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Bild: Hendrik Steffens
In: Pfarrbriefservice.de

Einfache Fragen in diesen Zeiten:
Warum nur hat die Angst
die Hoffnung so erschlagen,
die Zuversicht, die Leichtigkeit?
Warum nur?
Wie kann ich leben ohne Hoffnung,
ohne Zuversicht und Leichtigkeit?
Wer hat uns das genommen?
Wer übernimmt Verantwortung,
sagt: tut mir leid,
ich habe mich versündigt?
Jetzt?
Theresia Bongarth, In: Pfarrbriefservice.de
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Ed i to r i a l

DER
SYNODALE
WEG

Und sie bewegt sich doch …
Liebe Leserinnen und Leser,
die Kirche ist im Auf- und Umbruch. Nicht nur durch in
Deutschland, sondern global. Und das ist gut so! Denn es zeigt,
dass sie doch bewegen kann: Die katholische Kirche. Doch
wie bei allen Systemen – die primär den eigenen Machterhalt
anstreben und Veränderungen blockieren – haben auch der
deutsche „Synodale Weg“ und die „Weltsynode“ einen steinigen Weg vor sich. Aber der Weg der Veränderungen ist alternativlos. Und er braucht einen langen Atem sowie unsere Unterstützung!
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KIRCHE
FAND STADT

Als Vorstand des Katholikenrates Bochum + Wattenscheid
unterstützen wir den synodalen Prozess und werfen in dieser
Ausgabe der kathja einen Blick auf das Themenfeld „Leben in
gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“. 2023 werden wir uns – im Rahmen von öffentlichen
Vollversammlungen - den weiteren drei Themenfeldern des
Synodalen Weges widmen.
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Zudem möchten wir Sie herzlich einladen, an Weihnachten und
zum Jahreswechsel besonders die Katholikinnen und Katholiken in Donezk in Ihr Gebet aufzunehmen. Denn in Bochums
Partnerstadt leiden die Menschen unter dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg durch Russland. Der Sachausschuss Donezk
des Katholikenrates hält seit vielen Jahren einen engen Kontakt zur katholischen Gemeinde in Donezk. Mit der Weitergabe des Friedenslichtes aus Betlehem an „alle Menschen guten
Willens“ setzen Pfadfinder und katholische Jugend dabei ein
wichtiges Zeichen. Und ein altes dänisches Sprichwort sagt:
„Du verlierst nichts, wenn Du mit deiner Kerze, die eines anderen anzündest.“

… ist zum Beispiel das
Bochumer Frauenhaus,
das im neuen Zuhause
noch wirksamer schützen
und fördern kann …
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impressum
Bild: Volker Sander (Foto) / Jonathan Borofsky (Skulptur)
In: Pfarrbriefservice.de
Die Skulptur „Man Walking to the Sky“ des US-amerikanischen Künstlers
Jonathan Borofsky wurde zuerst auf der Documenta IX / Kassel veröffentlicht. Die Stadt Kassel erwarb das Kunstwerk und ließ es auf dem Platz
vor dem Kasseler Hauptbahnhof installieren.

… zum Beispiel beim Stadtpicknick des 1. Ökumenischen Stadtkirchentags. –
Eine Rückschau mit Dank …

UMGEZOGEN

Frohe Weihnachten und
Frieden auf Erden
für das Jahr 2023 wünscht,
Christian Schnaubelt
(Katholikenratsvorsitzender)

Titelbild: „Man Walking to the Sky“

… zum Beispiel wird sich
an der Umsetzung messen
lassen müssen. Denn viele
Katholik:innen haben ihre
letzten Hoffnungen darauf
gesetzt …
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E i n A n f ang

Im September 2021 gründeten 12 Partner aus Kirche und Gesellschaft das
Bochumer Bündnis zur Bewahrung
der Schöpfung.
Ein Jahr danach kann man feststellen:
Das Bündnis trägt erste Früchte.
Beim Gründungsakt auf dem Platz am
Kuhhirten waren zwölf verschiedene
Obstbäume an die Partner übergeben
worden. Jetzt konnten erste, wenn
auch wenige Früchte geerntet werden.
Für alle Beteiligten ein vielversprechendes Zeichen für das Wachsen des
Bündnisses.
Die Beteiligten am Bündnis wollen in
Zukunft insbesondere aktiv dazu beitragen, die biologische Umwelt zu
schützen, ihr Raum zu geben und sie
zu stärken. Sie wollen einen Beitrag
leisten, den Klimawandel zu stoppen,
fairen Handel zu unterstützen und
nachhaltig zu handeln. Sie wollen verantwortlich mit Wasser umgehen.
Alle haben sich vorgenommen, die Ziele des Bündnisses in die gesellschaftlichen Strukturen unserer Stadt zu tragen und nach Vernetzungen zu suchen.
Allein und gemeinsam mit Anderen sollen konkrete Vorhaben initiiert und
umgesetzt werden, die einen Beitrag
zur Bewahrung der Schöpfung leisten.
Eine besondere Gelegenheit der Vernetzung bot der Ökumenische Stadtkirchentag im Juni diesen Jahres. Das
Bündnis zeigte Flagge und war mit
einem Informationsstand vertreten.
In vielen Gesprächen machten die Vertreter der Bündnispartner auf die Ziele des Bündnisses aufmerksam. Außerdem sorgte man für frischen Wind.
Kinder konnten kleine Windmühlen
basteln oder vor Ort angefertigte mit
nach Hause nehmen.
Lothar Gräfingholt
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Bündnis
trägt
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Unterbrechung
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Bei all dem, was uns gerade
bewegt, ist vielleicht jetzt der
Advent eine gute Zeit, sich unterbrechen zu lassen, innezuhalten
und Kraft zu schöpfen.
Ein kleiner Junge steht – von seinem Fahrrad abgestiegen – mitten auf einer Dorfstraße irgendwo im Osten der Ukraine und schaut
gebannt auf eine neben ihm im Boden steckende russische Rakete. Dieses Bild ist mir nicht aus
dem Sinn gewichen.
Es steht für so Vieles, was mit dem Beginn des
Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine mit
einmal Mal anders geworden ist – Zerstörungen,
Verletzungen, Tod und Trauer durch die unzähligen Raketen- und Bombeneinschläge in der
Ukraine; der zerstörte Frieden in Europa; die verloren gegangene Unbeschwertheit. Eingeschlagen ist überall in Europa und darüber hinaus eine
große Ungewissheit über die infolge des Krieges gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise mit all den Folgen für Menschen in prekären
Lebensbedingungen. Getroffen hat uns alle eine
lähmende Ohnmacht, die so stark ist, dass selbst
die Politik und Diplomatie nichts ausrichten können, diesen Krieg zu beenden. Wie der Junge auf
dem Bild stehen wir gebannt vor der Frage: Wie
lange noch? Und: Wo führt der Krieg noch hin?
Was wird noch geschehen?
Bei der Betrachtung des Bildes von der unterbrochenen Radfahrt bin ich auf die kürzeste
Definition von Religion gekommen, die der Theologe Johann Baptist Metz (1928 – 2019) ins Spiel
gebracht hat. Er nennt sie „Unterbrechung“. Das
mag im Blick auf die Vielfalt religiöser Phänomene zu einseitig sein, doch etwas Wesentliches ist
damit doch benannt: Nur wer innehält und sich
unterbrechen lässt, gewinnt die nötige Distanz
zum eigenen Leben, die es ermöglicht, sich neu
zu orientieren und das eigene Leben unter neuer
Perspektive zu ‚lesen‘. Es gehört zur Komplexität
unserer Zeit, dass vor dem Ausbruch des Krieges
schon der Klimawandel und die Corona-Pandemie den gewohnten Lauf unseres Lebens unterbrochen haben. Dass diese Unterbrechungen zu
einer Steigerung des religiösen Lebens geführt
haben, ist nicht zu erkennen. Vielleicht passenderweise deshalb, was „das Religiöse“ zunächst

