Liebe!

Pater Paul Waldmüller ofm 
Neviges

Pater Paul während der Tauffeier seiner Großnichte Emilia  
Bei der Taufe wird symbolisch die Taufkerze überreicht 

als Zeichen dafür, dass die Getauften Zeugen des Lichtes 
sind, das durch Jesus Christus aufleuchtet.
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Glaube und Musik 
Wer singt, betet doppelt.

Einer seiner Biografen schrieb, wie sehr Franziskus 
sich bemühte, seine spirituelle Freude innerlich 
und äußerlich zu bewahren. Er war ein froher und 
angenehmer Mensch, der darauf bedacht war, seine 
Ausgeglichenheit durch regelmäßige Reflexion 
und Kontemplation zu erhalten. Es gefiel ihm 
gar nicht, einen Bruder mit finsterem Gesicht 
zu treffen, mit traurigem Blick und aufgesetzter 
Ernsthaftigkeit. Solche Brüder schickte er sofort zu 
einem Beichtvater, denn nach seiner Meinung gab 
es nur einen Grund für Traurigkeit: die Gottesferne 
durch Sünde. „Dass ich Freude bringe, wo der 
Kummer wohnt.“ Wenn einfaches Leben den 
Heiligen von Assisi charakterisiert, dann auch die 
Freude, mit derselben Gewichtigkeit und demselben 
Glanz. Franziskus hat uns eine junge Spiritualität 
hinterlassen – jung im Sinne von froh. 

Eine franziskanische Legende erzählt vom heiligen Franziskus von Assisi, wie er einen Ast an seine 
Schulter legte, als würde er eine Geige halten, und einen anderen Ast benutzte, als würde er mit 
einem Bogen auf dem Instrument Musik machen. Voller Freude spielte der Heilige seine Geige und 
sang dazu französische Lieder, die er schon als Kind auf dem Arm seiner Mutter gelernt hatte. 

Der Spielmann Gottes fühlte sich ganz von 
Schönheit umgeben. Er bewunderte die Farben und 
Wohlgerüche in der Natur und pries den Schöpfer 
wie einen Dichter: „Gelobt seist Du, mein Gott, 
durch Bruder Wind ... durch Bruder Feuer ... durch 
Mutter Erde ... durch Schwester Wasser ...“ Er 
besang die Natur und nannte alle Geschöpfe seine 
Schwestern und Brüder. Der Dichter und Sänger 
nahm in allem Schönen, was er sah, die Gegenwart 
Gottes wahr. Er verehrte kein Geschöpf, als wäre 
es Gott oder ein Idol, aber wies allem den rechten 
Platz zu, nämlich als Geschöpfe Gottes. Und das in 
einer Zeit, als es noch keine Mikroskope gab. Hätte 
er dann noch passende Worte gefunden, wenn er 
unter dem Mikroskop die Schönheit gesehen hätte, 
die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann?

Mitspielkonzert zum Advent in der Kölner Kirche Sankt Agnes mit der Musikgruppe HÖHNER
© Pia Modanese / bilder.erzbistum-koeln.de
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Glaube und Kunst

„Lobt Gott in seinem Heiligtum ...! Lobt ihn 
mit dem Schall des Widderhorns, / lobt ihn mit 
Harfe und Leier! / Lobt ihn mit Trommel und 
Reigentanz, / lobt ihn mit Saiten und Flöte! / Lobt 
ihn mit tönenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden 
Zimbeln!“ (Psalm 150,1.3-5)

Glaube und Architektur, Glaube und Malerei, 
Glaube und Skulptur, Glaube und Musik – wie 
vereinen diese sich und was trennt sie? Es gibt 
schöne Malereien, schöne Skulpturen, schöne 
Farben, die unsere Kirchen schmücken. Es gibt 
schöne Kompositionen wie Ave Maria, Vater unser, 
Messen, Oratorien – von Musikern, die von sich 
selber sagen, nicht zu einer Kirche zu gehören 
und nicht religiös zu sein. Und doch sind sie Teil 
des religiösen Repertoires unserer christlichen 
Gemeinden. Wir singen diese Lieder ja nicht, weil 
sie von Autoren geschaffen wurden, die sich zu 
einem bestimmten Glauben bekennen, sondern weil 
sie uns helfen, besser zu beten. In zwei bekannten 
Volksweisheiten heißt es: „Wer singt, betet 
doppelt.“ Und: „Wo man singt, da lass dich 
nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“

Die Kunst war immer im Dienste des Glaubens, 
ihre Wichtigkeit zu leugnen wäre ein großer Irrtum. 
Die Kunst aber dem Glauben gleichzustellen, 
wäre ebenfalls ein Irrtum. Mit Recht bezeichnen 
wir eine bestimmte Art von Musik als geistliche 
Musik. Von Daniel Levitin, kanadischer Musiker 
und Neurowissenschaftler, ist 2011 ein Buch mit 
dem Titel erschienen: „Die Welt in 6 Songs: Warum 
Musik uns zum Menschen macht.“ Er zählt sechs 
Themen auf, die man in den Liedersammlungen 
aller Völker und aller Zeiten finden kann: 
Freundschaft, Freude, Trost, Wissen, Religion und 
Liebe. 

