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WO HIMMEL UND ERDE
SICH BERÜHREN
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VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Den Himmel auf Erden gibt es nicht.“ Angesichts der
großen Nöte unserer Zeit – Krieg in der Ukraine, Pandemie durch den Corona-Virus, Unwetterkatastrophen
– geht einem dieser Satz schnell über die Lippen. Aber
trotzdem kann uns Menschen manchmal eine Ahnung
vom Himmel zuteil werden: Hoffnungszeichen, Lichtblicke, Glückserfahrungen. Können wir nicht sogar die
Nähe des unsichtbaren und unbegreiflichen Gottes
spüren? Eines der neuen geistlichen Lieder, die gerne
gesungen werden, versucht hierzu eine Antwort: „...
da berühren sich Himmel und Erde, ...“ (Seite 6).
Hierzu gibt es Urerfahrungen der Menschheit. Der
Regenbogen erscheint Noach als Symbol des Bundes
Gottes mit den Menschen (Seite 12). Berge weisen
auf den Himmel hin, so bei der Verklärung Jesu (Seite 15). Und die Natur gibt durch all ihre Schönheit
und Pracht zu erkennen, dass sie Gottes Schöpfung
ist (Seite 17).
Auch die christliche Kunst versucht, einen Hauch des
Himmels zu vermitteln, besonders die Gotik (Seite
8); als Beispiel hierzu öffnet in unserm Titelbild ein
gotisches Fenster des zerstörten Zisterzienserklosters
Walkenried den Blick: von der Erde zum Himmel. Obwohl nur eine Ruine, wirkt die Architektur monumental und scheint über unsere begrenzte Welt hinauszuragen.

Der christliche Glaube bleibt aber immer der Erde
treu. Er ist nicht abgehoben, denn Gott erweist den
Menschen seine Nähe im Hier und Heute (Seite 10).
Schließlich lenkt die Geschichte des Tabernakels in
der Medizinischen Hochschule Hannover den Blick auf
das Wesentliche einer Kapelle (Seite 20).
Auf Seite 22 stellen wir Ihnen das Positionspapier
vor, das mit dem Titel „Kirche sein in der Freiheit der
Kinder Gottes“ von dem Provinzkapitel der Deutschen
Franziskanerprovinz verabschiedet wurde – als Anregung zum Nachdenken und Diskutieren.
Unter der Überschrift „Anno 1847“ lesen Sie einen
Bericht über die Gründung der Blindenschule, in der
vor 175 Jahren Pauline von Mallinckrodt vielen Kindern die Hoffnung auf eine gute Zukunft gebracht hat
(Seite 24).
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine
erholsame Sommerzeit und grüßen Sie von Herzen
Annette Stöckler, Bruder Peter Fobes und
Bruder Klaus Albers
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Donnerstag

„DANN
WOLLEN
WIR DEN
HERRN
LOBEN”

25. August
19.30 UHR
Bruder Jordan –
Sohn des Ruhrgebiets & Franziskaner
Eine neue Biografie Bruder Jordans
Gedanken zum Titelbild von der Künstlerin
Regina Kreutner
Lesung durch den Autor Dr. Damian Bieger ofm

Damit dieses Gedenken nicht im Schatten der Pandemie bleibt, laden wir alle Verehrerinnen und Verehrer
Bruder Jordans, die Menschen der Kirchengemeinden
Dortmunds und der umliegenden Orte mit einem Festprogramm anlässlich seines 100. Todestages ein. Das
Fest steht unter dem Leitwort „Dann wollen wir den
Herrn loben“.

1. September
10.00-16.00 UHR
Provinztag
für die Franziskanerbrüder der Provinz

Musikalische Gestaltung: Plan B-Chor aus
St. Franziskus Dortmund, Judith Mertens (Klavier)
Durch den Abend führen Gabi Baumhoer
und das Bücherei-Team St. Franziskus
Veranstaltungsort: Franziskushaus,
Franziskanerstraße 3, 44143 Dortmund

FESTPROGRAMM ZUM 100. TODESTAG
DES FRANZISKANERS BRUDER JORDAN MAI
Vieles in den letzten beiden Jahren stand unter dem
Einfluss der Folgen der Corona-Pandemie. Am wichtigsten war es - und ist es auch noch heute -, alles
zu tun, um Menschen vor einer Infektion mit diesem
Virus zu schützen. Darum konnten wir im Bruder-Jordan-Werk am 20. Februar 2022 das Fest anlässlich
des 100. Todestages von Bruder Jordan Mai nur in bescheidenem Rahmen feiern. Im Festhochamt würdigte
Erzbischof Hans-Josef Becker (Paderborn) ihn als Heiligen des Dortmunder Alltags, der die Liebe zu allen
Menschen lebte.

donnerstag

Zwei Neuerscheinungen erschließen Leben und Spiritualität Bruder Jordans. Bruder Damian Bieger
(Dortmund) liest aus seiner Biografie „Bruder Jordan
– Sohn des Ruhrgebiets und Franziskaner“ – und Bruder Cornelius Bohl aus seinem spirituellen Lebensbild
„einfach echt – Der Franziskanerbruder Jordan Mai“.
Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht am 4. September das Festhochamt mit Weihbischof Dominicus
Meier OSB (Paderborn). Rund um die Franziskanerkirche gibt es anschließend ein Fest der Begegnung
mit Gespräch, Meditation und Stille, Kulinarischem,
Unterhaltsamem und Nachdenkenswertem.
Herzlich willkommen zu allen Veranstaltungen

Freitag

26. August
15.30 UHR
Café im Klostergarten
für die Gäste des Jordan Treffs

mittwoch

31. August
19.30 UHR
einfach echt –
Der Franziskanerbruder Jordan Mai
Ein spirituelles Lebensbild Bruder Jordans
Lesung & Gespräch mit dem Autor
Dr. Cornelius Bohl ofm
Musikalische Gestaltung „Trio“ aus der
Franziskusgemeinde Dortmund-Scharnhorst

sonntag

4. September
AB 8.30 UHR
Fest der Begegnung
Gelegenheit zum Frühstück
im Franziskanerkloster/Klostergarten
10.00 UHR
Festhochamt
„Dann wollen wir den Herrn loben“
mit Weihbischof Dominicus Meier OSB, Paderborn
und dem Chor der Gemeinde St. Franziskus
AB 11.15 UHR
Festprogramm
rund um die Franziskanerkirche
Begegnung – Information – Gespräche –
Musik – Mittagessen – Kaffee & Waffeln –
Aktionen für Kinder & Jugendliche –
Klosterführung – Raum der Stille
12.30 UHR + 13.30 UHR
10-minütiger Impuls
mit Text und Musik in der Kirche
14.00 UHR
Wortgottesdienst zum Abschluss
in der Kirche mit Bruder Provinzial
Markus Fuhrmann, München

Veranstaltungsort: Jordan Treff im Franziskanerkloster, Franziskanerstraße 1, 44143 Dortmund
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DA BERÜHREN SICH HIMMEL UND ERDE

WIR DANKEN BRUDER JORDAN

Wo Menschen sich vergessen,
die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns.

Hiermit
möchte ich Bruder
Jordan und all meinen Fürbittenden „Danke“ sagen.

Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns.

Vor kurzem hat ein Enkel eine Wohnung nach
seinem Geschmack gefunden, und jetzt hat der
Zwillingsbruder von ihm seine Prüfung als Versicherungskaufmann gut bestanden. Es stand auf
der Kippe.
Dank an Bruder Jordan, den wir unser ganzes
Leben verehren. Durch seine Fürbitte hat er
dem Enkel geholfen. Wie das alles geschafft wurde, weiß ich nicht.

Einen
ganz besonderen
Dank an Bruder Jordan
und an die Gottesmutter.

Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns,
da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns.

Sie haben mir nach
einer Neuntägigen Andacht in
meinem Anliegen geholfen.

Thomas Laubach

(M. L. in Sch.)
(B. Sch.)

Herzlichen Dank an
Bruder Jordan und die
Gottesmutter. Sie haben
mal wieder meine Bitten
erhört.
(N. N.)

