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Akten Papst Benedikt XVI.
Nr. 40

Botschaft des HI. Vaters zum
XXVIII. Weltjugendtag 2013

»Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern«
(vgl. Mt 28,19)
Liebe Jugendliche!
Ich grüße euch voll Freude und Zuneigung. Ich bin
sicher, daß viele von euch stärker »in Christus
verwurzelt und auf ihn gegründet, fest im Glauben« (vgl. Kol 2,7) vom Weltjugendtag in Madrid
zurückgekehrt sind . In diesem Jahr haben wir in
den. verschiedenen Diözesen die Freude gefeiert,
Christen zu sein, inspiriert durch das Thema:
»Freut euch im Herrn zu jeder Zeit« (Phi! 4,4).
Und jetzt bereiten wir uns auf den nächsten
Weltjugendtag vor, der im Juli 2013 in Rio de
Janeiro, in Brasilien, gefeiert werden wird.
Zunächst möchte ich euch erneut einladen, an
dieser wichtigen Begegnung teilzunehmen. Die
berühmte Statue von Christus, dem Erlöser, die
diese schöne brasilianische Stadt beherrscht wird
ihr beredtes Symbol sein: Seine offenen 'Arme
sind das Zeichen der Annahme, die der Herr allen
zuteil werden läßt, die zu ihm kommen, und sein
Herz steht für die unermeßliche Liebe, die er
einem jeden und einer jeden von euch entgegenbringt. Laßt euch von ihm anziehen! Lebt diese
Erfahrung der Begegnung mit Christus gemeinsam mit vielen anderen Jugendlichen, die zum
nächsten Weltjugendtag in Rio zusammenkommen werden! Laßt euch von ihm lieben, und ihr
werdet die Zeugen sein, die die Welt braucht.
Ich lade euch ein, euch auf den Weltjugendtag in
Rio de Janeiro vorzubereiten, indem ihr schon
jetzt über das Thema der Begegnung nachdenkt:
»Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern«

(vgl. Mt 28,19). Es handelt sich um den großen
Missionsauftrag, den Christus der ganzen Kirche
hinterlassen hat und der auch heute, nach 2000
Jahren, noch aktuell ist. Jetzt muß dieses Gebot
kraftvoll in eurem Herzen widerhallen. Das Jahr
der Vorbereitung auf die Begegnung in Rio fällt
zusammen mit dem Jahr des Glaubens, zu dessen
Beginn die Bischofssynode ihre Arbeiten der
»Neuen Evangelisierung für die Weitergabe des
christlichen Glaubens« gewidmet hat. Ich freue
mich daher, liebe Jugendliche, daß auch ihr in
diesen missionarischen Elan der ganzen Kirche
eingebunden seid: Dazu beizutragen, daß die
anderen Christus kennenlernen, ist das kostbarste
Geschenk, das ihr ihnen machen könnt.

1. Ein dringender Aufruf
Die Geschichte hat uns gezeigt, wie viele junge
Menschen durch ihre großherzige Selbsthingabe
in hohem Maße zum Reich Gottes und zur Entwicklung dieser Welt beigetragen haben, indem
sie das Evangelium verkündigt haben. Mit großer
Begeisterung haben sie die Frohbotschaft der
Liebe Gottes, die in Christus offenbar wurde
verkündigt, mit Mitteln und Möglichkeiten, di~
weitaus geringer waren als jene, die uns heutzutage zur Verfügung stehen. Ich denke zum Beispiel an den seI. Jose de Anchieta, einen jungen
spanischen Jesuiten aus dem 16. Jahrhundert, der
im Alter von nicht einmal 20 Jahren in die Mission
nach Brasilien gegangen und ein großer Apostel
der Neuen Welt geworden ist. Ich denke aber
auch an jene unter euch, die sich großherzig der
Sendung der Kirche widmen: Ein erstaunliches
Zeugnis davon habe ich beim Weltjugendtag in
Madrid gesehen, insbesondere bei der Begegnung
mit den freiwilligen Helfern.
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Heute haben nicht wenige Jugendliche tiefe Zweifel daran, daß das Leben etwas Gutes ist, und
sehen keine Klarheit in ihrem Weg. Ganz allgemein fragen sich viele angesichts der Schwierigkeiten der heutigen Welt: Was kann ich tun? Das
Licht des Glaubens erleuchtet diese Finsternis, es
läßt uns verstehen, daß jede Existenz einen unermeßlichen Wert hat, weil sie Frucht der Liebe
Gottes ist. Er liebt auch jene, die sich von ihm
entfernt oder ihn vergessen haben: Er hat Geduld
und wartet; ja, er hat sogar seinen Sohn geschenkt, der gestorben und auferstanden ist, um
uns an der Wurzel vom Bösen zu befreien. Und
Christus hat seine Jünger ausgesandt, um allen
Völkern die freudige Verkündigung des Heils und
des neuen Lebens zu bringen.
Die Kirche, die diese Evangelisierungssendung
fortsetzt, zählt auch auf euch. Liebe Jugendliche,
ihr seid die ersten Missionare unter euren Altersgenossen! Am Ende des Zweiten Vatikanischen
Konzils, dessen 50. Jahrestag wir in diesem Jahr
feiern, übermittelte der Diener Gottes Paul VI.
den jungen Männern und Frauen der Welt eine
Botschaft, die mit folgenden Worten begann: »An
euch, die jungen Männer und Frauen der ganzen
Welt, will das Konzil seine letzte Botschaft richten.
Denn ihr nehmt die Fackel aus den Händen eurer
Väter entgegen und werdet in der Welt leben in
einem Augenblick größter Umwälzungen ihrer Geschichte. Indem ihr das Beste aus dem Vorbild
und der Unterweisung eurer Eltern und Lehrer
aufgreift, werdet ihr die Gesellschaft von morgen
bilden: Ihr werdet euch mit ihr retten oder mit ihr
untergehen.« Und er schloß mit einem Aufruf:
»Baut mit Begeisterung eine Welt auf, die besser
ist als die gegenwärtige!« (Botschaft an die Jugendlichen, 8. Dezember 1965).
Liebe Freunde, diese Einladung ist von großer
Aktualität. Wir durchleben eine ganz besondere
geschichtliche Epoche: Der technische Fortschritt
hat uns nie dagewesene Möglichkeiten zum Zusammenwirken von Menschen und Völkern geschenkt, aber die Globalisierung dieser Beziehungen wird nur dann positiv sein und die Welt in
Menschlichkeit wachsen lassen, wenn sie nicht auf
dem Materialismus, sondern auf der Liebe gründet, der einzigen Wirklichkeit, die das Herz eines
jeden erfüllen und die Personen vereinen kann.
Gott ist Liebe. Der Mensch, der Gott vergißt, ist
ohne Hoffnung und wird unfähig, seinesgleichen
zu lieben. Daher ist es dringend notwendig, die
Gegenwart Gottes zu bezeugen, damit jeder sie
erfahren kann: Das Heil der Menschheit und das
Heil eines jeden von uns steht auf dem Spiel. Wer
diese Notwendigkeit versteht, kann nicht umhin,
mit dem hl. Paulus auszurufen: »Weh mir, wenn
ich das Evangelium nicht verkünde!« (1 Kor
9,16).
2. Werdet zu Jüngern Christi
Dieser missionarische Aufruf wird auch aus einem
anderen Grund an euch gerichtet: Er ist notwendig für unseren persönlichen Glaubensweg. Der
sei. Johannes Paul II. schrieb: »Der Glaube wird

