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AuftAkt

Liebe Leserinnen und Leser!
Die internationale Kinderschutzkonferenz, die Ende Februar im 
Vatikan stattfand und an deren Ende für viele Beobachter nur 
recht enttäuschende Ergebnisse standen, wird uns noch lange 
beschäftigen und v.a. die Gerichtsbarkeit und Verwaltung der 
nationalen Kirchen zu Veränderungen drängen müssen. P. 
Klaus Mertes S.J., Direktor des Kollegs St. Blasien, fordert als 
Optimist nunmehr erst recht neuen Mut, der sich mit Strategien 
zu strukturellen Veränderungen zu verbinden habe. Noch in den 
fünfziger Jahren wurde uns im Religionsunterricht die Kirche 
als „societas perfecta“, als eine „vollkommene Gesellschaft“ 
vorgestellt. Erst im II. Vatikanum betonte man wieder die 
Notwendigkeit einer ständigen „Reform“ („ecclesia semper 
reformanda“). „Das Böse darf nicht in die Kirche eindringen“, 
meinte Papst Franziskus in seiner Schlussansprache, als ob 
es in der Kirche nicht auch bestimmte strukturell bedingte 
Übel gäbe, die an der Wurzel zu packen wären! Der Blick darf 
eben die Schuld und das Böse nicht nur draußen suchen. Der 
vor kurzem verstorbene ehemalige Bundesverfassungsrichter 
Ernst-Wolfgang Böckenförde prägte einen Satz, der immer 
wieder zitiert wird: “Der freiheitliche säkulare Rechtsstaat lebt 
von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ 
Damit dachte er als gläubiger Katholik nicht zuletzt auch 
an die Kirchen, ohne deren Existenz unser Gemeinwesen 
seiner Meinung nach wohl anders aussähe. – eine wahre 
Herausforderung für uns Christen!
Und was wäre(n) die Kirchen(n) ohne ihre bekannten und 
anonymen Zeugen einer solchen Botschaft! 
Einige aus dem Umkreis des Pfadfindertums hatten wir bereits 
vorgestellt:
 „Madeleine Delbrêl (1904-1964) war Thema mehrerer 
Artikel unseres letzten „Im Fokus“. Anlass dazu war die 
„kanonische“ Anerkennung dieser ehemaligen Pfadfinderin als 
„verehrungswürdig.  Nicht nur im internationalen katholischen 
Pfadfindertum, sondern auch bei deutschen Frauenverbänden 
und Vereinigungen wie der kfd ist ihr Lebenszeugnis präsent.  
„Im-Fokus“-Lesern ist inzwischen auch der Name des 
Pfadfindermartyrers Abbé Pierre Carpentier geläufig, der 
1943 unter der Herrschaft des Nationalsozialismus in einem 
Dortmunder Gefängnis enthauptet wurde. Der Bochumer 
Gefängnisseelsorger Alfons Zimmer hatte Pierre Carpentiers 
Leben in der Osternummer 2017 nachgezeichnet.
Und wiederum geht unser Blick nach Frankreich. Unsere 

französischen Pfadfinderfreunde 
erinnerten uns nämlich vor kurzem an den 
dreißigsten Jahrestag der Seligsprechung 
eines französischen Pfadfinders und CAJ-
lers, der – ganz anders als Madeleine 
Delbrêl – sich bis in den Tod im KZ als 
„Krieger Christi“ verstand. Seinen Namen 
liest man in unserer Essener Pax Christi-
Kirche neben den Namen vieler Hunderter 
Opfer von Kriegen und Gewalt. Und so 

wird man in dieser Ausgabe des „Im Fokus“ auch mehrmals auf 
den Namen Marcel Callo (1921-1945) stoßen.
Michael Jochim führt uns in seinem Beitrag zu einer Installation 
auf dem Gelände des Zisterzienserklosters Bochum-Stiepel. An der 
Errichtung dieser „Stiepeler Mauer, die in ein religionspädagogisches 
Projekt einmündete, war er selbst maßgeblich beteiligt.  Auf einem 
FuF-Treffen im Monat Juni wird Michael uns auch noch eine 
Führung direkt vor Ort anbieten.(s.Einladung S. 8). 
In diesem DPSG-Jubiläumsjahr richtet sich unser Interesse 
nicht zuletzt auf die Anfänge des Diözesanverbandes. Unser 
Kurat und DPSG-Historiker P. Hans Wielgoß lenkt dieses Mal 
unseren Blick auf die Gründungsphase. Nicht nur in seinem 
Artikel, sondern noch an vielen weiteren Stellen begegnet uns 
das Jubiläums-Motto „kleben bleiben“. Mit seinen Aktivitäten ist 
also der Jugendverband wie immer präsent. Mit der Vorstellung 
des Verbandes aus der Sicht von Lisa Mathöfer hat die DPSG 
es vorher schon auf die Homepage des Bistums gebracht. 
Die Frühjahrsversammlung der DPSG wählte einen neuen 
Diözesankuraten, den wir ebenfalls hier vorstellen. Und auch vom 
RDP gibt es etwas Neues zu berichten. Wie immer können wir 
gratulieren, neue Mitglieder begrüßen und ein Buch empfehlen, wie 
es seit einigen Monaten dank einer schwedischen Jugendlichen 
nicht aktueller sein könnte. Ganz zum Schluss erinnern wir noch 
einmal an wichtige Termine, bevor wir euch allen, wie auch an 
dieser Stelle schon, eine gesegnete Karwoche und Frohe Ostern 
wünschen.
Werner Friese

