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Freundes-      Fördererkreis
                         der im Bistum essen  e.V.

und

dPsG  

AuftAkt

90 Jahre DPSG bundesweit, 
60 Jahre DPSG- Diözesanverband Essen!

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Dieses Jubiläumsjahr bestimmt eine Vielzahl von Veranstaltun-
gen, Rückblicken und Ausblicken des Jugendverbandes und 
auch der zahlreichen Vereine von Freunden und Förderern. 
Manchmal laufen wir dabei Gefahr, uns wie die kath. Kirche bis 
zum II. Vatikanum als ‚societas perfecta‘ darzustellen. Seit ihrer 
Gründung wäre sie dann, ohne je zu straucheln, als Ritter ohne 
Furcht und Tadel wie ihr Schutzpatron, der heilige Georg, zum 
Wohle der ihr anvertrauten und in ihr aktiven Jugendlichen und 
Erwachsenen tätig gewesen. Glücklicherweise aber gibt es im 
Verband, aber auch bei den Freunden und Föderern viele, die 
sich trotz aller Begeisterung einen realistischen Blick bewahrt 
haben und nicht nur in positiven Erinnerungen schwelgen. Dazu 
will unsere kleine Publikation seit ihrem Bestehen immer wieder 
beitragen. So finden wir wie beim letzten Mal auch diesmal wie-
der einen historischen Essay von P. Hans Wielgoß. Er erinnert 
uns an einen Priester, für den die DPSG in den Zeiten des Nati-
onalsozialismus mehr als eine interessante Jugendgruppierung 
war. Das Wirken Karl Heyers ist übrigens in unserem Ruhrbis-
tum unvergessen, und sei es auch nur aufgrund der inzwischen 
unter Denkmalschutz gestellten Essener Pax-Christi-Kirche, in 
der vor zwei Jahren ein FuF-Treffen stattgefunden hatte (s. ‚Im 
Fokus‘ 2018_1). E. Klimek-Wörmann berichtet vom Jubiläums-
lager „Kleben Bleiben“ in Dänemark, Wolfgang Kenter stellt uns 
die Briefmarken des letzten Welt-Jamborees vor. Wir berichten 

ebenfalls von der Herbstversammlung der 
DPSG, zu der im Rahmen des 60 -jährigen 
Bestehens des Diözesanverbandes Essen 
auch wir als FuF eingeladen waren. Und 
Geschichte wurde in diesem Jahr beson-
ders auch auf der 1. Archivfachtagung der 
DPSG in Altenberg anlässlich des 90-jäh-
rigen Jubiläums der Gründung der DPSG 
im Jahre 1929 lebendig. Mehrere unserer 
FuF-Mitglieder waren dort präsent, hatten 

doch auch viele DPSG-Mitglieder aus dem Bereich des heutigen 
Bistums Essen - Frauen und Männer - einen großen Anteil an der 
wechselvollen Geschichte des Verbandes. Wie immer dürfen wir 
Glückwünsche aussprechen. Doch müssen wir uns auch von Mit-
gliedern verabschieden, so von einem langjährigen Vorsitzenden 
der FuF.
Euch allen wünsche ich im Namen des Vorstandes jetzt schon 
„Frohe Weihnachten“ und „Gesegnetes Neues Jahr“, zunächst 
aber eine Adventszeit, die sich nicht damit begnügt, zwei oder drei 
Becher Glühwein auf irgendeinem „Weihnachtsmarkt“ zu leeren. 
            Werner Friese

