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Liebe Leserinnen und Leser,
nun also auch die Pfadfinder! Fünf Jahre lange Untersuchun-
gen zu Missbrauchsfällen bei den Boy Scouts of America ha-
ben erschütternde Ergebnisse erbracht. Und es stehen nun 
Hunderte von Strafprozessen an. Im Nachbarland Frankreich 
wurde Anfang März ein ehemaliger Kurat der Scouts d‘Europe 
zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er in den Jahren 2006 
bis 2009 Pfadfinder seines Stammes missbraucht hatte. Und 
die Liste ließe sich fortsetzen, in Amerika, in Europa, in allen 
Ländern … Auch Pfadfinderleiter und -kuraten, gleich welcher 
weltanschaulichen Couleur, bilden da keine Ausnahme. Und 
all dies ist wohl erst die Spitze eines Eisberges. 
Da ist es schon verwunderlich, wenn nicht sogar skurril, wenn 
in dem weltanschaulich neutralen Verband unseres Pfadfinder-
ringes zurzeit über politisch nicht korrekte „cultural appropria-
tion“ im Pfadfinderlager diskutiert wird. Eine Leiterin bekommt 
offensichtlich nachträglich „Bauchschmerzen, wenn sie daran 
denkt, dass ein Sommerlager einmal unter dem Motto „India-
ner“ durchgeführt wurde. Damit habe man sich eine Identität 
zu eigen gemacht, die den Nachfahren ehemaliger Kolonialis-
ten grundsätzlich nicht zustehe. Haben wir eigentlich ange-
sichts der oben benannten Probleme keine anderen Sorgen? 
Im Bereich des Weltpfadfindertums überraschte die Nachricht, 
dass die „Mormon Scouts“ zum Ende des Jahres ihre mehr 
als 100- jährige Zusammenarbeit mit den BSA aufgekündigt 
haben. Dies betrifft nicht zuletzt auch das „Interreligiöse Fo-
rum“ der CICS. Aber trotz mehrfacher Bitte, die 
ich als früherer und bisher im Hintergrund immer 
noch tätiger Mitarbeiter geäußert hatte, hat sich 
der CICS-Vorstand in Rom anscheinend ein 
„Bußschweigen“ auferlegt. Vielleicht kann man 
trotz allem demnächst darüber berichten.          
Unter dem Jubiläumsmotto „Kleben bleiben“ 
hatte P. Hans W. schon in der letzten Nummer 
auf die Anfänge des Diözesanverbandes zu-
rückgeblickt. Der Tod eines Mannes der ersten 
Stunde, unseres Mitglieds Albert Kaußen, lässt 
ihn diesen Blick noch vertiefen. „Mitglieder ak-

tiv“ bietet dieses Mal gleich 
zwei Beiträge: Nach einem 
Kurzbericht zum Mitglie-
dertreffen in Bochum-Stiepel setzt 
M. Jochim seine Vorstellung der Stie-
peler Mauer fort (s. Im Fokus 2018_3). 
Und Elisabeth Klimek-Wörmann, Mit-
glied unseres Vorstandes, stellt uns die 
Bottroper Citypastoral vor, in der sie sich 
seit langem persönlich engagiert. Neben 

der Trauer um verstorbene Mitglieder und den Geburtstagsglückwün-
schen ist es erfreulich, dass wir auch diesmal wieder neue Mitglieder 
begrüßen können. Der schon traditionelle Buchtipp gilt diesmal dem 
lesenswerten Buch des langjährigen Caritas-Generalsekretärs Georg 
Cremer. Und schon jetzt laden wir euch zu der Jubiläumsveranstaltung 
am 21. September ein, die der Diözesanverband mit seiner Herbstver-
sammlung in Rummenohl verbinden möchte. 

MONSIGNORE ALBERT KAUSSEN 
(1925–2019) – EIN MANN 
DER ERSTEN STUNDE
 
„Einmal Pfadfinder-immer Pfadfinder“, dieses Wort passt auf das Leben 
von Albert Kaußen. Nach 66 Jahren im priesterlichen Dienst verstarb er am 
5. Juni 2019, ein Gründungsmitglied der Freunde und Förderer der DPSG 

im Bistum Essen und ihr geistlicher Beirat von 1975 bis 
2009.
Alber Kaußen war kein Mensch des lauten Wortes. Viel-
leicht deshalb lassen die Nachrufe auf sein Leben eine ge-
wisse Achtsamkeit für das vermissern, was ihn in seinem 
Leben besonders bewegte. Er gehörte zu den führenden 
Personen der ersten Stunde einer neuen Landespfadfin-
derschaft (heute: Diözesanverband), die im Bistum Essen 
zu einem starken Partner im BDKJ wurde. Als überzeugter 
Vertreter katholischer Verbandsarbeit setzte er auch in der 
KAB Akzente.
Albert wurde am 7. Juni 1928 in Duisburg-Beeck geboren. 
1944 musste der 16-Jährige das Gymnasium verlassen. 
Er wurde Luftwaffenhelfer, kam 1945 über den Arbeits-
dienst im Februar zur Wehrmacht. Im Mai geriet er in fran-

zösische Gefangenschaft, aus der er im Dezember entlassen wur-
de. 1947 schloss er seine schulische Ausbildung in Rheinbach mit dem 
Abitur ab.
Da seine Eltern seit 1933 in Dortmund wohnten, fand er 1947 seinen Weg 
zum DPSG-Stamm St. Franziskus. Im gleichen Jahr nahm er das Studi-
um der Theologie in Paderborn auf. Während seiner Freisemester in Bonn 
gründete er 1948 einen DPSG-Stamm in Meckenheim. Er wurde Mitglied 

