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auf dem Titelbild sehen Sie eine Gattertür; sie führt vielleicht in einen 
Garten oder zu einem Haus – eigentlich eine Alltäglichkeit. Aber 
trotzdem hat der Besitzer ihr einen besonderen Rahmen gegeben: 
einen Rosenbogen.

Wir können dies als Symbol verstehen: Der Alltag braucht nicht 
alltäglich zu sein; er hat seine Besonderheiten, und es lohnt sich, ihn 
in den Blick zu nehmen. Im Alltag kann sich nämlich vieles ereignen: 
die Begegnung mit guten Menschen, glückliche und belastende 
Stunden, Hoffnungen und Enttäuschungen, Arbeit und Freizeit, 
Freude und Trauer – all das verleiht dem alltäglichen Leben 
Rhythmus und Sinn. Da gibt es manch Liebgewonnenes, das in 
Dankbarkeit wahrgenommen werden kann, und schließlich ist uns 
Gottes Gegenwart genauso zugesagt wie für Weihnachten, Ostern und 
andere kirchliche Ereignisse. So laden wir Sie ein, der Spiritualität im 
Alltag nachzuspüren (Seite 3) und sich vom Evangelium ansprechen 
zu lassen (Seite 6). Außerdem zeigt das Beispiel des Ruhrgebiets, 
dass es als Gegenbewegung zur Routine gerade im alltäglichen Leben 
Prozesse von Veränderung gibt (Seite 8).

Am 20. Februar fand der Wallfahrtstag an Bruder Jordans Grab statt, 
wenn auch mit Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich 
brachte. Der Paderborner Weihbischof Matthias König hielt das 
Festhochamt. Freundlicherweise hat er uns seine Predigt zur 
Veröffentlichung überlassen, damit Sie sie nun daheim lesen können 
(Seite 15). Im kommenden Jahr begehen wir zum einhundertsten Mal 
den Todestag Bruder Jordans. Als Hinführung auf dieses Jubiläum 
stellen wir Ihnen in einer Serie die „Stationen im Leben Bruder 
Jordans“ vor; sie beginnt mit einem Beitrag über seinen Heimatort 
Buer (Seite 17). Schließlich erinnert unsere Reihe „Anno“ der 
Gedenktage Sie daran, wie der Franziskanerorden 1221 im Land der 
Deutschen eingepflanzt wurde und seitdem hier ununterbrochen tätig 
ist (Seite 19).

Mit den besten Wünschen für eine stabile Gesundheit grüßen wir Sie 
alle, liebe Leserinnen und Leser, 

Annette Stöckler, Bruder Klaus Albers, Bruder Peter Fobes

Liebe Leserin, lieber Leser, 
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„Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen“
Gedanken zu einer Spiritualität im Alltag

Spiritualität und Alltag stehen für viele beziehungslos 
nebeneinander: Spiritualität entführt den Menschen 
in geistliche Sphären, die mit der Banalität des 
Alltäglichen wenig zu tun haben. Die Welt des 
Alltäglichen dagegen ist erdverhaftet, konkret. 

Wer so denkt, traut dem Alltag nicht viel zu und 
verbannt die Spiritualität aus dem Leben in eine 
Sonderwelt. Aber beide brauchen einander. Ein 
Alltag ohne Spiritualität ist wie ein Körper ohne 
Seele. Eine Spiritualität ohne Alltag ist wie ein 
Ballon, der wirklichkeitsfremd in den Himmel 
schwebt. Die folgende Erzählung soll helfen, 
Spiritualität und Alltag im Miteinander zu sehen: 

Die Geschichte vom kleinen Gottsucher 

Ein kleiner Junge wollte unbedingt Gott treffen. Er 
wusste: Der Weg zu dem Ort, an dem Gott lebt, ist 
sehr lang. Also packte er sich einen Rucksack voll 
mit Coladosen und Schokoriegeln und machte sich 
auf den Weg. 

Nach einer ganzen Weile kam er in einen Park. Dort 
sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und 
den Tauben zuschaute. Er setzte sich zu ihr auf die 

Bank und öffnete seinen Rucksack. Er wollte sich 
gerade eine Cola herausholen, als er den hungrigen 
Blick der alten Frau sah. Also griff er zu einem 
Schokoriegel und reichte ihn der Frau. Dankbar 
nahm sie die Süßigkeit und lächelte ihn an. Es war 
ein wundervolles Lächeln! Dieses Lächeln wollte 
er noch einmal sehen und bot ihr auch eine Cola 
an. Sie nahm die Cola und lächelte wieder – noch 
strahlender als zuvor. Der kleine Junge war selig. 

Die beiden saßen den ganzen Nachmittag auf der 
Bank im Park, aßen Schokoriegel und tranken Cola 
– aber sprachen kein Wort. Es wurde dunkel. Der 
Junge spürte, wie müde er war und beschloss, nach 
Hause zu gehen. Nach einigen Schritten hielt er inne 
und drehte sich um. Er lief zurück zu der Frau und 
umarmte sie. Die alte Frau schenkte ihm dafür ihr 
allerschönstes Lächeln. 

Zu Hause sah seine Mutter die Freude auf seinem 
Gesicht und fragte: „Was hast du denn heute 
Schönes gemacht, dass du so fröhlich aussiehst?“ 
„Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen – sie hat ein 
wundervolles Lächeln“, gab er zur Antwort. 

Die Bank im Park: Schauplatz der Geschichte vom kleinen Gottsucher 
© Rainer Sturm / pixelio.de
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Auch die alte Frau war nach Hause gegangen. 
Ihr Sohn wartete schon auf sie. Auch er fragte sie, 
warum sie so fröhlich aussah. Und sie antwortete: 
„Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen – er ist viel 
jünger, als ich gedacht habe.“

(Verfasser unbekannt)

Einzelzüge dieser Erzählung will ich im Folgenden 
gründlicher bedenken:

„Ein kleiner Junge wollte unbedingt Gott 
treffen.“

Hätte er das nicht gewollt, er wäre zu Hause 
geblieben und hätte gespielt. Er hätte sich nicht 
auf den Weg gemacht, um Gott zu treffen. 
„Weil er unbedingt wollte“ – damit beginnt jede 
Gottesbegegnung im Alltag. Ich muss es wollen. Die 
Sehnsucht muss mich packen! Ich will Gott suchen 
und finden! Ich kann ihn in den Menschen entdecken 
oder in dem, was ich erlebe. Entscheidend ist: Ich 
muss es wollen!  

„Er wusste: Der Weg zu dem Ort, an dem Gott 
lebte, ist sehr lang.“ 

Gott hat ungezählte Möglichkeiten, mir im Alltag 
zu begegnen: hinter der nächsten Ecke, oder aber, 
ich laufe und laufe, bis die Füße schmerzen, doch er 
zeigt sich nicht. 

Suchst Du Gott, sei offen für die Begegnung hinter 
der nächsten Ecke. Aber rechne genauso damit, 
dass der Weg lang werden kann. Manche Heilige 
bezeugen, dass ihr Weg zur Gottesbegegnung lang 
war, durchsetzt von ermüdenden Dürrephasen. 
Spiritualität im Alltäglichen braucht Wachheit für 
den Augenblick, aber auch Zähigkeit, die nicht 
so schnell aufgibt – wie Jakob sie hatte, der am 
Jabbokfluss im Dunkel mit Gott ringt: „Ich lasse 
dich erst los, wenn ich dich erkenne und du mich 
segnest!“ 

„Also packte er sich einen Rucksack voll mit 
Coladosen und Schokoladenriegeln …“

Nimm Proviant mit, weil der Weg lang werden kann. 
„Die Gnade setzt die Natur voraus.“ Dieser Satz 
des Thomas von Aquin gilt auch für die Gottsuche 
im Alltag. Wer vergeistigt nur „Geistliches“ sucht, 
verhungert. Sie/Er braucht Proviant, „Schokoriegel 
und Coladosen“, Essen und Trinken, Sonnenschein, 
Nachtschlaf, Früchte der Erde, nicht zuletzt die 
Nahrung menschlicher Begegnung. Wer solchen 
Proviant verachtet, verachtet den Boden, auf dem die 
Früchte der Gottesbegegnung wachsen können. 

„Er setzte sich zu ihr auf die Bank.“ 

Der Wunsch, Gott zu begegnen, führt nicht nur auf 
Kniebänke und Meditationshocker, auch nicht nur 
in die Einsamkeit. Er führt auch zu den Menschen. 
Setz dich zu ihnen, wo immer du ihnen begegnest: 
am Küchentisch, im Bus, in der Bahn, in der Schule, 
im Supermarkt. Setz dich zu ihnen – auch im tieferen 
Sinn: Setz dich zu dem, was sie bewegt, an die 
Seite ihrer Freude, ihrer Sorge, ihres Suchens, ihres 
Ringens, ihrer Not, ihres Leids. Das sind alltägliche 
und geistliche Orte zugleich. Dort kannst du auf den 
treffen, den du suchst, auf Gott.