Wie Dr. kArl Heyer 
sein kurAtenAmt verstAnD

Unter den Zeugnissen, die Personen in existentiell bedrohender 
Gefahr im Nationalsozialismus festgehalten haben, konnte ich 
vor Jahren einen Text von Dr. Karl Heyer als Fotokopie sichern. 
Im umfangreichen 
Nachlass dieses 
Priesters fand ich 
in einer Akte „Ju-
gendarbeit 1936“ 
anderthalb Seiten 
in Maschinenschrift. 
„Erschienen April-
Wacht 1937“ hat 
er handschriftlich 
über dem Titel an-
gemerkt. Den Text 
nenne ich ein Essay. Er gab ihm die Überschrift „‘Meine Pfadfin-
der‘. Warum ich ihnen glaube?“ Die Redaktion der ‚Wacht‘ änderte 
den Titel in „Der Pfad ist Christus. Von meinen Pfadfindern.“
Im vergangenen Jahr hörte ich in der Pax-Christi-Kirche einen 
gelungenen Vortrag des emeritierten Pfarrers Johannes Broxter-
mann. Er wählte das Format eines Zeitzeugen und berichtete über 
seine Begegnungen mit diesem intellektuellen, quer und realistisch 

Dr. Karl Heyer   Foto: Sammlung Demhold
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denkenden Pfarrer und Kunsthistoriker, Gründer der Pax-
Christi-Kirche. Der Vortrag löste bei mir den Gedanken aus, das 
bisher in den Arbeiten über Karl Heyer nicht beachtete Essay 
auf seinem zeitgeschichtlichen Hintergrund zu betrachten. Da 
er für seine Tätigkeit als Religionslehrer am Staatlichen Aufbau-
Gymnasium in Kettwig keinen Ariernachweis bringen konnte, 
trat der junge Priester nach einem Jahr in Kettwig am 6. April 
1933 eine Kaplanstelle in der Pfarrei Maria Geburt in Essen-
West an. Sein Vorgänger war der Kaplan und V-Mann Adolf 
Prohaska. Der Pfadfinderstamm in der Gemeinde gehörte in 
Essen zu den frühen Gründungen des seit 1929 vom Katho-
lischen Jungmännerverband anerkannten DPSG-Verbandes.
In Heyers Nachlass befinden sich auch Aufzeichnungen über 
seinen Werdegang. Er schrieb: “Die Jugendbewegung aber 
war die entscheidende Horizonterweiterung für mich. Sie hat 
mich geprägt, wie die aus ihr heraus sich entwickelnden Bewe-
gungen, die die Kirche bewegten, die Bibelbewegung, die litur-
gische Bewegung, die ökumenische Bewegung, die Friedens-
bewegung. Der geistige Umraum dieser Bewegungen wurde 
mein Horizont.“ Mit diesem Horizont nahm er sein Amt als Kurat 
in der Essener DPSG wahr.
In dem „Denkmal“, das er den Pfadfindern von Maria Geburt 
setzte – so nennt er sein Essay von 1936 – gesteht er zunächst 
gegenüber den Pfadfindern einen anfänglichen Vorbehalt: “Ehr-
lich gestanden: Als das Äußere noch im Vordergrund stand, 
glaubte ich nur bedingt an den Pfadfinder. Jetzt aber glaube ich 
an meine ‚Pfadfinder‘ – und ich will ‚Pfadfinder‘ mit ihnen sein.“
Das staatspolizeiliche Verbot der Pfadfinderkluft, das Verbot der 
öffentlichen Betätigung katholischer Jugendgruppen und die 
behördliche Einengung der Jugendarbeit auf Seelsorgsstunden 
in der Sakristei, der sich auch die Bischöfe durch das Schrei-
ben „Richtlinien für die katholischer Jugendseelsorge“ beugten, 
verlor die verbandliche kirchliche Jugendarbeit ihre Bedeutung.
„Auf einmal ist viel äußere Gemeinschaft zerschlagen. Das ver-
standen wir nur langsam. Eine Weile waren wir im Dunkeln“, so 
beschreibt Heyer seine und der Pfadfinder Verunsicherung, zu 
der auch die Tatsache beitrug, dass so mancher katholische 
Junge die Pfadfinderkluft durch die Hitlerjugend-Uniform aus-
tauschte.
„Dann sahen wir den ‚Pfad‘, und bald erkannten wir, als wir 
selber das ‚Kleid‘ ablegen mussten, überall ‚Pfadfinder‘, - und 
wo immer wir in eines Wesen das Zeichen des ‚Pfades‘ (Ich 
bin der Weg, Joh 14,6) eingezeichnet sahen, sahen wir ‚Pfad-
finder unterwegs‘.“ Und dann hebt sein Manuskript folgenden 
Satz in Großbuchstaben hervor: „Wir entdeckten die Pfarre, die 
Gemeinde, die soweit reicht, als in ihrem Raum Getaufte, Ge-
zeichnete sind.“
Der Entfremdung der Jugend von der Kirche durch den repres-
siven Staat und dem Rückzug der Jugendseelsorge in die Sa-
kristei begegnete er in geduldiger Partnerschaft mit den Pfad-
findern, die er hineinwachsen sah in die Gemeinde: „Jeder über 
sich selbst hinaus gesteigert zum Einen Christus, der über uns 
spricht: ‚Mein sind sie geworden!‘“
Wachsen ist das Schlüsselwort seines Essays. Kein Mensch 
gewinnt in seinem Leben Vollkommenheit, er bleibt – so zeigt 