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
7
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Fensterrose in Notre Dame, Paris

DIE GOTIK
Turm des Freiburger Münsters

ARCHITEKTUR ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE

Das Lied, das diesmal für das Thema unserer Zeitschrift Pate gestanden hat, beginnt mit den Worten:
„Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen
und beginnen ganz neu, … .“ Dies gilt auch für die
christliche Kunst. Immer wieder wurde der Versuch
unternommen, sich mit neuen Ausdrucksformen der
Unbegreiflichkeit Gottes zu nähern. Hierzu gehört insbesondere die Gotik; denn sie hat gegenüber der bisherigen Architektur – der frühchristlichen Basiliken,
der karolingischen Kunst und der Romanik – etwas
radikal Neues entworfen: Für die damaligen Menschen war sie eine Revolution. Und für die Baumeister
war es der kühne Anspruch, die Bautechnik bis an die
Grenzen des Machbaren zu steigern.
Wer sich einer mittelalterlichen Stadt nähert, wird
oft schon von den hohen gotischen Kirchtürmen begrüßt, welche die Dächer der Häuser überragen. Als
wollten sie den Himmel erklimmen, strecken sie sich

empor. Einerseits bestimmen sie das Stadtbild, dem
sie sich einfügen, andererseits bieten sie alleine bereits ein eindrucksvolles Bild: mit Fenstern und Türmchen reich gestaltet, manchmal auch mit Figuren belebt. Wer direkt vor der Kirche steht, wird den Kopf
fest in den Nacken legen müssen, um an den Türmen
hinaufzuschauen; sie zeigen den ganzen Ehrgeiz der
mittelalterlichen Baumeister und ihre Leidenschaft,
ihr Bauwerk dem Himmel zu nähern. Oft sind die Türme durchbrochen, so dass der Blick durch Fenster und
Ornamente sich zum Himmel öffnet – sehr schön zu
sehen bei dem Münster in Freiburg. Der Turm wird
kaum mehr als ein Gebilde aus Stein wahrgenommen;
es entsteht der Eindruck großer Leichtigkeit; die oberen Teile des Turmes scheinen in der Luft zu schweben
und die Nähe des Himmels zu suchen.
An dieser Stelle ist es angebracht, die mittelalterliche Auffassung vom Himmel zu erläutern. Die Erde

war ein räumlich begrenzter Bereich. Über ihr – so
die damalige Auffassung – spannte sich der sichtbare
Himmel als Halbkugel auf; an dieser waren innen die
Sterne befestigt. Und darüber – so glaubte man – gab
es noch weitere Himmel, etwa das Paradies als Ort der
Heiligen und das himmlische Jerusalem als die Wohnstatt Gottes. In weiteren Sphären hatten die Engel
ihren Platz.

aber durch ihr heiligmäßiges Wirken aufs Jenseits
hinweisen. Von daher ergibt sich dann oft das Thema der spitzbogigen Felder, die sich über den Portalen aufspannen. Christus ist dort als der herrschende
König oder als der Weltenrichter am Ende der Zeiten
dargestellt. Von solchen Motiven begleitet, führen die
Portale die Menschen von der diesseitigen Welt in die
Nähe des Himmels hinüber.

So sehr die gotischen Dome sich auch dem Himmel
entgegenstrecken, so sehr suchen sie aber auch die
Nähe zum Volk. Ins Stadtbild eingebunden, reichten
die Häuser im Mittelalter dicht an die Kirchen heran; erst in neuerer Zeit wurden Plätze angelegt – vor
allem bei den gotischen Kathedralen, damit sie von
außen gut betrachtet werden können.

Wer eine gotische Kathedrale betreten hat, findet sich
in einem hohen Raum wieder. Der Eindruck von Höhe
wird noch dadurch gesteigert, dass die Kirchenschiffe
verhältnismäßig schmal sind. Wie bei den Türmen, so
gilt es auch hier, den Kopf in den Nacken zu legen, um
bis ins Gewölbe hinaufblicken zu können. Es klingt das
Wort eines christlichen Hymnus an: „Klein und gering
nur steht er [der Mensch] im Weltall.“ (Stundenbuch
Bd. 2, S. 580, Nr. 5) Aber auch: „Doch er allein trägt,
Schöpfer, dein Abbild ...“ Diese Worte verdeutlichen
die Würde des Menschen, die ihn erhobenen Hauptes
hinaufschauen lässt. Dass die Gewölbe in Spitzbögen
auslaufen, verstärkt den Eindruck des Strebens nach
oben, der Sehnsucht nach dem Himmel als dem jetzt
noch unerreichbaren, aber doch schon ahnungsvoll
greifbaren Ziel menschlichen Daseins.

Durch ihre reich gestalteten Portale öffnen sie sich
dem Volk, laden sie zum Betreten der Kirche ein. Die
gotische Architektur strebt nicht nur zum Himmel
hinauf, sondern sie ist auch erdverbunden. Sie holt
die Menschen in ihrem Alltag mit ihren Sorgen und
Nöten, ihren Sehnsüchten und Hoffnungen ab. Es ist
kein Zufall, dass die sogenannten Bettelorden – besonders die Dominikaner und Franziskaner – ihre Kirchen im gotischen Stil errichteten, wenn auch wegen
ihres Armutsverständnisses schlichter gestaltet als die
Kathedralen. Der Franziskaner und Franziskusforscher
Eligius Leclerc schreibt über die Anfänge des Minderbrüderordens: „Die junge Bruderschaft hat noch keine zehn Mitglieder, und schon sendet ihr Gründer sie
unter die Menschen. Er schickt sie zu zwei und zwei
durchs Land, sie sollen Frieden künden und Buße predigen“ (Eligius Leclerc, Franziskus von Assisi oder die
Rückkehr zum Evangelium, Werl 1983, S. 63 f.). So
suchten die Franziskaner seit ihren Anfängen bis heute immer die Nähe zu dem Menschen, aber auch die
Dominikaner, die sich als Predigerorden bezeichneten.
Durch die Besonderheiten ihrer Architektur dürfen die
Bettelordenskirchen als volksnah verstanden werden:
Turmlos – höchstens mit einem Dachreiter für die
Glocke versehen – ordnen sie sich in die Reihe der
Wohnhäuser ein. In ihrem Innern bietet weiter Raum
ausreichend Platz für die vielen Menschen, die zum
Hören der Predigten zusammenströmen, überspannt
mit einem Gewölbe, das die Nähe zum Himmel sucht.
Im Gegensatz zu der Schlichtheit der Bettelordenskirchen sind die Portale der Kathedralen von reichem
Schmuck umrahmt, Meisterwerke der Bildhauerkunst.
Rechts und links reihen sich die Statuen der Heiligen
auf – Menschen, die wie wir auf Erden gelebt haben,

Massive Wände aus Stein – wie in der Romanik – erschienen den gotischen Baumeistern als zu schwer, zu
kalt, zu hart. Hier ersehnten sie sich die Leichtigkeit
und Lebendigkeit von Farbe und Licht. Daher lösten
sie die Mauern weitgehend durch große bunte Glasfenster auf. Weil nun aber die Wände dem Bauwerk
nicht mehr die erforderliche Stabilität boten, wurden
sie durch zusätzliche Pfeiler verstärkt, oft auch durch
außen angefügte Strebebögen. Im Ganzen eine geniale Meisterleistung! In reichem und vielfältigem Maß
strömt farbiges Licht durch die großen Fenster, in deren Motive sich Ornamente, Heilige und biblische Szenen wiederfinden. Die Sonne als die vollendete Schöpfung – und somit das Naturhafte, Weltliche – dringt
in den Kirchenraum hinein und betont das Diesseitige.
Durch die farbigen Scheiben wird das Licht aber zum
Geheimnisvollen gewandelt und schafft eine Atmosphäre, die das Diesseitige zum Himmlischen durchbricht.
Die historische Erforschung des Mittelalters geht heute dazu über, nicht mehr von einem dunklen, sondern
von einem leuchtenden Zeitalter zu sprechen. Dass
sich die gotische Architektur als lichterfüllt zeigt,
trägt sicherlich zu dieser neuen Sicht bei.
Bruder Peter Fobes, Dorsten
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„BLEIBT DER ERDE TREU“
„Wo Himmel und Erde sich berühren“, so das Thema
dieses Heftes. Schnell wird davon gesprochen, welche
Hoffnungen und Bilder wir mit dem Himmel verbinden: ein Ort des vollkommenen Glücks, der Harmonie
nach einem oft mühseligen Erdenleben, der ewigen
Heimat, der Geborgenheit bei einem guten Gott. In
herrlichen Farben wird der Himmel in der Kunst dargestellt: im strahlenden Blau zahlloser Gemälde, im
leuchtenden Gold ostkirchlicher Ikone. Und auch
wenn es gedankliches Allgemeingut ist, dass der Himmel kein „Ort da oben“ ist, die Redewendung „in den
Himmel kommen“ ist noch nicht aus der Zeit gefallen.
Der Reichtum der Rede vom Himmel entfaltet sich in
diesem Heft bruder jordans weg.
Ob nicht bei dem Gedanken, dass sich Himmel und
Erde berühren, die Erde möglicherweise zu kurz
kommt, ob nicht die Wirklichkeit des Lebens, die
Schönheit der Welt, der Reichtum des Alltags übersehen werden? Diese Frage und der Verdacht, der in ihr
anklingt, sind keineswegs neu. Wohl niemand hat ihn
so leidenschaftlich auf den Punkt gebracht, wie Friedrich Nietzsche (1844–1900): „Ich beschwöre euch,
meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen
nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden! Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht.
Verächter des Lebens sind es…“ Nietzsche warnt leidenschaftlich vor denen, die auf den Himmel schauen
und die Schönheit des Lebens ausklammern, die alles
Fragwürdige der Gegenwart verachten und auf das
ferne Jenseits schauen.
Diese Verführung, zu sehr auf den Himmel zu schauen,
sich an seiner Schönheit zu freuen und auf dieses Ziel
hin zu leben, ist häufig gerade von der Religion getragen. „Denn unsere Heimat ist im Himmel“, schreibt
Paulus (Phil 3,20) – und „Christ fuhr gen Himmel“,
heißt es im Lied (Gotteslob 319). Sie birgt die Versuchung, dem Leben nicht zu trauen, den Alltag ab10