Stiepeler Mauer   Foto WF
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der DPSG-Hochschulgemeinschaft Sankt Georg. In Paderborn 
traf er auf zwei Pfadfinder, die 1938 vom staatspolizeilichen Verbot 
der DPSG betroffen waren: Heinrich Krekeler, der aus russischer 
Kriegsgefangenschaft heimgekehrt war und Bernhard Knoll, der 
nach einer Kriegsverletzung in Kiew 1943 vor Kriegsende aus der 
Wehrmacht 
entlassen wurde. Sie haben ihren wesentlich jüngeren Kommilito-
nen und Georgsritter bestärkt, aus der pfadfinderischen Idee her-
aus in Kirche und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen.

  Vikar in Hattingen

Nach der Priesterweihe am 21. März 1953 im Dom zu Paderborn 
trat Albert Kaußen in Hattingen eine Sterlle als Vikar an. Im so-
zialen Gefüge der Industriestadt hatte er bald einenSchwerpunkt 
seiner Seelsorgsarbeit entdeckt: die Arbeiter der Henrichshütte. Mit 
seinem pfadfinderisch-pastoralen Ansatz, nahe bei den Menschen 
zu sein, mit den Menschen zu gehen, hatte er über konfessionelle 
Grenzen hinweg ihr Vertrauen gewonnen.
P. Klemens Brockmöller SJ (1904-1985), zu dieser Zeit ein bekann-
ter und erfahrener Bertriebsseelsorger ind Dortmund, ermutigte 
den jungen Priester, Betriebseinkehrtage einzurichten, die er im Fe-
bruar 1954 aufnahm. Die Initiativen des Vikars führten dazu, dass 
er bald mit sechs ehrenamtlichen Laien in seiner Wohnung „Am 
Nocken“ arbeitete, um Kontakte zur Belegschaft der Henrichshütte 
zu pflegen, Dienste der Beratung anzubieten, konkrete Hilfen in den 
Sorgen des Alltags zu organisieren und Gespräche mit der Werks-
leitung aufzunehmen. In Abstimmung mit dem Seelsorgsamtsleiter 
im Erzbistum Paderborn, WEeihbischof Franz Hengsbach, erhielt 
diese Initiative den Titel „Arbeitsstelle für Beriebsseelsoge“. Durch 
die Auseinandersetzungen um die gleitende Arbeitswoche und 
den Sonntagsschutz wuchs der Arbeitsstelle eine besondere Be-
deutung zu, als in Teilen des Stahlwerks der Henrichshütte Anfang 
1957 die kontinuierliche Arbeitsweise eingeführt wurde. Sie ver-
fasste in Zusammenarbeit mit Vertretern der Eisen- und Stahlindus-
trie, dem Christlichen Metallarbeiterverband und der örtlichen KAB 
eine „Denkschrift zur Frage der Sonntagsruhe und der Problematik 
der gleitenden Arbeitswoche“. Kaußen legte sie dem Arbeits- und 
Sozialministerium von NRW, dem Bundesarbeitsministerium, der 
IG Metall, dem Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem Arbeit-
geberverband vor. Die Studie fand auch überregional ein hohes In-
teresse bei Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und 
den Kirchen. Der Westdeutsche Verband der KAB berief Kaußen in 
seinen Wissenschaftlichen Beirat.
Die Pionierarbeit des Hattinger Vikars vor der Gründung des Bis-
tums Essen hat als eine Wurzel ihren Stellenwert in der Entwicklung 
der Betriebsseelsorge und Betriebskernarbeit nach der Gründung 
des Bistums. Franziskus Siepmann hat in seinem Werk „Mythos 
Ruhrbistum“ diesen Mosaikstein aus der Vorgeschichte des Bis-
tums nicht aufgegriffen.

  Kaplan im Bistum Essen

Als Bischof Hengsbach im Herbst 1958 die Kaplanstelle in der 
Pfarre St. Elisabeth in Essen-Schonnebeck mit Albert Kaußen be-
setzte, erntete er den Protest der KAB in Hattingen. Doch nicht 
ohne Grund war die Wahl des Bischofs auf diesen verlässlichen 
und umsichtigen Kaplan gefallen, denn in Schonnebeck hatte sein 
Vorgänger, der eigenwillige Kaplan Rudi (Rudolf) Krämer im     

Pfadfinderstamm einigen Wirbel ausgelöst.
Nach einem Konflikt mit der Essener Gauführung der DPSG trat Krä-
mer mit dem Schonnebecker Stamm aus der DPSG aus und gab 
seiner Pfadfindergemeinschaft den Namen „Dominikus Savio“ nach 
dem Namen eines im Jahre 1954 heiliggesprochenen Schülers Don 
Boscos. Auch aus umliegenden DPSG-Stämmen warb Krämer Ju-
gendliche und Leiter an. Die bischöfliche Maßnahme zur Disziplinie-
rung des Kaplans – die Versetzung nach Gladbeck – führte vor dem 
Bischofshaus zu einer lautstarken Protestaktion von Jugendlichen 
aus Schonnebeck und Gladbeck, die unter dem Einfluss von Krämer 
standen.
Albert Kaußen konnte die Verhältnisse im Sinne der Landesführung 
der DPSG ordnen und wurde Stammeskurat in Schonnebeck. Dazu 
trat er auch im sich findenden neuen Diözesanverband der DPSG 
im April 1959 das Amt des Diözesankaplans der Georgsritterschaft 
(später Rover) an, das er bis 1968 wahrnahm. Nach einem turbu-
lenten Start in der Gemeinde St. Elisabeth klingt der letzte Abschnitt 
eines Briefes vom 19. Juni 1959 an den ersten Landesfeldmeister Dr. 
Friedrich Kronenberg wie ein Aufatmen:
„Dabei hege ich die nicht unbescheidene Hoffnung für uns alle, daß 
wir bald ‚klares Wetter‘ am Landeshimmel der DPSG in Essen haben, 
um endlich ungehindert und -behindert ‚klar-Schiff-voraus‘ fahren zu 
können.“

