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Liebe Leserinnen und Leser!
Das Jubiläumsjahr der DPSG auf Bundes- und Diözesanebene 
(90 bzw. 60 Jahre) liegt hinter uns, - und so gehen die Erinne-
rungen an die verschiedenen Jubiläen auch schon wieder in 
die Geschichte unseres Verbandes ein.  Erst ein reflektierter 
Bezug auf Vergangenes öffnet einen verantwortlichen Blick auf 
die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft. Auch in unserer 
bescheidenen kleinen Zeitschrift wird dies immer wieder deut-
lich. So schaut unser Kurat J. Wielgoß auf das, was ihn als 
Pfadfinder bis heute geprägt hat. Ein Blick auf eine europäi-
sche Region namens Katalonien zeigt uns, wie eine vor einigen 
Jahrzehnten euphorisch begonnene Pfadfinder-Partnerschaft 
ganz plötzlich auch politisch bedingte Risse bekommen kann. 
Unter der inzwischen traditionellen Rubrik „Mitglieder aktiv“ er-
fahren wir, welche  Möglichkeiten der digitalen Welt für die  „Ju-
gendpastoral“ genutzt werden können. Ein anderes Mitglied 
unseres Kreises lädt uns aber nach einer kurzen Vorstellung 
jetzt schon zu einem ganz „analogen“ Besuch einer von ihm 
mitgestalteten Stadtteilinitiative ein. In dieser Ausgabe wird 
man wie immer Abschied von unseren Toten nehmen müssen, 
Glückwünsche aussprechen und neue Mitglieder begrüßen. 
Auf der diesjährigen Diözesanversammlung der DPSG wurde 
die Diözesanvorsitzende Vera Sadowski nach einer ersten er-
folgreichen Amtszeit für weitere drei Jahre einstimmig (!) wie-
dergewählt. Mehr darüber erfahren wir im nächsten Fokus. 
Herzlichen Glückwunsch! Schon jetzt wollen wir euch auch zur 
diesjährigen Mitgliederversammlung in Mülheim-Heißen 

einladen. 
Unser diesjähriger Ostergruß zeigt uns mit 
einem Ausschnitt aus dem spätgotischen 
Altarbild der Soester Petrikirche einen 
zentralen Aspekt des christlichen Oster-
glaubens. Euch allen „Frohe Ostern!“
Werner Friese

WAs bleibt?

Eine Frage des Gärtners im Frühjahr. Auch Nachfahren von Ver-
storbenen stellen sich diese Frage. Persönlich baute sich die Fra-
ge vor mir auf: Was aus dem Leben eines kreativen Menschen, 
Zeugnisse seiner Vorstellungen zur Gestaltung der Welt sind be-
wahrenswert, Dinge, die von seinem Schaffen erzählen, die Erin-
nerungen wecken oder wachhalten? Die Entscheidung zwischen 
Entsorgen und Bewahren nötigt zum Verweilen, man zögert, man 
wird festgehalten, länger als für einen Augenblick spürt man ein 
ergriffen-Sein.
In unserem Verein begegne ich Menschen, die mir aus ihrer Ver-
gangenheit in der DPSG erzählen. Sie haben etwas mitgenom-
men, etwas behalten. Nicht Gegenstände sind gemeint, sondern 
Erfahrungen in einer kleinen Gruppe, dauerhafte Freundschaften, 
Menschen, mit denen man unterwegs war. Ungezähltes hat in ih-
rem Leben Spuren hinterlassen.
Die Schriftstellerin Anne Weber erzählt in ihrem Buch „Ahnen-Ein 
Zeitreisebuch“ den abenteuerlichen Weg durch die deutsche Ge-
schichte zu einem Urahnen, ihrem Urgroßvater, der 1924 starb. 
1964 geboren, findet sie über Generationen hinweg auf ihrer Rei-
se zu einer „Ich-Du-Beziehung“ zum Urahnen, einem Querdenker, 
der in seinem Todesjahr ein Buch über die Macht des Gewissens 
im einzelnen Menschen 
schrieb. Es wurde sein Tes-
tament. Die Schriftstellerin 
hat es ergriffen, ihr Urahne 
hat seine Spuren in ihr Le-
ben eingegraben, er bekam 
einen Platz in ihrem Leben. 
In ihrem Buch sind sie nun 
festgeschrieben und gegen-
wärtig.
Was bleibt?
Noch zwei Bücher.
Anne Webers Ahnen haben 
mich ergriffen und zu der 
persönlichen Frage geführt: 
Was ist mir aus den vielen 
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Im vergangenen Jahr erschien in der Herder Korrespondenz ein 
‚Spezialheft‘, das den Möglichkeiten einer Pastoral unter neuen 
Bedingungen widmete. Unser Mitglied Ulrich Lota, seit 1995 Lei-
ter der Zentralabteilung Kommunikation im Bistum Essen und 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der (erz-) bischöflichen 
Pressesprecher Deutschlands,, berichtet in diesem Sonderheft 
über den Essener Versuch, die Frohe Botschaft über die sog. 
Social Media zu verbreiten. Viele Fotos, von denen wir hier nur 
einen Teil wiedergeben können, begleiteten seine Ausführungen. 
Mit freundl. Genehmigung des Herderverlages geben wir im Fol-
genden Ulrichs Überlegungen wieder. (Herder Korrespondenz 
S2/2019 S.64)

Ulrich Lota, 

Marias Mietwagen - 
Wie das Bistum Essen die Frohe 
Botschaft über die Social Media 
verbreitet

