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„Charismen von Frauen st

Bischof Overbeck und Expertinnen diskutierten die
In der römisch-katholischen Kirche „dürfen“ Frauen mittlerweile vieles: selbstbewusst und klug

sein, wissenschaftlich gebildet, durchsetzungsstark und erfolgsorientiert; sie arbeiten als Katechetin,

Kirchenmusikerin und Küsterin, als Religionslehrerin und Theologie-Professorin. Sie bringen sich als
Gemeinde- und Pastoralreferentinnen ein, übernehmen Verantwortung in Pfarrgemeinderäten und
dem Kirchenvorstand. Kurz um: Ohne Frauen wäre ein lebendiges Bistums- oder Gemeindeleben
heutzutage gar nicht mehr denkbar.

Doch auch diese positiven Entwicklungen täu- lungsmöglichkeiten. Wichtig sei es, die weiblischen nicht über die Grenze hinweg, vor denen chen Laien in Zukunft mit mehr Verantwortung
weibliche Laien in der Katholischen Kirche ste- und Kompetenzen auszustatten und ihrer Arbeit
hen und auch künftig stehen werden. Denn an eine größere Wertschätzung entgegenzubringen.
der Tatsache, dass es keine Diakoninnen, Pries- Overbeck vertrat zudem die Ansicht, dass insterinnen oder gar Bischöfinnen gibt, wird sich so besondere Leitungsfunktionen künftig verstärkt
schnell nichts ändern. Auch durch den im vergan- auch von Frauen wahrgenommen werden sollen.
genen Jahr angestoßenen Dialogprozess nicht – Kirche müsse ihren weiblichen Mitgliedern einen
das hatten die beteiligten Bischöfe gleich zu Be- guten Zugang zu diesen Führungspositionen geginn deutlich gemacht. Dass der Dialogprozess währleisten.
jedoch in anderer Hinsicht eine große Chance
bietet, zeigte Bischof Dr. Franz-Josef Over- Alternative Formen der Beteiligung von Frauen
beck auf einer Podiumsdiskussion in der Reihe zu der sakramentalen Form des Diakons forderte
„Dialoge mit dem Bischof“ auf. Gemeinsam mit Dr. Daniela Engelhard: „Die Wertschätzung
Dr. Daniela Engelhard, Leiterin des Seelsorge- von Diensten kann durch eine gut sichtbare Beamtes im Bistum Osnabrück, und der Theologin auftragung zur Übernahme von Verantwortung
Dr. Regina Görner, langjähriges Mitglied im erreicht werden“, so Engelhard. „Die Ausstatgeschäftsführenden Vorstand der IG-Metall und tung mit Kompetenzen muss auch bei Frauen
Mitglied im Bundesvorstand der CDU, diskutier- beeindruckend zum Ausdruck gebracht werden“.
te der Ruhrbischof in der Katholischen Akademie Die Seelsorgeamtsleiterin betonte, es sei zudem
„Die Wolfsburg“ über die
wichtig, junge Frauen für
Frage „Welche GestalBerufe in der Kirche zu
tungsmöglichkeiten haben
gewinnen: „Kirche muss
„Die weiblichen Laien
Frauen in der Kirche?“.
für sie als Arbeitgeber atin Zukunft mit mehr
traktiver werden und bleiDer Dialogprozess ermögben. Sie müssen dort die
Verantwortung und
liche es, in Richtung einer
Möglichkeit bekommen,
gleichwertigen und partsich weiterzubilden und
Kompetenzen ausstatten“
nerschaftlichen ZusamFührungsaufgaben wahrmenarbeit von Frauen und
zunehmen.“ Es gebe beMännern in den Bereichen zu arbeiten, die nicht reits eine Reihe von Tätigkeitsfeldern für Frauen
das Weiheamt betreffen – das machte der Ruhr- in der Kirche, diese müssten jedoch sichtbar gebischof in der Diskussion deutlich. Hier gebe es macht werden. Im Blick auf den Dialogprozess
einen großen Handlungsbedarf, aber auch Hand- ermutigte sie das Bistum, das Thema „Frauen

Vieles in Bewegung gebracht

K

ein Zweifel:
Der Dialogprozess „Zukunft
auf katholisch“ hat
viele und vieles
im Bistum Essen in Bewegung
gebracht. Ob auf
Pfarrei- oder Gemeindeebene, bei
Veranstaltungen in
der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“
oder der Katholischen Erwachsenen- und
Familienbildung gGmbH – die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer macht deutlich:

Die Zukunft der Kirche, unserer Kirche im
Ruhrbistum, liegt offenbar vielen Katholikinnen
und Katholiken am Herzen. Das zeigt auch die
vorliegende Ausgabe von Dialog Kompakt.
Die zahlreichen Diskussionen und Gespräche
waren nicht fruchtlos. Sie bargen viele gute
Ideen und konkrete Vorschläge. Doch sie machten ebenso deutlich, wie viel Nachdenklichkeit,
Enttäuschung und sogar Ärger vorhanden
sind. Das zeigt, wie sehr „die Situation unserer Kirche in mancher Hinsicht bedrückend“
ist und „uns allen nahe“ geht, wie es Bischof
Dr. Franz-Josef Overbeck nach dem zweiten
Bistumsforum in Gladbeck formulierte. Und er

in der Kirche“ etwa durch eine entsprechende
Selbstverpflichtung voran zu bringen.
Eine Selbstverpflichtung alleine reiche nicht aus –
diese Ansicht vertrat Dr. Regina Görner: „Mittlerweile üben viele Frauen Leitungsfunktionen in
Politik und Wirtschaft aus. Um das auch in Kirche
zu erreichen, muss diese nicht nur ihre Einstellung
ändern, sondern Frauen auch aktiv fördern.“ Sie riet:
„Nehmen Sie die Dinge in Angriff, bevor Sie dazu

