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Auftakt
Liebe Leser und Leserinnen unseres „Im Fokus“.
Nach der Rückkehr von der Sommerzeit zu der unseren Längengraden angemesseneren Mitteleuropäischen Zeit finden wir
in den längeren Abendstunden vielleicht auch einige Minuten
der Muße für unsere Zeitschrift. Für manche sind wir dabei recht
unsozial, findet man uns doch nicht in den „sozialen Netzwerken“, sondern allenfalls auf der Internetseite des Diözesanverbandes der DPSG. Doch immerhin. Die letzte Nummer dieses
Jahrgangs bringt uns – ein absolutes Muss – das Wort unseres
Kuraten. Berichtet wird wie immer über die Aktivtäten der
FuF in den vergangenen Monaten. Auch dieses Mal müssen wir uns wieder von Freunden, die von uns gegangen
sind, verabschieden. Außer den Redakteuren haben sich
erfreulicherweise Mitglieder unseres FuF mit einzelnen Beiträgen beteiligt. Sie zeigen, wie ehemalige und noch aktive
Pfadfinder über den engeren Rahmen des Verbandes in
der Zivilgesellschaft und der Kirche sichtbar sind. Es wird
wieder aus dem Diözesan- und Bundesverband berichtet.
Neues gibt es auch in den Beziehungen unseres FuF mit
der IKKP-Zentrale in Rom. Mit dem Hinweis auf unsere
Mitgliederversammlung im nächsten Jahr verbindet der
Vorstand eine Bitte, vielleicht sogar eine realistische Vision:
jedes Mitglied versucht, wenigstens einen „Neuen“, eine „Neue“
dazu zu bewegen, mit nur/mindestens 1 Euro Mitgliedsbeitrag
pro Monat unsere Aktivitäten und die der DPSG zu „sponsern“.
Allen, die vielleicht beim Lesen unseres
„Im Fokus“ längere Zeit benötigen, um
bis zur letzten Seite vorzudringen, sei
schon an dieser Stelle zugerufen: „Frohe
Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr 2017!“
Werner Friese

Advent –
Zeit für Gottsucher
Agie der einzelnen Tage sagt uns mit Nachdruck, dass Gott nicht
schweigt. Er spricht zu uns durch die Propheten, durch Jesus,
durch die Zeichen der Zeit. Mit der Botschaft des Advents sind wir
seit unseren Kindertagen gut vertraut: Wir warten auf den verheißenen Erlöser, der uns nahe sein will.
Die Geschäftigkeit in diesen Wochen scheint den Sinn des Advents überdeckt zu haben. Viele von uns stehen bedauernd vor

der Tatsache, dass Advent als Jahresausklang begangen wird, zu
dem sich Kegelklubs und Arbeitskollegen auf einem Weihnachtsmarkt zum Glühwein treffen. Der nahende Erlöser wird dort kein
Thema sein.
Bei Umberto Eco habe ich über Comic-Helden gelesen, die einen
vergrabenen Schatz mit Hilfe einer Skizze des Verstorbenen suchen, der den Schatz vor langer Zeit in der Erde verborgen hatte.
Sie gruben und gruben unter einem Baum. Aber sie fanden nichts.
Bis der Held sich gedanklich in den Vorgang des Vergrabens zurückversetzte. Da erkannte er einen großen Baum als die angegebene Landmarke „kleiner Baum“. Nun konnte er nach einigem
Suchen einen alten Baumstumpf finden, der auf der Skizze als
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ben. Gott hat ihm, der ihn suchte, geantwortet und ihn aus seiner Not befreit. Diese Gottsuche des alttestamentlichen Beters
schenkt uns die Erkenntnis, dass es nicht des Menschen Tüchtigkeit ist, durch die wir uns häufig überschätzen, sondern unsere christliche Hoffnung, die uns bestärkt mit der Erfahrung, dass
Gott den Gottsuchern entgegen kommt. So hören wir es in der
Heiligen Nacht:

burtstagsständchen für Gesine, die genau an diesem Tag ihren
Geburtstag feierte.

Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer
Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.“
(Jes 9,5			
			

P. Johannes Wielgoß SDB

Berthold Rose in Tansania
Weihbischof Schepers und Berthold Rose besuchen in Tansania Einsatzstellen von Freiwilligen aus dem Bistum Essen und
missio – Projekte
Als die Im-Fokus-Redaktion erfuhr, dass unser Vorstandsmitglied Berthold Rose, der Leiter der Abteilung „Weltkirche und
Mission im Bistum Essen“, zusammen mit Weihbischof Schepers eine Reise nach Tansania unternommen hatte, um einige
Projekte und die Arbeit der Freiwilligen vor Ort zu begutachten,
baten wir ihn, uns einige Eindrücke zu schildern. Dabei war für
uns interessant zu hören, dass in diesen Projekten auch das
katholische Pfadfindertum lebendig ist und mit pfadfinderischen
Methoden die Arbeit unserer Freiwilligen unterstützt. Doch lassen wir Berthold mit einem Auszug aus seinem umfangreichen
Bericht, der auch in den entsprechenden Missio-Publikationen
Eingang gefunden hat, selbst zu Worte kommen!