„kleben bleiben“ – 
der AnfAng 1959

Mit dem Beginn des Jahres 1958 veränderte sich die Landkarte 
der deutschen katholischen Bistümer. Zwischen die Erzdiözesen 
Köln und Paderborn und die Diözese Münster zeichnete man 
abgetretene Gebiete als ein neues Bistum mit dem Sitz eines 
Bischofs in Essen ein. Dieser staatskirchenrechtliche Akt gab 
auch der Landekarte der Landespfadfinderschaften (heute 
Diözesanverbände) in Nordrhein-Westfalen ein anderes
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Gesicht, das
deckungsgleich mit den 
Bistümern blieb, denn so steht 
es in der Bundesordnung 
der DPSG: “Alle Stämme 
einer Diözese bilden den 
Diözesanverband.“ Es kam zu 
einem beispiellosen Vorgang 
in der Geschichte der DPSG, 
zur Fusion der aus ihren drei 
Landespfadfinderschaften 
abgetretenen Gaue (Bezirke). 
Das Leben der Stämme hat 
diese Veränderung kaum 
berührt. Ihre pfadfinderische 
Heimat hatten die Kinder und 
Jugendlichen nicht verloren. Die 
Erfindung eines neuen Bistums 
hatte dem katholischen 
Pfadfinderverband eine weitere 
L a n d e s p f a d f i n d e r s c h a f t 
geschenkt. In diesem Jahr 
feiert sie als Diözesanverband 
ihr 60jähriges Bestehen. Zum 
Motto der Feier bediente sie die Chemie: „kleben bleiben“. 
Hatten die Verantwortlichen auch daran gedacht, dass 
die Landespfadfinderschaft von 1959 zusammengeklebt 
wurde aus Namen von Städten und Dörfern, Bezeichnungen 
kommunaler Verwaltungseinheiten und Benennungen 
aus der inneren Organisation der DPSG wie Ruhrmünde, 
Lennegau, Industriegau, Sauerland, Emscher, die diese neue 
Landespfadfinderschaft verorten?
Der Historiker findet auch in der spärlichen Überlieferung aus 
der Gründungsphase etwas vom Stoff, der zum Kleben und 
dauerhaften Halten beigetragen hat.
War es ein Zufall, dass im Kalender des Bischofs Dr. Franz 
Hengsbach der Abend des 31. Januar 1959 frei war, um an 
diesem Tag die Konstituierung der Landespfadfinderschaft 
Essen vorzunehmen? Es ist der Tag des hl. Johannes Bosco, 
der der Kirche moderne Impulse für ihre Jugendarbeit gegeben 
hat. Im Diözesanverband hat sein Vermächtnis seither einen 
besonderen Klang.
Ein Foto von diesem Abend im Zentraljugendheim An St. Quintin 
3 ist geblieben. Bischof Hengsbach nahm die Beauftragung 
der neuen Landesführung (Diözesanvorstand) vor, des neuen 
Landesfeldmeisters (Diözesanvorsitzender) Dr. Friedrich 
Kronenberg aus Gelsenkirchen (1. v. l.) und des Vikars 
Heinrich Krekeler (5. v. l.) als Landeskurat (Diözesankurat), 
den der Bischof bereits am 19. Dezember 1958 ernannt hatte. 
Bundesfeldmeister (Bundesvorsitzender) Hans Fischer (4. v. 
l.) hatte zu diesem Abend ausdrücklich die Frauen aus den 
Leitungsfunktionen der Wölflingsstufe eingeladen, um dem 
Bischof „sehr optisch und plastisch diese Eigenständigkeit 
und Besonderheit in der Führung unserer Wölflingschaft“ zu 
präsentieren.

Die Landesführung sprach mit einem Rundbrief am 5. Februar 
1959 alle Stammesführungen an:
„Nun ist es soweit! Land Essen ist Wirklichkeit geworden. 
Oder ist das zu viel gesagt?
Besteht das Land Essen bereits wirklich, d.h. wirkt es bereits 
nach innen bei den Jungen und nach außen in die Kirche und 
das Volk?“ „Der Hochwürdigste Herr, unser Bischof, sagte bei 
der Gründung des Landes Essen: ‚Pfadfinder müssen den 
Pfad wissen, sie kennen den Marschtritt und helfen anderen 
auf dem Wege das Gepäck zu tragen!‘“ Die Landesführung 
stellte das markige Bischofswort der Basis wegweisend vor. Der 
Landeskurat Heinrich Krekeler legte im Februar die vordringlichen 
Aufgaben der Landesführung fest: die Kontakte zur Führerschaft 
herstellen, die Führerschulung intensivieren, schwerpunktmäßig 
die Jugendstufe fördern und Exerzitien anbieten. Heute, nach 60 
Jahren, wird der Diözesanvorstand sagen: Krekeler stimmte die 
Chemie für den Kleber ab.
Die unübersehbare Präsenz der Pfadfinder im Bistum Essen 
bei der Wallfahrt nach Werden am 17. Juni 1959 zum 1150. 
Todestag des hl. Ludger gab ein frühes Zeichen auf dem Weg 
zum „Wir-Gefühl“ eines sich findenden Diözesanverbandes. 
Zwischen dem Gottesdienst am Vormittag und der Jugendfeier 
auf der Brehm-Insel nachmittags traf sich die Essener DPSG 
erstmals im Park des Priesterseminars. Die Chemie stimmte. Die 
Beitragsabteilung der Bundesführung in Düsseldorf hatte ihre 
Kontoführung bereits acht Monate vor der Bistumsgründung 
am 1. Januar 1958 umgestellt. Im Juli 1958 hatte Bischof 
Hengsbach einen Diözesanjugenseelsorger ernannt und einen 
Diözesanjugendreferenten eingestellt. In der chronologischen 
Abfolge der Konstituierungen der Diözesanjugendverbände 
geriet die DPSG auf den letzten Platz. Man brauchte mehr als 

