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Auftakt
Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser!
Vielleicht erinnern sich einige von uns noch an die sog. Jugendsynode, die vom 3.-28. Oktober im Vatikan stattfand und an der
in der weitaus größeren Zahl Bischöfe aus der ganzen Welt teilnahmen. Unter dem für unsere Ohren recht sperrig klingenden
Leitwort „Jugend, Glaube und Berufungsunterscheidung“ diskutierten mehr als 400 Bischöfe und Experten über Themen, die
in unseren Breiten unter dem Stichwort Jugendpastoral“ verhandelt werden. Unter den deutschen Teilnehmern befanden
sich gerade einmal vier Bischöfe und vier weitere „Auditoren“,
unter ihnen auch der Bundesvorsitzende des BDKJ, Thomas
Andonie. Auf der Grundlage eines 55 Druckseiten umfassenden
Papiers hatte man sich mit 167 Artikeln auseinanderzusetzen.
Die Schlussabstimmung - abstimmen durften nur die Bischöfe
- verlangte für jeden Passus eine 2/3 Mehrheit. Da wundert es
nicht, dass das Schlussdokument selbst von Wohlmeinenden
als „weichgespült“ bezeichnet wird. Ist es nicht vermessen, für
die gesamte Weltkirche mit der nicht einzuebnenden Ungleichzeitigkeit der nationalen Gegebenheiten, ihren unterschiedlichen
Traditionen und geschichtlichen Erfahrungen eine für alle passende Antwort zu geben! So klang manches Interview von Bischöfen anderer Kontinente zuweilen recht besserwisserisch,
zuweilen mitleidig und oberlehrerhaft, aber auch ahnungslos
gegenüber der eigenen Situation: „Jetzt werden wir es den Europäern mal zeigen, wo die Lösung zu finden ist!“ Wir dürfen
auch hier vor Ort gespannt sein, ob all die Mühen und der Aufwand sich gelohnt haben, unserer deutschen Kirche und nicht
zuletzt auch unserer DPSG neue Wege zu weisen.
Wegweisend verstehen sich auch offizielle Anerkennungen in
kirchlichen Heiligsprechungsprozessen. Nun kann aber nicht jeder von uns Papst werden. Nach den jüngsten Heiligsprechungen zu urteilen, ist dies
wohl ein ziemlich sicherer Weg, um zur Ehre
der Altäre zu gelangen. Vorher gibt es aber
noch die Seligsprechung. Und ganz am Anfang nach langwierigen Prozessen, steht die
Anerkennung eines herausragenden Lebenslaufes durch die Verleihung des Titels
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„Verehrungswürdig“. Bei aller in unseren Breiten anzutreffenden
Skepsis gegenüber solchen Verfahren stößt man in dieser Fokus-Ausgabe dennoch mehrmals auf den Namen einer ehemaligen französischen Pfadfinderin, Madeleine Delbrêl, der im Januar genau diese Ehrung zuteil wurde. Mehr dazu in mehreren
Beiträgen dieses Heftes. Schon in früheren Jahren wurde sie in
unserer kleinen Zeitschrift erwähnt.
Wie immer blickt diese Ausgabe auch auf all das zurück, was
sich im Jugendverband und auch bei den FuF in den vergangenen Monaten getan hat, Diözesanversammlung, Begrüßung
neuer und Abschied von alten Mitgliedern … Das Weihnachtsbild dieses Jahres zeigt eine damals vielbeachtete Installation
unseres Mitglieds Michael Jochim auf dem Essener Limbecker
Platz. Sie verweist nicht wie üblich auf die häufig zu rührselig
interpretierte Geburtserzählung des Lukasevangeliums.
Vielmehr richtet sie den Blick auf die Kindheitsgeschichte des
Matthäus, die mit der Ankunft und Rückkehr der Weisen aus
dem Osten eine Erfahrung des jungen Christentums widerspiegelt: Das Evangelium überschreitet die Grenzen der Heimat
Jesu. Ihm wird eine weltverändernde Rolle zugewiesen.
Und so wünscht der Vorstand Euch allen „Frohe Weihnachten“
und ein „Gesegnetes neues Jahr“!
W.F.

