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beim Austeilen der Asche am Aschermittwoch hat der Priester die 
Möglichkeit, folgenden Vers zu sprechen: „Bekehrt euch und glaubt an 
das Evangelium!“ Diese Worte lehnen sich an den Evangelisten Markus 
an. Dort verkündet Jesus am Beginn seines öffentlichen Wirkens der 
zuhörenden Menge: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt 
um und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,15) 

Markus stellt mit diesen Worten programmatisch vor, worum es im 
Evangelium als der Frohen Botschaft geht: In den Worten und Taten Jesu 
wird das Reich Gottes gegenwärtig. Und dies gilt heute wie damals. So 
führt letztlich der Glaube an das Evangelium zur Begegnung mit Jesus 
Christus und zur Teilnahme am Reich Gottes. Auch den heutigen 
Menschen gilt diese Einladung: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist 
nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“

Die Beiträge unserer Zeitschrift beleuchten von verschiedenen Seiten, 
wie das Evangelium uns Jesus Christus näher bringt. Natürlich können 
wir Ihnen keinen Zugang zu der ganzen Fülle der Frohen Botschaft 
bieten, aber gerne stellen wir Ihnen einige Beispiele vor.

Wir wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, dass die Sonne des 
Sommers Ihnen gerade in der momentanen, noch von der Corona-Krise 
belasteten Zeit ein wenig Freude und Hoffnung schenkt. 

Wir grüßen Sie alle freundlich,

Annette Stöckler, Bruder Klaus Albers, Bruder Peter Fobes

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Bruder Bernhard Walter zeigt das Evangeliar 
nach der Verkündigung des Evangeliums.

© Archiv Bruder-Jordan-Werk
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Als Einsiedler in Betlehem
Der Kirchenlehrer Hieronymus und seine Leidenschaft für das Evangelium

Hier sei die Frage erlaubt, ob die Ermutigung des 
Konzils, das Evangelium zu lesen und zu betrachten, 
inzwischen alle Gläubigen erreicht hat. Für jene, die 
sich mit der Bibel schwertun, könnte ein Blick auf 
den Kirchenvater Hieronymus hilfreich sein, und so 
könnte bei ihnen die Freude an der Heiligen Schrift 
geweckt werden.

Sekretär des Papstes Damasus I.

Hieronymus wurde um 347 in Stridon in Dalmatien 
geboren. Zunächst studierte er in Rom Grammatik 
und Rhetorik. Auf einer Reise, die er anschließend 
nach Gallien unternahm, lernte er an den Ufern des 
Rheins das Mönchtum kennen, und er entschied sich 
für diese Lebensweise. Es folgten Sprachstudien 
in Antiochia, wo er Griechisch lernte und zum 
Priester geweiht wurde, sowie in Syrien, wo er 
sich der hebräischen Sprache widmete. Danach 
war er als Übersetzer tätig; er übertrug Werke des 
Kirchenlehrers Origenes (ca.185–254) und des 
Geschichtsschreibers Eusebius ins Lateinische.

Die Verdienste, die er sich durch die Übersetzungen 
erworben hatte, waren wohl der Grund dafür, dass 
Damasus I. (Papst von 366 bis 384) ihn zu seinem 
theologischen Berater und Sekretär nach Rom 
berief und ihm den Auftrag zu einer lateinischen 
Bibelübersetzung gab. 383 begann Hieronymus 
mit der Arbeit. Den Anfang bildeten die vier 
Evangelientexte. Weil er päpstlicher Berater war, 
wird er in der Kunst oft als Kardinal dargestellt.

Der Bibelübersetzer

Es gab zwar schon lateinische Übersetzungen 
der Heiligen Schrift; sie waren aber sehr 
verschiedenartig und teils fehlerhaft. Daher wünschte 

sich der Papst einen zuverlässigen Bibeltext in 
lateinischer Sprache. Für Hieronymus wurde diese 
Aufgabe zu einem Lebenswerk. Bis zu seinem Tod 
im Jahre 419 (oder 420) war er damit beschäftigt. 
Seine Übersetzung der Heiligen Schrift wurde 
später so volkstümlich, dass man sie als „Vulgata“ 
(die allgemein Bekannte) bezeichnete. Sie löste die 
bisherigen lateinischen Texte ab und war schließlich 
die offizielle Bibelausgabe der westlichen Kirche.

Hieronymus war ein leidenschaftlicher und 
temperamentvoller Mensch und zugleich ein 

„Das Heilige Buch sei allezeit in deiner Hand und vor deinen Augen. Denn die Heilige Schrift nicht 
kennen ist soviel wie Christus nicht kennen.“ Diese Empfehlung des heiligen Hieronymus ist heute 
wieder so aktuell wie im Vierten und Fünften Jahrhundert, als der Kirchenlehrer sie schrieb. Sie 
könnte auch in den Beschlüssen des Zweiten Vatikanischen Konzils stehen; dort nämlich wurde dem 
Studium des Evangeliums ein neuer Auftrieb gegeben. Das Konzilsdokument „Dei verbum“ betont: 
„Der Zugang zur Heiligen Schrift muss für die an Christus Glaubenden weit offenstehen.“ Dieser 
Satz brachte etwas ganz Neues für die Katholiken, denn wie Joseph Ratzinger, damals Professor in 
Tübingen, in den Erläuterungen dazu schreibt, waren seit dem 13. Jahrhundert Zäune „gegenüber 
der muttersprachlichen Bibel und dem Bibellesen der Nichttheologen aufgerichtet“ worden, und diese 
wurden nun entschlossen abgebaut. Das Konzil unterstrich auch, dass unter den Texten der Heiligen 
Schrift „dem Evangelium (...) ein Vorrang zukommt“.

Hieronymus als Kardinal, Fensterbild in der  
Unterkirche von San Francesco in Assisi

© Pater Gerhard Ruf / assisi.de
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zur asketischen Lebensweise und verteilte einen 
Großteil ihres Reichtums an die Armen der Stadt. 

Die römische Hauptstadt zeigte leider nur wenig 
Verständnis für asketisch gesinnte Menschen, deren 
Leben dahin ausgerichtet war, auf die weltlichen 
Freuden zu verzichten, sodass Hieronymus sich 
manche Anfeindungen gefallen lassen musste. 
Daher zog er es nach dem Tod seines Gönners 
Damasus vor, Rom zu verlassen. 386 ließ er sich in 
Betlehem nieder. Hier wird wieder seine Liebe zum 
Evangelium deutlich: Er wollte dort sein, wo Gott in 
Jesus Christus Mensch geworden ist.