Verbandspräses

Nach drei Kaplansjahren in Schonnebeck wurde Kaußen Assistent im 
Bischöflichen Generalvikariat und 1963 Rektor im Kloster der BMV-
Schwestern. 1965 übernahm er im Generalvikariat die Abteilung 
„Territorialplanung“. Im Pfadfinderförderwerk e.V. wirkte er seit 1963 
sachkundig an der Beschaffung und Verwaltung von Mitteln zur För-
derung derv pädagogischen und pastoralen Arbeit des Diözesanver-
bandes mit. Die gelungene Entewicklung der Jugendbildungsstätte 
„Don Bosco“ in Rummenohl ist auch seinem Einsdatz zu verdanken. 
1980 erfolgte die Ernennung zum Pfarrer in St. Barbara, Essen-Mitte, 
der er bis 1996 vorstand.
Die Bedeutung der Verbandsarbeit in Kirche und Gersellschaft stand 
bei Kaußen hoch im Kurs, verständlich für einen Menschen, der in der 
DPSG durch die Schule der Georgsritterschaft gegangen war. 1983 
nahmer das Amt des Bezirkspräses der KAB in Essen an. Nach drei 
Jahren wählte die KAB ihn zum Diözesanpräses. Im Bistum wurde er 
Beauftragter für die „Gemeinsame Sozialarbeit der Konfessionen im 
Bergbau (GSA).
Einihe markante Ereignisse prägten seine 17-jährige Amtszeit als 
Verbandspräses. Im Februar 1988 wurde er zum Postulator für den 
Seligsprechungprozess von Nikolaus Groß ernannt. Nachdem er zum 
Assistenten des römischen Postulators berufen worden war, konnten 
die Akten des abgeschlossenen diözesanen Erhebungsprozesses im 
Februar 1998 in Rom übergeben werden. Die Seligsprechung am 7. 
Oktober 2001 wurde für ihn zu einem erhebenden Ereignis.
Zum 100jährigen Jubiläum der Sozialenzyklika „Rerum Novarum“ 
im Jahr 1991 begleitete er eine Wallfahrt mit Bergleuten nach Rom. 
Zur Entwicklung der Beziehungen von KAB und Ruhrgebietsbergbau 
nach Kattowitz hat Albert Kaußen wesentlich beigetragen. Sie haben 
unter anderem den Weg zum Abschluss der Partnerschaft der Bistü-
mer Essen und Kattowitz am 5. Juni 1993 bereitet.

          P. Hans Wielgoß, SDB
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DONDIO – 
EIN DOPPELGESICHTIGER HEILIGER 
WAR GASTGEBER DER DIESJÄHRI-
GEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG

In den gängigen Heiligenkalendern wird man ihn nicht finden, 
diesen Heiligen. Er ist das Ergebnis der bewundernswerten Er-
findungsgabe einer wortschöpferischen DPSG. In der Tat waren 

wir dieses Mal Gäste eines vor kurzem wieder einmal 
neugegründeten Stammes, der seit einiger Zeit in der Gemeinde 
St. Dionysius Essen-Borbeck Heimat gefunden hat. Er verdankt 
sich dem Zusammenschluss von ursprünglich zwei Stämmen, 
St. Dionysius und St. Johannes Bosco. Schon im Sonntagsblatt 
der Pfarre als Gottesdienst zum Treffen der Seniorenpfadfinder (!) 
des Bistums Essen angekündigt, eröffnete unser Kurat H. Wie-
lgoß das Jahrestreffen mit der Eucharistiefeier in St. Dionysius. 
Im Gottesdienst gedachten wir auch unserer Toten des vergan-
genen Jahres.  Spannend war die anschließende kenntnis- und 
anekdotenreiche Führung durch die wechselvolle Geschichte 
des Borbecker Wehbergs mit seiner immer wieder zerstörten 
und restaurierten Hauptkirche St. Dionysius. Für diesen Blick in 
die Vergangenheit, aber auch für Ausblicke in die Zukunft hatte 
man Herrn H.–W. Keul, den ehrenamtlichen Küster und Archivar 
der Gemeinde gewinnen können. Hernach wurden wir Im 
Gemeindeheim vom Stammesvorstand begrüßt, von Sarah 

