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Die menSchliche Wurzel 
Der ökologiSchen kriSe

So lautet die Überschrift des dritten Kapitels der zu Pfingsten 
von Papst Franziskus  verkündeten Enzyklika  LAUDATO SI‘. Es 
ist die erste umfassende Enzyklika der Päpste zum gesamten 
Komplex des Umgangs mit unserer Umwelt, mit der Natur, der 
gesamten Schöpfung und  unserer  Verantwortung, die wir als 
Teil der Schöpfung, aber nicht als ihre legitimierten Herrscher 
und Beherrscher, haben.
Drei Aspekte sind zunächst wahrzunehmen: Diese Enzyklika 
richtet sich direkt an alle Gläubigen, ja an alle Menschen, und ist 
nicht eine Botschaft via Bischöfe und Klerus an das Volk Gottes, 
sind doch  diese wie wir alle Mitsünder im Umgang und fehlenden 
verantwortlichen Handeln für die Schöpfung, Natur und Umwelt. 
Zweitens wird die Enzyklika zum Pfingstfest verkündet, denn es 
ist der Heilige Geist, der uns erfüllen muss und der uns antreiben 
wird, die Botschaft dieser Enzyklika 
wahrzunehmen und um-zusetzen. 
Drittens reicht die Botschaft weit über 
die traditionelle Begrifflichkeit von 
Natur und Umwelt hinaus. 
Sie thematisiert in Verantwortung 
für die kom-menden Generationen 
sowohl Klimawandel und auch 
Ressourcen Verschwendung, beides 
auch im sozial– ,entwicklungs– und 
friedenspolitischen Kontext. 
Papst Franziskus stellt überhaupt 
ganzheitlich die Frage nach den 
Wurzeln menschlichen Handelns und 
Fehlverhaltens für die Krisen unserer 
Zeit und damit nach der umfassenden 
Verantwortung, die wir haben, 
betont aber auch die je besondere 
Verantwortung von politisch und 
wirtschaftlich Handelnden 
(einschließlich der Konsumenten) und 
der in Wissenschaft und Forschung 
Tätigen.
Nun ist es nicht so, dass die Franziskus vorausgegangenen 
Päpste sich nicht in diesen Hinsichten mahnend und warnend  
geäußert hätten, vor allem Papst Paul VI., Johannes Paul 
II. und auch Benedikt XVI. haben das getan, und Papst 
Franziskus greift immer wieder auf deren bisweilen schon 

vergessenen Worte und vor allem auch auf das noch immer so 
wichtige  Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils „Gaudium 
et spes“ (GS/ „Über die Kirche in der Welt von heute“) zurück. 
Aber es hilft alles nichts, wenn nicht diese Enzyklika unters Volk 
gebracht wird und bei den Verantwortlichen ankommt. Hier 
wird nicht drumherum geredet, hier haben keine Lobbyisten 
die Botschaft und Entscheidungen der Politik verwässert oder 
bestimmt, hier kommen nicht „wissenschaftliche“ Prognosen 
zum Ausdruck, die man der auf Wunsch einer kapitalistischen 
Wirtschaft formuliert hat, hier herrscht Klartext!  Aber wir sollten 
auch nicht diese Enzyklika lesen ohne die Bereitschaft, uns selber 

auf den Prüfstand zu stellen, und zu fragen, wie wir der Botschaft 
des Papstes, die zutiefst biblisch – ethisch, moralisch, sozial – 
begründet ist, gerecht werden zu können. Diese Enzyklika ist nicht 
eine päpstliche Privatmeinung, sie ist Lehre und Aufforderung der 
Kirche. Was sie umso überzeugender macht ist, dass sie von 
einem Papst verkündet wird, der in seinem Handeln und Reden 
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„identisch“ ist mit dieser Enzyklika, die mit den Worten des 
Lobgesangs des heiligen Franziskus beginnt: „Gelobt seist Du, 
mein Herr“ (mit allen Deinen Geschöpfen). Und St. Franziskus 
ist seit je ein Patron unserer pfadfinderischen  Erziehungs- und 
Solidarbewegung.
Ein besonderer Wert kommt dieser Enzyklika auch zu, weil  
sie ausgeht von einer kritischen Analyse unserer Situation (1. 
Kapitel: Was unserem Haus widerfährt), dann das Evangelium 
von der Schöpfung auslegt, weitergehend die menschlichen 
Wurzeln (Fehlverhalten, Sünde) der ökologischen Krise darlegt, 
dann eine ganzheitliche Sicht der Ökologie vermittelt, Leitlinien 
für Orientierung und Handlung nennt und schließlich, was die 
Pfadfinderbewegung besonders motivieren sollte, abschließend 
im 6. Kapitel Weisung zur ökologische Erziehung und Spiritualität 
bietet.
Auch wenn wir alle gefragt sind, wird es doch  interessant sein, 
zu beobachten, ob in der lokalen  und überregionalen Politik 
in der Verantwortung christlicher Politiker, aber auch in der 
Kirche des Bistums Essen auf Diözesan- und Gemeindeebene, 
Auswirkungen erkennbar werden.                           B.Hermans                                                                                         
                                           
                                                                                                

gebetStag zur beWahrung Der 
Schöpfung – 1. September

Papst Franziskus hat am 10. August für dieses und die 
kommenden Jahre den 1. September als Gebetstag der Welt-
kirche zur „Bewahrung der Schöpfung“ festgelegt. Er folgt damit 
einer Anregung des Ökumenischen Patriarchats (der Orthodoxen 
Kirche). Patriarch Bartholomaios I. hatte aus Anlaß der Veröffent-
lichung der Enzyk-lika „Laudato si‘“ Papst Franziskus dies 
vorgeschlagen. Die Orthodoxe Kirche betet schon seit 1989 
am 1. September in den Gemeinden für die „Bewahrung der 
Schöpfung“. Papst Franziskus unterstreicht   die  Bedeutung 
eines solchen Gebetstages mit der weltweit „fortschreitenden 
Umweltzerstörung“.

Der heilige JohanneS 
boSco – ein geSchenk an 
Die kirche

In diesem Sommer werden die salesianischen Gemeinschaften 
weltweit den 200. Geburtstag ihres Gründers Don Bosco fei-
ern. Geboren wurde Johannes Bosco am 16. August 1815 in 
Becchi, einem kleinen Dorf in der Nähe von Turin. In ärmlichen 
Verhältnissen wuchs er auf. Der Vater starb zwei Jahre nach 
seiner Geburt. Die alleinerziehende Mutter hatte drei Söhn und 
eine halbseitig gelähmte Schwiegermutter zu versorgen. Auf-

merksame Priester hatten entdeckt, mit welchen Begabungen 
der junge Johannes heranwuchs. Sie förderten ihn und nach 
harten Schul- und Studienjahren wurde er am 11. Juni 1841 in 
Turin zum Priester geweiht. Sein weiser und kluger Lehrer Josef 
Cafasso riet ihm zu einem Aufbaustudium in Moraltheologie und 
Homiletik am Institut Franz von Assisi. Und er ließ den jungen 
Priester teilhaben an seiner pastoralen Praxis. In der vom indust-
riellen Aufschwung geprägten Stadt begleitete Don Bosco seinen 
Lehrer auf den Wegen „an die Ränder“, er besuchte mit ihm junge 
Menschen in den Gefängnissen und leidende Menschen in den 
Krankenhäusern.

Die Begegnung mit einem Jugendlichen vom Rande der Gesell-
schaft wurde für Don Bosco zum Schlüsselerlebnis. Diese Bege-
benheit ereignete sich am 8. Dezember 1841, dem Fest Maria 
Immaculata, in der Sakristei der Kirche des heiligen Franz von 
Assisi. Don Bosco traf auf den 16jährigen Vollwaisen Bartolomeo 

Garelli, ohne festen Wohnsitz, Analphabet. Der Küster wies ihn 
handgreiflich aus dem Raum. Don Bosco schritt ein, befragte ihn 
nach seinen Lebensumständen und vereinbarte mit ihm ein Tref-
fen.

Don Bosco wurde sein Glücksfall, Bartolomeo brachte Freunde 
mit. Die Sonntagstreffen zogen weitere Kreise. Don Bosco deu-
tete in seinen Erinnerungen das Zusammentreffen mit Garelli als 
ein Eingreifen Marias in seine Lebensgeschichte. Am Fest Maria 
Immaculata, deren Verehrung ihn seine Mutter von Kindertagen 
an gelehrt hatte, wurde ihm durch Maria sein Ort in der Kirche, 
Gottes Plan mit ihm in dieser Welt erschlossen.

