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Franziskus im Gespräch mit dem Sultan
Szenenfoto aus „NUDO, Franz von Assisi“
© Marionettentheater De Strippes Trekker, Hürtgenwald
Fotograf: Simon Düring, Köln

Liebe Leserin, lieber Leser,
Vor genau 800 Jahren begab sich Franz von Assisi zum Sultan in
Ägypten. Über den Inhalt des Gesprächs sind wir nur unzureichend
informiert. Aber es war die friedliche Begegnung eines
Christenmenschen mit einem Moslem, und heute würde man von
interreligiösem Dialog sprechen.
Wir nehmen dieses Ereignis zum Anlass, unsere Zeitschrift dem Thema
„Begegnungen und Dialog der Religionen“ zu widmen. Lesen Sie hierzu
zwei Beiträge über das Zusammentreffen des heiligen Franziskus mit
dem Sultan (S. 3 und S. 5), einen Beitrag über das heutige
Missionsverständnis (S. 6) und darüber, wie das Zweite Vatikanische
Konzil die Ökumene und den interreligiösen Dialog in Bewegung setzte
(S. 8). Schließlich kommt die Versöhnung mit dem Judentum zur
Sprache und der Appell, dem Antisemitismus eine deutliche Absage zu
erteilen (S. 10).
Für den 20. Februar hatten wir wieder zur Bruder-Jordan-Wallfahrt
eingeladen. Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker feierte mit
den Pilgerinnen und Pilgern die Eucharistie. Lesen Sie ab Seite 12 seine
Predigt. Dort finden Sie auch einen Kurzbericht und zahlreiche
Fotoaufnahmen, als Rückblick auf den Wallfahrtstag.

Bildnachweise:
Sofern der Bildnachweis nicht auf den
entsprechenden Seiten vermerkt ist, gelten
folgende Copyrights:
Das Titelbild sowie die Bilder auf S.12, S. 15
(unten) und S. 16 wurden von Bruder Peter
Fobes aufgenommen.
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Herzliche Grüße aus Dortmund
Annette Stöckler, Bruder Klaus Albers, Bruder Peter Fobes
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Eine Mission der Gewaltlosigkeit
Franz von Assisi und der Sultan

Papst Franziskus besuchte Anfang 2019 als erster Papst die Arabische Halbinsel. 800 Jahre zuvor
begegnete der heilige Franziskus dem Sultan Al-Malik al-Kamil. Nach Pfingsten 1219 startete
Franziskus von Assisi mit einem Schiff nach Ägypten in das Land der aus christlicher Sicht
Ungläubigen. Es war die Zeit der Kreuzzüge und Papst Innozenz III. hatte 1213 zur Rückeroberung
Jerusalems aufgerufen, das sich seit 1187 in muslimischer Hand befand. Den Kreuzzugsteilnehmern,
die das Töten Andersgläubiger im Namen dieses Zieles rechtfertigten, wurde auf geistlicher Seite ein
Ablass, also die Aussetzung der Sündenstrafen, zugesagt. Muslime wurden in dieser Zeit als Feinde
der Christenheit bezeichnet und in Europa herrschte eine extrem islamfeindliche Stimmung.
Franz von Assisi besucht den Sultan
Das Kreuzfahrerheer belagerte ab Mai 1218 das
strategisch wichtige Damiette in Ägypten. Im
Kampf gegen die Muslime erlitt das Heer Ende
August 1219 eine bittere Niederlage, bei der auch
Franziskus anwesend war. Mitten in den Wirren
des Fünften Kreuzzugs nutze er den vereinbarten
Waffenstillstand, um sich in das feindliche Lager
zu begeben. In Ägypten hatte er gesehen, dass es
hier um keinen gerechten Krieg ging. Ohne Schutz
gelang es ihm, zum Sultan vorgelassen zu werden.
Dieser begegnete Franziskus ehrenvoll und mit
großer Freundlichkeit, wie Jordan von Giano in
seiner Chronik über den Minderbrüderorden schrieb.
Der dialogbereite Sultan hat sich wohl eingehend
mit Franziskus unterhalten. Über die genauen
Gesprächsthemen sind wir nicht unterrichtet, doch
sicherlich standen zentrale Glaubensinhalte wie
die Dreifaltigkeit Gottes und die Erlösungslehre
im Mittelpunkt. Al-Malik al-Kamil bewunderte
die Glaubensbegeisterung des Franziskus, wie der
Bischof von Akkon, Jakob von Vitry, berichtet, der
selbst im Heer der Kreuzfahrer war. Franziskus soll
einige Tage lang – wenn auch ohne Erfolg – den
Muslimen das Evangelium gepredigt haben. Es ist
überliefert, dass der Sultan sich mit den Worten
verabschiedet hat: „Bete für mich, dass Gott mir
gnädig offenbare, welches Gesetz und welcher
Glaube ihm mehr gefalle“ (Jakob von Vitry, Historia
occidentalis, 14). In der Lebensbeschreibung des
heiligen Franziskus, die Bonaventura nach 1260
verfasst hat, wird berichtet, dass Franziskus sich
für die Wahrheit des christlichen Glaubens einer
Feuerprobe unterziehen wollte (Legenda Maior IX
8). Er bot dem Sultan an, durch die Flammen zu
gehen, und gab ihm zu verstehen: Sollte er keine
bruder jordans weg · Heft 2 · 2019

Verbrennungen erleiden, sei dies ein Beweis dafür,
dass man am christlichen Glauben festhalten müsse.
Der Sultan jedoch lehnte die Feuerprobe ab. Die
Szene ist in der Oberkirche von San Francesco zu
Assisi in den Fresken von Giotto dargestellt (siehe
Bild auf Seite 4).
In Assisi wird unter den Franziskus-Reliquien ein
kleines Horn aus Elfenbein aufbewahrt, das ein
Geschenk von Al-Malik al-Kamil an Franziskus

Papst Franziskus bei seinem Besuch in den Vereinigten
Arabischen Emiraten mit dem Großimam der Kairoer
Al-Azhar-Universität
© Vatican Media / Ag. Siciliani in epd-bild.de
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sein soll. In seinem Brief an die Lenker der
Völker fordert Franziskus die Regierenden dazu
auf, jeden Abend durch einen Herold ein Zeichen
verkünden zu lassen, damit dem allmächtigen Gott
vom gesamten Volk Lob und Dank gesagt würde.
Das Gotteslob sollte damit zu einer öffentlichen
Angelegenheit gemacht werden. Vielleicht war
Franziskus dazu von seinem Orientaufenthalt
inspiriert, wo er den regelmäßigen Gebetsruf des
Muezzins vernommen hatte. Man könnte es auch
als den Vorschlag eines gemeinsamen Gebets von
Christen und Muslimen ansehen. Die Entwicklung
des Angelusläutens ist wohl davon beeinflusst.
Franz von Assisi und seine Mission
Was veranlasste den Heiligen aus Assisi zur
Begegnung mit dem Sultan? Welchen Erfolg suchte
er? Wollte er gar Märtyrer werden? Jedenfalls hat
er als Persönlichkeit einen so großen Eindruck
bei Al-Malik al-Kamil hinterlassen, dass dieser
ihn wieder ziehen ließ und nicht zum Märtyrer

Franziskus beim Sultan und die Feuerprobe. Fresko in
der Oberkirche von San Francesco in Assisi
© S. Diller / assisi.de
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machte. Franziskus hatte sein Ziel, die Bekehrung
des Sultans zum Christentum, nicht erreicht. Er
machte hierbei die Erfahrung einer Mission der
Gewaltlosigkeit und einer Mission ohne eine
politische Rückbindung. Der Kapuziner und
Franziskusforscher Leonhard Lehmann schrieb
dazu: „Franziskus hat sein Ziel nicht erreicht:
weder das ersehnte Martyrium noch die Bekehrung
des Sultans, weder den Frieden zwischen Christen
und Muslimen noch ein neues Verständnis des
Kreuzzugs ohne Waffen. Es ist, als ob diese
Erfolglosigkeit das Missionsprogramm des
Franziskus bestätigen sollte, denn wie wir sehen
werden, kommt es ihm nicht auf ein sichtbares
Ergebnis an, sondern auf das Zeugnis und den
Einsatz des Lebens“ (Laurentianum 26 (1985)
S. 311-360).
Begegnung mit dem Islam
Das Zweite Vatikanische Konzil hat anerkannt, dass
nicht nur der katholische Glaube zur Seligkeit und
zu Gott führt. Gott offenbart sich auch in anderen
Religionen und Kulturen. Für die Gegenwart bleibt,
dass der interreligiöse Dialog ein wesentliches
Element der Sendung der Kirche ist. Papst
Franziskus hat bei seiner Reise nach Arabien den
Dialog mit den Muslimen gesucht. Für Franziskaner
und Franziskanerinnen gehört der interreligiöse
Dialog zur franziskanischen Spiritualität und ist für
sie eine Verpflichtung. Was der heilige Franziskus
genau über den Islam wusste, geht aus den Quellen
nicht eindeutig hervor. Sein aktueller Nachfolger,
der Generalminister der Franziskaner Michael
Perry, schreibt in einem Brief zum Jubiläum der
Begegnung des Franziskus mit dem Sultan vom
Januar 2019: „Wir leben in einer Zeit, in der
Menschen verschiedener Glaubensrichtungen die
Muslime dämonisieren und andere dazu auffordern,
sie zu fürchten. Abgesehen von Studium und Gebet
zu den Themen ‚Begegnung und Dialog‘ ermutige
ich alle Anhänger des hl. Franziskus, die den Islam
noch nicht so sehr persönlich kennen, sich die
Erfahrung unseres Gründers zu eigen zu machen
und einen einfachen und konkreten Schritt zu tun:
Triff einen Muslim. Lerne ihn oder sie kennen, (...)
Versuche ihn kennenzulernen und herauszufinden,
welche Erfahrung von Gott ihn oder sie belebt, und
erlaube deinem muslimischen Freund, die Liebe
zu sehen, die Gott durch Christus in dein Herz
gegossen hat.“ Ein Gespräch, das Mut erfordert.
Dr. Gisela Fleckenstein, Speyer
bruder jordans weg · Heft 2 · 2019