stark durch Weitergabe!« (Enzyklika Redemptoris
missio, 2). Wenn ihr das Evangelium verkündet,
werdet ihr selbst immer stärker in Christus verwurzelt, werdet ihr reife Christen. Mission ist eine
wesentliche Dimension des Glaubens: Man kann
kein wahrhaft gläubiger Mensch sein, ohne zu
evangelisieren. Und die Verkündigung des Evangeliums kann nur aus der Freude hervorgehen,
Christus begegnet zu sein und in ihm den Fels
gefunden zu haben, auf den man die eigene
Existenz aufbauen kann. Wenn ihr euch bemüht,
den anderen zu dienen und ihnen das Evangelium
zu verkündigen, wird euer oft in verschiedene
Tätigkeiten zersplittertes Leben, seine Einheit im
Herrn finden, ihr werdet auch euch selbst aufbauen und im Menschsein wachsen und reifen.
Was aber bedeutet es, Missionare zu sein? Es
bedeutet vor allem, Jünger Christi zu sein, stets
aufs neue die Einladung zu hören, ihm nachzufolgen, die Einladung, auf ihn zu schauen: »Lernt
von mir; denn ich bin gütig und von Herzen
demütig« (Mt 11,29). Ein Jünger ist nämlich eine
Person, die dem Wort Jesu zuhört (vgl. Lk 10,39)
und Jesus als Lehrmeister erkennt, der uns bis zur
Hingabe seines Lebens geliebt hat. Es geht also
für einen jeden von uns darum, sich jeden Tag
vom Wort Gottes formen zu lassen: Dieses wird
euch zu Freunden des Herrn machen und euch die
Fähigkeit verleihen, andere Jugendliche in diese
Freundschaft mit Jesus eintreten zu lassen. Ich
rate euch, die von Gott empfangenen Gaben in
Erinnerung zu behalten, um sie eurerseits weiterzugeben. Lernt eure persönliche Geschichte neu
zu lesen, bringt euch auch das wunderbare Erbe
der Generationen, die euch vorausgegangen sind,
zu Bewußtsein: Viele Gläubige haben uns mutig
den Glauben weitergegeben und haben Prüfungen
und Unverständnis auf sich genommen. Wir dürfen nie vergessen, daß wir Teil einer unermeßIichen Kette von Männern und Frauen sind, die uns
die Wahrheit des Glaubens weitergegeben haben
und auf uns zählen, damit andere sie empfangen.
Missionare zu sein setzt die Kenntnis dieses empfangenen Erbes, des Glaubens der Kirche, voraus:
Es ist notwendig, das zukennen, woran man
glaubt, um es verkündigen zu können. In der
Einführung zum You-Cat, dem Katechismus für
die Jugend, den ich euch beim Weltjugendtag in
Madrid übergeben habe, habe ich geschrieben:
»Ihr müßt Euren Glauben so präzise kennen wie
ein IT -Spezialist das Betriebssystem eines Computers. Ihr müßt ihn verstehen wie ein guter
Musiker sein Stück. Ja, Ihr müßt im Glauben noch
viel tiefer verwurzelt sein als die Generation Eurer
Eltern, um den Herausforderungen und Versuchungen dieser Zeit mit Kraft und Entschiedenheit
entgegentreten zu können« (Vorwort).
3. Geht!
Jesus hat seine Jünger mit folgendem Auftrag
ausgesandt: »Geht hinaus in die ganze Welt, und
verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! Wer
glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet « (Mk
16,15-16). Evangelisieren bedeutet, anderen die
Frohbotschaft vom Heil zu bringen, und diese
Frohbotschaft ist eine Person: Jesus Christus.
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Wenn ich ihm begegne, wenn ich entdecke, wie
sehr ich von Gott geliebt und von ihm gerettet
bin, entsteht in mir nicht nur der Wunsch, sondern die dringende Notwendigkeit, dafür zu sorgen, daß andere ihn kennenlernen. Am Anfang
des Johannesevangeliums sehen wir Andreas,
der, nachdem er Jesus begegnet ist, sich anschickt, seinen Bruder Simon zu ihm zu bringen
(vgl. 1,40-42). Die Evangelisierung geht immer
von der Begegnung mit Jesus, dem Herrn, aus:
Wer sich ihm genähert und seine Liebe erfahren
hat, will sofort die Schönheit dieser Begegnung
und die Freude, die aus dieser Freundschaft entsteht, mit anderen teilen. Je mehr wir Christus
kennen, desto mehr wollen wir ihn verkündigen.
Je mehr wir mit ihm sprechen, desto mehr wollen
wir von ihm sprechen. Je mehr wir von ihm
ergriffen werden, desto mehr wollen wir die anderen zu ihm führen. Durch die Taufe, durch die wir
zu neuem Leben geboren werden, nimmt der
Heilige Geist in uns Wohnung und entflammt
unseren Verstand und unser Herz; er führt uns
zur Erkenntnis Gottes und läßt uns in immer
tiefere Freundschaft mit Christus eintreten; der
Heilige Geist drängt uns, Gutes zu tun, den anderen zu dienen, uns selbst hinzuschenken. Durch
die Firmung werden wir dann von seinen Gaben
gestärkt, um auf immer reifere Weise das Evangelium zu bezeugen.
Der Geist der Liebe ist also die Seele der Mission:
Er drängt uns, aus uns selbst herauszukommen,
um »hinzugehen« und zu evangelisieren. Liebe
Jugendliche, laßt euch von der Kraft der Liebe
Gottes führen, laßt diese Liebe die Tendenz besiegen, sich in der eigenen Welt, in den eigenen
Problemen, in den eigenen Gewohnheiten zu verschließen; habt den Mut, aus euch selbst
»herauszugehen«,
um
zu
den
anderen
»hinzugehen« und sie zur Begegnung mit Gott zu
führen.
4. Erreicht alle Völker
Der auferstandene Christus hat seine Jünger ausgesandt, damit sie seine Heilsgegenwart allen
Völkern bezeugen, denn Gott in seiner überreichen Liebe will, daß alle gerettet werden und
niemand verlorengeht. Durch sein Liebesopfer am
Kreuz hat Jesus jedem Mann und jeder Frau den
Weg geöffnet, Gott kennenzulernen und in die
Liebesgemeinschaft mit ihm einzutreten. Und er
hat eine Gemeinschaft von Jüngern aufgebaut,
um die Heilsbotschaft des Evangeliums bis an die
Enden der Erde zu tragen, um die Männer und
Frauen aller Orte und Zeiten zu erreichen. Machen
wir uns diesen Wunsch Gottes zu eigen! Liebe
Freunde, schaut euch mit offenen Augen um:
Viele Jugendliche haben den Sinn ihres Lebens
verloren. Geht hin! Christus braucht auch euch.
Laßt euch von seiner Liebe ergreifen, seid Werkzeuge dieser unermeßlichen Liebe, damit sie alle
erreicht, besonders die »Fernen«. Einige sind
geographisch fern, andere dagegen sind fern, weil
ihre Kultur Gott keinen Raum läßt; einige haben
das Evangelium noch nicht persönlich angenomen; andere wiederum haben es zwar empfan-