Missbrauchsskandal, Finanzskandal, Kirchenaustrittswelle: Das 
Image der „Marke Kirche“ ist mehr als angekratzt. Von der Fro-
hen Botschaft kommt nichts an. Zu bestimmend sind die Fehler 
und Versäumnisse, die wir uns als Kirche in den letzten Jahren 
geleistet haben, und das Image, das Kirche wegen ihres Um-
gangs mit Homosexuellen und Frauen in der Kirche anhaftet.
Genau hier versuchen wir im Bistum Essen mit unserer Social-
Media-Kommunikation anzusetzen. Primäres Ziel all unserer Ak-
tivitäten im Netz ist das Reputationsmanagement. Dabei geht es 
uns nicht darum, Schlechtes unter den Teppich zu kehren. Im 
Gegenteil: Wir arbeiten ehrlich an unserer Reputation, indem wir 
zum einen transparent mit Themen wie dem Missbrauchsskan-
dal umgehen. Zum anderen arbeiten wir an unserer Reputation, 
damit Menschen ein positives Gefühl bekommen, wenn ihnen 
die Marke „Bistum Essen“ in den sozialen Medien begegnet. 
Unsere Postings sind in der Regel so konzipiert, dass sie den 
harten Kern an Kirchenmitgliedern nicht verschrecken, und 
gleichzeitig so, dass die große Gruppe an Menschen mit loser 
oder ungeklärter Bindung zur Kirche bestenfalls sagt: Das hätten 
wir der Kirche nicht zugetraut. Wenn der Kontakt aufgebaut ist, 
kann Dialog gelingen. Ein Dialog, der vielleicht auch wieder zu 
mehr Beziehung führt. 

ulrich lotA, 
MAriAs MietWAgen - 
Wie dAs bistuM essen die 
frohe botschAft über die 
sociAl MediA verbreitet

Jahren in der Welt des Pfadfindertums als bewahrenswert ge-
blieben? 
Bald nach der Teilnahme an einem Hilfsfeldmeisterkurs im Land 
Paderborn 1955/56 wurde es ein Buch von P. Dr. Rochus Spie-
cker OP, weil der Kursleiter Fritz Kronenberg begeistert über „Der 
Ungeheure und die Abenteurer“ sprach.
Meiner Wertschätzung dieses Buches gab ich einen äußeren 
Ausdruck, indem ich einen Umschlag aus braunem Packpapier 
um die Buchdeckel faltete. Beiden Fahrten und Lagern wurde es 
mein Begleiter, deshalb solche Sorgfalt.
Den Autor erlebte ich im 33. Feldmeisterkurs 1957 als einen 
fröhlichen Menschen. Er festigte mir reflektiert den Zugang zum 
Geist des Pfadfindertums. Mir gefielen seine tiefsinnigen und hin-
tergründigen Gedanken und Deutungen der Welt und der jungen 
Menschen im Verband. Das Wort von den Brandstiftern wurde 
bald im Verband ein geflügeltes Wort. An anderer Stelle schreibt 
er: “Der Mensch hat ‚Vor-fahren‘ und braucht ‚Gefährten‘. Er ist 
ein Wesen, das auf dem Wege ist. … Es kommt darauf an, w i 
e  er da ist.“
Im Sommer 1961 nahm ich am 1. Woodbadge-Kurs für Rover-
führer teil. Der Kurskurat P. Dr. Edmund Labonté CSSR las täg-
lich mit uns im biblischen Buch der Psalmen in der Übersetzung 
von Romano Guardini. Seither ist mir die Lesung in diesem Buch 
ein täglicher Gewinn.
Was ich damals als bewahrenswertes Gut ergriffen hatte, legte 
mir die Spur zu den Salesianern Don Boscos.
P. Johannes Wielgoß SDB
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Wir haben die Erfahrung gemacht, dass kirchliche Festtage und 
Traditionen für viele Menschen ein gewisser Trigger sind, auch 
wenn sie keine enge Bindung zur Kirche haben: Nikolausabend, 
Martinsumzug, Ostern und Weihnachten sind hier nur Beispiele 
für eine Vielzahl an Festtagen, die immer noch einen Platz im Le-
ben haben. Auch hier setzen wir an. Dabei versuchen wir immer 
wieder, bekannte Formate auf kirchliche Inhalte zu übertragen: Im 
Stile einer Autowerbung stellen wir das Pferd des heiligen Martin 
vor, wir mixen emotionale Smoothies passend zu den Kar- und 
Ostertagen, wir lassen auf Facebook Maria und Josef mit einem 
Mietwagen nach Bethlehem fahren und den heiligen Nikolaus 
per WhatsApp über seine Arbeit rund um den 6. Dezember be-
richten. Oder: Die Sternsinger machen bei der CarPool-Karaoke 
mit, Noah baut als Playmobil-Figur in einem Stop-Motion-Film 
seine Arche oder wir gestalten eine Verpackung für ein Medika-
ment gegen Halskrankheiten am Festtag des Heiligen Blasius. 
Fakt ist: Wenn wir unsere Filterblase verlassen wollen, streiten 
wir nicht mit evangelischen oder muslimischen Gemeinden um 
die Aufmerksamkeit der Menschen, sondern mit dem großen 
Elektrokonzern, dem Autovermieter oder dem Möbelhaus. Da-
her müssen unsere Posts auch optisch den Gewohnheiten der 
Nutzer entsprechen. 
Kommunikation über Social Media heißt für uns aber auch, zu-
zuhören und ansprechbar zu sein. Als wir 2015 mehr als 10.000 
Menschen die Ostergeschichte und die Weihnachtsgeschichte 
per WhatsApp quasi in Echtzeit mit Bibeltexten, Fotos, Videos 
und Emojis erzählt haben, waren wir überrascht von den Rück-
meldungen, die wir auf unser Smartphone bekamen. Menschen, 
mit denen wir noch nie gesprochen hatten, schrieben uns ihre 
persönlichen Glaubensgeschichten, lobten unsere Arbeit, kriti-
sierten unsere Emojis, ließen uns an ihrem Leben teilhaben. Wa-
rum? Weil wir eine Ansprache gefunden haben, die sie aus ihrer 
Alltagskommunikation kennen.
Seit fast zwei Jahren ist das Bistum deswegen dauerhaft per 
WhatsApp ansprechbar. Täglich kommen dort Anfragen herein, 
die andere Unternehmen als „Kundenservice“ beschreiben wür-
den: Wo bekomme ich meine Taufbescheinigung? Zu welcher 
Pfarrei gehöre ich eigentlich? Meine Verlobte ist evangelisch und 
ich frage mich, ob wir überhaupt kirchlich heiraten können?
Eine besondere Herausforderung ist das ganze Thema „Trauer 
und Tod“. Immer wieder erschüttern Unglücke oder Katastro-
phen die Gesellschaft. Die Generation, die einen großen Teil ihrer 
Kommunikation über Social Media führt, ist noch immer auf der 
Suche danach, wie sie in solchen Momenten ihre persönliche 
Trauer verarbeiten kann. Genau hier sehen wir uns in der Pflicht. 
Meist veröffentlichen wir einen sehr schlichten Post und geben 
den Menschen die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Direktnach-
richten, die uns in diesen Momenten erreichen, werden mit ei-
nem Seelsorger gemeinsam beantwortet. Wenn wir es als Kirche 
schaffen, gerade in solchen Momenten den Menschen einen Ort 
– eine Seite – für ihre Gefühle und Gedanken zu bieten, dann 
ist die Chance groß, dass dies auch auf unseren Markenwert 
einzahlt.