Ebenso wollte Paula mit ihrer Tochter Julia 
Eustochium nach Betlehem übersiedeln. Vorher 
unternahmen die beiden zusammen mit Hieronymus 
noch eine Pilgerfahrt durch das Heilige Land. Sie 
reisten auch nach Betlehem. Über den Besuch der 
Geburtsgrotte Jesu erzählt Hieronymus: „In meiner 
Gegenwart beteuerte Paula, sie sähe mit den Augen 
des Glaubens das in Windeln gewickelte Kind (...). 
Voller Freude brach sie in Tränen aus und sprach: Sei 
gegrüßt Betlehem, Haus des Brotes, wo jenes Brot 
geboren wurde, das vom Himmel herabgestiegen 
ist.“ Möglicherweise hat dieses Erlebnis die 
Römerin darin bestärkt, sich in der Geburtsstadt Jesu 
anzusiedeln. 

sprachbegabter und unermüdlicher Gelehrter. 
Mit großem Arbeitseifer widmete er sich der 
Bibelübersetzung, und er setzte sie auch fort, 
nachdem Papst Damasus gestorben war und ihm 
somit dessen Unterstützung fehlte. Hieronymus 
besaß eine innere Beziehung zum Wort Gottes, wie 
es in der Bibel verkündet wird. Seine Schriften, 
beispielsweise die Briefe, sind mit Zitaten des 
Evangeliums durchwirkt und bezeugen, wie sehr der 
Kirchenlehrer die heiligen Bücher verinnerlicht hat. 
Außerdem besaß er eine hervorragende Kenntnis 
der Geografie des Landes, in dem Jesus gelebt und 
gewirkt hatte.

Hieronymus geht nach Betlehem

Wie oben schon erwähnt, hatte Hieronymus sich 
auf seiner Reise nach Gallien für die mönchische 
Lebensweise entschieden. Mönch werden hieß 
damals, sich als Einsiedler zurückzuziehen. Schon 
in Rom scharte sich um ihn ein Kreis asketisch 
gesinnter Menschen, darunter die vornehme und 
wohlhabende Römerin Paula, über die Hieronymus 
schreibt: „Vornehm war sie durch ihre Abstammung, 
aber noch vornehmer wegen ihrer Heiligkeit.“ Aus 
ihrer Ehe mit Toxotius, einem Mann aus dem edlen 
Geschlecht der Julier, gingen fünf Kinder hervor. 
Nach dem Tod ihres Gatten verpflichtete Paula sich 

Grabgrotte des heiligen Hieronymus in Betlehem

Der Platz vor der Basilika in Betlehem, in der die Geburtsstelle Jesu verehrt wird
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in der Zeit um 390 vermitteln. Das Werk ist für die 
heutige Archäologie und Bibelwissenschaft eine 
unverzichtbare Quelle. 

Am Ort der Geburt Jesu

Hieronymus verbrachte seine 34 letzten Jahre in 
Betlehem – einer Stadt, die sowohl sein religiöses 
Leben förderte als auch seiner wissenschaftlichen 
Arbeit günstige Bedingungen bot. Nachdem er 
419 gestorben war – andere Quellen nennen 420 –, 
fand er seine letzte Ruhestätte in einer Grotte; sie 
gehört zu einem Komplex von Höhlen in der Nähe 
der Stelle, die damals schon als Ort der Geburt 
Jesu verehrt wurde. Der Kirchenlehrer selber hatte 
gewünscht, dort beigesetzt zu werden. Seit der 
Restaurierung der Höhlenanlage, die in den Jahren 
1962 bis 1964 seitens der Franziskaner durchgeführt 
wurde, ist die Hieronymus-Grotte schlicht, aber 
würdevoll gestaltet und wird von Pilgergruppen 
besucht (Foto auf Seite 4); die Gebeine des Heiligen 
befinden sich seit dem 13. Jahrhundert in der 
römischen Kirche Santa Maria Maggiore. 

Zur Zeit des heiligen Hieronymus wurde 
Weihnachten im Land der Geburt Jesu noch nicht 
als eigenes Fest begangen. Der Kirchenlehrer 
beklagte dies und setzte sich für eine entsprechende 
liturgische Feier ein. Auch hierin zeigt sich, welch 
große Bedeutung die Erinnerung an die Geburt Jesu 
für ihn hatte.

Bruder Peter Fobes 
Dorsten

Hieronymus gründete in Betlehem eine 
Einsiedlerkolonie für Männer, die wie er als Mönch 
leben wollten. Er wurde deren Vorsteher. Paula 
stiftete zwei oder drei Klöster für asketisch lebende 
Frauen, deren Leitung sie übernahm. Dass sie 
außerdem ein Pilgerhospiz errichten ließ, ist ein 
Hinweis auf ihr karitatives Engagement. Hieronymus 
konnte manch gute Anregung von dieser gebildeten 
und organisatorisch befähigten Frau gewinnen. Sie 
widmete sich dem Bibelstudium und erwarb sich 
hebräische Sprachkenntnisse. 

Ein ausgezeichneter Kenner des Heiligen Landes

Um 390 übersetzte Hieronymus das Onomastikon, 
eine Liste der biblischen Stätten, ins Lateinische 
und ergänzte es mit zahlreichen Angaben. Hierin 
zeigt sich sein Interesse an der Geografie des 
Landes, in dem Jesus gelebt und gewirkt hat. Das 
in griechischer Sprache verfasste Werk stammte 
von Eusebius von Cäsarea, der auch der „Vater der 
Kirchengeschichte“ genannt wird. Um 260 geboren 
und 339 gestorben, lebte er zur Zeit Konstantins 
des Großen, den er sehr verehrte und dessen Leben 
er in der „Vita Carolina“ würdigte. Berühmt ist 
seine „Kirchengeschichte“, in der Eusebius die 
Entwicklung des Christentums in den ersten drei 
Jahrhunderten beschreibt. Sein Onomastikon 
schließlich listet lexikonartig die Namen der 
biblischen Stätten Palästinas auf und beschreibt 
sie. Hieronymus schuf nicht nur eine Übersetzung, 
sondern ergänzte die Angaben so weit, dass sie eine 
gute Vorstellung von der Beschaffenheit der Orte 

Der Platz vor der Basilika in Betlehem, in der die Geburtsstelle Jesu verehrt wird
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Das Heilige Land als Fünftes Evangelium
Die Bibel mit anderen Augen lesen

Lese-Erfahrungen vor Ort: Die biblischen Texte 
werden lebendig!

Im dritten Jahr meines Studiums ergab sich für 
mich die Gelegenheit, ein halbes Jahr in Jerusalem 
zu leben und dort einen Freiwilligendienst zu 
absolvieren. Neben meinem Dienst hatte ich Zeit, 
viele Orte zu besuchen, die ich zuvor nur aus der 
Bibel oder von Bildern kannte. 

Wenn ich im Land unterwegs war, war die Bibel 
immer dabei. Sie wurde für mich zu einem treuen 

Begleiter. Die biblischen Texte an dem Ort des 
Geschehens zu lesen, ließen sie für mich lebendig 
werden. Noch mehr als sonst fühlte ich mich in die 
Texte hineingezogen und als Teil der Handlung. 
Dort zu sein, wo Jesus geboren wurde, wo er die 
ersten Jünger berufen hat, wo er verklärt wurde, wo 
er gekreuzigt wurde, war für mich sehr eindrücklich 
und bewegend. 

Dabei ist es für mich zweitrangig, ob Jesus zum 
Beispiel genau an der Stelle geboren wurde, wo 

„Wer Athen gesehen hat, lernt auch die griechische Geschichte besser verstehen, und wer zu Schiff von 
Troja über Leukas und Akrokeraunia nach Sizilien und weiter zur Tibermündung gefahren ist, der 
begreift das dritte Buch Vergils. Genauso sieht man auch die Heilige Schrift mit anderen Augen an, 
wenn man Judäa gesehen hat und die alten Stätten und Landschaften kennt, mögen sie inzwischen die 
alten Namen behalten oder geändert haben.“

Dieses Zitat geht auf den heiligen Hieronymus zurück, es steht in seiner „Einleitung in die 
Chronikbücher“. Mir ist es aus meinem Theologiestudium aus einer der ersten Vorlesungen bekannt.

