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von Zeit zu Zeit sollte es mal erlaubt sein, sich die Zeit zu nehmen, um 
über die Zeit nachzudenken. 

Dabei ist zunächst festzustellen: Der Mensch kann nicht über die Zeit 
verfügen, er kann sie nicht stoppen, und manchmal hat er das Gefühl, 
dass sie ihm in den Händen zerrinnt. Für die Physiker ist sie eine 
Grundgröße. Rein physikalisch gesehen, lässt sie sich von nichts 
Anderem herleiten, sie ist einfach irgendwie da. 

Als gläubige Menschen sagen wir, dass die Zeit im Schöpfungswerk 
Gottes enthalten sei, ja dass sie uns sogar geschenkt sei. Die Bibel 
verdeutlicht dies durch ein Bild: Zu Beginn des Schöpfungsberichtes 
schied Gott das Licht von der Finsternis und damit den Tag von der 
Nacht. Hierdurch bewirkte der Schöpfer eine zeitliche Ordnung: „Es 
wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag“ (Gen 1,5). Nun war eine 
wichtige Grundstruktur der Schöpfung vollendet: die Zeit.

Machen wir einen Sprung in die Feier der Osternacht! Hier wird 
ebenfalls an die Zeit erinnert. Denn bevor der Priester die Osterkerze, auf 
der auch die Jahreszahl steht, entzündet, spricht er die Worte: „Sein ist 
die Zeit und die Ewigkeit.“ Es klingt das Wort aus dem Hebräerbrief an: 
„Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit“ (Hebr 
13,8). Und Gott stellt uns die Zeit zur Verfügung. Das ist für uns ein 
großer Auftrag, sie sinnvoll zu füllen.

Die Zeit einmal aus verschiedenen Blickrichtungen zu betrachten und 
einen bewussten Umgang mit ihr zu pflegen – hierzu, liebe Leserin, 
lieber Leser, können Sie diesmal in unserer Zeitschrift einige Anregungen 
finden. Dabei wird eine Grunderfahrung deutlich: Vieles wiederholt sich 
in den Zeiten. Es gibt jährlich wiederkehrende kirchliche Feiertage, das 
Brauchtum hat seine Regelmäßigkeiten und jede Woche ihren Sonntag. 
Es könnten noch unzählige weitere Beispiele genannt werden, die der 
Zeit ihren Rhythmus verleihen. 

So lautet das Thema unseres Heftes diesmal „Im Rhythmus der Zeit“. 
Hierzu wünschen wir Ihnen die rechte Lesefreude und grüßen freundlich
 
Annette Stöckler, Bruder Klaus Albers, Bruder Peter Fobes

Liebe Leserin, lieber Leser, 
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Unsere Zeit in Gottes Händen
Behutsamkeit und Beschenktsein

Das schönste und wertvollste Geschenk

Was ist Zeit? Dietrich Bonhoeffer sagt: „Da die 
Zeit das kostbarste, weil unwiederbringlichste 
Gut ist, über das wir verfügen, beunruhigt uns bei 
jedem Rückblick der Gedanke etwa verlorener 
Zeit. Verloren wäre die Zeit, in der wir nicht als 
Menschen gelebt, Erfahrungen gemacht, gelernt, 
geschaffen, genossen und gelitten hätten.“ 1)

Zeit ist das schönste und wertvollste Geschenk. Sie 
wird uns gegeben. So wie uns das Leben in Fülle 
gegeben ist, so erhalten wir auch die Zeit in Fülle. 
Wie behutsam gehe ich mit ihr um, wie fülle ich sie?

Gott geht mit mir durch die Zeit

Im Rhythmus der Zeit! Wir werden unwillkürlich 
hineingenommen in diesen Rhythmus, er 
prägt unsere Zeit. Vieles ist im Tagesablauf 
vorprogrammiert, vieles ist Routine. Das ist gut so. 
Und doch liegt es an uns, ob wir in „dieser Zeit“ 
leben oder uns nur treiben, gängeln lassen oder sie 
vertrödeln. 

Es gibt je eine Zeit zum Beten, Arbeiten, Ruhen, 
Essen, eine Zeit der Zurückgezogenheit, der Stille, 
es gibt die Zeiten, in denen wir für andere da sind, 
die unsere Zeit jetzt brauchen. Wenn ich in der 
Haltung des Beschenktseins meine Zeit einteile und 
zur Verfügung stelle, gerate ich nicht unter Druck 
oder in Stress. Muss ich bis in die letzte Minute 
hinein meine Zeit verplanen? In Psalm 31 beten 
wir: „In deiner Hand steht meine Zeit“ (Ps 31,16a). 
Letztlich ist es Gott, der mit mir durch die Zeit geht, 
sie gestaltet und sie mir nur so, wie sie ist, zumutet.

Das Kirchenjahr 

Unsere Zeit als Christen wird vornehmlich 
geprägt durch die Feiern des Kirchenjahres. Die 
großen Zeiten der Advents- und Weihnachtszeit, 

„Ich habe jetzt wirklich keine Zeit!“ Wie oft mute ich dem oder der Anderen diese Antwort zu.  
Oder noch schlimmer: „Ich habe meine Zeit nicht in der Lotterie gewonnen!“ – Eine Absage.

Die Osterzeit, Höhepunkt des Kirchenjahres
© Raymund Fobes, Ingolstadt

1)aus: Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung: 
Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft,  

hg. von Eberhard Bethge, Taschenbuchausgabe, 
Gütersloh 2011, Seite 19
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Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.

Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen 
und dich zu schützen vor Gefahren.

Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren 
vor der Heimtücke des Bösen.

Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst.

Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten, wenn du traurig 
bist.

Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.

Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.

Gotteslob S. 68, Nr. 13, 2

der Fastenzeit und der Osterzeit als Höhepunkt, 
Pfingsten, die Heiligenfeste, Zeiten religiösen 
Brauchtums bieten uns viele Möglichkeiten, 
unsere Zeit zu gestalten und zu beleben. Auch 
jeder Sonntag ist ein Höhepunkt in unserem 
wöchentlichen Rhythmus. Die Heilsgeheimnisse 
sind eingebettet in ihm. Wenn wir uns in ihn 
einschwingen, erspüren wir die Liebe Gottes, die 
uns begegnet und die uns befreit. Gott wartet auf 
mich. Habe ich Zeit für ihn? Erlausche ich in Zeiten 
der Stille, des Gebetes oder des stummen Daseins 
vor ihm seine Worte, seine Antworten auf meine 
Fragen?

Gott gibt uns jeden Tag viel Zeit. Eine lange Zeit 
liegt vielleicht schon hinter mir. Und wie viel Zeit 
liegt vor mir? „In deiner Hand steht meine Zeit.“ 
Jeden Morgen nimmt mich der Herr mit in seine 
Auferstehung, jeder Morgen ist ein kleines Osterfest. 
Und mit dem Auferstandenen gehe ich durch diesen 
neuen Tag, um am Abend zu bitten: „Herr, bleibe 
bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon 
geneigt!“ (Lk 24,29)

Unsere Zeit in Gottes Händen! – Für mich drückt 
ein irisches Gebet diese Geborgenheit sehr 
eindrucksvoll aus (siehe farbiges Feld oben).

Schwester Maria Bernadette Bargel 
Klarissenkloster Kevelaer

Steinkreuz und Landschaft in Irland
© Monika Peper, Hamburg

Irisches Gebet
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Alle wichtigen Dinge brauchen Zeit
Auch aus einem kleinen Anfang kann Großes werden

Die Ungeduld

Die Worte Jesu mahnen uns zur Gelassenheit, 
sie mahnen uns, auf Hoffnung hin manches 
anzustoßen. – Und das ist wohl eine der 
Untugenden unserer Zeit: die Ungeduld. Wenn nicht 
von heute auf morgen alles besser wird, dann bricht 
für manche Menschen eine Welt zusammen. 

