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Akten Papst Franziskus 

Nr.2 Botschaft des Heiligen Vaters zum 
Weltfriedenstag 2015 
(01.01.2015) 

NICHT MEHR KNECHTE, SONDERN BRÜDER 

1. Zu Beginn eines neuen Jahres, das wir als 
Gnade und Geschenk Gottes an die Menschheit 
annehmen, möchte ich an jeden Mann und jede 
Frau sowie an alle Völker und Nationen der Welt 
an die Staatsoberhäupter und die Regierung~ 
schefs und an die Verantwortlichen der verschie
denen Religionen meine herzlichen Friedenswün
sche richten, begleitet von meinem Gebet, dass 
die Kriege, die Konflikte und die vielen Leiden 
enden mögen, welche sowohl von Menschenhand 
als auch durch alte und neue Epidemien und 
durch die verheerenden Auswirkungen der Natur
katastrophen verursacht werden. Besonders bete 
ich dafür, dass wir - entsprechend unserer ge
meinsamen Berufung, mit Gott und mit allen 
Menschen guten Willens für die Förderung von 
Eintracht und Frieden in der Welt zusammenzuar
beiten - bewusst der Versuchung widerstehen, 
uns in einer Weise zu verhalten, die der Würde 
unseres Menschseins nicht gerecht wird. 

In der Botschaft zum vergangenen 1. Januar 
hatte ich gesagt, dass zum» Wunsch nach einem 
erfüllten Leben [ ... ] ein unstillbares Verlangen 
nach Brüderlichkeit [gehört], das zu einer Ge
meinschaft mit den anderen drängt, in denen wir 
nicht Feinde oder Konkurrenten sehen, sondern 
Geschwister, die man aufnimmt und 
umarmt «.[1] Da der Mensch ein relationales We-

sen ist, dazu bestimmt, sich im Zusammenhang 
zwischenmenschlicher Beziehungen zu verwirkli
chen, die auf Gerechtigkeit und Liebe ausgerichtet 
sind, ist es für seine Entwicklung grundlegend, 
dass seine Würde, seine Freiheit und seine Auto
nomie anerkannt und geachtet werden. Leider 
verletzt das immer noch verbreitete Übel der 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen in 
schwerwiegender Weise das gemeinschaftliche 
Leben und die Berufung, von Achtung, Gerechtig
keit und Liebe geprägte zwischenmenschliche Be
ziehungen zu knüpfen. Dieses abscheuliche Phä
nomen, das dazu führt, die Grundrechte des an
deren mit Füßen zu treten und seine Freiheit und 
seine Würde zu vernichten, nimmt vielfältige For
men an, über die ich einige kurze Überlegungen 
anstellen möchte, damit wir im Licht des Wortes 
Gottes in allen Menschen "nicht mehr Knechte 
sondern Brüder" sehen. ' 

Hinhören auf den Plan Gottes für die Menschheit 

2. Das Thema, das ich für diese Botschaft gewählt 
habe, knüpft an den Philemonbrief des heiligen 
Paulus an. Darin bittet der Apostel seinen Mitar
beiter Philemon, Onesimus, dessen ehemaligen 
Sklaven, der nun Christ geworden und darum -
nach Paulus - würdig ist, als Bruder betrachtet zu 
werden, wieder aufzunehmen. Der Völkerapostel 
schreibt: »Vielleicht wurde er nur deshalb eine 
Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig 
zurückerhältst, nicht mehr als Sklaven, sondern 
als weit mehr: als geliebten Bruder« (Phlm 15-
16). Onesimus ist dadurch, dass er Christ wurde, 



zum Bruder Philemons geworden. So stellt die 
Bekehrung zu Christus, der Beginn eines Lebens 
der Jüngerschaft in Christus, eine neue Geburt 
dar (vgl. 2 Kor 5,17; 1 Petr 1,3), welche die 
Brüderlichkeit als grundlegende Bindung des Fa
milienlebens und als Basis des gesellschaftlichen 
Lebens zu neuem Leben erweckt. 

Im Buch Genesis (vgl. 1,27-28) steht, dass Gott 
den Menschen als Mann und Frau schuf und sie 
segnete, damit sie wachsen und sich vermehren 
sollten: Er machte Adam und Eva zu Eltern, 
welche den Segen Gottes, fruchtbar zu sein und 
sich zu vermehren, Wirklichkeit werden ließen 
und das erste Bruderpaar, Kain und Abel, zeug
ten. Kain und Abel sind Brüder, weil sie aus dem 
gleichen Schoß hervorgegangen sind, und darum 
haben sie den gleichen Ursprung, die gleiche 
Natur und die gleiche Würde ihrer Eltern, die als 
Gottes Abbild und ihm ähnlich erschaffen sind. 
Doch die Brüderlichkeit drückt auch die Vielfalt 
und den Unterschied aus, der unter den Geschwi
stern besteht, obwohl sie durch die Geburt ver
bunden sind und die gleiche Natur und die gleiche 
Würde besitzen. Als Brüder und Schwestern ste
hen also alle Menschen von Natur aus in Bezie
hung zu den anderen, von denen sie sich unter
scheiden, mit denen sie aber in Bezug auf Ur
sprung, Natur und Würde gleich sind. Kraft dieser 
Tatsache bildet die Brüderlichkeit das Netz grund
legender Beziehungen für den Aufbau der von 
Gott erschaffenen Menschheitsfamilie. 

Leider steht zwischen der ersten Schöpfung, die 
im Buch Genesis erzählt wird, und der neuen 
Geburt in Christus, welche die Gläubigen zu Brü
dern und Schwestern des » Erstgeborenen von 
vielen Brüdern « (Röm 8,29) macht, die negative 
Wirklichkeit der Sünde, die immer wieder die 
kreatürliche Brüderlichkeit unterbricht und stän
dig die Schönheit und den Adel, Brüder und 
Schwestern der einen Menschheitsfamilie zu sein, 
entstellt. Kain erträgt nicht nur nicht seinen Bru
der Abel, sondern aus Neid tötet er ihn und 
begeht damit den ersten Brudermord. » Der Mord 
an Abel durch Kain bestätigt in tragischer Weise 
die radikale Ablehnung der Berufung, Brüder zu 
sein. Ihre Geschichte (vgl. Gen 4,1-16) verdeut
licht die schwierige Aufgabe, zu der alle Menschen 
gerufen sind, nämlich vereint zu leben und fürein
ander zu sorgen. «[2] 

Auch in der Geschichte der Familie Noachs und 
seiner Söhne (vgl. Gen 9,18-27) ist es der Frevel 
Hams gegenüber seinem Vater Noach, der diesen 
dazu treibt, seinen ehrfurchtslosen Sohn zu ver
fluchen und die anderen, die ihn geehrt hatten, zu 
segnen und damit eine Ungleichheit zwischen 
Brüdern zu schaffen, die demselben Mutterschoß 
entstammten. 

In der Erzählung von den Ursprüngen der Mensch
heitsfamilie wird die Sünde der Entfernung von 
Gott, von der Figur des Vaters und vom Bruder 
zum Ausdruck der Verweigerung der Gemein
schaft und führt zur Kultur der Verknechtung (vgl. 
Gen 9,25-27), mit den dazugehörenden Folgen, 
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die von Generation zu Generation fortdauern: 
Ablehnung des anderen, Misshandlung von Men
schen, Verletzung der Würde und der Grund
rechte, Institutionalisierung der Ungleichheiten. 
Von daher ergibt sich die Notwendigkeit einer 
ständigen Umkehr zum Bund, der durch das Kreu
zesopfer Christi erfüllt wurde. Dabei haben wir die 
Zuversicht, dass »wo ... die Sünde mächtig 
wurde, ... die Gnade übergroß geworden [ist] ... 
durch Jesus Christus« (Röm 5,20.21). Er, der 
» geliebte Sohn « (vgl. Mt 3,17), ist gekommen, 
um die Liebe des Vaters zur Menschheit zu offen
baren. Jeder, der das Evangelium hört und dem 
Aufruf zur Umkehr Folge leistet, wird für Jesus 
» Bruder und Schwester und Mutter« (Mt 12,50) 
und daher Adoptivsohn bzw. -tochter seines Va
ters (vgl. Eph 1,5). 

Man wird jedoch nicht Christ, Sohn oder Tochter 
des Vaters und Bruder bzw. Schwester Christi 
durch eine autoritäre göttliche Anordnung, ohne 
den Gebrauch der persönlichen Freiheit, das heißt 
ohne sich freiwillig zu Christus zu bekehren. Kind 
Gottes wird, wer der Aufforderung zur Umkehr 
Folge leistet: »Kehrt um und jeder von euch 
lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur 
Vergebung seiner Sünden; dann werdet ihr die 
Gabe des Heiligen Geistes empfangen« (Apg 
2,38). Alle, die auf diese Predigt von Petrus mit 
dem Glauben und mit ihrem Leben geantwortet 
haben, sind in die Brüderlichkeit der ersten christ
lichen Gemeinschaft eingetreten (vgl. 1 Petr 2,17; 
Apg 1,15.16; 6,3; 15,23): Juden und Griechen, 
Sklaven und Freie (vgl.l Kor 12,13; Gal 3,28), 
deren Verschiedenheit in Bezug auf ihre Herkunft 
und ihren gesellschaftlichen Stand nicht die 
Würde jedes Einzelnen schmälert, noch irgendje
manden aus der Zugehörigkeit zum Volk Gottes 
ausschließt. Die christliche Gemeinde ist also der 
Ort der in der Liebe gelebten Gemeinschaft unter 
Geschwistern (vgl. Röm 12,10; 1 Thess 4,9; Hebr 
13,1; 1 Petr 1,22; 2 Petr 1,7). 

All das zeigt, wie die Frohe Botschaft Jesu Christi, 
durch den Gott »alles neu« macht (Offb 
21,5)[3], auch imstande ist, die Beziehungen 
zwischen den Menschen wieder in Ordnung zu 
bringen, einschließlich der zwischen einem Skla
ven und seinem Herrn, indem sie das hervorhebt, 
was bei den gemeinsam ist: die Adoptivkindschaft 
und die geschwisterliche Bindung in Christus. 
Jesus selbst sagte zu seinen Jüngern: » Ich nenne 
euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß 
nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch 
Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitge
teilt, was ich von meinem Vater gehört habe« 
(loh 15,15). 

Die vielfältigen Gesichter der Sklaverei gestern 
und heute 

3. Seit unerdenklichen Zeiten kennen die ver
schiedenen menschlichen Gesellschaften das Phä
nomen der Verknechtung des Menschen durch 
den Menschen. Es gab Epochen in der Geschichte 
der Menschheit, in denen die Einrichtung der 
Sklaverei allgemein akzeptiert und durch das 



Recht geregelt war. Dieses schrieb fest, wer frei 
und wer dagegen als Sklave geboren wurde und 
unter welchen Bedingungen ein als Freier gebore
ner Mensch seine Freiheit verlieren bzw. wieder
erwerben konnte. Mit anderen Worten, das Recht 
selbst ließ zu, dass einige Menschen als Eigentum 
eines anderen betrachtet werden konnten oder 
mussten, der frei über sie verfügen konnte; der 
Sklave konnte verkauft und gekauft, an andere 
abgetreten und erworben werden, als sei er eine 
Ware. 

Heute ist infolge einer positiven Entwicklung des 
Bewusstseins der Menschheit die Sklaverei, ein 
Verbrechen gegen die Menschheit,[4] weltweit 
formell abgeschafft. Das Recht eines jeden Men
schen, nicht in Sklaverei oder Knechtschaft gehal
ten zu werden, ist im Völkerrecht als unabdingba
rer Grundsatz anerkannt. 

Doch obwohl die internationale Gesellschaft zahl
reiche Abkommen getroffen hat mit dem Ziel, der 
Sklaverei in all ihren Formen ein Ende zu setzen, 
und verschiedene Strategien eingeleitet hat, um 
dieses Phänomen zu bekämpfen, werden noch 
heute Millionen Menschen - Kinder, Männer und 
Frauen jeden Alters - ihrer Freiheit beraubt und 
gezwungen, unter Bedingungen zu leben, die 
denen der Sklaverei vergleichbar sind. 

Ich denke an viele - auch minderjährige - Arbei
ter und Arbeiterinnen, die in den verschiedenen 
Bereichen sowohl auf vertraglicher Ebene als auch 
inoffiziell geknechtet sind - von der häuslichen bis 
zur landwirtschaftlichen Arbeit, vom Einsatz in der 
verarbeitenden Industrie bis zu dem im Bergbau, 
sowohl in den Ländern, in denen das Arbeitsrecht 
nicht mit den internationalen Minimalstandards 
übereinstimmt, als auch - obschon illegal - in 
denen, deren Gesetzgebung den Arbeiter schützt. 
Ich denke auch an die Lebensbedingungen vieler 
Migranten, die auf ihrem dramatischen Weg Hun
ger leiden, ihrer Freiheit beraubt werden, die um 
ihr Hab und Gut gebracht oder physisch und 
sexuell missbraucht werden. Ich denke an diejeni
gen unter ihnen, die, nach schwerster, von Angst 
und Unsicherheit geprägter Reise ans Ziel ge
langt, unter manchmal unmenschlichen Bedin
gungen gefangen gehalten werden. Ich denke an 
diejenigen unter ihnen, die durch die verschie
denen sozialen, politischen und wirtschaftlichen 
Umstände in die Illegalität gedrängt werden, und 
an diejenigen, die, um in der Legalität zu bleiben, 
akzeptieren, unter unwürdigen Bedingungen zu 
leben und zu arbeiten, besonders wenn die natio
nalen Gesetze eine strukturelle Abhängigkeit des 
Wanderarbeiters vom Arbeitgeber schaffen oder 
zulassen, indem sie zum Beispiel die Aufenthalts
genehmigung vom Arbeitsvertrag abhängig ma
chen ... Ja, ich denke an "Sklavenarbeit". 