nicht äußerlich erkannt werden kann, sondern
im Innern des Menschen seinen Sitz hat – im Sinne von Spiritualität.
Das kirchlich-religiöse Leben ist – zumindest in
seiner katholischen Variante hierzulande – durch
die Vertrauenskrise aufgrund des Missbrauchskandals und seiner schleppenden Aufarbeitung
erstarrt. Von dieser Krise haben wir uns kirchenintern – so mein Eindruck – noch viel zu wenig
und haben sich viel zu wenige unterbrechen lassen.
Wofür Kirche steht und einsteht, das haben
wir in Bochum beim 1. Ökumenischen Stadtkirchentag im Rahmen des Stadtpicknicks am 19.
Juni unter dem Motto „Kirche findet Stadt“ eindrucksvoll feiern können. Einrichtungen, Initiativen und Gruppen aus allen christlichen Kirchen in unserer Stadt haben spürbar werden lassen, wie Kirche Menschen in Bochum und damit
unsere Stadt begleitet, inspiriert, gestaltet,
stärkt, bereichert und belebt.
In der Katholischen Kirche in Deutschland geht
der 2019 begonnene Synodale Weg auf die Zielgerade. Die bis jetzt erfolgten Beschlüsse deuten
an, wie wir zu neuen Haltungen und Umgangsweisen kommen, die uns als Kirche näher an die
Menschen heranführen, wie wir glaubwürdiger
das Evangelium verkünden und leben – und darum muss es gehen: dass Menschen durch uns im
Vertrauen auf Gott gestärkt werden, und nicht
das Vertrauen in die Kirche wiedergewinnen.
Bei all dem, was uns gerade bewegt, ist vielleicht
jetzt der Advent eine gute Zeit, sich unterbrechen zu lassen, innezuhalten und Kraft zu schöpfen.
Ich wünsche Ihnen und euch eine bereichernde
Lektüre und viel Freude mit der neuen kathja.
Michael Kemper
Stadtdechant
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Katholikenrat

„Kirche ist in Bewegung“
Katholikenrat Bochum + Wattenscheid mit neuem Vorstand - Wandel in der Kirche mitgestalten
Auf der Vollversammlung des Katholikenrates Bochum + Wattenscheid
wurde im Mai (22) ein neuer ehrenamtlicher Vorstand gewählt: Christian Schnaubelt folgt als Vorsitzender auf Lothar Gräfingholt, der 16 Jahre lang der Vertretung der Laien in der
katholischen Stadtkirche vorstand.
Dr. Ralf Nickel und Heike Zimmer wurden zu weiteren Vorstandsmitgliedern
gewählt und nehmen damit die Arbeit
von Dorothea Schönwälder und Christel Salk-Weimer auf. Zudem beriet der
Katholikenrat über den Reformprozess
„Synodaler Weg“ und verdeutlichte,
dass die Katholikinnen und Katholiken
den Wandel der Kirche aktiv mitgestalten wollen.

Lothar Gräfingholt_ Foto: Sebastian Sendlak

„Lothar Gräfingholt hat sich in seiner
langen Amtszeit immer dafür einge
setzt, dass die Kirche die Zeichen der
Zeit im Blick behält und sich wandelt.
Gleichzeitig hat er sich als Mahner
engagiert, wenn zum Bespiel die verkaufsoffenen Sonntage dem kommerziellen Zeitgeist angepasst werden
sollten“, würdigte Stadtdechant Pastor Michael Kemper das 16-jägrige Wirken von Lothar Gräfingholt als Vorsitzender des Katholikenrates Bochum +
Wattenscheid. „Mit dem ‚Barbaramahl
Ruhr‘ und dem ‚Bochumer Bündnis zur
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Bewegung. Wir brauchen dringend
einen Wandel in der Kirche und wollen diesen als Katholikenrat aktiv mitgestalten“, betont Christian Schnaubelt. „Dabei wollen wir die gute ökumenische Kooperation in unserer
Stadt fortsetzen und den Dialog mit
den Pfarreien, Verbänden und der
Kommune weiter ausweiten. Kirche ist
oft dann am lebendigsten, wenn sie
über den Kirchturm schaut und sich in
(interreligiösen) Netzwerken sowie in
der Stadtgesellschaft engagiert einbringt. Das ist weiterhin unser Ziel.“
Christian Schnaubelt_Foto: Peter-Michael Müller

Bewahrung der Schöpfung‘ hat der
engagierte Katholik aus Riemke zwei
Projekte initiiert, die die Kirche unserer Stadt und darüber hinaus nachhaltig prägen werden.“ Mit viel Applaus
bedankten sich die Mitglieder des
Katholikenrates bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern, zu denen
neben Lothar Gräfingholt Dorothea
Schönwälder und Christel Salk-Weimer
gehörten.
Im Gemeindezentrum St. Maria Magdalens („maGma“) in Höntrop wurde bei der Wahlvollversammlung des
Katholikenrates Bochum + Wattenscheid ein neuer ehrenamtlicher Vorstand gewählt. Christian Schnaubelt
wurde dabei zum neuen Vorsitzenden
gewählt.
Der Harpener Katholik, der seit 2003
dem Laiengremium angehört und sich
bisher als Pressesprecher der katholi
schen Stadtkirche engagiert hat, wird
nun die Interessen der Bochumer
und Wattenscheider Katholikinnen
und Katholiken innerhalb der Stadt
Bochum und gegenüber dem Bistum
Essen vertreten. „Das ‚Zukunftsbild‘
des Ruhrbistums, der ‚Synodale Weg‘
in Deutschland und die geplante ‚Weltsynode‘ in Rom zeigen: Kirche ist in

