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AuftAkt 

Liebe Freundinnen und Freunde,
Unsere zweite Ausgabe des Jahres erscheint kurz nach den 
schrecklichen Ereignissen von Barcelona.
Auf „Zeit Online“ (21.8.) weist Ludwig Grewen eine Redakti-
onskollegin zurecht, für die dieser Terrorakt ein Werk „fanatischer 
Lieferwagenfahrer“ war. „Nein“, so meint er, „es waren einmal
mehr junge fanatisierte Muslime, die sich gegen die Gesellschaft 
gewandt haben, in der auch sie zu Hause waren – „ganz norma-
le Jungs“, sagen die Nachbarn jetzt fassungslos über sie. Ihre 
Terrortaten haben sehr wohl auch mit ihrem Glauben zu tun. Wie 
Terror und Kriege sehr häufig mit Religion zu tun haben. Schon 
bei den Kreuzzügen, in Nordirland, Bosnien, Afghanistan, Syri-
en, Israel, den von ihm besetzten Palästinensergebieten.“ 
Auf einer deutsch-französischen Tagung wurde kürzlich einmal 
wieder die französische Art der Trennung von Religion und Staat.
gepriesen (laïcité), die zumindest dem Prinzip nach alles Religi-
öse und Weltanschauliche in den privaten Bereich verbannen 
will. Katholiken- und Kirchentage, auf denen auch Politiker aller 
demokratischen Parteien und Vertreter des öffentlichen Lebens, 
gleich welcher Konfession oder Weltanschauung, ob gläubig 
oder nicht, auftreten dürfen, wo theologisch, politisch und in-
terreligiös gestritten wird, wären in Frankreich undenkbar. Die 
bundesrepublikanische Art der Trennung zwischen Kirche und 
Staat, in der  Christen und Angehörige anderer Religionen, aber 
auch Atheisten und Agnostiker sich öffentlich zu ihren spirituel-
len Anschauungen bekennen dürfen und mit friedlichen Mitteln 
streiten, in der es auch im öffentlichen Schulwesen Religionsun-
terricht, z.T. schon islamischen gibt, in der die Religion auch an 
staatlichen Fakultäten Gegenstand der wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung ist, scheint mir für Europa der bessere Weg zu 
einem sozialverträglichen Miteinander zu sein. Sicherlich ist dies 

Unser Diözesanvoesitzender im Sommerlager

kein Allheilmittel, wie uns die Terrorakte auch in unserem Lande 
gezeigt haben. In der Einübung in das friedliche Zusammenle-
ben unterschiedlicher Kulturen und Weltanschauungen leistet 
bei allen Schwierigkeiten gerade das Pfadfindertum einen wert-
vollen Beitrag sowohl auf nationaler Ebene als auch im internati-
onalen Bereich. Davon ist auch in dieser Fokus-Ausgabe wieder 
an verschiedenen Stellen die Rede. Daneben findet man aber 
auch noch all das, was zur Agende unseres 
Diözesan-FuFs gehört und unseren Verein in 
den letzten Monaten bewegt hat.
Mit einem herzlichen Gruß aus Essen
Euer Werner Friese
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Von phobien und Vorurteilen-