„Er sah den hungrigen Blick der alten Frau.“ 

Er sah! Begegnung fängt mit dem Sehen an: Der 
Samariter sah den Verletzten. Franziskus sah den 
Aussätzigen. Der heilige Martin sah den Bettler. 
Wenn du nicht siehst, kann dich auch nichts 
berühren. Wir machen gern vor Unangenehmem die 
Augen zu. Aber auch glückliche Bilder übersehen 
wir leicht, weil wir in einer Zeit des „flüchtigen 
Blicks“ leben, und der lässt uns vieles übersehen – 
vielleicht auch Gott! 

„… er reichte ihn (den Schokoriegel) der Frau.“ 

Der Junge teilt sein Mitgebrachtes mit der alten 
Frau. Teilen verbindet. „Wenn jeder gibt, was er hat, 
dann werden alle satt.“ Wenn du teilst, isst du mit 
Gott zu Mittag. Teilen kann heilen. 13 Prozent der 
Weltbevölkerung haben sich die Hälfte der Covid-
Impfstoffe gesichert. Und die restlichen 87 Prozent? 

Der hl. Martin sieht den Bettler und teilt 
seinen Mantel. Fresko von Simone Martini in der  

Basilika San Francesco, Assisi 
© Stefan Diller / assisi.de
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Die Weltbevölkerung „isst nur mit Gott zu Mittag“, 
wenn sie teilt – Nahrungsmittel und auch Impfstoffe. 

„… und sie lächelte ihn an.“ 

Du musst es sehen, dieses Lächeln. Vielleicht sehe 
ich den anderen gerade noch, aber dass sie/er mich 
anlächelt, sehe ich nicht. In einer Zeit des „flüchtigen 
Blicks“ stürmt (zu) vieles auf uns ein. Oft schauen 
wir nur flüchtig hin und nehmen nicht wahr, was 
bei achtsamem Hinsehen nicht zu übersehen ist: Ein 
Mensch lächelt – mich an! Wenn ich das sehe, kann 
ich ahnen: In diesem Gesicht lächelt Gott mich an.

„Die beiden saßen den ganzen Nachmittag lang 
auf der Bank im Park.“ 

Einen ganzen langen Nachmittag saßen die alte 
Frau und der Junge auf der Parkbank. Sie nahmen 
sich Zeit füreinander und miteinander. Und beide 
hatten am Ende den Eindruck: „Ich habe mit Gott zu 
Mittag gegessen.“ Wie soll Gott bei einem Menschen 
ankommen, der durch den Alltag hetzt und nicht 
zur Ruhe kommt? Begegnung braucht Zeit – und 
vielleicht auch eine Bank im Park!

„Er lief zurück zu der Frau und umarmte sie.“ 

Eine charmante Geste! Manchmal will die 
Wirklichkeit umarmt und gedrückt werden. Was ich 
an mich drücke, drücke ich an mein Herz. Genau 
dorthin will der Alltag vordringen, der Alltag, in 

dem ich Gott spüren kann. Gott wählt den Alltag 
gern als Verkleidung. Sinngemäß schreibt der heilige 
Augustinus: „Gott verbirgt sich, damit du ihn suchst“ 
– dort, wo du lebst, in deinem Alltag. Wenn du ihn 
findest, umarme ihn und drücke ihn an dein Herz.

„Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen.“

Von Gott ist in der Geschichte kaum die Rede. Und 
doch sind die beiden ihm begegnet: „Ich habe mit 
Gott zu Mittag gegessen.“ Aber sie haben ihn sehr 
unterschiedlich erlebt: Der kleine Junge hat ihn 
als Frau („Sie“!) mit einem wunderbaren Lächeln 
erlebt, die alte Frau als ein Kind, „viel jünger, als 
ich dachte.“ Ihre Begegnung wurde für beide zur 
Gottesbegegnung, mitten im Alltag, auf einer Bank 
im Park.

Was mir noch aufgefallen ist: 

Beiden merkt man an, dass sie Gott begegnet sind. 
Sie strahlen etwas aus. Ihre Umgebung spürt das: 
„Ich sehe dir an, dass Du etwas Besonderes erlebt 
hast.“ Und mit der größten Selbstverständlichkeit 
antworten sie: „Ich habe mit Gott zu Mittag 
gegessen.“ Das erinnert mich an Mose, der Gott 
auf dem Berg begegnet ist. Sein Angesicht strahlt, 
als er zurückkommt. Wer von Gott kommt, der hat 
„Ausstrahlung“!

Heribert Arens ofm 
Dorsten

Wie soll Gott bei einem Menschen ankommen, der durch den Alltag hetzt und nicht zur Ruhe kommt? 
© Rainer Sturm / pixelio.de
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Mühselig und beladen 
Vom Be-lasten und Ent-lasten im Alltag

Die Lebensart Jesu

Kommt her zu mir! Ich will euch aufatmen lassen. 
Nach solchen Worten kann einem leichter werden. 
Aber das, was Jesus dann sagt, klingt anders: „Mein 
Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“ Wie soll 
das zusammenpassen: Erst wird mir angekündigt, 
aufatmen zu dürfen, und gleichzeitig wird mir etwas 
Hartes auferlegt, das mir wieder den Atem nimmt?

Was hat es mit dem Joch auf sich, in das ich wieder 
eingespannt werde? Dieses Joch ist zu spüren, aber 
es ist eine Hilfe, Lasten besser bewegen zu können, 
mit ihnen fertigzuwerden. Jesus sagt also nicht: 
Komm her, ich mach das schon für dich. Sondern 
er verspricht – so widersprüchlich es klingt – Ent-
lastung durch Be-lastung, wenn er sagt: „Nehmt 
mein Joch auf euch“, nehmt meine Lebensart auf 
euch. 

Was ist seine Lebensart? Jesus nimmt seine 
Probleme an, indem er zu seinem Vater aufblickt, der 
die Welt so geschaffen hat, dass nicht alles klappt. 
Jesus besinnt sich auf sein Vertrauen zum Vater – 
nach den Misserfolgen, die er vorher bei den Weisen 
und Klugen hatte, denn sie hatten ihn abblitzen 
lassen; und er preist den Vater wegen der Erfolge bei 
den Kleinen und Einfachen. Die Sache Gottes findet 
doch Anklang.

„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!“ Das heißt doch: 
Kommt alle zu mir, die ihr eure Last habt – eine Last mit euch selbst oder mit anderen, Last mit dem 
Beruf, Last des Lebens durch Sorgen und Probleme. Kommt alle zu mir mit der Last der Krankheit, 
der Pflege, mit der Last einer harten Vergangenheit oder mit der Last des Versagens. Kommt mit 
der Last der Kirchenkrise, der Suche nach neuen Wegen und auf der Suche mit der Last der sich 
widersprechenden Meinungen.

Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. 
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen 
demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft 
und meine Last ist leicht.

Mt 11,28–30

Gütig und demütig

Nach dem Aufblick zum Vater erklärt Jesus weiter, 
was er mit dem Joch meint. Es besteht aus seinen 
Lebensregeln, aus seiner Art zu leben. Er bietet an, 
die Lasten des Lebens mit seiner Art in Angriff zu 
nehmen. Er sagt von sich: „Ich bin gütig und von 
Herzen demütig.“ 

„Gütig“ heißt nicht, ein Weichling zu sein, der immer 
alles durchgehen lässt. Gütig heißt nicht: Benutzt die 
Gewalt der Ellenbogen. Aber es heißt zum Beispiel: 
Seid einfühlend, wenn ihr jemanden beurteilen 
müsst, wenn ihr ihm ein anderes Verhalten aufzeigen 
möchtet.

„Von Herzen demütig“ heißt hilfsbereit zu sein; aber 
das heißt nicht, dass ich ständig den Kopf einziehen 
muss, sondern dass ich den Mut aufbringe, auch 
dort hilfsbereit zu dienen, wo es nichts zu verdienen 
gibt, dass ich den Mut aufbringe, auch dann meinen 
Mann / meine Frau zu stehen, wo nicht alle auf mich 
schauen und mich mit Dank überschütten.

Hilfe für den Alltag

Dies ist also das Joch: Mit dem Blick zum 
begleitenden Vater, gütig zu sein und von Herzen 
demütig, um zu helfen. Dieses Joch ist „brauchbar“, 
so kann man den griechischen Urtext übersetzen – 
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statt „mein Joch ist sanft“. Es ist brauchbar, ist von 
Nutzen, eine Hilfe. Es macht die Lasten leichter und 
macht mich nicht kaputt. 

Viele Menschen heute empfinden unsere Kirche als 
eine Kirche der Vorschriften, der Bevormundung. 
So ist die große Herausforderung an uns, auf andere 
Akzente zu setzen, nämlich: So wie Jesus ein Helfer 
des Lebens zu sein, sodass die Menschen Worte und 
Orte des Lebens finden können. Dann können die 
Menschen Religion als Hilfe für den Alltag finden, 

Für viele Menschen gehört harte Arbeit zum Alltag, nicht nur in der Landwirtschaft. 
© Martin Manigatterer / pfarrbriefservice.de

auch für den schweren und komplizierten Alltag. 
Dann wird Kirche von Bedeutung für Menschen 
heute.

