
Kirchliches 
Amtsblatt 
Stück 13 57. Jahrgang 

Inhalt 
Akten Papst Franziskus 
Nr. 89 Botchaft von Papst Franziskus zum Welt 

missionssonntag 2014 ............................. 167 
Verlautbarungen der deutschen Bischöfe 
Nr. 90 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Sonntag der 

Weltmission 2014 ................................... 169 
Verlautbarungen des Bischofs 
Nr. 91 Verfahrensordnung zum Umgang mit Hinweisen 

auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger sowie 
schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener 
durch Kleriker, Ordensmitglieder, Mitarbei
tende! und Ehrenamtliche im pastoralen oder 
kirchlichen Dienst des Bistums Essen 
(Bischöfliche Verfahrensordnung Missbrauch -
BVerfO Missbrauch) ................................ 170 

Nr. 92 Profanierung .......................................... 176 
Nr. 93 Profanierung .......................................... 176 
Nr. 94 Profanierung .......................................... 176 
Nr. 95 Profanierung .......................................... 176 
Nr. 96 Profanierung .......................................... 176 
Nr. 97 Profanierung .......................................... 177 

.. 
I ss 

Essen, 26.09.2014 

Nr. 98 Profanierung ........................................... 177 
Nr. 99 Ordnung über die Erstattung von Dienstreisen 

an Priester und Diakone des Bistums Essen in 
Anlehnung an das Landesreisekostengesetz 
Nordrhein-Westfalen 
(Klerikerreisekostenordnung - KRKO) ........ 177 

Bekanntmachungen des Bischöflichen 
Generalvikariates 
Nr. 100 Ausführungsbestimmungen zur Ordnung über 

die Erstattung von Dienstreisen an Priester und 
Diakone des Bistums Essen 
(Klerikerreisekostenordnung - KRKO) ........ 181 

Nr. 101 Hinweise zur Durchführung des Monats der 
Weltmission 2014 ................................... 183 

Nr. 102 Kollektenplan ......................................... 183 
Kirchliche Mitteilungen 
Nr. 103 Adveniat - Festsetzung des Haushaltsplanes für 

das Haushaltsjahr 2014/2015 ................... 185 
Nr. 104 Personal nachrichten ................................ 186 

Akten Papst Franziskus 

Nr. 89 Botehaft von Papst Franziskus zum 
Weltmissionssonntag 2014 

Liebe Brüder und Schwestern, 

auch heute gibt es noch viele Menschen, die Jesus 
Christus nicht kennen. Deshalb bleibt die Mission 
ad gentes von großer Dringlichkeit. Alle Mitglieder 
der Kirche sind berufen, dazu beizutragen, da die 
Kirche ihrem Wesen nach missionarisch ist: die 
Kirche ist "im Aufbruch" geboren. Der WeItmissi
onssonntag bietet den Gläubigen auf den ver
schiedenen Kontinenten eine besondere Gelegen
heit, durch das Gebet und konkrete Gesten der 
Solidarität junge Kirchen in den Missionsländern 
zu unterstützen. An diesem Tag stehen Gnade 
und Freude im Mittelpunkt der Feiern. Gnade, weil 
der Heilige Geist, den der Vater gesandt hat, 
allen, die sich seinem Wirken fügen, Weisheit und 
Kraft schenkt. Freude, weil Jesus Christus, der 
Sohn des Vaters, der gesandt wurde, um die Welt 
zu evangelisieren, unsere missionarischen Werke 
unterstützt und begleitet. Im Hinblick auf die 
Freude Jesu und der Jünger, die als Missionare 
ausgesandt werden, möchte ich eine biblische 
Episode heranziehen, die wir im Lukasevangelium 
finden (vgl. 10,21-23). 

1. Der Evangelist berichtet, dass der Herr die 
zweiundsiebzig Jünger zu zweit in die Städte und 

Ortschaften entsandte, um das Herannahen des 
Reiches Gottes zu verkünden und die Menschen 
auf die Begegnung mit Jesus vorzubereiten. Nach
dem sie diesen Verkündigungsauftrag erfüllt hat
ten, kehrten die Jünger voll Freude zurück: Die 
Freude ist ein dominantes Thema dieser unver
gesslichen ersten Missionserfahrung. Der göttli
che Meister sagte zu ihnen: »"Freut euch nicht 
darüber, dass euch die Geister gehorchen, son
dern freut euch darüber, dass eure Namen im 
Himmel verzeichnet sind". In dieser Stunde rief 
Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: 
"Ich preise dich, Vater". [ ... ] Und den Jüngern 
zugewandt sagte er zu ihnen allein: "Selig sind 
die, deren Augen sehen, was ihr seht"« (Lk 
10,20-21.23). 

Dabei hat Lukas drei Szenen gezeigt. Zuerst 
sprach Jesus zu den Jüngern. Dann wandte er sich 
an den Vater, und danach sprach er erneut zu 
ihnen. Jesus wollte seine Freude mit den Jüngern 
teilen, eine Freude, die anders war und jene 
übertraf, die sie selbst verspürt hatten. 

2. Die Jünger waren voll Freude, begeistert von 
der Vollmacht, die Menschen von den Dämonen 
zu befreien. Doch Jesus warnte sie davor, sich 
nicht so sehr über die empfangene Vollmacht zu 
freuen, als vielmehr über die Liebe, die sie emp
fangen hatten: «Freut euch darüber, dass eure 



Namen im Himmel verzeichnet sind" (Lk 10,20). 
In der Tat war ihnen die Erfahrung der Liebe 
Gottes geschenkt worden und auch die Möglich
keit, diese weiterzugeben. Und diese Erfahrung 
der Jünger ist für Jesus Anlass zu freudiger Dank
barkeit im Herzen. Lukas hat diesen Jubel in der 
Sicht der trinitarischen Gemeinschaft erfasst: Je
sus jubelte, "vom Heiligen Geist erfüllt, voll 
Freude" und wandte sich an den Vater, um ihn zu 
preisen. Dieser Moment inniger Freude entsprang 
der tiefen Liebe Jesu als Sohn zu seinem Vater, 
dem Herrn des Himmels und der Erde, der all das 
den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündi
gen aber offenbart hat. (vgl. Lk 10,21). Gott hat 
verborgen und offenbart, und in diesem 
Lobgebet tritt vor allem das Offenbaren hervor. 

Was hat Gott offenbart und verborgen? Die Ge
heimnisse seines Reiches, die Errichtung der gött
lichen Herrschaft in Jesus und den Sieg über den 
Satan. 

Gott hat dies alles jenen verborgen, die zu sehr 
von sich selbst eingenommen sind und meinen, 
schon alles zu wissen. Sie sind von der eigenen 
Vermessenheit gleichsam geblendet und lassen 
Gott keinen Raum. Man mag leicht an einige 
Zeitgenossen Jesu denken, die er immer wieder 
ermahnt hat; doch diese Gefahr besteht zu jeder 
Zeit, und sie betrifft auch uns. Die "Unmündigen" 
sind hingegen die Demütigen, die Einfachen, die 
Armen, die Ausgegrenzten, die, die keine Stimme 
haben, erschöpft und unterdrückt sind - diese 
bezeichnet Jesus als "Selige". Man mag leicht an 
Maria, an Josef, an die Fischer von Galiläa und an 
die Jünger denken, die Jesus auf seinem Weg 
während seiner Predigttätigkeit berufen hat. 

3. "Ja Vater, so hat es dir gefallen" (Lk 10,21). 
Diesen Ausruf Jesu versteht man in Bezug zu 
seiner inneren Freude, wo das Gefallen auf einen 
wohlwollenden Heilsplan des Vaters für die Men
schen hinweist. Vor dem Hintergrund dieser gött
lichen Güte hat Jesus frohlockt, denn der Vater 
hat beschlossen, die Menschen so zu lieben, wie 
Er seinen Sohn geliebt hat. Lukas berichtet auch 
von einer ähnlichen Freude bei Maria, "Meine 
Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist 
jubelt über Gott, meinen Retter" (Lk 1,46-47). 
Hier geht es um die Frohe Botschaft, die zur 
Erlösung führt. Maria trug Jesus in ihrem Schoß, 
den Evangelisierer schlechthin; sie besuchte Eli
sabeth, wo sie vom Heiligen Geist erfüllt vor 
Freude jubelte und das Magnifikat sang. Als Jesus 
sah, dass die Jünger ihren Auftrag erfolgreich 
erfüllt hatten und daher voll Freude waren, 
frohlockte auch er im Heiligen Geist und wandte 
sich im Gebet an den Vater. In bei den Fällen geht 
es um die Freude über die stattfindende Erlösung, 
da die Liebe, mit der der Vater seinen Sohn liebt, 
bis zu uns gelangt und durch das Wirken des 
Heiligen Geistes uns umhüllt und in das Leben der 
Dreifaltigkeit eintreten lässt. 

Der Vater ist der Quell der Freude. Der Sohn ist 
deren Offenbarung und der Heilige Geist beseelt 
uns mit ihr. Gleich nach dem Lobpreis des Vaters 
lädt uns Jesus ein, wie der Evangelist Matthäus 
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sagt: "Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und 
schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch 
Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und 
lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine 
Last ist leicht" (11,28-30). "Die Freude des Evan
geliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben 
derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich 
von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, 
von der Traurigkeit, von der inneren Leere und 
von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt 
immer und immer wieder die 
Freude" (Apostolisches Schreiben Evangelii gau
dium, 1). 

Diese Begegnung mit Christus hat die Jungrau 
Maria auf einzigartige Weise erfahren und wurde 
damit "causa nostrae laetitiae" [Ursache unserer 
Freude]. Die Jünger hingegen wurden berufen, bei 
Jesus zu sein und von ihm ausgesandt zu werden, 
damit sie predigten (vgl. Mk 3,14), und so wurden 
sie mit Freude erfüllt. Weshalb lassen nicht auch 
wir uns von diesem Strom der Freude mitreißen? 

4. "Die große Gefahr der Welt von heute mit 
ihrem vielfältigen und erdrückenden Konsuman
gebot ist eine individualistische Traurigkeit, die 
aus einem bequemen, begehrlichen Herzen her
vorgeht, aus der krankhaften Suche nach ober
flächlichen Vergnügungen, aus einer abgeschotte
ten Geisteshaltung" (Apostolisches Schreiben 
Evangelii gaudium, 2). Aus diesem Grund hat die 
Menschheit großen Bedarf, aus der Erlösung 
durch Christus zu schöpfen. Die Jünger sind dieje
nigen, die sich von der Liebe Jesu immer mehr 
ergreifen und vom Feuer der Leidenschaft für das 
Reich Gottes prägen lassen, damit sie zu Boten 
der Freude des Evangeliums werden. Alle Jünger 
des Herrn sind berufen, die Freude an der Evan
gelisierung zu vermehren. Die Bischöfe haben als 
Erstverantwortliche der Verkündigung die Auf
gabe, die Einheit ihrer Ortskirche beim Engage
ment für die Mission zu stärken. Dabei sollen sie 
berücksichtigen, dass die Freude, Jesus Christus 
bekannt zu machen, zum einen durch die Sorge 
um die Verkündigung an den entferntesten Orten, 
aber auch durch ein beständiges Hinausgehen zu 
den Peripherien des eigenen Territoriums zum 
Ausdruck kommt, wo besonders viele arme Men
schen warten. 

In vielen Regionen mangelt es an Berufungen 
zum Priesteramt und zum geweihten Leben. Oft 
ist dies darauf zurückzuführen, dass es den Ge
meinden an einem ansteckenden apostolischen 
Eifer fehlt, daher wenig Begeisterung aufkommt 
und sie nicht attraktiv erscheinen. Die Freude des 
Evangeliums rührt aus der Begegnung mit Chri
stus her und aus dem Teilen mit den Armen. 
Deshalb ermutige ich alle Pfarrgemeinden, Ver
eine und Gruppen zu einem intensiven brüderli
chen Leben, das auf der Liebe zu Jesus gründet 
und auf die Bedürfnisse der am meisten Notlei
denden Rücksicht nimmt. Wo die Freude, der Eifer 
und der Wunsch bestehen, Christus zu den ande
ren zu bringen, wachsen auch echte Berufungen. 



Unter diesen darf die Berufung der Laien zur 
Mission nicht unerwähnt bleiben. Mittlerweile ist 
das Bewusstsein von der Identität und der Sen
dung der gläubigen Laien in der Kirche gewach
sen, wie auch das Wissen darum, dass sie berufen 
sind, eine zunehmend wichtige Rolle bei der Ver
breitung des Evangeliums zu übernehmen. Aus 
diesem Grun ist eine angemessene Ausbildung im 
Hinblick auf ein wirkkräftiges apostolisches Han
deln von Bedeutung. 

5. «Gott liebt einen fröhlichen Geber» (2 Kor 9,7). 
Der Weltmissionssonntag ist auch ein Tag, an 
dem wir den Wunsch und die moralische Pflicht 
zur freudigen Teilnahme an der Mission ad gentes 
neu aufleben lassen. Die persönliche Spende ist 
ein Zeichen unseres eigenen Opfers, zuerst für 
den Herrn und auch für die Mitmenschen, denn 
der eigene materielle Beitrag soll Werkzeug der 
Evangelisierung für eine Menschheit sein, die auf 
Liebe gründet. 

Liebe Brüder und Schwestern, an diesem Welt
missionssonntag gehen meine Gedanken zu allen 
Ortskirchen. Wir dürfen uns die Freude an der 
Evangelisierung nicht nehmen lassen! Ich lade 
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euch ein, in die Freude des Evangeliums einzutau
chen und eine Liebe zu hegen, die in der Lage ist, 
eure missionarische Berufung zu erleuchten. Ich 
rufe euch auf, wie auf einer inneren Pilgerreise, zu 
jener "ersten Liebe" zurückzukehren, mit der der 
Herr Jesus Christus, das Herz jedes Einzelnen 
erwärmt hat, nicht im Sinne eines nostalgischen 
Gefühls, sondern um an der Freude festzuhalten. 
Der Jünger des Herrn hält an der Freude fest, 
wenn er bei ihm ist, wenn er seinen Willen tut, 
wenn er den Glauben, die Hoffnung und die Liebe 
des Evangeliums weitergibt. 
An Maria, Vorbild der demütigen und freudigen 
Evangelisierung, wenden wir uns im Gebet, damit 
die Kirche zum Haus vieler wird, zur Mutter aller 
Völker und das Entstehen einer neuen Welt mög
lich macht. 

Aus dem Vatikan, am 08.06.2014, dem Hochfest 
von Pfingsten. 

FRANZISKUS 

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe 

Nr. 90 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Sonntag der Weltmission 2014 

"Dein Kummer wird sich in Freude verwandeln" (Joh 16,20b). Unter dieser 
Verheißung Jesu aus dem Johannes-Evangelium steht die Missio-Aktion zum diesjähri
gen Sonntag der Weltmission, den die katholischen Christen in Deutschland am 26. 
Oktober feiern. Jesus verheißt den Menschen die Ankunft des Reiches Gottes und lädt 
dazu ein, am Aufbau dieses Reiches mitzuwirken. 

