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Auftakt
Liebe Freundinnen und Freunde,
wer, wie ich, sich noch an seine christkatholische Sozialisation
in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts erinnern kann,
hat vielleicht auch noch mancherlei konfessionelle Kontroversen
vor Augen. So glaubte ein Religionslehrer, einen der ersten Mitschüler, die sich eine Reise nach England erlauben konnten, vor
anglikanischen Gottesdiensten warnen zu müssen. In meiner
eigenen Pfarrei hatte der damalige Pastor dem Organisten untersagt, „Bach“ zu spielen. Mozart, der katholische Freimaurer
war erlaubt, doch J.S. Bach hatte wohl hörbar protestantische
Musik komponiert. Im diesjährigen Lutherjahr wird man solche
Töne kaum mehr vernehmen, zumindest nicht in Deutschland.
Und so zeigt uns P. Hans Wielgoß, wie sehr der Reformator
aus Wittenberg auch den liturgischen Gesang der
deutschen katholischen Kirche bis heute beeinflusst, fernab von theologischen Kontroversen oder
ökumenischem, wenn nicht sogar interreligiösem
Schulterklopfen.
Aus den vielen Bucherscheinungen zum Lutherjahr
haben wir eine ausgewählt, die ebenfalls als e-book
erhältlich ist. In der Vergangenheit haben wir immer
wieder aus Palästina berichtet. Kurz vor Jahresende
erreichten uns neue Nachrichten und Bilder von unseren Partnern in Bethlehem, die von vielen unserer
Mitglieder finanzielle Unterstützung für ein Pfadfinderzentrum erhalten haben. Neben dem Rückblick
auf das Treffen in Mülheimer Kirchenzentrum Hl.
Kreuz im vergangenen Jahr und dem Ausblick auf
kommende Treffen gedenken wir wie immer unserer Toten und können auch diesmal wieder neue
Mitglieder begrüßen. Das Bochumer Stadtarchiv zeigte vor
kurzem eine Ausstellung über den Bochumer Gefängnisalltag
im 3. Reich. Einer der Gefängnisinsassen war ein französischer
Pfadfinderkurat, der als Widerständler hingerichtet wurde. Dank