Der See Gennesaret und die Orte in seiner Umgebung lassen uns eintauchen in die Welt Jesu  
und den Alltag seiner Jünger.
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der Geburtsstern in Betlehem ist. Aber es ist 
wahrscheinlich, dass es dort in der Nähe passiert ist. 
Dieser Ort ist für mich auf jeden Fall heilig, zum 
einen, weil die Tradition ihn als den Geburtsort Jesu 
verehrt, und zum anderen, weil dort seit mehr als 
zweitausend Jahren Menschen gebetet und geglaubt 
haben, dass Jesus hier geboren wurde. Es sind für 
mich „durchbetete Orte“. 

Der See Gennesaret als Erfahrungs-Ort

Seit dieser Zeit erschließen sich mir die biblischen 
Texte ganz neu. Ich lese und höre sie mit anderen 
Augen und Ohren. Durch meine Besuche im 
Heiligen Land sind mir diese Orte näher gekommen, 
und ich habe Land, Leute und Kultur kennengelernt 
und erlebt. Wenn ich heute zum Beispiel das 21. 
Kapitel des Johannes-Evangeliums lese oder 
höre, in dem Jesus seinen Jüngern nach seiner 
Auferstehung am See Gennesaret erscheint und 
Petrus einen besonderen Auftrag erteilt, fühle ich 

mich zurückversetzt an eben diesen See. Text und 
Ort werden für mich zugleich lebendig, vor meinem 
inneren Auge und in meinem Herzen. Gerade der See 
und seine Umgebung haben für mich eine besondere 
Bedeutung und Kraft, denn hier hat die „Sache 
Jesu“ ihren Anfang genommen und sein öffentliches 
Auftreten begonnen. Die Orte atmen noch den Geist 
Jesu und lassen ihn spürbar werden. Ich erinnere 
mich gut an meine Exerzitien, die ich 2011 am See 
Gennesaret machen durfte. In dieser Zeit wurde 
der See zu einem Schatz in meinem Herzen und zu 
einem Sehnsuchtsort, zu einem Ort, an dem ich zur 
Ruhe und ganz zu mir kommen kann. Ja, er ist mir 
ein Stück geistliche Heimat geworden.

Dieser See und die Orte in seiner Umgebung, wie 
Kafarnaum, Tabgha, Betsaida und Magdala, lassen 
uns eintauchen in die Welt Jesu und den Alltag seiner 
Jünger. Viele biblische Erzählungen spielen dort. 
Wenn ich dort sitze und den Fischern beim Fischfang 
zuschaue, wenn ich dort Menschen sehe, die ein 
Kohlenfeuer machen und Eucharistie feiern, wenn 
ich den See beobachte, wie er unruhig wird und ein 
Sturm aufzieht, was von jetzt auf gleich geschehen 
kann, wenn ich eine Bootsfahrt auf dem See mache, 
wenn ich vom Berg auf den See schaue, wenn ich am 
See entlang nach Kafarnaum laufe, dann spüre ich, 
wie mir einzelne Texte in den Sinn kommen und in 
mir lebendig werden. Wenn ich sie zuhause lese oder 
im Gottesdienst höre, erinnern sie mich an diese Orte 
und meine Zeit im Heiligen Land.

Jerusalem als Erfahrungs-Ort

Ein weiterer Ort, an dem ich mich in die Zeit Jesu 
zurückversetzt fühle, ist Jerusalem. Wenn ich 

Dort, wo Jesus den Aposteln nach seiner Auferstehung 
am See Gennesaret erschienen ist, steht eine 1934 von 

Franziskanern erbaute Kapelle.

Bei seiner Heilig-Land-Reise 2014 feierte Papst 
Franziskus im Abendmahlssaal die Heilige Messe.



bruder jordans weg · Heft 3 · 20208

mich am Freitagnachmittag dem Kreuzweg der 
Franziskaner entlang der Via Dolorosa angeschlossen 
habe, waren die kleinen Gassen der Altstadt meist 
sehr voll und die Händler riefen laut – da dachte 
ich mir: „So war es wohl auch zur Zeit Jesu.“ 
Damals waren wegen des Pessach-Festes sicher 
sehr viele Menschen in der Stadt. Neben der Via 
Dolorosa und den einzelnen Kreuzwegstationen 
kann man in Jerusalem weitere Erinnerungs-
Orte der Leidensgeschichte Jesu besuchen: den 
Abendmahlssaal auf dem Zion, den Garten 
Getsemani am Ölberg, Golgotha und das Grab 
Jesu. Manchmal habe ich die einzelnen Gesätze des 
Rosenkranzes an dem Ort gebetet, wo des jeweiligen 
Ereignisses gedacht wird. Beim schmerzhaften und 
glorreichen Rosenkranz ist das recht einfach, weil 
sich alles in Jerusalem ereignet hat, wohingegen man 
beim freudenreichen und lichtreichen Rosenkranz 
teilweise durch das ganze Land fahren müsste, was 
an einem Tag kaum zu schaffen ist.

An vielen Orten gibt es Ausgrabungen, Mosaike und 
Darstellungen der biblischen Geschichten zu sehen, 
die dazu beitragen, dass die Texte vor dem inneren 
Auge lebendig werden.

Aufgrund dessen wird das Heilige Land im 
christlichen Kontext häufig als „Fünftes Evangelium“ 
bezeichnet. Auch wenn diese Bezeichnung nicht 
explizit in den Schriften des heiligen Hieronymus 
zu finden ist, geht sie wohl auf ihn zurück. Bargil 
Pixner, ein Benediktiner-Mönch, der lange in Tabgha 
gelebt hat, bezieht sich darauf: „Fünf Evangelien 
schildern das Leben Jesu: vier findest du in den 
Büchern – eines in der Landschaft. Liest du das 
fünfte, eröffnet sich dir die Welt der vier.“

Die Psalmen als Erfahrungs-Räume

Selbstverständlich werden aber nicht nur die Texte 
des Neuen Testaments lebendig, sondern auch viele 
alttestamentliche Texte, so zum Beispiel Psalm 122. 
Als ich von einem Ausflug aus der judäischen Wüste 
nach Jerusalem zurückkam, wurde mir deutlich, 
warum es in Vers 4 heißt: „Dorthin ziehen die 
Stämme hinauf, die Stämme des Herrn.“ Denn der 
Höhenunterschied zwischen dem Toten Meer und 
Jerusalem beträgt ca. 800 Meter. Wenn man sich in 
der Altstadt von Jerusalem befindet, sich die Tore 
anschaut oder auf der Altstadtmauer spazieren geht, 
wird auch der zweite Vers aus diesem Psalm mit 
Leben gefüllt: „Schon stehen wir in deinen Toren, 
Jerusalem: Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut 
und fest gefügt.“

Als ich in En Gedi war, wo sich der biblischen 
Überlieferung nach David vor Saul versteckte und 

das heute ein Naturpark ist, konnte ich Klippdachse 
auf Felsvorsprüngen beobachten, die in Psalm 104 
erwähnt werden und die es in unseren Breitengraden 
nicht gibt. Wenn ich heute diesen Psalm bete, muss 
ich oft an diesen Besuch denken, denn dort habe 
ich nicht nur zum ersten Mal Klippdachse gesehen, 
sondern auch erlebt, was in Psalm 104 beschrieben 
wird: Tagsüber können sich die Menschen in der 
Natur aufhalten, sobald aber die Sonne untergeht, 
wagen sich die Tiere aus ihren Verstecken heraus. 