es das Pfadfindertum – immer auf dem Weg zum Ziel, immer im 
Wachstum. Einfühlsam geht Heyer mit den jugendlichen Pfad-
findern den Weg, der sie in die Gemeinde Jesu Christi führt. Die 
Gemeinde ist das Zeichen und der Ort des lebendigen Christus 
in den Wirren der Zeit.
In Karl Heyer erkenne ich einen Kuraten der Pfadfinder ohne 
klerikale-autoritäre Ambitionen, der mit ihnen überzeugend und 
zuversichtlich auf dem Weg des Glaubens ging. In einem Inter-
view mit einer protestantischen Pfarrerin las ich den Satz: „Schu-
le macht keinen zum Christen, Gemeinde schon.“ Dieses wort 
hätte auch Karl Heyer sprechen können.
                 P. Johannes Wielgoß SDB

ArcHivfAcHtAgung

Unsere Leser werden sich noch erinnern: In der Nummer 2/Au-
gust 2018 erschien ein Bericht zu einer mehrtägigen Wissen-
schaftlichen Fachtagung „Pfadfinden“ unter der Leitung von M. 
Lochter und zweier Professoren der Uni Duisburg-Essen. Mehr 
als fünfzig Teilnehmer fanden den Weg zur Akademie des Bis-
tums Essen, der Mülheimer Wolfsburg. Die Veranstaltung, die 
vierte ihrer Art, trug den Titel “Die Pfadfinderbewegung zwischen 

Jugendkultur und 
Übergangsritual“. Da 
unser DPSG-Diöze-
sanverband maß-
geblich an der Aus-
richtung beteiligt war, 
war er zumindest im 
abschließenden Podi-
umsgespräch durch 
unsere Diözesanvorsit-
zende Vera Sadowski 
auch inhaltlich vertre-
ten. Ansonsten zeigte 
sich, dass die wissen-
schaftliche Ausein-
andersetzung mit der 
Geschichte der deut-
schen und deutsch-
sprachigen Pfadfinder-
bewegung eher Sache 
des VCP und anderer 
Nicht-DPSG-Verbände 
war. Entschuldigend 
schrieb ich damals, 
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dass das Interesse des größten deutschen Pfadfinderverban-
des eher auf die Gegenwart und Zukunft gerichtet ist. Und zur 
Jugendarbeit der DPSG passt bestimmt eher das bewusst ge-
wählte Logo des Zentrums für Angewandte Pastoralforschung 
(ZAP) der Kath.-Theologischen Fakultät der Uni Bochum. Es ist 
der als Emu bekannte australische Laufvogel, der in der Furcht, 
umzufallen, nie nach hinten schaut, geschweige denn den 
Rückwärtsgang einlegt, sondern immer nur vorwärts stürmt. 

