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VORWORT
Liebe Leserin, lieber Leser,
Mitte Mai werden Sie dieses neue Heft bruder jordans
weg in Händen halten. Niemand weiß heute, welche
Themen dann im Vordergrund stehen. Welche Ängste
und Bedrohungen, welche Sorgen und welche Zuversicht werden dann die Öffentlichkeit beherrschen?
Wird es Putins Krieg gegen die Ukraine und die ganze
freie Welt sein oder das Versagen bei der Eindämmung
der Pandemie – werden es die bis dahin unbekannten
Sorgen in einer weltweiten wirtschaftlichen Krise sein
oder Wut und Resignation, weil allenthalben Ohnmacht und Hilflosigkeit zu spüren sind inmitten der
Sehnsucht, dass alles wieder so wird, wie es sich einmal eingespielt hatte?
Viele dieser Fragen überdecken die Erinnerung an das
Gedenken „100. Todestag Bruder Jordans“. Anders als
geplant konnten wir dieses Fest coronabedingt zwar
mit einem Festhochamt feiern, aber ohne weitere Akzente wie Begegnungen und Austausch, Meditationen und Gebete oder das gemeinsame Essen, das viele
Menschen sonst miteinander ins Gespräch gebracht
hat. Die zahlreichen Gottesdienstbesucherinnen und
–besucher haben eine würdige und lebendige Feier
erlebt. Alle Plätze, die zur Verfügung standen, waren
besetzt.
In seiner Festpredigt stellte Erzbischof Hans – Josef
Becker Bruder Jordan als „Heiligen des Dortmunder
Alltags“ dar, der seinen Dienst in den alltäglichen
Dingen erfüllte und den Menschen, die zu ihm an die
Klosterpforte kamen oder ihn in der Kirche ansprachen, mit Respekt und Wertschätzung begegnete.
Erzbischof Becker betonte die Aufmerksamkeit, mit
der Bruder Jordan trotz körperlicher Schmerzen für
die Menschen da war.
Für uns war dieses Jubiläum auch Anlass, unseren
Auftrag, die Erinnerung an Bruder Jordan, an sein Leben und seine Spiritualität wachzuhalten, wieder zu
bedenken. Wir werden unser Sorgen für Bedürftige
und Obdachlose durch ein kostenloses Frühstück im
Jordan Treff beibehalten. Sie sind an jedem Werktag
unseren Ehrenamtlichen und uns willkommen. Darüber hinaus sind uns Interessierte zu Besinnungstagen,
Kirchen- und Klosterführungen, zu Gottesdienst und
Gebet willkommen.

Im Zuge dieser Überlegungen hat unsere Zeitschrift
bruder jordans weg ein neues Gesicht bekommen: Sie
soll wahrnehmbarer und lesbarer werden. Der Inhalt
nimmt Menschen und Themen in den Blick, die in ihrer
Zeit oder in unserer Gegenwart etwas – und vor allem
sich bewegt haben, die durch ihr Leben, ihre Ideen
und Initiativen ein Stück Welt verändert haben.
In diesem Heft mit seinem Titel „Am Weg der Erneuerung“ schauen wir auf Menschen, die nicht im
Rampenlicht der Geschichte stehen, aber dennoch
nachhaltig wirkten. So stellen wir Ihnen für das Hochmittelalter Liudger (742 – 809), den ersten Bischof
von Münster vor, der anders als der so oft für das Mittelalter genannte Kaiser Karl der Große den Glauben
mit seinem Wort und der Stabilisierung kirchlicher
Strukturen gelebt und verkündet hat. Unter den Ordensleuten des Mittelalters haben wir Klara von Assisi
(1194 – 1253) ausgewählt, die Frau, die immer noch
im Schatten des Franziskus gesehen wird, obgleich sie
mutig und eigenständig die Auseinandersetzung mit
Papst Innozenz IV. ausgehalten hat und sich in ihrem
Sinne durchsetzen konnte, um ihrer Schwesterngemeinschaft eine überzeugende Zukunft zu geben. Der
Blick auf Pfarrer Carl Sonnenschein (1876 – 1929)
wird zeigen, mit wieviel Geist er in einer verfestigten
Kirche neue Formen der Seelsorge und Liturgie gesucht und gelebt hat. Die Zeit vor dem ersten Weltkrieg beleuchtet ein Blick auf die deutsche Monarchie
– und schließlich wird hingewiesen auf Nikolaus Groß
(1898 – 1945), einen Mann des Widerstandes gegen
die Hitlerdiktatur.
Mit den Themen dieses Heftes möchten wir im Blick
auf Menschen vergangener Zeiten Anregungen und
Ermutigungen für die Fragen unserer Gegenwart suchen. So wünschen wir Ihnen, dass Sie diese Zeit auch
als eine Zeit der Zuversicht wahrnehmen, möglichst
viele Antworten auf Ihre Fragen finden und Ermutigung in allen Sorgen.
Wir grüßen Sie herzlich
Annette Stöckler, Bruder Peter Fobes und
Bruder Klaus Albers
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„DIE GOLDENE REGEL“

WO IHR NICHTS ZURÜCK
ERHOFFEN KÖNNT
BRUDER JORDAN, DER STILLE FRANZISKANER

Heute geht es im Evangelium um das, was uns ausmacht. Vielleicht auch um das, was die Menschen
seit zweitausend Jahren am Christentum und an den
Christen zum Teil befremdet. Auch die Zeitgenossen
von Bruder Jordan werden es in der Begegnung mit
ihm gespürt haben: dieses Befremden, dieses vielleicht im Wortsinn auch „Weltfremde“, oder auch das
„Überirdische“, wie es in der heutigen Lesung heißt.
Wenn wir uns an diesem Morgen dankbar an Bruder
Jordan erinnern, dann tun wir es nämlich vor dem Hintergrund der Botschaft, die wir gerade gehört haben:
„Liebt eure Feinde; tut Gutes denen, die euch hassen!... leiht dort, wo ihr nichts zurück erhoffen könnt.“
Das ist in der Tat „überirdisch“, das ist eigentlich sogar
„unnatürlich“! Und doch gehört es zu dem, was auch
Bruder Jordan für uns heute bedeutend macht.
Schwestern und Brüder,
kein Lebewesen auf der Erde liebt von sich aus seine Feinde! Es gibt in der Natur überhaupt nur solche
Bakterien, Pflanzen und Tiere, die auf Kosten anderer
leben. Auch wir Menschen tun das. Niemand von uns
kommt ohne das Opfer der Anderen aus. Leben muss
vom Leben leben. Die Feindschaft von Wolf und Lamm
gehört zur Welt dazu – und damit auch das Opfer.
Und selbst die scheinbar „lammfrommen“ Pflanzen
leben so: Erbarmungslos drängen sie sich gegenseitig
aus dem Licht. „Der Himmel des Killerwals ist die Hölle
der Sardinen“, sagt der Schriftsteller Arnold Stadler.
Der Wolf weiß nichts von Ehrfurcht oder Respekt vor
dem Leben und muss es auch nicht wissen.
Nur der Mensch kann seine Feinde lieben und selbstlos sein! Das gehört zu seiner Stellung im Kosmos.
4

