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gewöhnlich verläuft das Leben eines Menschen nicht 
eindeutig und zielstrebig und nimmt manche Um-
wege. Nicht alles, was in der Jugend für die Zukunft 
gewünscht wurde, kann verwirklicht werden; es gibt 
manche Enttäuschungen, aber genauso auch unver-
hoffte lichtvolle und beglückende Ereignisse. Das Le-
ben ist von einer Vielfalt geprägt, die – soll es positiv 
gedeutet werden – ihm Buntheit und Spannung ver-
leiht. Oft wird gerade darin ein tieferer Sinn gesehen. 
Ein Misserfolg beispielsweise kann die Einsicht ver-
mitteln, es demnächst anders oder sogar besser zu 
machen.

Ältere Personen werden fragen: „Wie sah mein Weg 
aus?“ (Seite 14) Menschen mittleren Alters fragen 
sich vielleicht, wie ihr Weg im Begriffe ist, sich zu ge-
stalten (Seite 13), und junge Leute: „Wie wird mein 
Weg aussehen?“ (Seite 12).

Im Alter werden manche es genießen, sich zur Ruhe 
zu setzen und sich von allen Belastungen frei zu füh-
len. Andere hingegen sind weiterhin aktiv; voll Krea-
tivität verleihen sie ihrem Leben dann noch Buntheit 
und Vielfalt (Seite 16).

Und wie war es mit dem heiligen Franz von Assisi, der 
oft als „Bruder Immerfroh“ bezeichnet wird? Auch er 
hatte Höhen und Tiefen, aber gerade darin entdeckte 
er, dass sein Leben mit einem Sinn erfüllt war, den er 
als Geschenk Gottes erkannte (Seite 20).

Liebe Leserin, lieber Leser,

Unter der Überschrift „Anno 1347“ stellen wir Ihnen 
die heilige Katharina von Siena vor, die vor 675 Jahren 
geboren wurde und deren Leben ebenfalls von man-
chen Widerständen, die bewältigt werden mussten, 
geprägt war (Seite 24). Und ein Beitrag mit dem Titel 
„Die Sternstunde der Sterndeuter“ führt Sie auf die 
Advents- und Weihnachtszeit hin (Seite 22).

Liebe Leserin, lieber Leser, wir begehen in diesem 
Jahr die einhundertste Wiederkehr des Todestags von 
Bruder Jordan Mai. Nachdem im Februar unsere Feier 
wegen der Pandemieeinschränkungen nur im kleinen 
Rahmen möglich war, konnten wir vom 25. August 
bis zum 4. September eine Woche lang das Jubiläum 
mit mehreren Veranstaltungen durchführen und vie-
le Gäste, Mitbrüder, Pilgerinnen und Pilger begrüßen. 
Lesen Sie dazu unsere Berichte ab Seite 4.

Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen jetzt 
schon eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.

Annette Stöckler, Bruder Peter Fobes, 
Bruder Klaus Albers
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BRUDER-JORDAN-

GEDENKFEIER 2022
VOR 100 JAHREN STARB 
BRUDER JORDAN MAI 

Im Gedenken an Bruder Jordan, der am 20. Februar 
1922 gestorben ist, lud das Bruder-Jordan-Werk alle 
Verehrerinnen und Verehrer des Diener Gottes sowie 
die Mitglieder der Kirchengemeinden Dortmunds und 
die Mitbrüder aus den deutschen Franziskanerklöstern 
zu einem Festprogramm ein. Viele Menschen waren 
dieser Einladung gefolgt.

Das Festprogramm, das unter dem Leitwort „Dann 
wollen wir den Herrn loben“ stand, begann am 25. 
August mit einer Lesung von Bruder Damian Bieger, 
der sein neues Buch „Bruder Jordan – Sohn des Ruhr-
gebiets und Franziskaner“ vorstellte; Frau Regina 
Kreutner erläuterte das von ihr gemalte Porträt Bru-
der Jordans, mit dem der Titel des Buches gestaltet 
ist. Einen weiteren literarischen Abend gab es am 31. 
August zu Bruder Cornelius Bohls Buch „Einfach echt 
– Der Franziskanerbruder Jordan Mai“ mit einer Au-
torenlesung und der Möglichkeit zum Gespräch. Am 
1. September folgte dann ein Tag der Begegnung für 
die Franziskaner aus verschiedenen Klöstern Deutsch-
lands. 

Der Sonntag, 4. September, bildete den Mittelpunkt 
und Abschluss des Festes. Um 10 Uhr feierte der Pa-
derborner Weihbischof Dominicus Meier mit den 
Gläubigen das Hochamt. Es folgte ein Festprogramm 
rund um die Franziskanerkirche mit Klosterführung, 
Musik, Mittagessen und Kaffee sowie Aktionen für 
Kinder und Jugendliche, alles bei sonnigem Wetter, 
das dazu einlud, den Garten zu nutzen.

Es waren Tage des Feierns und der Begegnung. Nicht 
zu vergessen sei der Dank an die eifrigen ehrenamtli-
chen Kräfte, ohne die die Veranstaltungen nicht mög-
lich gewesen wären.

Bruder Peter Fobes

 BRUDER-JORDAN-JUBILÄUM

„DANN WOLLEN WIR 
   DEN HERRN LOBEN“
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BRUDER JORDAN UND DAS 
GEFLÜGELTE NASHORN
PROVINZTAG DER  DEUTSCHEN 
FRANZ ISKANER

Im Rahmen der Festwoche des Bruder-Jordan-Jubi-
läums waren am 1. September 2022 die Brüder der 
Deutschen Franziskanerprovinz zu einem Provinztag 
nach Dortmund eingeladen. 25 Brüder aus zehn Ge-
meinschaften folgten dieser Einladung zur Begegnung 
und zum Austausch.

Zwei Akzente dieses brüderlichen Begegnungstages 
bildeten einen Brückenschlag zwischen der Zeit Bru-
der Jordans und unserer Zeit heute. Cornelius Bohl 
stellte das von ihm verfasste spirituelle Lebensbild 
„Einfach echt – Der Franziskanerbruder Jordan Mai“ 
vor, das weniger eine Biografie, sondern mehr ein 
Dialog, ein Gespräch mit einem Bruder ist, der sich 
bisweilen durch eine „verstörende Fremdheit“ aus-
zeichnet; dessen Leben zugleich von einer „entschlos-
senen Klarheit“ geprägt war. Es geht aus Sicht des 
langjährigen Provinzialministers um ein tieferes Hin-
hören und einen kontemplativen Blick. Bruder Jordan 
war wie jeder andere Kind seiner Zeit. Er war ein ein-
facher Heiliger, er war schlicht, echt und authentisch. 
Die Erinnerung in das Damals des Lebens von Bruder 
Jordan sucht die existentiellen Schnittmengen für die 
Gestaltung der Gegenwart unseres Lebens heute.

Den Brückenschlag zwischen verschiedenen Zeiten, 
Moden und Geschmäckern, zwischen verschiedenen 
Kunst- und Musikstilen schafft das 2002 eröffnete 
Konzerthaus in Dortmund, das wir als ein kulturelles 
Highlight in Dortmund besichtigen konnten. Wir wur-
den geführt von Frau Westphal, einer Mitarbeiterin 
des Konzerthauses. Der Blick vor und hinter die Kulis-
sen, auf die Bühne und von der Bühne zeigte sowohl 
die besondere Wirkung und Atmosphäre des Raumes 
mit 1550 Sitzplätzen als auch die technischen Her-
ausforderungen.

Das Wappentier des Konzerthauses ist überraschen-
derweise ein geflügeltes Nashorn. Es wurde zum ei-
nen gewählt, weil es mit seinem exzellenten Gehör 
Infraschall-Laute, die wir Menschen als Vibrationen 
empfinden, kilometerweit hören kann. Zum anderen 
will es dem Pegasus* gleich „beflügeln“ und zu immer 
neuen gedanklichen Höhenflügen anregen. Der Geist 
der Konzertbesucher soll so auf den Schwingen des 
Nashorns immer ungehinderten Zugang zur Kunst ha-
ben.

Bruder Jordan stände heute in seiner Schlichtheit 
wohl staunend in so viel Glanz und Technik eines 
modernen Konzertgebäudes. Ich kann mir vorstellen, 
dass er an dem Wappentier Gefällen fände. In seinen 
stundenlangen Gebetszeiten vor dem Allerheiligsten 
hat er versucht, ein Lauschender zu sein, sensibel und 
empfänglich zu sein für die Schwingungen Gottes. 
Er dürfte weniger zu großen geistigen Höhenflügen 
angesetzt haben, aber er hat sich ausgerichtet auf 
die Botschaft Jesu und hat ihm all das hingehalten, 
was er als Sorgen und Nöte der Menschen seiner Zeit 
wahrgenommen hat. 

So skurril es auf den ersten Blick wirkt, vielleicht ha-
ben Bruder Jordan und das Geflügelte Nashorn doch 
etwas gemeinsam und ermöglichte der Besuch des 
Konzerthauses einen Brückenschlag zwischen 1922 
– dem Todesjahr von Bruder Jordan Mai – und 2022 – 
unserem Leben heute.

Bruder Stefan Federbusch, Hofheim

Das Geflügelte Nashorn 
im Konzerthaus Dortmund

Vor einiger Zeit stand einer meiner afrikanischen Mit-
brüder vor mir, lächelte und fragte: Was ist die Lieb-
lingsbeschäftigung der Deutschen? Er strahlte mich 
an, und da ich anscheinend zu lange überlegte, sag-
te er: Das Jammern. Wo ich auch hinkomme, überall 
höre ich: Wer sieht überhaupt das, was ich tue? Wer 
schätzt mein Tun? Es geht uns ja immer schlechter, 
wir müssen sparen, und überhaupt, früher war alles 
besser. 