Foto Diözesanarchiv Essen
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ein Jahr, bis der Kleber an allen Ecken wirksam wurde.
Die bestehenden Landesführungen schmerzte der Verlust der 
Gaue, die mit der Gründung des Bistums Essen aus ihrem 
Verband ausschieden. Es kam zum Streit über Geld und 
Sachwerte.
Die Bundesführung hatte mit den drei Landesführungen 
eine Mitwirkung an der personellen Besetzung der neuen 
Landesführung Essen vereinbart, die bis Ende Oktober 1958 
nicht eingelöst war. Ein Brief aus Münster bezeichnete die 
anstehende Gründung in Essen als „Hängeparty“. Er hatte die 
Lage allerdings zu negativ eingeschätzt, denn am 6. November 
1958 schrieb Gerd Edler (Bochum-Linden), ein „eifriges 
Mitglied der Kölner Hochschulrunde“ an Fritz Kronenberg, 
der - wie Gerd gehört hatte – vom Bundesfeldmeister Hans 
Fischer zum ersten Landesfeldmeister in Essen „ausersehen“ 
sei. Der Bundesfeldmeister hatte an den Landesführungen 
vorbei widerstandslos seinen Favoriten einsetzen können. Edler 
erklärte dann: „Auf diese Weise würden wir nämlich endlich 
aus diesem komischen Schwebeverhältnis in unserem Bistum 
herauskommen und wir könnten mit der Aufbauarbeit beginnen. 
Wenn ich hierbei ‚Wir‘ schreibe, so möchte ich mich gerne 
einbeziehen, so weit es mir neben meinem Studium möglich ist.“ 
Aus seinen Zeilen spricht, was mit „kleben bleiben“ gemeint ist.
Und so ergab es sich, dass die Leitung der neuen 
Landespfadfinderschaft in die Hände von Personen fiel, die 
einen Erfahrungsschatz von ihrer Landesebene mitbrachten: 
Friedrich Kronenberg war Landesmeister (Diözesanreferent) 
in der Pfadfinderstufe, Heinrich Krekeler Diözesankaplan 
(Diözesankurat) in der Pfadfinderstufe, Heinz Weierstraß 
Landesmeister in der Pfadfinderstufe und Hans-Joachim 
Wagener hatte sich in der Leiterausbildung bewährt. Gerd Edler 
wurde zum Landesmeister der Georgsritter (Rover) berufen. 
Das Amt des Diözesankaplans der Georgsritter übernahm im 
April 1959 Vikar Albert Kaußen. Alle Genannten waren in der 
Landespfadfinderschaft Paderborn tätig.
Dieses Paderborner Übergewicht lenkte die 12 Gaue und 
114 Stämme sicher auf den Pfad des Zueinander-Findens in 
einer Landespfadfinderschaft, die ihren pädagogischen und 
jugendpolitischen Auftrag in Kirche und Gesellschaft sogleich 
kreativ und ideenreich anging.
Innerhalb der Kirche behaupten kritische Zeitgenossen, dass 
die Gründung eines Essener Bistums sich als ein Irrtum in der 
Geschichte erwiesen habe. Für die DPSG als Verband in der 
Kirche wurde die Bistumsgründung ein glücklicher Moment, weil 
sie um einen Diözesanverband reicher wurde, der – so können 
wir heute sagen – fest in der Geschichte des katholischen 
Pfadfindertums klebt.
P. Johannes Wielgoß SDB

"Selig, die uM der 
gerechtigkeit willen 
verfolgt werden" (Mt 5,10) - 

vor dreiSSig JAhren wurde 
MArcel cAllo in roM 
SeliggeSprochen.
Zum dreißigsten Jahrestag der Seligsprechung des Pfadfinder- 
und CAJ-Martyers Marcel Callo erreichte uns folgende Nachricht 
unseres Freundes Jacques Carton, des langjährigen Auslands-
beauftragten der Scouts de France.  Der Nachricht war ein Foto 
beigefügt, das 1987 auf dem Petersplatz entstandt und 