Und wenn wir uns einfach alle ein bisschen mehr darauf einlas-
sen würden, unseren Markenkern – die Frohe Botschaft – auch 
als solche zu begreifen und es zuzulassen, dass die mediale 
Vermittlung Spaß machen darf, dann wird dies auch der Marke 
„Bistum Essen“ oder „Katholische Kirche“ ziemlich guttun. 
Für weitere Informationen zu diesem Thema s. https://bistum.
ruhr/200116socialmedia       
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besuch der synAgoge 
gelsenkirchen

Von langer Hand vorbereitet, zog das FuF-Treffen am 18. Novem-
ber 2019 mehr als zwanzig unserer Mitglieder an.
Nur wenige hatten vorher schon einmal einen Fuß in das Gebets-

haus der jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen gesetzt. Manchen 
jedoch war die 2007 in der Innenstadt errichtete Synagoge zu-
mindest von außen als eindrucksvolles Beispiel der Architektur 
der Moderne bekannt. Dort hatte bis zur Nacht vom 10. auf den 
11. November 1938, der so schlimm verharmlosend benann-
ten „Reichkristallnacht“ die alte Synagoge gestanden. Auf ihrer 
Internet-Startseite stellt sie sich die neue Synagoge vor als „ein 
Ort, in dem jüdisches Leben in all seinen Facetten stattfindet. 
Sie ist ein Ort des Gebetes, der Versammlung, des Lernens und 
der intensiven Begegnung.“
Nur einige Wochen vor unserem Treffen war auf die Synagoge 
von Halle ein Anschlag verübt worden. War es da verwunder-
lich, dass der Antisemitismus in Vergangenheit und Gegenwart 
im Vortrag von Frau Judith Neuwald-Tasbach im Mittelpunkt 
stand? Ihre eigene Familie war Opfer der schon frühen Enteig-
nungen und später dann der Deportationen. Diese nahmen im 
Januar 1942 ihren Anfang. Frau Neuwalds Großvater hatte das 
Kriegsende überlebt und war nach dem Kriege eines der Grün-
dungsmitglieder des ‚Zentralrats der Juden in Deutschland‘.
Zählte man in Gelsenkirchen vor der „Machtergreifung“ noch 
1400 jüdische Bürger und neben der großen liberalen Synago-
gengemeinde auch noch drei kleinere orthodoxe Gemeinschaf-
ten, war sichtbares jüdisches Leben nach der Zerstörung der 
Synagogen in der Nacht des 9./10. November 1938 nicht mehr 
möglich. Die Gedenktafel im Innenhof der neuen Synagoge ver-
zeichnet 492 Namen von Gelsenkirchenern, die in der ‚Schoa‘ 
ermordet wurden. Es sollte noch sechs Jahrzehnte dauern, bis 
der Grundstein für ein neues Gebets- und Gemeindehaus ge-
legt wurde, das nach rund zweijähriger Bauzeit am 1. Februar 
2007 eröffnet wurde.