zuwerten, die Wirklichkeit nur als dunklen Kontrast
eines strahlenden Himmels wahrzunehmen.
Gerade die biblische Erzählung von der Himmelfahrt
Christi tritt dieser Versuchung deutlich entgegen. Dort
heißt es: „Er wurde vor ihren Augen emporgehoben
und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren
Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in
weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer
von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?“ (Apg 1, 9-11). Diese Frage beinhaltet die
Herausforderung: Schaut auf die Erde, auf ihre guten
Möglichkeiten, ihre Chancen – auf alles, was bruchstückhaft oder bedroht ist, was gelingt und dem Leben dient; schaut auf die Menschen dieser Erde mit
ihrer Zuversicht, ihren Talenten und Grenzen. Schaut
auf die Erde, auch mit allen Kriegen, allen Flüchtlingsdramen und aller Unterdrückung.
„Bleibt der Erde treu“ – da tun sich die Chancen auf,
wenigstens im eigenen Umfeld die Erde zu gestalten. Gerade in diesen Monaten mit dem Erschrecken
über nicht geahnten Katastrophen wie Kriegen in
fast allen Kontinenten, Terrorismus, tödliche Waffengewalt selbst gegen Schulkinder, sinnlose Zerstörung, Vertreibung ungezählter Menschen braucht die
Erde Menschen, die ihr treu bleiben, die aufmerksam
Möglichkeiten suchen, die Schöpfung zu bewahren.
Die Welt ist voller guter Ideen, was „man“ alles tun
kann für sie, für ein gerechtes und respektvolles Zusammenleben, für die Überwindung von Hass, Gewalt
und Kriegen.
Der Weg von der Idee zum praktischen Handeln
scheint oft weit zu sein – ausgespannt zwischen einem leichtfertigen Optimismus und Resignation. Wer
glaubt, es ist „fünf vor zwölf“, um die Erde noch zu
retten, kann angesichts der verbleibenden Restzeit

mutlos werden und das Vertrauen in die eigenen Lebenskräfte verlieren, kann versucht sein, alles laufen
zu lassen, wie es läuft, weil sich doch nichts ändern
lässt – und zu schweigen, weil gerade unbequeme
Worte nicht gehört werden. Resignation kann aber
auch in einen Optimismus umschlagen, der überzeugt
ist: Irgendwie wird es schon gut gehen. Weder Resignation noch Optimismus allein dienen der Erde, sondern der Sinn für die Realitäten. So wie sich das Leben
darstellt, wird es zur Herausforderung, die Lichtseiten
zu pflegen und das Dunkle zu ändern: dass aus Krieg
Gewaltlosigkeit wird, aus Rücksichtslosigkeit gegenseitige Achtung, aus Egoismus Uneigennützigkeit, aus
Rechthaberei Versöhnlichkeit. Die Chance, die sich
auftut, heißt: darauf vertrauen, dass auch die Veränderungen im Kleinen die große Welt verwandeln
können.

Um der Erde treu zu bleiben, nicht vorschnell auf den Himmel zu blicken, braucht
es dreierlei (nach Hermann Schalück):

IDEEN,
BEFREUNDETE MENSCHEN,
mit denen diese Ideen umgesetzt werden,

AUSDAUER.
Wo Himmel und Erde sich berühren, ermutigt
der Blick auf den Himmel, an der Treue zur Erde
festzuhalten.

Bruder Klaus Albers, Dortmund
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Schau den Regenbogen an und preise den,
der ihn gemacht hat! Überaus schön ist er in
seinem Glanz. Er zog am Himmel einen Kreis
von Herrlichkeit, die Hände des Höchsten
haben ihn ausgespannt.
Sir 43,11–12

FEUER UND WASSER

DIE GESCHICHTE VON DER ERSCHAFFUNG DES REGENBOGENS
Als die Schöpfung fertig war, gingen die Menschen
zum Schöpfer und beklagten sich: „Deine Schöpfung
ist nicht vollkommen!“, sagten sie. „Es gibt Streit. Feuer und Wasser können sich nicht leiden und sind erbitterte Feinde. Wenn sie sich nur berühren, schreit
das Wasser und das Feuer geht aus. Ein Zischen und
Rauchen.“
Gott seufzte tief und sagte: „Ich weiß es, Feuer und
Wasser sind spinnefeind. Und doch sind beide gut. Ich
habe das Feuer geschaffen und ich habe das Wasser
geschaffen.“ Gott schaute die Menschen an und sagte: „Ich habe auch euch geschaffen. Ihr seid von meinem Wesen. Ihr habt wie ich Geist und Seele. Darum
will ich euch Feuer und Wasser anvertrauen. Sorgt
dafür, dass sie in Frieden leben und euch nützen.“
Die Menschen nahmen also das Feuer und das Wasser
und überlegten, wie unter den beiden Friede werden
könne. Da gab es die Ordnungsdenker, die sagten: „Al-
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les an seinen Platz. Friede ist nur, wenn alles seine
Ordnung hat. Das Wasser gehört ins Meer und das
Feuer gehört in die Vulkane. Jedes an seinen Platz,
dann ist Ruhe und Frieden.“ So sammelten sich das
Wasser im Meer und das Feuer in den Vulkanen.

Da gingen die Menschen wieder zum Schöpfer. Die
Skeptiker unter ihnen führten das Wort, und sagten:
„Es hat keinen Wert, unsere Bemühungen um Frieden
führen zu nichts. Wasser und Feuer sind eben Erzfeinde, wir müssen damit leben.“

Aber dem Feuer wurde es langweilig im Inneren des
Berges. Es wütete und hob den Deckel des Vulkans.
Und die flüssige Lava ergoss sich ins Meer. Da war es
wieder, das Zischen und Rauchen.

Gott aber winkte der Sonne, und der große Feuerball
nahm Platz am Firmament. Gott rief auch das Wasser und eine Wolke ließ den Regen strömen. Feuer
und Wasser waren befreit von Zwang und Nützlichkeit. Und sie zauberten einen bunten Regenbogen an
den Himmel. Und Gott sagte: „Friede ist möglich. Das
Feuer soll Feuer bleiben und das Wasser soll Wasser
bleiben. Lasst beide in Freiheit leben und sie werden
Freunde sein. Der Regenbogen aber soll für euch das
Zeichen sein, dass ich für immer einen Bund mit meinen Geschöpfen geschlossen habe.“

Unter den Menschen gab es auch die Nützlichkeitsdenker. Sie sagten: „Frieden wird, wenn alles einen
Zweck hat. Wenn man weiß, wofür man da ist, gibt
es keinen Streit.“ So erfanden sie den Herd und den
Topf und sie sperrten das Feuer in den Herd und das
Wasser in den Topf. Das Wasser fing an zu kochen und
die Menschen konnten ihre Speisen zubereiten. „Es ist
sehr nützlich“, sagten sie. Aber es gab keinen Frieden
zwischen Feuer und Wasser. Beide fühlten sich eingesperrt und schrieen nach Freiheit.