Navid Kermani, ein Schriftsteller muslimischen Glaubens, leistet durch seine Veröffentlichungen einen
literarischen Beitrag zum christlich-islamischen Dialog. 2015 wurde ihm der Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels verliehen. In seinem Buch „Ungläubiges Staunen – Über das Christentum“ zeigt er seine
Sympathie für Franz von Assisi und beschreibt und deutet die Begegnung mit dem Sultan. Die Überschrift
dieses Kapitels lautet: Freundschaft. Lesen Sie nachfolgend einen Auszug daraus.

Freundschaft
(...) Man kann nur spekulieren, ob der Frieden,
den der Sultan den Christen 1219 und dann wieder
1228 anbot, indem er ihnen die Herrschaft über die
Heiligen Stätten überlassen wollte, nicht vielleicht
auch von der Begegnung mit Franziskus inspiriert
war, der den islamischen Gruß erwidert hatte.
«Sagt nicht jemandem, der euch zur Begrüßung
Frieden wünscht: Du bist kein Gläubiger!» heißt
es schließlich in Sure 4,94, die vermutlich auch im
Mittelalter zu den Kernsätzen einer islamischen
Erziehung gehörte. In arabischen Quellen ist von
einem Mönch die Rede, der al-Malik al-Kamil
aufsuchte: «und das, was dem Sultan passierte
wegen des Mönchs, ist wohlbekannt», heißt es in
einer Inschrift, ohne dass man erfährt, was genau
wohlbekannt war – war es etwa seine Pazifizierung?
Franziskus jedenfalls und seine Brüder ermunterte
der Sultan zum Besuch der Heiligen Stätten und
schenkte ihnen ein Horn, das ihnen freien Zugang
gewährt haben soll. Und nicht nur das: al-Malik
al-Kamil erlaubte es dem heiligen Franz gar, den
muslimischen Soldaten zu predigen. Jakob von
Vitry, der davon berichtete, kann das angesichts der
Grausamkeit und Starrköpfigkeit des Sultans nur als
ein Wunder erklären, bewirkt durch die Aura des
Heiligen; studiert man indes das Leben des Sultans,
erscheint solch ein Freisinn nur folgerichtig.
Er war ein milder und sehr frommer Herrscher,
den Franziskus in Ägypten kennenlernte; das
hat die arabische Geschichtsschreibung vielfach
hervorgehoben und dabei festgehalten, wie alMalik al-Kamil wegen der Preisgabe Jerusalems,
aber auch wegen der Freilassung von christlichen
Kriegsgefangenen und seines Widerstands gegen
die Umwandlung von Kirchen in Moscheen die
Kritik der Rechtsgelehrten auf sich zog. Als er die
Kreuzfahrer schließlich doch besiegt hatte, schenkte
er ihnen mehr als nur ihr Leben; er schenkte ihnen
Nahrung, stattete sie mit Schiffen für die Heimkehr
aus und bereitete ihren Führern ein Abschiedsfest.
(...)
aus: Navid Kermani, „Ungläubiges Staunen –
Über das Christentum“. © Verlag C.H.Beck oHG,
München, 12. Auflage 2016, S. 282 f.
bruder jordans weg · Heft 2 · 2019

Franz von Assisi, Fresko im Kloster Sacro Speco
bei Subiaco
© G. Ruf / assisi.de
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Missionarisch Kirche sein

Im Dialog mit Gott und den Menschen
Das Wort Mission hat nicht immer einen guten Klang. Es assoziiert aufdringliche, abschreckende
Missionierungsversuche und klingt in vielen Ohren nach überheblicher Besserwisserei und Intoleranz.
Da hört sich Dialog besser an. In einer zugleich säkularen wie multikulturellen Gesellschaft ist Dialog
unverzichtbar, er fördert Verständigung und Integration. Also Mission durch Dialog ersetzen? Ich
mache einen anderen Vorschlag: Mission und Dialog sind keine sich ausschließenden Alternativen.
Mission vollzieht sich im Dialog. Dialog ist eine privilegierte Form von Mission.
Elemente eines gelungenen Dialogs
Es gibt gequälte Unterhaltungen, mühsame
Gespräche. Andererseits ist kaum etwas so erfüllend
wie ein guter Austausch. Wie gelingt der?
Ein echter Dialog ist von gegenseitigem Respekt
getragen. Auch wo sich Gesprächspartner nicht auf
Augenhöhe begegnen, etwa im Gespräch zwischen
Lehrer und Schülerin, zwischen Eltern und
Kindern, kann ihre Begegnung von Respekt und
dem echten Willen zu gegenseitigem Verständnis
geprägt sein. Selbst wenn einer der beiden Partner
einen Wissens- oder Erfahrungsvorsprung hat,
wird ein solches Gespräch dann kein nerviges
Monologisieren. Ein echtes Gespräch ist angstfrei:
Jeder darf seine Meinung äußern, auch wenn der
andere anders denkt.
Eine abschließende Sprache stellt objektiv fest:
Das ist so! Da braucht es keine Diskussion. Aber
es gibt auch eine eröffnende Sprache: Ich sehe
das so, wie siehst Du das? In dieser eröffnenden
Sprache bin ich ganz drin mit meiner Geschichte
und meinen Gefühlen. Und der andere auch! Da
geschieht personale Begegnung. Auf diese Weise
entsteht ein Weg, der beide Partner weiterführt. Da
entwickelt sich etwas im Wechselspiel von Hören
und Sprechen. Die beiden Gesprächspartner wissen
im Voraus nicht, wohin der gemeinsame Weg sie
führen wird. Ein Gespräch verändert. Indem ich
mich vor einem anderen ausspreche, lerne ich mich
selbst neu kennen: „Ich weiß nicht, was ich denke,
bevor Du mich fragst.“

Erfahrungen an, um mit ihm ins Gespräch zu
kommen. Er „offenbart“ sich, er lässt verstehen,
wer er ist, aber diese Selbstmitteilung vollzieht sich
als immer neues Werben um die Aufmerksamkeit
und die Antwort des Menschen. Gläubiges Leben
ist darum ein ununterbrochenes Wechselspiel von
Empfangen und Reagieren, Hören und Antworten.
Dieser Dialog zwischen Gott und Mensch kommt
zum Höhepunkt, als das Wort Fleisch wird. Jesus
ist das Wort des Vaters. Alles, was er sagt und tut,
spricht von Gott und spricht zu uns. Viele Male und
auf vielerlei Weise hat Gott in der Geschichte zu
den Menschen gesprochen, so der Hebräerbrief, am
Ende schließlich durch seinen Sohn.
Die Sendung Jesu als Dialog
Jesus hat eine Mission. Er ist vom Vater zu uns
gesandt. Diese Sendung verwirklicht er im Dialog.