der Vermittlung unseres Diözesankuraten
Matthias Feldmann bot uns der Bochumer Gefängnisseelsorger Alfons Zimmer
an, für die Leser des „Im Fokus“ die bisher
in unseren Kreisen nicht bekannte Lebensgeschichte des Abbé
Pierre Carpentier nachzuzeichnen. Und mit einem vor einhundert
Jahren entstandenen Osterbild, das von seiner Aktualität nichts
eingebüßt hat, wünschen wir Euch allen eine gesegnete Karwoche und ein frohes Osterfest.
					 Werner Friese
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Singen? Schlag nach bei
Martin Luther!
Im Essener Domchor hat man Misstöne gehört. Sie beruhen offensichtlich nicht auf schrägen gesanglichen Leistungen. Nimmt
man zusammen, was „Neues Ruhr-Wort“ dazu veröffentlichte,
entsteht der Eindruck, dass Entscheidungsträger auf den Gesang dieses Chores verzichten möchten. Weil dieser Fall in der
Mitte des Bistums auftrat, ist er spektakulärer, aber kein Einzelfall in der Landschaft der Kirchenchöre. Schon mancher Chor
hat still sein Leben lassen müssen.
In unserer Gesellschaft regen sich aber auch entgegengesetzte
Tendenzen, die den in der Kirche Verantwortlichen für die Chorgemeinschaften zu denken geben müssten. Denn Menschen
finden gern zum Gesang zusammen. Im unverbindlichen Rahmen wie etwa im Rudel-Singen oder bei einem freien Angebot
zum Gospelgesang. Aber auch da, wo professionelle Chorleitungen sich engagieren oder Ehrenamtliche mit einem Herz für
Musik sich einsetzen, haben Chöre Zulauf.
Im Jahr des Reformationsjubiläums und des Erinnerns an die
Reformation, als Martin Luther – wie man uns katholischen Kindern im Religionsunterricht erzählte – seine revolutionären Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche nagelte, möchte
ich den Blick auf ein Anliegen des Reformators lenken, der für
den oben erwähnten Fall auch Thesen bereit hält, die er heute an die Pforte des Domes und an manche andere Kirchentür
heften könnte.
Martin Luther liebte die Musik:
„Nach der Theologie könnte keine Kunst der Musik gleichkommen, weil allein sie neben der Theologie das gewährt, was an
anderer Stelle nur die Theologie schafft, nämlich Ruhe und Freude der Seele.“ Ein Biograph hat aus Luthers Werken Thesen zur
Musik übersetzt:
„Denn sie (die Musik) ist 1. Ein Geschenk Gottes und nicht der
Menschen; 2. Sie macht fröhliche Herzen; 3. Sie verjagt den
Teufel; 4. Sie bereitet unschuldige Freude. Darüber vergehen
Zorn, Begierden, Hochmut. Den ersten Platz nach der Theologie
gebe ich der Musik. Das wird klar an dem Beispiel Davids und
aller Propheten, die alles, was sie zu sagen haben, in Metren
und Gesängen ausdrücken. 5. Weil sie in Friedenszeiten regiert.
Bleibt also fest, und es wird nach unserer Zeit besser für die
Kunst sein. Denn sie sind des Friedens. Die Herzöge von Bayern
lobe ich darin, dass sie die Musik pflegen. Bei uns in Sachsen
werden Waffen und Kanonen gepredigt.“ (Heinz Schilling)
Martin Luther sang zum Lobe Gottes und er sang zur Stärkung seines Gottvertrauens. Aus seiner Reise zum Reichstag
in Worms hat er immer wieder zur Laute gegriffen und die Menschen mit seinem Spiel überrascht und erfreut. Die Sprachgewandtheit des Professors Luther, der an der Universität Wittenberg lehrte und seit 1514 auch Prediger an der Stadtkirche war,
beeindruckte seine Hörer. Er verband die Gabe der Sprache mit
der Musik und wurde zum Begründer des deutschen evangelischen Kirchengesangs.
Für die Liturgie übersetzte er mittelalterliche lateinische Hymnen
in die deutsche Sprache, die auch in das katholische Liedgut
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Eingang fanden, so im Gotteslob „Verleih uns Frieden gnädiglich“ (GL 475), „Nun bitten wir den Heiligen Geist“ (GL 348, 1.
Str.) und „Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen“ (GL
503). Eine Nachdichtung des Psalms 130 aus seinem Schaffen
ist ebenfalls in das Gotteslob gelangt: „Aus tiefer Not schrei ich
zu dir“ (GL 277). Der Gesang „Gelobt seist du, Herr Jesu Christ“
(GL 252) steht für die Gestaltung der Liturgie in deutscher Sprache zu den hohen Festen des Kirchenjahres. Ein Zeugnis seiner
katechetischen Bemühungen erkennen wir in dem Weihnachtslied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ (GL 237) mit ursprünglich 15 Strophen. „Ich habe den Plan, … muttersprachliche Psalmen für das Volk zu schaffen, das heißt geistliche
Lieder, damit das Wort Gottes auch durch Gesang unter den
Leuten bleibt“, so hat er das Motiv für seine Arbeit erklärt.
Das Lutherjahr wird uns mit vielen erwägenswerten Beiträgen
zu ökumenischen Fragen überfluten. Mir ist wichtig, wie Martin
Luther als Glaubensbruder in unsere Zeit spricht. Die Misstöne
im Domchor sind ein Symptom dafür, dass uns im Leben der
Kirche mit den Chören eine Schule verloren geht, in der so mancher Mensch suchend, tastend und singend zum Glauben fand,
ganz im Sinne des Reformators.
			
P. Johannes Wielgoß SDB

Neues aus Palästina

Pfadfinderzentrum Betlehem
P. Imad Twal, seines Zeichens Verwaltungsleiter des
„Lateinischen Patriarchats von Jerusalem“ („General
Administrator of the Latin Patriarchate of Jerusalem“),
ist uns kein Unbekannter. Im Rahmen der Internationalen
Katholischen Konferenz des Pfadfindertums begegneten wir
ihm viele Male. Immer wieder war er auch in Essen zu Gast. In
den früheren Fokus-Ausgaben finden wir das eine oder andere
Bild von ihm. Baldur Hermans‘ und sein Freund Imad stellten
in den vergangenen Jahren vielfältige Kontakte zwischen den
palästinensischen und deutschen katholischen Pfadfindern her.
Wir erinnern uns vielleicht noch, dass anlässlich Baldur Hermans‘
Beerdigung im November 2015 für das Pfadfinderzentrum des
katholischen Pfadfinderstammes „Johannes der Täufer“ in
Betlehem gesammelt wurde. Der folgende Link erlaubt einen
Zugang zu englischsprachigen Berichten und Fotos dieses
Pfadfinderzentrums: http://en.lpj.org/2016/04/20/facilitatingaccess-to-the-catholic-scouts-centre-in-bethlehem/

