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das Bild auf unserer Titelseite zeigt einen Spazierweg in der 
Sommerzeit. Die Sonne scheint. Der Weg ist von Bäumen mit ihrem 
satten Grün gesäumt und führt zum Licht, zum Symbol des Lebens. 
Doch wollen wir auch die Schatten nicht vergessen; in unserm Bild 
finden sie sich zwischen den Bäumen und auf dem Weg. Licht und 
Schatten gehören zusammen, genauso wie auch Leben und Sterben.
Der christliche Glaube bekennt, dass der Tod nicht das unwiderrufliche 
Ende ist; er ist der Durchgang ins Licht der Nähe Gottes, in dessen 
Unsterblichkeit der Verstorbene für ewig hineingenommen wird.
Trotz dieser Hoffnung erfüllt uns aber das Sterben einer nahestehenden 
Person stets mit Trauer. Ein Mensch wird aus dem Leben gerissen und 
somit auch aus unserm Leben. Es entsteht ein schmerzliches Vakuum. 
Leider wird dieses Thema oft verdrängt. Trauer braucht Zeit und Raum. 
Darauf möchten zwei unserer Beiträge aufmerksam machen (S. 7 und 
10). Weitere Artikel beschäftigen sich mit dem Friedhof als Stätte der 
Erinnerung (S. 3 und 13), mit einer Botschaft des Apostels Paulus  
(S. 4), mit der Trauer des Propheten Ezechiel (S. 5) und mit der 
Sterbestunde des hl. Franz von Assisi (S. 14).
Licht und Schatten, Aufblühen und Vergehen, Leben und Sterben, 
Trauer und Freude, alles ist Teil unseres Daseins. Nur dieser 
umfassende Blick erkennt die Fülle dessen, was das Menschsein 
ausmacht.
In unsrer Serie der Jahrestage begegnen Sie diesmal dem Münsteraner 
Bischof Graf von Galen (S. 17), und in der Reihe „Bruder Jordan Mai, 
Stationen seines Lebens“ geht es um die Klöster, in denen er vom 
Beginn seines Ordenslebens bis zu seiner Versetzung nach Dortmund 
tätig war (S. 19).
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Sommerzeit und senden Ihnen 
einen herzlichen Gruß

Annette Stöckler, Bruder Klaus Albers, Bruder Peter Fobes

Liebe Leserin, lieber Leser, 
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„Ich nenne deinen Namen, und du lebst“
Die Gräber als Stätten der Erinnerung

„Ich lasse mich anonym bestatten. Ich will 
meinen Kindern nicht die Grabpflege zumuten.“ 
So hört man immer wieder Menschen sagen. Als 
sei es die furchtbarste Belastung für erwachsen 
gewordene Kinder, Verantwortung für das Grab 
ihrer Eltern zu übernehmen und das entsprechend 
zu organisieren. Oder steckt dahinter die 
Befürchtung, dass die Kinder sich gar nicht erst 
um das Elterngrab kümmern und es verwahrlosen 
lassen? Bevor diese Kränkung geschieht, wählen 
Menschen lieber die Selbstauslöschung in einem 
anonymen Grab, das noch nicht einmal den Namen 
der verstorbenen Person birgt – jener Name, den 
einem die Eltern gegeben haben und der einen 

das ganze Leben hindurch begleitet hat, – der 
Name, der einem in der Taufe im Namen Gottes 
zugesprochen wurde: „Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen; einen Ehrennamen habe ich dir 
gegeben“ (Jes 45,4). 

Ein Grab birgt ja nicht nur die sterblichen 
Überreste eines Menschen, sondern in besonderer 
Weise seinen Namen. Jedes Mal, wenn ich den 
Namen einer verstorbenen Person ausspreche, 
wird etwas von ihr lebendig. Davon zeugen 
unter anderem ja auch die großen Gedenkorte 
historischer Katastrophen wie die Gedenkstätte 
Yad Vashem in Jerusalem oder Ground Zero 
in New York, wo die Namen unzähliger Opfer 
von Gewalt aufgeschrieben sind und bei 
entsprechenden Gelegenheiten verlesen werden. 
Darum auch ist es Angehörigen so wichtig, 
den Namen ihres lieben Verstorbenen in einem 
Gedenkgottesdienst gelesen zu bekommen. Das 
Gegenteil davon ist das ‚Totschweigen‘ einer 
Person. Ein Mensch stirbt ein zweites Mal, indem 
man seinen Namen bewusst verschweigt.

Spätestens zu Allerheiligen oder Allerseelen 
gestalten wir um diese Namen herum die Gräber 
wie einen kleinen Ostergarten. Die Arbeit an ihnen 
gibt unserer Trauer eine sichtbare Gestalt. Die 
Blumen und Kränze erinnern uns an den Garten, 
in dem Maria Magdalena den Auferstandenen 
mit seinem Kosenamen ruft und erkennt, dass er 
lebt. Zugleich dürfen wir darin die Erinnerung 
an den Paradiesgarten erkennen, in dem wir 
hoffentlich alle einmal Platz finden und einander 
mit verwandelten Augen wiedersehen. In den 
Grableuchten sehen wir das Licht der Osterkerze 
brennen. Wir machen also unseren Osterglauben 
winterfest, wenn wir uns an den Gräbern unserer 
Lieben einfinden und uns zusammen mit ihnen 
segnen lassen.

Bruder Dietmar Brüggemann 
Vierzehnheiligen

Grabpflege: Wir gestalten die Gräber wie einen kleinen 
Ostergarten.

© Raymund Fobes, Ingolstadt



bruder jordans weg · Heft 3 · 20214

„Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird“
Der Apostel Paulus denkt über das Leben und den Tod nach

Paulus ist in seiner Sprache oft sehr erdverbunden; 
im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth knüpft 
er an eine Erfahrung aus dem täglichen Leben an: 
„Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann 
haben wir eine Wohnung bei Gott“ (2 Kor 5,1). Hier 
stellt der Apostel das Dasein auf Erden der ewigen 
Heimat bei Gott gegenüber. 

Nach Ansicht des Bibelwissenschaftlers und 
Franziskaners Hans-Josef Klauck1) stand Paulus 
einerseits in der Naherwartung, das heißt er rechnete 
damit, dass er die Wiederkunft Christi noch erleben 
werde; andererseits räumte er jedoch auch ein, dass 
er vorher sterben würde, wie er es bei manchen 
Christinnen und Christen schon gesehen hat. Für 
beide Sichtweisen passt das Gleichnis vom Zelt. 
Hans-Josef Klauck deutet es so: „Wer in Zelten 
wohnt, führt ein unruhiges Nomadenleben und ist 
jederzeit zum Aufbruch bereit. Übertragen auf den 
Menschen unterstreicht das seine Vergänglichkeit 
und Hinfälligkeit, sein Unbehaustsein in dieser Welt. 
Erst der künftige Zustand der Verklärung verdient es, 
ein festes Bauwerk genannt zu werden.“

In einer Meditation, die das Schott-Messbuch2) zu 
dieser Textstelle aus dem zweiten Korintherbrief 
anführt, heißt es: „Jeder Mensch, auch der Christ, 
auch der Apostel Paulus, steht vor dem Ereignis des 
eigenen Todes mit Spannung und nicht ohne Furcht.“ 
Aber im Licht des Glaubens, so führt die Meditation 
weiter aus, bekommt der Tod eine neue Bedeutung. 
Er ist die Rückkehr aus der Fremde in die Heimat, 
aus der Ferne in die Nähe Gottes. Paulus hat den 
Tod nicht aus dem Bewusstsein verdrängt, sondern 
nüchtern in sein Leben eingebaut. Dadurch erhielt 
sein Leben eine klare Richtung auf Gott hin und eine 
große Spannkraft.

Bruder Peter Fobes 
Dorsten

1) Die neue Echter Bibel, Band 8, Hans-Josef Klauck, 
  Zweiter Korintherbrief, Würzburg, 1986, Seite 48 f.
2) Schott-Messbuch für verschiedene Anlässe,  
  Freiburg/Breisgau 1986, Seite 677

© Friedbert Simon / pfarrbriefservice.de
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Ezechiel
Ein Prophet in Trauer, der nicht trauern darf

Traurig sein und nicht trauern dürfen, 
schmerzerfüllt sein und auf die Anteilnahme 
anderer verzichten müssen, sich nach Aussprache 
sehnen und sich einschließen sollen – das sind 
schreckliche Erfahrungen, die Menschen in 
unserer Zeit und in der Corona-Pandemie in 
der einen oder anderen Weise heimgesucht 
haben. Eine biblische Gestalt, die vergleichbare 
Erfahrungen von sich erzählen kann, war der 
Prophet Ezechiel.