In der jüngsten Zeit konnten viele Synagogengemeinden ihre 
Mitgliederzahl durch die Zuwanderung von Juden aus dem Ge-
biet der ehemaligen Sowjetunion sichern, - so auch die Gelsen-
kirchener Gemeinde, die sich selbst als „traditionell-orthodox“ 
bezeichnet. Heute zählt die Gemeinde ca. 350 Mitglieder, - zum 
Vergleich: die Essener Gemeinde zählt etwa 900 Mitglieder. 
Leider reichte die Zeit nicht, um die vielen Fragen zum heuti-
gen jüdischen Leben zu beantworten. Gerne hätten wir noch 
etwas mehr zur unterschiedlichen Ausrichtung der im Zentralrat 
vertretenen Gemeinden erfahren, zur Bedeutung des Zentral-
rats, zur Funktion und Zusammensetzung der Rabbinerkon-
ferenz, usw. Auch hätten wir gerne noch viele Fragen gestellt 
zur Zusammenarbeit mit den zahlreichen Gelsenkirchener Mo-
scheegemeinden und den christlichen Kirchen, und auch zum 
alltäglichen Zusammenleben in der Zivilgesellschaft. Dies alles 
wird wohl einem späteren Treffen vorbehalten sein müssen. Je-
denfalls wollte Frau Neuwald-Tasbach auf einer der nächsten 
Konferenzen in Berlin auch eine unserer Nachfragen vorlegen. 
Bisher gibt es in unseren Pfadfinderringen keinen jüdischen 
Pfadfinderverband, wohl aber seit einigen Monaten einen mus-
limischen nach französischem Vorbild. Wäre dies nicht –  auch 
etwas für deutsche Jungen und Jugendliche jüdischen Glau-
bens? In Frankreich jedenfalls gibt es im Rahmen des ‚Scoutis-
me Français‘ und damit der Weltpfadfinderbewegung seit vielen 
Jahrzehnten die ‚éclaireuses et éclaireurs israélites de France‘. 
W.F.

oh, cAtAlunyA / Ay, cAtAluñA

„Wir sind hier in Katalonien und nicht in Spanien!“ Noch Jahr-
zehnte später erinnere ich mich an diese Worte eines katalani-
schen Bauern. Sie entstammen dem Abenteuerbericht des da-
maligen, aus Essen stammenden DPSG-Redakteurs und Autors 
vieler Jugendbücher Johannes Stumpe, besser bekannt unter 
seinem Pseudonym Jo Pestum. Sein Artikel ließ uns, für die das 
Franco-Spanien eigentlich außer Reichweite lag, damals schon 
recht politisch an Diskussionen teilnehmen, die in einem exoti-
schen Land jenseits der Pyrenäen geführt wurden. Dies war vor 
mehr als sechzig Jahren. Inzwischen schreiben wir das Jahr 
2020. In einem Referendum stimmten im Jahre 1978 die Spa-
nier, gleich ob Basken, Katalanen, Andalusier, Galizier, Kastilier 
…  mit einer überwältigenden Mehrheit für die Annahme einer 
neuen Verfassung. Dabei machte man bewusst Anleihen an das 
Grundgesetz eines föderalen Staates namens Bundesrepublik 
Deutschland.       
Die DPSG kennt die jüngere spanische Geschichte vielleicht bes-
ser als manch anderer Jugendverband, waren wir doch schon 

fuf internAtionAl



5

wenige Wochen nach Francos Tod mit einer Jugendverbands-
delegation in Spanien. Und dies wiederholte sich noch viele 
Male, um bei der Abwicklung der franquistischen Jugendor-
ganisation OJE und beim Aufbau demokratischer Jugend-
verbandsstrukturen und der Errichtung politischer und nicht-
politischer Jugendorganisationen mitzuhelfen. Die DPSG war 
der katholische Pfadfinderverband, an dessen Strukturen und 
Inhalten sich der neue gesamtspanische Pfadfinderverband 
MSC ausrichtete. 
Aus der Partnerschaft entwickelten sich viele Begegnungen 
direkt vor Ort. Unsere Grundsatzpapiere wurden ins Spani-
sche übersetzt. In spanischen Pfadfinderzeitschriften erschie-
nen auch DPSG-Beiträge, natürlich auf Spanisch. Aber auch 
umgekehrt interessierte man sich bei uns für alles, was sich 
in Spanien tat. Westernohe wurde ein Begriff für den Partner-
verband. Der neuen Verfassung von 1978 entsprechend orga-
nisierte sich der Verband nach anfänglichen tastenden Versu-
chen nicht mehr nach Diözesen, sondern gliederte sich in die 
17 sogenannten ‚Autonomías‘ bzw. ‚Nacionalidades‘.
Nun ist es nicht verwunderlich: die intensiv gepflegte, immer 
auch personenabhängige Partnerschaft der ersten Stunde 
entwickelte sich mit der Zeit zu einem normalen Miteinander 
zweier katholischer Pfadfinderverbände. Franzosen, Italiener, 
Spanier und Portugiesen erblickten im politischen Vorbild einer 
Mittelmeerunion, wie sie dem damaligen französischen Präsi-
denten Sarcozy eine Zeit lang vorschwebte, eine Möglichkeit 
engerer Zusammenarbeit. Inzwischen sind nun etliche Jahre 
ins Land gegangen. Die baskischen Pfadfinder, die sich noch 
auf dem Eurofolk 1981 als „zwischen zwei Großmächten, näm-
lich Frankreich und Spanien, zerquetschte Menschen“ präsen-
tierten und zum Teil unverhohlen mit der Terrororganisation ETA 
sympathisierten, fühlen sich inzwischen wie die Politiker des 
Baskenlandes nicht mehr ganz so unwohl. In den Schulen lernt 
man Baskisch und Spanisch. Die Regionalparteien haben auch 
im spanischen Parlament in Madrid ein Wörtchen mitzureden, - 
von Sezessionsbestrebungen keine Spur mehr!  Doch wie sieht 
es einige hundert Kilometer entfernt an der Mittelmeerküste 
aus? Am 15. Oktober 2019 verurteilte der Oberste Gerichts-
hof Spaniens ein Dutzend katalanischer Politiker wegen eines 
verfassungswidrigen Unabhängigkeitsreferendums zu hohen 
Haftstrafen. Daraufhin brannten in Barcelona mehr als tausend 
Container. In den Hochburgen der Unabhängigkeitsbestrebun-
gen wie Lleida, Tarragona und Barcelona errichtete man Stra-
ßenbarrikaden. In La Junquera sperrte man die Verbindungs-
straße zwischen Spanien und Frankreich und rief damit auch 
die Franzosen auf den Plan. Hunderttausende demonstrierten 
wochenlang nicht nur friedfertig gegen die Urteile, für die Aus-
rufung einer Republik und für die Abspaltung Kataloniens von 
dem „faschistischen“ Unterdrückerstaat. Die gewalttätigen 
‚Komitees zur Verteidigung der Republik‘ kämpften gegen ka-
talanische Polizisten und die ‚Guardia Civil‘. Man verbrannte 
Bilder von König Felipe, versperrte der Kronprinzession Leonor 
den Zugang zum Regierungsgebäude in Barcelona. Dies alles 
geschah auch mit Billigung der ansonsten zerstrittenen Teilre-
gierung Kataloniens. Es sollte aber nicht verschwiegen werden, 