IN FRIEDEN
ENTSCHLIEFEN
Marianne Buhl – Dortmund
Anne & Rudolf Dospil – Recklinghausen
Antonie Engel – Bochum
Antonius Grauthoff – Rietberg
Margarete Henneke – Schmallenberg
Hildegard Kost - Söttwang
Paul Stuff – Menden

Bruder Helmut Schlegel, Hofheim am Taunus
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VERKLÄRUNG

SEHNSUCHT
NACH GANZ
OBEN
DIE VERKLÄRUNG JESU

Selbst wenn jeder Schritt eine Qual war und die Angst
um sich griff, verrückt zu werden wegen des Sauerstoffmangels und der ungeheuren Kälte: Sie stiegen
dem Himmel entgegen, getrieben von der Sehnsucht
nach ganz oben, auch wenn es dort kein Bleiben gab.
Dem neuseeländischen Bergsteiger Sir Edmund Percival Hillary gelang zusammen mit dem nepalesischen
Bergsteiger Sardar Tenzing Norgay am 29. Mai 1953
die Erstbesteigung des Mount Everest im Himalaya.
Dieser ist mit einer Höhe von 8848 Meter der höchste Berg der Erde. Beide betraten gemeinsam als erste Menschen das „Dach der Welt“. Für nicht wenige
Wagemutige, die den Giganten ebenfalls erklimmen
wollten, wurde der Mount Everest zum eisigen Grab.
Mehr als 200 Bergsteiger verloren auf ihm bis heute
ihr Leben. (...)
Trotzdem: Der Berg ruft! Weiterhin. Wer einen Gipfel
erklimmt, mag sich der Erde enthoben fühlen und dem
Himmel, dem Bereich des Göttlichen, näher. „Über den
Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“, sang
Reinhard Mey. Nicht umsonst zieht sich das Motiv des
Gottesberges oder der Gotteserfahrung auf dem Berg
durch alle Religionen und Kulturen, man denke nur an
Sinai, Himalaya, Fuji, Olymp, Libanon usw.
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Der „Bergführer“ Jesus nimmt drei Gefährten aus seinem Jüngerkreis mit auf einen nicht namentlich genannten Berg. Dort erleben sie seine Verwandlung.
Eine Halluzination in großer Höhe? Was sie dort erfuhren, lässt sich nur bildhaft beschreiben: „Sein
Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider
wurden blendend weiß wie das Licht.“ Zudem erscheinen zwei Leitgestalten der Geschichte Israels
aus dem Ersten Testament im Gespräch mit Jesus.
Mose und Elija, beide ebenfalls vertraut mit großen
Höhen und tiefen Abgründen, mit Gipfelerlebnissen
und Abstiegen. Sie werden schnell als die Symbolfiguren für „Gesetz“ und „Propheten“ apostrophiert.
Weshalb tauchen diese beiden beim Gipfeltreffen mit
Jesus auf? In der Einsamkeit des Berges geschieht die
Verklärung, die Offenbarung Jesu als Sohn Gottes.
Als Mose zum Empfang einer Gottesoffenbarung den
Sinai bestieg, war die Szene ähnlich. Eine Wolke bedeckte den Berg, Mose ging mitten in sie hinein, in die
Nähe Gottes, in die erfahrbare, aber nicht zu begreifende Herrlichkeit des Herrn (vgl. Ex 24,14–18). Mose
war der von seiner Begabung und seinem Charakter
her gänzlich ungeeignete, dennoch von Gott erwählte Begleiter und Helfer Israels auf dem langen Weg
der Befreiung. Elija bahnte den Menschen einen Weg
aus der Götzenangst in die Freiheit Gottes, der ihm
nicht im furchterregenden Gewittersturm, sondern
im säuselnden Hauch eines leichten Windes erschien
(vgl. 1Kön 18,20–40; 19,11–13). Diese beiden Helfer
zur äußeren und inneren Freiheit Israels redeten mit
Jesus. Durch sie mochte er die Bekräftigung erfahren,
auf dem richtigen Weg zu sein.
GIPFELERLEBNIS
Definitiv erhält er diese Bestätigung durch die Anrede
seines Vaters, durch sein beglückendes Gipfelerlebnis der Annahme: „Du bist mein geliebter Sohn.“ Zugleich wird Jesus damit zum einzigartigen Stellvertreter Gottes bestimmt. Hier wird deutlich, aus welcher
Kraft er seinen Weg überhaupt gehen konnte, der vom
Berg der Verklärung zum Berg der Kreuzigung führen
sollte. Sein Tabor-Erleben ging dem Grauen auf Golgota voraus.

Der Berg der Verklärung in Galiläa

BLEIBENDE LICHTERFAHRUNG
Jesus verkörpert als Gottessohn die höchste Autorität überhaupt. „Ihn hört!“ – das ist die Konsequenz
daraus. Eine Lebensaufgabe für die Seinen! Bereits
die Jünger hatten ihre Schwierigkeiten damit. Petrus,
Jakobus und Johannes waren mit dem Gipfelerlebnis
anscheinend überfordert. Petrus wusste nichts anderes zu sagen als: „Hier ist es gut sein. Wir wollen Hütten bauen.“ Doch sollen sie sich nicht auf der Höhe
einrichten. Sie verstehen den Weg Jesu nicht, der
durch Tod und Auferstehung führen soll. Die Gipfelerfahrung des göttlichen Lichtes allerdings begleitet
sie fortan, die kann ihnen niemand nehmen. Was sie
hörten und sahen, werden sie erst verstehen lernen
nach Kreuzestod und Auferstehung.
WIR BRAUCHEN DEN HIMMEL
Unser Leben verläuft meist in den Niederungen des
Alltags, wir sind den Gesetzen der eigenen Trägheit
und der anderer unterworfen. Dagegen braucht es Erhebung. Man muss nicht ins Heilige Land fahren, um
den „Tabor“ zu finden. „Berge“ und „Höhen“ gibt es
bereits in unserem Alltag, befreiende Erlebnisse, Herzenserweiterungen, heilende Momente, bestandene
Prüfungen. Wir können mehr sein als nur die Opfer
der Umstände, wir sind geboren zur Herzensweite, zur
Freiheit, zum Glück. Wir brauchen alle etwas Himmel,
um auf dieser Erde leben zu können. Die Tabor-Szene
zeigt, dass es möglich ist, mitten im Leben Gott zu
begegnen, auf den Höhepunkten unserer Sehnsucht
und unseres Glücks. Auch wenn auf den Aufstieg der
Abstieg folgt. Solche Erfahrungen helfen uns, auch
Krisen und Katastrophen zu ertragen.
Pater Daniel Hörnemann, Abtei Gerleve
in „Gottes Wort im Kirchenjahr“, Ausgabe 2017 Band 2, S. 43

Mosaik in der Kirche auf dem Berg der Verklärung

Aus dem Evangelium nach Matthäus (17,1–8):
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und
dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie
auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren
Augen verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie
die Sonne, und seine Kleider wurden blendend
weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor
ihren Augen Mose und Elija und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut,
dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich
hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für
Mose und eine für Elija. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten
auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme:
Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören.
Als die Jünger das hörten, bekamen sie große
Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und
sagte: Steht auf, habt keine Angst! Und als sie
aufblickten, sahen sie nur noch Jesus.
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IM NETZWERK GESCHWISTERLICHER VERBUNDENHEIT
FRANZISKANISCHE SCHÖPFUNGSSPIRITUALITÄT

SAKRAMENTALE GRUNDHALTUNG
Auf die Frage, welchen Heiligen sie am ehesten
mit der Natur in Verbindung bringen, werden
die meisten den hl. Franziskus nennen. Dies mag
mit seiner Tierverbundenheit zusammenhängen. Neben der Vogelpredigt und seinem Lieblingsvogel, der Haubenlerche, die ihn an sein
schlichtes braunes Gewand erinnert, erzählen
zahlreiche Geschichten von der Sympathie, die
Franziskus zu Tieren hat. Seine Naturverbundenheit zeugt jedoch noch von einem tieferen
Grund. All das, was er mit den Sinnen aufnimmt,
wird ihm Ansatzpunkt zum Lobpreis Gottes. Die
ersten Gefährten schildern es so: „Wir, die wir
bei ihm waren, haben gesehen, mit welch großer Betroffenheit und Liebe er [Franziskus] die
Geschöpfe liebte und verehrte. Und durch sie
wurde er innerlich froh. Sein Geist wurde mit
Zärtlichkeit und Mitleiden zu allen Geschöpfen
erfüllt, so dass er verwirrt wurde, wenn jemand
die Dinge ohne Ehrfurcht behandelte. So sprach
er voll Begeisterung mit den Geschöpfen, als
ob sie ein Gefühl für Gott hätten, ihn verehren und sprechen könnten.“ Daher liegt es nahe,
dass Papst Johannes Paul II. am 29. November
1979 Franz von Assisi zum Patron des Umweltschutzes bzw. der Umweltschützer ernannt hat.
Dennoch bleibt die Frage, warum ein Mann des
Mittelalters, der von 1181 bis 1226 n. Chr. lebte, heute noch immer bzw. wieder derart aktuell
ist?