Seitdem haben uns manche weitere Informationen und Fotos
von den Aktivitäten der palästinensischen Pfadfinder erreicht.
So fand im November des vergangenen Jahres in Amman,
der Hauptstadt Jordaniens eine Konferenz der Region EuropaMittelmeer der IKKP (ICCS/CICS) statt. Die Konferenz stand
unter dem Leitwort „Brücken bauen – die Herausforderung
des Pfadfindertums in unserer Region“. Hauptreferent war
P. Imad Twal. Sein Vortrag “Building Bridges”: Scouting for a
better relationship between the communities“ist in Englisch
oder Französisch abrufbar: http://en.lpj.org/category/politicsand-society/culture/
und ist nach den jüngsten
Anschlägen in Jerusalem
Anfang dieses Jahres
von größter Aktualität. Für
Interessenten hält die „Im
Fokus“- Redaktion auch
einen Essay von Imad über
das
Selbstverständnis
Imad in der Kathedrale von Canterbury / Foto W.F.
der 400.000 christlichen
Araber im Heiligen Land (Palästina u. Jordanien) bereit.
Im Übrigen zeichnet der Newsletter von Radio Vatikan
(15.01.2017) ein recht düsteres Bild der gegenwärtigen Lage im
„christlichen Dreieck“ Betlehem, Beit Dschala und Beit Sahour.
Die Auswirkungen des ungelösten israelisch-palästinensischen
Konflikts verstärkten die Abwanderung der Christen.
Gleichzeitig verzeichnet der Betlehemsdistrikt eine starke und
überwiegend muslimische Zuwanderung aus Jerusalem und
Hebron. Betlehems Bürgermeisterin Vera Baboun fragt sich,
wie sich der christliche Charakter Betlehems erhalten lasse.
Dabei sei 2017 ein besonders kritisches Jahr. Insbesondere
sei gegenwärtig nicht klar, was vom US-Präsidenten Donald
Trump zu erwarten sei. „Sollte Trump seine Pläne verwirklichen,
die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu
verlegen, ist dies, wie kürzlich der Palästinenserpräsident
Abbas erklärte, das Ende des Friedensprozesses als Suche
nach einer Zwei-Staaten-Lösung“. Und so will es auch gar
nicht in die gegenwärtig aufgeheizte Lage passen, dass
ausgerechnet jetzt dem deutschen Zweig von „Pax Christi“,
der sich seit Jahrzehnten für den Frieden im Heiligen Land
einsetzt, die finanzielle Unterstützung seitens des Verbandes
der Diözesen Deutschlands (VDD) entzogen werden soll. Es
geht dabei um 60.000 Euro im Jahr, ein Fünftel der Einnahmen
von „Pax Christi“.(s. SZ v. 17.1.2017)

IKKP-Konferenz in Amman

Treffen im „Columbarium“
Mülheim 16. November 2016
So lautete die etwas salopp
formulierte Ankündigung zu
einer FuF-Veranstaltung im
„Pastoralen Trauerzentrum
Heilig Kreuz“ in Mülheim a.
d. Ruhr. Eingeladen hatte
uns unser Mitglied Reinhard Sprafke, der zusammen mit einigen haupt- und
ehrenamtlichen Referentinnen, Trauerbegleiterinnen,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am sogenannten
„PTZ“ seelsorglich wirkt.
Vierzig Jahre lang war die
Kirche Hl. Kreuz Mittelpunkt
einer Kirchengemeinde, bevor sie im Jahre 2007 im Zuge der Strukturreform zur Disposition gestellt wurde. Abriss – Umbau – Umwidmung? Antworten
gab es viele. Eine fand man in Aachen. Dort stand ebenfalls im
Jahre 2005 die Josefskirche als eine von zwei Gemeindekirchen
zur Disposition und fand eine neue Bestimmung: „Urnenbeisetzungskirche als Zeugnis und Stätte christlichen Glaubens an die
Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt“.
Diese Lösung als eine von mehreren für den Fortbestand eines Kirchengebäudes fand auch in unserem Bistum Anhänger.
Heutzutage stellen sich nämlich immer mehr Menschen die Frage: “Wer wird sich nach meinem Tod um mein Grab kümmern?“
Die Grabpflege ist teuer und auch arbeitsintensiv, die Angehörigen wohnen oft weit entfernt. Nicht zuletzt deshalb entscheiden sich viele für ein Urnengrab. Das Zweite Vatikanum stellte
übrigens 1963 schon fest, dass die Feuerbestattung der christlichen Religion „an sich“ nicht widerspricht. Gleichzeitig wünschen sie aber auch einen würdevollen Ort, an dem die Urne