MADELEINE DELBRÊL
SCHREIBT UNS ZU WEIHNACHTEN
Keine Zeit des Jahres nehmen wir aufdringlicher wahr als die
Wochen vor Weihnachten, die Adventszeit mit Bräuchen wie
dem Adventskranz, mit Lichtern in Wohnungen, an Fenstern
und ganzen Häusern, mit dem weißbärtigen rotgekleideten
Mann an der Dachrinne, mit Märkten und Musik und mit dem
Adventskalender, an dem KinderTür um Tür öffnen und schauen, was hinter der Tür steckt.
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Vieles, auf das wir uns in den Tagen vor Weihnachten einlassen,
nimmt keinen Bezug zu Weihnachten auf, zum Fest und zur Realität, dass Gott uns nahe sein will.
Wenn wir unsere globale Pfadfindergeschichte aufschlagen, begegnet uns eine Frau aus Frankreich, Madeleine Delbrêl (19041964), eine Zeugin für die Nähe Gottes in unserer Welt.
Sie wuchs in einer religionsfernen Familie auf, suchte nach einem Lebenssinn, wandte sich der Philosophie zu. Die Behauptung, dass Gott tot sei, ließ sie nicht mehr los. Wenn der Tod
Gottes die Wahrheit ist, müssen wir unser Leben darauf einstellen. Das aber führe zu dem Schluss, dass menschliches Leben
im Elend ende. Nicht aus ihrer Familie und auch nicht in ihren
Studien der Philosophie und Sozialwissenschaften erhielt sie auf
ihre suchenden Fragen eine Antwort. Sie gab das Studium auf,
leitete eine Pfadfinderinnengruppe und fand für ihr Leben einen
neuen Raum, der ihr Hoffnung vermittelte. Durch den Kuraten
der Gruppe fand sie den Weg zum Evangelium. Jacques Loew,
ein Arbeiterpriester, und Yves Congar, beide Dominikanermönche, die dem II. Vatikanum wesentliche Impulse gaben, bezeichneten sie als „Modell des Christen der Zukunft“. In ihrem überschaubaren Nachlass befindet sich die Erklärung ihres Weges
zu Gott:
„Wenn ich ganz ehrlich sein wollte, so konnte ich Gott nicht
mehr so behandeln, als ob er ganz gewiss nicht existierte. Ich
wählte dasjenige, was am besten meiner Perspektivveränderung Rechnung zu tragen schien: ich entschloss mich zu beten.
Seither habe ich durch Lektüre und Reflexion Gott gefunden.
Aber indem ich betete, erfuhr ich, dass Gott mich fand, dass er
lebendige Wirklichkeit ist und dass man ihn lieben kann, wie
man eine menschliche Person liebt.“
Zeitweilig beschäftigte sie sich mit dem Gedanken, in die Gemeinschaft eines Karmelklosters einzutreten. Ihre gefundene
Leidenschaft für Gott verwarf diese Idee. Sie entschied sich, in
einem Pariser Außenbezirk als Sozialarbeiterin für Christen und
Nichtchristen da zu sein. Über ihr Leben stellte sie einen Gedanken, der dem Sinn unserer Feier des Weihnachtsfestes einen
Auftrieb geben kann:
„Für den Christen gibt es keinen anderen Weg, Gott zu lieben,
als die Menschheit zu lieben; es gibt keine Möglichkeit, die
Menschheit zu lieben, als alle Menschen zu lieben; es gibt aber
keinen anderen Weg, die Menschen zu lieben, als jene zu lieben,
die man kennt, die um einen herum sind, und zwar sie zu lieben
in einer konkreten, aktiven, unmittelbar anfordernden Weise.“
P. Johannes Wielgoß SDB

Nachrichten aus dem
katholischen Pfadfindertum
(IKKP / CICS)
Madeleine Delbrêl (1904-1964)
Aufmerksame Leser erinnern sich vielleicht: In der Nr.1/2015 unseres „Im Fokus“ erschien auf der Seite 9 eine kleine Besprechung einer Publikation zum Leben von Madeleine Delbrêl: Annette Schleinzer, „Deine Augen in unseren Augen“. Die Mystik
der Leute von der Straße. Ein Lesebuch. Verlag Neue Stadt,
Oberpframmen 2014. Nicht nur in Frankreich, sondern auch in
Deutschland gilt Madeleine Delbrêl bis heute als ein Beispiel
christlichen Engagements in einer säkularisierten Welt.
So
veröffentlichte
Kerstin Fuchs , die
ehemalige Bundesvorsitzende der DPSG
vor einiger Zeit in ihrem Blog einen längeren Beitrag zu Madeleine Delbrêl. Auch in
der Spiritualität des
Frauenverbandes der
kfd ist M. Delbrêl seit
einiger Zeit ganz präsent.
Und nun schickte der
Weltkurat der IKKP
Foto: Stadtarchiv Ivry-Sur-Seine
(CICS), Jacques Gagey uns in diesen Tagen die Nachricht, dass die zuständige
Kongregation des Vatikans Madeleine Delbrêl (1904-1964) wegen ihrer „heldenhaften Tugenden“ als „Verehrungswürdig“ anerkennt. (Für die eher Ratlosen unter uns: es handelt sich um
die Stufe vor einem Selig- bzw. Heiligsprechungsprozess).
Jacques verweist uns auf den Newsletter der Scouts et Guides
de France“. Im Folgenden nun die Übersetzung  (W.F.) dieser
Nachricht, die auch in den deutschsprachigen Publikationen der
IKKP veröffentlicht wird.
Madeleine Delbrêl, Vorbild für soziales Engagement und
Pfadfinderleiterin – vom Vatikan als „verehrungswürdig“
anerkannt.
Die „Scouts et Guides de France“ begrüßen die am heutigen
Tag (27.01.2018) veröffentlichte Entscheidung des Vatikans,
Madeleine Delbrêl für ihre „heldenhaften Tugenden“ nunmehr zu
den „Verehrungswürdigen“ Personen zu zählen.
Dichterin, Mystikerin, engagierte Christin, im Sozialdienst Tätige,
gilt Madeleine Delbrêl als hervorragendes Beispiel für soziales
Engagement. Aufgewachsen in einer unreligiösen Familie und
als Jugendliche überzeugte Atheistin, wird sie nach mehreren
Jahren der Begegnung, der Reflexion und des Gebetes im Alter
von 20 Jahren gläubige Katholikin. 1926 begegnet sie dem Vikar der Pfarrgemeinde St. Dominique in Paris, Jacques Lorenzo.
Dieser Priester, Kurat eines Pfadfinderstammes, wird ihr geistli-
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cher Begleiter. Er ermuntert sie, sich bei den Scouts de France
der Gemeinde St. Dominique als Stufenleiterin der 8-11-Jährigen engagieren. So nimmt sie auch an mehreren Sommerlagern
teil. Vom Pfadfindertum geprägt, wird sie Sozialassistentin. In
ihrem Tätigkeitsbereich erfährt sie für ihren Einsatz, ihre Offenheit
gegenüber den anderen und ihre Entschlossenheit, bewusst an