Gesang – beste Kunst

Sich die Welt ohne Musik vorzustellen, ist 
unmöglich. Das wäre eine armselige Welt. Wenn 
Daniel Levitin von der menschlichen Musikalität 
schreibt, dann rückt er diese in die Nähe eines 
Instinkts. Ein anderes Buch von ihm trägt den Titel 
„Musik-Instinkt“, in dem er die zentrale Bedeutung 
der Musik im Leben der Menschen unterstreicht. 
„Wer singt, vertreibt das Übel.“

Musik und Gesang: Das Besondere an einer 
Sängerin oder an einem Sänger ist, dass sie oder 
er zugleich Instrument und Ausführende oder 
Ausführender ist. In der instrumentalen Musik 

nutzen wir ein Instrument, um zu musizieren. Im 
Lied sind wir die Sänger, nicht nur Instrumente. 
Die Musikinstrumente werden nicht müde, Sänger 
schon; Instrumente schlafen nicht schlecht, 
Sänger schon manchmal; Instrumente freuen 
sich nicht oder werden nicht traurig, Sänger aber 
doch; Instrumente haben keine Rechnungen zu 
bezahlen, wie die Sänger. Ein Instrument ist immer 
bereit, gespielt zu werden. Dagegen singt der 
Mensch mit allem, was er ist: mit seiner Stimme, 
mit seinen Emotionen, mit seinen Eingebungen, 
mit seinem Gefühl. Die Psychologie hat die 
Musik als therapeutische Methode entdeckt – die 
Musiktherapie. Warum eigentlich Musikmachen 
und Singen? Es gibt solche, die in der Welt der 
Musik einen Arbeitsmarkt entdecken und durch 
Singen ihr Brot verdienen. Und es gibt viele 
Menschen, die singen, um sich zufrieden zu fühlen 
und zu wachsen. Sie finden in der Musik eine 
Leichtigkeit für ihr Leben. „Wer singt, vertreibt das 
Übel.“

Der Autor Bruder José Leonardo Kuhn ofm ist 
Franziskaner in Brasilien.

Übersetzung aus dem Portugiesischen: Bruder 
Augustinus Diekmann ofm, Dortmund. Der 
vollständige Beitrag erschien in der Zeitschrift 
„Franziskaner Mission“, Ausgabe 4-2017,  
Seite 6–7. 

Bruder Dietmar Brüggemann an der Orgel in der 
Pfarrkirche Mariä Empfängnis in Neviges
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Ilse Franz – Salzkotten
Hiltrud Korte – Attendorn
Änne Löhner – Rietberg
Elisabeth Lüke – Borchen

In Frieden entschliefen
Franz Müller – Höxter
Anna Maria Schrewe – Rüthen
Hilde Strauss – Paderborn

Wir danken Bruder Jordan 
Hiermit möchte ich Bruder Jordan und der 
Gottesmutter für die Fürsprache „Danke“ sagen. 
Bruder Jordan hat mir schon oft geholfen. (M. B. 
in S.)

Hiermit möchte ich mein Versprechen einlösen und 
mich bei der Gottesmutter und bei Bruder Jordan 
bedanken. Ich habe oft von ihm Hilfe bekommen. 
(N.N.)

Danke an Bruder Jordan, er hat mir wieder 
geholfen! (N.N.)

Am Grab Bruder Jordans möchte ich mich bei der 
Gottesmutter und Bruder Jordan bedanken für die 
Fürsprache und Hilfe im vergangenen Jahr. Kinder, 
Enkelkinder und mein Mann sind gesund. Drei 
Enkelkinder haben ihre Prüfungen und Abschlüsse 
gemacht und gut bestanden. Unsere große Familie 
möchte ich auch im kommenden Jahr der Mutter 
Gottes und Bruder Jordan anvertrauen und um ihre 
Hilfe bitten. (H. A. in I.)

Hiermit möchte ich mein Versprechen einlösen 
und mich bei der Gottesmutter und Bruder Jordan 
bedanken. Ich habe oft Hilfe bekommen und bete 
weiter auch für meine Kinder und Enkelkinder.  
(A. W. in G.)

Hiermit möchte ich Bruder Jordan und der 
Gottesmutter danke sagen. Bruder Jordan hat 
mir schon oft geholfen. Jetzt möchte ich eine 
Dankesmesse lesen lassen. (M. B. in S.)

Am Grab Bruder Jordans in der Dortmunder 
Franziskanerkirche
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Wie das Leben gelingen kann
Jüngerinnen und Jünger Jesu sein

Das Leben verantwortlich als Christ gestalten

Gehen wir auf das Griechische, die Originalsprache 
des Evangeliums, zurück. Im griechischen Text 
steht statt verleugnen: Nein sagen, sich verweigern, 
Widerstand leisten. Schon bekommt das Wort Jesu 
einen anderen, einen positiven Klang, der ganze 
Satz eine andere Bedeutung. „Wer mein Jünger 
sein will, der muss an entscheidenden Stellen 
seiner eigenen Lebensführung ,Neinʻ sagen können 
– und er wird manchen Entwicklungen heftigen 
Widerstand entgegensetzen –, er nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach.“ 

Jesus redet uns ins Gewissen: Das sind große 
Worte, die uns schnell an Überforderung oder 
Weltfremdheit denken lassen. Es geht bei dieser 
Aufforderung Jesu an seine Jünger aber nicht nur 
um die selbstlose Hingabe des einzelnen, es geht 
auch darum, das eigene Kreuz – es ist nicht die 
Rede vom Kreuz der anderen – auf sich zu nehmen.