Foto W.F.
beigesetzt wird. Es soll eine Stätte sein, die Ruhe ausstrahlt
und den Hinterbliebenen Raum zur Trauer, zur Besinnung und
zum Gedenken bietet“ (s. Faltblatt PTZ). Wie in Aachen wünschte man sich aber auch in Mülheim einen Ort, an dem Trauerfei-
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ern aber auch wie bisher eucharistische Gottesdienste möglich
sind. Unser Gastgeber, Diakon R. Sprafke konnte sich erinnern,
dass in diesem Punkte die Kirchenrechtler mitsprechen wollten.
Im Canon 1242 des CIC heißt es nämlich: „In Kirchen dürfen

Foto W.F.
Leichname nicht begraben werden, sofern es sich nicht um die
Beerdigung des Papstes, der Kardinäle oder der Diözesanbischöfe, auch emeritierter, in ihrer eigenen Kirche handelt.“ Zwar
ging es hier ja nicht um „Leichname“, aber ob Urne oder Sarg,all diejenigen, die in der Auferstehungskirche ihre letzte Ruhe
finden wollen, sind nun einmal keine Bischöfe; und für diese
ist ja übrigens auch die Krypta der Essener Münsterkirche vorgesehen. Immerhin mahnt der allerletzte Satz des Kirchlichen
Gesetzbuches, „sich bei allem das Heil der Seelen vor Augen zu
halten, das in der Kirche immer das oberste Gesetz sein muss.“
(Can 1752)
Nach längerer Beratung fand man dann die Lösung: der Raum,
in dem man Eucharistie feiert, wird optisch durch große, weit
offenstehende, den Blick auf Urnengalerien freigebende, kaum
wahrnehmbare Tore vom eigentlichen Columbarium abgegrenzt. Und wie in Aachen führt ein auf dem Boden markierter
Weg vom Taufstein hinten in der Kirche zur gedenkenden und
betenden Gemeinde in der Apsis. Vor dem Altar steht nun also
bei der Aussegnung der Gedenkstein mit der Urne, vor dem
sich die Weggemeinschaft der Angehörigen versammelt, um im
Anschluss den letzten Weg gemeinsam zu beschreiten.

Gemeinsam mit Reinhard als Diakon und P. Hans W. feierten
wir zunächst einen Gottesdienst, in dem unserer Toten des vergangenen Jahres gedacht wurde. Hernach lud uns der Gastgeber in einen der Räume des PTZ ein, um uns die Möglichkeiten
eines solchen Trauerzentrums vorzustellen, Trauercafé, Trauergruppen für Kinder, für Jugendliche, Trauerbegleitung für Familien, Gruppenarbeit mit Kindern schwerkranker Angehöriger,
Vorträge für schulische Religionskurse … Und dies alles im Zeichen der bekannten Trias „Martyria“ (Zeugnis und Bekenntnis in
Predigt, Unterricht und Mission), „Leiturgia“ und „Diakonia“, die
als die bekannten kirchlichen Grundfunktionen in der Auferstehungskirche erlebbar ist. Da hier aber auch alle Christen, deren
Gemeinschaften der ACK (= Arbeitsgemeinschaft christlicher
Kirchen) angehören, die Dienste des PTZ nutzen, lässt sich der
Dienst der Mitarbeiter auch noch um die ökumenische Dimension der „Koinonia“ (Gemeinschaft) erweitern.
Die Nutzung der Auferstehungskirche als Raum für Gottesdienste und dank der Weiterentwicklung des Kirchenrechts
gleichzeitig als letzte Ruhestätte lässt uns in diesen Zeiten der
Umstrukturierung unseres Bistums auch noch an manch andere Möglichkeiten denken: Statt Kirchen – viele von ihnen sichtbare christliche „Landmarken“ - abzureißen und eher gesichtslose Gemeindesäle mit Kegelbahn im Untergeschoss zu halten,
gäbe es in vielen Fällen befriedigendere Lösungen.
Jedenfalls dürften die zu diesem Treffen erschienenen dreißig
FuF-Mitglieder allen, denen der Besuch der Mülheimer Auferstehungskirche an diesem Tage nicht möglich war, gewiss empfehlen: Besucht doch demnächst einmal die Auferstehungskirche in Mülheim, Tiegelstraße 100! Sie ist jeden Tag bis 19 Uhr
abends geöffnet.
W. F.

das Eingangskreuz, ein Gemeinschaftswerk
von Lehrlingen der damaligen
Mannesmann-Hütte
Foto W.F.