Anmerkungen zum interreligiösen 
und interkulturellen Dialog „light“

Auf dem interreligiösen Abschlussforum des Leipziger 
Katholikentages hatte die Vertreterin des Islam das letzte 
Wort. Und es gab dann auf dem Forum leider auch keine 
Gelegenheit mehr, sich damit auseinanderzusetzen. „Wer als 
Nicht-Muslim den Islam kritisiert“, so ihre These, ist schon auf 
dem besten Wege zur Islamophobie“. Dabei meint „Phobie“ 
ur sprünglich „Angst“, wird aber inzwischen durchgängig 
mit „Hass“ gleichgesetzt und folgt damit dem seinerzeit 
von Ayatollah Khomeini geförder ten Sprachgebrauch, 
der Kritik mit Hass gleichsetzt, um damit jedwede kritische 
Anfra ge im Bereich der Religion für unzuässig zu erklären. 
Wahrscheinlich würde unsere Katholikentags-Muslima 
den Vertretern anderer reli giöser Richtungen durchaus 
Entsprechendes zugestehen, um deren Überzeugun gen 
ebenfalls vor „blasphemischer“ Kritik von außen zu schützen. 
Aber muss es mich eigentlich als Christen irritieren, wenn 
ich gefragt würde: „Weshalb verlasst Ihr Euch ausgerechnet 
auf einen zum Tode Verurteilten und ans Kreuz Gehängten, 
weshalb ist Jesus für Euch der Messias, das endgültige Wort 
Gottes“?“ Ist dies nicht für einen Chris ten d i e entscheidende 
Frage! Ist derjenige, der mich ja mit dieser Frage bewusst 
verunsichern will, dann wirklich schon auf dem Wege zur 
„Christianophobie“?  Hat er nicht das Recht, solch provozierende 
Fragen zu stellen, selbst wenn diese mit Vorur tei len gespickt 
sein sollten? „Ohne Vor-Urteile kann kein Mensch leben“, 
sagen uns kluge Leute. Nur sind Vor-Urteile halt, wenn nötig, zu 
revidieren, um zu allgemein anerkannten Urteilen zu kommen.  
Im Zeichen der Toleranz wird häufig gefordert, den anderen 
so leben und wirken zu lassen, wie es ihm beliebt, und sich 
mit kritischen Fragen, vor allem im Bereich der Religion 
zurückzuhalten. Man will dem anderen nicht zu nahe treten und 
ihn erst recht nicht verunsichern. Sieht aber so ein respektvoller 
Umgang miteinander aus?  Führt dies letztlich nicht zu einem 
Nebenein ander-her-leben? Mündet dies nicht in eine Kultur des 
Sich-Abschottens, der Gleich-Gül tigkeit und einer multikulturellen 
Beliebigkeit, die einen für alle verbindlichen Wertekanon ablehnt, 
zu dem auch ein offener und friedlicher Dialog gehört?
Weder in unserer eigenen Kirche oder unserer christlichen Ökumene 
noch in anderen religiösen Institutionen und Glaubensrichtungen 
kann man auf kritische Anfragen von innen und von außen 
verzichten. Wie war es denn vor kurzem noch mit Missbrauchs-
skandalen, die zunächst und zu Recht kirchenkritische, wenn 
nicht kirchenfeindliche Debatten auslösten, dann aber auch 
schnell jenseits der Kirche entdeckt wurden! Hier war es doch 
höchste Zeit für Empörung und Kritik. Und wenn wir schon 
binnenkirch lich nicht mehr nach einer plausiblen Begründung 
für das Verbot des Frauen priester tums suchen dürfen, um 
wieviel wichtiger werden dann kritische Fragen von außen.   

Sollte es neuerdings ungehörig und nicht mehr statthaft sein, 
wenn ich einen Evan gelikalen oder einen Muslim nach seinem 
Schriftverständnis befrage; wenn ich seiner durchgängig 
wortwörtlichen, im wahrsten Sinne des Wortes fundamentali -
stischen Lesart der heiligen Schriften mit Unverständnis 
begegne und darauf hinweise, dass sowohl die Bibel als 
auch der Koran und die Sunna Ergebnisse eines geschicht-
lichen Glaubens- und Dialogprozesses sind und dass wohl 
von ihnen für uns Heutige keine Auskunft über das Alter 
der Welt oder gottgefällige und gottgebotene Kleider- oder 
Fasten- und Es sens vorschriften erwartet werden können?  
Aus diesem Grunde hat es mich schon ein wenig geärgert, 
als der Pressesprecher des von mir ansonsten geschätzten 
muslimischen Pfadfinderverbandes BMPPD (s. Im Fo kus3/2016) 
auf die Frage nach dem Kopftuch antwortete: „Wir reden da 
doch nur über ein Stück Stoff. Ist es nicht wichtiger, was die 
Frau im Kopf hat?“ Dem zweiten Satz nun stimme ich sofort 
zu. Mit seiner ersten Aussage aber nimmt er all die Mäd chen, 
Frauen und deren Familien nicht ernst, für die das Kopftuch 
offensichtlich doch mehr ist als ein bloßes Stück Stoff. Noch vor 
einigen Wochen urteilte die ägyptische Fatwa-Behörde „Dar al 
Ifta“, es verstoße gegen die Glaubenspflichten, wenn Frauen kein 
Kopftuch in der Moschee trügen. Dies sei keine Diskriminierung, 
sondern entspre che den gottgegebenen Regeln. Besonders 
verwerflich sei es, wenn Frauen und Män ner gemeinsam beteten. 
Nun gebietet mir die Toleranz, dies zu respektieren und 
hinzunehmen, solange ich noch jemanden ansehen und ihm in 
die Augen blicken darf. Wenn es aber offensicht lich mehr ist als 
ein bloßer Brauch, dann muss man doch nach dieser oder jener 
Be gründung fragen können, ohne gleich einer Phobie verdächtigt 
zu werden.  Der Hijab 
– ist er nun wirklich 
ein fundamentales 
religiöses Gebot? 
Aber weshalb, so 
würde zu min dest ich 
mich fragen, ist es 
dann Sache allein des 
weiblichen Geschlech-
tes, die eigene 
religiöse Überzeugung 
stellvertretend für die 
gesamte Familie und 
für die weltweite Um-
ma zu offenbaren? 
Wo bleiben hier 
eigentlich die Männer? 
Oder geht es hier 
gar nicht so sehr um 
die Religion, sondern 
um etwas ganz 
Anderes? Vielleicht 
wollte unser Pressesprecher aber nur sagen, dass es im 
Zusammenleben der Religionen und Kulturen Wichtigeres gebe 
als ein Kopftuch, ein Turban oder sonstige Kopfbedeckungen. 