gen, leben jedoch, als ob es Gott nicht gäbe. Allen
wollen wir die Tür unseres Herzens öffnen und
versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, in
Einfachheit und Achtung: Wenn dieses Gespräch
in wahrer Freundschaft gelebt wird, wird es
Früchte tragen. Die »Völker«, zu denen wir gesandt sind, sind nicht nur die anderen Länder der
Welt, sondern auch die verschiedenen Lebensbereiche: die Familien, die Stadtviertel, der Studienoder Arbeitsplatz, der Freundeskreis und die Freizeiteinrichtungen. Die freudige Verkündigung des
Evangeliums gilt allen Bereichen unseres Lebens
ohne Ausnahme.
Ich möchte zwei Bereiche hervorheben, denen ihr
in eurem missionarischen Einsatz noch mehr Aufmerksamkeit widmen müßt. Der erste ist der der
sozialen Kommunikationsmittel, insbesondere die
Welt des Internet. Ich hatte bereits Gelegenheit,
euch, liebe Jugendliche, zu sagen: »Fühlt euch
verantwortlich, in die Kultur dieser neuen kommunikativen und informativen Umwelt die Werte
einzubringen, auf denen euer Leben ruht! ... Euch
jungen Menschen, die ihr euch fast spontan im
Einklang mit diesen neuen Mitteln der Kommunikation befindet, kommt in besonderer Weise die
Aufgabe der Evangelisierung dieses >digitalen
Kontinents< zu« (Botschaft zum 43 . Welttag der
Sozialen Kommunikationsmittel, 24 . Mai 2009).
Gebraucht also dieses Kommunikationsmittel mit
Weisheit, beachtet auch die Gefahren, die es
enthält, insbesondere die Gefahr der Abhängigkeit und die Gefahr, die virtuelle mit der realen
Welt zu verwechseln, die Begegnung und das
direkte Gespräch mit den Personen durch die
Kontakte im Netz zu ersetzen.
Der zweite Bereich betrifft die Mobilität. Immer
mehr Jugendliche reisen heute, sei es wegen des
Studiums oder wegen der Arbeit, sei es zum
Vergnügen. Aber ich denke auch an all die Migrationsbewegungen, in denen Millionen - oft junger
- Menschen aus wirtschaftlichen oder sozialen
Gründen in andere Regionen oder Länder ziehen.
Auch diese Phänomene können zu von der Vorsehung geschenkten Gelegenheiten zur Verbreitung
des Evangeliums werden. Liebe Jugendliche, habt
keine Angst, euren Glauben auch in diesen Bereichen zu bezeugen: Es ist ein kostbares Geschenk
für alle, denen ihr begegnet, wenn ihr ihnen die
Freude über die Begegnung mit Christus vermittelt.
5. Macht sie zu meinen Jüngern!
Ich denke, ihr habt schon mehrmals erlebt, wie
schwierig es ist, eure Altersgenossen in die Glaubenserfahrung einzubeziehen. Oft werdet ihr festgestellt haben, daß bei vielen Jugendlichen, besonders in bestimmten Phasen des Lebensweges,
der Wunsch vorhanden ist, Christus kennenzulernen und die Werte des Evangeliums zu leben, dies
aber von einem Gefühl der Unzulänglichkeit und
Unfähigkeit begleitet ist . Was kann man da tun?
Vor allem eure Nähe und euer einfaches Zeugnis
werden ein Weg sein, durch den Gott ihr Herz
berühren kann. Die Verkündigung Christi ge-
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schieht nicht nur durch Worte, sondern muß das
ganze Leben einbeziehen und sich in Gesten der
Liebe umsetzen. Zum Evangelisierer wird man
aus der Liebe heraus, die Christus uns geschenkt
hat; unsere Liebe muß also der seinen immer
mehr gleichgestaltet werden.
Wie der barmherzige Samariter müssen wir stets
auf jeden achten, dem wir begegnen, müssen
zuhören, verstehen, helfen, um alle, die auf der
Suche nach der Wahrheit und dem Sinn des
Lebens sind, zum Haus Gottes, zur Kirche, zu
führen, wo Hoffnung und Heil ist (vgl. Lk 10,29 37). Liebe Freunde, vergeßt nie, daß die erste
Liebestat, die ihr dem Nächsten tun könnt, darin
besteht, die Quelle unserer Hoffnung mit ihm zu
teilen: Wer nicht Gott gibt, gibt zu wenig! Jesus
fordert seine Apostel auf: »Geht zu allen Völkern
und macht alle Menschen zu meinen Jüngern;
tauft sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie,
alles zu befolgen, was ich euch geboten habe«
(Mt 28,19-20). Die Mittel, die wir haben, um
Menschen »zu Jüngern zu machen«, sind in erster
Linie die Taufe und die Katechese. Das heißt, daß
wir die Personen, die wir evangelisieren, zur Begegnung mit dem lebendigen Christus führen
müssen, insbesondere in seinem Wort und in den
Sakramenten: So können sie an ihn glauben, Gott
kennenlernen und aus seiner Gnade heraus leben.
Ein jeder sollte sich fragen: Hatte ich jemals den
Mut, Jugendlichen die Taufe vorzuschlagen, wenn
sie diese noch nicht empfangen haben? Habe ich
jemanden eingeladen, einen Weg zur Entdeckung
des christlichen Glaubens zu gehen? Liebe
Freunde, habt keine Angst, euren Altersgenossen
die Begegnung mit Christus anzubieten. Betet
zum Heiligen Geist: Er wird euch immer mehr in
die Kenntnis und in die Liebe Christi einführen und
wird euch kreativ machen in der Weitergabe des
Evangeliums.
6. Fest im Glauben
Angesichts der Schwierigkeiten bei der Evangelisierungssendung werdet ihr manchmal versucht
sein, wie der Prophet Jeremia zu sagen: »Ach,
mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden,
ich bin ja noch so jung«. Aber auch euch erwidert
Gott: »Sag nicht: Ich bin noch so jung. Wohin ich
dich auch sende, dahin sollst du gehen« (Jer
1,6-7). Wenn ihr euch unzulänglich, unfähig fühlt,
schwach in der Verkündigung und Bezeugung des
Glaubens, dann habt keine Angst. Die Evangelisierung ist nicht unsere Initiative, und sie hängt
nicht in erster Linie von unseren Begabungen ab,
sondern ist eine vertrauensvolle und gehorsame
Antwort auf den Ruf Gottes und gründet daher
nicht auf unserer, sondern auf seiner Kraft. Das
hat der Apostel Paulus erfahren: »Diesen Schatz
tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen; so wird
deutlich, daß das Übermaß der Kraft von Gott und
nicht von uns kommt« (2 Kor 4,7). Daher fordere
ich euch auf, fest im Gebet und in den Sakramenten verwurzelt zu sein. Die wahre Evangelisierung
entsteht immer aus dem Gebet heraus und wird
von diesem getragen: Wir müssen erst mit Gott

sprechen, um von Gott sprechen zu können. Und
im Gebet vertrauen wir dem Herrn die Personen
an, zu denen wir gesandt sind, und bitten ihn, ihr
Herz zu berühren; bitten wir den Heiligen Geist,
uns zu seinen Werkzeugen für ihr Heil zu machen;
bitten wir Christus, uns die Worte in den Mund zu
legen und uns zu Zeichen seiner Liebe zu machen.
Und ganz allgemein beten wir für die Sendung der
gesamten Kirche, der ausdrücklichen Aufforderung Jesu gemäß: »Bittet also den Herrn der
Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden« (Mt
9,38).
Findet in der Eucharistie die Quelle eures Glaubenslebens und eures christlichen Zeugnisses,
indem ihr treu an der Sonntagsmesse teilnehmt
und auch während der Woche, so oft ihr könnt.
Empfangt oft das Sakrament der Versöhnung: Es
ist eine kostbare Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes, der uns annimmt, uns vergibt und
unsere Herzen in der Liebe erneuert. Und zögert
nicht, das Sakrament der Firmung zu empfangen,
wenn ihr es noch nicht empfangen habt; bereitet
euch mit Sorgfalt und Hingabe darauf vor. Zusammen mit der Eucharistie ist es das Sakrament
der Sendung, weil es uns die Kraft und die Liebe
des Heiligen Geistes schenkt, um den Glauben
furchtlos zu bekennen. Ich ermutige euch außerdem, die eucharistische Anbetung zu pflegen: Das
Verweilen im Hören auf Jesus und im Dialog mit
ihm, der im Allerheiligsten Sakrament gegenwärtig ist, wird zum Ausgangspunkt für neuen missionarischen Elan.
Wenn ihr diesen Weg geht, wird Christus selbst
euch die Fähigkeit verleihen, seinem Wort ganz
treu zu sein und ihn mit Treue und Mut zu
bezeugen. Manchmal werdet ihr aufgerufen sein,
eure Beharrlichkeit unter Beweis zu stellen, besonders wenn man dem Wort Gottes mit Verschlossenheit oder Widerspruch begegnet. In bestimmten Regionen der Welt erleben einige von
euch das Leiden, aufgrund fehlender Religionsfreiheit den Glauben an Christus nicht öffentlich
bezeugen zu können. Und einige haben ihre Zugehörigkeit zur Kirche auch schon mit dem Leben
bezahlt. Ich ermutige euch, fest im Glauben zu
stehen, in der Gewißheit, daß Christus in jeder
Prüfung bei euch ist. Er sagt euch immer wieder:
»Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise
verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer
Lohn im Himmel wird groß sein« (Mt 5,11-12).
7. Mit der ganzen Kirche
Liebe Jugendliche, um dort, wohin ihr gesandt
seid, fest im Bekenntnis des christlichen Glaubens
zu stehen, braucht ihr die Kirche. Niemand kann
allein Zeuge des Evangeliums sein. Jesus hat
seine Jünger gemeinsam ausgesandt: »Macht zu
Jüngern« steht im Plural. Wir geben also unser
Zeugnis stets als Glieder der christlichen Gemeinde, und unsere Sendung wird fruchtbar durch
die Gemeinschaft, die wir in der Kirche leben: An
unserer Einheit und Liebe zueinander erkennen
die anderen uns als Jünger Christi (vgl. Joh
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13,35). Ich bin dem Herrn dankbar für die wertvolle Evangelisierungstätigkeit unserer christlichen Gemeinschaften, unserer Pfarreien, unserer
kirchlichen Bewegungen. Die Früchte dieser Evangelisierung gehören der ganzen Kirche: »Einer sät
und ein anderer erntet«, sagte Jesus (Joh 4,37).
In diesem Zusammenhang kann ich nur danken
für das große Geschenk der Missionare, die ihr
ganzes Leben der Verkündigung des Evangeliums
bis an die Enden der Erde widmen. Ebenso preise
ich den Herrn für die Priester und die gottgeweihten Personen, die sich völlig hinschenken, damit
Jesus Christus verkündet und geliebt wird. Ich
möchte hier die jungen Menschen ermutigen, die
von Gott berufen sind, sich mit Begeisterung in
diesen Berufungen einzusetzen: »Geben ist seliger als nehmen« (Apg 20,35). Denen, die alles
verlassen, um ihm nachzufolgen, hat Jesus das
Hundertfache und das ewige Leben verheißen
(vgl. Mt 19,29)!
Ich danke auch für alle gläubigen Laien, die sich
dort, wo sie sind, in der Familie oder am Arbeitsplatz, darum bemühen, ihren Alltag als Sendung
zu leben, damit Christus geliebt und ihm gedient
wird und das Reich Gottes wachsen möge. Ich
denke besonders an jene, die im Bereich der
Erziehung und Bildung, der Gesundheitsfürsorge,
der Unternehmen, der Politik und der Wirtschaft
sowie in vielen anderen Bereichen des Laienapostolats tätig sind. Christus braucht euren Einsatz
und euer Zeugnis. Nichts - weder Schwierigkeiten
noch Unverständnis - soll euch darauf verzichten
lassen, das Evangelium Christi dorthin zu bringen,
wo ihr euch befindet: Jeder von euch ist wertvoll
im großen Mosaik der Evangelisierung!
8. »Hier bin ich, Herr!«
Abschließend, liebe Jugendliche, möchte ich euch
einladen, tief in euch selbst den Ruf Jesu zu
hören, sein Evangelium zu verkünden. Wie die
große Statue Christi, des Erlösers, in Rio de
Janeiro zeigt, ist sein Herz offen für die Liebe zu
allen, ohne Unterschiede, und seine Arme sind
ausgestreckt, um jeden zu erreichen. Ihr sollt das
Herz und die Arme Jesu sein! Geht hin und
bezeugt seine Liebe, seid die neuen Missionare,
beseelt von Liebe und annahmebereiter Offenheit!
Folgt dem Vorbild der großen Missionare der
Kirche, wie dem des hl. Franz Xaver und vieler
anderer. Zum Abschluß des Weltjugendtages in
Madrid habe ich einige junge Menschen aus verschiedenen Kontinenten gesegnet, die in die Mission aufbrachen. Sie standen für die zahlreichen
jungen Menschen, die mit den Worten des Propheten Jesaja zum Herrn sagen: »Hier bin ich,
sende mich!« (Jes 6,8). Die Kirche setzt Vertrauen in euch und ist euch zutiefst dankbar für
die Freude und die Dynamik, die ihr mitbringt :
Setzt eure Begabungen großherzig ein im Dienst
der Verkündigung des Evangeliums! Wir wissen,
daß der Heilige Geist sich jenen schenkt, die sich
in der Demut des Herzens für diese Verkündigung
zur Verfügung stellen. Und habt keine Angst:
Jesus, der Retter der Welt, ist bei uns alle Tage
bis zum Ende der Welt (vgl. Mt 28,20)!