Dr. Ralf Nickel (bisheriger Schwerpunkt: Ökumene) und Heike Zimmer
(bisheriger Schwerpunkt: Frauenarbeit
in der Gemeinde Liebfrauen Bochum)
wurden zu weiteren Vorstandsmitgliedern des Katholikenrates gewählt.
Am 11. Mai tauschten sich die Mitglieder des Stadtkatholikenrates zudem
über den „Synodalen Weg“ aus und
die Katholikinnen und Katholiken
aus Bochum + Wattenscheid betonten dabei, dass sie den bundesweiten
Reformprozess mitgestalten und dabei
möglichst viele Gläubige „informieren
und mitnehmen“ wollen.
Der Katholikenrat Bochum + Wattenscheid vertritt die Bochumer und Wattenscheider Katholikinnen und Katholiken in der Öffentlichkeit und nimmt
Stellung zu aktuellen Themen und
Ereignissen in Kirche, Stadt und Gesellschaft.
Weitere Informationen dazu gibt
es auf der Website:
www.bochum-katholisch.de.

Katholikenrat

.

Wir wollen die gute ökumenische
Kooperation in unserer Stadt fortsetzen und den Dialog mit den Pfarreien, Verbänden und der Kommune
weiter ausweiten. Kirche ist oft dann
am lebendigsten, wenn sie über den
Kirchturm schaut …

Der neue Vorstand des Katholikenrates
Bochum + Wattenscheid:
v.l.n.r. hintere Reihe:
Dr. Ralf Nickel, Dr. Dieter Miedza,
Nils Bülow, César Hernandez und
Stadtdechant Pastor Michael Kemper
v.l.n.r. vordere Reihe:
Anna Brodowski, Mechthild, Vorsitzender
Christian Schnaubelt und Heike Zimmer
nicht im Bild:
Christina Brammen und Adelheid Weiler
Foto: Peter-Michael Müller
1-2022_kathja
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Katholikenrat

„Wohin du auch gehst,
geh mit deinem ganzen Herzen“
(Konfuzius)
Die Katholische Kirche Bochum + Wattenscheid hat
vor kurzem Peter-Michael Müller in den Ruhestand
verabschiedet. Über mehrere Jahrzehnte hat er die
Geschäfte des Katholikenrates und der Stadtkirche
geführt und war dabei vielen Haupt- wie Ehrenamtlichen eine große Unterstützung.
Aber auch ein guter Gesprächspartner und Ratgeber. Mit seinem tiefen theologischen Wissen hat er
schwierige, auch kritische, Themen eingeordnet und
Stellung bezogen. Die Kirche in Bochum und Wattenscheid lag und liegt ihm am Herzen, vor allem die
Ökumene und der interreligiöse Dialog.
Der Katholikenrat Bochum + Wattenscheid bedankt
sich ganz herzlich bei Peter-Michael Müller und
wünscht ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles
Gute und vor allem Gottes Segen.
Lothar Gräfingholt
& Christian Schnaubelt

Peter Müller_Foto: C. Schnaubelt

An Weihnachten
werden viele Handys
und Smartphones
unter dem Weihnachtsbaum liegen.
Doch was geschieht
mit den Altgeräten?
Rund 200 Millionen Handys verstauben nach Schätzungen derzeit in den Schubladen in Deutschland. Haben
Sie auch ein altes Mobiltelefon zu Hause, das Sie nicht
mehr benötigen? Dann spenden Sie ihr altes Handy
und bewirken damit etwas Gutes!
Das Internationale Katholische Missionswerk missio
Aachen ruft gemeinsam mit dem DEKRA – zertifizierten Recyclingspezialisten TEQCYCLE zur Abgabe alter
Handys, Smartphones und Tablets auf.
Die Altgeräte werden recycelt und somit die Umwelt
geschont, da weniger Konfliktmineralien benötigt
werden. Aus dem Erlös des Recyclings und der Wiederverwertung ergibt sich zudem ein Betrag, mit dem
Projekte gegen Moderne Sklaverei von missio Aachen
unterstützt werden.
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Weitere Informationen gibt es auf der Website:
www.missio-hilft.de/handyspenden.
Der Katholikenrat Bochum + Wattenscheid unterstützt
die Aktion „Goldhandys“ und hat erneut eine HandyAbgabestelle eingerichtet:
Handyspenden können im ITEM in der Huestr. 15 in
Bochum abgegeben werden.
Über die ITEM - Öffnungszeiten informiert die Stadtkirchen-Website www.bochum-katholisch.de.
Christian Schnaubelt

Katholikenrat

SACHAUSSCHUSS DONEZK IM KATHOLIKENRAT

Kirchliche Partnerschaft zwischen
den Bochumer katholischen Kirchengemeinden
und der St. Josephsgemeinde in Donezk
Donezk in der Ostukraine – vor Beginn
der Kriegshandlungen im Jahr 2014
eine europäisch orientierte aufblühende Millionenstadt.
Donezk – Partnerstadt von Bochum
mit einer langjährigen kirchlichen Partnerschaft der Bochumer katholischen
Stadtkirche zur dortigen St. Josephsgemeinde.
Wie viele Zeichen der Verbundenheit
wurden in den vergangenen fast 30
Jahren über die große Entfernung hinweg ausgetauscht!
Nach langen Jahren der Unterdrück
ung allen kirchlichen Lebens wurde
nach der politischen Wende die Gründung einer katholischen Gemeinde in
Donezk möglich. Diese Gemeinde war
arm. Ihr halfen die Bochumer Christen
tatkräftig, sodass der Pfarrer schreiben konnte: „Auf Schritt und Tritt finden wir die Bestätigung Ihrer Anstrengungen für uns. Da sind die Zelte für
die Kinderferienlager, Musikinstrumente für das Jugendensemble, Hilfsmittel für die Älteren, liturgische
Gegenstände und vieles andere. Deshalb sind Sie ein Teil unserer Gemeinde, nicht weil Sie in die kirchlichen
Bücher eingeschrieben wären, sondern wegen der Gegenwart Ihrer Herzen, die wachsam sind, für uns sorgen
und für uns beten.“

gemeinsame Projekte schufen eine
Atmosphäre des Vertrauens und des
Vertrautseins. Doch der Überfall auf
die Ukraine brach die hoffnungsvolle
Entwicklung der Stadt Donezk und den
kirchlichen Aufschwung brutal ab.
Es gibt zur Zeit kein Hineinkommen in
die von den Seperatisten besetzten
Gebiete, auch nicht für den Pfarrer
der St. Josephsgemeinde, Pater Nikolai Piletzki Chr., weil er sich am Tag des
Überfalls auf die Ukraine gerade nicht
in Donezk aufhielt. In engem Kontakt
zu seinen Donezker Gemeindemitgliedern ist er zur Zeit in der westukrainischen Stadt Kamenez Podolski tätig.
Im Rahmen einer Sonderregelung seines polnischen Ordens durfte er im
August d. J. für wenige Tage nach
Deutschland reisen. Von ihm erfuhren
die Mitglieder des Sachausschusses
Donezk hautnah von den Ereignissen
in Donezk, von dem Leid der noch dort