Wer Christ sein will, steht vor der Herausforderung, 
sich und sein Leben so anzunehmen, wie es ist: 
mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Ecken und 
Kanten. Wer Christ sein will, kann nicht nur auf 
seine eigene Größe und Stärke schauen, sondern 
muss auch die eigenen Schwächen und Leiden 
anerkennen. Die Bibel ist deshalb kein weltfremdes 
Buch, und Jesus ist kein Traumtänzer. Unserem 
Glauben ist vielmehr daran gelegen, der Realität 
des Lebens in die Augen zu sehen und dieses Leben 
verantwortlich als Christ zu gestalten.

Jesus lädt uns ein, sich selbst zu verleugnen, das Kreuz zu tragen und ihm nachzufolgen, wenn wir 
seine Jüngerinnen und Jünger sein wollen. Verleugnen ist ein negatives Wort. Wie kommt es in das 
Evangelium? Es zeigt sich erneut, was mangelhafte Übersetzungen anrichten können: Wer von uns 
wollte sein Leben verleugnen? Wer wollte sich selbst verleugnen? Das müsste unserem so wichtigen 
Selbstwertgefühl schaden und einer Selbstentwertung gleichkommen. Menschen mit solchen 
Beschädigungen gibt es leider genug.

Wir danken Bruder Jordan 

Jesus neigt sich dem heiligen Franziskus zu, der in die 
Nachfolge des Gekreuzigten getreten ist.

© Raymund Fobes, Ingolstadt

Aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 16,24 f.):

Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, 
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber 
sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden.
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Die Größe und Allmacht Gottes in unserem 
Leben entdecken

Nicht die eigene Größe und Allmacht zu suchen, 
sondern die Größe und Allmacht Gottes in 
unserem Leben zu entdecken, ist unsere Aufgabe 
als Jüngerinnen und Jünger Christi. Wenn wir 
uns zu Gott bekennen, dann verpflichten wir uns 
zu einem verantwortlichen Leben vor Gottes 
Angesicht. Daher geht es nicht um das kleinliche 
Einhalten von Gesetzen und Geboten, sondern 
um das Bewusstsein, dass Gott möchte, dass mein 
Leben gelingt. Wer mit der Liebe Gottes vor Augen 
lebt, wird verantwortlich handeln und sein Leben 
meistern.

Das Wort Jesu lässt keinen Spielraum für Illusionen. 
Wer sich ihm anschließt, reiht sich nicht in einen 
strahlenden Triumphzug ein, sondern trägt mit 
an seinem Kreuz. Solche Härte verstört, stößt ab, 
nicht nur die Menschen damals. Jesus wollte wohl 
klarmachen, worauf jene sich einstellen müssen, die 
sich auf ihn und seine Botschaft einlassen. Er sagt 
jedem unmissverständlich: Hier kannst du nichts 
Menschlich-Irdisches gewinnen, hier wirst du nicht 
Ansehen und Macht erreichen. Wenn du darauf 
hoffst, dann verlierst du. Jesus macht deutlich: Bei 
seiner Sache geht es um anderes, letztlich um viel 

mehr – um das, was einmal vor Gott Bestand hat, 
um Schätze, die nicht verfallen, die für das ewige 
Leben zählen. Erreichen kann dies nur der, der sich 
hinter Jesus einreiht, der mitgeht, nicht sich selbst 
wichtig nimmt, sondern das, was er als Wille Gottes 
erkannt hat.

Schätze, die nicht verfallen

Es nützt dem Menschen nichts, wenn er die ganze 
Welt gewinnt, sagt Jesus. In der Sprache des 
Psychotherapeuten von heute würde er uns raten, 
sich mehr am Leben und am Sein zu erfreuen, als 
am Tun, am Haben und Gebrauchen. Dies hätte 
ganz andere Konsequenzen, zum Beispiel, dass wir 
zustimmen: 

• dass der Mensch im Vordergrund steht und nicht  
   das Kapital,

• dass eine neuen Solidarität gegen Ausbeutung der 
   Schwachen, der Kranken, der Pflegebedürftigen  
   entsteht,

• dass ein achtsamer Umgang mit der Schöpfung 
  sich aller Ausbeutung der Natur widersetzt.