Das ist nicht erst heute so. Schon die Urgemeinde 
der Christen war von dieser „Untugend Ungeduld“ 

Alle großen Dinge im Leben fangen klein an. – Auch Jesus ist mit seiner Verkündigung klein 
angefangen: mit zwölf Männern, Fischern und Handwerkern aus der hintersten jüdischen Provinz, 
dazu noch einige Frauen und Männer, die sich von ihm ansprechen ließen. – Alle wichtigen und großen 
Dinge fangen klein an. Inzwischen ist aus dieser kleinen Schar der Jesus-Jünger eine weltumspannende 
Kirche geworden, die größte Glaubensgemeinschaft auf unserer Erde. – Ein Wort von dem bekannten 
Urwaldarzt Albert Schweitzer: „Kein Samenkorn geht verloren. Aber der Same braucht Zeit zum 
Sprießen; Zeit, bis er das neue Korn hervorbringt. Und nicht immer ist es dem Sämann vergönnt, auch 
noch die Ernte einzubringen.“

befallen. Die Ausbreitung des Gottesreiches ging 
ihnen nicht schnell genug. Die ersten Christen 
hatten wohl geglaubt, mit einem Jesus, der solche 
Machttaten vollbringen kann, müsste es doch ein 
Kinderspiel sein, Menschen für ihn zu gewinnen 
und das Reich Gottes aufzubauen. Aber dann 
machten sie die enttäuschende Erfahrung, dass die 
Menschen, denen sie voller Begeisterung von Jesus 
erzählten, nicht gleich voller Elan zum Christentum 
übertraten.

Der Same braucht Zeit, bis er das neue Korn hervorbringt. 
© Timo Klostermeier / pixelio.de
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Geduld und Ausdauer

Und da erinnert Markus sie an die Gleichnisse Jesu 
von der Saat und vom Senfkorn – Gleichnisse, 
mit denen Jesus zur Gelassenheit und zur Geduld 
mahnen will. Markus erinnert an diese Worte 
Jesu, um seine Gemeinde zur Geduld zu mahnen. 
Das Reich Gottes – so möchte es Jesus mit diesen 
Gleichnissen sagen – wächst langsam; aber es 
wächst unaufhaltsam. Es wird sich großartig 
ausbreiten – auch wenn die Gemeinde es nicht mehr 
erleben wird.

Jesus mahnt zur Geduld und zur Ausdauer. Aber 
er möchte uns auch Mut machen: Auch wenn die 
Anfänge klein und unscheinbar sind, das Reich 
Gottes wird stark und groß werden. Wir müssen 
nur Vertrauen haben: Das Gute, das Leben wird 
sich durchsetzen. So ist schließlich aus dem kleinen 
Anfang eine weltumspannende Kirche geworden.

Aufruf zur Hoffnung

Jesus mahnt zur Geduld und möchte uns zur 
Hoffnung aufrufen. Er will unseren Blick in die 
Zukunft lenken. Hinter der „guten, alten Zeit“ – 
die es so nie gegeben hat – herzutrauern, bringt 
nicht weiter. Weiter bringt: mutig der Zukunft 
entgegenzuschreiten und das Gute, das in unserer 
Welt wächst, zu sehen und zu fördern. Durch 
Klagen gewinnt man niemanden für den Glauben.

Pater Wolfgang Strotmeier
Neviges

Das Anschauen der Sanduhr erfordert Geduld.
© Margot Kessler / pixelio.de

Jesus sagte: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf den 
Acker sät; dann schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und es wird Tag, der 
Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst 
ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald 
aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an; denn die Zeit der Ernte ist da. – Er 
sagte: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem Gleichnis sollen 
wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen 
Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird 
größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten 
die Vögel des Himmels nisten können. – Durch viele solcher Gleichnisse verkündete 
er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu 
ihnen; seinen Jünger aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war.

Aus dem Evangelium nach Markus (Mk 4,26–34)
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Warum der Sonntag ein Segen ist
Von der Vielwilligkeit

Die alten Mönchsväter der frühen Christenheit waren 
scharfe Beobachter und heilsame Therapeuten, wenn 
es um ungute Fehlentwicklungen und geistlose 
Verhaltensweisen der Menschen in den Gemeinden 
und Klöstern ging. Sie sprachen von ‚Dämonen‘, 
die Menschen von Gott weg in krankmachende 
Lebensmuster führen wollen. Einer davon ist der 
‚Dämon der Vielwilligkeit‘. Er erfasst Menschen, 
die unter Hilflosigkeit und Ohnmacht leiden. Wo 
man eigentlich nichts verändern oder bewirken kann, 
fangen sie an, sich planlos in Aktivitäten zu stürzen 
und ganz viel tun zu wollen, nur um das Gefühl der 
Ohnmacht zu überspielen und nicht aushalten zu 
müssen.

Der Dämon der Vielwilligkeit geht in Kirche und 
Gemeinden um und treibt sie zu einer Vielzahl von 
Unternehmungen und Projekten, die das Trugbild 
vermitteln, dass alles in Ordnung sei und der Laden 
läuft. Bezahlen muss man diese Illusion mit einer 
rasch sich einstellenden Erschöpfung der beteiligten 

Personen. So wird die Vielwilligkeit zum Fluch, der 
Menschen dazu bewegt, abzuspringen und sich in 
Sicherheit zu bringen.

Das einzige, was den Dämon der Vielwilligkeit 
und seinen Fluch bannen kann, ist der ‚Segen des 
Sabbats‘. Der Segen des Sabbats sagt dasselbe, 
was Gott am siebten Schöpfungstag gesagt hat: 
„Am siebten Tag sollst du ruhen.“ Am Sabbat 
(Sonntag) sollst du aus dem Hamsterrad deiner 
Selbstrechtfertigung aussteigen und Gott deine 
ganze Ohnmacht und das überlassen, was du selbst 
nicht fertig bringst, so die Wochenenden vom 
Aktivitätenstress befreien und der Muße eine Chance 
geben. Du sollst zu deiner Armseligkeit stehen und 
Gott gut sein lassen; ihn nicht als den sehen, der 
immer noch mehr von dir verlangt; der vielmehr 
deine Reste und Bruchstücke zu einem Ganzen 
zusammenfügen kann. – Ist das nicht ein Segen?

Bruder Dietmar Brüggemann 
Neviges

Im Hintergrund ist der markante Kirchturm der Erzabtei St. Ottilien erkennbar. 
© Wunibald Wörle / pfarrbriefservice.de
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Paderborn
Ein Zeitsprung zu Karl dem Großen

Paderborns Lage am Westhang des Eggegebirges 
ermöglicht es: In den Bergen versickern zahlreiche 
Bäche, das Wasser sammelt sich unterirdisch, 
trifft unter dem Paderborner Domhügel auf hartes 
Gestein und dringt an die Oberfläche – und dies 
schon seit zweitausend Jahren und länger.

Karl der Große und die Sachsen

Seit jeher siedeln sich die Menschen dort an, wo 
reichlich Wasser ist. So gab es an den Paderquellen 
schon zur Zeit um Christi Geburt eine Siedlung.  
In der Epoche Karls des Großen, der von 768 bis 
814 fränkischer König war und 800 zum Kaiser 
gekrönt wurde, bildete sie das Herzstück des 
Sachsenlandes.

Karls des Großen „Europäischer Gedanke“, 
wie aus heutiger Sicht gesagt werden darf, war 
auf die Zusammenfassung der abendländischen 
Christenheit gerichtet. Dass er hierzu den Sachsen 
den christlichen Glauben bringen wollte, ist 
verständlich, dass die Christianisierung allerdings 
mit der Unterwerfung dieses Volkes durch die 
Franken verknüpft war, wirft kritische Fragen auf. 
Inwieweit ist den Sachsen die Taufe aufgezwungen 
worden, und inwieweit haben sie sie freiwillig 
angenommen? Jedenfalls hat keines der Probleme, 
die Karl der Große in seiner Regierungszeit 
zu bewältigen hatte, ihn so in Atem gehalten, 
wie der Kampf mit dem sächsischen Volk. Die 
Auseinandersetzungen zogen sich über mehr als 
dreißig Jahre hin.

Der Reichstag im Jahr 777

Seitdem Karl Paderborn in fränkische Hand 
bekommen hatte, gehörte diese Stadt auch zu den 
Orten, die er zu Stützpunkten für die Weiterführung 
der Kriege ausbauen ließ. In diesen Königshöfen 
waren 2000 bis 3000 Mann starke Reiterheere 
untergebracht, die von hier aus rasch zum Einsatz 
kommen konnten, wenn es in sächsischen Gebieten 
unruhig wurde. 777 hatte Karl das Land schon so 
fest in der Hand, dass er es sich leisten konnte, in 

Die Paderquellen – eine Sehenswürdigkeit der Stadt: Unterhalb der Anhöhe, auf welcher der Dom und 
die Abdinghofkirche stehen, erstreckt sich eine große Teichanlage. Es lohnt sich, hier Platz zu nehmen 
und sich in Ruhe das Schauspiel anzuschauen: Von einer Unzahl kleiner Quellen sprudelt das Wasser 
empor und speist die Pader, einen kleinen Fluss, der trotz seines stürmischen Ursprungs schon vier 
Kilometer weiter in die sanfte Lippe fließt. 