dass in jenen Tagen auch immer wieder Gegendemonstranten 
zu Hunderttausenden auf die Straße gingen. Im Übrigen sprach 
sich bei keiner Wahl der vergangenen Jahre eine Mehrheit der 
Wähler für einen eigenen Staat aus. 
Am 10. November 2019 – inmitten all dieser Unruhen – fand 
nun im gesamten Land eine Wahl zum Nationalparlament statt, 
die vierte innerhalb von vier Jahren, die zweite innerhalb eines 
Jahres. Ziel war es, endlich eine nicht nur geschäftsführende 
Minderheitsregierung bilden zu können. Doch es kam, wie es 
kommen musste: die Wahl endete mit einem Pyrrhussieg der 
regierenden Sozialisten, die einige Parlamentssitze verloren und 
mit einer ebenfalls abgestürzten Linkspartei (UP) und unter Dul-
dung einiger Vertreter von untereinander zerstrittenen Regional-
parteien Anfang Januar eine Minderheitsregierung bildeten. Also 
wird man wohl noch einige Zeit weiterwurschteln. Probleme wie 
die Jugendarbeitslosigkeit von 30% werden weiterhin einer Lö-
sung harren.
Und was machen nun bei alldem unsere katalanischen Pfad-
finderbrüder und -schwestern? Offensichtlich ist seit geraumer 
Zeit der Katalanismus mit seinen Unabhängigkeitsbestrebun-
gen das Dogma der katalanischen Pfadfinderföderation (Pfad-
finderring) geworden. Ihm gehören zurzeit nach immer wieder 
neuen Spaltungen und Zusammenschlüssen drei Verbände an: 
die ‚Acció escolta de Catalunya‘, die ‚Escoltes catalans‘ und 
die ‚Minyons escoltes i Guies de Catalunya‘.  Von den gesamt-
spanischen Pfadfinderverbänden hat man sich getrennt, gehört 
aber als Ring weiterhin den bekannten internationalen Gremien 
an. Gesprochen und geschrieben wird ausschließlich Katala-
nisch, als ob nicht die Mehrheitssprache in Katalonien, v.a. in 
den größeren Städten das Spanische (Kastilische) wäre! Be-
schränkt sich das pfadfinderische Angebot – so fragt man sich 
- also nur auf die Familien, in denen Katalanisch gesprochen 
wird? Schließt man also bewusst die Mehrheit der Bevölkerung 
aus? Auch unsere katholischen Partner, die ‚Minyons Escoltes 
i Guies de Catalunya‘, die bereits vor einigen Jahren den Hei-
ligen Georg aus ihrem Namen gestrichen haben, arbeiten be-
wusst nicht mehr mit ihren katholischen Glaubensbrüdern und 
-schwestern im restlichen Spanien zusammen. Dabei waren die 
katalanischen Pfadfindergruppen maßgeblich an der Gründung 
des MSC beteiligt. Immerhin weigerten sie sich noch 2018, ei-
nem geplanten katalanischen Gesamtverband beizutreten. Und 
so gibt es in Katalonien weiterhin katholische Pfadfinder. Für 
unseren Freund Rafael Méndez aber, den Katalanen und Spani-
er, den Vorsitzenden des MSC in den ersten Jahren der Nach-
Franco-Ära, ist dieser Katalanismus, wie er in der ‚Federació 
Catalana D’Escoltisme I Guiatge‘ gepflegt wird, zu einer neuen 
„Religion“ geworden. 

Vielleicht gelingt es ja in naher Zukunft auch unseren katalani-
schen Freunden, ihren von alten Feindbildern gespeisten, un-
pfadfinderischen Nationalismus in Frage zu stellen und sich an 
die traditionelle Weltoffenheit Kataloniens und seiner Hauptstadt 
Barcelona zu erinnern. Für das europäische und das Weltpfad-
findertum wäre dies jedenfalls ein Gewinn. 
W. F. 
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personAliA 