Verbunden mit vielen Hindernissen und Rückschlägen entwickel-
te er zwischen 1845 und 1863 den Aufbau eines Jugendwerkes 
und die Gründung eines neuen Ordens in der Kirche. Er gab den 
männlichen Jugendlichen ein Obdach, vermittelte ihnen Arbeits-
plätze, richtete eine Schule ein. Schließlich entstanden eigene 
Lehrwerkstätten. Dieses Jugendzentrum nannte Don Bosco 
„Oratorium“, es gab den Jugendlichen ein Heim, eine Ausbildung, 
Unterweisung im christlichen Glauben, es war ein Ort, der ihnen 
die Basis zu einem gelingenden Leben schenken sollte.



3

Sein Orden breitete sich erstaunlich rasch in Piemont aus, 
dann auch nach Frankreich und Spanien. 1875 sandte Don 
Bosco eine erste Gruppe der Salesianer nach Argentinien aus.

Zusammen mit Maria Dominica Mazzarello gründete er die 
heutigen Don-Bosco-Schwestern und die Laiengemeinschaft 

der „Salesianischen Mitarbeiter“ zur Förderung seiner Werke. 
In seinem Todesjahr 1888 arbeiteten in 64 Niederlassungen 
773 Salesianer.

In den sechziger Jahren hatte er im genealogischen Netz-
werk des europäischen Adels um Geld- und Sachspenden 
für den Bau der Maria-Hilf-Kirche in Turin geworben und sich 
in Deutschland bekannt gemacht, auf ein breiteres Interesse 
stieß seine Person diesseits der Alpen ab etwa 1880. Legen-
denhafte Erzählungen rankten sich um ihn wie die Anekdo-
tensammlung des französischen Arztes Charles d’Espiney, die 
auch in deutscher Sprache erschien. Folgenreicher für das In-
teresse an der Person und dem Projekt Don Boscos wurden in 
Deutschland die Katholikentage, die sich mit der sozialen Fra-
ge und besonders der Bildung und Ausbildung der Jugend-
lichen beschäftigten. Wissenschaftliche Pädagogen, Lehrer 
und Priester entdeckten den Wert der praktischen Pädagogik 
und Pastoral Don Boscos, der den Weg der heranwachsen-
den Jugendlichen achtsam und liebevoll begleitete.

In Deutschland konnte 1916 eine erste Niederlassung seiner 
Kongregation eröffnet werden. Seit den Bismarck’schen Kul-
turkampfgesetzen waren neuen Orden keine Gründungen er-
laubt.

Nach dem Ersten Weltkrieg stieg die Zahl der deutschen Sa-
lesianer-Häuser auf 14 an. Die Zahl der deutschen Salesianer 
kletterte bis zum Jahr 1935, dem Jahr nach der Heiligspre-
chung Don Boscos, bis auf 529. Diese Daten weisen auf die 

Dynamik des jungen Ordens und auf die Ausstrahlung seines Gründers 
hin.

Die Heiligsprechung Don Boscos hatte Papst Pius XI. auf einen au-
ßergewöhnlichen Termin festgelegt, zum Ende der Feier des Heiligen 
Jahres 1933 am Osterfest 1934. Peter Dörfler, ein Priester, Schriftsteller 
und Leiter eines Münchener Waisenhauses, würdigte in der Zeitschrift 
„Hochland“ die Heiligsprechung Don Bosco und leitete seinen Aufsatz 
ein: man werde „nicht wie so manches Mal bei Heiligsprechungen einen 
fremden Namen hören.“ Dörfler hatte die in Deutschland verfügbare Li-
teratur über Don Bosco studiert und sich in Turin kundig gemacht. Zum 
Namen „Don Bosco“ gab er dieses Urteil ab: „Der Namen bedeutete ein 
Werk durch die Vermittlung des armen Johannes, eine Geisteshaltung, 
ein Erziehungssystem und dann auch Erziehungshäuser, eine große 
und immer noch wachsende Gemeinschaft.“ „Don Bosco“ wurde zu 
einem „Markenzeichen“, das zwischen den Kriegen besonders in der 
katholischen Jugendarbeit zu hoher Geltung gereift war.

Von der Wertschätzung und der besonderen Ausstrahlung seiner Per-
son zeugen heute die vielen Einrichtungen, die seinen Namen tragen: 
Kirchen, Schulen, Kindergärten, Jugendheime, Bildungsstätten, Bera-
tungsstellen, Jugendgruppen, Sportvereine. Im Diözesanverband Es-
sen tragen drei Stämme den Namen Don Bosco: in Borbeck, in der 
Gemeinde Maria Himmelfahrt in Gelsenkirchen-Buer und in den Orten 
Dahl, Rummenohl, Halver und Schalksmühle. Mit der Einweihung der 

Jugendbildungsstät-
te des Diözesanverbandes Essen im Jahre 1975 erhielt das Haus den 
Namen „Don Bosco“. An diesem Ort erinnern die Werke von Agnes 
Auffinger – das Gemälde im Eingangsbereich der Bildungsstätte – und 
Thomas Kesseler – die Don-Bosco-Statue in der Kirche – was Don 
Bosco wichtig war: im Vertrauen auf Gott in den jungen Menschen zu 
entdecken und zu fördern, was ihnen der Schöpfer geschenkt hat.                                  
            P. Johannes Wielgoß SDB

Zeichnung: P. Toni Dötsch SDB 
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40 Jahre freunDe unD 
förDerer 
„Ich möcht mit einem  Zirkus ziehn, mit vielen bunten Wagen“. 
Aus den 70er Jahren stammt dieses in Pfadfinderkreisen im-
mer noch beliebte Lied. Das Lied von Wilhelm Willms und Peter 
Janssens entstand genau in der Zeit, als die Freunde und För-
derer der DPSG im Bistum Essen den Verein gründeten, der 
nun auf vierzig Jahre seines Bestehens zurückblickt. War es nun 
Fügung oder Zufall, dass man fast auf den Tag genau sich uter 

einem Zirkuszelt versammelte, um dieses Ereignis zu feiern? 
Ein solches hatte uns nämlich die Fürstin-Franziska-Christine-
Stiftung am 27. Mai auf ihrem Gelände in Essen-Steele zur Ver-
fügung gestellt. Bei ausgesprochen schönem Wetter hätten die 
fast 5o Teilnehmer, all die früher und auch heute noch Aktiven, 
gut auf den Schutz des Zeltdaches verzichten können, und 
doch hatte das große Zelt so einiges für sich. In der Manege 
selbst tummelten sich aber diesmal keine Pferde und Elefan-
ten, und es wurden auch keine großartigen Zirkusnummern 
vorgeführt. Wohl aber waren Tische und Bänke aufgebaut, 
um beim gemeinsamen Mahl, - rustikal, hinreichend und wohl-
schmeckend – alte Erlebnisse und Erfahrungen auszutauschen 
und, falls entsprechend gestimmt, sich auch noch Neuem zu 
öffnen. Die Begrüßungsrede zeichnete die Geschichte und die 
Ziele unseres Förderervereins nach, der kurz nach Gründung 
der Jugendbildungsstätte Rummenohl am 23. 5. 1975 seinen 
notariellen Segen erhielt. In drei Anläufen entlockte der über den 
Verband und unseren Verein hinaus bekannte Journalist und 
Entertainer Rudolf Löffelsend drei Interviewpartnern  viele inter-
essante geschichtliche Rück- und Ausblicke. Björn Krause, der 
seit langem unsere Vorstandssitzungen mit Ratschlägen und 
Angeboten des Jugendverbandes bereichert, konnte uns als 
amtierender Diözesanvorsitzender natürlich auch dieses Mal die 
aktuelle Verbandssituation der DPSG im Bistum Essen verdeut-
lichen. Baldur Hermans, seit Jahrzehnten auf allen möglichen 
nationalen und internationalen Ebenen zu Hause, zeichnete 
ein Pfadfinderbild, das keineswegs nur von Kontinuität geprägt 
war, nach dem Motto „Einmal Pfadfinder-immer Pfadfinder“. 
Vielmehr ist die Geschichte des nationalen und internationalen 

Pfadfindertums keineswegs immer so glorreich, wie häufig dar-
gestellt. Man erinnere sich an die vielen, z.T. gescheiterten Ver-
suche, nach der Auflösung der Machtblöcke wieder dort anzu-
knüpfen, wo man vor Jahrzehnten aufgehört hatte. Und auch in 
der DPSG war lt. Baldur ja nicht alles so rühmlich. Er erinnerte an 
manchen Stammesführer, der in den 30er Jahren  keine Schwie-
rigkeiten hatte, das Hemd zu wechseln! Und auch nach dem 
Wiederbeginn knüpfte man in Umgang, Ton und auch Liedgut  
nicht selten an weniger rühmliche Traditionen an, obwohl auch 
schon gleich nach dem Kriegsende eine neue Zeit zu spüren 
war. Lange aber hielt man noch an Sprachregelungen fest, die 

uns heute recht skurril anmuten. Aber genauso wie in unserer 
Kirche  gehören Brüche und Neuanfänge auch zu unserem Ver-
band. Dies wurde nicht zuletzt im Interview mit Bettina Büscher 
deutlich, die uns von ihren Erfahrungen als Frau im Verband be-
richtete. Heute selbstverständlich, war es doch seinerzeit eine 
kleine Revolution, als in unserem Verband weiblicher Charme 
nicht nur auf den Gesichtern von Akelas entdeckt werden muss-
te. Wie habe ich kürzlich noch auf einem Flyer des Bundesver-
bandes F+F gelesen: „Nicht Asche aufbewahren, sondern eine 
Flamme am Leben erhalten!
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Allen, die im Vorfeld und während des Festes zum Gelingen 
unseres Jubiläums beigetragen haben, nicht zuletzt auch un-
serem Profi-Akkordeonisten Martin Gehrmann, sei an dieser 
Stelle im Namen des Vereins herzlich gedankt. Auf das nächste 
Jubiläum werden wir aber nicht weitere vierzig  Jahre warten.                                                           
Werner Friese  

  perSonalia

Priesterweihe eines Pfadfinders im 
Essener Dom

Am 22. Mai 2015 wurde in der Es-sener Münsterkirche 
(Domkirche) Maximilian  Strozyk als einziger Diakon von 