auch für die DPSG historische Bedeutung hat.
 Hier nun Jacques Nachricht: „Liebe Freundinnen und Freunde, 
ich möchte euch kurz daran erinnern, dass Papst Johannes 
Paul II vor dreißig Jahren Marcel Callo  seliggesprochen hat. 
Ich selbst war im Jahre 1987 ‚commissaire international‘ und 
arbeitete in der IKKP (CICS) mit Baldur Hermans zusammen. An 
der Seligsprechung auf dem Petersplatz nahmen außer mir und 
Baldur Hermans noch Anton Markmiller und seine Frau sowie 
Franz Dunshirn mit Frau (Österreich) und Pat Mac Laughin von 
der Weltpfadfinderbewegung teil.“ 
(Siehe Foto oben). Die FuF werden sich bestimmt noch an ein 
Treffen in der Essener Pax-Christi-Kirche erinnern (s. „Im Fo-
kus“ 1.2018). Dort entdeckten wir in einem der Fenster der Un-
terkirche den Namen eines Franzosen, Marcel Callo.Unserem 
Dankesschreiben an Jacques Carton fügten wir dann das Foto 
des Kirchenfensters bei, auf dem Marcel Callos Namen zu lesen 
ist. Im gleichen Schreiben erfuhren unsere französischen Freun-
de auch noch einiges zur Bedeutung der Pax-Christi-Kirche 
für unser Essener Bistum und darüber hinaus für die gesamte 
Weltkirche. In diesem bedeutenden Kirchenbauwerk aus der 
Nachkriegszeit findet man in der Unterkirche auf Hunderten von 
Tontafeln, die in den Boden eingelassen sind und deren Zahl im-
mer noch erweitert wird, die Namen von Opfern von Kriegen und 
Gewalt, seien es Christen oder Nichtchristen. So wird u.a. an die 
189 Menschen erinnert, die 2004 in den Madrider Vorortzügen 

pfAdfinder weltweit 

Foto Journal Ouest-France  2.vl Tony Markmiller, 3. vl Baldur Hermans, 
7. vl Jacques Carton
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im Namen Gottes von muslimischen Eiferern umgebracht wur-
den. Aber nicht nur die Tontafeln erinnern uns an die Gewalt-
geschichte unserer Zeit. Einige Namen findet man ebenfalls in 
den Kirchenfenstern. Und so entdeckt man dort auch den Na-
men Marcel Callos, an 
dessen Seligsprechung 
vor 30 Jahren uns die 
französischen Freunde 
erinnern wollten.   
Diejenigen von uns, 
die des Französischen 
einigermaßen mächtig 
sind, seien verwiesen 
auf folgende Internet-
seite, wo Marcel Cal-
los Leben ausführlich 
nachgezeichnet wird: 
https://marcelcal lo.
wordpress.com/qui-
est-marcel-callo
Für die übrigen hier Marcel Callos Leben in Kurzform und 
auf Deutsch:
Geboren wird er in Rennes am 6. Dezember 1921 als zweites 
Kind einer Familie mit 3 Jungen und 6 Mädchen. Als Jugendli-
cher wird er Mitglied der „Eucharistischen Jugendbewegung“. 
Diese versteht sich - typisch für die damalige Zwischenkriegs-
zeit in Frankreich - als eine Bewegung, die zu einem missiona-
rischen „Kreuzzug“ aufgebrochen ist. Eine große Rolle spielen 
neben dem aktiven „Apostolat“ das Gebet und die Eucharistie. 
1933 wird Marcel Mitglied der „Scouts de France“.
1934, im Alter von 12 Jahren, beginnt Marcel eine Lehre als 
Schriftsetzer. Seine Arbeitskollegen geben ihm den bezeichnen-
den Spitznamen „Jesus Christus“. 
Verstärkte Aktivitäten im Arbeitermilieu veranlassen ihn, nicht 
ohne gewisses Bedauern, 1936 seine Mitgliedschaft bei den 
Pfadfindern zugunsten einer Mitgliedschaft bei der Christlichen 
Arbeiterjugend aufzugeben. Als Delegierter seiner Ortsgruppe 
nimmt Marcel 1937 am Nationaltreffen in Paris teil. Die CAJ 
(frz. Jeunesse Ouvrière Chrétienne) zählt zu diesem Zeitpunkt 
bereits 85000 Mitglieder. Im Juni 1940 erlebt Marcel in Rennes 
die Besetzung Frankreichs durch das Deutsche Reich.
Kurz nach seiner Verlobung im Jahre 1942 stirbt eine seiner 
Schwestern bei der Bombardierung Rennes' am 8. März 1943 
durch die US-Luftwaffe. Nur einige Tage später wird Marcel 
zum Arbeitsdienst (STO-Service du Travail Obligatoire) nach 
Deutschland eingezogen. 
Am 19. März 1943 erreicht er das Arbeitslager Zella-Mel-
his, wo er mit weiteren 3000 Zwangsarbeitern in der Waffen-
produktion eingesetzt wird. Heimlich kann er dort im Sinne der 
Katholischen Aktion (Action Catholique) wirken. Doch am 19. 
April 1944 wird er „als zu katholisch“ in ein Gefängnis in Go-
tha eingeliefert, in dem auch schon weitere Angehörige der frz. 
CAJ inhaftiert sind. Im darauffolgenden Oktober wird Marcel zu-
nächst ins Konzentrationslager Flossenburg eingeliefert und an-
schließend ins Arbeitslager Mauthausen (Österreich), wo ihn die 
schlimmsten Arbeitseinsätze erwarten. Totale Entkräftung und 

neueS voM bMppd - bund 
MoSleMiScher pfAdfinderinnen 
und pfAdfinder deutSchlAndS