Das Zelt der CIBEDO (Christl.-Islam. Begegnungs- und 
Dokumentationsstelle der Dt. Bischofskonferenz) 

auf dem Leipziger Katholikentag 2016         Foto W.F.
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In Südamerika wurde z. B. meiner Frau beim Betreten eines 
Kir chen  ge bäudes regelmäßig drohend bedeutet, sofort ihren 
Hut abzusetzen. Eine Be grün dung dafür hat sie bis heute 
nicht erhalten. Dabei steht doch diese Forderung in absolutem 
Widerspruch zur Anweisung des heiligen Paulus: „Wenn eine 
Frau kein Kopftuch trägt, soll sie sich doch gleich die Haare 
abschneiden lassen.“ (1 Kor 11,6). Aber auch die von Paulus 
nachgeschobene theologische Begründung ist uns Heutigen 
genau so wenig als „Wort des lebendigen Gottes“ ver mittelbar.  
Vor einigen Wochen ärgerte sich ein CDU-Politiker bei der 
Vorstellung eines Reports über Predigten in deutschen Moscheen 
und Gebetshäusern über Bischöfe, die sich zusammen mit 
Imamen und Hodschas beim Fastenbrechen ablichten lassen 
und an schließend verschwinden, ohne an einem weiterführenden 
Dialog interessiert zu sein. Dies wäre dann in der Tat ein schiedlich-
friedlicher Dialog „light“.  Unlängst noch ga ben die bischöflichen 
Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche Deutsch-
lands beim Besuch des Jerusalemer Tempelberges traurigen 
Anlass zu dieser Befürch tung, als sie in vorauseilendem Gehorsam 
ihre Brustkreuze verschwinden ließen. Aber sie haben deswegen 
zu Recht ja auch genügend Spott und Tadel erfahren müssen.  
Zumindest in unserem Bistum bietet die Katholische 
Akademie Wolfsburg viele inter re ligiöse Veranstaltungen, 
auf denen offen über theologische und religionsverfas-
sungsrechtliche Fragen diskutiert werden kann, ohne dass 
die Gesprächspartner gleich der „Islamophobie“ oder dann 
auch analog der „Christianophobie“ verdächtigt wer den.  
Im internationalen Pfadfindertum nun ist die Ebene einer 
dialogbereiten und vertrau ens vollen Zusammenar beit zwischen 
den Verbänden eine praktischere, auf gemeinsa me Projekte 
bezogene, auch wenn dies alles nicht zuletzt von spirituellen 
Überzeugun gen getragen wird. In der Internationalen Katholischen 
Konferenz des Pfadfindertums (IKKP/ICCS/CICS/CICE) wird in 
diesem Zusammenhang, vor allem seit der Konferenz von Tunis 
(2007), immer wieder ein römisches Dokument zitiert. Dieses 
er schien im Jahre 1991 unter dem Titel „Dialog und Verkündi-
gung“ und spricht von vier mögli chen Dialogfor men (Nr.42). So 
betont die erste Dialogform einen „Dialog des Lebens“, d.h. ein 
friedliches Zusammenleben von Christen und Nichtchristen. 
Die zweite Dialog form ist der „Dialog des Handelns“, in dem 
man zusammenarbeitet und gemeinsame soziale Probleme 
löst. Daneben kommen auch noch der „Dialog der Erfahrung“ 
eines respektvollen Umgangs miteinander und schließlich 
der „Dialog des theologischen Austausches“ zur Sprache. 
Und dass zumindest die ersten drei Dialogformen auch im 
Pfadfindertum möglich sind, beweist uns das vor kurzem ins 
Leben gerufene „Interreligiöse Forum“ des Weltpfadfindertums, 
an dem unser Weltkurat Jacques Gagey von der CICS/ICCS/
IKKP maßgeblich beteiligt ist. Mehr davon in einer der folgenden 
Fokusnummern. 

W.F.

„nun dAnket Alle Gott“ 

Mitgliederversammlung 2017,- 
„Heimkehrer-Dankes-Kirche“ 
(Heilige Familie) Bochum-Weitmar