Es schlossen sich Gespräche mit dem Lehrerkollegium und Elternvertretern, sowie eine Besichtigungstour durch die Klassenräume und Neubauprojekte der Schule an.
Das alles machte einen sehr guten Eindruck und zeigt, was aus
einem persönlichen Kontakt heraus alles entstehen kann: Das
Ehepaar Sigrid und Rudi Wiebringhaus aus Mülheim an der
Ruhr trafen beim Weltjugendtag in Köln 2005 Jugendliche aus
der Diözese Njombe und beschlossen, auch in Zukunft den
Kontakt zu halten und etwas Sinnvolles zu tun. Herausgekommen ist dabei diese Schule und nicht zu Letzt unser Freiwilligendienst in Tansania.
Auch die zweite Essener Einsatzstelle konnten wir noch besuchen: eine katholische Secondary School in der Stadt Njombe,
direkt neben dem Bischofssitz und der Kathedrale. Es schlossen sich sehr intensive Gespräche mit Bischof Maluma und seinem Generalvikar Peter Wella an, bei denen es natürlich auch
um organisatorische Angelegenheiten der Freiwilligen-Arbeit
ging, aber insbesondere auch um geistliche, spirituelle Bedingungen der katholischen Kirche in Afrika, bzw. in Tansania. […]“

Zu Besuch bei Freunden
„Die Sigrid Primary School in Makambako wächst und gedeiht, davon konnten sich Weihbischof Schepers und Berthold
Rose bei ihrem Besuch vom 6. bis zum 14. Juni überzeugen.
Zur der Zeit arbeitete dort Gesine Narciß aus Essen als Freiwillige, und ab August 2016 wird es sogar wieder zwei Freiwillige
aus dem Bistum Essen geben, die in Makambako und in einer
katholischen Schule in Njombe arbeiten werden. Father Bruno
Henjewele, der Diözesan-Verantwortliche für die katholischen
Schulen im Bistum Njombe, begleitete die kleine Essener Delegation. Stolz konnte er auf die zahlreichen Fortschritte beim
Ausbau der Schule in Makambako verweisen, die ja inzwischen
auf Initiative der ehemaligen Essener Freiwilligen Sophia Flecken
um eine Pre-School erweitert wurde.
Die Begrüßung war nicht nur sehr herzlich, sondern auch typisch afrikanisch: ein buntes Programm der Schülerinnen und
Schüler mit Sport, Musik und Tanz. Darin ‚eingebaut‘ ein Ge-
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Text und Fotos Berthold Rose

Pers0nalia

Wir gratulieren
P. Toni Dötsch konnte am
8. Oktober 2016 seien 80.
Geburtstag in Borbeck feiern. Als Mitglied der DPSG
in Oberlahnstein traf er als
Schüler im St. Johannesstift
auch auf Pfadfinder. 1959
trat er dem Salesianerorden
bei. 1967 empfing er die
Priesterweihe. Von 1969 bis
1972 war er Diözesankaplan der Roverstufe in Essen. Seine Wege führten ihn
immer wieder zurück nach
Borbeck, so 1985 als Leiter des Don-Bosco-Clubs
und als Schulseelsorger
am Don-Bosco-Gymnasium, in diesem Jahrtausend als Ruheständler.

„Versuch, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen als du
sie vorgefunden hast“, diesen Auftrag hat der Gründer der Pfadfinderbewegung seinen Mitgliedern mit auf den Weg gegeben.
Und mit diesem Auftrag ist unser FuF-Mitglied Meinrad Rupieper, wie er bei seiner Vorstellung auf dem Internet-Bistumsportal erklärt, als neuer Missio-Referent unseres Bistums unterwegs.
Meinrad war 27 Jahre Bildungsreferent in der DPSG, u.a. 5 Jahre in der Jugendbildungsstätte Don Bosco. Während seiner anschließenden Tätigkeit im Bildungswerk der KAB konnte er – wie
auch schon vorher – viele Eine-Welt-Erfahrungen, u.a. in
Nicaragua sammeln. Dies alles
führte ihn jetzt fast zwangsläufig zu seinem neuen Wirkungsbereich in der Abteilung „Weltkirche und Mission“ unseres
Bistums. (s.a. Bericht von
Berthold Rose in der vorliegenden Fokus-Ausgabe).