Ich finde, der heilige Hieronymus hat recht: 
Ein Besuch im Heiligen Land verändert meine 
Beziehung zu den biblischen Texten. Ich kann eine 
Reise ins Heilige Land, in das Land der Bibel, also 
nur empfehlen, es lohnt sich! 

Bruder Johannes Roth 
Mannheim

Im Naturpark En Gedi ist der Klippdachs zu beobachten, 
der in Psalm 104 erwähnt wird.
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Das Evangelium göttlicher Gnade
Der Theologe Martin Luther und der heilige Franziskus von Assisi im 
Vergleich

Franziskus und seine Reformbewegung

Franziskus von Assisi fand im Evangelium des 
göttlichen Erbarmens die Kraft, Jesus auf seinem 
Weg der Armut, der Erniedrigung und Entäußerung 
zu folgen und so alles Gute für sich, für die Seinen 
sowie für seine Zeit und Kirche allein von Gott 
zu erwarten. Damit entdeckte er das neue Leben 
gottgeschenkter Zuwendung zu allen Menschen und 
zu allen Geschöpfen. Dieses neue Leben versuchte 
er, auf dem Weg mit Jesus Christus samt seinen 
Brüdern und Schwestern zu leben. Franziskus 

begann so durch sein Beispiel, die Kirche und die 
Welt seiner Zeit zu erneuern. Obwohl er schon bald 
als Heiliger verehrt wurde, blieb allerdings seine 
erneuernde Wirkung nach außen eher begrenzt, 
sowohl in der damaligen Kirche und Welt wie in 
seiner eigenen Gemeinschaft, anders als das George 
Bernanos sehen wollte. Denn sonst wären die 
spätmittelalterlichen Reformbewegungen bis hin 
zur Reformation des 16. Jahrhunderts nicht in Gang 
gekommen. Und sonst müsste nicht noch heute so 
drängend um eine Erneuerung von Kirche und Welt 
gerungen werden. 

Georges Bernanos (1888-1948) schrieb einmal eine Gegenüberstellung von Martin Luther und 
Franziskus von Assisi. Sie kann uns eine Einführung zum Thema geben; aber ob sie aus heutiger 
Sicht zutreffend ist, wird noch zu untersuchen sein. Bernanos schrieb: „Möglicherweise empörten die 
Ausschweifungen und die Simonie [Geldgier] der kirchlichen Würdenträger den heiligen Franz von 
Assisi nicht weniger als Luther. Es ist sogar sicher, dass er härter darunter litt (…). Aber er hat der 
Ungerechtigkeit nicht getrotzt, er hat nicht versucht, ihr die Stirn zu bieten, er hat sich in die Armut 
gestürzt, sich und die Seinen so tief wie möglich in sie eingetaucht wie in die Quelle der Vergebung, 
aller Reinheit. Anstatt zu versuchen, der Kirche ungerecht erworbene Güter zu entreißen, hat er 
sie mit unsichtbaren Gaben überschüttet, und unter den sanften Händen dieses Bettlers hat der 
Gold- und Unzuchthaufen zu blühen begonnen wie eine Hecke im April.“ Bernanos schloss daraus: 
„Man reformiert die Kirche nur, indem man für sie leidet, man reformiert die sichtbare Kirche nur, 
indem man für die unsichtbare leidet. Man reformiert die Laster der Kirche nur, indem man das 
Beispiel ihrer heldenhaften Tugenden gibt.“ Ob also diese Gegenüberstellung von Martin Luther 
und Franziskus von Assisi so ganz zutrifft? Schließlich hat gerade Martin Luther die Kirche „mit 
unsichtbaren Gaben“ beschenkt, er, der große Lehrer und Übersetzer der Heiligen Schrift, der 
darüber trotzdem am Ende seines Lebens geschrieben haben soll: „Wir sind Bettler, das ist wahr.“  

Franz von Assisi, Tafelbild in der ehemaligen  
Franziskanerkirche in Pescia/Italien
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Martin Luther und sein Einsatz zur 
Reformierung der Kirche

Martin Luther fand zu seiner Zeit, ähnlich wie 
Franziskus von Assisi, im Evangelium göttlicher 
Gnade und göttlichen Erbarmens neue Hoffnung. Mit 
dieser grundlegenden Einsicht für sich selbst und für 
viele damals von der Kirche enttäuschte Menschen 
entstand seine neue Theologie. Ihr traute er sogar die 
Kraft zu, das menschliche Leben überhaupt wie die 
Kirche insgesamt in der Nachfolge des Gekreuzigten 
auf einen neuen, guten und heilsamen Weg zu 
bringen. Die Widerstände, die Martin Luther dabei 
erleben musste, besonders die Ablehnung seiner 
neuen Theologie durch die amtliche Theologie und 
Kirche seiner Zeit sowie durch seine vielen Gegner, 
deutete er immer mehr theologisch als wachsende 
antichristliche Feindschaft gegen das Evangelium 
Gottes selbst und gegen das geschenkte neue Leben 
allein aus Gottes Gnade. Diese Deutung, die sich 
ihm massiv aufdrängte, führte den Theologen Martin 
Luther dann zur weitgehenden Ablehnung der 
überlieferten und damals herrschenden Gestalt von 
Theologie und Kirche und brachte ihn schließlich hin 
zu einer neuen reformatorischen Sicht und Gestalt 
von Kirche.

Das Evangelium göttlicher Gnade und 
Barmherzigkeit

Diese kirchenspaltende Konsequenz blieb Franziskus 
zum Glück erspart. Denn seine Einsicht in das 
Evangelium als Geschenk allein aus göttlichem 

Assisi: Die Stadt ist untrennbar mit dem Namen Franziskus verbunden.

Martin-Luther-Denkmal in Erfurt
© Michael Loeper / pixelio.de
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Erbarmen zeigte ihre Kraft gerade in seinem 
Erleiden von Widerständen und im Ertragen von 
Ablehnung, besonders durch die Abschwächung 
der ursprünglichen Lebensform bei vielen seiner 
Brüder – ein Erleiden und Erdulden, das Franziskus 
in der persönlichen Nachfolge des Gekreuzigten bis 
zu seinem Tod durchzuhalten vermochte! Wäre das 
für Luther, der sich, wie Franziskus von Assisi selbst, 
immer als Sünder sah, ebenfalls möglich gewesen? 
Gewiss, die Nachfolge des Gekreuzigten gehörte 
zum Programm seiner neuen Theologie. Aber Luther 
erlebte die mangelnde Kraft dieser Nachfolge 
weniger in seiner eigenen fehlenden Offenheit, 
Demut und Geduld, sondern eher im heftigen 
Widerstand von anderen gegen seine gottgeschenkte 
Einsicht in das Evangelium, in der Härte der heftigen 
Auseinandersetzung, die ihn oft verletzte, und in 
der Ablehnung durch seine Gegner, die er nicht 
verstehen und aushalten konnte.