Ezechiel im Lockdown des Exils

Das Exil in Babylonien, das er von Anfang an und 
aus unmittelbarer Nähe erlebt und erlitten hat, 
hatte etwas anderes zur Ursache als eine Pandemie, 
doch die Folgen waren vergleichbar und manche 
epidemieartige Krankheit konnte sich leicht als 
Nebenfolge einstellen. Vor allem war es geprägt von 
Erfahrungen, für die wir heute das angelsächsische 
Wort „Lockdown“ verwenden: ein gänzliches 
Herunterfahren des gesamten politischen, 
gesellschaftlichen, religiösen Lebens mit der 
Zerstörung persönlicher Karrieren im Schlepptau. 
Ezechiel wird den Beruf des Priesters, für den er 
vorgesehen war, niemals ausüben können. Dafür 
hätte es die Nähe des Tempels gebraucht. Durch 
die Deportation wird er von ihm getrennt. Wie oft 
mag er sich gefragt haben, was wird nun aus dem 
Tempel werden? Er erhält von oben den göttlichen 
Befehl, sich in seine Wohnung einzuschließen und 
gewissermaßen wie in Quarantäne zu verbleiben. So 
heißt es in Ez 3,24–26: „Da kam in mich Geist und 
stellte mich auf meine Füße, da redete er mit mir 
und sprach zu mir: Komm, schließ dich ein inmitten 
deines Hauses! Und du, Menschenkind, siehe, sie 
legen dir Stricke an und binden dich mit ihnen und 
du kannst nicht hinausgehen in ihre Mitte. Und 
deine Zunge lasse ich an deinem Gaumen kleben, 
so dass du verstummen musst (…).“ Ein wahres 
Abbrechen jeder normalen Kontaktaufnahme 
und Kommunikation. Ein reines aufeinander 
angewiesen Sein als Eheleute, als Familie. Manche 

werden die heutigen Sicherheitsvorschriften mit 
Sperren, Abstandhalten und Maskenschutz, wie 
unumgänglich auch immer, auf ähnliche Weise wie 
Fesseln an Händen und Füßen, wie einen halben 
Maulkorb empfunden haben. Eine Einschränkung, 
die man um der Solidarität mit der übrigen 
menschlichen Gemeinschaft willen auf sich nimmt. 
Mit Solidarität hat auch das Verhalten des Propheten 
viel zu tun. 

Die Frau des Propheten

Denn ihn trifft dann in der Mitte des Buches 
im 24. Kapitel erst sein eigentlicher großer 
Schicksalsschlag: „Menschensohn, siehe mich, wie 
ich von dir nehme die Wonne deiner Augen mit 
einem Schlag, doch nicht darfst du trauern, nicht 
darfst du weinen, nicht eine Träne soll dir kommen“ 
(Ez 24,16). „Wonne deiner Augen“ – knapper und 
zugleich eindringlicher könnte nicht beschrieben 
werden, was Eheleute einander sein können. 
Überflüssig zu sagen, dass in einer Sprache, die 
auch von den Augen Gottes weiß, hier von sehr viel 
mehr als nur von der sinnlichen Wahrnehmung die 
Rede ist. Wonne deiner Augen, so wird hier die Frau 
des Propheten genannt. Es ist an dieser Stelle zum 
ersten und letzten Mal von ihr die Rede. Bisher 
wurde sie nur stillschweigend vorausgesetzt. 

Wir können uns ausmalen, wie sie den Propheten 
auf dem ganzen beschwerlichen, mit Sicherheit 
zu Fuß zurückzulegenden Weg in das Exil und 
die Deportation hinein durch alle Strapazen 
hindurch begleitet hat. Wir sehen die beiden sich 
den Lebensalltag im Gefangenenlager und später 
die Isolierung in einer engen Flüchtlingswohnung 
gemeinsam erträglich machen. Woran die Frau 
stirbt, erfahren wir nicht. Die Plötzlichkeit ihres 
Todes spricht für einen Gehirnschlag oder einen 
Herzinfarkt. Beides könnte aber auch ebenso gut 
die Spätfolge einer vorangegangenen Erkrankung 
sein. Sicherlich haben die Strapazen der Deportation 
viele Widerstandskräfte aufgezehrt. Es gehört 

Der babylonische König Nebukadnezzar hatte Jerusalem erobert, und die Bewohner, zumindest einen 
Teil der judäischen Oberschicht, nach Babylonien verschleppt, darunter auch den Propheten Ezechiel. In 
dem nachfolgenden Beitrag erläutert der Pallottiner Alban Rüttenauer, Professor an der Hochschule der 
Pallottiner in Vallendar, die Erfahrungen des Propheten in der Verbannung und bei dem Tod seiner Frau.
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Während die Israeliten sich im babylonischen Exil befinden, wird Jerusalem 
zerstört. Aber Ezechiel sieht in einer Vision, wie die Stadt einmal wieder 
aufgebaut sein wird. Eine eindrucksvolle Darstellung aus dem 12. Jahrhundert 
befindet sich in der Doppelkirche Sankt Clemens in Bonn-Schwarzrheindorf. 
Das Fresko zeigt rechts den Propheten und links den Himmelsboten, der mit 
einer Messlatte und einer Messschnur die Maße der Stadt aufnimmt.

zur Eigenart alttestamentlicher Erzählweise, dass 
das persönliche Erleben immer in unmittelbarster 
Parallele zum allgemeinen Schicksal dargestellt 
wird. In dem Schicksalsschlag des Propheten soll 
deutlich werden, wie auch das gesamte Volk über 
die bevorstehende Zerstörung des Jerusalemer 
Tempels keine allgemeine Trauer zeigen kann. 

Zeit zu trauern

Wirklich keine Trauer und keinerlei Aufarbeiten? 
Zumindest nicht für den Augenblick. Doch später 
… „Doch du, Menschensohn, nicht wahr, an dem 
Tag, an dem ich ihnen hinwegnehme ihre Stärke, 
den Strahl ihres Glanzes, die Wonne ihrer Augen, 
und die quälende Sehnsucht nach ihren Söhnen 
und Töchtern [die fern in der Heimat verbliebenen 
Verwandten], an jenem Tag wird ein Flüchtling 
zu dir kommen und es dir zu Ohren kommen 
lassen, an jenem Tag öffnet sich dein Mund vor 
dem Flüchtling und du wirst reden können (…)“ 
(Ez 24,25–27). Nein, es geht nicht darum, Trauer 
und Aufarbeitung auf Dauer zu verbieten. Es 

geht darum, sie aufzusparen für einen späteren, 
dafür günstigen Moment: für einen Moment, 
in dem man beides umso intensiver betreiben 
und nachholen kann; jener Moment, an dem das 
Schlimmste überwunden, der Tiefpunkt eingeholt 
ist, an dem es nur noch aufwärts gehen kann, bis 
wir endlich wieder aufatmen; ein Moment, in dem 
die aufkeimende Hoffnung uns die Kraft gibt, uns 
unserer Trauer zu stellen, in dem wir offen über sie 
sprechen und klagen können, weil wir gleichzeitig 
erfahren, wie das Leben trotzdem weitergeht. 
Vielleicht erfahren wir dann im Nachhinein, wie die 
Trauer ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist, wie 
gerade sie Keime für eine weitere Entwicklung, ein 
bewussteres Leben und ein tieferes Eintauchen in 
den Lebensstrom enthält.

 
Pater Alban Rüttenauer 

Vallendar
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Weiterleben mit einem Verlust
Erfahrungen aus der Trauerbegleitung

„Wem kann ich klagen / Der mit mir fühlt? /  
Wem kann ich sagen, / Was in mir wühlt? –  
Fragen, mit denen der Schriftsteller Erich 
Mühsam in Stunden von Bitterkeit und 
Verzweiflung gerungen hat. Fragen, die viele 
Menschen heute umtreiben.“ Mit diesen 
Worten begann Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier seine Rede beim zentralen 
Gedenkakt für die Verstorbenen der Pandemie in 
Deutschland am 18. April 2021. 