Die 111. Diözesanversammlung
stellt Weichen für das
Jubiläumsjahr 2019
Das 60-jährige Bestehen des Diözesanverbands wird im Jahre
2019 im Rahmen des großen Diözesansommerunternehmen
„kleben bleiben 2019“ gefeiert. Auf der Diözesanversammlung
wurde über den Planungsstand der 5 Arbeitsgemeinschaften
berichtet und zur Essenversorgung und dem Umgang mit Alkohol auf der Veranstaltung beraten.
Der Diözesanvorsitzende Sebastian „Ritti“ Ritter durfte sich
über eine einstimmige Wiederwahl freuen.

den Rand der Gesellschaft zu gehen, große Anerkennung.
Das Leben und der vielfältige Einsatz Madeleine Delbrêls lässt
sich nicht ausschließlich auf das Pfadfindertum zurückführen,
aber ihr Engagement als Pfadfinderleiterin beleuchtet ihre Überzeugungen, die sie in ihrem weiteren Leben zu Offenheit, Vertrauen und bedingungsloser Verteidigung der Würde aller Menschen führen. Sie fühlte sich im gerade erst von Baden-Powell
gegründeten Pfadfindertum und von Jacques Sevin auf die Situation der französischen Kirche übertragene, ins Französische
übersetzten Version der Ideen B.-P.‘s zu Hause. Es war ein
Pfadfindertum, das von Beginn an entschlossen war, sich vor
allem den Bedürftigen und den am Rande der Gesellschaft stehenden jungen Leuten zu öffnen. Dieser Wille, sich im Namen
des Glaubens allen zu öffnen, ohne jemanden auszuschließen,
ist auch weiterhin Triebkraft für die „Scouts et Guides de France.“
Unser Orientierungsplan für die Jahre 2015-2020 und die Abstimmungsergebnisse unserer letzten Nationalversammlung bestärken uns darin, unsererseits in der Hoffnung zu leben, von der
Madeleine Delbrêl getragen wurde. Umso mehr freuen wir uns
am heutigen Tage, mit Madeleine beten zu können:

„Es gibt Orte, wo der Geist weht, aber es gibt auch einen Geist, der überall
weht.

Die inhaltliche Arbeit wurde bestimmt von den sexuellen Minderheiten, die in unserem Verband sind und sein werden. Eine
Referentin von queer e.V. ließ uns in die Erfahrungswelten von
homo-, bi,- trans- und intersexuellen jungen Menschen eintauchen. In diesem Zusammenhang hat die DV eine Arbeitsgruppe
„sexuelle Vielfalt“ eingerichtet, die dafür sorgen soll, dass sich
auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dieses Personenkreises in der DPSG im DV Essen gut aufgehoben fühlen.
Im Rahmen eines bunten Abends wurde der Diözesankurat
Matthias Feldmann, der ab September sein Amt als Bundeskurat der DPSG angetreten hat, verabschiedet. Viele Weggefährtinnen und Weggefährten aus Matthias‘ Zeit als Diözesankurat fanden den Weg in die Jugendbildungsstätte Don Bosco
und sagten Danke für die 8 Jahre Vorstandstätigkeit.
Sebastian Ritter (Ritti), Diözesanvorsitzender