Paderborn einen Reichstag abzuhalten – also mitten 
im Land seiner Feinde.

Durch Ausgrabungen, die seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs in Paderborn durchgeführt 
wurden, hat die Archäologie eine Vorstellung davon 
gewinnen können, in welchen Räumlichkeiten der 
Reichstag stattgefunden hatte. Auf dem Hügel, der 
heute vom Dom überragt wird, stand bereits 777 
ein ausgedehnter Gebäudekomplex. Dabei muss 
es sich um die sogenannte Karlsburg gehandelt 

Die Karlsbüste aus dem 14. Jahrhundert befindet sich in 
der Schatzkammer des Aachener Doms. 

© Domkapitel Aachen / Foto: Pit Siebigs, Aachen
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haben, die in alten Dokumenten genannt wird, eine 
Königspfalz von beträchtlichem Ausmaß, zu der 
auch eine einschiffige Kirche mit dreiteiligem Chor 
gehörte; diese war Christus, dem Erlöser, geweiht. 
So hatte Karl neben seiner Lieblingsresidenz 
Aachen auch Paderborn zu einer der wichtigsten 
Städte in seinem Einflussgebiet ausgebaut.

Bei dem Reichstag nutzte der Frankenkönig die 
Gelegenheit, sich selbst wirksam in Szene zu setzen 
und so das sächsische Volk zu beeindrucken. Schon 
durch seine hünenhafte Gestalt imponierte Karl. 
Er trug ein mit Edelsteinen besetztes Gewand, ließ 
sich sowohl von Soldaten als auch von kirchlichen 
Würdenträgern begleiten und trat als großzügiger 
Gastgeber auf, der die Angereisten aufs beste 
mit Speisen und Wein verwöhnte. Die Sachsen 
kamen zu Tausenden, um den mächtigen König der 
Franken, den christlichen Fürsten zu sehen. Viele 
ließen sich taufen, es wird sogar von Massentaufen 
gesprochen. Nach fränkischem Gesetz geschah 
dies durch Untertauchen, wozu die Paderquellen 
sich sehr gut eigneten. Eine bedeutende Person 
jedoch fehlte: Der Sachsenführer Widukind blieb 
der Versammlung fern; er hatte Zuflucht beim 
König der Dänen gefunden. Hier wurde schon 
deutlich, dass Karl sich geirrt hatte, als er 777 
noch meinte, er habe den Feind endgültig für 
sich gewonnen, denn Widukind sorgte nun für 
wiederholte Aufstände gegen die Franken und trieb 
die Sachsenkriege zum Höhepunkt. Erst 785 gab er 
den Kampf auf.

Ein Papst zu Besuch in Paderborn

795 wurde Leo III. zum Papst gewählt. Schon bald 
bildete sich eine starke Opposition gegen ihn, zu 
der auch Anhänger seines Vorgängers Hadrian I. 
gehörten. Schließlich, am 25. April 799, ließen 
seine Gegenspieler ihn überfallen und gefangen 
nehmen; er aber wurde von seinen Getreuen befreit 
und suchte Zuflucht bei Karl dem Großen. Dieser 
lud ihn nach Paderborn ein. Nach der anstrengenden 
Reise, erschöpft und von Sorgen erfüllt, wird der 
Papst die dortigen Quellen als erfrischend und 
erholsam erlebt haben. 

In Paderborn fand damals wieder ein Reichstag 
statt. Karl lud den Papst ein, als Ehrengast daran 
teilzunehmen. Die Stadt erlebte die größten Tage 
ihrer Geschichte. Dem Papst wurde ein prunkvoller 
Empfang geboten, den der Frankenkönig sicherlich 
nicht ohne Absicht inszeniert hatte. Es scheint 
nämlich so gewesen zu sein – und darin sind sich 
namhafte Geschichtswissenschaftler einig –, dass 
die nun folgenden Verhandlungen zwischen Karl 

und Leo III. den Weg zur Kaiserkrönung gebahnt 
haben, die dann am Weihnachtsfest im Jahre 800 in 
Rom stattgefunden hat. 

Die Liborius-Reliquien kommen nach Paderborn

Zur Christianisierung Sachsens gehörten auch 
die Bistumsgründungen in jenem Gebiet; sie 
verdeutlichen, dass nach den unruhigen Zeiten von 
Krieg und Terror eine schöpferische Periode in 
Kunst, Religion und Politik folgte. In den Jahren 
805 und 806 erhob Karl Paderborn zum Sitz eines 
Bischofs. Hierdurch gewann die Stadt an Rang und 
Bedeutung. Erster Bischof wurde Hathumar, ein 
Sachse.

Für das Bistum war es wichtig, die Einheit mit den 
Christen des Frankenlandes zu festigen. Baduard, 
der Nachfolger Hathumars seit 815, suchte daher 
ein Band zwischen Paderborn und Le Mans 
herzustellen, mit dessen Bischof Alderich er schon 
länger bekannt war und der ihm als Zeichen der 

Der Turm des Paderborner Doms überragt die Stadt. 
© Thomas Max Müller / pixelio.de
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Verbundenheit die Reliquien des heiligen Liborius 
schenkte. 836 wurden sie feierlich in die Stadt 
an den Paderquellen übertragen. Die Übergabe 
der Liborius-Reliquien festigte nicht nur den 
Bund zwischen Le Mans und Paderborn, sondern 
begründete eine ewige Bruderschaft zwischen den 
beiden Bistümern. So entstand eine der ältesten 
Städtepartnerschaften. Jährlich in der letzten 
Juliwoche findet in Paderborn die große Wallfahrt 
zu den Liborius-Reliquien statt. Dabei wird der 
Schrein mit den Gebeinen des Heiligen feierlich 
durch die Stadt getragen.

Der Paderborner Dom

Nach mehreren Vorgängerbauten, welche auf die 
von Karl dem Großen gegründete und Christus dem 
Erlöser geweihte Kirche zurückreichen, wurde im 
13. Jahrhundert der heutige Dom errichtet. Damals 
schon erhielt er den charakteristischen Turm, über 
den die Dichterin Ricarda Huch schreibt: „Nie ist 
mir ein Turm so überwältigend erschienen wie der 

des Doms zu Paderborn, es raubt den Atem an ihm 
hinaufzublicken.“ 
Im Dreißigjährigen Krieg erlitt der Dom schwere 
Schäden. Ab 1650 erfolgte der Wiederaufbau. 
Dabei erhielt der Dom eine reichhaltige 
barocke Ausstattung, die mit den gotischen 
Architekturformen heute noch ein beeindruckendes 
Zusammenspiel bietet. 
Die Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs, 
bei denen die Stadt zu 85 Prozent zerstört wurde, 
beschädigten auch den Dom in beträchtlichem 
Maß. Doch schon bald nach 1945 begann die 
Wiederherstellung. Ab 1978 schließlich wurden der 
Altarraum und die Krypta neu gestaltet. Neu sind 
auch die modernen Glasfenster, die dem Raum eine 
feierliche Atmosphäre verleihen.

Bruder Peter Fobes 
Neviges

Der Schrein mit den Reliquien des heiligen Liborius wird bei der Prozession mitgeführt.
© Michael Bogedain / pfarrbriefservice.de
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Ein franziskanischer Blick in die Zukunft
Provinzkapitel der deutschen Franziskaner

Vom 10. bis 14. Juni fand im Haus Ohrbeck, 
einer Bildungsstätte franziskanischer Prägung in 
Georgsmarienhütte bei Osnabrück, das Kapitel 
der Deutschen Franziskanerprovinz statt. Diese 
Versammlung tritt alle drei Jahre zusammen, um 
wichtige Angelegenheiten der Gemeinschaft zu 
besprechen und hierüber Beschlüsse zu fassen. Der 
erste Teil des Kapitels tagte bereits im Februar in 
Vierzehnheiligen. Beim zweiten Teil ging es jetzt 
unter anderem darum, die Leitungsverantwortlichen 
der Provinz zu wählen: den Provinzialminister 
(Leiter der Franziskanerprovinz), den 
Provinzialvikar (seinen Stellvertreter) und die 
vier Definitoren, die das Beratergremium des 
Provinzialministers bilden.