Vielleicht war unser Bruder Martin Luther persönlich 
doch zu sehr ein Theologe und zu wenig ein 
Heiliger. Aber wer kann ihn deshalb verurteilen? Es 
ist zu verstehen, dass Luther seine im Evangelium 
Gottes begründete Einsicht in die bedingungslose 
Gnade Gottes als Theologe unbedingt festhalten 

wollte. Nur Gott selbst kann es letzten Endes ganz 
beurteilen und Er allein wird es richtigstellen, dass 
Martin Luther, meine ich freilich, dabei zu weit 
ging in seinem Glaubenseifer, viel zu weit in seinem 
Hass gegen Andersdenkende und Andersgläubige, 
besonders gegen die Juden seiner Zeit. Uns jedoch 
darf es, hoffe ich, bereits genügen, dass wir nach der 
jahrhundertelangen Feindschaft auf beiden Seiten 
der Christenheit nun Martin Luthers grundlegende 
Einsicht in das Evangelium göttlicher Gnade und 
Barmherzigkeit auch bei Franziskus von Assisi 
neu entdecken. Denn damit werden wir diese 
tiefe Gotteserfahrung hoffentlich als gemeinsame 
Einsicht christlichen Glaubens und christlicher 
Jesus-Nachfolge neu wahrnehmen und als die 
maßgebende Kraft unsrer persönlichen Umkehr 
und aller kirchlichen Erneuerung wahr werden 
lassen. Nur so erhält, glaube ich, alles menschliche 
Bemühen um Reform, um Versöhnung und um 
Erneuerung in Kirche und Welt erst seinen zentralen 
Sinn, seine wahrhaft gottgeschenkte Kraft und seinen 
hoffnungsvollen Beweggrund.

Pater Johannes Karl Schlageter 
München

Auf der Wartburg hat Martin Luther das Neue Testament übersetzt.
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„„DDeeiinn  WWoorrtt,,  oo  HHeerrrr,,  bbrriinnggtt  LLiicchhtt  üübbeerr  mmeeiinneenn  WWeegg..““  
nach Psalm 119, Vers 105 

 
 
Immer, wenn ich aufmerksam 

lese in dem Buch, 
in dem viele Zeugnisse 

festgehalten sind: 
wie sich Gott den Menschen hat 

hilfreich zugewandt, 
ist mir: als ob Sonnenlicht 

meinen Weg bescheint. 
 
 
Ganz besonders ist das so, 

wenn ich darin les: 
wie Sein Sohn, der uns zulieb 

Mensch geworden ist, 
Menschen Sich hat zugewandt, 

die Er leiden sah, 
wie Er ihre „dunkle Nacht“ 

aufgeheitert hat. 
 
 
Wenn ich das in Ruhe les, 

dann wird mir bewusst: 
dass das Evangelium 

auch von mir erzählt: 
von der zarten Zuwendung, 

die mir wird geschenkt, 
von der Liebe, Die mich schuf, 

ohne Unterlass. 
 

 
Pater Thomas Maria Folger, Dorsten 
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In Frieden entschliefen
Therese Abegg – Paderborn

Maria Bieker – Marsberg

Annemarie Edeler – Münster

Jutta Enselmann – Hagen

Adelgunde Frankenberger – Mühlheim

Magda Gutmann – Finnentrop

Elisabeth Haffke – Dortmund

Josef Hartkamp – Rietberg

Bernhardine Höwer – Schmallenberg

Elisabeth Hußmann – Paderborn

Heinrich Jobst – Steinau

Maria Keine – Schmallenberg

Maria Kemmler – Lünen

Hubert Lammerkamp – Warstein

Hildegard Lehmbrock – Borken

Hans Heinz Lieneke – Bochum

Walburga Lucas – Meschede

Gertrud Neumann – Neumünster

Josef Niermann – Wittlich

Maria Otten – Paderborn

Klemens Reichling – Kirchhundem

Maria Rosen – Werlte

Kurt Jean Claude Simon – Leipzig

Karl-Heinz Stahl – Wenden

Anni Tetampel – Arnsberg

Marianne Willems – Essen

Elfriede Ziembinski – Waltrop

Wir danken Bruder Jordan

Danke an Bruder Jordan und die Gottesmutter. 
Mein Sohn musste einige Untersuchungen über sich 
ergehen lassen. Alles ging am Ende gut aus. Meine 
Tochter hat noch eine Nachuntersuchung vor sich. 
Ich hoffe, dass auch die gut ausgeht. Bruder Jordan 
hat mir schon oft geholfen. Ich bete weiter zu ihm. 
(H. E. in P.)

Ganz herzlichen Dank an Bruder Jordan und die 
Gottesmutter. Sie haben uns in zwei Anliegen erhört. 
(N.N.)

Hiermit möchte ich der lieben Gottesmutter Maria 
und Bruder Jordan „Danke“ sagen. Ich bete jeden 
Tag, dass der liebe Gott uns gnädig ist und mir viel 
Kraft gibt, dass ich weiterhin für meine Familie 
beten darf. (A. O. in S.)

Vor der Pietà in der Franziskanerkirche brennen  
immer Opferlichter.
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„Lebendig alt sein“

Eine Buchempfehlung

Viele Bücher zum Thema Alter reden vom alt 
werden, kaum eines vom alt sein. Dieses Buch redet 
bewusst vom alt sein. Die Frage des Buches lautet 
nicht: Wie werde ich alt? Sondern: Wie bin ich alt? 
Die Antworten sind unterschiedlich. Sehr häufig ist 
die Rede von Würde. Das ist gut und notwendig. 
Heribert Arens und Martino Machowiak ist ein 
anderer Akzent wichtig: lebendig sein! Zu gern 
werden „alt“ und „krank“ in einen Topf geworfen. 
Aber Alter ist keine Krankheit, auch wenn es sich 
häufiger mit Defiziten auseinandersetzen muss. Auch 
alte Menschen können lebendig, mit Lebenslust, 
Lebensenergie und der Frage „Was kann ich erst 
jetzt?“ ihre Tage gestalten, selbst wenn das Alter 
ihnen Schweres zumutet. Diese Haltung wollen die 
beiden Autoren unterstreichen und fördern. Dazu 

ermutigt auch die Leben bejahende Spiritualität des 
Franz von Assisi.

Über den Autor und die Autorin:

Pater Heribert Arens, geb. 1942, war Dozent für 
Homiletik am Priesterseminar Paderborn, Provinzial 
der Sächsischen Franziskanerprovinz, Guardian im 
Mitlebekloster Hülfensberg und am Wallfahrtsort 
Vierzehnheiligen. Seit Anfang 2020 lebt er im 
Franziskanerkloster Dorsten.

Schwester Martino Machowiak, geb. 1945, ist 
Missionsschwester vom Kostbaren Blut. Sie ist 
ausgebildete Krankenschwester. Seit 15 Jahren wirkt 
sie als Trauerbegleiterin in Neuenbeken / Paderborn 
mit Einzelbegleitung für Hinterbliebene und für 
Menschen in Verlustsituationen.

