
Kirchl iches 
Amtsblatt 
Stück 5 56. Jahrgang 

Inhalt 
Akten Papst Benedikt XVI. 
Nr. 20 Botschaft des HI. Vaters zum 50. Weltgebetstag 

um geistliche Berufungen ............ .. ...... .. ... 32 
Nr.21 Botschaft des HI. Vaters zum 47. Welttag der 

sozialen Kommunikationsmittel .................. 34 
Verlautbarungen der deutschen Bischöfe 
Nr. 22 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Solidarität 

mit den Christen im Heiligen Land 
(Palmsonntagskollekte 2013) ..................... 36 

Verlautbarungen des Bischofs 
Nr. 23 Wahlaufruf des Bischofs zu den Wahlen der 

Mitarbeitervertretungen 2013 .................... 37 

n OO ! 

Bistum Essen 
Essen, 22.03.2013 

Nr. 24 Beschlüsse der Beschlusskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes e.V. 
vom 13.12.2012 .. ..................................... 37 

Bekanntmachungen des Bischöflichen 
Generalvikariates 
Nr. 25 Hinweise zur Palmsonntagskollekte ............. 38 
Kirchliche Mitteilungen 
Nr. 26 Liturgische Bücher .................................... 39 
Nr. 27 Personalnachrichten ......... ................ .. ..... .. 39 

Akten Papst Benedikt XVI. 

Nr. 20 Botschaft des HI. Vaters zum 
50. Weltgebetstag um geistliche 
Berufungen 

Liebe Brüder und Schwestern! 

Zum 50. Weltgebetstag für geistliche Berufungen, 
der am vierten Sonntag der Osterzeit, dem 21. 
April 2013, begangen wird, möchte ich euch dazu 
einladen, das Thema "Berufu ngen Zeichen der 
Hoffnung aus dem Glauben" zu bedenken, das 
sich gut in den Kontext des Jahres des Glaubens 
und des 50. Jahrestags der Eröffnung des Zweiten 
Vatikanischen Konzils einfügt. Der Diener Gottes 
Paul VI. hat während der Konzilsversammlung 
diesen Tag der vereinten Anrufung Gottes, des 
Vaters, eingeführt, damit der Herr weiterhin Ar
beiter für seine Kirche sende (vgl. Mt 9,38). "Das 
Problem der ausreichenden Zahl von Priestern" 
betonte damals der Papst, "geht alle Gläubige~ 
unmittelbar an: nicht nur weil davon die religiöse 
Zukunft der christlichen Gesellschaft abhängt, 
sondern auch weil dieses Problem der präzise und 
unerbittliche Indikator für die Vitalität des Glau
bens und der Liebe der einzelnen Pfarrgemeinden 
und Diözesen sowie Zeugnis für die sittliche Ge
sundheit der christlichen Familien ist. Wo 
Priester- und Ordensberufungen in großer Zahl 
erblühen, dort lebt man großherzig nach dem 
Evangelium" (Paul VI., Radiobotschaft, 11. April 
1964). 

In diesen Jahrzehnten haben sich die verschie
denen kirchlichen Gemeinschaften auf der ganzen 
Welt jedes Jahr am vierten Sonntag der Osterzeit 
geistlich miteinander verbunden, um von Gott die 
Gabe heiliger Berufungen zu erflehen und um 
erneut zu gemeinsamem Nachdenken über die 

Dringlichkeit der Antwort auf den göttlichen Ruf 
anzuregen. Dieser bedeutsame jährliche Termin 
hat tatsächlich ein starkes Engagement gefördert, 
die Wichtigkeit der Berufungen zum Priestertum 
und zum gottgeweihten Leben immer mehr in das 
Zentrum der Spiritualität, des seelsorglichen Han
delns und des Gebetes der Gläubigen zu rücken. 
Die Hoffnung besteht in der Erwartung von etwas 
Positivem für die Zukunft, das aber zugleich unser 
nicht selten von Unzufriedenheit und Misserfolgen 
gekennzeichnetes Heute stützen soll. Worauf 
gründet sich unsere Hoffnung? Im Blick auf die 
Geschichte des Volkes Israel, die im Alten Testa
ment erzählt wird, sehen wir, dass selbst in 
Zeiten größter Not, wie etwa im Exil, ein bleiben
des Element hervortritt, auf das vor allem die 
Propheten immer wieder hinweisen: die Erinne
rung an die Verheißungen Gottes an die Patriar
chen; eine Erinnerung, die dazu auffordert, das 
beispielhafte Verhalten Abrahams nachzuahmen 
von dem der Apostel Paulus sagt: "Gegen all~ 
Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er 
der Vater vieler Völker werde, nach dem Wort: So 
zahlreich werden deine Nachkommen sein." (Röm 
4,18). Eine tröstliche und erhellende Wahrheit 
die aus der gesamten Heilsgeschichte hervorgeht: 
ist also die Treue Gottes zu dem Bund, den er 
eingegangen ist und den er jedes Mal erneuert 
hat, wenn der Mensch ihn durch Untreue, durch 
Sünde gebrochen hat, von der Zeit der Sintflut an 
(vgl. Gen 8,21-22) bis zur Zeit des Exodus und 
der Wanderung durch die Wüste (vgl. Dtn 9,7); 
die Treue Gottes, die so weit ging, den neuen und 
ewigen Bund mit dem Menschen durch das Blut 
seines Sohnes zu besiegeln, der zu unserem Heil 
gestorben und auferstanden ist. 



In jedem Augenblick, vor allem in den schwierig
sten, ist es immer die Treue des Herrn die eigent
liche treibende Kraft der Heilsgeschichte, welche 
die Herzen der Männer und Frauen bewegt und sie 
in der Hoffnung stärkt, eines Tages in das 
"gelobte Land" zu kommen. Hierin besteht das 
sichere Fundament jeder Hoffnung: Gott lässt uns 
nie allein, und er ist seinem Wort treu, das er 
einmal gegeben hat. Aus diesem Grund können 
wir in jeder Situation, mag sie nun glücklich oder 
widrig sein, eine verlässliche Hoffnung nähren und 
mit dem Psalmisten beten : "Bei Gott allein kommt 
meine Seele zur Ruhe; denn von ihm kommt 
meine Hoffnung" (Ps 62,6) . Hoffnung zu haben, 
bedeutet also, auf den treuen Gott zu vertrauen, 
der die Versprechen des Bundes einhält. So sind 
Glaube und Hoffnung aufs engste miteinander 
verbunden. "Hoffnung" ist in der Tat ein Zentral
wort des biblischen Glaubens; so sehr, dass die 
Wörter Glaube und Hoffnung an verschiedenen 
Stellen als austauschbar erscheinen. So verbindet 
der Brief an die Hebräer die "Fülle des Glaubens" 
(10, 22) und "das unwandelbare Bekenntnis der 
Hoffnung" (10, 23) ganz eng miteinander. Auch 
wenn der Erste Petrus-Brief die Christen dazu 
auffordert, jederzeit zur Antwort bereit zu sein 
über den Logos "den Sinn und Grund ihrer Hoff
nung (vgl. 3, 15), ist Hoffnung" gleichbedeutend 
mit "Glaube" (Enzyklika Spe salvi, 2). 