Zu Beginn der Versammlung begrüßten die Leiterin 
der Bildungsstätte, Frau Maria Feimann, und 
der geistliche Direktor des Hauses, Pater Franz 
Richardt, die Gäste. Die Beratungen während 
des Kapitels beschäftigten sich mit der Zukunft 
der franziskanischen Präsenz in Deutschland. 
Thema war hierbei auch die Zusammenarbeit mit 
den Orden der Kapuziner und der Franziskaner-
Minoriten. Es zeigte sich, dass es trotz der 
Unterschiede doch viele Gemeinsamkeiten gibt. 
Seitens der Kapuziner waren Bruder Christophorus 
Goedereis und seitens der Franziskaner-Minoriten 
Bruder Josef Fischer anwesend. Vorgeschlagen 
wurden gemeinsame Bildungsangebote, 
interfranziskanische Konvente und eine 
ordensübergreifende Zeitschrift. 

Zum Thema des sexuellen und spirituellen 
Missbrauchs durch Ordensangehörige verständigten 
sich die Kapitelsteilnehmer über notwendige 
Schritte; dabei wurde deutlich, dass den Opfern 
besondere Achtsamkeit zu schenken ist. Wie muss 
die Vergangenheit aufgearbeitet werden, wie kann 
man Missbrauch in Zukunft verhindern und was ist 
seelsorglich zu tun?

Ein weiterer Programmpunkt war der Weltkirche 
gewidmet. Bruder Antônio Pacheco, Provinzial von 
Bacabal, lenkte den Blick auf Brasilien, Bruder Chi 
Thien Vu stellte die Erfahrungen seines Aufenthalts 
in Vietnam vor und Bruder Alfons Schumacher 
berichtete über Bolivien.

Bei den Wahlen wurde der bisherige Provinzial 
Bruder Cornelius Bohl in seinem Amt bestätigt. 

Als Provinzialvikar wurde Bruder Markus 
Fuhrmann (zurzeit noch Obdachlosenseelsorger 
in Köln) gewählt. Die Wahl der Definitoren fiel 
auf Bruder Franz Josef Kröger (Provinzökonom), 
Bruder Thomas Abrell (Bildungsreferent in 
Ohrbeck), Bruder Stefan Federbusch (Leiter des 
Exerzitienhauses Hofheim) und Bruder Frank 
Hartmann (Pfarrer in Mannheim). 

Mehr als 70 Mitglieder der Deutschen 
Franziskanerprovinz nahmen an dem Kapitel teil. 
Neben den Beratungen, Wahlen und Abstimmungen 
bot die Versammlung auch einen Ort der 
Begegnung. Die Gemeinschaft kam besonders 
schön in den Messfeiern und Gebetszeiten zum 
Ausdruck. Und schließlich: Die Gastfreundschaft 
der Bildungsstätte Haus Ohrbeck trug wesentlich 
zur guten Atmosphäre des Provinzkapitels bei.

Bruder Peter Fobes 
Neviges

Provinzialminister Bruder Cornelius Bohl (li.) und sein 
Stellvertreter Bruder Markus Fuhrmann (re.)
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Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren lass die Winde los. 

Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;

gib ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin und jage

die letzte Süße in den schweren Wein. 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben

und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 

Rainer Maria Rilke, Paris 1902 

Herbsttag
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Tage der Besinnung und des Aufbruchs
Damit Bruder Jordan nicht in Vergessenheit gerät

Wenn Gäste oder Gruppen das Franziskanerkloster 
Dortmund besuchen und nach den verschiedenen 
Aufgaben der Franziskanerbrüder fragen, erfahren 
sie auch, dass es das Bruder-Jordan-Werk und 
den Jordan Treff gibt. Und manch einer erinnert 
sich dann: „Ach ja, Bruder Jordan, davon haben 
meine Großeltern oft erzählt, da gab es doch die 
‚Neuntägigen Andachten‘ – und wir haben in 
der Familie oft zu Bruder Jordan gebetet; und im 
Januar oder Februar kamen doch an einem Tag 
ganz viele Busse mit Pilgern und dann war die 
Kirche überfüllt.“ Ja, das war einmal, und heute ist 
Bruder Jordan Mai (1866–1922) weithin vergessen, 
auch wenn noch täglich Menschen kommen, um 
an seinem Grab in St. Franziskus in Dortmund zu 
beten. Vereinzelt fragen Menschen nach dem Stand 
seiner Seligsprechung. Da können wir nur darauf 
verweisen, dass sich seit 1991 in dieser Frage in 
Rom nichts bewegt. 

Manchmal erzählen wir den Besuchern des 
Klosters von Bruder Jordans Leben, von seiner 
Spiritualität, seinem Beten und seinem Dienst an 
der Klosterpforte. Er galt als frommer und – wie 
wir heute sagen – sozial eingestellter Bruder, der 
nicht in Vergessenheit geraten darf. Immer wieder 
schreiben Menschen, dass ihr Gebet zu Bruder 
Jordan bei Gott erhört wurde: In einer Krankheit 
fand jemand Linderung, eine längere Zeit der 
Arbeitslosigkeit ging zu Ende, neuer Mut zu 
Gesprächen wurde gefasst, mit denen Streitigkeiten 
in der Familie beendet werden konnten, völlig 

zerstrittene Partner fanden Kraft, sich zu trennen, 
um im Abstand in Frieden und innerer Ruhe leben 
zu können. 

Ganz offensichtlich nimmt die Zahl der 
Verehrerinnen und Verehrer Bruder Jordans ab. 
Diese schmerzliche Entwicklung stellte uns vor 
die Frage: „Schließen wir das Bruder-Jordan-
Werk oder was tun wir?“ Schließen kam für uns 
nach langen Überlegungen nicht infrage, denn 
was einmal geschlossen ist, versinkt leicht im 
Vergessen. Stattdessen haben wir uns entschieden, 
auf unsere Möglichkeiten und Stärken zu schauen 
und nach weiteren Schwerpunkten für unsere Arbeit 
zu suchen, die dem Geist und dem Leben Bruder 
Jordans entsprechen. 

Als Erstes – so fiel uns ein – wollen wir den 
sozialen Dienst Bruder Jordans an der Klosterpforte 
verstärkt anbieten. Die Gelegenheit dazu bot 
sich, als im Jahr 2011 das Dortmunder Kloster 
grundsaniert wurde und das Bruder-Jordan-Werk im 
Tiefparterre Räume erhielt, um an jedem Werktag 
bedürftigen und obdachlosen Menschen ein 
kostenloses Frühstück anzubieten. Unterstützt von 
vielen Spenderinnen und Spendern und dank der 
Mitarbeit von vierzig Ehrenamtlichen bewirten wir 
pro Tag zwischen 40 und 75 Gäste. So bleibt der 
soziale Dienst Bruder Jordans lebendig.

Weil immer weniger Menschen zum Gebet an das 
Grab Bruder Jordans kommen, weil immer weniger 
Menschen nach dem Glaubensleben und der 

Einzelne Themen aus dem Glaubensbekenntnis:

•  „Ich glaube an Gott, den Vater“ – glaube ich 
   an Gott, den Vater?

• „Ich glaube an Jesus Christus“, gekreuzigt, 
    gestorben, auferstanden von den Toten – und 
    wer ist dieser Jesus Christus?

• „Ich glaube an den Heiligen Geist“ – Spuren 
    des Geistes Gottes in einer zerrissenen Welt 
    und ermüdeten Kirche

• „Ich glaube an die Auferstehung der Toten  
    und das ewige Leben“ – oder ist doch im Tod 
    alles zu Ende?

Weitere Themen:

•  „Die Welt ist voller guter Ideen – lass sie 
     wachsen“

•    Wenn du zu den Menschen gehst…

•    Sterbende Kirche und schwindender Glaube – 
      Von den Chancen, die uns bleiben –

•    Von der Not und dem Segen des Gebetes –  
      Beten will und kann gelernt werden –

•    Christsein in unserer ehemals christlichen 
      Umwelt

•   Wer nicht an die Zukunft glaubt, wird auch 
      keine Zukunft haben

Themen für Einkehrtage, Vorträge und Gespräche
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Spiritualität Bruder Jordans fragen, haben wir es 
uns zum Anliegen gemacht, Menschen einzuladen 
zu den Pilgermessen, die jeden Dienstag um 10.00 Uhr 
in St. Franziskus stattfinden.