16

Aus religiöser Perspektive können wir feststellen, dass
die Spiritualität des Franziskus nicht weltabgehoben,
sondern weltbezogen ist. In ihr verbinden sich Himmel
und Erde. Indem Franziskus zur Verkündigung durch
die Welt zieht, nimmt er die Natur besonders intensiv
wahr, ihre schönen und faszinierenden Seiten, aber
ebenso ihre erschreckenden Aspekte. Er begegnet ihr
mit einem Gespür für das Wunderbare und das Geheimnisvolle. Er „durch-schaut“ alle geschaffenen
Dinge auf Gott hin. Menschen, Tiere, Pflanzen, Gesteine und Gestirne werden ihm zu einem transparenten
„Dia“ Gottes, zum „sacramentum“, zum Zeichen für
Gott und seine Gegenwart. Dies ist nicht zu verwechseln mit einer „Sakralisierung der Natur“. Die Natur ist
nicht einfach göttlich. Aber Gott lässt sich in den Dingen erspüren und umgekehrt die Dinge in Gott. Gott
fährt fort zu schaffen, quasi von innen her, und nimmt
so solidarisch Anteil am Werden der Welt. Aus diesem Verständnis der Natur und dieser sakramentalen
Grundhaltung ergeben sich drei weitere Haltungen,
die praktische Konsequenzen haben:
HALTUNG DER DEMUT
Die Haltung von Franziskus ist geprägt von Ehrfurcht und Achtsamkeit gemäß dem Wort von Albert
Schweitzer: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten
von Leben, das leben will.“ Franziskus selbst würde
von Demut sprechen. Im lateinischen Begriff „humilitas“ schwingt der Begriff „humus“ = „Erde“ mit.
Eine Haltung der Demut, der Erdverbundenheit begreift den Menschen als Teil dieser Erde. Der Mensch
(homo) kommt aus der Erde und kehrt zu ihr zurück.
Als „Adam“ (= Sohn der Erde) geht er laut biblischem
Schöpfungsbericht aus der „Adama“ (= fruchtbare
Erde) hervor und ist untrennbar mit ihr verbunden.
Erst diese Verbindung ermöglicht „humanitas“ (= „Humanität“), ein Leben in Menschlichkeit und Würde.

HALTUNG DER DANKBARKEIT
Das Verständnis der Eingebundenheit in das große
Ganze erzeugt Dankbarkeit. Gott ist es – wie es ein
Neues Geistliches Lied besingt –, der uns Atem gibt,
damit wir leben. Gott ist es, der uns Augen gibt, damit
wir uns sehn. Gott schenkt uns diese Erde, damit wir
auf ihr die Zeit bestehn (vgl. Gotteslob Nr. 468). Eines
der Lieblingsworte von Franziskus ist „reddere“ = zurückgeben. Dankbar hat er Gott als seinem Schöpfer
alles zurückerstattet. Da passt es gut, dass das Franziskusfest am 4. Oktober stets in der Nähe des Erntedankfestes liegt.
HALTUNG DER GESCHWISTERLICHKEIT
Für Franziskus ist die „Umwelt“ eine „Mitwelt“. Die
Schöpfung und mit ihr die Geschöpfe sind um ihrer
selbst willen da, nicht als „Gebrauchswert“ für den
Menschen. Dies kommt besonders in seinem bekanntesten Text, dem Sonnengesang, zum Ausdruck. Er hat
ihn gegen Ende seines Lebens nach einer langen Phase
des Leidens gedichtet. Weil Franziskus sich eingebunden weiß in alles Geschaffene, sind für ihn die Gestirne und Elemente, die Pflanzen und Tiere „Brüder“ und
„Schwestern“ und die Erde wird zur „Mutter“. Mit den
Geschöpfen und durch alle Geschöpfe preist er Gott
im Sonnengesang für alles, was ihm geschenkt ist.
ÖKOLOGISCHES LEITBILD
IM SONNENGESANG
Das von Franziskus im Sonnengesang gebrauchte
Wort ‚sustentamento‘ ist eine Ableitung des lateinischen Wortes „sustinere“. Es bedeutet: aufrechterhalten, aushalten, erhalten, nachhalten. Es ist eine
Urform des Englischen „sustainability“ = Nachhaltigkeit. Franziskus ist hier tatsächlich höchst aktuell.
In seinem Sonnengesang verbirgt
sich ein beziehungsweise das
ökologische Leitbild unserer Zeit!
Dabei ist die Ehrfurcht vor dem Leben die „Basistugend
der
nachhaltigen
Entwicklung“ (Andreas Lienkamp).

Franz von Assisi; Statue von Harry Marinsky in Rivotorto bei Assisi

WECHSELSPIEL ZWISCHEN
HIMMEL UND ERDE
Aus dem franziskanischen Verständnis der Eingebundenheit in die Mitwelt und dem Eigenwert alles
Geschaffenen ergibt sich eine Haltung der Ehrfurcht
und Achtsamkeit, der Dankbarkeit und Geschwisterlichkeit. Aus der inneren Haltung erwächst die äußere
Handlung: der Schutz der Natur oder theologisch gesprochen der Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung. Mit Franz von Assisi stimmen wir ein: „Lobet
und preiset meinen Herrn und dient ihm und dankt
ihm in großer Demut.“
Bruder Stefan Federbusch, Hofheim am Taunus

Bruder Sonne / Bruder Vogel / Schwester Wasser
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ASSISI 2022
MIT DEM JORDAN TREFF UNTERWEGS

Jeden Tag, von Montag bis Samstag, engagieren sich
ehrenamtliche Helfer*innen im Jordan Treff in den
Räumen des Franziskanerklosters Dortmund. Sie bieten bedürftigen Gästen ein Frühstück an. Im Rahmen
des Jubiläums anlässlich des 100. Todestages von
Bruder Jordan wurde den Mitarbeitenden als „Dankeschön“ für das tägliche Engagement eine Reise nach
Assisi, der Geburtsstadt des Heiligen Franziskus, angeboten. Elf Frauen und Männer unterschiedlichen
Alters haben dieses Angebot gern angenommen und
sich zur Assisi Fahrt angemeldet.

In den frühen Morgenstunden des 8. Mai 2022 machte sich die Reisegruppe auf den Weg. Vom Dortmunder Hauptbahnhof ging es zum Flughafen Frankfurt.
Hier startete das Flugzeug nach Florenz mit leichter
Verspätung, was aber die gute Laune der Reisenden
nicht beeinträchtigte. In Florenz gelandet, wurden
wir mit dem Bus nach Assisi gefahren. Spätestens der
erste Blick auf „Assisi – die Stadt am Berg“ weckte
uns nach der langen Fahrt auf. Mit jedem Kilometer,
den der Reisebus näher zum Bahnhof Assisi kam, stieg
die Spannung, und die Vorfreude auf die kommenden
Tage wuchs.

DAS SCHÖNE
AM REISEN IST,
DASS DU NIE SO
ZURÜCKKOMMST,
WIE DU GEGANGEN BIST.

Vom Bahnhof Assisi wanderten wir trotz Reisemüdigkeit gut gelaunt in der Abendsonne der „Casa Papa
Giovanni“ entgegen. Am Fuße der gigantischen Stadtmauern von Assisi wurden wir von den Trommelklängen der Musikanten des mittelalterlichen Stadtfestes
begrüßt. Die gute Laune wurde auch nicht durch ein
paar Regentropfen getrübt, steht doch der Regenbogen, der sich über der Stadt Assisi bildete, als Symbol
für Hoffnung und Zuversicht.

(Graham Greene)

18

In der Casa Papa Giovanni, unserer Unterkunft für die
kommenden Tage, warteten ganz persönliche Willkommensgrüße auf uns. Am Ende des langen Reisetages schmeckten Minestrone, Käse, Oliven und Wein
besser als ein Fünf-Gänge-Menü im Sternerestaurant!

DIE RAHMENBEDINGUNGEN DER REISE
KONNTEN BESSER NICHT SEIN

JEDER TAG
WAR EIN GANZ BESONDERER TAG

Die Unterkunft: funktional, einfach nur gemütlich
Das Essen:
typisch italienisch, einfach großartig
Das Wetter:
Sonne, Wärme, blauer Himmel,
einfach traumhaft
Die Gruppe:
elf verschiedene Persönlichkeiten,
einfach zusammen super.

Wir haben uns Zeit für die besuchten Orte genommen,
haben sie geatmet und gespürt. Wir haben die kleinen
„Impulse in den Tag“ mit den besuchten Orten in Verbindung gebracht. Wir haben gebetet, wenn Zeit für
ein Gebet war. Wir haben gesungen, wenn die Stimmung nach einem Lied rief. Wir haben gelacht, wenn
es etwas zu lachen gab, und wir haben geweint, wenn
uns nach Weinen zumute war.

Sieben gemeinsame Tage lagen vor uns.
Die Stadt Assisi hat viel zu bieten, kleine Gassen und
Geschäfte, gemütliche Cafés, und selbstverständlich
kommt man an den Sehenswürdigkeiten, Kirchen und
der Geschichte des heiligen Franziskus nicht vorbei.
Da kann es einem schon etwas mulmig werden, wenn
man den Anspruch hat, in sieben Tagen ALLES zu sehen, mitzunehmen und zu besuchen!
Zum Glück wurde unsere Reise behutsam, mit Bedacht und nach dem Motto „weniger ist mehr“ vorbereitet. Anstelle eines „spirituellen Event-Hoppings“
haben wir gezielt Orte besucht
– das Kloster von San Damiano,
– die kleine Kirche Portiuncula in der großen Kirche
Maria degli Angeli,
– die Kirchen San Francesco, Santa Chiara und
San Stefano,
– die Carceri unterhalb des Monte Subasio.