fragte: „Wie gestalten wir künftig die Seelsorge
angesichts rapide sinkender Katholikenzahlen und einer immer kleiner werdenden Zahl
an Priestern und hauptberuflichen pastoralen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie geht es
den ehrenamtlichen Frauen und Männern, die so
zahlreich und engagiert gute Arbeit in unserem
Bistum leisten? Fühlen sie sich ernst genommen und wertgeschätzt? Wie steht es um die
Katholiken, die sich ausgeschlossen fühlen, weil
ihre Lebenssituationen mit den lehramtlichen
Vorstellungen in Widerspruch stehen?“
Allen diesen und weiteren Fragen muss gewissenhaft und in gemeinsamen Gesprächen
nachgegangen werden und nach verantwortbaren, tragfähigen und zukunftsgerichteten
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ärker wertschätzen“

Gestaltungsmöglichkeiten der Frauen in der Kirche

Frauen in der Kirche mit mehr Verantwortung und Kompetenzen auszustatten, forderte Bischof Franz-Josef Overbeck in
der von Dr. Judith Wolf in der Katholischen Akademie Die Wolfsburg moderierten Diskussion mit Dr. Daniela Engelhard, Leiterin des Seelsorgeamtes im Bistum Osnabrück, und Dr. Regina Görner, Mitglied im Bundesvorstand der CDU.

verdonnert werden“. Es sei wichtig, dass es Rollenmodelle gebe, an denen sich junge Frauen orientieren könnten. „Diese Rollenmodelle müssen nach
außen hin sichtbar gemacht werden. In Bezug auf
die nähere Perspektive für das Bistum Essen empfahl sie einen Maßnahmenkatalog: „Setzen Sie sich
realisierbare Ziele, die Sie beherzt angehen können.
Setzen Sie Frauenbeauftragte ein, kümmern Sie
sich um eine vernünftige Personalentwicklung und
machen Sie das Ganze gesellschaftsöffentlich.“

Sein Interesse, das Thema noch intensiver in
den Blick zu nehmen, brachte Bischof Overbeck in einem abschließenden Statement zum
Ausdruck. So sollen Einzelaspekte zeitnah in
Impulsworkshops aufgegriffen werden. „Wir
müssen uns konkret überlegen, wo Frauen in der
Kirche verstärkt Leitungsfunktion übernehmen
können und wie wir Frauen für diese Position
gewinnen“, betonte der Ruhrbischof. „Außerdem müssen wir eine Form finden, diese Frauen

dann so zu unterstützen, dass sie die Aufgaben
kompetent wahrnehmen können.“ Auch externe
Fachleute aus den Bereichen Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft sollen künftig in die Diskussion mit eingebunden werden. Ziel der Workshops, die in Kooperation mit der Katholischen
Akademie „Die Wolfsburg“ stattfinden könnten, ist es, konkrete Schritte zu erarbeiten und
die Ergebnisse in den Dialogprozess mit einzubringen.
(ms) •

Antworten aus dem Glauben gesucht werden.
Angesichts der zahlreichen Rückmeldungen von
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Dialogprozesses soll das dritte Bistumsforum daher
– anders als zunächst geplant – Zeit und Raum
für einen unmittelbaren Dialog mit dem Bischof
gegeben werden. Unter dem Titel „Offenes Ohr
– klares Wort – konkrete Tat“ will am Samstag,
24. November, in Oberhausen, der Bischof auf
die Fragen eingehen, die vor allem beim letzten
Bistumsforum an ihn gerichtet wurden. Das
zeigt, der Dialog im Ruhrbistum ist ein lebendiger Prozess und folgt keinem unveränderbaren
Fahrplan.

und Ergebnissen kommen kann, sind in den
vergangenen Wochen viele Frauen und Männer,
Haupt- wie Ehrenamtliche, auf Einladung des
Dezernates Seelsorge zu zwei „Dialogwerkstätten“ gefolgt. Die beiden Themen waren beim
Bistumsforum in Gladbeck sehr häufig benannt
worden: „Qualifizierung von Getauften und Gefirmten (Ehrenamtlichen)“ und „Kirche in der
Öffentlichkeit“. Zwischen 30 bis 40 Frauen und
Männer aus dem ganzen Ruhrbistum haben sich
an zwei Freitagabenden intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt. Dies ist für mich ein
erfreuliches und hoffnungsvolles Zeichen. Die
Ergebnisse dieser Dialogwerkstätten werden im
November-Forum präsentiert.

ein mühsamer Weg. Ein Weg, der sich aber zu
gehen lohnt. Und viele Menschen in unserem
Bistum gehen ihn mit. Ich lebe dabei aus dem
festen Glauben, dass Gott in Jesus Christus
und durch seinen Heiligen Geist diesen Weg
mit uns geht und uns durch sein Evangelium
Orientierung schenkt. Das gibt mir Mut.
So gehe ich gespannt, erwartungsvoll und mit
Zuversicht auf das 3. Bistumsforum in Oberhausen zu und grüße Sie herzlich

Der Weg im Dialogprozess geht weiter. Es ist

Beauftragter für den Dialogprozess

Damit das kommende Forum auch zur „konkreten Tat“, sprich: zu konkreten Vereinbarungen

Ihr

Dr. Michael Dörnemann
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„Unsere Kirche verändert sich. Und diesen Veränderungen müssen wir uns stellen“, erklärte
Domkapitular Klaus Pfeffer bei der Dialogveranstaltung des Diözesanrates im Bistum Essen.