Dieser Aufruf, den ich an die Jugendlichen der
ganzen Welt richte, nimmt eine besondere Bedeutung für euch an, liebe Jugendliche in Lateinamerika! Denn auf der V. Generalversammlung der
Bischofskonferenzen von Lateinamerika, die 2007
in Aparecida stattgefunden hat, haben die
Bischöfe den Anstoß zu einer »Kontinentalmission« gegeben. Und die Jugendlichen, die auf
jenem Kontinent die Mehrheit der Bevölkerung
darstellen, sind eine wichtige und wertvolle Kraft
für die Kirche und für die Gesellschaft. Seid ihr
also die ersten Missionare! Jetzt, da der WeItjugendtag nach Lateinamerika zurückkehrt, rufe ich
alle Jugendlichen des Kontinents auf: Gebt eure
Glaubensbegeisterung an eure Altersgenossen in
der ganzen Welt weiter!
Die Jungfrau Maria, Stern der Neuevangelisierung, die auch unter den Titeln »Unsere Liebe
Frau von Aparecida« und »Unsere Liebe Frau von
Guadalupe« angerufen wird, begleite einen jeden
von euch in seiner Sendung als Zeuge der Liebe
Gottes. Allen erteile ich mit besonderer Zuneigung meinen Apostolischen Segen .
Aus dem Vatikan, am 18. 10.2012
BENEDICTUS PP XVI
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Verlautbarungen des Bischofs
Nr.41

Beschlüsse der Beschlusskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. vom 28.02.2013
Die Beschlusskommission der Bundeskommission
fasst die folgenden Beschlüsse:

A. Zusatzurlaub für nächtliche Bereitschaftsdienste
1. a) In § 4 der Anlage 14 zu den AVR wird
folgender neuer Absatz 6 eingefügt:
"(6) lDie Mitarbeiter erhalten für die Zeit der
Bereitschaftsdienste in den Nachtstundeneinen
Zusatzurlaub in Höhe von zwei Arbeitstagen pro
Kalenderjahr, sofern mindestens 288 Stunden der
Bereitschaftsdienste kalenderjährlich in die Zeit
zwischen
20
Uhr
und
6
Uhr
fallen. 2Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen
geleistet werden, für die Zusatzurlaub für
Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unberücksichtigt.
Anmerkung zu Abs.6:
Davon abweichend erhalten die Mitarbeiter im
Jahre 2013 einen Zusatzurlaub von einem Arbeitstag, sofern die Zeit der Bereitschaftsdienste
in den Nachtstunden mindestens 144 Stunden
erreicht."
b) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden zu den
Absätzen 7 bis 9.
c) Satz 1 im neuen Absatz 7 (bisheriger Absatz 6)
wird wie folgt neu gefasst:
"(7) lBei dem nicht voll beschäftigten Mitarbeiter
ist die Zahl der in Abs. 2 sowie der in Abs. 6
geforderten Nachtarbeitsstunden entsprechend
dem Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechend vollbeschäftigten Mitarbeiters
zu kürzen."
d) Der neue Absatz 8 (bisheriger Absatz 7) wird
wie folgt neu gefasst:
"(8) lDer Zusatzurlaub bemisst sich nach der bei
demselben Dienstgeber im vorangegangenen Kalenderjahr erbrachten Arbeitsleistung. 2Der Anspruch auf Zusatzurlaub entsteht mit Beginn des
auf die Arbeitsleistung folgenden Urlaubsjahres .
3Etwas anderes gilt für Zusatzurlaub nach Abs. 6:
Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach
den abgeleisteten Nachtarbeitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Abs. 6 Satz 1 erfüllt sind."
e) Satz 1 im neuen Absatz 9 (bisheriger Absatz 8)
wird wie folgt neu gefasst:
"lZusatzurlaub nach Absatz 1 bis Absatz 8 wird

bei Zusammentreffen mehrerer Anspruchsvoraussetzungen bei der Fünf-Tage-Woche nur bis zu
insgesamt fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr gewährt."

2. a) In § 17 der Anlage 31 zu den AVR wird
folgender neuer Absatz 6 eingefügt :
"(6) lDie Mitarbeiter erhalten für die Zeit der
Bereitschaftsd ienste in den Nachtstunden einen
Zusatzurlaub in Höhe von zwei Arbeitstagen pro
Kalenderjahr, sofern mindestens 288 Stunden der
Bereitschaftsdienste kalenderjährlich in die Zeit
zwischen 21 Uhr bis 6 Uhr fallen . 2Absatz 3 Satz 2
und Absatz 5 gelten entsprechend.
Anmerkung zu Abs. 6:
Davon abweichend erhalten die Mitarbeiter im
Jahre 2013 einen Zusatzurlaub von einem Arbeitstag, sofern die Zeit der Bereitschaftsdienste
in den Nachtstunden mindestens 144 Stunden
erreicht."
b) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden zu den
Absätzen 7 und 8.
c) Die Anmerkung zu den Absätzen 1 und 3 des §
17 der Anlage 31 zu den AVR wird wie folgt neu
gefasst:

"Anmerkung zu den Absätzen 1, 3 und 6:
1. ( ... )
2. Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach Absatz 3
sowie nach Absatz 6 bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtarbeitsstunden und entsteht im
laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach
Absatz 3 Satz 1 bzw. nach Absatz 6 Satz 1 erfüllt
sind."