Liebe Brüder und Schwestern, worin besteht nun 
die Treue Gottes, der wir uns in fester Hoffnung 
anvertrauen sollen? In seiner Liebe. Er, der der 
Vater ist, gießt durch den Heiligen Geist in unser 
tiefstes Ich seine Liebe ein (vgl. Röm 5,5). Und 
eben diese Liebe, die sich in ihrer Fülle in Jesus 
Christus gezeigt hat, fragt unsere Existenz an, 
verlangt eine Antwort darüber, was jeder mit 
seinem Leben tun will, was er ins Spiel zu bringen 
bereit ist, um es vollkommen zu verwirklichen. 
Die Liebe Gottes geht manchmal unerfindliche 
Wege, erreicht aber immer diejenigen, die sich 
finden lassen. Die Hoffnung nährt sich also aus 
dieser Sicherheit: "Wir haben die Liebe, die Gott 
zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen" (1 
Joh 4,16). Diese anspruchsvolle, tiefe Liebe, die 
weiter reicht als die Oberflächlichkeit, macht uns 
Mut, stimmt uns zuversichtlich für den Lebensweg 
und die Zukunft, schenkt uns Selbstvertrauen wie 
auch Vertrauen in die Geschichte und gegenüber 
den anderen. Ich möchte mich besonders an euch 
Jugendliche wenden und euch noch einmal sagen: 
"Was wäre euer Leben ohne diese Liebe? Gott 
sorgt für den Menschen von der Schöpfung bis 
zum Ende der Zeiten, wenn er seinen Heilsplan 
vollenden wird. Im auferstandenen Herrn haben 
wir die Gewissheit unserer Hoffnung" (Ansprache 
an die Jugendlichen der Diözese San Marino
Montefeltro, 19. Juni 2011). 

Wie schon während seines Erdenlebens, so geht 
Jesus, der Auferstandene, auch heute an den 
Wegen unseres Lebens entlang und sieht uns, 
vertieft in unsere Aktivitäten, mit unseren Sehn
süchten und unseren Nöten. Gerade im Alltag 
richtet er sein Wort an uns; er ruft uns, unser 
Leben zu verwirklichen mit ihm, der allein fähig 
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ist, unseren Durst nach Hoffnung zu stillen. Er, 
der in der Gemeinschaft der Jünger, der Kirche, 
lebt, ruft auch heute, ihm zu folgen. Und dieser 
Aufruf kann jederzeit eintreffen. Auch heute wie
derholt Jesus: "Komm, folge mir!" (Mk 10,21). 
Um dieser Einladung zu folgen, ist es notwendig, 
nicht mehr selbst den eigenen Weg zu wählen. 
Nachfolge bedeutet, den eigenen Willen in den 
Willen Jesu einzusenken, ihm wirklich den Vor
rang zu geben, ihm den ersten Platz einzuräumen 
gegenüber allem, was Teil unseres Lebens ist: 
gegenüber der Familie, der Arbeit, den persönli
chen Interessen und gegenüber sich selbst. Es 
bedeutet, das eigene Leben ihm zu übergeben, in 
tiefer Vertrautheit mit ihm zu leben, durch ihn im 
Heiligen Geist in die Gemeinschaft mit dem Vater 
einzutreten und "folglich in die mit den Brüdern 
und Schwestern. Diese Lebensgemeinschaft mit 
Jesus ist der bevorzugte Ort", wo die Hoffnung zu 
erfahren ist und wo das Leben frei und erfüllt sein 
wird! 

Die Priester- und Ordensberufungen gehen aus 
der Erfahrung einer persönlichen Begegnung mit 
Christus hervor, aus dem ehrlichen und vertrau
ten Gespräch mit ihm, um in seinen Willen einzu
treten. Es ist also notwendig, in der Glaubenser
fahrung zu wachsen, im Sinne einer tiefen Bezie
hung zu Jesus, eines inneren Hörens auf seine 
Stimme, die in uns erklingt. Dieser Weg, der zur 
Annahme des Rufes Gottes fähig macht, kann 
innerhalb christlicher Gemeinschaften geschehen, 
die ein intensives Glaubensklima leben, ein groß
zügiges Zeugnis der Treue zum Evangelium geben 
und eine missionarische Leidenschaft besitzen, 
die zur vollkommenen Selbsthingabe für das 
Reich Gottes anregt; die Nahrung für diesen Weg 
kommt aus der Teilnahme an den Sakramenten, 
vor allem an der Eucharistie, und aus einem 
glühenden Gebetsleben. Letzteres "muss [ ... ] ei
nerseits ganz persönlich sein, Konfrontation mei
nes Ich mit Gott, dem lebendigen Gott. Es muss 
aber andererseits immer wieder geführt und er
leuchtet werden von den großen Gebetsworten 
der Kirche und der Heiligen, vom liturgischen 
Gebet, in dem der Herr uns immer wieder recht 
zu beten lehrt" (Enzyklika Spe salvi, 34). 

Das beständige und innige Gebet lässt den Glau
ben der christlichen Gemeinschaft wachsen, in der 
immer neuen Gewissheit, dass Gott sein Volk 
niemals verlässt und dass er es unterstützt, in
dem er besondere Berufungen zum Priestertum 
und zum gottgeweihten Leben erweckt, damit sie 
Zeichen der Hoffnung für die Welt seien. Die 
Priester und Ordensleute sind nämlich berufen, 
sich bedingungslos für das Volk Gottes hinzuge
ben, in einem Liebesdienst für das Evangelium 
und für die Kirche, in einem Dienst zugunsten 
jener festen Hoffnung, die nur das Sich-öffnen für 
die Sichtweite Gottes zu geben vermag. Deshalb 
können sie mit dem Zeugnis ihres Glaubens und 
mit ihrem apostolischen Eifer besonders den jun
gen Menschen den lebhaften Wunsch übertragen, 
auf Christi Ruf in die engere Nachfolge großherzig 
und unverzüglich zu antworten. Wenn ein Jünger 
Jesu den göttlichen Ruf annimmt, sich dem prie-