Pater Arnold Hoheisel 
Dorsten 

In Anlehnung an eine Vorlage aus: Der Prediger und 
Katechet, 2020/4, S. 506-508.
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Blickpunkt Ruhrgebiet
Alltag im Wandel

Ein hartes Leben

Kohleförderung und Eisen- und Stahlindustrie 
prägten von Anfang an die Menschen. Die 
Arbeit in den Bergwerken und an den Hochöfen 
war schwer und gefahrvoll, die Löhne niedrig. 
Entsprechend bescheiden lebten die Familien. Zum 
Wohnen gab es oft Siedlungen, Kolonien genannt, 
und Werkswohnungen, die die Bergbau- und 
Industriegesellschaften eigens für ihre Beschäftigten 
bauten; sie stellten Anfang des 20. Jahrhunderts 
schon einen Fortschritt dar, denn hierdurch 
erhielten die Familien zu günstigen Mietpreisen 
eigenen Wohnraum; doch man wohnte beengt, 
vor allem die Familien mit vielen Kindern. Der 
Bericht eines Journalisten,1) der in einer Kolonie 
aufgewachsen war, gibt eine Vorstellung davon: 
Das Haus besaß vier Wohnungen, von denen jene 
unter dem Dach von seinen Eltern mit ihren drei 
Kindern bewohnt wurde. Es gab eine Küche, in der 
sich das tägliche Leben abspielte, eine gute Stube 

für besondere Anlässe, einen Elternschlafraum und 
eine Kinderschlafkammer. Ein kleiner Garten diente 
der Anpflanzung von Gemüse; zeitweise besaß die 
Familie auch eine Ziege. 

Die Ehefrauen waren normalerweise nicht 
erwerbstätig. Sie hatten im Haushalt genug zu tun. 
Weil es noch nicht die technischen Geräte von 
heute gab, war alles zeitaufwendig und körperliche 
Schwerstarbeit. Hinzu kam die Pflege des Gartens, 
dessen Ernteerträge zum Teil sofort auf den Tisch 
kamen, zum Teil für den Winter eingekocht wurden. 
Außerdem musste die Arbeitskleidung der Männer 
gewaschen werden, die bei den Bergleuten und 
Stahlarbeitern immer stark verschmutzt war. Erst 
Tarifverträge der 1960er Jahre verpflichteten die 
Betriebe, die Berufskleidung zu reinigen. Eine 
Dame aus Hattingen erzählte mir, dass Ehemänner 
in schlechtes Licht kamen, wenn ihre Frauen 
erwerbstätig waren.

Seit Anfang 2020 lebe ich im Revier, wie die Einheimischen das Ruhrgebiet nennen. Und zwar wohne 
ich in Dorsten. Bei mehreren Fahrten, die ich von hier unternahm, konnte ich einen Gesamteindruck 
der Region gewinnen – von diesem industriellen Ballungsraum, der im 19. Jahrhundert entstanden 
war, als Kohleförderung und Eisenverarbeitung zu boomen begonnen hatten. Doch was ist davon 
geblieben? Ich sah stillgelegte Zechen und verfallene Industriebauten, und so wurden mir die 
Umbrüche der letzten Jahrzehnte bewusst; ich wollte mehr darüber wissen und stieß im Gespräch mit 
der Bevölkerung immer wieder auf den Alltag der Menschen im Ruhrgebiet; da interessierte mich die 
Frage: Wie hat sich wohl ihr Leben gegenüber früher verändert? 

Heute sind sie nicht mehr so oft anzutreffen, früher gab es sie überall: rauchende Schlote. 
© bildaspekt.de / pixelio.de
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Bruder Jordan kannte das harte Leben der Arbeiter; 
einmal sagte er: „Ich bete dann für die Bergleute, die 
unter Tage arbeiten. Sie haben einen schweren Stand. 
Es vergeht kein Tag, an dem nicht verunglückte 
oder sterbende Bergleute aus dem Bergwerk geholt 
werden. (...) Man muss sich vorstellen, welcher 
Jammer in einer Bergarbeiterfamilie ist, wenn der 
Vater tot oder verletzt heimgebracht wird.“2) 

Das religiöse Leben

Eine Ordensschwester, 1952 geboren und in 
Gladbeck in einer Arbeiterfamilie mit vier 
Geschwistern aufgewachsen, berichtete mir: 
„Es wurde nicht viel geredet über den Glauben; 
Kirchgang war selbstverständlich, gemeinsam zu 
beten auch. Habt ihr gebetet? Macht wenigstens ein 
Kreuzzeichen!, war der morgendliche Entlassgruß, 
was soviel heißt wie: Stellt euch wenigstens unter 
den Segen Gottes!“ 

Das religiöse Leben war fest im Alltag verankert, 
und zwar nicht nur privat in den Familien, sondern 
auch öffentlich in der Gesellschaft; daher wurde 
auch im Ruhrgebiet mit Recht von der „Volkskirche“ 
gesprochen.

Von großer Bedeutung waren und sind die 
kirchlichen Vereinigungen. Ein Beispiel hierfür 
ist die KAB (Katholische Arbeiter-Bewegung, 
heutige Bezeichnung: Katholische Arbeitnehmer-
Bewegung). Sie knüpft an die katholische 
Soziallehre an, die Leo XIII. (Papst von 1878 bis 
1903) in seiner Enzyklika „rerum novarum“ darlegt: 
Nicht die Wirtschaft und ihre Gewinne stehen im 
Mittelpunkt der Arbeit, sondern der Mensch in 
seiner Würde als Ebenbild Gottes. So verbindet 
die KAB Glaube und Alltagsleben der arbeitenden 
Bevölkerung. Besondere Erwähnung verdient 
hier der 1898 in Niederwenigern an der Ruhr 
geborene Nikolaus Groß; der gelernte Bergmann 
machte bald Karriere und wurde Chefredakteur der 
KAB-Zeitschrift „Ketteler-Wacht“. In der Zeit des 
Nationalsozialismus bekannte er furchtlos seine 
religiöse Überzeugung, wurde deswegen verhaftet 
und 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Ein Wort 
von ihm: „Die meisten großen Leistungen entstehen 
aus der täglichen Pflichterfüllung in den kleinen 
Dingen des Alltags.“3)

Krisen erschüttern das Revier

1957 setzte die Absatzkrise im Bergbau ein. Die 
Kohle konnte nicht mehr mit dem preiswerten 
Angebot auf dem Weltmarkt konkurrieren; außerdem 
bekam sie die Konkurrenz neuer Energieträger 
wie etwa Erdöl zu spüren. Indem sich andere 

Industriezweige ansiedelten, wurde die drohende 
Arbeitslosigkeit aufgefangen; 1962 beispielsweise 
beschäftigte Opel mit seinem neuen Werk in Bochum 
10.000 Menschen. In den 1970er Jahren kam auch 
die Eisen- und Stahlproduktion in die Krise. Sie 
konnte jedoch bis heute in kleineren Betrieben 
weitergeführt werden, die mit geringer Belegschaft 
und hochwertigen Produkten Bestand haben. Der 
Kohleabbau hingegen endete 2018, als mit der Zeche 
Prosper-Haniel in Bottrop das letzte Bergwerk des 
Ruhrgebiets geschlossen wurde.

Leben und Alltag im Wandel

Diese Umbrüche wirkten sich auch auf den 
Alltag aus. Heute ist das Leben der Menschen 
im Revier nicht mehr vom Bergbau und von der 
Stahlproduktion geprägt. In den 1960er Jahren 
begann der Wandel. Kleinere Familien, bessere 
Verdienstmöglichkeiten und Bildungschancen 
veränderten den Lebensstil, der sich nun dem anderer 
Städte anpasste. 

Die Lebensqualität hat sich auch dadurch verbessert, 
dass die Luft sauber geworden ist. Die früher so 
häufigen grauen und trüben Tage, der Ruß und der 

Das Revier ist grün: Erholungsgebiet  
am Baldeneysee in Essen
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Geruch von Schwefel sind heute wohl eher selten. 
Bereits 1962 gründete der Essener Kinderarzt 
Clemens Schmeck die „Interessengemeinschaft 
gegen Luftverschmutzung“. Seine Forderung lautete: 
Wer Dreck mache, müsse ihn auch beseitigen. 
Der Arzt betonte, dass die Luftverschmutzung der 
Gesundheit der Kinder schade. In der folgenden Zeit 
legte man Grenzwerte für die Schadstoffbelastung 
fest, deren Einhaltung verpflichtend wurde. Heute 
braucht niemand zu befürchten, dass der Ruß 
fingerdick auf die Fensterbänke kommt und die 
weiße Wäsche grau wird, die zum Bleichen nach 
draußen gelegt wurde. 