fuf Aktiv 

fuf und cics

Aus alter Anhänglichkeit steht unsere Redaktion immer noch in 
Kontakt mit dem jetzigen Weltkuraten Jacques Gagey SJ. Noch 
im vergangenen Jahr hatten die Boy Scouts of America zum 
Weltjamboree eingeladen. Auch die DPSG war dort vertreten. 
Und so ist es nicht verwunderlich, dass uns alle die augenblick-
lich ziemlich besorgniserregende Lage des US-amerikanischen 
Pfadfindertums beschäftigt. Schon des längeren angekündigt, 
hatten sich bereits zum Jahresende 2019 die sog. ‚Mormon 
Scouts‘ (Pfadfinder der „Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
letzten Tage“) aus ideologischen Gründen vom Gesamtverband 
getrennt. Außer dieser an sich schon betrüblichen Nachricht 
wurde der deutsche Zeitungsleser Anfang des Jahres von der 
Konkursanmeldung des US-amerikanischen Gesamtverbandes 
überrascht. Er hat sich in der Zwischenzeit auch von großen 
Sachwerten wie Gemäldesammlungen trennen müssen, um 
den vielen Missbrauchsklagen begegnen zu können. Was hat 
dies alles nun für unsere international aufgestellte IKKP/ICCS/
CICS zu bedeuten? Auf unsere besorgte Frage am 21. Februar 
d. J. antwortete Jacques postwendend:
„Die Insolvenz der Boy Scouts of America wird sich nicht auf die 
Aktivitäten der Internationalen Katholischen Pfadfinderkonfe-
renz auswirken. Juristisch gesehen sind es ja die jeweiligen Na-
tionalverbände, die für ihre Pfadfinder verantwortlich sind, und 
nicht die IKKP. Die ‚Boy Scouts of America‘ haben sich übrigens 
schon vor einigen Monaten umbenannt. Seitdem sie jetzt auch 
Mädchen aufnehmen, nennen sie sich ‚Scouts of America‘.
Die US-amerikanischen katholischen Pfadfinderinnen und Pfad-
finder sind zunächst Mitglieder der ‚Scouts of America‘ und 
nicht Mitglieder des NCCS, d.h. des National Catholic Commit-
tee on Scouting.[...]“
Herzliche Grüße, euer Jacques Gagey

Vorschau: kreuz + quer
Stadtteilzentrum Altendorf
Pfarrei St. Antonius
Gemeinde Mariä Himmelfahrt
 
Unser Mitglied Bernd Nercak lädt uns für einen Termin im Au-
gust zu einem FuF-Treffen nach Essen-Altendorf ein. Die Im-
Fokus-Redaktion bat ihn, sein ehrenamtliches Arbeitsfeld kurz 
vorzustellen. Hier nun seine Anwort:
Ich bin Mitarbeiter im Stadtteilzentrum kreuz + quer in Essen Al-
tendorf. Vor Ort gibt es zwar keine Pfadfinder, wohl aber in den  
Nachbargemeinden St. Elisabeth und St. Antonius.
Das kreuz + quer ist ein Stadtteilzentrum / Pastoralzentrum in 
der Pfarrei St. Antonius, Gemeinde Mariä Himmelfahrt im Es-
sener Westen und ist dank des Inovationsfonds des Bistums 
aus einer seit Jahren leerstehenden Arztpraxis entstanden. Das 
Zentrum verfügt über zwei Tagungsräume, ein Besprechungs-

zimmer und eine große Küche für Kochaktionen und -Kurse. Je 
nach Veranstaltungsart bekommen wir Gruppen von 10 bis 25 
Personen gut um Tische herum oder in unserem Wohnzimmer 
unter. Bei mehr müssten wir Stühle ohne Tische stellen. Dann 
gehen in den großen Raum ca. 45 bis 50 Personen rein.
Ein Gottesdienst ist in unserer Kirche Mariä Himmelfahrt mög-
lich. 
Wenn ihr euch im Vorfeld für unsere Aktivitäten interessiert dann 
schaut mal ins facebook unter
kreuzqueraltendorf.
Dort stellen wir zur Zeit die aktuellen Aktionen und Aktivitäten 
unseres Stadtteilzentrums vor. 
Gut Pfad
Bernd Nerzak
 

Wir begrühssen unsere 
neuen Mitgliderinnen

Gabriele Eichwald-Wiesten,  
Jg.1961
Gabi war einige Jahre Wölf-
lingsreferentin in der Diözesan-
leitung der DPSG.
Nachdem sie in den vergan-
genen 16 Jahren als Lehrerin 
an verschiedenen Realschulen 
im Ruhrgebiet die Fächer Re-
ligion, Musik und Mathematik 
unterrichtet hatte, verstärkt sie 
seit einigen Monaten nunmehr 
als Schulrätin und Referentin 
für Religionspädagogik das 

Team der Abteilung Schule und Hochschule beim Bistum 
Essen. 
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Wir verabschieden
Egon Thrien
Erst jetzt erfuhren wir, dass 
unser Mitglied Egon Thrien 
schon im vergangenen Jahr, 
am 28. Januar, nur einige 
Tage nach Vollendung seines 
85. Lebensjahres verstarb. 
Von 1954-1958 war er Stam-
mesvorsitzender in Gladbeck.  
Nach einigen Berufsjahren als 
Schlosser ging er nach seinem 

Abitur ins Studium. Bis zu seinem Ruhestand war er dann  Leh-
rer in Kirchhellen. 

R.I.P.

Wir verabschieden

Peter Bleeser

Peter Bleeser
Viele von uns erinnern sich noch 
an Peter Bleeser. Sein Leben war 
geprägt von jahrzehntelangem 
Dienst in kath. Jugendverbänden, 
darunter auch in der DPSG. Dort 
wirkte er als Bundeskurat von 
1976 bis 1982. Es war die Zeit 
intensiver Zusammenarbeit mit 
den Scouts de France und dem 
spanischen MSC. Zu seinem gol-
denen Priesterjubiläum im März 
2017 sagte er: »Der Vorhang von 
allem was wir denken und tun, wird erst am Ende unserer Rei-
se in eine andere Welt gelüftet.« Peter starb im Februar dieses 
Jahres im Alter von 78 Jahren.im Alter von 78 Jahren ist er 

Peter Bleeser ist gestorben
»Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch  
ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein  
werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein  
werden, wenn er offenbar wird; denn wir  
werden ihn sehen, wie er ist.«    (1 Joh 3,2)

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir müssen mitteilen, dass Pfarrer Peter Bleeser, unser 
Peter, verstorben ist.