Für Anfang Februar d.J. lud die Mülheimer Akademie „Wolfs-
burg“ des Bistums Essen zu einem thematischen Abend ein. 
Das Thema lautete: „Brauchen wir einen deutschen Islam?“ 
Ginge es nach der Vorstellung der meisten Islamverbände, ist 
eine solche Frage völlig unzulässig. Ihrer Meinung nach gibt es 
nur den „einen“ Islam, ganz gleich, ob er in Pakistan, in der 
Türkei oder in Mali gelebt wird. Dass dies aber weder der ge-
schichtlichen Erfahrung entspricht, noch für eine  verbindliches 
Lehramt überhaupt denkbar ist, wird seit einiger Zeit in unseren 
Breiten heftig diskutiert. Selbst unsere Lokalzeitungen wie die 
WAZ beteiligen sich an dieser Debatte, wenn auch z. T. ohne 
größere Sachkenntnis. 
Im Rahmen des Pfadfindertums liegt die Antwort auf die Frage 
nach einem deutschen Islam aber schon des längeren vor. Die 
„Im Fokus“-Leser werden sich vielleicht an einen Beitrag aus 
der Nr.3.2016 erinnern. Dort wurde nämlich unter der Über-
schrift „Was haben Pfadfinder in der 14. Etage des Essener 
Rathauses zu suchen?“ von einem denkwürdigen Pressetermin 
am 26.08.2016 berichtet. Der Essener Sozialdezernent Peter 

Renzel (FuF-Mitglied!) 
übernahm bei diesem 
Treffen, zu dem die 
DPSG unseres Bis-
tums und der BMPPD 
eingeladen hatten, 
die Schirmherrschaft 
über einen Kooperati-
onsvertrag zur Flücht-
lingshilfe. Schon in der 
Nr. 2.2016 war der 

BMPPD ausführlich vorgestellt worden.
Am 2.12.2018 hielt es die Redaktion der Kirchensendung des 
WDR 5 für wichtig, ausführlich über ein weiteres Ereignis zu be-
richten: es ging um die vor kurzem besiegelte Aufnahme der 
moslemischen Pfadfinder in den RDP. Auf der Homepage 
des BMPPD  war in diesem Zusammenhang Folgendes zu le-
sen: 

„Am späten Abend des Freitag, den 5. Oktober 2018 hat der 
Ringeausschuss der Ringe deutscher Pfadfinderinnen- und 

verschiedene Krankheiten setzen seinem Leben im Alter von ge-
rade einmal 23 Jahren am 19. März 1945 kurz vor der Befreiung 
des Konzentrationslagers ein Ende. 
Schon bald nach Marcels Tod erscheint eine erste Biografie, 
die in mehrere Sprachen, darunter auch ins Deutsche übersetzt 
wird.  Vielfältige Bemühungen führen dann schließlich zu seiner 
Seligsprechung am 4. Oktober 1987 anlässlich der Weltsynode 
der Bischöfe zur „Berufung und Mission der Laien in der Kirche“.  
W.F.  



5

JubiläuM dpSg 

pfAdfinder iM biStuM eSSen 
feiern 60 JAhre 

Am Donnerstag, 31. Januar, wird die Deutsche Pfadfinderschaft 
Sankt Georg (DPSG) im Bistum Essen 60 Jahre alt. Gefeiert 
wird das Jubiläum dann im August mit einem großen Sommer-
lager in Dänemark. 
Rund ein Jahr nach der Gründung des Bistums Essen festigten 
auch die Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Ge-
org (DPSG) ihren Platz im Ruhrbistum und gründeten am 31. 
Januar 1959 einen Diözesanverband. 
Das Jubiläum feiert die DPSG Essen im Sommer mit einem 
rund zweiwöchigen Lager. Vom 9. bis 25. August treffen sich 
DPSG-Pfadfinder aus dem Bistum Essen in der dänischen    

Pfadfinderverbände (RDP/RdP) in Westernohe einstimmig den 
historischen Beschluss gefällt, den BMPPD als Anschluss-
mitglied in seinen Kreis aufzunehmen. Damit ist der BMPPD 
jetzt offiziell der anerkannte muslimische Pfadfinderverband in 
Deutschland. Diesem historischen Beschluss war zuvor eine 
enge und intensive Kooperation des BMPPD mit dem RdP/
RDP vorausgegangen. Dieser Meilenstein würdigt die jahrelan-
ge erfolgreiche Arbeit des BMPPD. Der BMPPD freut sich auf 
die Weiterführung der guten Zusammenarbeit und die gemein-
same Stärkung von Pfadfinden in Deutschland.“
 
