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Akten Papst Franziskus 

Nr. 36 Botschaft des Heiligen Vaters zum 
Weltgebetstag für geistliche 
Berufungen 2015 

Thema: Der Exodus, eine Grunderfahrung der 
Berufung (26. April 2015) 

Liebe Brüder und Schwestern, 

der vierte Sonntag der Osterzeit stellt uns das 
Bild des Guten Hirten vor Augen, der seine Schafe 
kennt, sie ruft, sie nährt und sie führt. An diesem 
Sonntag begehen wir den Weltgebetstag für 
geistliche Berufe seit über fünfzig Jahren. Jedes 
Mal erinnert er uns an die Bedeutung dieses 
Gebetes, denn Jesus selbst sagte zu seinen Jün
gern: »Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter 
für seine Ernte auszusenden« (Lk 10,2). Jesus 
erteilt diesen Auftrag im Zusammenhang mit ei
ner missionarischen Aussendung: Außer den zwölf 
Aposteln hat er zweiundsiebzig weitere Jünger 
gerufen und sendet sie zu zweit in die Mission 
(vgl. Lk 10,1-16). Wenn die Kirche »ihrem Wesen 
nach missionarisch« ist (Zweites Vatikanisches 
Konzil, Dekret Ad gentes, 2), dann kann in der Tat 
die christliche Berufung nur innerhalb einer mis
sionarischen Erfahrung aufkeimen. Die Stimme 
Christi, des Guten Hirten, hören und ihr folgen, 
indem man sich von ihm anziehen und führen 
lässt und ihm das eigene Leben weiht, bedeutet 
also zu erlauben, dass der Heilie Geist uns in 
diese missionarische Dynamik einführt und in uns 
den Wunsch und den frohen Mut erweckt, unser 
Leben hinzugeben und es für die Sache des Got
tesreiches einzusetzen. 

Die Hingabe des eigenen Lebens in dieser missio
narischen Haltung ist nur möglich, wenn wir fähig 
sind, aus uns selbst herauszugehen. Darum 
möchte ich an diesem 52. Weltgebetstag für 
geistliche Berufe einige Überlegungen anstellen 
über gerade diesen besonderen "Exodus", der die 
Berufung - oder besser: unsere Antwort auf die 
Berufung - ist, die Gott uns schenkt. Wenn wir 
das Wort "Exodus" hören, denken wir sofort an 
die Anfänge der wunderbaren Liebesgeschichte 
zwischen Gott und dem Volk seiner Kinder, eine 
Geschichte, die die dramatischen Tage der Skla
verei in Ägypten, die Berufung des Mose, die 
Befreiung und die Wanderung zum Land der Ver
heißung durchläuft. Das Buch Exodus - das zweite 
Buch der Bibel -, das diese Geschichte erzählt 
stellt ein Gleichnis der gesamten Heilsgeschicht~ 
wie auch der Grunddynamik des christlichen Glau
bens dar. Der Übergang von der Sklaverei des 
alten Menschen zum neuen Leben in Christus ist 
ja das Erlösungswerk, das sich in uns durch den 
~Iauben vollzieht (vgl. Eph 4,22-24). Dieser 
Ubergang ist ein wirklicher "Exodus", er ist der 
Weg der christlichen Seele und der ganzen Kirche, 
die entscheidende Ausrichtung des Lebens auf 
den himmlischen Vater hin. 

An der Wurzel jeder christlichen Berufung liegt 
diese grundlegende Bewegung der Glaubenser
fahrung : Glauben heißt sich selbst loslassen, aus 
der Bequemlichkeit und der Härte des eigenen Ich 
aussteigen, um unserem Leben in Jesus Christus 
seine Mitte zu geben; wie Abraham das eigene 
Land verlassen und sich vertrauensvoll auf den 



Weg begeben in dem Wissen, dass Gott den Weg 
zum neuen Land weisen wird. Dieser "Auszug" ist 
nicht als eine Verachtung des eigenen Lebens, 
des eigenen Empfindens, der eigenen Menschlich
keit zu verstehen, im Gegenteil: Wer sich in der 
Nachfolge Christi auf den Weg macht, findet Le
ben im Überfluss, indem er sich ganz und gar Gott 
und seinem Reich zur Verfügung stellt. Jesus 
sagt: »Jeder, der um meines Namens willen Häu
ser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kin
der oder Äcker verlassen hat, wird dafür das 
Hundertfache erhalten und das ewige Leben ge
winnen« (Mt 19,29). All das hat seine tiefe Wurzel 
in der Liebe. Tatsächlich ist die christliche Beru
fung vor allem eine Berufung der Liebe, die den 
Menschen anzieht und ihn über sich selbst hinaus
weist, ihn aus seinem Zentrum herausrückt und 
etwas auslöst, das ein »ständiger Weg aus dem in 
sich verschlossenen Ich zur Freigabe des Ich, zur 
Hingabe und so gerade zur Selbstfindung, ja, zur 
Findung Gottes« ist (Benedikt XVI., Enzyklika 
Deus caritas est, 6). 

Die Erfahrung des Exodus ist ein Paradigma des 
christlichen Lebens, insbesondere derer, die einer 
Berufung zu spezieller Hingabe an den Dienst am 
Evangelium folgen. Sie besteht in einer Haltung 
immer neuer Umkehr und Verwandlung, darin, 
stets "unterwegs" zu bleiben, vom Tod zum Leben 
überzugehen, so wie wir es in der gesamten 
Liturgie feiern: Es ist die österliche Dynamik. Im 
Grunde ist die Berufung - angefangen von der 
Abrahams bis zu der des Mose, von der Wande
rung Israels in der Wüste über den Aufruf der 
Propheten zur Umkehr bis hin zum missionari
schen Weg Jesu, der in seinem Tod und seiner 
Auferstehung gipfelt - immer jenes Handeln Got
tes, das uns aus unserer ursprünglichen Situation 
herausholt, uns von jeder Form der Sklaverei 
befreit, uns aus der Gewöhnung und der Gleich
gültigkeit herausreißt und uns in die Freude der 
Gemeinschaft mit Gott und den Mitmenschen 
führt. Auf den Ruf Gottes zu antworten bedeutet 
also zuzulassen, dass er uns aus unserer falschen 
Beständigkeit herausholt, damit wir uns auf den 
Weg machen zu Jesus Christus, dem ersten und 
letzten Ziel unseres Lebens und unseres Glücks. 
Diese Dynamik des Exodus betrifft nicht nur den 
einzelnen Berufenen, sondern die missionarische 
und evangelisierende Tätigkeit der ganzen Kirche. 
Die Kirche ist ihrem Meister in dem Maße wirklich 
treu, wie sie eine Kirche "im Aufbruch" ist, nicht 
um sich selbst besorgt, um ihre Strukturen und 
Errungenschaften, sondern vielmehr fähig, aufzu
brechen, sich zu bewegen, den Kindern Gottes in 
ihrer realen Situation zu begegnen und mitzulei
den an ihren Verletzungen. Gott geht aus sich 
selbst heraus in einer trinitarischen Dynamik der 
Liebe, hört auf das Elend seines Volkes und greift 
ein, um es zu befreien (vgl. Ex 3,7f). Zu dieser 
Seins- und Handlungsweise ist auch die Kirche 
berufen: Die evangelisierende Kirche geht hinaus 
und auf den Menschen zu, verkündet das befrei
ende Wort des Evangeliums, pflegt mit der Gnade 
Gottes die Wunden an Seele und Leib und richtet 
die Armen und Notleidenden auf. 
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Liebe Brüder und Schwestern, dieser befreiende 
Exodus auf Christus und die Mitmenschen zu ist 
auch der Weg für das volle Verstehen des Men
schen und für das menschliche und gesellschaftli
che Wachstum in der Geschichte. Den Ruf des 
Herrn hören und annehmen ist nicht etwa eine 
private, intimistische Angelegenheit, die mit einer 
Gemütsbewegung des Augenblicks verwechselt 
werden könnte; es ist ein konkretes, reales und 
totales Engagement, das unsere ganze Existenz 
einbezieht und sie in den Dienst am Aufbau des 
Gottesreiches auf Erden stellt. Darum drängt die 
christliche Berufung, die in der Betrachtung des 
Herzens des himmlischen Vaters verwurzelt ist, 
zugleich zum solidarischen Einsatz für die Befrei
ung der Mitmenschen, vor allem der ärmsten. Der 
Jünger Jesu hat ein offenes Herz für den unbe
grenzten Horizont seines Herrn, und seine innige 
Verbundenheit mit ihm ist nie eine Flucht aus dem 
Leben und der Welt, sondern im Gegenteil, »sie 
stellt sich wesentlich als missionarische Commu
nio dar« (Apostolisches Schreibe Evangelii gau
dium, 23; Johannes Paul II., Nachsynodales 
Apost. Schreiben Christifideles laici, 451). 

Diese Exodus-Dynamik auf Gott und den Men
schen zu erfüllt das Leben mit Freude und Sinn. 
Das möchte ich vor allem den jüngeren Menschen 
sagen, die - auch aufgrund ihres Alters und ihres 
Bildes von der Zukunft, die sich vor ihnen auftut -
verfügbar und großherzig zu sein verstehen. 
Manchmal besteht die Gefahr, dass das Unvorher
sehbare und die Zukunftssorgen wie auch die 
Ungewissheit, die den Alltag einschneidend beein
flusst, ihren Schwung lähmen und ihre Träume 
verkümmern lassen bis zu dem Punkt, dass sie 
denken, es lohne sich nicht, sich einzusetzen, und 
der Gott des christlichen Glaubens schränke ihre 
Freiheit ein. Bei euch jedoch, liebe junge Freunde, 
soll es die Angst, aus euch selbst herauszugehen 
und euch auf den Weg zu machen, nicht geben! 
Das Evangelium ist das Wort, das befreit, verwan
delt und unser Leben schöner macht. Wie schön 
ist es, sich vom Ruf Gottes überraschen zu lassen, 
sein Wort aufzunehmen und mit den Schritten 
eures Lebens den Spuren Jesu zu folgen, in der 
Anbetung des göttlichen Geheimnisses und in der 
großherzigen Hingabe an die anderen! Euer Leben 
wird von Tag zu Tag reicher und froher werden! 
Die Jungfrau Maria, Modell jeder Berufung, hat 
sich nicht gefürchtet, auf den Ruf des Herrn mit 
ihrem "fiat" zu antworten. Sie begleitet und führt 
uns. Mit dem großherzigen Mut des Glaubens hat 
Maria die Freude besungen, aus sich selbst her
auszugehen und Gott ihre Lebenspläne anzuver
trauen. An sie wenden wir uns, um für den Plan, 
den Gott für jeden von uns hat, völlig verfügbar 
zu sein, und damit in uns der Wunsch, aufzubre
chen und eilig zu den anderen zu gehen, (vgl. Lk 
1,39) stärker werde. Möge die jungfräuliche Mut
ter uns allen Beschützerin und Fürsprecherin sein. 