Ein Gespräch kann ein mühsames Ringen sein um
etwas Verbindendes. Manchmal muss Schweigen
ausgehalten werden, weil ein Wort tief getroffen hat
oder eine Erwiderung noch nicht fertig formuliert
ist. Und vor allem: Ich muss warten, bis der andere
etwas sagt. Nicht ich lege ihm mein Wort in den
Mund, er muss von sich aus mich ansprechen.
Heilsgeschichte als Dialog mit Gott
Christen ist die Vorstellung einer Heilsgeschichte
vertraut: Gott spricht den Menschen in konkreten
6

Die Dialogfähigkeit ist heute das entscheidende
Kennzeichen einer missionarischen Kirche.
© Dr. Paulus Decker / pfarrbriefservice.de
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Da suchen Menschen das Gespräch mit Jesus:
„Meister, wo wohnst Du?“ Oder: „Zeig uns den
Vater?“ Oder: „Was muss ich tun, um Leben zu
gewinnen?“ Oder auch: „Ich will Dir folgen.“
Und Jesus greift das Gespräch auf: „Kommt alle
zu mir, die ihr mühselig und beladen seid.“ Aber
auch: „Folge mir nach.“ Oder: „Was soll ich Dir
tun?“ Vielleicht auch: „Wollt auch ihr gehen?“
Dieser existentielle Dialog zwischen Jesus und dem
Menschen geschieht nicht nur mit Worten, es ist
vor allem ein existentielles Gespräch im Tun: Jesus
spricht, indem er einen Blinden heilt oder einen
Aussätzigen in die Gemeinschaft zurückholt. Und
der Mensch antwortet, wenn er anfängt zu teilen, zu
verzeihen oder hinter Jesus herzulaufen.
Jesus verwirklicht seine Mission aber nicht nur im
Dialog mit den Menschen. Sein gesamtes Leben
ist auch ein Gespräch mit dem Vater. Bei der
Taufe spricht Gott ihn an: „Du bist mein geliebter
Sohn!“ In der Passion kommt dieses Gespräch zu
seinem Höhepunkt: „Vater, ich habe Dein Werk zu
Ende geführt.“ Und dann am Ölberg: „Dein Wille
geschehe.“ Noch der Tod ist existentielles Gespräch
mit dem Vater: „Es ist vollbracht, in deine Hände
lege ich meinen Geist.“
Selbstevangelisierung als Dialog mit Gott
Kann ich einen anderen bekehren? Und leider
gab es in der Geschichte „Zwangsbekehrungen“.
Aber letztlich kann nur ich mich selbst bekehren.
Meine Umkehr kann mir niemand abnehmen. Sie
vollzieht sich im Dialog mit Gott. Es beginnt damit,
dass er mich anspricht, in der Heiligen Schrift,
durch Menschen, durch die Herausforderungen
des Alltags. Und ich antworte, in Gebet und
Liturgie, aber vor allem durch mein Leben, meine
Entscheidungen, mein Verhalten.
Auch dieses existentielle Gespräch kennt
unterschiedliche Phasen: Mal werde ich hören,
mal fragen, mal klagen und schreien. Und Gott
monologisiert nicht nur. Er hört auch zu. Ich
darf mit meinen Einwänden kommen. Es ist eine
wirkliche Zwie-Sprache. Und auch hier entsteht ein
offener Weg, von dem ich nicht weiß, wo er endet.
Dieses Gespräch ist nie abgeschlossen. Dabei bin
ich ganz persönlich angesprochen. Hat Gott mich
schon einmal beunruhigt? Hoffentlich! Weil ich
persönlich gemeint bin, muss ich auch persönlich
antworten. Ich kann nicht einen anderen für mich
antworten lassen.
Das Gespräch mit Gott wird mich verändern.
Es führt zu einer tieferen Beziehung zu ihm, zu
größerer Weite, größerer Hoffnung, größerer Liebe.
Vielleicht auch zu neuen Fragen. Bekehrung kann
bruder jordans weg · Heft 2 · 2019

Der Dialog soll einladend sein wie eine geöffnete Tür.
© wuestenfux / pixelio.de

über Verunsicherung geschehen. Der Dialog mit
Gott kann ein mühsames Ringen sein. Manchmal
muss ich sein Schweigen aushalten und warten, bis
er etwas sagt.
Dialogfähigkeit als Kennzeichen einer
missionarischen Kirche
Mission gehört zur DNA der Jüngerinnen und
Jünger Jesu. Kirche kann nicht nicht missionarisch
sein! Wie Jesus vom Vater gesandt ist, so sendet
er uns. Und wie Jesus seine Sendung als Dialog
verwirklicht, so ist auch heute Dialogfähigkeit das
entscheidende Kennzeichen einer missionarischen
Kirche. Die Gemeinde Jesu wird nur dann lebendig
bleiben und ausstrahlen, wenn sie mit ihm im
ständigen Gespräch bleibt, hörend und im immer
neuen, ehrlichen Versuch der Nachfolge. Sie wird
suchende Menschen ansprechen, wenn sie deren
Fragen ehrlich hört, eigene Fragen zulässt und
auch bereit ist, sich in Frage stellen zu lassen.
Mission bedeutet weniger, fertige Antworten zu
verabreichen, als vielmehr Menschen zu helfen,
selbst und persönlich in einen lebendigen Austausch
mit Gott zu kommen.
Bruder Cornelius Bohl
Provinzial der Deutschen Franziskanerprovinz
7

Ökumenischer und interreligiöser Dialog
Das Zweiten Vatikanische Konzil brachte die Wende

Zunächst ist festzuhalten, dass Dialog nicht bloß eine Serie von Gesprächen zugunsten der Einheit
der Kirche oder des Verständnisses zwischen den Weltreligionen ist. Vielmehr ist er seit dem
Zweiten Vatikanum ein Ethos, ein Stil, der das Konzil prägte: Auf negative Urteile und kanonische
Strafandrohungen, die zuvor das Verhältnis zu nichtkatholischen Konfessionen und anderen
Religionen kennzeichneten, wird verzichtet. An ihre Stelle treten Respekt, Gastfreundschaft, die
Bereitschaft zu hören und zu lernen, wesentliche Züge eines Prozesses, mit dem unsere Kirche sich von
der Vergangenheit abkehrte und in eine neue Zeit stellte.
Wie es begann
Zwei Dokumente stehen am Anfang: Das
Dekret „Über den Ökumenismus“ (UR) und die
Erklärung „Über das Verhältnis der Kirche zu den
nichtchristlichen Religionen“ (NA). Es sind kurze
Dokumente mit einer enormen Wirkung. Über die
getrennten Kirchen sagt das Ökumene-Dekret:
„Eine solche Spaltung widerspricht (...) dem Willen
Christi, sie ist ein Ärgernis für die Welt und ein
Schaden für die heilige Sache der Verkündigung des
Evangeliums vor allen Geschöpfen“ (UR, 1). Das
Dekret erklärt zukunftweisend, dass Jesus nur
e i n e Kirche begründet und für die Einheit gebetet
hat (Joh 17,21) und dass die Christen anderer
Kirchen uns durch die Taufe verbunden sind.
Kehrtwendungen
Auch in Bezug auf die nichtchristlichen Religionen
macht das Konzil eine Kehrtwendung. Das
Konzil von Florenz (1431–1445) hatte erklärt:
„Niemand außerhalb der katholischen Kirche, nicht
nur Heiden, sondern auch Juden, Häretiker und
Schismatiker, kann des ewigen Lebens teilhaftig
werden, wenn er sich nicht bekehrt.“ Zu dieser Liste
von „Verdammten“ kommen Muslime, Hindus,
Buddhisten und die Anhänger anderer asiatischer,
afrikanischer und lateinamerikanischer Religionen
hinzu. Die Überzeugung von der „Unmöglichkeit
der Rettung“ wurde freilich durch die Theorie von
der „unüberwindlichen Unwissenheit“ abgemildert.
In der Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils
von 1962 ist die Wende vollzogen: „Die katholische
Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen
Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem
Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und
Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die
(...) doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit
erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet“
(NA, 2). Christen sollen in Klugheit und Liebe,
durch Gespräch und Zusammenarbeit sowie durch
8

Ökumene: schon gemeinsames Schild, aber
noch getrennte Gottesdienste
© Dr. Paulus Decker / pfarrbriefservice.de

ihr Zeugnis des christlichen Glaubens und Lebens
jene geistlichen und soziokulturellen Werte, die
sich bei ihnen finden, anerkennen und fördern (NA,
2). Im Blick auf das Judentum weist das Konzil
ausdrücklich die Aufforderung zur Umkehr zurück.
Es bestätigt vielmehr die ungebrochene Gültigkeit
von Jahwes Bund mit seinem Volk.
Wie ging es weiter?
In beiden Bereichen, in der Ökumene wie im
interreligiösen Dialog, haben seither zahllose
Aktivitäten und Initiativen stattgefunden.