In diesem Jahr blicken wir zusammen mit dem Internationalen Katholischen 
Missionswerk Missio auf die Kirche in Pakistan: ein Land, in dem das Recht auf freie 
Religionsausübung eingeschränkt und der Alltag der Christen von Angst und Gewalt 
geprägt ist. Trotz drohender Repression bezeugen Christen in der mehrheitlich 
muslimischen Gesellschaft in Pakistan eindrucksvoll ihren Glauben. 

Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir unsere Glaubensgeschwister in Pakistan 
und andernorts nicht allein! Seien Sie solidarisch mit den ärmsten Diözesen in Asien, 
Afrika und Ozeanien! Wir bitten Sie um Ihr Gebet und eine großzügige Spende bei der 
Kollekte zum diesjährigen Weltmissionssonntag. 

Münster, 12.03.2014 

Für das Bistum 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 

Bischof von Essen 

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 19.10.2014, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen 
werden. Der Ertrag der Kollekte ist ausschließlich für Missio (Aachen und München) bestimmt. 
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Verlautbarungen des Bischofs 

Nr.91 Verfahrensordnung zum Umgang 
mit Hinweisen auf sexuellen 
Missbrauch Minderjähriger sowie 
schutz- oder hilfebedürftiger Er
wachsener durch Kleriker, Ordens
mitglieder, Mitarbeitende1 und Eh
renamtliche im pastoralen oder 
kirchlichen Dienst des Bistums 
Essen (Bischöfliche Verfahrensord
nung Missbrauch - BVerfO 
Missbrauch) 

Präambel 

Die katholische Kirche verurteilt jeden sexuellen 
Missbrauch als Anwendung von Gewalt und 
Missbrauch von Macht. Sexueller Missbrauch ist 
eine Straftat und ein schweres Verbrechen an der 
Würde und Integrität des Menschen. Er bewirkt 
großes Leid bei den Opfern und bei ihren Angehö
rigen. Die Täter begehen eine schwere Sünde und 
werden schuldig. Durch solch gravierendes sexu
elles Fehlverhalten von Klerikern und anderen im 
kirchlichen Dienst Beschäftigten wird zudem die 
Glaubwürdigkeit der Kirche und ihre Botschaft 
nach innen und außen stark beschädigt und ver
dunkelt. Handelt es sich bei den Tätern um Geist
liche und andere im kirchlichen Dienst Beschäf
tigte oder ehrenamtlich Tätige lösen solche Ver
gehen in deren Umfeld sowie in den Pfarreien 
oder kirchlichen Einrichtungen, in denen sie tätig 
sind oder denen sie angehören, Schmerz, Wut, 
Scham, Trauer und große Verunsicherungen aus. 

Die Deutsche Bischofskonferenz hat die Leitlinien 
für den Umgang mit sexuellem Missbrauch an 
Minderjährigen aus dem Jahre 2011 überarbeitet 
und fortgeschrieben und für die Dauer von fünf 
Jahren die "Leitlinien für den Umgang mit sexuel
lem Missbrauch Minderjähriger und erwachsener 
Schutzbefohlener durch Kleriker, Ordensangehö
rige und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz" vom 
26. August 2013 erlassen2 . 

Aufgrund der neuen Leitlinien wird die nachfol
gende Bischöfliche Verfahrensordnung Missbrauch 
- BVerfO Missbrauch erlassen: 

Ziel der BVerfO Missbrauch ist, durch eine klare 
Regelung der Zuständigkeiten ein schnellstmögli
ches Reagieren bei Anschuldigungen zu erreichen, 
die Vorgehensweise und das Verfahren transpa
rent darzulegen und dem seelischen Wohl des 
Opfers und dessen Familie besondere Beachtung 
zukommen zu lassen. 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese BVerfO Missbrauch findet Anwendung 
auf kirchliche Rechtsträger und ihre Dienststellen, 
Einrichtungen und sonstigen selbständig geführ
ten Stellen, die dem Bischof unmittelbar zugeord
net sind, insbesondere die Diözese, die Kirchen-

gemeinden, die Gemeindeverbände sowie son
stige kirchliche Rechtsträger in der Rechtsform 
der öffentlichen juristischen Person des kanoni
schen Rechts. 

(2) Diese BVerfO Missbrauch findet auch Anwen
dung auf alle sonstigen vom Bischof als kirchlich 
anerkannte Rechtsträger und ihre Einrichtungen 
in Bezug auf ihre seelsorglichen, caritativen, litur
gischen und sonstigen pastoralen Tätigkeiten, 
Aufgaben und Unternehmungen der Diözese. Zu 
den sonstigen Rechtsträgern im Sinne von Satz 1 
gehören insbesondere die kirchlichen Vereine 
(Jugend-)Verbände, Stiftungen und Gesellschaf~ 
ten. 

(3) Diese BVerfO Missbrauch gilt in sachlicher 
Hinsicht für den Fall, dass tatsächliche Anhalts
punkte auf strafbare sexualbezogene Handlun
gen, sonstige sexuelle Übergriffe und Grenzver
letzungen an Minderjährigen oder an schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen bekannt werden. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Der Begriff sexueller Missbrauch im Sinne 
dieser BVerfO Missbrauch umfasst neben strafba
ren sexual bezogenen Handlungen nach weltli
chen:. und kirchlichem Recht auch sonstige sexu
elle Ubergriffe und Grenzverletzungen. Er betrifft 
alle Verhaltens- und Umgangsweisen mit sexuel
lem Bezug gegenüber Minderjährigen und schutz
oder hilfebedürftigen Erwachsenen, die mit ver
meintlicher Einwilligung, ohne Einwilligung oder 
gegen den ausdrücklichen Willen der schutz- und 
hilfebedürftigen Personen erfolgen. Dies umfasst 
auch alle Handlungen zur Vorbereitung, Durchfüh
rung und Geheimhaltung von sexuellem 
Missbrauch. 

(2) Strafbare sexual bezogene Handlungen sind 
Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Strafge
setzbuches (StGB) sowie weitere sexualbezogene 
Straftaten des StGB. 

(3) Strafbare sexualbezogene Handlungen nach 
kirchlichem Recht sind solche nach can. 1395 § 2 
des Codex Iuris Canonici (CIC) in Verbindung mit 
Art. 6 § 1 des Motu Proprio Sacramentorum 
Sanctitatis Tutela (SST)3, nach can. 1387 CIC in 
Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch nach 
can. 1378 § 1 CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 
1 SST, soweit sie an Minderjährigen oder Perso
nen begangen werden, deren Vernunftgebrauch 
habituell eingeschränkt ist (Art. 6 § 1 n. 1 SST). 

(4) Sonstige sexuelle Übergriffe im Sinne dieser 
BVerfO Missbrauch sind nicht lediglich zufällige, 
sondern beabsichtigte Handlungen unterhalb der 
Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen oder 
erzieherischen sowie im betreuenden oder pflege
rischen Umgang mit Minderjährigen und schutz
oder hilfebedürftigen Erwachsenen unangemes
sen und grenzüberschreitend sind. 



(5) Grenzverletzungen im Sinne dieser BVerfO 
Missbrauch sind einmalige oder gelegentliche 
Handlungen, die im pastoralen, erzieherischen, 
betreuenden oder pflegerischen Umgang mit Min
derjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Er
wachsenen unangemessen sind. 

(6) Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im 
Sinne dieser BVerfO Missbrauch sind behinderte, 
gebrechliche oder kranke Personen gegenüber 
denen Kleriker, Ordensangehörige und andere 
Mitarbeitende einschließlich ehrenamtlich Tätige 
eine besondere Sorgepflicht haben, weil sie ihrer 
Fürsorge oder Obhut anvertraut sind und bei 
denen aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebedürftig
keit eine besondere Gefährdung besteht. 

(7) Mitarbeitende sowie ehrenamtlich Tätige im 
Sinne dieser BVerfO Missbrauch sind alle Perso
nen, die im Rahmen ihrer haupt-, neben- oder 
ehrenamtlichen Tätigkeit Kinder, Jugendliche oder 
schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene beauf
sichtigen, betreuen, erziehen, ausbilden oder ver
gleichbaren Kontakt zu ihnen haben. Dazu zählen 
auch Honorarkräfte, Praktikanten, Freiwilligen
dienstleistende und Mehraufwandsentschädi
gungskräfte. 

(8) Bezüglich der im Sinne dieser BVerfO 
Missbrauch zu berücksichtigenden Handlungen 
bzw. Vorkommnisse können den bei den Rechts
bereichen des staatlichen und kirchlichen Rechts 
(vgl. § 2 Abs. 1 bis 3) unterschiedliche Betrach
tungsweisen zugrunde liegen (zum Beispiel bzgl. 
des Kreises der betroffenen Personen, des Alters 
des Opfers oder der Verjährungsfrist). Den Be
stimmungen bei der Rechtsbereiche ist zu ent
sprechen. 

§ 3 Meldepflicht und Verfahren 

(1) Jede im kirchlichen Dienst stehende Person 
sowie alle ehrenamtlich Tätigen sind verpflichtet, 
unverzüglich die zuständige Person der Leitungs
ebene des kirchlichen Rechtsträgers, bei dem sie 
beschäftigt bzw. ehrenamtlich tätig sind, über die 
Hinweise im Sinne von § 1 Abs. 3 (vgl. Begriffsbe
stimmungen in § 2 Abs. 2 bis 5), die ihnen zur 
Kenntnis gelangt sind, zu informieren. Der 
bischöfliche Beauftragte für die Prüfung von Vor
würfen sexualisierter Gewalt an Minderjährigen 
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
durch Kleriker, Ordensmitglieder, Mitarbeitende 
und Ehrenamtliche im pastoralen oder kirchlichen 
Dienst des Bistums Essen (Bischöflicher Beauf
tragter für die Prüfung von Vorwürfen sexualisier
ter Gewalt) wird unverzüglich über den Hinweis 
informiert. Ebenso ist es möglich, sich bei Hinwei
sen direkt an den Bischöflichen Beauftragten für 
die Prüfung von Vorwürfen sexualisierter Gewalt 
zu wenden, der dann wiederum den kirchlichen 
Rechtsträger im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 
unverzüglich informiert. 

(2) Richtet sich der Vorwurf gegen einen Mitar
beitenden oder ehrenamtlich Tätigen eines kirchli
chen Rechtsträgers, liegt die Zuständigkeit für 
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das weitere Vorgehen bei diesem. Jeder kirchliche 
Rechtsträger verfährt bei Hinweisen auf Handlun
gen nach § 1 Abs. 3 nach dem in seinem institu
tionellen Schutzkonzept nach § 3 der Präventions
ordnung festgelegten Verfahren. Bis zur Inkrafts
etzung des institutionellen Schutzkonzeptes wen
det der Rechtsträger diese BVerfO Missbrauch 
unmittelbar an. Es wird sichergestellt, dass Ge
spräche mit dem mutmaßlichen Opfer und dem 
Beschuldigten im Sinne der §§ 8, 8a und 8b 
geführt werden. 

(3) Richtet sich der Vorwurf gegen einen Kleriker 
(Priester oder Diakon), gegen einen Ordensange
hörigen oder einen Mitarbeiter im pastoralen 
Dienst, liegt die Zuständigkeit für das Verfahren 
und die Gespräche im Sinne der §§ 8, 8a und 8b 
dieser BVerfO Missbrauch bei dem Bischöflichen 
Beauftragten für die Prüfung von Vorwürfen se
xualisierter Gewalt. 

(4) Gesetzliche Verschwiegenheitspflichten aber 
auch Mitteilungspflichten gegenüber staatlichen 
Stellen (z. B. Jugendamt, Schulaufsicht) sowie 
gegenüber Dienstvorgesetzten sind zu beachten. 

(5) Unter Wahrung der Unverletzlichkeit des 
Beichtgeheimnisses besteht im Rahmen von seel
sorglichen Gesprächen Meldepflicht immer dann, 
wenn Gefahr für Leib und Leben droht sowie wenn 
weitere mutmaßliche Opfer betroffen sein kön
nen. 

(6) Anonyme Anschuldigungen werden in der 
Regel nicht beachtet mit Ausnahme solcher, die 
tatsächliche Anhaltspunkte hinreichend beinhal
ten oder auf eine Gefahrenlage schließen lassen. 

§ 4 Berücksichtigung von Zuständigkeiten 

(1) Der Ordinarius trägt Sorge dafür, dass an
dere informiert werden, die für die beschuldigte 
Person eine besondere Verantwortung tragen: bei 
Klerikern, die einer anderen Diözese oder einem 
anderen Inkardinationsverband angehören, der 
Inkardinationsordinarius, bei Ordensangehörigen 
der zuständige Höhere Ordensobere. 

(2) Für das weitere Verfahren gelten für Kleriker 
die nachfolgend genannten Zuständigkeiten: 
Grundsätzlich sind zuständig der Ordinarius des 
Wohnsitzes der beschuldigten Person (vgl. can. 
1408 CIC), der Ordinarius des Ortes, an dem die 
Straftat begangen worden ist (vgl. can. 1412 CIC) 
und der Inkardinationsordinarius der beschuldig
ten Person. 

(3) Der erstinformierte Ordinarius trägt dafür 
Sorge, dass unverzüglich eine Entscheidung dar
über getroffen wird, wer das weitere Verfahren 
übernimmt. 

(4) Für Ordensangehörige, die im bischöflichen 
Auftrag tätig sind, ist der Diözesanbischof zustän
dig, der diesen Auftrag erteilt hat, unbeschadet 
der Verantwortung des Höheren Ordensoberen. 



(5) Soweit die Ordensangehörigen nicht mehr im 
bischöflichen Auftrag tätig sind, unterstützt der 
Diözesanbischof den Höheren Ordensoberen. 

(6) In anderen Fällen liegt die Zuständigkeit bei 
den jeweiligen Höheren Ordensoberen. Sie sind 
dringend gehalten, den örtlich betroffenen Diöze
sanbischof über tatsächliche Anhaltspunkte für 
den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an Min
derjährigen bzw. schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen in ihrem Verantwortungsbereich so
wie über die eingeleiteten Schritte zu informieren. 

§ 5 Bischöflicher Beauftragter für die Prüfung von 
Vorwürfen sexualisierter Gewalt 

(1) Der Bischof beauftragt eine Person für die 
Prüfung von Hinweise auf tatsächliche Anhalts
punkte für den Verdacht eines sexuellen 
Missbrauchs an Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen. (vgl. Begriffsbe
stimmungen in § 2 Abs. 1 - 7). Entsprechend 
ernennt der Bischof darüber hinaus mindestens 
einen Stellvertreter dieser Person des anderen 
Geschlechts. Die Beauftragungen erfolgen für die 
Dauer von drei Jahren. Wiederbestellung ist mög
lich. Der Bischöfliche Beauftragte für die Prüfung 
von Vorwürfen sexualisierter Gewalt sowie dessen 
Vertreter dürfen nicht in leitender Verantwortung 
des Bistums und nicht in einem kirchlichen 
Dienstverhältnis stehen. Sie nehmen die Aufgabe 
ehrenamtlich war. Tatsächlich ihnen entstandene 
Kosten werden auf Nachweis erstattet. Der 
Bischöfliche Beauftragte für die Prüfung von Vor
würfen sexualisierter Gewalt sowie dessen Vertre
ter werden im Amtsblatt und auf der Homepage 
des Bistums Essen veröffentlicht. 