Ganz gezielt haben wir uns aber auch Zeit füreinander und miteinander genommen. Schnell entstanden
Rituale, wie der „Cappuccino vorm Mittagessen“ oder
der Tagesausklang in gemütlicher Runde. So konnten
wir jeden in unserer Gruppe mit seinen Vorlieben und
seinen Eigenarten kennen und schätzen lernen.
Wir haben uns unserem gegenseitigen Tempo angepasst, ob beim Wandern oder beim Singen. Sicherlich
haben wir alle unsere ganz eigenen, persönlichen Erfahrungen in diesen Tagen gemacht. Trotzdem verbinden uns die gemeinsamen Erinnerungen.
Ich wage zu behaupten, niemand von uns ist so zurück nach Dortmund gekommen, wie sie oder er von
dort losgefahren ist. Und das ist Grund zum „Danke
sagen“.
Hiltrud Schröder
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GESCHICHTE EINES TABERNAKELS
Es war im Juni 1999, als ich meine Arbeit als Seelsorger an der Medizinischen Hochschule Hannover begann. Eine große Klinik mit über 1500 Betten, vielen
ärztlichen, pflegenden Mitarbeitenden und Studierenden wurde in einem ökumenischen Seelsorgeteam
mein Arbeitsfeld. Dazu gehörte auch ein recht zentral
gelegener Gebetsraum, der von beiden großen Kirche
genutzt wird. Ein schlichter Raum mit einem ansprechenden Mosaik, das zur Stille einlädt. Eines begann
mir jedoch nach ersten seelsorglichen und gottesdienstlichen Gehversuchen in diesem Raum deutlich
zu fehlen: ein Tabernakel, der die heilige Eucharistie
in Brotsgestalt hätte bergen können.
Ich tastete in ersten Gesprächen bei meinen Kollegen
im Seelsorgeteam ab, wie sie dazu stünden. Die meisten, auch die Evangelischen hatten wohl einige Fragen, aber im Letzten kaum etwas einzuwenden. Auch
die Klinikleitung zeigte sich offen für die Aufstellung
eines solchen „wie bitte? – ach ja: Tabernakels“.
Also begann ich nach einem passenden Objekt zu suchen. Es sollte natürlich auch so wenig Kosten wie
möglich verursachen. In vielen kirchlichen Dachböden
und Kellern war schnell ein gebrauchter Tabernakel
gefunden, aber entweder passte er größenmäßig oder
stilistisch kaum in unseren modernen Raum; oder
aber es musste erst mal das Diözesanbauamt oder
der Kirchenvorstand oder der Bischof oder wer auch
immer gefragt werden, mit der Aussicht auf wenig
Erfolg. Da fiel mir ein, dass in der gleichen Zeit, in
den Jahren 1998/99, unser Kloster in Attendorn aufgelöst und sogar die erst 1969 errichtete Klosterkirche abgerissen wurde. Wo war da eigentlich der
Tabernakel geblieben? Ich kannte ihn aus meiner
Noviziatszeit nur allzu gut. Viele Gebetsstunden mit
besonderen Erlebnissen und Erfahrungen hatte ich
zusammen mit meinen Mitbrüdern vor ihm verbracht.
Ich schätzte seine Schlichtheit und die Tatsache, dass
sich in seiner Mitte einfach ein messing-/goldfarbener
Punkt befand, der mir immer bei der Konzentration
auf den ‚einen Punkt‘ half, um den sich alles dreht.
Nach Rückfrage bei unserer Provinzleitung, die sich
zur damaligen Zeit ebenfalls in Hannover befand, bekam ich die Erlaubnis, mir den Tabernakel abzuholen
und in der Medizinischen Hochschule aufzustellen.
Auf dem „Steinfriedhof“ eines Bildhauers fand ich ihn
neben den ausrangierten Travertinresten aus der Attendorner Kirche. Er war nicht gerade klein und mag
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sicherlich nur etwas weniger als 100 kg gewogen haben. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich ihn in meinen
Dienstpolo wuchten und in Hannover wieder ausladen
konnte. Jedenfalls stand er irgendwann bei Nacht und
Nebel auf einem provisorischen Gestell im Gebetsraum der Medizinischen Hochschule. Eine der evangelischen Diakoninnen staunte: „Über Nacht ist unser
Gebetsraum zu einer Kapelle geworden.“ Fast jeden
Abend fand sie sich seitdem zu einem kleinen stillen Gebet vor dem Tabernakel in der Kapelle ein. Ein
evangelischer Kollege machte sogar den Vorschlag,
auch die Reste des Abendmahls im Tabernakel aufzubewahren, was einigen anderen seiner Amtsbrüder
und -schwestern zu weit ging. Ein Mitbruder überließ mir eine kleine alte Monstranz, und so konnte ich
fortan vor jeder heiligen Messe zu einer Zeit der Anbetung vor dem geöffneten Tabernakel einladen. Immer mehr Menschen fühlten sich davon angezogen.
Der Tabernakel, vielmehr sein Inhalt hatte den ganzen
Raum verändert und wurde zu einem Ruhepunkt, zu
dem viele Menschen mitten im Getriebe einer Großklinik Zuflucht nahmen. Ein Stück Himmel auf Erden
für viele Patienten und Angehörige, die während ihres
Aufenthaltes in der Klinik bisweilen durch die Hölle
gehen mussten.
Noch immer bin ich all denen dankbar, die mitgeholfen und mich unterstützt haben, dass der alte Tabernakel aus Attendorn jetzt mit einem soliden Unterbau
in der Kapelle der Medizinischen Hochschule steht
und den Menschen, die sie aufsuchen, vermittelt, dass
Gott ihnen nahe ist. Schließlich dachte ich damals
auch an Bruder Jordan. Er musste seinerzeit miterleben, wie der Tabernakel aus der Dortmunder Klosterkirche gestohlen und geschändet, schließlich aber
auch Gott sei Dank wieder aufgefunden und zurückgebracht wurde. Er hat mir auf jeden Fall geholfen, im
so säkularen Umfeld einer modernen Hochleistungsklinik einen Tabernakel aufzustellen,
das Allerheiligste, das Zelt
Gottes unter den Menschen.
Pater Dietmar Brüggemann,
Vierzehnheiligen

Der Tabernakel in der
Medizinischen Hochschule
Hannover
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PILGERREISEN
INS HEILIGE LAND SIND WIEDER MÖGLICH
Nach zwei schwierigen Jahren der Pandemiebekämpfung kehren auch die Pilger wieder ins Heilige Land
zurück: Bereits seit Februar gibt es einzelne Reisen
aus Europa. Auch aus dem Generalkommissariat für
das Heilige Land in Wien heißt es, dass im Jahr 2022
traditionelle Pilgerfahrten wieder angeboten würden:
Interessierte können sich für eine Pilgerfahrt nach Israel und Jordanien im Oktober anmelden. Und auch
die traditionelle Fahrt auf dem Abrahamsweg werde
im November stattfinden, teilt Generalkommissar
Bruder Elias van Haaren mit.
Mehr Informationen zu Angebot und Situation im
Heiligen Land: www.pilgerreise.at
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KIRCHE SEIN
IN DER FREIHEIT DER
KINDER GOTTES

POSITIONSPAPIER

Vom 14. – 17. März und vom 6. – 10. Juni traf
sich das Provinzkapitel der Deutschen Franziskanerprovinz in Vierzehnheiligen und in Haus
Ohrbeck (Georgsmarienhütte). Achtundfünfzig
gewählte Brüder hatten sich versammelt, um gemeinsam den gegenwärtigen Dienst als Ordensprovinz selbstkritisch zu bedenken, um die neue
Leitung dieser Ordensprovinz zu wählen – und
franziskanische und pastorale Schwerpunkte für
die nächsten Jahre in den Blick zu nehmen.

Wir, die zum Provinzkapitel der Deutschen Franziskanerprovinz versammelten Brüder, machen uns stark
für eine Kirche, in der Menschen „in der Freiheit der
Kinder Gottes“ (Röm 8,21) leben können. Im Bewusstsein, dass wir Teil der Kirche sind und sie mitgestalten,
aber auch im Wissen um unsere eigenen Grenzen und
Schwächen, setzen wir uns ein für ...