bruder jordans weg · Heft 2 · 2019

Bezüglich der Einheit der Christen sei nur erinnert
an die Enzyklika „Ut unum sint“ von Johannes
Paul II. (1995) sowie an die geläufig gewordene
Definition „Schwesterkirche“ oder „Getrennte
Brüder“ für die Mitglieder anderer Konfessionen.
Dagegen hat die Erklärung „Dominus Iesus“
(2000) über die Einzigkeit und Heilsuniversalität
Jesu Christi und der Kirche sowie die Errichtung
eines „Persönlichen Ordinariates“ für die zum
katholischen Glauben übergetretenen Anglikaner
(2009) durch Benedikt XVI. für Ernüchterung
gesorgt. Auch ist die Weihe von Frauen zum
Priestertum und zum Bischofsstand noch ein
unüberwindliches Hindernis für die volle
Communio mit der Anglikanischen Kirche.
Ein Markstein für den interreligiösen Dialog war
das Gebetstreffen Johannes Pauls II. mit 120
Vertretern der verschiedensten Religionen in
Assisi 1986. Aber auch auf diesem Gebiet blieben
Irritationen nicht aus.
Offene Fragen
In der Ökumene bleiben Rechtfertigung, Amt
und die Rolle des Papsttums nicht so drängend
wie die Eucharistie oder das Abendmahl. Für
Katholiken ist letztere offiziell ein „Zeugnis“ für
die völlige Gemeinschaft. Andere betrachten sie
dagegen als einen Weg dorthin. „Dominus Iesus“
verneint zudem den protestantischen Kirchen den
Begriff „Kirche“ im eigentlichen Sinn: Ihnen fehle
die „apostolische Sukzession“ (durch Auflegen
der Hände) und damit eine gültige Eucharistie.
Historiker dagegen bezweifeln, dass Sukzession
durch Handauflegung überall zweifelsfrei
nachgewiesen werden kann. In letzter Zeit wird
anstelle der wünschenswerten „organischen
Einheit“ der christlichen Kirchen die „Einheit in
versöhnter Verschiedenheit“ postuliert. Sie würde in
den Gestaltungselementen der Teilkirchen eigenen
Rechts Vielfalt zulassen.
Spirituelle Demut
Im Religionsdialog geht es um den Austausch von
religiöser Erfahrung, um theologischen Austausch
und Zusammenarbeit für eine friedlichere
und gerechtere Welt. Es ist heute nicht länger
denkbar, die eigene Religion sei die einzig wahre
(„Exklusivismus“). Der Weg unserer Kirche muss
der Weg der Selbstentäußerung Christi sein und
werden, das heißt der Weg intellektueller und
spiritueller Demut. Wir erkennen dankbar an,
dass unser Glaube wahr ist. Aber diese Sicht der
Wirklichkeit bleibt begrenzt. Andere Religionen
können unseren Blick ergänzen. Auf einem langen
bruder jordans weg · Heft 2 · 2019

Die Friedenstaube im Baumgeäst vor der Weite des
blauen Himmels
© Kurt Bouda / pixelio.de

Weg, der niemals zu Ende geht, ist ein altes
Sprichwort eine sichere Richtschnur: Einheit wo es
notwendig ist. Freiheit da wo Zweifel ist. In allem
aber die Liebe.
Pater Hermann Schalück
Bonn-Bad Godesberg

Gebet um Frieden
Dein Name, Herr, ist Leben, Friede, Schalom
und Salam.
Dieser Name sei genannt und gepriesen von
allen.
Mit allen, die diesen Namen kennen, bitten wir
um Frieden für die Nahen
und um Frieden für die Fernen.
Um Frieden in den Herzen,
Frieden in allen Zelten,
Häusern und Palästen.
Um Frieden zwischen den Religionen und
Kulturen.
Um Frieden für die Schöpfung, die seufzt.
Zeige allen, wer du in Wahrheit bist.
Mache uns zu Werkzeugen deines Friedens.
Pater Hermann Schalück
im Gotteslob Nr. 20,3
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Begegnungen mit dem Judentum
Dialog statt Antisemitismus

Nachdem deutsche Truppen 1940 die Niederlande besetzt hatten, begann auch dort die Verfolgung
der Juden. Viele von ihnen tauchten unter, indem sie sich versteckten, so auch die Familie Frank in
Amsterdam. In dieser Zeit, isoliert von der Außenwelt, verfasste ihre Tochter Anne ein Tagebuch,
das heute zu den Bestsellern der Bücherwelt gehört. Im August 1944 wurde die Familie entdeckt
und verhaftet. Anne Frank, damals 15 Jahre alt, kam nach einigen Zwischenstationen in das
Konzentrationslager Bergen-Belsen, in dem sie völlig entkräftet an einer Krankheit starb. Das
Schicksal dieses Mädchens berührt die Herzen vieler Menschen, und eigentlich sollte klar sein:
So etwas darf nie mehr geschehen. Daher ist es ein Skandal, dass der Antisemitismus wieder auflebt.
Antisemistismus ist ein Sammelbegriff für
Feindschaft jeder Art gegen Jüdinnen und Juden. Von
der Antike bis zur Gegenwart taucht er durchgängig
und an verschiedenen Orten auf. Menschen jüdischen
Glaubens werden diskriminiert, man begegnet
ihnen mit Abneigung und Ausgrenzung und sogar
mit gewalttätigen Ausschreitungen: den Pogromen.
Doch der Antisemitismus beruht ausschließlich auf
Vorurteilen, die unterschiedslos allen Jüdinnen und
Juden negative Eigenschaften andichten.
Der kirchliche Antijudaismus und die Wende
zum Dialog
Vom Mittelalter bis in die Neuzeit gab es seitens
der Kirche eine religiös begründete Feindschaft
gegen das Judentum: den Antijudaismus. Ein Vorfall
in Bacherach am Rhein und die anschließende
Pogromwelle bieten ein Beispiel dafür, was
christliche Judenfeindlichkeit anrichten konnte:
1287 wurde in der Nähe der Stadt ein Junge namens
Werner tot aufgefunden. Das Volk war schnell
dabei, den Mord den Juden anzulasten. Es folgten
zahlreiche Pogrome weit über Bacherach hinaus;
hunderte Menschen jüdischen Bekenntnisses
wurden umgebracht. Alsbald begann die Verehrung
Werners als Märtyrer, und im Andenken an ihn
baute man eine Kapelle. Die Bemühungen um
die Heiligsprechung des Jungen hingegen blieben
erfolglos. Heute erinnert die Ruine der Kapelle
mahnend an diese dunkle Zeit der Kirchengeschichte.
Die Kirche war der Auffassung, dass das Judentum
auf ewig von Gott verstoßen sei. Denn es trage
für immer die Schuld an Jesu Kreuzigung.
Einen entscheidenden Impuls zur Abkehr vom
Antijudaismus gab die Erklärung Nostra aetate
des Zweiten Vatikanischen Konzils. In dem 1965
veröffentlichten Dokument geht es um das Verhältnis
der katholischen Kirche zu den nichtchristlichen
Religionen; ein großer Teil des Textes ist dem
Judentum gewidmet. Über die Schuldzuschreibung
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der Kreuzigung erklärt das Dokument: „Obgleich
die jüdische Obrigkeit mit ihren Anhängern auf den
Tod Christi gedrungen haben, kann man dennoch
die Ereignisse seines Leidens weder allen damals
lebenden Juden ohne Unterschied noch den heutigen
Juden zur Last legen.“ So gibt denn das Konzil in
Nostra aetate das Versprechen, „die gegenseitige
Kenntnis und Achtung zu fördern, die vor allem die
Frucht biblischer und theologischer Studien sowie
des brüderlichen Gesprächs ist“. Abschließend
gesteht die Kirche in diesem Dokument ihr
Versagen im Umgang mit dem jüdischen Volk ein;
sie beklagt „alle Hassausbrüche, Verfolgungen und
Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu
irgendeiner Zeit und von irgend jemandem gegen die
Juden gerichtet haben“.
Der rassistische Antisemitismus und die deutschjüdische Versöhnung
Im 19. Jahrhundert entwickelte die Wissenschaft die
unheilvolle Theorie von der jüdischen Rasse: Sie sei
gegenüber den Ariern minderwertig. So glaubte man,
die Judenfeindlichkeit wissenschaftlich begründen zu
können. Hieran knüpfte Adolf Hitler an und verfolgte
das Ziel, das gesamte jüdische Volk zu vernichten.
Sechs Millionen Juden wurden unter seiner Diktatur
umgebracht. Die Berge von Koffern und Schuhen,
die Verbrennungsöfen und Stacheldrahtzäune
besonders in Auschwitz sind heute noch stumme
Zeugen dieses Verbrechens und eine Mahnung: Der
Antisemitismus muss endgültig der Vergangenheit
angehören.
Wenn nun die Versöhnung zwischen Deutschland
und dem Judentum zur Sprache kommt, dürfen
zwei Namen nicht fehlen: der israelische
Ministerpräsident David Ben-Gurion und
Bundeskanzler Konrad Adenauer. 1952 wurde
zwischen Israel und der Bundesrepublik das
Luxemburger Abkommen geschlossen. Dieser
Vertrag regelt die Entschädigungsleistungen, die
bruder jordans weg · Heft 2 · 2019

Der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, Prof. Dr. Reinhard
Schramm, und der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr
© Bistum Erfurt / Jens-Ulrich Koch in pfarrbriefservice.de

sowohl dem israelischen Staat als auch jüdischen
Einzelpersonen zu zahlen sind. Adenauer hat sich
persönlich dafür eingesetzt, dass die Bundesrepublik
als Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reichs sich
hierzu verpflichtet.
Von großer Bedeutung für die Versöhnung war die
Begegnung Adenauers mit Ben-Gurion im März
1960. Der Bundeskanzler brachte zum Ausdruck,
dass er sich auch gefühlsmäßig dem Judentum stets
verbunden fühlte. In seinen „Erinnerungen“ schreibt
er: „Zu Beginn unseres Gespräches ging ich auf
die Verhältnisse in Israel ein und erklärte, ich hätte
den Wiederaufbau Israels immer genau und mit
tiefer innerer Anteilnahme verfolgt.“ Ben-Gurion
versicherte anschließend dem Bundeskanzler – so ist
es ín den „Erinnerungen“ zu lesen –, er habe gehört,
dass Adenauers Haltung gegenüber den Juden von
seinem Gewissen bestimmt sei, und dies schätze er
höher ein als die rein materiellen Leistungen; die
Anerkennung einer moralischen Verantwortung des
deutschen Volkes sei für ihn wichtiger als die rein
materiellen Aspekte. Bei diesem in freundschaftlicher
Atmosphäre geführten Gespräch zweier bedeutender
Staatsmänner wurde die zukünftige Zusammenarbeit
und Verständigung zwischen Deutschland und dem
Judentum festgeschrieben.
An dieser Stelle darf aber auch die Frage gestellt
werden, ob Kritik an der Regierung Israels erlaubt
sei. Häufig genug gibt es Irritationen in diesem
bruder jordans weg · Heft 2 · 2019

