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Liebe Leserin, lieber Leser,
manche der Gäste unseres Jordan Treffs, des werktäglichen
Frühstücksangebotes für Wohnungslose und Bedürftige, empfinden,
dass sie ein Zuhause haben. An sie erinnert unser Titelbild: Jemand
hütet seine Lebensmitteltüte auf einer Stufe des Jordan Treffs; sie hält
Lebensnotwendiges bereit, schenkt ihm Wohlbehagen und die
Gewissheit: Heute ist schon mal für mich gesorgt. Mit diesem Titelbild
möchten wir den Blick auf unsere Gäste im Jordan Treff lenken – auch
wenn ihr Gefühl von „Heimat und Zuhause“ immer wieder nur für
kurze Augenblicke aufblitzt. Eine Sammlung kurzer Aussagen von
ihnen finden Sie auf den Seiten 11 und 15.
Bei dem Begriff „Heimat“ geht es zunächst um das Land oder den Ort,
in dem jemand geboren und aufgewachsen ist. Aber für viele Menschen
gibt es auch eine zweite Heimat. Solche, die vertrieben werden oder
fliehen müssen, die aus beruflichen oder familiären Gründen ihren
Wohnort wechseln, sind glücklich, wenn sie in eine Umgebung
kommen, die ihnen genauso vertraut wird wie ihr Herkunftsort.
Angesichts der Flutkatastrophe, die im Juli dieses Jahres manche
Landstriche im Westen der Bundesrepublik verwüstet hatte, sagte die
rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer: „Unser Land ist
von einer Naturkatastrophe heimgesucht worden, die in dieser
Dimension einmalig und unfassbar ist. (...) Wir trauern mit den
Menschen, die Familienangehörige verloren haben oder noch immer
vermissen. Wir fühlen mit den Betroffenen, die kein Zuhause mehr
haben und ihrer Existenz beraubt wurden.“ In diesen Worten wird
deutlich, dass „Zuhause“ mehr bedeutet als nur ein Dach über dem
Kopf. Es geht um eine Wohnung, die Menschen brauchen, um
geborgen, sicher und in Harmonie leben zu können.
Trotz des Unterschieds in der Bedeutung haben die Wörter „Heimat“
und „Zuhause“ doch etwas gemeinsam: Sie begegnen sich auf der
emotionalen Ebene. Beides sind Orte, wo jemand sich geschützt und
angenommen weiß, wo er spürt: So wie ich bin, darf ich hier sein; hier
kann ich Kraft schöpfen und mich immer wieder den alltäglichen
Herausforderungen des Lebens, des Berufes, der Enttäuschungen
stellen.
Diese emotionale Ebene wird auch in den Beiträgen unserer Zeitschrift
deutlich; in ihnen begleiten wir Sie, liebe Leserin, lieber Leser, zu
Menschen und Orten, aber auch zu Sehnsüchten und Träumen, die
einen Begriff von Heimat und Zuhause vermitteln.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit. Seien Sie herzlich gegrüßt.
Annette Stöckler, Bruder Klaus Albers, Bruder Peter Fobes
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Mein Zuhause

Mehr als ein Dach über dem Kopf ...

Im Jahr 2018 lief in unseren Kinos ein bemerkenswerter Film, dessen Handlung auf einer wirklichen
Begebenheit beruht. Der Film „A Long Way Home“ erzählt die Geschichte von Saroo Brierley, der bis
zu seinem fünften Lebensjahr in einem kleinen Dorf in Indien zusammen mit seiner Mutter, seinen
beiden Brüdern und seiner kleineren Schwester lebte.

Kinder in Indien.
© K. H. Melters, Anne Knörzer / MISSIO, Aachen

Saroos langer Weg nach Hause
Eines Tages begleitet Saroo seinen großen Bruder
Guddu in eine andere Ortschaft und soll eigentlich
am Bahnhof auf ihn warten, doch als Guddu nicht
auftaucht und auch seine Suche nach ihm erfolglos
verläuft, klettert der Junge in einen leeren Zug,
um dort auf ihn zu warten. Saroo schläft jedoch
ein, und als er aufwacht, ist der Zug unterwegs in
die 1600 Kilometer entfernte Millionenmetropole
Kalkutta. Dort kann er sich nicht verständigen,
weil die Menschen bengalisch sprechen, er aber
Hindi. Da er zudem seinen Familiennamen nicht
kennt und auch den Namen seines Wohnortes falsch
ausspricht, muss Saroo einige Wochen auf der Straße
leben. Nach einem Aufenthalt im Waisenhaus wird
er von einem australischen Ehepaar aufgenommen
und adoptiert. Seine Adoptiveltern bieten ihm ein
liebevolles Zuhause. Zwanzig Jahre später: Auf
einer Party mit Freunden aus Indien isst Saroo
eine indische Süßigkeit namens Jalebi, die seine
Erinnerungen an die Kindheit weckt. Die Sehnsucht
nach seiner Heimat wird so stark, dass er beginnt,
per Google Earth nach dem Bahnhof zu suchen, an
dem er seinen Bruder verloren hat. Eines Abends
bruder jordans weg · Heft 4 · 2021

entdeckt er auf einem Luftbild den Wasserturm,
der nahe dem Heimatbahnhof steht. Von dort folgt
er dem Weg, den er als Kind heimgelaufen war,
und findet schließlich seinen Heimatort wieder. In
der Realität geschehen ist dies im Jahre 2012. 2014
schrieb Saroo Brierley dann seine Erinnerungen
auf und veröffentlichte sie in dem Buch „A Long
Way Home“. 2018 drehte Luc Schaedler den
gleichnamigen Film.
Heimatlosigkeit
Eine Geschichte mit happy end. Es gibt aber auch
so viele Geschichten, in denen die Suche nach
Heimat kein glückliches Ende findet. Ich denke
an die Geflüchteten aus Syrien, aus Eritrea und
Somalia. Sie mussten ihre Heimat verlassen, viele
sind tief traumatisiert. Sie mussten mit ansehen, wie
geliebte Menschen gequält und ermordet wurden.
Das Erlebte hat tiefe Wunden geschlagen. Ich denke
an obdachlose Menschen in unseren Städten, die
oft ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt sind.
Ich denke an die vielen, die hierzulande keine
bezahlbare Wohnung finden. In Frankfurt stehen
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mehr als 9000 Haushalte auf der Warteliste für
Sozialwohnungen. Familien mit Kindern, im Alter
arm Gewordene, Menschen ohne feste Arbeit und
Geflüchtete haben es am schwersten. Ich denke
auch an die vielen, die zwar ein Dach über dem
Kopf haben, vielleicht sogar in einer luxuriösen
Wohnung leben, aber dennoch keine Heimat haben,
weil sie psychisch angeschlagen sind, in zerrütteten
Beziehungen leben oder Angst haben, ihre Existenz
zu verlieren. Es könnten noch viele Beispiele von
Heimatlosigkeit aufgezählt werden.
Heimat ist ein Lebensgefühl
Was ist Heimat? Gewiss mehr als ein Dach über
dem Kopf und eine feste Adresse. Heimat ist ein
Lebensgefühl – verwurzelt sein in sich selbst,
in bergenden Beziehungen, in Gott. Zu Hause
bin ich da, wo ich einfach sein kann; da, wo ich
anderen begegne, mich verstanden weiß, wo ich
Gastfreundschaft erfahre und Leben teilen darf.
Heimat ist ein Beziehungswort. Jesus sagt in seiner
Abschiedsrede: „Wie mich der Vater geliebt hat, so
habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!
Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner
Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters
gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies
habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch
ist und damit eure Freude vollkommen wird“ (Joh
15,9–11). – Dreimal das Wort „bleiben“. Dabei hatte
Jesus in Wirklichkeit keine Bleibe. Er sagt von sich
selbst: „Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des
Himmels Nester; der Menschensohn aber hat keinen
Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann“ (Mt 8,20). Und
doch ist er tief beheimatet. Er lebt in Gott, darum
lebt er auch tief verbunden mit den Menschen, mit
der Erde, mit der Schöpfung.
Für mich verbindet sich die Suche nach Heimat
mit zwei Hoffnungen: Ich hoffe, dass wir
Menschen unsere Heimat Erde nicht gewalttätig
und rücksichtslos zerstören. Tatsächlich sind wir
dabei, dies zu tun. Unser Planet leidet an vielen
Krankheiten, die wir ihm seit Jahrhunderten
zufügen. Ob er sich erholen kann? Ob wir ihm die
nötige Schonzeit gönnen? Davon wird abhängen,
ob Menschen in allen Erdteilen zu Hause bleiben
und sich eine menschenwürdige Heimat einrichten
können. Davon wird auch abhängen, ob wir selbst
und unsere Nachkommen bleiben können.
Ich hoffe auch, dass wir uns nicht an unsere irdische
Heimat krallen, sondern sie wie Jesus in Gott
4