.

lebenden Menschen und von dem Leid
derer, die in eine ungewisse Zukunft
flüchteten.
Es fällt schwer, aber es ist möglich, auf
einen Neubeginn und Wiederaufbau
der Region in überschaubarer Zukunft
zu hoffen. Der Katholikenrat mit seinem Vorsitzenden Christian Schnaubelt und die katholische Stadtkirche
Bochums mit Stadtdechant Michael
Kemper nahmen an dem Gedankenaustausch mit Pater Nikolai teil.
Sie wollen, wenn es möglich ist, die
Partnerschaft zur St. Josephsgemeinde in Donezk tatkräftig fortsetzen und
werden dann dabei hoffentlich von
vielen Gläubigen unterstützt.
Als Christen wissen wir, dass nichts
von allem Guten, was die Städtepartnerschaft bewirkt hat, verloren geht.
Es ist aufgehoben bei dem, der uns
zuverlässig sagt: „Seht, Ich mache
alles neu.“

Für den Sachausschuss Donezk
im Katholikenrat
Bochum &Wattenscheid
Marianne Bartsch
Hans Ulrich Strozyk

Zahlreiche Gemeindemitglieder drückten die Freude darüber aus, ihren Glauben mit den Christen in Bochum teilen
zu können. Donezker Jugendliche
schrieben ihren Altersgenossen in der
Altenbochumer Liebfrauenpfarrei zur
Firmung: „In der Nachfolge Christi
gibt es jetzt bei euch 70 neue „Begeisterte“. Wir gratulieren euch dazu und
wünschen euch, dass ihr glücklich und
in Frieden leben könnt.“
Persönliche Kontakte, Briefe, Besuche
in der jeweils anderen Partnerstadt,

Die Mitglieder des Sachausschuss Donezk sowie KR-Vorsitzender Christian Schnaubelt und Stadtdechant Pastor
Michael Kemper trafen im Herbst Pater Nikolai Piletski, SChr. (5. von rechts) aus der St. Joseph-Gemeinde
Donezk in Bochum-Grumme.

1-2022_kathja
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Stadtkirche

Cityseelsorge ITEM –

			oder: Begegnung bewegt

zum Heiligen Geist her, ein Wick-Bonbon für frischen Atem ebenso. Schwieriger wird es wohl bei Ahoi-Brause, einem Joker und einer Spielkarte „Neue Wege“. Ein Bibelkeks lies
gespannt sein auf den eingebackenen
Bibelvers. Auch hier gab es bewegende Begegnungen: gute kurze Gespräche, Freude und viel Dank. Mich
bewegte bei dieser Aktion das gute
Gefühl, unter den Menschen in der
City ganz auf den Spuren der Apostel
beim ersten Pfingstfest zu sein – und
der Wunsch: wären wir doch als Kirche
immer oder öfter auf diesen Spuren.

Nach der Corona-Pause gab es in der
Cityseelsorge im zu Ende gehenden
Jahr wieder kleine Projekte mit bewegenden Begegnungen.
Zur bistumsweiten citypastoralen Aktion WA(A)GE ADVENT stand zum 1.
Advent 2021 eine 1,60 m große Waage vor dem ITEM. Sie bot Gelegenheit, zu dem, was im Corona-Jahr 2021
das Leben schwer und was es leicht
gemacht hat kleine beschriftete Klötzchen – auch mit der Aufschrift GOTT
– in die Waagschalen zu legen. Besonders Familien hatten Spaß an einer Zeit
des Diskutierens und Abwägens.
Unvergesslich ist allen Mitwirkenden
der Weihnachtsgottesdienst am 26.
Dezember mit den Obdachlosen am
Südausgang des Hauptbahnhofes. Mit
der Bahnhofsmission haben wir einen
neuen Kooperationspartner gefunden,
ohne den dieser Gottesdienst nicht
möglich gewesen wäre. Um die 40 Personen haben am Abend des 2. Weihnachts-tages mit uns gefeiert – eine
vom DRK gespendete kräftige Suppe
und warmen Tee genossen, einen kleinen Tannenbaum geschmückt, Weih-
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nachtslieder gesungen, gebetet und
die wichtigste Geschichte der Welt
gehört. Musikalisch war der Ökumenische Gospelchor Langendreer eine
großartige Unterstützung. Alle Beteiligten haben gesagt: „Bitte im nächsten Jahr wieder hier und so Weihnachten feiern!“ Das machen wir am 26.
Dezember 2022 um 18.00 Uhr.
Erstmals gab es zu Pfingsten 2022
eine citypastorale Aktion – ausgerichtet von den drei Standorten „Refugium“ in Dortmund, ITEM in Bochum
und „grüßgott“ am Essener Dom.
„7.plus.ruhr“ stand auf dem Aufkleber auf einer kleinen Papier-tüte mit
sieben Gegenständen zum Heiligen
Geist. 900 Tüten wurden von fleißigen Helferinnen und Helfern gepackt
und am Samstag vor Pfingsten in der
City verteilt. Die Überraschung über
ein Geschenk zu Pfingsten kam dabei
ebenso zum Ausdruck wie der Dank
manches „Insiders“ / mancher „Insiderin“, endlich mal eine Hinführung zu
diesem „schwierigen“ Fest zu bekommen. Streichhölzer und eine Wunderkerze stellen leicht eine Beziehung

Der „Offene Gottesdienst“ der Citypastoral ITEM fand im Januar 2022 als
Spirituelle Weinprobe in der Kirche St.
Ludgerus in Langendreer, im März an
der Kleiderkammer und BODO-Ausgabestelle in Altenbochum, am Weißen Sonntag als Gottesdienst in Weiß
vor dem ITEM, im Mai mit der Einladung zur Tiersegnung in den Schmechtingwiesen und im August als MitsingKonzert zum Abschluss des Musiksommers mit dem Ökumenischen Gospelchor Langendreer im Innenhof an der
Pauluskirche statt.
Die Gestaltung von Begegnungen,
die bewegen, braucht bewegte Menschen. Der kleine Kreis von ITEMBegeisterten macht solche Begegnungen möglich und ist dankbar für Menschen, die sich ihm anschließen. Melden Sie sich gerne – auch einfach, um
etwas auszuprobieren, bei Cityseelsorger Michael Kemper unter stadtdechant@bochum-katholisch.de.
Michael Kemper

Stadtkirche

.