Diese Worte reden von Klage, Trauer, Schmerz, 
Ohnmacht und Wut vieler Menschen, die durch 
die Pandemie das Liebste verloren haben: oft 
unbegleitet, ohne persönliches Abschiednehmen, 
ohne eine würdevolle Bestattung. Zurück blieben 
traumatisierte Menschen. Wo finden sie ihre 
Klagemauer? Wer beantwortet ihre Fragen? Wer 

befreit sie von ihrem schlechten Gewissen, weil sie 
den Sterbenden alleingelassen haben?

So etwa sagte es Finja Wilkens, eine junge Frau, 
die ihren 53-jährigen Vater in der Pandemie verlor: 
„Wir wollten es nicht und doch haben wir ihn 
alleingelassen … Kein Kontakt, kein Einblick, kein 
Handhalten oder einfach da sein … Es war die Hölle 
für uns.“

… wie ein Erdbeben

Was die Pandemie wie unter einem 
Vergrößerungsglas erleben lässt, begegnet mir 
immer wieder in Gesprächen mit Trauernden. Wie 
ein Erdbeben bricht die Wirklichkeit des Verlustes 
über sie herein, fast immer überraschend, ohne 
Vorankündigung. Was zurückbleibt, ist Verwüstung 
und Chaos: Das Lebenshaus des Menschen wird 
in seinen Fundamenten erschüttert, verschüttet, 
vernichtet – manchmal auch der Mensch selbst. Was 
das Zusammenleben bis dahin getragen hat, bricht 
zusammen. Vieles wird in Sekundenbruchteilen 
ver-rückt. Angst, Unsicherheit, Verzweiflung, 
Hoffnungslosigkeit machen sich breit, nicht selten 
auch Wut, Zorn und Verbitterung. 

Wie soll das Leben weitergehen?

Das fragen sich Menschen in schweren 
Verlusterfahrungen. Von einer Minute auf die 
andere ist ja nichts mehr, wie es war. Nichts steht 
mehr an seinem Platz, alles hat sich ver-rückt. Werde 
ich selbst auch ver-rückt, fragt sich mancher. Für 
ihr Leben danach müssen Hinterbliebene vieles 
neu lernen. Das ist eine enorme Herausforderung, 
Schwerstarbeit für die Seele: Das Leben kann ohne 
den verstorbenen Partner seinen Sinn verlieren. 
Wie soll es ohne sie/ihn weitergehen? Eine Hälfte 
fehlt! Frauen sagen dann oft: „Das hat alles mein 
Mann gemacht!“ Meistens geht es um Technisches: 
Auto fahren, tanken, Waschanlage, Heizung, die 

Als Trauerbegleiterin ist Schwester Martino Machowiak ansprechbar für Menschen in Trauer und 
Verlustsituationen, aber auch für jene, die mit  Menschen in diesen Situationen zu tun haben. Sie gehört zur 
Kongregation der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut und lebt in deren Niederlassung in Neuenbeken 
bei Paderborn. Lesen Sie in nachfolgendem Beitrag ihre Erfahrung mit Menschen, die um Verstorbene 
trauen.

Erinnerungen zulassen, im Vertrauen darauf,  
dass sie hilfreich sind
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verstopfte Dachrinne … Männer hört man oft 
sagen: „Das hat alles meine Frau gemacht: gekocht, 
gebügelt, gewaschen, geputzt, eingekauft…“ Wie 
soll das weitergehen? Wie sie im Leben vereint 
waren, möchten sie das am liebsten auch im Tod 
sein. 

Warum?

Nicht selten steht hinter allem die Frage: Warum? 
Warum gerade sie? Warum er? – Fragen, auf die 
es meist keine Antwort gibt. Warum zu diesem 
Zeitpunkt! Warum habe ich die Vorzeichen nicht 
bemerkt? Warum hat Gott das zugelassen, mein 
Gebet nicht erhört? Für was werde ich bestraft? 
Warum ist sie/er ausgerechnet in dem Augenblick 
gegangen, als ich für ein paar Minuten den Raum 
verlassen habe? 

Im Rückblick kommt allerdings oft die Erkenntnis, 
dass Sterbende uns „leise“ Hinweise geben. Sie 
wollen uns auf ihr Gehen vorbereiten, doch wir 
Zurückbleibende verstehen diese Zeichen-Sprache 
erst sehr viel später: Bald komme ich „nach Hause“, 
das meinte nicht das Zuhause daheim, sondern das 
in der Ewigkeit.

Das soziale Umfeld

Wer oder was hilft beim Wiederaufbau des Lebens 
auf den Trümmern des Verlustes? Hier erlebe ich 
oft große Enttäuschungen. Hinterbliebene suchen 
menschliche Nähe – einen Raum, in dem sie klagen 
und weinen können. Doch vielfach stehen sie 
allein da, oft von den bis dahin besten Freunden 
verlassen. Wo sind meine Freunde? Sehr schnell 
trennt sich hier die Spreu vom Weizen! Zurück 
bleibt die Erkenntnis, dass das soziale Umfeld oft 
nur sehr schwer mit ihnen umgehen kann. Sie sollen 
möglichst bald wieder „funktionieren“, wieder so 
werden wie vorher. Aber das geht nicht: Die Lücke, 
die sich aufgetan hat, schließt sich nicht mehr, selbst 
wenn mit der Zeit neue Beziehungen entstehen. 
Darum verhält sich mancher den Trauernden 
gegenüber linkisch und lässt sich schnell zu 
Ratschlägen hinreißen, die meistens wenig hilfreich 
sind.

Wenig Hilfreiches 

Viele gehen dem Hinterbliebenen aus dem Weg. 
Das höre ich fast in jedem Trauergespräch. Ist 
es Hilflosigkeit, weil jemand nicht weiß, was er 

sagen soll? Mancher wechselt beim Anblick eines 
Hinterbliebenen die Straßenseite (das geschieht 
wirklich!). Das belastet Trauernde zusätzlich. 
Andere überschütten sie aus Hilflosigkeit oder 
Selbstschutz mit Parolen wie: „Zeit heilt Wunden!“ 
„Das wird schon wieder!“ „Du solltest mal wieder 
unter die Leute gehen!“ „Du musst mal auf andere 
Gedanken kommen!“ „Du solltest nicht jeden Tag 
zum Friedhof laufen!“ Alles gut und schön, aber 
Betroffene wollen oder können das (noch) nicht 
annehmen. „Nun werde doch wieder normal!“ ist 
einer der schlimmsten Ratschläge. „Bin ich denn 
verrückt, weil ich traure?“ Eine Frau erzählte mir 
im Nachhinein: „Es war doch so befreiend, als 
sie mir erklärten: Sie sind normal!“ Es hilft auch 
nicht, jemandem zu sagen: „Ruf einfach an, wenn 
du etwas brauchst!“, wenn er sich sagen muss: „Ich 
habe ja nicht einmal die Kraft, den Hörer in die 
Hand zu nehmen“. Ein unverschämter Rat ist: „Du 
musst den/die Verstorbene/n loslassen!“ Aber wie 
soll ich einen Menschen loslassen, den ich liebe?

Andere versuchen es mit frommen Sprüchen wie 
„Du musst nur beten, Gott gibt dir Kraft!“ Das 
stimmt ja, aber mit „frommen Sprüchen“ kann der/
die Trauernde jetzt gar nichts anfangen!  

Von Gott getragen und hoffend auf das Wiedersehen in 
einem neuen Leben



bruder jordans weg · Heft 3 · 2021 9

Hilfreiches

Schweigend an der Seite von Trauernden bleiben, 
ist die beste Medizin! Hinterbliebene haben mir in 
Gesprächen mitgeteilt, was ihnen gut getan hat: 

Es tat mir gut, Menschen zu finden mit offenen 
Ohren, bei denen ich mein Herz ausschütten 
konnte, denn: Trauernde benötigen viel Zeit 
zum Reden.

Mir hat es geholfen, dass ich meine 
Geschichte immer wieder erzählen durfte, 
ohne ausgebremst zu werden, denn: Trauernde 
möchten ihre Geschichte immer wieder 
erzählen.

Ich konnte meine Erinnerungen zulassen, auch 
negative, weil ich darauf vertraute, dass sie 
mir helfen zu leben, denn: Trauernde leben aus 
ihren Erinnerungen, positiven wie negativen.