Bischof Dr. Franz-
Josef Overbeck zum 
Priester geweiht (Vgl. Im 
Fokus 2/14).  Zahlreiche 
Mit-glieder der DPSG, 
vor-nehmlich aus sei-
nem Heimatstamm St. 
Meinolphus in Bochum,  
nahmen an den Weih-
ehandlungen als 
Gottesdienstbesucher 
teil und begleiteten 
Maximilian mit ihrem 

Gebet. Sein Diakonat hat er in der Gemeinde St. Joseph 
in Essen-Steele-Horst praktiziert, auch in Kontakt zum dortigen 
DPSG-Stamm.  Auch die Freunde und Förderer der DPSG im 
Bistum Essen gratulieren herzlich und wünschen für die jetzt 
angehende Zeit priesterlichen Dienstes in Bochum-Wattenscheid 
Gottes Segen und den Beistand unserer Verbandsheiligen!

Wahl eines Bundeskuraten und 
Wiederwahl des Vorstandes

Nach sechs kuratenlosen Jahren wählte die diesjährige 
Bundesversammlung in Bad Münsterschwarzach  Philipp 
Pulger  zum Bundeskuraten der DPSG. Er tritt sein Amt zum 
1. September an. Nachdem die Deutsche Bischofskonferenz 
zunächst grundsätzlich wissen ließ, dass aus personeller Not 
keine Diözese einen Priester als Kandidaten zur Kuratenwahl  
freistellen könne  (Vorschläge und Interessenten gab es) und 
ein am Ende doch vom Münsteraner Bischof Dr. Felix Genn 
genehmigter Kandidat während der Bundesversammlung 
2014 seine Kandidatur zurück zog, standen dieses Mal ein 
Pastoralreferent und eine Laientheologin mit verbandlicher 
Erfahrung in der PSG zur Wahl an, die Philipp mit eindeutiger 
Mehrheit gewann. Er ist 41 Jahre alt und stammt aus Dortmund, 
kam zur DPSG im Stamm St. Meinolphus in Dortmund-Wambel. 
Philipp machte seine Erfahrungen als Leiter in der Wölflings- 
und Jungpfadfinderstufe, war Stammes-und Bezirkskurat. Er 
studierte Katholische Theologie an der Ruhruniversität Bochum 
und arbeitete dann als kirchlicher Jugendbildungsreferent im 
Dekanat Plauen des Bistums Dresden-Meißen. Dort war er 
auch 1. Vorsitzender des kommunalen Jugendringes Plauen 
(übrigens: Stadtpatron St. Georg). Wir gratulieren herzlich und 
freuen uns, dass die kuratenlose Zeit des Bundes ein Ende hat. 
In ihrer Funktion für eine weitere Amtszeit wurden durch Wahl 
bestätigt Kerstin Fuchs als Bundesvorsitzende und Dominik 
Naab als Bundesvorsitzender. Auch Ihnen gilt unser Glück-und 
Segenswunsch. Allen drei Gewählten auch  ein herzliches Gut 
Pfad.

Grüner Stadtverordneter in England

Lars Kramm, amtierender Auslandsbeauftragter der DPSG 
auf Bundesebene , Heimatstamm St. Lambertus in Essen-
Rellinghausen, wurde bei den englischen Kommunalwahlen im 
Mai in York als Kandidat der Grünen in den Stadtrat gewählt . 
Lars lebt mittlerweile in England. Er war bereits als Student in 
Essen aktives Mitglied der Grünen.  Man darf ihm gratulieren, 
aber auch fragen, wie er noch sach-und zeitgemäß sein DPSG-
Amt ausüben kann?

Mitgliederversammlung der Freunde und 
Förderer in Blossin 

Beim diesjährigen Jahrestreffen der Freunde und Förderer auf 
Bundesebene in Blossin (Lausitz)  vom 22. Bis 25. Mai war 
Referent des Studienteils zum Thema Energiewende, Luxus oder 
Notwendigkeit?  Peter Maiwald, Bundestagsabgeordneter der 
Grünen. Peter war mehrere Jahre Bundesreferent der DPSG für 
Entwicklungsfragen.
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Leider gelang es der Mitgliederversammlung der Freunde und 
Förderer auch dieses Jahr nicht, eine/n  neue/n Vorsitzende/n 
zu wählen. Auch die ehrenamtliche Aufgabe des Schriftleiters 
der Mitgliederzeitschrift notiert ist noch immer verwaist.

Unsere Jubilare

Wir haben es zu spät 
erfahren: Rudolf 
Siry, von 1960 bis 
1961Diözesanreferent 
der Roverstufe (zunächst 
noch Georgsritterschaft 
genannt) und 
anschließend  Diözesan-
vorsitzender der DPSG 
im Bistum Essen 
bis 1964. In langen 
Jahren  gehörte er zum 
Vorstand der Freunde 
und Förderer der DPSG 
im Bistum Essen und 
nahm das Amt des 
Schatzmeisters wahr. Er hat bereits im letzten Jahr, am 13. 
August, das 80. Lebensjahr vollendet. Noch nachträglich und 
aktuell zum 81sten unseren Glück-und Segenswunsch und 
besonders auch der Wunsch, dass  der Herrgott noch viele 
gute und gesunde Jahre schenkt.  Rudi war eine prägende 
Gestalt unseres Diözesanverbandes, nach aktiver Zeit als Leiter 
auf Stammes-und Bezirksebene (Gau Ruhrmünde) in Duisburg 
führte er den Verband im Bistum in einer schwierigen Phase der 
Jugendarbeit . In seiner Zeit als Vorsitzender kümmerte er sich 
auch um das Diözesanbüro der DPSG, das vorübergehend in 
Duisburg am Dellplatz untergebracht war. Mit der Pfadfinderei 
verbindet ihn auch seit vielen Jahren das ausgleichende Hobby 
der Pfadfinderphilatelie. Weiterhin : Gut Pfad  Rudi!

Am 12. Juli 2015 vollendete 
der Bottroper  Pfarrer 
und Stadtdechant i. R. 
Reinhard Busbach sein 
80.Lebensjahr. Reinhard 
Busbach war in seiner 
Schüler-und Studentenzeit 
Mitglied des Stammes 
St. Antonius Abbas in 
Essen-Schönebeck und, 
da er früh und zügig 
seine damals geforderte 
Feldmeister-Ausbildung 

abschloss , auch wichtig als Prüfer für die Pfadfinder (stufe) im 
Gau (Bezirk) Essen-West (Borbeck), die damals zur Erlangung 
der dritten bis ersten Grade  in verschiedenen Bereichen ihre 

Kenntnisse und Fertigkeiten beweisen mussten .Reinhard 
gehört(e) auch zur Hochschulrunde St. Georg (HSG) an der 
Universität Bonn. Nach seiner Priesterweihe war er Kaplan in 
Blankenstein, Gelsenkirchen-Buer und Bottrop (St. Johann), 
ab 1973 dort auch Pfarrer. 1984 wurde er von Bischof Dr. 
Hengsbach zum Stadtdechanten ernannt. Reinhard Busbach 
ist Mitglied unserer Gemeinschaft.  Wir gratulieren herzlich und 
wünschen Gottes Segen für weiteres Engagement! 