Ich denke an die Menschen, die zur Prostitution 
gezwungen werden, unter denen viele Minderjäh
rige sind, und an die sexuellen Sklavinnen und 
Sklaven; an die Frauen, die zur Heirat genötigt 
werden, an diejenigen, die im Hinblick auf die Ehe 
verkauft werden, oder an die, welche beim Tod 
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ihres Ehemannes als Erbe einem Familienangehö
rigen übergeben werden, ohne das Recht zu ha
ben, ihr Einverständnis zu geben oder zu verwei
gern. 

Unmöglich kann ich die Minderjährigen und Er
wachsenen übergehen, die als Handelsware ver
schachert werden für die Explantation von Orga
nen, um als Soldaten rekrutiert zu werden, um zu 
betteln, um illegale Aktivitäten wie die Herstel
lung oder den Verkauf von Drogen auszuüben, 
oder für verschleierte Formen internationaler Ad
option. 

Schließlich denke ich an alle, die von terroristi
schen Gruppen entführt, in Gefangenschaft gehal
ten und deren Zwecken unterworfen werden als 
Kämpfer oder - was vor allem die Mädchen und 
die Frauen betrifft - als sexuelle Sklavinnen. Viele 
von ihnen verschwinden, einige werden immer 
wieder verkauft, misshandelt, verstümmelt oder 
getötet. 

Einige tiefe Ursachen der Sklaverei 

4. Heute wie gestern liegt an der Wurzel der 
Sklaverei ein Verständnis vom Menschen, das die 
Möglichkeit zulässt, ihn wie einen Gegenstand zu 
behandeln. Wenn die Sünde das Herz des Men
schen verdirbt und es von seinem Schöpfer und 
seinen Mitmenschen entfernt, werden Letztere 
nicht mehr als Wesen gleicher Würde, als Brüder 
und Schwestern im Menschsein wahrgenommen, 
sondern als Objekte betrachtet. Der Mensch, der 
als Abbild Gottes und ihm ähnlich erschaffen ist, 
wird mit Gewalt, mit List oder durch physischen 
bzw. psychologischen Zwang seiner Freiheit be
raubt, kommerzialisiert und zum Eigentum eines 
anderen herabgemindert; er wird als Mittel und 
nicht als Zweck behandelt. 

Neben dieser ontologischen Ursache - die Ableh
nung des Menschseins des anderen - tragen noch 
weitere Ursachen zur Erklärung der heutigen For
men von Sklaverei bei. Unter diesen denke ich vor 
allem an die Armut, die Unterentwicklung und die 
Ausschließung, besonders wenn sie sich mit ei
nem fehlenden Zugang zur Ausbildung oder mit 
einer Situation verbinden, die durch spärliche, 
wenn nicht sogar fehlende Arbeitsmöglichkeiten 
gekennzeichnet ist. Nicht selten sind die Opfer 
des Handels und der Verknechtung Menschen, die 
einen Weg gesucht haben, aus einer Lage extre
mer Armut auszubrechen. Dabei haben sie häufig 
falschen Verheißungen einer Arbeit Glauben ge
schenkt und sind stattdessen in die Hände der 
kriminellen Netze gefallen, die den Menschenhan
del betreiben. Diese Netze bedienen sich ge
schickt der modernen Informationstechnologien, 
um junge und sehr junge Menschen aus aller Welt 
anzulocken. 

Auch die Korruption derer, die zu allem bereit 
sind, um sich zu bereichern, ist zu den Ursachen 
der Sklaverei zu zählen. Tatsächlich verlangen die 
Verknechtung und der Handel von Menschen eine 
Komplizenschaft, die oft ihren Weg über die Kor-



ruption der Mittelsmänner nimmt - einige Mitglie
der der Ordnungskräfte oder anderer staatlicher 
Akteure oder verschiedener ziviler und militäri
scher Einrichtungen. »Das passiert, wenn im 
Zentrum eines Wirtschaftssystems der Götze Geld 
steht und nicht der Mensch, die menschliche 
Person. Ja, im Zentrum jedes sozialen oder wirt
schaftlichen Systems muss der Mensch stehen, 
das Ebenbild Gottes, geschaffen, um Herr des 
Universums zu sein. Wenn die Person beiseite 
geschoben wird und der Götze Geld ins Spiel 
kommt, dann werden die Werte über den Haufen 
geworfen. «[5] 

Weitere Ursachen der Sklaverei sind die bewaff
neten Konflikte, die Gewalt, die Kriminalität und 
der Terrorismus. Zahlreiche Menschen werden 
entführt, um verkauft oder als Kämpfer rekrutiert 
oder sexuell ausgebeutet zu werden, während 
andere sich gezwungen sehen, auszuwandern und 
ihren ganzen Besitz zu verlassen: Grund und 
Boden, Haus, Eigentum und auch die Angehöri
gen. Sie stehen unter dem Druck, eine Alternative 
zu diesen schrecklichen Bedingungen zu suchen, 
auch auf die Gefahr hin, ihre Würde und ihr Leben 
aufs Spiel zu setzen, und riskieren, auf diese 
Weise in jenen Teufelskreis zu geraten, der sie 
zum Opfer von Elend und Korruption und deren 
unheilvollen Folgen macht. 

Ein gemeinsamer Einsatz, um die Sklaverei zu 
überwinden 

5. Wenn man das Phänomen des Menschenhan
dels, des illegalen Transports von Migranten und 
anderer bekannter wie unbekannter Gesichter der 
Sklaverei betrachtet, hat man oft den Eindruck, 
dass es unter allgemeiner Gleichgültigkeit statt
findet. 

Auch wenn das leider großenteils zutrifft, möchte 
ich doch an die enorme Arbeit erinnern, die viele 
- besonders weibliche - Ordensgemeinschaften 
seit vielen Jahren im Stillen für die Opfer vollbrin
gen. Diese Institute wirken in schwierigen, 
manchmal von der Gewalt beherrschten Umfel
dern und versuchen, die unsichtbaren Ketten zu 
sprengen, mit denen die Opfer an ihre Händler 
und Ausbeuter gefesselt sind - Ketten, deren 
Maschen aus feinen psychologischen Mechanis
men bestehen, welche die Opfer von ihren Peini
gern abhängig machen durch Erpressung und 
Drohung ihnen und ihren Lieben gegenüber, aber 
auch durch materielle Mittel wie die Einziehung 
der Ausweise und die physische Gewalt. Die Tä
tigkeit der Ordensgemeinschaften gliedert sich 
hauptsächlich um drei Einsatzbereiche: die Hilfe 
für die Opfer, ihre Rehabilitation unter psychologi
schem und formativem Gesichtspunkt sowie ihre 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft ihres Ziel
oder ihres Herkunftslandes. 

Diese ungeheure Arbeit, die Mut, Geduld und 
Ausdauer erfordert, verdient die Würdigung der 
ganzen Kirche und der Gesellschaft. Doch sie 
allein kann natürlich nicht genügen, um dem Übel 
der Ausbeutung des Menschen ein Ende zu set
zen. Es bedarf auch eines dreifachen Einsatzes auf 
institutioneller Ebene in der Vorbeugung, im 
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Schutz der Opfer und in einem gerichtlichen Vor
gehen gegen die Verantwortlichen. Und wie die 
kriminellen Organisationen sich globaler Netze 
bedienen, um ihre Ziele zu erreichen, so erfordert 
die Aktion zur Überwindung dieses Phänomens 
außerdem eine gemeinsame ebenso globale An
strengung seitens der verschiedenen Akteure, 
welche die Gesellschaft bilden. 

Die Staaten müssten darüber wachen, dass ihre 
nationale Gesetzgebung zur Migration, zur Arbeit, 
zu Adoptionen, zur Standortverlagerung der Un
ternehmen und zur Vermarktung von Produkten, 
die durch die Ausbeutung der Arbeit hergestellt 
werden, wirklich die Würde der Person achten. Es 
sind gerechte Gesetze notwendig, die den Men
schen in den Mittelpunkt stellen, seine Grund
rechte verteidigen und sie im Fall ihrer Verletzung 
wiederherstellen, indem sie die Opfer rehabilitie
ren und ihnen die Unversehrtheit gewährleisten. 
Außerdem bedarf es wirksamer Kontrollmechanis
men für die korrekte Anwendung dieser Vorschrif
ten, die keinen Raum lassen für Korruption und 
Straffreiheit. Zudem ist es notwendig, dass die 
Rolle der Frau in der Gesellschaft anerkannt wird; 
um diesbezüglich die erhofften Ergebnisse zu er
zielen, muss auch auf kultureller Ebene sowie im 
Bereich der Kommunikation gearbeitet werden. 

Die zwischenstaatlichen Organisationen sind ge
mäß dem Prinzip der Subsidiarität berufen, auf
einander abgestimmte Initiativen durchzuführen, 
um die nationenübergreifenden Netze der organi
sierten Kriminalität zu bekämpfen, welche den 
Menschenhandel und den illegalen Transport der 
Migranten betreiben. Es ist eine Zusammenarbeit 
auf verschiedenen Ebenen notwendig, und zwar 
so, dass sie die nationalen und internationalen 
Institutionen ebenso einschließt wie die Organisa
tionen der Zivilgesellschaft und die Welt des Un
ternehmertums. 

Die Unternehmen[6] haben nämlich die Pflicht, 
ihren Angestellten würdige Arbeitsbedingungen 
und angemessene Löhne zu garantieren, aber 
auch darüber zu wachen, dass in den Verteilerket
ten keine Formen von Verknechtung oder Men
schenhandel vorkommen. Mit der sozialen Verant
wortung des Unternehmens geht dann die soziale 
Verantwortung des Verbrauchers einher. In der 
Tat müsste jeder Mensch sich bewusst sein, 
» dass das Kaufen nicht nur ein wirtschaftlicher 
Akt, sondern immer auch eine moralische Hand
lung ist«. [7] 

Die Organisationen der Zivi/gesellschaft haben 
ihrerseits die Aufgabe, die Gewissen zu sensibili
sieren und sie zu den Schritten anzuregen, die 
notwendig sind, um der Kultur der Verknechtung 
entgegenzuwirken und sie auszurotten. 

In den letzten Jahren hat der Heilige Stuhl den 
schmerzvollen Aufschrei der Opfer des Menschen
handels und die Stimme der Ordenskongregatio
nen, die sie in die Freiheit begleiten, aufgegriffen 
und seine Appelle an die internationale Gemein
schaft vervielfacht, damit die verschiedenen Ak
teure ihre Bemühungen miteinander verknüpfen 
und zusammenarbeiten, um diesem Übel ein Ende 



zu setzen.[8] Außerdem wurden einige Treffen 
organisiert mit dem Ziel, das Phänomen des Men
schenhandels ins Rampenlicht zu rücken und die 
Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure -
unter anderem Sachverständige aus dem Bereich 
der Wissenschaft und der internationalen 
Organisationen, Ordnungskräfte verschiedener 
Herkunfts-, Durchgangs- und Ziel länder der Mi
granten und Vertreter der kirchlichen Gruppen, 
die sich für die Opfer einsetzen - zu erleichtern. 
Ich hoffe, dass dieser Einsatz in den kommenden 
Jahren fortgesetzt und verstärkt wird. 

Die Brüderlichkeit globalisieren, nicht die Sklave
rei noch die Gleichgültigkeit 

6. In ihrem Werk der» Verkündigung der Wahr
heit der Liebe Christi in der Gesellschaft«[9] en
gagiert sich die Kirche ständig in den Tätigkeiten 
karitativer Art auf der Basis der Wahrheit über 
den Menschen. Sie hat die Aufgabe, allen den 
Weg zur Umkehr zu zeigen, die dazu anregt, den 
Nächsten mit anderen Augen zu sehen, im ande
ren, wer immer er sei, einen Bruder und eine 
Schwester im Menschsein zu erkennen und ihm 
seine innere Würde in der Wahrheit und in der 
Freiheit zuzugestehen. Das zeigt uns die Ge
schichte der Giuseppina Bakhita, der Heiligen aus 
der Region Darfur im Sudan. Sie wurde von 
Sklavenhändlern entführt und im Alter von neun 
Jahren an grausame Herren verkauft. Auf dem 
Weg über schmerzliche Erfahrungen wurde sie 
dann durch den Glauben, den sie als Ordensfrau 
und im Dienst an den anderen - besonders den 
Geringen und Schwachen - lebte, eine "freie 
Tochter Gottes". Diese Heilige, die an der 
Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert lebte, ist 
auch heute eine beispielhafte Zeugin der Hoff
nung[10] für die zahlreichen Opfer der Sklaverei 
und kann die Bemühungen all derer unterstützen, 
die sich dem Kampf gegen diese» Wunde im Leib 
der heutigen Menschheit « widmen, » eine Wunde 
im Fleisch Christi «.[11] 

In dieser Perspektive möchte ich jeden einladen, 
in seiner Rolle und seinen besonderen Verant
wortlichkeiten Gesten der Brüderlichkeit denen 
gegenüber zu vollbringen, die in einem Zustand 
der Verknechtung gehalten werden. Fragen wir 
uns, wie wir uns als Gemeinschaft oder als Ein
zelne angefragt fühlen, wenn wir im Alltag Men
schen begegnen oder mit ihnen zu tun haben, die 
Opfer des Menschenhandels sein könnten, oder 
wenn wir entscheiden müssen, ob wir Produkte 
kaufen, die aus gutem Grund vermuten lassen, 
dass sie durch die Ausbeutung anderer Menschen 
hergestellt worden sind. Einige von uns schließen 
aus Gleichgültigkeit oder weil sie durch die tägli
chen Sorgen abgelenkt sind oder aus finanziellen 
Gründen die Augen. Andere entscheiden sich hin
gegen, etwas Positives zu tun, sich in den Verei
nen der Zivilgesellschaft zu engagieren oder 
kleine alltägliche Gesten zu vollbringen, wie zum 
Beispiel ein gutes Wort, einen Gruß, ein "Guten 
Tag" oder ein Lächeln. Wie wertvoll sind diese 
Gesten! Sie kosten uns nichts, können aber Hoff
nung geben, Wege öffnen, einem Menschen, der 
in der Unsichtbarkeit lebt, das Leben verändern 
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und auch unser Leben in der Gegenüberstellung 
mit dieser Wirklichkeit verändern. 