sterlichen Dienst oder dem gottgeweihten Leben 
zu widmen, zeigt sich darin eine der reifsten 
Früchte christlicher Gemeinschaft, die hilft, mit 
besonderer Zuversicht und Hoffnung auf die Zu
kunft der Kirche und ihr Engagement der Evange
lisierung zu schauen. Dieses braucht ja immer 
neue Arbeiter für die Verkündigung des Evangeli
ums, für die Feier der Eucharistie und für das 
Sakrament der Versöhnung. Möge es darum nicht 
an eifrigen Priestern fehlen, die es verstehen, als 
Weggefährten" die Jugendlichen zu begleiten, um 
ihnen zu helfen, auf dem manchmal verschlunge
nen und dunklen Lebensweg Christus, den Weg, 
die Wahrheit und das Leben zu erkennen (vgl. Joh 
14,6); um ihnen mit dem Mut, der aus dem 
Evangelium kommt, die Schönheit des Dienstes 
für Gott, für die christliche Gemeinschaft und für 
die Brüder und Schwestern vor Augen zu führen 
"Priester, welche die Fruchtbarkeit eines begei
sterten Einsatzes zeigen, der dem eigenen Leben 
ein Empfinden der Fülle verleiht, weil es auf den 
Glauben an den gründet ist, der uns zuerst geliebt 
hat (vgl. 1 Joh 4,19). Ebenso hoffe ich, dass die 
Jugendlichen inmitten so vieler oberflächlicher 
und kurzlebiger Angebote die Anziehungskraft für 
die Werte, die hohen Ziele, die radikalen Ent
scheidungen zu bewahren wissen, für einen 
Dienst an den anderen auf den Spuren Jesu. Liebe 
junge Freunde, habt keine Angst, ihm nachzufol
gen und die anspruchsvollen und mutigen Wege 
der Nächstenliebe und des großherzigen Einsatzes 
zu gehen! So werdet ihr glücklich sein im Dienen, 
Zeugen jener Freude, die die Welt nicht geben 
kann, werdet ihr lebendige Flammen einer unend
lichen und ewigen Liebe sein und lernen, "jedem 
Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoff
nung fragt, die euch erfüllt" (1 Petr 3,15)! 

Aus dem Vatikan, am 06.10.2012 

BENEDICTUS PP XVI. 

Nr. 21 Botschaft des HI. Vaters zum 
47. Welttag der sozialen 
Kommunikationsmittel 

Soziale Netzwerke: Portale der Wahrheit und des 
Glaubens; neue Räume der Evangelisierung 

Liebe Brüder und Schwestern! 

Im Hinblick auf den Welttag der sozialen Kommu
nikationsmittel 2013 möchte ich euch einige 
Überlegungen bezüglich einer Entwicklung unter
breiten, die immer wichtiger wird und die Art und 
Weise betrifft, in der die Menschen heute mitein
ander kommunizieren. Dabei möchte ich die Ent
wicklung der sozialen Netzwerke etwas näher 
bedenken, die dabei sind, eine neue Agora her
vorzubringen, einen öffentlichen und offenen 
Marktplatz, auf dem die Menschen Ideen, Infor
mationen, Meinungen austauschen und wo über
dies neue Formen von Beziehungen und Gemein
schaft entstehen. 

Wenn diese Räume gut und ausgewogen genutzt 
werden, leisten sie einen Beitrag dazu, Formen 
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von Dialog und Diskussion zu unterstützen, die 
die Einheit unter den Menschen stärken und wirk
sam die Harmonie der Menschheitsfamilie fördern 
können, sofern sie von Respekt, Rücksicht auf die 
Privatsphäre, Verantwortlichkeit und dem Bemü
hen um die Wahrheit geprägt sind. Der Austausch 
von Informationen kann wahre Kommunikation 
werden, die Beziehungen können zur Freund
schaft reifen, die Kontakte die Gemeinschaftsbil
dung leichter machen. Wenn die networks dazu 
aufgerufen sind, dieses große Potential Wirklich
keit werden zu lassen, dann müssen die Men
schen, die daran teilhaben, sich darum bemühen, 
authentisch zu sein, damit man in diesen Räumen 
nicht nur Ideen und Informationen miteinander 
teilt und austauscht, sondern letztlich sich selbst 
mitteilt. 

Die Entwicklung der sozialen Netzwerke verlangt 
Einsatz: Die Menschen sind miteinbezogen, wenn 
sie Beziehungen eingehen und Freundschaft fin
den, wenn sie Antworten auf ihre Fragen suchen 
oder Unterhaltung, aber auch, wenn sie intellek
tuelle Anregungen erhalten und wenn sie Kompe
tenz und Wissen miteinander teilen. Die networks 
werden so immer mehr Teil eben jenes Gewebes, 
aus dem die Gesellschaft besteht, insofern sie die 
Menschen auf der Grundlage dieser fundamenta
len Bedürfnisse zusammenbringen. Die sozialen 
Netzwerke werden also von Wünschen genährt, 
die im Herzen des Menschen ihre Wurzel haben. 

Die Kultur der social networks sowie der Wandel 
in den Kommunikationsformen und -stilen stellen 
wichtige Herausforderungen für alle dar, die von 
Wahrheit und von Werten sprechen wollen. Es hat 
oft den Anschein, dass der Wert und die Wirksam
keit der verschiedenen Ausdrucksformen - wie es 
auch bei anderen sozialen Kommunikationsmit
teln geschieht - mehr von deren Popularität be
stimmt sind als von deren wirklicher Bedeutung 
und Stichhaltigkeit. Außerdem hängt die Populari
tät häufig eher mit Berühmtheit oder Strategien 
der Überredung zusammen als mit der Logik der 
Argumentation. Gelegentlich kann die leise 
Stimme der Vernunft vom Lärm zu vieler Informa
tionen übertönt werden, und es gelingt der Ver
nunft nicht, Aufmerksamkeit zu erregen, die statt 
dessen denen zuteil wird, die sich auf verführeri
sche Weise ausdrücken. Die social media brau
chen also das Engagement all jener, die um den 
Wert des Dialogs, der Diskussion und der logi
schen Argumentation wissen; man braucht Men
schen, die Diskurs- und Ausdrucksformen zu pfle
gen suchen, die die nobelsten Beweggründe der 
am Kommunikationsprozess Beteiligten anspre
chen. Dialog und Diskussion können auch dann 
blühen und wachsen, wenn man sich unterhält 
und jene ernst nimmt, die andere Ideen haben als 
wir selbst. "Angesichts der kulturellen Verschie
denheit muss dafür gesorgt werden, dass die 
Menschen nicht nur die Existenz der Kultur der 
anderen akzeptieren, sondern auch danach trach
ten, sich von ihr bereichern zu lassen sowie 
umgekehrt ihr das anzubieten, was sie selbst an 
Gutem, Wahrem und Schönem besitzen" 
(Ansprache bei der Begegnung mit der Welt der 
Kultur, BelE§m, Lissabon, 12. Mai 2010). 