Wie ist das bei Ihnen? Jammern Sie auch öfter und – 
ganz direkt gefragt – hilft es Ihnen? Wenn ich ehrlich 
bin: Geholfen hat es mir eher selten. Wenn wir jam-
mern, machen wir uns nur selbst unglücklich. Denn 
wer jammert, der sieht nur das Schlechte. Und dem 
geht es dann auch umso schlechter. So gibt es wieder 
neue Gründe zum Jammern. Ein Teufelskreis. 

Vielleicht ist dies die Erfahrung der Küchenschwester, 
die mit Bruder Jordan zusammenarbeitete. Gern hätte 
sie gewusst, wie ihr Essen den Brüdern schmeckt, ob 
sie etwas daran auszusetzen haben oder darüber nör-
geln; ein Lob wäre auch mal schön gewesen. Glaubte 
sie, es sei ihr etwas besonders gut gelungen, forderte 
sie Bruder Jordan zur Begutachtung auf. Dieser schau-
te sich das Gericht wohlwollend an und sagte nach 
kurzer Prüfung: „Dann wollen wir den Herrn loben.“ – 
„Ach“, meinte die Schwester, „man kann sich ja auch 
einmal darüber freuen.“ Doch Bruder Jordan ebenso 
freundlich: „Dann wollen wir den Herrn loben.“

„Dann wollen wir den Herrn loben“. Dieses Wort des 
Dieners Gottes steht auch über unserem heutigen 
Gottesdienst und stellt uns die Frage, was uns das 
Lob Gottes wert ist und was es bewirkt. Dieses Wort 
von Bruder Jordan entspricht ganz und gar seinem 

„DANN WOLLEN WIR DEN HERRN LOBEN“
PRED IGT  VON WEIHB ISCHOF DOMINICUS  MEIER  OSB
AM 4 .  SEPTEMBER 2022

 BRUDER-JORDAN-JUBILÄUM
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Wesen und seiner durch und durch vom Alltagsge-
schehen geprägten Spiritualität, wie die gerade ge-
schilderte Begegnung mit der Küchenschwester zeigt. 
Ich will den Herrn loben – das heißt für Bruder Jordan 
nicht nur dann, wenn es mir gut geht, nicht nur dann, 
wenn ich etwas erwarten kann, nicht nur dann, wenn 
ich Anerkennung und Lob brauche, sondern auch in 
schweren Zeiten, in Situationen des Umbruchs und 
der Veränderung im eigenen Leben, im Leben der Ge-
meinde und der Kirche. 

Gott loben, so sagen es unsere Ordensgründer und mit 
ihnen sicher auch Bruder Jordan, verändert den Men-
schen und sein Denken über die Welt, weil es ihm eine 
größere Perspektive schenkt.

Gott loben macht glücklich, und wenn ich glücklich 
bin, lobe ich Gott. Meine Lieder, Gedanken und Lobes-
worte schaffen Beziehung. Hat man diesen Einstieg 
in die Aufwärtsspirale einmal gefunden, egal an wel-
chem Ort, dreht sie sich von alleine nach oben. 

Vielleicht kennen Sie ja das Sprichwort: „Loben zieht 
nach oben, danken schützt vor wanken.“ – „Dann wol-
len wir den Herrn loben“, in diesem Ausspruch hin-
terlässt uns Bruder Jordan sein tiefempfundenes Ver-
mächtnis: Loben verändert die Beziehung zwischen 
mir und Gott und schafft eine Basis des Vertrautseins 
und der Wertschätzung. – Loben ist eine Perspektiv-
handlung, so eine erste Erfahrung aus der Spiritualität 
von Bruder Jordan.

„Dann wollen wir den Herrn loben!“ – Das Gotteslob 
schafft aber nicht nur Beziehung zu Gott, sondern auch 
zu den Menschen in unserer Umgebung. Gestatten Sie 
mir, Ihnen an dieser Stelle eine kleine Geschichte zu 
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ten sein und vor dem Marienaltar sein Lob singen und 
die Anliegen vieler ins Gebet fassen. 

Gott loben ist eine innere Bestärkung der Gemein-
schaft, so eine zweite Erfahrung aus der Spiritualität 
von Bruder Jordan. „Dann wollen wir den Herrn lo-
ben!“– So steht es über unserem Gottesdienst, den wir 
in diesem Jubiläumsjahr anlässlich seines 100. Todes-
tages feiern. Dieser Tag ist ein Begegnungstag vieler 
Menschen, die mit der franziskanischen Gemeinschaft 
und dem Bruder-Jordan-Werk verbunden sind, vor al-
lem aber mit den vielen Menschen, die zu Bruder Jor-
dan ihre Zuflucht in den Nöten ihres Alltags nehmen.

Folgen wir der spirituellen Anweisung des Dieners 
Gottes und loben wir in diesem Gottesdienst den 
Schöpfer unseres Lebens und freuen wir uns auf die 
anschließenden Begegnungen und das gemeinsame 
Feiern! Ich wünsche uns dabei die Erfahrung Gottes 
in unserem Alltag, die Freude des Herzens in den Be-
gegnungen und die stille Verbundenheit mit Bruder 
Jordan. Amen. 

BRUDER JORDAN MAI
E INFACH ECHT

Lieber Bruder Jordan,

jetzt, da ich Dir diesen Brief schreibe, sind es bald 
hundert Jahre her, dass Du gestorben bist. 1922 war 
das, in Dortmund. Hundert Jahre, das war für uns als 
Kinder eine unvorstellbar lange Zeit, sie reichte zurück 
in eine längst vergangene und fremde und fast un-
wirkliche Welt. Inzwischen lebe ich selbst schon weit 
mehr als ein halbes Jahrhundert und merke, dass eine 
Zeit von hundert Jahren gar nicht mehr so ganz lang 
ist. Und dennoch, wie viel hat sich in den vergangenen 
hundert Jahren verändert in der Welt, aber auch in der 
Kirche und in unserm Orden! (...)

In den letzten Monaten war ich mit Dir über den Gra-
ben eines Jahrhunderts hinweg im Gespräch. Sei mir 
nicht böse, wenn ich das so sage: Einfach hast Du es 
mir nicht gemacht. Du hast schon etwas Sperriges an 
Dir. Da springt nicht sofort der Funke über. Du ziehst 
nicht unmittelbar in den Bann und erschließt Dich 
nicht sofort. Ich habe den Eindruck, dass Du schon zu 
Lebzeiten so warst: ruhig, einfach, etwas schwerfällig. 
Aber es kann ja nicht darum gehen, dass Du mög-
lichst so bist, wie ich mir das vorstelle oder wie wir 
das heute gerne hätten. Du hast Dein Leben gelebt. 
Ich bin noch dabei. Jeder von uns hat sein eigenes 
Leben. Aber wir können uns gegenseitig inspirieren, 
hinterfragen und weiterbringen. Auch über Jahrhun-
derte hinweg. Das ist die lebendige „Gemeinschaft der 
Heiligen“, auch wenn Du es bisher nicht zur Ehre der 
Altäre geschafft hast. Ehrlich gesagt, das ist meiner 
Meinung nach auch gar nicht so wichtig. Denn auch 
so bist Du unser Bruder, für uns Franziskaner und für 
viele, viele Menschen, auch noch hundert Jahre nach 
Deinem Tod. Und das macht mich wirklich froh und 
dankbar. Also gut, dann lass uns gemeinsam begin-
nen, Dein Leben damals heute anzuschauen. Ich bin 
gespannt!

Dein Bruder Cornelius
aus dem Buch „Einfach echt – Der Franziskanerbruder Jordan Mai“ 
von Pater Cornelius  Bohl

erzählen. Es begann an einem regnerischen Montag-
morgen. In der Firma fand die Reinigungskraft auf 
ihrem Putzwagen einen Brief mit folgendem Inhalt: 
„Ich möchte mich bei Ihnen bedanken! Sie haben stets 
ein Lächeln auf Ihren Lippen und machen sich sogar 
noch die Mühe, überall frische Blumen aufzustellen.“ 
Am Ende des Briefes stand noch: „Es freut mich, wenn 
Sie zwei Menschen finden, denen Sie auch ein auf-
richtiges Lob zukommen lassen.“ Bereits am Mittag 
fand der Portier einen Brief bei seinem Kästchen in 
der Umkleidekabine. Er las: „Es ist beeindruckend, mit 
welcher Freundlichkeit und Wertschätzung Sie allen 
Menschen begegnen.“ Auch die Küchenchefin staunte 
nicht schlecht, als sie ein Briefchen entdeckte, in dem 
stand: „Ich bedanke mich bei Ihnen für die Gaumen-
freuden, die Sie mir bereiten. Sie sind eine begnadete 
Köchin.“ Die Mitarbeiterin in der Buchhaltung erhielt 
am folgenden Tag nicht nur Rechnungen zur Bearbei-
tung, sondern auch einen persönlichen Brief: „Danke, 
dass Sie für alle ein offenes Ohr haben. Ihre Hilfsbe-
reitschaft ist enorm.“ So geschah es, dass beinahe un-
merklich immer mehr Mitarbeiter mit einem Lächeln 
an der Arbeit waren. Sie hielten stärker zusammen als 
zuvor und unterstützten sich gegenseitig. 

Loben, Gott loben, bestärkt das Wir einer Gemein-
schaft und schafft lebendige Beziehungsstrukturen 
untereinander. Bruder Jordan war ganz und gar davon 
überzeugt, dass die verbindende und heilende Klam-
mer des Alltags einer Gemeinschaft das Gotteslob ist. 
Die gemeinsame Feier der Eucharistie und das Gebet 
mit seinen Liedern und Litaneien, das sich aufeinan-
der Einlassen im Gesang schafft Gemeinschaft unter-
einander und vor Gott. 