Ernennung zum Stadtdechanten Bochums

Michael Kemper, 
von 1994 bis 1997 
Diözesankurat unseres 
Verbandes , wurde von 
Bischof Dr. Overbeck 
auf Vorschlägen aus  der 
Bochumer Stadtkirche 
zum Stadtdechanten Bo-
chums ernannt. Michael, 
1961 in Essen geboren, 
wurde 1988 von Bischof 
Dr. Franz  Hengsbach  
in Gelsenkirchen-Buer 
zum Priester geweiht. Seine erste Kaplanstelle an  St. Josef in 
Essen -Frintrop  führte ihn auch in das Kuratenamt .Ab 1994 
war er Rektor der Filialkirche Herz Jesu in Dahl-Rummenohl , 
da er zuvor zum Diözesankuraten der DPSG gewählt worden 
war. 1997 wurde er zum Diözesanseelsorger des BDKJ gewählt 
und zum Diözesanjugendseelsorger ernannt. Von nun an 
war e zugleich Subsidiar und Stammeskurat an St. Elisabeth 
in Essen -Frohnhausen. Nach zwei Amtsperioden erfolgte 
durch  Bischof Dr. Hubert Luthe die Ernennung zum Pfarrer 
der Gemeinde St. Peter und Paul in Duisburg-Marxloh, die 
auf Grund ihrer demographischen Situation mit einem hohen 
Anteil  türkischer  Mitbürger eine besondere interreligiöse und 
soziale Herausforderung darstellte, der sich Michael mit Energie 
und Offenheit stellte. Seit 2012 ist Michael Kemper Pastor 
der Gemeinden St. Marien und St. Bonifatius in Bochum-
Langendreer. Wir gratulieren herzlich und wünschen ein kräftiges 
Gut Pfad für die kommenden Aufgaben. 

Weiterhin in Sorge um caritative Aufgaben

Unsere stellvertretende Vorsitzende der Freunde und Förderer 
Irmgard Keune, bisher beruflich tätig beim Diözesan-caritas-
Verband als Sachbearbeiterin für den sozialen Aufgabenbereich 
Mutter und Kind ist in den Ruhestand getreten und zugleich 
wieder aktiv in ein neues ehrenamtliches Engagement bei der 
Caritas-Flüchtlingshilfe Essen e.V.  , bei der auch unser Mitglied 
und ehemaliger  Vorsitzender  Rudolf Löffelsend verantwortlich 
tätig ist. Irmgard Keune begann zum 1. Januar 1989 ihren 
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Dienst bei der Caritas, 
war zuvor, seit 1976, 
zunächst als Buchhalterin 
und dann bald schon als 
Diözesansekretärin der 
DPSG im Bistum Essen 
tätig .Wir wünschen ihr 
viel Freude in der neuen 
Lebenssituation und 
wünschen uns, den 
Freunden und Förderern, 
dass sie auch uns noch 
lange aktiv, umsichtig 
und freundlich  wie immer 

erfahrbar  verbunden bleibt! Auch ihr ein herzliches Gut Pfad.

Prominenter Georgspfadfinder 
aus Oberhausen

Wenn in Fernseh-
Runden, Talkshows und 
Fachinterviews soziale 
Probleme unserer 
bundesdeutschen Ge-
sellschaft thematisiert 
werden, sehen und hören  
wir als Gesprächspartner 
fast immer Dr. Ulrich 
Schneider, seit 1999 
Hauptgeschäftsführer 
des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes. Ulrich 

Schneider gilt als einer der kompetentesten Experten für 
Fragen zum sozialen Gefüge unserer Gesellschaft und den 
Missverhältnissen, vor allem unter den Aspekten von Armut, 
Chancengerechtigkeit, Familiengerechtigkeit, Folgeprobleme 
der Arbeitslosigkeit. Ulrich Schneider, geboren 1958, war 
mehrere Jahre Mitglied(vom Wölfling bis zum Pfadfinder)  
des Stammes Herz Jesu in Oberhausen-Mitte. Er studierte 
Erziehungswissenschaften in Bonn und Münster. Er lebt heute 
berufsbedingt in Berlin, ist verheiratet und  Vater von zwei  Kindern. 
In diesen Tagen besuchte er seine Heimatstadt Oberhausen, 
in einem Zeitungsbericht der WAZ heißt es: Der ehemalige 
Pfadfinder spricht von Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit. 
Das Wort Humankapital behagt ihm überhaupt nicht. Und zu 
vor: Es geht mir an die Nieren, wenn es Menschen dreckig geht. 
Die FAZ nennt Ulrich Schneider wohl zu Recht einen Lobbyisten 
der Armen. Wir wünschen ihm weiterhin die gesellschaftliche 
und politische Aufmerksamkeit. Ulrich Schneider hat Wichtiges 
ganz in unserem Sinne zu sagen. In diesem Sinne auch unser 
Hinweis auf sein im Westend Verlag erschienenes preiswertes  
Buch „Mehr Mensch gegen die Ökonomisierung des Sozialen“ 
(13, 99 Euro).

Norbert Blüm rundete seine Jahre

Der ehemalige Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
(1982 -  1998 / CDU/CDA ) Dr. Norbert Blüm vollendete 
am  21. Juli  2015 das achtzigste Lebensjahr. Norbert Blüm 
ist ein DPSG-Gewächs, nach einer Lehre als Werkzeugmacher 
in Rüsselsheim , wo er auch Mitglied der DPSG wurde (als 
Student Stammesvorsitzender), machte er auf dem zweiten 
Bildungsweg das Abitur und studierte danach Philosophie, 
Germanistik  und Katholische Theologie (Christliche Soziallehre) 
in Bonn. Als Student gehörte er später dem Bundesarbeitskreis 
der Roverstufe auf Bundesebene an. Norbert Blüm war vor 
Jahren auch Hauptreferent einer Auftaktveranstaltung der  
Bundes-Jahresaktion zur Behindertenarbeit des Verbandes in 
Essen auf dem Burgplatz. Wir gratulieren und wünschen dem 
Gefährten weiterhin Aufmerksamkeit für seine engagierten 
sozialpolitischen Auftritte in der Öffentlichkeit!  Gut Pfad! 

An die Spitze des BDKJ im Bistum Essen

Die Diözesanversammlung des Bundes der Deutschen Katho-
lischen Jugend (BDKJ) im Bistum Essen wählte am 22. August 
2015 unseren Diözesanvorsitzen-
den Björn Krause zum hauptamt-
lichen Diözesanvorsitzenden des 
BDKJ. Ausgeschieden als Diöze-
sanvorsitzende ist Susanne Waid-
mann, einstmals Bildungsreferentin 
in unserer Jugendbildungsstätte 
Don Bosco in Rummenohl. Björn 
wird noch bis zur Diözesanver-
sammlung im Herbst Vorsitzen-
der unsres DPSG - Diözesanver-
bandes bleiben. Björn, Jahrgang 
1984, ist groß geworden im Gel-
senkirchener DPSG – Stamm Kar-
dinal Graf von Galen, in dem er alle 
Altersstufen durchlaufen hat und 
danach – ab 2001–  Leitungsauf-
gaben im Stamm übernahm. Björn 
engagierte sich in DPSG- Aufgaben 
auf Bezirks- und Diözesanebene und wurde 2009 zum Diöze-
sanvorsitzenden der DPSG gewählt. Nach seinem Abitur war er 
im Zivildienst und studierte dann Geowissenschaften. Wir gra-
tulieren zur Wahl und hoffen, dass es für Björn in der neuen Ver-
antwortung eine fruchtbare und gelingende Zeit wird. Gut Pfad!

Dem „Layouter“ unseres  Blattes „Im Fokus“, Elmar Kleine-
Möllhoff, gratulieren wir zur Vollendung des 65. Lebensjahres. 
Seinen Geburtstag konnte er am 1. August feiern. Elmar kommt 
aus der DPSG, Stamm St. Dionysius in Essen-Borbeck, war Ro-
verleiter, einige Jahre bis 1995 Bezirksvorsitzender des Bezirks 
Essen-Borbeck-Frohnhausen und Mitglied des internationalen 
Arbeitskreises auf Bundesebene. „Gut Pfad“!
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Und nicht zu vergessen …

Unser ehemaliger Diözesankurat in den Jahren 1967/68, 
Pfarrer i. R. Norbert Essink, konnte am 2. Juni auf  85 
Lebensjahre zurückblicken. Norbert Essink lebt und hilft heute 
in der Propsteigemeinde St. Ludgerus in Essen-Werden. 
Gebürtig aus Oberhausen-Osterfeld wurdeer 1957 in Münster 
zum Priester geweiht und war dann Seelsorger, als Kaplan 
und bald schon als Pfarrer in Duisburg-Wanheimerort (St. 
Petrus Canisius) in Bredenscheid (St. Mariä Empfängnis), in 
Essen-Borbeck (St. Maria Immaculata), in Essen-Rüttenscheid 
(St. Andreas) und in Ennepetal (Heilig Geist). Von 1963 bis 
1969 war er auch Rektor der Jugendbildungsstätte St. Altfrid 
und Diözesanjugendseelsorger der weiblichen Jugend. Wir 
gratulieren nachträglich ganz herzlich und wünschen „Gut 
Pfad“ für weitere gute Jahre!