Wir trauern um Freunde
und Weggefährten
Nur 63 Jahre alt wurde unser Mitglied, der Oberhausener Pfarrer und Propst Hans-Thomas Patek.
Vielen von uns ist er noch bekannt als Mitglied der Diözesanleitung der DPSG im Bistum Essen. Von 1989 bis 1994 war
er in der Verbandsleitung aktiv, zunächst als Kaplan der Wölflingsstufe und später auch noch als Mitarbeiter im Arbeitskreis
der Wölflingsstufe. In unserem Bistum engagierte er sich nicht
zuletzt mehr als 25 Jahre
für das Bonifatius-Werk als
sein Vorsitzender. Seit 2011
leitete er die Propsteipfarrei
St. Clemens, nachdem er
vorher schon mit zahlreichen
Aufgaben in unserem Bistum
betraut worden war.
35 Jahre stand er in priesterlichem Dienst. Nach kurzer
schwerer Krankheit starb
Hans-Thomas am 21. Oktober.
R.I.P.

Am 28.10.2016 verließ uns
im gesegneten Alter von
95 Jahren unser Mitglied
Diakon Arnold Köppen.
Ein bewegendes Interview,
das er uns seinerzeit gab
(Im Fokus 2/2012), trug den
Titel „Eine pfadfinderische
Spur – nur kurz Pfadfinder
gewesen, aber immer als
Pfadfinder gelebt.“ Erst
1947 kehrte Arnold aus
der Kriegsgefangenschaft zurück, die ihn um die halbe Welt
geführt hatte. Nach vielen Jahren bei der Bundeswehr wurde
er 1972 noch als Soldat zum ständigen Diakon geweiht und
übernahm in Siegen das Amt eines Aussiedlerseelsorgers.
Dieses seinerzeit wichtige Anliegen verfolgte er auch mit der
Gründung des Hedwigskreises in Essen-Überruhr, wo er
von 1979 bis weit über seine amtliche Pensionierung hinaus
seelsorgerisch tätig war. Viele Überruhrer werden sich an seine
engagierten Predigten, an die vielen Gottesdienste und Feiern
erinnern. Über sein Leben hat er zwei Bücher geschrieben.
Auf der Ruhrhalbinsel und wohl auch darüber hinaus bleibt
Arnold Köppen unvergessen.
R.I.P.
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Besuch im Zentrum der CaritasFlüchtlingshilfe Essen e.V.
am 5. Juli 2016
Da inzwischen fast alle aus unserem Kreis mit einem Rechner
umgehen können, würde es fast reichen, eine unter vielen
Internetadressen weiterzugeben. So findet man z.B. unter
der
Adresse
https://www.facebook.com/fluechtlingshilfe.
essen/ alles, was man über diese großartige Initiative wissen
sollt, die da hilft, wo hauptamtliche Hilfe nicht mehr reicht.
Weit über Essen hinaus und inzwischen bundesweit bekannt
ist dieser Verein, der von unserem Mitglied und ehemaligem
Vorsitzenden Rudi Löffelsend vor zwei Jahren maßgeblich
mitgegründet wurde. Rudi als erfahrenem PR-Mann mit
Kontakten zu allen örtlichen und nationalen Publikationsorganen
(Der Spiegel, WDR, Domradio …) fiel es nicht allzu schwer,
viele Firmen, Freunde und Bekannte aus Politik und Wirtschaft
mit ins Boot zu holen. Noch am gleichen Tage unseres
Treffens konnten das Vorstandsmitglied der Flüchtlingshilfe,
Markus Kampling und der Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer NRW werbewirksam einen LKW
verabschieden, der auf dem Landwege (!) Werkzeug für
den Erbiler Handwerkerbasar in den Irak transportierte.
So war es auch nur eine Frage der Zeit, dass wir uns von
Rudi zu einem FuF-Treffen in sein Zentrum in die Essener