Fast dreißig FuF-Mitglieder feierten mit unserem Kuraten 
P. Hans Wielgoß den Gottesdienst, der der diesjährigen 
Mitgliederversammlung voranging. Dabei gedachten wir 
auch unserer To ten des vergangenen Jahres. Neu und 
zukunftsweisend war aber diesmal, dass der gastge bende 
Pfadfinderstamm „Kardinal-von-Gahlen“ / Bochum Weitmar mit 
vielen Wölflingen und ihrer Leiterin und Stammesvorsitzenden 
Johanna Knott bei der Eucharistiefeier zugegen war. Für 
die Wölflinge wahrscheinlich irgendein Choral unter vielen 
anderen, sind vielleicht in manchem von uns Angehörigen 
der Kriegskindergeneration beim Schlusslied außer dem 
gemeinschaftlichen Dank an Gott (GL 405) auch noch 
(familien-)geschichtliche Erinnerungen wachgerufen worden. 
Und so hatte der Organist nicht ohne Bedacht diesen mitten im 
Dreißigjährigen Krieg entstan denen Choral von Martin Rinckart 
und Johann Krüger intoniert. Für uns Heutige ist es eher frag-
würdig, dass die Preußen nach ihrem Sieg über die Österreicher 
in der Schlacht von Leuthen ausgerechnet dieses Lied 
anstimmten, als ob der preußische Gott seinen österreichischen 
Ne ben buhler besiegt hätte. In der Krypta der Heimkehrer-
Dankeskirche aber war dieser Choral ganz und gar „stimmig“, 
wurde er doch 1955 im Lager Friedland nach Ankunft der letzten 
deut schen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion gesungen.  
Klaus Giesen, unser FuF-Mitglied vor Ort, hatte für dieses 
Jahr den Kontakt mit dem gastgeben den Stamm und der 
Gemeindeleitung hergestellt. Und so gab uns Theo Schwens, 
P.i.R., der seit Jahren die Gedenkstätte und die 

Kirche betreut, noch vor der eigentlichen Jahreshauptver-
samm lung viele Einblicke in diesen „Erinnerungsort von 
nationalem Rang“. Erst vor kurzem wurden die Gedenkstätte 
und das Museum mit einem neuen didaktischen Konzept 
wieder eröffnet. Darüber berichtete ausführlich auch „Neues 
Ruhrwort“ in einem Bericht vom 18.3.2017. Die 1958 erbaute, 
bewusst an eine Lagerbaracke erinnernde Hallenkirche ist in 

Zeichnung Toni Dötsch
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all ihren Einzelheiten wie Raumteilung, Fensterprogramm, Fries, 
Altarbereich, Krypta, Fassaden gestaltung usw. 

ein Gesamtkunstwerk. In der Krypta hängt neben vielen Alltags- 
und Kunstge genständen, die von den Kriegsgefangenen in den 
Lagern unter primitivsten Bedingungen her gestellt wurden, auch 
eine Kopie der bekannten Stalingradmadonna, die von dem ev. 
Pfarrer und Lagerarzt K. Reuber geschaffen wurde (s. Foto).  
Als ob all dies nicht schon gereicht hätte, blieb natürlich noch die 
satzungsgemäße Jahreshaupt versammlung im angrenzenden 
Gemeindezentrum. Wie immer, hatte auch dieses Mal der Pfad-
finderstamm für den Imbiss gesorgt. Und nach einer kurzen 
Vorstellung des gastgebenden Stam mes widmete man sich der 
Tagesordnung: der Vorsitzende berichtete über die Aktivitäten 
des vergangenen Zeitraums; Thomas Hübscher 

(FuF-Mitglied und Mitarbeiter der Diözesan lei tung) gab uns einen 
kenntnisreichen Einblick in die Arbeit des Diözesanverbandes, 
u.a. skizzier te er auch die betriebswirtschaftliche Situation der 
JBS Rummenohl. Der positive Bericht über die Kassenlage 
ließ es zu, dass der Vorschlag, wiederum 3000,- € der 
Jugendbildungsstätte zu kommen zu lassen, volle Zustimmung 
erhielt. Mit der Zuwendung des letzten Jahres ist inzwischen die 
sogenannte „Bar“ renoviert worden (s. Foto); jetzt geht es darum, 
ihn mit Kickerspiel und anderen „Attraktionen“ auszustatten. 
Die Einzelheiten der Mitgliederversammlung wie der Bericht 
des Vorsitzenden, der Kassenbericht, das Protokoll usw. sind 

Wölflinge bei unserem Gottesdienst in der Krypta     Foto W.F.

inzwischen all unseren 
131 Mitgliedern zu-
gegangen. Bevor 
uns nun jemand aus 
unserem Kreis einen 
Ort für unsere nächste 
Jahreshauptversamm-
lung vorschlägt, seien 
abschließend noch 
einige Internetzugänge 
aufgeführt, welche nicht 
nur die nach Bochum-
Weitmar geeilten Mit-
glieder interessieren 
werden:

http://www.kirchevorort.de/bet3/einrichtg/hort/fileadmin/
daten/KTS_Hl_Familie_Bochum.pdf
 https://www.bochum.de/blaue-linie28

Kopie der Stalingradmadonna in der Krypta 
Foto W.F.

Pater H.Wilgoß und Pastor Theo Schwens   Foto W.F.