Nichts bleibt wie es
immer schon war

Diözesanrat lud zum Gespräch mit
Personaldezernent Klaus Pfeffer

die Entwicklung des pastoralen Personals zu informieren und mit Klaus Pfeffer darüber ins Gespräch zu kommen.
Die Zahlen sprechen für sich: Wollten 1994 noch
42 junge Männer Priester werden, bereiten sich
jetzt im Ruhrbistum gerade einmal fünf Kandidaten auf das Priesteramt vor. Noch stehen 294
Priester für die Seelsorge zur Verfügung, 2020 –
Gesamtzahl der Priester im Bistum Essen

Der Befund ist erschreckend. Doch kaum einer ist wirklich erschrocken. Dass die Zahl der Priester

700

Männer, die Priester werden wollen, „extreme Ausnahmen“ geworden sind – schlechte Nachrich-

500

früherer Dezernent für das pastorale Personal im Ruhrbistum und jetzt Bischöflicher Generalvikar,

300

auch mit den konkreten Folgen abfinden wollen.

100

„dramatisch rückläufig“ ist, dass der Mangel an Priestern sich „zunehmend verschärft“ und junge

600

ten, die kaum jemanden noch wirklich überraschen. „Wissen wir doch“, bekommt Klaus Pfeffer,

400

häufig zu hören, und doch hat er längst die Erfahrung machen müssen, dass nur die wenigsten sich
„Noch immer lassen sich viele von der Illusion
leiten, wir könnten alles so bewahren, wie es
schon immer war“, macht er bei einer DialogVeranstaltung des Diözesanrates im Bistum Es-

sen deutlich. Immerhin: Rund 200 interessierte
Frauen und Männer aus dem Ruhrbistum hatten
sich auf den Weg ins Bischöfliche Mariengymnasium in Essen-Werden gemacht, um sich über
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Annahme bzgl. Neuzugänge als Durchschnitt pro
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so die Prognose – werden es nur noch 210 sein, konnte es überhaupt so weit kommen?“, fragt
im Jahr 2030 sogar nur 124. Noch dramatischer jemand. „Müssten wir Laien die Dinge nicht
stärker selbst in die Hand
erscheint der Blick auf die
nehmen?“, ein anderer.
Zahl der Priester unter 40
Dass Laien und Priester in
Jahren: 34 weist die Sta„Unsere Kirche
den Gemeinden noch imtistik für 2012 aus, 13 für
verändert sich. Und wir
mer nicht auf Augenhöhe
2020 und lediglich 10
zusammenarbeiten, wird
noch für 2030. Pfeffer:
müssen uns diesen Verebenso beklagt wie die
„Bei unseren Schätzunänderungen stellen.“
Tatsache, dass Frauen das
gen gehen wir davon aus,
Diakoninnenamt auf landass jedes Jahr ein Priesge Sicht verwehrt bleibt.
ter geweiht wird.“ Und
auch in den anderen pastoralen Berufen sei die „Auch wenn damit das Personalproblem sicher
Gewinnung von geeigneten neuen Mitarbeite- nicht gelöst wird“, meint eine Teilnehmerin, „die
rinnen und Mitarbeitern zunehmend schwierig, Kirche würde aber doch ein Zeichen setzen“.
Die Überforderung vieler Pfarrer ist ebenso ein
fügte er hinzu.
Thema wie die Beobachtung, dass nicht wenige
Für ihn steht fest: „Unsere Kirche verändert sich. Katholiken die Zusammenlegung von GemeinUnd wir müssen uns diesen Veränderungen stel- den oder Aufgabe von Gottesdiensten zum Anlen.“ Doch er weiß auch, dass sich viele Priester lass genommen haben, der Kirche den Rücken zu
und Laien mit diesen Veränderungen schwer tun. kehren. Und es wird die Sorge geäußert, dass alsUnd, so Pfeffer, „wir sprechen heute zu wenig bald neue Gemeindezusammenlegungen drohen.
darüber, was das Christsein überhaupt lebens„Viel zu jammerig und depressiv“, findet jemand
und lohnenswert macht.“
die Diskussion. „Wir Laien müssen uns verändern
An engagierten Wortmeldungen fehlt es in der und nicht immer nach den Priestern schauen“,
anschließenden Gesprächsrunde nicht. „Wie so der Vorschlag. Statt über Ämter und Versorgung in den Gemeinden zu sprechen, sollte man
vermehrt die besonderen Begabungen der Laien
Gesamtzahl der Priester im aktiven Dienst
entdecken und sie nutzen, meint eine Frau. Dazu
gehöre auch, ehrenamtlich mitarbeitende Frauen
350
und Männer für ihre Aufgaben in den Gemein300
den zu befähigen und zu fördern. Ein Vorschlag,
250 294
der schon beim zweiten Bistumsforum in Glad256
beck geäußert wurde und den Bischof Overbeck,
(-38)
200
210
so Klaus Pfeffer, auch bei der Pfarrerkonferenz
(-84)
150
165
Anfang Mai zur Diskussion stellte.
(-129)
124
100
(-170)
Mochten am Ende der zweistündigen Diskus50
sion viele Anregungen, Vorschläge und Ideen
auch nicht neu sein. „An Engagement fehlt es
0
nach wie vor nicht“, findet Dorothé Möllenberg,
2012 2015 2020 2025 2030
Vorsitzende des Diözesanrates im Ruhrbistum,
Annahme: Prozentsatz der Priester im aktiven Dienst
und ermuntert das Publikum, den Dialog vor Ort
von den unter 70-jährigen bleibt konstant wie im
in den Gremien und Pastoralteams fortzusetzen.
Jahr 2011 (ca. 92%), jedoch: Tendenz leicht sinkend
„Die eine Lösung gibt es sowieso nicht. (ul) •