Seckler, der Tochter unseres „Im Fokus“- Layouters Elmar Klei-
ne-Möllhoff, vom Stammeskuraten Georg Giegel, dem Pastoral-
referenten der Gemeinde St. Dionysius, und von Raphael Topel, 
gleichzeitig Bezirksvorsitzender und zudem der Fachmann, der 
uns seit Jahren den Zugang zur Homepage der Bistums-DPSG 
ermöglicht.  Das Triumvirat führte uns in die wechselvolle Ge-
schichte ihres seit einiger Zeit wieder wachsenden Stammes 

ein, bevor wir, gut bewirtet, unsere diesjährige Mitgliederver-
sammlung mit der vorgeschriebenen Tagesordnung durchführ-
ten. Nach dem Bericht über die Kassenlage des Vereins wurde 
dem Vorstand Entlastung erteilt. Einstimmig votierte man für eine 
Erhöhung der finanziellen Zuwendung an den Diözesanverband 
der DPSG. So wurde die diesjährige Spende auf 3.500 € an-
gehoben. Mit einem Ausblick auf die Treffen und Einladungen 
der nächsten Monate und die im nächsten Jahr anstehenden 
Vorstandswahlen, aber auch mit einem aufrichtigen Dank an 
DonDio endete unsere diesjährige MGV – wie gewünscht und 
versprochen – noch vor Sonnenuntergang. 
            WF

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

Nur so am Rande, 
damit wir es nicht 
vergessen.
Unser Zuschuss 2018 
an den Diözesanver-
band ermöglichte 
die Anschaffung eines 
neuen, pfadfinder
festen Kickers für 
Rummenohl.

Z
u

schuss

F u F
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                            Foto WF

                            Foto WF
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TREFFEN AN DER STIEPELER 
MAUER MIT MICHAEL JOCHIM 
AM 13. JUNI 2019

Fast zwanzig unserer Mitglieder, Freundinnen und Freunde wa-
ren der Einladung gefolgt. Michael Jochim, einer der Gestalter 
der „Stiepeler Mauer“ war eigens aus Berlin angereist, um uns in 
die Geschichte, das gestalterische Werk und die pädagogischen 

Absichten und Möglichkeiten der 2015 eingeweihten 
Mauer einzuführen. Unser mehrstündiger Besuch in Stiepel 
klang in bewährter Pilgermanier in den Stiepeler Klosterstuben 
aus.
Schon in unserem „Oster-Fokus“ hatte Michael uns seine Mauer 
in Kurzform vorgestellt.  
Die direkte Begegnung mit unserem ehemaligen Layouter 
m a c h t e n 

die „Ortsbesichtigung“ aber zu einem besonderen Erlebnis. 

Kurz vorher konnten wir auch noch unser Mitglied Markus Nese-
mann begrüßen. Markus weilte nämlich als stellvertretender 
Schulleiter des Essener BMV-Gymnasiums einige Stunden lang 
mit mehr als 1200 Schülerinnen und Schülern zu einem Aus-
flugs- und Projekttag in Stiepel. Ein Punkt unter anderem war es, 
das mit der Stiepeler Mauer verbundene pädagogische Angebot 
virtuell im Netz und auch hier vor Ort zu nutzen. 
Michaels Kontakt zu den Stiepeler Zisterzienserpatres verschaff-
te uns auch noch einen Gang durch das Kloster, eine Zweig-

gründung des Klosters Heiligkreuz in Österreich. Die Patres 
waren seinerzeit von der Leitung des neugeschaffenen Essener 
Bistums gewonnen worden, um den jahrhundertealten Mari-
enwallfahrtsort pastoral verwalten und betreuen zu lassen. Auf 
jedes einzelne Detail der Klosteranlage und des mönchischen 
Tagesablaufs bedacht, führte uns der junge Ordensmann durch 
eine Welt, die mit der ihr eigenen Spiritualität seit Hunderten von 
Jahren die benediktinische Tradition in der katholischen Kirche 
bewahrt.
W.F.

Lassen wir aber nun Michael noch einmal zusätzlich zu 
der Kurzvorstellung, die schon im letzten „Im Fokus“ er-
schien, einiges zu seiner Mauer und dem pädagogischen 
Angebot sagen:

DER ORT

Das Zisterzienserkloster Bochum-Stiepel wurde 1988 auf 
Wunsch von Kardinal Franz Hengsbach gegründet. Heute leben 
hier 14 Mönche nach der Regel des Hl. Benedikt und betreuen 
den geistlichen Ort, der als eine Oase des Gebetes und der Ein-
kehr in die Region ausstrahlt. Als Priorat untersteht das Kloster 
der Zisterzienserabtei Heiligenkreuz bei Wien. Die Klosterkirche 
ist zugleich Marienwallfahrtsort, zu dem jedes Jahr rund 50.000 
Pilger wallfahren. Es liegt im Wesen des Ortes, Menschen zu-
sammenzuführen. „Porta patet – magis cor, die Tür steht offen 
– noch mehr das Herz“, so lautet der zisterziensische Leitspruch.
„Am 13. September 2015 wurde auf dem Gelände des Zister-
zienserklosters Bochum-Stiepel das Mahnmal Stiepeler Mauer 
eingeweiht. 
Zentrales Thema der Installation sind dabei nicht nur Mauern im 
weitesten Sinne – sondern vor allem deren Überwindung.
Aus der Ferne betrachtet handelt es sich bei dem Mahnmal Stie-
peler Mauer um ein Stück der Berliner Mauer, flankiert von drei 
ebenso hohen Glasstelen. Ebenfalls weithin sichtbar ist ein Bi-
belvers, der in großen Lettern im oberen Teil der Stelen verläuft: 
„Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“ (Psalm 18,30). Doch 
schon dieser Vers deutet darauf hin, dass die Stiepeler Mauer 
mehr sein will als ein Mahnmal zur deutschen Teilung bzw. zum 
Kalten Krieg.
Die Stiepeler Mauer mahnt zum Überwinden von Mauern.