AktuelleS – 
AuS VerbAnd und kirche

Unter dem Titel „AFD-Für uns keine Alternative“ wirft eine 
Broschüre der DPSG aus der Perspektive ihrer Werte und 
Ziele einen kritischen Blick auf die Positionen der AFD, die 
in einer Reihe von Programmpunkten, angefangen vom 
Menschenbild bis hin zur Migration und zum Recht auf 
Asyl kritisch beleuchtet werden. Zum Abschluss werden 
den Kindern und Jugendlichen Ratschläge zu sachlicher 
und vernünftiger Auseinandersetzung und Diskussion 
angeboten. Das mit vielen Illustrationen und in seiner 
redaktionellen bunten, pop- und comicartigen Aufmachung 
kinder- und jugendgemäßen Publikationen entsprechende 
Papier knüpft hiermit an einen Beschluss der 82. 
Bundesversammlung an. Die dort angenommene Resolution 
trägt den Titel „Wir sind bunt -gegen die Drachen unserer Zeit“.  
Fast zeitgleich erschien die Studie des Instituts für Christliche 
Sozialwissenschaften  (ICS) der Uni Münster unter Leitung der 
katholischen Sozialethikerin Marianne Heimbach-Steins, 
die sich als Vergleichsexpertise kritisch mit dem Grundsatz- und 
Bundestagswahlprogramm der AFD auseinandersetzt und in 
vielen Punkten große Schwierigkeiten sieht, die Grundsätze für 
das gesellschaftliche und politische Zusammenleben, wie sie in 
der katholischen Soziallehre festgehalten und weiterentwickelt 
werden, in der AFD wiederzufinden. Manche unserer Mitglieder 
werden Frau Heimbach-Steins von ihren Auftritten auf den 
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Katholikentagen kennen. Auch in unserer Bistumsakademie, 
der Mülheimer „Wolfsburg“ ist sie gern gesehene Podiums- und 
Diskussionsteilnehmerin.
Sowohl die DPSG-
Broschüre als auch die 
Münsteraner Studie sind 
im Internet abrufbar: 

http://tinyurl.com/
pfadibrosch 
http://tinyurl.com/
stugrupo

Wir sind bunt -gegen die Drachen unserer Zeit

diözeSAnVerSAmmlunG
 
der dpSG im biStum eSSen, 
11.3. - 12.3.2017

Immer wieder spannend wird es, wenn wir als Vertreter des 
Freundes und Fördererkreises zweimal im Jahr in Rummenohl auf 
der Diözesanversammlung der DPSG auftauchen. Abgesehen 
davon, dass man uns jedes Mal herzlich begrüßt, ist für uns als 
„Lobbyisten“ im Hintergrund wichtig, das aktuelle Geschehen 

des Diözesanverbandes 
zu verfolgen und auch 
die Ergebnisse unseres 
„Scherfleins“, das wir 
auf unserer eigenen 
jährlichen Mitgliederver-
samm lung der 
Jugendbildungsstätte 

zuwenden, in Augen-schein nehmen. So sieht man auf den 
Fotos, die diese Zeilen begleiten, u.a. das Ergebnis der 
Renovierung des „Klön- und Spiel-Raumes“, der sogenannten 
„Bar“, zu der wir im vergangenen Jahr beigetragen haben.  
Und in diesem Jahr soll die Bar zusätzlich noch mit Kickergeräten 
ausgestattet werden. Auch dazu geben wir einen Zuschuss (s. 
Bericht zur MGV am 16.3.d.J.), dessen Ergebnis wir hoffentlich 
schon bald fotografisch einfangen können. Wichtig werden all 
diese Investitionen, um Kindern und Jugendlichen den Aufenthalt 
in Rummenohl 
so kurzweilig 
wie möglich zu 
gestalten und 
nicht zuletzt, 
um Rummenohl 
auch für 
Gruppen le i te r , 
Lehrer und 

Erzieher über die Bistumsgrenzen hinaus als attraktives 
Ziel anzubieten. Dies wird in Zukunft umso wichtiger, 
als die Lehrpersonen der bistumseigenen kirchlichen 
Privatschulen gehalten sind, für Gruppenfreizeiten 
nur noch die Dienste der Jugendbildungsstätte  St. 
Altfried / Essen-Kettwig in Anspruch zu nehmen.  
Eine Diözesanversammlung ist für einen „FuF-Oldie“ aber 
auch noch aus einem anderen Grunde spannend. In der 
Vorabendmesse erlebt man immer wieder – ganz gleich, 
was die Tagesliturgie vorsieht – einen lebendigen und 
packenden (Jugend-)Gottesdienst, immer wieder begleitet von 
überraschenden visuellen und akustischen Elementen.  Dem 
geneigten Leser überlasse ich es, sich beim Anschauen und 
Deuten des in der Rummenohler Kapelle entstandenen Fotos 
die passende Bibelstelle des Evangeliums herauszufinden. 
Tipp: Wo ist im Neuen Testament die Rede von drei Zelten / 
Hütten?
Und mit einem weiteren für den Jugendverband erfreulichen 
Ergebnis und Erlebnis konnte man sich in diesem Jahr von der 
Diözesanversammlung verabschieden. Dazu s. die folgenden 
Zeilen.
      W.F. 