„Butter bei die Fische“
Dialog in Oberhausen
„Wie soll unsere Kirche in Zukunft sein? Wie
soll nicht sein?“ Diese Fragen beschäftigt zurzeit viele Katholiken aus dem Bistum Essen
– und das nicht nur bei den zahlreichen Veranstaltungen auf Diözesanebene. So haben sich
zum Beispiel die Oberhausener Katholiken in
den vergangenen Monaten zwei Mal getroffen,
um den Dialogprozess auf Stadtebene weiterzuführen. Vor allem für das zweite Treffen
hatten sich die Oberhausener ein ehrgeiziges
Ziel gesetzt: „Entwickeln Sie ein konkretes, realisierbares Projekt. Überlegen Sie aber auch,
von welchen Angeboten Sie sich trennen wollen“ – so lautete der Auftrag für den Abend.
Im Mittelpunkt standen zwei Themenbereiche,
die sich beim ersten Treffen als Arbeitsschwerpunkte herauskristallisiert hatten: Wie können
wir zukünftig unsere Gemeinschaft stärken
und durch welche Angebote können wir Kinder
und Jugendlichen besser in das Gemeindeleben

mit einbeziehen? Mehr oder weniger konkret
waren die Ergebnisse, die die Kleingruppen
am Ende der Veranstaltung präsentierten. So
standen neben vagen Ideen schließlich auch
klar umrissene Projekte im Raum. Herausfinden, was Kinder und Jugendliche eigentlich
wollen, einen Raum für Obdachlose in der Gemeinde schaffen oder einen Rahmen gestalten,
um neue Mitglieder der Gemeinde schnell in
die Gemeinschaft zu integrieren – das waren
nur drei von vielen Ideen, die die rund 70 Teilnehmer in ihren Gesprächsrunden entwickelt
hatten. Zum Schluss blieben bei den meisten
von ihnen dennoch eher gemischte Gefühle:
Erleichterung darüber, dass ein Anfang gemacht und erste Ideen entwickelt wurden, die
Frage danach, wie der Dialog in Oberhausen
nun weitergeführt werden kann, aber auch
Zuversicht darüber, dass es schon „irgendwie
weitergehen wird“. 
(ms) •
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ERV
IEW
Ute Mühlberg

Verwaltungsangestellte, Filialkirche Hl. Schutzengel (Pfarrei St. Nikolaus, Stoppenberg)

Mit seinem Hirtenwort im Juni 2011 hat
Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck zu einem
Dialogprozess für das Bistum Essen eingeladen. Im Jahr 2012 sind jeweils rund 300
Delegierte zu den ersten beiden Dialogforen
auf Bistumsebene zusammengekommen.
Wie wird dieser Dialogprozess in der Pfarrei
wahrgenommen? Welche Rolle spielt dieser
Prozess für ihre Pfarrei?
Bislang wurde der Dialogprozess in der Pfarrei
nur wenig wahrgenommen. Die Unsicherheit
ist groß. Gerade in den Filialgemeinden wächst
die Angst vor weiteren „Strukturreformen“,
also konkret vor weiteren Schließungen. In der
Pfarrei wird der Prozess bislang vor allem von
Mitgliedern des Pfarr- bzw. Gemeinderates als
wichtig empfunden. Das ist schade, gerade
weil der Dialogprozess ja auch für alle in der
Gemeinde eine Chance sein könnte, Sorgen
und Ängste zu äußern und gemeinsam zu überlegen, wie man mit Blick auf die Veränderungen eine lebendige Kirche gestalten könnte.
Mit Blick auf den neuen Pastoralplan für Ihre
Pfarrei haben Sie sich auch mit der Zukunft
der katholischen Kirche auseinandergesetzt.
Mit welchen Themen haben Sie sich in ihrem
Dialogprozess auf Pfarreiebene befasst? Zu
welchen Ergebnissen sind sie gekommen?
Ein wichtiges Thema war das Denken über den
eigenen Kirchturm hinaus. Gleichzeitig war
den meisten aber auch wichtig, dass auch weiterhin vor Ort in den Gemeinden seelsorgliche
Angebote erhalten bleiben sollten. Alle waren
sich einig, dass Kirche einladend und auch offen und transparent sein soll und muss. Konkretere Ergebnisse gab es bislang leider noch
nicht! Aber ein Anfang ist gemacht worden.
Sich Gedanken über die Zukunft zu machen,
ist nicht immer leicht. Welche Erfahrungen
haben Sie auf Pfarreiebene mit dem Dialogprozess gemacht? Was würden Sie ändern?
Was ist gut gelaufen?
Ich hätte mir gewünscht, dass der Einladung
zum Gespräch mehr Gemeindemitglieder gefolgt wären. Auffällig war, dass vor allem
Gemeindemitglieder vertreten waren, die regelmäßig Gottesdienste in den Filialkirchen
besuchen und die besorgt sind, ob die Filialkirchen künftig noch weiter bestehen werden. Für
sie ist der Dialogprozess vor allem mit der Frage verbunden, welche weiteren Veränderungen
sie vor Ort zu erwarten haben. Für die Zukunft
sind meines Erachtens konkrete Absprachen
nötig, die dann auch von allen Beteiligten eingehalten werden müssen - selbst wenn hier und
da auch Konflikte zur Sprache kommen sollten.
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Weniger Angst – mehr Konzil
Katholische Kirche setzt bundesweiten
Dialogprozess in Hannover fort

Mit einer Konferenz in Hannover setzte die katholische Kirche in Deutschland ihren bundesweiten

Dialogprozess fort. Unter dem Leitwort „Die Zivilisation der Liebe – unsere Verantwortung in der

freien Gesellschaft“ diskutierten rund 300 Teilnehmer aus allen deutschen Diözesen zwei Tage über
das gesellschaftliche und politische Engagement der Kirche sowie über innerkirchliche Fragen.