Aus dem Vatikan, am 29.03.2015, Palmsonntag 

FRANZISKUS 



Nr. 37 Botschaft des Heiligen Vaters zum 
xxx. Weltjugendtag 2015 

»Selig, die ein reines Herz haben; denn sie wer
den Gott schauen« (Mt 5,8) 

Liebe junge Freunde, 

setzen wir unsere geistliche Pilgerfahrt nach Kra
kau fort, wo im Juli 2016 die nächste internatio
nale Veranstaltung des Weltjugendtags stattfin
den wird. Als Führer auf unserem Weg haben wir 
die Seligpreisungen aus dem Evangelium gewählt. 
Im vergangenen Jahr haben wir über die Seligkeit 
derer nachgedacht, die arm sind vor Gott; sie 
steht im größeren Zusammenhang der 
"Bergpredigt". Gemeinsam haben wir die umwäl
zende Bedeutung der Seligpreisungen entdeckt 
und den nachdrücklichen Aufruf Jesu, uns mutig 
in das Abenteuer der Suche nach dem Glück zu 
stürzen. In diesem Jahr wollen wir über die sech
ste Seligpreisung nachdenken: »Selig, die ein 
reines Herz haben; denn sie werden Gott 
schauen « (Mt 5,8) 

1. Die Sehnsucht nach Glück 

Das Wort selig - das heißt glücklich - erscheint 
neunmal in dieser ersten großen Predigt Jesu 
(vgl. Mt 5,1-12). Es ist wie ein Refrain, der uns an 
den Ruf Jesu erinnert, gemeinsam mit ihm einen 
Weg zu gehen, der ungeachtet aller Herausforde
rungen der Weg zum wahren Glück ist. 

Ja, liebe junge Freunde, die Suche nach dem 
Glück ist allen Menschen aller Zeiten und jeden 
Alters gemeinsam. Gott hat jedem Mann und 
jeder Frau eine unbezwingbare Sehnsucht nach 
Glück, nach Fülle ins Herz gelegt. Spürt ihr nicht, 
dass eure Herzen unruhig sind und ständig auf 
der Suche nach einem Gut, das ihren Durst nach 
Unendlichkeit stillen kann? 

Die ersten Kapitel aus dem Buch Genesis zeigen 
uns die wunderbare Seligkeit, zu der wir berufen 
sind und die in dem vollen Einklang mit Gott, mit 
den anderen, mit der Natur und mit uns selbst 
besteht. Der freie Zugang zu Gott, die Vertraut
heit mit ihm und seine Schau war vom Anfang der 
Menschheit an Teil von Gottes Plan für sie und 
bewirkte, dass das göttliche Licht alle menschli
chen Beziehungen mit Wahrheit und Transparenz 
durchdrang. In diesem Zustand ursprünglicher 
Reinheit gab es keine "Masken", keine Winkel
züge, keine Gründe, sich voreinander zu verstec
ken. Alles war durchsichtig und klar. 

Als der Mann und die Frau der Versuchung nach
geben und die Beziehung einer vertrauensvollen 
Gemeinschaft mit Gott brechen, tritt die Sünde in 
die menschliche Geschichte ein (vgl. Gen 3). Die 
Folgen machen sich sofort bemerkbar, auch in 
ihren Beziehungen zu sich selbst, zueinander und 
zur Natur. Und sie sind dramatisch! Die ursprüng
liche Reinheit ist wie vergiftet. Von jenem Mo
ment an ist der direkte Zugang zur Gegenwart 
Gottes nicht mehr möglich. Statt dessen herrscht 
die Tendenz sich zu verstecken, der Mann und die 
Frau müssen ihre Blöße bedecken. Ohne das 
Licht, das die Schau des Herrn vermittelt, sehen 
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sie die Wirklichkeit, die sie umgibt, verzerrt, ver
schwommen. Der innere "Kompass", der sie in 
ihrer Suche nach dem Glück leitete, verliert sei
nen Bezugspunkt, und die Verlockungen der 
Macht, des Besitzes und das Verlangen nach 
Vergnügen um jeden Preis führen sie in den 
Abgrund der Traurigkeit und der Angst. 

In den Psalmen finden wir den Schrei, den die 
Menschheit aus tiefster Seele an Gott richtet: 
»Wer lässt uns Gutes erleben? Herr, lass dein 
Angesicht über uns leuchten!« (Ps 4,7). Und in 
seiner unendlichen Güte antwortet der himmli
sche Vater auf dieses Flehen, indem er seinen 
Sohn sendet. In Jesus nimmt Gott ein menschli
ches Gesicht an. Mit seiner Menschwerdung, sei
nem Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung 
erlöst er uns von der Sünde und eröffnet uns 
neue, bis dahin unvorstellbare Horizonte. 

Und so, liebe junge Freunde, findet sich in Chri
stus die vollkommene Erfüllung eurer Träume von 
Güte und Glück. Er allein kann eure Erwartungen 
befriedigen, die so oft aufgrund von falschen 
weltlichen Versprechungen enttäuscht wurden. 
Der heilige Johannes Paul Ir. sagte dazu: » Er ist 
die Schönheit, die euch so anzieht; Er ist es, der 
euch provoziert mit jenem Durst nach Radikalität 
der euch keine Anpassung an den Kompromis~ 
erlaubt; Er ist es, der euch dazu drängt, die 
Masken abzulegen, die das Leben verfälschen; Er 
ist es, der in euren Herzen die wahreren Entschei
dungen herausliest, die andere am liebsten erstic
ken würden. Jesus ist es, der in euch etwas 
entfacht: die Sehnsucht, aus eurem Leben etwas 
Großes zu machen« (Gebetswache Tor Vergata, 
19. August 2000: Insegnamenti XXIII/2, [2000], 
212). 

2. Selig, die ein reines Herz haben ... 

Jetzt versuchen wir, der Frage auf den Grund zu 
gehen, wie diese Seligkeit ihren Weg über die 
Reinheit des Herzens nimmt. Zuallererst müssen 
wir die biblische Bedeutung des Wortes Herz 
verstehen. Für die hebräische Kultur ist das Herz 
das Zentrum der Gefühle, der Gedanken und der 
Absichten des Menschen. Wenn die Bibel uns 
lehrt, dass Gott nicht auf das schaut, was vor den 
Augen ist, sondern auf das Herz (vgl. 1 Sam 
16,7), dann können wir auch sagen, dass es unser 
Herz ist, von dem aus wir Gott schauen können. 
Und das, weil das Herz den Menschen in seiner 
Ganzheit und Einheit von Leib und Seele zusam
menfasst, in seiner Fähigkeit, zu lieben und ge
liebt zu werden. 

Was hingegen die Definition von "rein" betrifft so 
lautet das griechische Wort, das der Evang~list 
Matthäus verwendet, katharos und bedeutet im 
Wesentlichen sauber, klar, frei von Schadstoffen. 
Im ~vangelium sehen wir, wie Jesus ein gewisses, 
an Außerlichkeiten gebundenes Verständnis ritu
eller Reinheit aus den Angeln hebt, das jeden 
Kontakt mit als unrein angesehenen Dingen oder 
Personen (u. a. Aussätzigen und Ausländern) ver
bot. Zu den Pharisäern, die wie viele Juden jener 
Zeit nicht aßen, ohne die rituellen Waschungen 
vorgenommen zu haben, und sich an zahlreiche 
Überlieferungen hielten, die mit dem Abspülen 



von Gegenständen zusammenhingen, sagt Jesus 
ganz entschieden: » Nichts, was von außen in den 
Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, 
sondern was aus dem Menschen herauskommt, 
das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem 
Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedan
ken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Hab
gier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, 
Verleumdung, Hochmut und Unvernunft« (Mk 
7,15.21-22). 

Worin besteht also die Seligkeit, die aus einem 
reinen Herzen entspringt? Aus der Liste der von 
Jesus aufgezählten Übel, die den Menschen unrein 
machen, ersehen wir, dass das Problem vor allem 
den Bereich unserer Beziehungen betrifft. Jeder 
von uns muss lernen zu unterscheiden, was sein 
Herz "verunreinigen" kann, und sich ein aufrichti
ges, feines Gewissen bilden, das fähig ist, zu 
» prüfen und erkennen ... was der Wille Gottes ist: 
was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist« 
(Röm 12,2). Wenn für die Bewahrung der Schöp
fung, für die Reinheit der Luft, des Wassers und 
der Nahrung eine gesunde Aufmerksamkeit not
wendig ist, um wie viel mehr müssen wir dann die 
Reinheit dessen schützen, was uns am kostbar
sten ist: unsere Herzen und unsere Beziehungen. 
Diese "menschliche Ökologie" wird uns helfen, die 
reine Luft zu atmen, die aus den schönen Dingen, 
der echten Liebe, der Heiligkeit hervorgeht. 

Einmal habe ich euch die Frage gestellt: » Wo ist 
dein Schatz? ... Auf welchem Schatz ruht dein 
Herz? « (Interview mit Jugendlichen aus Belgien, 
31. März 2014). Ja, unsere Herzen können sich an 
wahre oder an falsche Schätze hängen, können 
eine echte Ruhe finden oder einschlummern, in
dem sie träge und abgestumpft werden. Das 
kostbarste Gut, das wir im Leben haben können, 
ist unsere Beziehung zu Gott. Seid ihr davon 
überzeugt? Ist euch bewusst, wie unschätzbar 
wertvoll ihr in Gottes Augen seid? Wisst ihr, dass 
ihr von ihm bedingungslos geliebt und angenom
men werdet, so wie ihr seid? Wenn diese Wahr
nehmung schwindet, wird das Menschsein ein 
unverständliches Rätsel, denn gerade das Wissen 
darum, dass wir von Gott bedingungslos geliebt 
werden, verleiht unserem Leben Sinn. Erinnert ihr 
euch an das Gespräch Jesu mit dem reichen 
jungen Mann (vgl. Mk 10,17-22)? Der Evangelist 
Markus vermerkt, dass der Herr ihn ansah und ihn 
liebte (vgl. V. 21) und ihn dann einlud, ihm zu 
folgen, um den wahren Schatz zu finden. Ich 
wünsche euch, liebe junge Freunde, dass dieser 
liebevolle Blick Christi euch euer ganzes Leben 
hindurch begleiten möge. 

Die Zeit der Jugend ist die, in der der große 
Reichtum des Gefühlslebens aufblüht, der in eu
ren Herzen vorhanden ist, der tiefe Wunsch nach 
einer wahren, schönen und großen Liebe. Wie viel 
Kraft steckt in dieser Fähigkeit, zu lieben und 
geliebt zu werden! Lasst nicht zu, dass dieser 
kostbare Wert verfälscht, zerstört oder verdorben 
wird. Das geschieht, wenn in unsere Beziehungen 
die Instrumentalisierung des Nächsten für die 
eigenen egoistischen Zwecke - manchmal als 
bloßes Lustobjekt - eindringt. Nach diesen nega
tiven Erfahrungen bleiben im Herzen Verletzung 
und Traurigkeit zurück. Ich bitte euch: Habt keine 
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Angst vor einer wahren Liebe, wie Jesus sie uns 
lehrt und die der heilige Paulus so umreißt: » Die 
Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie erei
fert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht 
auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren 
Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das 
Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das 
Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie 
erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem 
stand. Die Liebe hört niemals auf« (1 Kor 13,4-
8). 

Indem ich euch einlade, die Schönheit der men
schlichen Berufung zur Liebe neu zu entdecken, 
fordere ich euch auch auf, euch der verbreiteten 
Tendenz zur Banalisierung der Liebe zu widerset
zen, vor allem wenn versucht wird, sie allein auf 
den sexuellen Aspekt zu reduzieren, und man sie 
so von ihren wesentlichen Merkmalen der Schön
heit, der Gemeinschaft, der Treue und der Verant
wortung trennt. Liebe junge Freunde, »in der 
Kultur des Provisorischen, des Relativen predigen 
viele, das Wichtige sei, den Augenblick zu 
"genießen", sich für das ganze Leben zu verpflich
ten, endgültige Entscheidungen "für immer" zu 
treffen, sei nicht der Mühe wert, denn man weiß 
ja nicht, was das Morgen bereithält. Ich hingegen 
bitte euch, Revolutionäre zu sein; ich bitte euch, 
gegen den Strom zu schwimmen; ja in diesem 
Punkt bitte ich euch, gegen diese Kultur des 
Provisorischen zu rebellieren, die im Grunde 
meint, dass ihr nicht imstande seid, Verantwor
tung zu übernehmen; die meint, dass ihr nicht 
fähig seid, wirklich zu lieben. Ich habe Vertrauen 
in euch junge Freunde und bete für euch. Habt 
den Mut, "gegen den Strom zu schwimmen". Und 
habt auch den Mut, treu zu sein « (Begegnung mit 
den freiwilligen Helfern des Weltjugendtags von 
Rio de Janeiro, 28. Juli 2013). 