3. a) In § 17 der Anlage 32 zu den AVR wird
folgender neuer Absatz 6 eingefügt:
"(6) lDie Mitarbeiter erhalten für die Zeit der
Bereitschaftsdienste in den Nachtstunden einen
Zusatzurlaub in Höhe von zwei Arbeitstagen pro
Kalenderjahr, sofern mindestens 288 Stunden der
Bereitschaftsdienste kalenderjährlich in die Zeit
zwischen 21 Uhr bis 6 Uhr fallen. 2Absatz 3 Satz 2
und Absatz 5 gelten entsprechend.
Anmerkung zu Abs . 6:
Davon abweichend erhalten die Mitarbeiter im
Jahre 2013 einen Zusatzurlaub von einem Arbeitstag, sofern die Zeit der Bereitschaftsdienste
in den Nachtstunden mindestens 144 Stunden
erreicht."
b) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden zu den
Absätzen 7 und 8.
c) Die Anmerkung zu den Absätzen 1 und 3 des
§ 17 der Anlage 32 zu den AVR wird wie folgt neu
gefasst :
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"Anmerkung zu den Absätzen 1, 3 und 6:
1. ( ... )
2. Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach Absatz 3
sowie nach Absatz 6 bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtarbeitsstunden und entsteht im
laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach
Absatz 3 Satz 1 bzw. nach Absatz 6 Satz 1 erfüllt
sind."

"SKann der gesetzliche Mindesturlaub und der
Zusatzurlaub nach § 1255GB IX infolge Arbeitsunfähigkeit nicht angetreten werden, erlischt dieser Urlaubsanspruch 15 Monate nach Ablauf des
Urlaubsjahres . 6 Kann der weitergehende Urlaubsanspruch infolge von Arbeitsunfähigkeit nicht angetreten werden, gilt § 1 Abs. 5 Unterabsatz 1
Satz 2."

4. a) In § 16 der Anlage 33 zu den AVR wird
folgender neuer Absatz 6 eingefügt:

2. Dieser Beschluss tritt zum 01.07.2013 in Kraft.

"(6) lDie Mitarbeiter erhalten für die Zeit der
Bereitschaftsdienste in den Nachtstunden einen
Zusatzurlaub in Höhe von zwei Arbeitstagen pro
Kalenderjahr, sofern mindestens 288 Stunden der
Bereitschaftsdienste kalenderjährlich in die Zeit
zwischen 21 Uhr bis 6 Uhr fallen. 2Absatz 3 Satz 2
und Absatz 5 gelten entsprechend.
Anmerkung zu Abs. 6:
Davon abweichend erhalten die Mitarbeiter im
Jahre 2013 einen Zusatzurlaub von einem Arbeitstag, sofern die Zeit der Bereitschaftsdienste
in den Nachtstunden mindestens 144 Stunden
erreicht."
b) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden zu den
Absätzen 7 und 8.
c) Die Anmerkung zu den Absätzen 1 und 3 des §
16 der Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt
geändert:

"Anmerkung zu den Absätzen 1, 3 und 6:
1. ( ... )
2. Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach Absatz 3
sowie nach Absatz 6 bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtarbeitsstunden und entsteht im
laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach
Absatz 3 Satz 1 bzw. nach Absatz 6 Satz 1 erfüllt
sind ."
5. Die Änderungen treten zum 01.07.2013 in
Kraft.
B. Zeitzuschläge für nächtliche Bereitschaftsdienste
1. In § 9 der Anlage 5 zu den AVR wird Absatz 1a
ersatzlos gestrichen und hinter Absatz 2 folgender
neuer Absatz 2a eingefügt:
"(2a) Zusätzlich zu Abs. 1 und Abs. 2 wird die Zeit
des Bereitschaftsdienstes einschließl ich der gele isteten Arbeit in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00
Uhr mit einem Zuschlag in Höhe von 15 v.H . der
Stundenvergütung nach § 2 der Anlage 6a zu den
AVR vergütet."
2 . Die Änderung
01.07.2012 in Kraft.

tritt

rückwirkend

zum

C. Begrenzung der Ansammlung von Urlaubsansprüchen

1. In Anlage 14 zu den AVR werden in § 1 Abs. 5
die Sätze 5 und 6 durch folgende neue Sätze 5
und6 ersetzt:

D. Korrektur der mittleren Werte der Stundenvergütung in der Entgeltgruppe Kr3a in Anhang C zu
Anlage 31 und Anlage 32 zu den AVR
Bei der Umsetzung des Beschlusses der Beschlusskommission vom 28 .06.2012 ist bei der
Erstellung der Stundenentgelttabellen für die Vergütungsgruppe Kr3a (Anhang C der Anlagen 31
und 32) versehentlich ein zu hoher Ausgangswert
aus dem TVöD übernommen worden. Dieser redaktionelle Fehler wird durch die Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen Kommission entsprechend korrigiert.
Die vorstehenden Beschlüsse setze ich für das
Bistum Essen in Kraft.
Essen, 05.06.2013

+ Dr. Franz-Josef Overbeck
Bischof von Essen
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Bekanntmachungen des Bischöflichen Generalvikariates
Nr. 42

Änderung und Inkraftsetzung der
Ausführungsrichtlinien zur Anordnung über den kirchlichen Datenschutz für das Bistum Essen - KDO für den pfarramtlichen Bereich

Um eine einheitliche Anwendung der Anordnung
über den kirchlichen Datenschutz für das Bistum
Essen - KDO - vom 11.09.2003 (Kirchliches
Amtsblatt 2003, S. 98 ff.), zuletzt geändert durch
Diözesangesetz vom 09.04.2013 (Kirchliches
Amtsblatt 2013, S. 46), bei der Verwendung personenbezogener Daten zu gewährleisten, wird für
den pfarramtlichen Bereich folgende Regelung
getroffen':

I. Die Verwendung personenbezogener Daten hat
sich an dem Ziel auszurichten, keine oder so
wenig personenbezogene Daten wie möglich zu
erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen .
Grundsätzlich dürfen personenbezogene Daten
nur zur Erfüllung kirchlicher Aufgaben verwandt
werden .
Sie dürfen nur in dem zur Erfüllung der jeweiligen
Aufgabe erforderlichen Umfang verwandt werden.
Darüber hinaus bestehen dann keine Bedenken
gegen die Verwendung, wenn die KDO oder eine
andere kirchliche oder staatliche Rechtsvorschrift
sie erlaubt oder anordnet oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.
II. Im Einzelnen wird geregelt:
1. Hausbesuche, Haussammlungen und Spendenaufrufe
Für Hausbesuche, Haussammlungen und Spendenaufrufe auf Ebene der Kirchengemeinde oder
pastoraler Zusammenschlüsse von Kirchengemeinden für kirchliche, insbesondere caritative
Zwecke können haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Daten zur
Verfügung gestellt werden. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind zuvor schriftlich auf die Einhaltung der jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen zu verpflichten (Datenschutzerklärung).
Nach Erfüllung des Zwecks sind die Daten an die
ausgebende Stelle zurück zu geben oder datenschutzgerecht zu vernichten. Die datenschutzgerechte Vernichtung ist gegenüber der die Daten
ausgebenden Stelle zu bestätigen.
Bei der Verwendung von Spenderlisten ist sicherzustellen, dass Eintragungen nur auf freiwilliger
Basis erfolgen und unbefugte Dritte keine Einsicht
nehmen können.
Das Bestehen eines Sperrvermerkes steht einer
Weitergabe in jedem Fall entgegen.
2. Besuchsdienste in Krankenhäusern
Daten, die der Seelsorger der für den Patienten
zuständigen Kirchengemeinde von Krankenhäu-