Seine Arbeiten in der Küche und im Refektorium ver-
knüpfte Bruder Jordan stets mit einem Loblied. Seine 
wohlklingende Stimme und sein Loben bewirkte ge-
nau die positive Grundstimmung, die die Geschichte 
erzählte. Immer wieder baten ihn die Mitbrüder um 
sein Gebet und die Verbundenheit im Lob Gottes. Sie 
erkannten seine Gebetskraft und seine Vertrautheit 
mit der Bibel. Die kleinen Hilferufe des Sakristans 
waren für Bruder Jordan besondere Momente des Lo-
bens. Da konnte er ganz in der Nähe des Allerheiligs-

 BRUDER-JORDAN-JUBILÄUM
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Wir stricken unser Leben.

Manche wählen ein kompliziertes Muster,
andere ein schlichtes.
Es ist ein buntes Maschenwerk
oder ein Stück in tristen Farben.

Nicht immer können wir
die Farbe selber wählen;
und auch die Qualität der Wolle wechselt,
mal weiß und wolkenflauschig,
mal kratzig und hart.

Die einen stricken liebevoll und sorgsam,
andere mühevoll und ungern.
Und so manchmal schmeißt einer
das Strickzeug in die Ecke.

Und öfters läßt du eine Masche fallen,
oder sie fällt ohne dein Zutun.
Du hast die Nadeln in der Hand!
Du kannst das Muster wechseln,
die Technik oder das Werkzeug.

Nur aufribbeln
kannst du nicht
ein klitzekleines Stück.

Kristiane Allert-Wybranietz

REINE HANDARBEIT
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Die Vielfalt des Lebens zeigt sich, wenn Per-
sonen gebeten werden, sich zu dem Thema  
„... und was ist mein Weg?“ zu äußern. 

Auf den folgenden Seiten teilen drei Men-
schen unterschiedlichen Alters hierzu ihre 
persönlichen Erfahrungen mit: eine jüngere 
Frau, ein Mann mittleren Alters und ein äl-
terer. Es wird spannend.

N.N.
(56  JAHRE)

Ich wurde gebeten, als Mann mittleren Alters (ich bin 
56 Jahre alt) einen spontanen Bericht über eine Le-
benssituation zu schreiben, wie ich sie erlebt habe. 

Eine Erzählung über meine zahlreichen Motorrad-
reisen gehört hier wohl nicht hin, so dass ich lieber 
berichten möchte, wie ich in meinem Leben zum Bi-
bellesen kam. Es ist aber nur ein Erlebnisbericht und 
nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. 

Ich war bereits 39 Jahre alt, als mich mein konfes-
sionsloser Schwiegervater in einem hitzigen Streitge-
spräch fragte, ob ich denn überhaupt schon mal die 
Bibel gelesen hätte, was ich im Eifer des Gefechtes 
schlichtweg bejahte. Das war gelogen. Ich kannte Tei-
le der Bibel aus dem Religionsunterricht in den siebzi-
ger Jahren und aus den sonntäglichen Messbesuchen, 
aus Zeitschriften und Büchern, Rundfunk und Fern-
sehen. Die Bibel ganz gelesen hatte ich jedoch noch 
nie, zwar angefangen, immer aber wieder aufgegeben, 
da seitenlange Passagen mit Namensregistern mir zu 
langweilig erschienen und ich mir auch nicht die Zeit 
nahm, neben Beruf und Familie damit die Freizeit zu 
verbringen. 

Durch Zufall entdeckte ich ein Jahr später in einer 
kleinen Buchhandlung eine evangelische Bibel unter 
dem Titel „In 365 Tagen durch die Heilige Schrift“. 
Diese Bibelausgabe ermöglichte die Lektüre des „ge-
samten“ Textes in einem Jahr, bei einem täglichen Le-
sepensum von rund 30 Minuten. Vorgegeben werden 
jeden Tag ein etwas umfangreicher Teil aus dem Alten 
Testament, ein Psalm – wobei die Psalmen im Jahr 
insgesamt zweimal gelesen werden –, wenige Verse 
aus dem Buch der Sprichwörter sowie ein etwas kür-
zerer Text aus dem Neuen Testament. Ein Einstieg in 
die Heilige Schrift war jeden beliebigen Tag möglich, 
ich begann im August 2005. Ziel war es, die Bibel we-
nigstens einmal im Leben ganz zu lesen. 

Schnell bemerkte ich, dass in den katholischen Bibel-
texten einige Bücher waren, die es in meiner evange-
lischen Ausgabe nicht gab (Stichwort: Apokryphen), 
so dass ich schon nach wenigen Monaten auf die 
„Habdank‐Bibel“ umstieg, um auch alle 73 Bücher der
Bibel zu lesen. Ich nahm mir jeden Morgen zwischen 5 
und 6 Uhr, also bevor der Tag mit seinem ganzen Ge-

PAULA  
(24  JAHRE)

Auf meinem Lebensweg bin ich aktuell an einem 
Zwischenstopp angelangt: Der Abschluss meines 
Lehramtsstudiums. Bis es mit dem Referendariat los-
geht, habe ich nun einige Wochen Freiraum. Ein gu-
ter Zeitpunkt für eine Rückschau auf den bisherigen 
Streckenabschnitt. In den vergangenen sechs Jahren 
habe ich viele steinige Passagen überwunden und 
so manchen Berg erklommen: Ich habe Vorlesungen 
besucht, Klausuren geschrieben, Hausarbeiten ver-
fasst, Referate gehalten und mündliche Prüfungen 
abgelegt. Mein Fachwissen in meinen Unterrichtsfä-
chern Englisch und Religionslehre wurde auf Herz und 
Nieren geprüft. Mit dem Abschluss meines Studiums 
kann ich nun sagen: Ich habe gewissermaßen die Ge-
nehmigung zur Weiterreise für den Rest der Route in 
Richtung Schule erhalten.

Ein geradliniger Weg – nicht wahr? Nicht ganz! Denn 
obwohl ich schon früh wusste, wohin die Reise gehen 
sollte, machte ich doch Halt an der einen oder an-
deren Weggabelung. Hier oder besser dort lang? Zu 
Grübeln gab es einiges. Zu Beginn des Studiums war 
ich Feuer und Flamme für die Theologie – ein tolles 
Fach! Ich überlegte sogar, von der Route abzuweichen 
und auf eine universitäre Laufbahn zu wechseln. Und 
doch: Das Studium hat mir auch die Augen für das 

töse beginnt, 30 Minuten Zeit, um die Bibel zu lesen, 
immer am selben Platz zur selben Uhrzeit, beginnend 
mit einem Kreuzzeichen und einem Vaterunser. Nach 
einem Jahr war ich durch und mein erstes Fazit: ein 
grausames Buch, voll von Mord und Totschlag. Viele 
Stellen schienen mir unlogisch, oft gab es Wieder-
holungen, manche Texte blieben mir unverständlich, 
König David war in meinen Augen ein Bandit.

Ich beschloss nach einem Jahr weiterzulesen, alles 
wieder von vorne. Mehr und mehr erschlossen sich 
mir die Texte, es gab viele „Aha‐Erlebnisse“ bis ich 
im Jahre 2011, also nach sechs Jahren Bibellektüre, 
bei einer Veranstaltung der Zisterzienser in Bochum-
Stiepel während eines Vortrages zur „Einführung in 
das Alte Testament“ den Hinweis bekam, es mit der 
„Jerusalemer Bibel“ zu versuchen, die in den Fußnoten 
Kommentierungen zu dem Text gab. Eine wahnsinni-
ge Bereicherung war das, Bibeltexte wurden kom-
mentiert, es gab ausführliche Einführungen vor jedem 
neuen Buch in der Bibel. Diese erweiterte Lektüre ver-
leitete mich nach und nach, auch Sekundärliteratur 
zu lesen, wie etwa Erich Zengers Ausführungen zu 
den Psalmen, Robert Spaemanns Meditationen eines 
Christen, die Jesus-Bücher von Papst Benedikt, ver-
schiedene Jesus-Biografien, unter anderem von Klaus 
Berger, Romano Guardini, oder jüdische Literatur wie 
zum Beispiel „Ein Rabbi spricht mit Jesus“ von Jacob 
Neusner und viele andere Bücher. Auch einen Koran 
habe ich mir angeschafft.

Eine weitere, wesentliche Bereicherung war die zu-
fällige Entdeckung des Stuttgarter Kommentars zur 
Bibel, das war im Jahre 2018. Hier kommentieren 
namhafte Theologen gut verständlich in drei Kurz-
kommentaren nebst einem Lexikon die einzelnen Bü-
cher der Bibel. Gut verständlich jedenfalls für mich, 
der ich ja schon seit 2005 jeden Tag für eine halbe 
Stunde die Bibel las und haufenweise Sekundärlite-
ratur eingesogen hatte. Den Stuttgarter Kommentar 
lese ich nun seit fünf Jahren. Immer noch gibt es mir 
unverständliche Stellen in der Bibel, das Ijob-Buch 
bleibt mir bis heute ein Rätsel. Zurzeit denke ich, das 
Ijob-Buch will mir die Begrenztheit menschlichen Er-
kenntnisvermögens aufzeigen. Sehr spannend sind 
für mich die Erklärungsversuche der Theologen, wie 
die Texte entstanden und sich entwickelt haben. Sie 
entwickeln sich nach wie vor, wenn man die aktu-
elle Bibelwissenschaft ein bisschen verfolgt. Schau 
ich jetzt hin und wieder in die „Jerusalemer Bibel“, 
die ich 2001 erwarb und das Entstehungsjahr 1966 
ausweist, muss ich bei manchen Fußnoten lächeln, da 

geöffnet, was in der Geschichte des Christentums 
schief lief und nach wie vor schief läuft. Mit anderen 
Worten: Die Ausrüstung, die ich mir mühsam gepackt 
hatte, wurde immer schwerer. Was nun? Auf halbem 
Weg umdrehen? Doch die Gabelung nehmen? 