Ich möchte den Kontakt zu meinem 
Verstorbenen pflegen; ihn an meinem Alltag 
teilnehmen lassen, um seine Hilfe bitten, damit 
ich mein Leben nun ohne ihn meistern kann, 
denn: Trauernden hilft es, die Beziehung zu 
ihren Verstorbenen lebendig zu halten.

Das Chaos meiner Gefühle ist Teil meiner 
Trauer, denn: Trauernde erleben starke 
Gefühlsschwankungen und fragen sich: „Bin 
ich noch normal?“

Es hat mich getröstet, Menschen zu begegnen, 
die mich in meiner augenblicklichen Situation 
ernst nahmen, die zuhörten, die es bei mir und 
mit mir aushielten, denn: Trauernde brauchen 
Trost, keine billigen Vertröstungen.

Ich gab mir die Zeit, die ich brauchte, und 
wollte nicht die ungeduldigen Erwartungen 
meiner Umgebung erfüllen, denn: Trauer 
braucht Zeit.

Menschen taten mir gut, die mir meine kleinen 
Fortschritte aufzeigten, die ich selbst (noch) 
nicht sah, denn: Trauernde brauchen Geduld 
mit sich selbst – und ihr soziales Umfeld mit 
ihnen.

Ich nehme mir die Freiheit, wieder zu lachen 
– ohne Schuldgefühle, denn: Trauernde dürfen 
weinen und lachen – ja, auch lachen! Das ist im 
Sinne des Verstorbenen.

Mir tat Ermutigung gut, dem Leben zu trauen, 
denn: Trauernde wünschen sich manchmal, dem 
Toten hinterhersterben zu dürfen.

Das Aufsuchen von Trauer-Orten gab und 
gibt mir Halt und Sicherheit, denn: Trauernde 
brauchen Orte, wo sie ihre Trauer verorten 
können.

Mich hat mein Glaube an Gott getragen, auch 
wenn ich ihn nicht verstehe und mit ihm 
gerungen und gehadert habe, denn: Trauer 
braucht einen Anker, die Hoffnung auf das 
Wiedersehen in einem neuen Leben.

Menschen mit einfühlendem Verstehen, Zeit und 
Geduld, die unaufdringlich ihre Hilfe anboten, 
waren für mich eine Wohltat, denn: Trauernde 
brauchen vor allen Dingen keine Ratgeber, 
keine Besserwisser, sie brauchen einfach nur 
Menschen.

So habe ich unseren Bundespräsidenten beim 
Gedenkakt erlebt: ein Mensch für Menschen. Seine 
Worte überzeugen mich: „Wir gedenken heute der 
Toten, und wir wenden uns zugleich den Lebenden 
zu, die um sie trauern. Wir nehmen Anteil am Leid 
der Hinterbliebenen, die in dieser schwierigen 
Zeit Halt und Trost suchen, die sich einsam 
fühlen in ihrer Trauer und oft nicht wissen, wie es 
weitergehen soll. … Bleiben wir beieinander und 
geben wir acht aufeinander.“

Text: Schwester Martino Machowiak cps,  
Neuenbeken

Fotos: Bruder Oswald Kettenberger,  
Maria Laach
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„Das Problem sind die Sonntage“
Kunstausstellung über jung verwitwete Menschen

Eine Foto-Kunstausstellung in Dorsten, gleich 
neben dem Franziskanerkloster. Der Titel „Das 
Problem sind die Sonntage“ machte mich neugierig. 
Bevor ich mir die Fotografien anschaute, las 
ich eine kurze Erläuterung dazu. „Der Kölner 
Fotograf Jann Höfer nähert sich mit seiner Arbeit 
in Interviews mit Betroffenen und mit Bildern den 
Erfahrungen, Gefühlen und Erinnerungen jung 
verwitweter Menschen“, erfuhr ich dort. Und wie 
kam die Ausstellung nach Dorsten? Jann Höfer 
hatte gemeinsam mit dem Selbsthilfeverein jung 
Verwitweter VIDU das Projekt ins Leben gerufen. 
Die Bilder und Texte wurden, als großformatige 
Zeitung gedruckt, in der Annakirche in Düren 
gezeigt. Diese konnten bei dem Selbsthilfeverein 
bestellt werden. Die Dorstener Künstlerin Doris 
Gerhard erfuhr von dem Projekt, forderte die 
Zeitung an und beschloss, das Projekt in Dorsten 
zu zeigen. Leerstehende Geschäftsräume neben 
dem Franziskanerkloster boten kurzfristig die 
Möglichkeit, die Fotos in der Passionszeit zu zeigen. 
Wegen der Coronabeschränkungen waren die 
Räume nicht öffentlich zugänglich, doch konnten 
die Bilder und Texte jederzeit in den Schaufenstern 
betrachtet werden. Leider entfiel der direkte 
Austausch mit Besuchern.

Die Fotografien und Texte machten mich sehr 
betroffen: junge Menschen in Trauer, Gegenstände 

oder auch Schatten der Erinnerung, vielleicht ein 
Paar Handschuhe oder ein verschattetes Gesicht. 
„Junge Menschen stehen noch vor ganz anderen 
Herausforderungen als Menschen, die ihren Partner 
im Alter verlieren“, las ich in der Erläuterung zur 
Ausstellung. In der Zeitung werden die Bilder mit 
Sätzen begleitet wie: „Ich habe mich selbst nicht 
verstanden – nicht verstanden, wie ich reagiert habe.“ 
Oder: „Ich habe unsagbar viel Trauer in mir.“ Oder: 
„Unser Haus fühlte sich noch gar nicht richtig nach 
Zuhause an.“ 

Worum geht es dem Fotografen? „Ich suche nach 
Metaphern sowohl für den Verlust als auch für die 
Fähigkeit, mit Verlust zu leben und umzugehen“, 
so Jann Höfer, und: „Besonders faszinierend finde 
ich nachzuvollziehen, wie sich ganz alltägliche 
kleine Dinge emotional stark aufladen und quasi ein 
Eigenleben, eine Bedeutung bekommen.“

Und wie ist das Thema „Das Problem sind die 
Sonntage“ zu verstehen? Doris Gerhard gab mir 
zur Antwort, bereits ihre verwitwete Mutter habe 
einmal gesagt: „Schwierig ist es an Sonntagen.“ 
Auch Doris Gerhard hat ihren Mann nach vierzig 
gemeinsamen Jahren verloren. Der Sonntag gehöre 
der Familie, erklärte sie mir, dann hätten alle Zeit 
füreinander; ist der Partner gegangen, werde der 
Verlust an diesen Tagen besonders fühlbar. 

Unter dem Titel „Für immer“ zeigte Doris Gerhard 
zeitgleich Fotocollagen mit Detailansichten von 
Friedhöfen. „Es sind Orte, zu denen ich einen 
persönlichen Bezug habe“, schreibt die Künstlerin. 
Die Aufnahmen entstanden in Deutschland und auf 
der Insel Sardinien; sie zeigen sehr unterschiedliche 
Friedhöfe mit ihrem unterschiedlichen Zeitgeist 
und andersartiger Bestattungskultur. Aber eines ist 
allen gemeinsam: Sie „sind Orte des Gedenkens, des 
Erinnerns, aber auch Orte der Ruhe, des Innehaltens 
und der Rückbesinnung auf das Wesentliche“, 
erläutert die Fotografin.