„Mensch, ist das grün hier!“ So reagieren manche, 
die sich bisher das Ruhrgebiet nur in Grautönen 
vorgestellt haben. Auch früher schon hatte das 
Ruhrgebiet seine grünen Seiten; es gab zum 
Beispiel städtische Parks und die kleinen Gärten der 
Bergarbeiterwohnungen. Seit einigen Jahrzehnten 
starten große Projekte, in denen die Natur 
zurückgewonnen wird, so etwa die Umgestaltung der 
Halden zu Naherholungsgebieten.

Im Allgemeinen ist der Lebensstandard gegenüber 
früher gestiegen; vielen Menschen stehen ein höheres 
Einkommen und mehr Freizeit zur Verfügung. Doch 
darf nicht vergessen werden, dass es eine neue Armut 
gibt. Dies wird schon in den vielen „Tafeln“ deutlich, 

welche die Bedürftigen mit Lebensmitteln versorgen. 
Auch der „Jordan Treff“ im Franziskanerkloster 
Dortmund ist hier zu nennen. Seitdem Kohle und 
Stahl sich in der Krise befinden, haben sich zwar 
neue Industriezweige angesiedelt, aber trotzdem liegt 
die Arbeitslosigkeit höher als im bundesdeutschen 
Durchschnitt. Es bestehe eine deutliche Kluft 
zwischen Armen und Reichen, sagte mir ein Herr, 
der viele Jahre als Buchhalter in einer großen Firma 
tätig war. 

Von der „Volkskirche“ zur „Kirche im Volk“

Der Wandel im Ruhrgebiet steht nicht allein; es gibt 
viele Umbrüche in der Gesellschaft, auch in der 
katholischen Kirche. Der Essener Bischof  
Dr. Franz-Josef Overbeck spricht davon, dass wir 
von einer „Volkskirche“, die – wie er sagt – „durch 
Kohle und Stahl und klare Verhaltensordnungen 
für Sitte, Moral und Glaube“ bestimmt ist, auf dem 
Weg zu einer „Kirche im Volk“ sind.4) Er rechnet 
damit, dass Religion mal „die Angelegenheit einer 
kleinen Gruppe“5) sein wird. Und: „Ich hoffe, dass 
wir so leben und reden werden, dass die Menschen 
aufmerken.“6) 

Die Bevölkerung nimmt heute viel mehr Freiheiten 
wahr als früher. In Bezug auf die Religion sieht 
Bischof Overbeck, „dass die Annahme des Glaubens 
und das Leben mit der Kirche für die Menschen 
eine“ freie Entscheidung ist7). Dies, so könnte hier 
ergänzt werden, darf als Chance betrachtet werden; 
denn die Getauften können den Alltag aus dieser 
Entscheidung heraus viel bewusster und nach 
eigenen Vorstellungen religiös gestalten. 

Bruder Peter Fobes 
Dorsten

Quellenangaben:
1) Moritz Grän, „Erinnerungen aus einer
   Bergarbeiterkolonie im Ruhrgebiet“, Münster 1983
2) Alois Eilers, „Bruder Jordan Mai – ein Bericht
   seines Lebens“, 2. Auflage, Dortmund 1972, S. 194 f.
3) www.nikolaus-gross.de, Biografie
4) Bischof Overbeck, Predigt anlässlich des
   100-jährigen Jubiläums des Caritasverbandes
   Bottrop, 20.10.2019
5) www.katholisch.de/artikel/14825-overbeck-so-
   sieht-die-zukunft-der-kirche-aus
6) ebd.
7) Bischof Overbeck, Vortrag am Tag der Priester und
   Diakone im Bistum Essen,10.1.2011

Ruhrbischof Dr. Franz-Josef Overbeck sieht einen 
Wandel im kirchlichen Leben: von der „Volkskirche“ zur 

„Kirche im Volk“. 
© Nicole Cronauge / Bistum Essen
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Arbeit und Glaube
Texte zum Nachdenken 

Oft spulen wir unser Programm ab – besonders 
wenn wir uns ärgern, treten wir schnell in den 
Konflikt und bewerten andere. Das Gebet lädt uns 
ein innezuhalten, zu überlegen „Wie würde Jesus 
jetzt vielleicht handeln; wie würde er das sehen?“ 
Vor allem im Beruf, wo wir uns die Menschen, mit 
denen wir tagtäglich viel Zeit verbringen, nicht 
unbedingt ausgesucht haben: Im Kollegium bilden 
wir eine Gemeinschaft, ich bin nicht alleine. Das ist 
manchmal schön, weil ich mit anderen zusammen 
agieren darf, und manchmal schwer, weil ich es 
muss. Wie gut, wenn ich dann darauf vertrauen darf, 
dass Er an meiner Seite ist: wenn es schwierig wird 
und wenn es gut ist.1)

Oft sind wir uns der Gefahren nicht bewusst, 
denen sich andere bei ihrer Arbeit, die letztendlich 
uns allen dient, aussetzen. Ob bei der Feuerwehr, 
in Chemiefabriken und Handwerksbetrieben, 
bei Bauarbeiten auf Straßen, Bahngleisen und 
Hochhäusern sowie in vielen anderen Bereichen – 
ständig könnte etwas passieren. Und doch dürfen 
wir sicher sein: Egal wie tief wir fallen, wir werden 
nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Als Vorbilder 
können uns die Heiligen dienen: Sie richteten ihr 
Leben ganz auf Gott aus, ganz gleich wie gefährlich 
es auch wurde. So können auch wir immer wieder 
unser Leben auf Gott ausrichten und Vorbilder sein, 
in seinem Namen – dann sind auch wir geheiligt.2)

Es gibt nicht mehr den typischen Arbeitsplatz in 
Fabrik, Werkstatt oder Büro, sondern auch Aufgaben 
in Bildungsstätten und in der Pflege. Häufig werden 
sogar mobile Besuche in Häusern und Familien 
gemacht. Und inmitten dieser bunten Palette können 
wir in jeder Tätigkeit Gott finden. Denn Gottes 
Reich, das ist Frieden, Liebe, Freude, Hoffnung und 
Miteinander. Wenn sein Reich zu uns kommt, dann 
dürfen wir mit Freude im Herzen arbeiten.3)

Gott hat uns die Freiheit geschenkt, so zu handeln, 
wie wir es für richtig halten. Er gab uns die 
Eigenverantwortung für unser Tun. Darum müssen 
wir selbst daran arbeiten, seine Schöpfung zu 
bewahren, Leid zu beenden, das Böse zu überwinden, 
sein Reich in unsere Mitte zu holen. Jedoch können 
wir dabei auf seine Unterstützung zählen, uns Kraft 
und Stärke aus dem Glauben an Ihn holen.4)

Die Texte sind der Broschüre „Seil zwischen Himmel 
und Erde“ entnommen, herausgegeben von dem KAB 
Diözesanverband Köln, Düsseldorf 2019:
1) S. 27, 2) S. 71, 3) S. 55, 4) S. 87

© Doris und Michael Will / pfarrbriefservice.de
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Dein Reich komme an unseren Arbeitsplatz,  
in die Familien, die Fabriken,  
die Werkstätten, die Büros und in unsere Häuser.

Aus einem Gebet der KAB
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Peter Weidemann / pfarrbriefservice.de
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In Frieden entschliefen

Ernst Becker – Meschede
Josef Behrens – Emsbüren
Elisabeth Fisse – Oelde
Anna-Elisabeth Hachmeier – Paderborn

Lucie Hermelin – Castrop-Rauxel
Helga Johanngieseker – Rietberg
Teresia Tentrop – Bochum

Wir danken Bruder Jordan

Heute möchte ich Bruder Jordan und all meinen 
Fürbittern „Danke“ sagen. Meine Tochter, mein Sohn 
und meine Nichte haben auf die Fürbitte Bruder 
Jordans ihren Berufsweg gehen können. Ich hatte 
Bruder Jordan gebeten, auch bei der Berufswahl 
meiner Enkeltochter Fürsprache bei Gott zu halten. 
Bruder Jordan hat geholfen, alles ist gut. Danke! 
Bruder Jordan belgeitet mich von Kindheit an, meine 
Eltern haben ihn schon verehrt. (M. W. in M.)

Danke an den lieben Bruder Jordan, wie immer habe 
ich beste Hilfe erfahren. Tägliche Bitten und Gebete 
haben mir geholfen, alles gut zu überstehen. Wie ich 
das alles ohne ihn und die Gottesmutter geschafft 
hätte, weiß ich nicht. Danke. (E. A. in N.)