Foto W.F.
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Trauer um Berthold Rose
„Berthold Rose in Tansania“ – so lautete eine der Überschriften
in der Weihnachtsausgabe 2016 unseres „Im Fokus“. Der Text
und die Fotos stammten von Berthold und berichteten über seine Reise nach Tansania. Zusammen mit Weihbischof Schepers
hatte er sie im vergangenen Jahr unternommen, um sich vor
Ort neben einigen Missio-Projekten auch den Freiwilligendienst
unseres Bistums anzusehen. Zu den Eindrücken gehörte besonders die Pfadfinderarbeit in diesem afrikanischen Land, und
so war es klar, dass Berthold seinen bereits in der Publikation
der Missio-Abteilung
veröffentlichten Artikel
auch unserem Freundes- und Förderkreis
zur Verfügung stellte.
Aber es war ja auch
sein FuF, war er doch
von 2008 bis 2011 1.
Vorsitzender
dieses
Vereins und gehörte
auch weiterhin noch
dem Vorstand an. Für
uns alle kam die Nachricht von seinem Tode
am 22. Dezember
völlig überraschend.
Noch einige Tage vorher konnten wir miteinander über alles Mögliche sprechen, auch über seinen erst
kürzlich diagnostizierten Krebs, den er selbst und die Ärzte
aber nach einer gelungenen Operation für besiegbar hielten.
Für die DPSG im Bistum Essen war Berthold seit 1985 über
Jahre hinweg Stütze und kollegialer Mitarbeiter im Diözesanbüro als Pädagoge und Vorstandsreferent. Hernach war er

viele Jahre in den verschiedensten diözesanen und überdiözesanen Gremien vertreten. Bis zum Schluss genoss er
als Vorsitzender der Mitarbeitervertretung im Bischöflichen
Generalvikariat das Vertrauen seiner zahlreichen Kolleginnen
und Kollegen. 1991 übernahm er im Bischöflichen Generalvikariat die Aufgaben als Referent für Betriebskernarbeit und
Betriebspastoral. 1996 wurde er Leiter der Abteilung „Pastoral der Berufs- und Arbeitswelt“. Die Folgejahre mit ständiger Neuorganisation und Umstrukturierung der bischöflichen
Behörde sahen Berthold mit immer neuen Aufgabeschwerpunkten betraut.
Schnell konnte er sich dabei in seine neuen Aufgabengebiete einarbeiten. Dies erfuhren wir immer wieder, und in den
letzten Jahren noch in manchen begeisterten Gesprächen
über seine Aufgabe in der Abteilung Weltkirche und Mission,
zu deren Leiter er 2013 ernannt wurde. Dieser ganze Weg
schien fast vorgezeichnet zu sein dank der pfadfinderischen
Wurzeln und Erfahrungen vieler Jahre. Wir erinnern uns noch
an seine Mitarbeit im internationalen Bereich der DPSG, u.a.
bei der Kooperation mit dem spanischen Pfadfinderverband,
die uns damals bis nach Bautzen und Leipzig geführt hatte. Sein Blick nach außen ging gerade im „Adveniat-Bistum“
natürlich auch nach Lateinamerika. Zuletzt aber, wie Weihbischof Schepers als der zuständige Bischofsvikar in seiner
bewegenden Abschiedsansprache betonte, war es Berthold
ein großes Anliegen, in seinem Bereich auch Afrika noch
mehr in den Blick zu bekommen. Berthold war, das wusste jeder, durch das Pfadfindertum geprägt. Und so sprach
Weihbischof Schepers zum Schluss des Gottesdienstes
das Pfadfindergebet. Nicht nur die vielen Mitarbeiter aus dem
Generalvikariat, auch viele alte und junge Pfadfinderfreunde
und -freundinnen begleiteten Berthold zur letzten Ruhe.
Unser Gebet gilt auch seiner Frau Barbara, seinen Kindern
und der ganzen Familie. Möge er in Frieden ruhen!
W.F.