Sie alle kennen die berühmte „Goldene Regel“, wie sie
auch im Evangelium steht: „Wie ihr wollt, dass euch
die Menschen tun sollen, das tut auch ihr ihnen!“ (Lk
6, 31). Zwar ist die „Goldene Regel“ sozusagen universal. Sie gehört zum „Erbe der Menschheit“ und regelt,
dass wir uns nicht dauernd die Köpfe einschlagen. Das
allein schon wäre ein Erfolg. Doch die „Goldene Regel“
bei Jesus meint viel mehr als das. Direkt im nächsten
Satz sagt er nämlich: „Wenn ihr die liebt, die euch
lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür?“ (Lk 6,32).
Der jüdische Philosoph Emmanuel Levinas übersetzt
das Liebesgebot so: „Diese Liebe des Nächsten ist es,
die du selbst bist.“ Diese Liebe macht dich aus, das
ist deine Identität, deine Herzmitte. Und diese Liebe
geht weit über die Wechselseitigkeit von „Eine Hand
wäscht die andere“ hinaus. Im Evangelium hieß es:
„Ihr sollt leihen, wo ihr nichts zurück erhoffen könnt.“
Das bedeutet viel mehr: Ihr sollt radikal lieben – und
zwar ohne Hoffnung auf einen irdischen Lohn, ohne
Aussicht, etwas dafür zu bekommen.
Navid Kermani, der Islamforscher und Schriftsteller,
hat einmal bei uns in Paderborn einen Vortrag gehalten. Damals hat er in sehr schönen Worten das betont,
was seiner Meinung nach einzigartig an der christlichen Nächstenliebe ist. „Diese christliche Nächstenliebe“, sagte er, „geht über das Maß hinaus, auf das
ein Mensch auch ohne Gott kommen kann: Die Liebe
der Christen macht keinen Unterschied.“ – Es ist eine
maßlose Liebe, die von Gott kommt und die Feinde
mit einschließt, eine Liebe, die bis zur Stellvertretung
geht. Denn die Freunde zu lieben und die Feinde zu
hassen, das ist kein Kunststück.
Und damit, Schwestern und Brüder, bin ich wieder
bei Bruder Jordan. Denn ich bin überzeugt: Er lebte
diese Liebe, die keine Unterschiede macht. Und er tat
es in einer frommen und wissenden Heiterkeit. - „Die
wissende Heiterkeit ist ein Tor zum Ewigen“, hat der
Philosoph Martin Heidegger geschrieben. Und so lebte
und glaubte Bruder Jordan. Ein „Heiliger des Alltags“,
würde Papst Franziskus vielleicht sagen.
Bruder Jordan erfüllte seinen Dienst in ganz alltäglichen Dingen. Und diese alltäglichen Dinge sind es ja,
die für die „großen“ Dinge wie „Respekt“ und „Wertschätzung“ so entscheidend sind! In diesen allzu alltäglichen Dingen haben wir meistens den größten Nachholbedarf, vielleicht, weil sie viel mehr Mühe machen
als schöne Ideen und Worte, die ja oft wohlfeil sind.

„WOZU BIST DU DA,
KIRCHE VON PADERBORN?“,
das habe ich schon vor vielen Jahren gefragt und
diese Frage auch an Sie alle hier in Dortmund und
im Erzbistum weitergegeben. „Wozu bist du da?“ Bruder Jordan wusste es: als Handwerker, als Koch,
als Gärtner, an der Klosterpforte, in der Sakristei, in
dieser einfachen, „wissendenden Heiterkeit“, die vieles ertrug. Mit wie viel Aufmerksamkeit war er trotz
seiner körperlichen Schmerzen für die Menschen da,
die Gäste, die Mitbrüder! Nicht von ungefähr wandten
sich die Männer und Frauen aus Dortmund und dem
Ruhrgebiet in ihren Anliegen an ihn. Nächtelang hat
er für sie gebetet. Stellvertretung, einfache und tätige
Gottes- und Nächstenliebe, Feindesliebe: Das verbinden wir zurecht mit dem Leben von Bruder Jordan.
Und wir tun es noch heute, an seinem Grab, 100 Jahre
später.
Levinas hat einmal pointiert und mit einem Augenzwinkern gesagt: Es gibt eine Haltung, die uns in
bestimmten Situationen befähigt, die Selbstverliebtheit zu überwinden und dem Anderen angesichts der
offenen Tür den Vortritt zu lassen. Eine Haltung, die
das Eigeninteresse zurückstellt und uns sagen lässt:
„Aprèsvous, Monsieur. Aprèsvous, Madame. Nach Ihnen, mein Herr, nach Ihnen, meine Dame!“ - die Haltung der Nächstenliebe. Das ist ein schönes Bild für
den großen Anspruch, den Bruder Jordan für sich angenommen und dem er sich unterstellt hat: „Ihr sollt
eure Feinde lieben und Gutes tun und leihen, wo ihr
nichts zurück erhoffen könnt.“
Den Feinden Gutes tun und nichts zurück erhoffen für
sich selbst - was für ein Anspruch, was für ein Gebot!
Mit Gottes Hilfe und auf die Fürsprache von Bruder
Jordan, dieses „Heiligen des Dortmunder Alltags“,
wollen wir wagen, es zu erfüllen.

Predigt von Erzbischof Hans-Josef Becker
in der Eucharistiefeier zum 100. Todestag von Bruder Jordan Mai
am 20.02.2022 im Franziskanerkloster Dortmund
1 Kor 15, 45-49 (Irdisches u. Überirdisches),
Lk 6, 27-38 (Feindesliebe)
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FESTGOTTESDIENST 20. FEBRUAR 2022

WIR DANKEN BRUDER JORDAN
Im
Moment geht es mir
mit einer Tumorerkrankung
gut. Die Ärzte sind mit allen Ergebnissen der Untersuchungen zufrieden.
Die Kinder und Enkelkinder sind gesund und
bereiten viel Freude. Auch die Kinder meiner
Schwester hatten ihre Prüfungen allesamt sehr
gut gemeistert. Alles sind Gründe zu danken.
Gott beschützt uns, ebenso Bruder Jordan. Wir
konnten in der Franziskanerkirche in Dortmund einen Gottesdienst zu Ehren Bruder
Jordans am 1. Dienstag im Monat besuchen. Es tat uns sehr gut.
(M. Sch. in B.)

Hiermit möchte
ich mich bei Bruder
Jordan bedanken. Er hat
uns in so vielen Situationen
– wie immer – geholfen.

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 ohne die
Gottesmutter hätte ich es nicht
geschafft. Danke!
(A. B. in A.)

Ich
möchte mein
Versprechen einhalten und einen besonderen
Dank an die Gottesmutter
und Bruder Jordan sagen. Sie
haben mir in einem großen
Anliegen geholfen.
(I. St. in O.)

(M. W. in H.)

BRUDER JORDANS WEG
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 Bruder-Jordan-Werk 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.

Empfänger: Bruder-Jordan-Werk | Betreff: Jordan Treff
Bank: Bank für Kirche und Caritas Paderborn | BIC: GENODEM1BKC | IBAN:

DE60 4726 0307 0015 1618 00
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LIUDGER

EIN LEIDENSCHAFTLICHER MISSIONAR
Wenn es in den Geschichtsbüchern um die Kriege der Franken gegen die Sachsen geht, wird
in erster Linie Karl der Große genannt. Er habe
der sächsischen Bevölkerung das Christentum
gebracht. Die eigentliche Mission aber geschah
durch andere, vor allem durch Priester, die unermüdlich das Evangelium verkündeten. Doch
nicht nur sie, sondern auch Christen, die kein
Amt ausübten, haben durch das Vorbild ihres
Glaubenslebens andere bekehrt. Zu den Priestern, die die Sachsenmission organisierten und
durchführten, gehört der Friese Liudger.

Heute sind das westfälische Münsterland und die
Stadt Münster untrennbar mit dem heiligen Liudger
verbunden. Die sächsische Siedlung Mimigernaford
wurde Ausgangspunkt seiner Missionstätigkeit in
Westsachsen und schließlich Zentrum des Bistums,
dessen erster Bischof er war. Später erhielt die Stadt
den Namen Münster. Wer war dieser Mann, der mit
großem Eifer das westliche Sachsen missionierte?

Basilika St. Ludgerus,
Essen Werden
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nen Mitschülern] war Liudger sehr beliebt, weil er ein
Mensch von wunderbarer Milde war, heiterem Wesen,
ohne leicht zum Lachen geneigt zu sein, und in seinem Tun Klugheit mit Maß verband.“
Als Karl der Große nach Personen fragte, die für Leitungsämter in der Kirche geeignet seien, empfahl
Alkuin ihm Liudger, weil dieser – so heißt es in der
Chronik der Münsteraner Bischöfe – „in allem lobenswert und erprobt im heiligmäßigen Leben, in den Sitten und Wissenschaften“ sei. An einer anderen Stelle
steht, dass Liudger in der Heiligen Schrift bewandert
und zu den Bedürftigen und Verstoßenen wie ein Vater war.
Karl der Große ging mit Härte vor, um die Sachsen
zum Christentum zu bekehren. Hierzu hatte er ein
Gesetz erlassen, die „Capitulatio de patribus Saxoniae“. Unter anderem wurden darin jene, die sich nicht
taufen lassen wollten, mit dem Tod bedroht. Karls
theologischer Berater Alkuin kritisierte dies mit den
Worten: „Der Glaube ist, wie der heilige Augustinus
sagt, eine Angelegenheit des freien Willens und nicht
des Zwangs.“ Und: „Man kann einen Menschen zur
Taufe treiben, aber nicht zum Glauben.“ Viele Sachsen
wurden also nicht mit Überzeugung getauft,

Er entstammte einer friesischen Adelsfamilie und
wurde um 742 in Utrecht geboren. Die Eltern entdeckten schon früh sein Interesse an Glaubensfragen. Mit
elf Jahren begegnete Liudger dem heiligen Bonifatius,
der ihn stark beeindruckte. Die Eltern vertrauten ihren Sohn der Domschule seiner Heimatstadt an. Hier
wurde Gregor von Utrecht sein Lehrer, durch den er
eine gründliche theologische Ausbildung erhielt. 767
begab Liudger sich in die englische Stadt York und
vervollständigte seine Ausbildung an der Domschule
des Gelehrten Alkuin, der später theologischer Berater
Karls des Großen wurde.