Heimat ist mehr als ein Dach über dem Kopf und eine
feste Adresse. Heimat ist ein Lebensgefühl.
© Katrin Schindler / pixelio.de

suchen. Im Brief an die Philipper schreibt Paulus:
„Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dorther
erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als
Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln
wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes“
(Phil 3,20f.).
Bei Gott zu Hause sein
Als Seelsorger begegne ich Menschen, die fest
auf die Heimat im Himmel zählen. Der Glaube,
dass Gott uns zu sich heimholen wird, ist für sie
weder ein Fluchtgedanke noch Vertröstung, Er ist
der Anker ihrer Hoffnung und der Grund ihrer
Gelassenheit. Martha ist 88 Jahre alt, sie weiß, dass
sie bald sterben wird. „Austherapiert“, sagt sie selbst
mit einem verschmitzten Lächeln. Martha hat keine
Angst vor dem Sterben. „Ich habe lange und gut
gelebt“, sagt sie, „wenn auch die letzten Jahre schwer
waren.“ Seit drei Jahren kann sie nicht mehr aus dem
Haus, aber sie ist froh, dass sie zu Hause bleiben
kann. „Hier habe ich ein Leben lang gewohnt, hier
möchte ich leben, bis ich sterbe.“ Martha freut sich,
wenn Besuch kommt, besonders ihre Enkelkinder
tun ihr gut. Auf die Frage, ob ihr der Abschied denn
nicht schwer fällt, nickt sie nur. Dann sagt sie: „Ich
gehe ja dahin, wo ich dann immer bleiben kann, in
den Himmel.“
Bruder Helmut Schlegel
Hofheim am Taunus
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Gott kann überall zu Hause sein

Der Apostel Paulus denkt über das Leben und den Tod nach

„Und Tschüss!“ Das war’s. Lukas beschließt
die entscheidende Szene im Leben Marias mit
dem lapidaren Satz „Danach verließ sie der
Engel“. Erst ging er einfach bei ihr ein, dann
schlicht wieder raus. Die Begegnung löste bei ihr
verständlicherweise ein heftiges Erschrecken aus.
Sie wird beruhigt: „Fürchte dich nicht“, mit der
Draufgabe: „Du hast bei Gott Gnade gefunden.“
Dann aber kommt es: Sie soll ein Kind empfangen
mit besonderem Namen und Schicksal. Die
Engelsantwort auf ihre kurze Frage nach dem
Wie gipfelt in der Zusage „Für Gott ist nichts
unmöglich.“ Darauf reagiert Maria mit einer
starken „Ich bin“-Aussage. Ich-bin-Worte kennen
wir sonst von Jesus selbst, hier spricht seine Mutter
ein solches Wort: „Ich bin die Magd des Herrn.“
Es ist ihr kräftiges Ja-Wort zur Herausforderung
Gottes, die ihr ganzes Leben umkrempeln wird.
Sie hätte auch Nein sagen können, aber sie lässt
sich auf Gott ein, sie lässt ihn in sich hinein. Der
Engel geht, aber Gott kommt. Sie bereitet ihm das
dichteste Zuhause, das ein Mensch, eine Frau, nur
bieten kann.

Kostbares Palais
Es wollte doch schon einmal ein Mensch Gott ein
Zuhause errichten, rund 1000 Jahre vor der Geburt
Jesu in Bethlehem. Er erhielt jedoch eine deutliche
Abfuhr. König David hatte all seine Ziele erreicht,
nach vielen Kriegen war Friede eingetreten, seine
Feinde verhielten sich ruhig, über sein Land kam
der Wohlstand, er hatte sich ein kostbares Palais
errichtet. Beim Betrachten seines reichen Palastes
kam ihm der Gedanke, dass Gott immer noch
draußen vor der Tür wohnte, in einem Zelt, in
dem er seit vielen Jahren durch gute und bange
Zeiten mit den Seinen mitgezogen war. Die Zeit
schien gekommen, das tragbare, mobile Heiligtum
abzulösen durch einen festen, prächtigen Wohnsitz
in der Hauptstadt Jerusalem.
David entschied sich dafür, Gott eine kostbarere
Wohnung zu bereiten, als sie das Wüsten- und
Wanderheiligtum in seinen Augen sein konnte.
Zunächst geht der Prophet Natan auf sein Vorhaben
begeistert ein, muss aber dann auf Gottes Geheiß
zurückrudern. Davids Pläne werden gestoppt. Die

„Du, Maria, hast
bei Gott Gnade
gefunden.“
Rollen werden vertauscht, nicht der König baut
ein Haus für Gott, sondern umgekehrt wird der
Herr dem König zu einem viel wertvolleren Haus
verhelfen.

Köln, Dom, Altar der Stadtpatrone, geschlossen,
Verkündigung an Maria, Gesamtansicht
© Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte;
Foto: Matz und Schenk
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Welches Haus könnte ein Mensch, selbst ein König,
dem allmächtigen Schöpfer- und Erlösergott bauen?
Bei wie vielen Tempeln und Kirchen haben sich
die Erbauer selbst ein Denkmal gesetzt, auch
wenn es vordergründig ein Gotteshaus sein sollte!
Es wurden Dome und Kathedralen zur größeren
Ehre Gottes erbaut, doch auch zur Festigung der
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Ein Kreuz am Weg: Gott kann überall zu Hause ein.
© Friedbert Simon / pfarrbriefservice.de

menschlichen, weltlichen Herrschaft in der Allianz
von Thron und Altar.

dass das, was Menschen erbauen, auch wieder
zerstört werden kann.

Gott kann allerdings überall zu Hause sein, er lässt
sich nicht in ein steinernes Gebäude einfangen
und einsperren. Was ist, wenn Gotteshäuser aus
Stein zerfallen, entweiht, zweckentfremdet oder
zerstört werden? Schwindet mit ihnen zugleich
die Präsenz Gottes? Wir haben es doch nicht mit
einem statischen Gott zu tun, einer Gegenwart nur
an bestimmten Orten und zu ausgesuchten Zeiten.
Vielmehr mit einer Präsenz im Wechselspiel
von Stabilität und Dynamik. David hatte gelobt:
„Nicht will ich mein Zelt betreten noch mich zur
Ruhe betten, nicht Schlaf den Augen gönnen noch
Schlummer den Lidern, bis ich eine Stätte finde
für den Herrn, eine Wohnung für den starken Gott
Jakobs“ (Ps 132). Gott hat auf seine Weise dieses
Gebet erhört. Nicht zur Zeit Davids, sondern zur
Zeitenwende in der Geburt Jesu. Er respektierte
den Tempel in Jerusalem, vertrieb sogar die
Händler daraus, aber er machte von Steinen kein
allzu großes Aufheben. Vielmehr sah er voraus,

Wohnung mit den Menschen
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Er machte deutlich, dass sein Vater nicht an einen
Ort gebunden ist, sondern überall verehrt werden
kann. Für seinen Gott sind die lebendigen Steine
wichtiger als die Steine eines Gebäudes.
Er ist ein Gott, der mit und in uns Menschen
Wohnung nehmen will. Maria schuf Gott Raum in
ihrem Leben, indem sie das Kind der Verheißung,
den wahren Sohn Davids, austrug, gebar und
großzog. Dieser Gott bittet immer noch um
einen Platz in unserem Leben, er will in jedem
menschlichen Herzen neu geboren werden.
Vor 50 Jahren lautete ein eingängiger Werbeslogan:
„Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause!“
Abgeändert könnte er lauten: „Ich schenke Deiner
Zukunft mein Zuhause!“
Pater Daniel Hörnemann, Benediktinerabtei Gerleve
bruder jordans weg · Heft 4 · 2021

Das Thema „Menschen auf der Flucht“ ist ein Dauerbrenner in den Medien. Bei den verschiedenen
Beurteilungen ist jedoch eines sicher: Menschen verlassen ihre Heimat und nehmen die großen Strapazen
der Flucht auf sich, um ein neues Zuhause zu finden. Im nachfolgenden Beitrag berichtet Jochen
Winter über seine Erfahrungen als Gemeindereferent und Sozialarbeiter. Seit 2016 arbeitet er als
Seelsorger für Menschen auf der Flucht im Ankunftszentrum Baden-Württemberg in Heidelberg und in
Flüchtlingseinrichtungen in Mannheim.