Pfadfinder weltweit
Pfadfinder International

Es gibt Leute, die Gott ergreift und an ihren Platz setzt.
Und es gibt andere, die ER in der großen Menge belässt und nicht aus
der Welt herauszieht.
Dies sind die Menschen, die eine gewöhnliche Arbeit verrichten, ein
normales Familienleben führen oder unverheiratet leben.
Menschen mit gewöhnlichen Krankheiten und Verlusterfahrungen, die ein
normales Zuhause haben und normale Kleidung tragen.
Es sind Menschen mit einem ganz gewöhnlichen Leben, Menschen,
denen man auf jeder Straße begegnet.
Sie schätzen ihre Tür, die sich zur Straße hin öffnet.
Wir, die Straßenmenschen, glauben mit unserer ganzen Kraft, dass diese
Straße, diese Welt, in die Gott uns gesetzt hat, der uns zugewiesene Ort
der Heiligkeit ist.
Wir glauben, dass uns hier nichts Notwendiges fehlt, denn wenn es so
wäre, hätte Gott es uns schon längst gegeben.
Amen“

Der letzte Katholikentag fand in Münster, der Stadt des Westfälischen Friedens , unter dem Leitwort „Suche Frieden“ statt. (s.
Bericht in der letzten Nummer). Unübersehbar waren dabei die
Pfadfinder. Ohne sie, wie auch ohne weitere Tausende von jungen Katholiken, hätte es mit der Logistik nicht geklappt.
Als ob es nun ein schicksalhaftes Zusammentreffen gegeben
hätte, wurden am vergangenen 15. Juli außer den Baltischen
Staaten die Pfadfinder als weltweite Organisation mit dem
Westfälischen Friedenspreis ausgezeichnet. Dieser Preis wurde
1998 zum 350. Jubiläum des Westfälischen Friedens von der
Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe gestiftet.
Seitdem wird er alle zwei Jahre an zwei Preisträger verliehen.
Mit dem Friedenspreis werden Menschen und Organisationen
ausgezeichnet, die ein Vorbild für Ausgleich und Frieden in Europa und in der Welt sind. Unter den bisherigen Preisträgern
sind die früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) und
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Helmut Kohl (CDU), der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan,
der frühere tschechische Präsident Václav Havel und der Dirigent Daniel Barenboim. 2016 wurden Jordaniens König Abdullah II. und die Aktion Sühnezeichen ausgezeichnet.

Was würdest du tun? Ein Spiel über National
sozialismus in Oberhausen

In seiner Laudatio würdigte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) (die Laudatiofür die Baltischen Staaten hielt Bundespräsident H.W. Steinmeier) die Verdienste der Pfadfinder als
weltgrößte Jugendbewegung. Sie hätten sich selbst das Ziel
gesetzt, Frieden auf der Welt zu schaffen und dafür zu arbeiten.

Im Rahmen eines Kooperationsprojekts der Roverrunde meines
Stammes ULF (Unsere Liebe Frau) mit der Jugendgeschichtswerkstatt in Oberhausen und der Roverrunde des Stammes
Heinrich Seuse haben wir gemeinsamen ein Spiel erarbeitet,
das die Zeit
des Nationalsozialismus
Schülerinnen
und Schülern
näher bringen soll.

„Ihr seid ein gutes Beispiel dafür, wie man unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder sozialer Schicht friedlich zusammenleben
und sich gegenseitig respektieren kann“, betonte Laschet. Den
deutschen Pfadfinderverbänden gehören derzeit rund 220.000
Mitglieder an.
W.F.