(2) Richtet sich der Vorwurf gegen einen Kleriker 
(Priester oder Diakon), gegen einen Ordensange
hörigen oder einen Mitarbeiter im pastoralen 
Dienst, liegt die Zuständigkeit für das Verfahren 
und die Gespräche im Sinne der §§ 8, 8a und 8b 
bei dem Bischöflichen Beauftragten für die Prü
fung von Vorwürfen sexualisierter Gewalt. 

(3) Richtet sich der Vorwurf gegen einen Mitar
beiter oder ehrenamtlich Tätigen eines kirchlichen 
Rechtsträgers, informiert der Bischöfliche Beauf
tragte für die Prüfung von Vorwürfen sexualisier
ter Gewalt diesen. Die Zuständigkeit für das wei
tere Vorgehen liegt beim Rechtsträger. Dem 
kirchlichen Rechtsträger wird empfohlen, den 
Bischöflichen Beauftragten für die Prüfung von 
Vorwürfen sexualisierter Gewalt hinzuzuziehen. 
Hierzu zählt unter anderem die Teilnahme an oder 
das Führen von Gesprächen, die Vermittlung fach
kompetenter Unterstützung aus dem Beraterstab 
und gegebenenfalls die Koordination des Hilfesy
stems für von sexualisierter Gewalt betroffene 
Pfarreien. 

(4) Der Bischöfliche Beauftragte für die Prüfung 
von Vorwürfen sexualisierter Gewalt informiert 
über jeden ihm selbst oder durch einen anderen 
kirchlichen Rechtsträger ihm gemeldeten Vorfall 
sexualisierter Gewalt unverzüglich den Bischof. 
Ebenfalls informiert der Bischöfliche Beauftragte 

172 

für die Prüfung von Vorwürfen sexualisierter Ge
walt den Bischof über den Abschluss eines bei 
einem kirchlichen Rechtsträger durchgeführten 
Verfahrens. In diesem Zusammenhang prüft er 
anhand der ihm zugeleiteten Unterlagen die Ein
haltung der Vorschriften der BVerfO Missbrauch 
und teilt das Ergebnis seiner Überprüfung dem 
Bischof und auch dem kirchlichen Rechtsträger 
schriftlich mit. 

(5) Außerdem ist der Bischöfliche Beauftragte für 
die Prüfung von Vorwürfen sexualisierter Gewalt 
zuständig für die Entgegennahme und Bearbei
tung von Anträgen auf Leistungen in Anerkennung 
des Leids, das Opfern sexuellen Missbrauchs zu
gefügt wurde. Er bestätigt den Eingang des An
trags und leitet diesen zusammen mit einer Stel
lungnahme zur Plausibilität an die Zentrale Koor
dinierungsstelle beim "Büro für Fragen sexuellen 
Missbrauchs Minderjähriger im kirchlichen Be
reich" der Deutschen Bischofskonferenz weiter, 
deren Empfehlungen die Diözese regelmäßig 
folgt. 

(6) Der Bischöfliche Beauftragte für die Prüfung 
von Vorwürfen sexualisierter Gewalt erstellt jähr
lich eine anonymisierte statistische Auswertung 
der gemeldeten Fälle sexuellen Missbrauchs. 

(7) Der Bischöfliche Beauftragte für die Prüfung 
von Vorwürfen sexualisierter Gewalt bearbeitet 
die ihm gemeldeten Fälle entsprechend seiner 
Zuständigkeit selbstständig unter Hinzuziehung 
der Mitglieder des Beraterstabes. 

§ 6 Beraterstab 

(1) Zur Beratung des Bischofs in Fragen zum 
Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger 
sowie schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener 
ist ein ständiger Beraterstab eingerichtet, den der 
Bischöfliche Beauftragte für die Prüfung von Vor
würfen sexualisierter Gewalt leitet. Der Berater
stab unterstützt auch den Bischöflichen Beauf
tragten für die Prüfung von Vorwürfen sexualisier
ter Gewalt bei der Wahrnehmung seiner Aufga
ben. 

(2) Dem Beraterstab gehören neben dem 
Bischöflichen Beauftragten für die Prüfung von 
Vorwürfen sexualisierter Gewalt, dessen Vertreter 
und dem Präventionsbeauftragten gegen sexuali
sierte Gewalt im Bistum Essen insbesondere 
Frauen und Männer mit psychiatrischem, psycho
therapeutischem, pastoralem sowie juristischem 
und kirchenrechtlichem Sachverstand und fun
dierter fachlicher Erfahrung und Kompetenz in der 
Arbeit mit minderjährigen und erwachsenen Op
fern sowie Tätern sexuellen Missbrauchs an. 

(3) Die Mitglieder des Beraterstabes werden 
durch den Bischof für die Dauer von drei Jahren 
ernannt. Wiederbestellung ist möglich. 

§ 7 Datenschutz 

(1) Die Regelungen des weltlichen und kirchli
chen Datenschutzes sind zu beachten. 



(2) Diese BVerfO Missbrauch ist zugleich eine 
besondere kirchliche Rechtsvorschrift in Bezug 
auf personenbezogene Daten nach § 1 Abs. 3 
der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz 
(KDO) in der jeweils geltenden Fassung, die den 
Vorschriften der KDO vorgeht. Soweit diese 
BVerfO Missbrauch datenschutzrechtlich nichts 
Spezifisches regelt, gilt die Anordnung über den 
kirchlichen Datenschutz in der jeweils geltenden 
Fassung. 

(3) Soweit das kanonische Recht Regelungen 
getroffen hat, finden diese Anwendung. 

(4) Nähere Regelungen zum Umgang mit per
sonenbezogenen Daten, die im Zuge einer Prü
fung des Missbrauchsvorwurfs gegenüber Kleri
kern, Ordensangehörigen und Mitarbeitenden im 
pastoralen Dienst festgehalten werden, erlässt 
der Ordinarius. 

§ 8 Gespräche 

(1) Alle Gespräche im Rahmen der Prüfung sind 
zu protokollieren, worüber zu Beginn eines jeden 
Gespräches zu informieren ist. Das Protokoll ist 
von allen Gesprächsteilnehmern zu unterzeich
nen. 

(2) Sollte über den Inhalt des Protokolls kein 
Einvernehmen unter den Anwesenden herzustel
len sein, haben alle Beteiligten das Recht zu 
Gegendarstellungen, die zum Vorgang zu neh
men sind. 

(3) Die Gespräche führt gemäß § 3 die zustän
dige Person der Leitungsebene des kirchlichen 
Rechtsträgers oder der Bischöfliche Beauftragte 
für die Prüfung von Vorwürfen sexualisierter 
Gewalt unter Hinzuziehung mindestens einer 
weiteren Person. 

(4) Die Aufklärung des Sachverhalts und die 
Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden 
dürfen durch diese Gespräche nicht behindert 
werden. 

(5) Zu den Gesprächen steht es dem mutmaßli
chen Opfer (ggf. seinen Eltern, Personensorge
berechtigten, seinem Betreuer) wie auch der 
beschuldigten Person frei, eine Person ihres Ver
trauens hinzuzuziehen. Dabei kann es sich auch 
um einen Rechtsbeistand handeln. 

§ 8 a Gespräch mit dem mutmaßlichen Opfer 

(1) Dem Schutz des mutmaßlichen Opfers und 
dem Schutz vor öffentlicher Preisgabe von Infor
mationen, die vertraulich gegeben werden, wird 
besondere Beachtung beigemessen. 

(2) Auf die Verpflichtung, einen Missbrauchs
verdacht nach § 10 Abs. 3 den Strafverfolgungs
und anderen zuständigen Behörden weiterzulei
ten, ist zu Beginn des Gesprächs hinzuweisen. 
Ebenso ist in geeigneter Weise auf die Tragweite 
der Beschuldigung hinzuweisen. 
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(3) Das mutmaßliche Opfer (ggf. seine Eltern, 
Personensorgeberechtigten, Betreuer) wird zu 

einer eigenen Anzeige bei den Strafverfolgungs
behörden ermutigt. 

§ 8 b Gespräch mit der beschuldigten Person 

(1) Die beschuldigte Person wird über die Mög
lichkeit, Angaben verweigern zu können, infor
miert. 

(2) Auf die Verpflichtung, einen Missbrauchs
verdacht gemäß § 10 Abs. 3 den 
Strafverfolgungs- und anderen zuständigen Be
hörden weiterzuleiten, ist hinzuweisen. Die be
schuldigte Person wird über die Möglichkeit zur 
Selbstanzeige bei den Strafverfolgungsbehörden 
informiert. 

(3) Auch der beschuldigten Person gegenüber 
besteht die Pflicht zur Fürsorge. Für sie gilt -
unbeschadet erforderlicher unmittelbarer Maß
nahmen - bis zum Erweis des Gegenteils die 
Unschuldsvermutung. 

(4) Wenn Priester beschuldigt werden, sind sie 
darauf hinzuweisen, dass sie unter allen Um
ständen verpflichtet sind, das Beichtgeheimnis 
zu wahren (vgl. ce. 983 und 984 eIC). In den 
Fällen, bei denen sexueller Missbrauch mit einer 
Straftat gegen die Heiligkeit des Bußsakramen
tes (vgl. Art. 4 SST) verbunden ist, darf der 
Name des mutmaßlichen Opfers nur mit dessen 
ausdrücklicher Zustimmung der beschuldigten 
Person genannt werden (vgl. Art. 24 § 1 SST). 

(5) Nach Abschluss der Anhörung eines Kleri
kers leitet der Bischöfliche Beauftragte für die 
Prüfung von Vorwürfen sexualisierter Gewalt das 
Ergebnis der Anhörung mit einer Empfehlung 
zum weiteren Vorgehen dem Bischof zu. Hierun
ter fällt insbesondere die Feststellung aller an 
den Anhörungsgesprächen beteiligten Personen, 
ob nach ihrer Ansicht tatsächliche Anhaltspunkte 
auf sexuellen Missbrauchs Minderjähriger bzw. 
schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener vor
liegen. 

§ 9 Konsequenzen aus den Gesprächen 

(1) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den 
Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an Min
derjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen vor, hat dies in der Regel die 
Freistellung vom Dienst, Fernhalten vom Dienst
ort bzw. Arbeitsplatz, Fernhalten von Tätigkei
ten, bei denen Minderjährige oder schutz- oder 
hilfebedürftige Erwachsene gefährdet werden 
könnten, zur Folge. 

(2) Unter Beachtung der kirchen- und arbeits
rechtlichen Bestimmungen entscheidet hierüber 
bei Klerikern, Ordensangehörigen oder Mitarbei
tenden im pastoralen Dienst der Bischof, bei 
Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst und ehren
amtlich Tätigen der zuständige Dienstvorge
setzte. 



(3) Über diese Konsequenzen wird das mutmaß
liche Opfer (ggf. seine Eltern, Personensorgebe
rechtigten, Betreuer) informiert. 
§ 10 Zusammenarbeit mit den staatlichen Straf
verfolgungsbehörden und anderen zuständigen 

Behörden 

(1) Kontaktperson zu den staatlichen Strafverfol
gungsbehörden ist für Kleriker, Ordensangehö
rige, Mitarbeitende im pastoralen und kirchlichen 
Dienst des in § 1 Abs. 1 genannten kirchlichen 
Rechtsträgers der Justitiar des Bistums Essen. 

(2) Andere Rechtsträger sind gehalten, eine Kon
taktperson zu den staatlichen Strafverfolgungsbe
hörden zu benennen. Auf Wunsch des kirchlichen 
Rechtsträgers wird der Justitiar des Bistums Es
sen unterstützend tätig. 

(3) Soweit tatsächliche Anhaltspunkte für einen 
sexuellen Missbrauch vorliegen, leitet die Kon
taktperson die Informationen an die staatliche 
Strafverfolgungsbehörde weiter. 

(4) Die Pflicht zur Weiterleitung entfällt nur aus
nahmsweise, wenn dies trotz entsprechender Be
lehrung dem ausdrücklichen, schriftlich dokumen
tierten Wunsch des mutmaßlichen Opfers ent
spricht und der Verzicht auf eine Mitteilung recht
lich zulässig ist. Die Gründe für den Verzicht auf 
eine Mitteilung bedürfen einer genauen Dokumen
tation, die von dem mutmaßlichen Opfer (ggf. 
sei nen Eltern, Personensorgeberechtigten, Be
treuer) zu unterzeichnen ist. 

(5) Die Strafverfolgungsbehörden sind in jedem 
Fall einzuschalten, wenn weitere Gefährdungen zu 
befürchten sind oder weitere mutmaßliche Opfer 
ein Interesse an der strafrechtlichen Verfolgung 
der Taten haben könnten. 

§ 11 Kirchenrechtliche Voruntersuchung gemäß 
can. 1717 § 1 CIe 

(1) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den 
Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an Minder
jährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Er
wachsenen durch einen Kleriker vor, leitet der 
Ordinarius gemäß can. 1717 § 1 CIe per Dekret 
eine kirchenrechtliche Voruntersuchung ein und 
beauftragt einen Untersuchungsrichter. 

(2) Besteht die Gefahr, dass die Ermittlungsar
beit der Strafverfolgungsbehörden behindert 
wird, wird die kirchenrechtliche Voruntersuchung 
ausgesetzt. 

(3) Das Ergebnis der kirchenrechtlichen Vorun
tersuchung fasst der Untersuchungsrichter in ei
nem Bericht an den Ordinarius zusammen. Die 
Voruntersuchungsakten sind gemäß can. 1719 
CIe zu verwahren. 

(4) Bestätigt die kirchenrechtliche Voruntersu
chung den Verdacht sexuellen Missbrauchs, infor
miert der Ordinarius gemäß Art. 16 SST die 
Kongregation für die Glaubenslehre, und zwar in 
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allen Fällen, die nach dem 30. April 2001 zur 
Anzeige gebracht worden sind, und insofern der 
Beschuldigte noch am Leben ist, unabhängig da
von, ob die kanonische Strafklage durch Verjäh
rung erloschen ist oder nicht. Diese Information 
geschieht unter Verwendung eines Formblattes 
der Kongregation, unter Übersendung einer Kopie 
der Voruntersuchungsakten und unter Beifügung 
eines Votums des Ordinarius. Allein Sache der 
Kongregation ist es zu entscheiden, wie weiter 
vorzugehen ist: ob sie gegebenenfalls die Verjäh
rung aufhebt (Art. 7 § 1 SST), ob sie die Sache an 
sich zieht (Art. 21 § 2 n. 2 SST), ob die Entschei
dung mittels eines gerichtlichen (Art. 21 § 1 SST) 
oder eines außergerichtlichen Strafverfahrens auf 
dem Verwaltungswege (Art. 21 § 2 n. 1 SST) 
getroffen werden soll. 