Elisenstraße einladen ließen. Dort haben seit der Vertreibung
der Christen aus Mossul durch das Kalifat des Islamischen
Staates vor genau zwei Jahren viele syrisch-Katholische
Christen ein Zentrum in ihrer neuen Heimat gefunden. Aber
auch in Erbil, der unserem Rudi bestens bekannten Hauptstadt
des autonomen Kurdengebietes im Irak, nur 90 Kilometer von
Mossul entfernt, haben viele Christen und auch Yesiden Zuflucht
gefunden. Und so errichtete man dort mit Hilfe der CaritasFlüchtlingshilfe und deutscher Spendengelder Containerdörfer,
Schulen, Versorgungszentren, ist man doch weiterhin der
Überzeugung, dass die Flucht und das Verlassen des Nahen
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Ostens nicht die alleinige Lösung der Probleme sein können.
Selbst eine deutsche Kneipe gibt es dort inzwischen, wie Rudi
uns erzählte. Unser Mitglied Peter Renzel, z. Z. Sozialdezernent
in Essen und der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen
ließen sich von Rudi bewegen, sich in Erbil vor Ort umzusehen
- auch dies ein hoffnungsvolles Zeichen, das weit über die
bloße Lokalpolitik hinaus reicht. Bemerkenswert schien uns
dabei Rudis Anmerkung, dass man auf eine Zusammenarbeit
mit der dortigen kirchlichen Hierarchie weitgehend verzichte.
Am Rande unseres Treffens war auch noch von einem immer
noch aktuellen Rumänienprojekt die Rede. Es handelt sich
um ein Kinderheim, das Rudi seinerzeit im Rahmen seiner
hauptamtlichen Caritasarbeit aufgebaut hatte, und das auch
weiterhin, nunmehr aber durch den Verein, gefördert wird.
Doch hören wir Rudi selbst auf seinem Facebook-Eintrag zwei
Tage nach unserem Treffen:
Altpfadfinder treffen Flüchtlinge. Informations-veranstaltung
der Caritas Flüchtingshilfe Essen für Mitglieder des
Freundes und Fördererkreises der DPSG im Bistum Essen
Das gab es auch bisher selten, dass weit mehr Teilnehmer
kamen als sich angemeldet hatten, meinte Werner Friese,
Vorsitzender des Freundes und Fördererkreises der
DPSG im Bistum Essen (F+F Essen), ein Verein in dem
sich ehemalige Leitungskräfte bis ins Alter treffen, um
im Hintergrund noch den aktiven Pfadfindern zu helfen.
So wurde es doch dann sehr eng im Schulungsraum der
Caritas Flüchtlingshilfe Essen
(CFE) auf der Elisenstraße, und
das mitten im Gedränge von
rund 60 Flüchtlingen, die zum
Möbellager wollten und warten
mussten bis eröffnet wurde. Im
Gebäude dann erneut Gedränge
vor dem „Beratungszimmer“, wo
ehrenamtliche Mitarbeiter den
Flüchtlingen helfen, „im Dschungel
der
deutschen
Bürokratie
klar zukommen“, wie es einer
ausdrückte. Bereichert wurde
dieses Treffen dadurch, dass
der Sozialdezernent der Stadt
Essen, Peter Renzel, unerwartet
dazu kam, weil er schließlich
auch Mitglied des F+F ist.
Er konnte aber beim Einführungsgespräch viele Fakten und
Zahlen aus Essen dazu steuern. Rudi Löffelsend, stellvertretender
Vorsitzender der CFE, berichtete zuerst über die Arbeit in
diesem Begegnungszentrum, die einen ja auch bildhaft faktisch
übermittelt wurde. Er wünschte sich vor allen Dingen in den
Quartieren und über die Kirchengemeinden mehr Menschen, die
die Flüchtlinge, die in Wohnungen untergekommen sind, in der
ersten Zeit begleiten. Diesem Wunsch schloss sich Renzel an.
Nach einer ersten Fragerunde ging es dann in die Besichtigung
des Möbellagers, das inzwischen schon wieder leerer geworden
war, und der übrigen Räume. Im Obergeschoss befindet sich

das Erzählcafé und dahinter ein Vortragsraum, beide Räume
waren sehr bunt geschmückt. Sie waren vorbereitet für das
sogenannte Zuckerfest, dass das Ende des Ramadan feiert.
Im Hause hat noch Obdach gefunden ein syrischer KulturVerein, der am 6. Juli dann das Zuckerfest dort feiern wird.
Bemerkenswert wurde auch gefunden, dass die ehrenamtlichen
Helfer aus den Flüchtlingsbereich fast alles Christen aus dem
Irak sind, die in der nahe gelegenen Heilig-Kreuz-Kirche ein
Obdach gefunden haben, aber einen Teil ihrer Aktivitäten
auch in diesem Begegnungszentrum noch realisieren können.
Und dieses Miteinander beider Gruppen in diesem Hause
klappt, so Löffelsend. Nach diesem Erkundungsgang

des BMPPD) getragen. Diesen Verband – man erinnert sich –
hatten wir bereits in der letzten Ausgabe unseres „Im Fokus“
vorgestellt. Und so hatten wir, d. h. der Diözesanvorsitzende
Sebastian Ritter, die eigens aus Wiesbaden angereiste
BMPPD-Sekretärin …, , der Vorsitzende des muslimischen
Pfadfinderstammes Duisburg-Essen Mohammed Saddouk,
der „Flüchtlingsexperte“ der Diözesanleitung Christopher .. und
ich als der FuF-Vertreter eine ganze Stunde Zeit, uns mit dem
Sozialdezernenten Peter Renzel über bereits durchgeführte Initiativen, gemeinsame Unternehmen (Sommerlager usw.) und
künftige Projekte auszutauschen.
„Unsere Aufgabe als Pfadfinder ist es, über den Tellerrand zu
blicken und zu betonen, was uns eint. Wir möchten in Kooperation des katholischen und muslimischen Pfadfinderverbandes
zur Flüchtlingsarbeit mit gutem Beispiel vorangehen“, betonte
Mohammed S.
Und Sebastian R. erinnerte an den von Hass und Zwietracht
getriebenen rechtspopulistischen Drachen unserer Zeit, dem
wir im Gefolge unseres Schutzpatrons „Paroli bieten“ müssen.