sern zum Zwecke der seelsorglichen Betreuung
gemäß den jeweils gültigen Bestimmungen des
Gesetzes zum Schutz von Patientendaten in katholischen Krankenhäusern und Einrichtungen im
Bistum Essen (PatDSO) rechtmäßig erhält, dürfen
an haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kirchengemeindlicher Besuchsdienste weitergegeben werden. Zulässig ist
die Weitergabe von Name und Vorname des Betroffenen sowie die Anschrift des jeweiligen Krankenhauses. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Besuchsdienstes sind zuvor schriftlich auf die
Einhaltung der jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen
zu
verpflichten
(Datenschutzerklärung). Nach Erfüllung des Zwecks sind
die Daten an die ausgebende kirchliche Stelle
zurück zu geben oder datenschutzgerecht zu vernichten. Die datenschutzgerechte Vernichtung ist
gegenüber der die Daten ausgebenden kirchlichen
Stelle zu bestätigen.
3. Datenweitergabe an kirchliche Vereine und
Stiftungen
Den in der Kirchengemeinde tätigen kirchlichen
Vereinen können für Zwecke der Vereinsarbeit
(z. B. Vereinsveranstaltungen, Mitgliederwerbung) Daten zur Verfügung gestellt werden, wenn
die Statuten des Vereins bzw. des übergeordneten Dachverbandes von der zuständigen kirchlichen Autorität überprüft oder gebilligt sind und
sich die jeweiligen Verantwortlichen gegenüber
der Kirchengemeinde schriftlich zur Einhaltung
der jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen
verpflichtet haben (Datenschutzerklärung).
Den in der Kirchengemeinde tätigen Stiftungen
können für Zwecke der Stiftungsarbeit Daten zur
Verfügung gestellt werden, wenn die Stiftung von
der zuständigen kirchlichen Autorität als kirchliche Stiftung anerkannt ist und sich die jeweiligen
Verantwortlichen gegenüber der Kirchengemeinde
schriftlich zur Einhaltung der jeweils geltenden
Datenschutzbestimmungen verpflichtet haben
(Datenschutzerklärung).
Nach Erfüllung des Zwecks sind die Daten an die
ausgebende Stelle zurück zu geben oder datenschutzgerecht zu vernichten. Die datenschutzgerechte Vernichtung ist gegenüber der die Daten
ausgebenden Stelle zu bestätigen.
Das Bestehen eines Sperrvermerkes steht einer
Wiedergabe in jedem Fall entgegen.
4. Bekanntmachung kirchlicher Amtshandlungsdaten (z. B. Taufen, Erstkommunion, Firmung,
Trauung, Weihen und Exequien)
Zulässig ist die Veröffentlichung von Name, Vorname und Datum der Amtshandlung in Publikationsorganen der Kirche (z. B. Aushang, Pfarrnachrichten und Kirchenzeitung).
Nicht zulässig ist die Weitergabe dieser Daten an
andere Publikationsorgane (z. B. Tageszeitungen)
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zum Zwecke der Veröffentlichung und an andere
gewerbliche Unternehmen (Banken, Versicherungen u. a.)
Eine Veröffentlichung im Internet, z. B. auf den
Internetseiten der Kirchengemeinde oder in
Online-Ausgaben der kirchengemeindlichen Publikationsorgane, darf nur erfolgen, wenn der Betroffene darin eingewilligt hat.
Das Bestehen eines Sperrvermerkes steht einer
Veröffentlichung in jedem Fall entgegen.
5. Bekanntmachung besonderer Ereignisse in
kirchlichen Publikationsorgangen
Besondere Ereignisse (Alters- und Ehejubiläen,
Geburten, Sterbefälle, Orden- und Priesterjubiläen) können in kirchlichen Publikationsorganen
(z. B. Aushang, Pfarrnachrichten und Kirchenzeitung) mit Name, Vorname und Datum veröffentlicht werden, wenn der Betroffene der Veröffentlichung nicht rechtzeitig schriftlich oder in sonstiger geeigneter Form bei der zuständigen Kirchengemeinde widersprochen hat.

IV. In allen vorstehend nicht geregelten Fällen
und in Zweifelsfällen ist das Bischöfliche Generalvikariat - Stabsabteilung Recht - oder der Beauftragte für den Datenschutz im Bistum Essen
(Diözesandatenschutzbeauftragter) zu befragen.
V. Diese Ausführungsrichtlinien
01.07.2013 in Kraft.

treten

zum

Gleichzeitig treten die Ausführungsrichtlinien zur
Anordnung über den kirchlichen Datenschutz für
das Bistum Essen - KDO - vom 29.12.2005
(Kirchliches Amtsblatt 2006, S. 14 f.) außer Kraft.
Essen, 10.06.2013
Msgr. Klaus Pfeffer
Generalvikar

Auf das dem Betroffenen zustehende Widerspruchsrecht ist einmal jährlich in den Pfarrnachrichten, im Aushang oder in sonstiger geeigneter
Weise hinzuweisen.
Eine Veröffentlichung im Internet z. B. auf den
Internetseiten der Kirchengemeinde oder in
Online-Ausgaben der kirchengemeindlichen Publikationsorgane, darf nur erfolgen, wenn der Betroffene darin eingewilligt hat.
Das Bestehen eines Sperrvermerkes steht einer
Veröffentlichung in jedem Fall entgegen.
6. Bekanntgabe von Kirchenaustritten
Kirchenaustritte können nach vorheriger Abwägung der konkreten Umstände des Einzelfalles
und insbesondere der individuellen Interessen der
Betroffenen bekannt gegeben werden, soweit
keine pastoralen Gründe entgegenstehen.
7. Weitergabe von Daten an kirchliche Medien
(insbesondere Kirchenzeitung) zum Zwecke der
Werbung
Die Weitergabe von Daten an kirchliche Medien
(insbesondere Kirchenzeitung) zum Zwecke der
Werbung ist unter Beachtung des Datenschutzes
aus pastoralen Gründen erlaubt.
8 . Weitergabe von Daten für ausschließlich kommerzielle Werbung
Die Weitergabe von Daten zum Zwecke der ausschließlich kommerziellen Werbung ist nicht erlaubt.
III. Für die Datenweitergabe im pfarramtlichen
Bereich verantwortliche kirchliche Stelle im Sinne
dieser Ausführungsrichtlinien ist der jeweilige
Pfarrer oder Pfarrverwalter.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text
überwiegend auf die gleichzeitige Verwendung der
weiblichen und männlichen Form verzichtet.

62
Anlagen

I. Zu Ziffer II.2 der KDO-Auführungsrichtlinien

Muster einer Datenschutzerklärung
für den ehrenamtlichen Krankenhausbesuchsdienst
in einer Kirchengemeinde

Ich verpflichte mich

1. die kirchlichen Datenschutzbestimmungen, insbesondere die Ordnung zum Schutz von Patientendaten in katholischen Krankenhäusern und Einrichtungen im Bistum Essen (PatDSO) und die
Anordnung über den kirchlichen Datenschutz für das Bistum Essen - KDO - sowie die zu ihrer
Durchführung ergangenen Bestimmungen in ihren jeweils geltenden Fassungen sorgfältig einzuhalten und bestätige, dass ich auf die wesentlichen Grundsätze der für meine ehrenamtliche
Tätigkeit geltenden Bestimmungen hingewiesen wurde;

2. die Daten nach Erfüllung des Zwecks an die ausgebende kirchliche Stelle zurückzugeben bzw.
datenschutzgerecht zu vernichten und die Vernichtung schriftlich gegenüber der die Daten
ausgebenden kirchlichen Stelle zu bestätigen;

3. das Datengeheimnis auch nach Beendigung meiner ehrenamtlichen Tätigkeit zu beachten.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die KDO und die Texte der übrigen für meine ehrenamtliche
Tätigkeit geltenden Datenschutzbestimmungen im zuständigen Pfarrbüro eingesehen und auch für kurze
Zeit ausgeliehen werden können.

Ich bin darüber belehrt worden, dass Verstöße gegen das kirchliche Datenschutzrecht eine Beendigung
der ehrenamtlichen Tätigkeit nach sich ziehen und zivilrechtliche Schadensersatzansprüche gegen mich
begründen können.

Diese Erklärung wird im zuständigen Pfarrbüro aktenkundig gemacht.

Datum, Unterschrift
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H. Zu Ziffer 11.3 der KDG-Ausführungsrichtlinien

Muster einer Datenschutzerklärung
für den Bereich kirchlicher Vereine und Stiftungen

Der Verein/die Stiftung [ ... ], vertreten durch [ ... ] verpflichtet sich,

1. die kirchlichen Datenschutzbestimmungen, insbesondere die Anordnung über den kirchlichen
Datenschutz für das Bistum Essen - KDG - sowie die zu ihrer Durchführung ergangenen
Bestimmungen in ihren jeweils geltenden Fassungen sorgfältig einzuhalten und bestätige, auf die
wesentlichen Grundsätze der für die beabsichtigten Zweckerfüllung geltenden Bestimmungen
hingewiesen worden zu sein;

2. die Daten nach Erfüllung des Zwecks an die ausgebende kirchliche Stelle zurückzugeben bzw.
datenschutzgerecht zu vernichten und die Vernichtung schriftlich gegenüber der die Daten
ausgebenden kirchlichen Stelle zu bestätigen;

3. das Datengeheimnis auch nach Zweckerfüllung zu beachten.