Berthold mit Hans Carollo, Bernhard Gläser und P. Hans Wielgoß auf der Mitgliederversammlung in Mülheim-Saarn März 2011
Foto W.F.
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Wir begrüSSen unsere
neuen Mitglieder:

er all das erfolgreich umsetzen. Zurzeit arbeitet er als „Wasserbotschafter“ in einem bundesweiten Bildungsprojekt, das Unter
dem Namen „ÜberLebensMittel Wasser“ gemeinsam von den
Hilfswerken Misereor, KEB und ZAAS verantwortet wird. (www.
ueberlebensmittelwasser.de)

Markus Nesemann,
Jg. 1959
Ist es Blasphemie, wenn die
Mitglieder des FuF das Wort
„Exodus“ hören und zunächst
nicht an die Bibel, sondern an
Markus Nesemann denken?
Und wenn man dann auch
sofort anfängt, das Lied des
Leiterkongresses lauthals zu
singen, der Pfingsten 1988
Tausende von DPSG-Leiterinnen und Leitern in Westernohe versammelte? Und noch
viele weitere Lieder, die Markus in seinem früheren Pfadfinderleben getextet und komponiert hat, werden auch heute noch
gesungen. „Exodus, Im Aufwind, Wir kreuzen gegen den Wind,
Weggefährten“ sind einzigartige Lieder, die das Leben unseres
Verbandes bis heute prägen und bereichern“, so schrieb uns
kürzlich noch sein DPSG-Weggefährte, Jürgen Kuhn. Nun
wäre es nicht richtig, ein Neumitglied auf einige wenige Lebensjahre festzulegen. Und dennoch sind die Jahre als Pfadfinder
wohl auch heute noch prägend.„ von 1988 bis 1995 war er Diözesanreferent der Jungpfadfinderstufe. Seine pfadfinderische
Musikkarriere hat er an der B.M.V-Schule Essen, der größten
katholischen Privatschule unseres Bistums, fortsetzen können.
Dort wirkt er seit 2013 als stellvertretender Schulleiter und unterrichtet außer Musik noch Latein und Religion. Wir wünschen
Markus, seit vielen Jahren verheiratet, auch noch etwas Freizeit,
um seinen Hobbies „Musizieren, Wandern, Fußball, Fahrrad fahren“ nachkommen zu können.

Nachtrag zur Gladbecker Pfadfinderchronik

Marcus Composs,
Jg. 1969,
ist vielen unserer jüngeren
Mitglieder durch seine langjährige Tätigkeit auf der Diözesanebene noch wohlbekannt.
Acht Jahre lang, von 2001
bis 2009, war er Fachreferent
Foto W.F.
für die Behindertenarbeit. In seinem Heimatstamm St. Barbara
Mülheim Dümpten durchlief er alle Stufen. Als Juffi- und Roverleiter erwarb er sich so manche Qualifikationen für seine späteren Aufgaben. In seinem Referat und bei mehreren Diözesanunternehmen, die ihn u.a. bis nach Portugal führten, konnte

Foto WAZ Stadtteilzeitung Gladbeck

Jacqueline Bree,
Jg. 1985,
ist Pfadfinderin „von der Pike
auf“: pfadfinderisch sozialisiert im Stamm Charles de
Foucauld Essen-Überruhr, erklomm sie weitere Ebenen im
Verband als Pfadfinderleiterin,
Bezirksvorsitzende und -kuratin im Bezirk Essen-Süd und
Mitglied des Diözesanarbeitskreises „Internationale Gerechtigkeit. Auch während ihres
Studiums in Mainz und Dijon
engagierte sie sich weiterhin als Pfadfinderleiterin. Die Kennerin
der französischen Sprache war natürlich auch in der Partnerschaft mit Ruanda gefragt. Von 2012 bis 2015 war Jacqueline
Diözesanvorsitzende im unserem Bistum. Verheiratet ist sie mit
Jens Lübbe, einem „Neupfadfinder“, der als Sekretär für den
RDP NRW arbeitet. Am Bischöflichen Hildegardis-Gymnasium
Duisburg unterrichtet sie die Fächer Spanisch und Französisch,
zur Zeit unterbrochen durch den Elternurlaub nach der Geburt
des ersten Kindes und in Erwartung des zweiten. Schon jetzt
gratulieren wir herzlich.