Durch viele Gespräche und Überlegungen zog
sich die Frage, wie wir Franziskaner uns in der
drückenden Glaubens- und Kirchenkrise der
Gegenwart positionieren, ob wir im Geist des
Evangeliums und der franziskanischen Lebensbotschaft in der Krise Hoffnung wecken können
– und wie wir sie leben und stärken wollen.
So wurde das Positionspapier „Kirche sein in der
Freiheit der Kinder Gottes“ verabschiedet und
veröffentlicht. Gerade außerhalb der Ordensgemeinschaft wurde es kritisch angefragt: Sind
das nicht Selbstverständlichkeiten, die von allen
Getauften, von der gesamten Kirche und allen
Ordenschristinnen und -christen gelebt werden
sollen? Gerade wenn vieles so selbstverständlich erscheint, ist die ständige Erinnerung daran
wichtig: Sie bewahrt vor dem Vergessen. So ist
das Positionspapier eine Erinnerung und an alle
die Einladung, unsere Dienste aufmerksam und
kritisch zu begleiten.
Bruder Klaus Albers, Dortmund

DES PROVINZKAPITELS 2022 DER
DEUTSCHEN FRANZISKANERPROVINZ

... EINE JESUANISCHE KIRCHE
Franziskus von Assisi (1181-1226) ließ durch sein
Leben die Gestalt Jesu aufleuchten. Als Franziskaner
werden wir daran gemessen, wie sehr in unserem liturgischen Feiern, in unserem Reden und Handeln die
Gestalt Jesu sichtbar und erfahrbar wird.
Wir machen uns stark für
• eine Kirche, die wie Jesus aus der Verbundenheit
mit Gott lebt, der für uns wie Mutter und Vater
ist und uns nach seinem Bild geschaffen hat.
• eine Kirche, die gemäß dem Evangelium handelt
und wie Jesus Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Menschen teilt.

... EINE KIRCHE DER OHN-MACHT
Gott ging in seiner Menschwerdung den Weg des Abstiegs: vom Himmel zur Erde, von der Macht zur OhnMacht. In der Nachfolge Jesu sind es für Franziskus
die Armen, auf deren Seite Gott vorrangig steht. In
den franziskanischen Gemeinschaften wird die Ausübung von Macht begrenzt durch die Wahl von Leitungsverantwortlichen auf Zeit.
Wir machen uns stark für

... EINE GESCHWISTERLICHE KIRCHE
In der Bewegung um Franziskus und Klara von Assisi begegnen sich von Anfang an Frauen und Männer,
Nichtgeweihte und Geweihte als Schwestern und
Brüder auf Augenhöhe.

•

Wir machen uns stark für
• eine Kirche des geschwisterlichen Miteinanders
von Frauen und Männern, einschließlich der
gleichberechtigten Zugangsmöglichkeit zu den
Weiheämtern.
• eine Kirche, deren Gläubige gemeinsam um
Haltungen, Positionen und Strukturen einer 		
einladenden Kirche ringen.

... EINE KIRCHE DES DIALOGS
In der respektvollen Begegnung mit dem Sultan hat
Franziskus Grenzen überwunden. Er hat von den Muslimen gelernt und sich für seine eigene religiöse Praxis
von Elementen aus dem Islam inspirieren lassen.

… EINE KIRCHE DER VIELFALT
Bereits zu Lebzeiten von Franziskus ließen sich Menschen aus den verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Kulturen von seiner Art, das Evangelium
zu leben, begeistern.
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Wir machen uns stark für
• eine Kirche, die die Vielfalt der Generationen,
Begabungen und Biografien ebenso wertschätzt
wie die Verschiedenheit der ethnischen, sozialen
und kulturellen Herkunft sowie der geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung.
• eine Kirche, in der unterschiedliche theologische
Auffassungen sowie verschiedene spirituelle und
liturgische Formen ihren Platz haben und in der
alle Getauften zur Mahlgemeinschaft eingeladen
sind.

•

eine Kirche, die sich für die Benachteiligten,
Ausgegrenzten und Entrechteten einsetzt.
eine Kirche, in der Leitungsdienste auf Zeit
übertragen werden und nicht notwendigerweise
an die sakramentale Weihe gebunden sind.

Wir machen uns stark für
•
•

eine Kirche, die den Dialog sucht und Menschen
anderer Religionen und Lebenseinstellungen
vorurteilsfrei und respektvoll begegnet.
eine Kirche, die Gastfreundschaft pflegt und sich
auf gemeinsame Lernprozesse einlässt.

... EINE KIRCHE DER SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG
In seinem Sonnengesang bezeichnet Franziskus alles
Geschaffene als „Schwester“ und „Bruder“. Die geschwisterliche Haltung ermöglicht ihm, achtsam mit
allen Geschöpfen umzugehen.
Wir machen uns stark für
•
•

eine Kirche, in der diese Schöpfungsverantwortung einen zentralen Platz einnimmt.
eine Kirche, die in der Klimakrise konsequente
Schritte zu einem nachhaltigen Umgang mit den
Ressourcen geht und mit Menschen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen Modelle eines
guten Lebens für alle entwickelt.

… EINE KIRCHE DER SENDUNG
Franziskus sandte in seiner Zeit Brüder bis an die
Grenzen der damals bekannten Welt, um allen Menschen die frohmachende und befreiende Botschaft
Jesu vorzuleben und zu verkünden. Franziskus und die
Brüder ließen sich dabei inspirieren von den Erfahrungen anderer Menschen.
Wir machen uns stark für
•
•

eine Kirche, die ihren missionarischen Auftrag als
weltweiten Dialog im gegenseitigen Geben und
Nehmen verwirklicht.
eine Kirche, die sich als weltweite solidarische
Gemeinschaft von Glaubenden versteht und sich
prophetisch engagiert für Gerechtigkeit und
Frieden.

Das Provinzkapitel der Deutschen Franziskanerprovinz vom 6. bis
10. Juni 2022
V.i.S.d.P.: Bruder Provinzial Markus Fuhrmann,
St. Anna-Str. 19, 80538 München
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ANNO 1847
VOR 175 JAHREN WURDE AUF INITIATIVE VON PAULINE VON MALLINCKRODT
DIE PADERBORNER PROVINZIAL-BLINDENANSTALT GEGRÜNDET

„Blindes Kind – dunkle Zukunft?“ Diese Schlagzeile
aus einer Veröffentlichung des Deutschen Blindenverbandes 2008 scheint eher in die Mitte des 19.
Jahrhunderts zu passen als in unsere Zeit. Seit Pauline von Mallinckrodt (1817–1881) sich der Blindenbildung annahm, hat die schulische Ausbildung und
staatliche Förderung blinder Menschen nämlich eine
erstaunliche Entwicklung genommen und gute Wege
in eine „helle“ Zukunft ermöglicht. Wenn dennoch
auch heute von einer Sorge vor einer „dunklen Zukunft“ die Rede ist, dann geht es dabei unter anderem
um aktuelle schulpolitische Entwicklungen, um unterschiedliche Erfahrungen mit Inklusion, um finanzielle
Einsparungen im Sozial- und Bildungssektor.
Trotz aller aktuellen Probleme hat die auf Paulines
Gründung zurückgehende Paderborner Schule allen
Grund, Jubiläum zu feiern. Nach mehrfacher Namensänderung heißt sie heute „Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen“ und
bietet ausgezeichnete Lern- und Lebensmöglichkeiten
für blinde und sehbehinderte Menschen.
Der Eröffnung der Provinzial-Blindenanstalt am 6.
Dezember 1847 ging damals eine längere wechselvolle Entwicklung voraus, deren Höhepunkt ein anderes
Datum war, das heute Anlass zu einer 180-jährigen
Jubiläumsfeier geben könnte, nämlich die Aufnahme
der ersten blinden Kinder durch Pauline von Mallinckrodt im Jahr 1842. Im Blick auf diese beiden Daten
feierte die Pauline-Schule vor fünf Jahren den 175.
Jahrestag der Gründung des kleinen privaten Blindeninstituts Paulines, und zwar unter dem doppelsinnigen Motto „Hier kommen wir zuRecht“.
Von Anfang an ging es auch Pauline darum, den blinden Kindern konkrete Hilfe dabei zu geben, in ihrem
Alltag „zurecht zu kommen“, und zugleich darum, ihnen hinsichtlich ihrer Anerkennung und Ausbildung
„Recht“ zu verschaffen. Dabei hatte sie sich die Sorge
für blinde Kinder nicht ausgesucht, sondern sie war
ihr zugewachsen im Zusammenhang mit ihrem langjährigen sozialen Einsatz für Arme und Kranke, mit
dem sie bereits nach dem Vorbild ihrer Mutter und
ihrer Lehrerin Luise Hensel in Aachen begonnen hatte
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und den sie ab 1839 nach ihrem Umzug nach Paderborn fortsetzte. Hier wurde sie Mitglied im „Frauenverein zur Pflege der armen Kranken in ihren Häusern“
und eröffnete 1840 eine „Kleinkinder-Bewahrschule“
als Tagesstätte. Im Frauenverein übernahm Pauline
mit der ihr eigenen Tatkraft und Führungsgabe immer mehr Verantwortung und verstand es, sich mit
kluger Diplomatie von dem von Männern dominierten Armenverein abzugrenzen. Laut Statut gab es für
den Frauenverein zwei männliche „Schutzherren“, von
denen einer ein guter Bekannter von Pauline war, der
Kreisarzt und Direktor des Landeshospitals, Dr. Hermann Schmidt, dessen Frau eine Schulfreundin Paulines war. Dr. Schmidt brachte 1842 zwei blinde Kinder
aus dem Krankenhaus zu ihr in die Kinderbewahrschule. Anfangs betreute Pauline die blinden Kinder,
deren Zahl bald auf fünf anstieg, im Kapuzinerkloster
(heutiges Liborianum), bezog dort zwei kleine Zimmer
und widmete sich Tag und Nacht dieser Aufgabe. Sie
erlernte die Stachelschrift (die Braillsche Blindenschrift wurde erst später eingeführt), goss tastbare
Buchstaben für Lesetafeln und gestaltete eine Blindenkarte für den Erdkundeunterricht. Von großer Bedeutung für die Entwicklung der Blindenbildung wie
auch für Paulines gesamtes zukünftiges Werk war
1843 eine dreimonatige Reise, die sie mit zweien ihrer
Geschwister unternahm und die sie durch mehrere
bedeutende Städte Deutschlands, Italiens, Frankreichs
führte. Dabei lag ihr vor allem daran, „verschiedene
wohltätige Anstalten kennenzulernen… Waisenhäuser, Blindenanstalten, Hospitäler, Verwahrschulen,
Irrenhäuser“, wie sie in ihrer Selbstbiografie schreibt.
Einige Kontakte, die sich auf dieser Reise ergaben,
zum Beispiel die zum Leiter der Braunschweiger Blindenschule, Prof. Lachmann, blieben über viele Jahre
für sie eine bedeutende Inspiration und konkrete Hilfe
bei der Leitung der Blindenschule.
Dr. Schmidt wurde 1843 nach Berlin berufen, wusste sich aber weiterhin der Blindenanstalt verpflichtet
und reichte zusammen mit Pauline das erste „Statut
der Privat-Blindenanstalt zu Paderborn“ bei der Behörde ein. Im Dezember 1844 wurden daraufhin die
Korporationsrechte gewährt. In den folgenden Jahren
bemühte sich Pauline von Mallinckrodt um die Über-