Punkt. Der ehemalige Bundespräsident Johannes
Rau äußerte einmal bei einer internationalen
Antisemitismus-Konferenz im Auswärtigen Amt
die Ansicht, dass es doch zur Pflicht unter Freunden
gehöre, Kritik zu üben, wo es notwendig sei.
Daher muss auch gefragt werden: Ist denn jede
Israelkritik, selbst wenn sie sachlich und fair ist, dem
Antisemitismus zuzuordnen?
Christlich-jüdischer Dialog
Die Erklärung Nostra aetate des Zweiten
Vatikanischen Konzils begründete ein
geschwisterliches Verhältnis zum Judentum. Die
christliche Theologie spricht heute davon, dass der
Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte,
durch den Neuen Bund in Christus nicht aufgehoben
oder abgelöst worden sei. Der Glaube an den einen
wahren Gott verbindet trotz mancher theologischer
Unterschiede die Christen mit den Juden. Beim
Katholikentag des vergangenen Jahres in Münster
fand eine christlich-jüdische Gemeinschaftsfeier
statt, bei der Bischof Felix Genn die Ansprache
hielt. Er betonte, dass wir Christen uns bewusst
sein sollten, welches Erbe wir durch den Glauben
Israels empfangen hätten. Die Feier endete mit einem
gemeinsamen Segensgebet durch Bischof Genn und
Rabbiner Andreas Nachama, dem Vorsitzenden des
Gesprächskreises „Juden und Christen“ beim ZdK.
Bruder Peter Fobes, Neviges
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Erzbischof Becker während seiner Predigt in der Franziskanerkirche
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Bruder-Jordan-Wallfahrtstag 2019
Predigt des Erzbischofs Hans-Josef Becker am
20. Februar 2019 in Dortmund
Lesung Gen 8,6-13.15-16
Nach vierzig Tagen öffnete Noach das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben hinaus.
Der flog aus und ein, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Dann ließ er eine Taube hinaus, um zu
sehen, ob das Wasser auf dem Erdboden abgenommen habe. Die Taube fand nichts, wo sie ihre Füße ruhen
lassen konnte, und kehrte zu ihm zurück, weil über der ganzen Erde noch Wasser stand. Er streckte seine
Hand aus und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Dann wartete er noch weitere sieben Tage und ließ
wieder die Taube aus der Arche. Gegen Abend kam die Taube zu ihm zurück und siehe: In ihrem Schnabel
hatte sie einen frischen Ölzweig. Da wusste Noach, dass das Wasser auf der Erde abgenommen hatte. Er
wartete noch weitere sieben Tage und ließ die Taube hinaus. Nun kehrte sie nicht mehr zu ihm zurück. Da
sprach Gott zu Noach: Komm heraus aus der Arche, du, deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner
Söhne!
Evangelium Mk 8,22-25
Sie kamen nach Betsaida. Da brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er
nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, bestrich seine Augen mit Speichel, legte ihm
die Hände auf und fragte ihn: Siehst du etwas? Der Mann blickte auf und sagte: Ich sehe Menschen; denn ich
sehe etwas, das wie Bäume aussieht und umhergeht. Da legte er ihm nochmals die Hände auf die Augen; nun
sah der Mann deutlich. Er war wiederhergestellt und konnte alles genau sehen.

Was für ein Gewimmel
Liebe Schwestern und Brüder,
„Was für ein Gewimmel unter deinem Himmel“,
so heißt ein neues geistliches Kinderlied über die
Schönheit der Schöpfung. Was für ein Gewimmel!
Was für ein Reichtum an Arten, Formen und
Lebensräumen, der uns jeden Tag aufs Neue
begegnet! Oder besser: begegnen kann. Wenn wir
den richtigen Blick dafür haben und wenn wir das
Staunen darüber nicht verlernen.
Denn unendlich viel gibt es auf diesem Planeten
zu entdecken. Fast neun Millionen Tier- und
Pflanzenarten sind es weltweit. Und jährlich werden
mehr als 15.000 neue entdeckt. Manche Arten
verschwinden dann auch wieder. Die Dinosaurier
sind ein bekanntes Beispiel dafür. Manchmal
vergessen wir aber, dass sich das Massensterben
der Riesenechsen über relativ große Zeiträume hin
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erstreckt hat. Heute geschieht der Artenschwund
viel dramatischer und schneller. Und häufig sind
wir Menschen nicht unschuldig daran.
„Wer vom Glanz der geschaffenen Dinge nicht
erleuchtet wird, ist blind; wer durch dieses so laute
Rufen der Natur nicht aufwacht, ist taub“, so sagt
es der heilige Bonaventura in guter franziskanischer
Tradition. Und darüber möchte ich heute einmal
sprechen.
Zu Ihrer Stadt Dortmund gehört, wie Sie alle
wissen, ein sehr traditionsreicher und artenreicher
Zoologischer Garten, einer der größten hier im
Ruhrgebiet und überhaupt in Nordrhein-Westfalen.
Sein Direktor heißt Frank Brandstätter, und er
interessiert sich seit Jahren für das Thema „Tiere
der Bibel“. Ein sehr franziskanisches Thema! Für
ihn ist der Dortmunder Zoo gleichermaßen ein
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ein ganz anderer Blick auf die Natur und auf
unsere Welt als der manchmal etwas kalte Blick
des Naturwissenschaftlers oder der Blick des
Konsumenten. Es ist ein umfassender Blick, der
Blick Gottes, der franziskanische Blick.

