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Akten Papst Franziskus 

Nr. 15 Botschaft von Papst Franziskus zur 
Fastenzeit 2014 

Er wurde arm, um uns durch seine Armut reich 
zu machen (vgl. 2 Kor 8,9) 

Liebe Brüder und Schwestern, 

anlässlich der Fastenzeit lege ich euch einige 
Gedanken vor, in der Hoffnung, dass sie dem 
persönlichen und gemeinschaftlichen Weg der 
Umkehr dienen mögen. Ausgehen möchte ich von 
einem Wort des heiligen Paulus : »Denn ihr wisst, 
was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe 
getan hat: Er, der reich war, wurde euretwegen 
arm, um euch durch seine Armut reich zu ma
chen« (2 Kor 8,9). Der Apostel wendet sich an die 
Christen von Korinth, um sie zu ermutigen, den 
Gläubigen von Jerusalem, die in Not sind, großzü
gig zu helfen. Was sagen diese Worte des heiligen 
Paulus uns Christen von heute? Was sagt uns 
heute der Aufruf zur Armut, zu einem Leben in 
Armut im Sinne des Evangeliums? 

Die Gnade Christi 

Zunächst einmal sagen sie uns, welches der Stil 
Gottes ist. Gott offenbart sich nicht durch die 
Mittel der Macht und des Reichtums dieser Welt, 
sondern durch jene der Schwäche und der Armut: 
»Er, der reich war, wurde euretwegen arm ... « 
Christus, der ewige Sohn Gottes, an Macht und 
Herrlichkeit dem Vater gleich, wurde arm; er ist 
herabgestiegen mitten unter uns, ist jedem von 
uns nahe gekommen; er entäußerte sich, 

"entleerte" sich seiner Gottesgestalt, um in allem 
uns gleich zu sein (vgl. Phi! 2,7; Hebr 4,15). Die 
Menschwerdung Gottes ist ein tiefes Geheimnis! 
Doch der Grund all dessen ist die Liebe Gottes -
eine Liebe, die Gnade, Großzügigkeit, Wunsch 
nach Nähe ist und die nicht zögert, sich für die 
geliebten Geschöpfe hinzugeben und zu opfern . 
Liebe bedeutet, das Schicksal des Geliebten voll 
und ganz zu teilen. Die Liebe macht einander 
ähnlich, sie schafft Gleichheit, reißt trennende 
Mauern nieder und hebt Abstände auf. Und eben 
dies hat Gott mit uns getan . Denn Jesus hat »mit 
Menschenhänden ( ... ) gearbeitet, mit menschli
chem Geist gedacht, mit einem menschlichen 
Willen ( ... ) gehandelt, mit einem menschlichen 
Herzen geliebt. Geboren aus Maria, der Jungfrau, 
ist er in Wahrheit einer aus uns geworden, in 
allem uns gleich außer der Sünde« (Zweites Vati
kanisches Konzil, Past. Konst. Gaudium et spes, 
22). 

Der Zweck des Armwerdens Jesu besteht nicht in 
der Armut an sich, sondern - wie der heilige 
Paulus sagt - darin, »euch durch seine Armut 
reich zu machen«. Dabei handelt es sich nicht 
etwa um ein Wortspiel oder um einen effektha
scherischen Ausdruck! Diese Worte bringen die 
Logik Gottes auf den Punkt, die Logik der Liebe, 
die Logik der Menschwerdung und des Kreuzes. 
Gott hat das Heil nicht von oben auf uns herab
fallen lassen, wie das Almosen dessen, der einen 
Teil des eigenen Überflusses mit mitleidiger Geste 
hergibt. Die Liebe Christi ist nicht so lcher Art! Als 
Jesus in den Jordan hinabsteigt und sich von 
Johannes dem Täufer taufen lässt, tut er dies 



nicht, weil er der Buße, der Bekehrung bedarf. Er 
tut es, um sich mitten unter die Menschen zu 
begeben, die Vergebung brauchen, mitten unter 
uns Sünder, und um die Last unserer Sünden auf 
sich zu nehmen. Das ist der Weg, den er gewählt 
hat, um uns zu trösten, um uns zu retten und aus 
unserem Elend zu befreien. Uns beeindrucken die 
Worte des Apostels, der sagt, dass wir nicht durch 
den Reichtum Christi, sondern durch seine Armut 
befreit wurden. Und doch weiß der heilige Paulus 
sehr wohl um »den unergründlichen Reichtum 
Christi« (Eph 3,8), des »Erben des Alls« (Hebr 
1,2). 

Was also ist diese Armut, durch die Jesus uns 
befreit und uns reich macht? Es ist gerade die Art, 
wie er uns liebt, die Tatsache, dass er für uns zum 
Nächsten wird wie der barmherzige Samariter, 
der zu dem Mann hingeht, der halb tot am Stra
ßenrand zurückgelassen wurde (vgl. Lk 10,25ff). 
Was uns wahre Freiheit, wahres Heil und wahres 
Glück schenkt, ist seine barmherzige, zärtliche 
und teilnahmsvolle Liebe. Die Armut Christi, die 
uns reich macht, ist seine Menschwerdung, dass 
er unsere Schwächen, unsere Sünden auf sich 
nimmt und uns so an der unendlichen Barmher
zigkeit Gottes teilhaben lässt. Die Armut Christi 
ist der größte Reichtum: Jesus ist reich durch sein 
grenzenloses Vertrauen auf Gott den Vater, da
durch, dass er sich in jedem Moment ihm anver
traut und dabei stets und ausschließlich seinen 
Willen und seine Ehre im Sinn hat. Er ist reich, wie 
es ein Kind ist, das sich geliebt fühlt und seine 
Eltern liebt und keinen Augenblick an ihrer Liebe 
und Zuwendung zweifelt. Der Reichtum Jesu ist 
seine Sohnschaft, seine einzigartige Beziehung 
zum Vater stellt das unumschränkte Vorrecht 
dieses armen Messias dar. Wenn Jesus uns dazu 
aufruft, sein "leichtes Joch" auf uns zu nehmen, 
dann fordert er uns damit auf, uns mit dieser 
seiner "reichen Armut" und seinem "armen Reich
tum" zu bereichern, seinen Geist der Sohnschaft 
und der Brüderlichkeit mit ihm zu teilen, Söhne 
und Töchter im Sohn, Brüder und Schwestern im 
erstgeborenen Bruder zu werden (vgl. Röm 8,29). 
Nach LE~on Bloy gibt es nur eine einzige wahre 
Traurigkeit: kein Heiliger zu sein. Wir könnten 
auch sagen, dass es nur ein einziges wahres Elend 
gibt: nicht als Kinder Gottes und als Brüder und 
Schwestern Christi zu leben. 

Unser Zeugnis 

Wir könnten nun meinen, dieser "Weg" der Armut 
sei eben jener Jesu gewesen, während wir, die wir 
nach ihm kommen, in der Lage seien, die Welt mit 
geeigneten menschlichen Mitteln zu retten. Doch 
dem ist nicht so. In jeder Zeit und an jedem Ort 
rettet Gott weiterhin die Menschen und die Welt 
durch die Armut Christi, der arm wird in den 
Sakramenten, im Wort und in seiner Kirche, die 
ein Volk der Armen ist. Der Reichtum Gottes kann 
nicht durch unseren Reichtum vermittelt werden, 
sondern immer ausschließlich durch unsere per
sönliche und gemeinschaftliche, vom Geist Christi 
beseelte Armut. 
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Wir Christen sind aufgerufen, es unserem Meister 
gleichzutun und die Not unserer Brüder und 
Schwestern anzusehen und zu berühren, sie auf 
uns zu nehmen und konkret zu wirken, um sie zu 
lindern. Not ist nicht gleichzusetzen mit Armut; 
Not ist Armut ohne Vertrauen, ohne Solidarität, 
ohne Hoffnung. Wir können drei Arten der Not 
unterscheiden: die materielle Not, die moralische 
Not und die spirituelle Not. Die materielle Not ist 
das, was gemeinhin als "Armut" bezeichnet wird 
und von der jene Menschen betroffen sind, die 
unter menschenunwürdigen Umständen leben: ih
rer Grundrechte beraubt und ohne die Möglich
keit, grundlegende Bedürfnisse wie Nahrung, 
Wasser, Hygiene, Arbeit zu befriedigen oder sich 
persönlich und kulturell zu entfalten. Angesichts 
dieser Not bietet die Kirche ihren Dienst, ihre 
diakonia an, um den Bedürfnissen entgegenzu
kommen und diese Wunden, die das Antlitz der 
Menschheit entstellen, zu heilen. In den Armen, in 
den Letzten sehen wir das Antlitz Christi; indem 
wir die Armen lieben und ihnen helfen, lieben und 
dienen wir Christus. Ziel unserer Bemühungen ist 
es auch zu bewirken, dass die Verletzungen der 
Menschenwürde, die Diskriminierungen und Über
griffe, die vielfach die Ursachen der Not sind, 
weltweit ein Ende finden. Werden Macht, Luxus 
und Geld zu Götzen, so werden diese der Notwen
digkeit einer gerechten Verteilung des Reichtums 
übergeordnet. Daher bedarf es dringend einer 
Umkehr der Gewissen zu den Werten der Gerech
tigkeit, der Gleichheit, der Genügsamkeit und des 
Teilens. 