Wir müssen zugeben, dass wir vor einem weltwei
ten Phänomen stehen, das über die Zuständigkei
ten einer einzelnen Gemeinschaft oder Nation 
hinausgeht. Um es zu überwinden, bedarf es einer 
Mobilisierung von vergleichbaren Ausmaßen wie 
denen des Phänomens selbst. Aus diesem Grund 
richte ich einen eindringlichen Appell an alle Män
ner und Frauen guten Willens und an alle, die aus 
der Nähe oder aus der Ferne - auch in den 
höchsten Ebenen der Institutionen - Zeugen der 
Plage der heutigen Sklaverei sind, nicht zu Kom
plizen dieses Übels zu werden, angesichts der 
Leiden ihrer Brüder und Schwestern im Mensch
sein, die ihrer Freiheit und ihrer Würde beraubt 
sind, nicht wegzuschauen, sondern den Mut zu 
haben, mit dem leidenden Leib Christi in Berüh
rung zu kommen[12], der sich in den zahllosen 
Gesichtern derer zeigt, die er selbst seine 
» geringsten Brüder « nennt (Mt 25,40.45). 

Wir wissen, dass Gott jeden von uns fragen wird: 
"Was hast du mit deinem Bruder gemacht?" (vgl. 
Gen 4,9-10). Die Globalisierung der Gleichgültig
keit, die heute auf dem Leben so vieler Schwe
stern und Brüder lastet, verlangt von uns allen, zu 
Urhebern einer Globalisierung der Solidarität und 
der Brüderlichkeit zu werden, die ihnen die Hoff
nung zurückgeben und ihnen helfen kann, mutig 
den Weg durch die Probleme unserer Zeit wieder 
aufzunehmen und die neuen Perspektiven wieder
zugewinnen, die er mit sich bringt und die Gott in 
unsere Hände legt. 

Aus dem Vatikan, am 08.12.2014 

FRANZISKUS 

[1] Nr. l. 
[2] Botschaft zum Weltfriedenstag 2014, 2. 
[3] Vgl. Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 1l. 
[4] Vgl. Ansprache an eine Delegation der internationa
len Strafrechtsgesellschaft (AIDP) (23. Oktober 2014). 
[5] Ansprache an die Teilnehmer am internationalen 
Treffen der Volksbewegungen (28. Oktober 2014). 
[6] Vgl. Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden, 
La vocazione dei leader d'impresa. Una riflessione [Die 
Berufung zum Unternehmensleiter. Eine Überlegung], 
Mailand und Rom, 2013. 
[7]Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in veritate, 66. 
[8] Vgl. Botschaft an Herrn Guy Ryder, Generaldirektor 
der Internationalen Arbeitsorganisation, anlässlich der 
103. Sitzung der Konferenz der ILO (22. Mai 2014). 
[9] Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in veritate, 5. 
[10] »Durch diese Hoffnungserkenntnis war sie 
"erlöst", nun keine Sklavin mehr, sondern freies Kind 
Gottes. Sie verstand, was Paulus sagte, wenn er die 
Epheser daran erinnerte, dass sie vorher ohne Hoffnung 
und ohne Gott in der Welt gewesen waren - ohne 
Hoffnung, weil ohne Gott « (Benedikt XVI., Enzyklika 
Spe salvi, 3). 
[11] Ansprache an die Teilnehmer der II. Internationa
len Konferenz Combating Human Trafficking: Church 
and Law Enforcement in partnership (10. April 2014); 
vgl. Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 270. 
[12] Vgl. Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium 
24; 270. 



Nr.3 Botschaft des Heiligen Vaters zum 
Welttag des Migranten und Flücht
lings 2015 

"Kirche ohne Grenzen, Mutter aller" 

Liebe Brüder und Schwestern, 

Jesus ist »der Evangelisierende schlechthin und 
das Evangelium in Person« (Apostolisches Schrei
ben Evangelii gaudium, 209). Seine Sorge, be
sonders für die am meisten Gefährdeten und an 
den Rand Gedrängten fordert alle auf, sich der 
Schwächsten anzunehmen und sein leidendes An
gesicht vor allem in den Opfern der neuen Formen 
von Armut und Sklaverei zu erkennen. Der Herr 
sagt: »Ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen 
gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu 
trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos 
und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt: 
und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war 
krank, und ihr habt mich besucht; ich war im 
Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen« 
(Mt 25,35-36). Aufgabe der Kirche, der Pilgerin 
auf Erden und Mutter aller, ist es daher, Jesus 
Christus zu lieben, ihn anzubeten und ihn zu 
lieben, besonders in den Ärmsten und den am 
meisten Vernachlässigten; zu ihnen gehören ge
wiss die Migranten und die Flüchtlinge, die versu
chen, harte Lebensbedingungen und Gefahren 
aller Art hinter sich zu lassen. Darum hat der 
Welttag der Migranten und Flüchtlinge in diesem 
Jahr das Thema: Kirche ohne Grenzen, Mutter 
aller. 

In der Tat breitet die Kirche ihre Arme aus um 
unterschiedslos und unbegrenzt alle Völker a~fzu
nehmen und um allen zu verkünden: »Gott ist die 
Liebe« (1 Joh 4,8.16). Nach seinem Tod und 
seiner Auferstehung hat Jesus seinen Jüngern die 
Aufgabe anvertraut, seine Zeugen zu sein und das 
Evangelium der Freude und der Barmherzigkeit zu 
verkünden. Am Pfingsttag haben sie mutig und 
begeistert den Abendmahlssaal verlassen; die 
Kraft des Heiligen Geistes hat sich über Zweifel 
und Unsicherheiten behauptet und hat bewirkt, 
dass jeder ihre Verkündigung in der eigenen 
Sprache verstand. So ist die Kirche von Anfang an 
eine Mutter, deren Herz der ganzen Welt ohne 
Grenzen offensteht. Diese Sendung zieht sich 
bereits über zwei Jahrtausende der Geschichte 
hin, doch schon von den ersten Jahrhunderten an 
hat die missionarische Verkündigung die univer
sale Mutterschaft der Kirche betont, die dann in 
den Schriften der Väter entfaltet und vom Zwei
ten Vatikanischen Konzil wieder aufgegriffen 
wurde. Die Konzilsväter haben von der Ecclesiae 
mater gesprochen, um ihr Wesen zu erklären. Sie 
bringt nämlich Söhne und Töchter hervor, gliedert 
sie ein und umfasst sie in liebender Sorge (vgl. 
Dogm. Konst. Lumen gentium, 14). 

Die Kirche ohne Grenzen und Mutter aller verbrei
tet in der Welt die Kultur der Aufnahme und der 
Solidarität, der zufolge niemand als unnütz, als 
fehl am Platze oder als Auszusondernder betrach
tet wird. Wenn die christliche Gemeinschaft ihre 
Mutterschaft tatsächlich lebt, schenkt sie Nah-
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rung, Orientierung, Wegweisung, geduldige Be
gleitung. Sie kommt den Menschen im Gebet wie 
in den Werken der Barmherzigkeit nahe. 

Heute nimmt all das eine besondere Bedeutung 
an. In einer Zeit so umfangreicher Migrationen 
verlässt nämlich eine große Zahl von Menschen 
ihre Ursprungsorte und tritt die gewagte Reise der 
Hoffnung an mit einem Gepäck voller Sehnsüchte 
und Ängste, auf der Suche nach menschlicheren 
Lebensbedingungen. Nicht selten lösen jedoch 
diese Wanderungsbewegungen auch in kirchlichen 
Gemeinden Misstrauen und Feindseligkeiten aus, 
noch bevor man die Geschichten des Lebens der 
Verfolgung oder des Elends der betroffenen Men
schen kennt. In dem Fall geraten Verdächtigun
gen und Vorurteile in Konflikt mit dem biblischen 
Gebot, den bedürftigen Fremden mit Achtung und 
Solidarität aufzunehmen. 

Einerseits wird man im Innersten des Gewissens 
den Ruf gewahr, das menschliche Elend zu berüh
ren und das Liebesgebot in die Tat umzusetzen 
das Jesus uns hinterlassen hat, als er sich mit 
dem Fremden, dem Leidenden und mit allen un
schuldigen Opfern von Gewalt und Ausbeutung 
identifizierte. Andererseits verspüren wir aber 
aufgrund der Schwäche unserer menschlichen Na
tur »die Versuchung, Christen zu sein, die einen 
sicheren Abstand zu den Wundmalen des Herrn 
halten« (Apostolisches Schreiben Evangelii gau
dium, 270). 

Der Mut des Glaubens, der Hoffnung und der 
Liebe ermöglicht es, die Abstände zu vermindern 
die uns von den menschlichen Tragödien trennen: 
Jesus Christus ist immer in der Erwartung, in den 
Migranten und den Flüchtlingen, in den Vertriebe
nen und den Heimatlosen erkannt zu werden, und 
auch auf diese Weise ruft er uns auf, die Ressour
cen zu teilen und manchmal auf etwas von unse
rem erworbenen Wohlstand zu verzichten. Daran 
erinnerte Papst Paul VI., als er sagte: »Die am 
meisten Bevorzugten müssen auf einige ihrer 
Rechte verzichten, um mit größerer Freigebigkeit 
ihre Güter in den Dienst der anderen zu stellen« 
(Apostolisches Schreiben Octogesima adveniens, 
14. Mai 1971, 23). 

Überdies ermutigt der multikulturelle Charakter 
der heutigen Gesellschaften die Kirche, neue Ver
pflichtungen der Solidarität, des Miteinanders und 
der Evangelisierung zu übernehmen. Die Wande
rungsbewegungen regen nämlich dazu an, die 
Werte zu vertiefen und zu stärken, die notwendig 
sind, um das harmonische Zusammenleben von 
Menschen und Kulturen zu gewährleisten. Zu die
sem Zweck kann die bloße Toleranz, die den Weg 
zur Achtung gegenüber den Verschiedenheiten 
öffnet und ein Miteinander von Menschen unter
schiedlicher Herkunft und Kultur in Gang bringt, 
nicht genügen. Hier fügt sich die Berufung der 
Kirche ein, die Grenzen zu überwinden und einen 
»Übergang von einer Haltung der Verteidigung 
und der Angst, des Desinteresses oder der Aus
grenzung ... zu einer Einstellung, deren Basis die 
"Kultur der Begegnung" ist«, zu fördern. »Diese 



allein vermag eine gerechtere und brüderlichere 
... Welt aufzubauen« (Botschaft zum Welttag des 
Migranten und des Flüchtlings 2014). 

Die Wanderungsbewegungen haben allerdings 
solche Dimensionen angenommen, dass nur 
eine systematische und tatkräftige Zusam
menarbeit, welche die Staaten und die interna
tionalen Organisationen einbezieht, imstande 
sein kann, sie wirksam zu regulieren und zu 
leiten. Tatsächlich rufen die Migrationen alle auf 
den Plan, nicht nur wegen des Ausmaßes des 
Phänomens, sondern auch »wegen der sozialen, 
wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und reli
giösen Probleme, die es aufwirft, wegen der 
dramatischen Herausforderungen, vor die es die 
Nationen und die internationale Gemeinschaft 
stellt« (Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in veri
tate, 29. Juni 2009, 62). 

Auf der internationalen Tagesordnung stehen 
häufige Debatten über die Zweckmäßigkeit, die 
Methoden und die Rechtsvorschriften, um dem 
Migrationsphänomen zu begegnen. Es gibt Orga
nismen und Einrichtungen auf internationaler, 
nationaler und lokaler Ebene, die ihre Arbeit und 
ihre Energien in den Dienst derer stellen, die mit 
der Auswanderung ein besseres Leben suchen. 
Trotz ihrer großherzigen und lobenswerten Be
mühungen ist eine tiefer greifende und wirksa
mere Aktion notwendig, die sich eines universa
len Netzes der Zusammenarbeit bedient, ge
gründet auf den Schutz der Würde und der 
Zentralität jedes Menschen. Auf diese Weise 
wird der Kampf gegen den schändlichen und 
kriminellen Menschenhandel, gegen die Verlet
zung der Grundrechte, gegen alle Formen von 
Gewalt, Überwältigung und Versklavung wir
kungsvoller sein. Gemeinsam zu arbeiten ver
langt jedoch Wechselseitigkeit und Zusammen
wirken mit Bereitschaft und Vertrauen, in dem 
Bewusstsein, dass »Kein Land ... den Schwierig
keiten, die mit diesem Phänomen verbunden 
sind alleine gegenübertreten [kann]; es ist so 
weitreichend, dass es mittlerweile alle Konti
nente in der zweifachen Bewegung von Immi-
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gration und Emigration betrifft« (Botschaft zum 
Welttag des Migranten und des Flüchtlings 
2014). 

Auf die Globalisierung des Phänomens der Mi
gration muss mit der Globalisierung der Näch
stenliebe und der Zusammenarbeit geantwortet 
werden, um die Lage der Migranten menschli
cher zu gestalten. Zugleich müssen die Be
mühungen verstärkt werden, Bedingungen zu 
schaffen, die geeignet sind, eine fortschreitende 
Verminderung der Gründe zu gewährleisten, 
welche ganze Völker dazu drängen, aufgrund 
von Kriegen und Hungersnöten, die sich häufig 
gegenseitig bedingen, ihr Geburtsland zu verlas
sen. 
Mit der Solidarität gegenüber den Migranten und 
den Flüchtlingen müssen der Mut und die Kreati
vität verbunden werden, die notwendig sind, um 
weltweit eine gerechtere und angemessenere 
Wirtschafts- und Finanzordnung zu entwickeln, 
gemeinsam mit einem verstärkten Einsatz für 
den Frieden, der eine unabdingbare Vorausset
zung für jeden echten Fortschritt ist. 