Unter ihnen waren auch sieben Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bistum Essen. Für Dialog
kompakt berichtet Björn Enno Hermans, Mitglied im Diözesanrat der Katholischen Frauen und
Männer im Ruhrbistum, wie er das zweite bundesweite Gesprächsforum erlebt hat.

für eine direkte Kommunikation von Ergebnissen und Anmerkungen sorgen. Von den einen
wurde dies als technische Spielerei, von Anderen
als sinnvolle Ergänzung zu Großgruppenmethoden empfunden. Die Moderatoren hingegen –
und das war nahezu einhellige Meinung – hatten
offenkundig keinen kirchlichen Hintergrund und
waren zu sehr von ihrer sonst üblichen Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen geprägt.
So hatten viele am Ende des ersten Tages der
Eindruck, dass in verschiedenen Dialogrunden
eine schier unendliche Fülle von zu bearbeitenden Themen erhoben worden war – nicht anders
als bereits im vergangenen Jahr in Mannheim.
Die fast 250 genannten Einzelpunkte wurden schließlich von einer Redaktionsgruppe in
drei Oberthemen zusammengefasst. Sie lauteten: „Gesellschaftliche Pluralität – Vielfalt und
Einheit des Katholischen“, „Diakonisches und
Pastorales Wirken der Kirche“ und „Auftrag
und Verantwortung für die Gesellschaft“. Die
anschließende „Fish-Bowl“-Diskussion (alle
Teilnehmer sitzen im Kreis) erwies sich aber als
wenig ergiebig und ließ die Ungeduld und den
drängenden Wunsch nach Konkretisierung noch
steigen.

Für die einen eine technische Spielerei, für andere eine sinnvolle Hilfe - mit Tablet-Computern arbeiteten die
Delegierten des Gesprächsforums in Hannover, um Themen und Ergebnisse der Gespräche zu strukturieren.

„Weniger Angst – mehr Konzil“ - dieses Zitat
überschreibt sehr prägnant vor allem den ersten
Tag des zweiten Dialogforums der Deutschen
Bischofskonferenz in Hannover.

hard Marx fanden große Beachtung. Zugleich
äußerten viele Teilnehmer jedoch die Sorge, ob
die Kirche absehbar auf viele drängende Fragen
auch konkretere Antworten geben könne.

Begonnen wurde mit einem Rückblick auf die
Auftaktveranstaltung 2011 in Mannheim. Leider
war dabei nicht zu hören, was seitdem mit den
vielen, dort angesprochenen Themen inzwischen
passiert ist und in welcher Weise daran weiter gearbeitet wurde.

Obwohl das Treffen eigentlich „Caritas und Diakonia“ in den Blick nehmen sollte, beherrschten
weit allgemeinere Fragen und Themen die beiden Veranstaltungstage. Für mich ein deutliches
Zeichen dafür, dass sich die Foren nur schwer in
einzelne thematische Segmente festlegen lassen
und letztlich einmal mehr das Prinzip der Selbstorganisation durch die Teilnehmer griff. Die
ausgeklügelte Moderationstechnik sorgte immer
wieder auch für Verstimmung. IPads, handliche
Tablet-Computer, sollten in jeder Tischgruppe

Die drei einführenden Statements des Essener
Bischofs Franz-Josef Overbeck, seines Osnabrücker Mitbruders Bischof Franz-Josef Bode
und des Münchener Erzbischofs Kardinal Rein-

Danach wurde die Diskussion in Kleingruppen
fortgesetzt. Jetzt diskutierten die Bischöfe, die
Vertreter der katholischen Verbände, die Theologieprofessoren, die Gemeindevertreter usw.
jeweils für sich noch einmal die aufgeworfenen
Themen und Wünsche, um sie zu priorisieren.
Prominentestes Thema in vielen Gruppen –
auch bei den Bischöfen - war der Umgang mit
Geschiedenen und Wiederverheirateten. Es war
für viele erfreulich zu hören, als der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof
Robert Zollitsch, erklärte, dass die Bischofskonferenz zu diesem Themenkomplex bereits
Arbeitsgruppen eingesetzt habe. Und auch mit
dem Thema „Frauenförderung“, so Zollitsch,
beschäftige sich eine Arbeitsgruppe. Immerhin:
Das Thema „Frauen in der Kirche“, „Frauendiakonat“ und mehr Frauen in Führungspositionen
war zuvor ebenfalls von fast allen VertreterGruppen thematisiert worden.
Auch das Leitthema des Kongresses fiel nicht
ganz unter den Tisch. Nicht wenige betonten
die Notwendigkeit, Diakonia und Caritas wieder
viel stärker als grundlegendes Wesensmerkmal
von Kirche gerade in den Gemeinden zu begreifen und nicht der institutionalisierten und häufig professionell-effizienten Verbands-Caritas zu
überlassen. Vielmehr sollte nach Wegen einer
guten Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen gesucht werden. Einige fordert zudem,
das „innerkirchliche Trauma“ um die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen „Donum Vitae“ zu überwinden und zu einer Versöhnung zu
finden - zumindest aber eine Diskriminierung zu
verhindern.
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In seinem Abschlusswort machte Erzbischof Robert Zollitsch deutlich, dass alle diese Themen
Eingang in den weiteren Gesprächsprozess finden würden und auch zwischen den Foren der
Bischofskonferenz eine Partizipation der Laien
an der Weiterentwicklung gefunden werden soll.
Vor meiner Reise nach Hannover hatte ich meine Erwartungen als „zuversichtlich skeptisch“
bezeichnet. Dieses Gefühl ist geblieben, hat sich
aber noch mit Hoffnung und einer großen Befürchtung gemischt. Alle wesentlichen Themen
liegen jetzt auf dem Tisch. Nun muss es konkret
werden. Bleiben die Diskussionen folgenlos,
dann ist der Dialogprozess bereits am Ende oder