Nicht minder beunruhigend ist die moralische Not, 
bei der die Menschen zu Sklaven von Lastern und 
Sünde werden. Wie viele Familien sind in ängstli
cher Sorge, weil eines ihrer Mitglieder - zumeist 
ein junges - dem Alkohol, den Drogen, dem 
Glücksspiel oder der Pornographie verfallen ist! 
Wie viele Menschen können keinen Sinn mehr im 
Leben erkennen, sind ohne Zukunftsperspektiven 
und haben jede Hoffnung aufgegeben! Und wie 
viele Menschen geraten in diese Not durch unge
rechte soziale Bedingungen; weil sie durch das 
Fehlen von Arbeitsplätzen der Würde beraubt 
werden, die damit verbunden ist, das Brot nach 
Hause zu bringen; aufgrund von Ungleichheit im 
Hinblick auf das Recht auf Bildung und Gesund
heit. In solchen Fällen kann die moralische Not zu 
Recht als beginnender Selbstmord bezeichnet 
werden. Diese Form der Not, die auch finanziellen 
Ruin mit sich bringt, ist immer mit spiritueller Not 
verbunden. Diese sucht uns heim, wenn wir uns 
von Gott entfernen und seine Liebe ablehnen. Die 
Auffassung, dass wir uns selbst genügen und 
daher Gott, der uns in Christus seine Hand entge
genstreckt, nicht brauchen, führt uns auf einen 
Weg des Scheiterns. Allein Gott ist es, der wirklich 
rettet und befreit. 

Das Evangelium ist das wahre Gegenmittel gegen 
die spirituelle Not: Der Christ ist aufgerufen, 
überallhin die befreiende Botschaft zu bringen, 
dass es die Vergebung des verübten Unrechts 
gibt, dass Gott größer als unsere Sünde ist und 
uns bedingungslos liebt, immer, und dass wir für 



die Gemeinschaft und für das ewige Leben be
stimmt sind. Der Herr fordert uns auf, frohe 
Überbringer dieser Botschaft der Barmherzigkeit 
und der Hoffnung zu sein! Es ist schön, die Freude 
an der Verbreitung dieser guten Nachricht zu 
erfahren, den uns anvertrauten Schatz mit ande
ren zu teilen, um gebrochene Herzen zu trösten 
und vielen Brüdern und Schwestern, die von Fin
sternis umgeben sind, Hoffnung zu schenken. Es 
geht darum, Jesus zu folgen und es ihm gleich
zutun, ihm, der den Armen und Sündern entge
gengegangen ist wie der Hirte dem verlorenen 
Schaf, und dies voller Liebe getan hat. Mit ihm 
vereint können wir mutig neue Wege der Evange
lisierung und der Förderung des Menschen eröff
nen. 

Liebe Brüder und Schwestern, möge die gesamte 
Kirche während dieser Fastenzeit bereitwillig und 
eifrig jenen, die von materieller, moralischer und 
spiritueller Not betroffen sind, Zeugnis geben von 
der Botschaft des Evangeliums, das zusammen
gefasst ist in der Botschaft von der Liebe des 
barmherzigen Vaters, der bereit ist, in Christus 
jeden Menschen zu umarmen. Dies wird uns in 
dem Maße gelingen, in dem wir uns nach Christus 
richten, der arm wurde und uns durch seine 
Armut reich gemacht hat. Die Fastenzeit eignet 
sich ganz besonders zur Entäußerung. Und es 
wird uns gut tun, uns zu fragen, worauf wir 
verzichten können, um durch unsere Armut ande
ren zu helfen und sie zu bereichern. Vergessen 
wir nicht, dass wahre Armut schmerzt: Ein Ver
zicht, der diesen Aspekt der Buße nicht ein
schließt, wäre bedeutungslos. Ich misstraue dem 
Almosen, das nichts kostet und nicht schmerzt. 
Der Heilige Geist, durch den wir wie »Arme [sind], 
aber doch viele reich machen; nichts haben und 
doch alles haben« (2 Kor 6,10), möge diese 
unsere Vorsätze unterstützen und in uns die Auf
merksamkeit und die Verantwortung gegenüber 
der menschlichen Not stärken, damit wir barm
herzig werden und Barmherzigkeit üben . Diesem 
Wunsch schließt sich mein Gebet an, dass jeder 
Gläubige und jede kirchliche Gemeinschaft den 
Weg der Fastenzeit fruchtbringend zurücklegen 
möge. Und ich bitte euch, für mich zu beten. Der 
Herr segne euch und die selige Jungfrau Maria 
behüte euch. 
Aus dem Vatikan, am 26.12.2013, dem Fest des 
heiligen Diakons und Märtyrers Stephanus. 

FRANZISKUS 
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Nr. 16 Botschaft von Papst Franziskus zum 
XXII. Welttag der Kranken 

Glaube und Liebe: »So müssen auch wir für die 
Brüder das Leben hingeben« (1 Joh 3,16) 

Liebe Brüder und Schwestern! 

1. Aus Anlass des XXII. Welttags der Kranken, der 
in diesem Jahr unter dem Thema "Glaube und 
Liebe: »So müssen auch wir für die Brüder das 
Leben hingeben« (1 loh 3,16)" steht, wende ich 
mich besonders an die kranken Menschen und an 
alle, die ihnen mit ihrer Hilfe und Fürsorge beiste
hen. Die Kirche erkennt in euch, liebe Kranke, 
eine besondere Gegenwart des leidenden Chri
stus. So ist es: Bei, ja in unserem Leiden ist das 
Leiden Jesu, der zusammen mit uns dessen Last 
trägt und uns dessen Sinn offenbart. Als der Sohn 
Gottes am Kreuz hing, hat er die Einsamkeit des 
Leidens vernichtet und dessen Dunkelheit erhellt. 
So stehen wir vor dem Geheimnis der Liebe 
Gottes zu uns, die uns Hoffnung und Mut gibt: 
Hoffnung, weil im Liebesplan Gottes auch die 
Nacht des Leids sich dem österlichen Licht öffnet; 
und Mut, um mit ihm an der Seite, mit ihm 
vereint allen Widrigkeiten entgegenzutreten. 

2. Der Mensch gewordene Sohn Gottes hat Krank
heit und Leid nicht aus der menschlichen Erfah
rung beseitigt, aber indem er sie auf sich genom
men hat, hat er sie verwandelt und relativiert. 
Relativiert, weil Krankheit und Leid nicht mehr 
das letzte Wort haben, welches dagegen das neue 
Leben in Fülle ist; verwandelt, weil sie in der 
Vereinigung mit Christus als etwas negativ Erfah
renem zu etwas Positivem werden können. Jesus 
ist der Weg, und mit seinem Geist können wir ihm 
folgen. Wie der Vater den Sohn aus Liebe hinge
geben hat, und der Sohn sich selbst aus derselben 
Liebe hingegeben hat, so können auch wir die 
anderen lieben, wie Gott uns geliebt hat, indem 
wir das Leben für die Brüder und Schwestern 
hingeben. Der Glaube an den guten Gott wird zur 
Güte, der Glaube an den gekreuzigten Christus 
wird zur Kraft, bis zum Äußersten zu lieben und 
auch die Feinde zu lieben. Der Beweis des echten 
Glaubens an Christus ist die Selbsthingabe, die 
Ausbreitung der Liebe zum Nächsten, besonders 
zu dem, die sie nicht verdient,der leidet, der 
ausgegrenzt wird. 

3. Aufgrund der Taufe und der Firmung sind wir 
gerufen, Christus ähnlich zu werden, dem Barm
herzigen Samariter aller Leidenden. »Daran ha
ben wir die Liebe erkannt, dass Er sein Leben für 
uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die 
Brüder das Leben hingeben« (1 loh 3,16). Wenn 
wir uns mit Zärtlichkeit denen zuwenden, die der 
Pflege bedürfen, tragen wir die Hoffnung und das 
Lächeln Gottes in die Gegensätze der Welt. Wenn 
die großherzige Hingabe an die anderen zum Stil 
unseres Handeins wird, dann geben wir dem 
Herzen Christi Raum und werden davon erwärmt; 
so leisten wir unseren Beitrag für das Kommen 
des Reiches Gottes. 



4. Um in der Zärtlichkeit, der respektvollen und 
feinfühligen Liebe zu wachsen, haben wir ein 
christliches Vorbild, auf das wir mit Sicherheit 
unseren Blick richten können. Es ist die Mutter 
Jesu und unsere Mutter, die aufmerksam ist für 
die Stimme Gottes und die Nöte und Schwierig
keiten ihrer Kinder. Gedrängt von der göttlichen 
Barmherzigkeit, die in ihr Fleisch angenommen 
hat, denkt Maria nicht an sich selbst und macht 
sich eilends auf den Weg von Galiläa nach Judäa, 
um ihre Verwandte Elisabet aufzusuchen und ihr 
zu helfen . Sie wendet sich auf der Hochzeit zu 
Kana an ihren Sohn, als sie sieht, dass der Wein 
für das Fest ausgeht. Sie trägt auf der Pilgerschaft 
ihres Lebens in ihrem Herzen die Worte des 
greisen Simeon, die ihr ein Schwert voraussagen, 
das ihre Seele durchdringen wird, und harrt 
standhaft unter dem Kreuz Jesu aus. Sie weiß, 
wie man diesen Weg geht, und deshalb ist sie die 
Mutter aller Kranken und Leidenden. Mit kindli
cher Verehrung dürfen wir uns vertrauensvoll an 
sie wenden, in der Gewisshei, dass sie uns helfen, 
uns unterstützen und nicht im Stich lassen wird. 
Sie ist die Mutter des Gekreuzigten und Aufer
standenen: Sie bleibt bei uns in unseren Kreuzen 
und begleitet uns auf dem Weg zur Auferstehung 
und zur Fülle des Lebens. 