Pilgerinnen und Pilger beim Festgottesdienst
© Norbert Domin, Dortmund

Lernort des Glaubens und des Lebens, eine Art
moderner Arche Noah, in der die Menschen Gottes
Geschöpfe ganz hautnah erfahren können. Zum
Teil kann man sie auch ertasten und manchmal
sogar riechen, was für unsere Nasen nicht immer
sehr angenehm ist! Nirgendwo sonst ist das in einer
Großstadt wie Dortmund so gut möglich. Und
keine Zooführung ist in Dortmund so beliebt und
nachgefragt wie die zu den „Tieren der Bibel“.
Wenn ich heute Morgen hier mit Ihnen in der
Franziskanerkirche die Heilige Messe feiern
darf, dann denken wir dabei besonders an Bruder
Jordan Mai und seinen Lebensweg, an sein großes
Erstaunen über die Schönheit der Natur und der
Menschen, an sein Mitgefühl mit allen Geschöpfen.
Und an seine Freude über seinen Schöpfer und
Herrn. Bruder Jordan hatte einen Blick für die
Schönheit und das Wesentliche. Wer glaubt, dem
sind die Augen aufgetan, und der sieht die Welt
und die Menschen anders. Mit guten Augen. Davon
haben wir gerade in den Lesungen gehört.
Die Geschichte von der Arche Noah kennt jedes
Kind. Und diese Geschichte nimmt ein gutes
Ende: für alle Menschen und Tiere, für alles, was
atmet. Menschen und Tiere – alle sitzen wir im
selben Boot, auf stürmischer See, doch unter dem
Regenbogen Gottes.
Gott gibt Noah und seinen Gefährten sein großes
Versprechen: Keines seiner Geschöpfe soll jemals
verloren gehen. Gott nimmt die Tiere und alles, was
lebt, ausdrücklich in seinen Bund auf. Nicht nur uns
Menschen. Nicht nur die „reinen“ Tiere, die den
Speisevorschriften der Juden entsprachen, oder nur
die Nutz- und Haustiere. In der Arche haben alle
Platz! Und die Barmherzigkeit Gottes gilt allen. –
„Was für ein Gewimmel unter deinem Himmel!“
Aus den alten Texten über die Arche Noah
spricht eine tiefe Lebensweisheit. Das ist
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Im heutigen Evangelium heißt es, dass wir deutlich
und genau hinsehen sollen. Dass wir manchmal
blind durch die Welt laufen und uns von Jesus
heilen lassen müssen. Wir sollen die Welt um uns
herum mit den liebenden Augen Gottes anschauen!
Alle sitzen wir im selben Boot. Alles ist mit allem
verbunden. Nichts ist Zufall, alles hat Sinn.
Wir sollten aber, liebe Schwestern und Brüder,
achtsam sein. Und wir sollten vor allen Dingen
auch unsere Kinder diese Achtsamkeit lehren.
„Man liebt nur, was man kennt“, sagt der heilige
Augustinus. Das ist ein wahres Wort! Was ich nicht
kenne, das bleibt mir fremd, das liebe ich auch nicht
und das schütze und schone ich schon lange nicht.
Die Geschichte von der Arche lehrt uns eins:
Nichts in dieser Welt darf uns gleichgültig sein,
denn alles ist von Gott gewollt. Gott will, dass es
eine ungeheure Vielfalt und Schönheit auf diesem
Erdball gibt und dass er dadurch verherrlicht wird!
„Biodiversität“ ist der Fachausdruck für diese
Vielfalt. Jedes Geschöpf hat seine eigene göttliche
Botschaft und lobt auf seine Weise den Schöpfer.
Wir alle sind in einer „Arche der Brüderlichkeit“
unterwegs. Das hat uns der Papst erst vor wenigen
Tagen wieder gesagt. Gemeinsam mit allen
Menschen und Geschöpfen sind wir unterwegs zu
Gott und zur Vollendung. Zwar seufzt die ganze
Schöpfung und liegt in den Geburtswehen, wie
Paulus schreibt, doch die Hoffnung bleibt: Gott
wird all dies einmal in seinem Friedensreich
vollenden. Wir alle sind zum großen himmlischen
Friedensfest geladen!
Und so können wir dem Leben trauen und dankbar
sein für das Gute und Schöne um uns herum:
gelassen und unaufgeregt, so wie der heilige
Franziskus und wie Bruder Jordan es uns vorgelebt
haben. In dieser Dankbarkeit und Freude dürfen wir
dann auch mit Papst Franziskus beten:
„Allmächtiger Gott, der du in der Weite des
Alls gegenwärtig bist und im Kleinsten deiner
Geschöpfe, der du alles, was existiert, mit deiner
Zärtlichkeit umschließt, gieße uns die Kraft deiner
Liebe ein, damit wir das Leben und die Schönheit
hüten. Überflute uns mit Frieden, damit wir als
Brüder und Schwestern leben und niemandem
schaden.“
Amen.
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Bruder-Jordan-Wallfahrtstag 2019
Eucharistie, Begegnungen und Gebet
Der Bruder-Jordan-Wallfahrtstag am 20. Februar
Es sei für ihn eine besondere Freude, an diesem
Tag in Dortmund zu sein. So drückte sich der
Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker bei
der Begrüßung der zahlreichen Gläubigen aus, die
sich am 20. Februar zur Eucharistiefeier am Grab
Bruder Jordans versammelt hatten.
Jährlich wird am 20. Februar der Sterbetag
Bruder Jordans begangen, diesmal war es zum
97. Mal. Viele Pilgerinnen und Pilger kamen nach
Dortmund, um mit den Franziskanern und dem
Erzbischof die Eucharistie zu feiern und am Grab
Bruder Jordans zu beten.
Bereits vor dem Gottesdienst sorgten sich
ehrenamtliche Kräfte um die Angereisten und boten
ihnen Getränke und belegte Brötchen an. Um zehn
Uhr begann in der vollbesetzten Franziskanerkirche
die Messe mit dem Erzbischof, die den Höhepunkt
des Tages darstellte. Becker bezog sich in seiner
Predigt auf die Geschichte Noahs und seiner
Arche. Er betonte, dass aus dieser Erzählung eine
tiefe Lebensweisheit spreche: Nichts in der Welt
dürfe uns gleichgültig sein, denn Gott wolle, dass
es eine große Schönheit und Vielfalt gebe, ihm
zum Lobe. Der Erzbischof sieht gerade hierin eine
franziskanische Sicht der Welt.

Erzbischof Hans-Josef Becker und Bruder Klaus Albers
beim Festgottesdienst
© Norbert Domin, Dortmund

Anschließend war noch Zeit für Begegnung
und Gedankenaustausch, bevor um zwölf Uhr
das Mittagessen gereicht wurde. Bruder Klaus
Albers, der Leiter des Bruder-Jordan-Werks, lud
den Erzbischof zum Gespräch mit den Gläubigen
ins Kloster ein; ebenso suchten die Franziskaner
– sowohl die angereisten als auch jene des
Dortmunder Konventes – die Begegnung mit den
Pilgerinnen und Pilgern.

Auch am Wortgottesdienst um 14 Uhr nehmen viele
Pilgerinnen und Pilger teil.
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Um 12.45 Uhr folgte ein geistlicher Impuls, in dem
Bruder Klaus über das Psalmwort sprach: Er [Gott]
führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn
er hatte an mir Gefallen (Psalm 18,20). Zwischen
den Zeiten nutzen viele Gläubige die Gelegenheit,
am Grab Bruder Jordans im stillen Gebet zu
15

Bruder-Jordan-Wallfahrtstag 2019

verweilen. Mit einer Andacht um 14 Uhr fand der
Pilgertag seinen geistlichen Abschluss. Es war ein
reich gefüllter Tag; leiblich und seelisch gestärkt
kehrten die Gläubigen nach Hause zurück.
Bruder Peter Fobes

„Sei bescheiden,
gegen alle freundlich
und zuvorkommend.
Anderen einen Dienst
zu erweisen, halte für
eine große Ehre.“
Bruder Jordans Lebensgrundsatz

Ehrenamtliche bedienen die Gäste mit Kaffee und
belegten Brötchen.

In Frieden entschliefen
Anneliese Betten – Brilon
Ursula Binninger – Werne
Else Ernst – Dortmund
Hanns Gervens – Warendorf
Edith Glombek – Bochum
Annemarie Gorzalnik – Köln
Christa Gronemann – Mülheim
Lothar Gronemann – Mülheim
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Änne Keuthen – Olsberg
Antonie Mathweis – Eslohe
Änne Pamme – Delbrück
Hermine Sandforth – Bottrop
Maria Stappert – Brilon
Anni Tetampel – Arnsberg
Maria Vogel – Nordwalde
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Wir danken Bruder Jordan
Möchte mich bei Bruder Jordan, der Gottesmutter
und dem heiligen Josef für ihre Fürsprache bei Gott
in schwerer Krankheit bedanken. Ich bete weiter zu
Bruder Jordan in verschiedenen Anliegen – bisher
nie umsonst. (E. G. in L.)
Ich kann es immer noch nicht glauben – nach
langer Ungewissheit kam heute der Anruf von
unserem Enkel, dass er nach langem Hoffen und
Bangen den Ausbildungsplatz hat, den er sich sehr
gewünscht hat. Wie froh und erleichtert wir uns als
Großeltern fühlen, können Sie sicher nachfühlen.
Da unser Enkel mit seinem ADS in der Schulzeit
viele Probleme hatte, habe ich immer wieder zu
Bruder Jordan gebetet, dass er verständnisvolle
Menschen trifft, die ihn so nehmen, wie er
ist – ein liebenswerter Chaot. Unser herzliches
„Dankeschön“ gilt der Gottesmutter, dem heiligen
Josef und Bruder Jordan. Wie oft durften wir in den
vergangenen Jahren Hilfe erfahren. Möge Bruder
Jordan bald zur Ehre der Altäre aufsteigen.
(W. u. B. in B.)
Am Grab Bruder Jordans möchte ich mich bei der
Gottesmutter und bei Bruder Jordan bedanken,
dass er mich und meine Kinder und Enkelkinder
beschützt und uns hilft. (T. J. in R.)
Möchte Danke sagen bei Bruder Jordan und der
Gottesmutter für ihre Fürsprache bei Gott in
verschiedenen Anliegen. Bruder Jordan ist immer
schon unser Helfer gewesen. (Ch. u. G. K. in P.)
Danke an Bruder Jordan für viele Gebetserhörungen
(A. N. in S.)
Es kann nur so sein, dass mir Bruder Jordan durch
das Gebet wegen meiner Arbeitsstelle geholfen hat.
Am Mittwoch wurde ich in die Personalabteilung
bestellt; unser Werksleiter und unsere PA-Chefin
hatten eingeladen. Diese begann damit, dass sie
das Gefühl habe, dass ich der Arbeit nicht mehr
gewachsen sei. Das war genau das, was ich mir
eigentlich erwünscht hatte. Ich habe mir meinen
Kummer von der Seele geredet. Ich war sehr
nervös, doch das legte sich schnell, als ich gemerkt
habe, dass ich nicht auf taube Ohren stieß. Dann
erzählte ich nochmal vom Hausbrand und dem
Tod meiner Frau. Und was ich nicht zu hoffen
gewagt hatte, ist eingetreten. Sie boten mir einen
Aufhebungsvertrag an und eine hohe Abfindung.
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Ich hatte Tränen in den Augen. Ich bin jetzt im
33. Jahr in der Firma. Ich würde sofort freigestellt
und bekäme meine Bezüge noch weitere sieben
Monate. Ich habe auf dem Heimweg daran gedacht,
dass Bruder Jordan sicher die Gebete erhört. Bitte
beten Sie weiter, damit ich den Absprung schaffe
und dass ich nicht so viel denke und nachts endlich
wieder schlafen kann. Die Sorgen waren doch
enorm. – DANKE!!! Ich spreche jeden Tag ein
Gebet und hoffe auf baldige Seligsprechung.
(E. T. in F.)
Hiermit möchte ich mein Versprechen einlösen und
mich bei Bruder Jordan und der lieben Gottesmutter
Maria bedanken. Sie haben mir schon oft durch ihre
Fürsprache geholfen. Ich vertraue auch weiterhin
auf Trost und Hilfe und werde nicht aufhören, zu
beten. (P. P. in B.)
Hiermit möchte ich Bruder Jordan, der Mutter
Gottes und dem heiligen Josef „Danke“ sagen bei
der Scheidung unserer Tochter, dass sie mit ihren
drei Kindern im Eigenheim wohnen bleiben kann.
Bruder Jordan und die Muttergottes, so wie der
heilige Josef werden immer unsere Begleiter und
Fürsprecher im Leben bleiben. (M. L. in S.)
Ich bin eine große Verehrerin Bruder Jordans und
habe schon oft seine Hilfe erfahren dürfen. Ich
möchte mich ganz herzlich bei ihm und unserer
Gottesmutter bedanken, dass sich nun für meinen
Sohn beruflich und finanziell nach vielen Jahren
voller Kummer und Sorgen alles zum Guten
gewendet hat. Doch nun wende ich mich erneut
an Bruder Jordan, dass sich für meine Tochter am
Arbeitsplatz und für meine Enkeltochter bei ihrem
Studium alles zum Guten wendet. (J. K. in V.)
Heute möchte ich mich zunächst bei Bruder Jordan
in all meinen Anliegen bedanken. Wie schon oft
sind meine Gebete erhört worden. Ich bete auch
weiterhin zu ihm, und zwar bitte ich ihn heute um
eine glückliche Geburt meines ersten Enkelkindes.
Bisher lief die Schwangerschaft meiner Tochter gut,
und wir hoffen, dass die Geburt reibungslos verläuft
und das Enkelkind gesund zur Welt kommt. Mit
Bruder Jordans Hilfe wird alles gut ausgehen.
(M. K. in M.)
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Pilgergruppe aus Brilon
am Grab Bruder Jordans
Die KAB und die Marianische Sodalität Brilon
hatten für den 20. Februar 2019, den 97. Todestag
von Bruder Jordan Mai, zur gemeinsamen Wallfahrt
nach Dortmund eingeladen, um für seine baldige
Seligsprechung zu beten. Eine große Pilgerschar
aus Brilon machte sich auf den Weg nach
Dortmund. Nach einem kleinen Frühstück, das
wie immer gut vorbereitet im Kloster angeboten
wurde, ging es zur heiligen Messe. In diesem Jahr
war es unser Erzbischof Hans-Josef Becker aus
Paderborn, der den Gottesdienst zelebrierte und die
Predigt hielt. Er freute sich nach einigen Jahren,
einmal wieder bei den Franziskanern und Bruder
Jordan in Dortmund zu sein. Er erinnerte in seiner
Predigt an die Verbundenheit Bruder Jordans mit
Gottes Schöpfung: „Bruder Jordan hatte einen Blick
für die Schönheit und das Wesentliche“, betonte
der Erzbischof. Nach dem Gottesdienst gab es