Ihr jungen Leute seid tüchtige Forscher! Wenn ihr 
euch in die Erforschung der reichen Lehre der 
Kirche auf diesem Gebiet stürzt, werdet ihr ent
decken, dass das Christentum nicht etwa aus 
einer Reihe von Verboten besteht, die unsere 
Wünsche nach Glück ersticken, sondern in einem 
Lebensprojekt, das unsere Herzen begeistern 
kann! 

3 .... denn sie werden Gott schauen 

Im Herzen jedes Mannes und jeder Frau erklingt 
unentwegt die Einladung des Herrn: » Sucht mein 
Angesicht! « (Ps 27,8). Zugleich müssen wir uns 
immer mit unserer ärmlichen Lage als Sünder 
auseinandersetzen. Es ist das, was wir zum Bei
spiel im Buch der Psalmen lesen: »Wer darf 
hinaufziehen zum Berg des Herrn, wer darf stehn 
an seiner heiligen Stätte? Der reine Hände hat 
und ein lauteres Herz« (Ps 24,3-4). Doch wir 
dürfen weder Angst haben, noch den Mut verlie
ren: In der Bibel und in der Geschichte eines 
jeden von uns sehen wir, dass immer Gott den 
ersten Schritt tut. Er ist es, der uns läutert, damit 
wir Zugang erlangen zu seiner Gegenwart. 

Als der Prophet Jesaja die Berufung des Herrn 
empfing, in seinem Namen zu sprechen, erschrak 
er und sagte: » Weh mir, ich bin verloren. Denn 
ich bin ein Mann mit unreinen Lippen « (Jes 6,5). 



Der Herr aber reinigte ihn, indem er ihm einen 
Engel sandte, der seinen Mund berührte und ihm 
sagte: »Deine Schuld ist getilgt, deine Sünde 
gesühnt « (V. 7). Im Neuen Testament, als Jesus 
am See von Gennesaret seine ersten Jünger rief 
und das Wunder des außerordentlichen Fischfangs 
wirkte, fiel Simon Petrus ihm zu Füßen und sagte: 
» Herr, geh weg von mir; ich bin ein Sünder « (Lk 
5,8). Die Antwort ließ nicht auf sich warten: 
» Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst du Men
schen fangen « (V. 10). Und als einer der Jünger 
Jesu ihn bat: »Herr, zeig uns den Vater; das 
genügt uns «, antwortete der Meister: » Wer mich 
gesehen hat, hat den Vater gesehen « (Joh 14,8-
9). 

Die Einladung des Herrn, ihm zu begegnen, ist 
darum an jeden von euch gerichtet, an welchem 
Ort und in welcher Lage auch immer er sich 
befindet. Es genügt, » den Entschluss zu fassen, 
sich von ihm finden zu lassen, ihn jeden Tag ohne 
Unterlass zu suchen. Es gibt keinen Grund, wes
halb jemand meinen könnte, diese Einladung 
gelte nicht ihm« (Apostolisches Schreiben Evan
gelii gaudium, 3). Wir alle sind Sünder und haben 
es nötig, vom Herrn gereinigt zu werden. Doch es 
reicht, einen kleinen Schritt auf Jesus zuzugehen, 
um zu entdecken, dass er uns immer mit offenen 
Armen erwartet, besonders im Sakrament der 
Versöhnung, einer bevorzugten Gelegenheit für 
die Begegnung mit der göttlichen Barmherzigkeit, 
die unsere Herzen reinigt und neu belebt. 

Ja, liebe junge Freunde, der Herr will uns begeg
nen, sich von uns "schauen" lassen. "Und wie?", 
könnt ihr mich fragen. Auch die heilige Teresa von 
Avila, die vor genau 500 Jahren in Spanien gebo
ren wurde, sagte schon als kleines Mädchen zu 
ihren Eltern: »Ich will Gott sehen. « Später hat 
sie den Weg des Gebetes entdeckt als »eine 
innige freundschaftliche Beziehung zu dem, von 
dem wir uns geliebt fühlen « (Das Buch meines 
Lebens, 8,5). Deshalb frage ich euch: Betet ihr? 
Wisst ihr, dass ihr mit Jesus, mit dem Vater, mit 
dem Heiligen Geist sprechen könnt, wie man mit 
einem Freund spricht? Und nicht mit irgendeinem 
Freund, sondern mit eurem besten und vertrau
enswürdigsten Freund! Versucht es einmal, in 
Einfachheit. Ihr werdet das entdecken, was ein 
Bauer aus Ars zu dem heiligen Pfarrer seines 
Dorfes sagte: » Ich schaue ihn an, und er schaut 
mich an «, wenn ich vor dem Tabernakel bete 
(Katechismus der Katholischen Kirche, 2715). 
Noch einmal lade ich euch ein, dem Herrn zu 
begegnen, indem ihr häufig in der Heiligen Schrift 
lest. Wenn ihr diese Gewohnheit noch nicht habt, 
fangt mit den Evangelien an. Lest jeden Tag einen 
Absatz. Lasst das Wort Gottes zu euren Herzen 
sprechen und eure Schritte erleuchten (vgl. Ps 
119,105). Ihr werdet entdecken, dass man Gott 
auch im Gesicht der Mitmenschen "schauen" 
kann, besonders derer, die am meisten vergessen 
sind: die Armen, die Hungrigen, die Durstigen, die 
Fremden, die Kranken, die Gefangenen (vgl. Mt 
25,31-46). Habt ihr das nie erfahren? Liebe junge 
Freunde, um in die Logik des Gottesreiches einzu
treten, muss man sich als Armer mit den Armen 
erkennen. Ein reines Herz ist notwendig auch ein 
entblößtes Herz, das versteht, sich zu erniedrigen 
und das eigene Leben mit denen zu teilen, die am 
meisten Not leiden. 
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Die Begegnung mit Gott im Gebet, durch die 
Lektüre der Bibel und im brüderlichen Leben wird 
euch helfen, den Herrn und euch selbst besser zu 
kennen. Wie es den Emmaus-Jüngern erging (vgl. 
Lk 24,13-35), wird die Stimme Jesu eure Herzen 
entflammen, und es werden euch die Augen auf
gehen, um seine Gegenwart in eurer Geschichte 
zu erkennen. Und so werdet ihr den Plan der 
Liebe entdecken, den er für euer Leben hat. 

Einige von euch spüren oder werden spüren, dass 
der Herr sie zur Ehe, zur Gründung einer Familie 
beruft. Viele meinen heute, diese Berufung sei 
"veraltet", aber das ist nicht wahr! Genau aus 
diesem Grund erlebt die gesamte Gemeinschaft 
der Kirche eine besondere Zeit des Nachdenkens 
über die Berufung und Sendung der Familie in der 
Kirche und der Welt von heute. Darüber hinaus 
lade ich euch ein, die Berufung zum geweihten 
Leben oder zum Priestertum in Betracht zu zie
hen. Wie schön ist es, junge Menschen zu sehen, 
die die Berufung ergreifen, sich völlig Christus 
und dem Dienst seiner Kirche hinzugeben! Fragt 
euch mit lauterem Herzen, und habt keine Angst 
vor dem, was Gott von euch erbittet! Aufgrund 
eures "Ja" zum Ruf des Herrn werdet ihr neues 
Saatgut der Hoffnung in der Kirche und in der 
Gesellschaft werden. Vergesst nicht: Der Wille 
Gottes ist unser Glück! 

4. Auf dem Weg nach Krakau 

»Selig, die ein reines Herz haben; denn sie wer
den Gott schauen« (Mt 5,8). Liebe junge Freunde, 
wie ihr seht, betrifft diese Seligpreisung hautnah 
euer Leben und ist eine Gewähr für euer Glück. 
Darum wiederhole ich es euch noch einmal: Habt 
den Mut, glücklich zu sein! 

Der diesjährige Weltjugendtag führt zur letzten 
Etappe des Weges der Vorbereitung auf das näch
ste große Welttreffen der Jugendlichen in Krakau 
im Jahr 2016. Genau vor dreißig Jahren führte der 
heilige Johannes Paul II. in der Kirche die WeItju
gendtage ein. Diese Jugendpilgerfahrt durch die 
Kontinente unter der Leitung des Nachfolgers 
Petri war wirklich eine gottgewollte und propheti
sche Initiative. Danken wir gemeinsam dem Herrn 
für die kostbaren Früchte, die sie im Leben so 
vieler Jugendlicher auf dem ganzen Erdkreis ge
bracht hat! Wie viele wichtige Entdeckungen, vor 
allem die Entdeckung Christi als Weg, Wahrheit 
und Leben und die Entdeckung der Kirche als eine 
große und gastfreundliche Familie! Wie viele 
Neuorientierungen des Lebens, wie viele Ent
scheidungen für eine geistliche Berufung sind aus 
diesen Versammlungen hervorgegangen! Möge 
der heilige Papst, der Patron der Weltjugendtage, 
Fürsprache halten für unsere Pilgerfahrt in sein 
Krakau. Und der mütterliche Blick der seligen 
Jungfrau Maria, die voll der Gnade, ganz schön 
und ganz rein ist, begleite uns auf diesem Weg. 

Aus dem Vatikan, am 31.01.2015, dem Gedenk
tag des heiligen Johannes Bosco 

FRANZISKUS 
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Verlautbarungen der deutschen Bischöfe 

Nr. 38 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Pfingstaktion Renovabis 2015 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ein Vierteljahrhundert nach der Wende hat sich in den ehemals kommunistischen 
Staaten Mittel- und Osteuropas vieles zum Besseren verändert. Aber längst nicht alle 
Menschen profitieren von dieser Entwicklung. Aus unterschiedlichen Gründen ist es für 
viele schwierig, am Bildungssystem, an der Arbeitswelt, an medizinischer Versorgung 
und sonstigen sozialen Leistungen teilzuhaben. 

Mit der diesjährigen Pfingstaktion will Renovabis die Menschen am Rande der 
Gesellschaften in Mittel- und Osteuropa in den Blick nehmen. Dabei handelt es sich 
beispielsweise um Angehörige von Minderheiten, Flüchtlinge und Asylbewerber, Opfer 
des Menschenhandels, Menschen mit Behinderungen, psychisch Kranke oder HIV
Infizierte. 

Papst Franziskus hat die Kirche aufgefordert, aus sich selbst heraus und an die 
Ränder der Gesellschaft zu gehen. Das Renovabis-Leitwort "An die Ränder gehen! 
Solidarisch mit ausgegrenzten Menschen im Osten Europas" nimmt diesen Appell auf. 
Zusammen mit der Kirche vor Ort will Renovabis Menschen am Rande zur Seite 
stehen, ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen und eine Stimme 
geben. 

Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten Sie herzlich: Unterstützen Sie die Arbeit 
von Renovabis durch Ihr Gebet und eine großzügige Spende bei der Kollekte am 
Pfingstsonntag! 

Hildesheim, 26.02.2015 
Für das Bistum Essen 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 

Bischof von Essen 

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 17.05.2015, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen 
werden. Der Ertrag der Kollekte am Pfingstsonntag, dem 24.05.2015, ist ausschließlich für die Aktion 
Renovabis bestimmt. 