Jens Lübbe, der Geschäftsführer des NRW-RdP verriet uns 
dann noch einige weitere Details. So zählt der Verband bundes-
weit ca. 400 Mitglieder, v.a. in Baden-Württemberg, Hamburg 
und NRW.  Die Geschäftsstelle ist in Wiesbaden und wird aus 
Mitteln des Bundesjugendplans bzw. der Landesjugendpläne 
unterstützt. Zurzeit ist der BMPPD aus finanziellen Gründen 
noch assoziatives Mitglied im RdP. In unserem Bundesland 
zählt der für Jungen und Mädchen geöffnete Verband 5 Stäm-
me. Die Zukunft wird uns sagen, ob sich ein moslemischer 
Pfadfinderverband jenseits der landsmannschaftlichen bzw. 
konfessionellen Grenzen der in Deutschland lebenden Mus-
lime entwickeln kann. Unterstützung durch die i.d.R. äußerst 
konservativen und rückwärtsgewandten, nur eine Minderheit 
(ca. 20%) vertretenden muslimischen Verbände, dürfte er kaum 
erhalten. Immerhin gibt es aber inzwischen staatliche theolo-
gische Institute in Münster, Osnabrück, Nürnberg-Fürth u.a., 
die einen „anschlussfähigen“ Islam vertreten. Das dort verhan-
delte Menschen-und Weltbild und eine intellektuell vertretbare 
Koranauslegung dürfte dem neuen moslemischen Kinder- und 
Jugendverband „ideologisch“ auf der Suche nach einem „deut-
schen Islam“ entgegenkommen.

pfAdfinder iM biStuM 

Hafenstadt Kolding. Unter dem Motto „kleben bleiben“ ma-
chen sich die Pfadfinderstufen der einzelnen Stämme auf den 
Weg dorthin – schon die Anreise ist als Hike mit versteckten 
Rätselaufgaben geplant. In insgesamt drei Lagerphasen wol-
len die Pfadfinder den Diözesanverband, andere Stämme und 
das Reiseland kennenlernen und das Jubiläum feiern. „Unser 
Diözesanverband besteht aus Menschen und Stämmen mit 

ihren unverwechselbaren Eigenschaften, die in unserem Ver-
band eine bunte Gesamtheit bilden. Wir alle zehren von un-
seren Erinnerungen an besondere Momente unserer Pfadfin-
derzeit und diese Erinnerungen bleiben an uns kleben“, erklärt 
der Verband sein Jubiläumsmotto. Aktuelle Informationen zur 
Jubiläumsaktion gibt es unter 
https://www.klebenbleiben2019.de Laut Diözesanverband 
sind aktuell rund 7000 Pfadfinder in 11 Bezirken aus dem 
Ruhrgebiet und Sauerland aktiv. Etwa 100 Stämme gibt es 
in Essen, Duisburg, Oberhausen, Gladbeck, Bottrop, Gelsen-
kirchen, Mülheim, Bochum und Wattenscheid, dem Ennepe-
Ruhr-Kreis sowie dem Sauerland. Mehr als 1200 ehrenamt-
liche Gruppenleiter engagieren sich im größten Kinder- und 
Jugendverband des Bistums Essen. 
Was Lagerfeuer, Hike und Kluft bedeuten - eine multimediale 
Dokumentation über die Pfadfinder der DPSG finden Sie hier: 

https://bistum.ruhr/pageflowdpsg

 Lisa Mathofer (DPSG St. Antonius Abbas Essen-Schönebeck)

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 Vor
sitzenden, Werner Friese,
Weitere ständige Autoren: P. Johannes Wielgoß SDB, Werner Friese, 

Textbeiträge:  Lisa Mathofer, Michael Jochim
Layout: Elmar KleineMöllhoff

F+F im Bistum Essen e.V., c./o. Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, 
Diözesanverband Essen,  An St. Ignatius 8, 45128 Essen

Tel. +49 (0) 201/279050    Fax: +49 (0) 201/2790555
EMail: info@dpsgessen.de
Mails an die Redaktion: werner.friese@outlook.com
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Maximilian Strozyk – 
der neue Diözesankurat

Nicht allzu lange mussten wir warten, um einen Nachfolger für 
Matthias Feldmann zu finden. Die Wertschätzung der Bistums-
leitung für einen katholischen Kinder- und Jugendverband na-
mens DPSG zeigte sich darin, dass Maximilian Strozyk auf der 
Frühjahrsdiözesanversammlung in Rummenohl am 9. März ge-
wählt werden konnte. Maximilian, Jg. 1988, Priester seit 2015, 
war Juffi, Pfadfinder und Rover im Stamm St. Meinolphus Bo-
chum-Ehrenfeld. Bis 2012 
übte er verschiedene Lei-
tungsämter in der DPSG und 
im BDKJ aus. So war er von 
2007 bis 2012 Stammesku-
rat. „Geistliche Leitung“ war 
einer der Schwerpunkte in 
seinen verschiedenen Lei-
tungsämtern. Nach seiner 
Priesterweihe wirkte er vier 
Jahre lang als Kaplan in 
Bochum-Wattenscheid. In 
seiner Vorstellungsrede wi-
dersprach er bewusst dem 
verbandsskeptischen Pas-
sauer Bischof Oster. Für Ma-
ximilian bleibt „der Verband 
ein für die Kirche wichtiger Player, so, wie die Kirche für uns 
als DPSG eine Heimat sein kann. Den eigenen Glauben zu le-
ben, bedeutet dabei nicht, zu allem, was Vertreter*innen von 
Kirche sagen, „Ja und Amen“ zu sagen, sondern in einer gro-
ßen Offenheit- auch anderen Konfessionen und Religionen ge-
genüber- die spirituelle Dimension des Verbandes lebendig zu 
halten.“ 
Mit seiner 50%-Stelle erwartet Maximilian ein nicht leicht auszu-
führender Spagat. Doch hat sein Vorgänger auch schon diese 
Erfahrung machen müssen und mit Hilfe seiner „Kollegen und 
Kolleginnen“ gemeistert. So hoffen wir, dass unser neuer Diö-
zesankurat ebenfalls viel Verständnis seitens seines Seelsorge-
teams erfährt. 
Herzliche Glückwünsche zur Wahl, und für die nächsten Jahre 
wünschen wir Geduld, Ausdauer und viel Freude!                 WF

Stiepeler Mahnmal macht Schule –
Neue Website hilft Mauern überwinden

Seit dem 17. April 2018 ist die Website “ offiziell online. Das neue 
Medium soll Lehrkräfte der Sekundarstufen dabei unterstützen, 
Konfliktbewältigung im Unterricht häufiger zum Thema zu ma-
chen. Realisiert hat diese Idee die Agentur smply.gd und das 
Dezernat Schule und Hochschule des Bistums Essen.
 