Die Herausforderung, der sich die social networks 
stellen müssen, besteht darin, wirklich inklusiv zu 
sein; dann werden sie sich der vollen Beteiligung 
der Gläubigen erfreuen, die die Botschaft Jesu 
und die Werte der Würde des Menschen mitteilen 
möchten, die von seiner Lehre gefördert werden. 
In der Tat spüren die Gläubigen immer mehr, 
dass die Frohe Botschaft - wenn sie nicht auch in 
der digitalen Welt bekannt gemacht wird - in der 
Lebenswelt vieler Menschen, für die dieser Raum 
existentiell und wichtig ist, abwesend sein könnte. 
Die digitale Umwelt ist keine parallele oder rein 
virtuelle Welt, sondern ist Teil der täglichen Le
benswelt vieler Menschen, insbesondere der jün
geren Generation. Die sozialen Netzwerke sind die 
Frucht menschlicher Interaktion, aber sie geben 
ihrerseits dem Kommunikationsgeschehen, das 
Beziehungen schafft, neue Formen. Ein sorgfälti
ges Verstehen dieser Welt ist daher eine Vorbe
dingung für eine signifikante Präsenz in ihr. 

Die Fähigkeit zur Nutzung der neuen Formen von 
Kommunikation ist nicht so sehr geboten, um mit 
der Zeit zu gehen, sondern vielmehr, um es dem 
unbegrenzten Reichtum des Evangeliums zu er
möglichen, Ausdrucksformen zu finden, die in der 
Lage sind, Verstand und Herz aller Menschen zu 
erreichen. In der digitalen Welt wird das Wort oft 
von Bildern und Tönen begleitet. Eine wirkungs
volle Kommunikation wie die Gleichnisse Jesu 
erfordert es, die Vorstellungskraft und emotionale 
Sensibilität jener anzusprechen, die wir einladen 
wollen, dem Geheimnis der Liebe Gottes zu be
gegnen. Im übrigen wissen wir, dass die christli
che Tradition seit jeher reich an Zeichen und 
Symbolen ist; ich denke z. B. an das Kreuz, an die 
Ikonen, an die Bilder der Jungfrau Maria, an die 
Krippe, an die Glasfenster und Gemälde in den 
Kirchen. Ein erheblicher Teil des künstlerischen 
Erbes der Menschheit wurde von Künstlern und 
Komponisten geschaffen, die danach strebten, die 
Wahrheit des Glaubens zum Ausdruck zu bringen. 

Die Authentizität der Gläubigen in den social 
networks tritt deutlich zutage durch das Mitteilen 
der tiefen Quelle ihrer Hoffnung und Freude - des 
Glaubens an Gott, der voll Erbarmen und Liebe ist 
und der sich in Christus Jesus offenbart hat. 
Dieses Mitteilen besteht nicht nur darin, den 
Glauben ausdrücklich zu bekunden, sondern auch 
im Bezeugen des Glaubens, d. h. in der Art und 
Weise, in der man Entscheidungen, Vorlieben, 
Urteile mitteilt, "die zutiefst mit dem Evangelium 
übereinstimmen, auch wenn nicht explizit davon 
gesprochen wird" (Botschaft zum Welttag der 
sozialen Kommunikationsmittel, 2011). Eine be
sonders signifikante Weise, Zeugnis zu geben, ist 
der Wille, für die Mitmenschen selbst da zu sein in 
der Bereitschaft, sich mit Geduld und Respekt auf 
deren Fragen und Zweifel einzulassen auf dem 
Weg der Suche nach der Wahrheit und nach dem 
Sinn des menschlichen Daseins. Dass in den so
zialen Netzwerken das Gespräch über den Glau
ben und das Glauben auftaucht, bestätigt die 
Bedeutung und die Relevanz der Religion in den 
öffentlichen und gesellschaftlichen Debatten. 
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Für diejenigen, die mit offenem Herzen das Ge
schenk des Glaubens angenommen haben, findet 
sich in der Person Jesu Christi die radikalste 
Antwort auf die Fragen des Menschen nach der 
Liebe, der Wahrheit und der Bedeutung des Le
bens - Fragen, die wirklich nicht fehlen in den 
social networks. Es ist natürlich, dass derjenige, 
der glaubt, voll Respekt und Sensibilität den 
Wunsch hegt, den Glauben mit denen zu teilen, 
denen er in der digitalen Welt begegnet. Wenn 
jedoch unser Mitteilen des Evangeliums gute 
Früchte tragen kann, so geschieht das letztlich 
immer dank der dem Wort Gottes eigenen Kraft, 
die Herzen zu berühren noch vor all unserem 
Bemühen. Das Vertrauen in die Kraft des Han
delns Gottes muss stets größer sein als alle 
Sicherheit, die man aus dem Gebrauch menschli
cher Mittel ableitet. Auch in der digitalen Welt, wo 
leicht zu hitzige und polemische Stimmen zu 
hören sind und wo gelegentlich die Gefahr be
steht, dass die Sensationslust die Oberhand be
hält, sind wir zu einem sorgfältigen Urteil aufge
rufen. Und denken wir hier daran, dass Elias die 
Stimme Gottes nicht in einem starken, heftigen 
Sturm erkannte, nicht in einem Erdbeben oder im 
Feuer, sondern in einem sanften, leisen Säuseln 
(vgl. 1 Kön 19,11-12). Wir müssen auf die Tatsa
che vertrauen, dass die Grundsehnsucht des Men
schen, zu lieben und geliebt zu werden, Sinn und 
Wahrheit zu finden - die Gott selbst ins Herz des 
Menschen gelegt hat -, auch die Frauen und 
Männer unserer Zeit stets und in jeden Fall auf 
das hin offen hält, was der selige Kardinal New
man das "milde Licht" des Glaubens nannte. 

Die social networks können nicht nur ein Instru
ment der Evangelisierung, sondern auch ein Fak
tor menschlicher Entwicklung sein. Zum Beispiel 
können in einigen geographischen und kulturellen 
Kontexten, wo die Christen sich isoliert fühlen, die 
sozialen Netzwerke das Bewusstsein ihrer wirkli
chen Einheit mit der weltweiten Gemeinschaft der 
Gläubigen stärken. Die Netzwerke machen es 
leichter, spirituelle und liturgische Ressourcen zu 
teilen, und ermöglichen es den Menschen, mit 
einem wieder gestärkten Bewusstsein von Nähe 
zu denen zu beten, die denselben Glauben beken
nen. Die authentische und interaktive Beschäfti
gung mit den Fragen und Zweifeln jener, die fern 
sind vom Glauben, muss uns die Notwendigkeit 
spüren lassen, mit Gebet und Reflexion unseren 
Glauben an die Gegenwart Gottes ebenso zu 
nähren wie unsere tätige Nächstenliebe: "Wenn 
ich in den Sprachen der Menschen und der Engel 
redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröh
nendes Erz oder eine lärmende Pauke" (1 Kor 
13,1). 