viele werden mindestens innerlich aussteigen.
Ein Teilnehmer brachte es so auf den Punkt: Das
Thema „geschiedene Wiederverheiratete“ wird
eine Art „Lackmus-Test“ sein.
Meine Hoffnung und mein Wunsch ist es daher,
dass mit zwischenzeitlicher Beteiligung von Laien an den Themen intensiv gearbeitet wird und
2013 keine fertigen Lösungen, doch aber konkrete Entwicklungsschritte gemeinsam betrachtet werden können. Eine Hoffnung, die für mich
auf der Bundeseben genauso gilt wie in unserem
Bistum. Dazu müssen alle Beteiligten ihre Angst
überwinden und mit Mut daran arbeiten – Laien
und Priester.
•

Gesucht: Menschen,
die ihr Wort geben!

Projekt „machdeinwort“ gestartet
Manchmal verschlägt es einem Sprache,
manchmal findet man keine Worte oder tut
sich schwer, das auszudrücken, was einem
wichtig ist. In einer
Zeit, in der das Wort
„Dialog“ groß geschrieben wird, sind
Worte jedoch unerlässlich und wichtig,
ist es notwendig und
gewünscht, sein Wort
zu machen, mit zu reden und sich zu beteiligen. „Gerade dann
ist es wichtig, über
das zu sprechen, über
das sich niemand so
recht zu reden traut“, meint Norbert Hendriks,
Leiter der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung im Bistum Essen (KEFB). „Wir
suchen Menschen, die uns ihr Wort geben, die
mit einem Wort sagen, was ihnen im Leben
wirklich wichtig ist, woran sie glauben und wo
für sie Engagement lohnenswert ist“, so Hendriks.
Um mit möglichst vielen darüber ins Gespräch
zu kommen, starteten die Katholischen Familienbildungsstätten und Bildungswerke im Ruhrbistum Anfang September das Kreativprojekt
„machdeinwort“. „Wir wollen bis Pfingsten
2013 Menschen ermuntern, den Sinn des Lebens neu zu buchstabieren und neue Einsichten
zu gewinnen“, betont Projektleiterin Claudia
Friedrichs, Oberhausen. Da gehe es um Überzeugungen genauso wie um Werte und das, was
einem wertvoll sei.
Das Projekt „machdeinwort“ ist wörtlich zu
verstehen. „Denn bei dem Buchstabieren von
Lebenssinn, Glauben und Werten geht es jeweils um die Bildung eines einzelnen Wortes.
Die Buchstaben dieses Begriffes können dann
dazu genutzt werden, um daraus eine ganz persönliche Erklärung zu machen“, erläutert Friedrichs die Vorgehensweise. So könnten die einzelnen Buchstaben des jeweiligen Wortes als
Anfangsbuchstaben für neue Worte verwendet

werden, die zusammen eine sinnvolle Folge
oder einen Satz ergeben. „So kann aus dem
Wort GNADE beispielsweise ‚Geschenkt,
Nicht Aus Dem Einzelhandel‘ werden“,
erklärt die Projektleiterin. Aus den Anfangsbuchstaben des
Wortes „EHE“ wäre
etwa die Beschreibung „Ein Herausforderndes Erlebnis“
möglich.
„Diese
neuen,
originellen
und überraschenden
Verknüpfungen von
Gedanken regen zum
Nachdenken über scheinbar bekannte Worte
an“, betont Friedrichs. Mit diesem Projekt erhoffe sich KEFB zu erfahren, „was für Menschen heute wichtig ist, um dieses Wissen in
unsere Arbeit einzubeziehen und unser Angebot bedarfsgerecht weiter zu entwickeln“.

Jeder kann sein
Wort machen
Jeder ist eingeladen mitzumachen. Mit Aktionen und Info-Ständen wurde ab dem 4. September im gesamten Ruhrbistum, von Duisburg
bis zum Sauerland, auf dieses Projekt aufmerksam gemacht, nicht nur in den Bildungseinrichtungen der KEFB, sondern auch in den
Gemeinden, in Schulen, auf Einkaufsmeilen
und Marktplätzen. Hier konnte man kreativ
auf einer Postkarte oder City-Card „sein Wort
machen“. Kernstück der Aktion ist die Internetseite www.machdeinwort.de. Dort findet
man alles Wissenswerte über das Projekt und
kann seine Überzeugungen in einem Wort ins
Spiel bringen. Alle „gemachten Worte“ werden
im Internet ohne Namensangabe veröffentlicht.
Das tiefsinnige Nachdenken, der Mut zum Wort
und die Kreativität werden mit tollen Preisen
belohnt, vom einem Kurs in einer Bildungseinrichtung nach Wahl bis hin zum Büchergutschein oder dem „Scrabble Blitz“.
(do) •
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TERMINE
Veranstaltungen in der Katholischen
Akademie „Die Wolfsburg“