Nach 47 Jahren im kirchlichen Dienst, zuletzt als 
Personalsachbearbeiterin des Hilfswerkes ADVENIAT, beendete 
am 31. Juli Maria Janknecht ihre berufliche Laufbahn. In den 
70er bis in die 90er Jahre war Maria Janknecht Sekretärin 
im Bischöflichen Jugendamt und dort – allseitig geschätzt – 
verantwortlich tätig für den Bereich der finanziellen Förderung 
kirchlicher Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Auslandsfahrten, 
Seminare) aus staatlichen und kirchlichen Mitteln. Von 1994 
bis 1997 gehörte sie auch mit Jürgen Kuhn, Bezirkskurat, dem 
Vorstand des DPSG-Bezirks Essen-Süd an. Wir wünschen ihr 
nun gute Jahre im verdienten „Ruhestand“ – „Gut Pfad“!

   DieS unD DaS

Passend zum Don Bosco – Jubiläum

Unser Geistlicher Assistent (Kurat) P. Johannes Wielgoß hat 
fast 45 Jahre salesianischen Wirkens in Essen-Borbeck in einer 
sorgsam recherchierten und lebendigen Schrift veröffentlicht: 
„Das Haus der Salesianer Don Boscos in Essen-Borbeck von 
der Gründung bis zum II. Vatikanischen Konzil“. Die Publikation 
ist erschienen in der Reihe „Piccola Biblioteca dell‘ Istituto 
Storico Salesiano“, Roma. Sie kann zum Preis von nur 9 Euro 
durch Vermittlung von P. Wielgoß SDB bezogen werden.

Neue Philipp Neri - 500. Geburtstag

Der heilige Philipp Neri 
(1515 – 1595) ist ein nicht 
selten anzutreffender 
Patron lokaler Pfad-
findergruppen, in Deut-
schland und mehr noch 
in den südlichen Ländern 
Europas, vor allem in  
Italien. 
Er gilt als außerordentlich populär schon zu Lebzeiten, vor 
allem durch seine lebendige Kinderseelsorge und Kinderpredigt, 
durch die von ihm eingeführte Praxis  des Singens kirchlicher 
Lieder in der Volkssprache, durch die Gründung der 
Gemeinschaft des Oratoriums und nicht zuletzt durch seine 
humorvolle Lebenshaltung. Er ist ein Heiliger ( heiliggesprochen 
schon 1622 ), über den unzählige Anekdoten im Umlauf sind. 
Er gilt als Apostel Roms und wird in Rom – vor allem in der 
römischen Kirche S. Maria in Vallicela, wo sich auch sein Grab 
befindet, - noch immer hoch verehrt.

Jetzt ist eine neue Publikation zu ihm erschienen: M. Dusek und 
P.B. Wodrazka (Hrsg.), Das Leben des heiligen Philipp Neri in 
Anekdoten nach Oresti Cerri, Heilgenkreuz 2014. Zu nennen ist 
auch eine ältere Veröffentlichung durch P.B.Wodrazka: Philiipp 
Neri und das Oratorium. Die Attraktivität seiner Botschaft. Bonn 
2012.

Missionare - Tötungswelle weltweit

Wie der vatikanische Pressedienst Fides mitteilt, sind seit 
1980 weltweit mehr als 1000 katholische Missionare ermordet 
worden. Noch im letzten Jahr waren es 17 Diözesanpriester, 
1 Ordensmann und  sechs Ordensschwestern. Unübersehbar 
das Schicksal vieler Priester, Ordensleute und auch Laien – 
Kinder und alte Menschen eingeschlossen – in der von ISIS 
beherrschten Gebiete in Syrien und im Irak. 

So ist es bedeutsam, dass der 
am 24.März 1980 während der 
Messe ermordete Erzbischof 
Oscar Arnulfo Romero von 
San Salvador am 23. Mai in seiner 
Bischofsstadt San Salvador unter 
großer Beteiligung der Gläubigen 
seliggesprochen wurde. Oscar 
Romero wird seit langem 
bereits als Patron des sozialen 
Engagements für Gerechtigkeit, besonders in den Ländern der 
Dritten Welt,  verehrt, auch im katholischen Pfadfindertum!
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Afrika leidet am Exodus junger Menschen

Kardinal Peter Turkson, aus Ghana stammend und jetzt in 
Rom Präsident des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und 
Frieden, hat in einer Stellungnahme zur Fluchtwelle aus Afrika 
erklärt: „ Afrika kann diese demographische Ausblutung nicht 
länger verkraften“. Junge Afrikaner, die sich auf den Fluchtweg  
nach Norden in die europäischen Länder machen, hätten „große 
Illusionen über ihre Zukunft in Europa“, denn die „wirkliche 
Geschichte ihrer Wanderschaft wird daheim nie erzählt; über 
die Erniedrigung und die Schmerzen wird geschwiegen“. Er 
fordert „realistische“ Informationen über die Gefahren der Flucht 
und die Situation in Europa“ in den vom Verlust betroffenen 
afrikanischen Ländern, vor allem eine europäische Politik, die 
hilft, die Fluchtursachen in den afri- kanischen Heimatländern 
zu bekämpfen, „gezielte Aufbauprogramme“! 
Man muss diese Forderung besonders auch an die deutsche 
Politik richten. Diskussionen über Verteilung der Flüchtlinge 
in Europa und in Deutschland sind das eine, aber sie bringen 
keine Lösung für die Zukunft. 

Bruder Bischof - „roter Bischof“ - Dom 
Hélder Câmara

Die Vorklärungen für 
eine Seligsprechung des 
großen brasilianischen 
Bischofs Dom Hélder 
Câmara (1909 - 1999 
) sind, so ist aus 
kirchlichen Kreisen zu 
hören , abgeschlossen. 
Dom Hélder Câmara, der 
wohl sehr der von Papst 
Franziskus geforderten 
bischöflichen Haltung 
und Amtsausübung ent-
sprach, für sein radikales 
Eintreten für die Armen 
und Ärmsten der Armen 
von politisch rechten und 
kirchlich-konservativen 
Kreisen „als roter 
Bischof“, bisweilen auch 
als „klerikaler Kommunist“ 
bezeichnet wurde, wird 
im Lichte der seit Papst 
Johannes Paul II. und jetzt durch Papst Franziskus deutlich 
gewollten aktiven Option des Handelns für und mit den Armen 
dieser Welt zum besonderen Vorbild.
Dom Helder Camara, ein Bischof mit großen künstlerischen 
Talenten (Schauspiel, Prosa und Poesie),von dem die meisten 
Bücher in deutscher Übersetzung  im Peter Hammer-Verlag, 

Wuppertal, erschienen sind und weiterhin gelesen werden 
sollten, war auch ein großer Freund der Ideen und Programmen 
des Pfadfindertums. 1985 war er in Benediktbeuern 
Hauptreferent der Ratstagung der Inter-nationalen Katholischen 
Konferenz des Pfadfindertums (ICCS) und verbrachte fast eine 
Woche mit den Teilnehmern, diskutierend, betend, musizierend 
und singend. Gefragt, woher sein für Lateinamerikaner völlig 
ungewohnter Vorname Helder herkomme, erzählte er, dass sein 
Vater gute Erinnerung an die niederländische Stadt Den Helder 
hatte und glaubte, dass Helder auch ein schöner Vorname sei.

Ökologisches Desaster – Sturmschäden

Am 18. Juli gab es erneut im Stundentakt Sturmwarnungen für 
die Niederlande und NRW, Erinnerungen an den „Pfingststurm“ 
von 2014 (9./10. Juni) wurden wach. Erinnern wir uns: Das 
Sturmtief „Ela“ richtete in NRW einen geschätzten Schaden von 
650 Millionen Euro an. Es gab 6 Tote und 30 schwer verletzte 
Menschen. Allein in Essen wurden 20.000 geschädigte und 
umgestürzte Bäume gezählt. Oder um es an einem kleineren 
Beispiel zu verdeutlichen: Im Schloßpark Essen-Borbeck, einst 
Ausrichtungsplatz eines „Ruhrjambs“, fielen 150 Bäume dem 
Sturm „Ela“ zum Opfer, darunter alte Eichen und Buchen von 
gehörigem Alter und Umfang.
Wir sollten solche Naturkatastrophen nicht zu schnell 
vergessen: Sie sind ökologische Warnsignale und machen die 
„Klima-Diskussion“ zu einem höchst aktuellem Politikum!