Bruder Peter Fobes 
Dorsten

Bildnachweise:  
S. 10 und 13 Doris Gerhard, Dorsten 

S. 11 und 12 Jann Höfer, Köln

Die Foto-Ausstellung in den Fenstern neben dem 
Franziskanerkloster
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„Ich habe 
unsagbar viel Trauer 

in mir.“

Foto-Kunstausstellung in Dorsten
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„Es ist gut, sich 
mit dem Tod 

anzufreunden.“

„Unser Haus fühlte 
sich noch gar nicht 

richtig nach 
Zuhause an.“

Foto-Kunstausstellung in Dorsten
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Fotocollage vom Friedhof in Orosei, Sardinien

Friedhöfe sind Orte des Gedenkens, des Erinnerns, 
aber auch Orte der Ruhe, des Innehaltens und der 
Rückbesinnung auf das Wesentliche. Trauernde 
kommen ins Gespräch, tauschen sich aus.
Meine Großmutter nahm mich häufig mit zum Grab 
meines Großvaters. Ich war um die sechs Jahre alt 
und der parkähnliche Friedhof beeindruckte mich 
mit seinen hohen alten Bäumen, Mausoleen und 
imposanten Grabmalen.
Das Grab meiner Großeltern existiert noch heute, 
es ist Familiengrab geworden, Eltern, Onkel und 
Tanten sind dort beerdigt. Wenn ich es besuche, 
gehe ich immer wieder andere Wege, sehe wie sich 
der Friedhof verändert. Große Grabstellen von 
bekannten, bedeutenden Einwohnern der Stadt sind 

eingeebnet, verschwunden ihre eindrucksvollen 
Skulpturen und Engelfiguren. Auch viele Grabstellen 
sind heute mit Gras bedeckt. Das macht mich in 
gewisser Weise traurig, die allgemeine Erinnerung an 
Familien und Menschen schwindet endgültig, auch 
Stadtgeschichte geht sichtbar verloren.
Ein Friedhof ist ein Kultort, Grabmale führen durch 
Epochen und Stilrichtungen, zeugen zuweilen vom 
Geist des Verstorbenen.
Die Fotos der Friedhöfe sind in verschiedenen Jahren 
entstanden, in Deutschland und auf Sardinien [siehe 
Foto]. Es sind Orte, zu denen ich einen persönlichen 
Bezug habe.

Doris Gerhard, 
Dorsten

„Für immer“ – Zu den Fotocollagen von Doris Gerhard

Foto-Kunstausstellung in Dorsten



bruder jordans weg · Heft 3 · 202114

In Frieden entschliefen

Klara Dunschen – Dortmund 
Gabi Heberling – Dortmund
Agnes Mittelbach – Wenden
Werner Nissing – Dinslaken

Joseph Sellinghoff – Castrop-Rauxel
Werner Webermann – Schöppingen
Antonius Weiler – Lüdinghausen 
Maria Werneke – Verl

Wir danken Bruder Jordan

Hiermit möchte ich Bruder Jordan „Danke“ sagen. 
Wie immer habe ich seine Hilfe erfahren. Es war ein 
sorgenvolles Jahr. Meine Tochter und ich haben mit 
der Kraft Gottes alle Probleme gelöst. Danke. (A. H. 
in H.)
Dank an Bruder Jordan und an die Gottesmutter für 
eine erhörte Bitte! (N. N.)
Einen ganz besonderen Dank an Bruder Jordan 
und an die Gottesmutter. Sie haben mir bei meinem 
besonderen Anliegen geholfen. (I. St. in O.)
Ich danke Bruder Jordan. Wie immer habe ich beste 
Hilfe erfahren. Tägliche Bitten und Gebete haben mir 
geholfen, alles gut zu überstehen. Ohne ihn und die 

Gottesmutter hätte ich es nicht geschafft. Danke. (A. 
B. in A.)
Danke an den lieben Bruder Jordan. Wie immer habe 
ich für mich und für meine Familie Hilfe erfahren. 
Er hat mir und meinen Lieben immer geholfen, 
alles gut zu überstehen und gut zu entscheiden in 
Prüfungen und Glaubensfragen. Ohne ihn und ohne 
die Gottesmutter hätten wir alles nicht geschafft. 
Er bleibt immer in unseren Herzen und in unseren 
Familien. (M. L. in Sch.)
Nach monatelangen Sorgen und Ängsten möchte ich 
mich heute ganz herzlich beim lieben Bruder Jordan 
und bei der Gottesmutter bedanken. Er hat mir bei 
einer Augenoperation geholfen. (E. A. in A.) 

Franziskus stirbt im Kreis seiner Mitbrüder
Bericht aus der „Legenda Maior“ des hl. Bonaventura

Als schließlich die Stunde seines Heimgangs nahte, 
ließ er alle Brüder, die an diesem Ort waren, zu sich 
rufen, redete ihnen angesichts seines bevorstehenden 
Todes in tröstlichen Worten zu und ermahnte sie 
väterlich zur Liebe Gottes. Dann sprach er weiter 
davon, dass sie in der Geduld, der Armut und dem 
Glauben der Heiligen Römischen Kirche treu bleiben 
sollten; und er gab dem heiligen Evangelium vor 
allen übrigen Anordnungen den Vorzug. Als nun 
alle Brüder um ihn versammelt waren, legte er seine 
Arme in Kreuzesform übereinander – dieses Zeichen 
hatte er stets geliebt – und breitete über sie die Hände 
aus; in der Kraft und im Namen des Gekreuzigten 
segnete er alle seine Brüder, die anwesenden und 
die abwesenden. Dann fügte er hinzu: „Lebt wohl, 
alle meine Söhne, in der Furcht des Herrn und 
verharrt allezeit in ihr! Da aber Versuchung und 
Prüfung kommen werden, werden jene selig sein, 

die ausharren in dem, womit sie begonnen haben. 
Ich aber eile zu Gott, dessen Gnade ich euch alle 
empfehle.“ Als er diese liebreiche Ermahnung 
beendet hatte, ließ sich der von Gott so sehr 
geliebte Mann das Evangelienbuch bringen und 
wünschte, man solle ihm aus dem Evangelium 
nach Johannes vorlesen, ab der Stelle: „Es war 
vor dem Paschafest.“ Dann brach er, soweit seine 
Kräfte es zuließen, in die Psalmworte aus: „Laut 
schreie ich zum Herrn, laut flehe ich zum Herrn um 
Gnade“, und er konnte den Psalm noch zu Ende 
sprechen: „Die Gerechten erwarten mich, bis du 
mir vergiltst.“
Als sich alle Geheimnisse an ihm erfüllt hatten, 
löste sich seine heiligste Seele vom Leibe und 
wurde aufgenommen in den Abgrund göttlicher 
Herrlichkeit. So entschlief er selig im Herrn. Einer 
von seinen Jüngern und Brüdern sah, wie seine 
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Franziskus stirbt im Kreis seiner Mitbrüder. Reliefbild auf der Grabstätte der Franziskaner in Dorsten
© Johannes Lenert, Dorsten

selige Seele in Gestalt eines hell leuchtenden Sternes 
auf einer kleinen weißen Wolke über viel Wasser 
hinweg geraden Wegs in den Himmel getragen 
wurde; da er im reinen Glanz der Heiligkeit erstrahlte 
und erfüllt war von himmlischer Weisheit und dem 
Reichtum der Gnade, durfte der Heilige an den Ort 
des Lichtes und des Friedens gelangen, wo er mit 
Christus den Frieden ohne Ende besitzt.
Provinzial der Brüder in Terra di Lavoro war damals 
Bruder Augustinus, ein heiliger und gerechter 
Mann, der auch im Sterben lag. Obwohl er schon 
lange nicht mehr hatte sprechen können, hörten die 
Umstehenden ihn plötzlich ausrufen: „Warte auf 
mich, Vater, warte auf mich, denn ich gehe mit dir!“ 
Als die Brüder ihn voller Staunen fragten, mit wem 
er so freimütig spreche, gab er zur Antwort: „Seht 
ihr denn nicht unseren Vater Franziskus, der in den 
Himmel eingeht?“ Sogleich verließ seine heilige 
Seele den Leib und folgte ihrem heiligsten Vater.
Der Bischof von Assisi befand sich damals gerade 
auf einer Wallfahrt im Heiligtum des heiligen 
Erzengels Michael vom Berge Gargano. In der 
Nacht seines Heimganges erschien ihm der heilige 
Franziskus und sprach: „Siehe, ich verlasse die 

Welt und gehe zum Himmel.“ Als der Bischof 
am nächsten Morgen aufstand, erzählte er seinen 
Gefährten, was er geschaut hatte. Nach seiner 
Rückkehr nach Assisi erkundigte er sich genau und 
erfuhr, der selige Vater sei zu der gleichen Stunde, 
in der ihm dies in der Vision kundgetan worden war, 
von dieser Erde geschieden. 
Obwohl die Lerchen das Licht lieben und die 
Dämmerung scheuen, kamen in der Todesstunde des 
Heiligen, da schon die Dämmerung der folgenden 
Nacht angebrochen war, Scharen von ihnen über 
dem Dach des Hauses zusammen, und sie kreisten 
lange mit ungewöhnlichem Jubilieren; so gaben 
sie ein freudiges und untrügliches Zeugnis von der 
Verherrlichung des Heiligen, der sie so oft zum Lobe 
Gottes eingeladen hatte. 