Obwohl der Zweifel nicht verschwand, blieb doch auch 
das Gefühl der ersten Stunde: Berufung. Berufung zur 
Wegbegleitung für all jene jungen Menschen, die am 
Anfang ihres Weges stehen; die ebenfalls Grübeln, 
ebenso dann und wann mal ans Umkehren denken. 
So verstehe ich Lehrer*in‐Sein: Schüler*innen helfen, 
ihre Talente und Leidenschaften zu entdecken, und sie 
ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Der Gedanke 
erfüllt mich mit Vorfreude und Ehrfurcht zugleich.

Im Vertrauen auf dieses Gefühl der ersten Stunde und 
die Unterstützung Gottes, der sich für mich trotz aller 
Zweifel als verlässlicher Begleiter erwiesen hat, freue 
ich mich auf all die Wege, die noch vor mir liegen: 
steinige Routen, fordernde Anstiege und den ein oder 
anderen Wegabschnitt mit Rückenwind und Sonnen-
schein im Gesicht.

Paula Mork, Bochum

MEIN WEG
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sie heutzutage bei manchen Theologen als überholt 
gelten. Erst vor wenigen Tagen las ich in einem Auf-
satz in einer aktuellen Festschrift, dass die „Erkenntnis 
von gut und böse“ (Genesis 3,5.22) die Zeugungskraft 
meint. Für mich ein ganz neuer Gedankengang (vgl. 
Meik Gerhards, in: Dein Wort ist meinem Fuße eine 
Leuchte, Festschrift für Ludger Schwienhorst‐Schön-
berger, 2022, S. 200 [211f]).

Vielleicht werden richtige Bibelexegeten über mich 
schmunzeln, aber ich will auch nur berichten, wie ein 
normaler Leser zur Bibellektüre kam.

Ich lese weiter, jeden Tag, vielleicht nicht bis zum Le-
bensende, ich will nichts schaffen (das war vielleicht 
anfangs mal das Motiv – einmal die Bibel ganz lesen –),
ich will auch nichts empfehlen, mir bringt es Freude. 
Vielleicht ist es auch ein bisschen Ersatz für Gottes-
dienste, die nicht mehr so richtig knallen, in denen es 
keine bahnbrechenden Predigten mehr gibt und das 
Vaterunser mehr getanzt als gesprochen wird. Beim 
inzwischen verstorbenen Eugen Biser habe ich Vor-
lesungen in oben erwähntem Bochum-Stiepel gehört, 
das war herzerfrischend. Diese Frische nehme ich jetzt 
aus den 30 Minuten, die ich mir jeden Tag gönne.

„Über dies hinaus, mein Sohn, lass dich warnen! Das 
viele Büchermachen nimmt kein Ende, und vieles Stu-
dieren ermüdet den Leib. Schluss der Rede. Alles ist 
gehört. Fürchte Gott und halte seine Gebote“ (Kohe-
let, 12,12 f.).

Verfasser der Redaktion bekannt

PATER URBAN 
(86  JAHRE)

Ich bin fast 87 Jahre alt, geboren am 1. April 1936 als 
drittes von fünf Kindern. Meine Eltern hatten etwas 
Land in dem kleinen Ort Gesseln, der zwischen Elsen 
und Sande liegt, aber auf keiner Karte erwähnt wird. 
Heute gehören die Dörfer alle zu Paderborn.

Mein Vater fand nach dem Krieg Arbeit bei der Eisen-
bahn. Er fuhr jeden Tag im Winter und im Sommer 
mit dem Fahrrad nach Paderborn zum Nordbahnhof. 
Abends war er um 17 Uhr wieder zuhause und musste 
sich um die kleine Landwirtschaft kümmern. Meine 
Mutter und die Großeltern versorgten das Vieh und 
den Haushalt. Wir Kinder halfen mit. Wir lebten in 
einer Großfamilie, praktisch in einer Stube.

1948 machten die Franziskaner in Warendorf eine 
Förderschule auf. Die Schulen in Paderborn waren 
noch vom Krieg zerstört. Weil ich eifriger Messdie-
ner in der Pfarrkirche von Elsen war, sprach der Pas-
tor meine Mutter an und sagte ihr: „Der Junge muss 
studieren.“

Meine Eltern fragten mich, ob ich gern zur höheren 
Schule gehen wolle. Ich war einverstanden. Aber es 
sei ein Internat und ich käme nur drei Mal im Jahr 
nach Haus. Als ich dann aber hörte, die Schule würde 
von Franziskanerpatres geleitet, war meine Begeis-
terung noch größer. Ich kannte die Patres aus dem 
nahen Franziskanerkloster in Paderborn. Fast jeden 
Sonntag kam einer von dort zu uns in die Gemeinde, 
um unserem Pastor zu helfen. Mich faszinierten die 
Patres. Sie hatten guten Umgang mit uns Messdie-
nern, sie erzählten von ihrer Gemeinschaft in Pader-
born. Sie erzählten vom heiligen Franziskus von Assisi 
und von ihren verschiedenen Berufen und Arbeiten. 
Ein Pater lud uns auch in das Kloster ein und zeigte 
uns die Zelle, die er bewohnte. Er zeigte uns das Re-
fektor, das Rekreationszimmer, die Bibliothek mit den 
dicken Folianten. Das alles machte großen Eindruck 
auf mich. Ein anderer Pater war auf Heimaturlaub aus 
Brasilien. Er konnte spannend erzählen vom Amazo-
nas, von Indianern und von den Kindern in der Schule 
von Bacabal. Ein Bruder kam dreimal im Jahr zu einem 
Terminbesuch ins Dorf, das heißt er sammelte mal 
Butter und Eier, das andere Mal Kartoffeln und Korn 
oder Fleisch und Würste. Von diesen Terminbesuchen 
lebten die Brüder, sie hatten sonst keine Einnahmen. 

Sie nannten sich ja auch Bettelmönche. Als Entgelt 
für die gebettelten Naturalien mussten die Patres auf 
den Dörfern in der Seelsorge aushelfen.

Es war also für mich nicht allzu schwer, ins Internat 
nach Warendorf zu gehen. Der Abschied allerdings je-
des Mal, wenn die Ferien zu Ende waren, fiel mir nie 
leicht. Viele Tränen habe ich heimlich geweint, ab und 
zu auch meine Mutter und Geschwister. Aber ich war 
immer froh, wenn ich auf dem Bahnsteig schon einige 
Mitschüler traf. In der Gemeinschaft fühlte ich mich 
schnell wieder zuhause.

Die Klassen Sexta, Quinta und Quarta musste ich in 
zwei Jahren schaffen. Im Jahre 1951 zogen wir Schü-
ler nach Sankt Ludwig in Vlodrop/Niederlande um. 
Dort hatten die Franziskaner ein riesiges Gymnasium 
mit Internat. In Vlodrop konnte ich 1956 das Abitur 
machen.

Nach dem Abitur fragten mich die Eltern gespannt, 
was ich denn nun machen wolle. Ich sagte ihnen, 
dass ich in drei Wochen nach Rietberg ins Noviziat 
der Franziskaner gehen werde. Das war für meine Ge-
schwister eine riesige Überraschung, nicht allerdings 
für meine Eltern. Sie hatten es wohl geahnt. Mein Va-
ter sagte nur: „Junge, geh ruhig, aber du kannst auch 
immer wieder kommen.“ Dieses Wort hat mir eine 
große Freiheit für mein ganzes Leben vermittelt. Ich 
war nie unter einem Erwartungsdruck!

So bin ich mit neun Klassenkameraden nach Rietberg 
ins Noviziat gegangen.

Oft fragten mich später Leute: „Warst du denn beson-
ders fromm? Diese ,Berufung‘ muss dich doch mal ge-

troffen haben.“ Nein, ich war nicht fromm, nur gewis-
senhaft im Dienst am Altar. Ich hatte von Berufung 
keine Ahnung gehabt, hatte ich auch gar nicht nötig. 
Ich hatte Spaß und Freude am Leben der Franziska-
ner, wenn auch das Noviziat in Rietberg eine einzige 
Katastrophe war. „Nein, hier bleibe ich nicht“, habe 
ich öfter kopfschüttelnd laut oder leise gesagt. So 
hirnverbrannte und unsinnige Vorschriften und Ge-
bräuche! Die Vorträge über Liturgie und Ordensregel 
waren absolut weltfremd und völlig überflüssig. Aber 
wir Novizen hielten zusammen und sagten uns, dass 
es so wohl nicht weitergehe. Dann könnten wir immer 
noch weggehen.

Dann kam das Studium der Philosophie, danach wurde 
ich für vier Semester Theologie nach Assisi in Umbrien 
geschickt. Im Jahr 1962 wurde ich in der Portiuncula-
Kapelle zu Assisi zum Diakon und einen Monat später 
in Paderborn zum Priester geweiht, anschließend ging 
ich als Kaplan nach Dortmund und nach Bochum. Mit 
34 Jahren wurde ich Pastor in Hamburg-Altona, Sankt 
Marien, blieb dort 19 Jahre lang. Danach war ich 15 
Jahre Pfarrer in Sankt Ludwig, Berlin-Wilmersdorf. 
Mit 70 Jahren kam ich als Guardian und Wallfahrts-
leiter nach Werl und schließlich im Jahr 2009 nach 
Dorsten.