Dom Hélder Câmara und 
Baldur Hermans 1985
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Religiösität und dem Glauben an Gott gründet“.
Im Verlauf der Ansprache zitiert er dann Lord Robert Baden 
Powell selber, der 1926 bei einer internationalen Konferenz 
gesagt hat: „Die Religion muß nicht (in die pfadfinderische 
Erziehung) einbezogen werden, weil sie schon darin enthalten 
ist“. Die recht lange Ansprache thematisiert dann besonders auch 
die aktive Mitgestaltung des gemeindlichen Lebens durch die 
Pfadfindergruppen vor Ort, die Teilhabe an der Evangelisierung 
(der Jugend) und die Bedeutung pfadfinderischer Erziehung für 
die Persönlichkeitsbildung junger Menschen.
Am 26. Juni gab es eine Audienz bei Papst Franziskus für die 
Teilnehmerinnen an einer Weltkonferenz der „Internationalen 
Katholischen Konferenz der Pfadfinderinnen“ zum 50jährigen 
Bestehen dieses Zusammenschlusses.  In der Audienz-
Ansprache hat Papst Franziskus neben den Themen der 
Evangelisierung der jungen Generation, der Ausübung 
christlicher Werke der Barmherzigkeit und der interkulturellen 
Bedeutung der Bewegung auch, Bezug nehmend auf seine zu 
Pfingsten verkündete Umweltenzyklika „Laudato si`“, betont, 
dass die „Erziehung zur Ökologie wesentlich ist, um Denkweisen 
und Gewohnheiten zu wandeln, um die Besorgnis erregenden 
Herausforderungen zu überwinden, die sich der Menschheit in 
Bezug zur Umwelt stellen“. Wir können nur verkürzt auf diese 
päpstliche Ansprache eingehen, bemerkenswert ist aber noch, 
dass der Papst die Leitungskräfte bittet, in der pfadfinderischen  
Pädagogik mit Sorge zu tragen für die Förderung geistlicher 
Berufe. Ein Appell, der sich wohl zum ersten Mal in einer 
päpstlichen Ansprache an Verantwortliche der Pfadfinder/innen-
Bewegung findet. 
                                                   

  Wir begrüSSen alS 
  neue mitglieDer

Als neue Mitglieder im Kreis der Freunde und Förderer unseres 
Diözesanverbandes  begrüßen wir:

Berthold Westhoff, 

der im Traditionsstamm St. Antonius in Essen-Frohnhausen 
zur DPSG kam. Berthold war Roverleiter und gehörte 
zum Freundeskreis von Jürgen Felix Vollmering, 
unserem verstorbenen ehemaligen stellvertretenden 
Diözesanvorsitzenden.

Siegmund Andres, 

ehemals Stammesfeldmeister (Vorsitzender) des DPSG-
Stammes in der Pfarrgemeinde Herz Jesu in Gladbeck-Zweckel, 
deren Pfarrer später  unser erster Diözesankurat Heinrich 
Krekeler war.

Franziskus kann es mit den Pfadfindern 
und Pfadfinderinnen

Papst Franziskus hat es mit den Pfadfindern und Pfadfinderinnen. 
Das zeigen seine Begegnungen bei der jüngsten Pastoralreise 
nach Lateinamerika, aber auch etliche Begegnungen auf dem 
St. Petersplatz in Rom.
Dreimal im Verlauf von zwei Monaten nahm Papst 
Franziskus die Gelegenheit wahr, sich zu der Bedeutung 

der Pfadfinderbewegung zu äußern und dabei auch seine 
Erwartungen an die ( vor allem katholische ) Pfadfinderbewegung 
zu formulieren.

Am 3. Mai besuchte der Papst die Pfarrei „Regina Pacis“ in 
Ostia, einst der Hafen Roms, und wurde begeistert von den 
zahlreichen Pfadfindern am Ort begrüßt. Den jungen Menschen 
zugewandt legte er diesen nahe, Jesus ganz  nahe zu kommen 
und nicht anderen „das Fell über die Ohren zu ziehen und 
schlecht über sie zu reden“. Und „Wenn wir klatschen und 
tratschen, dann bleiben wir nicht in Jesus“. Schließlich, deutlich 
an die ganze Gemeinde:  Wenn wir lügen...,wenn wir die 
anderen betrügen,,, dann  bleiben wir nicht in Jesus. Er hat 
das nie getan.“ Der Papst hat dann aufgefordert, die Werke der 
Barmherzigkeit zu üben, wohl besonders auch im Blick des von 
ihm angekündigten Heiligen Jahres der Barmherzigkeit.

Waren die Pfadfinder in Ostia mehr oder minder direkt 
angesprochen, so sprach er 80.000 Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen aus ganz Italien, vornehmlich der AGESCI, 
direkt an, die sich zu einer „nationalen Aufwartung“ für Papst 
Franziskus auf dem Petersplatz versammelt hatten. Und 
Franziskus begann: „ Ich werde euch etwas sagen lasst es 
euch aber nicht zu Kopf steigen! - : Ihr seid ein wertvoller Teil 
der Kirche in Italien.“ Und zu den Leitern: „Die Eltern vertrauen 
euch die Kinder an, weil sie überzeugt sind von der Qualität 
und Weisheit der Methode der Pfadfinder, die auf den großen 
menschlichen Werten ,auf dem Kontakt zur Natur, auf der 
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Frank Honerbom  und Marion Müller-Honerbom, 

beide kommen aus dem DPSG-Stamm Gladbeck-Mitte. Frank 
war Leiter in der Wölflings-, Pfadfinder- und Roverstufe, Marion 
Wölflingsleiterin.

Michael Dornseifer 

aus Essen-Steele-Horst, Stamm Philipp Neri. Michael war 
Diözesanreferent der Jungpfadfinderstufe und ist zurzeit 
Fachreferent Finanzen für die beiden Rechtsträger unseres 
Diözesanverbandes,

PERSONALIA – in eigener Sache 

Wir wissen, dass Personalia gerne gelesen werden. Aber um 
keine wichtigen Ereignisse, Auszeichnungen und Ämter etc. 
unserer Mitglieder und von Mitgliedern und Freunden der 
Pfadfinderbewegung,  insbesondere der DPSG, zu übersehen, 
benötigt die Redaktion auch Hinweise und Informationen seitens 
der Freunde und Förderer. Besondere Geburtstage werden ab 
dem 65. Lebensjahr berücksichtigt.

Wie bereits angekündigt, haben wir jetzt auch eine Liste 
angelegt, die eine Lücke füllen soll. Uns fehlt nämlich noch bei 
der übergroßen Mehrzahl unserer Mitglieder das Geburtsdatum, 
so dass selbst ein hundertster Geburtstag unbemerkt zu bleiben 
droht. Wer nichts dagegen hat, ein wesentliches Merkmal seiner 
Person zu offenbaren, möge diese Liste bereichern. 

   Da War noch WaS …

„Die katholische Basis bröckelt“, so hieß es auf der Seite 
„Politik“ der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ vom 18. Juli 
2015. Die Zahlen dazu: Allein im Bistum Essen traten im Jahre 
2014 bei rund 820.000 „Mitgliedern“ 7551 Katholiken aus der 
kirchlichen Gemeinschaft aus. Und danach wurde bekannt, 
dass es vor allem auch eine steigende Zahl von Austritten bei 
den über 60jährigen gibt.
In der Presse wurde in verschiedensten Beiträgen dieses Faktum 
aufgegriffen, aus dem „Innern“ der Kirche, genauer gesagt 
vom ‚Kopf‘,  gab es dazu wenig Erhellendes zu hören. Es ist 
sicherlich nicht neu, wenn von Gläubigen, die noch praktizieren, 
gesagt wird: Schafft die Kirchensteuer ab. Dann kann man sich 
nicht abmelden, dann bleibt man ohne Diskussion als Getaufter 
Mitglied der Kirche. So ist die Praxis in Spanien, Italien usw. Für 
die Kirche , wird dort nach einem Auswahlangebot gespendet, 
für die Caritas eigenständig. Man muss nicht die Kirche zum 
Bettler machen wie z.B. in Frankreich oder in den Niederlanden, 