Das Buch erscheint im September 2020 
Titel: Lebendig alt sein
Verlag: Echter Verlag Würzburg
ISBN: 978-3-429-05533-2 / WG 1937
Preis: 9,90 Euro

Als eBook:

ISBN 978-3-429-05107-5 / ca. € 8,99 (PDF)
ISBN 978-3-429-06496-9 / ca. € 8,99 (ePub)

Das Buch kann in jeder  
Buchhandlung bestellt werden 

und

beim Echter Verlag 

Dominikanerplatz 8 
97070 Würzburg 
Tel. 0931 66068-0 
Fax 0931 66068-23 
E-Mail: info@echter.de 

Online-Shop: 

www.shop.echter-verlag.de 
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Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht;
es hat Hoffnung und Zukunft gebracht;
es gibt Trost, es gibt Halt
in Bedrängnis Not und Ängsten,
ist wie ein Stern in der Dunkelheit.

Text: Pfarrer Hans-Hermann Bittger
Textrechte: Bistum Essen
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Die Kraft Gottes zum Neubeginn
Das Evangelium in den Korintherbriefen des Paulus

Paulus hat die christliche Theologie maßgeblich 
geprägt. Seine theologischen Entwürfe sind aber 
meist von sehr konkreten Gemeindeproblemen 
oder seinen eigenen Lebenserfahrungen bestimmt. 
Besonders findet sich das im 1. Korintherbrief. Es 
geht da um die Ordnung des Gottesdienstes, die 
Feier des Herrenmahls und den Zusammenhalt der 
Gemeinde, aber auch um moralische Fragen, um die 
Ehe und sexuelle Verfehlungen. So weit ist Vieles 
nicht von der heutigen Zeit entfernt.

Im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs findet sich bei 
Paulus ein Grundsatztext, der mit der Feststellung 
beginnt, dass die Gemeinde in Korinth das 
Evangelium von ihm selbst vernommen habe. Es 
ist der Grund, auf dem sie stehen, und ihre Rettung. 
Er scheint sich über die Stimmung in der Gemeinde 
jedoch nicht mehr so ganz im Klaren zu sein, 
weswegen er provozierend nachfragt: „Oder habt ihr 
den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen?“

Was bedeutet „Evangelium annehmen“?

Diese Frage reicht in unsere Zeit hinein. Gut, könnte 
man heute antworten, unser Glaube ist der der 
katholischen Kirche und unsere Evangelien stehen 
in der Bibel. Mein persönlicher Glaube aber ist dann 
Privatsache. So wird häufig geredet, vor allem gelebt. 
Für Paulus aber ist es gerade wichtig, so persönlich 
wie möglich zu werden. Und mit Evangelium meint 
er selbstverständlich auch nicht die Schriften. Für ihn 
hat „Evangelium“ eine ursprünglichere Bedeutung.

Der Begriff des Evangeliums – der Freudenbotschaft 
– stammt für Juden und Christen zunächst aus den 
Heilsverheißungen des Propheten Jesaja. Dort wird 
immer wieder von den Freudenboten gesprochen, die 
die Botschaft von Gottes Königtum bringen, von der 
Aufrichtung des Reiches Gottes in der Welt. Dieses 
Kommen Gottes in die Welt wird ihr Gerechtigkeit 
bringen und sie heil machen, verlangt aber auch 
die sofortige Entscheidung zur Umkehr aller 
Menschen. Jesus selbst hat dies in seinen Predigten 
immer wieder betont und in seinen Gleichnissen zur 

Umkehr angesichts eines Gottesreichs aufgerufen, 
das nicht nur nahe, sondern auch schon da ist. 
Jesus selbst ist somit der Freudenbote aus dem 
Prophetenbuch schlechthin geworden, der uns die 
Freudenbotschaft, das Evangelium vom nahen 
Gottesreich gebracht hat. Für Paulus und andere 
stellte sich dann aber die Frage, was man mit einem 
solchen Evangelium anfangen könne, wenn der Bote 
dieser Frohen Botschaft – Jesus von Nazareth – so 
offenkundig am Kreuz gescheitert sei. Doch im 
Ereignis der Auferweckung, dass Gott diesen Jesus 
nicht im Tod belassen, sondern errettet und so zum 
Retter für alle anderen gemacht hat, zeigt sich die 

Theologie beginnt in der Gemeinde. Wer glaubt, dass Theologie an den Lehrstühlen entworfen und 
im Vatikan oder von den Bischöfen verabschiedet wird, der täuscht sich. Vielleicht werden dort 
Glaubensfragen durchdacht und besprochen – sie haben ihren Grund aber so gut wie immer im 
Glauben des Gottesvolkes und dieser zeigt sich deutlich im Gemeindeleben. Für den Apostel Paulus ist 
das eine Selbstverständlichkeit und es ist in allen seinen Briefen nachzulesen.

Statue des heiligen Paulus vor der Perterskirche in Rom
© Sven ‚Swoon‘ Wehner / pixelio.de
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Frohe Botschaft ganz neu und auf Christus hin. 
In Christi Tod und Auferstehung selbst findet sich 
nun die nahe und schon stattfindende Ankunft des 
Gottesreichs. Jesus wird als ursprünglicher Bote der 
Freudenbotschaft nun zur Botschaft selbst. Seine 
Person ist der Inhalt des Evangeliums. Er stellt uns 
vor die Entscheidung und ruft uns zur Umkehr auf, 
was bedeutet, ihm nachzufolgen. Das Evangelium 
ist demnach nicht nur Wort, sondern vor allem Kraft 
und Tat, nämlich schöpferische Kraft Gottes, die 
Dynamik zum Neubeginn. Wie Paulus im  
2. Korintherbrief (5,17) sagt, ist somit der, der sich 
von der Dynamik des Evangeliums erfassen lässt, 
der also glaubt und auf diese Weise „in Christus“ ist, 
schon jetzt „neue Schöpfung“ Gottes.

Vom Verfolger zum Verkünder – Botschaft wird 
Bewegung

Paulus hat dies selbst hautnah erfahren, als er 
sich vom Verfolger der jungen Christenheit zum 
Botschafter und Verfechter ihrer Lehre wandelte. 
Immer ging es ihm um die Wahrheit Gottes, doch erst 
die Entdeckung Christi als tatsächliches Evangelium 
beschreibt er als wahre Erkenntnis und Erleuchtung. 
Für ihn war es ein radikaler Neubeginn, die 
Umwertung seiner bisherigen Werte: „Seinetwegen 
habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, 
um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein“ (Phil 
3,8). Paulus’ Bekehrung erweist sich dabei nicht 

dadurch, dass er nun eine andere Lehre verkündet, 
für ihn hat sich seine ganze Existenz gewandelt. 
In ihr kann er hoffen, mit Christus auferweckt zu 
werden. In seiner neuen Existenz bewahrheitet sich 
für ihn Ostern. Was Paulus für sich entdeckt hat, das 
gibt er uns weiter. Evangelium bedeutet nicht das 
schlichte Für-wahr-halten einer Lehre oder einer 
Geschichte. Evangelium – Freudenbotschaft – ist 
für ihn Kraft Gottes, die einen zur Umkehr befähigt 
und das eigene Leben neu schafft. Evangelium ist 
Neuschöpfung, eine Dynamik, die jede Christin 
und jeden Christen zum Ort des Geschehens macht, 
in dem sich Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt 
zeigt, sich Gottes Reich somit hier und jetzt bereits 
durchsetzt. Das Evangelium ist damit das tatkräftige 
Handeln im Geist Gottes, das sich – laut Paulus – 
allein aus dem Erleben der Ereignisse von Ostern 
speist: Christus ist für uns gestorben, begraben, 
auferweckt worden und erschienen. Die, die an diese 
Freudenbotschaft glauben, die aus ihr leben und zur 
Umkehr bereit sind, die sich neu im Geist Gottes 
erschaffen lassen, die lässt Gottes Güte nicht fallen. 
Paulus selbst, der Letzte von allen, der Unerwartete, 
der Geringste und die „Fehlgeburt“, wie er sich 
selbst nennt, kann dies bestätigen und bezeugt die 
Kraft der Liebe Gottes.