Leserzuschriften

Herzlichen Dank für bruder jordans weg. Es waren 
sehr interessante und auch bewegende Artikel 
für mich darin. Ich finde es wunderbar, dass ein 
deutscher Oberst als Besatzungsoffizier Assisi erst 
als „offene“ und dann als „Lazarettstadt“ deklariert 
und damit eine Zerstörung verhindert hat. Neu 
war für mich auch, dass nicht nur Münster Stadt 
des Westfälischen Friedens war. Den Artikel über 
Dag Hammarskjöld habe ich ebenfalls mit großem 
Interesse gelesen. Im Nachhinein bin ich immer noch 
sehr froh, dass ich vor einigen Jahren die Assisi-
Reise mitmachen konnte. (U. A. aus D.)
Danke sehr für das schöne Heft [bruder jordans weg 
1-2021], das wirklich sehr gut gestaltet ist. Dazu die 
Verfasser, die für das Beste stehen. Toll, wie Sie so 
kreativ sind und an die guten Leute kommen, die für 
das Heft schreiben. (I.+W. A. aus L.) 
Einen freundlichen Gruß aus Tirol sendet Ihnen W. 
K. Möchte Ihnen gratulieren zu Ihrem Heft Bruder 
Jordan! Ihre so interessanten Beiträge im Heft 
1-2021: Assisi und die Friedensbotschaft des hl. 
Franziskus. Assisi im Krieg 1943/44. Vom Leben des 
Politikers als schwedischer Generalsekretär der UNO 
Dag Hammarskjöld. War im Jahr 2000 in Assisi; und 
auch den Friedenssaal in Münster habe ich besucht. 
Also vielen Dank dafür! (W. K. aus S.) Friedbert Simon / pfarrbriefservice.de
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Festgottesdienst am  
20. Februar 2021 in Dortmund
Predigt des Paderborner  
Weihbischofs Matthias König

Auch in diesem Jahr lud das Bruder-Jordan-Werk zur Feier des 99. Todestages Bruder Jordans am 
20. Februar ein. Freundlicherweise hatte der Paderborner Weihbischof Matthias König sein Kommen 
zugesagt. Zusammen mit den Verehrerinnen und Verehrern Bruder Jordans feierte er um 10 Uhr in 
der Dortmunder Franziskanerkirche die Eucharistie und hielt die Predigt. Zwar waren coronabedingt 
die Zahl der Plätze begrenzt, aber etwa 50 Gläubige konnten an der Festmesse teilnehmen. Lesen Sie 
nachfolgend die Predigt des Weihbischofs.

Thema: Der letzte Platz
 
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!

Diese außergewöhnliche Zeit der Corona-Krise gibt 
mir reichlich Gelegenheit, Gottesdienste bei uns 
im Hohen Dom mitzufeiern. Von jedem Platz im 
Chorgestühl, wo die Domkapitulare, Domvikare 
und Weihbischöfe sich zum Stundengebet oder zur 
Mitfeier der Heiligen Messe versammeln, schaut 
man auf die kleinen Statuen, die über den Sitzen 
stehen. Es sind Heilige, Selige und heiligmäßige, 
vorbildliche Menschen aus unserem Erzbistum.

Auf der von unten gesehen linken Seite steht als letzter 
in der Reihe Bruder Jordan, dessen 99. Todestag wir 
heute feiern. Als mir das in einem stillen Moment 
dieser Tage bewusst wurde, dachte ich sogleich: 
Das passt zu ihm. Es passt zu diesem Menschen, 
der sein ganzes Leben Gott zum Dienst gegeben hat 
und diesen Dienst als Franziskaner im Verborgenen, 
sprichwörtlich am letzten Platz tun wollte.

Letzter Platz

Wie der heilige Kapuzinerbruder und Klosterpförtner 
Konrad von Parzham, von dessen Leben er sicherlich 
gehört hat, wollte er Gott in den Menschen dienen 
und zwar in aller Bescheidenheit. Alle, die ihn 
gekannt haben, waren sich einig, dass Bruder Jordan 
bewusst im Kloster die Dienste gesucht hat, die 
bei seinen Mitbrüdern nicht zu den begehrtesten 
gehörten. In der Küche mitarbeiten, an der 
Klosterpforte mit offenem Ohr und offenem Herzen 
den Menschen begegnen – darin erkannte er seine 
Berufung, das war sein Weg, Christus in aller Demut 
nachzufolgen. Er lebte dort die Geduld, das Geben 
über alles vernünftige Maß hinaus und die Hingabe 
an den Herrn im konkreten Gegenüber, so wie Jesus 
es vorgelebt und z. B. in der Bergpredigt als Maßstab 
für seine Jünger hingestellt hat.

Dieser letzte Platz war sein Platz – an dem er 
verborgen Gutes wirken wollte. Aber genau das 
blieb nicht verborgen. Es sprach sich herum, dass 
im Dortmunder Franziskanerkloster ein überaus 
liebenswerter, verständnisvoller und zugewandter 
Mönch an der Pforte saß. Menschen kamen, um 
ihn zu sprechen, um vielleicht einen Rat von ihm 
einzuholen, vor allem aber sein fürbittendes Gebet 
zu erbitten. Denn es hatte sich herumgesprochen, 
dass dieser Ordensbruder viele Nächte vor dem 
Tabernakel in der Klosterkirche wachte und betete 
– und das trotz ständiger Kopfschmerzen, mit denen 
eine chronische Migräne ihn geschlagen hatte. Schon 
zu seinen Lebzeiten hatten viele das Gefühl, gerade 
diese Fürsprache von Bruder Jordan habe ihnen in 
ihrem Anliegen wirksam geholfen.

Erster Platz

So sehr er in der Klostergemeinschaft bewusst den 
letzten Platz einnehmen wollte, so sehr war der Platz 
vor dem Allerheiligsten in der Kirche sein erster 
Platz. Und das prägte ihn: Denn Bruder Jordan ging 
mit dem Heiligen in einer ganz vertrauten Art und 
Weise um, die aus seinem Gesicht und aus seinem 
Tun leuchtete: Auch wer nicht um die im Gebet 
durchwachten Nächte vor dem Altarsakrament und 
die Stunden in Versunkenheit vor dem Tabernakel 
wusste, spürte in der Begegnung mit ihm etwas vom 
Geheimnis Christi. Aus Bruder Jordan leuchtete 
die Liebe und Hingabe des Herrn auf. Gebet, 
Stille, Anbetung und die Feier der Heiligen Messe 
halfen ihm, dieses Heilige so zu einem Teil seines 
Lebens zu machen, dass es für andere aus diesem 
Ordensmann aufschien.

Das Faszinierende an Bruder Jordan ist, dass uns 
in ihm ein Mensch begegnet, dem es mit Gottes 
Hilfe möglich war, seinen Alltag ganz von dieser 
Begegnung mit dem Heiligen so durchdrungen sein 
zu lassen, dass er selber Spiegelbild von Gottes 
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Heiligkeit werden konnte. Vermutlich hat er das 
selber noch nicht einmal empfunden, denn er sah 
sich als Geringsten unter den Brüdern auf dem 
letzten Platz. Aber genau das hat die Menschen 
schon damals in seinen Bann gezogen, hat ihn für 
nicht wenige an den ersten Platz gestellt: An Bruder 
Jordan lernten sie, dass der Begriff „Heiligung des 
Alltags“ durchaus kein frommes Schlagwort ist, 
sondern gelebt werden kann. An ihm sahen sie, dass 
man sehr glücklich sein und ein erfülltes Leben 
haben kann, wenn man nicht ständig glänzen und 
sich hervortun will, sondern demütig den letzten 
Platz einnimmt und mit innerer Leidenschaft ausfüllt, 
so dass er – nicht nur für mich – der erste Platz 
werden kann.

Viele Menschen haben also seine Heiligkeit erkannt, 
besonders auch, nachdem sein Angebot an Gott, 
ihn als Sühne für den Tabernakelfrevel in der 
Franziskanerkirche zu sich zu rufen, mit seinem 
plötzlichen Tod am 20. Februar 1922 angenommen 
worden ist.

Schon seine Beisetzung zog viele Menschen an. 
Danach wurde sein Grab auf dem Ostfriedhof, also 
gerade hier über die Straße, zu einem regelrechten 
Wallfahrtsort. Menschen beteten, legten dem 
Verstorbenen ihre Bitten und Anliegen auf das 
Grab, erbaten seine Fürsprache bei Gott. Immer 
wieder musste Erde nachgefüllt werden, weil es sich 
einbürgerte, etwas Erde vom Grab mitzunehmen und 
sozusagen als Berührungsreliquie einzusetzen. 

Ich hatte ja vor Jahren an dieser Stelle schon einmal 
von dem Zeugnis eines Bekannten berichtet, der als 
kleines Kind ein Geschwür am Kopf bekam, das sein 
Leben gefährdete. Seine Mutter habe ein Beutelchen 
mit Erde vom Grab Bruder Jordans daraufgelegt – 
und er sei wunderbarerweise geheilt worden.

Ob es Bruder Jordan recht gewesen wäre, dass man 
seine Gebeine 1950 vom Friedhof in die Kirche 
überführte und er nun direkt vor dem Hochaltar in 
den Stufen seine Grablege fand? Ich kann mich noch 
erinnern, wie gerade das mich als Kind fasziniert 
hat: der Platz seines Grabmals im Aufgang zum 
Altarraum. Aber für ihn, der den letzten Platz haben 
wollte, war dieser erste Platz womöglich schwierig.