(5) Bei Ordensangehörigen, unabhängig davon, 
ob es sich bei ihnen um Kleriker handelt, ist es 
Sache des Höheren Ordensoberen, das kirchen
rechtliche Voruntersuchungsverfahren einzuleiten 
(can. 695 § 2 CIC). 

§ 12 Information der Öffentlichkeit 

(1) Um zusätzlichen Schaden für die Opfer und 
eine ungerechtfertigte Diskriminierung der Täter 
zu vermeiden, wird eine Ausgewogenheit zwi
schen der Transparenz und dem Persönlichkeits
schutz der Beteiligten angestrebt. 

(2) Der kirchliche Rechtsträger stellt unter Be
rücksichtigung der Persönlichkeitsrechte der Be
teiligten und unter Beachtung der datenschutz
rechtlichen Bestimmungen die Information der 
Öffentlichkeit sicher. 

(3) Auf Wunsch berät die Stabsabteilung Kom
munikation des Bistums oder die Pressestelle des 
Spitzen- bzw. Dachverbandes den Rechtsträger in 
diesen Fällen. 

(4) Wird gegen einen Kleriker nach Durchführung 
eines entsprechenden Verfahrens rechtskräftig 
ein Strafdekret oder ein kirchliches Strafurteil 
erlassen, so werden die für den Status und die 
Amtsausübung relevanten Sanktionen im Amts
blatt veröffentlicht. 

§ 13 Hilfen für das Opfer 

(1) Das Opfer und seine Angehörigen werden 
durch die Diözese bzw. den betroffenen Rechts
träger über seelsorgliche bzw. therapeutische Hil
fen informiert. Auf Wunsch werden Hilfen vermit
telt. 

(2) Unabhängig davon, ob die beschuldigte Per
son verstorben ist oder/und Verjährung eingetre
ten ist, kann das Opfer die Hilfe im Sinne des § 13 
Abs. 1 in Anspruch nehmen oder/und "Leistungen 
in Anerkennung des Leids, das Opfern sexuellen 
Missbrauchs zugefügt wurde" über den Bischöfli
chen Beauftragten für die Prüfung von Vorwürfen 
sexualisierter Gewalt beantragen. 



(3) Für die Entscheidung über die Gewährung 
von konkreten Hilfen ist der Ordinarius bzw. der 
Rechtsträger für je seinen Bereich zuständig. 

§ 14 Konsequenzen für den Täter 

(1) Gegen Mitarbeitende im kirchlichen Dienst, 
die Minderjährige oder schutz- oder hilfebedürf
tige Erwachsene sexuell missbraucht haben, wird 
im Einklang mit den jeweiligen staatlichen und 
kirchlichen dienst- oder arbeitsrechtlichen Rege
lungen vorgegangen. Die betreffende Person wird 
nicht mehr in der Arbeit mit Kindern, Jugendli
chen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachse
nen im kirchlichen Bereich eingesetzt. 

(2) Die Rückkehr eines Klerikers in den Seelsor
gedienst ist - unter Beachtung der gegen ihn 
verhängten Strafen - auszuschließen, wenn die
ser Dienst eine Gefahr für Minderjährige oder 
schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene darstellt 
oder ein Ärgernis hervorruft. 

(3) Bei Klerikern, die Minderjährige oder schutz
oder hilfebedürftige Erwachsene sexuell 
missbraucht haben, wird zur Risikoabschätzung 
generell ein forensisch-psychiatrisches Gutachten 
eingeholt. Täter, bei denen eine behandelbare 
psychische Störung vorliegt, sollen sich einer The
rapie unterziehen. 

(4) Es obliegt dem Ordinarius, dafür Sorge zu 
tragen, dass die von ihm verfügten Beschränkun
gen oder Auflagen eingehalten werden. Das gilt 
bei Klerikern auch für die Zeit des Ruhestands. 

(5) Bei einem des sexuellen Missbrauchs gemäß 
can. 1395 § 2 eIe überführten Mitglied einer 
Ordensgemeinschaft ist gemäß can. 695 § 1 CIe 
der Höhere Ordensobere zuständig. 

(6) Wird ein Kleriker oder Ordensangehöriger, 
der strafbare sexualbezogene Handlungen im 
Sinne von § 3 begangen hat, innerhalb der Diö
zese versetzt und erhält er einen neuen Vorgeset
zen, wird dieser über die besondere Problematik 
und eventuelle Auflagen unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften schriftlich informiert. 
Bei Versetzung oder Verlegung des Wohnsitzes in 
eine andere Diözese wird der Diözesanbischof, in 
dessen Jurisdiktionsbereich der Täter sich künftig 
aufhält, entsprechend der vorstehenden Regelung 
in Kenntnis gesetzt. Gleiches gilt für Ruhestands
geistliche. 

(7) Bei Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst, die 
ihren Arbeitsbereich beim sei ben Rechtsträger 
wechseln, ist der neue Fachvorgesetzte unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften in ge
eigneter Weise zu informieren. 

(8) Diese Informationspflicht gilt auch für die 
nicht strafbaren sexualbezogenen Handlungen, 
die in § 2 Abs. 3 und 4 genannt sind. 

§ 15 Falsche Verdächtigung oder Anklage 
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Im Falle einer erwiesenen falschen Verdächtigung 
oder Anklage werden die Freistellung vom Dienst 
und gegebenenfalls weitere Auflagen durch den 
Bischof bzw. den Rechtsträger sofort aufgehoben. 
Mit der betroffenen Person ist zu klären, in wei
cher Form die Rehabilitation erfolgen kann und in 
welcher Form dabei die Öffentlichkeit informiert 
wird. 

§ 16 Spezielle präventive Maßnahmen 

Die Bestimmungen der Präventionsordnung ge
gen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen und 
die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen 
im Bistum Essen in ihrer jeweiligen Fassung sind 
vollumfänglich zu beachten. 

§ 17 Inkrafttreten 

Diese BVerfO Missbrauch tritt hiermit befristet für 
die Dauer von fünf Jahren in Kraft. Sie wird vor 
Verlängerung ihrer Geltungsdauer einer Überprü
fung unterzogen. Gleichzeitig tritt hiermit die 
Verfahrensordnung bei sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger durch Geistliche, Ordensmitglieder 
im Gestellungs- oder Beauftragungsverhältnis, 
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter im kirchlichen 
Dienst sowie durch im kirchlichen Bereich ehren
amtlich tätige Personen im Bistum Essen vom 3. 
Dezember 2010 (KABI Essen 53 (2010) Nr. 160, 
S. 208-213) außer Kraft. 

Essen, 01.10.2014 

L.S. 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 

1 Es wird die geschlechtsneutrale Formulierung verwen
det. Soweit personenbezogene Bezeichnungen im Inter
esse der Lesbarkeit und Verständlichkeit in der männli
chen Form stehen, wird diese Form verallgemeinernd 
verwendet und bezieht sich auf beide Geschlechter. 
2KABI Essen 56 (2013), Nr. 100, S. 129-134 
3 Papst Johannes Paul 11., Apostolisches Schreiben motu 
proprio datae Sacramentorum sanctitatis tutela [SST] 
vom 30. April 2001. Der in diesem Schreiben angekün
digte normative Teil liegt in seiner geltenden Form als 
Normae de gravioribus delictis vom 21. Mai 2010 vor. 
[Diese Normen werden zitiert unter Nennung des ent
sprechenden Artikels und unter Zufügung des Kürzels 
für das Bezugsdokument: SST.] 



Nr. 92 Profanierung 

Dem Antrag der Ordensgemeinschaft der Schwe
stern der Göttlichen Vorsehung - Münster folgend, 
verfüge ich hiermit wirksam zum 07.07.2014 die 
Profanierung der Kapelle im Eduard - Michelis -
Haus in Gladbeck sowie des darin befindlichen 
Zelebrationsaltares gemäß cc. 1212, 1224 § 2 
und 1238 § 1 cre. Die Reliquien sind der Propstei
und Kirchengemeinde St. Lamberti in Gladbeck zu 
übergeben. 

Begründung: Die inhaltlichen wie formalen Vor
aussetzungen liegen vor. Dem Antrag der Ordens
leitung war daher zu folgen. 

Essen, 20.06.2014 

L.S. 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 

Nr. 93 Profanierung 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates und des 
Priesterrates verfüge ich hiermit, dem Antrag des 
Kirchenvorstandes der katholischen Propstei- und 
Kirchengemeinde St. Urbanus in Gelsenkirchen
Buer folgend, die Profanierung der ehemaligen 
Pfarrkirche St. Bonifatius in Gelsenkirchen-Erle 
sowie des darin befindlichen Zelebrationsaltares 
der Kirche gemäß ce. 1212, 1222 § 2 und 1238 
§ 1 eIe. Die Reliquien sind in die Propsteikirche 
St. Urbanus zu überführen. 

Begründung: Die inhaltlichen wie formalen Vor
aussetzungen liegen vor. Dem Antrag des Kir
chenvorstandes war daher nach Anhörung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Gremien und schließ
lich nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen Ge
nehmigung hinsichtlich der wirtschaftlich damit 
zusammenhängenden Entscheidungen zu ent
sprechen. 

Essen, 20.06.2014 

L.S. 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 

Nr. 94 Profanierung 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates und des 
Priesterrates verfüge ich hiermit, dem Antrag des 
Kirchenvorstandes der katholischen Pfarr- und 
Kirchengemeinde St. Franziskus in Bochum fol
gend, die Profanierung der ehemaligen Pfarrkir
che St. Albertus Magnus in Bochum
Wiemelhausen sowie des darin befindlichen Zele
brationsaltares der Kirche gemäß ce. 1212, 1222 
§ 2 und 1238 § 1 eIe. Die Reliquien sind in die 
Pfarrkirche St. Franziskus in Bochum zu überfüh
ren. 
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Begründung: Die inhaltlichen wie formalen Vor
aussetzungen liegen vor. Dem Antrag des Kir
chenvorstandes war daher nach Anhörung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Gremien und schließ
lich nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen Ge
nehmigung hinsichtlich der wirtschaftlich damit 
zusammenhängenden Entscheidungen zu ent
sprechen. 

Essen, 20.06.2014 

L.S. 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 

Nr. 95 Profanierung 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates und des 
Priesterrates verfüge ich hiermit, dem Antrag des 
Kirchenvorstandes der katholischen Pfarr- und 
Kirchengemeinde St. Norbert in Duisburg folgend, 
die Profanierung der ehemaligen Pfarrkirche 
St. Paul in Duisburg-Marxloh sowie des darin 
befindlichen Zelebrationsaltares der Kirche gemäß 
cc. 1212, 1222 § 2 und 1238 § 1 eIe. Die 
Reliquien sind in die Pfarrkirche St. Norbert in 
Duisburg zu überführen. 

Begründung: Die inhaltlichen wie formalen Vor
aussetzungen liegen vor. Dem Antrag des Kir
chenvorstandes war daher nach Anhörung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Gremien und schließ
lich nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen Ge
nehmigung hinsichtlich der wirtschaftlich damit 
zusammenhängenden Entscheidungen zu ent
sprechen. 

Essen, 20.06.2014 

L.S. 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 

Nr. 96 Profanierung 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates und des 
Priesterrates verfüge ich hiermit, dem Antrag des 
Kirchenvorstandes der katholischen Propstei- und 
Kirchengemeinde St. Urbanus in Gelsenkirchen
Buer folgend, die Profanierung der ehemaligen 
Pfarrkirche St. Hedwig in Gelsenkirchen-Resse 
sowie des darin befindlichen Zelebrationsaltares 
der Kirche gemäß cc. 1212, 1222 § 2 und 1238 
§ 1 cre. Die Reliquien sind in die Kirche Herz Jesu 
in Gelsenkirchen-Resse zu überführen. 

Begründung: Die inhaltlichen wie formalen Vor
aussetzungen liegen vor. Dem Antrag des Kir
chenvorstandes war daher nach Anhörung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Gremien und schließ
lich nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen Ge
nehmigung hinsichtlich der wirtschaftlich damit 



zusammenhängenden Entscheidungen zu ent
sprechen. 

Essen, 20.06.2014 

L.S. 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 

Nr. 97 Profanierung 
Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates und des 
Priesterrates verfüge ich hiermit, dem Antrag des 
Kirchenvorstandes der katholischen Pfarr- und 
Kirchengemeinde St. Michael in Werdohl folgend, 
die Profanierung der ehemaligen Pfarrkirche 
St. Maria Königin in Werdohl-Ütterlingsen sowie 
des darin befindlichen Zelebrationsaltares der Kir
che gemäß cc. 1212, 1222 § 2 und 1238 § 1 cre. 
Die Reliquien sind in die Pfarrkirche St. Michael in 
Werdohl zu überführen. 

Begründung: Die inhaltlichen wie formalen Vor
aussetzungen liegen vor. Dem Antrag des Kir
chenvorstandes war daher nach Anhörung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Gremien und schließ
lich nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen Ge
nehmigung hinsichtlich der wirtschaftlich damit 
zusammenhängenden Entscheidungen zu ent
sprechen. 

Essen, 20.06.2014 

L.S. 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 

Nr. 98 Profanierung 

Nach Anhörung des Pfarrgemeinderates und des 
Priesterrates verfüge ich hiermit, dem Antrag des 
Kirchenvorstandes der katholischen Propstei- und 
Kirchengemeinde St. Urbanus in Gelsenkirchen
Buer folgend, die Profanierung der ehemaligen 
Pfarrkirche St. Pius in Gelsenkirchen-Hassel sowie 
des darin befindlichen Zelebrationsaltares der Kir
che gemäß cc. 1212, 1222 § 2 und 1238 § 1 cre. 
Die Reliquien sind in die Propstei kirche St. Urba
nus in Gelsenkirchen-Buer zu überführen. 

Begründung: Die inhaltlichen wie formalen Vor
aussetzungen liegen vor. Dem Antrag des Kir
chenvorstandes war daher nach Anhörung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Gremien und schließ
lich nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen Ge
nehmigung hinsichtlich der wirtschaftlich damit 
zusammenhängenden Entscheidungen zu ent
sprechen. 

Essen, 20.06.2014 

L.S. 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 
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Nr. 99 Ordnung über die Erstattung von 
Dienstreisen an Priester und Dia
kone des Bistums Essen in Anleh
nung an das Landesreisekostenge
setz Nordrhein-Westfalen 
(Klerikerreisekostenordnung -
KRKO) 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Dienstreisende im Sinne dieser Ordnung sind 
Weltpriester des Bistums Essen im aktiven Dienst, 
Ordenspriester mit einem Gestellungsvertrag, 
Diakone im Hauptberuf und mit Zivilberuf und 
Kleriker im Ruhestand mit einer Beauftragung zur 
Tätigkeit im besonderen Dienst. Priesteramtskan
didaten im Gemeindejahr können Reisekosten im 
Sinne dieser Ordnung abrechnen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Dienstreisenden 
haben Anspruch auf Kostenerstattung durch das 
Bistum Essen für Dienstfahrten nach Maßgabe 
dieser Ordnung, wenn sie einen bischöflichen Auf
trag wahrnehmen. 