Liebe Migranten und Flüchtlinge! Ihr habt einen 
besonderen Platz im Herzen der Kirche, und ihr 
helft ihr, die Dimensionen ihres Herzens zu 
erweitern, um ihre Mutterschaft gegenüber der 
gesamten Menschheitsfamilie zum Ausdruck zu 
bringen. Verliert nicht eure Zuversicht und eure 
Hoffnung! Denken wir an die in Ägypten im Exil 
lebende Heilige Familie: Wie sich im mütterli
chen Herzen der Jungfrau Maria und im fürsorg
lichen Herzen des heiligen Josefs das Vertrauen 
hielt, dass Gott uns niemals verlässt, so möge 
es auch euch nie an diesem Vertrauen auf den 
Herrn fehlen. Ihrem Schutz vertraue ich euch an 
und erteile euch allen von Herzen den Apostoli
schen Segen. 

Aus dem Vatikan, am 03.09.2014 

Franziskus 
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Verlautbarungen der deutschen Bischöfe 

Nr. 4 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenaktion Misereor 2015 

Liebe Schwestern und Brüder, 

der Klimawandel verändert spürbar die Lebensbedingungen auf der Erde. So 
nehmen in vielen Regionen Häufigkeit und Stärke von Stürmen und Taifunen zu. 
Unzählige Beispiele zeigen, dass die Armen davon besonders betroffen sind. Ein 
Seelsorger aus Davao auf den Philippinen formuliert es so: "Wir Fischer haben immer 
mehr Angst vor der zunehmenden Heftigkeit der Monsun-Regen - diese Angst hindert 
uns, zum Fischen weit aufs Meer hinaus zu fahren. Aber nur dort können wir gute 
Fische fangen." Misereor steht an der Seite der Armen und hilft ihnen, mit den 
Bedrohungen des Klimawandels fertig zu werden. 

"Neu denken! Veränderung wagen" lautet das Leitwort der diesjährigen Fastenak
tion. Als Christen müssen wir unser Leben und Handeln immer wieder überdenken. 
Wir müssen zu Veränderungen bereit sein - auch damit die Lebensgrundlagen der 
armen Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika geschützt werden können. Wenn 
wir Verantwortung für die Schöpfung und ihre guten Gaben übernehmen, können wir 
die Welt gerechter machen. 

Bitte setzen Sie am kommenden Sonntag bei der Misereor-Kollekte ein großherzi
ges und solidarisches Zeichen. Jede Spende hilft den Armen auf den Philippinen und in 
vielen anderen Ländern, in eine hoffnungsvollere Zukunft zu blicken. 

Fulda, 25.09.2014 

Für das Bistum Essen 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 

Bischof von Essen 

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 15.03.2015, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) 
verlesen werden. Die Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 22.03.2015, ist ausschließlich für das 
Bischöfliche Hilfswerk Misereor bestimmt. 

Verlautbarungen des Bischofs 

Nr. 5 Statut für die katholischen Kinder-
tageseinrichtungen im Bistum Essen 

Aufgrund der Bestimmungen des Kirchlichen Ge
setzbuches (ce. 793-795 des Codex Iuris Canonici 
- CIC) vom 25.01.1983 und unter Berücksichti
gung der Landesverfassung von Nordrhein
Westfalen und der Landesgesetzgebung in 
Nordrhein-Westfalen zur Ausführung des 5GB VIII 
in ihrer jeweils geltenden Fassung wird für die 
Träger von katholischen Kindertageseinrichtungen 
im Bistum Essen Folgendes bestimmt: 

§ 1 
Zielsetzung 

(1) Träger von katholischen Kindertageseinrich
tungen im Geltungsbereich erfüllen im Zusam
menwirken mit ihrem pädagogischen Personal 

den eigenständigen Erziehungs-, Bildungs- und 
Betreuungsauftrag der Einrichtungen auf der 
Grundlage des katholischen Glaubens. Den Erzie
hungsberechtigten, die dieses Ziel anstreben oder 
akzeptieren, bieten sie Hilfe bei der Entfaltung der 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes 
und der Entwicklung seiner Persönlichkeit zu ei
nem vom christlichen Geiste erfüllten und seiner 
Verantwortung in Kirche und Gesellschaft bewus
sten Menschen. In Fragen der Bildung und Erzie
hung erhalten die Erziehungsberechtigen Bera
tung und Information. 

(2) Katholische Kindertageseinrichtungen sind 
ein Angebot der katholischen Kirche. Träger kön
nen die Kirchengemeinden oder andere katholi
sche Einrichtungen sein, deren sich die Kirchenge
meinden rechtlich bedienen. 



Auch Orden, ordensähnliche Gemeinschaften, ca
ritative Vereine oder andere katholische Organi
sationen können Träger katholischer Kindertages
einrichtungen sein. 
Die Kirchengemeinden, auf deren Territorium sich 
katholische Kindertageseinrichtungen befinden, 
sollen auch dann, wenn sie nicht materielle Träger 
sind, diese Kindertageseinrichtungen in die örtli
che Seelsorge und das pastorale Netzwerk einbe
ziehen. Hierbei übernehmen die Pfarrer eine her
ausgehobene Verantwortung, die sie gemeinsam 
mit ihrem Pastoralteam wahrnehmen. 
Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der 
Eltern und die Erziehungsberechtigten insgesamt 
sind für die Anliegen der Kindertageseinrichtun
gen im Rahmen der ihnen zugeordneten Aufgaben 
mitverantwortlich. 
Die Träger arbeiten kontinuierlich und aufge
schlossen mit den Erziehungsberechtigten und 
dem pädagogischen Personal zusammen, um die 
Erziehung in der Familie kindgerecht und famili
enbezogen zu ergänzen. Dabei soll auch die ge
meinsame Erziehung, Bildung und Betreuung von 
Kindern mit und ohne Behinderung berücksichtigt 
werden. 

(3) In der engen Zusammenarbeit mit der EI
ternversammlung und dem Elternbeirat sehen die 
Träger eine besondere Möglichkeit zur Unterstüt
zung und Ergänzung der Erziehung des Kindes in 
der Familie. Sie verwirklichen mit dem Elternbei
rat und dem in der Einrichtung tätigen pädagogi
schen Personal im Rat der Kindertageseinrichtung 
die gemeinsame Verantwortung unbeschadet an
derer bestehender Rechte und Pflichten des Trä
gers. 

(4) Im Sinne einer fruchtbaren Zusammenarbeit 
mit den Erziehungsberechtigten bleibt es dem 
Träger sowie in Absprache mit ihm den zuständi
gen Seelsorgerinnen und Seelsorgern und der 
Einrichtungsleitung unbenommen, ihrerseits die 
Erziehungsberechtigten zu Gesprächen und zu 
Veranstaltungen einzuladen. 

§ 2 
Elternversammlung 

(1) Die Erziehungsberechtigten der in der Ein
richtung betreuten Kinder bilden die EIternver
sammlung. In der Elternversammlung informiert 
der Träger über personelle Veränderungen und 
pädagogische und konzeptionelle Angelegenhei
ten sowie die angebotenen Öffnungs- und Betreu
ungszeiten. Die Elternversammlung hat das 
Recht, sich dazu zu äußern. 

(2) Die Elternversammlung wählt auf ihrer ersten 
Sitzung durch einfache Mehrheit eine/n Versamm
lungsleiter/in sowie eine/n Ersatzversammlungs
leiter/in. Der/dem Versammlungsleiter/in obliegt 
die Einladung zu den folgenden Versammlungen 
im laufenden Kindergartenjahr und deren Leitung, 
sofern die Elternversammlung nichts anderes be
schließt. 

(3) Die Elternversammlung tagt mindestens ein
mal im Kindergartenjahr. Sie wird vom Träger bis 
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spätestens 10. Oktober durch schriftliche Einla
dung aller Erziehungsberechtigten mit einer Einla
dungsfrist von mindestens zwei Wochen einberu
fen. Darüber hinaus hat eine Einberufung auf 
Verlangen des Elternbeirates, des Trägers oder 
der Erziehungsberechtigten mindestens eines 
Fünftels der in der Einrichtung betreuten Kinder 
zu erfolgen. 

(4) Bei der ersten Zusammenkunft der EIternver
sammlung im Kindergartenjahr wählt diese aus 
ihrer Mitte die Mitglieder des Elternbeirates. Je 20 
angefangener genehmigter Betreuungsplätze in 
der Einrichtung ist jeweils ein Mitglied des Eltern
beirates zu wählen. Für jedes Mitglied ist ein 
Ersatzmitglied zu wählen, das im Verhinderungs
fall des gewählten Mitgliedes dieses vertritt oder 
bei Ausscheiden des gewählten Mitgliedes 
nachrückt. 
In Einrichtungen mit mehr als drei Gruppen kann 
auch auf Gruppenebene gewählt werden. Dazu 
sind dann je Gruppe ein Mitglied des Elternbei
rates sowie ein Ersatzmitglied zu wählen. 

(5) Die Elternversammlung ist beschlussfähig, 
wenn die Einladung nach Absatz 3 erfolgt ist. Eine 
Mindestanwesenheitsquote ist nicht erforderlich. 

(6) Wahlberechtigt sind nur anwesende Erzie
hungsberechtigte. Pro betreutem Kind haben die 
Erziehungsberechtigten gemeinsam eine Stimme. 
Die Wahlen erfolgen durch Handzeichen, wenn 
nicht mindestens ein Mitglied der EIternversamm
lung geheime Wahl wünscht. Die Wahl der Mitglie
der und Ersatzmitglieder des Elternbeirates nach 
Absatz 4 erfolgen in zwei getrennten Wahlgängen. 
Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhalten 
hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
Zur Wahrnehmung des passiven Wahlrechts be
darf es bei Abwesenheit einer schriftlichen Einver
ständniserklärung der sich zur Wahl stellenden 
Erziehungsberechtigten. 

§ 3 
Elternbeirat 

(1) Der Elternbeirat besteht aus mindestens zwei 
gewählten Mitgliedern und setzt sich nach Maß
gabe des § 2 Absatz 4 zusammen. Er tritt minde
stens dreimal jährlich zusammen. 

(2) Der Elternbeirat vertritt die Interessen der 
Elternschaft gegenüber dem Träger und der Lei
tung der Einrichtung. 1 Dabei hat er auch die 
besonderen Interessen von Kindern mit Behinde
rung in der Einrichtung und deren Eltern ange
messen zu berücksichtigen. Der Elternbeirat ist 
vom Träger und der Leitung der Einrichtung 
rechtzeitig und umfassend über wesentliche Ent
scheidungen in Bezug auf die Einrichtung zu infor
mieren und insbesondere vor Entscheidungen 
über die pädagogische Konzeption der Einrich
tung, über die personelle Besetzung, die räumli
che und sachliche Ausstattung, die Hausordnung, 
die Öffnungszeiten, einen Trägerwechsel sowie 
die Aufnahmekriterien anzuhören. Gestaltungs
hinweise hat der Träger angemessen zu berück
sichtigen. Entscheidungen, die die Eltern in finan-



zieller Hinsicht berühren, bedürfen grundsätzlich 
der Zustimmung durch den Elternbeirat. Hierzu 
zählen vor allem die Planung und Gestaltung von 
Veranstaltungen für Kinder und Eltern sowie die 
Verpflegung in der Einrichtung, soweit es sich 
dabei zum Beispiel nicht nur um geringfügige 
Preissteigerungen im Rahmen allgemeinüblicher 
Teuerungsraten handelt. 
Alle Personalangelegenheiten sind - unter Beach
tung der Kirchlichen Datenschutzordnung (KDO) 
in ihrer jeweils geltenden Fassung - vertraulich. 

(3) Der Elternbeirat kann Vertreterinnen/Vertre
ter des Trägers, des pädagogischen Personals 
oder andere Fachleute zu seinen Beratungen ein
laden. 

(4) Der Elternbeirat kann aus seiner Mitte einen 
Sprecher wählen, der auch zu den Sitzungen 
einlädt. Er ist zur Einladung verpflichtet, wenn 
mindestens ein Mitglied des Elternbeirates dies 
unter Angabe des Beratungsgegenstandes ver
langt. Wenn kein Sprecher gewählt ist, steht 
jedem Mitglied das Recht der Einladung zu. 

(5) Die Mitgliedschaft im Elternbeirat endet, 
wenn das Kind des Erziehungsberechtigten die 
Einrichtung nicht mehr besucht. In diesem Fall 
oder wenn ein Mitglied des Elternbeirates vor 
Ablauf der Wahlzeit aus anderen Gründen aus
scheidet, seine Aufgaben nicht mehr wahrnimmt 
oder an der Wahrnehmung seiner Aufgaben ge
hindert ist, tritt an seine Stelle das gewählte 
Ersatzmitglied. 

(6) Die Wahlzeit des Elternbeirates endet mit der 
Wahl des neuen Elternbeirates. Er übt seine Tätig
keit aber bis zum Zusammentreten des neu ge
wählten Elternbeirates aus. 

§4 
Rat der Kindertageseinrichtung 

(1) Der Rat der Kindertageseinrichtung besteht 
zu je einem Drittel aus Vertreterinnen und Vertre
tern des Trägers, des Personals und des Eltern
beirates. Die Größe des Rates der Kindertagesein
richtung legt der Träger fest. Sie beträgt 
höchstens das Dreifache der Anzahl der gewähl
ten Elternbeiratsmitglieder. Der Rat der Kinderta
geseinrichtung kann weitere pädagogisch tätige 
Kräfte oder andere Fachleute zu seinen Beratun
gen einladen. 