BEGEGNEN, GEDENKEN, 
INFORMIEREN – DAS MAHNMAL

Die Berliner Mauer trennte und sperrte ein. Sie spaltete eine 
Stadt – und entzweite damit große Teile der Welt. Über 26 Jah-
re lang war sie betongewordener Ausdruck des Kalten Krieges 
zwischen Ost und West. 1989 fiel sie, und mit ihr bröckelte die 
deutsche Teilung. Ein Jahr später feierte Deutschland seine Wie-
dervereinigung.
Heute finden sich Teile der Berliner Mauer über den gesamten 
Globus verteilt, wo sie als stumme Zeugen daran erinnern, was 
Mauern und Grenzen anrichten können.

Foto WF

Foto WF
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MAUERN ÜBERSPRINGEN –
DIE INTENTION

Was ist das zentrale Thema dieses Mahnmals? Wofür steht 
es, was will es und was kann es leisten? Den entscheidenden 
Impuls zur Beantwortung dieser Fragen lieferten die Stiepeler 
Mönche. Mit einem Bibelvers, der das Mahnmal in Beziehung 
zur Frohen Botschaft setzt. So heißt es in Psalm 18,30:
„Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“
Dieser Bibelvers erweitert das Thema „Mauern“ maßgeblich. So 
bleibt die Berliner Mauer nicht mehr bloß Mauer im Wortsinn 
oder Symbol für den übergeordneten Konflikt zwischen Ost und 
West. Vielmehr wird sie zum Sinnbild für dessen Überwindung.
Gleichzeitig regt der Bibelvers zum Nachdenken an. Darüber, 
welche Mauern noch gemeint sein könnten oder, viel grundle-
gender, in welcher Form Mauern auftreten – auch heute noch, 
ein Vierteljahrhundert nach dem Fall „der Mauer“.
Besucher dazu anregen, über Mauern nachzudenken, sich über 
bestehende Mauern bewusst zu werden – sie gleichzeitig dazu 
einladen, „Mauern im Kopf“ einzureißen und keine neuen ent-
stehen zu lassen, das ist das wesentliche Anliegen der Stiepeler 
Mauer.

MAUERN, KONFLIKTE UND 
ENGAGEMENT– 
DAS inhaltliche KONZEPT

Mauern markieren Grenzen. Zwischen „Wir“ und „Ihr“, zwischen 
„Mein“ und „Dein“. Mauern wohnt das Trennende inne, das Ein- 
oder Ausschließende – und damit der Konflikt. Mauern können 
konkreter Ausdruck von Konflikten sein: die Berliner Mauer 
etwa, die bis 1989 die Konfliktlinie zwischen Ost und West ze-
mentierte.
Doch wie steht es um aktuelle Konflikte? Oder um Grenzen, 
die sich ohne Stein und Beton vollziehen? Die manchmal nicht 
mehr sind als die metaphorischen Mauern im Kopf? Und was ist 
mit den Menschen, die diese Mauern überspringen, sich für ihre 
Überwindung engagieren?
Exemplarisch zeigt die Stiepeler Mauer fünf Konfliktlinien auf 
– ausschlagend, abflachend, sich überschneidend. Wie auch 
Konflikte immer wieder aufflammen, nicht trennscharf verlaufen, 
kurz: komplex sind und sich ständig wandeln. Gleichzeitig bietet 
sie Raum für Menschen, die mit ihren Worten und ihrem Han-
deln für die Überwindung von Konflikten eingetreten sind oder 
eintreten. Die Orientierung geben und Mut machen – wie der 
Bibelvers, den die Stiepeler Mönche ausgewählt haben.
Es ist noch viel freier Platz, den es gedanklich zu füllen gilt. Je-
dem Betrachter werden weitere Konflikte in den Sinn kommen.
Die Texte der Konfliktlinien und Zitate sind ausführlich nachzu-
lesen:
www.stiepeler-mauer.de/konfliktlinien/

DAS architektonische KONZEPT

Bei der Umsetzung der Aufgabe war die grundsätzliche Prämis-
se, dass die gestalterische Form und die inhaltliche Aussage 
einem hohen Anspruch unterliegen und dass sie quasieins wer-
den müssen, um gemeinsam die Intention zu vermitteln. Dabei 
sollte und musste der Ausgangspunkt für alle
gestalterischen wie auch inhaltlichen Ansätze die Berliner Mauer 
sein. In der architektonischen Konzeption steht die Mauer auf 
einem kreisrunden Platz und teilt diesen. Der Kreis symbolisiert 
ein Ganzes, das in zwei Hälften geteilt wird und bietet Raum für 
eigene Interpretation.
Der Verlauf der Mauer entspricht in Bezug auf die Himmelsrich-
tung exakt dem urspru?nglichen am ehemaligen Standort Pots-
damer Platz, sodass auch hier eine Ostseite und eine West-
seite entsteht. Die unterschiedlichen Bodenbeläge sollen dies 
verdeutlichen und auch sie lassen eigene Deutungen zu. Sie 
bestehen aus gefärbtem Beton und sind jeweils in einem Stück 
gegossen. 