Menschen auf der Flucht suchen eine neue Heimat
„Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss“

Weihbischof Zekorn zu Besuch bei einer Albanischen Flüchtlingsfamilie im Jahre 2014
© Bistum Münster

Wegen Bomben, Dürre, Hunger, Folter,
Korruption, Arbeitslosigkeit, Diskriminierung
oder Armut müssen Menschen ihre Heimat
verlassen. Über 80 Millionen Menschen sind
derzeit auf der Flucht. Die Meisten bleiben
im eigenen Land oder in der Region, nahe der
Heimat. Die Wenigsten treibt es bis nach Europa.
Zuhören, beten, segnen, helfen! Diese vier
Wörter beschreiben die Tätigkeit eines
Flüchtlingsseelsorgers kurz und knapp.
Verschiedene Sprachen, Kulturen und
Glaubenswelten treffen hier aufeinander und finden
doch Gemeinsamkeiten: den unwiederbringlichen
Verlust der Heimat, die blanke Not auf der Flucht
und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Wenn die Menschen aus den verschiedenen
Krisengebieten dieser Erde im Ankunftszentrum
bruder jordans weg · Heft 4 · 2021

in Heidelberg landen, ist die Flucht noch nicht zu
Ende. Denn Ankommen in Deutschland bedeutet
nicht, dass man auch bleiben kann. Solange man
keinen positiven Asylbescheid in Händen hält,
lebt man ein Leben auf Abruf. Das Geld ist knapp,
die Gesundheit angeschlagen, das Heimweh
groß und das Essen fremd. Fast alle Bewohner
der Einrichtung bekommen zunächst eine
Ablehnung, weil sie über ein anderes europäisches
Land eingereist sind. Sicherheit ist somit nicht
in Sicht, denn das Leben bleibt weiterhin im
Ausnahmezustand.
Heimat auf einem dreiviertel Quadratmeter
Suheir aus Syrien bricht in Tränen aus, als ich ihr
einen muslimischen Gebetsteppich überreiche.
Ihr Mann kam im Bombenhagel ums Leben. Ihr
kleiner Sohn wurde am Kopf schwer verwundet.
7

Mit ihren Kindern flieht sie in die Türkei. Dort wird
der Sohn im Krankenhaus zwar behandelt, doch
niemand nimmt sich der Familie an. Sie wagen
nach einigen Monaten die gefährliche Fahrt übers
Mittelmeer nach Griechenland. Hier leben sie drei
Jahre im Zelt. Das Wasser ist schmutzig, Schule für
die Kinder oder Arbeit für die Mutter gibt es nicht.
Als Witwe fühlt sie sich schutzlos. Doch sie lernt zu
kämpfen und schlägt sich nach Deutschland durch.
Obwohl wir verschiedenen Glaubens sind, beten wir
miteinander. Gott ist Einer. Gott ist der Größte. In
seine Hände legen wir unser Leben. Tränen fließen.
Der Gebetsteppich wird zu einem Stück Heimat.
Heimat aus 59 Perlen
Stephane aus Kamerun fällt vor mir auf die
Knie. Er zittert am ganzen Körper, er schluchzt
und weint. Seine Hände umklammern einen
Rosenkranz, den ich ihm soeben überreicht
habe. Wir beten zusammen ein Vater Unser. Er
auf Französisch, ich auf Deutsch. Wir beten für
seine Frau und seine Tochter, die noch immer in
Kamerun sind. Sind sie in Sicherheit? Stephane
berichtet vom Foltergefängnis. Er erzählt vom
Sklavenmarkt und Zwangsarbeit in Libyen. Mit
Begeisterung erklärt er mir alles übers LKWFahren. Seit er 13 Jahre alt ist, sitzt er hinterm
Steuer riesiger Trucks. Er erzählt von seinem
kleinen, aber sehr fruchtbaren Dorf, von seiner
wunderbaren Frau und von seiner talentierten
Tochter. Dann kam Bürgerkrieg, der seine Heimat
für immer zerstörte. Der Rosenkranz schafft
nun eine tiefe Verbindung. Ein kleiner Ersatz für
das Verlorengegangene, ein großes Zeichen der
Hoffnung.
Heimat in Deutschland?
Manche Medien berichten von Messermännern
und Kopftuchmädchen, die in Massen in
unser Land strömen mit dem Ziel, dieses Land
einzunehmen und unsere Gesellschaft zu
unterwandern. Da werden Ängste geschürt auf
dem Rücken der Hilfesuchenden. Auch in unseren
Kirchengemeinden hört man solche Stimmen.
Seltener hört man positive Geschichten vom
syrischen Gärtner mit dem grünen Daumen,
vom liebevollen nigerianischen Familienvater
oder von der gut ausgebildeten iranischen
Radiologieassistentin.
Doch wer genau zuhört, erfährt viel über das
Leben, über Hoffnung, Überlebenswillen und
8

Glaubenskraft, aber auch über menschliche
Abgründe, Verzweiflung und Gewalt. Hinter
den Flüchtlingszahlen verbergen sich tragische
Lebensgeschichten. All diese Menschen haben
ihre Heimat verloren. Sie vergehen vor Heimweh
und Sehnsucht. Sie leben in einem Zwischenraum:
Sie sind weder hier noch dort. Es gibt für sie kein
Zurück, doch angekommen sind sie hier noch nicht.
Viele telefonieren täglich, manche schicken von
ihrem kleinen Taschengeld einen Großteil nach
Hause, um die Familie dort zu unterstützen. Lieber
leiden sie Hunger in Europa, als dass sie ihre
Familie im Stich lassen. Die Sorgen zermürben die
Seelen. Gleichzeitig wollen sie sich auf das neue
Land einlassen und die neue Sprache lernen. Die
drohende Abschiebung, Arbeitsverbot und soziale
Isolation erschweren das Ankommen. Eine Heimat
kann man sich nicht selbst machen.
Heimat durch Glauben?
Als Seelsorger spende ich Trost und bete mit den
Betroffenen. Besonders vor wichtigen Terminen
beim Arzt, beim Anwalt, vor der Anhörung zum
Asylverfahren oder vor der Geburt eines Kindes
werde ich aufgesucht mit der Bitte um Gottes
Segen. Viele Christen fragen nach Bibeln in ihrer
Sprache. Familien möchten ihre Neugeborenen
taufen lassen. Verliebte möchten eine christliche
Verlobungszeremonie.
Und oft ist ganz konkrete Hilfe angesagt: Paul
aus Nigeria hat eine zerbrochene Brille. Innocent
aus Albanien sucht einen Praktikumsplatz. Ludfie
aus Marokko hat Probleme mit ihrem Anwalt.
Aziza aus Georgien macht sich Sorgen um die
Behandlung für ihren schwerkranken Sohn. Huiru
aus China kam mit dem Automaten nicht zurecht
und wurde beim Schwarzfahren erwischt.
„Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss“,
so sagte es Johann Gottfried von Herder. Als
Geflüchteter bleibt man heimatlos, weil man sich
immer erklären muss. Die Religion, die Hautfarbe,
die Kleidung, das Essen, die Familienkonstellation,
die Herkunft, das Heimweh – alles will täglich neu
erklärt werden. Mit viel Glück findet man offene
Türen, offene Herzen, Geborgenheit und ein neues
Zuhause. Mit noch mehr Glück und mit Gottes
Segen findet die nächste Generation hier eine
Heimat.
Jochen Winter
Heidelberg
bruder jordans weg · Heft 4 · 2021