Gelegenheit für ein persönliches Gebet am Grab
von Bruder Jordan.
Im benachbarten Bruder-Jordan-Haus war dann
aufs Beste ein Mittagessen für die Pilgergruppe
vorbereitet. Hier bot sich auch die Gelegenheit,
Pater Jordan Tentrup einmal wieder zu sehen,
der vor einigen Jahren auf Gut Almerfeld lebte
und heute auf dem Hülfensberg beheimatet ist.
Bereits um 12.45 Uhr fanden sich viele Gläubige
in der Kirche zu einem geistlichen Impuls von
Wallfahrtsleiter Bruder Klaus ein. Den Abschluss
des Pilgertages bildete dann um 14 Uhr die Andacht
mit dem Sakramentalen Segen. Auf der Rückreise
nach Brilon war für viele klar, dass man auch
im nächsten Jahr wieder Bruder Jordan und die
Franziskaner in Dortmund besuchen will.
Andreas Gosmann, Brilon

Die Pilgergruppe aus Brilon
© Andreas Gosmann
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Anno 1669

Vor 350 Jahren starb Rembrandt in Amsterdam
Amsterdam gilt heute als weltoffene Stadt. Den Besucherinnen und Besuchern bietet sie eine
Atmosphäre, die aus der Spannung zwischen protestantisch-holländischer Strenge und liberalem
Lebensstil lebt. Wie in Venedig bestimmen Kanäle, die Grachten, das Stadtbild; entlang den Ufern
reihen sich die für die Niederlande typischen Backsteinbauten, darunter herrschaftliche Häuser, die
an die große Zeit erinnern, als Amsterdam zu einem mächtigen Handelszentrum aufgestiegen war
und im 17. Jahrhundert in wirtschaftlicher und kultureller Blüte stand. Dies war die Epoche, in der
Rembrandt in der wohlhabenden Stadt lebte und wirkte.
aber bald verließ, weil er sich eher für die Malkunst
interessierte; zunächst lernte er bei dem Künstler
Jacob van Swanenburgh in seiner Heimatstadt und
dann bei Pieter Lastmann in Amsterdam. 1624 kehrte
er – erst achtzehnjährig – nach Leiden zurück. Hier
gründete er schon bald mit Jan Lievens, der auch ein
Schüler Lastmanns gewesen war, eine gemeinsame
Werkstatt. 1628 bereits war Rembrandt ein bekannter
Maler und wurde von vielen gerühmt.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn,
Selbstbildnis, Radierung von 1639, Kupferstichkabinett,
Staatliche Museen zu Berlin
© bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Jörg P. Anders

Rembrandts frühe Entwicklung
Rembrandt Harmenszoon van Rijn wurde am 15.
Juli 1606 in Leiden geboren. Seine Eltern gaben
ihm die Möglichkeit zu einer guten Ausbildung
an der Lateinschule. Dort lernte er Cicero, Ovid
und Vergil und andere antike Schriftsteller kennen.
Im Religionsunterricht studierte er die Bibel
und die calvinistische Lehre. Die Schüler lasen
das Evangelium auf griechisch. Mit 14 Jahren
wechselte Rembrandt auf die Universität, die er
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Bei seinem Lehrmeister Pieter Lastmann hatte
Rembrandt die Historienmalerei kennengelernt.
Diese Kunstrichtung machte es sich zur Aufgabe,
Szenen aus der Bibel, aus den antiken Sagen und
aus der Kirchengeschichte oder auch allgemein
historische Begebenheiten darzustellen. Rembrandt
malte vorwiegend biblische Themen. Dabei
entwickelte er schon früh eine eigene Handschrift.
Er reduzierte die Darstellungen auf wenige
Personen und lenkte den Blick durch eine raffinierte
Lichtführung auf das Wesentliche. So wandte er
bereits damals die für ihn typische Hell-DunkelMalerei an. Allein durch die Beleuchtung innerhalb
der Bilder kann Wesentliches vom Unwesentlichen
unterschieden werden. Außerdem ist das Hell-Dunkel
raumbildend; Rembrandt führt uns in seinen Bildern
durch höhlenartige Zimmer, Hallen und Gemächer,
deren Grenzen nicht immer klar umrissen sind,
sondern deren Dunkelheit von rätselhaftem Licht
durchflutet wird. Die Vielfarbigkeit verminderte
der Maler, indem er vorwiegend braune Töne
verwendete, die aber große Variationsmöglichkeiten
besitzen. Die Menschen stehen im Mittelpunkt seines
Interesses. Durch Gesichtsausdruck und Gebärden
vermittelt der Künstler die Gemütsbewegung der
Personen und macht sie zu Trägern dramatischer
Momente. Außerdem verlieh er der Porträtmalerei
ein ganz eigenes Gepräge, wobei seine zahlreichen
Selbstbildnisse einen besonderen Rang einnehmen.
Sein Interesse am Gesichtsausdruck der Menschen,
in welchem er deren Charakter und Stimmung
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Amsterdam: Wie in Venedig bestimmen Kanäle und Brücken das Stadtbild.
© Rainer Sturm / pixelio.de