Sie werden altern und sich verändern, sich 
entwickeln. Und das werden sie unterschiedlich tun. Sie wer-
den Spuren und Risse bekommen, ihre Farbe wird verblassen 
und es wird sich eine Patina bilden. Das ist so gewollt und hat 
bereits gut sichtbar begonnen.
Wichtig ist, dass die Mauer in ihrer ursprünglichen Dimension 
erahnbar wird, also steht das Mauersegment nicht allein, son-
dern es wird flankiert von drei weiteren. Das Segment allein 
wu?rde wie eine Stele ohne nennenswerte Breite wirken, die 
Mauerwirkung ginge verloren. Durch die Vervielfältigung aber 
wird die tatsächliche Bauweise angedeutet und es wird klar, 
dass die Mauer erheblich länger war, als hoch. Schier endlos. 
Dieser Eindruck soll verstärkt werden durch die beidseitige An-
deutung einer Fortführung im Boden. Weil die Berliner Mauer 
aber gefallen und dies der alles entscheidende Aspekt ist, sind 
die Ergänzungsstelen transparent und alle Stelen haben unter-
schiedlich große Abstände zueinander. Sofort wird klar: diese 
Mauer ist in Auflösung begriffen, die Einzelteile driften ausein-
ander, werden durchlässig und durchsichtig. Mit meinem Gott 
überspringe ich Mauern! Überwindung ist das zentrale Thema. 
Die gläsernen Stelen tragen in großen Lettern und in zwei Spra-
chen diese Aufschrift. Unmissverständlich und weithin sichtbar.

Foto WF
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CITYPASTORAL BOTTROP

Seit -Sommer 2017 gibt es in Bottrop eine neue Anlaufstelle 
der Pfarrei St. Cyriakus. Ein Citypastoral-Angebot gibt es in ei-
nem ganz normalen Ladenlokal in der Innenstadt. Ganz unkon-
ventionell kommt es daher: Neben einem Handy-Anbieter ge-
legen fällt es auf durch großflächige Schaufensterbeschriftung 
und bunt angemalte Latten im Innenraum, welche schlicht und 
ergreifend eine Küchenzeile verdecken. „Mittelpunkt.begeg-
nen“ ist in Bottrop eine Adresse für regelmäßige Angebote der 
Kirche. Eine Projektgruppe „Citypastoral“ bietet hier Vorträge, 
Gesprächsangebote für Trauerzeiten, kleine Empfänge, Abend-
brotzeiten, Buchlesungen, gebrauchte Bücher zum Tausch und 
Ausstellungen an. Kooperationen gibt es nicht nur mit dem 
gegenüberliegenden Cafe sondern auch schon mit der ehren-
amtlichen Caritas, die hier am Ende des Monats eine Suppen-
küche für Hungrige anbietet. In Aussicht ist auch eine Zusam-
menarbeit mit dem SkF Ortsgruppe Bottrop, der Vorträge und 
Info-Angebote hier stattfinden lässt. Wer einfach auf einen Kaffe 
vorbeikommen will, ist herzlich eingeladen - an den Marktzeiten 
zwischen 9:30 und 13:30 Uhr ist jeder herzlich willkommen.
In einer sich verändernden Welt ist hier ein charmanter Ort ent-
standen, an dem sich Kirche mal anders präsentiert. Citypasto-
ral stellt sich im wörtlichen Sinne an die alltäglichen Wege der 
Menschen. Wer hier vorbeikommt, der sollte auch angespro-
chen werden können. So ist das Programm wie der Raum nicht 
komplett und wird stetig erweitert und ergänzt. „Das Ganze soll 
wachsen“ erklärt Christiane Hartung, die als Gemeindereferen-
tin für diese Arbeit zuständig ist. „Wir lassen keinen im Regen 
stehen“ ist deshalb Programm und steht ganz im Zeitgeist mit 
Kreide auf der Scheibe.

DIE TÜR STEHT OFFEN – 
NOCH MEHR DAS HERZ

„Mit meinem Gott überwinde ich Mauern“
Eine außergewöhnliche planerische, gestalterische und kon-
zeptionelle Leistung sowie das anspruchsvolle Handling, das 
man wohl erst nachvollziehen kann, wenn   man weiß, dass 
jede der 1,20 Meter breiten und 3,30 Meter hohen Glasstehlen 
aus je fünf einzelnen Glasplatten bestehen, zwischen denen 
sich wiederum noch vier einzeln bedruckte Folien befinden, die 
übereinandergelegt das Gesamtbild ergeben! 
Realisiert wurde die Installation vom Architekturbüro Eickel-
kamp und Rebbelmund und Michael Jochim mit einem Team 
von der Kommunikationsagentur smply.gd     
               Michael Jochim 
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Ein neues Gebäude für das Gemeindezentrum der Pfarrei ist in 
Planung. Im Schatten der Innenstadtkirche entsteht eine neue 
Anlaufstelle, in die die Citypastoral mit ihren Angeboten ziehen 
wird. Bis dahin wird in dem angemieteten Ladenlokal viel Neues 
ausprobiert. Heute schon blickt man auf viele Aktionen zurück, 
die gut angenommen wurden. In der vergangenen Fastenzeit 
hat hier ein Hamburger Künstler beeindruckende Fotografien 
ausstellen können, die allesamt mit dem Plastikkonsum zu tun 

hatten. Der bekannte Begriff „Plastikfasten“ konnte hier visuali-
siert dargestellt werden und hat den ein oder anderen zu eben 
dieser Art von Fasten angeregt. Beim Ökumenischen Stadtkir-
chentag im kommenden Juni findet man hier ein „Geistliches 
Zentrum“. Auf Schwedenstühlen, die die Leiterrunde des Stam-
mes Impeesa gebaut haben und die bis zum Sommer – unter 
dem Motto „Sit and Share“ - bei anderen Aktionen in der Stadt 
zu finden sind, findet man hier Gesprächsangebote und -mög-
lichkeiten. Flyer und Informationen rund um Hilfsangebote sind 
hier ebenfalls immer erhältlich.
Dieser Ort hebt sich ab und beherbergt vielleicht eine neue Art, 
auf Menschen zuzugehen. Für mich, die in dem Team der Ci-
typastoral arbeiten darf und für die Ausgestaltung des Raums 
verantwortlich ist, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Kir-
che muss sich in diesem Sinne wirklich verändern, sich öffnen 
und den Puls der Zeit hören, damit keiner im Regen stehen ge-
lassen wird.
                                                        Elisabeth Klimek-Wörmann
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BUCHTIPP 