Samstag, 3. November, 10.00 Uhr bis
Sonntag, 4. November 2012, 13.30 Uhr
WIE VIEL ZWEIFEL BRAUCHT DER GLAUBE?
Zu Risiken und Potenzialen von Glaubenszweifeln
mit Prof. Dr. Georg Essen, Dogmatiker, Ruhr-Universität
Bochum; PD Dr. Wolfgang Reuter, Psychoanalytiker und Pastoraltheologe, Phil.-Theol. Hochschule Vallendar; Prof. Dr. Stefan
Böntert, Liturgiewissenschaftler, Ruhr-Universität Bochum
Samstag, 17. November 2012
10.00 bis 16.00 Uhr
Dialogveranstaltung Kolpingwerk
Diözesanverband Essen
Kapelle St. Bernardus, Dorstener Str./Bernardusstr., OberhausenSterkrade Anmeldungen bis zum 8.11. in der Geschäftsstelle
Kolpingwerk DV Essen
Dienstag, 27. November 2012, 18.00 Uhr
Zukunft auf Katholisch
Gespräch mit gesellschaftlichen und kirchlichen Verantwortungsträgern
u.a. mit Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof von Essen;
Prof. Dr. Thomas Söding, Theologe, Ruhr-Universität Bochum;
Dr. Martin Grimm, Vorstandsvorsitzender, ThyssenKrupp Real
Estate; Prof. Dr. mult. Hanns Hatt, Präsident der Akademie der
Wissenschaften und Künste NRW
Mittwoch, 28. November 2012, 19.00 Uhr
GOTTESDIENST FÜR EINE
GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT?
Perspektiven für Liturgien zwischen Krise und Aufbruch
mit Prof. Dr. Stefan Böntert, Lehrstuhl für Liturgiewissenschaften, Kath.-Theol. Fakultät der Ruhr-Universität Bochum
Tagungsort: Altfridsaal am Kreuzgang des Essener Doms
Dienstag, 4. Dezember 2012, 18.30 Uhr
WIE KANN DIE KIRCHE MIT DEM SCHEITERN VON
LEBENSENTWÜRFEN UMGEHEN?
Dialoge mit dem Bischof 5
mit Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof von Essen; Thomas
Auchter, Dipl.-Psych. und Psychoanalytiker; Prof. Dr. Eberhard
Schockenhoff, Moraltheologe; Dr. Michael Schlagheck, Akademiedirektor
Veranstaltung des Diözesanrates der
Katholischen Männer und Frauen im Bistum Essen
Dienstag, 20. November 2012, 19.00 Uhr
Den Dialog in den verschiedenen
Strängen transparent gemacht
Informations- und Austauschabend über die verschiedenen Ebenen des
Dialogprozesses. Katholischen Stadthaus in Essen, Bernestr. 5, 45127
Essen
Veranstaltungen der Katholischen
Erwachsenen- und Familienbildung gGmbH
Dienstag, 27. November 2012, 9.45 Uhr – 12.00 Uhr
VOM „HAUS VOLL GLORIE“ ZUM VOLK GOTTES
UNTERWEGS DURCH DIE ZEIT
Das neue Selbstverständnis der Kirche auf dem Konzil und die
neuen Herausforderungen heute
Tagung in der Reihe „Forum am Vormittag“ mit Prof. Dr. Matthias Sellmann, Professor für Pastoraltheologie an der Universität
Bochum, Im Katholischen Stadthaus Mülheim, Althofstraße 8,
Teilnehmerbeitrag 3,50 €
Dienstag, 27. November 2012, 20.00 Uhr – 22.15 Uhr
VOM „HAUS VOLL GLORIE“ ZUM VOLK GOTTES
UNTERWEGS DURCH DIE ZEIT
Das neue Selbstverständnis der Kirche auf dem Konzil und die
neuen Herausforderungen heute
Tagung mit Prof. Dr. Matthias Sellmann, Professor für Pastoraltheologie an der Universität Bochum, Im Katholischen Stadthaus
Oberhausen, Elsa-Brandström-Straße 11,
Teilnehmerbeitrag 5,00 €
Mittwoch, 9. Januar 2013, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr
MANGEGE FREI – KIRCHE
AUF DEM DRAHTSEIL
Priesterlos ist gar nichts los!? – Ermutigende Erfahrungen aus
dem Erzbistum Poiters / Frankreich
mit Dr. Hadwig Müller, Missionswissenschaft-liches Institut
missio e.V., Aachen; Domvikar Dr. Kai Reinhold, Personaldezernent für das Pastorale Personal und Regens im Bistum Essen, im
Begegnungszentrum maGma , Vincenzstraße, Wattenscheid-Höntrop, in Kooperation mit den Gemeinden St. Maria Magdalena
und St. Marien, Wattenscheid-Höntrop

Weitere Informationen unter
www.zukunft-auf-katholisch.de
Anprechpartner
Dr. Michael Dörnemann, Beauftragter für den Dialogprozess
Dr. Thilo Esser, Geschäftsführer für den Dialogprozess
Postanschrift: Bischöfliches Generalvikariat, 45116 Essen
Telefon: (02 01) 22 04-633
Sekretariat: (02 01) 22 04-559/-634
Fax: (02 01) 22 04-582
E-Mail: dialog@bistum-essen.de
Internet: www.zukunft-auf-katholisch.de