Verlautbarungen des Bischofs 

Nr.39 Aufruf des Bischofs von Essen zur Hongkong-Kollekte am Dreifaltigkeitssonntag, dem 
31.05.2015 

Liebe Schwestern und Brüder, 

vor wenigen Monaten besuchte der Bischof von Hongkong, John Kardinal Tong, 
unser Ruhrbistum. Bei dieser Gelegenheit konnten wir ausführlich über die nun schon 
so lange währenden Kontakte unserer beiden Bistümer reden. Kardinal Tong betonte, 
wie dankbar er auf die gemeinsame Geschichte der Diözesen Hongkong und Essen 
zurückschaue, und wie enorm wichtig es gerade zu Beginn der Partnerschaft gewesen 
sei, dass das Bistum Essen dem Bistum Hongkong damals auch materiell und finanziell 
unter die Arme gegriffen habe. 

Diese Partnerschaft mit dem Bistum Hongkong ist, auch wenn sie sich mit der Zeit 
gewandelt hat, immer noch enorm wichtig. Denn Hongkong bietet uns heute auch 
einen Zugang zur Kirche in China insgesamt. Und die braucht weiterhin unsere Hilfe, 
und zwar auch materiell und finanziell, denn die Armut ist vielerorts sehr groß. Unsere 
Solidarität ist aber auch weit darüber hinaus noch in anderer Weise gefordert. Denn 
die Freiheitsrechte, auch die Religionsfreiheit, werden immer noch nicht genügend 
geachtet. Christen werden teils offen, teils verborgen verfolgt und mitunter auch 
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inhaftiert. Unser Partnerbistum Hongkong unterstützt diese Schwestern und Brüder im 
Glauben, die im kommunistischen China leben. Es unterstützt und begleitet darüber 
hinaus auch alle demokratischen Bestrebungen, die in Hongkong auf faire und 
gewaltfreie politische Wahlen hinarbeiten. 

Zurzeit leben zwei junge Studentinnen aus Hongkong für ein Jahr im Bistum Essen, 
um hier die Jugendarbeit unseres Bistums kennen zu lernen und mitzuarbeiten. Von 
ihnen habe ich aus erster Hand erfahren, wie fragil immer noch die demokratische 
Entwicklung in Hongkong ist. Und Kardinal Tong hat mir persönlich ausdrücklich 
versichert, wie wichtig unsere Unterstützung ist: "Wir sind allen Menschen in der 
Diözese Essen sehr dankbar für ihre Gebete, ihre Hilfe und ihre Freundschaft. Mögen 
wir in der Lage sein, ihnen ihre Güte und Hilfsbereitschaft zurückzugeben." 

Von Herzen bitte ich Sie deswegen, durch Ihre Gabe ein Zeichen der Verbundenheit 
mit unseren chinesischen Schwestern und Brüdern zu setzen und sie nicht in dieser 
schwierigen Situation allein zu lassen. Dafür sage ich auch im Namen der Kirche von 
Hongkong und vielen Christinnen und Christen auf dem chinesischen Festland ein 
aufrichtiges Vergelt's Gott und Dankeschön. 

Ihr 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 

Bischof von Essen 

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 24.05.2015, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen 
werden. 

Nr. 40 Verordnung zur Änderung der Ver
ordnung über die Erhebung von 
Kirchensteuern für die Diözese 
Essen (Kirchensteuerordnung) 

vom 31.10.2014 

Die Verordnung über die Erhebung von Kirchen
steuern für die Diözese Essen 
(Kirchensteuerordnung) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 10.12.1987 (Kirchliches 
Amtsblatt für die Diözese Essen 1988, S. 9), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 
14.11.2008 (Kirchliches Amtsblatt für die Diö
zese Essen 2008, S. 220) wird wie folgt geän
dert: 

1. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

Die Kirchensteuer wird von der Diözese erhoben, 
in deren Gebiet das Finanzamt liegt, das für die 
Veranlagung des Steuerpflichtigen zur Einkom
mensteuer zuständig ist oder im Falle einer 
Einkommensteuerveranlagung zuständig wäre. 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

2. In § 8 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
"§ 51a Abs. 2b bis 2d des Einkommensteuerge
setzes" durch die Angabe "§ 51a Abs. 2b bis 2e 
des Einkommensteuergesetzes" ersetzt. 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird nach dem Wort 
"Ehen" eingefügt: "bzw. Lebenspartnerschaf
ten". 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

lGehören Personen, bei denen die Vorausset
zung für eine Zusammenveranlagung nach §§ 
26, 26b des Einkommensteuergesetzes vorlie
gen, verschiedenen Steuern gemäß § 4 Abs. 1 
Nr. 1 des Kirchensteuergesetzes NW erheben
den Kirchen an (konfessionsverschiedene Ehe 
bzw. Lebenspartnerschaft), so wird die Kirchen
steuer in der Form des Zuschlags zur Einkom
mensteuer (§§ 26, 26b des Einkommensteuer
gesetzes) und Lohnsteuer (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe ades Kirchensteuergesetzes NW) in 
folgender Weise erhoben: 

1. wenn die Personen zusammen zur Einkom
mensteuer veranlagt werden, von der Hälfte der 
Einkommensteuer; 

2. wenn eine Person oder beide Personen 
lohnsteuerpflichtig sind, von der Hälfte der 
Lohnsteuer. 

2Die beiden Personen haften als Gesamtschuld
ner. 31m Lohnabzugsverfahren ist die Kirchen
steuer bei jeder Person auch für die andere 
einzubehalten. 

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

Liegen die Voraussetzungen für eine Zusam
menveranlagung zur Einkommensteuer nicht vor 
oder werden die Personen einzeln (§§ 26, 26a 
des Einkommensteuergesetzes) veranlagt, so 
wird die Kirchensteuer vom Einkommen von 
jeder Person nach ihrer Kirchenangehörigkeit 
und nach der jeweils in ihrer Person gegebenen 
Steuerbemessungsgrundlage erhoben. 



4. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird nach dem Wort 
"Ehen" eingefügt: "bzw. Lebenspartnerschaften" 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
Gehört nur eine der Personen, bei denen die 
Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung 
nach §§ 26, 26b des Einkommensteuergesetzes 
vorliegen, einer Steuern gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 
1 des Kirchensteuergesetzes NW erhebenden Kir
che an (glaubensverschiedene Ehe bzw. Le
benspartnerschaft), so wird die Kirchensteuer von 
ihr nach der in ihrer Person gegebenen Steuerbe
messungsgrundlage erhoben. 

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

lWerden die bei den Personen zusammen zur Ein
kommensteuer veranlagt (§§ 26, 26 b des 
Einkommensteuergesetzes), so ist bei der steuer
pflichtigen Person die Kirchensteuer in Form des 
Zuschlags zur Einkommensteuer anteilig zu be
rechnen. 2Die Kirchensteuer ist nach dem Teil der 
- nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 Satz 1 des 
Kirchensteuergesetzes NW ermittelten - gemein
samen Einkommensteuer zu berechnen, der auf 
die steuerpflichtige Person entfällt, wenn die ge
meinsame Steuer im Verhältnis der Einkommen
steuerbeträge, die sich bei Anwendung des § 32a 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (Ein
kommensteuertarif) auf die Summe der Einkünfte 
einer jeden Person ergeben würde, auf die Perso
nen verteilt wird. 31st in der gemeinsamen Ein
kommensteuer im Sinne des Satzes 2 eine nach 
dem gesonderten Steuertarif des § 32d des Ein
kommensteuergesetzes ermittelte Einkommen
steuer enthalten, werden die gesondert besteuer
ten Kapitaleinkünfte und die gesondert ermittelte 
Einkommensteuer bei der Verhältnisrechnung 
nach Satz 2 nicht berücksichtigt. 4Die nach dem 
gesonderten Steuertarif des § 32d des Einkom
mensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer 
wird der kirchensteuerpflichtigen Person mit dem 
auf sie entfallenden Anteil unmittelbar zugerech
net. 

5. § 17 wi rd wie folgt geä ndert: 

Die vorstehende Fassung dieser Kirchensteuer
ordnung tritt mit der Veröffentlichung im Kirchli
chen Amtsblatt für die Diözese Essen in Kraft. 

Essen, 31.10.2014 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Nr. 41 Verordnung über die Erhebung von 
Kirchensteuern für die Diözese 
Essen (Kirchensteuerordnung) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.12.1987 (Kirchliches Amtsblatt für die Diözese 
Essen 1988, S. 9), zuletzt geändert durch Verord
nung vom 31.10.2014 (Kirchliches Amtsblatt für 
das Bistum Essen 2015, S. 118) 
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Die Diözese Essen erlässt folgende Verordnung 
über die Erhebung von Kirchensteuern 
(Kirchensteuerordnung) : 

I. Besteuerungsrecht 

§ 1 Diözesankirchensteuer 

Die Diözese Essen erhebt die Kirchensteuer als 
Diözesankirchensteuer. 

§ 2 Umfang des Besteuerungsrechts 

Die Kirchensteuer wird erhoben zur Deckung des 
Finanzbedarfs des Bistums, der Kirchengemein
den, der kirchlichen oder katholischen Werke und 
Einrichtung sowie zur Deckung des überdiözesa
nen Finanzbedarfs und sonstiger kirchlicher 
Zwecke, soweit Leistungen Dritter und sonstige 
Einnahmen nicht ausreichen. 

§ 3 Die zur Erhebung kommende Kirchensteuerart 

(1) Die Diözese Essen erhebt die Kirchensteuer 
als Zuschlag zur Einkommensteuer und Lohn
steuer sowie als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer 
(Kirchensteuer vom Einkommen). 

(2) Vor Berechnung der Kirchensteuer nach Ab
satz 1 sind die Einkommensteuer, die Lohn- und 
die Kapitalertragsteuer nach Maßgabe des § 51a 
des Einkommensteuergesetzes in seiner jeweili
gen Fassung zu ermitteln. 

§ 4 Höhe der Kirchensteuer 

(1) Die Höhe der Kirchensteuer setzt die Diözese 
Essen nach Maßgabe der im Kirchlichen Amtsblatt 
für die Diözese Essen bekannt gegebenen Sat
zung des Kirchensteuerrates für die Diözese Es
sen in der jeweils geltenden Fassung fest. 

(2) Liegt zu Beginn eines Steuerjahres ein neuer 
anerkannter Kirchensteuerbeschluss nicht vor, so 
gilt für das Steuerjahr der vorjährige Kirchensteu
erbeschluss weiter, bis ein neuer Kirchensteuer
beschluss in Kraft getreten ist. 

II. Persönliche Steuerpflicht 

§ 5 Beginn der Steuerpflicht 

Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tage 
des Monats, der auf die Aufnahme in die Katholi
sche Kirche und auf die Begründung des Wohnsit
zes oder des gewöhnlichen Aufenthaltes im Sinne 
der §§ 8 und 9 der Abgabenordnung in der jeweils 
geltenden Fassung in der Diözese Essen folgt. 

§ 6 Ende der Steuerpflicht 

Die Steuerpflicht endet: 

1. durch den Tod des Steuerpflichtigen mit dem 
Ablauf des Sterbemonats, 

2. durch Aufhebung des Wohnsitzes oder des 
gewöhnlichen Aufenthaltes mit dem Ablauf des 
Monats, in dem der Wohnsitz oder der gewöhnli
che Aufenthalt aufgegeben worden ist, 



3. bei einem nach Maßgabe der geltenden 
staatlichen Vorschriften erklärten Austritts aus 
der katholischen Kirche mit Ablauf des Kalender
monats der Austrittserklärung. 

§ 7 Kirchensteuer bei mehrfachem Wohnsitz in
nerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen 

(1) Bei mehrfachem Wohnsitz in verschiedenen 
Diözesen im Land Nordrhein-Westfalen entsteht 
der Steueranspruch nur einmal. 

(2) Die Kirchensteuer wird von der Diözese erho
ben, in deren Gebiet das Finanzamt liegt, das für 
die Veranlagung des Steuerpflichtigen zur Ein
kommensteuer zuständig ist oder im Falle einer 
Einkommensteuerveranlagung zuständig wäre. 