Im Geist Alkuins suchten Missionare wie Liudger, der
777 zum Priester geweiht wurde, den Glauben als
„Angelegenheit des freien Willens“ zu verkünden. Er
wählte als Ausgangspunkt seiner Missionsarbeit Mimigernaford, eine kleine Bauernsiedlung auf dem Gebiet der heutigen Innenstadt von Münster. Hier ließ
er eine dreischiffige Kirche erbauen; hier gründete er
eine Bibliothek sowie eine Domschule, die das älteste
heute noch existierende Gymnasium ist. Zur Unterstützung seiner Arbeit schuf er – wie damals im Frankenreich üblich – eine Kanonikergemeinschaft und
ließ für sie ein Klostergebäude errichten. Am 30. März
805 spendete ihm der Kölner Erzbischof Hildebald die
Bischofsweihe. Dieses Datum gilt als Gründungstag
des Bistums Münster, das Liudger mit großem Eifer
organisierte. Er gründete Pfarreien und sorgte für eine
gute Ausbildung der Priester. Er reiste predigend und
ordnend durch das Bistum. Dabei verkündete er die
Frohe Botschaft nicht nur mit Worten, sondern auch
mit seinem überzeugenden Leben.

Zur Charakterisierung Liudgers geben die mittelalterlichen Quellen Auskunft. Eine ausführliche Biografie
schrieb Alfried, der sein zweiter Nachfolger im Bischofsamt wurde. Er schreibt über den jungen Liudger, damals noch Schüler in Utrecht: „Bei diesen [sei-

Auf einer seiner Reisen starb er am Palmsonntag des
Jahres 809. In Coesfeld hatte er noch in einer Messfeier die Predigt gehalten, zog dann – schon kränkelnd
– weiter nach Billerbeck, wo er in der folgenden Nacht
starb.

Zu Lebzeiten hatte er den Wunsch geäußert, bei der
Abteikirche in Werden, das heute ein Stadtteil von Essen ist, beerdigt zu werden. Weil Liudger dem Orden
des heiligen Benedikt nahestand, hatte er sich nach
einer Möglichkeit umgeschaut, eine Benediktinerabtei zu gründen. Nach längerer Suche eines geeigneten
Ortes entschloss er sich für Werden an der Ruhr; im
Jahr 799 wurde das Kloster dort errichtet. So ist Liudger heute in der Krypta der Abteikirche beigesetzt,
in einem modernen, 1984 von dem Künstler Gernot
Rumpf entworfenen Schrein. Die Werdener Kirchengemeinde bewahrt das Gedächtnis an den Heiligen.
Er ist Pfarrpatron, und jährlich wird sein Todestag, der
26. März, feierlich begangen. Im September findet
außerdem eine Prozession statt, bei der der Schrein
durch den Ort getragen wird.
In der Kunst wird Liudger häufig mit Gänsen dargestellt. Dem liegt eine Legende zugrunde: Ein Bauer
kam zu Liudger und trug ihm seine Klage über die Verwüstung seiner Felder vor; Wildgänse hatten die Saat
aufgefressen. Liudger empfahl dem Bauern, die Tiere
einzusperren. Dies gelang ihm auch ohne Schwierigkeiten. Dann schärfte Liudger den
Gänsen ein, die Felder nicht mehr
zu verwüsten. Nachdem der Bauer
sie wieder freigelassen hatte, verschwanden sie für immer.
Bruder Peter Fobes, Dorsten
Schrein des
Heiligen Luidgers
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„Woran du festhältst, das halte fest. Was du tust, das tue und werde nicht müde. …
Glaub keinem, stimme keinem zu, wenn er dich von deinem Vorhaben zurückrufen will.“
(aus dem zweiten Brief Klaras an Agnes von Prag, 11.14).

KLARA VON ASSISI
EINE UNBEUGSAME FRAU

Klara von Assisi fristete lange Zeit ein Schattendasein neben Franziskus. Er war immer der
große Heilige aus Assisi, und sie wurde eher in
Abhängigkeit von ihm gesehen. Die heutige Zeit
aber ist sensibel geworden für Frauen, deren
Biografien von männlichen Zeitgenossen überlagert scheinen. Ihre Beziehung zu Franziskus
wurde hinterfragt. Zwar hatte Klara ihren Weg
der Christus-Nachfolge unter seiner Führung
begonnen, ihrem Leben aber immer ein ganz
eigenes Profil gegeben. Sie war eine Frau, die
selbstbewusst ihren Weg ging und dafür manche Konflikte in Kauf nahm.

Klara von Assisi, Glasfenster San Damiano
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Wer ist diese Frau, die so selbstbewusst und gradlinig
ihre Meinung vertritt? Es ist Klara von Assisi, die erste
Frau, die auf den Rat des heiligen Franziskus hin ein
Leben nach dem Evangelium führen will.
Wohlbehütet wuchs Klara in einem für Adelsfrauen
vorgesehenen Wohnturm auf. Durch Reichtum, Einfluss und Bildung ist Klaras Leben abgesichert und von
den Verwandten vorprogrammiert. Und gerade hier
erwacht in Klara eine Sehnsucht nach einem „sinnerfüllten“ Leben, einem Leben in Armut, Geschwisterlichkeit, einem Leben nach dem Evangelium.
Beide, Franziskus und Klara, erspüren und suchen
einen Weg zu diesem Ideal.
Als Franziskus auf dem Marktplatz in Assisi vom Vater
enterbt wird und er sich ganz auf die Vorsehung Gottes
einlässt, wird diese Szene in Klara Spuren hinterlassen
haben. Sie betet, sie lebt in der Gemeinschaft mit Gott
und den Armen, die sie tatkräftig unterstützt. Nach
mehreren heimlichen Treffen mit Franziskus fasst Klara den Entschluss, sich der Bewegung des Franziskus
anzuschließen. In der Nacht nach dem Palmsonntag
flüchtet sie aus der adeligen Familie, aus dem Reichtum und der Vorrangstellung und wird von Franziskus
und den Brüdern in der Portiunkula-Kapelle in die Gemeinschaft aufgenommen. Franziskus bringt Klara zu
den Benediktinerinnen. Später schreibt sie zu diesem
Aufenthalt: „Meine Seele war noch nicht zur Ruhe
gekommen.“ Endgültig findet sie ihren Lebensraum in
San Damiano. Nach und nach nimmt ihr Leben und
das ihrer Gefährtinnen, die sich ihr anschlossen, die
Form der Armut, des Gebetes, der Schwesterlichkeit
an. Franziskus schreibt eine kurze Regel für die wachsende Gemeinschaft. Doch Klara ist es, die diese Regel
in den Alltag der Schwestern holt und sie durch Erfahrungen ergänzt und für die Frauengemeinschaft und
sich schreibt. Kernstück dieser Regel – sie ist die erste,
die eine Frau schrieb – ist die Lebensform des heiligen
Franziskus, die er Klara gab.

ohne die Autorität aufzugeben. Sie war es, die die Gestalt und Form ihres Ordenslebens, die Autonomie ihrer Gemeinschaft verteidigte. Sie äußerte vor Kirchenvertretern ihren Widerstand, wenn diese Lebensform
verändert werden sollte. Klara litt an der Kirche, die in
Macht und Reichtum lebte. Sie blieb in ihr, und durch
ihre Radikalität und die Liebe zum Evangelium, ihre
gelebte Armut, Demut und ihre Dialogbereitschaft in
und außerhalb der Gemeinschaft überzeugte sie immer neu ihre Gegner.
Die gelebte Demokratie in San Damiano ist ein ganz
neues Amtsverständnis. Sie stößt immer wieder auf
Widerstand. Vor Päpsten und Bischöfen verteidigt
Klara diese Lebensform von San Damiano. Diese Stärke und diese Durchhaltekraft fand sie im Gebet, im
Leben der Mitschwestern und Mitbrüder und zutiefst
in der Treue zu ihrer eigenen Berufung.
Franziskus war es, der Klara auf den Weg des Evangeliums führte und begleitete. Diesen Weg ging sie in
ihrer eigenen Verantwortung. Und so konnte sie am
Ende ihres Lebens beten: „Herr, sei gepriesen, weil du
mich erschaffen hast.“ Ihre Einmaligkeit verdankt sie
Gott.
Schwester Maria Bernadette Bargel, Kevelaer