Stiepeler Mauer soll Schule machen
Friede, Freiheit, Gemeinschaft: Der aktiven Annäherung an diese 
Ziele dient seit Herbst 2015 die „Stiepeler Mauer“ am Zisterzi-
enserkloster in Bochum-Stiepel. www.stiepeler-mauer.de

Die Konzeption und Gestaltung waren seinerzeit der Agentur 
smply.gd anvertraut und wurden dann von unserem Team um-
gesetzt.
Unter dem Motto „Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“ 
lädt sie Besucher ein, sich mit fünf Grundkonflikten, ihren Wur-
zeln und möglichen Lösungen zu beschäftigen. Diese wichti-
ge Auseinandersetzung wollen die Projektpartner gezielt in die 
Schulen tragen. Junge Menschen sollen frühzeitig lernen, wie 
sich Gegeneinander durch Miteinander ersetzen lässt.
  
Lehrmaterial auf einen Klick

  „Wie können wir das wirksam befördern? Am besten mit ei-
nem Medium, das praktische und kompetente Hilfestellung bie-
tet – nicht nur für Religionslehrer“. Daraus entstand das neue 
Online-Tool, das thematisch mit den Konfliktlinien der „Stie-
peler Mauer“ startet: Arm – Reich, Ost – West, Ethnien, Reli-
gionen, Geschlechter. Die Lehrkräfte wählen aus, was sie mit 

fuf-Mitglied kreAtiv 
ihren  Schülern bearbeiten wollen, und erhalten dazu jeweils 
Antworten auf die zentralen didaktischen Fragen und ein um-
fangreiches Angebot an Unterrichtsmaterialien. Um Richtigkeit, 
Aktualität und die Klärung eventueller Rechtefragen kümmert 
sich ein Redaktionsteam. Weiterentwicklung inbegriffen:
www.mauern-ueberwinden.de
Michael Jochim

perSonAliA 

Foto M.Jochim

Foto:W.F.
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Uwe Schneidewind, 
Die große Transformation- 
Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels.

Das diesjährige Kontaktstudium an der Ruhruniversität Bochum skizzierte 
unter dem Titel “Im Anfang erschuf Gott…“ eine Vielzahl von theologischen 
Perspektiven auf die Welt als 
Schöpfung Gottes. 
Zeitgleich erschien unter der Ver-
antwortung des Präsidenten des 
„Wuppertal Instituts für Klima, Um-
welt, Energie“, U. Schneidewind, 
ein Buch, das global verantwortete 
Zukunftsvisionen entwickelt und 
Mut machen will, Handlungs-
spielräume für eine nachhaltige 
Entwicklung zu nutzen. Das Auto-
renteam fragt sich angesichts des 
Luxus- und Konsumwahns und 
der Ressourcenverschwendung, 
ob der Umbau zu einer sozial und 
ökologisch gerechten Welt noch 
gelingen kann und entwickelt eine „Zukunftskunst“, die darin besteht, kultu-
rellen Wandel, kluge Politik, neues Wirtschaften und innovative Technologien 
miteinander zu verbinden. Handlungspartner sehen die Wuppertaler u.a. in 
den von einer Wertebasis der „Gerechtigkeit, Bescheidenheit, Brüderlich-
keit“ getragenen Weltreligionen. Für die Wuppertaler sind Religionen eine 
wichtige Kraftquelle für innere und äußere Transformationsprozesse. 
So ist es nicht verwunderlich, dass im Verlauf des Kontaktstudiums, auf dem 
neben Theologen der verschiedensten Disziplinen auch Referenten wie der 
ehemalige Bundesminister und UNO-Botschafter Klaus Töpfer zu Worte 
kamen, gerade auch von theologischer Seite auf diese Neuerscheinung 
hingewiesen wurde. In unserem „Im Fokus“ erschien übrigens in der Num-
mer 2/2015 ein Artikel zur Umweltenzyklika „Laudato si“ – eines der 
großen wegweisenden Highlights kirchlicher Verlautbarungen. Jedoch sollte 
in Zukunft – dies auch eine der Erkenntnisse des Bochumer theologischen 
Kontaktstudiums – der Problemzusammenhang von Armut, Bevölkerungs-
entwicklung und Umweltproblematik – deutlicher angesprochen und nicht 
mehr tabuisiert werden. Wer von uns möchte sich nicht an diesen spannen-
den Auseinandersetzungen und Diskussionen um die Kunst gesellschaftli-
chen Wandels beteiligen! Wer von uns macht sich keine Gedanken über 
seinen ganz persönlichen „ökologischen Fußabdruck“! Dazu sind uns die 
bisherigen, auch für Laien lesbaren Publikationen der Wuppertaler, und nicht 
zuletzt die vorgestellte Neuerscheinung eine große Hilfe. 
Sie erschien im Oktober vergangenen Jahres in der Reihe „Forum für Ver-
antwortung “ im Verlag Fischer. 
Die 530 Seiten umfassende Taschenbuchausgabe kostet 12,- €. 
In der E-Buch-Version ist sie schon für ca. 10 € erhältlich.
W.F.

