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bei der Suche nach einem passenden Titelfoto haben wir uns diesmal für 
eine Blume entschieden. Sie soll ein Ausdruck für Dankbarkeit sein. Jede 
Blume ist ein kleines Wunder, wie überhaupt die ganze Schöpfung. So 
sagt sie uns: „Vergiss nicht zu danken!“

Und ein Zweites: Wenn jemandem etwas Gutes getan wird, sollte er von 
Herzen „Danke“ sagen. Leider ist dies heute nicht mehr überall üblich. 
Aber trotzdem ist Dankbarkeit noch kein Fremdwort. Und wer es auch 
noch durch ein Symbol ausdrücken möchte, wird gerne eine Blume 
wählen.

Liebe Leserin, lieber Leser, unter dem Leitwort „Vergiss nicht zu 
danken!“, das einem der Neuen Geistlichen Lieder entnommen ist, 
nehmen wir Sie mit auf die Reise zu einem wichtigen Bereich des 
Lebens: Dankbarkeit ist immer eine Antwort auf Gutes, das ein Mensch 
erleben durfte. So entstehen Beziehungen zwischen dem Gebenden und 
dem Nehmenden. Unsere Beiträge zum Leitwort „Vergiss nicht zu 
danken!“ laden Sie, liebe Leserin, lieber Leser, zu einem tieferen 
Verständnis von Dankbarkeit ein.

Am 20. Februar waren wieder viele Pilgerinnen und Pilger zur Bruder-
Jordan-Wallfahrt nach Dortmund gekommen. Vor allem jenen von Ihnen, 
die nicht teilnehmen konnten, möchten wir mit einem Rückblick auf 
diesen Tag das Gefühl geben, dabei gewesen zu sein. Und für alle, die 
kommen konnten, ist es eine Erinnerung an diesen segensreichen Tag am 
Grab Bruder Jordans. Lesen Sie ab Seite 12 die Predigt, die Weihbischof 
Hubert Berenbrinker bei dem Festgottesdienst gehalten hat, sowie einen 
Erlebnisbericht.

In der Reihe der Gedenktage begegnen Sie diesmal dem Komponisten 
Ludwig van Beethoven. Er wurde vor 250 Jahren geboren (Seite 18).

Wir freuen uns, dass wir auch in der momentanen Krisensituation unsere 
Zeitschrift pünktlich herausgeben konnten. Daher sei besonders der 
Rhein-Ruhr Druck in Dortmund gedankt, die in gewohnter Qualität und 
Zuverlässigkeit für uns gearbeitet hat. 

Mit den besten Wünschen für eine stabile Gesundheit und mit 
freundlichen Grüßen für Sie alle, liebe Leserinnen und Leser,

Annette Stöckler, Bruder Klaus Albers, Bruder Peter Fobes

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

Zur Bruder-Jordan-Wallfahrt 
am 20. Februar sind wieder viele 

Pilgerinnen und Pilger nach 
Dortmund gekommen.
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Nun danket all und bringet Ehr

Nun danket all und bringet Ehr,
ihr Menschen in der Welt,
dem, dessen Lob der Engel Heer
im Himmel stets vermeldt.

Ermuntert euch und singt mit Schall
Gott, unserm höchsten Gut,
der seine Wunder überall 
und große Dinge tut.

Er gebe uns ein fröhlich Herz,
erfrische Geist und Sinn
und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz
in Meerestiefen hin.

„Ermuntert euch und singt mit Schall Gott, unserm höchsten Gut!“
© Peter Weidemann / pfarrbriefservice.de

Er lasse seinen Frieden ruhn
auf unserm Volk und Land;
er gebe Glück zu unserm Tun
und Heil zu allem Stand.

Solange dieses Leben währt,
sei er stets unser Heil,
und wenn wir scheiden von der Erd,
verbleib er unser Teil.

Er drücke, wenn das Herze bricht,
uns unsre Augen zu
und zeig uns drauf sein Angesicht 
dort in der ewgen Ruh.

Paul Gerhardt, 1647
in: Gotteslob, Ausgabe von 2014, Nr. 403
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Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit 
Über die Dankbarkeit

Ob die Dankbarkeit immer aus innerer Überzeugung 
kam und echt war oder hin und wieder doch nur eine 
Art von Höflichkeit, das wage ich nicht zu sagen. 
Denn auch Dankbarkeit kann genau wie Höflichkeit 
wie ein Luftkissen sein, das die Stöße lindert. Ich 
gehe aber davon aus, dass die meisten Menschen 
es ernst meinen, wenn sie auch nach außen hin 
Dankbarkeit zeigen. Dankbare Menschen sind in 
meinen Augen sympathische Zeitgenossen. Nicht die 

Glücklichen sind es, die dankbar sind, sondern die 
Dankbaren sind glücklich. 

Sich beschenken lassen dürfen

Ich fühle mich in jeder Situation wohl und 
bereichert, wenn ich mich bedanken kann. In 
meinen Augen ist das auch ein Respekt vor dem 
anderen. Das heißt aber nicht, dass ich nun dem 
anderen auch etwas schenken muss, dass ich mich 

Ein Wort ist mir seit Kindertagen allgegenwärtig: „Sag mal danke!“ So sagten es unsere Eltern, unsere 
Großeltern, die Onkel und Tanten, Lehrerinnen und Lehrer. Wenn wir ein Geschenk bekamen, egal 
wie groß, wie wertvoll oder wichtig es auch war, immer hieß es: „Sag mal danke!“ Und es war immer 
die gleiche Zeremonie damit verbunden. Wir Jungen machten einen Diener, die Mädchen einen Knicks. 
Wenn ich heute gefragt werde, ob das pädagogisch richtig war oder übertrieben oder sogar überflüssig, 
ich würde sagen, es war absolut richtig. Jedenfalls habe ich niemals im Leben Nachteile gehabt, wenn 
ich mich für eine Hilfeleistung oder einen Gefallen bedankt habe. 

Stimmungsvoller Blick auf den Gardasee

Mit offenen Augen 
durch die Welt:  
für Gottes Schöpfung 
dankbar sein
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gleichsam revanchiere. Das halte ich für völlig 
überflüssig. Das fällt mir oft genug unangenehm 
bei sogenannten Geburtstagspartys auf, wenn jeder 
alles wiederholen muss, sogar noch in gesteigertem 
Umfang. Solch unsinniger „Wettkampf“ führt nicht 
selten zu öffentlichen Zerwürfnissen, selbst schon 
bei Kindergeburtstagen. Wenn ich etwas geschenkt 
bekomme, will ich mich freuen. Dafür bedanke ich 
mich. Ich halte es für eine gesunde Lebenseinstellung, 
sich auch beschenken lassen zu können. Immer 
wieder trifft man Menschen, die nichts annehmen 
können ohne ein Gegengeschenk. Das ist menschliche 
Verarmung. Auch eine Einladung darf ich annehmen 
ohne Gegenleistung. Das ist ehrlicher, als dass ich 
dauernd im Kalender blättere und nach Terminen 
suche. Diese Haltung geht sicher auch auf meine oder 
unsere Kinderstube zurück, sie hat auch mit meinem 
Selbstwertgefühl zu tun.

Dankbarkeit und menschliche Begegnung

Vielleicht darf ich diese Gedanken ergänzen durch 
Erfahrungen in meinem jetzigen Alltag. Ich lebe 
als alter Mann in einer Großstadt, ich lebe sogar 
mit vielen jungen Menschen unter einem Dach, 
weil bei uns das Franziskus-Kolleg angesiedelt 
ist, in dem Studenten aus der ganzen Welt 
wohnen. Wir begegnen uns oft im Aufzug oder im 
Treppenhaus. Wenn junge Menschen schon mal 
vergessen zu grüßen, grüße ich sie zuerst. Ich bin 
überrascht, wie freudig sie den Gruß aufnehmen. 
Oder ich halte ihnen mal die Tür auf oder lasse 
ihnen den Vortritt. Sie reagieren sehr dankbar 
mit einem Lächeln im Gesicht. Ich fahre viel mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Meist sind die Busse 

oder U-Bahnen sehr voll. Mir wird immer von 
jungen Leuten ein Platz angeboten, den ich auch 
ganz gern annehme. Ich bedanke mich höflich und 
bemerke immer beim Gegenüber eine freundliche 
Gegenreaktion. Man schaut sich an und beide Seiten 
freuen sich über eine gute Begegnung. Oft müssen 
Fahrradfahrer im Großstadtverkehr schon mal den 
Gehweg benutzen. Wenn ich dann etwas zur Seite 
trete und die Mutter oder das Kind vorbei winke, 
bekomme ich von ganz fremden Leuten fast immer 
ein Dankeschön. Und darüber freue ich mich dann 
wieder. So ist es in unserer oft beklagten anonymen 
und gestressten Gesellschaft wunderbar menschlich, 
wenn solche Zeichen der Höflichkeiten nicht 
aussterben. Danke sagen, sich bedanken sollte nie 
aussterben.