Informationen zum Dialogprozess auch auf: facebook.com/bistumessen

Aus den Dialogwerkstätten

Ehrenamt und Qualifizierung
Vielfältig waren die Anliegen, Wünsche und
Vorschläge, die am Ende des letzten Bistumsforums in der Maschinenhalle in GladbeckZweckel zusammengetragen wurden. Mit einigen Aspekten beschäftigten sich nun rund
40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ersten
Dialogwerkstatt „Ehrenamt und Qualifizierung“ in der Aula des Generalvikariates. „Wir
wollen an die Gedankengänge des letzten Bistumsforums anknüpfen und gemeinsam an der
weiteren Ausgestaltung arbeiten“, erklärte Barbara Winter-Riesterer, nachdem Bischof FranzJosef Overbeck die Anwesenden begrüßt hatte.
Im Fokus des Abends standen vor allem die
Themenfelder „Schulung und Qualifikation im
Ehrenamt“, „Taufbewusstsein“, „gemeinsames
Priestertum“ und “Ehrenamtsförderung“.
Am Ende der ersten Dialogwerkstatt formulierten
die Arbeitsgruppen klare Kernsätze für die einzelnen Themenfelder. So sprachen sie sich dafür aus,

Termine der Bistumsforen
Samstag, 24. November 2012
„Offenes Ohr – klares Wort –
konkrete Tat. Dialog als Prozess“,
Luise-Albertz-Halle, Oberhausen
Samstag, 26. Januar 2013
„Sorge um den Nächsten“
MSV Arena , Duisburg
Samstag, 13. April 2013
„Wie feiern wir Gott?“
Henrichshütte, Hattingen
Samstag, 1. Juni 2013
„Glaubensweitergabe in der Welt“
Schützenhalle, Lüdenscheid
jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr;
anschließend Eucharistiefeier (Kirche)
und offene Begegnung
Samstag, 13. Juli 2013
Abschluss Dialogprozess
„Zukunft auf katholisch“
Präsentation und Fest in Essen

dass Ehrenamtliche entsprechend ihrer Fähigkeiten und Begabungen auf allen Ebenen der Kirche
Verantwortung übernehmen sollten. Neben einer
Qualifizierung der Ehrenamtlichen für diese Aufgaben sei es vor allem wichtig, das Ehrenamt und
Hauptamt zunehmend gleichwertig betrachtet
würden. Um die Bedeutung des Ehrenamtes zu
stärken, sahen es die Werkstattteilnehmerinnen
und -teilnehmer als sinnvoll an, einen hauptamtlichen Beauftragten für die Belange der Ehrenamtlichen auf Bistumsebene zu benennen. Zu seinen Aufgaben solle es gehören, die ehrenamtliche
Arbeit im Ruhrbistum stärker zu vernetzen.

Den Glauben zur Sprache bringen
Zudem solle ein „gemeinsames Priestertum“
neue Möglichkeiten für Männer und Frauen eröffnen, Leitung in allen Grundfunktionen und
sozialen Formen der Kirche wahrnehmen zu
können. Es sei an den Ehrenamtliche, an dieser

In Kleingruppen erarbeiteten die Werkstatt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer konkrete Anliegen und Forderungen.

Gestalt der Kirche mitzuarbeiten und ihren Glauben leidenschaftlich zu leben sowie ihn auch zur
Sprache zu bringen. Um dies gewährleisten zu
können, sei es hilfreich sowohl auf Bistumsebene
als auch in der Pfarrei und den Gemeinden Begleitung und Unterstützung zu erfahren. (ja) •

„Kirche in der Öffentlichkeit“
Das Bewusstsein der Christen für diakonische Pastoral stärken, die Gottesdienste in
den Gemeinden einladender gestalten, bestehende Ansätze in der Citypastoral ausbauen und vernetzen, sowie einen Diözesantag
„Öffentlichkeitsarbeit“ – diese ganz konkreten Forderungen standen am Ende einer
zweiten Dialogwerkstatt zu dem Thema
„Kirche in der Öffentlichkeit“. Im Rahmen
der Veranstaltung hatten sich rund dreißig
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einzelnen Aspekten des Themenfeldes auseinandergesetzt. In vier Kleingruppen entstanden
schließlich ganz konkrete Projektskizzen.
Um das Bewusstsein für diakonische Pastoral bei den Christen zu stärken, brauche es
zum Beispiel eine hauptberufliche Unterstützung für die Projektentwicklung und Qualifizierung in diesem Arbeitsbereich, aber auch
Hilfestellung durch Bildungseinrichtungen
und Ansprechpartner für die sozialen Nöte
in der Pfarrei oder Gemeinde, forderte ein
Teil der Anwesenden. Nicht an das Bistum,

sondern an die Gemeinden adressierte eine
zweite Kleingruppe ihre Erwartungen: „Wir
wünschen uns von unseren Gemeinden, dass
sie ihre Gottesdienste einladend gestalten,
dass Feiertage und Brauchtümer genutzt werden, um Gott in Beziehung zum Alltag zu
setzen, und dass die Gläubigen mutiger werden, auch im Alltag über ihren Glauben zu
sprechen“, so die konkreten Forderungen. Die
Notwendigkeit, das Bewusstsein für den Bereich City-Pastoral zu stärken, sah eine dritte
Gruppe. Sie forderten eine Vernetzung, hauptamtliche Begleitung und finanzielle Unterstützung der bestehenden Ansätze. Einen
Diözesantag „Öffentlichkeitsarbeit“ schlug
die vierte Kleingruppe vor. Dieser biete den
Menschen, die in ihrer Gemeinde Öffentlichkeitsarbeit machen, die Möglichkeit, sich
auszutauschen,voneinander zu lernen und sich
zu vernetzen. Die Ergebnisse der Dialogwerkstatt fließen nun in das nächste Dialogforum
zum Thema „Offenes Ohr – klares Wort – konkrete Tat. Dialog als Prozess“ mit ein.  (ms) •
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