Der Verein/die Stiftung ist darauf hingewiesen worden, dass die KDG und die Texte der übrigen für die
Zweckerfüllung relevanten Datenschutzbestimmungen im zuständigen Pfarrbüro eingesehen und auch
für kurze Zeit ausgeliehen werden können.

Der Verein/die Stiftung ist darüber belehrt worden, dass Verstöße gegen das kirchliche Datenschutzrecht
zivilrechtliche Schadensersatzansprüche begründen können.

Der Verein/die Stiftung erklärt, dass seine/ihre Statuten von der zuständigen kirchlichen Autorität
überprüft/gebilligt wurden bzw. die Stiftung von der zuständigen kirchlichen Stiftungsbehörde anerkannt
ist. Eine Kopie der zurzeit geltenden Satzung nebst kirchlichem Anerkennungsvermerk ist dieser
Erklärung beigefügt.

Diese Erklärung wird im zuständigen Pfarrbüro aktenkundig gemacht.

Für den Verein/die Stiftung

Datum, Unterschrift des/der Vertretungsberechtigten
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Nr. 43 Kollektenplan 2014
Unter Hinweis auf die Artikel 690 und 691 der Synodalstatuten der Diözese Essen geben wir hiermit den
Kollektenplan im Bistum Essen für das Kalenderjahr 2014 bekannt

Tag der Durchfüh - Sonn- und Feiertags-Kollekten
rung

01. Januar

Werktags-Kollekten WeiterBinationen
gabe
%

Weitergabe
an
Finanzbuchhaltung bis

100

13.01.

MISSIO-Kollekte für die
Katechetenausbildung in Afrika

03. Januar

Priesterausbildung

100

13.01.

07. Januar

Binationen
(4. Quartal 2013)

100

20.01.

100

20.01.

662/3

10.02.

Priesterausbildung

100

17.02.

07. März

Priesterausbildung

100

17.03.

04. April

Priesterausbildung

100

14.04.

100

14.04.

100

22.04.

die

100

22.04.

MISEREOR

100

05.05.

100

12.05.

08 . Januar

Opferstock ADVENIAT
(letzte Leerung)

02. Februar

Ca ritas-Opfertag

07. Februar
05. März

06 . April

Opferstock MISEREOR (Beginn)

Bischöfliches
REOR

Hilfswerk MISE-

07. April

Binationen
(1. Quartal 2014)

13. April

Palmsonntagskollekte für
Christen im Heiligen Land

27. April

Opferstock
(letzte Leerung)

02 . Mai

Priesterausbildung

11. Mai

Kollekte für die Förderung der
geistlichen Berufe

100

19.05.

18. Mai

Partnerbistum Hongkong

100

26.05.

25. Mai

Kollekte für den 99. Deutschen
Katholikentag

100

10.06.

100

16.06.

06. Juni

Priesterausbildung

08 . Juni

RENOVABIS, Solidaritätsaktion
für Osteuropa

100

16.06.

29. Juni

HI. Vater - "Peterspfennig" für
die Aufgaben der Weltkirche

100

07.07.

04. Juli

Priesterausbildung

100

14.07.

07. Juli

Binationen
(2. Quartal 2014)

100

21.07.
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Tag der Durchfüh- Sonn- und Feiertags-Kollekten
rung

Werktags-Kollekten WeiterBinationen
gabe
%

Weitergabe an
Finanzbuchhaltunq bis

01. August

Priesterausbildung

100

11.08.

05 . September

Priesterausbildung

100

15.09.

100

22.09.
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29.09.

14. September

Welttag der sozialen Kommunikationsm ittel

21. September

Caritas-Kollekte

03. Oktober

Priesterausbildung

100

13.10.

06. Oktober

Binationen
(3. Quartal 2014)

100

20.10.

12. Oktober

Familienexerzitien

100

20.10.

26. Oktober

Kollekte am Sonntag der Weltmission für das Internationale
Missionswerk MISSIO

100

03 .11.

02. November

Kollekte für die Priesterausbildung
in Osteuropa

100

10.11.

100

17.11.

100

24. 11.

100

15.12.

Weihnachtskollekte
für
die
Bischöfliche Aktion ADVENIAT

100

05.01.2015

Weitmissionstag
der Kinder
Die Kollekte wird gehalten an
einem Tag zwischen Weihnachten und Epiphanie, den die Pfarrgemeinden bestimmen können
(26.12 .2014 - 05.01.2015)

100

19.01.2015

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

100

zeitnah

Tag der Firmung

100

zeitnah

Priesterausbild u ng

07. November
16. November

Kollekte am Diaspora-Opfertag
für das Bonifatiuswerk Paderborn

30. November

Opferstock ADVENIAT (Beginn)
Priesterausbildung

05. Dezember
25. Dezember

Opfer der Firmlinge für die
Diaspora-Kinderhilfe des Bonifatiuswerkes Paderborn
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Kirchliche Mitteilungen
Nr. 44

Warnhinweis des VDD zur Buchpreisbindung des neuen Gotteslobes
Keine Weiterveräußerung des neuen Gotteslobes
durch Kirchengemeinden an Gläubige
Angesichts des demnächst erfolgenden Erschei nens der Neuauflage des Gotteslobes bestehen
offenbar Überlegungen verschiedener Kirchengemeinden, Preisvorteile, die sie selbst dadurch
erhalten können, dass sie Sammelbestellungen
vornehmen, an die Gläubigen weiterzugeben, indem sie diesen die Bücher zu einem verbilligten
Preis anbieten.
Hiervor ist ausdrücklich und eindringlich zu warnen. Das neue Gotteslob ist - selbstverständlich ein Buch im Sinne des § 2 Abs. 1 Buchpreisbindungsgesetz (BuchPrG), die Gläubigen, denen die
Bücher weiterveräußert werden sollen, sind Letztabnehmer
im
Sinne
dieses
Gesetzes
(§ 2 Abs. 3 BuchPrG) und bei der Veräußerung
zumindest mehrerer Dutzend Bücher liegt auch
ein geschäftsmäßiger Verkauf vor. Damit unterliegt der Veräußerungsvorgang der Buchpreisbindung (§ 3 BuchPrG).
Zwar dürfen die Verlage gegenüber den Kirchengemeinden, Großhändlern usw. Mengenpreise
festsetzen (§ 5 Abs. 4 Nr. 2 BuchPrG) und damit
die Bücher bei Bestellung mehrerer Dutzend Exemplare zu einem geringeren/rabattierten Preis
an diese abgeben, doch dürfen die Kirchengemeinden diesen Preisvorteil nicht an ihre
"Kunden" weitergeben, sondern müssen von diesen den vom Verlag einschließlich Umsatzsteuer
festgesetzten und veröffentlichen Endpreis für
den Verkauf an Letztabnehmer verlangen (§§ 3, 5
Abs . 1 BuchPrG). Fordern sie geringere Preise, so
bildet das einen Verstoß gegen die Regelungen
des BuchPrG. Dies ist damit ein rechtswidriger
Vorgang .
Bekannt ist ein Vorgang, in dem eine Schule, die
Rabatte aus einer Sammelbestellung an Eltern
weitergegeben hat (bzw. die Stadt als deren
Trägerin) von einer Rechtsanwaltskanzlei abgemahnt und bei einem Streitwert von 15.000,00 €
mit Kosten von ca. 900,00 € belastet wurde. Nach
§ 9 BuchPrG dürfen u.a. Gewerbetreibende, die
Bücher vertreiben, und Rechtsanwälte, die von
Verlegern, Importeuren oder Unternehmen, die
Verkäufe an Letztabnehmer vornehmen, gemeinsam als Treuhänder damit beauftragt worden
sind, ihre Preisbindung zu betreuen (Preisbindungstreuhänder), Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend machen .
Damit ist die Gefahr, dass entsprechende Verkaufsaktionen von einem Berechtigten, der diese
Ansprüche geltend machen darf, zum Anlass für
eine Abmahnaktion genommen werden, sehr
groß. Dies gilt vor allem dann, wenn die beabsichtigte Veräußerung zu Sonderpreisen Niederschlag
im Internet findet.