Auf der anderen Seite ist damit wieder ein Wort Jesu 
an ihm wahr geworden: Dass die Ersten die Letzten 
sein werden und die Letzten die Ersten.

Mein Platz

Hinter all dem steckt eine bleibende Botschaft an 
uns, liebe Schwestern und Brüder, die wir heute an 
seinem Grab zusammengekommen sind, das seit 
Jahrzehnten längst im südlichen Seitenschiff der 
Kirche seinen Platz hat: Es ist die Botschaft, dass 
jede und jeder von uns in Gottes Plan seinen und 
ihren festen Platz hat. Dort, wo ich hingestellt bin, 
dort soll ich mit allen Kräften wirken. Dort soll ich 
aus meinem Glauben heraus mein eigenes Leben 
gestalten, aber auch in die Welt hineinwirken und 
den Menschen begegnen – wenn möglich, mit der 
gleichen Liebe und Geduld, mit der Bruder Jordan 
anderen begegnet ist.

Irgendjemand hat mir einmal den Satz mitgegeben: 
„Ich bin an meinem Platz so wichtig, wie der 
Erzengel Michael an seinem!“ 

Bruder Jordan hat so gelebt und gewirkt – und wirkt 
so bis heute. An ihm wird deutlich, dass es ganz egal 
ist, ob mir der erste oder der letzte Platz zugewiesen 
ist: Wenn ich ihn ausfülle, dann mache ich es so, wie 
Gott es mir zugedacht hat.

So manche von Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, 
tun das schon seit langem. Sie sind verlässliche 
Beterinnen und Beter. Wenn alles aktive Tun 
ausgebremst ist – das können wir immer: die 
Menschen mit ihren Anliegen immer und immer 
wieder vor Gott tragen. Tun Sie es bitte weiter!

Sie sind für andere da, hören zu, machen 
Besorgungen, halten – gerade jetzt in der Corona-
Krise – verlässlich Kontakt durch Anrufe, Briefe, 
kleine Zeichen der Verbundenheit. Manchmal fragen 
Sie sich: Was bewirkt das schon? Aber andere werden 
Ihnen vielleicht irgendwann mitteilen, dass sie von 
diesen kleinen Zeichen gelebt haben und leben. 

Darum also nochmal: Wenn ich meinen von Gott mir 
gegebenen Platz im Leben bestmöglich ausfülle, ist 
es völlig egal, ob es der erste oder der letzte Platz 
ist. Denn für Gott ist alles wichtig – wie uns Bruder 
Jordan vorgelebt hat.

Der Chorraum der Franziskanerkirche  
mit dem Evangelienbuch
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Bruder Jordan Mai
Stationen seines Lebens (1): Buer

Wenn man im Internet nach namhaften 
Persönlichkeiten aus Gelsenkirchen-Buer sucht, 
dann ist neben bekannten Größen aus der Welt 
des Sports (vor allem des Fußballs), der Politik 
und der Gesellschaft auch der Name „Mai 
Jordan, Franziskaner“ zu finden. Darauf hätte der 
sprichwörtlich demütige Bruder Jordan sich gewiss 
nichts eingebildet. Und es war auch nicht sein 
Lebensziel, als Franziskaner eine bestimmte „Größe“ 
oder Bekanntheit zu erreichen. Aber – ähnlich wie 
bei seinem Ordensvater Franz von Assisi – bewirkt 
das überzeugend gelebte Leben manchmal, dass man 
für andere Menschen eine Bedeutung erlangt, mit 
der man selber nicht gerechnet und die man auch gar 
nicht gesucht oder gewollt hat. Und das – wie bei 
Bruder Jordan – nicht schon zu Lebzeiten, sondern 
manchmal erst mit und nach seinem Tod. 

Im Umfeld der Urbanuskirche

Geboren wurde Bruder Jordan in Buer. Mit 
seinen verschiedenen Bauernschaften zählte das 
„Amt Buer“ damals etwa 4000 Einwohner. Es 
gehörte zum Landkreis Recklinghausen und zum 
Regierungsbezirk Münster. 

Mittelpunkt des Ortes war die Urbanuskirche, in 
der Bruder Jordan Anfang September 1866 auf den 
Namen Heinrich Theodor Hermann getauft wurde. 
Im Umfeld dieser Kirche und in der Geborgenheit 
seiner religiös geprägten Familie verbrachte er seine 
Kindheit und Jugendzeit. Von seiner Mutter weiß 
man, dass sie eigentlich vorhatte, ins Kloster zu 
gehen. Bei den Schwestern der hl. Elisabeth wollte 
sie eintreten. Aber damals waren die Klöster voll und 
freie Plätze eher rar, so dass sie nicht aufgenommen 
werden konnte. Später heiratete sie den Sattler 
Heinrich Mai.

Gesellschaftliche Veränderungen

Buer lag im Schatten der Wasserburg „Haus 
Berge“. Land- und Forstwirtschaft gaben vielen 

Menschen Arbeit. Daneben gab es handwerkliche 
Berufe, in denen Menschen in kleinen Betrieben 
oder durch Wanderungen von Haus zu Haus ihrer 
erlernten Arbeit nachgingen und damit ihre Familien 
ernährten. So auch der Vater des jungen Heinrich als 
Sattler und Polsterer. Der große Wunsch des Vaters 
war, dass Heinrich in seine Fußstapfen treten sollte. 
So wehrte der Vater sich heftig gegen Heinrichs 
Wunsch, bei den Franziskanern einzutreten. Als er 
das dann nicht mehr verhindern konnte, soll er einem 
Nachbarn anvertraut haben: „Nun haben sie mir 
meinen besten Jungen geraubt, er ist mehr wert als 
tausend Taler.“ 

Neben seiner religiösen Prägung erlebte Sohn 
Heinrich auch große gesellschaftliche Veränderungen 
in Buer, die sein Leben prägen sollten. Mitte des 

Am 20. Februar 2022 jährt sich der Todestag von Bruder Jordan Mai zum hundertsten Mal. Auf dieses 
Jubiläum hin sollen einige seiner Wirkungsstätten hier und in den nächsten Ausgaben von bruder 
jordans weg vorgestellt werden. Denn nicht nur der Mensch prägt durch sein Leben und Wirken den 
jeweiligen Ort, an dem er gerade lebt. Auch die Orte, an denen jemand einige Jahre seines Lebens 
verbringt, prägen den Menschen. Und ein erster solcher „Präge-Ort“ ist meistens der Ort, an dem 
jemand seine ersten Lebensjahre verbringt, die Familie und Umgebung, in der jemand in das Leben 
hineinwächst, wo die Grundlagen seines späteren Lebens und Wirkens gelegt werden. Bei Bruder 
Jordan ist das sein Geburtsort Buer.

Die Urbanuskirche in Gelsenkirchen-Buer, in den Jahren 
1890 bis 1893 anstelle eines Vorgängerbaus errichtet
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19. Jahrhunderts schob der Bergbau seine Schächte 
weiter Richtung Norden vor und erreichte somit 
Buer. Mit der Zeche Hugo I. wuchs der Bedarf 
an Arbeitern von außerhalb – und damit auch 
an entsprechendem Wohnraum und einer neuen 
Infrastruktur. Der Bergbau benötigte viel Holz und 
machte eine gute Verkehrsanbindung notwendig, um 
die Kohle vermarkten zu können. 

Mit den entsprechenden Arbeitern und ihren 
Familien wuchs die Zahl der Einwohner von Buer. 
Mit den vielen neuen Arbeitsplätzen kam aber nicht 
nur Wohlstand, sondern es wuchs auch die Zahl 
der sozial Schwächeren. „Unter Tage“ zu arbeiten, 
das war durchaus gefährlich. Krankheiten und 
Unglücke stellten Familien manchmal vor große 
– nicht nur finanzielle – Probleme. Einrichtungen 
wie Schulen und Krankenhaus, aber auch karitative 
Einrichtungen wurden notwendig, um Bildung zu 
ermöglichen, Krankheiten zu heilen, Not zu lindern. 
Ein „Damenverein“ sammelte und spendete für 
die Armenkasse. Der Katholische Gesellenverein 
(Kolping) versuchte, Neuzugezogene in die 
politische und Kirchengemeinde zu integrieren und 
ihnen beizustehen. Heinrich wurde in jungen Jahren 
Mitglied des Katholischen Gesellenvereins und 
versuchte, die Ideen Adolph Kolpings im alltäglichen 
Leben der Gemeinde umzusetzen. 

Das Leben im „Amt Buer“ änderte sich zu dieser Zeit 
nicht nur gesellschaftspolitisch durch den Bergbau, 
sondern auch kirchlich. Ursprünglich war Buer ein 
rein katholischer Ort, ganz geprägt von all dem, was 
eine katholische Tradition ausmachte. Erst Mitte des 
19. Jahrhunderts kamen die ersten evangelischen 
Christen nach Buer – und hatten es nicht leicht. Aber 
mit der Zeit wuchs auch die evangelische Gemeinde 
soweit, dass eine evangelische Kirche gebaut wurde. 