Mit offenen Augen durch die Welt

Noch einen letzten Gedanken möchte ich anfügen. 
Wenn ich mit offenen Augen durch die Welt 
gehe, erlebe ich jeden Tag wunderbare Dinge und 
interessante Menschen. Dann empfinde ich ein 
Gefühl von Dankbarkeit. Und wenn ich einen guten 
Schlaf gehabt habe, möchte ich danke sagen. Ich 
bedanke mich innerlich jeden Tag, dass ich leben 
darf und noch einigermaßen die Sinne, aber auch die 
Beine gebrauchen kann. Dankbarkeit, Freundlichkeit, 
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit hängen sehr eng 
zusammen. Gut, dass ich schon im Elternhaus gelernt 
habe, danke zu sagen. Sich bedanken fördert die 
Lebensqualität.

Pater Urban Hachmeier 
Hamburg

Der Eichstätter Bischof Hauke nimmt freudig  
ein Dankgeschenk entgegen.

Aufmerksamkeit 
zwischen Menschen: 
Durch Dankbarkeit 
entsteht Begegnung.
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Zur Bedeutung des Dankes
Ein Blick auf ein unterschätztes Geschenk

Alltagserfahrungen

Es sind vor allem Worte des Dankes für scheinbare 
Selbstverständlichkeiten, für erfahrene Hilfe und 
für Verständnis, für Freundschaft und Zuneigung, 
Fürsorge und Liebe – all das also, was auch im Alltag 
manches erleichtert, zumal dann, wenn Meinungen 
nicht übereinstimmen. Ein Dank ist überdies von 
besonderer Bedeutung, wenn das Leben unerwartete, 
spontane Erfahrungen bereithält. Möglicherweise 
sprechen wir dann von „Zufällen“. Aber im 
Nachhinein erscheint mancher Zufall in anderem 
Licht. Wenn ein beruflicher Aufstieg gelingt, 
sind „glückliche Zufälle“ nicht zu verschweigen, 
die Gelegenheit boten, besondere Fähigkeiten 
unter Beweis zu stellen. Und doch wird hier gern 
übersehen, welch helfende Hände da mitgewirkt 
haben. So bleibt gewichtige Hilfe ohne gebotenen 
Dank. Und wie oft lässt der „Zufall“, mit dem 
unerwartet ein Leben endet, schmerzlich bewusst 
werden, dass herzlicher Dank nun unausgesprochen 
bleiben muss.

Erfahrungen, die das Herz berühren

Wo das Herz ins Spiel kommt, wo Liebesbindungen 
ernst genommen werden, entdeckt so manches Paar 
im Glück des Miteinanders, dass der „Zufall“ des 
Kennenlernens am Ende doch eine Fügung war, 
die das Ja zu ihrem Miteinander in Liebe begründet 
hat. Und wo immer diese Erfahrung unverkrampft 
mit göttlich-liebender Zuwendung verbunden wird, 
leuchtet es als selbstverständlich ein, Gott Dank 
zu sagen. In christlichem Glaubensverständnis 
bezeugt nämlich der in kirchlicher Trauung bestätigte 
Wille der Brautleute zu lebenslangem Ehebund die 
Dankbarkeit dafür, auf Gottes Beistand vertrauen 
zu dürfen. Ein ehrliches Zusehen wird noch im 
Scheitern dieser Bindung schwerlich verleugnen, 
dass dieses ehedem vor dem Altar gesprochene Ja 
zu ehelicher Bindung das Glück unbegrenzter Liebe 
bezeugt hat. Auch die Tränen der Trauer bewahren 
Erinnerungen an von Dankbarkeit geprägte Stunden. 

Für uns ist es selbstverständlich, dass Sonn- und Feiertage gesetzlich geschützte Zeiten der 
Entspannung und Erholung und damit Teil unseres Privatlebens sind. Sie bieten vielfache 
Gelegenheiten, das Miteinander zu gestalten und zu genießen. Dabei zeigt sich, was nicht fehlen darf, 
damit gemeinsam erlebte Stunden nicht vorschnell in Frust und Streit enden: die Dankbarkeit. 

Der christliche Glaube 
bekennt sich dazu, 
dass sich alles, was 
ist, Gott als Schöpfer 
verdankt.

Wie ein kleines Wunder: ein Schmetterling 
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Woran der christliche Glaube erinnert

Der christliche Glaube bekennt sich dazu, dass 
sich alles, was ist, Gott als Schöpfer verdankt. Die 
Schöpfung bezeugt aber nicht nur göttliche Allmacht. 
Vollendet in der Erschaffung des Menschen, als 
Mann und Frau in Liebe geeint, offenbart sich 
Gott Adam und Eva in seiner ewigen Liebe. Der 
Mensch, als „Gottes Ebenbild“ geschaffen, ließ sich 
in Auslotung seiner Freiheit zur Sünde und Schuld 
verführen. Aus dem Paradies vertrieben und damit 
der Gottunmittelbarkeit beraubt, bedurfte es der 
Erneuerung seiner Würde. Sie wurde geschenkt 
durch Jesus Christus, Gottes Sohn. „Empfangen 
vom Heiligen Geist und geboren von Maria, der 
Jungfrau“, ist er uns Bruder geworden, „in allem 
uns gleich, außer der Sünde“. Er hat durch seine 
Lebenshingabe am Kreuz und seine Auferstehung 
in der Kraft des Gottesgeistes die Gotteskindschaft 
erneuert. Getauft im Wasser und im Heiligen Geist 
weiß sich der Christ hineingenommen in den 
Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Von aller 
Schuld befreit, hat der Erlöser den Weg zur ewigen 
Vollendung in Gottes Herrlichkeit eröffnet. Seine 
Wegbegleitung ist erfahrbar in der Kirche Jesu 

Christi, deren Haupt er ist. Die Bibel bewahrt sein 
Wort; die heiligen Zeichen, die der Kirche anvertraut 
sind, die Sakramente, in liturgischer Feier vollzogen 
und gespendet, schenken die Erfahrung seiner 
Gegenwart.

Glaube und Kirche

Das Herrenmahl, die Eucharistie, Feier des Dankes 
für das Geschenk der Erlösung, ist von Anfang an 
die Mitte christlichen Gemeindelebens. In der Regel 
am Tag der Auferstehung Jesu Christi begangen, 
dem Sonntag, trägt die Kirche als Volk Gottes 
diesen Dank vor Gott. Dieser Dank strahlt in den 
Alltag hinein; hier wird all das, was unser Leben an 
Höhen und Tiefen bereithält, mit der Bitte um Hilfe 
und Heilung vor Gott getragen. Zugleich ist sie der 
höchstmögliche Dank an Gott dafür, Jesus Christus 
unter den Gestalten von Brot und Wein als Speise des 
Lebens empfangen zu dürfen. 

Glaube und Leben

Die Feier der Eucharistie bezeugt die Dankbarkeit, 
darauf vertrauen zu dürfen, dass das eigene Leben 
vom Moment der Zeugung und der Geburt an bis hin 

Zum Tag des Ehejubiläums kamen viele Jubelpaare nach Münster und ließen sich von Bischof Felix Genn segnen.
© Bistum Münster / Achim Pohl

 

Der lebenslange Ehebund 
schließt die Dankbarkeit dafür 
ein, auf Gottes Beistand 
vertrauen zu dürfen.
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zum irdischen Lebensende von Gottes vergebender 
Liebe umgriffen wird. Sie erinnert daran, dass sich 
menschliches Leben von Beginn an nicht sich selbst 
verdankt. Das Leben fordert von uns Dankbarkeit 
gegenüber dem Schöpfer und Erlöser. Deshalb 
gehört die Eucharistie, wie der Dank ganz allgemein, 
zu unserem Leben. Wir haben alltäglich Dank zu 
sagen; denn vielen uns vertrauten Menschen ist 
zu danken. Hier reichen uns als Christen bloße 
Dankesworte nicht. Wir tragen deshalb unseren Dank 
vor Gott in eucharistischer Feier und lösen so die 
sprichwörtliche Bitte ein: „Vergelt es Gott“. Es ist 
der kostbarste, uns gegebene Schatz, der bleibenden 
Zuwendung Gottes in Liebe sicher sein zu dürfen.

Wer Erinnerungen mit einem: „Das war einmal“ 
als heute unbedeutend bewertet, entzieht sich 
tieferen Nachfragen aus Furcht, ein Erinnern könnte 
Festlegungen und Vorurteile ins Wanken bringen. 
Tatsächlich gehört zur Farbenpracht eines Rückblicks 
auch das Erleben lebendiger Glaubensgemeinschaft. 
Nicht nur auf Pilgerreisen verbinden sich solche 
Erinnerungen mit dem Erleben besonders festlich 
gestalteter Messfeier. Wie selbstverständlich hat hier 
das gemeinsame Lob und der Dank an Gott an erster 
Stelle gestanden. 