Nachdem Klara auf Drängen des heiligen Franziskus
das Amt der Leitung übernommen hatte, bezeichnete
sie sich selbst als Dienerin und Magd der Schwestern,
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Rittergut Dolzig, Geburtsort Auguste Viktorias

AUGUSTE VIKTORIA
DIE LETZTE DEUTSCHE KAISERIN
1871 rief Reichskanzler Bismarck im Schloss
Versailles das Deutsche Kaiserreich aus. Es bestand bis 1918, also 47 Jahre. Aus heutiger Sicht
darf es wohl als ein Fehlgriff angesehen werden,
die mittelalterliche Kaiseridee im 19. Jahrhundert wieder aufleben zu lassen. Trotzdem gab es
in der Zeit der Weimarer Republik Stimmen, die
sich die Monarchie zurückwünschten: „Wenn es
den Kaiser noch gäbe, ging es uns besser.“ Um
die gespaltene Stimmung der damaligen Zeit
widerspiegeln zu können, lohnt es sich, die Frau
Kaiser Wilhelms II., Auguste Viktoria, kennenzulernen.

Auguste Viktoria gehört zu den Frauen, deren Andenken wegen ihrer historischen Bedeutung bis heute
wachgehalten wurde. Sie starb am 11. April 1921 im
Exil in den Niederlanden und war die letzte deutsche
Kaiserin. Nach ihr sind zahlreiche Schulen, Krankenhäuser, Stiftungen, Straßen und Parks benannt.
Sie wurde 1858 als älteste Tochter des abgesetzten
Herzogs Friedrich VIII. zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg und dessen Ehefrau Adelheid zu
Hohenlohe-Langenburg geboren. Durch ihre Großmutter mütterlicherseits war sie eine Großnichte der
britischen Königin Victoria (1818–1901). Im Februar
1880 verlobte sie sich in Gotha aus familienpolitischen Gründen mit Wilhelm von Preußen, dem späteren Kaiser Wilhelm II. (1859–1941). Die Vermählung
mit dem fast gleichaltrigen preußischen Kronprinzen,
der ebenfalls mit der britischen Königin Victoria verwandt war, fand 1881 in Berlin statt. Aus der Ehe gingen sechs Söhne und eine Tochter hervor.
Durch die Thronbesteigung ihres Mannes am 15. Juni
1888 wurde Auguste Viktoria Königin von Preußen
und deutsche Kaiserin. Sie engagierte sich fast unermüdlich im sozialen Bereich, was ihre Beliebtheit in
der Bevölkerung ausmachte. Sie setzte sich für eine
bessere Mädchenbildung ein und unterstützte vor allem caritative und kirchliche Bestrebungen. Im Ersten
Weltkrieg galt ihre besondere Sorge den Verwundeten
in den Lazaretten.

Wappen der Kaiserin Auguste Viktoria
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Mit zu ihrem Engagement gehörte die Übernahme
zahlreicher Schirmherrschaften von Gesellschaften
und Vereinen. Wie ihr Gatte, war die Kaiserin evangelisch. Evangelische Vereine erfreuten sich daher
besonderer Unterstützung. Wichtig zu erwähnen ist
die 1899 gegründete und bis heute bestehende Evangelische Frauenhilfe, die haushaltsnahe Tätigkeiten
förderte, aber Frauen auch zum Lesen der Bibel anhielt. Sie förderte außerdem die Errichtung von neuen
Kirchenbauten in den Berliner Arbeitersiedlungen. An
der Seite ihres Mannes hatte sie viele repräsentative
Auftritte in der Öffentlichkeit zu absolvieren. Sie begleitete Wilhelm II. 1898 auch auf seiner Reise nach

Palästina. Dort gründete sie die Kaiserin-AugusteVictoria-Stiftung (Ölbergstiftung), die 1910 auf dem
Jerusalemer Ölberg ein deutsches Krankenhaus errichtete, das seit 1948 vom Lutherischen Weltbund
getragen wird. Die Ölbergstiftung mit Sitz in Hannover ist heute noch Eigentümerin der Anlage.
Die Novemberrevolution 1918 brachte das Aus für das
Kaisertum und die Monarchie. Reichskanzler Max von
Baden verkündete – ohne dessen Zustimmung – die
Abdankung des Kaisers. Die Kaiserin ging mit ihrem
Mann ins niederländische Exil zunächst nach Amerongen und dann 1920 in das Wasserschloss Doorn in
der Provinz Utrecht. Die Revolution – die zur Einstellung all ihrer Tätigkeiten führte – hatte die Kaiserin
nie verwunden. Sie lebte auch in Sorge um die eventuelle Auslieferung ihres Mannes als Kriegsverbrecher,
was ihre Gesundheit zunehmend beeinträchtigte. Sie
starb an einem Herzleiden am 11. April 1921 und
wurde im Antikentempel im Schlosspark von Sanssouci beigesetzt. Es war ein prunkvoller Beerdigungszug
der alten Eliten, der mehrere tausend Menschen nach
Potsdam lockte, wie in einem zeitgenössischen Filmdokument zu sehen ist. Der Tod der Kaiserin stellte
die noch junge Weimarer Republik vor die Frage des
Umgangs mit dem wilhelminischen Erbe. Deutschland
war keine Monarchie mehr.
Auguste Viktoria war fromm erzogen, entfaltete eine
weite Mütterlichkeit und hatte ein soziales Gewissen,
das in vielfältigen Gaben von Almosen an Bedürftige

seinen Ausdruck fand. Viele Kranken- und Armenbesuche – um die sie kein Aufheben machte – standen
auf ihrem Programm. Sie war über 30 Jahre hinweg
eine populäre und beliebte Landesmutter mit großem
karitativem Engagement. Sie war die Vertraute ihres
Ehemannes und durfte sich während des Ersten Weltkrieges wiederholt im Großen Hauptquartier aufhalten.
2018 wurden in einem Wandschrank im ehemaligen
Ankleidezimmer der Kaiserin im Potsdamer Neuen
Palais versiegelte Bündel mit rund eintausend an sie
adressierten privaten Briefen aus der Zeit zwischen
1883 und 1889 entdeckt. Diese stammen von engen
Familienmitgliedern aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, aber auch von der
englischen Königin. Die Briefe sollten geöffnet und
von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten gemeinsam mit dem Geheimen Staatsarchiv in Berlin
wissenschaftlich ausgewertet werden. Eine Edition
im Jahr 2021 war geplant. Die preußische Geschichte
muss sicherlich nicht neu geschrieben werden, doch
der kleine Nachlass der Kaiserin, der sich im Geheimen
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz befindet, hätte
eine Bereicherung sein können. Die Briefe sind allerdings bis 2021 noch nicht ausgewertet worden, weil
noch nicht entschieden ist, ob die Briefe als Staatsnachlass der Monarchie oder als Hohenzollerischer
Privatbesitz gelten.
Dr. Gisela Fleckenstein, Speyer
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renden Vertretern der italienischen christlichen Demokratie gefunden. Von 1898 bis 1901 wirkte er an
deren Zeitschrift „Cultura Sociale“ mit. Hier berichtete
er unter dem Pseudonym Lujo Saalenstein u.a. über
Deutschland. Sein ganzes Leben blieb er journalistisch
tätig und verfasste über 200 Zeitungsartikel.
1900 organisierte Sonnenschein den ersten internationalen katholischen Studentenkongress in Rom, auf
dem mit päpstlicher Erlaubnis über die im Katholizismus umstrittene christliche Demokratie gesprochen

CARL SONNENSCHEIN
STUDENTEN- UND GROSSSTADTSEELSORGER
Die Katholische Kirche am Beginn des 20. Jahrhunderts: Während die deutschen Bischöfe
sich neuen Seelsorgsformen gegenüber zurückhaltend zeigen und manche die demokratische
Staatsform der Weimarer Republik kritisch sahen, war ein Pfarrer in Berlin für Neuerungen
aufgeschlossen. Er engagierte sich im sozialen
und politischen Bereich in einer Weise, die auch
heute noch als vorbildlich gelten kann: Carl
Sonnenschein.