„Was lange währt, wird endlich gut“. 

Dieses Sprichwort fällt dem ein, der seit Herbst 2015 keine 
Diözesanversammlung ausgelassen und sich als Gast natürlich 

nicht in das immer ausgefeiltere 
„Profiling“ hat einmischen dürfen. 
Nun hat es also doch geklappt! 
Der Verband besitzt nunmehr 
in Vera Sadowski, Jg. 1986, 
eine neue Diözesanvorsitzende.  
Vera ist seit ihrem zwölften 
Lebensjahr in allen Bereichen 
unserer DPSG aktiv. Begonnen 
hat sie im Stamm St. Peter 
Bottrop als Juffi. Dort war sie 
auch Stammesvorsitzende. 

Vera Sadowski, Foto W.F.

„Lasst uns hier drei Hütten bauen“–  Abendgottesdienst in der Kapelle  Foto W.F.

Wie mit den Spendegeldern des FuF 
aus einer Bar ein Freizeitraum wird

Zu

schuss

F uF
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VerStorben

Harry Neyer – Ein letztes „Gut Pfad“

Wer die DPSG in den 60er und 70er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts erlebt und begleitet hat, kommt am Namen 
Harry Neyer nicht vorbei. Er war es, der als Bundesfeldmeister 
(Bundesvorsitzender) in den Jahren 1965 bis 1971 unseren Ver-
band durch die schwierige Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs 
geführt hat.  Stichworte wie Studentenbewegung, angestrebte 
emanzipatorische  Veränderungen in allen Bereichen,(sicherlich 
berechtigtes) Aufkommen der Frauenbewegung , Veränderun-
gen bei  althergebrachten Traditionen. Dies alles führte natürlich 
auch zu Veränderungen bei den Pfadfindern:  Methoden wurden 
neu entdeckt, bekannt gemacht und qualitativ und quantitativ 
weiterentwickelt.
Mit Ende der Amts-
zeit von Harry war 
aber nicht Schluss, 
sondern es gab ei-
nen neuen Anfang. 
Im April 1971 fand er 
genügend Mitstreiter, 
um die Freunde und 
Förderer zu gründen 
und bis 1978 als Stell-
vertretenden Vorsit-
zenden zu begleiten. Bis zu seinem Tod war Harry Mitglied der 
Redaktion des Mitteilungsorgans „notiert“.  

Später dann, auf der Ebene des Bezirks Bottrop/Gladbeck war 
sie für die Modulausbildung zuständig. Auf der Diözesanebene 
war sie bis 2014 im Facharbeitskreis Ausbildung tätig und 
ist inzwischen als „Assistant Leader Trainer“ in Wölflings-
Woodbadgekursen aktiv. Über den Bereich des eigenen 
Verbandes hinausschauend betätigte Vera sich auch zwei Jahre 
als Stadtvorsitzende des BDKJ Bottrop. Fünf Jahre lang, bis Juni 
d. J. arbeitete Vera hauptamtlich als pädagogische Referentin 
der Bundesleitung. In diesem Amt war sie zuständig für die 
Begleitung der Kinderstufen, die Ausbildung und das Thema 
der Prävention sexuellere Gewalt. Mit all diesen Erfahrungen 
und vielfältigen Kompetenzen steigt Vera nun wieder 
ehrenamtlich in die Verbandsarbeit der Diözesanebene ein.  
Wir als Freunde und Förderer freuen uns auf interessante 
Gespräche und wünschen unserer neuen Diözesanvorsitzenden 
Erfolg und Anerkennung in ihrem neuen Amt.
          W.F.    

Wir beGrüSSen unSer 
neueS mitGlied:

Anja Mohr

Jg. 1970,

ist Pfadfinderin seit 1989. Sie 
hat den Stamm St. Engelbert 
mitgegründet und ist dort zuerst 
Juffileiterin , danach Pfadileiterin 
und Stammesvorsitzende ge-
wesen. 6 Jahre lang war sie Be-
zirksvorsitzende in Essen Mitte. 

Nach dem Sudium zur Diplomsozialpädagogik war sie 20 Jahre 
lang hauptberuflich in der Katholischen Kinder- und Jugendar-
beit tätig und hat sich in diesem Rahmen auch zwei Amtszeiten 
als Bezirkskuratin in Essen Borbeck-Frohnhausen engagiert. Im 
Juli 2017 wechselte sie zum Caritasverband für die Stadt Essen 
in den Bereich der Flüchtlingsberatung. In ihrer Freizeit reist sie 
gerne und spielt Badminton. Außerdem ist sie noch in der Mit-
gliederversammlung des Diözesanverbandes.