  

v.l. Hartmut Keyler (ehem.Bundesvors.VCP,WOSM), Jan Hendrik 
(Referent Roverstufe DPSG)  Dionys Zink (ehem.Bundesvors DPSG),           
                     Foto WF

Doch darf dies natürlich einem Verband wie der DPSG nicht als 
Entschuldigung dafür dienen, geschichtsvergessen durch die 
Steppe zu hetzen. Das schon historische Foto von der Diskus-
sion zur Geschichte der DPSG in den Jahren des Nationalsozi-
alismus mit uns allen bestimmt noch bekannten Podiumsgästen 
zeigt, dass der Emu hin und wieder auch nach hinten schaut. 
Und so wurde im Jahre 2014 in Neuss-Holzheim das DPSG-
Bundesarchiv offiziell eröffnet. Maßgeblich beteiligt waren sei-
nerzeit aus unserem Diözesanverband B. Hermans und P. Hans 
Wielgoß. Fünf Jahre später nun luden die Bundesleitung und 
der Leiter des Archivbeirats, Johannes Winter, anlässlich der 
90-Jahres-Feier der DPSG zu einer Archiv-Fachtagung nach Al-
tenberg, dem Gründungsort der DPSG ein. Man hatte äußerst 
versierte Fachleute aus der Welt des Archivwesens eingeladen. 
Für das Podium hatte man Dionys Zink und Hartmut Keyler 
(VCP) gewonnen. Für den Berichterstatter bot dieses Podium 
den wohl interessantesten Beitrag zur Nachkriegsgeschichte 
des deutschen Pfadfindertums. Hier wurde einem, der meint, 
sich im internationalen Bereich des Pfadfindertums etwas aus-
zukennen, noch einmal ganz deutlich gemacht, dass bei aller 
behaupteten weltumspannenden Internationalität der B.-P.-
Jünger unsere vielbeschworene WOSM-Einheit offensichtlich 
Gefahr läuft, unpolitisch zu agieren und sich nicht selten und 
vorschnell mit einer zwanghaften Friede-Freude-Eierkuchen-
Mentalität zufrieden zu geben. 
Die Vorträge und die vielen praktischen Hinweise zur Archivarbeit 
– auch für die Diözesan- und Stammesebene – sind demnächst 
digital zugänglich. Ich selbst hoffe, dass auch der Schlussvor-
trag des Freiburger Kulturhistorikers Wolfgang Reinhard „Kultur-
wandel bei Pfadfindern“ veröffentlicht wird. Leider war keine 

Symposium 6./7.10.1989  v.l. Jürgen Gottschalk , Will von der Way, Bernd 
Breger, P. Hans Wielgoß, Anton Markmiller, Baldur Hermans  
      Quelle DPSG Bundesarchiv Foto: H.G.Schneider 

Zeit mehr, darüber zu diskutieren. Ich selbst fühlte mich beim 
Zuhören an den immer wieder zitierten Oswald Spengler mit sei-
ner apokalyptischen Vision vom „Untergang des Abendlandes“ 
erinnert. Als Insider, der immer wieder Umbrüche und Entwick-
lungen im Verband erlebt, teilweise erlitten, aber auch vielfach 
gefördert und bis heute positiv begleitet hat, sympathisiere ich 
dann doch eher mit dem australischen Emu oder dem argentini-
schen Ñandú, der vorwärts eilt und immer wieder versucht, den 
tödlichen Bolas der Gauchos zu entgehen, um seine Spezies 
vor dem Aussterben zu bewahren. 
Für die historisch Interessierten unter uns gibt es jetzt schon 
ein kleine, von Mechtild Fischer zusammengestellte Publikation 
mit dem Titel „Spuren lesen“. Hier werden mehr als 70 Titel an-
geführt, welche die ersten zehn Jahre der DPSG beleuchten. 
Vielleicht entdecken unsere FuF-Mitglieder in ihren Beständen 
auch noch wichtige Archivalien, die dem Bundesarchiv übereig-
net werden können. Dann ist es an der Zeit, sich mit Frau Hilde-
brand in Verbindung zu setzen (Archiv@dpsg.de / Tel. 02131-46 
99 74).
Für Archivalien, die unseren Diözesanverband betreffen, ist noch 
Platz im Bistumsarchiv Essen, Grüne Aue 2 45307 Essen Tele-
fon: +49 201 2204. Die dortige, uns betreffende Archivbetreu-
ung wartet aber noch auf einen begeisterten Menschen, der 
bereit ist, den Emus unter uns klarzumachen: die Frage „Wo-
hin gehen wir?“ kann nicht gestellt werden ohne die Rückfrage 
„Woher kommen wir?
          W.F.
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fuf internAtionAl