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).
Herausgeber: Der Vorstand der F+F, vertreten durch den Vorsitzenden, WernerFriese. Weitere ständige Autoren P. Johannes Wielgoß SDB, Werner Friese, 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 Mails an die Redaktion: werner.friese@outlook.com
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Bochum:

Scoutmärtyrer
Abbé Pierre Carpentier
Zu Anfang des Jahres gab es einen intensiveren Briefwechsel
zwischen unserer Redaktion , dem Diözesankuraten der DPSG,
Matthias Feldmann und dem Bochumer Gefängnisseelsorger
Alfons Zimmer, einem
Freund von Matthias. Alfons
Zimmer hat sich intensiv mit
der Situation des Bochumer
Gefängnisses im Dritten
Reich beschäftigt. Dort waren
auch etliche Angehörige
der
französischen
„Résistance“
inhaftiert
und
nach
Todesurteilen
hingerichtet worden. Einer
dieser
Todeskandidaten
war
der
Pfadfinderkurat
Pierre Carpentier, dessen
Lebensgeschichte in unseren
Kreisen bisher unbekannt
war. Pastoralreferent A. Zimmer hat uns nun einen Text zur
Verfügung gestellt, den wir im Folgenden mit seiner Erlaubnis
veröffentlichen:
„Ich spüre ihn seit 40 Jahren, dass er ganz nahe bei mir ist“
Für Abbé Pierre Carpentier wurden die Strafgefängnisse
Bochum und Dortmund zu Schicksalsorten seines Lebens. In
der Bochumer Krümmede - Adresse, Flügelbezeichnungen,
Zellennummern sind noch dieselben wie damals - wartete er
fast 11 Monate auf sein Urteil. Am 29.6.1943 lautete dieses:
Hinrichtung
durch
die
Guillotine. Einen Tag später,
am 30.6.1943 wurde er
im Hof des Dortmunder
Gefängnisses
enthauptet.
Pierre war 31 Jahre alt. Mit
ihm starben im Minutentakt
weitere Verurteilte. Alleine in
Dortmund, einer zentralen
Richtstätte des Reiches,
starben unter dem Fallbeil
etwa 80 Belgier und über
20
Franzosen.
Neben
Carpentier waren darunter
zwei weitere katholische Geistliche. Die Vorwürfe lauteten:
Feindbegünstigung, Spionage, deutschfeindliche Aussagen,
Untergrundpresse, Verstecken Untergetauchter. Warum findet
sich über das Schicksal dieses katholischen Scoutführers
und Pfadfindercuraten nichts in Verbandzeitungen, nichts in
der Kirchenpresse, nichts auf einer deutschen Internetseite?