Im Spiegel der Erinnerung lässt sich außerdem 
viel Bewegtes und Bewegendes entdecken, was 
Dankbarkeit und Freude zu wecken vermag. Selbst 
wenn aktuell kirchliche Verlautbarungen, liturgische 
wie theologische Texte fremd geworden sind, 

der sonntägliche Gottesdienstbesuch nicht mehr 
zum eigenen Lebensumfeld gehört, schließen die 
Erinnerungen beeindruckende, frohe Erlebnisse 
ein, auch jenseits gemeinsamer Pilgerschaft. Wie 
wohltuend ist ein stilles Atemholen in prachtvoller 
wie auch schlichter, von Herzensfrömmigkeit 
geprägter Kirche, ein Verweilen unter einem 
Wegekreuz mit entspanntem Blick, der in der 
Ferne noch Kirchtürme erkennt und den Klang von 
Glocken mit aufnimmt. Sogar der ruhige Gang über 
einen Friedhof mit gepflegten, Liebe bezeugenden 
Gräbern, ist hier einbezogen. All das gehört zu den 
bunten „Tupfern“ im Leben. Es ist ein uns unverdient 
geschenktes Erbe, das wahrlich Dank verdient, ein 
kostbarer Schatz, der uns nicht entrissen werden 
kann. 

Ein Ausblick: Glaube, getragen von Dankbarkeit 
und Freude

Wir vergessen den Dank an Gott nicht. Die Feier 
der Eucharistie bezeugt, dass unsere Erinnerungen 
die Gewissheit einer guten Zukunft einbergen, dass 
unser Leben nicht im Tode endet. Wie unser Glaube 
lehrt, ist das Leben mit seinen Höhen und Tiefen, 
mit Einsamkeiten und der Erfahrung wohltuenden 
Miteinanders, hineingenommen in den Tod und 
die Auferstehung Jesu Christi, ist in Gottes Liebe 
geborgen, für Zeit und Ewigkeit.

Prälat Prof. Dr. Wendelin Knoch 
Hattingen

Die Eucharistie, Feier 
des Dankes für das 
Geschenk der Erlösung, 
ist von Anfang an 
die Mitte christlichen 
Gemeindelebens.

Messfeier bei einer Pilgerfahrt in Assisi
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Wie steht es um unsere Kultur des Dankens?

Wenig Dank nach Feuerwehreinsätzen – warum? 

Die Geschichte vom Lepra-Kranken aus Samarien, 
der nach seiner Heilung Jesus gedankt hat, und 
den neun anderen, die dies nicht getan haben, 
ist erstaunlich. Gewiss existieren Menschen, die 
dankbar sind – aber warum sind andere undankbar, 
und wie steht es um unsere Kultur des Dankens?

Bei einer Tagung über den Einsatz 
von Ehrenamtlichen sagte einmal ein 
Feuerwehrkommandant, er habe in den letzten 
Jahren zahlreiche Einsätze geleitet, aber es sei 
selten vorgekommen, dass sich die Menschen, 
denen man geholfen habe, danach bedankt hätten. 
Vielleicht erklärt sich das psychologisch so: Wenn 
die Feuerwehr beispielsweise einen Zimmerbrand 
löscht, denkt der Hausbesitzer zunächst nur an 
den Schrecken, den ihm das Feuer eingejagt 
hat und wie groß der Schaden ist, der ihn jetzt 
belastet – und vergisst darüber die Helfer, die unter 
Gefahr für Gesundheit und Leben größeres Unheil 
verhindert haben. Möglicherweise dachten auch 

die neun undankbaren Geheilten im Evangelium 
nur daran, wie schwer es für sie sein wird, in ihren 
Dörfern wieder Fuß zu fassen, und wie es mit ihnen 
weitergeht.

Sind wir Gott auf angemessene Weise dankbar?

Und vielleicht geht es uns manchmal ähnlich, 
auch wenn wir ein ganz gewöhnliches Leben ohne 
besondere Schicksalsschläge führen. Selbst wenn 
es uns gut geht, begleitet uns doch im Stillen oft die 
Sorge, was noch auf uns zukommen und uns aus der 
Bahn werfen könnte: Krankheit, Arbeitslosigkeit, 
Wirtschaftskrisen, Beziehungskrisen, 
Familiensorgen. Solche Befürchtungen sind völlig 
normal und treiben uns ja auch dazu an, vorzusorgen, 
so gut es geht. Aber diese ständige Sorge hält uns 
auch leicht davon ab, zurückzublicken und zu fragen, 
wem wir – über gute Mitmenschen hinaus – letztlich 
das verdanken, was uns gelingt und guttut. Das 
heutige Evangelium fragt uns nun: Sind wir auf 
angemessene Weise dankbar? Oder: Wie werden  
wir es?

Vorbemerkung der Redaktion: Der nachfolgende Text ist eine Predigt zu der Stelle des Evangeliums, in 
der zehn Aussätzige Jesus um Erbarmen anflehen. Sie sind verzweifelt wegen ihres schweren Leidens. Jesus 
trägt ihnen auf, sich den Priestern zu zeigen. Auf dem Weg dorthin werden sie geheilt. Einer von ihnen – ein 
Samariter – kommt zu Jesus zurück. Er bedankt sich bei ihm und lobt Gott. Da fragt Jesus nach den neun 
anderen, warum sie nicht zurückgekommen seien, um Gott zu ehren (vgl. Lk 17,11–19).

Altargestaltung zum Erntedankfest
© Anton Eilmannsberger / pfarrbriefservice.de

Auf das Positive achten, 
das wir dank Gottes 
Schöpfung erleben.



bruder jordans weg · Heft 2 · 202010

Auf Positiverfahrungen achten

Dieses Vorgehen ist zwar kein Patentrezept für 
Ehepaare, bei denen der Austausch von Gedanken 
und Gefühlen schwächelt. Aber es kann durchaus auf 
unser Gespräch mit Gott angewandt werden. Unser 
Gespräch mit Gott, das wir möglichst jeden Tag kurz 
pflegen sollten, schwächelt dann, wenn wir nur in 
Notsituationen mit ihm reden und ihm bloß unsere 
Bitten oder Klagen vortragen. Ein lebendiges Gebet 
braucht auch echte Dankbarkeit. Und diese entsteht 
dann, wenn wir uns angewöhnen, auch auf das 
Positive zu achten, das wir dank seiner Schöpfung 
erleben – nicht nur bei besonderen Ereignissen 
wie der Geburt eines erwünschten Kindes oder der 
Gesundheit nach schwerer Krankheit, sondern auch 
bei alltäglichen Erfahrungen: Dass uns eine Arbeit 
gut gelungen ist, dass wir einem freundlichen oder 
hilfsbereiten Menschen begegnen durften, dass wir 
genug und vielleicht sogar gut zu essen hatten, dass 
wir ein Stück Natur oder Musik erleben konnten, 
eine unfallfreie Fahrt und einen schmerzfreien 
Tag hinter uns haben und so weiter. Auch wenn an 
diesen Positiverfahrungen noch so viele Menschen 
mitwirken, ist es doch Gott, der letztlich alles durch 
sie ermöglicht. Diesen großen Ermöglicher nennen 
wir den Schöpfer.

Nicht nur per Notruf mit Gott sprechen

Wir bekennen in jedem Credo, dass wir an 
diesen Schöpfer glauben. Aber dieses Bekenntnis 
ist zunächst nur eine Überzeugung in unserm 
Kopf. Damit sich ein lebendiges Gespräch mit 
ihm entwickelt, ein Gebet, könnten wir uns – 
wie das erwähnte Ehepaar – darin üben, das 
Gute, das wir täglich erleben und letztlich ihm 

Danken von Herzen, nicht nur aus Pflichtgefühl

Wenn man so fragt, klingt das allerdings nach Pflicht, 
nach Dankespflicht. Vielleicht erinnern wir uns noch, 
wie uns die Eltern auf diese Pflicht hingewiesen 
haben. Wenn uns Tante oder Onkel etwas geschenkt 
und wir es wortlos entgegengenommen haben, 
fragten wie wahrscheinlich: „Wie sagt man?“ und 
wollten hören: „Danke!“ Die Bibel will uns jedoch 
ein anderes Danken nahelegen – eines das so von 
Herzen kommt, wie es das heutige Evangelium 
vom Samariter berichtet: „Er lobte Gott mit lauter 
Stimme.“ Viele Kirchenlieder laden uns dazu ein, 
Gott „mit lauter Stimme“ zu loben. Wie ist es 
möglich, dass solcher Dank aus dem Herzen und 
nicht nur aus dem Pflichtgefühl kommt?