Es gibt soziale Netzwerke, die in der digitalen 
Welt dem Menschen von heute Gelegenheit bie
ten, zu beten, zu meditieren und Gottes Wort 
miteinander zu teilen. Aber diese Netzwerke kön
nen auch die Tore zu anderen Dimensionen des 
Glaubens öffnen. Viele Menschen entdecken in der 
Tat gerade dank eines anfänglichen Online
Kontaktes, wie wichtig die direkte Begegnung ist, 
die Erfahrung von Gemeinschaft oder auch von 



Pilgerschaft - stets wichtige Elemente auf dem 
Glaubensweg. Wenn wir uns bemühen, das Evan
gelium in der digitalen Welt präsent zu machen, 
können wir Menschen dazu einladen, Gebetstref
fen oder liturgische Feiern an konkreten Orten wie 
Kirchen oder Kapellen zu erleben. Es sollte nicht 
an Kohärenz oder an Einheit fehlen im Ausdruck 
unseres Glaubens und in unserem Zeugnis für das 
Evangelium unter den Gegebenheiten, in denen 
wir leben, seien diese nun phYSischer oder digita
ler Natur. Wenn wir für andere Menschen präsent 
sind, auf welche Weise auch immer, so sind wir 
dazu aufgerufen, die Liebe Gottes bis an die 
äußersten Grenzen der Erde bekannt zu machen. 
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Ich bete darum, dass der Geist Gottes euch stets 
begleite und erleuchte. Zugleich segne ich euch 
alle von Herzen, so dass ihr wirklich Herolde und 
Zeugen des Evangeliums sein könnt. "Geht hinaus 
in die ganze Welt und verkündet das Evangelium 
allen Geschöpfen!" (Mk 16,15). 

Aus dem Vatikan, am 24.01.2013, dem Gedenk
tag des heiligen Franz von Sales 

BENEDICTUS pp XVI. 

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe 

Nr. 22 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Solidarität mit den Christen im Heiligen Land 
(Palmsonntagskollekte 2013) 

In den Gottesdiensten am Palmsonntag richten die Katholiken in Deutschland ihren 
Blick auf das Heilige Land. Christen leben dort nach wie vor unter sehr schwierigen 
Verhältnissen. Ihnen muss unsere Solidarität gelten. 

In den zurückliegenden Jahren sind wir Zeugen des so genannten "Arabischen 
Frühlings" geworden. Er hat Diktaturen hinweggefegt und Hoffnung aufkeimen lassen, 
dass auch die Christen in den Ursprungsländern der Bibel künftig ein Leben in 
größerer Freiheit und Gerechtigkeit führen können. Inzwischen ist vielerorts Ernüchte
rung eingetreten. Nicht nur Christen, sie aber in besonderer Weise haben Angst vor 
dem Machtzuwachs eines extremen Islamismus. Furcht vor einer ungewissen und 
bedrohlichen Zukunft verbreitet sich. Viele Christen wollen das Land verlassen, weil 
sie für sich und ihre Kinder keine Perspektive mehr sehen. 

Gerade in dieser Situation dürfen wir unsere Glaubensschwestern und -brüder im 
Heiligen Land nicht alleine lassen. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass sie, wie Papst 
Benedikt XVI. sagt, "bleiben und sich behaupten in der Erde ihrer Vorfahren und dass 
sie Botschafter und Förderer des Friedens sind". So rufen wir die Katholiken in 
Deutschland dazu auf, am diesjährigen Palmsonntag der Kirche in den Ländern des 
Nahen Ostens betend zu gedenken. Auch bitten wir Sie: Tragen Sie mit Ihrer Spende 
dazu bei, dass Kirche und Christen im Heiligen Land ihren unverzichtbaren Dienst 
auch in Zukunft versehen können. 

Kirchengemeinden und kirchliche Gruppen rufen wir wiederum zu Pilgerreisen zu 
den Heiligen Stätten und zur Begegnung mit den christlichen Gemeinden im Land der 
Bibel auf. Solche Besuche sind ein starkes Zeichen der Solidarität. Sie lassen unsere 
Mitchristen erfahren, dass sie nicht vergessen sind. 

Würzburg, 22.01.2013 

Die Kollekte wird am Palmsonntag, 24.03.2013, gehalten. 

Für das Bistum Essen 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 

Bischof von Essen 
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Verlautbarungen des Bischofs 

Nr.23 Wahlaufruf des Bischofs zu den 
Wahlen der Mitarbeitervertretungen 
2013 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die Amtszeit der Mitarbeitervertretungen nähert 
sich dem Ende. Vom 01.03.2013 bis zum 
31.05.2013 finden in den kirchlichen und carita
tiven Einrichtungen des Bistums Essen die Wahlen 
zu den Mitarbeitervertretungen statt. Die Diöze
sane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertre
tungen unseres Bistums hat sich auf den 
18.04.2013 als Vorschlag für einen einheitlichen 
Wahltag festgelegt und die notwendigen Unterla
gen auf diesen Tag ausgerichtet. 

Die Arbeitswelt und das Arbeitsrecht verändern 
sich derzeit in vielfältiger Weise. Dabei stehen 
auch der Dritte Weg und das kirchliche Arbeits
recht im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Es wird für 
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sowie 
Dienstgeber immer schwieriger, das Besondere 
des kirchlichen Dienstes und unseren Auftrag am 
und für den Menschen deutlich zu machen. Trotz
dem dürfen wir uns aus dieser Verantwortung 
nicht zurückziehen, sondern müssen uns aktiv 
einbringen und bereit sein, uns den Verände
rungen zu stellen und sie mitzugestalten. Die 
Akzeptanz von Entscheidungen, die in dieser Si
tuation in kirchlichen Einrichtungen getroffen wer
den, hängt mit davon ab, dass es ein ernsthaftes 
Bemühen gibt, zu gemeinsamen sachgerechten 
Lösungen zu kommen, die auch die Interessen 
der Mitarbeitenden berücksichtigen. 

Die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter werden dabei von den Mitarbeitervertretungen 
wahrgenommen. Diese haben gemäß der 
Mitarbeitervertretungsordnung eine Vielzahl von 
Handlungsmöglichkeiten, die helfen, das Mit
einander innerhalb der Dienstgemeinschaft ver
trauensvoll und konstruktiv zu gestalten. Ziel ist 
der gerechte Interessenausg leich zwischen 
Dienstgebern und Dienstnehmerinnen und Dienst
nehmern durch eine aktive Mitgestaltung bei allen 
sie betreffenden Angelegenheiten. Es handelt sich 
dabei um Mitberatungs- und Informationsrechte, 
aber auch um Antrags- bis hin zu Zustimmungs
rechten. Dabei können Dienstgeber eine geplante 
Maßnahme nur mit Zustimmung der Mit
arbeitervertretungen durchführen. Auch das In
strument der Dienstvereinbarung kann genutzt 
werden, um die jeweiligen Interessen im Sinne 
der Einrichtung auszugestalten. Hilfe und Unter
stützung erfahren die Mitarbeitervertretungen 
durch die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mit
arbeitervertretungen. 

Da diese vielfältigen Aufgaben in kirchlichen Ein
richtungen auf einer vertrauensvollen und part
nerschaftlichen Zusammenarbeit beruhen, rufe 
ich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, sich 
an den anstehenden Wahlen zu beteiligen und 

sich ggf. auch als Kandidatin oder Kandidat zur 
Verfügung zu stellen. Zeigen Sie Ihre Bereit
schaft, Verantwortung zu übernehmen. Eine hohe 
Wahlbeteiligung gibt den Gewählten die Ge
wissheit, von der Mitarbeiterschaft getragen zu 
sein. 