Mein alter Dorfpastor hatte einmal zu mir gesagt: 
„Wenn du gern Franziskaner werden willst, dann 
mach das. Es steht kein Jesus auf der Straßenkreu-
zung, der dich ruft, und kein Engel, der dich bei der 
Hand nimmt und dich führt. So einen Unsinn gibt es 
gar nicht. Wenn der Orden dich für fähig hält und dich 
annimmt, dann bist du auf dem richtigen Weg.“

Wenn ich zurückschaue, muss ich sagen: Es wa-
ren intensive Jahre, die ich als Franziskaner erleben 
durfte. Ich habe selbstverständlich öfter auch mut-
lose Gedanken gehabt. Aber die vielen Brüder, die ich 
im Orden erlebt habe, und mehr noch die unzähligen 
Menschen an meiner Seite, die mir ihr Wohlwollen 
zeigten, haben mir über manche Zweifel hinwegge-
holfen. Ich schaue zufrieden und dankbar zurück. Ich 
würde glatt den Weg als Franziskaner noch einmal 
gehen, allerdings manche Fehler nicht wiederholen. 
Und jetzt genieße ich meinen Ruhestand im Kreis der 
Mitbrüder.

Pater Urban Hachmeier, Fulda

Pater Urban im Gespräch mit Pilgern bei einer Bruder-Jordan-
Wallfahrt
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Nicht jedem wird die Gnade zuteil, im hohen Alter noch größere Herausforderungen annehmen 
zu können und neue Ideen in die Tat umzusetzen. Daher ist es immer überraschend, Menschen 
kennenzulernen, die diese Fähigkeit besitzen. Einige Menschen aus Politik und Kultur werden 
hier vorgestellt.

MICHELANGELO

(1475–1564)
E IN  KÜNSTLER 
AUS LE IDENSCHAFT

Bildhauer, Maler, Architekt – in allen drei Kunstgat-
tungen hat Michelangelo da Buonarroti seine Größe 
bewiesen. Er wurde am 6. März 1475 in Caprese, nicht 
weit von Florenz, geboren. Bereits als Kind zeigte sich 
sein künstlerisches Talent, und mit 25 Jahren schuf 
er die berühmte Pietà, die heute im Petersdom von 
den pilgernden und kunstinteressierten Menschen be-
wundert wird. Sein unermüdlicher und leidenschaft-
licher Eifer rief viele Kunstwerke höchster Qualität ins 
Leben. 

Als er ein Alter erreicht hatte, in dem er hätte sa-
gen können, nun habe er genug gearbeitet und un-
begrenzter Ruhm sei ihm sicher, nahm er eine neue 
Herausforderung an: die Peterskirche in Rom. Der 
1506 begonnene Bau war noch nicht weit gediehen, 
und Antonio da Sangallo der Jüngere, der das Projekt 
leitete, starb 1546. Noch im selben Jahr beauftragte 
Papst Paul III. den 71-jährigen Michelangelo mit der 
Weiterführung der Arbeiten. Unter seiner Regie ging 
der Bau zügig voran. Als Krönung des Bauwerks ent-
warf Michelangelo die auf einen Säulenkranz gesetz-
te Kuppel, die nach seinem Tod in etwas veränderter 
Form vollendet wurde. Sie beeindruckt durch ihre Wir-
kung von verblüffender Leichtigkeit und Harmonie.

KONRAD ADENAUER

(1876–1967)
DER ERSTE  KANZLER  DER 
BUNDESREPUBL IK  DEUTSCHLAND

Der 1876 geborene Politiker war ab 1917 Oberbür-
germeister von Köln. Viele Projekte, die heute noch 
für die Stadt wichtig sind, gehen auf seine Initiative 
zurück, so etwa die Universität und die Ford-Werke. 
1933 setzten die Nationalsozialisten ihn ab und ver-
boten ihm, politisch tätig zu sein; zeitweise war er 
auch im Gefängnis.

1949 wurde Adenauer der erste Kanzler der Bundes-
republik Deutschland. Um feststellen zu lassen, ob er 
als 74-Jähriger für diese Aufgabe noch gesund genug 
sei, ließ er sich ärztlich untersuchen. Der Arzt mein-
te, für zwei Jahre könne er das Amt wohl ausführen. 
Es wurden 14 Jahre. Weil es zu weit führen würde, 
alles aufzuzählen, was Adenauer als Regierungschef 
geleistet hat, soll ein Wort aus einer Rede des nord-
rhein-westfälischen Ministerpräsidenten Karl Arnold 
zitiert werden: „In den Jahren harter Aufbauarbeit für 
Deutschland, der ein so großer Erfolg beschieden ge-
wesen ist, haben Sie, Herr Bundeskanzler, sich durch 
Rückschläge und Enttäuschungen nicht entmutigen 
lassen, sondern Kraft zu immer neuen Ansätzen ge-
sucht und gefunden.“*

* Rede anlässlich des Karlspreises, mit dem 1954 Konrad Adenauer 
ausgezeichnet wurde

GOLDA MEIR

(1898–1978) 
„ ISRAELS 
MUTTER  COURAGE“

Am 3. Mai 1898 kam die spätere Politikerin als Kind 
jüdischer Eltern in Kiew zur Welt. 1948 gehörte sie zu 
jenen, die durch die Unterzeichnung der Unabhängig-
keitserklärung den Staat Israel gründeten. Nach einer 
politischen Laufbahn wurde die 70-Jährige 1969 Mi-
nisterpräsidentin Israels. In ihrer Regierungszeit wur-
de sie mit manchen Krisensituationen konfrontiert. 
Im Herbst 1973 begann der Jom-Kippur-Krieg. Israel 
wurde im Norden von Syrien und im Süden von Ägyp-
ten angegriffen. Die Angriffe kamen gleichzeitig und 
völlig überrachend am jüdischen Versöhnungstag Jom 
Kippur. Erschüttert wurde Israel auch durch die Gei-
selnahme israelischer Sportler bei den Olympischen 
Spielen 1972 im München. Von besonderer Bedeu-
tung war ihre Zusammenkunft in Rom mit Paul VI. Bei 
dieser Begegnung erläuterte die Politikerin dem Papst 
ihre Bereitschaft, sich für eine friedliche und auf Ver-
handlungen beruhende Lösung für den Nahostkonflikt 
einzusetzen. Golda Meir wurde „Israels Mutter Coura-
ge“ genannt – eine kurze und treffende Charakterisie-
rung dieser faszinierenden Frau.

KREATIV IM ALTER 
BEISPIELE ALTER MENSCHEN MIT 
SCHÖPFERISCHEN IDEEN
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Möchte 
meinen Dank an 

Bruder Jordan und die 
Gottesmutter aussprechen. 

Meine Gebete wurden schon oft 
erhört. Hoffe weiter auf die Hilfe 

Bruder Jordans. Schon meine 
Eltern haben sich an Bruder 
Jordan gewandt und meine 

Tochter jetzt auch. 
(H. E. in P.)

2014 kam ein Film mit dem Titel „Die Böhms – Archi-
tektur einer Familie“ in die Kinos. Inhalt ist der All-
tag des Architekten Gottfried Böhm mit seiner Frau 
Elisabeth und seinen Söhnen, die denselben Beruf wie 
ihr Vaters ausüben. Eines seiner Worte aus dem Film 
lautet: „Ohne Arbeit kann ich nicht leben.“ Gezeigt 
wird ein aktiver, über 90 Jahre alter Herr, der seinen 
Söhnen beratend zur Seite steht und sich dabei immer 
interessiert für Neues zeigt.

Der 1920 geborene Professor an der Technischen 
Hochschule in Aachen wurde unter anderem durch 
seine Kirchenbauten berühmt. Von Fachleuten be-
wundert und von Pilgerinnen und Pilgern gerne be-
sucht ist sein Mariendom in Neviges, der bis 2019 
von den Franziskanern betreut wurde; mit ihnen 
fühlte Böhm sich immer verbunden. 1986 erhielt er 
den Pritzker Prize, eine dem Nobelpreis vergleichbare 
Auszeichnung für Architekten. Im Alter stellte er sich 
weiterhin den Herausforderungen von Großprojekten; 
das nach seinen Plänen erbaute Hans Otto Theater in 
Potsdam wurde im September 2006 fertiggestellt, als 
der Architekt 86 Jaher alt war. Auch bei der 2016 be-
gonnenen Dachsanierung des Nevigeser Mariendoms 
verzichtete er nicht auf das Mitspracherecht und be-
suchte gelegentlich die Baustelle. 

Bruder Peter Fobes, Dorsten

GOTTFRIED BÖHM 
(1920–2021)
E IN  ARCHITEKT 
UNERMÜDL ICHEN SCHAFFENS

TISA VON DER SCHULENBURG 

(1903–2001)
ENGAGIERT  GEGEN KR IEG , 
ELEND UND UNRECHT

Tisa von der Schulenburg entstammte einer evange-
lischen Adelsfamilie. Am 7. Dezember 1903 erblickte 
sie das Licht der Welt. Ihren Wunsch, Kunst zu studie-
ren, konnte sie erst 1926 verwirklichen, weil ihr Vater 
lange Zeit dagegen war. 