Pater Lutwin Krämer ofm 
Dorsten

Die Allmacht Gottes in der Natur entdecken und einen achtsamen Umgang mit der Schöpfung pflegen 
© kordula - uwe vahle / pixelio.de
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Anno 1919
Vor 100 Jahren trat in Weimar die Nationalversammlung zusammen

1848 bis 1918

Die Gründung der Weimarer Republik knüpfte 
an die Nationalversammlung in der Frankfurter 
Paulskirche an, die 1848 bereits eine demokratische 
Verfassung verabschiedet hatte. Diese kam 
aber nicht zum Zuge, weil das in Teilstaaten 
zersplitterte Deutschland zu keiner Einigung 
fand. Und als 1871 das Deutsche Reich als 
kaiserliche Monarchie ausgerufen wurde, hatte 
eine demokratische Verfassung noch keine Chance. 
In anderen europäischen Staaten hingegen gab 
es schon Demokratien. Zwar gewährte die im 
ganzen Deutschen Reich gültige Verfassung einer 
konstitutionellen Monarchie für alle Männer über 
25 Jahren ein allgemeines, gleiches, direktes und 
geheimes Wahlrecht, doch das gewählte Parlament, 
der Reichstag, war nur in Verbindung mit dem 
Bundesrat an der Gesetzgebung beteiligt und hatte 
das Budgetrecht. Der Reichskanzler wurde allein 
vom Kaiser ernannt und war nicht dem Parlament 
verantwortlich.

Architekt des deutschen Kaiserreiches war Otto 
von Bismarck. 1871 wurde er zum Reichskanzler 
ernannt. Er leitete die deutsche Politik als 
einziger verantwortlicher Minister und übte so 
eine fast uneingeschränkte Macht aus. Unter 
Geringschätzung des Parlaments bekämpfte er 
den Liberalismus, die Sozialdemokratie und 
den in der Zentrumspartei aktiven politischen 
Katholizismus. Auch nachdem Bismarck 1890 
als Reichskanzler von dem jungen Kaiser 
Wilhelm II. entlassen worden war, gab es keine 

In seinen „Memoiren 1918–1934“ berichtet Heinrich Brüning, der von 1930 bis 1932 Reichskanzler 
war, über seinen Besuch der Nationalversammlung: „Einen Tag ging ich mit Freunden nach Weimar, 
wo der Optimismus und die fast würdelose Geschäftigkeit uns entsetzten.“ Zunächst ist anzunehmen, 
dass dies seine persönliche Einschätzung war. Denn eigentlich ist Optimismus ja eine gute 
Voraussetzung, um etwas Neues schaffen zu können. So stellt Brüning denn auch im nachfolgenden 
Satz fest: „Später wuchs bei mir die Überzeugung, dass es ohne den etwas leichtsinnigen Optimismus 
einer großen Anzahl von Abgeordneten möglicherweise überhaupt zu keiner Verfassung gekommen 
wäre, ...“ Tatsache ist jedenfalls, dass die Nationalversammlung unter erschwerten Bedingungen 
arbeiten musste, was allein in der Vorgeschichte schon deutlich wird; denn die Entstehung der ersten 
deutschen Demokratie war ein Prozess. Darin nahm die Nationalversammlung in Weimar eine 
zentrale Stelle ein.

Otto von Bismarck,  
Statue vor der evangelischen Johanneskirche in 

Düsseldorf
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allgemeinen Bestrebungen nach mehr Demokratie. 
Ein Großteil des Volkes fühlte sich offenbar 
in dem gesetzmäßig und korrekt arbeitenden 
Verwaltungsstaat ausreichend wohl, zumal er mit 
einer fortschrittlichen Sozialgesetzgebung, einem 
Werk Bismarcks, viele Vorteile für die Bevölkerung 
bot, besonders für die Arbeiter. Thomas Mann 
schrieb noch 1918: „Ich will nicht Politik. Ich will 
Sachlichkeit, Ordnung und Anstand.“ Erst eine 
Katastrophe vermochte das deutsche Volk zum 
Umdenken zu bewegen.

Katastrophe und Neubeginn

Der Krieg 1914 bis 1918 hatte Europa aufs 
schlimmste erschüttert. Der Historiker Golo 
Mann charakterisiert in seinem viel beachteten 
Buch „Deutsche Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts“  das vom kriegerischen Geschehen 
zermürbte deutsche Volk: „Die Nation ... musste 
nun heimkehren in den verwüsteten Alltag, mit 
sich selber und mit der Welt in Ordnung kommen; 
Altes fortsetzen und dennoch neu anfangen; neuen 
Ausgleich schaffen zwischen ihren Klassen und 
Parteiungen; dem gedrängten Zusammensein von 
65 Millionen Menschen Gesetz und Sinn geben.“