In der ersten Pilgermesse jeden Monats laden 
wir zu thematischen Predigten ein. Diese stehen 
in einer Reihe, die sich über den Zeitraum eines 
Jahres erstreckt. Anlässlich des Jubiläumsjahres 
„150 Jahre Bruder Jordan“ stand die Reihe im Jahr 
2016 unter dem Thema: „Worte und Gedanken 
Bruder Jordans“; in anderen Jahren handelten die 
Predigtreihen beispielsweise über den Gott der 
Psalmen (2012), über Kernsätze der biblischen 
Botschaft, über das Thema „Damit Begegnung 
Leben schenkt“ (2017) und 2019 über „Biblische 
Geschichten – für heute bedacht“. Diese Predigten 
werden von Brüdern aus den verschiedenen 
Gemeinschaften Deutschlands gehalten.

Zusätzlich laden wir zu Besinnungs- und 
Einkehrtagen ein.

Seit Mai 2010 haben 178 Gruppen mit über 2400 
Menschen an einem solchen Tag teilgenommen.

Der Verlauf solcher Besinnungstage, die das Ziel 
haben, das eigene Leben, den eigenen Glauben, 
das Kirchesein zu bedenken und Schritte in die 
Zukunft zu tun, wird mit den Gruppen besprochen. 
Sie beginnen in der Regel um 10.00 Uhr mit 
einem Willkommenskaffee. Anschließend wird 
sich bis zum Mittagessen um 12.00 Uhr mit dem 
Thema beschäftigt – mit Impulsen, Fragen und 
Gesprächen. Ein Spaziergang, eine Besichtigung 
des Klosters und der Kirche, eine Meditation z.B. 
auf dem Friedhof in unmittelbarer Nähe gestalten 
die Mittagspause, an die sich dann nach einem 
Kaffeetrinken die Fortsetzung der Überlegungen 

anschließt. Der Besinnungstag endet um 17.00 Uhr 
nach einer Eucharistiefeier oder einem 
Wortgottesdienst.

So möchten wir die Erinnerung an Bruder Jordan 
Mai lebendig halten. Es geht uns nicht zuerst 
darum, über Daten und Stationen seines Lebens 
zu informieren, sondern Menschen zu ermutigen, 
ähnlich wie Bruder Jordan den Glauben in der 
Gegenwart zu leben und die eigene Spiritualität 
zu finden und zu stärken. Wir möchten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer motivieren, 
in  Gesellschaft und Kirche immer wieder 
aufzubrechen, um die Zukunft zu gestalten. 

Absicht Bruder Jordans war es, den Menschen zu 
dienen durch seinen Glauben und seine sozialen 
Dienste. Beides versuchen wir immer wieder neu 
aufzugreifen. 

Annette Stöckler  
Bruder Klaus Albers

Einkehrtag im Bruder-Jordan-Werk –  
Impuls und Gespräch

© Annette Stöckler, Bruder-Jordan-Werk

Wir laden Sie herzlich ein zu einem  
Tag der Besinnung und des Aufbruchs  
am Samstag, 9. November 2019

Thema: Sterbende Kirche und 
schwindender Glaube – Von den 
Chancen, die uns bleiben 
 
geplanter Programmablauf:

10.00 Uhr Begrüßung mit Stehkaffee
anschließend  Impuls und    
 Gespräch zum Thema

12.00 Uhr  Mittagessen
anschließend  Pause

14.00 Uhr  Kaffeetrinken

14.30 Uhr   Weiterführung des Themas

16.00 Uhr  Abschlussgottesdienst

Ende gegen 17.00 Uhr

Veranstaltungsort: Franziskanerkloster Dortmund
 Franziskanerstr. 1  
 44143 Dortmund

Referenten:  Anneliese Volmert (Paderborn),  
 Bruder Klaus Albers (Dortmund)

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen 
beschränkt. Die Kosten für den Tag betragen  
13 Euro pro Person. 

Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 25. Oktober 
2019 an:

Bruder-Jordan-Werk,  
Franziskanerstr. 1 – 44143 Dortmund
Tel.: 0231-56221836 – E-Mail:  info@jordanwerk.de
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Hans Assmann – Köln
Waltraud Aufderheide – Rietberg
Lothar Becker – Marienrachdorf
Agathe Bunte – Dortmund
Johanna Erner – Neuenrade
Berthold Gieseker – Rietberg
Elisabeth Grzeszczak – Dortmund
Theresia Groke – Neuenrade
Helmut Hauck – Nordenham
Bernhardine Hubracht – Büren
Johannes Isert – Essen

In Frieden entschliefen
Wilhelm Jacobs – Dortmund

Hubert Kaup – Bad Wünnenberg-Helmern

Horst Keinhörster – Castrop-Rauxel

Johanna Kornemann – Brilon

Heinrich Meyer – Iserlohn

Elisabeth Nölle – Möhnesee

Dorothea Schröder – Marsberg

Mathilde Stobrawa – Unna-Hemmerde

P. Jordan Tentrup – Hülfensberg

Sr. Maria Theresita Wolff – Bestwig

Wir danken Bruder Jordan 
Gerne möchte ich meinen Dank für eine 
Gebetserhörung mit Ihnen teilen. Seit Kindesbeinen 
wurde in meiner Familie Bruder Jordan verehrt. 
In Notsituationen haben wir immer seine Fürbitte 
gesucht; mein Vater starb am 20. Februar 1989, 
am letzten Tag einer Novene. Seit der Erkrankung 
meiner Schwester im Oktober letzten Jahres 
(unheilbare Krebserkrankung) habe ich auch 
Bruder Jordan um Fürbitte angerufen. Wir haben 
am Mittwoch die Nachricht erhalten, dass trotz 
unterbrochener und reduzierter Behandlung keine 
Metastasen in Leber und Gehirn mehr nachweisbar 
sind und der Tumor auf ein Minimum reduziert 
ist. Meine Schwester kann bereits wieder ihren 
Dienst als Kirchenmusikerin in unserem Bistum 
aufnehmen. Unser Dank geht an Bruder Jordan 
und alle Menschen, die mit uns gebetet haben und 
weiter beten, damit die Heilung vorangeht.  
(B. K. in D.)

Ich danke Bruder Jordan für seine tägliche 
Begleitung in meinem Leben. Der Arbeitsplatz 
meines Sohnes wurde am Ort belassen. 
Durch meine Gebete wurde mir eine starke 
Schmerzlinderung zuteil. (M. S. in G.)

Seit einigen Monaten bekam ich eine Erkrankung 
nach der anderen. Zuletzt hatte ich ein großes 
Schilddrüsenproblem, was in mir große Ängste 

verursachte. Seit Jahren habe ich immer schon 
zu Bruder Jordan gebetet, da ich dies von meiner 
Mutter so übernommen habe. Diesmal betete ich 
ganz eindringlich, um meinen großen Ängsten 
entgegenzutreten, und immer wieder habe ich 
gebetet: Herr nicht mein, sondern Dein Wille 
geschehe. Am Dienstag, 12. März, hatte ich 
nun einen Termin beim Endokrinologen und ich 
glaubte es kaum, es handelt sich nur um eine 
Überlastung, da ich seit 18 Jahren meinen kranken 
Ehegatten pflege. Keine ernstliche Krankheit, für 
die – so hatte man mir beim Hausarzt gesagt – 
ich ins Krankenhaus sollte. Da mein Vater auch 
Handwerker war und wir aus Hagen i. W. stammen, 
haben meine Eltern Bruder Jordan immer verehrt 
und waren oft in meiner Kindheit in Dortmund 
in der Franziskanerkirche. Diese Verehrung habe 
ich als erwachsener Mensch übernommen und bei 
Problemen immer zu ihm gebetet. Diesmal weiß 
ich aber ganz genau, dass durch das Beten sich 
meine Probleme gelöst haben und dies aufgrund 
der Fürbitte von Bruder Jordan geschehen ist. 
Inzwischen wohne ich im Emsland, einer sehr 
katholischen Gegend, gehe oft zur Kirche und bete 
dort zu Bruder Jordan. Für mich war es diesmal ein 
kleines Wunder, welches der Herr an mir geschehen 
ließ, und niemals werde ich das vergessen und 
bin seit Dienstag jeden Tag in der Kirche, um zu 
danken. (R. Sch. in S.)
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Anno 1929
Vor 90 Jahren wurde die Lepra-Ärztin Ruth Pfau geboren

Als nach dem Terrorangriff auf das „World Trade 
Center“ in New York am 11. September 2001 
amerikanische Bomber Stellungen der Taliban 
in Afghanistan und Pakistan bombardierten, 
wurde Ruth Pfau angeboten, sie auszufliegen. 
Doch sie blieb und half den Flüchtlingen in der 
Millionenstadt Karachi. Sie stellte sich dem Kampf 
gegen Hass und blinden Terror. 