Die Weihnachtskrippe

Betlehem zwischen Idylle und Heimatlosigkeit

Die Heilige Familie. Krippe im Franziskanerkloster Dorsten

„... und gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen,
und wickelte ihn und legte ihn in einen
Futtertrog, weil sie keinen Platz hatten in der
Unterkunft“ (Lk 2,7). Was der Evangelist mit
diesen wenigen Worten beschreibt, wird seit
Jahrhunderten im Weihnachtsbrauchtum durch
die Krippenbauer lebendig gehalten. Figuren
aus verschiedenen Materialien, unterschiedlich
auch in ihrer Qualität und im Ausdruck, stellen
überall dasselbe dar: Maria und Josef mit dem
Futtertrog, in den die Mutter das neugeborene
Jesuskind gelegt hat.
Meist wird eine Idylle dargestellt, nur wenige
Künstler erlauben es sich, uns die ganze Härte
vor Augen zu führen, die diese Familie fern ihrer
Heimat und am Rand der Gesellschaft erlebt. Das
Weihnachtsevangelium nimmt schon vorweg,
was Jesus später bei seinem öffentlichen Wirken
sagt: „Die Füchse haben Höhlen und die Vögel
des Himmels Nester; der Menschensohn aber hat
keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.“ (Lk
9,58). Und vor allem weist es auf die Einsamkeit
und das Ausgestoßensein Jesu am Kreuz hin.
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„Friede auf Erden den Menschen“
Dem Weihnachtsfest tut die Idylle gut. Ein ganzes
Jahr lang freuen sich die Familien auf diese Tage,
in denen alle bemüht sind, für einige Momente eine
heile Welt zu erleben; selbst Soldaten auf beiden
Seiten der Front – so berichten Teilnehmer des
Ersten Weltkrieges – ließen am Weihnachtsfest
die Waffen ruhen, Gegner begegneten sich und
beschenkten einander. Wenigstens an diesen
Tagen möchten die Menschen erfahren, was die
Engel den Hirten verkünden: „Ehre sei Gott in
der Höhe und Friede auf Erden den Menschen
seines Wohlgefallens“ (Lk 2,14). Diese heile Welt
sollen dann auch die Krippen darstellen: Eine
anmutig schöne Maria und ein väterlich gütiger
Josef betrachten das Kind, das sich uns mit
wachen Augen zuwendet; eine Laterne spendet
warmes Licht, ein Stall oder eine Grotte bieten
Geborgenheit.
Der Bericht des Evangelisten von der
Verkündigung an die Hirten und ihrer Anbetung
9

Zeit und die Geografie dargestellt werden, in der
sie geschaffen wurde. Dabei erscheinen die Figuren
oft in zeitgenössischer Kleidung, und die Bauten,
die Landschaft und die Trachten entsprechen dem
eigenen Land, in Tirol anders als in Neapel und
wieder anders in Südamerika oder Afrika, alles
möglichst realistisch wiedergegeben. Das heilige
Geschehen wird zur unmittelbaren Gegenwart.
Indem jedes Volk sich in den Hirtinnen und
Hirten wiederfinden darf, kann es das Geheimnis
von Betlehem besser verstehen und im Glauben
bewahren.
Weihnachtskrippe aus Peru.

des Jesuskindes bieten ebenfalls seit alters her den
Krippenbauern Anregungen zu einer idyllischen
Darstellung. Bereits in der heidnischen Antike
und dann wieder in der Renaissancezeit ab dem
14. Jahrhundert gab es die Schäferdichtung. Dort
wird das Leben der Männer und Frauen, die das
Vieh hüten, als Idylle gepriesen: Sie führen ein
Leben ländlicher Einfachheit und anspruchsloser
Glückseligkeit und bewegen sich in einer
utopischen Landschaft, die mit üppiger Vegetation
und ewigem Frühling begnadet ist und in der
überall Gesang und Flötenspiel ertönen. Oft ließen
sich die Krippenkünstler von der Schäferdichtung
anregen und schufen Figuren lebensfroher und
glücklicher Hirtinnen und Hirten. Der Gesang
der Engel, deren Botschaft „Friede auf Erden
den Menschen“ lautet, erfüllt sie mit Freude. Von
den Schafweiden eilen sie nach Betlehem und
finden dort das Kind in der Krippe; sie erfreuen
die obdachlose Familie mit Flötenspiel oder
beschenken sie mit Produkten der Natur: Obst,
Gemüse, Milch; vielleicht bringen sie ihr sogar
ein Lämmchen. Hier zeigt sich, dass Weihnachten
ein Fest ist, an dem sich die Menschen gegenseitig
Freude bereiten. Das größte Geschenk aber ist
natürlich Jesus selbst, von dem es in „Stille Nacht,
heilige Nacht“ heißt: „Christus, der Retter ist da.“
Das Weihnachtsgeschehen hier und heute
Der christliche Glaube, dass Jesus als der erhöhte
Christus unter uns lebendig ist, verlegt die Ankunft
des Retters gerne in unsere Gegenwart und in
unsere Nähe. So kann jede Krippe in Bezug auf die
10

Die Themenkrippen
Seit den 1960er Jahren werden sogenannte
Themenkrippen immer beliebter. 1974
thematisierten die Franziskaner in Münster das
Problem der Obdachlosigkeit: Die Heilige Familie
saß mit ihren Rucksäcken an einer Nachbildung
des Brunnens, der vor der Münsteraner
Lambertikirche steht. Zwei Obdachlose und eine
Marktfrau näherten sich zur Anbetung dem Kind.
Statt der heiligen Drei Könige kamen der Bischof,
der dem Jesuskind seinen Stab überreichte, der
Bürgermeister schenkte ihm seinen Schlüssel und
eine Dame ein goldenes Herz.
Auch aktuelle politische und kirchliche Ereignisse
bieten Anregungen zur Krippengestaltung. Als
2018 viele Flüchtlinge nach Europa strömten,
fand die Heilige Familie im Mariendom des
Wallfahrtsortes Neviges Unterkunft in einem Zelt.
Die Pfadfinder der Kirchengemeinde hatten sich
dafür stark gemacht, stellten eine ihrer Koten für
die Krippe zur Verfügung und schlugen sie selber
auf.
Im Kölner Hauptbahnhof wird jährlich eine Krippe
aufgebaut, die das Weihnachtsgeschehen in die
Trümmer des im Zweiten Weltkrieg zerbombten
Köln verlegt. So haben Maria und Josef mit dem
Kind in den Resten eines zerstörten Gebäudes
ihre bescheidene Bleibe gefunden. Die heiligen
Drei Könige kommen zwar nicht, wohl aber
drei Kommunionkinder mit ihrem Bischof. Die
Obdachlosigkeit der ausgebombten Menschen
verbindet sich anschaulich mit der Heimatlosigkeit
der Heiligen Familie. Immer wieder bleiben Leute
vor dieser ungewöhnlichen Krippe stehen; ältere
Personen erinnern sich daran, dass sie Köln 1945
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(Papst von 440 bis 461) beispielsweise deutete
die „Geburtsstunde Jesu“ als „Geburtsstunde
des Friedens“. Doch jede Zeit hat ihre eigenen
Deutungen. Schauen wir auf das Jahr 2021. In
einer Welt, die bereits seit vielen Monaten unter der
Coronakrise leidet, verlieren Menschen außerdem
noch ihr Zuhause oder gar das Leben durch Flutund Brandkatastrophen, durch Raketenangriffe
im Heiligen Land und durch Kriege wie in
Afghanistan und Syrien. Was bedeutet es da,
dass Gott in der Advents- und Weihnachtszeit
unsere Nähe sucht, indem er seinen Sohn in dieses
Elend sendet? Kann der Glaube daran uns Trost
schenken?
Krippe im Kölner Hautbahnhof:

wirklich so erlebt haben. Andere verbinden es mit
dem, was ihnen über den Krieg berichtet wurde,
und Kinder fragen, was hier wohl dargestellt sei.
Krippen sprechen ohne Worte zu uns
Die Berichte der Evangelisten boten schon bald
nach ihrer Abfassung Anlass für Deutungen: Wie
sind ihre Worte zu verstehen, was sagen sie den
Menschen in ihrer jeweiligen Zeit? Leo der Große

Die bildende Kunst hat – genauso wie die
Musik – die Fähigkeit, Dinge zu vermitteln, die
die Sprache nicht ausdrücken kann. Dies gilt
auch für die Gestaltung der Krippen. Soll das
Weihnachtsgeschehen des Evangeliums gedeutet
werden, kommt die Sprache oft an ihre Grenzen,
aber die Krippen beginnen ohne Worte zu uns zu
sprechen. Wie werden sie es wohl in diesem Jahr –
Weihnachten 2021 – tun?
Bruder Peter Fobes
Dorsten

HEIMAT ist für die Gäste des Jordan Treffs
„da, wo ich geboren bin“ (R.)
„da, wo ich Erinnerungen habe an meine Eltern und meine Familie“ (S.)
„da, wo meine Sprache gesprochen wird“ (J.)
„ein Gefühl“ (M.)
„Polen. Wo meine Familie herkommt“ (P.)
„da, wo ich jede Ecke kenne“ (M.L.)
„da, wo ich groß geworden bin“ (K.)
„eine Erinnerung“ (L.)