Wie wir das lernen können, mag ein Beispiel aus der 
Eheberatung zeigen: Zu einer Beraterin kam einmal 
ein Ehepaar, das einerseits religiös war, andererseits 
aber Schwierigkeiten hatte, miteinander ins Gespräch 
zu kommen und sich Persönliches mitzuteilen. Die 
Beraterin empfahl den beiden folgendes Ritual: Sie 
sollten sich jeden Abend vor dem Schlafengehen 
erzählen, was sie während des vergangenen Tages 
an Erfreulichem erlebt hatten. Sie versuchten es, und 
es hat wohltuend gewirkt. Sie kamen auf natürliche 
Weise miteinander ins Gespräch und lernten, sich 
Persönliches und Positives mitzuteilen. Sie sprachen 
nun nicht nur miteinander, wenn etwas Praktisches 
zu erledigen war oder wenn etwas nicht funktioniert 
hatte, sondern öffneten sich: Sie ließen den anderen 
etwas in ihr Erleben, in ihr Herz blicken. Mit der 
Zeit achteten sie schon tagsüber darauf, was sie an 
Erfreulichem erzählen könnten, und merkten, dass 
es viel Gutes gab, das sie sonst schnell vergessen 
hätten.

Eine schöne Erfahrung will 
uns ein Danken nahelegen, 
das von Herzen kommt.

Ein Dank aus Kinderhand in einem Fürbittbuch 
© Peter Weidemann / pfarrbriefservice.de
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verdanken, vielleicht in einem kurzen Abendgebet 
bewusstzumachen und vor ihm auszusprechen. 
So wird unser Gebet reicher, weil es sich nicht 
sozusagen auf Notrufe an Gott beschränkt.

Bei diesem täglichen Aufmerksamsein und Danken 
müssen wir unser Sorgen und Bitten keineswegs 
vernachlässigen. Aber wir können so unsere positive 
Lebenseinstellung stärken und eine Dankbarkeit 
wachsen lassen, die aus dem Herzen kommt. Wir 
vergessen dann das Positive, das wir erleben, nicht 
mehr so schnell über all dem Ärgerlichen und 
Besorgniserregenden, das wir auch erfahren und das 
unsere Stimmung eintrübt.

Drei Positiverfahrungen jeden Abend?

Diese Wirkung mag ein Beispiel beleuchten, 
das ein indischer Jesuit berichtet, der eine 
dramatische Situation durchlebt hat. Er was als 
Helfer in Afghanistan tätig und wurde von den 
Taliban entführt. Acht Monate lang wurde er an 
verschiedenen Orten gefangen gehalten. Manchmal 
hat man ihn korrekt behandelt, manchmal aber auch 
gequält – immer aber lebte er in der Ungewissheit, 

ob er da noch einmal lebend herauskommen 
würde. Nachdem er freikam, hat er erzählt, wie er 
diese schwierige Zeit psychisch bewältigt hat. Er 
hat unauffällig im Stillen die Exerzitien gemacht. 
Außerdem, meinte er, fand er eine große Hilfe in der 
Gewohnheit, sich bei jedem Abendgebet fünf Dinge 
bewusstzumachen, für die er Gott danken könne. 
Das habe ihn vor dem Absturz in die Verzweiflung 
bewahrt.

Wir wundern uns vielleicht, wie man in einer so 
extremen Gefahr fünf Gründe zum Danken finden 
kann. Das würde sicher nicht jedem gelingen. Aber 
wir dürfen ja hoffen, dass wir nie in eine solche Lage 
kommen. Doch am Abend für Positives danken – 
damit könnten wir trotzdem schon mal anfangen: Es 
müssen ja nicht fünf Dinge sein, vielleicht genügen 
auch drei.

Prof. Dr. Bernhard Grom, Jesuit 
München

Die Erstveröffentlichung dieser Predigt erfolgte in 
„Der Prediger und Katechet“ 6/2019, S. 725–727

Chorleiter bei der Einführungsliturgie des Erfurter Bischofs Dr. Ulrich Neymeyr 
© Bistum Erfurt / Jens-Ulrich Koch in pfarrbriefservice.de

 
Wir sind eingeladen, Gott mit 
unserer Stimme zu loben.
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Festgottesdienst am 20. Februar 2020 in Dortmund
Einleitung und Predigt des Paderborner Weihbischofs Hubert Berenbrinker 

Einleitung
Vor 98 Jahren ist Bruder Jordan gestorben und nach 
wie vor ist seine Anziehungskraft groß. Er starb im 
Ruf der Heiligkeit.

Bruder Jordan war ein großer Beter. Ihm, dem 
einfachen Franziskanerbruder, haben viele Menschen 
ihre Anliegen anvertraut. Und viele haben auf seine 
Fürbitte hin Hilfe erfahren bis auf den heutigen Tag.

Bruder Jordan stammte aus einer großen Familie 
und ist immer ein Mann des Volkes gewesen. Er 
war ein gefragter Ratgeber, besonders in Fragen 
des alltäglich gelebten Glaubens. Er war ein großer 
Verehrer der Gottesmutter, die er unter dem Titel der 
demütigen Jungfrau anrief.

Wichtig war ihm, jeden Tag neu durch die 
eucharistische oder geistliche Kommunion in die 
Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott und die 
Gottesmutter einzutreten. Diese Kommunion war 
seine Kraftquelle.

Auch wir wollen jetzt in die Kommunion mit 
Gott eintreten. Bereiten wir uns darauf vor, indem 
wir Gott im Allgemeinen Schuldbekenntnis um 
Vergebung unserer Sünden bitten.

Predigt
Liebe Schwestern und Brüder!

Am 19. März 2018 hat Papst Franziskus ein 
Schreiben über den „Ruf zur Heiligkeit in der Welt 
von heute“ veröffentlicht. Dem Papst geht es nicht 
darum, wie er selbst schreibt, eine umfangreiche 
Abhandlung über die Heiligkeit zu geben. Sein 
bescheidenes Ziel sei es, „den Ruf der Heiligkeit 
einmal mehr zum Klingen zu bringen und zu 
versuchen, ihn im gegenwärtigen Kontext (...) 

Gestalt annehmen zu lassen“. In seinem Schreiben 
würdigt der Heilige Vater besonders die „Heiligen 
von nebenan“. Über sie schreibt er: 

„Denken wir [bei den Heiligen] nicht nur an die, 
die bereits selig- oder heiliggesprochen wurden. 
Der Heilige Geist verströmt Heiligkeit überall, 
in das ganze heilige gläubige Gottesvolk hinein, 
(...). Es gefällt mir, die Heiligkeit im geduldigen 
Volk Gottes zu sehen: in den Eltern, die ihre 
Kinder mit so viel Liebe erziehen; in den Männern 
und Frauen, die arbeiten, um das tägliche Brot 
nach Hause zu bringen; in den Kranken; in den 
älteren Ordensfrauen, die weiter lächeln. In dieser 
Beständigkeit eines tagtäglichen Voranschreitens 
sehe ich die Heiligkeit der streitenden Kirche. (...) 

Bruder-Jordan-Wallfahrtstag 2020

Feierlicher Einzug von der Sakristei in die 
Franziskanerkirche
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Wir sind alle berufen, heilig zu sein, indem wir in der 
Liebe leben und im täglichen Tun unser persönliches 
Zeugnis ablegen, jeder an dem Platz, an dem er 
sich befindet. Bist du ein Gottgeweihter oder eine 
Gottgeweihte? Sei heilig, indem du deine Hingabe 
freudig lebst. Bis du verheiratet? Sei heilig, indem 
du deinen Mann oder deine Frau liebst und umsorgst, 
wie Christus es mit der Kirche getan hat. Bist du ein 
Arbeiter? Sei heilig, indem du deine Arbeit im Dienst 
an den Brüdern und Schwestern mit Redlichkeit und 
Sachverstand verrichtest. Bist du Vater oder Mutter, 
Großvater oder Großmutter? Sei heilig, indem du 
den Kindern geduldig beibringst, Jesus zu folgen. 
Hast du eine Verantwortungsposition inne? Sei 
heilig, indem du für das Gemeinwohl kämpfst und 
auf deine persönlichen Interessen verzichtest.“

Liebe Schwestern und Brüder!

Dieses Schreiben des Heiligen Vaters kam mir in 
den Sinn, als ich als Vorbereitung auf den heutigen 
Gedenktag die Briefe von Bruder Jordan gelesen 
habe. Das Streben nach Heiligkeit zieht sich wie 
ein Roter Faden durch sein alltägliches Leben als 
Ordensbruder. Und er empfiehlt allen, die ihn um 
einen Rat für ihr geistliches Leben bitten, ein solches 
Streben. Dabei gibt er ganz praktische Hinweise für dieses 

Streben nach Heiligkeit. In einem Brief an Gottfried 
Keppler schreibt er: „Auf dem Hin- und Rückwege 
zu Deinem Geschäftshause, oder wenn sich sonst 
Gelegenheit bietet, benutze die Zeit zum Beten, Du 
wirst es nicht bereuen. (…) Du musst mit dem Gebet 
aufstehen und mit dem Gebet einschlafen.“ 

Das Gebet ist für Bruder Jordan eine Quelle der 
Stärke. Es hilft ihm bei der Umsetzung des täglichen 
guten Vorsatzes und der Heiligung der täglichen 
Arbeit. „Man muss die Hände bei der Arbeit, das 
Herz aber bei Gott haben“, war seine Devise.