wurde noch einmal getagt, diesmal über die Aktivitäten
des Vereins im Ausland berichtet, insbesonders im Irak
und Rumänien. Werner Friese bedankte sich sehr herzlich
im Namen der Altpfadfinder und zeigte sich beeindruckt
von diesen ehrenamtlichen Aktivitäten für Flüchtlinge.
RudolfLöffelsend

Unser FuF-Mitglied Peter Renzel als früher auch auf der Diözesanebene aktiver Pfadfinder erinnerte sich in diesem Zusammenhang noch lebhaft an das damalige große Diözesan-Roverunternehmen in der Türkei mit den monatelangen
entsprechenden Vor-und Nachbereitungen und der Notwendigkeit interkultureller Zusammenarbeit. Peter R. erwies sich mal
wieder (s. weiteren Bericht in dieser „Im Fokus“-Ausgabe) als
ein über die Kommunalgrenzen hinaus anerkannter und kompetenter Kenner und Macher. Gleichzeitig mahnte er die Verbände auch, sich nicht nur für die Flüchtlinge in allen möglichen
Projekten zu engagieren, sondern nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, Kinder und Jugendliche der Flüchtlingsfamilien
für die verbandliche Jugendarbeit zu begeistern.

Was haben Pfadfinder in der
14. Etage des Essener
Rathauses zu suchen?
Trotz der Einladung war nur der Vertreter eines „UndergroundPresseorgans“ gekommen. Vertreten war nämlich nur der Vorsitzende eines Vereins, der den dreimal jährlich erscheinenden
„Im Fokus“ herausgibt. Aber trotz des augenscheinlichen Desinteresses der örtlichen Presse, vielleicht auch noch auf die gerade beendeten Schulferien zurückzuführen, schien es dem
Sozialdezernenten der Stadt Essen Peter Renzel von ausgesprochener Wichtigkeit, öffentlich die Schirmherrschaft über einen Kooperationsvertrag unserer Bistums-DPSG zu übernehmen. Vor einiger Zeit nämlich hatte der Diözesanverband Essen
einen Koordinierungskreis für Flüchtlingsarbeit gebildet. Neben
Vertretern der DPSG wird er von der Caritas, dem Bistum Essen
und der Ortsgruppierung des muslimischen Pfadfinderverban-