festhält, konnte er in der Porträtmalerei erfolgreich
einbringen.
Der Weg nach Amsterdam
Um 1630 fassten sowohl Rembrandt als auch
Lievens den Entschluss, Leiden zu verlassen. Weil
ihre Heimatstadt ihnen wohl zu eng wurde, zog
es beide in die Weite; Lievens ging nach England,
Rembrandt wechselte nach Amsterdam. Von dort
hatte er schon Aufträge für Porträts erhalten. Das
wohlhabende Bürgertum der großen Handelsstadt
konnte ihm eine lukrative Zukunft bieten. Rembrandt
siedelte sich in der Breestraat an, denn in dieser
Straße standen die großen Bürgerhäuser reicher
und vornehmer Kaufleute; hier ließen sich auch
erfolgreiche Künstler nieder.
Rembrandts künstlerische Entwicklung wurde
dadurch bereichert, dass sich in der Breestraat
Juden angesiedelt hatten. Der Maler fand schnell
Kontakt zu ihnen; mit Menasseh ben Israel, einem
Lehrer, der es zu hohem Ansehen gebracht hatte,
verband ihn eine Freundschaft, die für Rembrandt
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sehr wertvoll war, weil der jüdische Gelehrte ihm
zum besseren Verständnis der Bibel verhalf. Dem
Künstler war es nämlich daran gelegen, die Texte
des Alten Testaments auf wahrheitsgetreue Weise im
Bild wiederzugeben. Dass er die alttestamentlichen
Szenen sehr einfühlsam darstellte, ist eine Frucht
seiner Begegnung mit dem Judentum.
Erschütterungen in Rembrandts Leben
Rembrandts Leben war von Höhen und Tiefen,
von Erfolgen und Enttäuschungen geprägt. Ein
großes Glück für ihn war die Bekanntschaft mit
Saskia, einer Cousine des Kaufmanns Hendrik
van Uylenburgh, der ein bedeutender Förderer der
Amsterdamer Kunstszene war. Auch Rembrandt
hatte in ihm eine starke Stütze gefunden, als es ihm
darum ging, in Amsterdam Fuß zu fassen. Er wird
Saskia wohl über van Uylenburgh kennengelernt
haben. 1634 heiratete er sie. Rembrandt fühlte sich
von ihrem anmutigen Wesen sehr angesprochen
und ließ sich durch sie für seine Kunst inspirieren.
Es gibt zahlreiche Gemälde und graphische Blätter,
auf denen er sie abgebildet hat. Leider starben die
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ersten drei Kinder des jungen Ehepaars. Das vierte,
Titus, überlebte, aber nach der Geburt ist die Mutter
kränklich geblieben. Sie starb, als der Junge erst
dreiviertel Jahre alt war. Rembrandt holte Geertghe
Dircx als Amme in sein Haus; das Sorgerecht für
den Sohn lag aber bei ihm. Als er Geertghe wieder
aus dem Haushalt entließ, behauptete sie, er habe
ihr die Ehe versprochen, und zeigte ihn an, weil er
das Versprechen nicht gehalten habe. Da Rembrandt
sich nicht zur Heirat mit ihr entschließen wollte,
verpflichtete das Gericht ihn, der Dame eine Rente
zu zahlen. Inzwischen hatte er eine Haushälterin
eingestellt, Hendrickje Stoffels. Als sie 1654 ein
Kind von ihm erwartete, gab es eine weitere Krise.
Hendrickje wurde vor den Kirchenrat zitiert, und
weil sie mit Rembrandt nicht verheiratet war,
musste sie das Geständnis ablegen, mit ihm Unzucht
getrieben zu haben. Das Mädchen, das sie dann zur
Welt brachte, gewann der Künstler sehr lieb; neben
Titus hatte er nun ein weiteres Kind: Cornelia. Diese
Ereignisse wurden von finanziellen Schwierigkeiten
begleitet. Rembrandt hatte sich verschuldet und
konnte den Gläubigern nicht zurückzahlen. 1656
kam es zum finanziellen Zusammenbruch, von dem
er sich nie mehr völlig erholen konnte.
Rückblick auf Leben und Werk des Künstlers
Rembrandt starb am 4. Oktober 1669. Es stimmt
zwar nicht, dass – wie manchmal behauptet wurde –
der Künstler nach seinem Tod völlig in Vergessenheit
geriet, aber die intensive Erforschung seines Lebens
und Wirkens setzte erst im 19. Jahrhundert ein. Die
Kunstgeschichte begann damit, seine Biografie und
seine Werke genau zu studieren, und dabei kam
eine sehr vielseitige und an Ideen, Kenntnissen
und Kunstfertigkeiten reiche Persönlichkeit zum

Rembrandtstandbild aus dem Jahr 1900 in Amsterdam.
© Rolf Handke / pixelio.de

Vorschein. 1851 wagte der französische Künstler
Eugène Delacroix zu sagen: „Vielleicht kommt
man noch einmal dahinter, dass Rembrandt ein viel
größerer Maler ist als Raffael.“
Bruder Peter Fobes
Neviges

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Franziskaner
Mission knüpft an die Begegnung des hl. Franziskus mit
dem Sultan im Jahre 1219 an. Unter dem Titel „Dialog
statt Hetze – 800 Jahre Friedensmission“ beschäftigen
sich Beiträge aus verschiedenen Ländern mit dem Dialog
der Religionen und Kulturen.
Sie können dieses Heft kostenfrei bestellen bei:

Dialog statt Hetze
800 Jahre Friedensmission

Franziskaner Mission in Dortmund
Tel. 0231 176337-65
E-Mail: info@franziskanermission.de
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Kommissariat des Heiligen Landes
Bruder Petrus Schüler ofm
Internet: heilig-land.de

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

Besinnungstage 2019
23.8. bis 25.8.2019

Besinnungstage im Haus Maria Immaculata,
Paderborn
Thema: Über den eigenen Kirchturm hinaus –
Orientalische Gemeinschaften in Deutschland
Weitere Informationen sind bei obenstehender Adresse des Kommissariats 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
21.6. (18:00) bis 23.6. (13:00) 2019

22.8. (14:30) bis 25.8. (13:00) 2019

ZUSAMMEN

Gleichgewicht von Körper und Seele

Wochenende für Väter und ihre Kinder von
6 bis 13 Jahren

Eutonie und Meditation

Es geht hinaus an die frische Luft, ZUSAMMEN!
Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, Rucksack,
Thermoskanne und festes Schuhwerk.
Carsten Vossel, Referent im Haus Ohrbeck

Das Seminar bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit,
körperlich und seelisch (wieder) ins Gleichgewicht zu
kommen.
Ursula Cremer, Joachim Fischer

19.7. (18:00) bis 21.7. (13:00) 2019

23.9. (10:30) bis 27.9. (13:00 ) 2019

Wir singen für die Liebe, wir singen für den Mut

Nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich

Gospelworkshop

Wandern im Teutoburger Wald

Gesungen werden Lieder aus verschiedenen
afrikanischen Lebenswelten.

Teilnehmende sollten körperlich fit sein und drei bis fünf
Stunden (reine Gehzeit) am Tag wandern können.

Gisela Gustavus, Beppo Theis-Gustavus,
Bruder Thomas Abrell

Maria Feimann, Leiterin der Bildungsstätte

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

30.8. (18:30) bis 1.9. (13:00) 2019

Achtung, Achtsamkeit!

Schreibend auf meinen Spuren

Pfingstival für Familien mit Kindern aller Altersklassen

Spirituelles kreatives Schreiben als Weg zu sich selbst
und anderen

Biblische und franziskanische Impulse,
Gedankenaustausch in altersspezifischen Gruppen,
Kreativität und Naturerfahrung, Begegnung und
persönlicher Freiraum, Meditationszeiten und
Gottesdienste
Bruder Stefan Federbusch, Franziskaner, und Team

3.7. (18:30) bis 7.7. (9:00) 2019
„Du gibst meinen Schritten weiten Raum.“
Kurz-Exerzitien im Gehen
„Du, Herr, du allein bist die Ruhe. Und du bist wirklich
da und holst uns heraus aus unseren Verirrungen. Du
bringst uns auf deinen Weg, machst uns Mut und sprichst:
Lauft nur, ich werde euch tragen, euch hinführen bis ans
Ziel“ (Hl. Augustinus). Die Exerzitientage laden ein,
durch Gehen und Stille zu sich und zu Gott neu zu finden.

Was ist Heimat, und wo ist sie zu finden? Ist sie an einen
Ort oder an Menschen gebunden? Oder liegt Heimat
nicht vielmehr in uns selbst? Diesen und anderen
lebensgeschichtlichen Fragen wollen wir mit Mitteln der
Biografiearbeit und des Kreativen Schreibens nachgehen
und den in unserem Lebensweg verborgenen Motiven auf
die Spur kommen.
Stefan Gad, Schauspieler
2.9. (18:30) bis 8.9. (9:00) 2019
Zur Freiheit berufen
Einzelexerzitien
Impulse zur Bibel- und Lebensbetrachtung,
persönliche Gebets- und Reflexionszeiten, tägliches
Begleitungsgespräch, morgendliche Körperentspannung,
Feier der Eucharistie, durchgängiges Schweigen.

Bruder Norbert Lammers, Franziskaner

Bruder Norbert Lammers, Franziskaner

Schwester Dorothee Laufenberg, Steyler
Missionsschwester

Schwester Dorothee Laufenberg, Steyler
Missionsschwester

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
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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
4. Juni 2019

Pater Ralf Preker, Werl
Jakobs Traum von der Himmelsleiter

2. Juli 2019

Pater Wolfgang Thome, Mönchengladbach
Josef, der Sohn Jakobs, wird nach Ägypten verkauft

6. August 2019

Pater Heinz-Jürgen Reker, München
Mose erkennt Gott am Berg Horeb

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)