„Ihr Leben zeigt uns: Der Einzelne kann etwas 
tun, damit sich die Welt zum Besseren wendet 
– wenigstens ein Stück Welt“ – so die Fernseh-
Moderatorin Maybrit Illner. Und Rupert Neudeck, 
der Initiator des Flüchtlings-Schiffes „Cap 
Anamur“, sagt: „Solche Frauen braucht unsere 
Welt.“

Wer war Ruth Pfau? 

Sie wurde am 9. September 1929 in Leipzig 
geboren. Ihre Eltern gehörten einer Freikirche an, 
die die Kindertaufe ablehnt. So wurde sie nicht 
getauft und hatte als Kind und Jugendliche mit 
dem christlichen Glauben wenig im Sinn. Ein 
einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben war der 
Tod ihres jüngeren Bruders, der an einer schweren 
Krankheit starb. Aus diesem traurigen Erlebnis 
entstand in ihr der Wunsch, Ärztin zu werden, um 
Menschen helfen zu können. Im Jahre 1948 machte 
sie in Leipzig ihr Abitur. Die Familie siedelte in die 
amerikanische Zone über, und Ruth Pfau begann in 
Mainz ihr Medizinstudium, das sie dann in Marburg 
fortsetzte. 

Auf der Suche nach einem Halt für ihr Leben

Ruth Pfau war in dieser Zeit auf der Suche nach 
einem Weg für ihr Leben. „Ich werde es nie 
aushalten, ein rein wissenschaftlich bestimmter 
Mensch zu sein, der schon glücklich ist, etwas 
messen und dokumentieren zu können“, so schreibt 
sie über diese Zeit. Sie ist auf der Suche nach dem 
Eigentlichen. Eine prägende Kraft für ihr Leben 
fand sie schließlich im christlichen Glauben. Durch 
einen Freund beeinflusst, ließ sie sich mit 22 Jahren 
taufen und wurde evangelisch; aber schon zwei 

Ruth Pfau war eine deutsche Ärztin, die ihr Leben dem Kampf gegen die Lepra (Aussatz) gewidmet 
hat, die in Pakistan die staatliche Leprahilfe aufgebaut hat, die den höchsten zivilen Orden dieses 
Landes erhalten hat. 

Jahre später trat sie zur katholischen Kirche über. 
Hier fand sie eine bleibende Heimat. 

Nach dem Ende ihres Studiums leistete sie in 
einem Krankenhaus in Winterberg (Sauerland) ihr 
praktisches Jahr als Ärztin. Es war dies die Zeit des 
Wirtschaftswunders, und materielle Dinge wurden 
in der Bevölkerung nach der entbehrungsreichen 
Zeit des Krieges und der unmittelbaren 
Nachkriegszeit immer wichtiger. Sie hatte in dieser 
Zeit ein Erlebnis, das sie sehr nachdenklich machte. 
Bei einem Mittagessen mit Kollegen sprachen alle 
über die Farbe und PS-Zahl ihres nächsten Autos 
– damals meistens ein VW-Käfer. Und Ruth Pfau 
dachte, das könne doch wohl nicht alles sein: ein 
Auto kaufen, es wieder verkaufen, um sich ein 
schnelleres Auto zu kaufen. Das Leben müsse doch 
noch mehr beinhalten. Und es wuchs in ihr der 
Wunsch, in die Entwicklungshilfe zu gehen. 

Ärztin und Ordensfrau

Im Jahr 1957 trat Ruth Pfau in die „Gemeinschaft 
der Töchter vom Herzen Mariä“ ein – eine 
Ordensgemeinschaft, die ihren Hauptsitz in Paris 
hat. Diese Gemeinschaft kennt keine Klausur und 
kein Ordensgewand. Die Schwestern leben in 

Der Kampf gegen die Lepra wurde für  
Schwester Ruth Pfau zur Lebensaufgabe. 

© DAHW
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ihrer normalen, weltlichen Umgebung und gehen 
ihrem Beruf nach. Ruth Pfau konnte also als Ärztin 
tätig werden. Nach einer Einführung in das Leben 
der Gemeinschaft und einer internistischen und 
gynäkologischen Ausbildung wurde sie von ihrer 
Gemeinschaft nach Indien geschickt, wo sie als 
Frauenärztin tätig werden sollte. 

Sie wurde nach Indien geschickt – wo sie aber 
nie ankam. Weil es mit dem Visum für Indien 
Probleme gab, musste sie in Karachi, der damaligen 
Hauptstadt Pakistans, einen Zwischenstopp 
einlegen. Eine Mitschwester nahm sie mit zu 
einer Lepraambulanz in einem Elendsviertel – 
einer einfachen Bretterbude. Dort lebten unter 
schrecklichen Bedingungen etwa 150 aussätzige 
Bettler. Nachdem sie das Elend dieser Menschen 
gesehen hatte, entschied sie sich zu bleiben. Diese 
erste Begegnung mit leprakranken Menschen wurde 
bestimmend für ihr ganzes Leben. 

In der Lepraambulanz wurden gleichzeitig 
Kranke untersucht, Medikamente ausgegeben, 
Zehen- und Fingerknochen operiert. Es gab dort 
weder Elektrizität noch fließendes Wasser. – Als 
später monatlich etwa 2.500 Kranke zu versorgen 
waren, wurde den Schwestern für ihre Arbeit mit 
den Kranken ein Gebäude mitten in der Stadt zur 
Verfügung gestellt. Dort steht heute ein modernes 
Krankenhaus: das Marie-Adelaide-Leprosy-
Center. Dies ist eines der am besten eingerichteten 
Krankenhäuser in Pakistan und im ganzen Land 
anerkannt. So entwickelte sich das nationale Lepra-
Programm.

Lepra-Ärztin

Im Jahre 1961 begann die Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW). 
– Lepra und Tuberkulose sind Krankheiten der 
Armut. Der Kampf von Ruth Pfau gegen diese 
Krankheiten blieb nicht auf Karachi beschränkt, 
sondern weitete sich auf ganz Pakistan aus. 
Auf dem Land haben früher viele Familien ihre 
leprakranken Angehörigen versteckt, da die 
Familien sonst aus dem Dorf vertrieben worden 
wären. Jeder hatte panische Angst vor Ansteckung. 
Gemeinsam mit den Lepra-Assistenten, die Ruth 
Pfau ausgebildet hatte, wurden jetzt überall in 
Pakistan Lepra-Ambulanzen aufgebaut und 
Aufklärungsarbeit geleistet. Es gelang ihr und 
ihrem Team, auch in abgelegene Bergdörfer und 
Wüstensiedlungen vorzudringen.

Im Jahre 1980 wurde Ruth Pfau zur nationalen 
Beraterin im Rang einer Staatssekretärin für das 
Lepra- und Tuberkulose-Kontrollprogramm der 
Regierung ernannt. Im gleichen Jahr reiste sie 
erstmals nach Afghanistan, um auch dort den 
Gesundheitsdienst gegen Lepra und Tuberkulose 
aufzubauen. Sie überschritt die Grenze heimlich und 
illegal – sonst hätte man sie wohl nicht in das Land 
hineingelassen. Es war dies die Zeit, in der russische 
Truppen in Afghanistan einmarschiert sind. 

Einsatz für Menschenrechte und Anerkennung 
für ihren Einsatz

Neben der ärztlichen Tätigkeit setzte Ruth 
Pfau sich auch für die Menschenrechte ein, für 
Völkerverständigung und für die Achtung vor 
den verschiedenen Glaubensüberzeugungen der 
Menschen. Pakistan ist zu 96 % muslimisch und 
zählt – neben Indonesien, Saudi-Arabien und 
dem Jemen – zu jenen Ländern, in denen der 
Übertritt vom Islam zu einer anderen Religion oft 
mit dem Tod bestraft wird. Ruth Pfau wurde für 
ihren Einsatz gegen Lepra und Tuberkulose über 
alle religiösen Grenzen hinweg geehrt. An einem 
feierlichen Gottesdienst zu ihrem 70. Geburtstag 
in der St.-Patricks-Kathedrale in Karachi im Jahre 
1999 nahmen zahlreiche Christen und Muslime 
teil. Zwei Jahre zuvor war ihr die pakistanische 
Staatsbürgerschaft verliehen worden.

Die Rolle des Islam in Pakistan

Pakistan ist weitgehend vom Islam geprägt; 96% 
seiner Bewohner sind Muslime. Im Jahre 1977 hatte 
sich General Zia ul Haq an die Macht geputscht. 
Zur Absicherung seiner Macht setzte er auf eine 

Noch im hohen Alter besuchte Schwester Ruth Pfau  
die Kranken. 