Der Weg in den Franziskanerorden

All diese Dinge prägten das Leben von Heinrich. 
Auf der einen Seite war er völlig katholisch 
sozialisiert, auf der anderen Seite hatte er eine offene 
Wahrnehmung für die Veränderungen, die in der Luft 
lagen und das Leben von Gesellschaft und Kirche 
veränderten. 

Wie all das seiner Berufung in die Hände spielte, ist 
nicht so ganz eindeutig zu sagen. Ganz eingebunden 
in die Tradition der katholischen Kirche, ganz tief 
verankert in einem persönlichen Glauben, ganz zu 
Hause im gelebten Glauben der Familie – suchte 
er nach einem geeigneten Weg für sich selber. Der 
Gedanke an ein Leben in einem Orden war der 
Familie Mai nicht fremd. Zwei seiner Schwestern 
traten in einen Orden ein, und auch sein Bruder 
Peter spielte mit diesem Gedanken. Ebenso konnte 
Heinrich sich diesen Weg vorstellen – wenn da 
nicht der Vater gewesen wäre, der ihn drängte und 
vielleicht auch bedrängte, seinen Handwerksbetrieb 
weiterzuführen. Der Tod der Mutter im Februar 
1892 ließ Heinrich noch einmal intensiv über einen 
Ordenseintritt nachdenken. Schließlich lenkte auch 
der Vater widerwillig ein und Heinrich wurde im 
Alter von 28 Jahren im Januar 1895 als Postulant 
bei den Franziskanern aufgenommen. Wie glücklich 
Heinrich darüber war, bezeugt sein Bruder Peter, der 
Heinrich Mai mit den Worten zitiert: „Wenn man mir 
das ganze Schloss Berge schenkte, wäre ich nicht 
so glücklich wie jetzt, da ich die Aufnahme erhalten 
habe.“ 

Von dem italienischen Naturphilosophen Filippo 
Bruno stammt der Satz: „Jedes Fundament ist gut, 
wenn das Gebäude sich bewährt.“ – So gesehen 
muss das Fundament, das für das Leben von Bruder 
Jordan in Buer gelegt wurde, gründlich und gut 
gewesen sein. 

Pater Franz Josef Kröger 
München

Fahne des Katholischen Gesellenvereins (Kolping) Buer, 
dem Bruder Jordan beigetreten war 
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Anno 1221
Vor 800 Jahren gelang es den Minderbrüdern, in Deutschland  
zu missionieren

Die gescheiterte Mission

Über die Aussendung der Brüder nach Deutschland 
und ihre Erfahrungen berichtet ausführlich die 
zeitgenössische Chronik des Jordan von Giano. In 
dieser Chronik der Minderbrüder wird geschildert, 
wie Franziskus 1219, im zehnten Jahr seiner 
Bekehrung, unter der Leitung des Bruders Johannes 
von Penna etwa sechzig Brüder in Richtung 
Deutschland aussandte. Allerdings waren diese 
Brüder schlecht vorbereitet und zum Beispiel der 
deutschen Sprache nicht kundig. Da sie im deutschen 
Sprachraum nicht fähig waren, auf Fragen zu 
antworten oder ein Gespräch zu führen, hielt man 
sie bald für Häretiker, die gekommen waren, „um 
Deutschland zu verseuchen“ (Chronik Jordan 5). 
Daher wurden sie geschlagen, verhöhnt und sogar 
eingekerkert. Erfolglos kehrten sie nach Italien 
zurück, und wegen dieser schlechten Erfahrungen 
„hielten die Brüder Deutschland für so grausam, dass 
nur solche dorthin zurückzugehen wagten, die von 
der Begierde nach dem Martyrium beseelt waren“. 
Etwa zeitgleich begab Franziskus sich ins Heilige 
Land, wo er während der Kreuzzüge friedlich dem 
Sultan begegnete. Zurückgekehrt fügte Franziskus 
aufgrund seiner Erfahrung unter den Muslimen ein 
neues Kapitel in der Regel der Brüder ein: ‚Von 
denen, die … unter Ungläubige gehen‘ (NbR 16). 
Dort legt er fest, „dass die Brüder, die hinausziehen, 
in zweifacher Weise unter den Ungläubigen geistlich 
wandeln können. Eine Art besteht darin, dass sie 
weder zanken noch streiten, sondern um Gottes 
willen jeder menschlichen Kreatur untertan sind 
und bekennen, dass sie Christen sind. Die andere 
Art ist die, dass sie, wenn sie sehen, dass es dem 

Herrn gefällt, das Wort Gottes verkünden …“. 
Diese friedliche Grundhaltung wird für jede weitere 
Aussendung von Brüdern in die Welt zur Richtlinie. 

Todesmutig auf dem Weg ins Land der Teutonen

Erst auf dem Kapitel der Brüder in Portiuncula an 
Pfingsten 1221 erinnert sich Franziskus, angeregt 
durch deutsche Pilger, welche fromm nach Rom 
pilgern, an die gescheiterte Germanenmission 
und will noch einmal Brüder nach Deutschland 
aussenden. Weil die Brüder aber schlechte 
Erinnerungen an Deutschland haben, sucht 
Franziskus nach Freiwilligen. „Und von dem 
Wunsch nach dem Martyrium entflammt, erhoben 
sich etwa 90 Brüder, die sich dem Tode anboten, und 
traten, wie ihnen befohlen worden war, zur Seite und 
erwarteten die Antwort, welche und wie viele und 
wie und wann sie gehen sollten.“ Aus den Fehlern 
der ersten Sendung klug geworden, wurden dieser 
Gruppe diesmal der sprach- und landeskundige 
Bruder Cesar von Speyer als Anführer mitgegeben, 
sowie der deutsche Kleriker Konrad, Bruder 
Benedikt von Soest und der Schwabe Heinrich. 

„Das ist’s, was ich will, das ist’s, was ich suche, das verlange ich aus innerstem Herzen zu tun“, soll 
Franziskus ausgerufen haben, als er das Evangelium von der Aussendung der Jünger in der kleinen 
Kapelle von Portiuncula hörte (1 Celano 22). Daraufhin hat er nicht nur seinen Wanderstab und seine 
Schuhe abgegeben, darüber hinaus entdeckte er das missionarische Charisma seiner Berufung. Fortan 
will er durch die Welt ziehen, um die frohe Botschaft zu verkünden. Als sich ihm die ersten Brüder 
anschließen, sendet er auch sie in alle Himmelsrichtungen: „Geht, Geliebteste, je zwei und zwei nach 
den verschiedenen Weltgegenden und verkündet den Menschen die Botschaft vom Frieden und von der 
Buße zur Vergebung der Sünden!“ (1 Celano 29). Schon bald verbreitete sich die Bruderschaft in der 
ganzen damals bekannten Welt, so auch in Frankreich, Ungarn, Spanien und Deutschland. 
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Über Bozen, Brixen, Sterzing gelangten sie nach 
Matrei und von dort schließlich nach Augsburg. Wo 
sie dieses Mal „vom Herrn Bischof von Augsburg 
und seinem Neffen, dem Stellvertreter des Bischofs 
und Kanoniker der Hauptkirche, überaus gütig 
empfangen wurden“. Noch im Jahr der Ankunft 
wurde eine erste deutsche Ordensprovinz mit dem 
Namen Teutonia errichtet und Bruder Cäsar von 
Speyer wurde der erste Minister (Obere) dieser 
Provinz. Noch in Augsburg hielten dann 31 Brüder 
das erste Kapitel auf deutschem Boden ab. Ebenso 
von Augsburg aus zogen die Brüder zunächst 
nach Würzburg und von dort nach Mainz, Worms, 
Speyer, Straßburg und Köln. Überall, wo die Brüder 
ankamen, predigten sie dem Volk das Evangelium, 
forderten die Menschen zur Buße und Versöhnung auf. 

Schon bald wurden auch neue Brüder in die 
Gemeinschaft aufgenommen, wie zum Beispiel 
ein Mann namens Rüdiger, der später Guardian 
(Hausoberer) von Halberstadt wurde und, wie die 
Quellen bezeugen, „die Selige Elisabeth [gemeint 
ist die Landgräfin und Heilige Elisabeth von 
Thüringen] als Lehrer in der geistlichen Wissenschaft 
unterwies“. Überall fielen die Brüder durch ihren 
einfachen Lebensstil und ihre Volksnähe auf. Dabei 
gründeten sie keinesfalls große Klöster, wie eine 
Begebenheit anlässlich der Gründung in Erfurt 
berichtet. Als sie dort ankamen, wurden die Brüder 
vom Prokurator der Bürgerschaft gefragt, wo denn 

nun ihr Kloster errichtet werden solle, worauf die 
Brüder antworteten, dass sie nicht wissen, was 
ein Kloster sei, und dass es ihnen genüge, wenn 
ihnen ein einfaches Haus nahe am Wasser errichtet 
werde, damit sie dort ihre Füße waschen können. 
Ihrem Selbstverständnis als Pilger und Fremdlinge 
entsprechend waren die Brüder immer zum Predigen 
auf den staubigen Straßen jener Zeit unterwegs und 
begnügten sich so, um sich waschen zu können, 
mit einem Platz am Wasser. Solche einfachen 
Wohnstätten entsprachen auch ihrem Versprechen, 
den Fußspuren des armen und demütigen Jesus 
nachzufolgen. Als Minderbrüder betrachteten sie die 
ganze Welt als ihr Kloster und waren zufrieden und 
freuten sich, „wenn sie sich unter unbedeutenden und 
verachteten Leuten, unter Armen und Schwachen, 
Kranken und Aussätzigen und Bettlern am Wege 
aufhalten konnten“, um deren Leben zu teilen  
(NbR 9).