unlock A neW WorlD

In 2019 fand das World Scout Jamboree in den USA unter 
Beteiligung von Kanada und Mexiko statt.
Der zentrale Platz war das „Summit Bechtel Reserve“ am 
Mount Hope. Baldur Hermans hätte seine Freude gehabt an 
diesen bunten Postkarten, Pfadfindersondermarken und 
Sonderstempel.
Das Material erhielten wir von unserem Mitglied Wolfgang 
Kenter.

geburtstAg in kolDing

Irgendwie bin ich kleben geblieben: An einem tollen Jugendver-
band, der sich verändern kann, der spannende Menschen an-
zieht, der überzeugen konnte, der Unmögliches möglich macht, 
der… . Ich muss zugeben, meine Kinder haben mir dabei etwas 
geholfen, weil Sie ebenfalls die Möglichkeit hatten, Pfadfinderle-
ben und -arbeit kennen zu lernen. Da bleibt das Interesse über 
die Jahre bestehen, zuzuhören und sich über Änderungen und 

Aktionen zu infor-
mieren.
Dass das Jubilä-
umsjahr 2019 nicht 
ohne Aktionen aus-
kommen wird, war 
ja klar! Die beein-

druckenden Ideen zu einem XXL-Diözesanunternehmen und 
schließlich Infos über die konkreten Ausführungen von „Kleben 
bleiben 2019“ hat der Diözesanvorstand den F&F schon früh 
näher gebracht. Sicherlich wollte der Vorstand den „Freunden“ 
auch helfen, gesammeltes Geld, sinnvoll auszugeben. Es war 
nicht sehr schwer, einem begeisterten Sebastian Ritter interes-
siert zuzuhören und finanzielle Ideen zu entwickeln. Ein Besuch 
im Lager schien damals nicht realistisch aber im Frühjahr 2019 
passten die Entfernung sowie die zeitliche Übereinstimmung für 
einen Kurzbesuch perfekt. „Das lass ich mir nicht entgehen“, 
dachte ich.

Vier Stunden hatte ich, 
um mir ein Bild von einer 
beeindruckenden Größe 
zu machen, die Schlan-
ge an der Lagerbude 
nicht schrumpfen zu se-
hen, beim Geburtstags-
programm (Finger-)Nägel 
zu lackieren, bei einem 
Platzregen das Alter mei-
ner Regenjacke wahrzu

    nehmen, junge und alte 
Bekannte zu   treffen, volle 80Tonner (LKWs) zu bewundern, kre-
ative Lagerbauten zu bestaunen, vom Lagerplatz eine Traum-
Aussicht auf die Ostsee zu genießen, lustige Geschichten vom 
Hike zu hören, im Staff-Bereich eine konzentrierte Orga-Gruppe 
wahrzunehmen, Kopfhörer-Pfadfinder bei der Bearbeitung von 
Text/Foto/Film fürs Internet zu beobachten, summende Droh-
nen bei der Arbeit zu sehen, motivierte Maskottchen (Foto mit 
Pfeil) über den Platz hüpfen zu sehen, einmal den Lagersong 
mit allen zu singen – das alles hat mich wirklich beeindruckt! Die 
Grüße von den Freunden & Förderern konnte ich einem einen 
glücklich-übermüdeten Diözesanvorstand überbringen. Gerne 
wäre ich länger geblieben, aber trotz der kurzen Zeit bin ich 
reich an Eindrücken wieder in den Süden gefahren und habe die 
Gewissheit: ich bleibe kleben, irgendwie! Ist doch klar.
               Elisabeth Klimek-Wörmann

ein kleiner Teil meiner großen Familie
Foto: E.K.-W.
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Mit von der Partie - 
Bischof Franz-Josef Overbeck und 
Ministerpräsident Armin Laschet

Quelle: Das mit Mitteln der BDKJ-Stiftung „hilfreich, edel und gut“ 
geförderte Programmheft des Dänemarklagers.