Haben wir wirklich keine
anderen Sorgen?!
Es war zu hören, dass es zu einer Jubiläumsfeier eines
DPSG-Stammes Misstöne gab, die durch die Wahl des Ortes für die gottesdienstliche Feier entstanden seien. Der
Stamm plante einen Festgottesdienst im pfadfinderischen
Ambiente, also wie in einem Pfadfinderlager außerhalb des
Kirchengebäudes. Die Geistlichkeit lehnte den Vorschlag
ab.
Der Bundeskurat der DPSG, P. Michael Nordhausen OFM,
hatte im Jahre 1953 für die Priester des Verbandes, die Jugendliche auf Fahrten und in Zeltlagern begleiten, das Privileg erbeten, die Eucharistie mit ihnen auch außerhalb des
Kirchenraumes feiern zu dürfen. Die gestrenge römische
Sakramentenkongregation gewährte 1956 den Pfadfindern
dieses in bestem Latein formulierte Privileg. Zahlreiche Fotos in den Alben der Pfadfinder dokumentieren, wie im Leben des Verbandes mit diesem Privileg umgegangen wurde, das aus einer jugendpastoralen Sorge entstand.
Die vom II. Vatikanischen Konzil (1962-1965) in Gang gesetzte Liturgiereform überholte das Privileg. Die aktuellen
rechtlichen Bestimmungen lassen eine Eucharistiefeier „in
Ausnahmefällen“ an einem „ehrbaren Ort“ zu. Die Versammlung einer Gemeinde mit den Jugendlichen einer
Pfadfinderstammes zu seinem Jubiläum macht auch das
Gelände neben der Kirche zu einem „ehrbaren Ort“, sagt
mir mein pastorales Verständnis. Und die DPSG wird deshalb auch nicht zu einem Verband neben der Kirche, sondern bleibt ein Verband in der Kirche.
P. Johannes Wilgoß SDB
P.S. Übrigens feierte ein anderer DPSG-Stamm, der EssenÜberruhrer Stamm Charles de Foucauld, im September
sein 40- bzw. 60 jähriges Gründungsjubiläum mit einem
großen, „überfüllten“ Gottesdienst auf dem Gelände im
Freien direkt vor der Gemeindekirche St. Suitbert.
W.F.
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Auch getrieben
durch
Foto: Christian Miesemer
die Erfolge
der rechtspopulistischen AfD, war die Auseinandersetzung mit
dem Nationalsozialismus ein Thema für unsere Roverstufe. Um
keine Dopplung zu der Behandlung der Thematik in der Schule
zu bekommen, legten wir direkt am Anfang fest, dass wir uns
auf die Betrachtung der DPSG in der NS-Zeit und Oberhausen
als Ort des Schreckens konzentrieren wollen.
Im Herbst 2017 ergab sich die Chance eine Lesung von Mo
Asumang „Mo und die Arier. Allein unter Rassisten und Neonazis“ im Zentrum Altenberg in Oberhausen mit der Roverrunde
zu besuchen. Die dortige Lesung wurde u.a. durch die Jugendgeschichtswerkstatt Oberhausen organisiert. Das Buch thematisiert Rassismus und Fremdenhass durch direkte Begegnungen mit Neonazis und sogar Ku-Klux-Klan Mitgliedern durch die
afrodeutsche Autorin auf eindrückliche und greifbare Weise. Vor
allem die eingebetteten Videoschnipsel der Begegnungen ließen einen bleibenden Eindruck und ein tiefes Erschaudern in allen Anwesenden und auch den Roverinnen und Rovern zurück.
Nach der Lesung kamen wir mit der Autorin (Mo) und der Organisatorin (Marion) ins Gespräch. Trotz einer längeren Lesereise
durch ganz Deutschland in Kulturzentren und Schulen erregten
wir als Pfadfinder in Kluft Aufmerksamkeit und hatten so einen
Anknüpfungspunkt. Damit war die Idee zur Kooperation der
beiden anwesenden Roverrunden und der Geschichtswerkstatt geboren.
Die konkrete Idee - ein Spiel für Schulen zu erstellen - entstand
dann in der ersten gemeinsamen außerordentlichen Gruppenstunde mit allen Beteiligten. Aus eigener Erfahrung der Rover
fehlte nämlich eine Konkretisierung des Unfassbaren um den
Schrecken greifbarer zu machen und auf die eigene Heimat
zu reflektieren. Vor allem im Hinblick auf Sensibilisierung für
einen möglichen Rechtsruck der Politik und der Gesellschaft.
Dadurch war die Idee geboren, ein gemeinsames Spiel zu gestalten und damit eine Arbeitshilfe für Schulen und freie Träger
der Jugendhilfe zu schaffen. Ein wichtiger Planungsschritt war
auch noch die Aufteilung von schriftlichen Informationsquellen

zum Nationalsozialismus in Oberhausen und den vorhandenen
Unterlagen zur Situation der DPSG in der NS-Zeit. Um nicht
nur schriftliche Informationsquellen zu nutzen terminierten wir auch gleich noch
den Rundgang zur Stadtgeschichte: „Oberhausen unterm Hakenkreuz“.
Beim Spielfelddesign stand
relativ schnell fest, dass wir
für den lokalen Fokus eine
Stadtkarte von OberhauFoto Matthias Hammes;
sen als Hintergrund für das
Spielfeld nutzen möchten. Für die Ermittlung der drei Fragekategorien ging deutlich mehr Zeit ins Land und wir einigten uns
darauf die folgenden Kategorien zu nutzen:

Wir begrüSSen neue
Mitglieder
Lukas Huth, fast 30, seit
2004 bei den Abteipfadfindern
in Duisburg-Hamborn, war
zuletzt dessen Stammesvorsitzender. Nach Abitur und
Zivildienst hat er irgendwas
mit
Medien
studiert.
Mittlerweile wohnt er in Essen,
fühlt sich ansonsten aber in
jeder Kohte und nach wie vor
in Duisburg wohl. Glück auf
und Gut Pfad!