Die Dienstgeber bitte ich, die Wahlausschüsse 
bei der Durchführung der Wahl zu unterstützen 
bzw. dafür Sorge zu tragen, dass eine Mitarbeiter
vertretung gewählt wird. 

Essen, 11.03.2013 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Nr. 24 Beschlüsse der Beschluss
kommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritas
verbandes e.V. vom 13.12.2012 

Die Beschlusskommission der Bundeskommission 
fasst die folgenden Beschlüsse: 

A. Änderung der Anlage 7b zu den AVR 

1. § 1 Abs. 2 S. 3 der Anlage 7b zu den AVR wird 
wie folgt neu gefasst: 

,,3Die praktische Tätigkeit begleitende Unterrichts
veranstaltungen sind unschädlich." 

2. § 3 Abs. 2 der Anlage 7b zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst: 

"(2) Im Rahmen des Ausbildungszwecks darf der 
Praktikant, der nicht unter das Jugendarbeits
schutzgesetz fällt, innerhalb des gesetzlich zuläs
sigen Rahmens auch an Sonntagen und Wochen
feiertagen sowie in der Nacht beschäftigt wer
den." 

3. § 4 der Anlage 7b zu den AVR wird wie folgt 
neu gefasst: 

"§ 4 Erholungsurlaub 
Es besteht ein Anspruch auf Gewährung von Erho
lungsurlaub in entsprechender Anwendung der 
Anlage 14 zu den AVR." 

4. § 5 der Anlage 7b zu den AVR wird wie folgt 
neu gefasst: 

"§ 5 Sonstige Fälle der Fortzahlung der Vergütung 

Im Übrigen gilt für die Fortzahlung der Vergütung 
§ 19 BBiG entsprechend." 

5. § 6 Abs. 3 der Anlage 7b zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst: 

"(3) Für Familienheimfahrten vom Ort der Ausbil-



dungsstätte zum Wohnort der Eltern, des Erzie
hungsberechtigten oder des Ehegatten und zu
rück können monatlich einmal die notwendigen 
Fahrtkosten erstattet werden." 

6. Diese Änderungen treten rückwirkend zum 
01.11.2011 in Kraft. 

B. Änderung der Anlage 7 Abschnitt E zu den AVR 
- Duale Studiengänge 

1. In Abschnitt E der Anlage 7 zu den AVR wird 
folgender § 11 neu eingefügt: 

"§ 11 Duales Studium 

lDie Regelungen dieses Abschnitts finden eben
falls Anwendung auf Ausbildungen im Rahmen 
dualer Studiengänge, die vom 01.01.2013 bis 
einschließlich 31.12.2015 begonnen werden. 
2Duale Studiengänge im Sinne von Satz 1 kombi
nieren ein Studium (z.B. an einer Fachhochschule, 
einer Universität, einer Berufsakademie) mit der 
praxisorientierten Ausbildung in den beteiligten 
Ausbildungsstätten. " 
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2. Die Änderung tritt zum 01.01.2013 in Kraft. 

C. Neufassung des § 3 Abs. (d) AT AVR 

1. § 3 Abs. (d) Allgemeiner Teil AVR erhält fol
gende neue Fassung: 

"(d) Mitarbeiter mit fortdauerndem Förderungs
bedarf, die sich zu Beschäftigungsbeginn in einer 
öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahme 
(z.B. nach SGB II, SGB III) befinden und im 
Rahmen von Maßnahmen der Beschäftigung und/ 
oder Qualifizierung zur Erlangung eines Arbeits
platzes und/oder Erhaltung der Beschäftigungsfä
higkeit eine fachliche und/oder sozialpädagogi
sche Anleitung erhalten." 

2. Die Änderung tritt zum 01.01.2013 in Kraft. 

Die vorstehenden Beschlüsse setze ich für das 
Bistum Essen in Kraft. 

Essen, 11.03.2013 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Bekanntmachungen des Bischöflichen Generalvikariates 

Nr. 25 Hinweise zur Palmsonntagskollekte 
"Hilfe leisten - Hoffnung spenden. Unser Einsatz 

für die Christen im Heiligen Land" 

Palmsonntagskollekte am 24.03.2013 für die 
Christen im Heiligen Land. 

Über seine Reise in den Nahen Osten im Septem
ber letzten Jahres schreibt Papst Benedikt XVI., 
dass er sich "innerlich bewegt" an sie erinnere 
und wie "traurig es ist, dieses gesegnete Land in 
seinen Kindern leiden zu sehen". Die dramati
schen Entwicklungen und die schwieriger wer
dende Lage der Christen waren auch Mittelpunkt 
des 13. Internationalen Bischofstreffen im Heili
gen Land, zu dem sich Anfang des Jahres Vertre
ter von neun Bischofskonferenzen versammelt 
hatten. 

Die Auseinandersetzungen zwischen Israelis und 
Palästinensern haben auch gravierende Konse
quenzen für die Christen im Heiligen Land. Trotz 
der dramatischen Lage spüre man aber gleichzei
tig "die Kraft des Glaubens und auch das Anliegen 
friedlichen Zusammenlebens. Wir müssen also 
weiter mithelfen, dass christliches Leben wei
terhin hier stattfinden kann, dass christliche Ge
meinschaften an den Wiegen der Christenheit 
bestehen bleiben", appelliert Bischof Ackermann. 

Christliches Engagement zum Leuchten bringen 

Papst Benedikt wünscht sich für das Heilige Land, 
dass diese Region zeigen möge, "dass das Zu
sammenleben keine Utopie ist und dass Mis-

strauen und Vorurteil kein unabwendbares 
Schicksal sind." Hoffnungszeichen friedvollen Zu
sammenlebens bieten die christlichen Institutio
nen und Projekte im Heiligen Land: Ob das 
Kranken- und Pflegeheim in Emmaus Qubeibeh, in 
dem Frauen unabhängig von Herkunft und Glau
ben behandelt werden, oder die katholische 
Schmidt-Schule in Jerusalem, wo Mädchen über 
den normalen Lehrstoff hinaus den respektvollen 
Umgang mit dem Anderen erlernen, all diese 
Projekte bringen das christliche Engagement im 
Heiligen Land zum Leuchten und sind für uns 
Christen Zeichen der Hoffnung. Hoffnung, dass 
durch unseren gemeinsamen Einsatz Weg marken 
des Friedens erreicht werden können. 