In Zeiten einer Krise, wie sie am Ende des 
Ersten Weltkriegs bestand, gibt es stets mehrere 
Vorstellungen davon, wie die Zukunft zu meistern 
ist. Bereits in den ersten Novembertagen 1918 
brach die Revolution aus; zunächst traten die 
Matrosen in den Streik, dann die Arbeiter. Die 
Streikenden forderten unter anderem den Rücktritt 
des Kaisers. Reichskanzler Max von Baden 
versuchte den Monarchen, der sich damals in 
Belgien aufhielt, zum Thronverzicht zu bewegen. 
Dieser aber zögerte. Daher verkündete Max 
von Baden eigenmächtig am 9. November den 
Rücktritt des Kaisers; hierdurch hoffte er, die 
Massen beruhigen zu können. Anschließend 
übergab er – ebenfalls ohne dazu befugt gewesen 
zu sein – das Amt des Kanzlers an Friedrich 
Ebert, den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen 
Partei und der stärksten Fraktion im Reichstag. 
Noch am selben Tag rief der sozialdemokratische 
Staatssekretär Philipp Scheidemann vom Fenster 
der Staatskanzlei in Berlin die Republik aus. Unter 
anderem gab er der unübersehbar großen Schar 
der versammelten Menschen mit lauter Stimme 
bekannt, dass Friedrich Ebert das Reichskanzleramt 
übernommen habe und eine neue Regierung 
bilden werde. Er schloss mit den Worten: „Es 

lebe die deutsche Republik!“ Scheidemann 
hatte dies nicht mit Ebert abgesprochen, der 
sich hierüber sehr verärgert zeigte. Aber der 
Staatssekretär war immerhin den Kommunisten 
zuvorgekommen, denn zwei Stunden später 
proklamierte Karl Liebknecht vor dem Berliner 
Schloss die sozialistische Republik; er verfolgte 
damit das Ziel, dass Deutschland nach russischem 
Muster regiert werden sollte. In vielen Städten des 
Deutschen Reichs einschließlich Berlin waren die 
revolutionären Kräfte schon aktiv mit roten Fahnen, 
Kundgebungen und Umzügen, in der Folgezeit gab 
es sogar blutige Straßenkämpfe.

Friedrich Ebert glaubte unbeirrt an die Demokratie, 
und einer seiner Grundsätze war die Erhaltung 
der Ordnung. Nach seinen Plänen sollte von einer 
Nationalversammlung ein breites demokratisches 
Fundament geschaffen werden. Friedrich Ebert war 
damals noch nicht 50 Jahre alt und hat als führender 
Politiker die Anfänge der Weimarer Republik 
geprägt. In seinem Buch „Deutsche Geschichte 
des 19. und 20. Jahrhunderts“ charakterisiert Golo 
Mann ihn: „Unbestritten waren seine Energie, der 
Takt und die natürliche Würde seines Auftretens, 
sein gesunder Menschenverstand, seine Autorität, 
seine Erfahrung.“

Die Nationalversammlung

Am 6. Februar 1919 war die Eröffnung 
der Nationalversammlung. Sie war vom 
gesamten deutschen Volk gewählt worden. 
Auch Frauen besaßen zum ersten Mal in der 
Geschichte Deutschlands das Wahlrecht. 
Die Nationalversammlung trat in Weimar 
zusammen, nicht in Berlin, denn dort musste man 
Auseinandersetzungen mit Unruhen und blutigen 
Straßenkämpfen fürchten. Weimar hatte zudem 
symbolische Bedeutung: Die Stadt Goethes und 
Schillers sollte den Rahmen für den Neuanfang 
bieten.

Die Nationalversammlung hatte zwei große 
Aufgaben zu erfüllen: Die Einführung einer 
neuen Reichsverfassung und der Abschluss 
des Friedensvertrages. Zunächst aber war es 
erforderlich, eine provisorische Regierung 
einzurichten. Sie sollte solange bestehen 
bleiben, bis die Verfassung in Kraft trat. 
Hierzu wurde das „Gesetz über die vorläufige 
Reichsgewalt“ verabschiedet, das die Wahl 
eines Reichspräsidenten regelte. In dieses Amt 
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wurde Friedrich Ebert gewählt, der schon einen 
Tag später sein Kabinett vorstellen konnte, eine 
Koalition aus den Sozialdemokraten, der Deutschen 
Demokratischen Partei und dem Zentrum. Diese 
drei prägten im Laufe der nächsten Jahre die 
Geschicke Deutschlands. Im Zentrum konnte sich der 
politische Katholizismus in die Regierung einbringen 
und sich für die Freiheit der Religion einsetzen. 
Durch ihren treuen Wählerkreis wurde sie die 
stabilste Partei der Weimarer Republik. Unter Hitler 
erfolgte 1933 die Auflösung des Zentrums; die Partei 
lebte nach 1945 durch die Gründung der CDU/CSU 
wieder auf, ist seitdem allerdings nicht mehr auf den 
Katholizismus beschränkt.

Von den beiden Aufgaben, die die 
Nationalversammlung zu erfüllen hatte, erwies 
sich der Abschluss des Friedensvertrages als 
sehr enttäuschend und wurde als Demütigung 
empfunden. In Versailles hatten die alliierten 
und assoziierten Mächte bereits ein Dokument 
beschlossen. Deutschland durfte erst nach 
Festlegung des Inhalts an der Konferenz teilnehmen 
und musste alles akzeptieren. Besonders 
schmerzlich war die Erklärung, dass das Deutsche 
Reich die alleinige Schuld an dem Krieg tragen und 
über viele Jahre hinweg Reparationen entrichten 
sollte. Die Zahlung dieser Wiedergutmachungen 
belastete die Weimarer Republik sehr lange.