Dr. Christoph Buysch,  
Krefeld

© Peter Weidemann / pfarrbriefservice.de

In Christi Tod und Auferstehung  
selbst findet sich die nahe und  
schon stattfindende Ankunft des 
Gottesreichs. 
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Anno 1420 
Vor 600 Jahren starb die selige Elisabeth von Reute

Hineingeboren in eine bewegte Zeit

1386 geboren wächst Elisabeth in einer Welt auf, 
in der jeder seinen Platz hat, jede ihre Aufgabe – 
von Gott in einen Stand hineingestellt, in dem es 
gilt, in Verantwortung vor Gott die Aufgabe zu 
erfüllen. Es war die Zeit, in der sich drei Stände 
herauskristallisierten, die fest die Gesellschaft, ja, 
die das Weltgebilde bestimmten. Elisabeth erlebt 
die Standesunterschiede hautnah mit: den Adel 
im Schloss, den Klerus in St. Peter, den Bürger in 
der Stadt; sie erlebt reiche Leute, wohl aber auch 
ärmste Ackerbürger. Ihr Aufwachsen ist von den 
großen Ängsten der Zeit beeinflusst: von einem 
möglichen Ende dieser Welt, vom Nahen des letzten 
Gerichtes. Sie kennt die Angst vor Seuchen und 
Krankheiten, die als Strafe Gottes galten. Bereits 
als Kind bekommt sie die politische Unsicherheit 
durch mehrere Herrschaften mit: Waldsee war 
österreichisch, wird jedoch im Geburtsjahr Elisabeths 
an die Truchsesse von Waldburg verpfändet.

Ein Leben für Gott und die Menschen

Mit dreizehn Jahren bereitet sich Elisabeth auf 
die Erstkommunion und wohl auch auf das 
Beichtsakrament vor und lebt zunächst als Tertiarin 
(Mitglied des franziskanischen Dritten Ordens). 
Propst Kügelin bemerkt ihre außergewöhnliche 
Frömmigkeit und ihren vorbildlichen Lebenswandel. 
Er wird ihr Beichtvater und – so würde man heute 
sagen – lebenslang ihr geistlicher Begleiter. Zwei 
Jahre später verlässt sie das Elternhaus und erlernt 
bei einer anderen Tertiarin das Weben; dort erlebt sie 
enorme Not und großen Hunger.

Im Jahr 1403 zieht Elisabeth mit vier weiteren 
Frauen in ein kleines Klösterchen nach Reute. 
Sie nehmen die franziskanische Ordensregel an 

und leben dort als Franziskanerinnen. Schwester 
Elisabeth ist in der Küche und an der Pforte tätig. 
Ihr Dienst ist ganz orientiert an Jesus Christus. 
Das Betrachten seines Lebens wird für sie zu einer 
Schule der Liebe. Es ist eine Begegnung, die den 
Blick für das Wesentliche, für die Sorgen und 
Ängste der Menschen schult und die sie offen und 
verwundbar werden lässt für das Geschehen um 
sich herum. Schon bald kommen viele Arme und 
Notleidende und bitten um Hilfe. Sie erhalten Brot 
und in den Begegnungen darüber hinaus sicher 
auch Stärkung in manchen seelischen Nöten. Trotz 
der Abgeschiedenheit verbreitet sich das Wirken 
Elisabeths rasch, so dass sie schon bald liebevoll 
„Gute Beth“ genannt wird.

Für die Einheit beten

Bei aller Zurückgezogenheit nimmt sie auch Anteil 
am Leben und Leiden der Kirche. Durch das 
abendländische Schisma besteht in jener Zeit eine 
enorme Verwirrung. Ab 1409 gibt es drei Päpste. 
Es kommt zur „verfluchten Dreiheit“. Wer ist der 
Richtige? Diese Frage bestimmt sicher auch das 
Denken Elisabeths. Sie nimmt es als Gebetsauftrag 
an, betet um Frieden und Einheit für Kirche und 
Welt. Als Propst Kügelin auf dem Weg zum 
Konstanzer Konzil mit ihr spricht, sagt sie, aus dem 
Gebet kommend, für den Martinstag eine gelingende 
Papstwahl voraus. Ihre Vision, dass ein „einhelliges 
christliches Oberhaupt“ gewählt werden wird, 
bewahrheitet sich mit der Wahl Papst Martins V. am 
11. November 1417.

Vertrauend in der Nachfolge Jesu

Theologisch und liturgisch nahm die Passion 
– das Leiden Jesu und sein Tod am Kreuz – in 
der damaligen Zeit sehr großen Raum ein. Auch 

600 Jahre ist es her, dass Schwester Elisabeth Achler, besser bekannt als „die selige Gute Beth“, starb. 
Am 25. November 1386 in Waldsee als Tochter des Weberehepaars Hans und Anna Achler geboren, 
zieht Elisabeth siebzehnjährig in die Klause nach Reute. Dort führt sie ein franziskanisches Leben 
in Armut und Gebet. Bereits zu ihren Lebzeiten wird sie verehrt und um Rat gefragt. In ihr finden 
die Menschen einen Ort der Zuflucht, ein Gegenüber, das sie versteht und in ihrer Bedürftigkeit und 
ihrem Leiden nicht alleine lässt. Mit 34 Jahren, am 25. November 1420, stirbt Elisabeth in Reute. Viele 
Gebetserhörungen bringen ihr Ehrentitel wie „Wundertäterin Oberschwabens“ oder „Helferin in allen 
Nöten“ ein. Durch die Jahrhunderte, bis heute kommen zahlreiche Menschen mit ihren Nöten und 
Freuden an ihr Grab und bitten „die Gute Beth“, die 1766 von Papst Clemens XIII. seliggesprochen 
wurde, um Fürsprache in ihren Anliegen.
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Elisabeth ist geprägt von der Vergegenwärtigung 
seines Leidens. Ihre Frömmigkeit ist geformt von 
der Kreuzesnachfolge und äußert sich in einer 
„Leidensmystik“. Deutlich zeigt dies ein von ihr 
überliefertes Gebet: „Ach Herr, schon mich nicht! 
Ach Herr, traust du dich nicht an mich? Ach Herr, 
gib mir dein Leiden zu erkennen und zu empfinden, 
soviel es möglich ist. Ich weiß zwar wohl, dass 
dein heiliges Leiden niemand ergründen kann. (…) 
Ach Herr, ich danke deiner Gnade, dass du mir 
dein heiliges und geheimes Leiden zu erkennen 
gegeben hast (…).“ Die selige Gute Beth von Reute 
steht somit in einer Linie zwischen Hildegard von 
Bingen über Heinrich Seuse zu Meister Eckhard. 
Alles, was sie tat, geschah in inniger Verbindung 
mit dem Gekreuzigten, der sie schließlich mit den 
Wundmalen als besonderem Zeichen seiner Liebe 
beschenkte.