5. Der heilige Johannes, der Jünger, der mit Maria 
unter dem Kreuz stand, führt uns zu den Quellen 
des Glaubens und der Liebe, zum Herzen Gottes, 
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der »die Liebe ist« (vgl. 1 loh 4,8.16) . Er erinnert 
uns daran, dass wir Gott nicht lieben können, 
wenn wir die Brüder und Schwestern nicht lieben. 
Wer mit Maria unter dem Kreuz steht, lernt zu 
lieben wie Jesus. Das Kreuz ist »die Gewissheit 
der treuen Liebe Gottes zu uns. Eine so große 
Liebe, dass sie in unsere Sünde eindringt und sie 
verzeiht, in unser Leiden eindringt und uns die 
Kraft schenkt, es zu tragen, sogar in den Tod 
eindringt, um ihn zu überwinden und uns zu 
retten. [ ... ] das Kreuz Christi lädt auch ein, uns 
von dieser Liebe anstecken zu lassen; es lehrt uns 
also, den anderen immer mit Barmherzigkeit und 
Liebe zu betrachten - vor allem den, der leidet, 
der Hilfe braucht« (Kreuzweg mit den Jugendli
chen in Rio de Janeiro, 26. Juli 2013). 

Ich vertraue diesen XXII. Welttag der Kranken der 
Fürsprache Marias an, damit sie den Kranken 
helfe, das eigene Leiden in Gemeinschaft mit 
Jesus Christus zu leben, und damit sie diejenigen 
unterstütze, die den Kranken beistehen. Allen -
den Kranken, den im Krankendienst Tätigen und 
den Ehrenamtlichen - erteile ich von Herzen den 
Apostolischen Segen. 

Aus dem Vatikan, am 06.12.2013 

FRANZISKUS 

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe 

Nr. 17 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenaktion Misereor 2014 

Liebe Schwestern und Brüder, 
"wenn es in vielen Teilen der Welt Kinder gibt, die nichts zu essen haben, dann 

macht das keine Schlagzeilen, wenn aber die Börsen um zehn Punkte fallen, ist es 
eine Tragödie." Mit diesen eindringlichen Worten unterstreicht Papst Franziskus, dass 
die Wertmaßstäbe unserer Welt aus dem Lot geraten sind. 

Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass weltweit 870 Millionen Menschen Hunger 
leiden und alle fünf Sekunden ein Kind an Unterernährung stirbt. Dies verlangt von 
uns ein entschiedenes und mutiges Handeln. 

Die Fastenaktion Misereor steht unter dem Leitwort: "Mut ist, zu geben, wenn alle 
nehmen". Alle Christen sind aufgefordert, die Ausbeutung von Mensch und Natur zu 
beenden. Ungezügeltes Streben nach immer mehr Wachstum und Besitz zerstört 
unsere Lebensgrundlage. Wir deutschen Bischöfe bitten Sie deshalb herzlich um Ihre 
großherzige Spende bei der Fastenkollekte für die Arbeit von Misereor. 

Schließen wir uns Papst Franziskus an, wenn er uns zuruft: "Ich möchte, dass wir 
uns alle ernsthaft bemühen, der Kultur des Verschwendens und des Wegwerfens 
entgegenzuwirken, um eine Kultur der Solidarität und der Begegnung zu fördern." 

Fulda, 26.09.2013 

Für das Bistum Essen 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 

Bischof von Essen 

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 30.03.2014, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) 
verlesen werden. Die Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 06.04.2014, ist ausschließlich für das 
Bischöfliche Hilfswerk Misereor bestimmt. 
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Verlautbarungen des Bischofs 

Nr. 18 Ordnung für die Fort- und Weiter
bildung sowie für die Genehmigung 
von Exerzit ien 

1.) Mitarbeiter/innen im Sinne dieser Ordnung 
sind: 

a) Kleriker der Diözese, 
b) Kleriker aus anderen Diözesen und Mitglieder 
von Instituten des geweihten Lebens, die für die 
Diözese Essen tätig sind, 
c) Gemeindereferenten/innen, 
d) Pastoralreferenten/innen und 
e) Mitarbeiter/innen des Bischöflichen Generalvi
kariates und der angeschlossenen Einrichtungen. 

2.) Verantwortlich für die Koordination der Fort
und Weiterbildung sowie für die Genehmigung 
(von Arbeitsbefreiung und Kostenübernahme) von 
Exerzitien im Sinne dieser Ordnung ist der Stabs
bereich Personalentwicklung und Gesundheit im 
Bischöflichen Generalvikariat. 

3.) Für alle Mitarbeiter/innen gelten im wesentli
chen identische Verfahren bei der Bedarfserhe
bung und der Beantragung und Genehmigung von 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie von 
Exerzitien. 

4.) Näheres regeln die vom Bischöflichen General
vikar zu erlassenden Ausführungsbestimmungen 
zu dieser Ordnung, die regelmäßig mit dem Pro
gramm für Fortbildungsangebote veröffentlicht 
werden. 

5.) Die in den Ausführungsbestimmungen festzu
legenden Verfahren der Bedarfserhebung und der 
Beantragung und Genehmigung von Fort- und 
Weiterbildungsangeboten sowie die Empfehlung 
von Angeboten werden beraten, entwickelt und 
festgelegt 

a) unter Beachtung der einschlägigen Bestimmun
gen der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsord
nung (KAVO) und Mitarbeitervertretungsordnung 
- (MAVO) und 
b) unter Beteiligung der (Sonder-) Mitarbeiterver
tretungen, des Diakonen- und Priesterrates. 

Diese Ordnung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 

Die "Ordnung für die Fortbildung und Weiterbil
dung der Priester im Bistum Essen" vom 
01.01.1996 und die Organisationsverfügung für 
die "Fort- und Weiterbildung für das nichtpasto
rale Personal" vom 01.10.2007 sowie jedwede 
dieser Ordnung entgegenstehende Vorschrift sind 
damit zugleich außer Kraft gesetzt. 

Essen, 17.01.2014 

l.S . 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Ursula R. Kanther 
Kanzlerin der Kurie 

Nr. 19 Zentra l-KODA-Ordnung 

I. Die Vollversammlung des Verbandes der Diöze
sen Deutschlands hat in ihrer Sitzung am 
18.11.2013 die nachstehende Neufassung der 
Zentral-KODA-Ordnung beschlossen: 

Zentral-KODA-Ordnung 

zuletzt geändert durch Beschluss der Vollver
sammlung des Verbandes der Diözesen Deutsch
lands vom 18.11.2013 

Präambel 

lDie katholische Kirche hat das verfassungsrecht
lich abgesicherte Recht, die Arbeitsverhältnisse 
im kirchlichen Dienst als ihre Angelegenheit selb
ständig zu ordnen. 2Um dem kirchlichen Sen
dungsauftrag und der daraus folgenden Beson
derheit der Dienstgemeinschaft gerecht zu wer
den und um die Beteiligung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gemäß Art. 7 Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Ar
beitsverhältnisse (Grundordnung) an der Gestal
tung ihrer Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, 
wird zur Förderung und Aufrechterhaltung der 
Einheit des kirchlichen Arbeitsvertragsrechts und 
zur Sicherung der Glaubwürdigkeit des kirchlichen 
Dienstes auf der Ebene der Deutschen Bischofs
konferenz folgende Ordnung erlassen: 

§ 1 Aufgabe der Zentral-KODA und Geltungsbe
reich 

lDie Zentral-KODA1wirkt mit bei der Sicherung 
der Einheit und Glaubwürdigkeit des kirchlichen 
Dienstes in allen Diözesen und für alle der Kirche 
zugeordneten Einrichtungen im Bereich der Deut
schen Bischofskonferenz. 

§ 2 Organe der Zentral-KODA 

(l)lDie Zentral-KODA erfüllt nach Maßgabe der in 
dieser Ordnung geregelten Zuständigkeiten ihre 
Aufgaben durch 

a) die Zentrale Kommission (ZK) und 
b) den Arbeitsrechtsausschuss (ARA). 

(2) l Die Mitglieder der Zentralen Kommission und 
des Arbeitsrechtsausschusses sind an die 
"Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rah
men kirchlicher Arbeitsverhältnisse" und die an
deren Kirchengesetze in ihrer jeweiligen Fassung 
gebunden. 

§ 3 Aufgaben der Zentralen Kommission 

(l/Aufgabe der Zentralen Kommission ist die 
Beschlussfassung von Rechtsnormen über Inhalt, 
Abschluss und Beendigung von Arbeitsverhältnis
sen mit kirchlichen Rechtsträgern im Geltungsbe
reich der Grundordnung in folgenden Angelegen
heiten: 



1. Ausfüllung von Öffnungsklauseln in staatlichen 
Gesetzen, 
2. Fassung von Einbeziehungsabreden für Arbeits
verträge hinsichtlich der Loyalitätsobliegenheiten 
und Nebenpflichten gemäß der Grundordnung, 
3. kirchenspezifische Regelungen 
a) für die Befristung von Arbeitsverhältnissen, 
soweit nicht bereits von Nr. 1 erfasst, 
b) Regelungen für den kirchlichen Arbeitszeit
schutz, insbesondere für den liturgischen Dienst, 
c) für Mehrfacharbeitsverhältnisse bei verschie
denen Dienstgebern, 
d) für die Rechtsfolgen des Wechsels von einem 
Dienstgeber zu einem anderen Dienstgeber. 