Wir GrAtulieren

Erst in der vorletzten Ausgabe 
unserer Zeitschrift zur Vollendung 
des achten Lebensjahrzehnts 
beglückwünscht, müssen und 
dürfen wir ein und derselben Person 
nach nur wenigen Monaten schon 
erneut unsere Glückwünsche 
entrichten und uns in diesem Falle 
dem Essener Oberbürgermeister 
Thomas Kufen anschließen. 
Dieser war nämlich Anfang Juli 
eigens nach Essen-Borbeck geeilt, 
um unserem Toni Dötsch , OSB 

zu seinem 50-jährigen Priesterjubiläum zu gratulieren. Im Festakt 
feierte man gleichzeitig das 50-jährige Vereinsjubiläum des 
DJK Eintracht Borbeck, in dessen Vorstand Toni als geistlicher 
Begleiter viele Jahre gewirkt hatte. Als geistlicher Beirat ist er 
in seinem Verein weiterhin aktiv. Tonis pfadfinderischer und 
beruflicher Werdegang ist den Fokus-Lesern ja inzwischen 
bekannt. Nicht zuletzt schätzen wir seine Zeichnungen, 
die uns immer wieder, wie auch diesmal wieder erfreuen 
(Heimkehrerkirche Bochum). Toni als Wahlborbecker, aber 
auch als Europakenner lässt es sich nicht nehmen, seit Jahren 
während der Sommerferien in der Gemeinde Mariä Himmelfahrt 
Radfeld / Tirol auszuhelfen. Dort entstand jetzt auch das Foto, 
das Toni als barockgewandeten Zelebranten zeigt.
W.F.
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Buchempfehlung aus aktuellem Anlass:

Hamed Abdel-Samad/Mouhanad Khorchide, 
„Zur Freiheit gehört, den Koran zu kritisieren“  
Ein Streitgespräch. 
Freiburg: Herder 5. Aufl. 2017 

Vor einigen Wochen wurde die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin eröffnet. 
Initiatorin ist die Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ates, die jahrelang 

an der deutschen Islamkonferenz als 
Muslima teilgenommen hatte. Sie kämpft 
außerhalb der bekannten „konservativ“ 
ausgerichteten Islamverbände, aber 
auch unter Missbilligung anderer 
liberaler Muslimver bände für einen 
rational verantworteten Islam. So hat die 
Moschee nicht zuletzt als „Patron“ den 
Philosophen Ibn Rushd gewählt, der bis 
heute den meisten Muslimen als Ketzer 
gilt. Den Gedanken des Politologen 
Bassam Tibi, der seit vielen Jahren einen 
Euro-Islam fordert, greift Seyran Ates 
entgegen allen Widerständen positiv auf.  
Ebenfalls im Juni rief die bekannte 
„liberal-mus limische“ Pädagogin 
Lamiya Kaddhor zu einer 

Großdemonstration gegen den religiös begründeten Terror des IS und anderer 
Organisatio nen auf. Bekannte nichtmuslimische Per sönlichkeiten, auch Vertreter 
christlicher Kirchen, schlossen sich dem Aufruf an, während sich der größte 
Islamverband, die Ditib, wohl auf Weisung der überge ordne  ten türkischen 
Religionsbehörde distanzierte. Für eine gewaltfreie Auslegung des Korans und 
der Sharia kämpft seit Jahren auch der Münsteraner Professor für Islamische 
Religionspädagogik Mouhanad Khorchide. Der Ausbilder für künftige 
Imame und Religionslehrer ist allen, die in den vergangenen Jahren den christlich-
islamischen Dialog an unserer Bistumsakademie, der Mülheimer „Wolfsburg“ 
verfolgt haben, kein Unbekannter, trat er doch dort auf vielen Veranstaltungen auf, um 
seine Vorstellungen von einem dialogfähigen Islam zu vertreten.  Seine Auslegung 
des Islam dürfte trotz aller bisherigen Anfeindungen zukunftsträchtiger sein, als 
das, was bisher in den meisten deutschen Moscheegemeinden vertreten wird.  

15. World Scout moot in iSlAnd

Vom 25. Juli bis 2. August 2017 fand in Island das 15. World 
Scout Moot, das„Althingi“ statt. Es wurde u.a. vom Erasmus-
Programm und der Europäischen Union finanziell unterstützt. 
Jacques Gagey, Weltkurat der Internationalen Katholischen 
Konferenz des Pfadfindertums (IKKP/ICCS/CICS) war dort mit 
seiner „Mannschaft“ zugegen.
Im Rahmen des Interreligiösen Forums der Weltpfadfinderschaft 
(WOSM), fanden im eigens dafür errichteten großen Zelt außer 
einer Reihe von Gottesdiensten viele andere Treffen und interre-
ligiöse Gespräche und Diskussionen statt. 
Jacques, mit dem die DPSG als ein zur IKKP gehörender Ver-
band seit Jahren zusammenarbeitet und der auch immer wie-
der gerne die Hilfe von uns Essenern in Anspruch nimmt, um 
Verlautbarungen und Dokumente der CICS in ein verständliches 
Deutsch zu übertragen, hat uns auf unsere Bitten hin, dieses 
Foto vom Forum des diesjährigen Althingi geschickt. 