Lebendige Quelle – lebendiger Glauben

Gezeichnet mit den Stigmata – den Wundmalen 
Jesu –, durch die die Mitschwestern vermehrt Arbeit 
mit dem Waschen blutiger Wäsche hatten, ermutigt 
Elisabeth sie: „Wenn ihr anfangt, einen Brunnen 

zu graben und euren Fleiß dazu tut, so will euch 
Gott helfen, dass es zu einem guten Ende kommt.“ 
Innerhalb von sechs Wochen wird ein Brunnen 
gegraben und es konnte „wohlschmeckendes 
Wasser“ gefunden werden.

Bis heute besuchen Pilger*innen nicht nur das Grab 
in der Reuter Pfarr- und Wallfahrtskirche, sondern 
auch den Gut-Betha-Brunnen, schöpfen dort Wasser 
und Kraft, können auftanken und sich erfrischen. Die 
Statue der seligen Elisabeth, die mit ausgestreckten, 
offenen Armen am Brunnenrand steht, erinnert an 
Jesu Worte: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig 
und beladen seid! Ich will euch erquicken“ (Mt 
11,28). Bis heute verweist die Gute Beth von Reute 
auf Christus, der lebendiges Wasser ist und schenkt. 
Seit Jahrhunderten erinnert und bezeugt ihr Leben 
das Vertrauen in den lebendigen Gott. Über den 
Tod hinaus ist die Selige ein Zeichen der Güte 
und Barmherzigkeit Gottes, eine Zusage seiner 
Menschenfreundlichkeit und seines Erbarmens. 

Schwester Elisa Kreutzer  
Franziskanerin in Reute

Kerzen am Grabaltar der seligen Elisabeth von Reute
© Franziskanerinnen von Reute
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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 

Kurzreise ins Hl. Land 
31.01.2021 bis 07.02.2021

Kurzreise ins Hl. Land 
07.02.2021 bis 14.02.2021

Kurzreise ins Hl. Land
14.02.2021 bis 21.02.2021

Jordanien und Hl. Land 
07.03.2021 bis 23.03.2021

Hl. Land 
14.03.2021 bis 23.03.2021

Jordanien und Hl. Land 
11.04.2021 bis 27.04.2021

Hl. Land 
18.04.2021 bis 27.04.2021

Hl. Land 
01.08.2021 bis 10.08.2021

Jordanien und Hl. Land
10.10.2021 bis 26.10.2021

Der Abrahamsweg –  
die etwas andere Pilgerreise  
30.10.2021 bis 08.11.2021

Informationen zu diesen Reisen sind erhältlich bei:

Pater Elias van Haaren, Franziskanerplatz 4 
1010 WIEN, ÖSTERREICH
Tel. 0043-1-5121917
E-Mail: heiligland@pilgerreise.at 
Internet: www.pilgerreise.at

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

Im kommenden Jahr wird das deutsche Kommissariat des Heiligen Landes (München) keine eigenen 
Pilgerfahrten durchführen. Alle interessierten Pilgerinnen und Pilger sind aber eingeladen, an den Reisen 
teilzunehmen, die das österreichische Kommissariat des Heiligen Landes (Wien) organisiert:

Heilig-Land-Reisen

Die Benediktinerabtei Mount Sion in Jerusalem
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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

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

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.

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

6.11. (18:00)  bis  8.11. (13:00) 2020   

In meinem Element!

Ein Wochenende zum Durchatmen für Frauen  

Dieses Wochenende gibt Ihnen die Möglichkeit, in 
entspannter Atmosphäre und mit guter Distanz zu Ihrem 
Alltag beides zu betrachten: Die Bereiche Ihres Lebens, in 
denen Sie ganz in Ihrem Element sind – und die, in denen es 
hakt und (noch) nicht gelingt.

Franziska Birke-Bugiel, Regina Wahl 

23.10. (18:00)  bis  25.10. (13:00) 2020  

Meine Kraftquellen entdecken

Besinnungswochenende 

Jeden Tag können wir neu aus unserer göttlichen 
Kraftquelle schöpfen, die uns zur Lebendigkeit und zu 
einem engagierten Eintreten für die Schöpfung und den 
Frieden bestärkt. 

Mit diesem Besinnungswochenende ermutigt Pierre Stutz 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vermehrt und ganz 
bewusst das zu leben, was ihnen Kraft gibt. Impulse, 
persönliche Stillezeit und Austausch in Kleingruppen sind 
Elemente des Wochenendes.

Pierre Stutz, spiritueller Begleiter, Buchautor

Bruder Andreas Brands, Geistlicher Leiter der 
Bildungsstätte
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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 

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 
 

Exerzitienhauses und dem angrenzenden Wald die 
Natur genießen. 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. 

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

Schwester Dorothee Laufenberg, Steyler 
Missionsschwester

Die Kosten für die Teilnahme an den Kursen können im Exerzitienhaus erfragt werden.
Informationen erhalten Sie unter der obenstehenden Adresse. 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.

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

16.10. (18:30)  bis  18.10. (13:00) 2020

Vom inneren Kind zum selbstbewussten Erwachsenen

Workshop

Dieser Workshop lädt ein, das je eigene innere Team 
(inneres Kind, Richterin etc.) zu entdecken und zu 
stärken. Die Selbstwahrnehmung zu schulen, sodass wir 
auch schwierigen Situationen im Außen selbstbewusster 
und klarer begegnen können.

Elemente: Biografiearbeit, Achtsamkeits- und 
Entspannungsübungen

Dr. Isolde Macho, Theologin, Meditationsbegleiterin

16.11. (18:30)  bis  22.11. (11:00) 2020

Fasten im Advent

Advent heißt Ankunft. Advent bewusst leben heißt dann: 
in Erwartung auf eine Ankunft leben – auf die Ankunft 
Gottes in dieser Welt. Eine gute Möglichkeit, sich auf den 
Advent vorzubereiten, ist das Fasten.

Elemente: Körperübungen und religiöse 
Gruppengespräche, Spaziergänge, Entspannung 
und Meditation, kreatives Tun, Fasten- und 
Ernährungsberatung, Abendgeschichten und Musik 

Elisabeth Müller, Fastenleiterin



 
 

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 

1. September 2020 Pater Heinz-Jürgen Reker, München 
 Das Gleichnis von den Ehrenplätzen bei der Hochzeit 

 
6. Oktober 2020 Pater Ralf Preker, Füssen 
 Das Gleichnis von den musizierenden Kindern 
 
3. November 2020 Pater Georg Scholles, Essen 

Das Gleichnis vom reichen Kornbauern - 
Und dem Reichsein bei Gott 

 
 

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)  