Gemeinsam für die Menschen im Heiligen Land 

Der diesjährige Leitgedanke zur Palmsonntagskol
lekte "Hilfe leisten - Hoffnung spenden. Unser 
Einsatz für die Christen im Heiligen Land" soll uns 
deutlich machen, dass es der gemeinsamen An
strengung aller Gläubigen bedarf, um konkrete 
Hilfe zur Unterstützung und Sicherung christlichen 
Lebens und damit unserer christlichen Hoffnung 
im Heiligen Land leisten zu können. Wir dürfen 
unsere Glaubensschwestern und -brüder nicht 
alleine lassen, wie es die deutschen Bischöfe in 
ihrem Aufruf schreiben. 

Die Palmsonntagskollekte bietet eine Möglichkeit, 
diesem gemeinsamen Auftrag nachzukommen 
und die Christen im Heiligen Land zu unterstüt
zen. Sie erwächst aus der gemeinsamen Verant
wortung aller Christen für das Heilige Land, das 
auch für uns Heimat ist. Unsere Solidarität ist ein 



Zeichen der Hoffnung für einen dauerhaften Frie
den. Mit einer großzügigen Spende am Palmsonn
tag stärken wir unsere Brücke in das Heilige Land. 
Eine Brücke, die Hoffnung, Verbindung und Aus
tausch schenkt. So bitten wir Sie um eine groß
herzige Gabe für die Palmsonntagskollekte und 
bitten Sie auf diesen besonderen Termin im Kol
lektenplan hinzuweisen. Allen, die auf diese Weise 
ein Zeichen ihrer Solidarität setzen, sagen wir ein 
herzliches Vergelt's Gott. 
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Das Generalsekretariat des Deutschen Vereins 
vom Heiligen Lande, Steinfelder Gasse 17, 50670 
Köln versendet an die Pfarrgemeinden Plakate für 
den Aushang und Textvorschläge für die Ankündi-
gung. Sämtliche Materialien stehen im 
Internet als Download zur Verfügung: 
www.palmsonntagskollekte.de 

Die Seelsorger werden gebeten, auch die Mit
gliedschaft im Verein vom Heiligen Lande zu emp
fehlen. 

Kirchliche Mitteilungen 

Nr. 26 Liturgische Bücher 

Geistliche Lesungen für Feste und Hochfeste. X. 
Hrsg. von den Liturgischen Instituten Deutsch
lands, Österreichs und der deutschsprachigen 
Schweiz. 

Der zehnte Band der Reihe enthält jeweils zwei 
Auswahllesungen zu Festen und Hochfesten im 
Kirchenjahr - vom Hochfest der Geburt Johannes 
des Täufers bis zum Christkönnigsonntag. Aus
wahllesungen für die Zeit vom Beginn des Kir
chenjahres bis Pfingsten enthält Band IX. 155 
Seiten. Format des Lektionars zum Stundenbuch; 
10 x 19 cm. 

Als Lesung A wurde ein Text möglichst des Heili
gen selbst gewählt oder eines Kirchenvaters bzw. 
Kirchenschriftstellers; einige Male auch ein Kon
zilstext. Lesung B ist der Text eines zeitgenössi
schen Autors. In dieser Zuordnung zu einem 
bestimmten Datum unterscheiden sich die Bände 
IX und X von den zuvor erschienen acht Bänden, 
die die Lesungsreihen verschiedener Autoren für 
bestimmte Zeiten im Kirchenjahr als "Geistliche 
Lesungen für den Tag und die Woche" anbieten. 

Bezug: VzF Deutsches Liturgisches Institut, Post
fach 2628, 54216 Trier. 

Nr. 27 Personalnachrichten 

Korrektur: 

05.12.2012 N a gel, Cornelia, neben ihrer 
Tätigkeit in der Projektgruppe 
"Überarbeitung des Essener Diö
zesanrechts" zur Gemeinderefe
rentin der Propsteipfarrei St. Lud 
gerus in Essen-Werden und beauf
tragt in der Gemeindeseelsorge 
der Propsteigemeinde St. Ludge
rus in Essen-Werden mit einem 
Beschäftigungsumfang von 50% 
zu arbeiten mit Wirkung vom 
01.01.2013. 

Es wurden ernannt am: 

30.01.2013 B öhm e r, Wolfgang, Pastor, 
nach Entpflichtung zum 

01.02.2013 

07.02.2013 

31.03.2013 von seinen Aufgaben 
in der Pastoralpsychologischen 
Beratungsstelle für Seelsorgerin
nen und Seelsorger im Bistum Es
sen im "Consilium St. Lukas" in 
Essen-Altendorf sowie von seinem 
Amt als Subsidiar der Pfarrei 
St. Dionysius in Essen-Borbeck 
mit dem Schwerpunkt in der Ge
meinde St. Maria Rosenkranz in 
Essen-Bergeborbeck, zum Pastor 
im besonderen Dienst der Pfarrei 
St. Dionysius in Essen-Borbeck 
und beauftragt, diesen Dienst 
schwerpunktmäßig in der Ge
meinde St. Maria Rosenkranz in 
Essen-Bergeborbeck auszuüben 
mit Wirkung vom 01.04.2013; 

J ans e n, Eva, nach ihrer Ent
pflichtung zum 28.02.2013 von 
ihrer Aufgabe als Gemeinderefe
rentin an der Propsteipfarrei 
St. Cyriakus in Bottrop und ihrer 
Beauftragung, in der Gemeinde 
St. Ludger in Bottrop-Fuhlenbrock 
schwerpunktmäßig zu arbeiten, 
zur Gemeindereferentin an der 
Pfarrei St. Nikolaus in Essen und 
beauftragt, in der Gemeinde 
St. Nikolaus in Essen-Stoppenberg 
zu arbeiten mit einem Beschäfti
gungsumfang von 75 % mit Wir
kung vom 01.03.2013; 

Pet k 0 v i c, Ruza Jelena, nach 
Entpflichtung von ihren Seelsor
geaufgaben in den kroatischspra
chigen Gemeinden der Stadtdeka
nate Bottrop, Duisburg, Mülheim 
und Oberhausen zum 31.01.2013, 
zur Mitarbeiterin im Pastoralen 
Dienst in der Pfarrei Liebfrauen in 
Duisburg mit einem Beschäfti
gungsumfang von 50 % sowie zur 
Wahrnehmung der Aufgaben der 
Citypastoral in der Pfarrei Lieb
frauen in Duisburg mit einem Be
schäftigungsumfang von 50 % 
rückwirkend zum 01.02.2013; 



07.02.2013 

11.02.2013 

15.02.2013 

15.02.2013 

22.02.2013 

Sc h I ü n k es, Volker, zum Ge
meindereferenten an der Pfarrei 
St. Antonius in Essen und beauf
tragt mit der Krankenhausseel
sorge am Universitätsklinikum Es
sen mit einem Beschäftigungsum
fang von 100 % für einen Zeit
raum vom 15.03.2013 bis zum 
30.04.2013; 

v 0 h w i n k e I, Andreas, nach 
Entpflichtung zum 30.04.2013 von 
seiner Aufgabe als Gemeinderefe
rent an der Propsteipfarrei St. Cy
riakus in Bottrop und seiner Be
auftragung, in der Gemeinde Herz 
Jesu in Bottrop schwerpunktmäßig 
zu arbeiten, zum Gemeinderefer
enten an der Pfarrei St. Joseph in 
Bottrop mit Wirkung vom 
01.05.2013; 