(3) Die Reisekostenvergütung wird geleistet für 
Dienstreisen, Dienstgänge und Reisen aus beson
derem Anlass. Sie umfasst 

1. Fahrkostenerstattung (§ 5), 
2. Wegstreckenentschädigung, Mitnahmeent
schädigung (§ 6), 
3. Tagegeld für Verpflegungsmehraufwendun
gen, Aufwandsvergütung (§ 7), 
4. Übernachtungskostenerstattung (§ 8), 
5. Nebenkostenerstattung, Auslagenerstattung 
für Reisevorbereitungen (§ 9), 
6. Erstattung der Auslagen bei Dienstgängen 
(§ 10), 
7. Vergütung bei längerem Aufenthalt am Ge
schäftsort (§ 14), 
8. Kostenerstattung bei Auslandsdienstreisen 
(§ 15) 
9. Auslagenerstattung bei Reisen aus beson
derem Anlass (§ 16). 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Dienstreisen sind Reisen zur Erledigung von 
Dienstgeschäften außerhalb des Dienstortes, die 
vom Dienstgeber schriftlich oder elektronisch für 
den Einzelfall oder generell angeordnet oder ge
nehmigt worden sind. Anordnungen oder Geneh
migungen sind nicht erforderlich, wenn sie nach 
dem Amt der Dienstreisenden oder dem Wesen 
der Dienstgeschäfte nicht in Betracht kommen; 
der Dienstgeber kann die Voraussetzungen näher 
bestimmen. Als Dienstreisen gelten auch Reisen 
aus Anlass der Einstellung, Versetzung, Abord
nung oder Aufhebung der Abordnung sowie Rei
sen von einem dem vorübergehenden Aufenthalt 
dienenden Ort zum Dienstort. 

(2) Dienstgänge sind Gänge oder Fahrten am 
Dienstort oder Wohnort zur Erledigung von 
Dienstgeschäften außerhalb der Dienststätte, die 
vom Dienstgeber für den Einzelfall oder generell 
angeordnet oder genehmigt worden sind. Dem 
Wohnort steht ein dem vorübergehenden Aufent
halt dienender Ort gleich. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 



(3) Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des 
Verwaltungshandelns sollen für die Erledigung 
gleichartiger Dienstgeschäfte innerhalb eines zu 
bestimmenden räumlichen Bereichs generelle Ge
nehmigungen von Dienstreisen oder Dienstgän
gen erteilt werden. In der generellen Genehmi
gung soll auch festgelegt werden, welches Beför
derungsmittel grundsätzlich zu benutzen ist. 

(4) Dienstort ist die politische Gemeinde, in der 
sich die Dienststätte der Dienstreisenden befin
det. Dienststätte ist die kleinste organisatorisch 
abgrenzbare Verwaltungseinheit einer Dienst
stelle, bei der die Dienstreisenden regelmäßig 
ihren Dienst zu versehen haben, beziehungsweise 
der Teil der Dienststelle, dem sie organisatorisch 
zugeordnet sind. * Geschäftsort ist der Ort, an 
dem das auswärtige Dienstgeschäft zu erledigen 
ist. 

(5) Bei Heim- und Telearbeitsplätzen gilt die 
zuständige Dienststelle als Dienststätte im Sinne 
dieser Anlage. 

(6) Triftige Gründe im Sinne dieser Ordnung sind 
dienstliche oder zwingende persönliche Gründe. 

* Der Dienstgeber legt die Dienststätte mit postalischer 
Adresse fest. 

§ 3 Anspruch auf Reisekostenvergütung 

(1) Dienstreisen und Dienstgänge dürfen nur 
durchgeführt werden, wenn der angestrebte 
Zweck nicht mit geringerem Kostenaufwand er
reicht werden kann. Sie sind wirtschaftlich durch
zuführen und zeitlich auf das unbedingt notwen
dige Maß zu beschränken. Dienstreisen und 
Dienstgänge sind - soweit nicht triftige Gründe 
entgegenstehen - vorrangig mit regelmäßig ver
kehrenden Beförderungsmitteln durchzuführen. 

(2) Die Planung und Durchführung von Dienstrei
sen hat unter Berücksichtigung erzielbarer Fahr
preisermäßigungen und sonstiger Vergünstigun
gen zu erfolgen. 

(3) Der Dienstgeber kann im Einvernehmen mit 
dem Dienstreisenden bei regelmäßigen oder 
gleichartigen Dienstreisen oder Dienstgängen zur 
Vereinfachung der Abrechnung anstelle der Reise
kostenvergütung im Sinne des § 1 Absatz 2 
Nummer 1 bis 7 oder Teilen davon eine Pausch
vergütung gewähren, die nach dem Durchschnitt 
der in einem bestimmten Zeitraum sonst anfallen
den Einzelvergütungen zu bemessen ist. 

(4) Die Reisekostenvergütung wird zur Abgel
tung der dienstlich veranlassten, notwendigen 
Mehraufwendungen gewährt. Die Reisekostenver
gütung wird Dienstreisenden unbar auf das Bezü
gekonto gezahlt. 

(5) Erstattungen, die Dienstreisenden von dritter 
Seite ihres Amtes wegen für dieselbe Dienstreise 

178 

geleistet werden, sind auf die Reisekostenvergü
tung anzurechnen. 

(6) Für Dienstreisen und Dienstgänge im Rah
men einer auf Vorschlag, Verlangen oder Veran
lassung des Dienstgebers wahrgenommenen Ne
bentätigkeit wird nach dieser Anlage keine Reise
kostenvergütung gewährt, soweit ein Anspruch 
auf Reisekostenvergütung aus der Nebentätigkeit 
besteht. 

(7) Kehren Dienstreisende in ihre Wohnung zu
rück, obwohl ein Verbleiben am Geschäftsort ge
boten wäre, kann Reisekostenvergütung nur bis 
zur Höhe des Betrages gewährt werden, der ihnen 
beim Verbleiben am Geschäftsort zustehen 
würde. Bei der Ermittlung dieses Betrages werden 
ansonsten erforderliche Übernachtungskosten mit 
200 v. H. der Pauschale nach § 8 Absatz 1 Satz 2 
berücksichtigt. 
(8) Der Anspruch auf Reisekostenvergütung er
lischt, wenn sie nicht innerhalb einer Aus
schlussfrist von sechs Monaten schriftlich oder 
elektronisch beantragt wird. Die Frist beginnt mit 
dem Tage nach Beendigung der Dienstreise oder 
des Dienstganges, in den Fällen des § 9 Abs. 2 
mit Ablauf des Tages, an dem die Dienstreise oder 
der Dienstgang beendet worden wäre. Dienstrei
sende können vor Antritt einer Dienstreise oder 
eines Dienstganges schriftlich erklären, dass sie 
keinen Antrag nach Satz 1 stellen; die Erklärung 
ist unwiderruflich. 

(9) Die geltend gemachten Auslagen sind grund
sätzlich durch Originalbelege nachzuweisen. Wer
den diese Belege nicht innerhalb von drei Mona
ten nach Anforderung nachgereicht, ist der Antrag 
auf Erstattung insoweit zurück zu weisen. 

§ 3a Verarbeitung personenbezogener 
Daten* 

(1) Die Reisestellen sind berechtigt, die für die 
Durchführung dieser Anlage notwendigen perso
nenbezogenen Daten zu verarbeiten. Dabei kann 
auf andere, bereits vorhandene Personaldatenbe
stände zurückgegriffen werden. Aus Personalak
ten dürfen Name, Dienststelle, dienstliche Kom
munikationsadressen, Privatanschrift und Bank
verbindung der Beschäftigten an die Reisestelle 
übermittelt werden. 

(2) Die Einrichtung automatisierter Verfahren, 
die eine Übermittlung der in Absatz 1 genannten 
Daten durch Abruf ermöglichen, ist zulässig. Dies 
gilt auch für automatisierte Abrufe der in Absatz 1 
Satz 3 genannten Daten. 

(3) Für regelmäßige Datenübermittlungen gilt 
Absatz 2 entsprechend. 

(4) Für statistische Zwecke sind nur Auswertun
gen mit anonymisierten Daten zulässig. 

* Die Kirchliche Datenschutzordnung (KDO) findet An
wendung. 



§ 4 Dauer der Dienstreise 

(1) Die Dauer der Dienstreise bestimmt sich 
nach der Abreise und Ankunft an der Wohnung. 
Wird die Dienstreise an der Dienststätte oder an 
einer anderen Stelle am Dienst- oder Wohnort 
angetreten oder beendet, tritt diese an die Stelle 
der Wohnung. 

(2) Beträgt die Entfernung zwischen Wohnung 
und Dienststätte mindestens 30 Kilometer, wird 
bei Antritt oder Beendigung der Dienstreise an 
der Wohnung höchstens die Reisekostenvergü
tung gewährt, die bei Abreise oder Ankunft an der 
Dienststätte entstanden wäre. Dies gilt nicht bei 
täglich an den Wohnort zurückkehrenden 
Trennungsentschädigungsempfängern. 

§ 5 Fahrkostenerstattung 

(1) Bei Reisen mit regelmäßig verkehrenden 
Beförderungsmitteln werden grundsätzlich nur die 
notwendigen Kosten der niedrigsten Klasse er
stattet. Muss aus triftigen Gründen ein Schlafwa
gen benutzt werden, werden die hierfür notwendi
gen Kosten erstattet. Wird die Dienstreise aus 
triftigen Gründen mit einem Flugzeug durchge
führt, werden die Kosten der niedrigsten buchba
ren Klasse ersetzt. 

(2) Bei Vorliegen triftiger Gründe werden die 
Kosten der nächsthöheren Klasse erstattet. 

(3) Fahrkosten werden nicht erstattet, wenn eine 
unentgeltliche Beförderungsmöglichkeit genutzt 
werden kann. 

(4) Für Reisen, die mit anderen als regelmäßig 
verkehrenden Beförderungsmitteln zurückgelegt 
werden, darf keine höhere Kostenerstattung ge
währt werden, als nach Absatz 1 Satz 1 vorgese
hen; liegen triftige Gründe vor, werden die ent
standenen notwendigen Kosten erstattet. Für die 
Benutzung privater Kraftfahrzeuge gilt § 6. 

§ 6 Wegstrecken- und Mitnahme
entschäd ig u ng 

(1) Stehen geeignete regelmäßig verkehrende 
Beförderungsmittel nicht zur Verfügung oder lie
gen andere triftige Gründe für die Benutzung 
eines Kraftfahrzeugs vor, kann anstelle des Ein
satzes von Dienst-, Miet- oder Car-Sharing
Fahrzeugen auch die Benutzung eines privaten 
Kraftfahrzeugs im Einzelfall oder generell geneh
migt werden. Hierfür wird eine Wegstreckenent
schädigung von 35 Cent je Kilometer*, für ein 
zweirädriges Kraftfahrzeug von 13 Cent je Kilo
meter gewährt. Mit diesen Pauschalsätzen sind 
die Kosten der Fahrzeugvollversicherung abgegol
ten. 

(2) Für Strecken, die nicht aus triftigen Gründen 
mit einem privaten Kraftfahrzeug zurückgelegt 
werden, wird eine pauschalierte Wegstreckenent
schädigung gewährt, die bei Fahrleistungen bis 50 
Kilometer 30 Cent je Kilometer und für jeden 
weiteren Kilometer 20 Cent, höchstens jedoch 
100 € sowie für ein zweirädriges Kraftfahrzeug bei 
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Fahrleistungen bis 50 Kilometer 13 Cent je Kilo
meter und für jeden weiteren Kilometer 10 Cent, 
höchstens jedoch 50 € beträgt. § 5 Absatz 3 gilt 
entsprechend. 

(3) Für Strecken, die mit einem privaten Fahrrad 
zurückgelegt werden, wird eine Wegstreckenent
schädigung von 6 Cent je Kilometer gewährt. 

(4) Dienstreisenden, die aus dienstlichen Grün
den Personen in einem privaten Kraftfahrzeug 
mitnehmen, wird eine Mitnahmeentschädigung 
von 2 Cent je Person und Kilometer gewährt. 
Werden Dienstreisende von einer im kirchlichen 
Dienst stehenden Person mitgenommen, die An
spruch auf Fahrkostenerstattung durch einen an
deren Dienstgeber hat, erhalten sie Ersatz der 
ihnen entstandenen Auslagen höchstens in Höhe 
der Mitnahmeentschädigung nach Satz 1. Bei 
Mitnahme durch eine nicht anspruchsberechtigte 
Person werden die entstandenen Auslagen nach 
§ 5 Abs. 1 und 2, bei Vorliegen triftiger Gründe 
nach Absatz 1 Satz 2 erstattet. 

(5) Werden aus dienstlichen Gründen Sachen, 
die erfahrungsgemäß eine übermäßige Abnutzung 
des Kraftfahrzeugs bewirken, mitgenommen, wird 
eine Entschädigung von 2 Cent je Kilometer ge
währt. 

* Die Entschädigungshöhe von 35 Cent je Kilometer 
entspricht Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayRKG i.V.m. § 1 
Abs. 1 WegstrV. Erreicht § 6 Abs. 1 Satz 1 LRKG NW bei 
Gesetzesänderung mindestens diesen Betrag, gilt der 
Betrag des § 6 Abs. 1 Satz 1 LRKG NW. Damit erübrigt 
sich Satz 1 dieser Fußnote. 

§ 7 Tagegeld für Verpflegungsmehraufwendun
gen, Aufwandsvergütung 

(1) Die Höhe des Tagegeldes für Mehraufwen
dungen für Verpflegung beträgt für jeden Kalen
dertag bei Abwesenheitszeiten 

1. von 24 Stunden 24 Euro 
2. von weniger als 24 Stunden, aber mehr als 11 
Stunden 12 Euro und 
3. von mehr als 8 bis 11 Stunden 6 Euro. 

Bei mehreren Dienstreisen an einem Kalendertag 
sind die Abwesenheitszeiten an diesem Tag zu
sammenzurechnen. Eine Dienstreise, die ab 16 
Uhr begonnen und bis 8 Uhr des nachfolgenden 
Kalendertages beendet wird, ohne dass eine 
Übernachtung stattfindet, ist mit der gesamten 
Abwesenheitsdauer des Kalendertages der über
wiegenden Abwesenheit zuzurechnen. Für den 
An- und Abreisetag beträgt das Tagegeld, wenn 
der Dienstreisende an diesem, einem anschlie
ßenden oder vorhergehenden Tag außerhalb sei
ner Wohnung übernachtet, ohne Rücksicht auf die 
Abwesenheitszeit jeweils 12 Euro. 

(2) Wird den Dienstreisenden ihres Amtes wegen 
unentgeltlich Verpflegung zur Verfügung gestellt, 
sind 



1. das Tagegeld 
a) für das Frühstück um 20 Prozent und 
b) für das Mittag- und Abendessen um jeweils 40 
Prozent des Tagegeldes für einen vollen Kalender
tag und 
2. dieVergütung nach § 14 dieser Ordnung 
a) für das Frühstück um 15 Prozent und 
b) für das Mittag- und Abendessen um jeweils 25 
Prozent 
zu kürzen. 