Am 15.7.1876 wurde Carl Sonnenschein in Düsseldorf
als Sohn des Klempners und Installateurs Ernst Sonnenschein und seiner Frau Maria Lütgenau geboren.
Nach seinem Abitur 1894 ging er zum Studium der
katholischen Theologie nach Bonn, wurde aber schon
nach einem Semester vom Erzbistum Köln nach Rom
an das von den Jesuiten geleitete Studieninstitut
„Collegium Germanicum et Hungaricum“ entsandt
und studierte an der dortigen päpstlichen Universität
„Gregoriana“. 1897 schloss er seine philosophischen
und 1900 seine theologischen Studien jeweils mit
dem Doktorgrad ab, den man ohne schriftliche Arbeit
in einer Art Streitgespräch erwarb. Am 28.10.1900
wurde er in Rom zum Priester geweiht. Während
seiner römischen Jahre hatte er gelernt, fließend italienisch zu sprechen, und hatte Kontakt zu den füh14

wurde. Auch die führenden Kräfte dieser Bewegung,
der italienische Geistliche Romolo Murri und der
französische Politiker Marc Sangnier, der Gründer der
christlich-demokratischen Bewegung „Le Sillon“ in
Frankreich, nahmen daran teil. Beide gerieten später
mit der katholischen Kirche in Konflikt.
1902 kam Sonnenschein in das Kölner Erzbistum zurück und begann seinen seelsorgerischen Dienst als
Kaplan an der Pfarre St. Jakob in Aachen. Von dort
wechselte er 1903 nach St. Marien in Köln-Nippes
und 1904 an die Herz-Jesu-Pfarre in Wuppertal-Elberfeld. 1905 griff er in den Streik der Arbeiter beim
Rathausneubau in Remscheid ein und verhinderte,
dass Italiener als Streikbrecher eingesetzt wurden. Ein
gegen ihn angestrengtes Ermittlungsverfahren wurde
schließlich eingestellt.
Bei seinen geistlichen Vorgesetzten hatte er sich damit unbeliebt gemacht. Deshalb war man froh, dass
er 1906 nach Mönchengladbach ging, Carl Sonnenschein arbeitete dort beim „Volksverein für das katholische Deutschland“, dem größten Sozialverband des
deutschen Katholizismus. Hier rief er das „Sekretariat
Sozialer Studentenarbeit“ ins Leben; er machte sich
zur Aufgabe, die Kluft zwischen Arbeitern und Studenten zu überwinden und die zukünftigen Ärzte,
Lehrer, Rechtsanwälte, Richter, Ingenieure und höheren Beamten mit den Problemen der Arbeitswelt

bekannt und sie auf die mit der Industrialisierung verbundenen sozialen Probleme aufmerksam zu machen.
Er hielt manchen Studenten wegen ihres dünkelhaften Verhaltens schonungslos den Spiegel vor.
Während des Gewerkschaftsstreits innerhalb des
deutschen Katholizismus setzte sich Sonnenschein
kompromisslos und wortgewaltig für die christlichüberkonfessionellen Gewerkschaften ein. Daraufhin
beschuldigten ihn die Gegner des „Volksvereins“ zu
Unrecht, vom gebotenen katholischen Glauben abzuweichen, und verdächtigten ihn, ein Abtrünniger zu
sein. Mit dem Generaldirektor des „Volksvereins“, dem
Geistlichen August Pieper, bekam er Schwierigkeiten,
weil diesem Sonnenscheins impulsive Art fremd blieb
und er ihn für einen flüchtigen „Fassadenmaler“ hielt.
Zu einem offenen Zerwürfnis kam es aber nicht.
Während des Ersten Weltkriegs verlor Sonnenschein
nicht anders als Pieper sein Gespür für das rechte
Maß und ließ sich von der allgemeinen nationalen
Kriegsbegeisterung anstecken. 1915 wurde er Vorstandsmitglied der Deutsch-Flämischen Gesellschaft,
welche die Flamen in ihrem Sprachenkampf unterstützte.
Nach der Besetzung der Stadt Mönchengladbach
durch belgische Truppen im November 1918 musste
Sonnenschein die Stadt fluchtartig verlassen. In Berlin
fand er Zuflucht. Sein Interesse für die studentische
Bewegung blieb erhalten. 1921 wurde er Mitarbeiter
der internationalen katholischen Studentenorganisation „Pax Romana“, an deren erstem Kongress er in
Rom teilnahm. 1922 übernahm er das Amt des Berliner
katholischen Studentenseelsorgers. Außerdem scharte er
Studenten um sich, die er für
praktisch-soziale Tätigkeiten
gewann und die er durch seine
unermüdliche Tatkraft begeisterte. 1925 kam es zum endgültigen Bruch mit dem „Volksverein“, der seine Tätigkeiten nicht
mehr weiter finanzieren wollte.
In der Großstadt Berlin entfaltete Sonnenschein eine rastlose
Geschäftigkeit. Er gründete den
„Kreis der Freunde des Sekretariats Sozialer Studentenarbeit“,
das „Allgemeine Arbeitsamt“, den

„Kreis katholischer Künstler“, die „Katholische Volkshochschule“, die „Akademische Lesehalle“, den „Geschichtsverein Katholische Mark“, den „Märkischen
Wassersportverein“ u.a. Ab 1924 betreute er das Berliner Kirchenblatt. Er war zudem politisch tätig und
kandidierte bei den Reichstagswahlen vom 20.5.1928
auf der Liste der Berliner Zentrumspartei, ohne aber
gewählt zu werden. Dem Kaiserreich trauerte er nicht
nach und hatte keine Schwierigkeiten, sich zur Weimarer Republik zu bekennen. Die Fürstenentschädigung nach dem Ersten Weltkrieg lehnte er ab und trat
für eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten
auf Reichsebene ein.
Sonnenschein verstand es, das Vertrauen vieler Menschen zu finden, für die er sich selbstlos einsetzte und
deren Nöte er zu lindern versuchte. Er führte eine große Namenskartei, auf der er vermerkte, wen er für was
einsetzen konnte. Sonnenschein kam mit wenig aus,
verlangte nichts für sich und galt deshalb als moderner Franziskus. Er war eine stadtbekannte Persönlichkeit, die gläubige und ungläubige Menschen in ihren
Bann zog. Sonnenscheins Predigten, mit denen er
ein breites Publikum erreichte, wurden gerühmt. Von
1925 bis 1929 erschienen in zehn Heften seine heute
noch lesenswerten „Notizen“ im Verlag der Berliner
Tageszeitung „Germania“. Sie führen den Untertitel
„Weltstadtbetrachtungen“ und sind erkennbar vom
expressionistischen Sprachstil seiner Zeit beeinflusst.
Sonnenschein starb am 20.2.1929 in Berlin an einem
Nierenleiden, noch nicht ganz 53 Jahre alt. An seinem Begräbnis nahmen
viele Tausend Menschen
teil. Der Trauerzug zog
sich stundenlang hin.
Sein langjähriger Sekretär Wilhelm Deling fand
die richtigen Worte, als
er meinte: „Sonnenschein lebte wie ein
Bettler und starb wie
ein König.“ Seine letzte Ruhestätte fand der
Verstorbene auf dem
Alten
Domfriedhof
der Sankt-Hedwigsgemeinde an der Liesenstraße.
Dr. Wolfgang Löhr, Mönchengladbach
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Nikolaus Groß stammt aus Hattingen-Niederwenigern, und er wird im Ruhrgebiet besonders verehrt.
Er wurde im Jahr 1898 geboren. Nach seiner Schulzeit ergriff er – wie im Ruhrgebiet üblich – den Beruf
des Bergmanns. Als solcher trat er dem AntoniusKnappenverein, einer christlichen Gewerkschaftsvereinigung, bei. Aufgrund seines Strebens nach Weiterbildung und seines Einsatzes für die Belange der
Bergleute machte er dort sehr schnell Karriere. Ab
1920 war er Sekretär des Vereins christlicher Bergleute in Oberhausen. Zu seinen Aufgaben gehörte
unter anderem die Herausgabe der Zeitung „Der Bergknappe“, die in Essen erschien. Später war er Gewerkschaftssekretär in Bottrop und wurde Chefredakteur
der Verbandszeitschrift der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB).
Nikolaus Groß war Vater einer siebenköpfigen Kinderschar; seine Frau und seine Kinder waren sein Ein und
Alles. Er hat einmal gesagt: „Sieben Kinder – da würde
ich mit keinem Mächtigen dieser Welt tauschen. …
Keiner, dem der Reichtum der Erde und die Ehre der
Menschen zugefallen sind, kann mehr besitzen, als
ich besitze, wenn
ich meine sieben
Kinder froh und
gesund um mich
versammelt habe.“

Den Nationalsozialisten Widerstand zu leisten,
erforderte sehr viel Mut. Es waren nicht unbedingt die Menschen von Bedeutung und Ansehen, die dies gewagt haben; ein Familienvater,
Bergmann und Mitglied der KAB wagte es und
schwieg nicht zu den Verbrechen der Hitlerdiktatur: Nikolaus Groß.