1. Allgemeine Fragen zum Nationalsozialismus,
2. Fragen mit speziellem Bezug zu Oberhausen und
3. Handlungs- / Rollenspielfragen „Was würdest Du tun?“
Die dritte Kategorie führte uns dann auch zum Namen für das
Spiel „Was würdest Du tun?“. Wir wollten vor allem mit dieser
Kartenart den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sich
selbst in die NS-Zeit zu versetzen und z.B. nachzuvollziehen wie
gefährlich es gewesen ist, Flugblätter bei einer Propagandarede
von Joseph Goebbels im Niederrheinstadion zu verteilen.
Matthias Hammes –Roverleiter, (seit kurzen Georgspinträger)

Personalia
Wir nehmen Abschied
(Viele von uns werden sich an
Norbert Hoffmann erinnern. Im
Jahre 1969 wurde er, noch vor
seiner Priesterweihe 1971, Diözesanreferent der Pfadfinderstufe.
Nach seiner Kaplanszeit in Gelsenkirchen-Feldmark wurde er
Kaplan in der Pfarrei Herz Jesu in
Dahl-Rummenohl, wo er von
1975-1979 als Jugendseelsorger
in unserer Bildungsstätte Don Bosco wirkte. Kurzzeitig, von
1980-1981, war er auch Diözesankaplan der Wölflingsstufe, bevor er Stadtjugendseelsorger in Bottrop wurde. Während all dieser Jahre schrieb er für den als Novum gefeierten Adventskalender des Bistums auch viele seiner Erzählungen für Kinder. Die
ehemaligen Rover und Roverinnen, die Ende der 1970er Jahre
an zwei Diözesanunternehmungen im südfranzösischen Villeneuvette teilgenommen haben, erinnern sich vielleicht auch
noch an einige der Kuraten. Unter ihnen war auch Norbert Hoffmann.
R.I.P.

Christian Linnemann
Mein Name ist Christian
Linnemann ich bin 28
Jahre alt und komme aus
Duisburg. ich bin von Beruf
Altenpfleger und studiere
Pflegewissenschaften in
Essen. Ich bin seit 2003
Pfadfinder,
ich
habe
damals mit 13 Jahren
in der Pfadfinderstufe
begonnen und war nach einer recht kurzen Zeit als Rover
acht Jahre Wölflingsleiter, ebenso war ich Acht Jahre StaVo in
meinem Heimatstamm.
Impressum:
„Im Fokus“ ist die interne Mitgliederzeitschrift des Vereins „Freunde
und Förderer der DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg) im
Bistum Essen
(kurz: F+F im Bistum Essen).
Wir fördern die pädagogischen, seelsorglichen, sozialen und
sonstigen Aufgaben der DPSG wirtschaftlich und ideell. Wir
wollen den früheren Mitgliedern der DPSG im Bistum Essen eine
Möglichkeit zu Kontakt, Austausch und Informationen geben.
Herausgeber und Schriftleitung: Der Vorstand der F+F, vertreten
durch den Vorsitzenden, Werner Friese,
Weitere ständige Autoren: P. Johannes Wielgoß SDB, Werner
Friese, Textbeiträge: Lukas Huth, Christian Linnemann, Matthias
Hammes, Sebastian Ritter, Ansgar Korte+
Layout: Elmar Kleine-Möllhoff
F+F im Bistum Essen e.V., c./o. Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg,
Diözesanverband Essen, An St. Ignatius 8, 45128 Essen
Tel. +49 (0) 201/27905-0 Fax: +49 (0) 201/27905-55
E-Mail: info@dpsg-essen.de

5

wir empfehlen
Gunter Weißgerber, Richard Schröder,
Eva Quistorp
Weltoffenes Deutschland? - Zehn Thesen,
die unser Land verändern

Wer könnte unserer DPSG und den FuF im Bistum Essen Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie oder andere Ängste und Abwehrreaktionen vorwerfen! Gerade in unseren Kreisen bemüht man sich seit Jahren verbandlich und auch
mit viel persönlichem Engagement um Kriegsflüchtlinge, politisch und religiös
Verfolgte, Asylsuchende – mit und ohne subsidiären Schutz-. Von dem KleinKlein der Niederungen alltäglichen
Bemühens wissen manche von uns
zu berichten, die das Wort von der
„Willkommenskultur“ nicht ständig
bloß auf den Lippen führen, sondern
sich trotz mancher Frustration ganz
praktisch vor Ort für ein weltoffenes
Deutschland einsetzen. Da sollte es
nicht falsch sein, sich mit den Thesen
dreier prominenter Autoren zu beschäftigen.
Diese Autoren, die keineswegs im
politisch rechten Spektrum anzusiedeln sind, haben ihr Leben lang mutig für Freiheit und gegen eine Diktatur gekämpft. In zehn Thesen setzen
sie sich mit der Zuwanderung der
letzten Jahre auseinander. Ihr Buch will „mutig, streitbar und mit dem klaren
Blick für die Zustände in diesem Land“ (Zit. Klappentext) Fragen stellen, von
deren Beantwortung eine gelingende Flüchtlings- und Migrationspolitik in unserem Land und in ganz Europa abhängt.
Das Buch aus dem Herder-Verlag kostet in der gebundenen und 144 Seiten
umfassenden Ausgabe 16,00 €, ist aber auch schon für 10,99€ als eBook
erhältlich.
W.F.