Das Unrechtsregime der Nationalsozialisten und der 
Zweite Weltkrieg bedrückten Tisa schwer. Ihr Bru-
der Fritz-Dietlof war an dem Hitler-Attentat des 20. 
Juli 1944 beteiligt, wurde zum Tode verurteilt und 
gehenkt. Nicht nur dieses Ereignis erschütterte sie; 
auch die Not der Menschen in und nach dem Krieg, 
die hungernden Kinder und die Flüchtlinge berühr-
ten sie zutiefst. Sie malte Bilder, die diese Eindrücke 
widerspiegeln. Nach dem Krieg konvertierte Tisa zum 
Katholizismus und trat 1950 in das Ursulinenkloster 
in Dorsten ein. Bis ins hohe Alter engagierte sie sich 
für die Menschen, die durch Krieg, Terror und Elend 
zu leiden hatten – sowohl durch ihre Bilder als auch 
durch ihr Tun. Mehrmals fuhr sie mit den Bergleuten 
hinunter in die Kohlegruben, um die Härte dieses Be-
rufs kennenzulernen. 1984 gestaltete Tisa für die Ze-
che „Fürst Leopold“ in Dorsten ein großes Gemälde 
mit Szenen aus dem Leben der Menschen im Kohle-
abbau. Und als 1996 die Schließung dieses Bergwerks 
drohte, beteiligte sich die 92-Jährige an der dortigen 
Mahnwache.

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 grundsätz-
lich eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. Dem Heft liegt zur Zahlungserleichterung 
ein Überweisungsvordruck bei. 

Bankverbindung 

BRUDER-JORDAN-WERK 
Bank für Kirche und Caritas Paderborn | BIC: GENODEM1BKC

IBAN: DE60 4726 0307 0015 1618 00

WIR DANKEN BRUDER JORDAN 

Herz-
lich Dank sagen 

möchte ich heute für die 
Fürbitte Bruder Jordans und der 

Gottesmutter Maria, die mir sehr geholfen 
haben bei meiner Knie-Operation vor einigen 

Wochen, dass ich mit meinem neuen Knie wieder 
laufen kann und meinen an Demenz erkrankten 

Mann wieder zuhause pflegen kann. Seit der Für-
bitte finde ich jeden Tag neue Hoffnung und neuen 
Mut. Ich bitte Bruder Jordan auch, dass meine Kin-

der wieder nach Hause kommen, die sich wegen 
der Erkrankung meines Mannes aus unserem 
Leben zurückgezogen haben. Und dass Gott 

mir Kraft und Gesundheit gibt, um diese 
Pflege weiterhin zu leisten. 

(U. R. aus H.)
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Heilige sind Menschen wie alle anderen auch. Sie ha-
ben ihre Lebensabschnitte, zu denen auch Krisen ge-
hören. Was ihre besondere Heiligkeit ausmacht, ist die 
Gestaltung ihres Lebens und die Wirkung der Gnade 
Gottes in ihnen. Bei Franz von Assisi sind wir sehr gut 
über seine Krisen unterrichtet. Sowohl er selber als 
auch die Biografen verschweigen diese nicht. 

In seiner Kindheit führte Franz ein eher unauffälliges 
Leben; er ging zur Schule, was damals nicht selbst-
verständlich war; dort wurde er im Lesen und Schrei-
ben und in der lateinischen Sprache unterrichtet. Er 
erlernte den Beruf seines Vaters, der mit wertvollen 
Tuchen handelte und es zu ansehnlichem Reichtum 
gebracht hatte. Über seine Jugendzeit berichten die 
Biografen, dass Franz viele Freunde um sich sammel-
te; er sei ihr Anführer gewesen, war großzügig und 
bereit zu allerlei Späßen und zum Feiern von Festen.

1202 kam es zu einem Städtekrieg zwischen Assi-
si und Perugia. Franz nahm daran teil, geriet in Ge-
fangenschaft und wurde krank. Er war damals etwa 
zwanzig Jahre alt, ein Zeitpunkt, in dem ein Mensch 
gewöhnlich die Weichen für sein späteres Leben stellt. 
Bei Franz war es der Wunsch, Ritter zu werden und so 
in den Adelsstand aufsteigen zu können; als Voraus-
setzung dafür galt es, sich im kriegerischen Kampf zu 
bewähren. Also kaufte Franz sich, nachdem er wieder 
gesund geworden war, eine Ritterausrüstung und zog 
in Richtung Süditalien, wo der Feldherr Walter von 
Brienne einen Krieg vorbereitete. Aber er gelangte nur 
bis Spoleto, etwa fünfzig Kilometer von Assisi ent-
fernt; eine Stimme im Traum hatte ihn aufgefordert, 
in seine Heimatstadt zurückzukehren, hier werde ihm 
gesagt, was er tun solle. Franz erkannte in diesen 
Worten einen Auftrag Gottes und ritt nach Assisi zu-
rück. Er versammelte zwar wieder seine Freunde um 
sich, aber er war ein anderer Mensch geworden: Seine 
Kameraden stellten fest, dass er die Freude und Aus-
gelassenheit verloren hatte, oft in sich versunken war 

und nicht mehr mit ihnen durch die Straßen ziehen 
wollte. Sein bisheriges Leben so weiterzuführen, er-
schien ihm nicht sinnvoll zu sein. Ihm werde gezeigt, 
was er tun solle, hatte er im Traum gehört. Sicherlich 
musste er immer wieder an diese Worte denken.

In dieser Zeit der Suche begegnete Franz einmal beim 
Ritt übers Land einem Aussätzigen. Bisher hatte er 
den Umgang mit diesen Kranken gemieden, zumal 
sie aus der Gesellschaft ausgestoßen waren, weil ihre 
Krankheit als ansteckend galt. Jetzt aber drängte es 
ihn, vom Pferd zu steigen, dem Aussätzigen eine Mün-
ze zu geben und ihm die Hand zu küssen. Er begab 
sich auch in ein Leprosenhospital, verteilte Geld unter 
Kranken und küsste ihnen die Hände. Als Franz am 
Ende seines Lebens ein geistliches Testament schrieb, 
erinnerte er an diese Begebenheit: „So hat der Herr 
[Christus] mir, dem Bruder Franziskus, gegeben, das 
Leben der Buße zu beginnen: Denn als ich in Sünden 
war, kam es mir sehr bitter vor, Aussätzige zu sehen. 
Und der Herr selbst hat mich unter sie geführt, und 
ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen.“

Ob Franz bis zu der Begegnung mit dem Aussätzigen 
„in Sünden“ lebte, ist wohl fraglich, denn er war nicht 
anders als die damaligen Jugendlichen. Was diese 
Worte aber meinen, wird deutlich, wenn es um die 
„Buße“ geht. Dieser Begriff bedeutete bei Franz von 
Assisi immer „Umkehr“, dem Leben einen neuen Sinn 
geben. Er war davon überzeugt, von Christus zu den 
Aussätzigen geführt zu sein. Was er bisher getan hat-
te, wollte er nicht weiterführen: beispielsweise nicht 
mehr von seinen Kameraden als Anführer bewundert 
werden, sondern in Demut den Menschen am Ran-
de der Gesellschaft einen Dienst erweisen, wie Jesus 
es getan hat; denn ihm nachzufolgen, empfand er ab 
jetzt als den wahren Sinn seines Lebens. Diese Wand-
lung drückt er durch das Wortpaar Sünde/Buße aus.

Damit war sein Lebensentwurf allerdings noch nicht 
ausgereift. Mehrmals tauchte bei ihm die Frage auf, 
was die Nachfolge Jesu konkret bedeutet. Ganz we-
sentlich war die Entscheidung, das Evangelium zu 
leben. Auch dies fand Einzug in sein geistliches Tes-
tament: „Und nachdem mir der Herr Brüder gegeben 
hatte, zeigte mir niemand, was ich tun sollte, sondern 
der Höchste selbst hat mir geoffenbart, dass ich nach 
der Form des heiligen Evangeliums leben sollte.“ Hier 
sind zwei Dinge, die für ihn völlig neu waren. Offen-
bar hatte er zunächst gar nicht daran gedacht, einen 
Orden zu gründen, dann aber kamen Menschen, um 
die Nachfolge Jesu mit ihm zu teilen. Und gemeinsam 

mit ihnen, so erkannte Franz den Auftrag Christi, wird 
das Evangelium die Richtschur ihres Weges.

Auch nach dieser grundlegenden Neuausrichtung 
seines Lebens gab es immer wieder Bruchstellen, die 
eine Neuorientierung erforderten. Einmal quälte ihn 
die Frage, ob er nur ein kontemplatives, zurückgezo-
genes Leben führen oder sich auch als Prediger den 
Menschen zuwenden sollte. Er befragte Klara von As-
sisi und ihre Ordensschwestern sowie seinen Mitbru-
der Silvester; von ihnen versprach er sich eine weise 
Auskunft. Und von beiden Seiten erhielt er den Rat, 
es nicht bei einem kontemplativen Leben zu belassen.

Etwa zwei Jahre vor seinem Tod kam Schweres auf 
ihn zu. Er litt an mehreren Krankheiten, darunter an 
einem Augenleiden, das ihm große Schmerzen be-
reitete. In dieser Zeit tiefster Verzweiflung erfuhr er 
plötzlich eine Tröstung, die er Gott zuschrieb: Er wer-
de große Gnaden erhalten, wenn er seine Erkrankung 
geduldig ertrüge. Die Freude darüber veranlasste ihn, 
den Sonnengesang zu dichten, der heute zu den be-
deutendsten Werken der italienischen Literatur ge-
hört. Überhaupt war Franz immer wieder von Freude 
erfüllt – so etwa über die Natur, die Schöpfung und 
das Lob Gottes; die Freude wurde zu einem tragenden 
Element seines Lebens.