§ 8 Entsprechende Anwendung der für die 
Maßstabsteuer geltenden Vorschriften 

(1) lAuf die in § 3 bezeichnete Kirchensteuer 
finden die staatlichen Vorschriften für die Einkom
mensteuer, die Lohn- und die Kapitalertragsteuer, 
insbesondere die Vorschriften über das jeweilige 
Abzugsverfahren, entsprechende Anwendung. 
2Die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertrag
steuer wird nach Maßgabe des § 51a Abs. 2b bis 
2e des Einkommensteuergesetzes erhoben. 

(2) Jede Änderung des Steuermaßstabs, z. B. 
infolge von Rechtsmittelentscheidungen oder Be
richtigungen, hat eine entsprechende Änderung 
der Kirchensteuer zur Folge. 

§ 9 Steuerpflicht bei konfessionsverschiedenen 
Ehen bzw. Lebenspartnerschaften 

(1) lGehören Personen, bei denen die Vorausset
zung für eine Zusammenveranlagung nach §§ 26, 
26b des Einkommensteuergesetzes vorliegen, 
verschiedenen Steuern gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 
des Kirchensteuergesetzes NW erhebenden Kir
chen an (konfessionsverschiedene Ehe bzw. Le
benspartnerschaft), so wird die Kirchensteuer in 
der Form des Zuschlags zur Einkommensteuer 
(§§ 26, 26b des Einkommensteuergesetzes) und 
Lohnsteuer (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe ades 
Kirchensteuergesetzes NW) in folgender Weise 
erhoben: 

1. wenn die Personen zusammen zur Einkom
mensteuer veranlagt werden, von der Hälfte der 
Einkommensteuer; 

2. wenn eine Person oder beide Personen lohn
steuerpflichtig sind, von der Hälfte der Lohn
steuer. 

2Die bei den Personen haften als Gesamtschuld
ner. 31m Lohnabzugsverfahren ist die Kirchen
steuer bei jeder Person auch für die andere einzu
behalten. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für eine Zusam
menveranlagung zur Einkommensteuer nicht vor 
oder werden die Personen einzeln (§§ 26, 26a des 
Einkommensteuergesetzes) veranlagt, so wird die 
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Kirchensteuer vom Einkommen von jeder Person 
nach ihrer Kirchenangehörigkeit und nach der 
jeweils in ihrer Person gegebenen Steuerbemes
sungsgrundlage erhoben. 

(3) § 51a Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes 
gilt entsprechend. 

§ 10 Steuerpflicht bei glaubensverschiedenen 
Ehen bzw. Lebenspartnerschaften 

(1) Gehört nur eine der Personen, bei denen die 
Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung 
nach §§ 26, 26b des Einkommensteuergesetzes 
vorliegen, einer Steuern gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 
des Kirchensteuergesetzes NW erhebenden Kirche 
an (glaubensverschiedene Ehe bzw. Lebenspart
nerschaft), so wird die Kirchensteuer von ihr nach 
der in ihrer Person gegebenen Steuerbemes
sungsgrundlage erhoben. 

(2) lWerden die beiden Personen zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagt (§§ 26, 26 b des 
Einkommensteuergesetzes), so ist bei der steuer
pflichtigen Person die Kirchensteuer in Form des 
Zuschlags zur Einkommensteuer anteilig zu be
rechnen. 2Die Kirchensteuer ist nach dem Teil der 
- nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 Satz 1 des 
Kirchensteuergesetzes NW ermittelten - gemein
samen Einkommensteuer zu berechnen, der auf 
die steuerpflichtige Person entfällt, wenn die ge
meinsame Steuer im Verhältnis der Einkommen
steuerbeträge, die sich bei Anwendung des § 32a 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (Ein
kommensteuertarif) auf die Summe der Einkünfte 
einer jeden Person ergeben würde, auf die Perso
nen verteilt wird. 31st in der gemeinsamen Ein
kommensteuer im Sinne des Satzes 2 eine nach 
dem gesonderten Steuertarif des § 32d des Ein
kommensteuergesetzes ermittelte Einkommen
steuer enthalten, werden die gesondert besteuer
ten Kapitaleinkünfte und die gesondert ermittelte 
Einkommensteuer bei der Verhältnisrechnung 
nach Satz 2 nicht berücksichtigt. 4 Die nach dem 
gesonderten Steuertarif des § 32d des Einkom
mensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer 
wird der kirchensteuerpflichtigen Person mit dem 
auf sie entfallenden Anteil unmittelbar zugerech
net. 

(3) § 51a Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes 
gilt entsprechend. 

III. Besteuerungsverfahren 

§ 11 Entsprechende Anwendung der Abgabenord
nung und des Verwaltungszustellungsgesetzes 

(1) Die Vorschriften der Abgabenordnung und 
des Verwaltungszustellungsgesetzes finden in der 
jeweils geltenden Fassung auf die Kirchensteuer 
entsprechende Anwendung, soweit nicht in den 
nachfolgenden Bestimmungen eine abweichende 
Regelung getroffen ist. 
(2) Die Vorschriften des Achten Teils der Abga
benordnung (Straf- und Bußgeldvorschriften, 
Straf- und Bußgeldverfahren) und § 235 der Ab
gabenordnung sind nicht anzuwenden. 



(3) Säumniszuschläge und Stundungszinsen 
werden nicht erhoben. 

§ 12 Entstehung der Steuerschuld und Verjährung 

(1) Für die Entstehung der Kirchensteuerschuld 
gelten die Vorschriften über die Entstehung der 
Steuerschuld bei der Einkommensteuer. 

(2) l Die Festsetzungsfrist (Festsetzungsver
ährung) beträgt gemäß § 169 Absatz 2 der Abga
benordnung bei Kirchensteuern vier Jahre, bei 
leichtfertig verkürzten Kirchensteuern fünf Jahre 
und bei hinterzogenen Kirchensteuern zehn Jahre. 
2Die Zahlungsverjährungsfrist beträgt gemäß § 
228 der Abgabenordnung fünf Jahre. 

IV. Verwaltung der Kirchensteuern 

§ 13 Verwaltung durch die Finanzämter 

(1) Die Kirchensteuer nach § 3 wird durch die 
Finanzämter verwaltet. 

(2) lÜber Anträge auf Erlass oder Stundung der 
Kirchensteuer entscheidet die Diözese Essen nach 
Maßgabe der Satzung des Kirchensteuerrates der 
Diözese Essen in der jeweils geltenden Fassung. 
2Die Finanzämter sind befugt, bei Erlass oder 
Stundung der Maßstabsteuer gleichzeitig den ent
sprechenden Teil der Kirchensteuer zu erlassen 
oder zu stunden. 

§ 14 Kirchensteuerlohnabzug an der Betriebs
stätte 

(1) lWird bei einem Steuerpflichtigen, der seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Diözese Essen hat, die Kirchensteuer als Zuschlag 
zur Lohnsteuer von einer Betriebsstätte im Lohn
abzugsverfahren einbehalten, die außerhalb der 
Diözese Essen, aber innerhalb der im Land 
Nordrhein-Westfalen liegenden Teile der übrigen 
Diözesen liegt, so ist die Kirchensteuer an jene 
Diözese zu entrichten, in deren Gebiet die Be
triebsstätte liegt. 2In diesem Fall hat die Diözese 
Essen einen Erstattungsanspruch gegen die an
dere Diözese. 

(2) lWird bei einem Steuerpflichtigen, der seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Diözese Essen hat, die Kirchensteuer als Zuschlag 
zur Lohnsteuer von einer außerhalb des Landes 
Nordrhein-Westfalen gelegenen Betriebsstätte im 
Lohnabzugsverfahren einbehalten gemäß den in 
dem anderen Land geltenden Vorschriften, so ist 
die Diözese Essen bei unterschiedlichem Hebesatz 
berechtigt oder verpflichtet, einen Ausgleich vor
zunehmen. 21st die Kirchensteuer nach einem 
Hebesatz einbehalten worden, der niedriger ist als 
der Hebesatz in der Diözese Essen, so ist der 
Unterschiedsbetrag von dieser gesondert zu ver
anlagen. 31st die Kirchensteuer nach einem Hebe
satz einbehalten worden, der höher ist als der 
Hebesatz in der Diözese Essen, so ist der Unter
schiedsbetrag von dieser dem Steuerpflichtigen 
zu erstatten. 
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(3) Wird bei einem Steuerpflichtigen, der seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Diözese Essen hat, von einer Betriebsstätte, die 
außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen liegt, 
Lohnsteuer, aber keine Kirchensteuer im Lohnab
zugsverfahren einbehalten, so wird die gesamte 
Kirchensteuer von der Diözese Essen veranlagt. 

V. Rechtsbehelfe 

§ 15 Einspruch, Finanzrechtsweg 

(1) lDem Steuerpflichtigen steht gegen die 
Heranziehung zur Kirchensteuer als außergericht
licher Rechtsbehelf der Einspruch zu, der binnen 
einer Frist von einem Monat seit Bekanntgabe des 
Steuerbescheides beim Bischöflichen Generalvika
riat Essen einzulegen ist. 2Wird die Steuer im 
Wege des Lohnabzugs erhoben, so ist der Ein
spruch bis zum Ablauf des Kalendermonats zuläs
sig, der auf den Lohnzahlungszeitraum folgt, in 
dem der Abzug erfolgt ist. 

(2) l Über den Einspruch entscheidet das Bischöf
liche Generalvikariat Essen. 2Für das Verfahren 
gilt der Siebente Teil der Abgabenordnung sinn
gemäß. 

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 sind bei 
Ablehnung von Stundungs- und Erlassanträgen 
sinngemäß anzuwenden. 

(4) lIn den Fällen der Absätze 1 und 3 ist gegen 
die Einspruchsentscheidung der Finanzrechtsweg 
gegeben. 2Die Vorschriften der Finanzgerichtsord
nung finden in der jeweils geltenden Fassung 
Anwendung, soweit nicht im staatlichen Kirchen
steuergesetz eine besondere Regelung getroffen 
ist. 

(5) lBeteiligte Behörde (§ 57 Finanzgerichtsord
nung) ist das Bischöfliche Generalvikariat Essen. 
2§ 122 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung bleibt 
unberührt. 3Aussetzungszinsen (§ 237 der Abga
benordnung) werden nicht erhoben. 

(6) Einwendungen gegen die in § 3 zugrunde 
gelegte Maßstabsteuer sind unzulässig. 

VI. Schlussbestimmungen 

§ 16 Bekanntmachung 

Die Kirchensteuerordnung, ihre Änderungen und 
die Beschlüsse über die Höhe der Kirchensteuer 
werden im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese 
Essen bekannt gemacht. 

§ 17 Inkrafttreten 

Die vorstehende Fassung dieser Kirchensteuer
ordnung ist erstmals für das am 1. Januar 1986 
beginnende Steuerjahr anzuwenden. Beim Steu
erabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der 
Maßgabe, dass die §§ 3 Absatz 2 und 9 Absatz 2 
erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwen
den sind, der für einen nach dem 31.12.1985 



endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird und 
auf sonstige Bezüge, die nach dem 31.12.1985 
zufließen. 

Essen, 31.10.2014 

L.S. 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 
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Im Einvernehmen mit dem Fianzministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannt. 

Düsseldorf,01.12.2014 

Die Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Dr. Matthias Schreiber 

Bekanntmachungen des Bischöflichen Generalvikariates 

Nr. 42 Ordnung zur Förderung der Fortbil-
dung von ehrenamtlich Tätigen 

Ziel dieser Ordnung ist es, das ehrenamtliche 
Engagement in den Kirchengemeinden durch die 
gezielte Fortbildung von ehrenamtlich tätigen Per
sonen zu fördern. 