WIR EMPFEHLEN 

Georg Cremer, Deutschland ist gerechter als wir meinen 
– eine Bestandsaufnahme . 

In den vergangenen Monaten wurde mal wieder heftig diskutiert: Kollekti-
vierungsforderungen und Schlagworte wie „demokratischer Sozialismus“, 
Forderungen nach Überwindung des Kapitalismus oder des Neoliberalismus 
sorgten für aufgeregte Debatten. Selbst unser jetziger Papst wird in dieser 
Debatte als offensichtlich ausgewiesener Kenner Deutschlands mit seinem 
Ausspruch „Diese Wirtschaft tö-
tet.“ zitiert, in die politische Aus-
einandersetzung vor Ort einbezo-
gen und für die gute Sache einer 
gerechten Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsordnung bemüht. Und 
manche, für die das Christentum 
sonst nur gleich zu setzen ist mit 
„finsterem Mittelalter“, Kreuzzügen 
und imperialistischem Kolonialis-
mus erinnern sich immerhin noch 
an die Episode der „Tempelreini-
gung“, mit der Jesus angeblich da-
mals schon in die heutige Gerech-
tigkeitsdebatte eingegriffen hat. 
Nun waren oder sind nicht wenige 
unserer Mitglieder beruflich oder 
ehrenamtlich im karitativen Bereich
 tätig, sei es direkt beim  „Paritätischen Gesamtverband“ oder seinen Mit-
gliedsorganisationen oder bei der Caritas bzw. Diakonie. Partei-, gesell-
schaftspolitisch und ideologisch mehr oder weniger klar ausgerichtet, sorgt 
die Verbundenheit mit der jeweiligen Organisation für ein breites und vielfach 
kontroverses Dialogforum. In diesem Zusammenhang ist manch einem von 
uns noch der Name des langjährigen Generalsekretärs des deutschen Cari-
tasverbandes Georg Cremer bekannt. Er selbst lieferte sich manche medien-
wirksame Schlacht mit seinen „Gegnern“. Denn er gehörte immer zu denen, 
für die der statistisch erhobene Medianwert von 60% des mittleren Einkom-
mens eines Gemeinwesens als der Schwelle zur Armut kaum Aussagen über 
die wirkliche soziale Lage der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zulässt. 
Cremer wandte sich immer gegen das mediale und parteipolitische Man-
tra mangelnder Gerechtigkeit, die den Sozialstaat pauschal ablehnt, seine 
Leistungen verkennt, ihn überfordert und letztlich den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt untergräbt bzw. wie jetzt auch wieder - einen Systemwechsel 
fordert. Dabei bestritt er nie die immer wieder neu sich bildenden subjektiven 
und objektiven Schieflagen des Sozialstaates. Diesen sei aber nicht mit einem 
radikalen Systemwechsel zu begegnen. Vielmehr plädiert er für den differen-
zierten  unvoreingenommenen Blick und eine seriöse Interpretation sozioöko-
nomischer Daten. Und so wendet er sich gegen einen „Niedergangsdiskurs“ 
und sieht die „soziale Marktwirtschaft“ als ein System an, das zwar immer 
wieder zu reformieren ist. Für ihn ist sie aber keineswegs überholt.

Unser Vorstandsmitglied Elisabeth Klimek-Wörmann hat das 
Jubiläums-Lager in Kolding besucht und wird uns im diesjährigen  
„Weihnachtsfokus“ bestimmt mit einigen Zeilen  und Fotos von 
dem Jubiläumslager berichten wollen. Außer ihr waren wohl die 
wenigsten von uns bei dieser Veranstaltung. Doch gibt es eine 
wenn auch nicht ganz so spektakuläre Gelegenheit, das Jubilä-
um nachzufeiern:

EINLADUNG ZUM FEIERN

Für den Samstag, 21. September lädt uns der Diözesanverband 
im Rahmen der Herbstdiözesanversammlung nach Rummenohl 
ein.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

16:30 Uhr Jubiläumsfeier „60 Jahre DV Essen“
Podiumsdiskussion mit 
Ehemaligen und aktiven Mitgliedern
18:30 Uhr Gottesdienst
19:30 Uhr Buffet in Haus II
21:00 Uhr Jubiläumsparty

Wer von euch Lust und Zeit hat,  mitzufeiern und gleichzeitig 
auch Rummenohl einmal wiederzusehen, gebe mir doch kurz 
Bescheid! Die  Namen werde ich dann ans Diözesanbüro wei-
terreichen.