1223 hatte Franz eine sehr große Belastung durchzu-
stehen. Als Frucht der Erfahrungen, die er und seine 
Mitbrüder über viele Jahre mit ihrem geistlichen Le-
ben erworben hatten, schrieb er die Ordensregel. Doch 
eine gegen ihn gerichtete Koalition warf ihm vor, das 
Regelwerk sei zu streng, ja eigentlich gar nicht zu er-
füllen. Franz bekam Zweifel. Hätte er der Regel einen 
anderen Inhalt geben sollen? Aber er erkannte: Sein 
geistliches Leben und die Ordensregel entsprachen 
dem, was er als Wille Gottes erkannt hatte. In seinem 
Testament beschwört er geradezu seine Mitbrüder: 
Sie sollen der Ordensregel keinen Text hinzufügen, der 
dazu geeignet sei, von den strengen Bestimmungen 
abzuweichen.

800 Jahre besteht nun dieser Orden und hat sich über 
die ganze Welt ausgebreitet. Die Regel blieb immer 
ein Diskussionspunkt, aber auch ein Ansporn, das 
Evangelium zu leben und Jesus nachzufolgen. Als 
Franz 1226 starb, hat er wohl nicht geahnt, dass der 
von ihm gegründete Orden einen solchen, immer wie-
der auf Zukunft hin orientierten Weg gehen würde.

Bruder Peter Fobes, Dorsten

Roland Peter Litzenburger, „Zum Sonnengesang“, 
Tusche-Aquarell

FRANZ VON ASSISI
EIN LEBEN MIT KRISEN
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„WERDE L ICHT ,  JERUSALEM!“

Von Sternstunden spricht die biblische Botschaft. Der 
Prophet Jesaja etwa spricht von einer „Sternstunde“ 
im Leben des Volkes. Er beschreibt zunächst den Zu-
stand der Welt, wie Israel ihn in der Babylonischen 
Gefangenschaft erlebt hat: „Finsternis bedeckt die 
Erde und Dunkel die Völker.“ „Finsternis“ und „Dunkel“ 
sind in der Sprache der Bibel auch Begriffe für Angst 
und Tod und dafür, dass Menschen sich von Gott ver-
lassen fühlen. Und da weist Jesaja hin auf das Licht, 
das von Gott und der heiligen Stadt Jerusalem aus-
geht. „Werde Licht, Jerusalem, denn es kommt dein 
Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend 
auf über dir.“ Gott greift ein in das Geschehen in der 
Welt und vertreibt das Dunkel von Angst und Tod. „Du 
wirst es sehen und du wirst strahlen und dein Herz 
wird vor Freude erbeben“. Das Licht, das von Gott 
kommt, wird zum Hoffnungszeichen für die Menschen 
und zur Quelle der Freude. Und das nicht nur für Israel 
– von überall her werden die Völker der Erde kommen, 
um Gott anzubeten und ihm ihre Schätze zu bringen. 
Alle Menschen sollen zu Gott finden und sich freuen, 
allen Menschen gilt diese Heilszusage Gottes. Was Je-
saja hier voraussieht und ankündigt, ist wirklich eine 
„Sternstunde“ im Leben der Menschen. 

DER WEITE  WEG DER STERNDEUTER

Diese Zusage hat sich in der Geburt Jesu erfüllt. Er ist 
wirklich das „Licht der Welt“; in seiner Geburt ist ein 
„Stern“ über unserer Welt aufgegangen. – Die Stern-
deuter im Evangelium stehen für alle Menschen, die 
Gott suchen. Sie haben den Stern gesehen und sie 
machen sich auf den Weg. Sie mussten einen wei-
ten Weg gehen – nicht nur äußerlich: von Persien, wo 
sie nach einer alten Überlieferung aufgebrochen sind, 
nach Jerusalem und Bethlehem. Sie mussten vor al-
lem innerlich einen weiten Weg gehen, ihre eigenen 
Vorstellungen von dem neugeborenen „Friedenskönig“ 
hinter sich lassen, um in dem Kind armer Eltern den 
ersehnten Erlöser der Welt zu erkennen.

Papst Benedikt hat im Jahre 2005 beim Weltjugend-
tag in Köln dazu gesagt: „Der neue König, den sie an-
beteten, war ganz anders, als sie erwartet hatten. Sie 
mussten lernen, dass Gott anders ist, als wir ihn uns 
gewöhnlich vorstellen. Sie lernen, dass sie sich selber 
geben müssen – kein geringeres Geschenk erwartet 
dieser König. Sie lernen, dass ihr Leben von der Wei-
se geprägt sein muss, wie Gott seine Macht ausübt. 
Sie müssen Menschen der Wahrheit, des Rechts, der 
Güte, des Verzeihens, der Barmherzigkeit werden. Sie 
werden nicht mehr fragen: Was bringt das für mich; 
sondern sie müssen fragen: Womit diene ich der Ge-
genwart Gottes in der Welt?“

„L ICHT  DER  WELT“

Jesus ist das Licht der Welt, das Jesaja angekündigt 
hat. Er will von uns gesucht werden, so wie die Stern-
deuter ihn gesucht haben. Er lässt sich finden. Wir 
sind eingeladen, uns auf den Weg zu machen, ihn zu 
suchen und zu finden. Es wird uns auch gesagt, was 
wir ihm als unsere Geschenke bringen können – die 
Gaben der Sterndeuter sind ein Hinweis darauf. Wir 
können Jesus bringen: das Gold unseres Glaubens, 
den Weihrauch unserer Sehnsucht, die Myrrhe unse-
rer leidvollen Erfahrungen, der Erfahrung von Krank-
heit, Trauer, Misserfolgen und Unverstanden-Sein von 
Seiten der Mitmenschen. Das sind die Gaben, die wir 
Jesus bringen können. Er wird sie sicher von uns an-
nehmen.

Pater Wolfgang Strotmeier, Fulda

Sternsinger unterwegs
AUS DEM BUCH JESAJA (60 ,1–3)

Steh auf, werde Licht, Jerusalem, denn es 
kommt dein Licht und die Herrlichkeit des 
HERRN geht strahlend auf über dir. Denn siehe, 
Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völ-
ker, doch über dir geht strahlend der HERR auf, 
seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nationen 
wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem 
strahlenden Glanz.

AUS DEM EVANGEL IUM 
NACH MATTHÄUS (2 ,1–2)

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bet-
lehem in Judäa geboren worden war, siehe, da 
kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusa-
lem und fragten: Wo ist der neugeborene König 
der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen 
sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.

DAS LICHT DER WELT
DIE STERNSTUNDE DER STERNDEUTER AUS DEM MORGENLAND

IN FRIEDEN 
ENTSCHLIEFEN

Therese Ernst – Büren
Elisabeth Fischer – Schwerte
Lucie Miedza – Gelsenkirchen
Gerti Paschmannst – Meerbusch
Werner Siepe – Attendorn
Anna Steinkämper – Rietberg
Maria Steffens – Warburg
Liesel Suerland – Büren
Gotthard Täuber – Lichtenau
Anneliese Turner – Worsley (Großbritannien)
Josef Welter – Schloss Neuhaus

„Sternstunden der Menschheit“ – so der Titel eines Buches des Schriftstellers Stefan Zweig. Darin 
schreibt er von Ereignissen, Entdeckungen und Erfindungen, die das Leben der Menschen nachhaltig 
beeinflusst haben.
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ANNO 1347
VOR 675 JAHREN WURDE 
KATHAR INA VON S IENA GEBOREN

„WARTET NICHT 
AUF DIE ZEIT“

Katharina von Siena (1347–1380) war klein von Ge-
stalt, ihr Gesicht entstellt von Pockennarben. Ihre Bil-
dung war gering, ihr Leben währte kurz. Sie konnte 
nicht schreiben und diktierte etwa 381 Schriften, Ge-
bete, Predigten und ein Buch. Und doch war sie eine 
der wichtigsten Frauen der Kirchengeschichte und der 
Politik im Spätmittelalter. Selbstbewusst, stark und 
entschlossen, mutig und redegewandt: Katharina von 
Siena. Ihr Name ist griechisch und bedeutet: die Reine. 

1461 wurde sie heiliggesprochen und 1939 zur 
Schutzpatronin von Italien erklärt. Nicht nur in Italien 
genießt sie überschwängliche Bewunderung. Papst 
Paul VI. erhob sie 1970 zur Kirchenlehrerin („Doctor 
Ecclesiae universalis“); 1999 wurde sie von Johan-
nes Paul II. zusammen mit der heiligen Birgitta von 
Schweden und der heiligen Teresia Benedicta vom 
Kreuz zur Patronin Europas erhoben.

Wer war diese kleine, große Frau? Katharina Benin-
casa wurde am 25. März 1347 in der Stadtrepublik 
Siena als das zweitjüngste der 25 Kinder von Jacobo 
Benincasa und Lapa Di Puccio Di Piagente, die zum 
Adel gehörten, geboren. Weil die Familie verarmt war, 
musste ihr Vater als Wollfärber den Lebensunterhalt 
verdienen. Ihre Zwil-
lingsschwester starb 
bei der Geburt. Ka-
tharina überlebte und 
kämpfte sich in ein 
Leben, das ständig vom 
Tod bedroht war. Die 
meisten ihrer Geschwis-
ter starben früh an der 
Pest. Katharina wuchs 
ohne Ausbildung heran.

SEHNSUCHT  NACH INNERL ICHKE IT

Das Mädchen war religiös tief geprägt. Als Sechs-
jährige hatte sie eine Berufungsvision, nach der sie 
heimlich ein Jungfräulichkeitsgelübde ablegte. (...) Als 
Katharina in das damals heiratsfähige Alter von zwölf 
Jahren kam, begann man, für sie einen Bräutigam zu 
suchen. Katharina weigerte sich zunächst, entspre-
chend dem Wunsch der Familie, mehr Wert auf ihr 
Äußeres zu legen und sich die Haare blond zu färben, 
ließ sich dann jedoch von ihrer älteren Schwester Bo-
naventura überreden.