Ein besonderes Vorbild für diese Grundhaltung war 
ihm neben der Gottesmutter der Heilige Josef, dessen 
Demut er lobt. Als Zimmermann führte Josef ein 
unauffälliges Leben und ernährte seine Familie von 
seiner Hände Arbeit. Er war gehorsam gegenüber 
dem Willen Gottes, der ihm im Traum durch 
einen Engel offenbart wurde. Nach einer solchen 
Offenbarung nahm er Maria, die durch den Heiligen 

Beim Festgottesdienst (von links): Bruder Chi Thien Vu,  
Bruder Klaus Albers, Bruder Martin Lütticke, 

Weihbischof Hubert Berenbrinker

Die Einleitung zum Festgottesdienst und 
die Predigt stellte Weihbischof Hubert 

Berenbrinker unter den Gedanken  
der Heiligkeit.
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Geist ein Kind erwartete und von der er sich trennen 
wollte, als seine Frau zu sich. Im Leben des Heiligen 
Josef findet Bruder Jordan sich selbst wieder. Auch 
er führte ein schlichtes und unauffälliges Leben, das 
vom Gebet geprägt und am Willen Gottes orientiert 
war. Bruder Jordan machte kein Aufheben von sich 
selbst. Bruder Jordan war ein demütiger Mensch, der 
immer nach Heiligkeit strebte. Er hatte den Mut zum 
Dienen. Er diente, so gut wie er es mit der Gnade 
Gottes konnte, Gott und den Menschen. 

Liebe Schwestern und Brüder!

Das Schreiben unseres Heiligen Vaters lädt uns ein, 
uns um Heiligkeit in unserem alltäglichen Leben 
zu bemühen. Er lädt uns ein, diesem Bemühen im 
heutigen Kontext Gestalt zu geben. Ein großes 
Vorbild kann für uns dabei Bruder Jordan sein. 
Sein vorbildliches Leben und seine Ratschläge sind 
nach wie vor aktuell: sich täglich im Gebet mit Gott 
zu verbinden; im Gebet auf den Willen Gottes zu 
hören; sein Leben mit Gott zu besprechen und so 
zu verantworten; die gut getane Arbeit aufzuopfern 

und gleichsam selbst zum Gebet werden zu lassen; 
dabei auf die Fürsprache der Gottesmutter und des 
Heiligen Josef zu vertrauen. Bruder Jordan weist uns 
einen konkreten Weg, wie wir in unserem Bemühen 
um Heiligkeit voranschreiten können.

Und dieser Weg hat ein Ziel. „Lasst uns allezeit so 
wandeln, dass wir jeden Augenblick bereit sind, vor 
dem Richterstuhl Gottes zu erscheinen“, schreibt 
er in einem seiner Briefe. Es ist die Sehnsucht nach 
dem Himmel, die in diesem Satz aufscheint, die 
Sehnsucht, mit dem Gott vereint zu werden, für den 
er lebt.

Liebe Schwestern und Brüder!

Der Heilige Vater lässt sein Schreiben über den 
Ruf nach Heiligkeit in der Welt von heute mit den 
Worten beginnen: „Gaudete et exultate“, das heißt 
übersetzt: „Freut euch und jubelt!“ Damit zitiert er 
die Bergpredigt, in der es heißt: „Freut euch und 
jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel“ 
(Mt 5,12). 

Bitten wir mit dem Heiligen Vater darum, „dass der 
Heilige Geist uns eine große Sehnsucht eingebe, 
heilig zu sein zur größeren Ehre Gottes. Ermutigen 
wir uns gegenseitig in diesem Anliegen. So werden 
wir ein Glück teilen, das uns die Welt nicht nehmen 
kann.“ Amen

Bruder-Jordan-Wallfahrtstag 2020

Nach dem Festgottesdienst nahm der Weihbischof sich 
Zeit zur Begegnung im Kloster.

Pilgerinnen und Pilger vor dem  
Grab Bruder Jordans
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Begegnungen am Bruder-Jordan-Wallfahrtstag

Ein Erlebnisbericht

Der Todestag Bruder Jordans, der sich an diesem 20. 
Februar zum 98. Mal jährte, bot wieder einmal die 
Gelegenheit, zur Eucharistiefeier und zu Begegnung 
und Gebet ins Franziskanerkloster nach Dortmund 
zu kommen. Zahlreiche Gläubige von nah und fern 
waren angereist.

Die Eucharistiefeier zelebrierte der Paderborner 
Weihbischof Hubert Berenbrinker. Zu Beginn des 
Gottesdienstes begrüßte Bruder Martin Lütticke, 
Guardian des Klosters, den Gast aus Paderborn. 
In seiner Predigt bedachte der Weihbischof Briefe 
Bruder Jordans und gab sie zur Anregung für ein 
Leben in Heiligkeit, zu der alle Getauften berufen 
seien. 

Die Eucharistiefeier war bereits ein Ort intensiver 
Begegnung. Hier begegneten die Gläubigen 
zusammen mit dem Weihbischof und den 
Franziskanern in besonderer Weise Jesus Christus.

Nach der Messfeier nahm ich die Gelegenheit wahr, 
mit meinen Mitbrüdern ins Gespräch zu kommen. 

Bruder Chi Thien Vu, der seit kurzem Vikar im 
Pastoralen Raum Dortmund-Mitte ist, zeigte mir 
ein Porträtbild Bruder Jordans, ein Geschenk der 
Vietnamesischen Franziskanerprovinz. Es gibt 
also auch im Fernen Osten eine Jordanverehrung. 
Bruder Chi Thien stammt aus Vietnam und hatte 
dort von September 2016 bis Januar 2019 eine Zeit 
missionarischer Tätigkeit verbracht. Im Kloster 
lernte ich auch Matthias Borchardt kennen; seit 
September vergangenen Jahres absolviert er sein 
Postulat, das Vorbereitungsjahr auf den Eintritt in den 
Franziskanerorden. 

Seit einigen Jahren macht sich eine starke 
Pilgergruppe aus Brilon jährlich am 20. Februar 
nach Dortmund auf, um am Grab Bruder Jordans 
für dessen Seligsprechung zu beten. Ihre Wallfahrt 
ist inzwischen schon Tradition. Bisher konnten die 
Briloner hier immer Pater Jordan Tentrup begrüßen 
und zu seinem Namenstag gratulieren. Dieser 
lebte nämlich früher einmal auf Gut Almerfeld 
in Brilon. Leider starb Pater Jordan Tentrup im 
vergangenen Jahr; gerne bedachten die Briloner ihn 

Bruder-Jordan-Wallfahrtstag 2020

Die Pilgergruppe aus Brilon
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in ihren Gebeten, auch den verstorbenen Pater Theo 
Maschke, der ihnen ebenfalls bekannt war.

Für mich war es eine Freude, alte Bekannte 
aus Wiedenbrück und dem benachbarten Verl 
wiederzusehen. Ich lebte einige Jahre in unserm 
Kloster in der Stadt an der Ems; leider werden wir 
Franziskaner Wiedenbrück demnächst verlassen, 
aber Frauen und Männer in der Stadt haben eine 
Genossenschaft gegründet, die das Kloster künftig 

Bruder-Jordan-Wallfahrtstag 2020

als einen Raum für bürgerschaftliche, spirituelle 
und kulturelle Begegnungen offen halten und so die 
franziskanische Tradition berücksichtigen.

Weiterhin war der Verkaufsstand ein Ort der 
Begegnung. Es ging nicht nur darum, Devotionalien, 
Ansichtskarten und Bücher zu erwerben, sondern 
viele kamen auch gerne ins Gespräch mit den dort 
tätigen Ehrenamtlichen. Hier sei wieder einmal 
gesagt, dass der Wallfahrtstag ohne die ehrenamtlich 
Tätigen nicht durchführbar gewesen wäre; ihnen also 
ein herzliches Dankeschön.

Weihbischof Berenbrinker traf ich nun zum zweiten 
Mal in Dortmund. 2014 hatte er hier unserm 
Mitbruder Markus Steinberger die Priesterweihe 
gespendet. Wir sind ihm sehr dankbar, dass er sich 
die Zeit genommen hat, zum Wallfahrtstag nach 
Dortmund zu kommen und dort das Pontifikalamt zu 
halten. Gerne nahm der Weihbischof die Einladung 
zum Mittagessen im Bruder-Jordan-Haus an und 
nutzte dort die Gelegenheit zum Gedankenaustausch 
mit uns Franziskanern. 