Auf ein frohes Wiedersehen in Rummenohl und
mit einem herzlichen „Gut Pfad“ aus Essen,
                    Werner Friese

Georg Cremer: 
Deutschland ist gerechter als wir meinen – eine Bestandsaufnahme. 
Verlag C.H.Beck Okt. 2018, 272 S.,  mit 6 Schaubildern. 16,95 €
In der Kindle-Version 13,99 
Tipp: in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung 
(www.bpb.de) erhält man denselben Titel als 
Bd. 10323 versandkostenfrei zum Preise von 4,50 €)
W.F.

FUNDSTÜCKE

Anekdote

Söding

Beim nächsten Bochumer Kontaktstudium Theologie wird 
man den Neutestamentler Söding fragen können, ob er nicht 
Mitglied in unserem FuF werden möchte. Vor kurzem nannte 
er nämlich in einem Aufsatz zur lukanischen Pfingstgeschichte 
den Heiligen Geist einen „Pfadfinder und Motivator“. 
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PERSONALIA 

WIR BEGRÜSSEN

Norbert Schwinge

Von 1974 bis 1983 war ich im Stamm 
Martin-Luther-King (Bochum-Harpen, Heilig 
Geist) aktiv; ab 1979 als Gruppenleiter und 
ab 1981 als 2. Vorsitzender.
Den Kontakt zu den Harpener Pfadfindern 
habe ich, so gut es mir möglich war, aufrecht 
gehalten. Im letzten Sommer z.B. gab es ein 

Zeltlager an der Moulin St. Benoit in Maisons/Calvados, an dem 
ich zusammen mit anderen ehemaligen   Pfadfinderinnen und 
Pfadfindern aus Bochum-Harpen teilgenommen habe. 
Wir haben das Lager zusammen mit aktiven Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern aus Harpen, Bochum-Gerthe und Bochum-
Hiltrop gemacht, was mehr als interessant war.
Seit 1996 wohne ich in Gelsenkirchen, habe zwei Kinder (die 
leider nicht in meine pfadfinderischen Fußstapfen getreten sind) 
und arbeite am Ricarda-Huch-Gymnasium in Gelsenkirchen-
Bulmke. Da bin ich für den Ganztag zuständig, was mich in 
mancherlei Hinsicht an meine Arbeit damals im Stamm Martin-
Luther-King erinnert.

Msgr. Albert Kaußen 7.6.1928-5.6.2019 

Im letzten Jahr noch konn-
ten wir Albert zur Vollen-
dung seines 90. Lebens-
jahres beglückwünschen. 
P.Hans Wielgoß zeichnet in 
dieser Im-Fokus-Ausgabe 
auf den ersten Seiten ein 
ausführliches Lebensbild 
im Rahmen von Alberts 
Bedeutung für das Bistum 
und unseren Diözesanver-
band. R.I.P.   

Hans Joachim Wagener 21.4.1934-23.7.2019

WIR NEHMEN ABSCHIED

Michael Bläsius, 

Pädagoge, nach fast 20 Jahren Abwesen-

heit jetzt wieder in Essen 
1969 mein erstes Pfingstlager im Diöze-
sanzentrum Rüthen. Bis Mitte der 70ger 
Mitglied DPSG Stamm Graf Folke Berna-
dotte Rüthen.
1980 beruflich bedingter Umzug nach 
Essen. 
Anschluss an den Stamm 6 in Antonius / 

Frohnhausen gefunden. Dort Leiter der Jungpfadfinder Stufe.
Später stellvertretender Stammesvorsitzender und nach dem 
Ausscheiden von Michael Peine bis ca. 1996  Stammesvor-
sitzender. 
Eine Zeit, von der ich keinen Tag missen möchte.
Wir treffen uns bis heute einmal im Jahr mit 6-8 Freunden/
Innen aus der damaligen Leiterunde

Als ehemaliger Vorsitzender (Landes-
feldmeister) des Diözesanverbandes 
der DPSG (1964 bis 1969) war Jochen 
von Beginn an Mitglied unseres Vereins. 
Schon vorher wirkte er als Landesmeis-
ter (Diözesanreferent) der Pfadfinder-
stufe. Die späten 60er Jahre mit ihren 
kontroversen politischen Auseinander-
setzungen brachten viele Jugendgrup-
pen an den Rand ihrer Existenz, auch 
die DPSG war davon betroffen. Jochen, 
viele Jahre Rektor einer Gelsenkirchener 
Grundschule, hatte schon früh die Zei-
chen der Zeit erkannt und war bereit, mit 
der DPSG auch ausgetretene Wege zu 
verlassen. 

Später trug er noch viele Jahre in den Aufsichtsgremien Ver-
antwortung für die finanziellen Bedürfnisse unseres Verban-
des. R.I.P.

W
egzeichen:  Aufgabe erfüllt, bin nach Hause gegangen

WIR WÜNSCHEN GLÜCK
Dieter Strenge 

Am 15. August d. J.  kann Dieter Strenge auf achtzig Lebens-
jahre zurückblicken. 
Dieter war fast zwanzig Jahre im Vorstand und in der Leitung 
des Pfadfinderstammes Heilige Familie in Essen-Margarethen-
höhe aktiv, zu seiner Zeit mit 220 Mitgliedern einem der größten 
Pfadfinderstämme des Bistums. 
Seine pädagogischen Erfahrungen konnte er dann als spätbe-
rufener Lehrer viele Jahre bis zum Ende seines Berufslebens an 
der Bischöflichen Hauptschule am Stoppenberg (Essen) einbrin-
gen. 
Unsere herzlichsten Glückwünsche zum Jubeltag!     
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