Daher wird dringend vor einer Weiterveräußerung
gewarnt, zumal hierdurch die Kalkulation der Verlage, auf der die verb illigte Abgabe der Kirchenausgabe an die Pfarreien und Kirchengemeinden
basiert, nicht mehr kostendeckend wäre. Es bestünde die Gefahr, dass durch die unzulässige
Weiterveräußerung künftig keine verbilligte Abgabe für die Kirchengemeinden mehr möglich
würde.
Soweit sich in diesem Zusammenhang Fragen
ergeben, sollten die Verantwortlichen sich unbedingt rechtzeitig mit den rechtsberatenden Stellen
des (erz-)bischöflichen Ordinariates bzw. Generalvikariates in Verbindung setzen.

Nr. 45 Persona lnach richten
Es wurden ernannt am:
02.05.2013

B r ach t h ä u s e r, Ralph Eberhard, zum vicarius paroecialis mit
dem Titel Pastor der Pfarrei St.
Johann Baptist in Essen und be auftragt mit der Krankenhausseelsorge an den Kath. Kliniken Essen
mit Sitz in der Betriebsstelle Marienhospital Altenessen, ebenso
zum rector ecclesiae der Kapellen
des Marienhospitals Altenessen
und des Vincenz-Krankenhauses
in Stoppenberg mit Wirkung vom
01.06.2013;

08.05.2013

F u c h s, Matthias, nach Aufhebung seiner Versetzung in den
einstweiligen Ruhestand und Entpflichtung zum 31.05.2013 von
der Wahrnehmung priesterlicher
Dienste zur Aushilfe im Stadtdekanat Mülheim, zum vicarius
paroecialis mit dem Titel Pastor
der Pfarrei St. Antonius in Essen
mit Wirkung vom 01.06 .2013;

10.05.2013

Ger I i n g, Myriam, nach Entpflichtung zum 14.05.2013 von
ihrer Beauftragung als Gemeindereferentin der Pfarrei St. Johann
Baptist in Essen, zur Gemeindereferentin an der Pfarrei St. Dionysius in Essen und beauftragt mit
der Krankenhausseelsorge am Katholischen Klinikum Essen GmbH
mit Sitz in der Betriebsstelle Philippusstift mit einem Beschäftigungsumfang von 75 %. Während
der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit
mit 50 % Beschäftigungsumfang
im Philippusstift liegt, beauftragt
mit einem Beschäftigungsumfang
von 25 % für die Klinik der Gynäkologie und Geburtshilfe im Mari enhospital. Die Beauftragung für
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das Marienhospital ist zunächst
für ein Jahr befristet mit Wirkung
vom 15.05.2013;
27.05.2013

27.05.2013

Gon z alb e s, Leonardo, nach
Entpflichtung von seinen Aufgaben als Leiter der spanischen Mission in Remscheid, zum vicarius
paroecialis mit dem Titel Pastor
der Pfarrei St. Gertrud in Essen
und beauftragt mit der eigenverantwortlichen Wahrnehmung der
Seelsorge für die spanischsprachigen Katholiken der Stadtdekanate
Essen, Duisburg, Mülheim und
Oberhausen. Gleichzeitige Beichtvollmacht für das Gebiet des
Bistums Essen und der allgemeinen Trauungsvollmacht im Bistum
Essen für Eheschließungen, bei
denen ein oder beide Partner die
spanische
Staatsangehörigkeit
oder die eines lateinamerikanischen Staates - mit Ausnahme
Brasiliens - haben, mit Wirkung
zum 01.06.2013 zunächst für zwei
Jahre, also bis zum 31.05.2015;

Es wurden entpflichtet am:
02.05.2013

K e m p k e n s, von seiner Beauftragung als Diakon im besonderen
Dienst in der Pfarrei St. Josef in
Essen und seiner Beauftragung,
diesen Dienst schwerpunktmäßig
in der Gemeinde St. Josef in
Essen-Frintrop auszuüben, sowie
von seiner Beauftragung mit der
Wahrnehmung der Seelsorge für
die in Essen lebenden Sinti und
Roma zum 31.05.2013;

07.05.2013

B re i t h eck e r, Emil, nach Erreichen seiner Altersgrenze von
seinem Amt als vicarius paroecialis mit dem Titel Pastor der Propsteipfarrei St. Clemens in Oberhausen sowie von seiner Beauftragung mit der eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Seelsorge
in der Gemeinde St. Barbara in
o be rhause n -Sterkrad e- Kö ni gshardt und Versetzung in den Ruhestand zum 31.10.2013;

13.05.2013

J a n 0 u s e k,
Heinz
Ditmar,
Kreisdechant, Monsignore, Propst,
von seinem Amt als Pfarrer und
Propst der Propsteipfarrei St. Marien in Schwelm - Gevelsberg Ennepetal sowie von seiner Beauftragung als Pastor der Propsteigemeinde St. Marien in Schwelm
und Versetzung in den Ruhestand
zum 30.11.2013, aber unter Beibehaltung seiner Tätigkeit als
Kreisdechant für das Kreisdekanat
Hattingen-Schwelm bis zur Wahl
eines
neuen
Kreisdechanten,
gleichzeitige Ernennung zum Pastor im besonderen Dienst der
Propsteipfarrei St. Marien in
Schwelm - Gevelsberg - Ennepetal mit Wirkung vom 01.12.2013

27.05.2013

G ra fe, Klaus, von seinem Amt
als vicarius paroecialis mit dem
Titel Pastor der Pfarrei St. Franziskus in Bochum sowie von seiner
Beauftragung mit der eigenverantwortlichen Wahrnehmung der
Seelsorge in der Gemeinde St.
Paulus in Bochum-Querenburg
und Versetzung in den einstweiligen Ruhestand zum 31.07.2013.

S c h n e I I, Patrick, zum Kreisdechanten
des
Kreisdekanates
Altena-Lüdenscheid.

Es wurde beauftragt am:
02.05.2013

28.05.2013

v 0 g t, Joachim, nach Entpflichtung zum 31.05.2013 von seiner
Beauftragung mit der Krankenhausseelsorge am Marienhospital
in Essen-Altenessen, aber unter
Beibehaltung seiner Beauftragung, mit 50 % Beschäftigungsumfang in der Krankenhausseelsorge im Kath. Klinikum Essen,
Betriebsstelle
St.
VincenzKrankenhaus
in
EssenStoppenberg, zu arbeiten, mit 50
% Beschäftigungsumfang in der
Pastoral in den Gemeinden der
Pfarrei St. Nikolaus in Essen tätig
zu werden;
Bad er, Martin, unter Beibehaltung seiner bisherigen Aufgaben
als Diakon im Hauptberuf an der
Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt in
Mülheim und seiner Beauftragung,
diesen Dienst schwerpunktmäßig
in der Gemeinde St. Michael in
Mülheim mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % auszuüben und Aufstockung seines
Beschäftigungsumfanges auf 100
% zum 01.06.2013, mit den zusätzlichen 50 % in der Pastoral in
den
Gemeinden
der
Pfarrei
St. Mariä Himmelfahrt in Mülheim
und in den Einrichtungen der Altenhilfe im Gebiet dieser Pfarrei
tätig zu werden, ebenfalls mit
Wirkung vom 01.06.2013.

Todesfälle von Geistlichen :
Am Donnerstag, dem 21.03.2013, verstarb Pastor
i. R. Heinz H e n k e , zuletzt wohnhaft in Essen.
Der Verstorbene wurde am 16.02.1932 in Essen
geboren und am 26.07.1962 in Essen zum Priester geweiht. Nach Kaplanszeiten von 1962 bis
1975 in Bochum, Bottrop und Gelsenkirchen
wurde Herr Pastor Henke am 09.09.1975 zum
Krankenhausseelsorger im Universitätsklinikum
Essen und am 08.11.1976 zum Krankenhauspfar-
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rer ernannt. Zum 01.04.1984 wechselte er als
Krankenhauspfarrer zum St. Marien-Hospital nach
Gelsenkirchen. Im April 1990 kehrte er als Krankenhauspfarrer an das Universitätsklinikum in Essen zurück. Am 01.05.2002 trat er als Krankenhauspfarrer in den Ruhestand und versah seine
priesterlichen Dienste als Pfarrer im bes. Dienst
an St. Laurentius und St. Marien in Essen-Steele,
zum 21.08.2002 zusätzlich an St. Eligius in EssenSteeie und zum 01.03.2004 an der neu errichteten Pfarrei St. Laurentius in Essen-Steele. Im
Februar 2007 wurde Herr Pastor Henke in den
endgültigen Ruhestand versetzt.
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Alten
Laurentiusfriedhof in Essen.
Wir gedenken des Verstorbenen beim HI. Opfer
und im Gebet.
R. i. p.
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