(2) Der Träger bestellt die Vertreterinnen und 
Vertreter des Trägers und benennt die des päd
agogischen Personals. Die Vertreterinnen und 
Vertreter des Elternbeirates werden vom Eltern
beirat benannt. 
Zu den Vertretern des Trägers gehört der Pfarrer2 

oder dessen Vertreter. 
Die Bestellung der übrigen Vertreterinnen und 
Vertreter des Trägers und ihrer Stellvertreter 
erfolgt unter angemessener Berücksichtigung der 
Vorschläge des Pfarrgemeinderates bzw. des ent
sprechenden Gremiums. Die Vertreterinnen und 
Vertreter des Trägers sollen nicht der EIternver
sammlung angehören. 
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(3) Die Bestellung der Vertreterinnen und Ver
treter des Trägers gemäß Absatz 2 Satz 4 ist 
widerruflich. 

(4) Der Rat der Kindertageseinrichtung wählt aus 
seiner Mitte die VorSitzende/den Vorsitzenden 
und deren Stellvertreterin/dessen Stellvertreter 
sowie eine Schriftführerin/einen Schriftführer. Die 
Vorsitzende/der Vorsitzende des Rates der Kin
dertageseinrichtung soll katholisch sein. Die 
Schriftführerin/der Schriftführer fertigt über das 
Ergebnis der Beratungen eine Niederschrift an, 
die von ihr/ihm und der/dem Vorsitzenden oder 
deren Stellvertreterin/dessen Stellvertreter un
terzeichnet wird. 

(5) Die Mitglieder des Rates der Kindertagesein
richtung arbeiten im allseitigen Bemühen um die 
Verwirklichung der Aufgaben der Einrichtung in 
gegenseitiger Anerkennung gemeinsamer Verant
wortung auf das Engste zusammen. 

(6) Der Rat der Kindertageseinrichtung hat ins
besondere die Aufgabe, 

a) die Grundsätze für die Erziehungs- und Bil
dungsarbeit zu beraten, 
b) die erforderliche räumliche, sachliche und 
personelle Ausstattung zu beraten und 
c) Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die 
Einrichtung zu vereinbaren. 

Darüber hinaus können dem Rat der Kindertages
einrichtung weitere Aufgaben vom Träger über
tragen werden. Er kann vereinbaren, dass be
stimmte Beratungspunkte der Vertraulichkeit un
terliegen. 

Die Vereinbarung der Aufnahmekriterien muss 
unter Einhaltung der jeweiligen diözesanen Rege
lungen erfolgen. Davon abweichende Vereinba
rungen sind unwirksam. 

(7) Sooft es die Erledigung der gemeinsamen 
Aufgaben erfordert oder dies mindestens drei 
Mitglieder verlangen, lädt die/der Vorsitzende, im 
Verhinderungsfall ihr/ihre/sein/seine Stellvertre
ter/in oder der Träger mit einer Einladungsfrist 
von mindestens einer Woche schriftlich unter An
gabe der Tagesordnung zu den Sitzungen ein. In 
Eilfällen erfolgt die Einladung auf andere ge
eignete Weise mit einer Frist von drei Tagen. 

(8) Der Rat der Kindertageseinrichtung tritt min
destens einmal jährlich zusammen. Er hat über 
seine Tätigkeit einmal im Jahr der EIternver
sammlung Bericht zu erstatten. 

(9) Die Amtsperiode des Rates der Kindertages
einrichtung endet mit der Wahl des neuen Eltern
beirates. 

§ 5 
Geschäftsordnung 

Um die §§ 2 bis 4 näher zu regeln, kann der 
Träger eine Geschäftsordnung aufstellen. Das 
Prinzip der "einfachen Mehrheit" ist hierbei für alle 



Abstimmungen zu berücksichtigen, sofern in der 
Geschäftsordnung nicht abweichend geregelt. 

§ 6 
Kindermitwirkung und Kinderrechte 

(1) Die Kinder sollen ihrem Alter und ihren Be
dürfnissen entsprechend bei der Gestaltung des 
Alltags in der Kindertageseinrichtung mitwirken. 

(2) Die Kinder können eine in der Einrichtung 
tätige pädagogische Kraft zur Vertrauensperson 
bestimmen. Die Vertrauensperson wirkt im El
ternbeirat und im Rat der Kindertageseinrichtung 
im Interesse der Kinder beratend mit. 

(3) Die Kinder sollen ihrem Alter entsprechend in 
geeigneter Form über die völkerrechtlichen, die in 
Deutschland und der Europäischen Union gelten
den sowie die einrichtungsbezogenen Kinder
rechte nach den vorstehenden Absätzen 1 und 2 
informiert werden. 

§ 7 
Geltung für andere katholische Träger 

Soweit sich katholische Kindertageseinrichtungen 
nicht in der Trägerschaft einer Kirchengemeinde 
oder anderer Träger befinden, deren sich die 
Kirchengemeinden rechtlich bedienen, wird deren 
Trägern empfohlen, dieses Statut sinngemäß an
zuwenden. 

§ 8 
Inkrafttreten 

Dieses Statut tritt rückwirkend zum 01.08.2014 in 
Kraft und ersetzt das bisherige Statut (KABL 
Essen 2012, Stück 4 vom 10.02.2012, Nr. 4). 

Essen, 18.11.2014 

L.S. 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 

1 Gemäß den landesrechtlichen Bestimmungen kann 
sich der Elternbeirat seit dem 1. August 2011 zur 
Interessenvertretung gegenüber den Trägern der Ju
gendhilfe mit den Elternbeiräten anderer Kindertages
einrichtungen auf örtlicher und überörtlicher Ebene zur 
Versammlung von Elternbeiräten zusammenschließen. 

2 Es gilt die Geschäftsordnung für die örtlichen Kurato
rien gemäß § 8 Absatz 3 des Statutes des Zweckver
bandes Katholische Tageseinrichtungen für Kinder im 
Bistum Essen. 
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Nr.6 Kommission für Bau-, Kunst- und 
Denkmalpflege im Bistum Essen 

Die Kommission für Bau-, Kunst- und Denkmal
pflege im Bistum Essen wird hiermit aufgelöst und 
deren Statuten vom 18.01.1994 (KABL Essen 
1994, Stück 3, Nr. 34) außer Kraft gesetzt, da die 
Aufgaben von der Liturgischen Kommission des 
Bistums Essen (KABL Essen 2012, Stück 12, Nr. 
71) übernommen worden sind. 

Essen, 11.12.2015 

L.S. 

Nr. 7 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 

Festsetzung und Anerkennung des 
Kirchensteuerhebesatzes für das 
Haushaltsjahr 2015 

Der Kirchensteuerrat für die Diözese Essen hat in 
seiner Sitzung vom 24.05.2014 folgenden 
Kirchensteuerhebesatz-Beschluss gefasst: 

"Im Bistum Essen wird im Haushaltsjahr 2015 (= 
Steuerjahr) Kirchensteuer als Zuschlag zur 
Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer in 
Höhe von 9 vom Hundert erhoben. 

Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pau
schalierung der Einkommen- bzw. Lohnsteuer; er 
wird auf 7 v.H. der Einkommen- bzw. Lohnsteuer 
ermäßigt, wenn der 

a) Steuerpflichtige bei der Pauschalierung der 
Einkommensteuer nach § 37 b EStG, 

b) Arbeitgeber bei der Pauschalierung der Lohn
steuer 

von der Vereinfachungsregelung nach Nr. 1 der 
gleichlautenden Erlasse der obersten Finanz
behörden der Länder zur Kirchensteuer 

a) bei Pauschalierung der Einkommensteuer vom 
28.12.2006 (BStBI. 2007 I S. 76 H) und 

b) bei Pauschalierung der Lohnsteuer vom 
17.11.2006 (BStBI. 2006 I S. 716) oder von der 
entsprechenden Regelung der die Erlasse vom 
17.11.2006 ersetzenden Erlasse 

Gebrauch macht. 

Diese Kirchensteuer-Festsetzung gilt auch über 
den 31.12.2015 hinaus, falls zu dem genannten 
Termin ein neuer Kirchensteuerhebesatz nicht 
beschlossen und staatlich anerkannt ist bzw. nicht 
eine neue gesetzliche Regelung zur Lohnsteuer
pauschalierung in Kraft tritt. Der Beschluss beruht 
auf den §§ 2 und 4 des Gesetzes über die Erhe
bung von Kirchensteuern im Land Nordrhein
Westfalen (Kirchensteuergesetz - KiStG), auf den 
§§ 3 und 4 der Kirchen-steuerordnung der Diö
zese Essen sowie auf den §§ 5 und 8 der Satzung 
des Kirchensteuerrates der Diözese Essen in den 
jeweils gültigen Fassungen." 



Essen, 26.05.2014 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannt 
für das Steuerjahr 2015. 

Düsseldorf,01.12.2014 

Staatskanzlei 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

gez. Dr. Matthias Schreiber 
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Bekanntmachungen des Bischöflichen Generalvikariates 

Nr.8 Hinweise zur Durchführung der 
Misereor-Fastenaktion 2015 

Mit dem Leitwort "Neu denken! Veränderung wa
gen." der 57. Fastenaktion ruft Misereor dazu auf 
mit neuen Ideen und dem Mut zur Veränderung 
an die Seite armer Menschen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika zu treten. Deren Lebensgrundlage 
ist häufig bedroht - auch durch Konsumhunger 
und den ungezügelten Verbrauch natürlicher Res
sourcen. Durch den Klimawandel steigt auch die 
Zahl der Taifune und Überschwemmungen auf 
den Philippinen und bedroht dort die Existenz 
vieler Fischerfamilien. Mit der Fastenaktion will 
sich die katholische Kirche in Deutschland ihnen 
im Gebet und mit solidarischer Unterstützung 
zuwenden. 

Die 57. Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fasten
sonntag (22.02.2015) eröffnet. Gemeinsam mit 
Bischöfen, Partnerinnen und Partnern aus den 
Philippinen und Menschen aus dem Bistum Osna
brück feiert Misereor um 10.00 Uhr im St. Petrus
Dom in Osnabrück einen weltkirchlichen Gottes
dienst, der live in der ARD übertragen wird. 

Das Aktionsplakat zeigt philippinische jugendliche 
Freiwillige bei der Anpflanzung von Mangroven. 
Mit Unterstützung von Misereor helfen sie das 
Leben ihrer Familien auf der kleinen Insel Siargao 
vor verheerenden Wirbelstürmen zu schützen. 
Das Plakat ruft zur Solidarität mit den dort leben
den Menschen auf - bitte hängen Sie es gut 
sichtbar in Ihrer Gemeinde aus und versehen Sie 
den Opferstock in Ihrer Kirche mit dem Misereor
Opferstocksch i Id. 

Anregungen zur Gestaltung von Gottesdiensten 
während der Fastenzeit erhalten Sie in den 
"Liturgischen Bausteinen" mit Gottesdienstbau
steinen u. a. zum Hungertuch und zum 5. Fasten
sonntag, einer Bußfeier, Früh- und Spätschichten 
sowie Vorschlägen für die Gestaltung von Kinder
und Jugendgottesdiensten. 

Das neue Misereor-Hungertuch "Gott und Gold -
wieviel ist genug?" stellt die Frage nach dem 
rechten Maß für unser Leben. Zahlreiche Begleit-

materialien laden zu Reflexion und Auseinander
setzung ein. Das Hungertuch ist in zwei Größen 
zum Aushang im Kirchenraum, Pfarrheim oder in 
der Schule bestellbar. 

Viele Gemeinden bieten am Misereor-Sonntag 
(22.03.2015) ein Fastenessen zugunsten von 
Misereor-Projekten an. Hilfen zur Vorbereitung 
finden Sie in der "Arbeitshilfe Fastenessen". Der 
Misereor-Fastenkalender 2015 und das Fasten
brevier (www.fastenbrevier.de) laden ein, die Fa
stenzeit für sich oder mit der Familie aktiv zu 
gestalten. 

Die Kinderfastenaktion hält zahlreiche Anregun
gen und Angebote zur Gestaltung der Fastenzeit 
in Kindergarten und Grundschule bereit: 
www.kinderfastenaktion.de. Jugendliche sind auf
gerufen, sich an der Aktion "Basta! Wir brechen 
die Flut" von Misereor und BDKJ zu beteiligen: 
www.jugendaktion.de. 
Eine gute Gelegenheit, in der Pfarrgemeinde mit 
einer Tasse fair gehandelten Kaffees die Misereor
Fastenaktion zu unterstützen, bietet der bundes
weite "Coffee-Stop-Tag" am Freitag, dem 
20.03.2015. 

Auf der Misereor-Homepage www.misereor.de 
gibt es die Möglichkeit, das Engagement Ihrer 
Gemeinde im Rahmen der Fastenaktion vorzustel
len. Sie können Ihre Aktion direkt im Misereor
Kalender auf der Misereor-Website ankündigen. 
Hier stehen viele Materialien auch zum Download 
bereit. 

Am 4. Fastensonntag (14./15.03.2015) soll in 
allen katholischen Gottesdiensten der Aufruf der 
deutschen Bischöfe zur Misereor-Fastenaktion 
verlesen werden. Legen Sie bitte die Opfertütchen 
zu den Gottesdiensten aus. Eine Woche später, 
am 5. Fastensonntag (21./22.03.2015), wird mit 
der Misereor-Kollekte um Unterstützung für die 
Misereor-Projektarbeit gebeten. Für spätere Fa
stenopfer sollte das Misereor-Schild am Opfer
stock bis zum Sonntag nach Ostern stehen blei
ben. Auch das Fastenopfer der Kinder soll ge
meinsam mit der Gemeindekollekte überwiesen 



werden. Es ist ausdrücklicher Wunsch der 
Bischöfe, dass die Kollekte zeitnah und ohne 
Abzug von den Gemeinden über die Finanzbuch
haltung an Misereor weitergeleitet wird. Eine pfar
reiinterne Verwendung der Kollektengelder, z. B. 
für eigene Partnerschaftsprojekte, ist nicht zuläs
sig. Misereor ist den Spendern gegenüber rechen
schaftspflichtig. Sobald das Ergebnis Ihrer Kol
lekte vorliegt, geben Sie es bitte der Gemeinde 
mit einem herzlichen Wort des Dankes bekannt. 