bruder jordans weg · Heft 4 · 2021
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Sich verändern lassen, um etwas verändern zu können
Gedanken zum Fest der heiligen Elisabeth am 19. November

Meine Welt verändert mich. Das kann ganz
verschieden geschehen.
Meine Welt lullt und engt mich ein. Elisabeth hat es
auf der Wartburg gut gehabt. Ihre gesellschaftliche
Stellung gab Sicherheit. Sie war glücklich
verheiratet. Sie konnte viele schöne Seiten des
Lebens genießen. Scheinbar genügt ihr das nicht.
Die schöne Welt war auch künstlich und eng.
Darum macht sie nicht alles mit. Sie erfüllt nicht
alle Erwartungen. Mit provozierenden Aktionen
bricht sie aus und schockt ihre Umgebung: Sie
legt vor dem Kreuz ihre Krone ab. Sie geht in
der Prozession mit dem einfachen Volk. Alles
mitzumachen, wäre bequemer gewesen.
Elisabeth von Thüringen

Der Impuls sitzt in vielen Menschen ganz tief
drin, aber gerade uns Christen ist besonders
vertraut: Wir möchten etwas verändern! Sicher,
der jugendliche Wunsch, gleich die ganze Welt zu
verändern, weicht im Älterwerden einem gewissen
Realismus, dass dies ganz so einfach leider
nicht ist. Aber da und dort können und wollen
wir schon Veränderungen anstoßen. „Kehrt um!
Ändert euch!“ Mit diesem Ruf beginnt Jesus sein
öffentliches Auftreten. Sein Wort „Bei euch aber
soll es nicht so sein!“ lädt ein, es eben anders zu
machen. Wie oft wurde schon darüber gepredigt,
dass die großen Veränderungen draußen erst
einmal klein bei mir selbst anfangen müssen.
Gerade die Heiligen zeigen, dass ein anderes Leben
möglich ist: Sie haben zuerst sich und damit dann
auch ein Stück der Welt verändert.
Ich versuche also, bei mir und in meinem Umfeld
etwas zu ändern. Das ist das eine. Das andere
ist die Erfahrung: Mein Umfeld, ein Ort, eine
Aufgabe, Begegnungen mit Menschen verändern
mich. Da mache nicht ich etwas mit der Welt. Die
Welt macht etwas mit mir.
Die heilige Elisabeth von Thüringen, die Patronin
der Deutschen Franziskanerprovinz, hat an einer
entscheidenden Schnittstelle ihr Leben radikal
geändert und in ihrem Umfeld Änderungen
angestoßen, die bis heute inspirieren. Aber auch sie
wurde von ihrem Umfeld verändert.
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Meine Welt irritiert und stellt Fragen. Das Leben
bei Hofe und die Beziehungen zur Gesellschaft
waren organisiert. So wie heute auch. Schließlich
muss das Leben funktionieren. Das gute Essen auf
der fürstlichen Tafel oben kommt von den armen
Bauern unten. Das ist eine normale Arbeitsteilung.
Ist sie immer gerecht? Ist das alles in Ordnung,
so wie es läuft? Elisabeth weigert sich, etwas zu
essen, was zu Unrecht erworben wurde. Sie lässt
sich von ihrer Umgebung irritieren und in Frage
stellen.
Meine Welt ist nicht alles. Elisabeth war intelligent
und aufmerksam genug, um zu wissen: Es gibt
nicht nur das feine Leben oben auf der Wartburg.
Es gibt andere Welten. Unten gibt es die Armen.
Kranke. Behinderte. Kinder ohne Eltern.
Menschen haben ständig Hunger, leiden ständig
Schmerzen. Elisabeth macht nicht die Augen zu.
Sie sagt nicht: Ist mir doch egal. Das Hospital, das
sie am Fuß der Wartburg erbauen lässt, zeigt, wie
sie sich von neuen Welten herausfordern lässt.
Meine Welt bricht zusammen. Elisabeth erlebt das
beim Tod Ihres Mannes: Nun soll mir die ganze
Welt gestorben sein! Von jetzt auf gleich hat sich
alles radikal geändert. Nichts ist mehr so, wie es
war. Das könnte das Ende sein. Aber die junge
Frau überlebt diesen Zusammenbruch nicht nur.
Nach und nach entdeckt sie auch Chancen und
neue Freiräume. Sie lässt sich nicht einfach von
der Wartburg vertreiben. Mit dem Geld, das ihr als
Witwe zusteht, startet sie ein neues Lebensprojekt
in Marburg.
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Die Elisabethkirche in Marburg.
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Die Wartburg bei Eisenach.
© Simone El / pfarrbriefservice.de

Die Welt versteht mich nicht und lehnt mich ab.
Nicht alle haben die Lebenswende von Elisabeth
freudig beklatscht. Die Bettlerin, die früher von
der Landgräfin unterwürfig Almosen entgegen
genommen hatte, stößt sie jetzt, da sie nicht mehr
oben auf der Burg, sondern unten in Eisenach bei
den Armen wohnt, von dem schmalen Holzsteg in
den stinkenden Dreck der Gasse. Der gestrenge
Beichtvater Konrad versteht sie nicht und möchte
sie im Sinn seiner finsteren Askese umformen.
An solchen Widerständen können nicht nur hohe
Ideale, da kann ein Leben zerbrechen. Elisabeth
zerbricht nicht: Das Leben ist wie ein Schilfrohr,
sagt sie. Nach dem Hochwasser richtet es sich
wieder auf und wächst wie zuvor.

Flüchtlinge? Was macht das mit uns in der Kirche:
die dramatischen Abbrüche in der kirchlichen
Landschaft, die leer werdenden Gotteshäuser,
der Missbrauch? Was macht das mit mir, das
Älterwerden, eine Krankheit, der Abschied von
einer Aufgabe?

Meine Welt braucht mich. Die Jahre in Marburg
sind erfüllt von praktischer Arbeit. Elisabeth hat
nicht nur gemanagt und präsidiert. Sie hat die
Kranken gewaschen, ihre Wunden verbunden, das
Essen ausgeteilt. Einmal hat sie mit den Armen ein
Fest gefeiert: Wir müssen die Menschen nur froh
machen, noch so ein Wort von ihr. Sie hat gespürt:
Ich werde gebraucht. Sie hat getan, was nötig und
was dran war.

Der Blick auf Elisabeth könnte einladen, einmal
persönlich oder auch in einem Gespräch mit
anderen über diese Fragen nachzudenken: Was
macht Gott augenblicklich mit mir und mit uns?
Was kann und soll durch die vielen Veränderungen,
die wir erleben, vielleicht anders werden? Elisabeth
war auch eine Macherin, weil sie zugelassen hat,
dass Gott etwas mit ihr macht. Sie hat manches
verändert, weil sie bereit war, sich von Gott
verändern zu lassen.

Bevor wir die Welt verändern, verändert uns
die Welt. Was macht die Welt augenblicklich
mit mir und mit uns? Corona, der Populismus,
islamistischer Terror, die Umweltzerstörung, die
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Welt und Zeit machen etwas mit mir. Höre ich
aus meiner Zeit einen Ruf Gottes an mich? Kann
es sein, dass in dem, was die Umstände mit mir
machen, Gott etwas an mir tut? Dann könnte ich
darauf antworten, indem ich irgendwo bewusst
Nein oder Ja sage, Abschied nehme, Neues
probiere, etwas konkret anpacke. Elisabeth hat so
einen existentiellen Dialog mit Gott geführt.

Bruder Cornelius Bohl
München
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In Frieden entschliefen
Willibald Bastian – Verl

Paul Kopp – Beckum

Willi Blase – Lichtenau

Thekla Lichte – Medebach

Franz Born – Duisburg

Josefine Schneider – Duisburg

Anton Bürger – Bad Wünnenberg

Maria Schnorbus – Hallenberg

Elisabeth Dechange – Rheda-Wiedenbrück

Waltraud Schröder – Bochum

Steffi Guttmann – Herne

Helga Schulte – Rüthen

Gertrud Hermanns – Düren

Margret Segin – Salzkotten

Dieter Hoff – Warstein

Margret Sprenger – Finnentrop

Gisela Kachel – München

Elisabeth Stübe – Dortmund

Ingeborg Knopik – Düsseldorf
© Dorothe Schröder

ZUHAUSE ist für die Gäste des Jordan Treffs
„da, wo ich was zu essen bekomme“ (L.)