Die zweite Aufgabe der Nationalversammlung, die 
Verabschiedung einer demokratischen Verfassung, 
erfolgte nach hitzigen Debatten am 11. August 
1919. Zweifellos war sie ein Kompromiss zwischen 
verschiedenen Interessen. Aber dies braucht kein 
Fehler gewesen zu sein. Golo Mann nennt sie eine 
„späte Erfüllung des Traumes, den die Männer der 
Paulskirche [1848 in Frankfurt] kaum zu träumen 
gewagt hatten“. Auf dem Papier war es ein wohl 
ausgedachtes Gesetzeswerk, aber es musste sich 
im Leben bewähren. Später wurde die Frage 
gestellt, ob die Weimarer Verfassung den Aufstieg 
Hitlers begünstigt habe, insbesondere durch das 
absolute Verhältniswahlrecht, das zwar gerechter 
war, aber zur Zersplitterung der Parteienlandschaft 
führte und damit die Mehrheitsbildung im 
Parlament erschwerte sowie die zahlreichen 
Koalitionsregierungen schwächte. Doch keiner 
weiß, ob andere, ausgereiftere Gesetze angesichts 
der Not, die die Massen in den anfänglichen 1930er 
Jahren heimgesucht hat, nicht ebenso von dem 
Diktator unterlaufen worden wären.

Frankfurt – Weimar – Bonn – Berlin

1945 stand Deutschland nach den Schrecken der 
Hitlerdiktatur und dem Zweiten Weltkrieg wieder 
vor einem Neubeginn, leider jedoch schon bald 
in Ost und West geteilt, aber überall mit dem 
festen Willen, etwas Neues aufzubauen. In den 
drei Westzonen wurde der Parlamentarische Rat 
beauftragt, eine neue Verfassung zu erarbeiten. 
So entstand das Grundgesetz, das den Bogen von 
Frankfurt über Weimar nach Bonn spannt, und 
mit ihm begehen wir in diesem Jahr ebenfalls ein 
Jubiläum: Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland verkündet. 
70 Jahre lang hat es sich in den politischen Höhen 
und Tiefen, in Licht und Dunkel, bei Unwetter 
und Sonnenschein bewährt und gab 1990 dem 
vereinigten Deutschland das verfassungsrechtliche 
Fundament.

Bruder Peter Fobes ofm 
Neviges

Friedrich Ebert,  
erster Reichspräsident der Weimarer Republik 

© akg-images in epd-bild.de
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„Regel und Leben der Minderen Brüder“
Am 22. September legte Bruder Nico Fiedler in der Dortmunder 
Franziskanerkirche seine Feierliche Profess ab.

Nico Fiedler wurde am 31.12.1978 in 
Heiligenstadt, Bistum Erfurt, geboren. Nach 
seinem Medizinstudium war er als Arzt tätig. Mit 
33 Jahren trat er in den Franziskanerorden ein. 
Im Anschluss an sein Noviziat, das erste Jahr der 
Ordensmitgliedschaft, absolvierte er die Ausbildung 
eines Pflegeberufs. Anschließend verbrachte er 
eine Zeit in Assisi, wo er auf der Senioren- und 
Krankenstation bei der Portiunkula-Kirche die 
Mitbrüder pflegte.

Am 1. März 2018 trat er die Stelle eines 
Altenpflegers im Bruder-Jordan-Haus beim 
Franziskanerkloster Dortmund an, und zwar auf 

der Station, auf der die Mitbrüder leben. Am 22. 
September legte Bruder Nico im Rahmen der 
Messliturgie in der Franziskanerkirche in Dortmund 
seine Feierliche Profess ab. Mit diesem Versprechen 
band er sich endgültig an die Ordensgemeinschaft 
und an die Regel, die Franz von Assisi mit Hilfe 
sachkundiger Leute verfasst hat und die 1223 von 
Papst Honrorius III. bestätigt worden ist. Dieses 
Dokument beginnt mit den Worten: „Regel und 
Leben der Minderen Brüder ist dieses, nämlich 
unseres Herrn Jesus Christus heiliges Evangelium 
zu beobachten durch ein Leben in Gehorsam, ohne 
Eigentum und in Keuschheit.“ 1

Nach dem Gottesdienst trafen sich die Mitbrüder 
und Gäste im Klostergarten, um Bruder Nico zu 
gratulieren und Gottes Segen zu wünschen. Im 
Gemeindehaus konnten alle den Tag feierlich 
fortführen und ausklingen lassen.

Bruder Peter Fobes ofm 
Neviges

Nach der Feier wird Bruder Nico im Sakristeigang von 
seinen Mitbrüdern durch Händeklatschen begrüßt. 

Bruder Nico Fiedler kniet vor Provinzialminister Bruder 
Cornelius Bohl und spricht die Professformel.