Fragen zur Fastenaktion richten Sie bitte an: 
Misereor, Team Fastenaktion, Tel.: 0241 / 442-
445, E-Mail: gemeinde@misereor.de. Informatio
nen finden Sie auf der Misereor-Homepage 
www.fastenaktion.de und Bestellmöglichkeiten 
unter www.misereor-medien.de. Materialien zur 
Fastenaktion können angefordert werden bei: 
MVG, Tel.: 0241 / 47986100, E-Mail: bestel
lu ng@eine-welt-shop.de. 

Nr.9 "Mithelfen und Teilen" - Gabe der 
Erstkommunionkinder 2015 

"Wer teilt, gewinnt" - unter dieses Leitwort stellt 
das Bonifatiuswerk / Diaspora-Kinder- und -
Jugendhilfe in diesem Jahr seine Erstkommu
nionaktion und bittet um die Spende der Erstkom
munionkinder. Biblische Grundlage ist die Spei
sung der fünftausend (Joh 6,1-15). 

Das Bonifatiuswerk / Diaspora-Kinder- und -
Jugendhilfe fördert, was zur Bildung christlicher 
Gemeinschaft und zur Vermittlung der christlichen 
Botschaft an die neue Generation in extremer 
Diaspora notwendig ist, u. a.: 

- katholische Kinderheime bzw. familienanaloge 
Wohngruppen, 
- religiöse Elementarerziehung in den katholi
schen Kindergärten in den neuen Bundesländern, 
- Sakramentenkatechese, sowie andere religiöse 
und diakonische Bildungsmaßnahmen, 
- Religiöse Kinderwochen (RKW), 
- Katholische Jugend-(verbands)arbeit, 
- internationale religiöse Jugendbegegnungen, 
- kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosig-
keit, Gewalt und Missbrauch, 
- Straßenkinderprojekte in Nord- und Ostdeutsch
land sowie Nordeuropa, 
- den ambulanten Kinderhospizdienst in Halle 
(Saale), 
- Jugendseelsorge in JVAs, 
- katholische Jugendbands, 
- katholische Schulseelsorge und Studierenden-
seelsorge. 

Unsere Arbeit basiert ausschließlich auf der Ein
nahme von Spenden und Gaben der katholischen 
Solidargemeinschaft. Die deutschen Bischöfe ha
ben die Bedeutung der Förderung der Kinder- und 
Jugendpastoral in der Diaspora mit der Festle
gung der Erstkommuniongabe für dieses Anliegen 
seit 1918 immer wieder deutlich unterstrichen. 
Deshalb bitten wir die in der Seelsorge Tätigen, 
sowie alle ehrenamtlichen und hauptberuflichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kate-

17 

chese, durch ihre aktive Unterstützung diese zen
trale Arbeit auch im Jahr 2015 mitzutragen. 

Erneut veröffentlicht das Bonifatiuswerk ein Info
Heft mit Anregungen, Projektbeschreibungen und 
Tipps zur Erstkommunionaktion. Neben Beiträgen 
bekannter Religionspädagogen und Kinderbuch
autoren zum Thema enthält der Erstkommunion
Begleiter Informationen zur Arbeit der Diaspora
Kinder- und -Jugendhilfe und Darstellungen ex
emplarischer Projekte. 

Der Versand des Erstkommunion-Paketes 
(Erstkommunionposter, Begleithefte, Opfertüten, 
Briefe an die Kommunionkinder usw.) erfolgt au
tomatisch bis spätestens Januar 2015. Bereits im 
Spätsommer 2014 wurden die Arbeitshefte zum 
Thema verschickt. 

Bitte überweisen Sie das Erstkommunionopfer auf 
das im Kollektenplan angegebene Konto mit dem 
Vermerk "Gabe der Erstkommunionkinder". Vielen 
Dank! 

Thema und Materialien zur Erstkommunion- und 
Firmaktion 2016 können zudem bereits ab Som
mer 2015 unter www.bonifatiuswerk.de eingese
hen werden. 

Sollten Ihnen die o.g. Unterlagen nicht zugegan
gen sein, wenden Sie sich bitte jederzeit und 
gerne an: 

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V. 
Diaspora-Kinder- und -Jugendhilfe 
Kamp 22, 33098 Paderborn 
Tel.: (05251) 29 96-53 
Fax: (05251) 29 96-88 
E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de 
Internet: www.bonifatiuswerk.de 

Nr. 10 "Mithelfen durch Teilen" - Gabe der 
Gefirmten 2015 

"Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz" 
(Mt 6,21) - unter dieses Leitthema stellt das 
Bonifatiuswerk / Diaspora- Kinder- und 
Jugendhilfe in diesem Jahr seine Firmaktion und 
bittet um die Spende der Gefirmten. 

Wir fördern, was zur Begegnung im Glauben und 
zur Vermittlung der christlichen Botschaft an die 
neue Generation in extremer Diaspora notwendig 
ist. Im Sinne einer subsidiären Hilfe unterstützen 
wir in den deutschen, nordeuropäischen und balti
schen Diaspora-Gemeinden u.a.: 

- katholische Kinderheime bzw. familienanaloge 
Wohngruppen, 
- religiöse Elementarerziehung in den katholi
schen Kindergärten in den neuen Bundesländern, 
- Sakramentenkatechese, sowie andere religiöse 
und diakonische Bildungsmaßnahmen, 
- Religiöse Kinderwochen (RKW), 
- Katholische Jugend-(verbands)arbeit, 
internationale religiöse Jugendbegegnungen, 
kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosig-



keit, Gewalt und Missbrauch, 
- Straßenkinderprojekte in Nord- und Ostdeutsch
land sowie Nordeuropa, 
- den ambulanten Kinderhospizdienst in Halle 
(Saale), 
- Jugendseelsorge in JVAs, 
- katholische Jugendbands, 
- katholische Schulseelsorge und Studierenden-
seelsorge. 

Unsere Arbeit basiert ausschließlich auf der Ein
nahme von Spenden und Gaben der katholischen 
Solidargemeinschaft. Die deutschen Bischöfe ha
ben die Bedeutung der Förderung der Kinder- und 
Jugendpastoral in der Diaspora mit der verbindli
chen Festlegung des Firmopfers für dieses Anlie
gen immer wieder sehr deutlich unterstrichen. 
Deshalb bitten wir die in der Seelsorge Tätigen, 
sowie alle ehrenamtlichen und hauptberuflichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kate
chese, durch ihre aktive Unterstützung diese zen
trale Arbeit auch im Jahr 2015 mitzutragen. 

Erneut veröffentlicht das Bonifatiuswerk ein Info
Heft mit Anregungen, Projektbeschreibungen und 
Tipps zur Firmaktion "Denn wo dein Schatz ist, da 
ist auch dein Herz". Der "Firmbegleiter 2015" 
enthält Informationen zur Arbeit der Diaspora
Kinder- und -Jugendhilfe und Darstellungen ex
emplarischer Projekte. Der Versand des Firm
Paketes (Firm poster, Begleithefte, Opfertüten, 
Briefe an die Gefirmten und Meditationsbilder) 
erfolgt automatisch rechtzeitig zu dem im Firm
plan bekannt gegebenen Termin. 

Thema und Materialien zur Erstkommunion- und 
Firmaktion 2016 können zudem bereits ab Früh
sommer 2015 unter www.bonifatiuswerk.de ein
gesehen werden. Materialhefte zur Aktion 2015 
wurden Ihnen bereits im Sommer 2014 zuge
stellt. 

Bitte überweisen Sie das Firmopfer auf das im 
Kollektenplan angegebene Konto mit dem Ver
merk "Gabe der Gefirmten". Vielen Dank! 

Sollten Ihnen die o.g. Unterlagen nicht zugegan
gen sein, wenden Sie sich bitte jederzeit und 
gerne an: 

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V. 
Diaspora-Kinder- und -Jugendhilfe 
Kamp 22, 33098 Paderborn 
Tel.: (05251) 29 96-53 
Fax: (05251) 29 96-88 
E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de 
Internet: www.bonifatiuswerk.de 

Nr. 11 Firmung und Visitation 2015 

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck 

1. Visitationen 

Propstei St. Gertrud v. Brabant, Bochum 
26.03. - 30.06.2015 
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Propstei St. NorbertjSt. Johann, Duisburg 
31.08. - 16.11.2015 

2. Firmungen 

Pfarrei St. Laurentius, Essen 
07. und 15.03.2015 

Pfarrei St. Franziskus, Bochum 
18. und 19.04.2015 

Pfarrei Liebfrauen, Bochum 
25.04., 26.04.und 03.05.2015 

Pfarrei B.M.V. Matris Dolorosae, Bochum 
30.05.2015 

Propstei St. Peter und Paul, Bochum 
14. und 21.06.2015 

Pfarrei St. Michael, Werdohl 
30.08.2015 

Pfarrei St. Josef, Essen 
24. und 25.10.2015 

Pfarrei St. Marien, Oberhausen 
30.10.2015 

Pfarrei St. Antonius, Essen 
08.11.2015 

Propstei St. Ludgerus, Essen 
20. und 21.11.2015 

Propstei St. Gertrud v. Brabant, Bochum 
05. und 06.12.2015 

Weihbischof Ludger Schepers 

1. Firmungen und Visitationen 

Propstei pfarrei St. Marien, Schwelm - Gevelsberg 
-Ennepetal 
18.03. bis 17.06.2015 (V) 
13.06.,16. und 17.06.2015 (F) 

Pfarrei St. Hippolytus, Gelsenkirchen 
13.04. bis 12.05.2015 (V) 
30.09.2015 (F) 

Propstei pfarrei St. Lamberti, Gladbeck 
24.08. bis 23.11.2015 (V) 
28.10.und 07.11.2015 (F) 

2. Firmungen 

Pfarrei St. Maria Immaculata, Meinerzhagen -
Kierspe 
27.05.2015 

Pfarrei Herz Jesu, Oberhausen 
30.05.2015 

Pfarrei St. Laurentius, Plettenberg - Herscheid 
28.08.2015 



Pfarrei St. Judas Thaddäus, Duisburg 
01.09. und 06.09.2015 

Pfarrei St. Matthäus, Altena - Nachrodt - Wibling
werde 
05.09.2015 

Pfarrei St. Hippolytus, Gelsenkirchen 
27.09.2015 

Propstei pfarrei St. Johann, Duisburg-Hamborn 
30.10.2015 

Pfarrei St. Dionysius, Essen 
08. und 15.11.2015 

Propstei pfarrei St. Cyriakus, Bottrop 
14.; 20.; und 25.11.2015 

Pfarrei St. Michael, Duisburg 
17.11.2015 

Pfarrei St. Gertrud, Essen 
24.11.2015 

Pfarrei St. Joseph, Bottrop 
27.11.2015 

Pfarrei St. Joseph, Gelsenkirchen 
28.11.2015 

Propsteipfarrei St. Augustinus, Gelsenkirchen 
11. und 12.12.2015 

Weihbischof Wilhelm Zimmermann 

1. Firmungen und Visitationen 

Pfarrei St. Josef Essen-Ruhrhalbinsel, Essen 
ab 02.03.2015 (V) 
21.03.2015 (F) 
22.03.2015 (F) 

Pfarrei St. Peter und Paul, Witten - Sprockhövel -
Wetter 
24.08. bis 04/05.09.2015 (V) 
04. und 05.09.2015 (F) 

Pfarrei St. Peter und Paul, Hattingen 
08. bis 19.06.2015 (V) 
13. und 14.06.2015 (F) 

Pfarrei St. Nikolaus, Essen-Stoppenberg 
09.-30.11.2015 (V) 
04.12.2015 (F) 
05.12.2015 (F) 
06.12.2015 (F) 

2. Firmungen 

Propstei pfarrei St. Pankratius, Oberhausen 
15.03.2015 

Pfarrei St. Lambertus, Essen 
20.05.2015 
21.05.2015 

19 

Pfarrei St. Johann Baptist, Essen 
14.11.2015 

Pfarrei Liebfrauen, Duisburg 
13.11.2015 

Pfarrei Christus König in Halver - Breckerfeld -
Schalksmühle - Hagen-Dahl 
06.09.2015 
07.09.2015 

Propsteipfarrei St. Urbanus, Gelsenkirchen 
25.09.2015 
26.09.2015 (2) 

Pfarrei St. Medardus, Lüdenscheid 
24.10.2015 
25.10.2015 

Propsteipfarrei St. Clemens, Oberhausen 
05.11.2015 
07.11.2015 
08.11.2015 (2) 

Pfarrei St. Barbara, Mülheim 
21.11.2015 

Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt, Mülheim 
28.11.2015 
29.11.2015 

Pfarrei St. Mariae Geburt in Mülheim 
12.12.2015 
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Kirchliche Mitteilungen 

Nr. 12 Warnung 

Vom Apostolischen Nuntius erreicht das Sekreta
riat der Deutschen Bischofskonferenz im Auftrag 
des Kardinalstaatssekretärs folgende Warnung: 

Frater Dominic N. Isagalandeo OFM, Provinzmini
ster der Gemeinschaft der Minderbrüder (Ordo 
Fratrum Minorum - Franciscan Friars) und eine 
gewisse Schwester Katherine N. Isagalandeo OSF, 
Provinzoberin der Franziskanerschwestern der 
Unbefleckten Empfängnis (Franciscan Sister of the 
Immaculate Conception) aus Monrovia in Liberia 
(Afrika) versuchen, Geldmittel für verschiedene 
Personen und Einrichtungen zu sammeln. Die 
Oberen der genannten religiösen Kongregationen 
existieren in Liberia nicht, auch nicht deren Ge
meinschaften. 