Bonaventura von Bagnoregio, Legenda Maior,  
XIV, 5 f.

aus: Dieter Berg, Leonhard Lehmann (Hg.), 
Franziskus-Quellen

© 2009 Edition Coelde in der Butzon & Bercker 
GmbH, Kevelaer, S. 773 f., www.bube.de



bruder jordans weg · Heft 3 · 202116

Bonaventuras „Legenda maior“

Franziskus starb 1226. Bereits 1228 erschien eine erste Biografie; sie stammte 
von Thomas von Celano, der den Heiligen persönlich gekannt hat. Sie ist jedoch 
lückenhaft; offenbar wusste der Autor zahlreiche Begebenheiten nicht, die nur 
dem engeren Jüngerkreis des Heiligen bekannt waren. Daher erging 1244 auf der 
Ordensversammlung in Genua der Auftrag an diejenigen, die Franziskus noch 
erlebt hatten, alles aus seinem Leben zu sammeln, an das sie sich erinnerten. Aus 
diesem Material schrieben Thomas von Celano eine zweite Biografie und die drei 
Ordensbrüder Leo, Rufinus und Angelus die sogenannte „Dreigefährtenlegende“.

Das Wort Legende bedeutete damals nicht – wie heute – eine erfundene Geschichte, 
die nur im Kern ihrer Aussage mit der historischen Wirklichkeit übereinstimmt. 
Vielmehr wurden Biografien in den Klöstern vorgelesen und somit als „Legenda“ 
(= [lat.] die zu Lesende) bezeichnet.

Zwischen 1250 und 1252 griff Thomas von Celano ein drittes Mal zur Feder und 
schrieb in einem dritten Band die Wunder auf, die Franziskus gewirkt hatte.

Die drei Werke Thomas von Celanos sind über mehr als 20 Jahre entstanden; 
zahlreiche und sehr unterschiedliche Informationen standen dem Autor zur 
Verfügung. Seine umfangreiche dreibändige Arbeit konnte somit Wiederholungen 
und sogar Widersprüche nicht vermeiden. Im Orden erwachte der Wunsch 
nach einer übersichtlichen und gestrafften Franziskus-Biografie. 1260 wurde 
Bonaventura, der drei Jahre zuvor die Ordensleitung übernommen hatte, mit der 
Aufgabe betraut. Dieser gelehrte Theologe war von Franziskus begeistert, obwohl 
er ihn nicht mehr persönlich kennengelernt hatte. Die drei Werke Thomas von 
Celanos fasste Bonaventura unter Zuhilfenahme weiterer Quellen zu einer klar 
gegliederten und geschlossenen Biografie zusammen. Zudem stellte er Franziskus 
in einen Zusammenhang mit der Heilsgeschichte Gottes. Durch diese Neubesinnung 
auf den Poverello konnte Bonaventura die beiden Richtungen, in die der Orden 
auseinanderzubrechen drohte, wieder zusammenführen: die laxe Richtung, die die 
Ordensregel nicht mehr konsequent genug lebte, und die Spiritualen, die zu einer 
übertriebenen Strenge neigten. Neben dieser „Legenda Maior“ verfasste Bonaventura 
eine Kurzform, die „Legenda Minor“, die zum Vorlesen beim gemeinsamen Gebet 
der Brüder bestimmt war.

Asissi und San Francesco, die Grabeskirche des hl. Franziskus
© Bruder Markus Steinberger, Georgsmarienhütte



bruder jordans weg · Heft 3 · 2021 17

Anno 1946
Vor 75 Jahren starb Kardinal von Galen

Als Papst Pius XI. ihn im September 1933 zum 
Bischof von Münster ernannte, war dies eine 
Überraschung. Hiermit hatte niemand gerechnet, 
denn Clemens August Graf von Galen ragte – mit 
Ausnahme seiner Körpergröße von 1,99 Meter 
– nicht besonders aus dem Kreis der Seelsorger 
hervor. „Da muss der Heilige Geist aber viel 
helfen“, war damals der Kommentar mancher 
seiner Zeitgenossen. 

Und wie schätzte er sich selber ein? In einem Brief 
aus seiner Zeit als Kaplan finden sich folgende 
Worte: „Der Druck der Verantwortung und das 
Bewusstsein der eigenen Unzulänglichkeit werden, 

Clemens August Kardinal Graf von Galen
Geboren am 16. März 1878 auf Burg Dinklage

Priesterweihe: 28. Mai 1904
Ernennung zum Bischof von Münster: 5. September 1933

Bischofsweihe: 28. Oktober 1933
Erhebung zum Kardinal: 21. Februar 1946

Verstorben am 22. März 1946
Seligsprechung: 9. Oktober 2005

© Bistumsarchiv Münster, Bildersammlung, Fotograf: 
Domkapitular Gustav Albers

1) zitiert nach: Bruno Moser (Hg.), „Große Gestalten   
   des Glaubens“, München 5. Aufl. 1987, S. 341
2) ebd. S. 340

glaube ich, von Jahr zu Jahr fühlbarer.“1) Sogar 
noch nach den berühmten drei Predigten gegen den 
Nationalsozialismus bekannte er: „Es gibt Zeiten, 
wo ich stumpf in Gedanken, so unberedt in Worten 
bin, dass ich besser schweige. Und dann gibt mir 
der liebe Gott nur mal von Zeit zu Zeit, wenn er es 
für nötig hält, Gedanken und Worte, die irgendwie 
nützen.“2) Wie passt dieses Bild zu dem „Löwen von 
Münster“, wie Kardinal von Galen genannt wurde, 
zu diesem Mann, dessen Mut, Gradlinigkeit und 
Kraft unbestreitbar sind? Erst der Blick auf sein 
Leben als Ganzes zeigt, dass hier kein Widerspruch 
vorliegt, und bringt eine Persönlichkeit ans Licht, 
die unerschütterlich im Glauben und in der Liebe zur 
Kirche war. 
Eingebettet in eine religiöse Erziehung
Am 16. März 1878 wurde Clemens August als elftes 
von dreizehn Kindern des Grafen Ferdinand Heribert 
von Galen und seiner Ehefrau Elisabeth, Reichsgräfin 
von Spee, auf Burg Dinklage geboren, in der sich 
heute eine Benediktinerinnenabtei befindet. Das 
Leben der Adelsfamilie war vom katholischen 
Glauben durchdrungen. Der Vater übte in religiöser 
Hinsicht ein uneingeschränktes Regiment aus. Die 
Kinder mussten jeden Morgen zur Messe gehen. 
Wer zum Ministrieren zu spät kam, erhielt das 
Frühstücksbrot ohne Butter, wer gar nicht in der 
Messe erschien, bleib hungrig bis zum Mittagessen. 
Trotz dieser Strenge war das Glaubensleben für 
Clemens August eine Selbstverständlichkeit; er sah 
keinen Grund zur Kritik, sondern gewann eine innere 
Stabilität, die das ganze Leben lang blieb.
Kaplan und Pfarrer
Aus dem Glauben gewann er die Kraft für eine 
gradlinige Frömmigkeit und schließlich für seinen 
Weg zum Priestertum. Zunächst als Kaplan und dann 
als Pfarrer in Berlin und Münster, gewann er schnell 
die Herzen der Gläubigen; er war pflichtbewusst und 
selbstlos, hilfsbereit und für alle ansprechbar.
Theologisch verfolgte er eine eher traditionelle 
Linie und fühlte sich der überkommenen Lehre der 
Kirche und ihren Frömmigkeitsformen verpflichtet. 
Der von 1918 bis 1929 in Berlin tätige Seelsorger 
Carl Sonnenschein kritisierte ihn wegen seiner 
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konservativen Beharrlichkeit. Er bezeichnete ihn 
kurz mit „Ganz 13. Jahrhundert“. Carl Sonnenschein 
war damals in Berlin weit bekannt, auch in 
nichtkirchlichen Kreisen, weil er sich um die Armen, 
Notleidenden und Ausgestoßenen kümmerte; er 
wandte sich den Arbeiterinnen und Arbeitern sowie 
den Studierenden zu und suchte neue Formen der 
Seelsorge. 
Aber auch politisch war Clemens August von 
Galen für Neuerungen nur wenig aufgeschlossen; 
er trauerte dem 1918 zurückgetretenen deutschen 
Kaiser nach und konnte sich mit der Weimarer 
Republik, welcher nach seiner Ansicht eine 
Verfassung ohne Gott zugrunde lag, nicht 
anfreunden. 
Der Nationalsozialismus und das Konkordat
Schon früh erkannte von Galen die Gefahr des 
aufkommenden Nationalsozialismus. Trotzdem 
begrüßte er 1933 Hitlers Machtergreifung, weil – wie 
er am Tag seiner Bischofsweihe in einem Hirtenbrief 
schrieb – die nationalsozialistische Regierung 
gegen Unsittlichkeit und Gottlosigkeit, womit wohl 
der Kommunismus gemeint war, vorgehe. Die 
Kirche werde, so von Galens Auffassung, in diesem 
Rahmen ungehindert weiterwirken, und die Garantie 
dafür sei das Konkordat, das zwischen der neuen 
Reichsregierung und dem Heiligen Stuhl geschlossen 
worden war. Aber Hitler wollte die Bischöfe bewusst 
täuschen. In der Regierungserklärung vom 23. März 
1933 versprach er noch, die Rechte der Kirchen 
nicht anzutasten. Außerdem zeigte er sich durch den 
Abschluss des Konkordats als verhandlungsbereit. 
Dieses Vertragswerk war am 20. Juli 1933 von dem 
päpstlichen Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli und 
Vizekanzler Franz von Papen unterzeichnet worden. 
Am 5. September 1933 ernannte Pius XI. Graf 
von Galen zum Bischof von Münster. Schon bald 
wurde Hitlers Absicht offenkundig, die Kirche zu 
bekämpfen, denn die Nationalsozialisten hielten sich 
nicht an das Konkordat. Die Bischöfe – so auch von 
Galen – protestierten bei der Reichsregierung gegen 
die Vertragsbrüche, womit sie zunächst auch Erfolg 
hatten. Aber dann merkten sie, dass diese Proteste 
nichts mehr nützten. Daher verzichtete von Galen 
darauf, an die Reichsregierung zu appellieren, und 
entschloss sich, an die Öffentlichkeit zu treten.
Der Bischof tritt an die Öffentlichkeit
Bereits in seinem Hirtenbrief am Osterfest 
1934 verurteilte er die Rassentheorie des 
Nationalsozialismus und brachte die Angriffe gegen 
die Kirche zur Sprache. 
Besonders starke Wirkung zeigten die drei Predigten, 
die von Galen 1941 in Münster hielt. Darin wandte er 