(2) lSolange und soweit die Zentrale Kommission 
von ihrer Regelungsbefugnis keinen Gebrauch ge
macht hat oder macht, haben die anderen auf
grund Art. 7 Grundordnung errichteten Kommis
sionen die Befugnis zur Beschlussfassung über 
Rechtsnormen. 

(3) lDie Zentrale Kommission kann den anderen 
nach Art. 7 Grundordnung gebildeten Kommissio
nen nach Maßgabe des § 4 Ziff. 7 Empfehlungen 
für die Beschlussfassung über Rechtsnormen ge
ben. 

§ 4 Aufgaben des Arbeitsrechtsausschusses 

lDer Arbeitsrechtsausschuss hat im Bereich des 
Arbeitsrechts folgende Aufgaben: 
1. Informations- bzw. Meinungsaustausch zu allen 
Fragen und Auswirkungen des Arbeitsrechts, 
2. Koordinierung der Positionen, 
3. Beobachtung der arbeitsrechtlichen Landschaft 
(Monitoring), 
4. Erarbeitung von Positionen der Zentral-KODA; 
Information und Beratung des Katholischen Büros 
in Berlin, 
5. Mitwirkung bei der Gestaltung innerkirchlicher 
Ordnungen, 
6. Vorbereitung der Sitzungen der Zentralen 
Kommission, 
7. Entscheidung über die Zuweisung von Empfeh
lungsmaterien an die Zentrale Kommission. 

§ 5 Zusammensetzung der Zentralen Kommission 

(1) lDer Zentralen Kommission gehören jeweils 
21 Vertreter der Dienstgeber und der Dienstneh
mer an. 

(2) lDie Bistümer entsenden insgesamt 14 Vertre
ter der Dienstgeber und 14 Vertreter der Dienst
nehmer nach folgendem Schlüssel: 
a) Bayern mit den (Erz-)Bistümern Augsburg, 
Bamberg, Eichstätt, München-Freising, Passau, 
Regensburg, Würzburg 
3 Mitglieder 
b) Nordrhein-Westfalen mit den (Erz-)Bistümern 
Aachen, Essen, Köln, Münster, Paderborn 
3 Mitglieder 
c) Mittelraum mit den (Erz- )Bistümern Fulda, 
Limburg, Mainz, Speyer, Trier 
2 Mitglieder 
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d) Nord-Ost mit den (Erz-)Bistümern Hamburg, 
Hildesheim, Osnabrück, Berlin, Erfurt, Dresden
Meißen, Görlitz, Magdeburg, Offizialatsbezirk 01-
denburg 
4 Mitglieder 
e) Süd-West mit den (Erz-)Bistümern Freiburg 
und Rottenburg-Stuttgart 
2 Mitglieder. 

2Die Vertreter der Dienstgeber werden durch den 
Verwaltungsrat des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands auf Vorschlag der Mitglieder der 
Kommission für Personalwesen des Verbandes der 
Diözesen Deutschlands aus deren Reihe bestellt. 
3Die Vertreter der Dienstnehmer werden von Ver
tretern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den in der Region bestehenden Kommissionen 
nach Art. 7 Grundordnung aus ihrer Mitte ge
wählt. 4Das Nähere wird in einer von den Bischö
fen der jeweiligen Region zu erlassenden Wahl
ordnung geregelt. 

(3) lDie Dienstgeber der arbeitsrechtlichen Kom
mission des Deutschen Caritasverbandes wählen 
aus ihrer Mitte sieben Vertreter. 2Die Dienstneh
mer der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deut
schen Caritasverbandes wählen aus ihrer Mitte 
sieben Vertreter. 

(4) lDie Amtszeit der einzelnen Mitglieder endet 
mit Ablauf der Amtsperiode der entsprechenden 
Bistums-/Regional-KODA bzw. der Arbeitsrechtli
chen Kommission des Deutschen Caritasverban
des und mit Beendigung der Mitgliedschaft in 
diesen Kommissionen. 2Bei Ablauf der Amtszeit 
und bei vorzeitigem Ausscheiden erfolgen Beru
fung und Wahl sowie Entsendung nach Maßgabe 
der Bestimmungen in den Absätzen 2 bis 4. 

§ 6 Zusammensetzung des Arbeitsrechtsaus
schusses 

(1) lDer Arbeitsrechtsausschuss besteht aus 24 
stimmberechtigten Mitgliedern: Je sechs Vertre
tern der Dienstgeber und der Dienstnehmer je
weils aus dem verfassten Bereich und der Caritas, 
darunter der/dem Vorsitzenden und der/dem 
stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralen 
Kommission. 2Die Vertreter werden von den je
weiligen Seiten aus ihrer Mitte gewählt. 3Es kön
nen nur Vertreter gewählt werden, die gleichzeitig 
Mitglied der Zentralen Kommission sind. 

(2) lAis ständige Berater gehören dem Arbeits
rechtsausschuss an: Je ein Vertreter des Verban
des der Diözesen Deutschlands (VDD), des Deut
schen Caritasverbandes (DCV), der Deutschen 
Ordensobernkonferenz (DOK) sowie des Katholi
schen Büros in Berlin und drei Vertreter der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertre
tungen (BAG-MAV). 2Die in diesem Absatz ge
nannten Vertreter haben kein Stimmrecht. 

§ 7 Vorsitzende(r) und stellvertretende(r) Vorsit
zende(r) 

(1) lDie/Der Vorsitzende und die/der stellvertre-



tende Vorsitzende werden von der Gesamtheit 
der Kommissionsmitglieder geheim gewählt, 
und zwar die/der Vorsitzende in zweijährigem 
Wechsel, einmal aus den Reihe der Dienstgeber
vertreter und das andere Mal aus der Reihe der 
Dienstnehmervertreter, die/der stellvertretende 
Vorsitzende aus der jeweils anderen Seite. 2§ 11 
Abs. 3 findet Anwendung. 3Gewählt ist, wer die 
Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Zen
tralen Kommission auf sich vereinigt. 4Kommt in 
zwei Wahlgängen die erforderliche Mehrheit 
nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem 
weiteren Wahlgang die meisten Stimmen auf 
sich vereinigt. 5Bis zur Wahl der/des Vorsitzen
den und der/des stellvertretenden Vorsitzenden 
leitet das nach Lebensjahren älteste Mitglied die 
Sitzung. 

(2) lScheidet die/der Vorsitzende oder die/der 
stellvertretende Vorsitzende vorzeitig aus, findet 
für den Rest des Zwei-Jahres-Zeitraumes eine 
Nachwahl statt. 

(3) lDie/Der Vorsitzende der Zentralen Kommis
sion ist zugleich Vorsitzende(r) des Arbeits
rechtsausschusses, die/der stellvertretende Vor
sitzende der Zentralen Kommission ist zugleich 
stellvertretende(r) Vorsitzende(r) des Arbeits
rechtsausschusses. 

§ 8 Rechtsstellung 

lDie Rechtsstellung der Mitglieder der Zentral
KODA richtet sich nach den Ordnungen der sie 
entsendenden Gremien. 

§ 9 Freistellung 

lDie Mitglieder der Zentral-KODA, die im kirchli
chen Dienst stehen, sind zur ordnungsgemäßen 
Durchführung ihrer Aufgaben im notwendigen 
Umfang von der dienstlichen Tätigkeit freizustel
len, insbesondere für die Teilnahme an den 
Sitzungen der Zentralen Kommission, des Ar
beitsrechtsausschusses und der sonsti~en Aus
schüsse sowie für deren Vorbereitung. Die Frei
stellung beinhaltet den Anspruch auf Reduzie
rung der übertragenen Aufgaben. 

§ 10 Beratung 

lDen Seiten werden zur Beratung im notwendi
gen Umfang dafür erforderliche Mittel zur Verfü
gung gestellt. 

§ 11 Arbeitsweise der Zentralen Kommission 

(1) lDie/Der Vorsitzende lädt unter Angabe der 
Tagesordnung spätestens vier Wochen - in Eil
fällen zwei Wochen - vor der Sitzung ein. 2Sie/Er 
entscheidet im Einvernehmen mit der/dem stell
vertretenden Vorsitzenden über die Eilbedürftig
keit. 

(2) lDie/Der Vorsitzende lädt ein, wenn 

a) der Arbeitsrechtsausschuss mit einer Mehr
heit von mindestens drei Vierteln der Gesamt
zahl seiner Mitglieder eine klärungsbedürftige 
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Thematik in Form eines Antrags der Zentralen 
Kommission vorlegt, 
b) eine nach Art. 7 GrO gebildete Kommission 
mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln 
der Gesamtzahl ihrer Mitglieder eine klärungs
bedürftige Thematik in Form eines Antrags der 
Zentralen Kommission vorlegt, 
c) eine Seite der Zentralen Kommission einen 
Antrag auf Beschlussfassung gemäß § 3 Abs. 1 
stellt. Liegt ein Antrag vor, hat der Arbeits
rechtsausschuss zunächst drei Monate Zeit, sich 
mit dem Antrag zu befassen. Der Arbeitsrechts
ausschuss kann eine Stellungnahme zu dem 
Antrag abgeben. Nach Ablauf der Dreimonats
frist ist eine Sitzung der Zentralen Kommission 
einzuberufen, wenn nicht der Arbeitsrechtsau
schuss mit einer Mehrheit von mindestens drei 
Vierteln der Gesamtzahl seiner Mitglieder eine 
Weiterleitung des Antrags an die Zentrale Kom
mission ablehnt, 
d) ein Diözesanbischof oder mehrere Diözesan
bischöfe gegen einen Beschluss der Zentralen 
Kommission gemäß § 3 Abs. 1 Einspruch ein
legt/einlegen. 