„Ich freue mich“ – so der Dezernent für Jugend, Bildung und
Soziales „über das Engagement des katholischen und muslimischen Pfadfinderverbandes für Geflüchtete. Unter dem Dach
der weltweiten Pfadfinderbewegung nehmen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder überkonfessionell ihren Auftrag wahr, die
Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als sie vorgefunden
wurde. Geflüchtete brauchen Zuwendung. Nicht nur von staatlichen Stellen, sondern auch aus der Zivilgesellschaft. Ich habe
gerne die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen.“
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„Theologie der Verbände“
„Wofür brauchen wir eigentlich noch kirchliche Verbände? Die
lösen sich ja doch allmählich auf.“ Beispiele für diese Behauptung lassen sich mit dem Verschwinden sogenannter volkskirchlicher Strukturen in der Tat finden. Man verweist dann häufig auf die neuen geistlichen Gemeinschaften, die angeblich in
anderen Ländern ihre jeweilige Nationalkirche von innen her
neugestalten. Oder es werden zeitlich begrenzte Events zitiert
wie der letzte Weltjugendtag in Krakau. Zum Missfallen des erzbischöflichen
Schirmherrn
des damaligen
Kölner Weltjugendtages hatte ich seinerzeit
bei der Nachbesprechung in
Rom als DPSGler angesichts
der mir übermäßig erscheinenden, zu stark
eingreifenden
Präsenz der Bischöfe aus aller
Welt vorgeschlagen, man möge doch demnächst bitte den
Weltjugendtag in „Weltbischofstag“ umbenennen. Werfe ich
mal einen Blick auf mir bekanntere Länder wie Frankreich, Spanien oder auch die Staaten Lateinamerikas ist gerade dort der
Rückgang des Katholizismus und das Aufblühen evangelikalen
Christentums nicht zu übersehen. Noch schneller verbreitet
sich dort aber der Atheismus oder Agnostizismus, nicht zuletzt
auch unter der Elite, die katholische Gymnasien und Hochschulen besucht hat. All dies lässt einen doch ein wenig an
einfachen Lösungen zweifeln, trotz aller Bemühungen, wie man
sie in vielen Bistümern seit einem Jahrzehnt anstellt. Nicht nur
in unserer deutschen Kirche scheint man die Notwendigkeit
grundlegender Änderungen im Amtsverständnis auszublenden. Die im Jahre 2030 (warum eigentlich nicht 2050 oder
2060?) noch vorhandene Schar der Priester scheint der Drehund Angelpunkt zu sein für das Gesicht der zukünftigen Kirche,
ob es sich nun um die Seelsorge im engeren Sinn handelt oder
die Neuordnung pastoraler Räume. In dieser „Gemengelage“,
die seit Jahren von allen möglichen sogenannten Dialogprozessen begleitet wird, haben die im BDKJ zusammengeschlossenen Verbände nach dreijähriger Arbeit im vergangenen Jahr ein
Papier veröffentlicht. Es trägt die Überschrift „Der Anteil der
Verbände an der Sendung der Kirche - ein Diskussionsbeitrag
zu einer Theologie der Verbände“. Download unter: http://
www.bdkj.de/fileadmin/bdkj/bilder/referat_kirche-jugend/Bros c h u e re _ B D K J _ T h e o l o g i e - d e r- Ve r b a e n d e 2 0 1 5 _ F I NAL300415.pdf). Mit der Veröffentlichung dieser „Theologie
der Verbände“ fder BDKJ Kirchenleitungen, Verbände, Wissenschaft und andere kirchliche Akteure zur weiteren Diskussion
auf und stimmt ausdrücklich nicht in den Abgesang auf kirchliche Jugendverbände ein. Im Vorwort heißt es dazu: „Heutzuta-
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ge stehen die Kinder- und Jugendverbände insbesondere vor der
Herausforderung, in der großen Vielfalt der Sinnkonzepte und
Weltdeutungen Kirche zu sein und in dieser Heterogenität eine
anschlussfähige, glaubwürdige Verkündigung zu leben. Der Verband ist dabei für seine Mitglieder wie für ihre Vorgängerinnen
und Vorgänger eine Weise, Kirche in der Welt von heute zu sein:
und zwar so, dass es ihren eigenen Werten entspricht und zugleich die Kraft hat, den Glauben nicht nur ins Heute zu übersetzen, sondern ihn auch weiter zu erschließen und aus ihm heraus
Visionen für diese Welt zu entwickeln. Mit dieser Wirkung nach
innen und außen leben die Verbände ihren Anteil an der Sendung
der Kirche. Diese Dynamik wirkt in jeder neuen Generation von
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neu. Deshalb
legen die Kinder- und Jugendverbände großen Wert auf den Lebensweltbezug: In ihnen werden immer neue Instrumente entwickelt, um die Lebenswelt der Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen wahrzunehmen, zu verstehen und zu berücksichtigen. Durch den Lebensweltbezug wird ermöglicht, dass Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene ihren Glauben in ihrer jeweiligen Gegenwart authentisch leben und verkündigen können. Die

Die DPSG auf dem Leipziger Katholikentag
Kinder- und Jugendverbände gehen auch heute von dem aus,
was ihre Mitglieder mitbringen, insbesondere Freiwilligkeit und
Ehrenamtlichkeit […].“Auf dem Leipziger Katholikentag gab es im
Zentrum „Kirche vor Ort“ eine Diskussion über die Rolle der Jugendverbände. Dirk Bingener, BDKJ-Präses, wies darauf hin,
dass Jugendliche immer weniger Berührungspunkte mit der territorialen Pfarrgemeinde und dem Gottesdienst hätten, weil sie
sich dort mit ihrer Lebenswelt nicht wiederfänden. Daneben sah
der neue Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr in den Jugendverbänden durchaus auch Kirchorte, in denen nicht das gesamte Leben
der Kirche präsent sein müsse, und kritisierte, dass nicht nur Jugendverbände, sondern oft genug schon die Jugendpastoral bei
der Arbeit vor Ort nicht mitgedacht werde.(s. Orth, Jugendpastoral, Herder Korrespondenz 7/2016)
In jedem Fall wäre es unklug, immer wieder das Ende von kirchlichen Verbänden herbeizureden und zu beschwören, wo diese
doch inmitten gerade unserer (deutschen) Kirche nicht zuletzt
auch zukunftsweisende demokratische und i.d.R. geschlechtergerechte Strukturen aufscheinen lassen.
W.F.