„da, wo ich Menschen kenne, mit denen ich reden kann“ (W.)
„da, wo es warm ist, wo ich meine Sachen hinlegen kann und
wo meine Freunde sind“ (N.)
„ein Ort, an dem ich willkommen bin und wohin ich mich zurückziehen kann“ (S.)
„da, wo die anderen wissen, wer ich bin“ (U.)
„da, wo ich sicher bin“ (A.)
„da, wo ich dazu gehöre“ (KD.)
„da, wo ich sein kann, wie ich bin“ (A.)
„ein Ladeneingang auf dem Ostenhellweg“ (E.)
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100. Todestag Bruder Jordans

Ein Fest zum Erinnern und zur Begegnung
Begegnung. Weil „Corona“ heute noch manche
Einschränkungen erzwingt und niemand weiß,
was im Februar 2022 möglich ist, planen wir
nach dem Grundsatz: „So tun als ob!“ Wir tun
so, als ob wir diesen Tag mit allen Freiheiten
und Möglichkeiten feiern können. „So tun als
ob!“: Das setzt Ideen frei, hält Begeisterung
am Leben, gibt Freude, vieles zu planen und
anzupacken. Und dann schauen wir, was am
Ende tatsächlich möglich ist und gestalten das
so, dass es ein echtes Fest der Begegnung wird.

Am 20. Februar 2022 jährt sich zum 100. Mal
der Todestag des Franziskaners Bruder Jordan
Mai. Er lebte von 1907 bis zu seinem Tod
im Jahr 1922 im Dortmunder Kloster. Dort
arbeitete er in der Küche mit und übernahm
den Dienst an der Klosterpforte, wo ihm viele
Arbeitslose, geschundene Bergarbeiter, Verarmte
und Hilfesuchende begegneten. Er wird ihnen
zugehört oder sie mit Lebensmitteln oder einem
guten Wort unterstützt haben. Die Menschen,
die zu ihm kamen, spürten auch sein Vertrauen
auf Gott. Er war für sie ein frommer Bruder, der
viele Stunden im Gebet verbrachte, manchmal
sogar ganze Nächte hindurch. Seine Mitbrüder
und Menschen aus der Stadt Dortmund und
Umgebung baten ihn immer öfter um sein
fürbittendes Gebet. Oft glaubten sie, durch sein
Gebet Hilfe in den Nöten ihres Alltags gefunden
zu haben. Das war schon zu seinen Lebzeiten so
und ist bis heute lebendig.
Unmittelbar nach seinem Tod setzte seine
Verehrung ein, zunächst in Dortmund und
im Ruhrgebiet, schon bald in Deutschland
und Europa, ja sie dehnte sich im Laufe der
Jahrzehnte auf die ganze Welt aus. Auch
heute noch kommen an seinem Todestag viele
Menschen in der Franziskanerkirche und im
Kloster zusammen, um sein Andenken beim
Gottesdienst und bei Begegnung zu wahren.
Besonders an seinem 100. Todestag, dem
20. Februar 2022, feiern wir Bruder Jordan
mit einem Pilgertag und einem Fest der
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Pilgerinnen und Pilger begrüßen wir wie in
allen Jahren ab 8.30 Uhr mit einem Frühstück
im Klostergang. Um 10.00 Uhr feiert Erzbischof
Hans-Josef Becker (Paderborn) mit allen,
die sich an diesem Tag versammeln, das
Festhochamt und anschließend das Fest der
Begegnung im Kloster, im Gemeindegarten
und Gemeindehaus. Zusammen mit unseren
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern werden wir Sie bewirten an
verschiedenen Essensständen. Wir möchten
Ihnen mit Führungen für Interessierte durch
das Kloster, den Jordan Treff und über den
Ostenfriedhof den Ort nahebringen, an dem
Bruder Jordan 15 Jahre lang gelebt hat. Zum
stillen Verweilen lädt die Jordan-Kapelle des
Klosters ein. Kinder haben die Möglichkeit,
bei der Lösung verschiedener Aufgaben
spielerisch Kirche, Kloster und Bruder Jordan
kennenzulernen.
Jeweils um 12.30 Uhr und um 13.30 Uhr laden
wir ein zu Text und Musik in der Kirche.
Mit einem Wortgottesdienst um 14.00 Uhr, den
Bruder Provinzial Cornelius Bohl (München)
halten wird, beenden wir dieses Fest.
Wir heißen Sie schon jetzt herzlich willkommen
und freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen.

Annette Stöckler
Bruder Klaus Albers
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Bruder Jordan Mai

Stationen seines Lebens (3): Dortmund

Bruder Jordans Leben in Dortmund war von ständigen Kopfschmerzen begleitet. Bereits in
Dingelstädt hatte dieses Leiden begonnen, so dass er seine Arbeit als Koch nicht weiterführen konnte.
1907 siedelte er nach Dortmund über; er hoffte, dass sich dort durch eine gute ärztliche Behandlung
der Gesundheitszustand verbessern würde. Außerdem übernahm er im Dortmunder Kloster leichte
Hausarbeiten, die ihn nicht so belasteten wie die Leitung der Küche in Dingelstädt. Leider konnten die
Ärzte ihm nicht helfen. So blieben die Kopfschmerzen ein ständiges Leiden, allmählich folgten noch
weitere Krankheiten. Es war für Bruder Jordan eine leidvolle Zeit, ein Martyrium, aber auch eine Zeit
der inneren Reifung, in der er sich ganz Gott und der Ewigkeit zuwandte.

Das Dortmunder Franziskanerkloster heute

Die lange Tradition der Franziskaner in
Dortmund
Die Franziskaner erreichten Dortmund im
13. Jahrhundert. Ihr Kloster lag am damaligen
Stadtrand, dort wo jetzt der Schwanenwall verläuft.
1805 wurde diese Niederlassung infolge des
Reichsdeputationshauptschlusses aufgelöst. Aber
neunzig Jahre später kamen die Franziskaner
wieder nach Dortmund.
Im 19. Jahrhundert erlebte Dortmund
infolge der Industrialisierung einen enormen
Bevölkerungszuwachs. Während um 1800 hier
etwa 4.000 Einwohner lebten, waren es um 1900
etwa 140.000. Die Zuwanderung kam aus dem
Münster- und Sauerland und aus Polen. 1895 zogen
erneut Franziskaner in Dortmund ein. Der Propst
der Stadt hatte sich um diese Klostergründung
bemüht; die Franziskaner sollten die Pfarrer in
bruder jordans weg · Heft 4 · 2021

der Arbeiterseelsorge unterstützen und sich dabei
besonders um die polnischen Familien kümmern.
Zunächst wurde den Ordensleuten ein Haus in
der Hamburger Straße zur Verfügung gestellt, in
welchem man eine Kapelle für etwa 150 Personen
einrichtete. Weil aber die Räumlichkeiten sehr
beengt waren, wurde ein Neubau geplant. Zunächst
erfolgte 1897 die Errichtung des Klosters,
anschließend der Bau der Kirche.
Anderen einen Dienst erweisen
Dies war die Situation des Dortmunder
Franziskanerklosters, als Bruder Jordan am 27.
Januar 1907 dorthin versetzt wurde. Das Leben in
einer großen Industriestadt war ihm aus seinem
Heimatort Buer bekannt. Er wusste, wie sehr die
Kohleförderung und die Eisen- und Stahlindustrie
die Menschen prägten. Die Arbeit war schwer und
gefahrvoll, die Löhne waren niedrig. Es ist leicht
17