(3) lIst ein Mitglied verhindert, an einer Sitzung 
teilzunehmen, so ist die Übertragung des 
Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied derselben 
Seite zulässig. 2Ein Mitglied kann zusätzlich nicht 
mehr als ein übertragenes Stimmrecht ausüben. 
3Die Übertragung des Stimmrechtes ist der/dem 
Vorsitzenden in geeigneter Form nachzuweisen. 

(4) lEine Sitzung kann nur stattfinden, wenn auf 
jeder Seite mindestens die Hälfte der Mitglieder, 
darunter die/der Vorsitzende oder die/der stell
vertretende Vorsitzende anwesend sind. 

~5) lDie Sitzungen sind nicht öffentlich. 
Unbeschadet von Satz 1 ist die Information der 

nicht in der Zentral-KODA vertretenen Kommis
sionen und die Beratung mit diesen möglich. 31m 
Einvernehmen zwischen der/dem stellvertreten
den Vorsitzenden und der/dem Vorsitzenden 
können Sachverständige teilnehmen. 4Diese ha
ben kein Stimmrecht. 

(6) lDie Zentrale Kommission gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 

(7) lDie Zentrale Kommission fasst Beschlüsse 
mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln 
der Gesamtzahl ihrer Mitglieder. 

(8) lIn Angelegenheiten, die besonders eilbe
dürftig sind und für die eine mündliche Erörte
rung entbehrlich ist, können Beschlüsse schrift
lich herbeigeführt werden. 2Ein Beschluss kommt 
in diesem Fall nur zustande, wenn alle Mitglieder 
zustimmen. 3Die/Der Vorsitzende entscheidet im 
Einvernehmen mit der/dem stellvertretenden 
Vorsitzenden über die Einleitung dieses Verfah
rens. 

§ 12 Arbeitsweise des Arbeitsrechtsausschusses 

(1) lDer Arbeitsrechtsausschuss tritt bei Bedarf 
zusammen; er soll mindestens zwei Mal im Jahr 
tagen. 2Der Bedarf wird von der/dem Vorsitzen-



den im Einvernehmen mit der/dem stellvertreten
den Vorsitzenden festgestellt. 

(2) 1Die/Der Vorsitzende lädt unter Angabe der 
Tagesordnung spätestens vier Wochen vorher - in 
begründeten Eilfällen unter Abkürzung der La
dungsfrist im Einvernehmen mit der/dem stellver
tretenden Vorsitzenden - zur Sitzung ein. 2Sie/Er 
entscheidet im Einvernehmen mit der/dem stell
vertretenden Vorsitzenden auch über die Eilbe
dürftigkeit. 

(3) 1Für das Verfahren gilt § 11 Abs. 3 - 7 
sinngemäß, mit der Maßgabe, dass Sitzungen des 
Arbeitsrechtsausschuss auch stattfinden und Be
schlüsse gemäß § 4 gefasst werden können, wenn 
mindestens sechs Mitglieder der Dienstnehmer
und sechs Mitglieder der Dienstgebervertreter 
anwesend sind, darunter die/der Vorsitzende und/ 
oder die/der stellvertretende Vorsitzende. 2Die 
Vertreter nach § 6 Abs. 2 sind bei der Bestim
mung der Anwesenheit und der Beschlussfähig
keit nicht zu berücksichtigen. 

(4) Bei Stellungnahmen zu staatlichen Gesetzge
bungsvorhaben, die das Arbeitsrecht betreffen, 
soll das Katholische Büro den Arbeitsrechtsaus
schuss angemessen beteiligen. 

§ 13 Inkraftsetzung der Beschlüsse der Zentralen 
Kommission 

(1) lEin Beschluss der Zentralen Kommission ge
mäß § 3 Abs. 1, der den Erlass von Rechtsnormen 
zum Gegenstand hat, wird nach Unterzeichnung 
durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden den zu
ständigen Diözesanbischöfen übermittelt. 

(2) 1Sieht sich ein Diözesanbischof nicht in der 
Lage, einen Beschluss in Kraft zu setzen, weil er 
offensichtlich gegen kirchenrechtliche Normen 
oder gegen Vorgaben der katholischen Glaubens
und Sittenlehre verstößt, so legt er innerhalb von 
sechs Wochen nach Zugang des Beschlusses beim 
Bischöflichen Ordinariat unter Angabe von Grün
den Einspruch bei der Zentralen Kommission ein; 
dabei können Gegenvorschläge unterbreitet wer
den. 

(3) 1Wenn bis zum Ablauf der sechswöchigen Frist 
kein Einspruch erhoben worden ist, ist der Be
schluss in allen Diözesen in Kraft zu setzen und in 
den Amtsblättern zu veröffentlichen. 

(4) 11m Falle eines Einspruchs berät die Zentrale 
Kommission die Angelegenheit nochmals. 2Fasst 
sie einen neuen Beschluss oder bestätigt sie ihren 
bisherigen Beschluss, so leitet sie diesen allen 
Diözesanbischöfen zur Inkraftsetzung zu. 3Kommt 
ein solcher Beschluss nicht zustande, so ist das 
Verfahren beendet. 

(5) 1Das Verfahren ist auch dann beendet, wenn 
der Diözesanbischof sich nicht in der Lage sieht, 
einen bestätigten oder geänderten Beschluss in 
Kraft zu setzen . 
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(6) 1Soweit ein Beschluss von allen Diözesan
bischöfen in Kraft gesetzt wird, findet er auch im 
Geltungsbereich der Arbeitsvertragsrichtlinien des 
Deutschen Caritasverbandes Anwendung. 

(7) lEin Beschluss der Zentralen Kommission, der 
Empfehlungen gemäß § 3 Abs. 3 zum Gegenstand 
hat, wird allen aufgrund Artikel 7 Grundordnung 
errichteten Kommissionen zur Beratung zugelei
tet. 

§ 14 - Vermittlungsausschuss 

(1) 1Für den Zuständigkeitsbereich der Zentralen 
Kommission wird ein Vermittlungsausschuss ge
bildet. 

(2) 1Der Vermittlungsausschuss setzt sich unter 
Wahrung der Parität aus acht Personen zusam
men - aus je einer/einem Vorsitzenden der bei
den Seiten sowie sechs Beisitzerinnen und Beisit
zern. 2Von den Beisitzerinnen/Beisitzern gehören 
auf jeder Seite zwei der Zentralen Kommission 
an; die beiden weiteren Beisitzerinnen/Beisitzer 
dürfen nicht Mitglied der Zentralen Kommission 
sein. 

(3) 1Die Mitglieder des Vermittlungsausschusses 
werden von der Zentralen Kommission für die 
Dauer von vier Jahren gewählt. 

(4) 1Jede Beisitzerin/jeder Beisitzer hat für den 
Fall der Verhinderung einen Stellvertreter. 

§ 15 - Voraussetzung und Mitgliedschaft im Ver
mittlungsausschuss 

1Die nach § 16 Abs . 1 zu wählenden Vorsitzenden 
des Vermittlungsausschusses dürfen nicht dem 
kirchlichen Dienst angehören. 2Sie sollen der ka
tholischen Kirche angehören und über fundierte 
Kenntnisse und Erfahrungen im Arbeitsrecht ver
fügen. 3Sie dürfen nicht in der Ausübung der allen 
Kirchenmitgliedern zustehenden Rechte behindert 
sein und müssen die Gewähr dafür bieten, dass 
sie jederzeit für das kirchliche Gemeinwohl eintre
ten. 4Für sie gelten die Vorgaben der 
"Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rah
men kirchlicher Arbeitsverhältnisse" entspre
chend. 

§ 16 - Wahl und Amtsperiode des Vermittlungs
ausschusses 

(1) 1Die Vorsitzenden werden von der Zentralen 
Kommission nach einer Aussprache mit einer 
Dreiviertelmehrheit der Gesamtheit ihrer Mitglie
der gemeinsam geheim gewählt. 2Kommt in den 
ersten beiden Wahlgängen diese Mehrheit nicht 
zustande, reicht im dritten Wahlgang die einfache 
Mehrheit der Stimmen . 3Wird auch diese nicht 
erreicht, wählen die Dienstgeber- und die Dienst
nehmervertreter getrennt je eine/einen Vorsit
zende/Vorsitzenden mit mindestens der Mehrheit 
ihrer Stimmen . 4Wählt eine Seite keine(n) Vorsit
zende(n), ist nur die/der andere Vorsitzende(r) 
des Vermittlungsausschusses. 



(2) lJeweiis drei Beisitzerinnen/Beisitzer und ihre 
Stellvertreter werden von den Dienstgeber- und 
Dienstnehmervertretern in der Zentralen Kom
mission gewählt. 2Für die dabei erforderlichen 
Mehrheiten gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) lDie Amtsperiode der beiden Vorsitzenden 
sowie der Beisitzerinnen und Beisitzer und ihrer 
Stellvertreter beträgt vier Jahre. 2Bis zur Wahl 
eines neuen Vermittlungsausschusses nimmt der 
bestehende Vermittlungsausschuss die Aufgaben 
wahr, jedoch nicht über die Dauer von sechs 
Monaten über das Ende seiner Amtsperiode hin
aus. 3Wiederwahl ist zulässig . 4Das Amt eines 
Mitglieds erlischt mit seinem Ausscheiden aus der 
Zentralen Kommission, sofern es Mitglied der 
Zentralen Kommission ist. 5Bei vorzeitigem Aus
scheiden findet für den Rest der Amtsperiode eine 
Nachwahl statt. 6Dazu gilt das Verfahren nach 
Abs.1. 