§ 1 Fördermittel 

(1) Das Bistum Essen stellt den Kirchengemein
den für die Fortbildung von ehrenamtlich tätigen 
Personen zweckgebundene Mittel zur Verfügung. 
(2) Die Kirchengemeinde erhält pro Katholik der 
Kirchengemeinde zweckgebunden 0,10 Euro als 
Fördermittel. Maßgeblich ist die Zahl der Gläubi
gen zum 31. Dezember des Vorjahres. 
(3) Wenn in der Kirchengemeinde mindestens 
ein Ehrenamtskoordinator/eine Ehrenamtskoodi
natorin tätig ist, verdoppelt sich die Höhe der 
Förderung pro Katholik. 
(4) Wenn in einer Kirchengemeinde noch keine 
Ehrenamtskoordinatorinnen tätig sind, so ernennt 
die Kirchengemeinde eine Ansprechperson für das 
Ehrenamt, die für die Verwaltung der Gelder 
zuständig ist. 

§ 2 Gegenstand der Förderung 

(1) Förderfähig sind grundsätzlich Fortbildungs
angebote, die auf der Internetseite 
www.ehrenamt.bistum-essen.de zu finden sind. 
(2) Als förderfähig können darüber hinaus auf 
Antrag Angebote anerkannt werden, die ehren
amtlich Tätige zur Ausübung ihres kirchlichen 
Ehrenamts qualifizieren, sie bei der Ausübung 
unterstützen und/oder zum Erwerb folgender 
Kompetenzen dienen: 
- Methodenkompetenz: Fähigkeit zur Anwendung 
von Arbeitstechniken, Verfahrensweisen und 
Lernstrategien. Die Fähigkeit, Informationen zu 
beschaffen, zu strukturieren, wieder zu verwer
ten, darzustellen und zu präsentieren. Z. B. Vor
bereitung, Durchführung und Leitung von Grup
pentreffen, Gruppenleitung und -moderation, Ge
sprächsführung, Präsentationsmöglichkeiten, So
zialraumanalyse. 
- Religiöse Kompetenz: Wahrnehmungs- und Dar
stellungsfähigkeit religiös bedeutsamer Phäno
mene, Deutungsfähigkeit religiöser Sprache und 
Zeugnisse, Urteilsfähigkeit in religiösen und ethi
schen Fragen, Dialogfähigkeit sowie Gestaltungs
fähigkeit religiös bedeutsamer Ausdrucks- und 

Gestaltungsformen. Dazu gehören z.B. Glaubens
kommunikation, religiös motivierte Lebensgestal
tung. 
- Selbstkompetenz: Die Fähigkeit und Bereit
schaft, selbstständig und verantwortlich zu han
deln, eigenes und das Handeln anderer zu reflek
tieren und die eigene Handlungsfähigkeit weiter
zuentwickeln. Z.B. Fähigkeit zur Reflexion des 
eigenen Verhaltens und Handeins, sich mit Feed
back und Kritik konstruktivauseinanderzusetzen 
Selbstvertrauen, Belastbarkeit, Frustrationstole~ 
ranz. 
- Fachkompetenz: Fähigkeit, fachbezogenes und 
fachübergreifendes Wissen zu verknüpfen, zu ver
tiefen, kritisch zu prüfen und es in kirchlichen 
Handlungszusammenhängen anzuwenden. 
- Sozialkompetenz: Dazu gehören kommunikative 
Fähigkeiten, die im Zusammenhang mit Gruppen, 
Gremien und Teams eine wichtige Rolle spielen: -
Dialogfähigkeit, Integration, Konsensfähigkeit 
und Kooperation (Teamfähigkeit). 
(3) Der Antrag gem. §2 (2) - Anlage 2 - ist mit 
der Beschreibung des Angebotes zu richten an 
das Bistum Essen, Hauptabteilung 1.1 
Ehrenamt - Zwölfling 16,45127 Essen. 

§ 3 Verteilung der Mittel 

(1) Eine ehrenamtlich tätige Person kann einen 
Antrag auf Förderung der Fortbildung auf dem als 
Anl. 1 beigefügten Formular stellen. 
(2) Der Ehrenamtskoordinator/die Ehrenamtsko
ordinatorin oder die Ansprechperson stimmt den 
Antrag mit dem Pfarrgemeinderat, dem Pastoral
team und dem Pfarrer ab. 
(3) Die Förderung kann auf der Grundlage der 
nachgewiesenen Kosten erfolgen. Die Förder
summe für eine Fortbildung ist der Höhe nach auf 
250 Euro pro ehrenamtlich tätige Person und Jahr 
begrenzt. 
(4) Die ehrenamtlich tätige Person soll nach der 
Veranstaltung die Teilnahmebetätigung einrei
chen. 

§ 4 Nachweis und Abrechnung 

(1) Der Saldo zum Jahresende wird im Jahresab
schluss der Kirchengemeinde als Sonstige Ver
bindlichkeit ausgewiesen. 
(2) Die Verwendung der Mittel ist durch die Kir
chengemeinde im 1. Quartal des Folgejahres der 
Hauptabteilung 1.1 - Ehrenamt - Zwölfling 16, 
45127 Essen nachzuweisen. 



(3) Mittel, die nicht gemäß dieser Satzung aus
gegeben wurden, sind bis 31. März des Folgejah
res an das Bistum zurückzuzahlen. 

Essen, 19.03.2015 
Msgr. Klaus Pfeffer 

Generalvikar 

Nr. 43 1. Änderungsverordnung zu den 
Bilanzierungsrichtlinien für die 
Erstellung einer Eröfffnungsbilanz 
der Kirchengemeinden des Bistums 
Essen 

(Kirchliches Amtsblatt des Bistums Essen, 
Stück 10, Nr. 59, S. 88) 

1. 
Die Bilanzierungsrichtlinien für die Erstellung ei
ner Eröffnungsbilanz der Kirchengemeinden des 
Bistums Essen sind getragen von den in A) 2.) 
beschriebenen Prinzipien. Danach sind u.a. Ver
mögensgegenstände höchstens mit ihren 
Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewer
ten und - soweit sie einer Abnutzung unterliegen 
- entsprechend ihrer Nutzungsdauer abzuschrei
ben (Anschaffungswertprinzip). 
Um die Durchdringung dieses Bilanzierungsprin
zips auch bei der Bewertung von Gesellschaftsbe
teiligungen der Kirchengemeinden an insbeson
dere ehemals kircheneigenen, ausgegliederten 
sozial-caritativen Betrieben und Einrichtungen 
sicherzustellen, erfolgt mit dieser Verordnung 
eine Änderung von C) 1.) 3.) "Finanzanlagen" mit 
rein klarstellender Funktion. 

n. 
C) 1.) 3.) "Finanzanlagen" erhält folgende Fas
sung: 

"Ausleihungen und Wertpapiere werden in der 
Eröffnungsbilanz zum Stichtagswert erfasst. 
Als Finanzanlagen werden ebenfalls die Beteili
gungen der Kirchengemeinden an (eigenen) Be
trieben und Einrichtungen geführt, die über einen 
eigenen Rechnungskreis verfügen und rechtlich 
selbstständig sind, die Kirchengemeinde also Ge
sellschafterin ist (häufig auch als 
"Sondervermögen" bezeichnet). 
Unter Beachtung des Anschaffungskostenprinzips 
erfolgt die Bewertung dieser Beteiligungen an den 
rechtlich selbstständigen und in eigener Rechts
form geführten Betrieben und Einrichtungen mit 
dem Anteil der Kirchengemeinden am gezeichne
ten Kapital. Der anteilige Wert an Rücklagen und 
Ergebnisvorträgen wird nicht berücksichtigt. 
Grund hierfür ist, dass die Beteiligungen in der 
Regel an gemeinnützigen Gesellschaften gehalten 
werden. Diese Mittel sind grundsätzlich innerhalb 
gesetzlich festgelegter Fristen wieder den sat
zungsgemäßen Zwecken innerhalb der bzw. durch 
die Gesellschaft zuzuführen. 
Die als Anschaffungskosten angesetzten Werte 
gelten zukünftig als wertmäßige Obergrenze der 
Bilanzierung. Liegen Erkenntnisse vor, dass das 
Eigenkapital einer Gesellschaft, an der die Kir
chengemeinde beteiligt ist, erheblich reduziert ist, 
ist eine entsprechende Abschreibung vorzuneh
men. 
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Im Hinblick auf Ausgliederungen und Beteiligun
gen ist ein Beteiligungsbericht als Teil des Anhan
ges zu erstellen, der den Blick der Kirchenge
meinden vom Jahresabschluss auf die einzelnen 
verselbstständigten Aufgabenbereiche erweitern 
soll. 
In die Berichterstattung sind alle Beteiligungen 
aufzunehmen und hierzu die jeweiligen Beteili
gungsverhältnisse der Kirchengemeinde, die ak
tuelle Entwicklung der Bilanz und Ergebnisrech
nung der Gesellschaft, an der die Kirchenge
meinde beteiligt ist, sowie die wesentlichen 
Finanz- und Leistungsbeziehungen zu erläutern. 
Ferner ist das Eigenkapital dieser Gesellschaft zu 
benennen." 

III. 
Diese Änderungsverordnung tritt mit Veröffentli
chung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Essen, 25.03.2015 

Msgr. Klaus Pfeffer 
Generalvikar 

Nr. 44 Firmungen von Gläubigen der 
Orthodoxen Kirche 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, 
dass Christen, die die Taufe in einer orthodoxen 
Kirche oder in einer mit der katholischen Kirche 
unierten Ostkirche empfangen haben, nicht zum 
Empfang des Sakramentes der Firmung zugelas
sen werden können, da im Ritus jener Kirchen die 
Firmung (Myronsalbung) regelmäßig unmittelbar 
mit der Taufe zusammen gespendet wird. 

Nr. 45 Meldewesen: Hinweis zur 
Sakramentenspendung 

Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, 
dass bei der Vorbereitung zum Empfang der er
sten heiligen Kommunion wie auch bei der Vorbe
reitung zum Empfang des Sakramentes der Fir
mung im Zuge der Anmeldung zu prüfen ist, ob 
und wo die Kinder bzw. Jugendlichen getauft 
worden sind und ob im zentralen Melderegister 
die betreffende Person römisch-katholisch gemel
det ist. 

Nr. 46 Hinweise zur Durchführung der 
Pfingstaktion Renovabis 2015 

Hinweise und Empfehlungen zum Aufruf zur Ak
tion RENOVABIS in der Zeit von Dienstag, 
28.04.2015 bis Pfingstsonntag, 24.05.2015, und 
der Kollekte am Pfingstsonntag, 24.05.2015 

"An die Ränder gehen! Solidarisch mit ausge
grenzten Menschen im Osten Europas" 

Mit der Pfingstaktion 2015 greift Renovabis ein 
Wort von Papst Franziskus auf: " ... dass die Kirche 
an die Ränder, an die Grenzen der menschlichen 
Existenz gehen" muss: " ... die des Schmerzes, die 
der Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, die der 
fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens, die 
jeglichen Elends." 



Das hat der Papst mit seinem ersten Apostoli
schen Schreiben "Evangelii Gaudium" über die 
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von 
heute quasi als seine "Regierungserklärung" na
hegelegt. Dafür setzt sich auch Renovabis seit 
gut 22 Jahren ein - für an den Rand gedrängte, 
ausgegrenzte, abgeschobene, gesellschaftlich 
geächtete und benachteiligte Menschen. Dabei 
handelt es sich um ganz verschiedene Zielgrup
pen in den 29 Ländern Mittel-, Ost- und Südost
europas. Ins Auge fallen Sozial- bzw. Eurowai
sen, Straßenkinder, Roma-Minder- heiten, Men
schen mit Behinderungen oder psychischen Er
krankungen, Suchtkranke, HIVjAids-Kranke, Ob
dachlose, alte Menschen, alleinstehende Mütter, 
Frauenhandels-Opfer, Migranten, Flüchtlinge, 
Asylsuchende, Strafgefangen. Die Solidaritätsak
tion Renovabis unterstützt ihre Partner im Osten 
Europas dabei, für die jeweils Betroffenen die 
benötigte Hilfe nachhaltig bereitzustellen. 