Bereits seit Ende
der 1920er Jahre
wandte er sich gegen den
aufkommenden Nationalsozialismus. Er ließ sich nicht von den Propagandareden Hitlers gefangen nehmen, sondern durchschaute sie und
bekämpfte sie in den Publikationsorganen der KAB.
So schrieb er schon 1933: „Wir lehnen als katholische Arbeiter den Nationalsozialismus nicht nur aus
politischen und wirtschaftlichen Gründen, sondern
vor allem aus religiösen und kulturellen Gründen entschieden und eindeutig ab.“ Er nannte die Nazis „Todfeinde des deutschen Staates“. Das konnte natürlich
nicht ohne Folgen bleiben. Sehr bald wurde er zu Verhören vorgeladen. Zeitweilig erhielt die Zeitschrift der
Katholischen Arbeiterbewegung Erscheinungsverbot;
1938 musste sie endgültig ihr Erscheinen einstellen.
Nikolaus Groß hatte Kontakt zu anderen Widerstandsgruppen. Seine Frau wusste darüber Bescheid,
wenn auch nicht in allen Einzelheiten. Zu den Widerstandskreisen gehörten Leute wie Karl Arnold, der
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später der erste freigewählte Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen wurde, Jakob Kaiser und Pater
Eberhard Welty. Auch zum „Kreisauer Kreis“ um Helmuth James Graf von Moltke und Pater Alfred Delp
hatte er sporadische Kontakte. Dort ging es vor allem
um die künftige gesellschaftliche und politische Gestalt Deutschlands nach dem Krieg, von dem man erwartete, dass er verloren gehen werde.
Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wurde auch Nikolaus Groß verhaftet. Zwar konnte ihm
keine direkte Beteiligung an dem Attentat nachgewiesen werden – er war auch nicht unmittelbar beteiligt –, aber als Mitläufer wurde er dennoch vom
„Volksgerichtshof“ unter dem „Blutrichter“ Roland
Freisler zum Tode verurteilt. Die Begründung Freislers:
„Er schwamm mit im Verrate, also soll er auch darin ertrinken.“ Am 23. Januar 1945 wurde das Urteil
in Berlin-Plötzensee durch Erhängen vollstreckt. Der
Leichnam wurde verbrannt und die Asche auf Rieselfeldern verstreut; so sollte ein christliches Begräbnis
verhindert werden.

IN FRIEDEN
ENTSCHLIEFEN
Agnes Bargende – Werne
Franz Bröcher – Wenden
Aenne Dahmann – Werl
Dorothea Ernst – Dortmund
Hans Dieter Fiedeldey – Lippstadt
Klara Gorenc – Duisburg
Brunhilde Johann-Buhrke – Essen
Margret Overkott – Bochum
Maria Richter – Waltrop
Maria Stebane – Harsewinkel

IMPRESSUM
Das Andenken an diesen tiefgläubigen Arbeiterführer
haben zahlreiche Städte, unter anderem Bottrop, Gelsenkirchen, Duisburg, Dinslaken, Oberhausen, Hattingen, Essen und Dortmund bewahrt, indem sie Straßen,
Schulen oder Institutionen nach ihm benannt haben.
In Werne und in Bochum gibt es Kirchen, die nach
ihm benannt sind, im Dom zu Essen gibt es eine Nikolaus-Groß-Kapelle. Im Jahre 1987 besuchte Papst
Johannes Paul II. unter anderem die Zeche ProsperHaniel in Bottrop, wo Groß gearbeitet hatte. Und in
seiner Ansprache dort erwähnte er Nikolaus Groß, der
sein Leben für den Glauben und die Kirche hingegeben
habe. Derselbe Papst sprach ihn am 7. Oktober 2001
selig und sagte dort unter anderem: „Im seligen Märtyrer Nikolaus Groß verwirklicht sich, was die Propheten vorausgesagt haben: Der Gerechte bleibt wegen
seiner Treue am Leben.“
Pater Wolfgang Strotmeier, Fulda

Berichte über das Leben und den Seligsprechungsprozess des Diener Gottes Bruder Jordan Mai
(1866–1922)
68. Jahrgang – Heft 2/2022
Diese Zeitschrift erscheint vierteljährlich.
Herausgeber

Bruder-Jordan-Werk
Franziskanerstr. 1
44143 Dortmund
Bruder Klaus Albers Telefon 0231/562218-37
Annette Stöckler
Telefon 0231 562218-36
Telefax 0231 562218-34
E-Mail: info@jordanwerk.de
www.bruder-jordan-mai.de
Schriftleitung
Bruder Peter Fobes
Gestaltung
®K-DESIGNBÜRO
www.rk-designbuero.de
Druck
Letter Shop Factory, Dortmund

BILDNACHWEISE
freepik (S.1), Augustinus Diekmann (S. 4+6), Dorothe
Schröder (S. 6), Bernd Stöckler (S. 6+8+9), Georg Heßbrügge (S. 10), wikimedia (S. 12+13+15), Achim Pohl,
Bistum Essen (S. 16), Helmut Voss, sakrale-bauten.de
(S. 18+19), Martin Radke Photographie (S. 20)

17

Petrikirche in Dortmund mit Altar

ANNO 1322

die Leidens- und Auferstehungsgeschichte Christi. Sie beginnt links oben mit dem
Gebet auf dem Ölberg – „Vater, wenn du
willst, nimm diesen Kelch von mir“ (Lk
22,42) – und endet mit der Geistsendung
am Pfingsttag. Im mittleren Feld der oberen Hälfte ist die Kreuzigung dargestellt,
sehr groß und ausdrucksstark. Die Ereignisse aus dem Evangelium werden in
erzählerischer Weise vorgeführt. Es lohnt
sich, genau hinzuschauen und Stück für
Stück zu entdecken, welche Szenen dargestellt sind.

VOR 700 JAHREN WURDE IN
DORTMUND DIE PETRIKIRCHE ERBAUT

Wer durch das Dortmunder Stadtzentrum geht,
ist von den großen modernen Gebäuden beeindruckt. Manche werden dann überrascht sein, in
der Nähe des Hauptbahnhofs plötzlich vor einem
mittelalterlichen Bauwerk zu stehen: vor der Petrikirche.
DORTMUND IM MITTELALTER
Die Kirche Sankt Petri erinnert an die Zeit des Mittelalters in Dortmund. Damals schon war die Stadt
von großer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher
Bedeutung. Sie liegt am Hellweg, jener wichtigen
Ost-West-Fernhandelsstraße, die sich hier mit einer
Nord-Süd-Verbindung von Münster ins Sauerland
kreuzt. Es entstand ein reger Tuch- und Warenhandel.
1232 wurde Dortmund freie Reichsstadt und erhielt
damit viele Privilegien. Später trat sie der Hanse bei.
In dieser Zeit, im Jahr 1322, erfolgte der Bau der Petrikirche. Im Jahr 1521 wurde in Antwerpen ein großer
kostbarer Altaraufsatz in Auftrag gegeben, der für die
damalige, heute nicht mehr existierende Franziskanerkirche bestimmt war.
1570 ging die Stadt zur Reformation über; dabei blieben einige wenige Klöster unangetastet bestehen, darunter die Niederlassung der Franziskaner; diese wurde unter französischer Besatzung erst 1805 aufgelöst.
Die Protestanten zeigten Interesse an dem großen,
siebenflügeligen Altaraufsatz, der „Das goldene Wunder“ genannt wird, und kauften ihn den Besatzern ab.
Seitdem befindet er sich in der Dortmunder Stadtkirche Sankt Petri.
Sankt Petri beeindruckt durch ihre schlichte Innengestaltung und ist in drei Schiffe gegliedert. Erwähnenswert ist der Taufstein, der noch aus der Entstehungszeit der Kirche stammt. In neuester Zeit wurde
die Ausstattung um eine Orgel bereichert. Durch den
schlichte Eindruck des Kirchenraumes kommt der große Flügelaltar besonders stark zur Geltung.
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„DAS GOLDENE WUNDER“
Der Altaraufsatz besitzt sieben Flügel, die zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Motiven geöffnet
werden können. Er besitzt sowohl Tafeln, die plastisch
aus Holz gearbeitet sind und von dem Bildhauer Jan
Gilleszoon Wrage und seiner Werkstatt stammen,
sowie Gemälde von Adrian van Overbeck und seinen
Mitarbeitern. Im geöffneten Zustand hat der Altar
eine Größe von 5,65 mal 7,40 Metern. Diese Maße
sind überwältigend. Der Höhepunkt aber ist, wenn alle
Flügel geöffnet sind und die geschnitzten Tafeln mit
ihrer goldenen Fassung zum Vorschein kommen.
IM GESCHLOSSENEN ZUSTAND
Beginnen wir mit den Bildern, die bei geschlossenem
Zustand zu sehen sind: Die Mitte – verteilt auf sechs
Bildtafeln – nimmt die Verehrung des eucharistischen Brotes ein. In der Mitte ist ein Altar abgebildet; im Vordergrund knien links ein Papst und rechts
ein Kaiser. Auf dem Altar steht eine Monstranz mit
der Hostie; der Papst verehrt sie mit Weihrauch. Vor
dem Altar ist eine Öffnung gemalt – vielleicht ein
Sarkophag –, aus dem Menschen aus der Unterwelt
hervorschauen; gemeint sind mit ihnen offenbar Verstorbene, für die in der Eucharistiefeier immer gebetet
wird, so im Hochgebet: „Gedenke auch unserer Brüder
und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung,