1) Mit dem Begriff „Mindere Brüder“ bezeichnete Franz von Assisi die  
    von ihm gegründete Gemeinschaft. Der Text ist zitiert aus:  
    Dieter Berg, Leonhard Lehmann (Hg.), Franziskus-Quellen,  
    © 2009 Edition Coelde in der Butzon & Bercker GmbH, Kevelaer, Seite 94
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Sich von den Zeichen der Zeit aufwecken lassen
Der Generalminister der Franziskaner zu Besuch in Deutschland

Fast einhundert Franziskaner aus ganz Deutschland 
trafen sich am Montag, dem 26. November, im 
Exerzitienhaus Hofheim am Taunus. Anlass war 
der Besuch des Generalministers Bruder Michael 
Perry aus Rom. Der Leiter des weltweit tätigen 
Franziskanerordens hatte sich zwei Tage Zeit 
genommen, um seine Mitbrüder in Deutschland zu 
besuchen. Der erste Programmpunkt seiner Reise 
war der Tag der Begegnung in Hofheim am Taunus.

Noch bevor der Generalminister eintraf, waren 
schon viele Teilnehmer erschienen und kamen 
miteinander ins Gespräch. Für manche war es 
ein frohes Wiedersehen, für einige auch ein 
Kennenlernen neuer Gesichter. 

Nachdem der Gast aus Rom hinzugekommen 
war, wurde er von Bruder Cornelius Bohl, dem 
Leiter der Deutschen Franziskanerprovinz, 
offiziell begrüßt. Der Generalminister drückte 
sein Freude darüber aus, dass er seine deutschen 
Ordensmitglieder besuchen darf. Bruder 
Cornelius begrüßte auch den Generaldefinitor 
Bruder Jürgen Neitzert, der dem Generalminister 
zur Seite steht und für die mitteleuropäischen 
Franziskanerprovinzen zuständig ist. Anschließend 
feierte der Generalminister mit allen Anwesenden 
zusammen die Eucharistie.

Nach dem Mittagessen hielt Bruder Michael 
Perry einen Vortrag, bei dem er die Mitbrüder 
auch einlud, sich zu Wort zu melden. Dadurch 
entwickelte sich ein lebendiger Gedankenaustausch. 
In seinem Vortrag lenkte er den Blick auf die 
sozialen und politischen Umbrüche, die sich in 
der deutschen Gesellschaft aufgetan haben, aber 
auch in großen Teilen Europas, in den Vereinigten 
Staaten und anderswo. Daher empfänden viele 
Menschen ein heftiges Gefühl von Angst und zögen 
sich zurück, indem sie nostalgisch auf Werte und 
Lebensweisen der Vergangenheit zurückkämen. 
Auch die Kirche sei nicht frei davon. Bruder 
Michael ermutigte dazu, sich von den Zeichen der 
Zeit aufwecken zu lassen, um unsere Energie und 
Leidenschaft für das Evangelium wiederzubeleben. 
Hierzu stellte er das Schreiben Evangelii Gaudium 
vor. In diesem Dokument ruft Papst Franziskus 
dazu auf, die Christenheit zu ihrer eigentlichen 
Identität in Christus aufzuwecken. 

Nach der sich anschließenden Abschlussliturgie 
mit Segensgebet blieb der Generalminister noch 
zum Kaffee und verabschiedete sich dann von den 
Brüdern, um noch andere Orte in Deutschland 
aufzusuchen: das Franziskanergymnasium in 
Großkrotzenburg bei Hanau, das Fuldaer Kloster 
mit der sozialen Einrichtung antonius netzwerk 
mensch und die Senioren- und Pflegestation der 
Franziskaner im Theresienheim in Fulda.

Bruder Peter Fobes ofm 
Neviges

Bruder Michael Perry, hier mit dem Segensspruch des 
heiligen Franziskus, ist US-Amerikaner und wurde 2015 
zum Generalminister des weltweiten Franziskanerordens 

gewählt; sein Sitz ist in Rom.
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Kommissariat des Heiligen Landes
Bruder Petrus Schüler ofm
Internet: heilig-land.de

Ausgewählte Veranstaltungen

Die Kosten für die Teilnahme an den Kursen können im 
Haus Ohrbeck erfragt werden.
Informationen über das Gesamtprogramm und zu 
Anmeldungen erhalten Sie unter der obenstehenden 
Adresse.

Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck

Heilig-Land-Reisen 2019

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

Du kannst der erste Ton in einem Lied sein

Meditatives Singen 

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.

Gisela Gustavus, Beppo Theis-Gustavus,  
Bruder Thomas Abrell ofm

22.3. bis 31.3.2019

„Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf“
Eine klassische Heilig-Land-Reise mit vorösterlichen 
Akzenten
Reisebegleitung: Bruder Petrus Schüler, München

Katholische Bildungsstätte
Am Boberg 10
49124 Georgsmarienhütte

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

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

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

Weitere Informationen sind bei obenstehender 
Adresse des Kommissariats erhältlich.