Warum wird hier keine Pfadfindergruppe nach ihm benannt?
Warum konnten wir beim Besuch einer großen Gruppe aus
der Region Amiens beim Weltjugendtag 2005 in der Bochumer
Justizvollzugsanstalt den jungen Leuten keinen Hinweis auf
den Haftort von Pierre geben, obwohl dieser in seiner Heimat
als Held und Blutzeuge verehrt wird? Weil seine Geschichte
hierzulande bis vor kurzem schlichtweg unbekannt war.
Wenn auch die Fachhistoriker allgemein einiges über die
Opfergruppe der so genannten Nacht-und-Nebel-Gefangenen
aus den Beneluxstaaten wissen, so fehlt doch in den deutschen
Schicksalsorten ein angemessenes Gedenken. Vor allem
fehlen Darstellung beispielhafter Lebensläufe, auch Fotos und
Gesichter. Die Ausstellung im Bochumer Stadtarchiv über diese
politischen Gefangenen kann ein wenig Abhilfe schaffen (siehe
www.getuigen.be/kruemmede). Eines der sechzig Gesichter
dort ist das von Pierre Carpentier.
Geboren am 2. Juli 1912 in Libercourt in Nordfrankreich
schloss er sich früh der Scoutbewegung an. Er studierte
Medizin in Amiens, folgte jedoch bald seiner Berufung und
wurde 1938 zum Priester geweiht. Aus dem Scoutführer wurde
ein Pfadfindercurat, ein Aumonier Scout. Als solcher schloss er
sich der Résistance gegen Hitlerdeutschland an. Er half dabei,
alliierte Fallschirmspringer und Piloten außer Landes zu bringen.
Die große Widerstandsgruppe wurde verraten durch Harold
Cole. Es erfolgten im Dezember 1941 Festnahme durch die
Gestapo, Folter, Deportation über Lille, Brüssel nach Bochum,
wo er im Sommer 1942 ankam.
Ein knappes Jahr später nahm der Gefangene mit der
Nummer 789/42 sein Todesurteil entgegen. Einen Tag später
wurde er ins Gefängnis Dortmund verbracht. Dort starb er am
30.6.1943 um 19.15 Uhr unter dem Fallbeil. Im Minutenabstand
wurden auch sein Zellengenosse Désiré Didry und weitere
Politische hingerichtet. In seiner französischen Heimat
ist Pierre unvergessen. Ein Platz in Abbeville ist nach ihm
benannt, Gedenkstelen erinnern an ihn, Scoutgruppen tragen
seinen Namen. Überlebende Zeugen wie Zellengenosse
Alfred Lanselle erzählen von der gemeinsamen Leidenszeit:
Im Gefängnis Lille bat ihn ein Mitgefangener um religiöse
Unterweisung und Taufe. Pierre tauft ihn und führt ihn zur
Erstkommunion trotz noch ausstehender Bistumsgenehmigung.
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Mit wenigen Tropfen Wein feiert Pierre täglich die heilige Messe
in der Zelle. In Bochum erst musste er seine Soutane abgeben.
Dennoch gab er sich dort immer als Priester zu erkennen. Er
verteilte die heilige Kommunion geheim auf Treppen, Fluren,
im Werksgebäude. Sein Markenzeichen war sein Lächeln.
Il confessait, consolait, encourageait, schreibt Alfred. Als er
Bochum Richtung Dortmund verließ, weinten viele. Pierre
lächelte. Doch eine Empfehlung, eine dringende Bitte hatte er
an alle: Betet jeden Mittag
den Angelus! Dann seid ihr
untereinander verbunden.
Der Mitgefangene Alfred
Lanselle - er erfuhr erst
bei seiner Heimkehr in
sein Département im Mai
1945 vom Tod vier seiner
Kinder durch Bomben der
Wehrmacht – bekennt
noch vierzig Jahre nach
diesen
schicksalhaften
Ereignissen: Ich spüre
seitdem jeden Tag, dass
mir Pierre nahe ist. „Je le
sens près de moi“.
Alfons Zimmer,
Pastoralreferent in
den JVAen Bochum

Zur Lektüre empfohlen
«Erhebe dich Herr, und richte deine Sache! Deinen Weinberg will ein Wildschwein aus dem Walde zerwühlen.» So drastisch wurde Martin Luther
im Jahre 1520 in der römischen Bannandrohungsbulle tituliert. Er seinerseits,
keineswegs weniger zimperlich ätzte zurück: «Nun sehen wir, dass der Papst
mit seinen römischen Kardinälen nichts anderes ist, denn ein verzweifelter
Spitzbube, Gottes und Menschen Feind, der Christenheit Verstörer und des
Satans leibhaftige Wohnung ...»
In der Regel geht es bei uns heute etwas gesitteter zu, wenn Glaubensunterschiede in Worte gefasst werden. Alle diejenigen, die in diesem Lutherjahr
mitsprechen möchten, sollten zu einem kürzlich erschienenen Buch greifen.
Geschrieben hat es der evangelische
Göttinger Kirchenhistoriker, der sich in der
letzten Zeit auch des Öfteren im Fernsehen geäußert hat und als einer der besten
Kenner der Reformationsgeschichte gilt.
Zwar ist die Lektüre nicht an einem Tag
zu schaffen, es braucht einen etwas längeren Atem. Dann aber gewinnt der Leser
ohne konfessionelle Engführung einen gesicherten historischen Überblick nicht nur
über das Wirken Luthers, sondern über
die Vorgeschichte der Reformation, ihre
politischen, sozialen und theologischen
Faktoren und die unterschiedlichen, vielfach gegensätzlichen Reformations- und
Gegenreformationsströmungen mit ihren jeweiligen Vertretern.
3. Auflage 2017. 508 S.: mit 103 Abbildungen, davon 58 in Farbe und
4 farbigen Karten. 		
C.H.Beck-Verlag 26,95 €

Kreuz und Auferstehung
Collage aus verschiedenen
Materialien, entstanden
in der Künstlerwerkstatt
der „Müllmenschen“ von
Netzalcóyotl / Mexiko
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All unseren Leserinnen und
Lesern wünschen wir in
diesen Kar- und Ostertagen
Zeit und Muße, über die
Osterbotschaft
nachzudenken.