dass sie auferstehen.“ Von links treten Personen geistlicher Berufe heran – ein Kardinal, ein Bischof und
Ordensleute –, von rechts Weltleute wie ein König,
Ritter, Landsknecht. Seitlich von oben schweben Engel herbei.
Unter dieser großen Darstellung sind vier Bilder, die
die beiden Sakramente Beichte und Eucharistie mit
alttestamentlichen Ereignissen in Verbindung bringen.
ANSICHT NACH DER ERSTEN ÖFFNUNG
Nach Aufklappen der äußeren Flügel kommen eine
Vielzahl kleiner Gemälde zum Vorschein. Es sind Szenen
aus der Kindheitsgeschichte Jesu, beginnend rechts
unten mit der Geburt Annas, der Mutter Mariens, und
rechts oben endend mit dem zwölfjährigen Jesus im
Tempel. Diese Bildfolge wird in der unteren Reihe ergänzt um Darstellungen aus dem Leben der Emerentia, die gemäß einer Legende die Mutter Annas war.
ANSICHT NACH DER ZWEITEN ÖFFNUNG

Die unterste Bildzeile enthält Szenen aus
der Legenda Aurea des Jakobus von Voragine, einer der Erbauung dienenden Legendensammlung des 13. Jahrhunderts.
Dort wird berichtet, dass die heilige Helena das wahre Kreuz Jesu ausfindig gemacht hat. Weiter greift die Legenda Aurea den Diebstahl der Kreuzreliquie durch den Perser
Chosrau auf, tatsächlich geschehen im Jahre 614, und
die Rückeroberung durch den byzantinischen Kaiser
Heraklius im Jahre 627. Auf den rechten unteren Tafeln ist dargestellt, wie Heraklius den Perser besiegt
und anschließend das gestohlene Kreuz nach Jerusalem zurückbringt. Dort aber verwehrt ihm ein Engel,
im Triumph auf einem Pferd durch das Stadttor zu
reiten, weil Jesus auf einem Esel eingezogen ist. So
betritt Heraklius zu Fuß, das Kreuz tragend, die Stadt.
ORT DER STILLE
Durch die zentrale Lage in der Dortmunder City bildet
die Petrikirche einen Kontrast zu dem emsigen Treiben in der Stadt und wird als Raum zum Verweilen
sowie als Ort der Stille und des Gebets gerne aufgesucht. Sie ist werktags, außer montags, zu bestimmten Zeiten geöffnet; in ihr finden Gottesdienste der
Ortsgemeinde St. Petri-Nicolai und des benachbarten
Katholischen Forums, aber auch verschiedene andere
Veranstaltungen kultureller und religiöser Art statt.
Bruder Peter Fobes, Dorsten

Sind alle Flügel aufgeklappt, zeigt sich die innere Ansicht. Vorherrschend ist das Gold, das aus allen Tafeln
hervorleuchtet. Die Darstellungen sind Bildhauerarbeiten, reich an Figuren und jeweils mit Gold umgeben,
Daher wirken sie wie kleine Theaterbühnen; Thema ist
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WARUM VERÄNDERUNG GUT TUT

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebes Redaktionsteam des Bruder Jordan Magazins,

AM WEG DER ERNEUERUNG
„Neues wagen“ ist gar nicht so einfach. Zuerst muss
man sich darüber gewahr werden, dass man es sich
in eingefahrenen Routinen gemütlich gemacht hat
und vielleicht sogar unbemerkt einem Reflektionsstop der Gegebenheiten zum Opfer gefallen ist. Man
akzeptiert, ohne zu hinterfragen oder erklärt bislang
stets Funktionierendes als immer währenden „heiligen
Grahl“ in Frage kommender Möglichkeiten.

das für mich, dass ich meine visuellen Ergüsse nicht
stumpf nach dem Corporate Design – dem wiederkehrenden Erscheinungsbild – des Kunden aufbaue, sondern hinterfrage, ob eine optische Veränderung sinnvoll erscheinen könnte. Denn das Corporate Design ist
maßgeblicher Bestandteil der Markenidentität. In der
visuellen Darstellung manifestiert sich das Selbstbild
eines Unternehmens bzw. einer Institution.

Veränderung hat viele Gesichter. Sie kann bewusst
herbeigeführt oder unbeeinflussbar sein und etwas
besser oder schlechter machen. Immer entsteht jedoch etwas Neues. So hat die Veränderung stets
etwas Dynamisches, Lebendiges. Und: Sie ist immer
zeitgemäß.

Schon nach kurzen Gesprächen wurde klar, dass
das optische Gewand für Bruder Jordan nicht mehr
passte. So durfte ich mich der spannenden Aufgabe
widmen, ihm ein zeitgemäßes Outfit auf den Leib zu
schneidern und den Kleiderschrank sämtlicher Werbemittel mit wiederkehrenden Gestaltungselementen
auf passende Bügel zu hängen.

Während meines ersten Praktikums in einer Werbeagentur 1996 nahm ich an einem firmeninternen Seminar mit dem Titel „Der kreative Prozess“ teil. Ausgehändigt wurde uns im Anschluss ein kiloschwerer
Wälzer, der Präsentiertes auf Papier konservierte.
Einen Blick hinein habe ich nicht mehr geworfen, aber
einen Tipp des Redners bis heute stets in meinem Kopf
behalten: Man solle doch einfach mal einen anderen
Weg (als den gewohnten) zur Arbeit wählen, denn das
würde die kreativen Sinne für Alternativen fördern. Es
würde helfen, durch Umwege den Horizont zu erweitern und den Blick für das Meer der Möglichkeiten zu
entfalten – offen zu sein für Ungeahntes. Tatsächlich
denke ich oft daran und biege mit einem rebellischen
Lächeln dann und wann einfach mal in eine mir unbekannte Straße ab. Sie glauben nicht, welch‘ schöne
Gebäude und blumenübersäte Gärten ich außerhalb
meiner Komfortzone erblickt oder welch‘ zeitsparende
Abkürzungen ich entdeckt habe. Heute ist mein Weg
nicht der kürzeste, aber der schönste.
Man sollte also wirklich weniger Angst vor Veränderung
haben! Denn nur mit ihr können wir uns an aktuelle Zeiten
anpassen, an Herausforderungen oder Erfahrungen wachsen
und Neues erschaffen.
Aus Sicht eines diplomierten Grafikdesigners bedeutet
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Wie bereits im erstellten Portrait zum 100. Todestag
finden insbesondere lebendige und „nicht perfekte“
Elemente ihren Platz in der Gestaltung: Individuelle Pinselstriche möchten die Menschlichkeit Bruder
Jordans illustrieren, die erdige Farbwelt seine Bodenständigkeit widerspiegeln und das abwechslungsreiche Grundlayout die Offenheit für Abweichungen von
der Norm aufzeigen. Insgesamt löst sich das Layout
vom oft verstaubten Image der Kirche. Die Betrachtung soll Spaß machen – genau wie der Glaube. Es soll
genügend Freiraum für den Betrachter und Gläubigen
jeder Art und Gesinnung geben: Raum, der individuell
betrachtet und gefüllt werden kann.
Gestaltung ist ja immer subjektiv und arbeitet nicht
selten gegen Gewohntes. Ich freue mich deshalb sehr
über die positive Resonanz zum graphischen Weg der
Erneuerung, den wir mit dem veränderten Erscheinungsbild beschritten haben. Für mich fühlt sich die
Veränderung gut an.
Und wenn Sie sich auch gut fühlen wollen, biegen Sie doch dann und wann einfach mal mit einem rebellischen Lächeln
in eine Ihnen unbekannte Straße ab …
Regina Kreutner
Inhaberin ®K-DESIGNBÜRO
www.rk-designbuero.de