30.3.2019 (9:00 bis 17:00)  

Lesen im Gottesdienst – Grundkurs

Studientag für Lektorinnen und Lektoren   

Eine Veranstaltung im Rahmen der Katholischen 
Erwachsenenbildung (KEB)

Inez Wichmann, Dr. Uta Zwingenberger

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

9.5. bis 17.5.2019

Die Missionszentrale der Franziskaner in Bonn lädt 
zu einer Heilig-Land-Fahrt nach Israel und Palästina 
unter der Leitung von Pater Francis Kaviyil und Pater 
Werner Mertens ein.  
Programm und Anmeldeformular sind erhältlich bei 
Pater Francis Kaviyil in Bonn: Albertus-Magnus-Str. 
39, 53177 Bonn, francis@mzf.org; Tel: 0228 95354-31
Das Programm dieser Reise finden Sie auch im Internet 
unter www.mzf.org

5.4. (16:45) bis 7.4. (13:00) 2019  

Augen! Blick!

Einführung in die Porträtfotografie    

Dieses Wochenende macht mit den Grundlagen der 
Porträtfotografie vertraut: Die Teilnehmenden lernen, 
sich gegenseitig „ins rechte Licht“ zu setzen.

Franziska Birke-Bugiel, Detlev Bonkamp, Volker Sander

17.4. (14:30) bis 21.4. (13:00) 2019 

OSTERN 2019: Kar- und Ostertage 
für verschiedene Altersgruppen:
- für junge Erwachsene von 18 bis 30 Jahren
- für Menschen von 35 bis 60 Jahren
- für Menschen ab 55 Jahre.

Das Kommissariat des Heiligen Landes ist eine 
Einrichtung der Deutschen Franziskanerprovinz.
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Exerzitienhaus – Franziskanisches Zentrum  
für Stille und Begegnung
Das Exerzitienhaus der Franziskaner in Hofheim bietet 
seinen Gästen Abstand vom Alltag, Zeit zum Durchatmen 
und Räume zum Kraftschöpfen, um dem Leben neue 
Tiefe und Orientierung zu geben. Die hauseigene Kapelle 

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

Ausgewählte Veranstaltungen
 

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

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

25.3. (18:30) bis 29.3. (9:00) 2019

Das Leben ins Gebet nehmen   
Impulse aus den Psalmen

Karmelitanische Exerzitien

Die Psalmen gehören zum jahrhundertealten jüdischen 
und christlichen Gebetsschatz. Sie sind reich an Bildern; 
sie fassen die Bandbreite menschlicher Erfahrungen und 
Gefühle ins Wort. Sie können uns Anregungen geben, 
unsere Beziehung zum göttlichen Du zu gestalten. 

Bruder Norbert Lammes ofm

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

10.5. (18:30) bis 12.5. (13:00) 2019

pace e bene – Frieden und Gutes

Tanz und Meditation

Poetische und geistliche Worte und Lieder begleiten das 
Tanzen und münden ein in eine getanzte Wort-Gottes-
Feier am Sonntag. 

Beate Bendel, Elfriede Schneider

10.5. (18:30) bis 12.5. (13:00) 2019

Die Kunst, gelassen alt zu werden

Wochenende für Menschen ab 60

Alles will gelernt sein, vor allem das, wovor wir uns 
fürchten. Wer fürchtet sich nicht vor dem Alter? Dabei ist 
dies die Erntezeit und der Feier-Abend des Lebens. Aber 
wie geht das: alt werden in Würde und Gelassenheit? 
Mich vor Schwermut schützen? Gute Beziehungen 
pflegen? Vorsorge treffen? Brücken der Versöhnung 
bauen – zu mir selbst, zu Menschen, zu Gott? Im Glauben 
reif werden? 

Bruder Helmut Schlegel 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 PDF-
Version. Es kann unter info@exerzitienhaus-hofheim.de 
angefordert werden.

7.6. (18:30) bis 10.6. (13:00) 2019

Achtung, Achtsamkeit!

Pfingstival für Familien mit Kindern aller Altersklassen

Biblische und franziskanische Impulse, 
Gedankenaustausch in altersspezifischen Gruppen, 
Kreativität und Naturerfahrung, Begegnung und 
persönlicher Freiraum, Meditationszeiten und 
Gottesdienste 

Bruder Stefan Federbusch ofm und Team 

Das Exerzitienhaus in Hofheim ist eine Einrichtung  
der Deutschen Franziskanerprovinz.



 
 

Einladung zu Pilgergottesdiensten in der Franziskanerkirche Dortmund am ersten 
Dienstag jedes Monats jeweils um 10.00 Uhr unter dem Leitwort 2019: 
 

Biblische Geschichten – für heute bedacht
5. März 2019 Pater Georg Scholles, Essen 
 Der Turmbau zu Babel 

2. April 2019 Pater Werenfried Wessel, Dortmund 
 Abraham und Lot trennen sich 

7. Mai 2019 Pater Ronald A. Wessel, Hamburg 
Gott stellt Abraham auf die Probe 

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 mit Weihbischof Hans-
Josef Becker aus Paderborn in der Franziskanerkirche in Dort-
mund. Anschließend ist Zeit zu Begegnung und Gespräch.  

Wir laden Sie ein 
 

bei einer Bruder-Jordan-Wallfahrt, einem  Einkehrtag oder Ausflug …
… die Gestalt und die Spiritualität Bruder Jordans kennenzulernen, 
… einen Einkehrtag mit einer Gruppe Ihrer Gemeinde bei uns zu verbringen, 
… 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)  