Michael Bläsius (Jg. 1960)
Unser Neumitglied wohnt seit Jahrzehnten in Essen und ist 
Pfadfinder von der Pike auf. Im traditionsreichen Stamm St. 
Antonius Essen-Frohnhausen, der uns so manches Mitglied 
beschert hat, war Michael einige Jahre Stammesvorsitzender.

Pastor 
Ulrich Karrasch
Meine ersten DPSG Erfah-
rungen hatte ich als Kind 
in meiner Heimatgemeinde 
St. Josef Duisburg-Wedau, 
dort war mein großer Bru-
der Stammesvorsitzender 
und ich Wölfling in der Sip-
pe Eichhörnchen. 1975 
war meine Priesterweihe, 
die erste Kaplansstelle in 
St. Franziskus Duisburg-
Grossenbaum, dort war 
ich dann Kurat bis ich 
1979 nach St. Franziskus 
Bochum-Weitmar versetzt 
wurde, da gab es eine star-
ke KJG Jugend, aber auch sehr gut. 1988 wurde ich Pfarrer 
in St. Jakobus Oberhausen-Osterfeld, dann hieß die Pfarrei 
nach der ersten Zusammenlegung St. Fanziskus und zur Zeit 
St. Pankratius und wenn es so weiter geht, in absehbarer Zeit 
St. Peter Rom. Seit 5 Jahren bin ich als Rentner im besonderen 
Dienst in St. Clemens Oberhausen-Sterkrade.                   U.K.

wir begrüSSen und 
heiSSen herzlich willkoMMen:

wir grAtulieren:

Unser Mitglied Reinhard Sprafke feierte am 28.1.2019 sein 
35-jähriges Weihejubiläum als Diakon. Wir erinnern uns noch 
an die spannende Führung durch „seine“ Kirche, das „Pastora-
le Trauerzentrum Heilig-Kreuz“ in Mülheim a. d. Ruhr. (s. Bericht 
in der Nr. 2017_1 unseres „Im Fokus“).
Obwohl seit drei Jahren entpflichtet, ist Reinhard auch weiterhin 
nunmehr ehrenamtlich als Seelsorger tätig.
Herzliche Glück- und Segenswünsche! 

buchtipp 
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Der katalanisch-spanische Bildhauer und Maler Josep Maria Subi-
rachs (1927-2014) ist durch seine Mitarbeit bei der CICS auch in Pfad-
finderkreisen bekannt. Berühmt wurde er weltweit durch die Gestal-
tung der Passionsfassade der Basilika „Sagrada Familia“ in Barcelona. 
Auf dem Montserrat mit seinem jahrhundertealten Kloster entdeckt 
man u.a. seine hier wiedergegebene  Kreuz-Installation.

All unseren leserinnen und lesern 
wünschen wir in diesen KAr- und OstertAgen 

Zeit und Musse, über die 
OsterbOtschAft nAchZudenKen.

- Treffen der Freunde und Förderer 
- am Mittwoch, 12. Juni 2019 
- an der „Stiepeler Mauer“-  

 Am Varenholt 9, 44797 Bochum
- 15:30 Uhr empfängt uns Michael Jochim  an „seiner“ 

Stiepeler Mauer. Anschließend führt uns der Prior der 
Zisterzienserkommunität, P. Andreas, durch das Kloster.

 Ab ca. 17:00 Uhr wird  dann unser Treffen in der Gaststätte  
 „Klosterhof Stiepel“ ausklingen.

-  

JAhreShAuptverSAMMlung

Der Vorstand lädt alle Mitglieder des FuF zur Jahres-
Mitgliederversammlung ein. Sie ist auf vielfachen Wunsch, 
in die helle Sommerzeit verlegt worden. 
Unser Gastgeber ist der Pfadfinderstamm DonDio 
(Zusammenschluss der Stämme St. Dionysius und St. Don-
Bosco).

Termin: Dienstag, den 30. April 2019, 17 Uhr

Ort Pfarrkirche und Pfarrsaal St. Dionysius, 
 Essen-Borbeck, Dionysiuskirchplatz 16, 
 45355 Essen 
 Straßenbahnhaltestelle „Germaniaplatz“

 Ein Pfadfinder wird das Zugangstor öffnen, so dass  
 PKWs direkt vor der Kirche parken können
 
Ablauf: 17 Uhr Messfeier in der Anbetungskapelle der  
 Pfarrkirche.
 ca. 18 Uhr Kirchenführung durch den Archivar und  
 Historiker der Dionysiuskirche Hans-Werner Keul.

 Anschließend reichen die Pfadfinder Snacks 
 zur Stärkung.
 ca. 19 Uhr Mitgliederversammlung

           Sonnenuntergang 20:53 Uhr

vorAnkündigungen 

J.M.Subirachs, Creu  Foto W.F.