Unter dem Leitwort - "An die Ränder gehen! -
Solidarisch mit ausgegrenzten Menschen im 
Osten Europas" unterstreicht Renovabis mit 
seiner Pfingstaktion den Appell des Papstes. 
Unter diesem Motto finden im Vorfeld von 
Pfingsten in ganz Deutschland zahlreiche Veran
staltungen statt. Von den Trägern der Aktion, der 
Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentral
komitee der deutschen Katholiken, wird dieses 
Renovabis-Motto während der Aktionszeit (Mitte 
April bis 24. Mai) Gläubigen und Öffentlichkeit als 
Denkanstoß empfohlen: Bischöfe und Laien wol
len die Hilfsbereitschaft zugunsten ihrer Nach
barn im Osten Europas wecken. 

Eröffnung und Abschluss der Pfingstaktion 2015 

Die Renovabis-Pfingstaktion 2015 wird für alle 
deutschen (Erz-)Diözesen am Sonntag, 
03.05.2015, in Regensburg eröffnet. Den Eröff
nungsgottesdienst hält Bischof Dr. Rudolf Voder
holzer zusammen mit zahlreichen Gästen aus 
Mittel- und Osteuropa um 10 Uhr im Dom zu 
Sankt Peter in Regensburg. 

Der Abschlussgottesdienst der Aktion findet am 
Pfingstsonntag, 24.05.2015, um 10.00 Uhr im 
Mainzer Dom Sankt Martin mit Kardinal Karl Leh
mann zusammen mit zahlreichen Gästen aus 
Mittel- und Osteuropa statt. 

Die Renovabis-Aktionszeit beginnt am Dienstag, 
28.04.2015, in allen deutschen Pfarrgemeinden 
als Vorbereitung auf die bundesweite Eröffnung 
am folgenden Sonntag, 03. Mai, und endet am 
Pfingstsonntag, 24.05.2015, mit der Renovabis
Kollekte für Mittel- und Osteuropa in allen katholi
schen Kirchen in Deutschland. 

Renovabis-Kollekte am Pfingstsonntag 

Am Pfingstsonntag, dem 24.05.2015, sowie in 
den Vorabendmessen am 23.05.2015 wird in al
len katholischen Kirchen die Renovabis-Kollekte 
für die Menschen in Osteuropa gehalten. 
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Kalendarium zur Durchführung der Renovabis
Pfingstaktion 2015 

ab Dienstag, 28.04.2015 (Beginn der Aktionszeit) 

Aushang der Renovabis-Plakate 
Verteilung der kombinierten Spendentütenjln
foblätter an die Gottesdienstbesucher oder mit 
dem Pfarrbrief 

Sonntag, 03.05.2015 

Bundesweite Eröffnung der diesjährigen Aktion in 
Regensburg 

Siebter Sonntag der Osterzeit: Samstag und 
Sonntag, 16./17.05.2015 

Verlesen des Aufrufs der deutschen Bischöfe 
(siehe Amtsblatt vom 08.05.2015, Seite ... ) in 
allen Gottesdiensten, auch in den Vorabendmes
sen. 
PredigtjHinweis auf die Pfingstaktion von Renova
bis (siehe Aktionsheftseite, 18ff) und die Kollekte 
am folgenden Sonntag (Pfingsten) 
Verteilung der Spendentütenjlnfoblätter mit Hin
weis, dass 

die Spende für die Menschen in Osteuropa 
am Pfingstsonntag eingesammelt wird, 

dass die Spende zum Pfarramt gebracht oder 
dass sie auf ein Renovabis-Spendenkonto 

überwiesen werden kann. 
Spendentütenjlnfoblätter: Nachlegen auf dem 
Schriftenstand oder Einlegen in die Gottesdienst
ord nu ngjPfa rrbrief 

Samstag und Pfingstsonntag 23./24.05.2015 

Gottesdienst mit Predigt und Spenden-Aufruf zur 
Renovabis-Kollekte 
Bekanntmachung der Renovabis-Kollekte in allen 
Gottesdiensten, auch am Vorabend, z.B.: 
"Heute bittet die Kirche durch die Aktion Renova
bis um eine Spende für die Menschen in Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa." 
Predigtvorschlag (siehe Aktionsheft, Seite 18ff) 
Gemäß dem Wunsch der deutschen Bischöfe wird 
die Renovabis-Kollekte für die Aufgaben der Soli
daritätsaktion Renovabis ohne jeden Abzug an die 
Finanzbuchhaltung weitergegeben. Das Ergebnis 
der Renovabis-Kollekte ist mit dem Vermerk 
"Renovabis 2015" an die Finanzbuchhaltung zu 
überweisen. Die Überweisung soll innerhalb eines 
Monats erfolgen. Die Finanzbuchhaltung leitet die 
Beträge unverzüglich an Renovabis weiter. 

Hinweis: 
Die Pfingstnovene 2015 "Bis an die Enden der 
Erde!" von Schwester Hanni Rolfes MSC, legt 
beeindruckende Meditationen vor. Die Pfingstno
vene empfiehlt unser (Erz-)Bischof ausdrücklich 
für das Novenengebet zwischen Christi Himmel
fahrt und dem Pfingstfest zum Gebet in den 
Pfarreien, in Familienkreisen, Gruppen und Ver
bänden als Gebetsbrücke nach Osten. 

Besonders hingewiesen sei auf das Aktions
Themenheft, das mit den "Bausteinen für den 



Gottesdienst .. auch Predigtimpulse an die Hand 
gibt. Darin bittet Renovabis auf Seite 46 um 
Rückmeldungen zur Praktikabilität und zu den 
inhaltlichen Vorschlägen, Informationen und 
geistlichen Impulsen zur Pfingstaktion. Bitte ge
ben Sie dem Hilfswerk Ihre Eindrücke, Anmerkun
gen, Kritik! Hingewiesen sei auch auf den Unter
richtsentwurf von P. Erhard Staufer SDB und 
Gabriele Dietrich-Seitz aus dem Verband der Ka
tholischen Religionslehrerlinnen an Gymnasien 
(Themenheft Seite 40-46). Außerdem gibt es zur 
Renovabis-Pfingstaktion einen Pfarrbriefmantel 
und ein Gebetsbild, das eine Pfingstikone zeigt, 
sowie weitere Materialien, die allen Pfarrgemein
den unmittelbar nach Ostern per Post zugehen. 
Im o. g. Aktionsheft finden sich Reportagen sowie 
Impulse und Handlungsvorschläge. Alle Aktions-
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materialien sowie Filme, Länderprofile, Landkar
ten sind online unter www.renovabis.de/aktion 
auch in digitaler Form erhältlich. 

Informationen zur Pfingstaktion erhalten Sie 
direkt bei der 
Solidaritätsaktion Renovabis 
Kardinal-Döpfner-Haus, 
Domberg 27 
85354 Freising 
Tel.: 08161/5309-49, E-Mail: info@renovabis.de. 
Internet: www.renovabis.de, Fax: 08161 I 5309-
44 
Materialbestellung : renovabis@eine-welt-mvg.de 
clo Versanddienstleister MVG, Aachen 

Kirchliche Mitteilungen 

Nr. 47 Warnung 

Das Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz 
leitet folgende Warnung der Apostolischen Nun
tiatur weiter: 

Ein sich als Monsignore Berenberg ausgebender 
Mann hat mit einem gefälschten Briefkopf der 
Apostolischen Nuntiatur in Deutschland gegen
über Dritten agiert und eine gefälschte Kostenzu
sage seitens der Apostolischen Nuntiatur in Aus
sicht gestellt. Dieses Schreiben enthält weder 
Adresse noch Telefonnummer. Die Apostolische 
Nuntiatur stellt klar, dass kein Monsignore Beren
berg bei ihr arbeitet, noch eine solche Person 
bekannt ist. 

Nr. 48 Warnung 

Das Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz 
gibt folgenden Hinweis von Pastor Dr. Marc Rette
rath aus Bad Lippspringe weiter: 

In seinem Pfarramt St. Marien gehen Antwort
briefe von Bischöfen an einen Diakon Heinrich 
Schmitz ein. Eine Person hat unter diesem Namen 
Briefe an deutsche Bischöfe versandt, in denen es 
um den Hildesheimer Dom geht. 
Einen solchen Diakon gibt es weder in Bad Lipp
springe, noch im Erzbistum Paderborn, noch im 
Bistum Hildesheim. 

Nr. 49 Personal nachrichten 

Es wurden ernannt am: 

22.11.2014 Reh b erg, Thorsten, nach Ent
pflichtung zum 23.11.2014 von 
seinem Amt als vicarius paroecia
lis mit dem Titel Pastor der Pfarrei 
Christus König in Halver - Brec
kerfeid - Schalksmühle und seiner 
Beauftragung mit der eigenver
antwortlichen Wahrnehmung der 
Seelsorge in der Gemeinde 
St. Thomas Morus in Schalks
mühle, sowie von seiner Aufgabe 
als Vertreter des Pfarrers der Pfar-

14.01.20151 
13.03.2015 

21.01.2015 

28.01.2015 

09.02.2015 

rei Christus König. Im Zusammen
hang mit seinem Stellenwechsel 
Gewährung einer Sabbatzeit vom 
24.11.2014 bis 31.01.2015, zum 
Pfarrer an der Pfarrei St. Maria 
Immaculata in Meinerzhagen -
Kierspe und beauftragt als Pastor 
der Gemeinde St. Maria Immacu
lata in Meinerzhagen und der Ge
meinde St. Christophorus in 
Meinerzhagen-Valbert mit Wir
kung vom 01.02.2015; 

V 0 gel, Hans-Jürgen, für den 
Zeitraum vom 01.02.2015 bis 
zum 28.02.2015, zum vicarius 
substitutus der Propsteipfarrei 
St. Pankratius in Oberhausen; ab 
dem 01.03.2015 zum Pfarradmini
strator der Propstei pfarrei 
St. Pankratius in Oberhausen, un
ter Beibehaltung seines Dienstes 
als Pastor in der Pfarrei St. Cle
mens, Oberhausen; 

B eck e r, Christian, nach Verlän
gerung seiner Freistellung vom 
28.02.2015 bis zum 11.04.2015, 
zum Pfarrer der Pfarrei St. Michael 
in Duisburg mit Wirkung vom 
12.04.2015; 

Pot t b ä c k e r, Markus, mit so
fortiger Wirkung zum Stadtde
chanten des Stadtdekanates Gel
senkirchen; 

K e m me r, Andrea, nach Ent
pflichtung zum 31.05.2015 von 
ihrer Aufgabe als Gemeinderefe
rentin an der Pfarrei St. Antonius 
in Essen und ihrer Beauftragung, 
in der Gemeinde St. Antonius in 
Essen-Frohnhausen schwerpunkt
mäßig zu arbeiten, zur Gemeinde
referentin an der Pfarrei St. Dio
nysius in Essen und beauftragt, in 
der Gemeindeseelsorge der Pfar-



13.02.2015 

18.02.2015 

02.03.2015 

10.03.2015 

24.03.2015 

25.03.2015 

rei St. Dionysius in Essen zu ar
beiten mit Wirkung vom 
01.06.2015; 