Herbst-Diözesanversammlung 
in Rummenohl

Wie gewohnt, erhielt der FuF-Vorstand auch dieses Mal eine 
Einladung zur Diözesanversammlung. Wie gewohnt folgte er 
auch dieses Mal wieder der Einladung nach Rummenohl, um 
zumindest einige Stunden dem Diözesanvorstand und den De-
legierten der Bezirke und Stufen unsere Verbundenheit zu zei-
gen. Und so erlebte man, routinemäßig, technologisch perfekt, 
aber gleichzeitig auch mit spielerischen Ideen vorgetragen, die 
Berichte zur Arbeit in den verschiedenen Bezirken, Wahlen zum 
Rechtsträgergremium und zur Vertretung beim BDKJ, und vieles 
andere, was sonst noch zum strukturierten Funktionieren eines 
Jugendverbandes gehört. Da es sich aber um eine Jubiläums-
veranstaltung handelte, die in Rummenohl zum Sechzigjährigen 
des Diözesanverbandes noch einmal an das Jubiläumslager 
in Dänemark anknüpfen wollte, hatte sich die Diözesanleitung 
etwas Besonderes einfallen lassen. Am Samstagnachmittag 
erlebte man eine Podiumsdiskussion, die fast zwei Stunden 
lang in drei Sequenzen über verschiedene Themen debattierte, 
- Themen, mit denen die DPSG und auch der Diözesanverband  
sich in den vergangenen Jahrzehnten bis heute auseinanderge-
setzt hatte die ihn immer wieder zu Neuaufbrüchen veranlasste. 
Für die Moderation und das Podium hatte man eine Reihe von 
ehemaligen, aber auch von zurzeit aktiven Referenten und Lei-
tungskräften gewonnen. Debattiert wurden u.a. Sinn und Be-
deutung, Chancen und Schwierigkeiten internationaler 

Aktivitäten und Begegnungen, die Öffnung des Verbandes für 
Mädchen und Frauen vor einem halben Jahrhundert, die Of-
fenheit für Fragen der Diversität, die pädagogischen und struk-
turellen Gründe, die zur Schaffung einer Biberstufe führten 
und manches mehr. Fast zwei Stunden wurde so die DPSG-
Geschichte der vergangenen Jahrzehnte wieder wachgerufen 
und Zweifel an der Daseinsberechtigung eines Pfadfinderver-
bandes zerstreut. Auch die Bistumsleitung hat ja seit langem 
die jugendpolitische und jugendpastorale Bedeutung unseres 
Verbandes erkannt und Priester für das Amt eines Diözesanku-
raten und letztlich noch Bundeskuraten „freigestellt“. Im Abend-
gottesdienst mit Maximilian Strozyk, - einem Pfadfinder von der 
Pike auf – wurde uns wieder bewusst, auf welche Möglichkeiten 
unsere Kirche verzichtet, wenn sie das Feld der Jugendver-

v.l.  Sebastian Ritter (Diözesanvors, DPSG), Winfried Quint (ehem. 
Diötz.-Referent), Hans Carollo (Vorstand FuF)   

Hüpfendes Maskottchen in Pink                                          Foto: E.K.-W.
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bucHtipp 

Hans Steinbeck - 
ein letztes „Gut Pfad“

„Im Fokus“ 3/1917 
haben wir noch vom 80. 
Geburtstag von Hans 
Steinbeck berichtet. Nun 
müssen wir mitteilen, 
dass Hans am 13. August 
2019 im Alter von 81 
verstorben ist. Über viele 
Jahrzehnte hat er den 
Diözesanverband der 
DPSG im Bistum Essen 
und vor allem die Freunde 
und Förderer mit geprägt. 
Hier war er vom Anfang der 1990er Jahre bis zum März 
2008 deren Vorsitzender.
Bis zuletzt gehörte die pfadfinderische Idee zu seinem 
Lebensinhalt. Deshalb war es keine besondere 
Überraschung, dass seine Todesanzeige das Wegzeichen 
der Pfadfinder „Aufgabe erledigt, bin nach Hause gegangen“ 
enthielt.
Da Hans fast immer seine Gitarre „im Gepäck“ hatte, 
abschließend ein Ausschnitt aus einem von uns  oft 
gesungenen Lied: „Wer die Laute schlagen kann, wer viel 
Nächte sann und sang, der weiß recht zu leben“.
                    Hans Rensing