§ 17 - Anrufung des Vermittlungsausschusses 

lFalis im Aufgabenbereich des § 3 Abs. 1 ein 
Antrag in der Zentralen Kommission nicht die für 
einen Beschluss erforderliche Mehrheit von drei 
Vierteln der Gesamtzahl der Mitglieder erhalten 
hat, jedoch mindestens die Hälfte der Mitglieder 
dem Beschluss zugestimmt haben, legt die/der 
Vorsitzende diesen Antrag dem Vermittlungsaus
schuss vor, wenn auf Antrag wiederum minde
stens die Hälfte der Mitglieder für die Anrufung 
des Vermittlungsausschusses stimmt. 

§ 18 - Verfahren vor dem Vermittlungsausschuss 

(1) lDie Einladungen zu den Sitzungen des Ver
mittlungsausschusses erfolgen auf Veranlassung 
der beiden Vorsitzenden. 2Für jedes Vermittlungs
verfahren wird jeweils zu Beginn des Verfahrens 
einvernehmlich von den Mitgliedern festgelegt, 
welche(r) der beiden Vorsitzenden die Sitzung 
nach pflichtgemäßem Ermessen leitet und wel
che(r) unterstützend teilnimmt. 3Kommt keine 
solche einvernehmliche Festlegung zustande, ent
scheidet das Los. 4Die/Der leitende Vorsitzende 
kann im Benehmen mit der/dem weiteren Vorsit
zenden Sachverständige hinzuziehen. 

(2) lDie bei den Vorsitzenden unterbreiten dem 
Vermittlungsausschuss einen gemeinsamen Ver
mittlungsvorschlag. 2Der Vermittlungsausschuss 
entscheidet mit einer Mehrheit von mindestens 
vier Stimmen über den Vermittlungsvorschlag. 
3Eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 4Bei der 
Abstimmung haben die beiden Vorsitzenden ge
meinsam nur eine Stimme. 5Sollten beide Vorsit
zende sich nicht auf einen Vermittlungsvorschlag 
einigen können, ist das Verfahren beendet. 

(3) lScheidet die/der leitende Vorsitzende wäh
rend des Verfahrens aus dem Amt aus oder ist 
dauerhaft krankheitsbedingt oder aus anderen 
Gründen an der Wahrnehmung des Amtes verhin
dert, wird die/der andere leitende(r) Vorsit
zende(r). 2Die dauerhafte Verhinderung ist durch 
die/den Vorsitzende(n) und die/den stellvertre-
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tende(n) Vorsitzende(n) festzustellen. 3Scheidet 
eine(r) der beiden Vorsitzenden aus dem Amt aus 
bzw. ist eine(r) der beiden Vorsitzenden dauer
haft verhindert, so hat binnen einer Frist von acht 
Wochen ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens bzw. 
ab dem Zeitpunkt der Feststellung der dauerhaf
ten Erkrankung oder Verhinderung eine Neuwahl 
zu erfolgen.4Solange ruht das Verfahren. 5Eine 
Neuwahl für den Rest der Amtsperiode findet auch 
dann statt, wenn die/der Vorsitzende im Sinne 
des § 16 Abs. 1 S. 4 aus dem Amt ausgeschieden 
ist oder dauerhaft verhindert ist. 

(4) lDas Vermittlungsverfahren soll spätestens 
zehn Wochen nach Anrufung des Vermittlungs
ausschusses mit einem Vermittlungsvorschlag 
oder mit der Feststellung abgeschlossen werden, 
keinen Vermittlungsvorschlag unterbreiten zu 
können. 

(5) lDer Vermittlungsausschuss kann im Einver
nehmen mit beiden Vorsitzenden die Verbindung 
verschiedener Vermittlungsverfahren beschlie
ßen, wenn die Verfahrensgegenstände in sachli
chem oder rechtlichem Zusammenhang stehen. 
2Nach der Verbindung ist entsprechend Absatz 1 
ein(e) leitende(r) Vorsitzende(r) zu bestimmen, 
wenn kein(e) solche(r) nach § 18 gewählt ist. 

(6) lDas Vermittlungsverfahren ist nicht öffentlich. 

§ 19 - Verfahren zur ersetzenden Entscheidung 

(l)lStimmt die Zentrale Kommission im Falle des 
§ 18 dem Vermittlungsvorschlag nicht mit minde
stens drei Viertel der Gesamtheit ihrer Mitglieder 
innerhalb einer Frist von acht Wochen zu oder 
entscheidet die Zentrale Kommission nicht gemäß 
§ 11 Abs. 7 oder 8 selbst über die Angelegenheit, 
hat sich der Vermittlungsausschuss erneut mit der 
Angelegenheit zu befassen, wenn mindestens die 
Hälfte der Gesamtzahl der Mitglieder der Zentra
len Kommission dies beantragt. 2Das Verfahren ist 
nicht öffentlich. 

(2)lDer Vermittlungsausschuss entscheidet mit 
einer Mehrheit von mindestens vier Stimmen über 
den Vermittlungsvorschlag. 2Eine Stimmenthal
tung ist nicht zulässig.3Die beiden Vorsitzenden 
haben gemeinsam nur eine Stimme.4Der Vermitt
lungsspruch tritt an die Stelle eines Beschlusses 
der Zentralen Kommission, der dann den Diöze
sanbischöfen zur Inkraftsetzung gemäß § 13 vor
gelegt wird. 5Die/Der Vorsitzende des Vermitt
lungsausschusses setzt die Zentrale Kommission 
unverzüglich über den Vermittlungsspruch, der 
dem Diözesanbischof zugeleitet wird, in Kenntnis. 

(3)lKommt eine ersetzende Entscheidung im Ver
mittlungsausschuss nicht zustande, bleibt es bei 
der bisherigen Rechtslage. 

§ 20 Vorbereitung der Sitzungen 

Der Arbeitsrechtsausschuss bereitet bei Bedarf 
die Sitzungen des Zentralen Kommission vor. 
§ 21 Ausschüsse 



Für die Bearbeitung ihrer Aufgaben können die 
Zentrale Kommission und der Arbeitsrechtsaus
schuss ständige oder zeitlich befristete Aus
schüsse einsetzen. 

§ 22 Kosten 

(1) 1Für die Sitzungen der Zentralen Kommission, 
des Arbeitsrechtsausschusses, der anderen Aus
schüsse sowie für die laufende Geschäftsführung 
und die Beratung der Vertreter der Mitarbeiter 
stellt der Verband der Diözesen Deutschlands im 
erforderlichen Umfang Raum, Geschäftsbedarf 
und Personalkräfte zur Verfügung und trägt die 
notwendigen Kosten. 2ZU den notwendigen Kosten 
gehören auch die Kosten für Unterbringung und 
Verpflegung. 3Der Verband der Diözesen Deutsch
lands trägt auch die durch die Freistellung gemäß 
§ 9 dem jeweiligen Dienstgeber entstehenden 
Personalkosten. 

(2) 11m Übrigen trägt das entsendende Bistum 
bzw. der Deutsche Caritasverband nach Maßgabe 
der jeweils erlassenen Reisekostenordnung die 
Reisekosten für die Mitglieder. 

(3) 1Der/dem Vorsitzenden und der/dem stellver
tretenden Vorsitzenden des Vermittlungsaus
schusses kann eine Aufwandsentschädigung oder 
eine Vergütung gewährt werden, wenn sie nicht 
im kirchlichen Dienst stehen. 2Die Kosten hierfür 
trägt der Verband der Diözesen Deutschland. 3Er 
trägt für diese Personen auch die während ihrer 
Amtsausübung anfallenden notwendigen Reiseko
sten. 

§ 23 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Ordnung in der bisherigen 
Fassung (Kirchliches Amtsblatt 1998, S. 114ff.) 
außer Kraft. 

II. Die vorstehende Ordnung setze ich für das 
Bistum Essen in Kraft. 

Essen, 21.01.2014 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

1Der Begriff "KODA" ist ein Akronym und setzt sich aus 
den Anfangsbuchstaben folgender Wörter zusammen: 
Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsrechts. 
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Nr. 20 Festsetzung und Anerkennung des 
Kirchensteuerhebesatzes für das 
Haushaltsjahr 2014 

Der Kirchensteuerrat für die Diözese Essen hat in 
seiner Sitzung vom 04.05.2013 folgenden 
Kirchensteuerhebesatz-Beschluss gefasst: 

"Im Bistum Essen wird im Haushaltsjahr 2014 
(= 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 31.12.2014 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 Kirchensteuerordnung der Diözese 
Essen sowie auf den §§ 5 und 8 der Satzung des 
Kirchensteuerrates der Diözese Essen in den je
weils gültigen Fassungen." 

Essen, 10.05.2013 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannt 
für das Steuerjahr 2014. 

Düsseldorf, 23.01.2014 

Staatskanzlei 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

gez. Dr. Matthias Schreiber 
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Bekanntmachungen des Bischöflichen Generalvikariates 

Nr. 21 Entlastung für das Haushaltsjahr 
2012 

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck hat der Empfeh
lung des Kirchensteuerrates vom 16.11.2013 ent
sprochen und der Verwaltung uneingeschränkte 
Entlastung für die Jahresrechnung des Haushalts
jahres 2012 erteilt. 