Das gilt auch, wenn von dritter Seite Verpflegung 
bereitgestellt wird und das Entgelt hierfür in den 
erstattbaren Fahr- oder Nebenkosten enthalten 
ist. 

(3) Soweit erfahrungsgemäß geringere Aufwen
dungen für Verpflegung als allgemein entstehen 
(z.B. bei bestimmten Dienstgeschäften, bei häufi
gen Dienstreisen an denselben Ort, bei regelmä
ßiger Teilnahme an einer Kantinenverpflegung), 
wird nach näherer Bestimmung des Dienstgebers 
an Stelle des Tagegeldes nach Absatz 1 eine 
Aufwandsvergütung entsprechend dem notwendi
gen Verpflegungsmehraufwand gewährt. 

§ 8 Übernachtungskostenerstattung 

(1) Notwendige Übernachtungskosten werden 
erstattet. Ohne Nachweis wird bei einer notwendi
gen Übernachtung eine Pauschale in Höhe von 20 
Euro gewährt. § 7 Absatz 3 gilt entsprechend. 
Übernachtungskosten, die die Kosten des Früh
stücks einschließen, sind vorab um 20 Prozent 
des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag (§ 7 
Absatz 1) zu kürzen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn eine Unterkunft des 
Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellt wird 
oder das Entgelt für sie in den erstattbaren Fahr
oder Nebenkosten enthalten ist. Die Pauschale 
nach Absatz 1 Satz 2 wird nicht gewährt, wenn 
die Art des Dienstgeschäfts die Inanspruchnahme 
einer Unterkunft ausschließt oder Übernachtungs
kosten wegen der Benutzung von Beförderungs
mitteln nicht entstehen. Die Vergütung nach § 14 
dieser Ordnung ist bei unentgeltlicher Unterkunft 
um 35 Prozent zu kürzen. 

§ 9 Nebenkostenerstattung, Auslagenerstattung 
für Reisevorbereitungen 

(1) Zur Erledigung des Dienstgeschäfts notwen
dige Auslagen, die nicht nach den §§ 5 bis 8 zu 
erstatten sind, werden gemäß den Regelungen 
des § 3 Absatz 9 als Nebenkosten ersetzt. 

(2) Wird eine Dienstreise oder ein Dienstgang 
aus triftigen Gründen nicht ausgeführt, werden 
die durch die Vorbereitung entstandenen notwen
digen, nach dieser Anlage berücksichtigungsfähi
gen Auslagen erstattet. 

§ 10 Dienstgänge 

Bei Dienstgängen werden Fahrkostenerstattung 
(§ 5), Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung 
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(§ 6), Tagegeld oder Aufwandsvergütung (§ 7) 
sowie Nebenkostenerstattung (§ 9) gewährt. 

§ 11 Bemessung der Reisekostenvergütung in 
besonderen Fällen 

(1) Bei Dienstreisen aus Anlass der Einstellung -
auch vor dem Wirksamwerden der Einstellung -, 
Versetzung, Abordnung oder Aufhebung einer Ab
ordnung wird das Tagegeld für die Zeit bis zur 
Ankunft am neuen Dienstort gewährt. Das Tage
geld wird für die Zeit bis zum Ablauf des An
kunftstages gewährt, wenn vom nächsten Tage an 
Trennungsreise- oder Trennungstagegeld zusteht; 
§ 8 ist anzuwenden. Bei Reisen aus Anlass der 
Versetzung, Abordnung oder Aufhebung einer Ab
ordnung wird das Tagegeld vom Beginn des Ab
fahrtstages an gewährt, wenn für den vorherge
henden Tag Trennungsreise- oder Trennungsta
gegeld zusteht. 

(2) Bei einer Dienstreise aus Anlass der Einstel
lung - auch vor dem Wirksamwerden der Einstel
lung - wird höchstens die Reisekostenvergütung 
gewährt, die bei einer Dienstreise vom Wohnort 
zum Dienstort zustünde. 

(3) Bei einer Dienstreise an den Wohnort werden 
für die Dauer des Aufenthalts am Wohnort keine 
Übernachtungskosten und für die Aufenthalts
dauer in der eigenen Wohnung keine Tagegelder 
gewährt. 

§ 12 Erkrankung während einer 
Dienstreise 

Ist bei einer Erkrankung eine Rückkehr an den 
Wohnort nicht möglich, wird die Reisekostenver
gütung weiter gewährt. Bei Aufnahme in ein Kran
kenhaus wird für jeden vollen Kalendertag des 
Krankenhausaufenthalts nur Ersatz der notwendi
gen Auslagen für das Beibehalten der Unterkunft 
am Geschäftsort gewährt. Für die Besuchsreise 
eines Angehörigen gelten die Regelungen über die 
Kostenerstattung für Heimfahrten nach der 
Rechtsverordnung zu § 17 Absatz 1 LRKG NW 
entsprechend. 

§ 13 Verbindung von Dienstreisen mit anderen 
Reisen 

(1) Wird die Dienstreise mit einer privaten Reise 
verbunden, ist die Reisekostenvergütung so zu 
bemessen, als ob nur die Dienstreise durchge
führt worden wäre. Die Reisekostenvergütung 
darf die nach dem tatsächlichen Reiseverlauf ent
standenen Kosten nicht übersteigen. 

(2) Wird auf besondere Anordnung oder Geneh
migung des Dienstgebers eine Dienstreise vom 
Urlaubsort aus durchgeführt, tritt abweichend von 
Absatz 1 Satz 1 der Urlaubsort an die nach § 4 
maßgebliche Stelle. Absatz 1 Satz 2 gilt entspre
chend. Ist die Dienstreise erst nach dem Ende des 
Urlaubs anzutreten, wird Reisekostenvergütung 
vom Urlaubsort zum Geschäftsort und vom Ge
schäftsort zu der nach § 4 maßgeblichen Stelle 



unter Anrechnung der Fahrkosten oder Wegstrec
kenentschädigung für die kürzeste Reisestrecke 
vom letzten Urlaubsort zu der nach § 4 maßgebli
chen Stelle gewährt. 

(3) Wird aus dienstlichen Gründen die vorzeitige 
Beendigung eines Urlaubs angeordnet, wird für 
die Rückreise vom letzten Urlaubsort zu der nach 
§ 4 maßgeblichen Stelle Reisekostenvergütung 
(§ 1 Abs. 3) gewährt. Sonstige Aufwendungen der 
Dienstreisenden und der sie begleitenden Perso
nen, die durch die vorzeitige Beendigung eines 
Urlaubs verursacht worden sind, werden in ange
messenem Umfang erstattet. Dies gilt entspre
chend für die Fahrkosten und Wegstreckenent
schädigung der Hinreise. 

§ 14 Vergütung bei längerem Aufenthalt am 
Geschäftsort 

Dauert der Aufenthalt an demselben auswärtigen 
Geschäftsort länger als 14 Tage, wird vom 15. 
Tage an die gleiche Vergütung gezahlt, die von 
diesem Tage an bei einer Abordnung zu zahlen 
wäre (Trennungsentschädigung); die §§ 7 und 8 
werden insoweit nicht angewandt. Zu den Aufent
haltstagen rechnen alle Tage zwischen Hin- und 
Rückreisetag. Der Dienstgeber kann in besonde
ren Fällen abweichend von Satz 1 die Reiseko
stenvergütung nach den §§ 7 und 8 weiter bewilli
gen. 

§ 15 Kostenerstattung bei Auslands
dienstreisen 

Auslandsdienstreisen sind Dienstreisen zwischen 
Inland und Ausland sowie im Ausland. Als Aus
landsdienstreisen gelten nicht eintägige Dienstrei
sen in ausländische Grenzorte. 
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§ 16 Auslagenerstattung bei Reisen 
aus besonderem Anlass 

Bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die teil
weise in dienstlichem Interesse liegen, und bei 
Reisen zum Zwecke der Ausbildung können die 
notwendigen Auslagen bis zur Höhe der bei 
Dienstreisen zustehenden Reisekostenvergütung 
erstattet werden. 

§ 17 Trennungsentschädigung 

(1) Bei Abordnungen aus dienstlichen Gründen 
an einen Ort außerhalb des Dienst- oder Wohnor
tes ohne Zusage der Umzugskostenvergütung 
wird für die dadurch entstehenden notwendigen 
Auslagen Trennungsentschädigung gewährt. Der 
Abordnung stehen eine vorübergehende dienstli
che Tätigkeit bei einer anderen Stelle als einer 
Dienststelle gleich. 

(2) (nicht besetzt) 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend für Abordnungen 
ohne Zusage der Umzugskostenvergütung zwi
schen Inland und Ausland. 

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt zum 01.09.2014 in Kraft und 
gilt bis zum 31.12.2017. 

Essen, 31.07.2014 

L.S. 

+ Dr. Franz Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 

Bekanntmachungen des Bischöflichen Generalvikariates 

Nr. 100 Ausführungsbestimmungen zur 
Ordnung über die Erstattung von 
Dienstreisen an Priester und 
Diakone des Bistums Essen 
(Klerikerreisekostenordnung -
KRKO) 

Teil A: Erläuterungen zu den Bestimmungen 
der KRKO 

1. zu § 2 Begriffsbestimmungen 

1. Anerkennungsfähige Dienstreisen und Dienst
gänge sind alle Wegstrecken von Fahrten: 

a) im Rahmen des bischöflichen Auftrages und der 
damit übertragenen Aufgabenbereiche, 
b) zur Spendung von Sakramenten und Leitung 
gottesdienstlicher Feiern innerhalb des Bistums 
sowie zur Assistenz in verpflichtenden Dom
diensten, 
c) zu Fortbildungen, Studientagungen o.ä., sofern 
die Teilnahme durch das Bischöfliche Generalvika
riat, Stabsbereich Personalentwicklung und Ge
sundheit, genehmigt ist und eine Kostenüber
nahme zugesagt wurde nach den jeweils gelten
den Ordnungen, 

d) zu Priester- und Diakonenweihen, Sendungsfei
ern für Gemeinde- und Pastoralreferentenj-innen 
sowie Pfarrkonveniats, Recollectiones, Weihekurs
und Regionaltreffen und Berufsgruppentagen. 

2. Keine Reisekostenerstattung erfolgt für die 
Teilnahme an Exerzitien. Diese ist durch die pau
schale Bezuschussung abgegolten. 

3. Ausgangspunkt für Dienstfahrten ist die Dienst
stätte, die arbeitstäglich oder regelmäßig dauer
haft zur Erbringung des Dienstes gemäß § 2 Abs. 
4 aufgesucht wird (erste Dienststätte). 
Bei mehreren Dienststätten legt das Bischöfliche 
Generalvikariat, Dezernat 3.1, die erste Dienst
stätte fest. Fehlt diese Festlegung oder ist sie 
nicht eindeutig, ist die zur Wohnung des Klerikers 
nächstgelegene ortsfeste betriebliche Einrichtung 
die erste Dienststätte. 
Ausgangspunkt für Dienstfahrten zu vorüberge
hend aufgesuchten Dienststätten kann auch die 
Wohnung sein, wenn diese näher an der Dienst
stätte liegt. 

4. Fahrten zur Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung im Zusammenhang mit Ferien-



und Freizeitmaßnahmen, Ausflügen und Wallfahr
ten sowie Dienstreisen über 100 km einfacher 
Wegstrecke können nicht über ein Fahrtenbuch 
abgerechnet werden. Sie sind vor Antritt der 
Reise von der/dem Vorgesetzten gesondert über 
das Formular "Dienstreiseantrag" zu genehmigen. 

5. Keine Dienstfahrten im Sinne dieser Ordnung 
sind: 

Fahrten zwischen Wohnung und erster Dienst
stätte des Dienstreisenden. 

6. Zuständig für die Reisekostenerstattung ist das 
Bischöfliche Generalvikariat, Dezernat 3.2, 
Personal-Service Pastoral. 

7. Können für Dienstfahrten von dritter Stelle 
Erstattungen ausgezahlt werden, wie z.B. von 
Staat, Kommunen oder sonstigen kirchlichen Ein
richtungen, so müssen die Erstattungen von dort 
vorrangig in Anspruch genommen werden. 

II. zu § 5 Höhe der Reisekostenerstattung 

1. Die Kosten für den Erwerb einer Bahncard 
werden gemäß den Regelungen des Bischöflichen 
Generalvikariates erstattet. 

2. Fallen bei einer Dienstfahrt Parkgebühren an, 
werden diese in der nachgewiesenen Höhe er
setzt. 

Teil B: Allgemeine Hinweise zur Durchführung 
der Reisekostenabrechnungen 

1. Verfahren der Reisekostenerstattung 

1. Für den Antrag auf Reisekostenerstattungen 
besteht eine halbjährliche Ausschlussfrist. Sie be
ginnt jeweils mit dem Tag nach Beendigung der 
Dienstreise. Danach ist der Anspruch erloschen. 

2. Die Reisekostenerstattung ist unter Vorlage 
des Fahrtenbuches (soweit genehmigt) bzw. der 
Belege beim Bischöflichen Generalvikariat, Dezer
nat 3.2, zu beantragen. 

3. Vollständig ausgefüllte Fahrtenbücher verblei
ben im Bischöflichen Generalvikariat für Zwecke 
der Steuerprüfung. 

4. Liegt die Genehmigung zur Führung eines 
Fahrtenbuches nicht vor, erfolgt die Abrechnung 
über das Formular "Dienstreisegenehmigung / 
Reisekostenabrechnung". 

II. Führung eines Fahrtenbuches 

1. Voraussetzung für die Erstattung von 
Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigungen ist 
bei Vorliegen einer generellen Dienstreiseerlaub
nis die Führung eines Fahrtenbuches bzw. ent
sprechender Aufzeichnungen oder der Nachweis 
über Einzelanträge. 

2. Die Fahrtenbuchbenutzung ist für Dienstfahrten 
innerhalb des Bistums bzw. für regelmäßig durch
zuführende Dienstgeschäfte auch außerhalb des 
Bistums vorgesehen. 
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3. Vor Antritt einer Dienstreise zur Erledigung 
eines Dienstgeschäftes außerhalb des Bistums 
Essen ist ein Antrag auf Genehmigung - Anlage -
zu stellen. 

4. Das Fahrtenbuch muss folgende Angaben ent
halten: 

a) amtliches Kennzeichen und Art des Fahrzeugs, 
b) Datum der Dienstfahrt, 
c) Kilometerstand zu Beginn und am Ende jeder 
einzelnen Dienstfahrt, 
d) zurückgelegte Kilometer, 
e) Ziel der Dienstfahrt und Reiseweg, 
f) Zweck der Dienstfahrt und besuchte Personen 
(oder N.N.) / Institutionen (bei mehreren Dienst
fahrten jede Fahrt getrennt und mit Angabe der 
Uhrzeiten), 
g) Namen der aus dienstlicher Veranlassung mit
genommenen berechtigten Person( en) mit An
gabe der Kilometer. 

Für regelmäßig wiederkehrende Fahrtziele ver
wendete "Kürzel" müssen im Fahrtenbuch hinrei
chend erklärt werden. 

5. ind die nach Absatz 4 Buchstaben a) bis g) zu 
machenden Angaben nicht hinreichend aussage
fähig, kann eine Reisekostenerstattung nicht er
folgen. 