personAliA 

WIR EMPFEHLEN

Daniel Bogner, Ihr macht uns die Kirche kaputt … Aber wir 
lassen das nicht zu.
„Roma locuta causa finita“ – „Rom hat gesprochen, die Sache 
ist erledigt.“ So lernte man früher im Reli-gionsunterricht, als es 
noch darum ging, die Kirche als die „perfekte Gesellschaft“ zu 
zeichnen. Da war das II. Vatikanische Konzil schon weitaus vor-
sichtiger. Doch schon bald versuchte man wieder, bestimmte 
Verlautbarungen als letztverbindlich und unumstößliche Wahr-
heiten zu bezeichnen und damit das Ende der Kirchengeschich-
te auszurufen. Andererseits predigen – so der Fribourger Mo-
raltheologe Daniel Bogner - Papst und Bischöfe den Aufbruch, 
ohne dass aber den Worten Taten folgen. „Synodale Wege“, 
PEP-Prozes-se und viele andere, auf die Dauer ermüdende, 
immer gleiche Gesprächsrunden und Arbeitskreise weisen auf 
Defizite hin, erheben aber im Grunde die immer gleichen Forde-
rungen. Schon der Begriff der Synode bzw. das noch schwam-

Wir gratulieren

90 Jahre alt wurde unser 
Mitglied Willi Pröse am 
29. Oktober dieses Jahres. 
Von Januar 1946 bis in die 
‚Nullerjahre‘ war er in sei-
nem Stamm St. Lamberti 
/ Gladbeck aktiv, davon 10 
Jahre als Stammesleiter. 
Seine reichen nationalen 
und internationalen DPSG-
Erfahrungen ließen ihn zu-
sammen mit Siegmund 
Andres eine umfangreiche, 
reich illustrierte Chronik zur 
Geschichte seines eigenen 
und der übrigen Gladbecker Stämme erstellen. Im Übrigen hat 
diese 250 Seiten umfassende Publikation auch einen ihm ge-
bührenden  Platz im Gladbecker Stadtarchiv gefunden. Teilneh-
mer unserer regelmäßigen FuF-Treffen kennen unseren Jubilar. 
In den vergangenen Jahren hat er an fast allen Treffen teilge-
nommen.
Herzliche Glückwünsche! 

bandsarbeit nicht mehr bespielt. In vielen Pfarren verwechselt 
man ja inzwischen auch Kommunion- und Firmkatechese mit 
Jugendpastoral, - und begnügt sich damit, den Jugendlichen 
allenfalls Räume zur Verfügung zu stellen und sie Weihnachts-
bäume verkaufen zu lassen oder das Licht von Betlehem zu ver-
teilen. Es ist halt einfacher! Umso ermutigender also das, was 
wir in der Jugendbildungsstätte auf der Diözesanebene erleben 
können! Übrigens waren wir als Freunde und Förderer trotz 
allfälliger Heimkehr zu später Nachtstunde gut vertreten. Und 
das Festessen im Anschluss an den Ausflug in Geschichte und 
Gegenwart des Verbandes und im Anschluss an den Abend-
gottesdienst wusste weitaus mehr zu bieten als Stockbrot und 
Tschai. Der Diözesanleitung gilt unser ausdrücklicher Dank.
W.F.  

Foto: W.F.