wo auf Bitten hin gespendet oder ein Kirchgeld gezahlt wird. 
In Rom hätte man gerne so eine Änderung gesehen, aus 
theologischen Gründen.
Doch die deutschen Bischöfe wollen das nicht. Nun gut, aber 
was dann im Hinblick auf die „Abgemeldeten“? Es ist nicht 
erkennbar, dass die katholische Kirche ein Konzept für die 
Wiedergewinnung der ausgetretenen Getauften hat. Ja, es wird 
nicht einmal offen diskutiert, wie es den weitergehen soll und 
kann.
Grundlegend wäre, die Kommunikation zwischen Kirche und 
Volk, um nicht Gesellschaft zu sagen, auf den Prüfstand zu 
stellen. Nicht die Kommunikation mit denen, die treu dabei 
geblieben sind (aber da wäre auch nachzusehen), sondern 
die in den gesellschaftlichen Raum hinein. Allein die Nutzung 
noch so moderner Medien bringt es nicht, sondern das, was 
und warum es vermittelt wird. Dann die Frage, ob Kirche dahin 
geht, wo Menschen sozial erfahrbar sind, Begleitung annehmen 
oder Begegnung suchen. Nicht nur die zahlenden „Mitglieder“, 
sondern alle. Noch nie war in unserer Gesellschaft das Feld der 
Mission und Neu-Evangelisierung so weit und breit wie heute. 
Dann stellt sich auch die Frage nach dem „richtigen“ Personal, 
das die Kirche vorhält. Sind es Menschen, die das schon 
klassisch benannte „personale Angebot“ erfüllen können, die 
profunde Kenntnis des gesellschaftlichen Lebens haben, die 
das „Milieu“ kennen, die Menschen um sich sammeln und zum 
Mittun begeistern können, die auch erkennbar „fromm“ sind, die 
eine religiöse Sprache sprechen können, die nicht als fremd in 
jeder Hinsicht erachtet wird? 
Und dann ist mehr sprechen von der „Kirche der Gegenwart“. 
Was nutzen Zukunftsbilder, wenn die Luft heute ausgeht. 
Die Kirche heute ist die Herausforderung und da sind es 
besonders  junge Menschen, die nicht mehr erreicht werden. 
In vielen Gemeinden sterben die formellen Gruppen kirchlicher 
Jugendarbeit, in denen soziales und politisches Handel ( auch 
zum Wohle kirchlichen Lebens) erlernt wird. Da helfen nicht ein 
paar „Leuchttürme“, die außerhalb des lokalen Lebensumfeldes 
angeboten werden. Zum Amüsieren geht man weit, aber nicht 
zur täglichen Lebensgestaltung.
Das zweite Vatikanische Konzil sprach von den „Zeichen der 
Zeit“, die es zu erkennen gilt. Wer das Heute gut gestaltet 
und  wer erkennbar sich bemüht, der braucht keine Angst 
vor der Zukunft zu haben. Es wäre auch angesagt, darüber 
nachzudenken, warum doch so Einiges in der Vergangenheit gut 
geklappt hat, zum Beispiel in der Jugendarbeit. Das Rad muss 
nicht neu erfunden werden, es reicht, wenn man mit Kraft die 
Deichsel nach vorne zieht.
                                                                                                                                                 Talpa
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50 Jahre internationale Anerkennung 
des RdP 

Am 15, August 1950 wurde der Ring deutscher Pfadfinder 
(RdP) vom Boy Scouts International Bureau, dem institutionellen 
Vorgänger des Welt- Bureaus der Weltpfadfinderbewegung 
(WOSM) als National Scout Organisation in Germany  
international anerkannt. Das Dokument ist u.a. unterzeichnet 
von Olave Baden-Powell, der Gattin unseres Gründers Lord 
Robert Baden Powell als Vizepräsidentin des Boy Scouts 
International Committe.  Baden Powell war neun Jahre zuvor in 
Kenia verstorben. Die Urkunde wurde in dreifacher Ausfertigung 
den drei  Ringverbänden, dem Bund deutscher Pfadfinder 
(BdP), der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) und 
die  Christlicher Pfadfinderschaft Deutschlands (CP, heute VCP), 
in London überreicht.

Vor dem Krieg war es weder in Deutschland zur Gründung einer 
gemeinsamen nationalen Pfadfinderorganisation noch zu einer 
internationalen Anerkennung deutscher Pfadfinderverbände 
gekommen. Ein  Problem war die große (typisch deutsche) 
Zersplitterung der Pfadfinderbewegung im Deutschen Reich.  
Sodann blockierte der Erste Weltkrieg die Entwicklung zur 
internationalen Organisation bei besten und vielseitigen 
Kontakten selbst nach Kriegsausbruch zum Internationalen 
Bureau in London -, nach 1918 war es das Diktat des  Versailler 
Friedensvertrages, das für die deutschen Pfadfinderverbände 
politisch wie psychologisch den Weg zur internationalen 
Anerkennung in London versperrte. 

Einladung zu den  Don Bosco – 
Feierlichkeiten 

Aus Anlass des 200. Geburtstages des Heiligen Johannes 
Bosco lädt die Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos 
zu einer Fahrt vom 16. Bis 20. September 2015 zu den mit Don 
Bosco verbundenen Städten und Orten Italiens ein (vor allem 
Colle Don Bosco bei Turin). Nähere Informationen zu dieser 
Fahrt wie auch zu kommenden Veranstaltungen aus Anlass des 
Jubiläums werden von den Salesianern unter 2015donbosco.
de gegeben.

Pierre Brice – vom Pfadfinder zum 
Indianer

Am   15.März verstarb im Alter von    Jahren der französische 
Schauspieler Pierre Brice, der  seine Berühmtheit besonders 
durch seine Rolle als Winnetou in den einschlägigen Karl-May-
Verfilmungen gewann, eine fast zeitlose Rolle, die ihren Anfang 
bei den jährlichen Karl-May-Festspielen im sauerländischen 

Elspe nahm, sich bei den Festspielen in Bad Segeberg fortsetzte 
und ihre Vollendung im Film fand. Die Rolle Winnetous war 
zunächst sprachlich eher eine sehr reduzierte. Winnetou sollte 
Respekt gebietend mit eindrucksvollen Gesten sprechen. In 
ihrer Ausgabe vom 8. Juni schreibt die Süddeutsche Zeitung : 
Winnetou musste, ja sollte keine großen Worte machen. Pierre 
Brice erfand ihm dann stolze Gesten, etwa die ausladende 
Handzeichen-Choreographie zur blutsbrüderlichen Begrüßung. 
Er brachte die Erfahrungen aus seiner Pfadfinderzeit ein. How, 
Gut Pfad!

„Papa alpinista“ und großer 
Pfadfinderfreund

Vor 125 Jahren gelingt einem italienischem Priester, Professor 
an der Päpstlichen Universität Ambrosiana in Rom, Auf-und 
Abstieg des Mont Blanc, demzufolge noch heute die italienische 
Normalroute auf den Mont Blanc nach ihm benannt ist. Es 
handelt sich um Achille Ratti, der 1922 zum Papst gewählt 
wird und den Namen Pius XI. annimmt. Geboren wurde Pius XI. 
1857 in Desio (Lombardei). Er starb 1937.

Pius XI. hatte durch seinen naturliebenden Vater dessen 
Neigung zum Leben in der Natur geerbt und schließlich so 



13

auch die Liebe  zum Bergsteigen gefunden. Als Papst wurde 
er besonders berühmt durch die 1937 veröffentliche Enzyklika 
Mit brennender Sorge, die eindeutig und unmissverständlich vor 
dem Faschismus und Nationalsozialismus mit ihrer rassistischen 
Ideologie warnte, leider aber in Deutschland durch die Bischöfe 
nicht programmatisch weiter geführt wurde. Papst Pius XI. 
hatte  ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger Papst Benedikt 
XV.  ein besonderes Faible für die Pfadfinderbewegung und 
ihren pädagogischen Anliegen wie Schutz von Pflanzen und 
Tieren, Leben in der Natur im Zeltlager, soziales Handeln etc. 
Baden Powell begegnete dem Papst persönlich, leider zu 
einer Zeit als das  freie Pfadfindertum in Italien bereits vom 
faschistischen Regime Mussolinis (Duce unterdrückt wurde und 
die Balila-Jugendorganisation in ihren schwarzen Kluften nach 
Pfadfinderart zur  Staatsjugend erklärt worden war, ganz ähnlich 
den Vorgängen in Deutschland um die die  Hitler-Jugend.  
Die Balila war im Auftrag des Faschisten Benito Mussolini zur 
Reorganisation der Jugend in moralischer und physischer Sicht 
durch Renato Ricci gegründet worden, der sich an Robert 
Baden Powell orientierte. Bemerkenswert ist, dass Pius XI. 
Pfadfinder und Vertreter der Pfadfinderbewegung verschiedener 
Länder nicht in den Vatikanischen Palästen empfangen mochte, 
sondern diese kleinen Audienzen und Begegnungen nach 
Möglichkeit in den Vatikanischen Gärten stattfinden ließ. 

Umwelt -Enzyklika „Laudato si´“  
preiswert zu haben

Die jüngste Enzyklika von Papst Franziskus Laudato si (vgl. 
unser Editorial in dieser Ausgabe von Fokus) wurde in einem 
handlichen und preiswerten Büchlein (6,90 Euro) vom St. Benno 
Verlag in Leipzig veröffentlicht und kann über den Buchhandel 
oder beim Verlag direkt bezogen werden.

„Heiliges Jahr der Barmherzigkeit“ beginnt 
am 8. Dezember

Mit einem päpstlichen Sonder-
schreiben, genannt Bulle, 
unter dem Titel Misericordiae 
Vultus (das Antlitz der 
Barmherzigkeit) hat Papst 
Franziskus am 11. April ein
außerordentliches Heiliges 
Jahr der Barmherzigkeit 
angekündigt, das am 8. 
Dezember 2015 beginnen 
soll (Eröffnung der Hl. Pforte 

an St. Peter zu Rom) und enden wird am Christkönig -Fest 
2016 (20. November). Die 15seitige Bulle ist leicht mit vollem 
Text im Internet zu finden. Papst Franziskus ruft dazu auf, 
geistlich, aber auch in der Praxis,  ein außerordentliches Jahr 
der Barmherzigkeit   im Alltag  zu leben. Barmherzigkeit, so der 
Papst, ist in der Heiligen Schrift das Schlüsselwort, um Gottes 
Handeln uns gegenüber zu beschreiben. So sollten wir dieses 
Heilige Jahr auch als ein Gnadenjahr erleben. Wer eine Rom-
Fahrt plant, sollte sich überlegen, ob er dazu nicht die Zeit des 
Heiligen Jahres nutzen kann.