III. Unfallschäden auf Dienstreisen 

1. Erleidet der Dienstreisende während einer 
Dienstfahrt, für die eine Erstattung der Reiseko
sten nach dieser Ordnung gewährt werden kann, 
einen Unfallschaden, bei dem das benutzte pri
vate Verkehrsmittel beschädigt wurde, so ist die
ser Schaden unverzüglich beim Bischöflichen Ge
neralvikariat, Dezernat 3.2, zu melden. 
Diese Meldung ersetzt nicht eine eventuell not
wendige Mitteilung an die eigene Kraftfahrzeug
versicheru ng. 

2. Erleidet der Dienstreisende einen Unfallscha
den an dem für die Dienstreise verwendeten 
Kraftfahrzeug, so ersetzt der Dienstgeber den 
nachgewiesenen Schaden im Rahmen des gelten
den Rechts. 

3. Dem Dienstreisenden wird empfohlen, neben 
der gesetzlich vorgeschriebenen Kraftverkehrs
haftpflichtversicherung ei ne Voll kaskoversiche
rung für sein Kraftfahrzeug abzuschließen. 

4. Kosten für eine eventuelle Höherstufung in der 
Versicherung werden nicht übernommen. 

Diese Ausführungsbestimmungen treten zum 
01.09.2014 in Kraft und sind befristet bis zum 
31.12.2017. 

Essen, 04.08.2014 

Msgr. Klaus Pfeffer 
Generalvikar -



Nr. 101 Hinweise zur Durchführung des 
Monats der Weltmission 2014 

Die missio-Aktion zum diesjährigen Sonntag der 
Weltmission, den die katholische Kirche in 
Deutschland am 26. Oktober feiert, steht unter 
dem Leitwort "Dein Kummer wird sich in Freude 
verwandeln" (Joh 16,20b). In diesem Jahr lenkt 
das Internationale Katholische Missionswerk mis
sio den Fokus auf das Leben der Kirche in Paki
stan. In diesem Land ist das Recht auf freie 
Religionsausübung eingeschränkt und der Alltag 
der religiösen Minderheiten von Angst und Gewalt 
geprägt. Trotz drohender Repressalien bezeugen 
Christen in der mehrheitlich muslimisch gepräg
ten pakistanischen Gesellschaft in beeindrucken
der Weise ihren eigenen Glauben. 

Mit der Kollekte am Sonntag der Weltmission 
unterstützt missio die Christinnen und Christen in 
Pakistan sowie in anderen Ortskirchen in Afrika 
Asien und Ozeanien. ' 

Eröffnung der missio-Aktion 

Die bundesweite Eröffnung der missio-Aktion zum 
Sonntag der Weltmission findet vom 03.-05. Ok
tober in der Diözese Fulda statt. Gemeinsam mit 
Bischöfen, Partnern und Gästen aus Pakistan fei
ert missio um 11:30 Uhr im Hohen Dom zu Fulda 
einen weltkirchlichen Gottesdienst unter der Lei
tung von Bischof Algermissen. 

missio-Aktion in den Gemeinden 

In Kooperation mit den missio-Diözesanstellen 
werden Gäste aus Pakistan in den Diözesen und 
Gemeinden zu Begegnungen und Gesprächen un
terwegs sein. Wenn Sie an einer Begegnung mit 
einem unserer Partnerinnen und Partner interes
siert sind, melden Sie sich bitte bei Ihrer missio
Diözesansteile. 

Anfang September gehen allen Gemeinden die 
vorbereiteten Materialien zum Sonntag der Welt
mission zu: Leitfaden, Plakat, Gebetskarten
Aktion und liturgische Hilfen. 

Mit der Gebetskarte zu Pakistan haben Gemein
den und Gruppen die Möglichkeit, ihre Solidarität 
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mit den Christinnen und Christen in Pakistan in 
besonderer Weise zum Ausdruck zu bringen. Ihre 
Botschaft in Form eines Gebetes oder eines Wun
sches wird direkt an den Vorsitzenden der katholi
schen Bischofskonferenz in Pakistan, Erzbischof 
Joseph Coutts, gesendet. Der Erzbischof wird sich 
persönlich bei allen Teilnehmern der Aktion mit 
einem Segensgruß für die Solidarität der deut
schen Katholiken mit den Christen in Pakistan 
bedanken. 

Im Vorfeld des Sonntags der Weltmission, vor 
allem im Oktober, finden öffentliche Aktionen zum 
Thema Religionsfreiheit statt. Nähere Infos erhal
ten Sie bei Ihrer missio-Diözesanstelle. 

missio-Kollekte am 26. Oktober 

Die missio-Kollekte findet am Sonntag der Welt
mission, dem 26.10.2014, in allen Gottesdiensten 
statt. Einschließlich der Spenden, die noch nach
träglich für den Sonntag der Weltmission einge
hen, erfolgt eine Abrechnung mit dem Generalvi
kariat. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe 
soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden Abzug 
von den Gemeinden über die Finanzbuchhaltung 
an missio weitergeleitet werden. Eine pfarreiin
terne Verwendung der Kollektengelder z.B. für 
Partnerschaftsprojekte ist nicht zulässig. missio 
ist den Spendern gegenüber rechenschaftspflich
tig. Sobald das Ergebnis der Kollekte vorliegt, 
sollte es der Gemeinde mit einem herzlichen Wort 
des Dankes bekannt gegeben werden. 

Informationen und Kontakt 

Weitere Informationen, u.a. auch Kurzfilme zum 
Engagement der katholischen Kirche in Pakistan 
finden Sie direkt auf der missio-Homepage~ 
www.missio-hilft.dejwms. 

Gerne können Sie Materialien zum Sonntag der 
Weltmission bestellen: Tel: 0241-7507-350; Fax: 
0241-7507-336 oder bestellungen@missio.de 

Bei inhaltlichen Fragen zum Sonntag der WeItmis
sion wenden Sie sich bitte an: Werner Meyer zum 
Farwig; Tel.: 0241-7507-289 oder w.meyer-zum
farwig@missio.de 

Nr. 102 Kollektenplan im Bistum Essen für das Kalenderjahr 2015 

Unter Hinweis .auf ?ie Artikel 69?, und 691 der Synodalstatuten der Diözese Essen geben wir hiermit den 
Kollektenplan Im Bistum Essen fur das Kalenderjahr 2015 bekannt. 

Tag der Durchfüh- Sonn- und Feiertags-Kollekten Werktags-Kollekten Weiter- Weitergabe an 
rung Binationen gabe Fi nanzbuchhaltung 

0/0 bis 

01. Januar MISSIO-Kollekte für die 100 12.01. 
Katechetenausbildung in Afrika 

02. Januar Priesterausbildung 100 12.01. 

05. Januar Binationen 100 19.01. 
(4. Quartal 2014) 



184 

Tag der Durchfüh- Sonn- und Feiertags-Kollekten Werktags- Weiter- Weitergabe an 
rung Kollekten Binatio- gabe Finanzbuchhaltung 

nen 0/0 bis 

07. Januar Opferstock ADVENIAT 100 19.01. 
(letzte Leerung) 

01. Februar Caritas-Opfertag 662/3 09.02. 

06. Februar Priesterausbildung 100 16.02. 

18. Februar Opferstock MISEREOR (Beginn) 

06. März Priesterausbildung 100 16.03. 

22. März Bischöfliches Hilfswerk MISE- 100 30.03. 
REOR 

29. März Pa I msonntagskollekte für die 100 07.04. 
Christen im Heiligen Land 

07. April Binationen 100 20.04. 
(1. Quartal 2015) 

12. April Opferstock MISEREOR 100 20.04. 
(letzte Leerung) 

26. April Kollekte für die Förderung der 100 04.05. 
geistlichen Berufe 

01. Mai Priesterausbildung 100 11.05. 

24. Mai RENOVABIS, Solidaritätsaktion 100 01.06. 
für Osteuropa 

31. Mai Partnerbistum Hongkong 100 08.06. 

05. Juni Priesterausbildung 100 15.06. 

05. Juli HI. Vater - "Peterspfennig" für 100 13.07. 
die Aufgaben der Weltkirche 

03. Juli Priesterausbildung 100 13.07. 

06. Juli Binationen 100 20.07. 
(2. Quartal 2015) 

07. August Priesterausbildung 100 17.08. 

04. September Priesterausbildung 100 14.09. 

13. September Welttag der sozialen Kommuni- 100 21.09. 
kationsmittel 

20. September Caritas-Kollekte 50 28.09. 

02. Oktober Priesterausbildung 100 12.10. 

05. Oktober Binationen 100 19.10. 
(3. Quartal 2015) 

11. Oktober Familienexerzitien 100 19.10. 
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Tag der Durchfüh- Sonn- und Feiertags-Kollekten Wer k tag s - Weiter- Weitergabe an 
rung Kollekten Binatio- gabe Finanzbuchhaltung 

25. Oktober 

02. November 

06. November 

15. November 

29. November 

04. Dezember 

25. Dezember 

Kollekte am Sonntag der Welt
mission für das Internationale 
Missionswerk MISSIO 

Kollekte für die Priesterausbil
dung 
in Osteuropa 

Kollekte am Diaspora-Opfertag 
für das Bonifatiuswerk Pader
born 

Opferstock ADVENIAT (Beginn) 

Weihnachtskollekte für die 
Bischöfliche Aktion ADVENIAT 

Weltmissionstag der Kinder 
Die Kollekte wird gehalten an 
einem Tag zwischen Weihnach
ten und Epiphanie, den die 
Pfarrgemeinden bestimmen 
können (26.12.2015 -
05.01.2016) 

Tag der feierlichen Opfer der Kommunionkinder für 
Erstkommunion die Diaspora-Kinderhilfe des Bo

nifatiuswerkes Paderborn 

Tag der Firmung Opfer der Firmlinge für die 
Diaspora-Kinderhilfe des Bonifa
tiuswerkes Paderborn 

nen % bis 

100 

100 

Priesterausbildung 100 

100 

Priesterausbildung 100 

100 

100 

100 

100 

Kirchliche Mitteilungen 

Nr. 103 Adveniat - Festsetzung des Haus
haltsplanes für das Haushaltsjahr 
2014/2015 

Wir setzen hiermit den Haushaltsplan 2014/2015 
in Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 
50.631,00 EURO fest. 

Essen, 04.08.2014 

Prälat Bernd Klaschka 
Hauptgeschäftsführer 

Stephan Jentgens 
Geschäftsfü h rer 

02.11. 

16.11. 

16.11. 

23.11. 

14.12. 

04.01.2016 

18.01.2016 

zeitnah 

zeitnah 



Nr. 104 Personal nachrichten 

Es wurden ernannt am: 

07.07.2014 Nie k ä m per, Michael, erneut 
für die Dauer von vier Jahren zum 
Vertreter des Pfarrers der Prop
steipfarrei St. Ludgerus in Essen
Werden; 

07.07.2014 A k 0 hin, Albert, nach Entpflich
tung zum 30.09.2014 von seiner 
Aufgabe als vicarius paroecialis 
mit dem Titel Kaplan der Propstei
pfarrei St. Pankratius in Oberhau
sen und seiner Beauftragung, in 
der Propsteigemeinde St. Pankra
tius in Oberhausen-Osterfeld 
schwerpunktmäßig zu arbeiten, 
zum vicarius paroecialis mit dem 
Titel Kaplan der Pfarrei St. Lau
rentius in Plettenberg - Herscheid 
und beauftragt, schwerpunktmä
ßig in der Gemeinde St. Lauren
tius in Plettenberg tätig zu werden 
mit Wirkung vom 01.10.2014; 

16.07.2014 Reh e u ß e r, Marion, Dr. theol., 
nach Entpflichtung zum 
31.07.2014 von ihrer Beauftra
gung als Pastoralreferentin an der 
Pfarrei St. Franziskus in Bochum 
befristet bis 31.12.2014 zur Pa~ 
storalreferentin an der Pfarrei 
St. Joseph in Bottrop mit Wirkung 
vom 01.08.2014; 

16.07.2014 Als hut, Bernhard, nach Ent
pflichtung zum 31.07.2014 von 
seinem Amt als Pastor im beson
deren Dienst der Pfarrei St. Anto
nius in Essen und seiner Beauftra
gung, diesen Dienst schwerpunkt
mäßig in der Gemeinde St. Elisa
beth in Essen-Frohnhausen aus
zuüben, zum Pastor im besonde
ren Dienst der Pfarrei St. Peter 
und Paul in Witten - Sprockhövel -
Wetter mit Wirkung vom 
01.08.2014; 

16.07.2014 Bei I i c k e, P. Placidus Oeist, 
weiterhin mit einem Beschäfti
gungsumfang von 50 % zum vica
rius paroecialis mit dem Titel 
Kaplan der Pfarrei St. Franziskus 
in Bochum unbefristet mit Wir
kung vom 01.08.2014; 

25.07.2014 0 s t er man n, Sandra, nach 
erfolgreichem Abschluss ihrer As
sistenzzeit zur Gemeindereferen
tin an der Pfarrei St. Medardus in 
Lüdenscheid und beauftragt, in 
der Gemeindeseelsorge der Pfar
rei St. Medardus in Lüdenscheid 
zu arbeiten mit Wirkung vom 
01.08.2014; 
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28.07.2014 S wie c z k 0, Bronislawa Mehr 
nach Entpflichtung zu~ 
31.08.2014 von ihrer Ernennung 
zur Mitarbeiterin im Pastoralen 
Dienst an der Pfarrei St. Norbert 
in Duisburg und ihrer Beauftra
gung, diesen Dienst schwerpunkt
mäßig in der Gemeinde der pol
nischsprachigen Katholiken der 
Stadtdekanate Duisburg und 
Oberhausen auszuüben, mit 50 % 
Beschäftigungsumfang als Mitar
beiterin im Pastoralen Dienst an 
der Propsteipfarrei St. Peter und 
Paul in Bochum und beauftragt, 
diesen Dienst schwerpunktmäßig 
in der Gemeinde der polnischspra
chigen Katholiken der Stadtdeka
nate Bochum, Bottrop, Gladbeck, 
Gelsenkirchen und Hattingen -
Schwelm auszuüben mit Wirkung 
vom 01.09.2014; 

28.07.2014 Sei e c h, Edyta Mehr, mit 50 % 
Beschäftigungsumfang als Mitar
beiterin im Pastoralen Dienst an 
der Pfarrei St. Norbert in Duisburg 
und beauftragt, diesen Dienst 
schwerpunktmäßig in der Ge
meinde der polnischsprachigen 
Katholiken der Stadtdekanate 
Duisburg und Oberhausen aus
zuüben mit Wirkung vom 
01.09.2014; 

28.07.2014 Mus z y n s k a, Anna Mehr, mit 
einem Beschäftigungsumfang von 
50 % als Mitarbeiterin im Pastora
len Dienst an der Pfarrei St. Anto
nius in Essen und beauftragt, die
sen Dienst schwerpunktmäßig in 
der Seelsorge für die polnisch
sprachigen Katholiken der Stadt
dekanate Essen und Mülheim aus
zuüben mit Wirkung vom 
01.09.2014; 