Nr. 13 Personalnachrichten 

Es wurden ernannt am: 

31.10.2014 

31.10.2014 

07.11.2014 

07.11.2014 

P re u ß er, Ursula MMS, zur Pa
storalen Mitarbeiterin an der Pfar
rei St. Norbert in Duisburg und 
beauftragt, das sozialpastorale 
Projekt im Petershof, an der ka
tholischen Kirche St. Peter in 
Duisburg-Marxloh, gemeinsam 
mit Herrn Pater Oliver Potschien 
OPraem, weiter zu entwickeln und 
zu begleiten mit Wirkung vom 
01.11.2014 befristet bis zum 
31.10.2016; 

S t ein met z, Myriam, zur 
Schulseelsorgerin am St. Hilde
gardis-Gymnasium in Duisburg 
mit Wirkung vom 01.12.2014, 
zunächst befristet bis zum 
30.11.2015; 

B eck er, Thomas, nach Ent
pflichtung zum 30.11.2014 von 
seiner Ernennung zum Diakon im 
Hauptberuf an der Propsteipfarrei 
St. Peter und Paul in Bochum und 
seiner Beauftragung, diesen 
Dienst schwerpunktmäßig in der 
Gemeinde Herz Jesu in Bochum
Hamme auszuüben, zum Diakon 
im Hauptberuf an der Pfarrei 
St. Peter und Paul in Witten -
Sprockhövel - Wetter mit Wirkung 
vom 01.12.2014; 

K 0 c h, Stephan, zum Diakon im 
Hauptberuf in der Pfarrei Lieb
frauen in Duisburg und beauf
tragt, diesen Dienst schwerpunkt
mäßig in den Gemeinden St. Ga
briel und St. Ludger in Duisburg
Neudorf auszuüben mit Wirkung 
vom 01.01.2015; 

20.11.2014 

22.11.2014 

24.11.2014 

26.11.2014 

F eid man n, Matthias, nach 
Entpflichtung zum 30.11.2014 von 
seiner Beauftragung als Subsidiar 
der Pfarrei Liebfrauen in Bochum, 
unter Beibehaltung seiner Tätig
keit als Diözesankurat der Deut
schen Pfadfinderschaft St. Georg 
(DPSG) im Bistum Essen mit 50 % 
Beschäftigungsumfang, zum vica
rius paroecialis mit dem Titel Pa
stor der Propsteipfarrei St. Pan
kratius in Oberhausen und beauf
tragt mit der Wahrnehmung der 
Seelsorge auf Pfarreiebene mit ei
nem Beschäftigungsumfang von 
50 % mit Wirkung vom 
01.12.2014; 

Reh b erg, Thorsten, nach Ent
pflichtung zum 23.11.2014 von 
seinem Amt als vicarius paroecia
lis mit dem Titel Pastor der Pfarrei 
Christus König in Halver - Brec
kerfeid - Schalksmühle und seiner 
Beauftragung mit der eigenver
antwortlichen Wahrnehmung der 
Seelsorge in der Gemeinde 
St. Thomas Morus in Schalks
mühle sowie von seiner Aufgabe 
als Vertreter des Pfarrers der Pfar
rei Christus König, und Gewäh
rung einer Sabbatzeit vom 
24.11.2014 bis 31.01.2015, zum 
Pfarrer an der Pfarrei St. Maria 
Immaculata in Meinerzhagen -
Kierspe und beauftragt als Pastor 
der Gemeinde St. Maria Immacu
lata in Meinerzhagen und der Ge
meinde St. Christophorus in 
Meinerzhagen-Valbert mit Wir
kung vom 01.02.2015; 

M a t h ur, Arun Jan, zusätzlich 
zu seinem Amt als vicarius 
paroecialis mit dem Titel Pastor 
der Propsteipfarrei St. Clemens in 
Oberhausen und seiner Beauftra
gung mit der eigenverantwortli
chen Wahrnehmung der Seelsorge 
in der Gemeinde Herz Jesu in 
Oberhausen-Sterkrade zum Ver
treter des Pfarrers der Propstei
pfarrei St. Clemens in Oberhausen 
für einen Zeitraum von vier Jah
ren; 

H a f f k i , Georg, nach Entpflich
tung von seinem Amt als vicarius 
paroecialis mit dem Titel Pastor 
der Pfarrei St. Joseph in Bottrop 
sowie von seiner Beauftragung 
mit der eigenverantwortlichen 
Wahrnehmung der Seelsorge in 
der Gemeinde Liebfrauen in 
Bottrop-Eigen und Versetzung in 



28.11.2014 

28.11.2014 

28.11.2014 

28.11.2014 

03.12.2014 

03.12.2014 

den Ruhestand, zum Pastor im 
besonderen Dienst der Pfarrei 
St. Lambertus in Essen
Rellinghausen mit Wirkung vom 
01.12.2014; 

G ra w, Vinzent, nach Entpflich
tung zum 31.01.2015 von seiner 
Aufgabe als vicarius paroecialis 
mit dem Titel Kaplan der Pfarrei 
St. Medardus in Lüdenscheid, zum 
vicarius paroecialis mit dem Titel 
Pastor der Propstei pfarrei St. Pan
kratius in Oberhausen mit einem 
schwerpunktmäßigen seelsorgli
chen Auftrag in der Gemeinde 
St. Franziskus in Oberhausen
Osterfeid mit Wirkung vom 
01.02.2015; 

H 0 v e s, Sr. Sigrid Maria SMMP, 
nach Beendigung der Assistenz
zeit in der Pfarrei St. Josef Essen
Ruhrhalbinsel am 31.01.2015, zur 
Gemeindereferentin an der Pfarrei 
St. Laurentius in Essen und beauf
tragt mit der Gemeindeseelsorge 
mit Wirkung vom 01.02.2015; 

H e s s e, Rainer, zum Vertreter 
des Pfarrers der Pfarrei St. Johann 
Baptist in Essen für einen Zeit
raum von vier Jahren mit Wirkung 
vom 01.12.2014; 

G a lad z u n, Slawomir, nach 
Entpflichtung zum 31.01.2015 von 
seiner Aufgabe als vicarius 
paroecialis mit dem Titel Pastor 
der Propsteipfarrei St. Pankratius 
in Oberhausen und der Beauftra
gung mit der eigenverantwortli
chen Wahrnehmung der Seelsorge 
in der Gemeinde St. Franziskus in 
Oberhausen-Osterfeld sowie von 
seinem Amt als Stellvertreter des 
Pfarrers der Propstei pfarrei 
St. Pankratius in Oberhausen, 
zum vicarius paroecialis mit dem 
Titel Pastor der Pfarrei St Joseph 
in Bottrop mit einem schwer
punktmäßigen Auftrag in der Ge
meinde Liebfrauen in Bottrop
Eigen mit Wirkung vom 
01.02.2015. Gleichzeitige Ernen
nung zum Vertreter des Pfarrers 
der Pfarrei St. Joseph in Bottrop 
für einen Zeitraum von vier Jah
ren; 

P fe f f er, Klaus, zum rector ec
clesiae der AkademieKirche der 
Katholischen Akademie Die Wolfs
burg in Mülheim mit Wirkung vom 
01.01.2015; 

L ü c kin g, Bernhard, erneut 
zum Stadtdechanten des Stadtde
kanates Duisburg; 
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09.12.2014 

10.12.2014 

17.12.2014 

17.12.2014 

23.12.2014 

05.01.2015 

S t 0 c k hau sen, Anna, nach 
Entpflichtung zum 30.04.2015 von 
ihrer Aufgabe als Gemeinderefe
rentin an der Pfarrei St. Dionysius 
in Essen und ihrer Beauftragung, 
in der Gemeinde St. Dionysius in 
Essen-Borbeck schwerpunktmäßig 
zu arbeiten, zur Gemeindereferen
tin an der Pfarrei St. Mariae Ge
burt in Mülheim und beauftragt, in 
der Gemeindeseelsorge der Pfar
rei St. Mariae Geburt in Mülheim 
zu arbeiten mit Wirkung vom 
01.05.2015; 

S c h m i d t, Dietmar, nach Ent
pflichtung von seinem Amt als 
Stadtdechant des Stadtdekanates 
Bochum und Wattenscheid zum 
31.12.2014, zum Ehrenstadtde
chanten; 

S c h e n k - W i I m s, Angelika, 
zur Bischöflichen Beauftragten für 
die Prüfung von Vorwürfen se
xualisierter Gewalt mit Wirkung 
zum 01.01.2015 befristet bis zum 
31.12.2017; 

S a rho I z, Karl, zum Vertreter 
der Bischöflichen Beauftragten für 
die Prüfung von Vorwürfen se
xualisierter Gewalt mit Wirkung 
zum 01.01.2015 befristet bis zum 
31.12.2017; 

S t a n k, Monika, nach Entpflich
tung zum 31.12.2014 von ihrer 
Beauftragung als Gemeinderefe
rentin an der Pfarrei St. Antonius 
in Essen, zur Gemeindereferentin 
an der Pfarrei St. Lambertus in 
Essen und beauftragt mit einem 
Beschäftigungsumfang von 50 % 
mit der Krankenhausseelsorge am 
Ev. Krankenhaus Huyssens
Stiftung sowie mit 50 % Beschäf
tigungsumfang mit der Kranken
hausseelsorge am Knappschafts
krankenhaus Essen-Steele mit 
Wirkung vom 01.01.2015; 

Ras c h, Monika, nach Entpflich
tung zum 14.01.2015 von ihrer 
Ernennung als Gemeindereferen
tin an der Pfarrei St. Dionysius in 
Essen und ihrer Beauftragung in 
der Krankenhausseelsorge am 
Kath. Klinikum Essen, Betriebs
steile Philippusstift, unter Beibe
haltung ihrer Beauftragung als 
Krankenhausseelsorgerin an den 
Kath. Kliniken Oberhausen, Be
triebsteil St. Marien-Hospital, mit 
einem Beschäftigungsumfang von 
50 %, zur Gemeindereferentin an 
der Pfarrei St. Marien in Oberhau
sen und beauftragt mit der Kran
kenhausseelsorge an den Kath. 



Kliniken Oberhausen, Betriebsteil 
St. Josef-Hospital, mit 50 % Be
schäftigungsumfang mit Wirkung 
vom 15.01.2015. 

Es wurde beauftragt am: 

05.11.2014 Bio c h, Annelie, nach Entpflich
tung zum 31.10.2014 von ihrer 
Ernennung als Vertretung der per
sönlichen Referentin von Herrn 
Weihbischof Ludger Schepers, mit 
der Mutterschutzvertretung der 
Fortbildungsreferentin im Stabs
bereich Personalentwicklung und 
Gesundheit zum 01.11.2014 für 
den Zeitraum von fünf Monaten 
mit einem Beschäftigungsumfang 
von 50 %. 

Es wurden entpflichtet am: 

20.11.2014 

22.11.2014 

01.12.2014 

T h ö n n e s, Hans-Werner, 
Dr. theol., vom Amt des Bischofs
vikars für die Caritas sowie von 
seinen Ämtern als Vorsitzender 
des Vorstands des Diözesan
Caritasverbandes, Vertreter der 
Gesellschafter und Vorsitzender 
der Gesellschafterversa m m lu ng 
und des Aufsichtsrates des 
Caritas-Trägerwerkes im Bistum 
Essen, Vertreter des Gesellschaf
ters und Vorsitzender der Gesell
schafterversammlung sowie Mit
glied des Aufsichtsrates der Kos
mas und Damian GmbH und als 
Vorsitzender des Kuratoriums 
Caritas-Stiftung im Bistum Essen 
zum 30.11.2014. Seine Ämter als 
residierender Domkapitular und 
als rector ecclesiae der 
Siechenhaus-Kapelle in Essen
Rüttenscheid und die damit ver
bundenen Aufgaben bleiben davon 
unberührt. Für die Zeit vom 
12.01.2015 bis zum 23.03.2015 
Gewährung einer Sabbatzeit; 

K ein eck e , Peter Wilhelm, von 
seinem Amt als Pfarrer der Pfarrei 
St. Maria Immaculata in Meinerz
hagen - Kierpse sowie von seiner 
Beauftragung als Pastor der Ge
meinde St. Maria Immaculata in 
Meinerzhagen zum 31.01.2015. 
Für die Zeit vom 01.02.2015 bis 
zum 31.07.2015 Gewährung einer 
Sabbatzeit; 

C a r 0 , Sr. Milva MSCS, von ihrer 
Aufgabe als Referentin für inter
kulturelle Jugendpastoral im 
Bischöflichen Generalvikariat, De
zernat Pastoral, Abt. Kinder, Ju
gend und junge Erwachsene zum 
15.12.2014; 
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03.12.2014 

03.12.2014 

12.12.2014 

Todesfälle: 

Re p loh, Karl-Georg, 
Dr. theol., von seiner Aufgabe als 
Geistlicher Rektor an der Katholi
schen Akademie Die Wolfsburg in 
Mülheim und als rector ecclesiae 
der AkademieKirche zum 
31.12.2014; 

Bel k e r, Gerhard, von seiner 
Ernennung zum Pastor im beson
deren Dienst und seiner Beauftra
gung mit der seelsorglichen Mitar
beit an der Katholischen Akade
mie Die Wolfsburg zum 
31.12.2014; 

Pfa h I, P. Rolf-Dietrich SJ, 
Dr. theol., von seinem Amt als 
vicarius paroecialis mit dem Titel 
Pastor der Pfarrei St. Medardus in 
Lüdenscheid und von seiner Be
auftragung, mit 50 % Beschäfti
gungsumfang schwerpunktmäßig 
in der Altenheimseelsorge der 
Pfarrei zu arbeiten, zum 
31.12.2014. 