Der Wallfahrtstag in Dortmund bietet mir jährlich die 
Möglichkeit, gute Bekannte wiederzusehen und neue 
Menschen kennenzulernen. Für alle Pilgerinnen und 
Pilger ist er ein Tag der Begegnung. Die Erinnerung 
an Bruder Jordan Mai ist dabei stets gegenwärtig und 
oft Thema bei den Gesprächen.

Bruder Peter Fobes 
Dorsten

Bruder Chi Thien Vu neben dem 
Porträtbild Bruder Jordans

Der Verkaufsstand, von Ehrenamtlichen betreut

In der Wüstenstille kommt Gott wieder zu Wort.
© N. Schmitz / pixelio.de
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Bruder-Jordan-Wallfahrtstag 2020 Das Schweigen vor Gott in der Krise
Das innere Feuer behüten

Seit dem Beginn der Corona-Krise ist eine immense 
Zahl von Texten – Berichte, Ratschläge, Besinnliches 
und Gebete – verfasst worden. Allein schon 
die Menge kann einen abschrecken. Und vieles 
wiederholt sich in leicht gewandelten Worten bei den 
verschiedenen Autoren. Es wird schwer sein, etwas 
Neues aufs Papier zu bringen.
Mit Bruder Klaus Albers habe ich mir überlegt, was 
wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, momentan auf 
den Weg geben können. Und es ergab sich folgende 
Idee: nichts Neues hinzuzufügen, sondern etwas über 
das Schweigen zu schreiben, über das Stummwerden 
angesichts der Fragen an Gott und der Ängste, die 
sich ausbreiten.
Der niederländische Verfasser geistlicher Schriften 
Henri Nouwen (1932–1996) erzählt in seinem 
Buch „Feuer, das von innen brennt“ folgende 
Geschichte: Arsenius, ein römischer Erzieher, der in 
die Einsamkeit der Wüste gezogen war, habe einmal 
zu Gott gebetet: „Herr, zeige mir einen Weg, wie 
ich Rettung finde!“ Daraufhin habe er eine Stimme 
gehört, die ihm sagte: „Schweige!“ Mit dieser 
Antwort gibt Gott der Wüstenerfahrung der Stille 
einen tieferen Sinn.
Anschließend kommt Nouwen auf unsere moderne 
Welt zu sprechen und stellt fest, dass sie von Wörtern 
überschwemmt sei. Und durch diese Wörterinflation 
habe das einzelne Wort seine schöpferische Kraft 
verloren. Wir würden den Schriftsteller aber falsch 

verstehen, wenn wir meinen, er wolle, dass der 
Mensch gar nicht mehr spricht. Nouwen schreibt: 
„Ein Wort voll Kraft ist ein Wort, das aus dem 
Schweigen kommt.“ Folgen wir hierzu seinem 
Gedankengang: Wir leben in einer Welt ständigen 
Redens; aber viele dieser Worte sind ohne Kraft, 
denn sie sind überflüssig und hohl, banal und 
manchmal kränken sie die Leute. Anders sind 
Worte, die aus dem Schweigen kommen. Es sind 
wohlbedachte Worte und besitzen schöpferische und 
heilende Kraft.
In jedem Menschen brennt ein loderndes Feuer, 
eine innere Glut religiöser Erfahrung, die behütet 
und lebendig erhalten bleiben will. Dies geschieht 
durch das Schweigen. Die innere Glut führt den 
Menschen zum Beten. Aber Henri Nouwen warnt 
davor, das Gebet nur als eine Sache des Verstandes 
zu betrachten. Wir haben keinen Gott der Furcht, 
sondern einen Gott der Liebe. Daher kann im 
Schweigen eine wirkliche Begegnung mit dem 
liebenden Gott stattfinden. 
Vielleicht gelingt es Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, einmal in einer Kapelle, vor einem Bildstock 
am Weg oder vor dem Kruzifix in Ihrer Wohnung die 
wohltuende, Ruhe stiftende und Gott zugewandte 
Wirkung des Schweigen zu erfahren.

Bruder Peter Fobes 
Dorsten

In der Wüstenstille kommt Gott wieder zu Wort.
© N. Schmitz / pixelio.de
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Anno 1770 
Vor 250 wurde Ludwig van Beethoven geboren

Die Jahre in Bonn

Geburtsstadt und Heimat des jungen Beethoven 
war Bonn. Getauft wurde er in der Sankt-Remigius-
Kirche. Es war der 17. Dezember 1770. Nur das 
Taufdatum ist belegt. Im Kirchenbuch von 1770, das 
heute im Stadtarchiv von Bonn aufbewahrt wird, 
notierte der Pfarrer die Taufe von Ludovicus van 
Beethoven, Sohn von Joannes van Beethoven und 
Helena Keverichs. 

Beethoven wurde in einer Musikerfamilie geboren. 
Die väterlichen Vorfahren stammten aus Mechelen 
im flämischen Brabant. Mit seinem Großvater Louis 
van Beethoven ging erstmals ein Musiker aus der 
Familie hervor. Dieser war zuletzt Solobassist und 
Chorsänger in Bonn im Dienste von Clemens August 
von Bayern, Kurfürst und Erzbischof von Köln. Sein 
Sohn Johann, Vater von Ludwig, trat als Hofmusikus, 
Gesangs- und Klavierlehrer in die Fußstapfen seines 
Vaters.

Erinnerungen von Zeitzeugen entnimmt man, dass 
Frau van Beethoven ihren Kindern gegenüber nicht 
besonders fürsorglich war. Der kleine Ludwig 
soll oft sich selbst überlassen gewesen sein. Die 
musikalische Ausbildung lenkte zunächst sein 
Vater, der früh die außerordentliche Begabung 
seines Sohnes erkannt hatte. Geige, Bratsche, 
Orgel, Klavier – ein strenges, großes Programm 
für einen kleinen Jungen. Schon früh spielte er im 
Elternhaus vor geladenen Gästen und mit sieben 
Jahren als Pianist im Academie-Saal im Domizil der 
Schuhmachergaffel in Köln.

Über seine Schulbildung ist wenig bekannt. Der 
Linkshänder hatte Grundwissen im Lesen, Schreiben 
und Rechnen, erhielt zuweilen Privatunterricht 
in Latein, Französisch und Italienisch. Im Jahr 
1781 wurde Ludwig van Beethoven Schüler des 
Hoforganisten Christian Gottlob Neefe, und bereits 
nach wenigen Monaten wurde er sein Meisterschüler. 
Ab 1783 spielte er im kurfürstlichen Orchester. 
Neefe lobte ihn in der März-Ausgabe des „Magazins 
der Musik“ als einen zweiten Mozart und lenkte 

damit schon früh die Aufmerksamkeit auf die 
Begabung seines Schülers. 1784 wurde Beethoven 
Mitglied der Hofkapelle in Bonn und lernte hier die 
wichtigsten Werke von Haydn und Mozart kennen.

Übersiedlung nach Wien

Neefes Vermittlung ist es zu verdanken, dass sein 
Dienstherr, Kurfürst und Erzbischof Maximilian 
Franz von Habsburg, die Reise finanzierte, die 
Beethoven im Alter von 16 Jahren zum ersten 
Mal nach Wien führte – damals das kulturelle und 
musikalische Zentrum Europas. Er sollte bei Mozart 
studieren. Nach wenigen Wochen musste er jedoch 

Beethoven ist überall: ein global wirkender Künstler, dessen Sprache keiner Übersetzung bedarf, ein 
Revolutionär und Visionär. Er steckte voll Fantasie und musikalischer Ideen. Er war schwermütig und 
schwerhörig, mutig und leidenschaftlich.

Beethovens Geburtshaus in Bonn
© Dieter Schütz /pixelio.de
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nach Bonn zurückkehren, nachdem er erfahren hatte, 
dass seine Mutter im Sterben liege. Im Juli 1787 
starb sie. 

1792 erhielt Beethoven vom Kurfürsten erneut 
ein Ausbildungsstipendium und reiste abermals 
nach Wien. Leider war Mozart inzwischen 
verstorben. Bei Joseph Haydn nahm Beethoven 
Kompositionsunterricht von November 1792 bis 
1794. Trotz auftretender Meinungsverschiedenheiten 
und Konflikten prägten Haydns Werke nachhaltig 
Beethovens Entwicklung als Komponist. 

Beethovens Erfolge als Komponist hängen eng mit 
seiner Karriere als Klaviervirtuose zusammen. In 
den ersten zehn Jahren in Wien entstanden allein 
20 seiner 32 Klaviersonaten, unter anderem die 
„Mondscheinsonate“. 