Bald darauf starb ihre Schwester. Katharinas Eltern 
baten einen verwandten Dominikaner, das Mädchen 
dazu zu bringen, sich verheiraten zu lassen. Dieser 
riet aber Katharina, bei ihrem Entschluss zu bleiben 
und sich die Haare als Zeichen der Jungfräulichkeit 
zu scheren. Die Eltern waren entsetzt. Um ihren Wil-
len zu brechen, musste Katharina nun zuhause wie 
eine Magd arbeiten. Ihr Bedürfnis nach Stille, um un-
gestört beten zu können, wurde immer stärker. Man 
nahm ihr das eigene Zimmer weg, aber sie entdeck-
te die „innere Zelle“, das Bleiben in der Gegenwart 
Gottes inmitten der Welt, das auch in ihren Briefen 
ein wiederkehrendes Thema ist. Die beispielhafte, 
wortlose Erfüllung ihrer Pflicht änderte die Meinung 
ihrer Familie. In einer neuerlichen Vision von dem 
heiligen Dominikus sah sich Katharina bestätigt, bei 
den Schwestern von der Buße des heiligen Domini-
kus (Dritter Orden der Dominikanerinnen) einzutreten. 
Nach einigen Schwierigkeiten erreichte sie dies und 
nahm 16-jährig den schwarzen Mantel des Ordens.

Endlich verbringt Katharina wieder Jahre in großer 
Zurückgezogenheit und Askese. Durch eine weitere 
Christusvision verändert sich ihr Leben nochmals ra-

dikal. 1367 erlebt 
sie ihre mystische 
Vermählung mit 
Christus. Katha-
rina deutet diese 
Vision als Be-
stätigung ihres 
Gelübdes und 
zugleich als Be-
auftragung, zu 
den Menschen 
zu gehen. Von 
nun an versorgt 
sie Arme, pflegt 

Kranke, tröstet Gefangene, schlichtet Streitigkeiten. 
Die kleine Frau tritt in die Welt mit einer Ausstrahlung 
und einem unerschütterlichen Sendungsbewusstsein. 
Bald bildet sich um sie herum eine Gruppe, die „fa-
miglia“, für die Katharina zu einer geistlichen Mutter 
wird. Als wüsste sie, wie wenig Zeit ihr bleibt, um Gott 
und dem Nächsten zu dienen, mahnt sie immer wie-
der: „Wartet nicht auf die Zeit ... .“

AKT IV  IN  DER  POL IT IK 
VON KOMMUNE UND K IRCHE

Und sie tut, was Frauen ihrer Epoche nicht taten: 
Sie trifft sich und korrespondiert mit Theologen und 
Politikern. In dieser Zeit erwirbt sie sich ein großes 
theologisches Wissen, das man der Fast-Analphabetin 
nicht zutrauen würde. Ihre Briefe diktiert sie. Kathari-
na äußert sich zu kirchlichen und politischen Fragen. 
Nie scheut sie sich, Kritik zu üben, auch am Papst. 
1370 wird Katharina schwer krank und erlebt ihren 
eigenen „mystischen Tod“. Am 1. April 1375 erfolgt 
vor einem Kreuz in Pisa ihre Stigmatisation: Auf wun-
derbare Weise sollen an ihrem Körper die Wundmale 
Jesu erschienen sein, die allerdings nur für Katharina 
selbst zu erkennen waren. Im Jahre 1374 wird sie vor 
das Generalkapitel des Dominikanerordens berufen. 
Den Vorwurf der Ketzerei kann sie widerlegen und 
wird freigesprochen.

1376 reist Katharina nach Avignon. Sie überzeugt 
Papst Gregor XI., nach Rom zurückzukehren. Ein Jahr 
später beginnt das große Schisma, wobei Katharina 
Papst Urban VI. unterstützt. Auf seinen Wunsch zieht 
sie als seine Beraterin nach Rom. Von dort aus kämpft 
sie für die Einheit der Kirche und für eine Friedenslö-
sung im krisengeschüttelten Italien. Die letzten Jahre 
ihres Lebens muss Katharina das Scheitern ihrer in 
Papst Urban gesetzten Hoffnungen auf Kirchenrefor-
men erleben; ihre Briefe geben ihre Verzweiflung an-
gesichts der gespaltenen Kirche wieder.

Gebet und Askese, das vollkommene Fasten – außer 
der Kommunion nimmt sie kein Essen zu sich – haben 
ihre Kräfte verzehrt. Sie stirbt im Kreis ihrer „Familie“ 
im Alter von 33 Jahren am 29. April 1380 in Rom. „Ich 
will mich nicht ohne Liebe finden lassen ...“, sagte sie 
einmal. Dieser Wunsch wurde ihr erfüllt.

Vera Novelli

Abdruck aus „das zeichen – Zeitschrift des Katholischen Aposto-
lats“, Ausgabe Mai 2019, Seite 20 f.

 Katharinas Grab in Rom
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Anschrift Am Boberg 10
  49124 Georgsmarienhütte
Telefon 05401 336-0
E-Mail info@haus-ohrbeck.de
Internet www.haus-ohrbeck.de

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.

KATHOLISCHE BILDUNGSSTÄTTE HAUS OHRBECK

Haus Ohrbeck ist eine Bildungsstätte franziskanischer 
Prägung im Bistum Osnabrück. Als anerkannte Heim-
volkshochschule 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 Reflexi-
on. Hierzu dient insbesondere die hauseigene Kapelle.

13.1. (18:00 Uhr) bis 15.1. (13:00 Uhr) 2023 

WIR HEIRATEN – KIRCHLICH!

SEMINAR ZUR EHEVORBERE ITUNG

Dieses Seminar bietet Paaren Anregungen für die 
Planung ihrer kirchlichen Trauung und lädt dazu ein, 
sich als Paar und gemeinsam mit anderen Paaren über 
Werte ehelichen Zusammenlebens auszutauschen 
und etwas über das Ehesakrament zu erfahren.

Juliane Brinkmeyer, Bruder Thomas Abrell

2.12. (14:00 Uhr) bis 3.12. (13:00 Uhr) 2022

RÄUME DER DASEINSERWEITERUNG

K IRCHEN ALS  RESONANZRÄUME

Kirchen sind Resonanzräume – ein Beispiel hierfür 
ist die Walcker-Orgel in der Kirche St. Antonius in 
Papenburg. Thema ist die Planung und Realisierung 
dieses ungewöhnlichen Projekts, und am Samstag 
wird die Orgel, begleitet von Gesprächen mit Archi-
tekt Königs und Orgelbauer Seifert, im Rahmen einer 
Exkursion besichtigt. 

In Kooperation mit dem Bischöflichen Generalvikariat 
Osnabrück

Pater Franz Richardt, Bruder Andreas Brands, Ralf 
Schlüter, Martin Tigges, Michael Wehrmeyer

BITTE BEACHTEN: 

Wegen der Ausnahmesituation auf-

grund der Pandemie wird empfohlen, 

sich bei obenstehenden Adressen zu 

erkundigen, welche Veranstaltungen 

wirklich stattfinden. 

AUSGEWÄHLTE  VERANSTALTUNGEN

Anschrift Kreuzweg 23
 65719 Hofheim am Taunus 
Telefon  06192 9904-0 
Telefax  06192 9904-39 
E-Mail info@exerzitienhaus-hofheim.de 
Internet exerzitienhaus-hofheim.de

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

Informationen/Anmeldung
Informationen erhalten Sie unter obenstehender Ad-
resse. Gerne wird Ihnen das Jahresprogramm zuge-
schickt.

EXERZITIENHAUS
FRANZ ISKANISCHES  ZENTRUM FÜR ST I LLE  UND BEGEGNUNG 

Das Exerzitienhaus ermöglicht seinen Gästen vor al-
lem 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.

28.11. (18:30 Uhr) bis 3.12. (9:00 Uhr) 2022

ICH NEHME EUCH DAS HERZ VON STEIN UND 
GEBE EUCH EIN HERZ VON FLEISCH (EZ 36,26)

MEDITAT IONSEXERZ IT IEN

Biblische Texte und Bilder, Impulse für die stille Zeit, 
behutsamer (evtl. auch kreativer) Umgang mit Ge-
fühlen, Angebot zu Einzelgesprächen, Gottesdienste, 
durchgängiges Schweigen.

Bruder Helmut Schlegel, Meditationsbegleiter
Bärbel Hasselbach, Gemeindereferentin

17.12. (9:30 Uhr bis 17:00 Uhr) 2022

MACHE DICH AUF UND WERDE LICHT

BES INNUNGSTAG IN  DER  ADVENTSZE IT

Der Besinnungstag lädt ein, sowohl auf die Realität 
meines Lebens mit seinen Dunkelheiten zu schauen, 
als auch auf meine Träume und Visionen und auf die 
große Verheißung Gottes der Menschwerdung und 
eines Lebens in Fülle.

Bruder Stefan Federbusch, Leiter des Exerzitienhauses

AUSGEWÄHLTE  VERANSTALTUNGEN



Bruder-Jordan-Werk im Franziskanerkloster · Franziskanerstraße 1 ·  44143 Dortmund
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Bruder Jordan Mai

Die Hoffnung auf einen neuen Himmel 
und eine neue Erde 

Pater Ralf Preker, Paderborn

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

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!

6. dezember 2022

zum vormerken 

Am Montag, dem 20. Februar 2023, jährt sich 

zum 101. Mal der Todestag Bruder Jordans. 

Das Festhochamt an diesem Tag feiern wir 

um 10.00 Uhr in der Franziskanerkirche in 

Dortmund mit Weihbischof Josef Holtkotte,

Paderborn, und mit allen Freunden und Vereh-

rern Bruder Jordans. Anschließend wird Zeit und 

Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch sein.

Wir laden sie ein