Anmeldung zum Weltjugendtag 2016 in 
Krakau

Zu dem auf Einladung von Papst Franziskus vom 26. bis 31. Juli 
2016 in Krakau (Polen) stattfindenden 31. Weltjugendtag können 
ab sofort vorgenommen werden. Dieser Weltjugendtag steht im 
Kontext mit dem Heiligen Jahr de Barmherzigkeit unter dem 
Leitthema:  Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen 
finden. Information und Anmeldung über die Internetseiten: 
www.wyd.va  oder www.krakow2016.com ! 

7. Ruhrjamb 

Wie 2010 beim 6. Ruhrjamb in 
Essen-Steele im Hallo-Park war 
auch in diesem Jahr die Deutsche 
Post beim Ruhrjamb mit einem 
Sonderpostamt vertreten. Die 
Post führte zum 7. Ruhrjamb  
einen Sonderstempel, den alle 
Karten und Briefe, die vom  
Ruhrjamb  abgesandt wurden, 

erhalten und auch alle frankierten Vorlagen, auf denen man 
die Abstempelung mit diesem Sonderstempel wünschte. Das 
Sonderpostamt hatte eine große Breite  an Briefmarken zum 
Verkauf angeboten. Wer dort Briefmarken einkaufte, half den 
Sonderstempel zu finanzieren.Die DPSG hatte eine interessante 
Sonderpostkarte angeboten, in kleiner Auflage stand auch (zum 
doppelten Postpreis  aus Kostengründen) eine sogenannte 
personalisierte Briefmarke für Postkarten zur Verfügung, die ein 
historisches Pfadfindermotiv zeigte.

Der Sonderstempel weist u.a. auf den 200. Geburtstag Don 

Boscos hin, Patron unserer Jugendbildungsstätte in Hagen-
Rummenohl und auch  vieler Pfadfinderstämme.
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hattingen Steht unter Dem 
patronat DeS heiligen georg

Nachdem in den bisherigen Ausgaben vom Fokus die St. 
Georgs-Patronate in Essen-Heisingen, Duisburg-Fahrn, 
Gelsenkirchen und Halver - Oberbrügge  vorgestellt wurden, ist 
es an der Zeit, auch auf ein historisches, aber im Wappen der 
Stadt noch präsentes Patronat hinzuweisen, das auch seinen 
Ausgangspunkt von einer Kirche, der Stadtkirche, genommen 
hat, der heutigen  evangelischen Kirche St. Georg in Hattingen. 
Da die evangelische Kirche dieses Patronat  anders als in 
Gelsenkirchen  nie aufgegeben hat, haben die katholischen 
Bürger Hattingens sich für das Patronat St. Peter und Paul beim 
Bau ihrer neuen Kirche nach der Reformation entschieden.

Die St. Georg-Kirche in Hattingen wurde um 1200 aus 
Ruhrsandstein errichtet, hatte aber nach archäologischen 
Befunden bereits einen romanischen Vorgängerbau aus dem 
Ende des 9.Jahrhunderts. In den Jahren 1424 bis 1429 gab es 
massive Zerstörungen an der Kirche infolge von kriegerischen 
Auseinandersetzungen , es erfolgte ein weitreichender 
Wiederaufbau, aber aus der gotischen Kirche blieben nur 
Gewölbepfeiler, Spitzbogenfenster,  Gewölberippen und ein 
gotischer Schlussstein im Gewölbe erhalten. Aber zu Anfang des 
19. Jahrhunderts zeigte sich wiederum eine große Baufälligkeit 
der Kirche, so dass erneut umgebaut werden musste, vor 
allem zog man anstatt der gotischen Kreuzrippengewölbe eine 

Holzdecke ein. 1932 wurde der weiße Putz des kirchlichen 
Mauerwerks entfernt, so dass man heute  Spuren der 
Umbauten gut erkennen kann.  Der Turm weist erkennbar eine 
Neigung nach Südwesten auf, vermutlich um im Falle eines 
Blitzeinschlages  den möglicherweise dann fallenden Turm nicht 
auf das Kirchenschiff stürzen zu lassen.

Die Kirche ist unter das Patronat des hl. Georg gestellt, man weiß 
nicht sicher, wie es dazu gekommen ist. Wahrscheinlich war es 
die Entscheidung der Grafen von der Mark, die als Erbauer der 
Kirche um 1200 gelten. St. Georg war ein gern genommener 
Schutzpatron, Ritterpatron, adeliger Familien.1403 wurde in 
Hattingen auch eine St-Georg Schützenbruderschaft gegründet.

Es gibt aber vielleicht auch einen Zusammenhang mit Werden, 
da die Abtei eine Zeit lang für die Bürgerschaft Hattingen siegelte 
in Ermangelung eines eigenen Wappens. Und im abteilichen 
Fürstentum Werden gab es ja St. Georg-Patronate (Essen-
Heisingen).

Das Patronat St. Georg spielte, 
nachdem Hattingen in Verbund 
mit den Grafen von der Mark zum 
Protestantismus übergetreten 
war, keine religiöse Rolle mehr, 
wurde aber formell beibehalten.

Im ältesten erhaltenen Siegel 
Hattingens von 1476 ist der 
hl. Georg zu sehen und auch 
in weiteren späteren Siegeln.  
Hattingen erhielt erst spät, das heißt 1911, die Genehmigung 
zur Führung eines eigenen Stadtwappens. Bei der Gestaltung 
nahm man Bezug auf das durch die Kirche sich ergebende alte 
Stadtpatronat und direkt auf  die Stadtsiegel Hattingens.                                                               
           ns.  

KORREKTUREN

In der ersten Fokus- Ausgabe 2015 haben  der „Druckfehlerteufel“  
bzw. Fehlinformation sich bemerkbar gemacht. Wir bitten um 
Nachsicht! 

Zunächst einmal Pastor i.R. Eckhard Schulte - Bahrenberg  
(Seite 3): Er war Stammeskurat in St.Dionysius,  Essen-Borbeck, 
bis 1975, danach Stammeskurat in Bochum und Hatingen und 
Bezirkskurat des Bezirkes Bochum-Wattenscheid.

Seite 3 muss es natürlich auch namenskorrekt heißen: Hans 
Josef Oostenryck.

Seite 2: Im Mittelalter schrieb man gelegentlich - und auch noch 
Martin Luther – Pabst, aber es muss korrekt heißen: Papst.

Seite 7: Unser neues Mitglied ist Ludger Hofmann, nicht 
Hoffmann.
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VerbanDSlieD Der DpSg 

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der Freunde 
und Förderer unseres Diözesanverbandes DPSG wurde 
inbrünstig das alte Bundeslied „Als Knecht und als Ritter 
des Herrn, Sankt Jörg“ gesungen, man erkannte gut daran 
den Generationenschnitt unseres Vereins. Beim beliebtesten 
Verbandslied der Gegenwart  kamen nur verzagte Einzelstimmen 
zu Gehör: „Flinke Hände, flinke Füße, wache Augen, weites 
Herz.“ Das soll künftig besser werden. Auf Vorschlag einiger 
Teilnehmer der Mitgliederversammlung geben wir darum Text 
und Notenbild des Liedes hier wider.  Es greift das Motto der 
Jahresaktionen der DPSG (seit 1961) auf. Es wurde getextet 
und  komponiert im Jahre  1978 von Wolfgang Poeplau (T)
und Ludger Edelkötter (M) und erklang  zum ersten Mal 
auf einer Langspiel-Schalplatte des Impulse-Musikverlages 
(Drensteinfurt) „Alle Knospen springen auf“ im Jahre 1979 zum 
50. Jahres- Jubiläum der DPSG  unter dem Motto „Pfadfinder. 
Ein anderer Weg“. Es wurde mehrfach in Liederbüchern des 
Bundesverbandes publiziert, so in „Unser dickes Liederbuch“ 
1985, zusammengestellt vom damaligen Bundesvorsitzenden 
Dr. Anton Markmiller. In diesem Liederbuch findet sich aber 
auch noch das alte Bundeslied „Als Knecht und als Ritter“ von 
Claus Ludwig Laue (T) und Hans Riediger (M) aus dem 
Jahre 1950.

Seite 7: Das DFJW wurde natürlich 1963 gegründet und feierte 
2013 sein 50jähriges Jubiläum  und nicht umgekehrt.

Seite 9: Eine wichtige Information fehlt: Eduard Klinik wurde in 
Bochum-Werne geboren und getauft.

Seite 10: Der kleine Beitrag „Aufmerksam hinhören und nach-
fragen“ stammt von Baldur Hermans.

2

3

4
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