Lebenskrise

Bereits 1795 hatten sich bei Beethoven erste 
Anzeichen einer Hörschädigung bemerkbar gemacht. 
Seine Verzweiflung über die fortschreitende 
Ertaubung offenbarte er im „Heiligenstädter 
Testament“, einem Schriftstück an seine beiden 
Brüder, das er im Jahre 1802 bei fortschreitender 
Ertaubung am Ende einer Kur in Heiligenstadt 
verfasste, nachdem auch diese ohne den erhofften 
Erfolg geblieben war. Er beschrieb darin, wie 
schrecklich es sei, von den Menschen isoliert zu sein, 
weil er sie nicht verstehe, und welche Tragik es für 
einen Musiker bedeute, die Musik nicht hören zu 
können.

Um 1812 begann sich Beethovens Lebenssituation 
noch weiter zum Schlechteren zu verändern. Es kam 
zu materiellen Sorgen und einer Verschlimmerung 
seines Gehörleidens. Er konsultierte eine Vielzahl 
von Ärzten, die ganz unterschiedliche Diagnosen 
stellten, aber alle das Gleiche voraussagten: Die 
Schwerhörigkeit sei unheilbar und würde zu völliger 
Taubheit führen – für Beethoven eine traumatische 
Erfahrung, die ihn an den Rand des Selbstmordes 
trieb. Er wurde mürrisch, argwöhnisch, neigte immer 
mehr zu Zornesausbrüchen, isolierte sich mehr und 
mehr von seinen Mitmenschen.

Seine Karriere als gefeierter Pianist fand durch 
das Gehörleiden ein Ende. 1814 war sein letzter 
öffentlicher Auftritt als Pianist. Beethoven zog 
sich aus der Welt der Hörenden zurück. Nicht 
mehr lange, und eine Unterhaltung mit ihm war 
nur noch schriftlich möglich. Seine bis heute 
erhaltenen Konversationshefte geben eine tragische 
Vorstellung über das Empfinden eines vereinsamten 

Menschen und Genies. Mit dem Verlust des Hörens 
konzentrierte sich Beethoven mehr und mehr aufs 
Komponieren – eigentlich ein Widerspruch in sich, 
weil er seine Spätwerke selbst nicht mehr hören 
konnte. Und doch vermochte Beethoven beides 
zu vereinbaren. Denn er besaß ein inneres Ohr, er 
konnte also aus einer klanglichen Vorstellung heraus 
komponieren.

„Die unsterbliche Geliebte“

Ein weiteres Charakteristikum Beethovens stellt 
sein Verhältnis zu Frauen dar. Von seinen vielen 
Affären abgesehen, sticht eine Frau deutlich 
hervor, die Adressatin seines dreiteiligen Briefes 
an die „Unsterbliche Geliebte“ aus dem Jahr 1812. 
Ihre Identität ist ungeklärt. Bekannt hingegen ist 
Beethovens Bekanntschaft mit Josephine Brunsvik, 
Tochter der Gräfin Anna Brunsvik, welche ihn 
als Klavierlehrer für ihre Töchter engagierte. In 
den Jahren 1804 bis 1809 ließ er ihr mindestens 
vierzehn Liebesbriefe zukommen. Doch an dem 
gesellschaftlichen Druck, welcher das Paar stark 
belastete, zerbrach diese Beziehung.

Beethovens musikalische Werke wurden oft von 
seinen zahlreichen Liaisons beeinflusst. Viele seiner 
bekanntesten Werke widmete er seinen Geliebten, so 
beispielsweise der Gräfin Giulietta seine berühmte 
Klaviersonate Nr. 14, die „Mondscheinsonate“ 
(1801), und Elisabeth Röckel wird das Klavierstück 
in a-Moll „Für Elise“ (1808) zugeschrieben. 

Beethoven blieb zeit seines Lebens Junggeselle.

Musik für die Menschheit

Beethoven hat in seinen 57 Lebensjahren rund 
340 Werke hinterlassen, darunter Sinfonien, 
Klavierkonzerte, Streichquartette und eine Oper. 
Er war ein Perfektionist und wollte höchsten 
Qualitätsansprüchen genügen. Aus seinem Werk 
stechen insbesondere die neun Sinfonien, von 
denen sechs in der Zeit zwischen 1802 und 1812 
komponiert wurden, und seine Klavierwerke 
hervor. Daneben schuf er u.a. ein Violinkonzert, 
die Oper „Fidelio“, die „Missa sollemnis“, das 
Oratorium „Christus am Ölberge“ sowie unzählige 
kammermusikalische Werke.

1824 vollendete Beethoven seine neunte und somit 
letzte Sinfonie. Der Satz mit dem Chorfinale zu 
Schillers Gedicht „ An die Freude“ ist besonders 
bekannt. Das Thema dieses Satzes ist die Grundlage 
der Europahymne. Die Sinfonie drückt das Ringen 
eines Menschenherzens aus, das sich aus Mühen und 
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Leiden nach dem Tag reiner Freude sehnt, der ihm 
doch in voller Klarheit und Reinheit nicht beschieden 
ist.

In der öffentlichen Wahrnehmung erreichte 
Beethoven 1814/1815 den Höhepunkt seines Ruhmes 
mit dem Wiener Kongress, jener Versammlung 
der politischen und gesellschaftlichen Größen, 
die über eine Neuordnung der Staaten Europas 
berieten und Entscheidungen trafen. Mehrere 
glanzvolle Konzertereignisse unter Anwesenheit der 
versammelten europäischen Fürsten bescherten ihm 
damals eine zuvor nicht erlebte Popularität. Auch 
das in dieser Zeit erstarkende Bürgertum, das sein 
Bedürfnis nach öffentlichem Musikleben in neu 
gegründeten Musikvereinen zum Ausdruck brachte, 
trug zu Beethovens wachsendem Ansehen bei. 

Beethovens letzte Jahre und sein Begräbnis

Beethoven litt seit seinem 30. Lebensjahr an 
chronischen Krankheiten. Mit zunehmendem Alter 
häuften sich die Gesundheitsprobleme. Auf einer 
Rückreise von einem Landaufenthalt im Dezember 

1826 zog sich Beethoven eine Lungenentzündung 
zu. Kurz danach erkrankte er an einer Gelbsucht. 
Behandlungsversuche blieben erfolglos. Beethoven 
starb im Alter von 57 Jahren am 26. März 1827 in 
Wien. 

Seine Beisetzung auf dem Währinger Friedhof in 
Wien glich einem Staatsbegräbnis. 20.000 Menschen 
sollen dem Sarg gefolgt sein, darunter nicht nur 
die angesehensten Musiker der Stadt – Franz 
Schubert war einer der Fackelträger –, sondern auch 
Mitglieder des Hochadels. Der Schauspieler Heinrich 
Anschütz hielt am Friedhofseingang eine von Franz 
Grillparzer verfasste Rede, in der er Beethoven als 
Künstler und Mensch hervorhob: „Wenn die Pforte 
des Lebens hinter uns sich schließt, springen auf 
die Pforten zum Tempel der Unsterblichkeit. Dort 
steht er nun bei den Großen aller Zeiten; unantastbar 
für immer.“ Im Juni 1888 erfolgte die feierliche 
Wiederbestattung in einem Ehrengrab auf dem im 
Jahre 1874 eröffneten Wiener Zentralfriedhof.

Ute Sanner  
Neviges

Ludwig van Beethoven. Statue auf dem Münsterplatz in Bonn
© Gerald Mayer / bilder.erzbistum-koeln.de
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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

Kommissariat  
des Heiligen Landes
Bruder Petrus Schüler 

Besinnungswochenende
Termin: 21.-23. August 2020 

Ort: Haus Maria Immaculata, Paderborn
Referent: Bruder Johannes Roth, Franziskaner

Thema: „Schon stehen wir in deinen Toren, 
Jerusalem: Jerusalem, du starke Stadt, dicht 
gebaut und fest gefügt“ (Ps 122,2) – Jerusalem, die 
(Sehnsuchts-)Stadt

An diesem Wochenende beschäftigen wir uns mit der 
Geschichte der Stadt Jerusalem und der Bedeutung 
dieser Stadt für viele Menschen. Es ist eine wichtige 
Stadt für die drei monotheistischen Weltreligionen 
und ihr Name heißt übersetzt „Stadt des Friedens“. 
Außerdem spielt die Stadt eine wichtige Rolle sowohl 
im Alten als auch im Neuen Testament. Neben dem 
inhaltlichen und spirituellen Teil dieses Wochenendes ist 
für den Samstag Nachmittag ein Besuch der Ausstellung 
„Leben am Toten Meer – Archäologie aus dem Heiligen 
Land“ im LWL-Museum in der Kaiserpfalz Paderborn 
geplant.