Aktion Dreikönigssingen 2023

Sternsingerinnen und Sternsinger
machen sich auf den Weg zu den Menschen
„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautet das Motto der 65. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist Indonesien. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,27 Milliarden Euro
sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 77.400 Projektmaßnahmen für benachteiligte und
Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt.

Kinderschutz im Mittelpunkt der 65. Aktion Dreikönigssingen
Mit ihrem aktuellen Motto rücken die Sternsinger den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt und
machen auf Mädchen und Jungen aufmerksam, die unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Diese schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen
gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern vor. Mädchen und Jungen armer Regionen und in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung. Die Aktion bringt den
Sternsingern nahe, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – im Beispielland Indonesien
genauso wie in Deutschland. Bundesweit eröffnet wird das Dreikönigssingen am 30. Dezember in Frankfurt am
Main (Bistum Limburg).
Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ).
P.S. Mehr Informationen zur Aktion Dreikönigssingen 2023 gibt es auf www.sternsinger.de.
Zudem finden Sie auf www.bochum-katholisch.de weitere Infos zur Aktion in Bochum + Wattenscheid.
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Für eine Kirche ohne Angst

Das größte Coming-out in der Geschichte der katholischen Kirche
Am 24. Januar 2022 weckte ein Paukenschlag nicht nur die katholische Kirche,
sondern große Teil der bundesdeutschen Gesellschaft: Nach fast einem
Jahr intensivster Vorbereitungen outeten sich 125 Mitarbeiter*innen der
katholischen Kirche mit ihrer Initiative #OutInChurch als nicht heterosexuell (queer), also beispielsweise als lesbisch, schwul, bi-, trans- oder intersexuell (LSBTIQ+).
Parallel legte die ARD-Dokumentation
„Wie Gott uns schuf – Coming-out in
der katholischen Kirche“ eindrucksvoll
die Diskriminierungserfahrungen von
100 queeren Menschen im Dienst der
katholischen Kirche offen.

Queer UND katholisch –
eine Bestandsaufnahme
Bisher können viele queere Menschen
in ihrem kirchlichen Beruf oder Umfeld
mit ihrer geschlechtlichen Identität
und/oder mit ihrer sexuellen Orientierung nicht offen umgehen. Arbeitsrechtliche Konsequenzen reichen bis
hin zur Zerstörung der beruflichen
Existenz. Nicht wenige queere Menschen kennen Situationen, in denen
Bischöfe, Generalvikare oder andere im Dienst der Kirche stehende Leitungspersonen sie aufgefordert, teils
sogar genötigt haben, ihre sexuelle
Orientierung und/oder ihre geschlechtliche Identität geheim zu halten. Nur
dann sei ein Verbleib im kirchlichen
Dienst möglich. Ein solches System
der Machtausübung, des Verschweigens, der Doppelmoral und der Unaufrichtigkeit ist toxisch, es beschämt und
macht (nicht nur) queere Menschen
krank. Beeinträchtigt, gar beschädigt
werden nicht zuletzt die persönliche
Gottesbeziehung und die eigene Spiritualität.

Viele schützen Einzelne
Strategisches Ziel der beiden eingangs
genannten Projekte „#OutInChurch“

und „Wie Gott uns schuf“ war das
Offenlegen dieser Missstände; Nebenbedingung dafür der Schutz des Einzelnen durch Herstellen von Öffentlichkeit. Letzteres gelang: Aufgrund
der relativ hohen Zahl der Mitwirkenden sind dienstrechtliche Konsequenzen bislang ausgeblieben. Der aus vielen anderen Gründen ohnehin schon
starke öffentliche Druck auf die katholische Kirche wurde nochmals erhöht
und forderte deren Vertreter implizit
auf, sich zu positionieren. Seither überbieten sich manche Bischöfe und Generalvikare mit Dankesworten und Solidaritätsbekundungen, oft leider wenig
konkret. Andere hingegen schweigen
bis heute gänzlich. Wie es aber auch
gehen kann, zeigen unter anderem
die Bistümer Würzburg und Essen: sie
sichern die Aussetzung der kirchlichen
Grundordnung – also des arbeitsrechtlichen Rahmens für Beschäftigte der
katholischen Kirche – für öffentlich
gelebte nicht heterosexuelle Partnerschaften und Zivilehen zu.

Wofür steht #OutInChurch?
Die Initiative #OutInChurch steht nicht
außerhalb der katholischen Kirche:
Das „In“ ist zentraler Teil ihres Hashtags. #OutInChurch fordert unter
anderem: Queere Menschen sollen nach einem Outing in ihrer Kirche
ohne Angst leben und arbeiten können. Noch lange nicht selbstverständlich: Alle kirchlichen Betätigungsfelder müssen ihnen diskriminierungsfrei
offenstehen. Dies erfordert eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts.
Denn bislang ist ein Leben ausgerichtet an der eigenen sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität –
vor allem in Form einer Partnerschaft
oder Zivilehe – ein Loyalitätsverstoß.
Die immer im Raum stehende Drohung
mit einer Kündigung muss ein Ende
finden. Diffamierende und von Theologie wie Humanwissenschaft längst

überholte Aussagen der Kirchenlehre zu Geschlechtlichkeit und Sexualität
gehören korrigiert. Die katholische Kirche darf LSBTIQ+-Personen und -Paaren weder den Segen Gottes noch den
Zugang zu den Sakramenten verwehren.
Manifest und Kernforderungen der Initiative sind unter www.outinchurch.
de in vierzehn Sprachen veröffentlicht worden. Dort besteht für jeden
die Möglichkeit, sich durch Unterzeichnung einer Online-Petition inhaltlich zu
solidarisieren.