© Sabine Ludwig / DAHW
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Politisierung des Islam. Ein Pfeiler seiner Macht 
war das von ihm erlassene Blasphemie-Gesetz, 
das für Schmähungen Mohammeds oder des Islam 
harte Strafen vorsieht – bis hin zur Todesstrafe –, 
wobei dieses Gesetz auch ausgenutzt werden 
konnte. Wer mit seinem Nachbarn in Streit gerät, 
kann diesen anzeigen und behaupten, dieser habe 
verächtlich über Mohammed geredet. Und wenn der 
Nachbar ein Christ ist, hat er kaum eine Chance, 
sich vor Gericht zu wehren. Viele muslimische 
Rechtsanwälte scheuen sich, einen Christen vor 
Gericht zu vertreten, weil sie dann unter Umständen 
selbst mit dem Tod bedroht werden. – Eines der 
bekanntesten Opfer dieses Gesetzes ist die Christin 
Asia Bibi – ihr Fall wurde weltweit bekannt. Als 
vor einigen Monaten die Todesstrafe gegen sie vom 
Obersten Gericht Pakistans aufgehoben wurde, 
wurden die Richter von aufgebrachten Fanatikern 
bedroht. – Wo sich Asia Bibi zur Zeit aufhält, ist 
nicht bekannt. Manche vermuten sie an einem 
geheimen Ort in Pakistan, andere in Kanada, 
in Schweden oder auch in Deutschland. Der 
Rechtsanwalt, der sie vor Gericht vertreten hat, hat 
es inzwischen vorgezogen, Pakistan zu verlassen, 
da er dort seines Lebens nicht mehr sicher war. 

Es gibt aber auch Lichtblicke. So wurde ein 
zwölfjähriges christliches Mädchen, das 
entführt und mit einem Muslim zwangsweise 
verheiratet worden war, vom Gericht den Eltern 
zurückgegeben. Das Gericht urteilte: Solche 
Entführungen seien „unwürdig“ und „unislamisch“ 
und nicht zu akzeptieren.

Als Ruth Pfau einmal mit einer Bitte einen Minister 
der Regierung aufsuchte – sie kannte ihn nicht 
und er kannte sie nicht – und sie sich ihm vorstellte, 
habe dieser voll Freude ausgerufen: „Dr. Ruth Pfau – 
welche Freude, Sie kennen zu lernen“. Und er habe 
dazu erzählt: Als zwölfjähriger Junge habe er in der 
Schule von der deutschen Ärztin gehört, die nach 
Pakistan gekommen sei, um Kranken zu helfen. Und 
da habe er sich gesagt: Wenn ich groß bin, werde ich 
diese Frau nach Möglichkeit unterstützen.  

Die Beurteilung der politischen und religiösen 
Situation anderer Länder ist für Außenstehende oft 
schwierig, wenn nicht sogar anmaßend. – So gibt 
es im Himalaya einige Dörfer, die Fernsehempfang 
haben. Ruth Pfau hatte zunächst den Männern 
gesagt: „Ehe eure Kinder Schuhe haben, habt 
ihr schon ein Fernsehgerät! Sorgt erst mal für 
die Grundbedürfnisse eurer Frauen und Kinder.“ 
Damit richtete sie aber wenig aus. Doch dann ging 
ihr auf, dass das Fernsehen die Frauen befreien 

könne. Da sie nicht hinauskönnen, holen sie durch 
das Fernsehen die Welt von draußen in ihr Leben 
hinein. Und das trägt zur Befreiung der Frauen bei 
und verändert ihr Leben. 

Tod und Begräbnis

Ruth Pfau starb am 10. August 2017 im Alter von 
87 Jahren. Nach einem Schwächeanfall war sie 
in die Aga-Khan-Klinik in Karachi eingeliefert 
worden, wo sie friedlich eingeschlafen ist. Ihrem 
Wunsch entsprechend fand sie ihre letzte Ruhestätte 
in Pakistan. Die St.-Patricks-Kathedrale in Karachi 
wurde am 19. August 2017 Schauplatz eines 
einzigartigen Staatsbegräbnisses, an dem auch 
zahlreiche Vertreter des Staates teilnahmen. Ihr 
Sarg war mit der Fahne Pakistans bedeckt und 
der Premierminister des Landes erklärte: „Das 
ganze Land steht in der Schuld dieser Frau für ihre 
Selbstlosigkeit und ihren beispielhaften Einsatz 
im Kampf gegen Lepra und Tuberkulose.“ Es 
scheint, dass Christen und Muslime für einen Tag 
vereint waren in der Trauer um Ruth Pfau. – Dies 
kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das 
Verhältnis von Christen und Muslimen keineswegs 
spannungsfrei ist. Anschläge auf christliche 
Einrichtungen, Schikanen im Alltag und Anklagen 
wegen Blasphemie lassen immer mehr Christen 
aus Pakistan fliehen, weil sie in diesem Land 
keine Lebensmöglichkeit für sich sehen. Vielleicht 
kann aber das Vorbild von Ruth Pfau und die ihr 
entgegengebrachte Verehrung dazu beitragen, dass 
Christen und Muslime den Weg in eine bessere 
Zukunft miteinander finden.

Pater Wolfgang Strotmeier 
Neviges

Schwester Ruth Pfau: immer gerne im Gespräch  
mit den Menschen 

© Erwin Eder / DAHW
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Bewährtes erhalten, Neues aufbauen
Der Wechsel in der Werler Wallfahrtsleitung wirft seine Schatten voraus – 
Kloster wird umgebaut

„Ein Werler geht, zwei Werler kommen“, 
gewinnt Pater Ralf, der in den vergangenen elf 
Jahren Guardian des Franziskanerklosters und 
Wallfahrtsleiter war, dem Wechsel etwas Positives 
ab. Er selbst ist gebürtiger Werler und sagt: „Dass 
ich damals in meine Heimatstadt geschickt wurde, 
war etwas ungewöhnlich. Bei den Franziskanern 
ist das eigentlich nicht üblich.“ Dass mit Pastor 
Dr. Gerhard Best und Ursula Altehenger zwei 
gebürtige Werler künftig dort ihre Aufgaben haben, 
ist dagegen nicht ganz so ungewöhnlich. Als Dritter 
im Bunde stößt noch Pastor Stephan Mockenhaupt 
zum neuen Wallfahrtsteam. Er ist ebenfalls 
kein Unbekannter in Werl. Denn Mockenhaupt, 
der bisher als Pastor in Hamm tätig war, ist als 
Dekanatsjugendseelsorger für das Dekanat Hellweg 
auch für Werl zuständig.

Respekt vor der Aufgabe in Werl hat das neue Team 
nach den Worten von Best, „denn wir treten in 
große Fußstapfen und die Erwartungen sind hoch“. 
Und um etwaigen Befürchtungen zu begegnen, 
dass nun rund um das Gnadenbild der Trösterin der 
Betrübten alles anders werden könnte, betont der 
Dechant: „Das, was Werl bisher ausgemacht hat, 
wird auch weiterhin bestehen bleiben.“

Die klassische Wallfahrt solle erhalten und weiter 
nach vorn gebracht werden, erläutert Ursula 
Altehenger. „Wir wollen auch Angebote für 
Menschen machen, die auf der Suche sind“, so die 
Gemeindereferentin, also Wallfahrt und Pilgern 
miteinander verknüpfen. Auch ökumenisch wolle 
man sich noch mehr öffnen, fügt Pastor Best hinzu. 
Das 350-jährige Wallfahrtsjubiläum im Jahr 2011 
wurde schon ökumenisch begangen und auch die 
Motorradwallfahrt im vergangenen Jahr. Hier 
möchte das künftige Wallfahrtsteam noch einige 
weitere Akzente setzen. So soll die biblische Maria 
stärker in den Blick genommen werden.

Der Kontakt zum evangelischen Pastor in der 
Soester Kirche St. Maria zur Wiese, in der das 
Gnadenbild vom 12. Jahrhundert bis zur Mitte des 

Während der diesjährigen Wallfahrtszeit wechselt am 1. September in Werl die Leitung. Die 
Franziskaner-Patres verlassen den größten Wallfahrtsort im Erzbistum Paderborn. An ihre Stelle 
tritt ein Wallfahrtsteam. Die Vorbereitungen auf diese Veränderung, die auch einen Umbau des 
Franziskanerklosters beinhaltet, laufen auf Hochtouren. 