Pater Johannes Baptist Freyer 
Bonn

Erklärung der Abkürzungen:

− 1 Celano: erste Franziskus-Biografie des Thomas
    von Celano

− Chronik Jordan: Chronik des Jordan von Giano

− NbR: Nicht bullierte Regel

Kommissariat  
des Heiligen Landes
Bruder Petrus Schüler 

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

Das deutsche Kommissariat des Heiligen Landes (München) führt keine Pilgerfahrten mehr durch. Es besteht 
die Möglichkeit zur Teilnahme an den Reisen des österreichischen Kommissariats des Heiligen Landes (Wien):
 
Reisetermine 2021: 
1.8.–10.8.  Galiläa, Jerusalem, Betlehem / 10.10.–26.10.  Jordanien, Eilat, Galiläa, Jerusalem, Betlehem
17.10.–26.10.  Galiläa, Jerusalem, Betlehem / 30.10.–8.11. Die etwas andere Pilgerreise: zu Fuß den Spuren 
Abrahams und Jesu folgen

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

Heilig-Land-Reisen
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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. Manche Veranstaltungen werden als Online-
Seminare angeboten; auch hierzu lohnt es sich, im Haus-Ohrbeck nachzufragen.

Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck

12.6.2021 (9:00 bis 15:00)  

ORBECKER AKZENTE: Vermessene Beziehungen

Abstand nehmen und zusammenkommen   

Wer hätte für möglich gehalten, dass ein Abstand von 
1,50 Meter zum Maß unserer Beziehungen werden 
könnte? Menschengruppen oder Menschen, die sich 
einfach die Hände schütteln: Früher war das ein ganz 
normaler Anblick, heute löst er – vielleicht auch bei 
Ihnen? – leichtes Unbehagen aus. Uns interessiert, 
wie sich Beziehungen durch die Coronamaßnahmen 
verändert haben – in unserem persönlichen Leben, in der 
Gesellschaft und im Kirchenleben. 

Dr.in Julia Hahmann, Bruder Andreas Brands,  
Franziska Birke-Bugiel  

30.8. (11:00)  bis  3.9. (13:00) 2021   

Nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich

Wandern im Teutoburger Wald   

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  

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.

17.9. (18:00)  bis  19.9. (13:00) 2021   

Von Chaos, Ordnung und dem wahren Leben

Gegensätze und Gemeinsamkeiten   

Chaos und Ordnung, Nähe und Distanz, Beten und Arbeiten 
– diese Gegensätze scheinen im Widerspruch zueinander 
zu stehen oder sich sogar gegenseitig auszuschließen. Bei 
genauer Betrachtung sind diese jeweiligen Pole aber keine 
Gegenspieler, sondern „Zusammenspieler“, die einander 
bedingen und brauchen. 

Andrea Schwarz, Bruder Thomas Abrell

24.9. (18:00)  bis  26.9. (13:00) 2021 

Du warst ein Kind der Hoffnung

Intensivseminar für verwaiste Eltern und trauernde 
Geschwister  

Das Seminar wendet sich an Eltern, die in der 
Schwangerschaft oder im ersten Lebensjahr ein Kind 
verloren haben. Es bietet einen geschützten Raum, in dem 
Sie sich mit Ihrer Trauer und Ihrem Schmerz aufgehoben 
fühlen können. 

Für Geschwisterkinder wird eine Kinderbetreuung mit 
Elementen zur Trauerbewältigung angeboten. 

Uli Michel, Andreas Schmidt, Ragna Vahlhaus,  
Bruder Andreas Brands
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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 

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 
 

zu persönlichen Gesprächen und zum gemeinsamen 
Austausch ein. Die Gäste können in dem Garten des 
Exerzitienhauses und dem angrenzenden Wald die Natur 
genießen. Die hauseigene Kapelle dient dem Verweilen, 
Stillwerden, dem Gebet und der Liturgie.

21.5. (18:30)  bis  24.5.  (13:00) 2021

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, Leiter des Exerzitienhauses

5.7. (10:00)  bis  8.7. (13:00) 2021

Bibeltage 

Die Botschaft der Engel in den großen Religionen

Impulse aus den Engels-Erzählungen der Bibel und 
anderer geistlicher Quellen, Austausch, Zeiten der Stille, 
Angebot zur Musikmeditation, Gottesdienste, kulturelle 
Angebote an den Nachmittagen.

Bruder Helmut Schlegel, Exerzitienbegleiter

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 werden diejenigen, die eine Tagung 
buchen möchten, gebeten, mit dem Exerzitienhaus unter obenstehender Adresse Kontakt aufzunehmen.

11.10. (10:00)  bis  14.10. (17:00) 2021

Ikonen-Malseminar

Ikonen haben in letzter Zeit stark an Bedeutung 
gewonnen. Sie sind die älteste Form christlicher 
Kunst, und das Malen von Ikonen ist – in einer Zeit des 
Bilderüberschusses – eine heilsame Form christlicher 
Spiritualität. Nach einer über 2000 Jahre alten 
Maltechnik können Sie – auch ohne große künstlerische 
Begabung – eine Ikone nach Wahl fertigstellen. 
 
Dr. Harmjan Dam, Pfarrer, Frankfurt/Main

5.11. (18:30)  bis  7.11. (13:00) 2021

Einführung ins Innere Beten 

Kurzexerzitien

Diese Kurzexerzitien geben eine kleine Einstiegshilfe 
in den Wurzelgrund allen Betens. In den persönlichen 
Gebetszeiten üben wir uns darin.

Elemente: Morgenmeditation, Impulsvorträge, 
persönliche Gebetszeiten, Gottesdienst am 
Samstagabend, durchgängiges Schweigen

Bruder Norbert Lammers, Exerzitienleiter

Mit dieser kostenlosen Zeitschrift sollen die Leserinnen und Leser angesprochen werden, die sich dem Leben und der 
Spiritualität von Bruder Jordan Mai verbunden wissen. Eine Spende können Sie, wenn Sie möchten, an das Konto des Bruder-
Jordan-Werkes bei der Bank für Kirche und Caritas Paderborn IBAN: DE60 4726 0307 0015 1618 00, BIC: GENODEM1BKC 
richten. Mit dem Vermerk „Jordan Treff “ können Sie die Arbeit des Bruder-Jordan-Werkes für obdachlose und bedürftige 
Menschen unterstützen. Sie erhalten grundsätzlich eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. Dem Heft 
liegt zur Zahlungserleichterung ein Überweisungsvordruck bei. – Druck: DWS Direktwerbeservice GmbH, Dortmund



 
 

Einladung zu Pilgergottesdiensten in der Franziskanerkirche Dortmund am ersten 
Dienstag jedes Monats jeweils um 10.00 Uhr unter dem Leitwort 2021: 

Heilende Worte und Zeichen –  
Die Wunder Jesu 

1. Juni 2021 Pater Ralf Preker, Füssen 
 „Effata“, das heißt: „Öffne dich“ -  
 Die Heilung eines Taubstummen 

6. Juli 2021 Pater Hans-Georg Löffler, München 
 „Ich will, werde rein“ -   
 Die Heilung eines Aussätzigen 

3. August 2021 Pater Wolfgang Thome, Mönchengladbach 
„Geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen“ -  
Die Befreiung der Tochter einer heidnischen Frau 
von einem Dämon 

Wir laden Sie ein  
 

bei einer Bruder-Jordan-Wallfahrt, einem Einkehrtag oder Ausflug … 
… das Leben und die Spiritualität Bruder Jordans kennenzulernen, 
… einen Einkehrtag mit einer Gruppe Ihrer Gemeinde bei uns oder in den 
 Räumen Ihrer Gemeinde zu verbringen, 
… die Dienste der Franziskaner kennenzulernen, 
… theologische Fragen und Themen in Impuls und Gespräch zu bedenken, 
… beim Mittagessen oder bei Kaffee und Kuchen miteinander zu plaudern, 
… einen Wortgottesdienst zu gestalten oder eine Heilige Messe zu feiern. 
 
Herzlich willkommen in Dortmund!   
 

Bruder-Jordan-Werk im Franziskanerkloster . Franziskanerstraße 1 . 44143 Dortmund 
(0231) 562218-36 oder (0231) 562218-37 . (info@jordanwerk.de)  