Neues aus dem
Diözesanverband
Mit überwältigender
Mehrheit wählte die
107. Diözesanversammlung für die
nächsten drei Jahre
einen neuen Diözesankuraten. Matthias Feldmann,
der bisherige Diözesankurat,
hatte
nämlich seine zweite dreijährige Amtszeit beendet.
Sollte dies nun
wirklich auch wie
in manchen anderen Verbänden den
endgültigen Rückzug des Priesters
aus den verbandlichen
Entscheidungsgremien in der Jugendpastoral bedeuten? Es bedurfte
im Vorfeld mancher Absprachen mit dem bischöflichen Ordinariat, um zu betonen, eine welch wichtige pastorale Arbeit
unser Matthias in den vergangenen sechs Jahren für die Zukunft der Kirche geleistet hat. Und so ließ sich die bischöfliche
Behörde überzeugen, wiederum einen Priester für das Amt des
Diözesankuraten zur Verfügung zu stellen. Als Beobachter der
letzten Diözesanversammlung kann ich nun in Bild und Text
unseren FuF-Mitgliedern den neuen Diözesankuraten vorstellen, der mit überwältigender Mehrheit gewählt wurde. Einige
werden ihn auf dem Foto wiedererkennen. Ja, Ihr habt Recht!
Es ist wirklich derselbe Matthias, den wir schon seit Jahren
kennen und der für weitere drei Jahre seine Kraft für die DPSG
einsetzen will. Er wirkt weiterhin mit einer 50%-Stelle als Pastor
in der Gemeinde St. Pankratius in Oberhausen-Osterfeld. Seine Mitbrüder wissen aber um den Vorrang der DPSG-Arbeit,
nicht zuletzt an Wochenenden, und so kann Matthias auf die
Unterstützung und Wertschätzung seitens des Pastoralteams
und des bischöflichen Ordinariats bauen. Entgegen manchen
Befürchtungen besitzt also in unserem Bistum die Pastoral in
einem kirchlichen Jugendverband weiterhin einen sehr hohen
Stellenwert, was auch wir seitens der FuF würdigen wollen.
Dem alten Diözesankuraten danken wir für die bisherige Arbeit,
dem neuen wünschen wir ein herzliches „Glück Auf!“.
W.F.

FuF – Retter in der Not
Als ich mir vor einigen Jahren einmal etwas auf der Seite
der CICS / ICCS ansehen wollte und ich die deutsche
Version anklickte, erfasste mich das kalte Grausen. Welcher
deutschsprachige Pfadfinder, welche deutschsprachige
Pfadfinderin hätte dieses Gestammel lesen können! In der
Tat waren die Deutschkenntnisse der in Rom ansässigen
Vertreter der Internationalen Katholischen Pfadfinderkonferenz
eher bescheiden oder man hatte die Übersetzung der
wahrscheinlich auf Englisch oder Französisch oder auch
Italienisch verfassten Hinweise und Dokumente einem
seelenlosen Roboter anvertraut, dessen Inneres zwar mit
einer Menge von Algorithmen gefüttert war, dem aber sowohl
das trotz allem auch nördlich der Alpen vorhandene kulturelle
Wissen als auch die Sprache Goethes völlig fremd zu sein
schien. Damals schon wies ich die Bundesleitung auf diesen
Misstand hin und erhielt prompt die Antwort:“Wenn Dich das
ärgert, dann kümmere Dich auch darum. Unseren Segen hast
Du.“ Nun muss ich gestehen, dass die CICS mich inzwischen
trotz ihrer wichtigen Arbeit eher am Rande beschäftigt.
Um so bemerkenswerter fand ich eine Nachricht, die mich
vor einiger Zeit aus Rom erreichte. Dort hatte P. Jacques
Gagey, der Weltkurat der katholischen Pfadfinderverbände,
gerade ein umfangreiches Papier zur Bildung des neuen
Interreligiösen Forums verfasst (s. Kurzbericht in dieser
Nummer). Offensichtlich war ich zumindest aus alten CICSTagen adressenmäßig dort noch bekannt. Und man bat
mich, vielleicht auch eingedenk meiner damaligen Quengelei
und Nörglerei, dieses Papier in ein lesbares Deutsch zu
übertragen. Nun ist es natürlich Aufgabe der DPSG als
eines der größten deutschsprachigen Verbände, sich auch
im Rahmen der CICS entsprechend einzubringen und dafür
zu sorgen, dass wichtige Verlaut
barungen nicht nur auf
Englisch oder Französisch oder vielleicht auch noch auf
Spanisch vorliegen, sondern auch von den Angehörigen der
europäischen Mehrheitssprache in allen Einzelheiten gelesen
werden können. Bevor ich nun unserem Freund Jacques eine
Zusage geben wollte, gebot mir die Loyalität gegenüber dem
Bundesverband, die DPSG an ihre Mitgliedschaft in der CICS/
ICCS zu erinnern. Offensichtlich – und trotz unbestritten hoher
Fremdsprachenkompetenz in allen Bundesarbeitskreisen
schien man dann letzten Endes doch froh zu sein, dass
es in unseren Freundes- und Fördererkreisen aus alter
Anhänglichkeit immer noch ältere Menschen gibt, welche
die jüngeren Aktiven zumindest auf bestimmten Gebieten
in bescheidener und eingeschränkter Weise zu entlasten
bereit sind. Und so haben wir nun auch auf der CICS-Ebene
inzwischen auf Deutsch lesbare Dokumente. Letztlich noch
erreichte uns hier in Essen der Brief des Sekretärs des
päpstlichen Laienrates, Msgr. Clemens, den dieser zum
Marienfest am 15. August im Jahr der Barmherzigkeit an
die katholischen Pfadfinder der ganzen Welt gerichtet hatte.
Man sieht also, „Oldies, wenn schon nicht „for ever“, so doch
hin und wieder. Mitstreiter gesucht!
W. F.
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Ankündigung
Es ist nie zu früh! Bitte jetzt schon eintragen! Unsere nächste Mitgliederversammlung, auf der auch ein neuer Vorstand zu wählen ist,
findet statt am:
Dienstag, 14. März 2017, 17:30 Uhr in Bochum-Weitmar.
Wir beginnen dort mit
einem Gottesdienst in der Heimkehrer-Dankeskirche, einer Kirche, „die man gesehen haben muss“ (BENE). Die offizielle Einladung
mit weiteren Einzelheiten erfolgt rechtzeitig.