Bruder Jordans Rosenkranz

vorstellbar, dass Bruder Jordan die Menschen
in Dortmund mit ihren Sorgen und Nöten gut
verstehen konnte. Vor allem durch seinen Dienst an
der Pforte fanden die Besucher Hilfe und Trost –
ob er mit Brot ihren Hunger stillte, ob er sie durch
ein gutes und verständnisvolles Wort tröstete oder
ob er ihnen versicherte, ihre Anliegen im Gebet zu
Gott zu tragen.
Im Kloster stand er dem Koch, Bruder Servulus
Hemmer, zur Seite. Er half ihm in der Küche
und kümmerte sich um den Speisesaal. Bruder
Jordan freute sich auf das Wiedersehen mit
Bruder Servulus. Die beiden kannten sich aus der
gemeinsamen Zeit in Harreveld.
Bruder Jordan empfand es als seine Berufung, nur
in der zweiten Reihe arbeiten zu können. Einmal
äußerte er sich folgendermaßen: „Ich nehme es
überhaupt lieber auf mich, überall nur einspringen
zu müssen, als einen festen und leitenden Posten
innezuhaben. Es trägt viel dazu bei, dass man sich
in der Demut üben kann.“ So finden sich unter
seinen Grundsätzen auch die Worte: „Anderen
einen Dienst erweisen, halte für eine große Ehre!“
Der Raub des Tabernakels
Ein Ereignis, das nicht nur Bruder Jordan
erschütterte, sondern auch seine Mitbrüder
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und das katholische Umfeld, war der Diebstahl
des Tabernakels in der Nacht zum 21. Januar
1922. Die Diebe waren durch ein Fenster in
die Kirche eingedrungen und hatten das Portal
von innen geöffnet. Dann schleppten sie den
schweren Tabernakel hinaus. Nach einigen
Tagen meldete sich der Pfarrer der benachbarten
Dreifaltigkeitsgemeinde: Der Tabernakel war
gefunden worden. Die Hostien lagen verstreut im
Gestrüpp. Die Diebe hatten hinter einer Hecke
den Tabernakel aufgeschweißt und die vergoldeten
Gefäße entwendet. Das Entsetzen darüber, dass
auf diese Weise die geweihten Hostien, in denen
nach katholischem Glauben Christus gegenwärtig
ist, entehrt worden waren, erfüllte nicht nur den
Pfarrer und die Patres und Brüder des Klosters,
die sofort herbeigeeilt waren. Bruder Jordan
hatte es wohl an meisten getroffen. Er fühlte sich
verpflichtet, Gott das größte Opfer anzubieten, das
er hatte, um diesen Frevel wieder gut zu machen:
sein Leben. Paul Schnelle, einem befreundeten
Mann des Klosters, hatte er bereits am Morgen
nach dem Raub anvertraut: „Paul, für diesen
Gottesraub opfere ich dem Herrgott mein Leben
auf. Und heute in einem Monat wird er [Gott]
mich holen.“ Die Vorhersage erfüllte sich; am 22.
Februar starb Bruder Jordan.
Bruder Peter Fobes
Dorsten
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Anno 1971

Vor 50 Jahren starb die Schriftstellerin Gertrud von Le Fort
Universitäten Geschichte, Philosophie und
evangelische Theologie: in Heidelberg, Marburg
und Berlin.
Römische Erinnerungen
Gertrud von Le Fort unternahm zahlreiche
Reisen. Mehrmals besuchte sie Rom. Dort war ihr
Lieblingsplatz das Forum Romanum; hierzu äußert
sie sich mit den Worten: „(...) die schweigende
Erhabenheit und Tragik dieser erhabenen Trümmer
entsprachen meiner inneren Verfassung, und ich
fühlte mich von diesen zerbrochenen Säulen und
Tempeln innerlich verstanden – ich lernte von
ihnen, die Stürme und Stürze der Vergangenheit
tränenlos zu tragen.“

Gertrud von Le Fort

Das literarische Werk, das Gertrud von Le
Fort verfasst hat, ist von ihrer christlichen
Glaubenshaltung geprägt; es umfasst Romane,
Erzählungen, Novellen und Gedichte sowie
biografische Texte. Mit ihren Veröffentlichungen
stellt sie sich in die Reihe anderer christlicher
Schriftsteller des 20. Jahrhunderts wie Werner
Bergengruen und Reinhold Schneider.
Sie wurde 1876 im westfälischen Minden
geboren und entstammte einem protestantischen
Adelsgeschlecht. Ihr Vater war ein preußischer
Offizier. Gertrud verbrachte ihre Kindheit an
verschiedenen Orten, unter anderem in Berlin,
Koblenz und Hildesheim. Zunächst wurde sie in
ihrem Elternhaus privat unterrichtet, ab dem 14.
Lebensjahr besuchte sie eine öffentliche Schule. Sie
entwickelte ein starkes historisches Interesse. Im
Zentrum ihres literarischen Schaffens steht neben
religiösen Inhalten meist auch geschichtlicher
Stoff. Ab 1908 studierte sie an verschiedenen
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Bei ihren Aufenthalten in Rom fühlte sich die
Protestantin sehr von der katholischen Kirche
angesprochen. Für die historisch interessierte
Frau trat zwar zunächst in der Ewigen Stadt der
Katholizismus nur, wie sie schreibt, „als ein
Kapitel des großen Welträtsels in Erscheinung“.
Doch nach und nach gewann sie eine innere
Beziehung zum katholischen Glauben. In ihrem
autobiografischen Buch „Hälfte des Lebens
– Erinnerungen“ berichtet sie, dass sie häufig
am Abendgebet einer Schwesterngemeinschaft
teilnahm. In einer immer von Blumen üppig
geschmückten Kapelle knieten die Nonnen, die
die Besucherin mit ihrem wunderschönen Gesang
bezauberten. An der Pforte wurde sie von einer
Schwester begrüßt, die ihr eine Marienmedaille
schenkte. Gertrud von Le Fort bewahrte das
Geschenk in treuer Erinnerung auf. Die Reisen
nach Rom hatten entscheidende Bedeutung für ihr
weiteres Leben und Werk, besonders auch für ihren
Wunsch zu konvertieren; 1926 trat Gertrud von Le
Fort zur katholischen Kirche über.
„Das Schweißtuch der Veronika“
Zu ihren wichtigsten Werken zählt der Roman
„Das Schweißtuch der Veronika“. Darin schlüpft
die Autorin in die Rolle eines Mädchens namens
Veronika. Im ersten Teil, der den Titel „Der
römische Brunnen“ trägt, lebt die 15-Jährige bei
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Rom: Blick auf das Forum Romanum
© Katharina Wieland Müller / pixelio.de

ihrer Großmutter in der Ewigen Stadt und lernt
sowohl das christliche als auch das heidnische
Rom kennen, aber auch die großartige Kunst
und Architektur und die bewegte historische
Entwicklung der einstigen Weltmetropole. Im
zweiten Teil – unter dem Titel „Der Kranz der
Engel“ – verliebt sich die nun erwachsene Veronika
in einen Mann namens Enzio. Es ist die Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg. Enzio kann die deutsche
Niederlage nicht verwinden, denn er war von
der Idee eines nationalsozialistischen Großreichs
besessen; außerdem hasst er das Christentum.
Veronika schätzt „König Enzio“ sehr, wie sie
ihn wegen seines guten Aussehens nennt. Und
obwohl sie Christin ist, heiraten die beiden, jedoch
ohne kirchliche Trauung. Veronika ist sich klar,
das dies ein Wagnis ist; aber sie will die Kraft
ihrer Liebe und ihres Glaubens unter Beweis
stellen. Mit diesem Roman greift Gertrud von Le
Fort die Auseinandersetzung des Christentums
mit der atheistischen Weltanschauung des
Nationalsozialismus auf. Für Veronika ist es
eine schwere Ehe, die ihr viel Geduld und
Opferbereitschaft abverlangt; aber hierdurch trägt
sie dazu bei, dass Enzio seinen Fanatismus und
seine Intoleranz ablegt. Der Roman „Der Kranz
der Engel“, 1946 erschienen, gab Anlass zu vielen
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Diskussionen. Von katholischer Seite musste die
Verfasserin erhebliche und für sie schmerzliche
Kritik hinnehmen.
„Das Schweigen“
Im Alter war Gertrud von le Fort weiterhin
schriftstellerisch tätig. Viel Beachtung fand
ihr kleines Buch „Das Schweigen“, das sie als
90-Jährige veröffentlichte. Die Geschichte spielt
im Rom des Mittelalters. Beim Streit zwischen
zwei Adelsfamilien kommt es zu einem Mord.
Der Papst wird aufgefordert, über den Mörder den
Bann auszusprechen. Er tut es aber nicht, sondern
schweigt. Als der Papst im Sterben liegt, bahnt sich
eine Versöhnung zwischen den beiden Familien an.
Das päpstliche Schweigen hat die Gegner versöhnt.
Die Erzählung bringt eine Parallele zu Pius XII.,
der zwar zu Hitlers Antisemitismus schwieg, aber
– wohl gerade dadurch – in Rom über 7000 Juden
verstecken und so retten konnte.
Die Schriftstellerin starb am 1. November 1971
in Oberstdorf, wohin sie 1939 übergesiedelt war.
Ihr Grab liegt auf dem dortigen Friedhof an der
Trettachstraße.
Bruder Peter Fobes
Dorsten
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Kommissariat
des Heiligen Landes
Bruder Petrus Schüler