sich gegen die Vertreibung der Ordensleute und die 
Aufhebung ihrer Klöster sowie gegen die Ermordung 
körperlich und geistig Behinderter, unheilbar 
Kranker und Altersschwacher. Die Predigten 
hat man gedruckt und in Deutschland verbreitet, 
auszugsweise auch im Ausland. Der Bischof war 
sich bewusst, dass er damit rechnen musste, verhaftet 
oder sogar zum Tode verurteilt zu werden. Aber er 
war im Volk so beliebt und sein mutiges Auftreten 
wurde so umjubelt, dass das Hitler-Regime es 
vorzog, sich zurückzuhalten.
Die Ernennung zum Kardinal
Am 21. Februar 1946 erhob Pius XII. den „Löwen 
von Münster“ zum Kardinal, zusammen mit den 
Erzbischöfen Joseph Frings, Köln, und Konrad 
Graf von Preysing, Berlin, um diese drei für ihren 
Widerstand in der Hitlerdiktatur zu ehren.
Am 22. März 1946 starb Kardinal von Galen. Am 9. 
Oktober 2005 wurde er in Rom seliggesprochen. Wer 
den Münsteraner Sankt-Paulus-Dom besucht, sollte 
nicht versäumen, an von Galens Grab zu verweilen 
und sich dankbar an den „Löwen von Münster“ zu 
erinnern.

Bruder Peter Fobes 
Dorsten

Grab des Bischofs Kardinal Graf von Galen im  
Sankt-Paulus-Dom in Münster  
© Bistum Münster / Achim Pohl
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Bruder Jordan Mai 
Zeichnung von Carl Faust

© Archiv Bruder-Jordan-Werk

Bruder Jordan Mai
Stationen seines Lebens (2): Zwischen Buer und Dortmund

Das Leben von Bruder Jordan Mai ist sozusagen eingebettet zwischen zwei „Größen“, die sein Leben 
maßgeblich geprägt haben. Aber nicht nur sein Leben wurde hier geprägt, auch er selbst hat an diesen 
Orten prägend gewirkt.

Da ist zunächst sein Geburtsort Buer, wo er – bis 
auf seine Militärzeit – beheimatet war und im 
Kreis seiner Familie, aber auch im kirchlichen 
und gesellschaftlichen Umfeld zu dem Menschen 
herangewachsen und gereift ist, der im Jahre 1895 
nach langem Ringen mit sich – und vor allem 
auch mit seinem Vater – um Aufnahme in den 
Franziskanerorden gebeten hat. Die andere „Größe“ 
ist das Franziskanerkloster Dortmund, wo er die 
meisten Jahre seines Ordenslebens verbracht und 
gewirkt hat und wo er auch gestorben ist. 
Zwischen diesen beiden bestimmenden „Größen“ 
seines Lebens gibt es ein paar Jahre, die man als 
„Lehr- und Wanderjahre“ bezeichnen könnte. Sie 
beginnen mit seiner Aufnahme als Kandidat für 
den Dritten Orden in Harreveld (Niederlande) und 
enden kurz nach der endgültigen Bindung an den 
Ersten Orden im Kloster in Dingelstädt, auf dem 
sogenannten „Kerbschen Berg“. 
„Lehr- und Wanderjahre“
Um diese Jahre geht es hier. Sie waren bestimmt 
zum einen von seiner Ausbildung zum Koch und 

zum anderen geprägt von der Zeit des Einlebens und 
Hineinwachsens in das Leben als Franziskaner. 
Für den Januar 1895 erhielt Bruder Jordan die 
Zusage für seinen Eintritt in den Orden. Melden 
sollte er sich im Kloster Harreveld (Niederlande). 
Über diese Nachricht war Bruder Jordan 
überglücklich und er bekannte: „Wenn mir das ganze 
Schloss Berge (Nähe Buer) geschenkt würde, ich 
würde mich nicht so freuen wie über die mir heute 
gewährte Aufnahme.“
Von den Klöstern, die Bruder Jordan während seiner 
„Lehr- und Wanderjahre“ durchlaufen hat, gibt es 
aktuell nur noch das Franziskanerkloster Paderborn, 
in der eine Gemeinschaft von Franziskanern 
lebt. Stationen, die Bruder Jordan in dieser Zeit 
durchlaufen hat, waren: Harreveld, Paderborn, 
Münster, Neviges und schließlich das Kloster 
Dingelstädt, in dem er die letzte Zeit bis zu seiner 
Ewigen Profess verbracht hat. Von dort aus wurde er 
1907 nach Dortmund versetzt. 
Für damals wie heute gilt: Jedes Kloster, jede 
Gemeinschaft hat seine eigene Ausstrahlung, ja 
oft sogar eine ihm eigene Spiritualität, die von den 
Brüdern und ihren Aufgaben bestimmt ist. Das gilt 
auch für das Kloster Harreveld. 
„Harrevelder Geist“
Das Kloster Harreveld, für das Bruder Jordan 
die Zusage für seinen Eintritt erhalten hatte, lag 
in den Niederlanden. Geschuldet war das dem 
Kulturkampf. Im Klostergesetz vom 31. Mai 1875 
wurde für Preußen bestimmt, dass „geistliche 
Orden und ordensähnliche Kongregationen der 
katholischen Kirche“ mit Ausnahme von Orden, die 
sich ausschließlich der Krankenpflege widmeten, 
in Preußen verboten wurden und binnen sechs 
Monaten aufzulösen waren. Von der Sächsischen 
Franziskanerprovinz waren 16 Klöster betroffen.
Der „Harrevelder Geist“, der sich als Begriff bis 
in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts in der 
Sächsischen Franziskanerprovinz gehalten hat, wird 
umschrieben als ein „streng asketisch-observanter 
Geist“. Geprägt wurde er wohl besonders durch 
das Heilige Jahr 1900, in dem Papst Leo XIII. 
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zur Verehrung des Herzens Jesu aufgerufen hatte. 
Pater Theo Maschke schreibt dazu: „Die Brüder 
in Harreveld folgten mit Eifer den Weisungen des 
Papstes. Sie feierten entsprechend die liturgischen 
Gottesdienste, sprachen täglich das Weihegebet an 
das Heiligste Herz Jesu und hielten in der Nacht vor 
dem Herz-Jesu-Freitag eine nächtliche Anbetung. 
Bruder Jordans Frömmigkeit hat hier wesentliche 
Anstöße erhalten. Zu nennen sind: die Betrachtung 
des Leidens Jesu, der Gedanke des Mitleidens und 
der stellvertretenden Sühne.“
In dieser Tradition ist Bruder Jordan im Orden 
„groß geworden“ und das hat ihn, sein Leben als 
Franziskaner und seinen Glauben geprägt.
Vom Hilfskoch zum Küchenchef
Nur kurz war die Lehrzeit von Bruder Jordan 
als Koch im Franziskanerkloster Paderborn. Er 
galt in der Küche als erprobter Anfänger. Und 
sein freundliches und bescheidenes Wesen, seine 
Frömmigkeit und seine Hilfsbereitschaft wurden 
von Brüdern geschätzt. Als der Guardian des 
Klosters nach Münster versetzt wurde, erhielt 
Bruder Jordan kurz darauf ebenfalls eine Versetzung 
nach Münster. Vielleicht hatte der Guardian seinen 
Einfluss geltend gemacht, weil er Bruder Jordan 
sehr schätzte. Bruder Jordan selber hatte Bedenken, 
weil er die Verantwortung scheute, die mit der 
Leitung der Küche verbunden war. Er ist dann im 
Gehorsam gegangen, ist in Münster aber nicht so 
richtig glücklich geworden – auch weil es in Münster 