Wie Kirche sich verändern
muss – FuF-Treffen mit
Thomas Rünker
in St. Suitbert Essen
Zwei Tage vorher fand in der Mülheimer Wolfsburg eine pressewirksame Podiumsveranstaltung statt. Die WAZ titelte: „Bischof
Overbeck stellt sich der Debatte um Missbrauch“ (WAZ
8.11.2018). Und ebenfalls am selben Tag: „Bischof Overbeck
sieht „Zeitenwende“. Der traditionelle Kommentar auf der WAZTitelseite trug die Überschrift: „Kirche braucht Reformen“.
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Doch nicht nur die Regionalpresse, sondern auch das „Neue
Ruhrwort“ setzte sich in seiner Ausgabe vom 10. November
(Jg. 5 Nr.45) ausführlich mit der Mülheimer Veranstaltung auseinander und scheute sich auch nicht, in derselben Ausgabe das
Kapitel der Kirchensteuereinnahmen aufzuschlagen.
von 3000 Jugendlichen 450 Austritte
Nicht ganz so presse- und publikumswirksam, aber, wie man
sieht, ganz aktuell, trafen sich auf den Tag genau etwa zwanzig
unserer FuF-Mitglieder im
Gemeindeheim St. Suitbert in Essen-Überruhr.
Eingeladen hatten wir
Thomas Rünker, Redakteur in der Stabsabteilung
Kommunikation des Bistums Essen und Leiter
der Zukunftsbild-Projektgruppe „Initiative für den
Verbleib in der Kirche“. Er
ist auch einer der Herausgeber der 2018 bei Herder erschienenen
umfangreichen, vielstimmigen und nach wissenschaftlichen Standards
Thomas Rünker, Foto W.F.
durchgeführten
Studie
„Kirchenaustritt – oder nicht? – Wie Kirche sich verändern
muss“.
Mehr als zwei Stunden trug Th. Rünker die Ergebnisse vor und
stellte sich unseren Fragen. Wir erfuhren von einem im Internet
verfügbaren Fragebogen
„Should I go or shoud I
stay“, der von 3000 Jugendlichen ausgefüllt wurde, darunter 450, welche
die Kirche verlassen hatten. Es ging aber nicht nur
um bloße Statistik, die
auch in unserem Bistum
nicht unbedingt zu Freudenausbrüchen führt. Die
Aufschlüsselung nach Alterskohorten war durchaus
interessant. Sie zeigte u.a.
eine große Bereitschaft der
25- bis 35-Jährigen, sich
von ihrer Kirche endgültig
zu verabschieden. Aufschlussreicher noch als
alle statistischen Zahlen waren sog. „Tiefenstudien“: Forscher
der Universitäten Bochum, Siegen und Kassel hatten Interviews
mit einer Reihe von Einzelpersonen geführt. Diese waren näm-

lich bereit, ausführlich über die Gründe für ihren endgültigen Abschied von der Kirche zu sprechen. Treffend ist hier das Bild einer Waage: meine positiven und negativen Erfahrungen halten
sich in der Regel die Waage. Es bedarf aber bei schwacher Kirchenbindung nur einer geringen negativen Erfahrung, um eine
der Waagschalen sich endgültig senken zu lassen und den
Schritt zum Bürgeramt zu machen. Bemerkenswert ist es, dass
trotz eines gerade einmal 10-prozentigen regelmäßigen Kirchenbesuchs immer noch 90 % der übrigen Kirchenmitglieder bereit
sind, ihre Mitgliedschaft mit z.T. nicht unbedeutenden finanziellen Beiträgen aufrechtzuerhalten. Gerade für diese Katholiken is

der Ortsgemeinde hinaus vielbeachtete neue Angebote wie
Kinderkirche oder die Reihe „Treffpunkt Gott“ mit neuen musikalischen Akzenten konzipiert und durchgeführt und z.T. im gesamten Bistum den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Kein
noch so spektakuläres Angebot ersetzt aber den persönlichen
Kontakt mit glaubwürdigen, auf den Menschen zugehenden
und nicht bloß abwartend sich bereithaltenden Vertretern der
Kirche.
Thomas Rünker sei an dieser Stelle noch einmal herzlich für seine Bereitschaft gedankt, unserer Einladung zu folgen. Er hat uns
viele Anstöße gegeben, um in unseren Reihen und darüber hinaus der Kirchenzugehörigkeit eine existentiellere Bedeutung beizumessen als einer bloßen Vereins- oder Parteimitgliedschaft.
W.F.