St.-Anna-Straße 19 · 80538 München
Tel. 089 21126-104
E-Mail: bruderpetrus@franziskaner.de 

Basilika der Nationen im Garten Getsemani am Ölberg

Tochter Sion, freue dich,
jauchze laut, Jerusalem!
Sieh, dein König kommt zu dir, 
ja er kommt, der Friedefürst.

Hosianna, Davids Sohn,
sei gesegnet deinem Volk!
Gründe nun dein ewig Reich,
Hosianna in der Höh!

Hosianna, Davids Sohn, 
sei gegrüßet, König mild!
Ewig steht dein Friedensthron,
du, des ewgen Vaters Kind.

Friedrich Heinrich Ranke, 1826
vgl. Gotteslob, Ausgabe von 2014, Nr. 228
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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.

BITTE BEACHTEN: Wegen der Ausnahmesituation aufgrund der Pandemie wird empfohlen, sich bei obenstehender 
Adresse zu erkundigen, welche Veranstaltungen wirklich stattfinden.

Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck

19.6. (18:00)  bis  21.6. (13:00) 2020   

Körpersprache und Kommunikation

Achtsame Kommunikation im Alltag 

Mit Achtsamkeit Stress bewältigen, zur Ruhe kommen, 
Orientierung finden und Lebensziele verwirklichen – 
erstrebenswerte Ziele, aber wie gelingt die Umsetzung 
im oftmals hektischen Alltag?  – An diesem Wochenende 
schulen Sie Ihre Sinne und Reflektionsfähigkeit und 
lernen, Ihren Körperausdruck bewusst und wertungsfrei 
wahrzunehmen und zu verstehen. Sie gewinnen dadurch 
eine Wahrnehmungs- und Auftrittskompetenz, die Ihnen 
hilft, zukünftig selbstbewusster und sicherer zu sein. 
Elemente des Wochenendes sind meditativ-stille Zeiten, 
Wahrnehmungs- und Körperübungen sowie spielerisch-
szenisches Arbeiten. 

Stefan Gad, Maria Feimann

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.

26.6. (18:00)  bis  28.6. (13:00) 2020  

YIMBA! Singt! 

Gospelworkshop 

Afrikanische Gospels stehen im Mittelpunkt dieses 
Wochenendes. Die Teilnehmenden üben die Lieder frei 
durch Nach- und Mitsingen ein, Rhythmus und Bewegung 
unterstützen das gemeinsame Singen. Die Gesänge des 
Workshops fließen am Samstag in einen Gottesdienst 
der Kirchengemeinde Holzhausen ein. Musikalische 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Gisela Gustavus, Beppo Theis-Gustavus,  
Bruder Thomas Abrell

7.9. (11:00)  bis  11.9. (13:00) 2020  

Nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich

Wandern im Teutoburger Wald  

Wandern hat in Deutschland unter den Freizeit- und 
Erholungsaktivitäten einen Spitzenplatz: Bewegung an 
der frischen Luft, befreiendes Aufatmen in der Natur, die 
Seele baumeln lassen. Besonderen Erholungswert haben 
die Vielfalt und Schönheit des Teutoburger Waldes und des 
Osnabrücker Hügellandes. – Auf dem Programm stehen 
Halbtages- und Tagestouren. Länge und Schwierigkeitsgrad 
der Wanderungen variieren je nach Witterung. Pausen 
werden regelmäßig eingehalten. Teilnehmende sollten 
körperlich fit sein und drei bis fünf Stunden (reine Gehzeit) 
am Tag wandern können. 

Maria Feimann, Leiterin der Bildungsstätte

11.9. (18:00)  bis  13.9. (13:00) 2020 

Wenn Mama peinlich und die Tochter  
erwachsen wird ...

Wochenende für Mütter und ihre Töchter von 12 bis 16 
Jahren   

An diesem Wochenende haben die Mütter die Möglichkeit, 
ihre Erfahrungen zu teilen und sich gegenseitig zu stärken. 
Die Mädchen können sich austauschen – ganz ohne 
erwachsene Ohren. Und wer weiß: Vielleicht bietet sich 
ja auch die Gelegenheit, mit Humor auf die gemeinsamen 
Erfahrungen zu schauen. 

Margit Spreckelmeyer, Franziska Birke-Bugiel
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Exerzitienhaus – Franziskanisches Zentrum  
für Stille und Begegnung
Das Exerzitienhaus ermöglicht seinen Gästen vor 
allem Stille und Begegnung; es bietet den Menschen 
den wohltuenden und heilenden Raum der Stille und 
somit Abstand vom Alltag, Zeit zum Durchatmen und 
Räume zum Kraftschöpfen, um dem Leben neue Tiefe 
und Orientierung zu geben. Zugleich lädt das Haus zu 
persönlichen Gesprächen und zum gemeinsamen Austausch 
ein. Die Gäste können in dem Garten des Exerzitienhauses 
und dem angrenzenden Wald die Natur genießen. 

Ausgewählte Veranstaltungen
 

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

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

Die hauseigene Kapelle dient dem Verweilen, Stillwerden, 
dem Gebet und der Liturgie. Die Franziskaner bieten 
ein eigenes Jahresprogramm sowie Raum und Zeit für 
kirchliche und nicht kirchliche Beleggruppen; aber auch 
Einzelgäste, die einen Ort der Ruhe und Besinnung 
suchen, sind willkommen. Seit 2001 befindet sich im 
Exerzitienhaus das refugium, die Kontaktstelle des 
Bistums Limburg für Mitarbeitende in Caritas und Pastoral. 

29.5. (18:30)  bis  1. 6.  (13:00) 2020

Unverpackt

Pfingstival für Familien mit Kindern aller Altersklassen

Verpackungen bieten Schutz und bei Geschenken manche 
Überraschung. Auch Menschen können uns „verpackt“ 
gegenübertreten, um sich nicht sofort zu offenbaren. 
Auch im Glauben gibt es manche „Verpackung“. Der 
Heilige Geist lädt ein, Vertrauen und Offenheit zu wagen 
und wie Franziskus und Klara ein „unverpacktes“ und 
authentisches Leben mit Gott, mit den Mitmenschen und 
mit der Schöpfung zu pflegen.

Bruder Stefan Federbusch, Franziskaner, und Team

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. 

BITTE BEACHTEN: Wegen der Ausnahmesituation aufgrund der Pandemie wird empfohlen, sich bei obenstehender 
Adresse zu erkundigen, welche Veranstaltungen wirklich stattfinden.

11.6. (18:30)  bis  14.6. (13:00) 2020

Zufrieden älter werden. Inspiration für das Leben 
nach 60

Wochenende für Menschen ab 60

Impulse aus der sinnorientierten Psychologie, biblische 
Texte, Erfahrungsaustausch, praktische Anregungen, 
Besinnungszeiten, Gottesdienst.

Bruder Helmut Schlegel, Franziskaner, Exerzitien- und 
Meditationsbegleiter 
Anneliese Wohn, Gestaltberaterin, Taunusstein

9.9. (18:30)  bis  16.9. (9:00) 2020

Zur Freiheit berufen

Einzelexerzitien

Impulse zur Bibel- und Lebensbetrachtung, persönliche 
Gebets- und Reflexionszeiten, tägliches Begleitgespräch, 
morgendliche Körperentspannung, abendliche 
Eucharistiefeier, durchgängiges Schweigen

Bruder Norbert Lammers, Franziskaner

Schw. Dorothee Laufenberg, Steyler Missionsschwester

2.10. (18:30)  bis  4. 10. (13:00) 2020

Franziskus kompakt und konkret. Franziskanische 
Spiritualität im Alltag

Franziskanisches Wochenende

Mit dem Motto „Unser Kloster ist die Welt“ ist die 
franziskanische Spiritualität eine weltzugewandte Weise 
des Glaubens und Lebens. Das Wochenende gibt Impulse, 
auch als Nichtordensmensch den Alltag „franziskanisch“ 
zu gestalten. Der heilige Franziskus bietet als Gottsucher, 
Gemeinschaftsgründer und Friedensstifter mit seiner 
Lebensweise in Einfachheit vielfältige Anregungen und 
Anknüpfungspunkte.

Bruder Stefan Federbusch, Franziskaner



 
 

Einladung zu Pilgergottesdiensten in der Franziskanerkirche Dortmund am ersten 
Dienstag jedes Monats jeweils um 10.00 Uhr unter dem Leitwort 2020: 

Die Gleichnisse Jesu –  
Erzählungen aus seiner Lebenserfahrung 

2. Juni 2020 Pater Hans-Georg Löffler, München 
 Das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner -  
 und die Demut 

7. Juli 2020 Pater Wolfgang Thome, Mönchengladbach 
 Das Gleichnis von den bösen Winzern 

4. August 2020 Pater Thomas Abrell, Georgsmarienhütte 
Das Gleichnis vom Feigenbaum ohne Früchte 

 
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)  