28.07.2014 Sen 9 , Ulrich, Dr. theol. et phil., 
nach Erreichen seiner Alters
grenze und der Entpflichtung vom 
Schuldienst zum 31.08.2014 von 
seiner Beauftragung als Gymnasi
alpfarrer und Schulseelsorger am 
St. Hildegardis-Gymnasium des 
Bistums Essen in Duisburg und 
von seiner Beauftragung als Sub
sidiar der Pfarrei St. Dionysius in 
Essen-Borbeck, zum vicarius 
paroecialis mit dem Titel Pastor 
der Pfarrei St. Dionysius in Essen 
und beauftragt mit der eigenver
antwortlichen Wahrnehmung der 
Seelsorge in der Gemeinde 
St. Michael in Essen Dellwig mit 
Wirkung vom 01.09.2014. Gleich
zeitig für die Dauer von vier Jah
ren zum Vertreter des Pfarrers der 
Pfarrei St. Dionysius in Essen; 



31.07.2014 

08.08.2014 

25.08.2014 

01.09.2014 

Pot t b ä c k er, Markus, nach 
Entpflichtung zum 31.08.2014 von 
seinem Amt als vicarius paroecia
lis mit dem Titel Pastor der Pfarrei 
St. Laurentius in Essen und seiner 
Beauftragung mit der eigenver
antwortlichen Wahrnehmung der 
Seelsorge in der Gemeinde 
St. Joseph in Essen-Steele-Horst 
sowie von seiner Ernennung als 
Seelsorger im Kinderpalliativnetz
werk des SKF Essen-Mitte e.V. 
zum Pfarrer und Propst der Prop
steipfarrei St. Urbanus in Gelsen
kirchen und beauftragt als Pastor 
der Propsteigemeinde St. Urbanus 
in Gelsenkirchen-Buer mit Wir
kung vom 01.09.2014; 

B eck wer m e r t , Annette, 
nach Entpflichtung zum 
31.08.2014 von ihrer Aufgabe als 
Gemeindereferentin an der Pfarrei 
St. Lambertus in Essen und von 
ihrer Beauftragung, ihren Dienst 
schwerpunktmäßig in der Ge
meinde St. Hubertus und Raphael 
in Essen-Bergerhausen aus
zuüben, zur Gemeindereferentin 
an der Pfarrei St. Barbara in Mül
heim und beauftragt, schwer
punktmäßig in der Gemeinde 
St. Engelbert in Mülheim zu arbei
ten mit Wirkung vom 01.09.2014; 

M e I I es, Martina, nach Ent
pflichtung zum 30.09.2014 von 
ihrer Beauftragung als Gemeinde
assistentin an der Pfarrei St. Jo
seph in Bottrop, zur Gemeindeas
sistentin an der Propsteipfarrei 
St. Augustinus in Gelsenkirchen 
und beauftragt, in den Gemeinden 
HI. Familie in Gelsenkirchen
Bulmke und Herz Jesu in 
Gelsenkirchen-Hüllen schwer
punktmäßig zu arbeiten mit Wir
kung vom 01.10.2014; 

T 0 kar z e w ski, P. Leszek 
SChr, zum vicarius paroecialis mit 
dem Titel Kaplan der Pfarrei 
St. Antonius in Essen und beauf
tragt mit der Seelsorge für die 
polnischsprachigen Katholiken der 
Stadtdekanate Essen und Mül
heim. 

Es wurde eingesetzt am: 

14.07.2014 D a u tz e n b erg, Martin, nach 
Entpflichtung zum 14.08.2014 von 
seiner Tätigkeit als Religionslehrer 
am Mädchengymnasium in Essen
Borbeck, zum Pastoralreferenten 
an der Pfarrei St. Laurentius in 
Essen und der Pax-Christi
Gedenkstätte, die Filialkirche der 
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Gemeinde St. Laurentius in Essen
Steeie ist, mit einem Beschäfti
gungsumfang von 100 % mit Wir
kung vom 15.08.2014. 

Es wurde beauftragt am: 

16.07.2014 

08.08.2014 

01.09.2014 

01.09.2014 

P fe i fe r, Ulrich, nach Bestäti
gung seiner Ernennung vom 
01.12.2007 als vicarius paroecia
lis mit dem Titel Pastor der Prop
steipfarrei St. Lamberti in Glad
beck, ab dem 20.10.2014 mit 
dem Pastoralteam unter der Lei
tung des Propstes für die gesamte 
Pfarrei Verantwortung wahrzuneh
men; 

Dörr-Bastuck, Esther, nach Bestä
tigung ihrer Ernennung zur Ge
meindereferentin an der Pfarrei 
St. Cyriakus in Bottrop und nach 
Entpflichtung zum 31.08.2014 von 
ihrer Beauftragung, in der Ge
meinde St. Elisabeth und 
HI. Kreuz in Bottrop schwerpunkt
mäßig zu arbeiten, in der Ge
meinde Herz Jesu mit einem Be
schäftigungsumfang von 50 % 
schwerpunktmäßig zu arbeiten 
mit Wirkung vom 01.09.2014; 

Te r I i e s n e r, P. Robert OMI, 
nach Bestätigung seiner Ernen
nung zum vicarius paroecialis mit 
dem Titel Pastor der Propsteipfar
rei St. Augustinus in Gelsenkir
chen, ab dem 01.10.2014 mit der 
eigenverantwortlichen Wahrneh
mung der Seelsorge in den Ge
meinden HI. Familie in 
Gelsenkirchen-Bulmke und Herz 
Jesu in Gelsenkirchen-Hüllen; 

R 0 9 0 z a, P. Robert OFMConv, 
nach Bestätigung seiner Ernen
nung zum vicarius paroecialis mit 
dem Titel Kaplan der Propsteipfar
rei St. Augustinus in Gelsenkir
chen und seiner Entpflichtung von 
seiner Beauftragung, schwer
punktmäßig mit 50 % Beschäfti
gungsumfang in der Gemeinde 
St. Josef in Gelsenkirchen-
Ückendorf zu arbeiten zum 
30.09.2014, ab dem 01.10.2014 
mit 50 % Beschäftigungsumfang 
in den Gemeinden HI. Familie in 
Gelsenkirchen-Bulmke und Herz
Jesu in Gelsenkirchen-Hüllen zu 
arbeiten. 

Es wurde die Beauftragung verlängert am: 

27.05.2014 Bio c h, Annelie, während der 
Wiedereinstiegszeit der persönli
chen Referentin von Herrn Weihbi
schof Schepers weiterhin mit der 



befristeten Vertretung beauftragt 
mit einem Beschäftigungsumfang 
von 12 Wochenstunden bis zum 
30.09.2014. 

Es wurde der Studienauftrag verlängert am: 

21.07.2014 T 0 I k s d 0 r f, Wilhelm, 
Dr. theol., zur Fortführung seines 
Habilitationsstudiums um ein wei
teres Jahr vom 01.09.2014 bis 
zum 31.08.2015. 

Es wurde der Beschäftigungsumfang geteilt am: 

30.07.2014 K e r per in, Petra, zu 50 % für 
ihre Zusatzqualifikation in Weiter
bildung und Kursbegleitung und 
zu 50 % als Pastoralreferentin in 
der Krankenhausseelsorge im 
Elisabeth-Krankenhaus in Essen 
ab 15.08.2014 und ist befristet bis 
zum 30.06.2016. 

Es wurden entpflichtet am: 

07.07.2014 

28.07.2014 

28.07.2014 

28.07.2014 

N a d 0 b n V, P. Slawomir, von 
seinem Amt als vicarius paroecia
lis mit dem Titel Pastor der Prop
steipfarrei St. Peter und Paul in 
Bochum und seiner Beauftragung 
mit der Seelsorge für die polnisch
sprachigen Katholiken der Stadt
dekanate Bochum und Watten
scheid, Bottrop, Gladbeck und 
Gelsenkirchen sowie des Kreisde
kanates Hattingen-Schwelm rück
wirkend zum 31.01.2014; 

K 0 s z V k, Janina MChr, von ih
rem Dienst als Mitarbeiterin im 
Pastoralen Dienst an der Pfarrei 
St. Antonius in Essen und von 
ihrer Beauftragung, schwerpunkt
mäßig in der Seelsorge für die 
polnischsprachigen Katholiken der 
Stadtdekanate Essen und Mülheim 
auszuüben zum 31.08.2014; 

Sie n k i e w i c z, Bozena MChr, 
von ihrem Dienst als Mitarbeiterin 
im Pastoralen Dienst an der Prop
steipfarrei St. Peter und Paul in 
Bochum und von ihrer Beauftra
gung, diesen Dienst schwerpunkt
mäßig in der Seelsorge der pol
nischsprachigen Katholiken der 
Stadtdekanate Bochum und Wat
tenscheid, Bottrop, Gladbeck und 
Gelsenkirchen sowie des Kreisde
kanates Hattingen-Schwelm aus
zuüben zum 31.08.2014; 

Loh aus, Gerd, Dr. theol., rück
wirkend zum 30.06.2014 von der 
Leitung des Sachbereichs Öku
mene bei weiterer Mitarbeit im 
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25.08.2014 

25.08.2014 

01.09.2014 

01.09.2014 

Bereich Ökumene durch Unter
stützung des Bischofsvikars für 
Ökumene und Interreligiösen Dia
log; 

S c h u I te - B a h ren b erg, 
Eckhard, nach Vollendung seines 
75. Lebensjahres von seiner seel
sorglichen Hilfe in der Pfarrei 
St. Antonius in Essen, schwer
punktmäßig in der Gemeinde 
St. Elisabeth in Essen
Frohnhausen; 

S c h war k , Clemens, Dr. theol., 
nach Vollendung seines 75. Le
bensjahres von seiner seelsorgli
chen Hilfe in der Pfarrei St. Joseph 
in Bottrop; 

C zer n i a k, P. Zbigniew SChr, 
von seinem Amt als vicarius 
paroecialis mit dem Titel Kaplan 
der Pfarrei St. Antonius in Essen 
und seiner Beauftragung mit der 
Seelsorge für die polnischsprachi
gen Katholiken der Stadtdekanate 
Essen und Mülheim zum 
14.09.2014; 

So b i e c h, Otto, nach Vollen
dung seines 75. Lebensjahres von 
seiner seelsorglichen Hilfe in der 
Pfarrei St. Joseph in Bottrop, 
schwerpunktmäßig in der Ge
meinde St. Johann Baptist in 
Bottrop-BoV· 

Es wurde in den endgültigen Ruhestand versetzt 
am: 

10.07.2014 

Todesfälle: 

Gör k e, Georg, aus gesundheitli
chen Gründen. 

Am Dienstag, 23.07.2014, verstarb Pastor i. R. 
Heinrich T h ö n n e s sen, zuletzt wohnhaft in 
Duisburg. 
Der Verstorbene wurde am 25.05.1929 in Duis
burg geboren und am 24.02.1955 in Köln zum 
Priester geweiht. Nach seiner Zeit als Kaplan in 
St. Stephanus, Essen-Holsterhausen, sowie in 
St. Franziskus, Duisburg-Großenbaum, wurde er 
von Februar 1963 bis Juni 1965 als Seelsorger in 
der Diözese Parnaiba in Brasilien eingesetzt. Im 
Anschluss daran war er als Kaplan in St. Antonius, 
Essen-Frohnhausen, tätig, bevor er im November 
1968 zum Pfarrer in St. Ewaldi, Duisburg-Laar, 
ernannt wurde. Seit Februar 1993 übernahm Pa
stor Thönnessen zusätzlich die Aufgaben des Pfar
radministrators in St. Antonius, Duisburg
Beeckerwerth, und wurde dort im Dezember 1994 
zum Pfarrer ernannt. Von November 1978 an 
übertrug ihm der Bischof von Essen das Amt des 
Dechanten des Dekanates Duisburg-Ruhrort, das 
der Verstorbene über ein Jahrzehnt ausübte. Zum 



01.01.1996 wurde er vom Amt des Pfarrers ent
pflichtet und zum Ehrendechanten ernannt. Ab 
März 1996 unterstützte er als Pastor i. R. mit bes. 
Dienst die Seelsorge in St. Franziskus, Duisburg
Großen baum, bevor er im Mai 2004 endgültig in 
den Ruhestand versetzt wurde. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Katholi
schen Friedhof, Am Rahmer Bach, in Duisburg
Rahm. 

Am Dienstag, 05.08.2014, verstarb Pastor i. R. 
Stanislaus Pa tor ski, zuletzt wohnhaft in 
Oberhausen. 
Der Verstorbene wurde am 22.09.1928 in Czest
kow Destrikt Lask geboren und am 19. Juni 1955 
in Lodz zum Priester geweiht. Zunächst war er ab 
Dezember 1971 als Krankenhausseelsorger im 
St. Vinzenz-Krankenhaus, Essen-Stoppenberg, 
sowie im St. Josef-Hospital, Gelsenkirchen-Horst, 
tätig. Nach Kaplanszeiten in St. Hippolytus, 
Gelsenkirchen-Horst, St. Bonifatius, Duisburg
Hochfeld, und St. Antonius, Oberhausen
Altstaden, erhielt Pastor Patorski im November 
1976 den Titel Rektor und wurde, nachdem er im 
Mai 1978 in das Bistum Essen inkardiniert worden 
war, im Dezember 1979 zum Rektoratspfarrer in 
St. Barbara, Bochum, ernannt. Von Dezember 
1983 an übernahm er für sechs Jahre zusätzlich 
die Aufgabe als Diözesanseelsorger der Vertriebe
nen, Umsiedler und Spätaussiedler im Bistum 
Essen. Im Juni 1992 wurde der Verstorbene zum 
Pfarrer in St. Joseph, Bochum-Hiltrop, ernannt. 
Ab November 1997 unterstützte er als Pastor i. R. 
mit bes. Dienst die Seelsorge in St. Antonius, 
Oberhausen-Altstaden, bevor er im September 
2003 endgültig in den Ruhestand versetzt wurde. 
Seine letzte Ruhestätte fand er in Czestkow De
strikt Lask in Polen. 

Am Samstag, 16.08.2014, verstarb Pastor Joseph 
S c h e per s, zuletzt wohnhaft in Gladbeck. 
Der Verstorbene wurde am 12.03.1921 in Glad
beck geboren und am 18.12.1954 in Münster zum 
Priester geweiht. Von Januar 1955 bis Februar 
1967 war er als Kaplan in Coesfeld, Duisburg und 
Essen tätig. Am 17.02.1967 wurde Pastor Sche
pers zum Pfarrer an Herz Jesu in Essen-Steele
Königssteele ernannt. Im Oktober 1969 über
nahm er das Amt des Pfarrers an St. Johann in 
Oberhausen-Holten. Nach seiner Versetzung in 
den Ruhestand am 31.08.1991 unterstützte er als 
Pastor i. R. mit bes. Dienst die Seelsorge in 
St. Lamberti, Gladbeck, bevor er am 31.12.1997 
endgültig in den Ruhestand versetzt wurde. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf der Priester
gruft des Friedhofs in Gladbeck-Rentfort. 

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

R. i. p. 
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