Noch lange nicht
selbstverständlich:
Queere Menschen sollen
nach einem Outing in ihrer
Kirche ohne Angst leben
und arbeiten können.
Was seither geschah
Das (inter-)nationale Medienecho war
und ist immens – Interviewanfragen
erreichen das Presseteam von #OutInChurch aus ganz Europa, den USA,
Kanada, Südamerika und Australien.
Mindestens ebenso wichtig sind Reaktionen vor Ort, also in den Gemeinden und Pfarreien, beispielsweise in
Form von Einladungen zu Schülergesprächen oder zu Diskussionsabenden
in kirchlichen Laien-Organisationen.
Und: Die Abstimmungsergebnisse der
3. Synodalversammlung vom Februar
2022 erteilen für die Handlungsfelder
„Sexualmoral“ und „Geschlechtergerechtigkeit“ einen klaren Handlungsauftrag: längst überfällige Reformen
umsetzen, und zwar jetzt.
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Anfang März 2022 tagte die Frühjahrs
vollversammlung der Deutschen
Bischofskonferenz im oberfränkischen
Wallfahrtsort Vierzehnheiligen. Mitwirkende von #OutInChurch übergaben dort eine Petition zu den Forderungen ihrer Initiative mit bis dahin
117.650 Unterschriften an den Limburger Bischof und Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz, Dr.
Georg Bätzing. In einem persönlichen
Gespräch mit ihm sicherte er unter
anderem die Neufassung der kirchlichen Grundordnung bis zum Jahresende 2022 zu. Die Initiative wird sich
weiterhin für die vollständige Umsetzung ihrer Forderungen einsetzen und
starkmachen.

Und nun? – Synodaler Weg und
Deutsche Bischofskonferenz
Der Kampagnenstart von #OutInChurch und die Ausstrahlung der Dokumentation „Wie Gott uns schuf“ fielen bewusst auf einen Zeitpunkt Ende
Januar 2022. Auf diese Weise erhielt
der Synodale Weg, insbesondere dessen Forum IV „Leben in gelingenden
Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“, Rückenwind
für die dritte Synodalversammlung, die
Anfang Februar 2022 in Frankfurt am
Main stattfand.

Das Debakel
In der vierten Synodalversammlung (8.
– 10. September 2022) wurden wesentliche Grundtexte und Handlungsempfehlungen gelesen und gelangten zur
Abstimmung. Die debattierten Texte
berührten unmittelbar einige Kernforderungen von #OutInChurch. Drei Mitwirkende von #OutInChurch nahmen
als Synodal*innen bzw. Berater*innen
auch an dieser Synodalversammlung
teil. Sie erlebten – so wie die überwiegende Mehrheit der Versammlung – ein Debakel: Der Grundtext des
Forums IV scheiterte an der Sperrminorität der Bischöfe, da von den 57
abgegebenen bischöflichen Stimmen
31 dafür und 22 dagegen votierten.
Drei enthielten sich, andere stimmten
offenbar gar nicht ab, da laut Synodal
präsidium 60 Bischöfe teilnahmen.
Annähernd 40 Prozent der Bischöfe
verweigerten der vorgeschlagenen
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Liberalisierung der katholischen Sexuallehre ihre Zustimmung und brachten
damit das gesamte Reformprojekt an
den Rand des Scheiterns. Auch wenn
die sich aus dem Grundtext ableitenden Handlungsempfehlungen nach
mehreren Krisensitzungen die notwendige Zweidrittel-Mehrheit der Bischöfe fanden, steht der Synodale Weg vor
einem Scherbenhaufen. Noch ist nicht
mit Gewissheit vorherzusagen, welche Beschlüsse am Ende des Prozesses bei der 5. und letzten Synodalversammlung im März 2023 verabschiedet
werden.
Mit Spannung erwartet die Initiative
#OutInChurch die Vorschläge der deutschen Bischöfe zu Änderungen der
kirchlichen Grundordnung. Diese sollen bei der Herbstvollversammlung der
Deutschen Bischofskonferenz Anfang
Oktober 2022 in Fulda beraten werden.
Eine endgültige Neufassung soll bis
zum Jahresende 2022 vorliegen.

Zum Schluss: Aufstehen und
Auferstehen
#OutInChurch hat für den Verfasser
eine wichtige spirituelle Dimension.
Jedes Coming-out ist intensiv, kräftezehrend und fordernd. Häufig überfordert es sogar die Kräfte des Einzelnen. Gelingt es aber, gibt es ein Davor
und ein Danach. Das Aufstehen, der
Aufbruch in jenes Leben, für das Gott
uns schuf, gleicht so in gewisser Weise
einem Auferstehen – dem, woran wir
als Christen zutiefst glauben.

Über den Verfasser:

#OutInChurch und „Wie Gott
uns schuf“ – Ausgezeichnet!
Die nachhaltige mediale Präsenz der
Initiative #OutInChurch trägt dazu bei,
dass die von ihr angestoßene wichtige Debatte nicht zum Erliegen kommt.
Diverse Auszeichnungen für diese
Arbeit tragen ihr Übriges dazu bei.
So verlieh der Hamburger CSD-Verein der Initiative #OutInChurch im Juli
2022 den Ehren-Pride-Award. Die ARDDokumentation „Wie Gott uns schuf
– Coming-out in der katholischen Kirche“ wird im November 2022 mit dem
Katholischen Medienpreis in der Kategorie „Fernsehen“ ausgezeichnet.
Bereits im September erhielt „Wie
Gott uns schuf – Coming-out in der
katholischen Kirche“ den Deutschen
Fernsehpreis in der Kategorie „Beste
Dokumentation/Reportage“. Alle Auszeichnungen belegen eindrucksvoll,
dass die Kernforderungen von #OutInChurch weit über den (inner-)kirchlichen Kontext hinausgehen. Dass dies
weiterhin notwendig ist, zeigen tätliche Übergriffe auf queere Menschen
leider regelmäßig.

Rainer Teuber, geboren 1968 in Essen,
ist seit 1996 bei der katholischen Kirche
beschäftigt. Er verantwortet am Essener Dom und dessen Schatzkammer die
Museumspädagogik und den Besucherservice. Er ist schwul und seit 2004 mit
seinem Mann Karl-Heinz verheiratet.
Privat sind beide in der katholischen
Gemeindearbeit engagiert. Teuber ist
Protagonist in der ARD-Doku „Wie Gott
uns schuf - Coming out in der katholischen Kirche“, Mitglied beim „Runden
Tisch Diversity“ im Bistum Essen und
Mitwirkender in der Arbeitsgruppe
„Sexuelle Identität und Sexualmoral“
des Bistums Essen. Er ist Mitorganisator
von #OutInChurch und Mitwirkender bei
#Liebegewinnt.
Für sein Engagement in beiden Initia
tiven zeichnete die Münchener „Prout
at work“-Stiftung ihn im Juni 2022 als
„ProutPerformer“ aus.
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Stellungnahme
Weihbischof Schepers