Eis e n bar t, P. Peter OMI, 
rückwirkend zum 01.02.2015 als 
vicarius paroecialis mit dem Titel 
Pastor der Propsteipfarrei St. Au
gustinus in Gelsenkirchen und be
auftragt mit einem Beschäfti
gungsumfang von 50 % mit dem 
Pastoralteam unter Leitung des 
Pfarrers für die gesamte Pfarrei 
Verantwortung wahrzunehmen; 

B ü c k s tee g, Monika, nach 
Entpflichtung zum 31.07.2015 von 
ihrer Ernennung als Gemeindere
ferentin an der Pfarrei St. Michael 
in Duisburg und ihrer Beauftra
gung, in der Gemeinde St. Michael 
in Duisburg-Meiderich schwer
punktmäßig zu arbeiten, zur Ge
meindereferentin an der Pfarrei 
Liebfrauen in Duisburg und beauf
tragt, in der Gemeindeseelsorge 
der Pfarrei Liebfrauen in Duisburg 
zu arbeiten mit Wirkung vom 
01.08.2015; 

Li e d t k e , Katharina, nach 
Beendigung der Elternzeit am 
21.05.2015, zur Gemeinderefe
rentin an der Pfarrei St. Antonius 
in Essen mit Tätigkeit in der Ge
meindeseelsorge dieser Pfarrei 
mit einem Beschäftigungsumfang 
von 50 %; 

N e i k e s, Hans-Ulrich, nach Ent
pflichtung zum 28.02.2015 von 
seinem Amt als Propst der Prop
steipfarrei St. Pankratius in Ober
hausen sowie von seiner Beauftra
gung als Pastor der Propstei ge
meinde St. Pankratius in 
Oberhausen-Osterfeld und nach 
Gewährung einer Sabbatzeit vom 
01.02.2015 bis 26.06.2015, zum 
vicarius paroecialis mit dem Titel 
Pastor der Pfarrei St. Josef, Essen 
Ruhrhalbinsel, beauftragt mit der 
eigenverantwortlichen Wahrneh
mung der Seelsorge in der Ge
meinde Herz Jesu in Essen
Burgaltendorf mit Wirkung vom 
27.06.2015; 

K e m per, Michael, zum Stadt
dechanten des Stadtdekanates 
Bochum und Wattenscheid; 

T h ö n n es, Hans-Werner, Dr. 
theol., im Anschluss an die ge
währte Sabbatzeit und die seel
sorgliche Vertretung für Herrn 
Pfarrer Deppe in der Gemeinde St. 
Lambertus in Essen-Rellinghausen 
für die Zeit vom 07.04.2015 bis 
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26.03.2015 

30.06.2015 und der sich anschlie
ßenden Leitung eines Teams in 
der Touristenseelsorge auf Texel 
für das Bistum Essen, mit Wirkung 
vom 01.09.2015 zum vicarius 
paroecialis mit dem Titel Pastor 
der Propsteipfarrei St. Gertrud in 
Bochum-Wattenscheid und beauf
tragt mit der eigenverantwortli
chen Wahrnehmung der Seel
sorge, zunächst für die Gemeinde 
St. Marien in Bochum
Wattenscheid -Höntrop; 

J a n 0 u s e k, Heinz Ditmar, er
neut zum Kreisdechanten des 
Kreisdekanates Hattingen
Schwelm mit Wirkung vom 
11.03.2015. 

Erhöhungen des Beschäftigungsumfanges am: 

02.02.2015 

06.02.2015 

J ans e n , Eva, als Gemeindere
ferentin an der Pfarrei St. Nikolaus 
in Essen, rückwirkend ab 
01.01.2015 von 75 % auf 100 %; 

H 0 P P e, Angelika, als Gemein
dereferentin an der Pfarrei St. Pe
ter und Paul in Witten - Sprockhö
vel - Wetter, rückwirkend ab 
01.01.2015 von 50 % auf 70 %, 
befristet bis zum 31.12.2016. 

Es wurde berufen am: 

15.01.2015 CI e v e, Jürgen, Dr. theol., rück
wirkend zum 10.11.2014 als Mit
glied des Caritasrates des Ortsca
ritasverbandes der Stadt Essen e. 
V. 

Es wurde die Ernennung verlängert am: 

16.02.2015 Z abi 0 c k i, Janusz, als vicarius 
paroecialis an der Pfarrei St. Judas 
Thaddäus in Duisburg mit seiner 
Beauftragung mit der Kranken
hausseelsorge an der Berufsge
nossenschaftlichen Unfallklinik, 
Duisburg, und am Klinikum Duis
burgjWedau-Kliniken, Duisburg
Wanheimerort bis zum 
31.08.2020; 

Es wurden entpflichtet am: 

27.01.2015 R 0 se, Andreas, von seinem Amt 
als Pfarrer der Pfarrei St. Michael 
in Duisburg sowie von seiner Be
auftragung als Pastor der Ge
meinde St. Michael in Duisburg
Meiderich mit Wirkung vom 
31.01.2015; im Zusammenhang 
mit seinem geplanten Stellen
wechsel Gewährung einer Sabbat
zeit vom 01.02.2015 bis 
31.07.2015; 



13.03.2015 

Todesfälle: 

K lei kam p, Norbert, nach Voll
endung seines 75. Lebensjahres 
im März 2015 Entpflichtung von 
seiner seelsorglichen Hilfe in der 
Pfarrei St. Lambertus in Essen un
ter Beibehaltung seines Amtes als 
rector ecclesiae der Kapelle im 
Haus Nazareth in Essen-Süd; 

Am Donnerstag, 29.01.2015, verstarb Hans
Joachim Wie t hof f, zuletzt wohnhaft in 
Bochum. 
Der Verstorbene, der in den vergangenen Jahr
zehnten in Bochum gelebt hat, wurde am 
06.07.1927 in Duisburg-Hamborn geboren und 
am 21. Dezember 1953 in Münster zum Priester 
geweiht. Nach seiner Weihe war Hans-Joachim 
Wiethoff in der Zeit von Januar 1954 bis Septem
ber 1969 als Kaplan tätig, zunächst an der Prop
stei St. Peter in Recklinghausen im Bistum Mün
ster, dann an den Pfarreien Liebfrauen in 
Duisburg-Hamborn, Heilige Familie in Essen
Margarethenhöhe und St. Ludgerus in 
Gelsenkirchen-Buer. Von September 1969 an 
übernahm er die Aufgabe des rector ecclesiae mit 
dem Titel Pastor im Seelsorgebezirk HI. Geist in 
Gelsenkirchen-Buer und wirkte dort seit Dezem
ber 1975 als Rektoratspfarrer maßgeblich am 
Aufbau der in der Folge zur Pfarrvikarie erho
benen Gemeinde mit. Im Januar 1983 wurde der 
Verstorbene durch den Bischof von Essen zum 
Pfarrer an St. Elisabeth in Bochum-Gerthe er
nannt. Nach über 40 Jahren im aktiven priesterli
chen Dienst ließ sich Hans-Joachim Wiethoff im 
Sommer 1997 in den Ruhestand versetzen. Als 
Pfarrer i. R. mit bes. Dienst blieb er den Menschen 
in Bochum als Seelsorger aber weiter verbunden. 
Mit Vollendung seines 75. Lebensjahres im Juli 
2002 wurde Hans-Joachim Wiethoff in den end
gültigen Ruhestand versetzt. Im Jahr 2013 konnte 
er noch sein diamantenes Priesterjubiläum feiern. 
Seine letzte Ruhestätte fand er im Kolumbarium 
auf dem Friedhof Bochum-Hiltrop. 

Am Dienstag, 17.02.2015, verstarb Pastor Man
fred S c h wer i n g, zuletzt wohnhaft in Gelsen
kirchen. 
Der Verstorbene, der in den vergangenen Jahren 
in Gelsenkirchen gelebt hat, wo er auch am 
05.03.1950 geboren worden war, wurde am 
06.03.1975 in Essen-Rüttenscheid zum Priester 
geweiht. Nach seiner Weihe war Manfred 
Schwering in der Zeit von März 1975 bis Mai 1987 
als Kaplan tätig; zunächst an St. Katharina in 
Oberhausen, dann an Herz Jesu in Dahl
Rummenohl sowie an St. Thomas Morus in 
Schalksmühle und an Herz Jesu in Essen
Burgaltendorf. Von 1981-1983 war er gleichzeitig 
Kreisjugendseelsorger für das Kreisdekanat 
Altena-Lüdenscheid. Auch als Bischöflicher Beauf
tragter für die Begleitung der Zivildienstleisten
den und als Kurat der DPSG engagierte sich 
Pastor Schwering für junge Menschen im Bistum 
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Essen. Im Mai 1987 ernannte der Bischof von 
Essen ihn zum Rektoratspfarrer an St. Pius in 
Bottrop-Eigen. Ab Oktober 1988 übernahm er 
zusätzlich die Verantwortung für die Seelsorge 
der Gehörlosen in Bottrop, die er bis zuletzt 
innehatte. Seit Dezember 1997 tat er als Kran
kenhauspfarrer Dienst im St. Barbara-Hospital in 
Gladbeck. Im November 2008 wurde Manfred 
Schwering als vicarius paroecialis mit dem Titel 
Pastor der Pfarrei St. Joseph in Gelsenkirchen
Schalke mit einem seelsorglichen Schwerpunkt in 
der Gemeinde St. Antonius in Gelsenkirchen
Feldmark beauftragt. Im Mai 2013 wurde er aus 
gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand ver
setzt, leistete aber in dem ihm möglichen Rahmen 
weiterhin seelsorgliche Dienste in der Pfarrei 
St. Joseph. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Parkfried
hof Bottrop. 

Am Donnerstag, 05.03.2015, verstarb Frau Elisa
beth N i c k, Gemeindereferentin im Ruhestand, 
zuletzt wohnhaft in Schmallenberg. 
Die Verstorbene hat ihre Ausbildung am Erz
bischöflichen Frauenseminar für Katechetik und 
seelsorgliche Hilfe in Bonn-Venusberg von 1954 
bis 1956 absolviert. Als Seelsorgehelferin bzw. 
Gemeindereferentin war sie in den Bistümern 
Aachen und Essen eingesetzt. In der Diözese 
Essen war sie zunächst von 1956 bis 1959 in 
Bottrop, St. Elisabeth, tätig. Nach einer Unterbre
chung wirkte sie von 1978 bis zum Eintritt in den 
Ruhestand 1985 in Gelsenkirchen-Buer-Resse, 
Herz Jesu. 
Ihre letzte Ruhestätte fand sie auf dem Schmal
lenberger Friedhof. 

Am Mittwoch, 11.03.2015, verstarb Pastor Johan
nes Heinrich Pet e r s, zuletzt wohnhaft in Win
deck / Rhein-Sieg-Kreis. 
Der Verstorbene, am 17.09.1916 in Düsseldorf 
geboren, wurde am 02.02.1941 in Köln zum Prie
ster geweiht. Nach seiner Weihe und sofortigen 
Einberufung war Johannes Heinrich Peters in der 
Zeit von Februar 1946 bis Juni 1965 als Kaplan 
tätig; zunächst in Godesberg-Friesdorf und For
tuna, dann in Duisburg-Großenbaum sowie an 
Herz Jesu in Essen-Altenessen. Vom 9. Juni 1965 
an übernahm er die Aufgaben als Geistlicher 
Mitarbeiter im damaligen Referat "Ehe und Fami
lie" des Bischöflichen Generalvikariates in Essen 
mit dem Titel Rektor. 
Im April 1975 ernannte der Bischof von Essen ihn 
zum Pfarrer in den Justizvollzugsanstalten in Gel
senkirchen und Bochum. Zum 01.01.1982 wurde 
Johannes Heinrich Peters in den Ruhestand ver
setzt. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem West
friedhof in Wipperfürth. 

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

R. i. p. 
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