Essen, 07.01.2014 

Msgr. Klaus Pfeffer 
Generalvikar 

Nr. 22 Merkblatt zum Kopierverbot für 
Chornoten 

Erneuter Hinweis auf das Kopierverbot für Chor
noten 

Die VG Musikedition behauptete in den vergange
nen Monaten öffentlichkeitswirksam, dass in der 
Katholischen Kirche in großem Umfang illegale 
Kopien von Chornoten hergestellt würden. Dabei 
wurden in unzulässiger Weise Angaben der Kir
chengemeinden aus der letzten für den Pauschal
vertrag mit dem Verband der Diözesen Deutsch
lands (VDD) durchgeführten Repräsentativerhe
bung hochgerechnet. In dieser Erhebung haben 
Pfarreien auch Kopien von Chornoten gemeldet, 
da sie offenbar irrtümlich davon ausgingen, dass 
auch diese vom Pauschalvertrag des VDD umfasst 
seien. 

Um keine weiteren Anlässe für diese Kampagne 
der Musikverlage und der VG Musikedition zu 
liefern, möchten wir auch unter Hinweis auf das 
im Jahre 2009 an alle Kirchengemeinden ver
sandte Informationsheft "Urheberrecht in der Ge
meinde" und die Pauschalverträge des VDD mit 
der VG Musikedition einschließlich der entspre
chenden zugehörigen Merkblätter, noch einmal 
folgendes klarstellen: 

1. Erlaubt ist: 
Nach dem Pauschalvertrag mit der VG Musikedi
tion sind lediglich Fotokopien von einzelnen lie
dern und Liedtexten für den Gemeindegesang bei 
Gottesdiensten, Andachten und gottesdienstähnli
chen Veranstaltungen, einschließlich Hochzeiten, 
Taufen, Beerdigungen oder Einweihungsfeiern er
laubt und abgegolten. 

Im Internet bestehen zudem legale Angebote zum 
Herunterladen und Vervielfältigen, etwa die Ho
mepage des Mozarteums (http:// 
dme.mozarteum.at) oder die Seite http:// 
imslp.org/wiki, auf der entweder urheberrechts
freie Werke zu finden sind oder genau deklariert 
wird, welche Nutzungen vom Autor gestattet sind. 
Sicherheitshalber sollten die gemachten Angaben 
aber nochmals überprüft werden. 

Erlaubt ist auch das Kopieren von nicht neu bear
beiteten Liedern und Liedtexten, deren Urheber
rechte abgelaufen sind (70 Jahre nach Tod des 
Autors bzw. der Autoren). Beispielsweise wäre 
"Locus iste" in einer alten Ausgabe erlaubt. 

2. Keine Hefte aus Kopien anfertigen: 
Sobald Blätter mit kopierten Liedtexten oder lie
dern in irgendeiner Weise fest miteinander ver
bunden werden (Heftung, Binden mit Schnüren, 
Ringbuchformen oder ähnliches) ist dies nicht 
vom Pauschalvertrag gedeckt und daher illegal. 

3. Was keinesfalls erlaubt ist: 
Die Berechtigung aus dem Pauschalvertrag um
fasst nicht das Anfertigen von Kopien von urhe
berrechtlich geschützten Chorsätzen oder Instru
mentalstücken für (Kirchen)-Chöre, Solisten, Or
chester, Bands etc. Soweit solche Stücke, wie 
oben dargestellt (vgl. Ziffer 1 Abs. 2) nicht bereits 
frei von Urheberrechten sind, ist das Kopieren 
ohne Erlaubnis des Rechteinhabers (Verlag, Au
tor) verboten. 

Wir bitten daher alle Verantwortlichen im Erz-/ 
Bistum sowie in Pfarreien, Kirchengemeinden und 
Kirchenstiftungen dafür zu sorgen, dass keine 
geschützten Chornoten oder Instrumentalsätze 
kopiert werden. Die Pfarrer und Mitglieder der 
verantwortlichen Gremien machen sich unter Um
ständen haftbar, wenn sie dies trotz Kenntnis 
zulassen. Insbesondere bitten wir die Verantwort
lichen vor Ort alle Chorleiter und Vorstände der 
Kirchenchöre ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
nur legal erworbene Chorsätze, Chorbücher und 
Noten zu verwenden. Viele Verlage haben Ein
zelexemplare von Chorwerken aus Büchern her
ausgegeben oder sind auf Nachfrage bereit, Son
derdrucke herzustellen, andere geben gegen eine 
Gebühr Kopierlizenzen zu Chorsätzen, die nicht 
als Einzelexemplare erhältlich sind. Die auf diöze
saner Ebene verantwortlichen Kirchenmusiker be
raten hier gerne. 

Denkbar wäre es auch, im Wege der Ausleihe 
einen entsprechenden Austausch rechtmäßig er
worbener Chornoten oder Notenbücher zu organi
sieren. Hierfür wäre es gut, mit den benachbarten 
Chören Kontakt aufzunehmen und zu überlegen, 
ob man ggf. Noten gegenseitig ausleihen kann. 

Nähere Informationen rechtlicher Art erhalten Sie 
bei der Stabsabteilung Recht des Bischöflichen 
Generalvikariates (Herr Jochen Backes, Tel.: 
0201/2204-371), oder auch fachliche Unterstüt
zung zu Fragen des Notenerwerbs bei der Abtei
lung 1.1.2 Verkündigung und Liturgie (Herr Ste
fan Glaser, Tel.: 0201/2204-220). 



Nr.23 Wechsel im Vorstand der DIAG-MAV 
Essen 

Der Vorsitzende der DIAG-MAV, Herr Klaus Natt
kamp, hat seine Ämter bei der DiAG-MAV-Essen 
niedergelegt. Am 14.01.2014 fand im Generalvi
kariat die Nachwahl für den Vorsitzenden statt. 
Dort wurde Herr Jörg Michalik aus der Propstei
pfarrei St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer von der 
Mitgliederversammlung für die restliche Amtszeit 
zum neuen Vorsitzenden gewählt und Herr Alfred 
Berger zum neuen stellv. Schriftführer. 

Herr Berger rückt auch im Fachgremium II an die 
Stelle von Herrn Nattkamp. 

Nr. 24 Hinweise zur Fastenaktion Misereor 
2014 

"Mut ist, zu geben, wenn alle nehmen." 

Mit dem diesjährigen Leitwort zur 56. Fastenak
tion ruft das katholische Hilfswerk Misereor dazu 
auf, den Hunger weltweit zu bekämpfen und dabei 
den eigenen Lebensstil in den Blick zu nehmen. 
Jeder achte Mensch auf der Welt leidet Hunger, 
alle fünf Sekunden stirbt ein Kind an Unterernäh
rung. Als Christen wollen wir das nicht hinnehmen 
und sind zu mutigem und entschlossenem Han
deln aufgerufen: Mit unserem Engagement, unse
rem Gebet und der materiellen Unterstützung 
wollen wir Perspektiven für ein Leben in Würde für 
alle Menschen schaffen - ob in Europa oder in 
Afrika, Asien oder Lateinamerika. 

Eröffnung der Misereor-Fastenaktion 

Die 56. Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fasten
sonntag (09.03.2014) eröffnet. Gemeinsam mit 
Bischöfen, Partnern und Gästen aus aller Welt 
feiert Misereor um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Marien Liebfrauen in Berlin einen weItkirchli
chen Gottesdienst, der live von der ARD übertra
gen wird. 

Die Misereor-Aktion in den Gemeinden 

- Das Misereor-Aktionsplakat zeigt die zwölf jäh
rige Pukas Madelena, die in dem kleinen Dorf 
Nakapelimura im Nordosten Ugandas lebt. Mit 
ihren sechs Geschwistern und ihrer Mutter kämpft 
sie Tag für Tag um ausreichend Nahrung für das 
Überleben ihrer Familie. Das Plakat ruft uns zur 
Solidarität mit den dort lebenden Menschen auf -
bitte hängen Sie es gut sichtbar in Ihrer Ge
meinde aus und versehen Sie den Opferstock in 
der Kirche mit dem Misereor-Opferstockschild . 

- Anregungen zur Gestaltung von Gottesdiensten 
während der Fastenzeit erhalten Sie mit den 
"Liturgischen Bausteinen": Kurzpredigten zu den 
Fastensonntagen, Gottesdienstbausteine zum 
5. Fastensonntag, eine Bußfeier, eine Früh-/Spät
schichtreihe, einen Jugend-/Schulgottesdienst, 
ein Stationengebet am Gründonnerstag sowie 
Kreuzwege für Kinder und Erwachsene. Ein Pfarr
briefmantel und eine Pfarrbriefbeilage helfen, die 
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Fastenaktion in Ihrer Gemeinde bekannt zu ma
chen . 

- Das Misereor-Hungertuch "Wie viele Brote habt 
Ihr?" der bolivianischen Künstlerin Ejti Stih inter
pretiert biblische Texte zum Themenbereich Hun
ger und der Fülle des Lebens. Zahlreiche Begleit
materialien laden auch dieses Jahr zu Reflexion 
und Auseinandersetzung ein . 

- Viele Gemeinden bieten am Misereor-Sonntag 
(06 .04.2014) ein Fastenessen zu Gunsten von 
Misereor-Projekten an . Hilfen zur Vorbereitung 
finden Sie in einer kleinen "Arbeitshilfe Fastenes
sen". Als täglicher Begleiter durch die Fastenzeit 
laden der Misereor-Fastenkalender 2014 und das 
Fastenbrevier (www.fastenbrevier.de) ein, die Fa
stenzeit aktiv zu gestalten. 