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

Neu aufgelegtes Buch „Lauda Jerusalem“
Das „Lauda Jerusalem“ ist ein Gebetbuch für
Heilig-Land-Pilger, das vom Kommissariat des
Heiligen Landes der Deutschen Franziskanerprovinz
herausgegeben wird.
Die von Bruder Johannes Roth überarbeitete
Neuauflage mit den Texten der revidierten
Einheitsübersetzung und einer erweiterten
Liederauswahl enthält zu allen zentralen Heiligen
Stätten in Israel und Palästina, Jordanien und
der Sinai-Halbinsel eine kurze Einführung,
die passenden biblischen Lesungen, Fürbitten,
Messtexte und Liedvorschläge. So kann ohne
weitere Bücher dort Gottesdienst gefeiert
werden, als Heilige Messe, Wortgottesdienst
oder persönliches Gebet. Es eignet sich sowohl
für Gruppen als auch für Einzelpilger, passt in
jede Tasche und ist eine gute Ergänzung zu dem
ebenfalls im Bonifatius-Verlag erschienenen
franziskanischen Pilger- und Reiseführer „Im Land
des Herrn“.
Das Buch kann über die oben genannte Adresse
beim Kommissariat des Heiligen Landes in München
bestellt werden.
Lauda Jerusalem
Taschenbuch, 660 Seiten, 16,5 x 11,5 cm
€ 25,- zzgl. Versand

Heilig-Land-Reisen
Das deutsche Kommissariat des Heiligen Landes (München) führt keine eigenen Pilgerfahrten mehr
durch. Alle interessierten Pilgerinnen und Pilger sind aber eingeladen, an den Reisen des österreichischen
Kommissariats des Heiligen Landes (Wien) teilzunehmen:
Reisetermine 2022: 6.2.–13.2. // 13.2.–20.2. // 20.2.–27.2. // 6.3.–22.3. Jordanien und Hl. Land // 13.3.–22.3. Hl.
Land // 27.3.–12.4. Jordanien und Hl. Land // 3.4.–12.4. Hl. Land // 1.5.–10.5. Sonderreise Auf den Spuren der
orientalischen Christen // 21.5.–28.5. Zypern
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
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Katholische Bildungsstätte
Am Boberg 10
49124 Georgsmarienhütte

Telefon: 05401 336-0
E-Mail: info@haus-ohrbeck.de
Internet: haus-ohrbeck.de

Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck
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.

Ausgewählte Veranstaltungen
17.12. (18:00) bis 19.12. (13:00) 2021

14.1. (18:00) bis 16.1. (13:00) 2022

Warten ...

Heute besuche ich mich – hoffentlich bin ich zuhause

Adventsseminar für Familien mit Kindern von 3 bis 14
Jahren

Auszeit zum Jahresbeginn

Warten... Können wir. Wollen wir? Auf manches gern, bei
anderem nervt es uns. Im Advent warten wir auch, aber
da ist klar: Das Warten hat ein Ende – an Weihnachten!
Und diese Zusage steht: Weihnachten fällt nicht aus und
wir haben Zeit, uns darauf vorzubereiten.

Sich in einer Auszeit aufmerksam der inneren und
äußeren Lebenswirklichkeit zu öffnen, hilft uns, uns selbst
zu begegnen, uns anders kennenzulernen und unsere
Kraftquellen neu zu entdecken. Mit unterstützenden
Angeboten ermöglicht das Seminar den Teilnehmenden,
ihren Alltag in Achtsamkeit zu unterbrechen und sich
selbst „zu besuchen“. Dazu gehören meditative Impulse,
Körperübungen zur Stressbewältigung, Austausch in
Kleingruppen, Schweigen und „Sitzen“ im Raum der
Stille.

Wir geben im Advent Zeit und Raum für Vertrautes und
Traditionen: Gemeinsam ein Wochenende miteinander
verbringen – besinnliches und lebendiges Miteinander,
weihnachtliche Stimmung und zusammen richtig viel
Spaß haben! Adventslieder singen, dem Geheimnis von
Weihnachten nachspüren – Hoffnung schöpfen aus der
Zusage: Gott wird Mensch und ist uns nahe!
Ingrid Großmann, Bruder Thomas Abrell

Bringen Sie bitte bequeme Kleidung und warme Socken
mit.
Mirjana Unterberg-Eienbröker, Maria Feimann

ONLINE-SEMINAR:
Die Botschaft hinter der Botschaft
Digitale Entdeckungsreise für alle, die Liturgie und Gottesdienst gestalten
Wie können wir heute gut und angemessen im Gottesdienst sprechen und verkündigen? Wie können wir mit dem
Reichtum und der Last der Tradition produktiv umgehen? Nicht zuletzt, um Menschen heute mit der Frohen Botschaft
zu begeistern.
Das Seminar verteilt sich auf folgende vier Termine: 30.5.2022 / 14.6.2022 / 30.6.2022 /13.7.2022
Technische Voraussetzungen: Computer mit stabiler Internetverbindung, Mikrofon und Kamera
Information/Anmeldung: www.jannaa.de, botschaft@jannaa.de
Anmeldeschluss: 20.5.2022
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.
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Kreuzweg 23
65719 Hofheim am Taunus
Internet: exerzitienhaus-hofheim.de

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

Exerzitienhaus – Franziskanisches Zentrum
für Stille und Begegnung
Das Exerzitienhaus ermöglicht seinen Gästen vor
allem Stille und Begegnung; es bietet den Menschen
den wohltuenden und heilenden Raum der Stille und
somit Abstand vom Alltag, Zeit zum Durchatmen und
Räume zum Kraftschöpfen, um dem Leben neue Tiefe
und Orientierung zu geben. Zugleich lädt das Haus

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

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

10.12. (18:30) bis 12.12. (13:00) 2021

Fasten zum Advent

Heilende Klänge – Heilende Gesänge

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.

Workshop-Wochenende

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

Elemente: Stimmtraining und Gesang, Atem-, Körper und
Klangübungen, gemeinsames Singen neuer und bekannter
Lieder, Einführung in die Welt und Wirkung der Klänge.
Experimentieren und Meditieren mit Klangschalen, Gong
und Psalter

Elisabeth Müller, Fastenleiterin

Bruder Helmut Schlegel, Exerzitien- und
Meditationsbegleiter
Kathleen Fritz, Diplompädagogin

3.12. (18:30) bis 5.12. (13:00) 2021

11.12. (9:30) bis 12.12. (13:00) 2021

„Horch... es klopft“

Die Wurzel von Weihnachten

Adventswochenende

Geistlicher Dritter Advent

Das Besinnungswochenende im Advent lädt dazu ein, sich
aus dem Alltag herauszunehmen, sich einzuüben in die
Stille und sich innerlich aufzumachen in eine licht-volle
Zeit.

Gehen Sie mit uns auf die Suche nach der „Wurzel von
Weihnachten“ in den Geschichten, Bildern, Liedern,
Traditionen und Ritualen unserer Art, dieses „Fest aller
Feste“ zu feiern.

Bruder Norbert Lammers, Exerzitienleiter
Jutta Schlier, Exerzitienbegleiterin

Bruder Stefan Federbusch, Leiter des Exerzitienhauses
Stefan Herok, Pastoralreferent

Die Kosten für die Teilnahme an den Kursen können im Exerzitienhaus erfragt werden.
Informationen erhalten Sie unter der obenstehenden Adresse. Gerne wird Ihnen das Jahresprogramm zugeschickt.
BITTE BEACHTEN: Wegen der Ausnahmesituation aufgrund der Pandemie wird empfohlen, sich bei obenstehender
Adresse zu erkundigen, welche Veranstaltungen wirklich stattfinden.
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 BruderJordan-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
bruder jordans weg · Heft 4 · 2021

23

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. Dezember 2021

Pater Werenfried Wessel, Dortmund
„Ich bin das Licht der Welt“ Die Heilung des Blindgeborenen

Zum Vormerken
Am Sonntag, dem 20. Februar 2022, jährt sich zum 100. Mal
der Todestag Bruder Jordans. Das Festhochamt an diesem Tag feiern wir um
10.00 Uhr in der Franziskanerkirche in Dortmund mit Erzbischof Hans-Josef Becker,
Paderborn, und mit allen Freunden und Verehrern Bruder Jordans. Zum anschließenden Fest der Begegnung mit einem besonderen Jubiläumsprogramm laden wir
sie herzlich ein. Einen Ausblick auf die Jubiläumsfeierlichkeiten finden Sie im Innenteil dieses Heftes.

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)