Am Sonntag, 07.12.2014, verstarb Diakon i. R. 
Manfred Alfons La n gen b erg, zuletzt wohn
haft in Oberhausen. 
Der Verstorbene wurde am 14.01.1940 in 
Oberhausen-Sterkrade geboren. Am 23.10.1982 
wurde er in Essen zum Diakon geweiht und war 
seitdem bis Dezember 1989 als Diakon mit Zivil
beruf in den Gemeinden St. Theresia vom Kinde 
Jesu, Oberhausen-Sterkrade-Nord, Herz Jesu, 
Oberhausen-Sterkrade, und St. Johann, 
Oberhausen-Holten, eingesetzt. Mit Wirkung zum 
21.12.1989 erfolgte seine Entpflichtung vom dia
konalen Dienst. Seine letzte Ruhestätte fand er 
auf dem Alsfeldfriedhof in Oberhausen. 

Am Sonntag, 14.12.2014, verstarb Pastor Heri
bert War n k e, zuletzt wohnhaft in Gelsenkir
chen. 
Der Verstorbene wurde am 14.05.1927 in Wanne
Eickel geboren und am 22.12.1962 in Essen zum 
Priester geweiht. Im Anschluss an seine Priester
weihe war er als Kaplan an St. Franziskus in 
Duisburg-Großenbaum und St. Franziskus in 
Gelsenkirchen-Bismarck tätig. Im Januar 1971 
übernahm Herr Pastor Warnke das Amt des Rek
toratspfarrers an St. Bonifatius in Gelsenkirchen
Buer-Erle. Zusätzlich übertrug ihm der Bischof 
von November 1984 an die Aufgaben des Defini
tors für das Dekanat Gelsenkirchen-Horst. Ab Juni 
1999 unterstützte er als Pfarrer i. R. mit bes. 
Dienst die Seelsorge an St. Hedwig in 
Gelsenkirchen-Buer-Resse und ab April 2001 an 
der neu errichteten Pfarrei Herz Jesu in 
Gelsenkirchen-Resse, bevor er im Mai 2002 in den 
endgültigen Ruhestand versetzt wurde. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf der Priester
gruft des Katholischen Friedhofs in Gelsenkirchen
Resse. 



Am Mittwoch, 17.12.2014, verstarb Pastor Man
fred P ö t s chi c k, zuletzt wohnhaft in Bochum. 
Der Verstorbene wurde am 04.11.1934 in Essen 
geboren. Am 02.02.1967 wurde er in Watten
scheid zum Priester geweiht. Nach seiner Weihe 
war Manfred Pötschick von 1967 bis 1979 Kaplan 
an St. Laurentius, Essen-Steele, und an St. Fran
ziskus, Bochum-Riemke. In seiner Bochumer 
Kaplanszeit wurde er zusätzlich mit dem Amt des 
Stadtjugendseelsorgers für das Dekanat Bochum 
beauftragt, bevor er im März 1979 durch den 
Bischof von Essen als Pfarrer an St. Gabriel, 
Duisburg-Neudorf, ernannt wurde. Von Dezember 
1981 an übernahm er darüber hinaus die Verant
wortung als Seelsorger für die Gehörlosen im 
Stadtbezirk Duisburg. Nach Eintritt in den Ruhe
stand unterstützte er von 2007 bis 2009 als 
Pastor im besonderen Dienst die Seelsorge in der 
Propstei pfarrei St. Peter und Paul, Bochum, mit 
einem Schwerpunkt in der Gemeinde St. Franzis
kus in Bochum-Riemke. Im Jahr 2009 wurde 
Pastor Pötschick im Alter von 75 Jahren in den 
endgültigen Ruhestand versetzt. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf der Priester
gruft des Städtischen Friedhofs in Bochum
Riemke. 

Am Freitag, 19.12.2014, verstarb Msgr. Johannes 
K n 0 b lau c h zuletzt wohnhaft in Bottrop. 
Der Verstorbene wurde am 07.04.1943 in Bottrop 
geboren und am 11.08.1972 in Essen zum Prie
ster geweiht. Nach seiner Weihe war Johannes 
Knoblauch von 1972 bis 1986 Kaplan an 
St. Ludger in Bottrop und an St. Antonius in 
Essen-Frohnhausen, bevor er im November 1986 
durch den Bischof von Essen als Rektoratspfarrer 
an St. Matthias in Bottrop-Ebel ernannt wurde. 
Von März 1990 an übernahm er darüber hinaus 
die Aufgabe des Definitors für das Dekanat 
Bottrop. Zum Februar 1994 wurde dem Verstor
benen die Verantwortung des Pfarradministrators 
und ab Dezember 1994 die des Rektoratspfarrers 
an St. Antonius in Bottrop-Welheimermark über
tragen. Von Oktober 2001 an wirkte Johannes 
Knoblauch als Pfarrer an der neu errichteten 
Pfarrei St. Matthias, Bottop-Ebel-Welheimer
Mark, ab September 2003 an HI. Kreuz und ab 
April 2004 an der neu errichteten Pfarrei St. 
Elisabeth und HI. Kreuz in Bottrop. Im Zuge der 
Pfarreienneustrukturierung im Bistum Essen 
wurde er im Oktober 2007 zum Pastor der neu 
errichteten Propstei pfarrei St. Cyriakus in Bottrop 
ernannt und mit der eigenverantwortlichen Wahr
nehmung der Seelsorge in der Gemeinde 
St. Elisabeth und HI. Kreuz in Bottrop beauftragt. 
Im sei ben Jahr erhielt er den Titel des Päpstlichen 
Ehrenkaplans. Acht Jahre lang hat er sich als 
Stadtdechant und Dechant des Stadtdekanates 
Bottrop für die Anliegen der Kirche und der Stadt 
Bottrop durch eine entsprechende Vernetzung 
eingesetzt, bevor er schließlich im Jahr 2010 
durch den Bischof von Essen zum Ehrenstadtde
chanten ernannt wurde. Die meisten Jahre seines 
Lebens hat der Verstorbene in seiner Heimatstadt 
Bottrop gelebt und hier seit Mitte der 1980er 
Jahre bis zuletzt kontinuierlich als Priester ge
wirkt. In dieser Zeit war er zwölf Jahre 
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lang Präses der Confraternitas 
St. Cyriaci Bottrop; damit hat er nachdrücklich die 
Kommunikation und Vernetzung der aus Bottrop 
stammenden Priester gefördert. Ende 2013 wurde 
er auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen 
Gründen von seinem Amt als Pastor entpflichtet 
und als Pastor im besonderen Dienst für die 
Propsteipfarrei St. Cyriakus in Bottrop ernannt. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf der Priester
gruft des Alten Friedhofs, Horster Straße, in 
Bottrop. 

Am Mittwoch, 24.12.2014, verstarb Pastor Her
mann Josef Lau e r, zuletzt wohnhaft in Bochum. 
Der Verstorbene wurde am 27.01.1934 in 
Schwelm geboren und am 23.07.1961 in Essen 
zum Priester geweiht. Nach seiner Weihe wirkte 
Hermann Josef Lauer von 1961 bis 1972 als 
Kaplan, zunächst in der Gemeinde HI. Dreifaltig
keit in Bochum, dann an St. Marien in 
Oberhausen-Osterfeld und schließlich als Domvi
kar an der Hohen Domkirche in Essen. Im Novem
ber 1972 übernahm er das Amt des vicarius 
cooperator an St. Barbara in Essen, bevor er im 
Mai 1975 durch den Bischof von Essen zum Pfar
rer an St. Josef in Nachrodt-Wiblingwerde ernannt 
wurde. Im Mai 1982 übernahm der Verstorbene 
die Verantwortung des Rektoratspfarrers an 
HI. Dreifaltigkeit in Essen-Steele-Eiberg und ab 
August 1993 an St. Thomas Morus, Schalks
mühle; zusätzlich wurde ihm die Aufgabe des 
Pfarradministrators an Herz Jesu, Hagen-Dahl
Rummenohl, übertragen, bevor er hier im Dezem
ber 1994 als Pfarrer ernannt wurde. Nach Eintritt 
in den Ruhestand unterstützte Hermann Josef 
Lauer von Oktober 2004 an als Pastor im beson
deren Dienst die Seelsorge an St. Engelbert und 
St. Michael in Bochum-Dahlhausen, bevor er 
schließlich in den endgültigen Ruhestand versetzt 
wurde. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Städti
schen Friedhof Oehde in Schwelm. 

Am Dienstag, 30.12.2014, verstarb Pastor Alfred 
R ö I I i n g, zuletzt wohnhaft in Mülheim. 
Der Verstorbene wurde am 05.11.1922 in Frank
furtjMain geboren und am 05.03.1952 in Würz
burg zum Priester geweiht. Als Angehöriger des 
Augustinerordens wurde er ab 1953 als Präfekt im 
katholischen Studienseminar St. Augustin in Wei
den eingesetzt. Nach Kaplansjahren in München 
und Münnerstadt wurde Alfred Rölling im Oktober 
1960 zum Rektoratspfarrer an der Augustiner
pfarrei Christus König in Duisburg ernannt. Von 
August 1971 an war er zunächst als Pfarrverwe
ser, ab Oktober 1979 als Pfarrer an St. Johann 
Baptist in Hattingen-Blankenstein tätig. Am 
27.04.1978 wurde er in das Bistum Essen inkardi
niert und zum 01.02.1995 in den Ruhestand ver
setzt. Als Pastor im Ruhestand engagierte er sich 
in besonderer Weise in der Seelsoge für ältere 
Menschen in Mülheim. Vor zwei Jahren konnte er 
noch sein Diamantenes Priesterjubiläum feiern. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof 
in OehrbergjBayern. 



Am Mittwoch, 31.12.2014, verstarb Pastor Wer
ner K lei n, zuletzt wohnhaft in Duisburg. 
Der Verstorbene wurde am 15.12.1928 in Köln 
geboren und dort am 16.07.1954 zum Priester 
geweiht. Nach Kaplanszeiten von 1954 bis 1972 
in den Gemeinden St. Josef, Essen-Kupferdreh, 
St. Judas-Thaddäus, Duisburg-Buchholz, und 
St. Antonius, Essen-Frohnhausen, wurde er im 
April 1972 durch den Bischof von Essen zum 
Pfarrer an St. Barbara in Duisburg-Hamborn er
nannt. Nach nahezu zwei Jahrzehnten als Pfarrer 
in der Gemeindeseelsorge wechselte Werner 
Klein im Oktober 1991 als Krankenhauspfarrer in 
die Evangelischen Krankenanstalten, Duisburg
Nord. Nach fünfzig Jahren als Priester im aktiven 
Dienst wurde er zum Januar 2004 in den Ruhe
stand versetzt. Auch als Pastor im Ruhestand hat 
er weiterhin Gottesdienste in St. Barbara und in 
den Evangelischen Krankenanstalten gefeiert und 
viele Menschen seelsorglich begleitet. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Priester
friedhof in Duisburg-Hamborn. 

Am Montag, 05.01.2015, verstarb Dr. phil. Johan
nes H e gen e r, zuletzt wohnhaft in Bestwigj 
Velmede. 
Der Verstorbene wurde am 27.08.1924 in Vel
mede geboren. Nach seinen Studien an der philo
sophischen Fakultät der Universität Bonn, die er 
mit seiner Promotion abschloss, nahm er das 
Studium der Theologie auf, bevor er am 
04.03.1977 in Essen zum Priester geweiht wurde. 
Nach seiner Weihe war Johannes Hegener Kaplan 
an Liebfrauen in Bochum-Altenbochum. Im Früh
jahr 1978 wurde er als Krankenhausseelsorger 
mit dem Titel "Rektor" im St. Josefs-Hospital in 
Bochum-Linden eingesetzt. Gleichzeitig war er als 
Subsidiar in Liebfrauen, Bochum-Linden, tätig. 
Am 02.03.1987 wurde er zum Krankenhauspfar
rer ernannt. Über zwei Jahrzehnte hat Dr. Johan
nes Hegener kranke, hinfällige und sterbende 
Menschen als Seelsorger beg leitet. Auch nach 
seiner zur Ruhe Setzung im Oktober 1999 hat er 
noch viele Jahre priesterliche Dienste in der Ge
meinde Liebfrauen und im St. Josefs-Hospital 
übernommen, bevor er seit Mai 2010 die letzten 
Lebensjahre in seiner Heimat in Velmede im Sau
erland in der Nähe seiner Familie verbracht hat. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof 
in Velmede. 
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Am Donnerstag, 08.01.2015, verstarb P. Franz
Johannes B r ü g ger ISch. 
Der Verstorbene wurde am 25.01.1942 geboren 
und ist in seiner Geburtsstadt Bottrop aufgewach
sen. Im Anschluss an sein Theologiestudium 
wurde er am 08.07.1967 in Vallendar-Schönstatt 
zum Priester geweiht. Als Jugend- und Studenten
seelsorger war P. Brügger Motor für die Entwick
lung von Studentenwallfahrten und mitverant
wortlich für den Bau der Jugendbildungsstätte der 
Schönstatt-Mannesjugend, das Jugendzentrum 
Marienberg. Seit Mai 1989 hat er als Familienseel
sorger im Bistum Essen, insbesondere im ehema
ligen Schönstatt-Zentrum in Essen Kray, unzäh
lige Familien auf Ihrem Glaubens- und Lebensweg 
begleitet. Von September 1996 bis Dezember 
2003 hat er in der religiösen Eltern- und Familien
bildung im Referat Familienpastoral des Bischöfli
chen Seelsorgeamtes unserer Diözese mitgear
beitet, bevor er als Provinzial der Schönstatt
Patres maßgeblich Leitungsverantwortung über
nommen hat. Zuletzt war er in der Aus- und 
Weiterbildung junger Mitbrüder sowie in der Be
gleitung der Schönstatt-Patres-Gemeinschaften in 
Afrika und Indien engagiert. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof 
der Schönstatt-Patres auf Berg Sion, Vallendar. 

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

R. i. p. 
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