Ein persönliches Wort
zur 4. Versammlung
des Synodalen Weges
in Frankfurt

Bild: Bistum Essen

WO SIND DIE HIRTEN?
WO SIND DIE HIRTEN?
Dieser verzweifelte Ruf hallt in meinen Ohren und
in meinem Herzen auch Tage nach dem Ende der 4.
Vollversammlung des Synodalen Weges nach.
Mehrfach fiel er von meinen Schwestern, Brüdern, ob queer oder heterosexuell in tiefer Trauer
und Niedergeschlagenheit, in Zorn und sicher auch
berechtigter Wut, als ich mit ihnen nach der Ablehnung des Grundtextes des Forums IV – Leben in
gelingenden Beziehungen. Grundlinien einer erneuerten Sexualethik – im Kreis stand, rund um das Plakat mit der Aufschrift: „Kein Raum für Menschenfeindlichkeit“.
Viele gute und berechtige Kommentare sind dem
Verhalten von Bischöfen geschuldet, die dem Text
ihre Zustimmung verweigerten. Es wäre nicht so
schlimm gewesen, wenn erkennbar geworden
wäre, warum und mit welchen Argumenten einige
meiner Mitbrüder den Text abgelehnt haben. Doch
nur den Treueeid zu bemühen? Den habe auch ich
geschworen. Oder die Tradition? Welche?
Wenn Traditionen nicht lebendig sind, sind sie nur
tote Buchstaben, die schon viele Verbrechen und

viel Leid verursacht haben und es immer noch tun.
Man braucht beispielsweise nur an die verächtlichen Worte eines serbischen Bischofs angesichts
einer bald stattfindenden CSD-Parade in Belgrad
zu denken. Er werde „alle verfluchen, die so etwas
organisieren und daran teilnehmen. Wenn ich eine
Waffe hätte, würde ich sie benutzen.“
Auch die Umstände des Todes von Transmann Malte in Münster müssen uns als Kirche doch wachrütteln, wenn unsere „katholische Morallehre“ die
Legitimation für Taten seitens eines Staates – davon
gibt es einige – Einzelner oder Gruppen ist, die Ausgrenzung, Angst bis hin zur Tötung zur Folge haben.
Alle Menschen, auch die queeren Menschen der
LSBTIQ+-Community, sind Geschöpf und Abbild
Gottes.
In meiner sicher unvollkommenen Nachfolge Jesu
will und werde ich, trotz aller Widerstände und
Beschimpfungen, meinen Dienst ohne Ausnahme
auch in Zukunft für alle Menschen versehen.
+Ludger Schepers, Weihbischof in Essen
Mitglied der Pastoralkommission der Deutschen
Bischofskonferenz und Beauftragter für
Queer-Pastoral
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Eine „Ohrfeige“ sei das Scheitern des Grundtextes „Leben
in gelingenden Beziehungen“ bei der Synodalversammlung
in Frankfurt, so Vertreter des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Unter den Bischöfen war überraschenderweise keine eigene Zweidrittelmehrheit für den
Beschluss „Grundlinien einer erneuerten Sexualethik“
zustande gekommen.

Das Wort „Machtmissbrauch“ machte die Runde
Mit diesem Paukenschlag begann am 8. September die vierte – und vorletzte – Synodalversammlung des Synodalen
Weges. Es folgten Entsetzen und Tränen. Einige Delegierte verließen den Saal. Es gab eine spontane Solidaritätsaktion und anschließend lange Beratungen, besonders im
Raum Spektrum, in der die Bischöfe „nachsitzen“ mussten.
Auch am Tag danach war der Schock noch zu spüren. Und
obwohl einige Delegierte überlegt hatten abzureisen, blieben alle und betonten die Wichtigkeit, den Synodalen Weg
fortzusetzen. Aber eines ging dennoch verloren: Das Vertrauen auf eine offene und ehrliche Zusammenarbeit mit
den Bischöfen – „auf Augenhöhe“. Vielmehr machte das
Wort „Machtmissbrauch“ die Runde. Dadurch könnte der
Reformprozess viel schwerer beschädigt werden als durch
die gescheiterte Abstimmung. Alle anderen Texte wurden
bisher in zweiter Lesung angenommen, nur dieser eine Text
wurde abgelehnt. Warum dann dieser Aufruhr und das drohende Kentern des synodalen „Schiffs“?

Schlag ins Gesicht
Einerseits handelt es sich um einen der zentralen Grundtexte der vier Synodalforen und damit um einen Grundpfeiler
des Synodalen Weges. Andererseits war die Überarbeitung
der Sexualethik eine der wichtigsten Forderungen nach der
MHG-Studie über die Missbrauchsfälle in der katholischen
Kirche. Sie bildete quasi die Basis des synodalen Prozesses.
Auch wenn in Frankfurt die Handlungstexte „Lehramtliche
Neubewertung der Homosexualität“ und „Grundordnung
des kirchlichen Dienstes“ beschlossen wurden, bezeichneten Mitglieder von „#Out in Church“ und aus den Betroffenen-Beiräten das Abstimmungsergebnis der Bischofskonferenz als „Schlag ins Gesicht“.
Viel mehr als das Abstimmungsergebnis wurde aber die fehlende Kommunikation und Beteiligung aus den Reihen der
Bischofskonferenz kritisiert. Nur wenige Bischöfe hätten
sich im Vorfeld in den Foren, Veranstaltungen oder durch
Änderungsanträge aktiv an den Diskussionen beteiligt und
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versteckten sich nun hinter anonymen Abstimmungen. Die
Präsidentin der Laienvertretung, des Zentralkomitees der
Deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp warf einem
Teil der Bischöfe „mangelnde Mitarbeit“ sowie „Dialogverweigerung“ vor und kritisierte „heimliche Blockierer“ unter
den Bischöfen. Zugleich betonte sie: Die Lai:innen würden
trotzdem weiter an Bord bleiben, wenn auch nur zähneknirschend.

Kentern abgewendet – vorerst
Beinahe wäre das mit schwerer Schlagseite fahrende synodale „Schiff“ am zweiten Sitzungstag gesunken. Doch mit
dem Beschluss des Grundtextes „Frauen in Diensten und
Ämtern in der Kirche“ konnte ein drohender vorzeitiger
Abbruch der Synodalversammlung verhindert werden. Auch
weil der DBK-Vorsitzende Bischof Georg Bätzing mahnende und eindringliche Worte an seine Kollegen im bischöflichen Amt richtete und mehrmals alle Bischöfe zu internen
Besprechungen zusammenrief. „Die Bischöfe bitte in den
Saal Spektrum“ wurde fast zu einem der geflügelten Wort
dieser Versammlung.
Doch auch wenn ein Kentern abgewendet werden konnte: Es ist ein Loch im Schiffsrumpf entstanden und bei der
Mannschaft brodelt es. Besonders beim ZdK. Das klang bei
der Pressekonferenz zur Eröffnung noch ganz anders: Dort
stand noch der gemeinsame Wille zu Reformen im Mittelpunkt. Der Wind hat sich gedreht und der Sturm der Entrüstung und Enttäuschung könnte auch im Nachhinein das
Schiff noch zum Kentern bringen. Nämlich nach der nächsten ZdK-Tagung.