Schwester Pauline von Mallinckrodt mit blinden Schülerinnen,
Fensterbild in St. Clemens,
Dortmund-Hombruch

nahme ihres privaten Instituts als Provinzial-Anstalt.
Zunächst dachte sie dabei an
eine interkonfessionelle Einrichtung. Aber die Verhandlungen führten 1847 dann
doch zu zwei getrennten
Anstalten, die evangelische
in Soest, die katholische in
Paderborn. Aufgrund des
Vermächtnisses eines verstorbenen Priesters konnte
Pauline ein Haus nahe am
Kasseler Tor erwerben, das
nun den Blinden und Mitarbeiterinnen zur Verfügung
stand. Am 6. Dezember 1847
fand dort die feierliche Eröffnung der ProvinzialBlindenanstalt statt, deren
Leitung Fräulein von Mallinckrodt übertragen wurde.
Nachdem alle Bemühungen
Paulines gescheitert waren,
einen Orden zu finden, der
die Aufgabe an den Blinden
weiterführen würde und
in den sie selbst eintreten
könnte, entschloss sie sich
zur Gründung einer eigenen
Kongregation, deren Hauptaufgabe die Sorge um Erziehung und Bildung blinder
Menschen sein sollte. Dieser
Aufgabe widmen sich die Schwestern mit vielen Mitarbeiter*innen bis heute. In der Paderborner Blindenschule wirken seit mehreren Jahren keine Ordensschwestern mehr, aber sie haben vor 27 Jahren auf
den Philippinen ein Heim für blinde Mädchen eröffnet,
deren soziale und bildungsmäßige Situation viel Ähnlichkeit mit jener hat, die Pauline damals in Paderborn
vorfand. Für den Dienst der Schwestern dort gilt wie
auch für alle in der modernen Pauline-Schule Wirkenden der Ausspruch Paulines: „Dient den Blinden!

Unterrichtet die Kinder mit liebenswürdiger Freundlichkeit. Sie mögen es wissen und merken, dass es eine
Lust ist, bei ihnen zu sein; so wird ihr Herz sich uns
erschließen und wir werden sie in Freude und Friede
zu Gott führen“ (Pauline von Mallinckrodt 1853).
Schwester Christhild Neuheuser, Paderborn
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KATHOLISCHE BILDUNGSSTÄTTE HAUS OHRBECK

EXERZITIENHAUS
FRANZISKANISCHES ZENTRUM FÜR STILLE UND BEGEGNUNG

Anschrift
		
Telefon
E-Mail
Internet
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

22.8. (11:00 Uhr) bis 26.8. (13:00 Uhr) 2022

NUR WO DU ZU FUSS WARST,
WARST DU WIRKLICH

Anschrift

Am Boberg 10
49124 Georgsmarienhütte
05401 336-0
info@haus-ohrbeck.de
www.haus-ohrbeck.de
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.

Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

Kreuzweg 23
65719 Hofheim am Taunus
06192 9904-0
06192 9904-39
info@exerzitienhaus-hofheim.de
exerzitienhaus-hofheim.de

Kosten
Die Kosten für die Teilnahme an den Kursen können
im Exerzitienhaus erfragt werden.
Informationen/Anmeldung
Informationen erhalten Sie unter obenstehender Adresse. Gerne wird Ihnen das Jahresprogramm zugeschickt.

AUSGEWÄHLTE VERANSTALTUNGEN

30.9. (18:00 Uhr) bis 2.10. (13:00 Uhr) 2022

… ETWAS IN DIR WIRD DICH LENKEN

16.9. (18:30 Uhr) bis 18.9. (13:00 Uhr) 2022

BUNT WIE DER REGENBOGEN
SEI UNSER LEBEN

10.10. (10:00 Uhr) bis 13.10. (13:00 Uhr) 2022

VERSÖHNT LEBEN – EIN WEG ZUM GLÜCK

WANDERN IM TEUTOBURGER WALD

WOCHENENDE FÜR ALLEINERZIEHENDE
FRAUEN UND IHRE KINDER VON 3 BIS
16 JAHREN

TANZ UND MEDITATION

BIBELTAGE

Auf dem Programm stehen Halbtages- und Tagestouren. Länge und Schwierigkeitsgrad der Wanderungen
variieren je nach Witterung. Pausen werden regelmäßig eingehalten. Teilnehmende sollten körperlich fit
sein und drei bis fünf Stunden (reine Gehzeit) am Tag
wandern können.

Etwas wird mich lenken – irgendetwas oder doch
etwas Bestimmtes? Aus welchen Quellen lebe ich,
schöpfe ich Kraft und Trost, wo und worin finde ich
Orientierung und Zuversicht? Fragen und Gedanken,
für die an diesem Wochenende Zeit und Raum ist!

Farben begleiten unser Leben, ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind. Und doch haben sie Einfluss
auf unser Lebensgefühl. Im Tanzen wollten wir diesem
nachspüren. Texte und Lieder und spirituelle Impulse
begleiten uns dabei. Eine getanzte Wort-Gottes-Feier sammelt dann nochmals alle Farben und Tänze im
großen Spektrum.

Im Frieden leben – mit mir selbst, mit meinem Schicksal, mit den Menschen, mit Gott. Das biblische Wort
heißt: Versöhnung. Dieser Spur gehen wir in diesen
Tagen nach und versuchen, sie in das konkrete Leben
zu übertragen.

Maria Feimann, Leiterin der Bildungsstätte

Maria Feimann, Regina Wahl
Franziska Birke-Bugiel
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Beate Bendel, Klinikseelsorgerin
Elfriede Schneider, Tanzpädagogin

Impulse aus den Versöhnungs-Erzählungen der Bibel
und anderen geistlichen Quellen, Austausch, Zeiten
der Stille, Gottesdienste
Bruder Helmut Schlegel, Exerzitienbegleiter
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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
4. September 2022
Fest der Begegnung
anlässlich des 100. Todestages Bruder Jordans
(Programm siehe Innenseiten)

6. September 2022
Das Weinwunder von Kana
Pater Heinz‐Jürgen Reker, München

4. Oktober 2022
Leben in Fülle finden
Bruder Klaus Albers, Dortmund

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