ich bin noch nicht so lange Abonnent der Bruder Jordan Informationen, und es steht mir eigentlich bestimmt nicht zu, das Magazin zu bewerten - an dieser Stelle möchte ich aber ein ganz großes Lob zum
aktuellen Magazin, insbesondere im Hinblick auf das
frische und moderne Layout aussprechen. Ich freue
mich, dass es mit dieser Ausgabe scheinbar in eine
aus meiner Sicht viel ansprechendere Designrichtung geht. Das soll nicht bedeuten, dass die älteren
Ausgaben nicht ansprechend waren, doch ich muss
gestehen, dass sie mir schon etwas zu „altbacken“
erschienen und das das neue Layout sicherlich eine
breitere Leserschaft ansprechen dürfte. Uns jedenfalls spricht die aktuelle Ausgabe optisch jedenfalls
sehr an (inhaltlich natürlich auch!). Ich hoffe, es erscheint nun nicht zu aufdringlich, dass ich hier meine Gedanken mitgeteilt habe, aber ich wollte dieses
Lob unbedingt loswerden.
Damit sende ich einen herzlichen Gruß nach Dortmund.
S. G. in Olfen
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Liebe Verantwortliche für
„Bruder Jordans Weg“,
ganz herzlichen Dank für das gelungene
Heft 1/2022 zum Jubiläum der 100. Wiederkehr des Todestages von Bruder Jordan.
Äußere Aufmachung und Inhalt haben
mich sofort angesprochen und begeistert.
Das neue Bild fasst gut alles zusammen,
was Bruder Jordan ausgezeichnet hat.
Sicherlich wird es auch als Karte und Gebetsbild angenommen werden.
Seit Kindestagen bin ich mit Bruder Jordan
vertraut und verehre ihn als bodenständigen Heiligen mit dem Mut zur eigenen
Spiritualität, die alltagstauglich ist.
In meinem Dienst als Priester ist er mir in
den nun fast 35 Jahren treuer Weggefährte und Begleiter.
Wenn ich die Erinnerungen an Bruder Jordans Verehrung lese, denke ich an meinen
ersten Besuch an seinem Grab vor etwa
45 Jahren. Danach habe ich für eine Figur
gespart, die damals vom Jordanwerk angeboten wurde. 160,00 DM kostete sie; in
320 50-Pfennig-Stücken habe ich sie gespart und einige Zeit später in Dortmund
abgeholt. Heute steht sie am Eingang zu
meiner Küche; immerhin war Bruder Jordan auch Koch.
Leider habe ich es bisher noch nie geschafft, an einem Jordan-Tag nach Dortmund zu kommen. Vielleicht gelingt es mir
in diesem Jubiläumsjahr.
Haben Sie Dank für all Ihre Mühen in der
Causa Bruder Jordan.
Pastor H. W. Bistum Münster
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KATHOLISCHE BILDUNGSSTÄTTE HAUS OHRBECK

EXERZITIENHAUS
FRANZISKANISCHES ZENTRUM FÜR STILLE UND BEGEGNUNG

Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck
Anschrift
Am Boberg 10
		
49124 Georgsmarienhütte
Telefon
05401 336-0
E-Mail
info@haus-ohrbeck.de
Internet
www.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.

Kosten
Die Kosten für die Teilnahme können im Haus Ohrbeck
erfragt werden.
Informationen/Anmeldung
Informationen über das Gesamtprogramm und zur
Anmeldung erhalten Sie unter der obenstehenden
Adresse.

AUSGEWÄHLTE VERANSTALTUNGEN

30.5., 14.6., 30.6. und 13.7.2022

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.

30.5. (18:30 Uhr) bis 3.6. (13:00 Uhr) 2022

„STEH AUF UND GEH!“
WOCHENENDE FÜR MÜTTER UND IHRE
TÖCHTER VON 3 BIS 11 JAHREN

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?

Dieses Wochenende bietet den Müttern die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen: Was tut
mir gut? Was hat sich bewährt? Was können wir neu
denken? Und die Mädchen können sich gemeinsam
ausprobieren, Aufgaben lösen, zusammen Spaß haben
und, und, und ... Natürlich ist auch Zeit, um wieder
gemeinsam wahrzunehmen, wie wertvoll dieses Geschenk ist: Mutter und Tochter sein zu dürfen!

Information/Anmeldung
www.jannaa.de, botschaft@jannaa.de
Anmeldeschluss: 20.5.2022
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Informationen/Anmeldung
Informationen erhalten Sie unter obenstehender Adresse. Gerne wird Ihnen das Jahresprogramm zugeschickt.

16.6. (18:30 Uhr) bis 19.6. (13:00 Uhr) 2022

GUTES LEBEN AB 60

ZEIT…

DIGITALE ENTDECKUNGSREISE FÜR
ALLE, DIE LITURGIE UND GOTTESDIENST GESTALTEN

Online-Seminar – Technische Voraussetzungen:
Computer mit stabiler Internetverbindung, Mikrofon
und Kamera

Kosten
Die Kosten für die Teilnahme an den Kursen können
im Exerzitienhaus erfragt werden.

AUSGEWÄHLTE VERANSTALTUNGEN

10.6. (18:00 Uhr) bis 12.6. (13:00 Uhr) 2022

DIE BOTSCHAFT HINTER DER BOTSCHAFT

Exerzitienhaus – Franziskanisches Zentrum für
Stille und Begegnung
Anschrift
Kreuzweg 23
65719 Hofheim am Taunus
Telefon
06192 9904-0
Telefax
06192 9904-39
info@exerzitienhaus-hofheim.de
E-Mail
exerzitienhaus-hofheim.de
Internet

KARMELITANISCHE EXERZITIEN

WOCHENENDE FÜR MENSCHEN IN DER
ZWEITEN LEBENSHÄLFTE

Menschen kennen und machen ganz eigene Erfahrungen im Leben; sie werden „spürig“ für die schweigende Gegenwart Gottes. In diesen Exerzitien nehmen
wir die Erfahrung des Propheten Elija in den Blick und
lassen uns mitnehmen auf einen Weg – mit uns selbst
und von Gott, den wir immer „nur“ ahnen können.

Welche Vorstellungen vom Alter habe ich? Was will
ich mir vornehmen? Welche praktischen Fragen gibt
es? Wie sieht es mit meinem Vertrauen in mich, die
Menschen und Gott aus?

Morgenmeditation, täglich zwei Impulsvorträge, Gottesdienst am Abend, durchgängiges Schweigen
Bruder Norbert Lammers, Franziskaner

Ines Ehlers
Jennifer Teckert
Franziska Birke-Bugiel
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Impulse aus der sinnorientierten Psychologie, biblische Texte, Erfahrungsaustausch, praktische Anregungen, Besinnungszeiten, Gottesdienst
Helmut Schlegel, Franziskaner, Exerzitienbegleiter
Anneliese Wohn, Gestaltberaterin
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Herzliche Einladung zu Pilgergottesdiensten in der Franziskanerkirche
Dortmund am ersten Dienstag jedes Monats jeweils um 10 Uhr unter
dem Leitwort 2022:

Ich bin gekommen, damit sie
das Leben haben und es in Fülle haben

Bruder Jordan Mai
7. Juni 2022
Die befreiende Macht des Geistes Gottes
Pater Ronald A. Wessel, Düsseldorf

5. Juli 2022
Die Erweckung des jungen Mannes von Nain
Pater Wolfgang Thome, Mönchengladbach

2. August 2022
Die rettende Kraft des Glaubens
Pater Hans-Georg Löffler, München

Wir laden sie ein
bei einer Bruder-Jordan-Wallfahrt, einem Einkehrtag oder Ausflug…
… das Leben und die Spiritualität Bruder Jordans kennenzulernen,
… an einer Führung in der Franziskanerkirche teilzunehmen,
… 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 -37· info@jordanwerk.de