Verleihung der
St. Georgs-Plakette
Der VDAPG (Verband Deutscher Altpfadindergilden e.
V.) verleiht seit einigen Jahre die St. Georgs-Plakette an
Persönlichkeiten, die aus der Pfadfinderbewegung kommen
und in ihrem beruflichen Leben die pfadfinderischen Prinzipien
verwirklicht haben. Die St. Georgs-Plaketten haben bisher
erhalten:
Dr. Horst Köhler (BdP), Hans-Peter von Kirchbach
(VCP), Dr. Norbert Blüm (DPSG), Ruth Schmidt (BdP),
Dr. Anton Markmiller (DPSG).
Am 29. April 2016 wurde die St. Georgs-Plakette an die
Bildhauerin Ortrud Krüger-Stohlmann und an den
ehem. Bundesverkehrsminister und Ministerpräsidenten
des Saarlandes, Reinhard Klimmt, verliehen ( BdP).Die
Verleihung fand in der Aula des Gymnasiums Johanneum,
Hoburg/Saar, statt. In seinen Begrüßungsworten stellte
OstD Seiwert das Johnanneum vor, von dessen 800
Schülerinnen und Schülern 50 % (!) Mitglieder des eigenen
DPSG-Stammes sind. (Vermutlich der größte DPSG-Stamm
in deutschen Landen.)Nach den Begrüßungsworten des
„Haushern“ folgten die des Bürgermeisters der Stadt
Homburg, Klaus Roth (ehem. Schüler des Johanneums
und Pfadfinder), sowie des1. Vorsitzenden desVDAPG, der

Herbert H. Kriesam und Ortrud Krüger
auch im Namendes Vors. der F+F im Saarland, Hans Enzinger,
sprach. Den Festvortrag mit dem Thema: „St. Georg, die
Jungfrau, der Drache und al-Chadir – der Grüne“ hielt Dr. Anton
Markmiller (Tony, ehem. Bundesvorsitzender DPSG und ehem.
Vors. F+F Bundesverband). Es folgten die Laudatoren und die
Überreichung der St. Georgs-Plaketten.Sowohl Ortrud Krüger
wie auch Reinhard Klimmt gingen in ihren Dankesworten
auf ihre pfadfinderische Entwicklung ein. Dem offiziellen Teil,
der von der DPSG-Singegruppe begleitet wurde, schlossen
sich Gespräche in kleinen Kreisen und ein kleiner Umtrunk –
organisiert von den Pfadindern Herber und Pfadfinderinnen – an.
In der Aula hatte die Pfadfinder-Geschichtswerkstatt Stellwände
und Vitrinen aufgestelltl, um einen pfadfinderischen Hintergrund
dieses Abends zu schaffen.
Herbert H. Krisam

ALLEN MITGLIEDERN DES FREUNDES-UND FÖRDEREREKREISES DER DPSG
IM BISTUM ESSEN WÜNSCHEN WIR EIN GESEGNETES WEIHNACHTSFEST
UND FÜR DAS KOMMENDE JAHR DAS EINE ODER ANDERE
SCHLÜSSEL-ERLEBNIS
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