Man erinnert sich vielleicht, dass „Im Fokus 2/2016“ ein deutscher muslimischer 
Pfadfinderverband als Kooperationspartner der DPSG vorgestellt wurde. Dieser 
„Bund moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands“ (BMPPD) lehnt 
sich bewusst nicht an die Theologie an, die von den großen Islamverbändenvertreten 
wird. Hingegen kann sie den Überlegungen Khorchides sehr viel abgewinnen. 
So ist es nur folgerichtig, dass wir auf ein Buch hinweisen, das sich weder in 
simpler Polemik noch in kritikloser Offenheit erschöpft. Was wäre da besser 
geeignet, als ein Titel, der sich der Gattung des Streitgesprächs bedient!  
So liegt inzwischen schon in 5. Auflage (!) ein Buch vor, das auf eine Initiative 
der Herder-Korrespondenz zurückgeht. Dialogpartner bzw. miteinander 
Streitende sind der Publizist Hamed Abdel-Samad, der sich aufgrund seiner 
Biographie vom Islam abgewendet hat und ihn grundsätzlich kritisiert und 
eben der schon erwähnte Mouhanad Khorchide, der den Islam als eine 
Religion auch für die heutige Zeit verteidigt, sofern dieser reformbereit ist.  
Themen des Streitgesprächs sind Gewalt und Friedfertigkeit im Islam, die 
Rolle Mohammeds und die Herausforderungen des gewalttätigen Salafismus.  
Wem 14,99 € für 128 Seiten in der gebundenen Ausgabe zu viel 
erscheinen, kann dieses Streitge spräch auch auf seinem Smartphone, 
Tablet oder PC in der Kindle-Edition zum Preis von 7,99€ verfolgen. 

W.F. 

Hier brachte er seine Erfahrungen als Redakteur der „Großen 
Fahrt“ und als Chefredakteur der damals renommierten Jugend-
zeitschrift „Der Fährmann“ ein. 
Nach der hauptamtlichen DPSG-Zeit wurde er Geschäftsführer 
der Deutschen Kommission Justitia und Pax. In diese Zeit fällt 
auch meine erste Begegnung mit Harry Neyer  im Rahmen ei-
ner Wochenendtagung des Referates für Entwicklungsfragen 
des BDKJ-Bundesvorstandes. Denn neben der Pfadfinderei  war 
sein Engagement  für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung ein weiteres wichtiges „Standbein“.
Am Vorabend des Pfingstfestes ist Harry mit 86 Jahren in eine 
andere Welt hinüber gegangen. Einen besseren Termin gab es 
für Ihn kaum. R.I.P.
          Hans Rensing  
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Auf keinen fAll VerSäumen! 
Bis zum 31. Oktober läuft auf Zeche Zollverein 

eine allseits beachtete Ausstellung zur jüngeren Religionsgeschichte unserer Region.

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: Der Vorstand der F+F, vertreten durch den 
Vor sitzenden, Werner Friese, Schriftleitung: Werner Friese,

Weitere ständige Autoren: P. Johannes Wielgoß SDB, Rudi 
Löffelsend, 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@t-online.de
Internet:
www.DPSG-Essen.de/Diözesanverband/Freunde und Förderer

VorAnkündiGunG 
eineS  treffenS der freunde 
und förderer der dpSG  
im biStum eSSen

Dienstag, 21.11.2017, 16:00 Uhr
Pax-Christi-Kirche 
An St. Albertus Magnus 45, 45136 Essen Bergerhausen

Liebe Freundinnen und Freunde,
Jetzt schon möchten wir Euch auf unser letztes Treffen in 
diesem Jahr hinweisen: So laden wir euch dieses Mal in die 
zur Pfarrei St. Laurentius Essen-Steele gehörende Kirche Pax 
Christi ein. Sie ist eine weit über die Grenzen unseres Bistums 
hinaus bekannte Gedenkstätte für die Opfer von Gewalt. Über 
1500 Namen von Gewaltopfern sind in den Boden der Kirche 
eingeschrieben.
Künstlerisch Interessierte finden in „Pax Christi“ viel 
Sehenswertes, u.a. die Friedenstauben am Portal der Kirche. 
Jetzt schon herzliche Einladung!

Foto W.F.

Portal der Pax-Christi-Kirche“  Foto W.F.