Willi Pröse, Foto: W.F.
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migere Wort „Synodalität“ seien bloße Nebelkerzen, die im 
Ergebnis die Enttäuschung nur noch größer machten. In Wirk-
lichkeit scheue man sich, den Ursachen auf den Grund zu ge-
hen. Man begnüge sich mit Forderungen nach dem Diakonat 
der Frau, betrachte aber die existierenden Regelungen und die 
monarchischen Strukturen der Kirche als in Stein gemeißelt. 
Natürlich geht es auch um das Priestertum der Frau. Die von 
Papst Johannes Paul II. im Apostolischen Schreiben „Ordinatio 
sacerdotalis (1994) mit höchster lehramtlicher Autorität verkün-
dete, und wie die 2018 vom Präfekten der römischen Glau-
benskongregation nochmals bestätigte „Wahrheit“ ist lt. Bog-
ner das, was man 
einen hermeneuti-
schen Trugschluss 
nennen muss, „als 
ob nur diejenigen 
Priester werden 
können, die Ara-
mäisch sprechen 
oder solche, die 
einmal Juden 
waren, oder Be-
schnittene, oder 
Fischer, oder Zim-
mermannssöhne, 
… In seinem Buch 
stellt Bogner die 
e n t s c h e i d e n d e 
Frage: „Wem ge-
hört die Kirche ei-
gentlich? Was ist 
die Sendung der 
Kirche im Horizont 
der biblischen Zeugnisse?“ Bogner fordert das Ende einer kle-
rikalen Monokultur und eine katholische Identität auf der Höhe 
der Zeit. Er zeigt, wie Kirche verlorenes Vertrauen wiedergewin-
nen und den Anschluss an die Moderne schaffen kann, ohne 
sich selbst zu verraten. Ohne sich in Details zu verlieren, spricht 
er aber auch ganz konkrete Fragen an, die von außen betrach-
tet eher nur die deutsch-sprachigen Kirchen betreffen.  So hat 
das deutsche Religionsverfassungsrecht Interesse am Status 
quo, z.B. bei der Erhebung der fälschlich so genannten „Kir-
chensteuer“. Aber gerade im Bistum Essen, einem der ärmeren 
unter den deutschen Diözesen, bedeutet dies, dass die Hälfte 
derjenigen, die „kirchensteuerpflichtig“ wären, keine Kirchen-
steuer zahlen, aber selbstverständlich und zu Recht weiterhin 
Kirchenmitglieder sind. Andere wiederum, die beim Amtsge-
richt, nicht zuletzt aus finanziellen Gründen, ihre Kirchenmit-
gliedschaft kündigen, nehmen i.d.R. bis zu ihrem Lebensende 
Abschied von der Kirche! Gerade dies wird aber nicht nur in 
Rom als theologisch äußerst fragwürdig angesehen und führt 
auch bei unseren europäischen Nachbarn zu verständnislosem 
Kopfschütteln. 

Bogner verzichtet in seinem flüssig und auch für Nichttheologen 
gut lesbaren Buch auf die üblichen Fußnoten, verweist aber am 
Ende auf eine Fülle weiterführender Literatur. 
„Ich habe dieses Buch geschrieben“, so Bogner, „weil ich ernst 
nehmen möchte, was so viele Bischöfe und Verantwortliche jetzt 
fordern – dass man den Ursachen auf den Grund gehen soll und 
über die notwendigen Schritte der Veränderung konkret nach-
denken muss.“     W.F.

Daniel Bogner, Ihr macht uns die Kirche kaputt... 
doch wir lassen das nicht zu! 
Freiburg,  Herder 1. Auflage 2019,
160 Seiten 
ISBN: 978-3-451-39030-2
Gebundene Ausgabe 16 €, eBook (EPUB) / Kindle 11,99 € 
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Und so wünschen wir allen Mitgliedern 
des Freundes-und Fördererkreises der DPSG im Bistum Essen ein 

frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr 2020. 

bitte vormerken 

Jahreshauptversammlung:  Donnerstag, 14.5.2020 in Mülheim 17:00 Uhr

Geburt Jesu – Kreuzgang in Saint-Trophime Arles  / Frankreich /12. Jh.                       Foto:W.F.

Allen Mitgliedern des Freundes- und Förderer-
kreises der DPSG im Bistum Essen wünschen 

wir ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesegnetes und neues Jahr 2020

>