17. Jahrhunderts stand, ist gut. Und die Soester 
führen ihre Wallfahrt nach Werl in diesem Jahr 
ökumenisch durch.

Neben den vielen pastoralen Aufgaben wird es nach 
dem Weggang der Franziskaner einen weiteren 
Kraftakt geben. Das Kloster wird umgebaut, um 
für die Zukunft gerüstet zu sein. Dabei gibt es drei 
Aspekte der Nutzung. Der erste ist das Kloster als 
Wallfahrtszentrum. „Der Pilgersaal wird vergrößert, 
um noch mehr Pilger beköstigen zu können“, 

Wechsel in der Wallfahrtsseelsorge: (v. l. n. r.)  
Dr. Gerhard Best, Ursula Altehenger, Pater Ralf Preker 

© Matthias Nückel / Der DOM – Kirchenzeitung des 
Erzbistums Paderborn 
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erläutert Dr. Gerhard Best die Pläne. In der ersten 
Etage wird es Übernachtungsmöglichkeiten 
für etwa 80 Personen geben. „Es wird kein 
Hotelbetrieb sein, sondern es ist uns wichtig, dass 
wir die Menschen beherbergen können“, betont 
Best. „Das können aber nicht nur Werl-Pilger sein, 
sondern auch Menschen, die auf dem Jakobsweg 
unterwegs sind und hier einkehren“, ergänzt Ursula 
Altehenger.

In der zweiten Etage sollen einfache Appartements 
eingerichtet werden für Menschen, die in Werl eine 
Auszeit nehmen möchten. Schließlich werden im 
Klostergebäude je eine Wohnung für Pastor Best 
und Pastor Mockenhaupt sowie das Dekanatsbüro 
des Dekanates Hellweg entstehen.

Besonders freut sich das neue Wallfahrtsteam, 
dass es auch wieder klösterliches Leben im 
altehrwürdigen Franziskanerkloster geben wird. 
Ins Dachgeschoss werden die Werler Ursulinen 
einziehen. Sie bekommen dort alle für den Konvent 
notwendigen Räumlichkeiten wie ein Refektorium 
und eine Kapelle – und dazu eine Dachterrasse. Die 
derzeitigen Räume der Ursulinen können dann von 
den Schulen genutzt werden, die diese dringend 
benötigen. Zehn Schwestern sowie zwei indische 
Schwestern sollen in die neuen Konventsräume 
einziehen. „Vielleicht werden es ja einmal mehr“, 
meint Dechant Dr. Best.

Großzügiger gestaltet wird auch der 
Eingangsbereich, in dem sich derzeit die 
Klosterpforte befindet. Dort soll auch ein Laden 
entstehen, in dem Pilger Devotionalien kaufen 
können, was seit der Schließung der Buchhandlung 
nicht mehr möglich ist.

Ganz im Sinne franziskanischer Tradition entsteht 
zudem im Erdgeschoss ein Raum für Obdachlose. 
Menschen, die auf der Straße leben müssen, 
sollen dort auch übernachten können. „Wir 
wollen niemanden wegschicken“, betont Ursula 
Altehenger.

Wie es für die sechs verbliebenen Werler 
Franziskaner weitergeht, steht dagegen noch 
nicht fest. Drei der Patres müssen mit über 80 
Jahren noch einen Neuanfang machen. „Die 
Neuorganisation des Ordens ist ein dynamischer 
Prozess“, sagt Pater Ralf Preker. Wenn man auf der 
einen Seite Häuser schließen müsse, bedeute dies 
für die dort tätigen Ordensmänner, dass sie neue 
Aufgaben übernehmen müssten.

Matthias Nückel,  
Paderborn

Dieser Beitrag ist eine gekürzte Fassung eines 
Artikels, der erschienen ist in:„Der DOM – 
Kirchenzeitung des Erzbistums Paderborn“, 
Ausgabe Nr. 13/2019, Seiten 8 bis 10

Die Wallfahrtskirche in Werl 
© Bruder Petrus Schüler

Zur Verabschiedung der 
Franziskaner und zur Einführung 
des neuen Wallfahrtsteams findet 
am Sonntag, 1. September, um 
15:00 Uhr ein Pontifikalamt mit  
dem Paderborner Erzbischof 
Hans-Josef Becker statt.
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Kommissariat des Heiligen Landes
Bruder Petrus Schüler 
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-Reise

20.9. (17:30)  bis  22.9. (13:00) 2019 

Herbstlich(t)

Einführung in die Naturfotografie 

Bitte mitbringen: digitale Spiegelreflex-Kamera oder 
Systemkamera mit Wechselobjektiven, mit deren 
Handhabung Sie gut vertraut sind, und Notebook 

Detlev Bonkamp, Volker Sander, Franziska Birke-Bugiel

27.12.2019 bis 7.1.2020

Heilig-Land-Reise für junge Erwachsene 
 
Die „Heiligen Stätten“ kennen lernen und wandern mit 
der Bibel im Rucksack

Altersspanne der Teilnehmenden: 20 bis 40 Jahre 
 

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.

Informationen und Anmeldung bei
Bruder Pascal Sommerstorfer 
E-Mail: projekt@sandamiano.de
Tel.: 0661 1095-41 · Mobil: 0151 40257909

4.10. (18:00)  bis  6.10. (13:00) 2019

Zeit ...

Für alleinerziehende Frauen und ihre Kinder

Einmal entspannt Zeit mit den Kindern verbringen, sich 
mit anderen Frauen austauschen und Raum für sich 
selbst haben 

Maria Feimann, Leiterin der Bildungsstätte 
Bruder Thomas Abrell

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

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

Nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich

Wandern im Teutoburger Wald 

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

Maria Feimann, Leiterin der Bildungsstätte

Allgemeine Informationen zum Heiligen Land sind bei obenstehender Adresse des Kommissariats  
(Bruder Petrus Schüler) erhältlich. Dort kann auch die Zeitschrift „Im Land des Herrn“ bestellt werden.

Eine Reise des Projekts San Damiano, Fulda, in 
Zusammenarbeit mit dem Kommissariat des Heiligen 
Landes, München

29.2.2020 (9:00 bis 17:00)

Ohrbecker Akzente 2020

Die Ohrbecker Akzente greifen in loser Folge aktuelle 
gesellschaftlich-politische Themen auf und fragen so 
nach den Konsequenzen unseres Glaubens 

Schwester Katharina Ganz, Franziskanerin  
Bruder Thomas Abrell, Franziskaner 
Franziska Birke-Bugiel, Bildungsreferentin
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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. 

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 
Schwester Dorothee Laufenberg, Steyler 
Missionsschwester 

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

4.10. (18:30)  bis  6.10. (13:00) 2019

Herr, sei gelobt durch Mutter Erde

Franziskanische Gartenspiritualität

Im Garten des Exerzitienhauses lässt sich franziskanische 
Schöpfungsspiritualität studieren: die Verbundenheit von 
allem mit allem. In Theorie und Praxis gehen wir den 
Phänomenen der Natur nach, erschließen ökologische 
Zusammenhänge, dürfen staunen und danken. 

Bruder Stefan Federbusch, Leiter des Exerzitienhauses 
Dr. Günter Donn, Biologe

15.11. (18:30)  bis  17.11. (13:00) 2019

„... Herz, nimm Abschied und gesunde!“ 

Meditationswochenende

Im Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse findet sich die 
Zeile „Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!“ 
– unser Thema für dieses Wochenende, das sich gemäß 
der Jahreszeit mit Abschied, Vergehen, Neubeginn in 
unserem Leben beschäftigt und einlädt, innezuhalten und 
sich damit auseinanderzusetzen. 

Christine Walter-Klix, Klinikseelsorgerin und 
Exerzitienbegleiterin  

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

6.12. (18:30)  bis  8.12. (13:00) 2019

Hoffnung, die weiterträgt

Adventwochenende

Das Wochenende lädt ein, sich auf einen Weg zu machen 
und in sich einen Raum zu schaffen, wo ER ankommen 
kann: mit seinem Licht und seiner Botschaft der 
Hoffnung.

Bruder Norbert Lammers, Franziskaner 
Jutta Schlier, Exerzitienbegleiterin

 



 
 

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

Biblische Geschichten – für heute bedacht

3. September 2019 Pater Hans-Georg Löffler, München 
 Durchzug durch das rote Meer 

1. Oktober 2019 Pater Thomas Abrell, Georgsmarienhütte 
 Elija tötet die Baalspriester 

5. November 2019 Bruder Norbert Lammers, Hofheim 
Elija ahnt 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)  