Geschichten aus der
Pfadfinderbewegung
(Einige Tage vor seinem Tod schickte uns Ansgar Korte diesen Beitrag)

von links: R. Sprafke, R. Löffelsend, H.J. Lenze, I. Keune, Foto W.F.

in unserem Bistum der dreimal im Jahr per Post versandte
„Bene“ als „niedrigschwelliges“ Zeichen der Wertschätzung einer Kirchenmitgliedschaft und der Kommunikation gedacht.
Theologisch und auch demokratisch betrachtet, führt das Kapitel einer dem bischöflichen Stuhl zur weiteren Verfügung zugeführten Kirchensteuer – eine weltkirchlich gesehen absolute Rarität- natürlich zu grundsätzlichen Anfragen. Dies erlebt man in
Diskussionen immer wieder gerade als grenzenüberschreitender
Pfadfinder. Austritt aus der Kirche bedeutet bei uns i.d.R. immer
auch einen endgültigen Abschied von der Kirche - und berücksichtigt (aus finanziellen Gründen!) kaum das wechselvolle und
spannungsreiche religiöse Auf und Ab in der Glaubensbiografie
des getauften Christen. Unser Referent benannte insgesamt „7
Dimensionen“ und 24 verschiedene Faktoren, die alle in unterschiedlicher Weise eine Bindung an die Kirche fördern. Punkten
kann die Kirche v.a. im sozialkaritativen Bereich und bei den sogenannten Kasualien (gottesdienstl. – rituelle „Veranstaltungen“,
die das Leben des Christen in seinen einzelnen Etappen vom
Anfang des Lebens bis zu seinem Ende begleiten, wie Taufe,
Erstkommunion, Firmung, Eheschließung und Begräbnisfeier.)
Der finanzielle Aspekt, so der Referent, sei aber bei der Kirchenmitgliedschaft nicht einmal der wichtigste. In unserem Bistum
erbringt ein Kirchenmitglied im Durchschnitt 218 € pro Jahr, - ein
für das 800.000 Mitglieder zählende Bistum eine wichtige Zahl,
für den einzelnen natürlich ein bloß statistischer Mittelwert, der
das persönliche finanzielle Engagement je nach Einkommen und
Berufsstatus nicht widerspiegeln kann. Als eine wichtige Erkenntnis aus der Studie werden im Bistum über den Rahmen

Schon kurz nach dem Krieg, trafen sich die alten
Pfadfinderbrüder, die gerade aus dem Krieg zurück gekehrt
sind. 1948 wurde ich Mitglied der „Deutschen Pfadfinderschaft
St. Georg“.
1950 wurden die drei Pfadfindergemeinschaften, DPSG,
die „Christlichen Pfadfinder“ und die „Freien Pfadfinder“, als
„Ring-Deutscher-Pfadfinderbünde“ in den Weltpfadfinderbund
aufgenommen. Diese Aufnahme fand in einer Feierstunde in
der Düsseldorfer Rheinhalle, im Beisein des damaligen Chef
Scouts, Colonel Wilson, statt.
Im selben Jahr pilgerten rund 1000 Georgspfadfinder zum
„Heiligen Jahr“ nach Rom. Da wo wir auftauchten, mischten
sich sofort fliegende Händler mit „Bauchläden“ unter uns und
wollten Andenken verkaufen. Als einer der Pfadfinder den
Händlern beibringen wollte, dass das Kitsch wäre, was er da
verkaufe, hatte der Italiener das als Bezeichnung seiner Ware
verstanden und rief lauthals: „Kitsch zwei Mark, kleine Kitsch
eine Markundfumfzig“
In den 50-er Jahren gab es dann ein Jamboree in Bad Ischl
am Wolfgangsee in Österreich. Auch aus Schottland waren
Boy Scouts mit ihren traditionellen Kilts, den Schottenröcken
angereist. An einem Tag gab es auch den „Tag des offenen
Lagers“ an dem Besucher das Pfadfinderlager besichtigen
durften. Unser Feldmeister stand neben zwei jungen Damen,
die sich unterhielten: „Was mögen die Jungen wohl unter ihren
Kilts an haben?“ Diese ewige Frage konnte auch diesesmal
nicht geklärt werden.
a. k.
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Ankündigung
Mitgliederversammlung im Hellen...
Das ist ein lang diskutiertes Anliegen bei vielen Mitgliedern. Wir haben die Lösung!
1. Die Versammlung beginnt um 17:00 Uhr statt 17:30.
Bisher war die Versammlung im März, also „Winterzeit“.
2. Wir treffen uns jetzt in der „Sommerzeit“, Ende
April.
Das ist ein Gewinn von mindestens 2 Stunden mehr
Tageslicht. Bitte vormerken!
Für unsere nächste Mitgliederversammlung haben
wir uns vom DPSG-Stamm St.DonDio, Essen-Borbeck,
(vereinigte Stämme St.DonBosco und St.Dionysius)
einladen lassen, am Mittwoch, 30. April 2018. 17:00
Uhr. Wir beginnen mit einem Gottesdienst in der Kirche
St. Dionysius. Die offizielle Einladung mit weiteren Einzelheiten folgt rechtzeitig

Und so wünschen wir
mit den Weisen aus dem
Morgenlande
allen Mitgliedern des
Freundes-und Fördererkreises
der DPSG
im Bistum Essen ein
frohes Weihnachtsfest und ein
gesegnetes neues Jahr 2019.
Michael Jochims Installation auf dem Limbecker Platz
in Essen 2011 Foto: W.F.
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