- Die Kinder der Karamajong in Nordostuganda 
sind die Akteure der aktuellen Kinderfastenaktion. 
Hierfür gibt es einen Comic, Opferkästchen, ein 
Aktionsheft und ein Singspiel; siehe auch: 
www.kinderfastenaktion.de. Die Jugendlichen for
dern mit der Misereor/BDKJ-Jugendaktion "Basta! 
Ein für alle Mahl." einen Gegenentwurf zu den 
wirtschaftlichen Missständen unserer Welt: 
www.jugendaktion.de. 

- Am Freitag, dem 04.04.2014, ist bundesweiter 
"Coffee Stop-Tag". Beteiligen auch Sie sich an 
dieser Aktion rund um den fair gehandelten Kaf
fee! Mehr Informationen finden Sie unter 
www.misereor.de/coffee-stop. 

- Auf der Misereor-Homepage www.misereor.de 
gibt es die Möglichkeit, das Engagement Ihrer 
Gemeinde im Rahmen der Fastenaktion vorzustel
len und sich mit anderen Gemeinden auszutau
schen . Sie können Ihre Misereor-Aktion direkt im 
Misereor-Kalender auf der Misereor-Website an
kündigen . 

Die Misereor-Kollekte am 5. Fastensonntag 
(05./06.04.2014) 

Am 4. Fastensonntag (29./30.03.2014) 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 (05./06 .04.2014), wird mit 
der Misereor-Kollekte um solidarische Unterstüt
zung für den lebensnotwendigen Kampf gegen 
den Hunger in der Welt gebeten. Für spätere 
Fastenopfer 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 Partnerschaftsprojekte ist nicht zulässig . Mise
reor ist den Spenderinnen und Spendern gegen
über rechenschaftspflichtig. Sobald das Ergebnis 



der Kollekte vorliegt, sollte es der Gemeinde mit 
einem herzlichen Wort des Dankes bekannt gege
ben werden. 

Misereor-Materialien 

Fragen zur Fastenaktion richten Sie bitte an : 
Misereor, ServicesteIle Pfarrgemeinden, Miriam 
Thiel, Mozartstraße 9, 52064 Aachen, Tel.: 0241 
/ 442-506, E-Mail: Miriam.Thiel@misereor.de.ln-
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formationen finden Sie auf der Misereor
Homepage www.misereor.de und Bestellmöglich
keiten unter www.misereor-medien.de. Ein Ver
zeichnis mit allen Materialien zur Fastenaktion 
kann angefordert werden bei: MVG, Boxgraben 
73, 52064 Aachen, Tel.: 0241 / 47986100, Fax: 
0241 / 47986745, E-Mail: bestellung@eine-welt
shop.de. 

Kirchliche Mitteilungen 

Nr. 25 Personal nachrichten 

Es wurden ernannt am: 

24.09.2013 D u d e k, Norbert, zum Pfarrer 
der Propstei pfarrei St. Marien in 
Schwelm - Gevelsberg - Ennepetal 
und beauftragt als Pastor der 
Propsteigemeinde St. Marien in 
Schwelm mit Wirkung vom 
12.01.2014; 

10.12.2013 Reh e u ß e r, Marion, Dr. theol., 
zur Pastoralreferentin an der Pfar
rei St. Franziskus in Bochum mit 
Wirkung vom 01.01.2014 - befri
stet bis zum 31.12.2014; 

17.12.2013 H ö II er, Ludger, nach Entpflich
tung zum 31.01.2014 von seiner 
Ernennung für die Pfarrei St. Lau
rentius in Essen und seiner Beauf
tragung zur Seelsorge am Kolping 
Berufsbildungswerk sowie zur Er
teilung des Religionsunterrichts 
am Adolph-Kolping-Berufskolleg. 
Gleichzeitige Entpflichtung von 
seiner Beauftragung, ergänzende 
diakonale Dienste in der Ge
meinde St. Hubertus und Raphael 
in Essen-Bergerhausen in der 
Pfarrei St. Lambertus in Essen
Rellinghausen wahrzunehmen, 
zum Diakon an der Pfarrei 
St. Lambertus in Essen
Rellinghausen mit Wirkung zum 
01.02.2014; 

20.12.2013 Be r t z, Dorothea, nach Ent
pflichtung zum 31.12.2013 von 
ihrem Dienst als Gemeinderefe
rentin an der Pfarrei St. Mariae 
Geburt in der Gemeinde St. Ma
riae Geburt in Mülheim, zur Ge
meindereferentin an der Pfarrei 
St. Marien in Oberhausen und be
auftragt mit der Krankenhausseel
sorge am Evangelischen Kranken
haus Oberhausen mit einem Be
schäftigungsumfang von 100 % 
mit Wirkung vom 01.01.2014; 

20 .12.2013 Sc h e per s, Ludger, im Rah
men seines Amtes als Bischofsvi
kar für Weltkirche, Mission, Or
den, Geistliche Gemeinschaften, 
der Koordination der weItkirchli
chen Arbeit des Bistums Essen 
und der weltkirchlichen Hilfs
werke, zum Diözesandirektor der 
Päpstlichen Missionswerke; 

20.12.2013 R ä c k er, Annette, nach Ent
pflichtung zum 31.12.2013 von 
ihrem Dienst als Gemeinderefe
rentin an der Pfarrei St. Hippoly
tus in Gelsenkirchen in der Ge
meinde St. Hippolytus in 
Gelsenkirchen-Horst und in der 
Krankenhausseelsorge in den 
Kath. Kliniken Emscher-Lippe, 
St. Josef-Hospital in Gelsen
kirchen-Horst, zur Gemeinderefe
rentin an der Pfarrei St. Judas 
Thaddäus in Duisburg und beauf
tragt mit der Krankenhausseel
sorge am Klinikum Duisburg / 
Wedau-Kliniken in Duisburg
Wanheimerort mit einem Beschäf
tigungsumfang von 100 % mit 
Wirkung vom 01.01.2014; 

13.01.2014 Hili man n, Ewald, Diakon an 
der Propstei pfarrei St. Pankratius 
in Oberhausen, gleichzeitig zum 
Diakon mit Koordinierungsaufga
ben an der Gemeinde St. Marien 
in Oberhausen-Osterfeld-Rothe
busch mit Wirkung zum 
01.02.2014; 

16.01.2014 W i nt er, Hans-Joachim, nach 
Entpflichtung zum 31.05.2014 von 
seinem Amt als Pfarrer der Pfarrei 
St. Peter und Paul in Witten -
Sprockhövel - Wetter sowie von 
seiner Beauftragung als Pastor der 
Gemeinde St. Peter und Paul in 
Witten-Herbede und Versetzung in 
den Ruhestand, zum Pastor im 
besonderen Dienst der Pfarrei 
Liebfrauen in Bochum mit Wirkung 
vom 01.06.2014. 



Todesfälle von Geistlichen: 

Am Sonntag, 15.12.2013, verstarb Pastor i. R. 
Josef Rot h, zuletzt wohnhaft in Mülheim
Heißen. 
Der Verstorbene wurde am 13.12.1927 in 
Oberhausen-Osterfeld geboren und am 
21.12.1953 in Münster zum Priester geweiht. 
Nach Kaplanszeiten von 1954 bis 1969 in Reck
linghausen und Duisburg, wurde er am 
04.03.1969 zum Pfarrer an St. Laurentius in 
Duisburg-Beeck ernannt. Nachdem Herr Pastor 
Roth am 12.05.1969 zum Definitor im Dekanat 
Duisburg-Ruhrort ernannt wurde, wechselte er 
zum 17.08.1977 als Pfarrer an St. Clemens in 
Duisburg-Kaßlerfeld. Ab dem 01.11.1995 versah 
der Verstorbene seine priesterlichen Dienste als 
Pfarrer i. R. mit bes. Dienst an St. Joseph in 
Mülheim-Heißen und wurde zum 13.12.2002 in 
den endgültigen Ruhestand versetzt. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf der Priester
gruft des Heißener Friedhofs in Mülheim-Ruhr. 

Am Sonntag, 22 .12.2013, verstarb Pastor i. R. 
Stefan 0 c h man n, zuletzt wohnhaft in 
Bochum. 
Der Verstorbene wurde am 16.08.1935 in Ober
schlesien geboren und am 14.08.1958 in Katto
witz zum Priester geweiht. Nach Kaplanszeiten 
von 1974 bis April 1979, zunächst an HI. Kreuz, 
Bottrop, und dann an St. Joseph, Gelsenkirchen
Buer-Scholven, wurde er zum 10.04.1979 in das 
Bistum Essen inkardiniert. Zum 06.10.1981 er
nannte ihn der Bischof von Essen als Pfarrer an 
der Rektoratspfarrei St. Albertus Magnus in 
Bochum-Wiemelhausen. Ab dem 01.09.2008 ver
sah der Verstorbene seine priesterlichen Dienste 
als Pastor i. R. mit bes. Dienst an der Pfarrei 
St. Franziskus in Bochum und hier schwerpunkt
mäßig in der Gemeinde St. Johannes, Wiemelhau
sen, und wurde zum 16.08.2010 in den endgülti
gen Ruhestand versetzt. 
Seine letzte Ruhestätte fand er auf der Priester
gruft des Franziskusfriedhofes, Hasenkampstraße, 
in Bochum-Weitmar. 

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

R. i. p. 
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