Am vergangenen Samstag, dem 1. Februar 2020 ist der 
frühere Bundeskurat der DPSG, BDKJ Präses und lang-
jährige Regionaldekan der ehemaligen Region Koblenz 
im Alter von 78 Jahren zum Ewigen Vater heimgegangen.

Peter wurde am 5. Januar 1942 in Betzdorf geboren, besuchte dort die Volksschule und 
das Gymnasium. Im März 1967 wurde er von Bischof Bernhard Stein in Trier zum Priester 
geweiht. Er wurde Kaplan in Konz, von 1969 bis 1976 Regionaljugendpfarrer der Region 
Trier, 1976 bis 1982 Bundeskurat der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg in Düssel-
dorf, von 1982 bis 1989 Bundespräses der Deutschen Katholischen Jugend in Düsseldorf, 
von 1984 an war er zeitgleich Leiter der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen 
Bischofskonferenz.

1990 wurde Koblenz seine neue Heimat: von 1990 bis 1993 als Pfarrer der Karthause 
und von 1993 bis 2004 als Pfarrer von Koblenz-Liebfrauen und Regionaldekan der Region 
Koblenz. Danach zog es ihn in die weite Welt: von 2004 bis zu seinem Ruhestand leitete er 
die deutschsprachige Gemeinde im Erzbistum New York. 2011 zurückgekehrt, verbrachte er 
seinen Ruhestand in Koblenz und half, soweit seine Kräfte es zuließen, in der Seelsorge der 
Koblenzer Innenstadt.

Ein bewegtes Leben ist nun zu Ende gegangen. Viele Menschen in der DPSG, den Part-
nerverbänden in Frankreich, Israel, Spanien und Flandern, in Koblenz und New York haben 
die Menschlichkeit von Peter Bleeser und seine lebensnahe Art Gottesdienst zu feiern ge-
schätzt. Zu seinem goldenen Priesterjubiläum im März 2017 sagte er: »Der Vorhang von al-
lem was wir denken und tun, wird erst am Ende unserer Reise in eine andere Welt gelüftet.«

Im Vertrauen darauf, dass er in Gott geborgen ist, feiern wir am Dienstag, 11. Februar 
2020, um 14:30 Uhr die Auferstehungsmesse in der Pfarrkirche Liebfrauen Koblenz.
Die Beisetzung ist bereits um 12:30 Uhr Halle 1 auf dem Koblenzer Hauptfriedhof.

Für Vorstand und Beirat  Gunhild Pfeiffer  Dr. Siegfried Riediger

S
Newsletter der

Freunde und Förderer der DPSG

Februar 2020

informationen

S
O

N
D

E
R

A
U

S
G

A
B

E

†

Impressum:  
informationen ist ein Newsletter des Vorstandes der Freunde und Förderer der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg  
(DPSG) e.V. – Bundesverband – Geschäftsstelle: Martinstraße 2, 41472 Neuss (Holzheim), Tel. (02131) 46 99-56, Fax (0 21 31) 46 99-57. 
E-Mail: news@fuf-dpsg.de. Homepage: www.fuf-dpsg.de. Redaktion: Anton Markmiller (v.i.S.d.P.). Layout: Dieter Kluth. 
informationen erscheint nur als E-Mail-Anhang. Der Newsletter ist über unsere Homepage kostenlos zu abonnieren.

            Helga Hermans, 
Jg. 1941
Helga bezeichnet sich selbst 
bescheiden als Freundin 
der DPSG. Doch wären die 
von ihrem Mann Baldur H. 
ausgehenden Aktivitäten der 
DPSG auf der Diözesan- und 
Bundesebene und v.a. die 
internationale Arbeit der letz-
ten Jahrzehnte im Rahmen 
der ICCS/CICS/IKKP ohne 
das stets offene Haus der 
Familie Hermans - und dies 
auch noch nach dem Tod ih-
res Mannes - kaum denkbar 
gewesen.

 

WirnehMen Abschied

zum Ewigen Vater heimgegangen.
Peter wurde am 5. Januar 1942 in Betzdorf geboren, besuchte 
dort die Volksschule und das Gymnasium. Im März 1967 wurde 
er von Bischof Bernhard Stein in Trier zum Priester geweiht. Er 
wurde Kaplan in Konz, von 1969 bis 1976 Regionaljugendpfar-
rer der Region Trier, 1976 bis 1982 Bundeskurat der Deutschen 
Pfadfinderschaft Sankt Georg in Düsseldorf,
von 1982 bis 1989 Bundespräses der Deutschen Katholischen 
Jugend in Düsseldorf, von 1984 an war er zeitgleich Leiter der 
Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen
Bischofskonferenz. 1990 wurde Koblenz seine neue Heimat: 
von 1990 bis 1993 als Pfarrer der Karthause
und von 1993 bis 2004 als Pfarrer von Koblenz-Liebfrauen und 
Regionaldekan der Region Koblenz. Danach zog es ihn in die 
weite Welt: von 2004 bis zu seinem Ruhestand leitete er die 
deutschsprachige Gemeinde im Erzbistum New York. 2011 zu-
rückgekehrt, verbrachte er seinen Ruhestand in Koblenz und 
half, soweit seine Kräfte es zuließen, in der Seelsorge der Kob-
lenzer Innenstadt.
Ein bewegtes Leben ist nun zu Ende gegangen. Viele Menschen 
in der DPSG, den Partnerverbänden
in Frankreich, Israel, Spanien und Flandern, in Koblenz und New 
York haben die Menschlichkeit von Peter Bleeser und seine le-
bensnahe Art Gottesdienst zu feiern geschätzt.
Zu seinem goldenen Priesterjubiläum im März 2017 sagte er: 
»Der Vorhang von allem was wir denken und tun, wird erst am 
Ende unserer Reise in eine andere Welt gelüftet.«

Wir Wünschen glück

Werner und Maria Friese, Essen feierten ihre „Goldene 
Hochzeit“ am 31. Januar. Dem Paar und ihrer Familie herzliche 
Glückwünsche!.