Brüder gab, die ihn nicht mochten. Zwei Jahre hat er 
in Münster gelebt. Dann hat er um seine Versetzung 
gebeten, weil er als Koch noch dazu lernen wollte. 
Auf dem Hardenberg
Ende 1899 wurde er in den Marienwallfahrtsort 
Hardenberg-Neviges versetzt. Die Zeit in Neviges 
wurde für Bruder Jordan zu einer glücklichen 
Zeit. Auf der einen Seite war er froh, an einem 
Ort arbeiten zu dürfen, an dem die Gottesmutter 
verehrt wurde; auf der anderen Seite arbeitete in der 
Klosterküche ein Bruder als Küchenchef, mit dem er 
persönlich sehr gut auskam. Allerdings war die Zeit 
in Neviges kurz bemessen. Nach nur acht Monaten 
wurde er nach Harreveld zurückgerufen, wo nun 
sein letztes Noviziatsjahr begann. Nach Ablegung 
der Einfachen Profess im August 1901 kehrte er 
noch einmal kurz nach Neviges zurück, bevor er 
nach Dingelstädt versetzt wurde, wo er die Leitung 
der Klosterküche übernehmen sollte. Neviges ist 
heute weltbekannt durch die Wallfahrtskirche, die 
der berühmte Architekt Gottfried Böhm 1968 erbaut 
hat. Er gestaltete das Bauwerk zusammen mit einem 
Pilgerweg und bezog in das Gesamtprojekt das 
historische Kloster mit ein. Gottfried Böhm starb am 
9. Juni dieses Jahres im Alter von 101 Jahren.
Auf dem „Kerbschen Berg“
Über seine fünfjährige Zeit im Dingelstädter Kloster 
hat Bruder Jordan einem Bruder anvertraut: „In 
Dingelstädt hat mich die Gnade Gottes getroffen. 

Brunnen vor dem Franziskanerkloster Paderborn 

Bruder Massimo Fusarelli
© Provincia San Bonaventura, Rom
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Wer weiß, was sonst aus mir geworden wäre?“ Hier 
feierte er am 3. September 1904 seine Feierliche 
Profess. „Nun fühlte er sich vollständig der 
Ordensgemeinschaft zugehörig und richtete seine 
Lebenseinstellung fortan noch intensiver auf die 
Dinge des Glaubens aus.“ 

Allerdings bekam Bruder Jordan hier gesundheitliche 
Probleme, die ihn von nun an begleiteten. In erster 
Linie waren es starke Kopfschmerzen, deren Ursache 

sich nicht so richtig abklären ließen, die mit der Zeit 
aber dazu führten, dass er seine Arbeit als Koch nicht 
weiterführen konnte. Da eine Besserung nicht in 
Sicht war, wurde er im Januar 1907 nach Dortmund 
versetzt, weil dort eine Halbtagskraft für leichte 
Hausarbeit gesucht wurde. Niemand konnte damals 
ahnen, welchen Weg sein Leben als Franziskaner in 
Dortmund nehmen würde – über den Tod hinaus.

Pater Franz Josef Kröger, München 

Neviges: der Pilgerweg und (rechts) die neue Wallfahrtskirche. Links sind 
das Dach und der kleine Turm des alten Klostergebäudes erkennbar.

Vom 3. bis 18. Juli 2021 fand in Rom das 
Generalkapitel der Franziskaner statt. Bei dieser 
internationalen Versammlung wurde am 13. Juli 

Bruder Massimo Fusarelli zum Generalminister, 
dem Leiter des Gesamtordens, gewählt. Bruder 
Massimo wurde 1963 in Rom geboren und trat 
1982 in den Franziskanerorden ein. Als Guardian 
und Pfarrer in San Francesco a Ripa im römischen 
Viertel Trastevere hatte er sich besonders um 
die Menschen am Rande der Gesellschaft 
gekümmert. Unvergesslich ist auch sein Einsatz 
für die Menschen, die 2016 durch das Erdbeben in 
Mittelitalien in Not geraten sind. Als Generalminister 
folgte er dem US-Amerikaner Bruder Michael Perry, 
der das Amt seit 2013 bekleidete. Wir wünschen 
Bruder Massimo einen guten Start in sein Amt und 
Gottes Kraft für diesen Dienst.

Bruder Peter Fobes, Dorsten

Neuer Generalminister des Franziskanerordens

Bruder Massimo Fusarelli
© Provincia San Bonaventura, Rom
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Ausgewählte Veranstaltungen

ONLINE-SEMINARE:
Neben den Veranstaltungen, die mit Anwesenheit der Teilnehmenden stattfinden, werden auch Online-Seminare 
angeboten; hierzu lohnt es sich, im Haus-Ohrbeck nachzufragen.

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

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  

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

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.

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

29.10. (18:00)  bis  31.10. (13:00) 2021 

Achtsam kommunizieren

Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation – 
Wochenendseminar   

Die Methode und Haltung der Gewaltfreien 
Kommunikation (GFK) nach Dr. Marshall B. Rosenberg 
hilft, wertschätzende Beziehungen aufzubauen, Streit in 
konstruktive Gespräche umzuwandeln, sich kraftvoll für die 
eigenen Anliegen einzusetzen und gleichzeitig Lösungen zu 
finden, mit denen alle Beteiligten gut leben können.

Melanie Heinz, Aadel Maximilian Anuth 
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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.

24.9. (18:30)  bis  26.9. (13:00) 2021

Schreibend auf meinen Spuren

Spirituell-kreatives Schreiben als Weg zu sich selbst und 
zum anderen 

Elemente: einfache Wahrnehmungs- und 
Entspannungsübungen zum Lösen von Schreibblockaden, 
kreatives Schreiben, Austauschmöglichkeit über 
entstandene Texte

Stefan Gad, Schauspieler, geistlicher Begleiter

11.10. (14:00)  bis  15.10. (13:00) 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

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.

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

22.11. (18:30)  bis  27.11. (11:00) 2021

Fasten zum 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

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 

7. September 2021 Pater Georg Scholles, Essen 
 „Ich bin es; fürchtet euch nicht“ -  
 Jesu Seewandel 

5. Oktober 2021 Bruder Norbert Lammers, Hofheim 
 „Ich will kommen und ihn heilen“ -   
 Die Heilung des gelähmten Sohnes  
 des Hauptmanns von Kafarnaum 

2. November 2021 Pater Heinz-Jürgen Reker, München 
„Jüngling, ich sage dir, steh auf“ -  
Die Erweckung des Jünglings von Naim 

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)  