Z 0 rem b a, Lydia Maria, zur Ge
meindereferentin an der Pfarrei 
St. Josef in Essen und beauftragt 
mit der Seelsorge im Cosmas und 
Damian Hospiz in Essen
Bedingrade sowie mit der Kran
kenhausseelsorge im Universitäts
klinikum Essen mit Wirkung vom 
01.05.2013; 

L e n z, Peter, nach Entpflichtung 
zum 28.02.2013 von seiner Be
auftragung als Diakon im beson
deren Dienst der Pfarrei St. Lau
rentius in Essen, mit dem Schwer
punkt in der Gemeinde St. Lau
rentius in Essen-Steele, zum Dia
kon im besonderen Dienst der 
Pfarrei St. Josef in Essen und be
auftragt, diesen Dienst schwer
punktmäßig in der Gemeinde 
St. Antonius Abbas in Essen
Schönebeck auszuüben mit Wir
kung vom 01.03.2013; 

B ü d d i n g, Norbert, nach Ent
pflichtung zum 28.02.2013 von 
seinem Amt als vicarius paroecia
lis mit dem Titel Pastor der Prop
steipfarrei St. Lamberti in Glad
beck sowie von seiner Beauftra
gung mit der Krankenhaus
seelsorge an den Kath. Kliniken 
Emscher-Lippe GmbH, 
St. Barbara-Hospital, Gladbeck, 
und St. Josef-Hospital, Gelsenkir
chen, sowie von seinem Amt als 
rector ecclesiae der Kirche bzw. 
Kapelle im St. Josef-Hospital in 
Gelsenkirchen und Versetzung in 
den Ruhestand, unter Beibehal
tung seiner Beauftragung als rec
tor ecclesia für die Krankenhaus
kapelle im St. Barbara-Hospital in 
Gladbeck zum Pastor im besonde-
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ren Dienst der Propstei pfarrei St. 
Lamberti in Gladbeck mit Wirkung 
vom 01.03.2013. 

Es wurde im Beschäftigungsumfang reduziert am: 

18.02.2013 Ca r 0, Sr. Milva, wegen zusätz
lich übernommener ordensinter
ner Aufgaben von 100 % auf 80 % 
Beschäftigungsumfang als Mitar
beiterin im Pastoralen Dienst mit 
der Aufgabe zur Erarbeitung und 
praktischen Erprobung eines diö
zesanen Konzeptes für die Vernet
zung der Jugendpastoral innerhalb 
der verschiedenen muttersprachli
chen Gemeinden und den deut
schen Gemeinden im Bistum Es
sen zum 01.03.2013. 

Es wurden entpflichtet am: 

31.01.2013 

01.02.2013 

15.02.2013 

M 0 r i t z, Hermann Horst, nach 
Erreichen der Altersgrenze von 
seinem Amt als vicarius paroecia
lis mit dem Titel Pastor der Pfarrei 
St. Michael in Duisburg sowie von 
seiner Beauftragung, in der Ge
meinde St. Michael in Duisburg
Meiderich schwerpunktmäßig zu 
arbeiten und Versetzung in den 
Ruhestand; 

Nie toM e d ra n 0, P. Seba
stian, nach Erreichen der Alters
grenze von seinem Amt als vica
rius paroecialis mit dem Titel Pa
stor der Pfarrei St. Gertrud in Es
sen und seiner Beauftragung mit 
der eigenverantwortlichen Wahr
nehmung der Seelsorge für die 
spanischsprachigen Katholiken 
der Stadtdekanate Essen, Duis
burg, Mülheim und Oberhausen 
und Versetzung in den Ruhestand; 

Te r t ü nt e, P. Stefan SCJ, 
Dr. theol., von seiner Aufgabe als 
Subsidiar der Pfarrei St. Marien in 
Oberhausen und seiner Beauftra
gung, in der Gemeinde St. Marien 
in Oberhausen schwerpunktmäßig 
diesen Dienst auszuüben, sowie 
seine Mitarbeit im Kirchenzentrum 
der Neuen Mitte Oberhausen zum 
31.07.2013. 

Todesfälle von Geistlichen: 

Am Dienstag, dem 05.02.2013, verstarb Pastor 
i. R. Eberhard S c h war z k 0 P p, zuletzt wohn
haft in Bochum. 
Der Verstorbene wurde am 15.09.1929 in Kör
becke geboren und am 22. 05.1956 in Paderborn 
zum Priester geweiht. Nach Kaplanszeiten von 
1956 bis 1972 in Gelsenkirchen und Bochum 
wurde er zum 15.08.1972 zum Pfarrer an 



St. Joseph in Hattingen-Welper ernannt. Am 
01.01.1998 wurde Herr Pastor Schwarzkopp in 
den Ruhestand versetzt. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf der Priester
gruft des Katholischen Friedhofs an der Nöcker
straße in Bochum-Linden. 

Am Freitag, dem 08.02.2013, verstarb Pastor i. R. 
Heinz Ski b a, zuletzt wohnhaft in Essen. 
Der Verstorbene wurde am 04.02.1937 in Essen 
geboren und am 22.02.1964 in Essen zum Prie
ster geweiht. Nach Kaplanszeiten von 1964 bis 
1982 in Oberhausen, Bochum und Essen, wurde 
Pastor Skiba am 24.08.1982 zum Pfarrer in 
St. Josef, Nachrodt-Wiblingwerde, ernannt. Zum 
14.07.2007 wurde er in den Ruhestand versetzt. 
Seit August 2007 half er als Pastor im besonderen 
Dienst in der Seelsorge des Altenzentrums 
Bruder-Jordan-Haus in Gelsenkirchen mit. In den 
letzten zwei Jahren lebte er im Malteserstift 
St. Bonifatius in Essen. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Katholi
schen Friedhof in Nachrodt-Einsal. 

Am Freitag, dem 15.02.2013, verstarb Pastor i. R. 
Reiner S u I I i g a, zuletzt wohnhaft in Mülheim. 
Der Verstorbene wurde am 01.11.1935 in Beu
then geboren und am 22.02.1964 in Essen zum 
Priester geweiht. Nach Kaplanszeiten von 1964 
bis 1979 in DUisburg, Bottrop und Oberhausen
Sterkrade, wurde er am 11.09.1979 zum Pfarrer 
an St. Antonius in Oberhausen-Alstaden ernannt. 
Zum 31.12.2006 wurde Pastor Sulliga in den 
Ruhestand versetzt und half bis November 2010 
als Pastor im besonderen Dienst in der Propstei
pfarrei St. Clemens in Oberhausen mit. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Haupt
friedhof in Bochum. 

Wir gedenken der Verstorbenen beim HI. Opfer 
und im Gebet. 

R. i. p. 
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