Wir gratulieren Jacqueline Bree (und ihrem Mann Jens) 
zu ihrem 3. Kind.  Tochter Ella kam am 6.1.2020 zur 
Welt. Von 2012 bis 2015 war Jacqueline Vorsitzende des 
Diözesanverbandes der DPSG im Bistum Essen. 

Mehrere inzwischen 80-Jährige 
verdienen unsere Glückwünsche: 
Manfred Hedwig, Bottrop, wurde 
am 20. Februar 80 Jahre alt.  
In der inzwischen viel gerühmten 
und im Stadtarchiv von Gladbeck 
abgelegten Chronik des Stammes 
Gladbeck-Mitte finden sich viele 
Fotos und Erinnerungen auf Manfreds 
reiches Pfadfinderleben, u.a. auch 
das Foto einer Erinnerungskarte zum 
Friedensjamboree 1947 in Moisson/
Frankreich.
Albert Hohmann blickte am 01.März auf 80 Lebensjahre 
zurück.

Berthold Westhoff wurde am 3.4.   80 Jahre
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buchtipp 

Wir empfehlen 

Im Jahre 2016 veröffentlichte der Sozialphilosoph Hans Joas im 
Kösel-Verlag ein viel beachtetes Buch mit dem Titel ‚Kirche als 
Moralagentur?‘. Dieses kleine Buch erschien eher zufällig kurz 
nach der sog. „Flüchtlingskrise“ im Herbst 2015, wurde aber 
schnell als Debattenbeitrag zu diversen kirchlichen Stellungnah-
men verstanden. Nun wurde im vergangenen Jahr im Verlag 
Herder ein kleines Buch herausgegeben, in dem sechs renom-

mierte Autoren eine viel-
stimmige Antwort auf Joas‘ 
Befürchtung geben und auf 
recht unterschiedliche Wei-
se über das Verhältnis von 
Glaube und Moral nach-
denken. Joas selbst nimmt 
in einem Schlusskapitel 
Stellung zu den einzelnen 
Beiträgen. 
Magnus Striet weist z.B. 
darauf hin, dass der Jude 
Jesus zu einem Gottes-
dienst der Gerechtigkeit, 
der Nächstenliebe u. der 
Barmherzigkeit aufrief. 
Dennoch kann sich christl. 
Glaubenspraxis nicht da-
rin erschöpfen, Glaube 
auf Moral und Werte zu 
reduzieren. Gerade in 
Deutschland gibt es eine 
ausgeprägte Neigung der 
Kirchen als den institu-

tionalisiert-verfassten“ Christentumsakteuren“, zu Fragen der 
Politik dezidiert und eindeutig Stellung zu beziehen. Es drängt 
sich dann der Verdacht auf, dass die Selbstdeutung der Kirchen 
als maßgebliche Ressource für den moralischen Zusammenhallt 
der Gesellschaft eine Rechtfertigungsformel für ihre Daseinsbe-
rechtigung und für staatliche Subventionierung“ ist. Dabei sind 
v.a. Fragen der Ökonomie, des Umweltschutzes, der sozialen 
Sicherungssysteme, Bildung usw. beliebte Gegenstände kirchli-
cher Stellungnahmen.  
Annette Schavan erinnert sich an das, was man seinerzeit “ 
Autonome Moral“ nannte: Überzeugen kann, auch im christli-
chen Kontext - eine Begründung nur, wenn sie sich auf rationale 
Argumente stützt. Eine bloße ‚Gesinnungsethik‘ schließt im 
Unterschied zu einer ‚Verantwortungsethik‘ den Zweifel. aus-
schließt. Zar gibt der Blick auf Karfreitag und Ostern für den 
glaubenden Menschen eine neue Perspektive, befreit aber nicht 
von der gedanklichen Anstrengung. Fast alle Beiträge weisen 
auf die Neigung hin, komplexen Problemen mit einfachen Ant-
worten zu entgegnen, die häufig ‚alternativlos‘ genannt werden. 
Gerade ethische Grenzfragen bedürfen einer komplexen, viel-
perspektivischen Problembeschreibung. Eine moralisch vertret-
bare Antwort erhält man nicht durch einen flüchtigen Blick in die 
Bibel. Auch die häufig gestellte, recht naive Frage “Was würde 
Jesus dazu sagen?“  wird in kontroversen politischen Debatten 
eine nur vermeintlich eindeutige christliche Antwort finden. So 
ist es lt. Joas ein Missverständnis, das christliche Liebesgebot 
so aufzufassen, als „setze es die Forderungen der Gerechtigkeit 
und politischen Klugheit außer Kraft.“  
In jedem Fall lohnt es sich, einen nicht nur flüchtigen Blick in 
dieses Sammelbändchen zu werfen. Eine nicht leichte, aber 
gewinnbringende Lektüre! 
      W.F.



9