Bätzing: „Krise“ der Amtskirche
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz stand bei
der 4. Synodalversammlung im Mittelpunkt. Bischof Bätzing
musste mit starkem Widerspruch in seinen Reihen kämpfen. Mangels vorheriger Probeabstimmungen war dies für
viele überraschend, auch wenn bereits bei der 3. Synodalversammlung die Mehrheiten unter den Bischöfen teilweise
nur knapp waren. „Es war für mich ein Schock, dass ich aus
den bisherigen Debatten in der Bischofskonferenz die Menge der Ablehnung nicht absehen konnte“, sagte Bätzing in
der Abschlusspressekonferenz. Dazu beigetragen hat auch,
dass sieben Bischöfe nicht dabei waren, dafür kamen drei
Bischöfe, die beim letzten Mal fehlten – darunter der Kölner
Erzbischof Rainer Woelki. Am Ende fehlten nur drei Stimmen der Bischöfe für den Grundsatztext, aber dieses Feh-
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Christian Schnaubelt, freier
Journalist – hat für das Portal
www.kath.de die letzten
beiden Synodalversammlungen des Synodalen Weges
in Frankfurt am Main in der
Synodalaula begleitet

len war ausschlaggebend, um die katholische Amtskirche in
eine „Krise“ (Bätzing) zu stürzen.
An Rücktritt denke er nicht, so Bischof Bätzing. Er betonte zugleich: „Ich bin kein Fraktionschef“ – und verdeutlichte damit ein Dilemma: Der Vorsitzende kann den Bischöfen und Weihbischöfen keinen „Fraktionszwang“ auferlegen. Mit der Einberufung von drei kurzfristigen Sitzungen
und – wie man hörte – „Probeabstimmungen“ während der
Synodalversammlung hat er es dennoch versucht und dafür
gesorgt, dass bei den weiteren Abstimmungen die Bischöfe
mehrheitlich „mitzogen“. Dazu trug sicherlich auch bei, dass
alle weiteren zentralen Abstimmungen namentlich geführt
wurden und die Ergebnisse auf online auf synodalerweg.de
einsehbar sind.

Rettungsring Synodaler Rat?
Obwohl der Synodale Weg in die Zielgerade einbiegt und
nur noch die letzte Synodalversammlung im März 2023
ansteht, droht ein weiterer Sturm. Denn bereits im Vorfeld und während der vierten Versammlung wurde intensiv
debattiert, wie es nach dem Synodalen Weg weitergehen
soll. Wie kann die katholische Kirche in Deutschland weiterhin synodal tätig sein?
Mit dem Beschluss „Synodalität nachhaltig stärken“ hat die
Synodalversammlung DBK und ZdK einen möglichen Rettungsring gegeben. Mit einem Synodalen Ausschuss soll
ein langfristiger Synodaler Rat vorbereitet werden, indem
gemeinsam Lai:innen und Bischöfe zusammenarbeiten.
Allerdings wird über deren Zusammensetzung noch heftig
gestritten, bisher sind beispielsweise weder Weihbischöfe

noch Jugendvertreter:innen im Rat vorgesehen und es soll
weiterhin die Notwendigkeit geben, dass eigene Mehrheiten unter den Bischöfen geschaffen werden müssen. Hier
droht neuer Gegenwind.

„An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!“
Am Ende des Synodalen Weges wird aber wahrscheinlich
darin der Knackpunkt liegen: Sind die Bischöfe mehrheitlich
bereit, einen Teil ihrer Macht abzugeben und die beschlossenen Texte und Reformen auch umzusetzen? Oder werden sie nicht ohne Zustimmung aus Rom handeln? Der BDKJ
hat bereits angekündigt, nicht auf Rom warten zu wollen,
sondern mit der Umsetzung anzufangen. Dazu schlägt die
katholische Jugend synodale Prozesse in den Bistümern vor.
„An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!“, heißt es im Ersten Johannesbrief. An der Umsetzung wird sich der Syno
dale Weg messen lassen müssen. Denn viele Katholik:innen haben ihre letzten Hoffnungen darauf gesetzt. Denn es
kommt nicht nur auf die erhofften systemischen Veränderungen an, sondern vor allem darauf, den begangenen sexuellen Missbrauch in Verbindung mit Machtmissbräuchen
aufzuarbeiten und künftigen zu verhindern. Zudem geht es
auch um ein neues Klima und Miteinander von Klerikern und
Lai:innen. Um im nautischen Bild zu bleiben: Das Vertrauen
unter den Synodalen hat bei der 4. Synodalversammlung ein
großes Leck abbekommen. Dieses wurde zwar notdürftig
abgedichtet. Aber das wird das synodale „Schiff“ wohl nur
kurzfristig tragen – noch ist kein Land in Sicht.
Christian Schnaubelt
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Frieden
beginnt
mit Dir
Friedenslicht aus Betlehem
leuchtet in
Bochum + Wattenscheid
Frieden – im Großen wie im Kleinen
– kann nur gelingen, wenn alle Menschen mitmachen/ sich daran beteiligen. Vor dem Schritt der Beteiligung
steht die Frage nach den eigenen Möglichkeiten, Ressourcen und Fähigkeiten
oder einfach die Fragen: Wer bin ich?
Was möchte ich einbringen? Wie sieht
es in mir aus?
Sich für den Frieden einzusetzen ist
eine Entscheidung, die wir nur für
uns persönlich treffen können, denn
jede*r Einzelne kennt sich selbst am
besten. Mit jeder Entscheidung für den
Frieden wächst die Chance darauf weiter. Ein Zitat vom Dalai Lama lautet
„Frieden beginnt in uns“.
Damit aus dem Frieden in MIR und
dem Frieden in DIR ein Frieden in UNS
werden kann, braucht es den Mut, sich
auf den Weg zu machen. Diesen Mut
müssen wir in uns selbst finden. Den
ersten Schritt auf diesem Weg muss
jede*r aus eigenem Antrieb gehen.
Deshalb beginnt Frieden mit einer Entscheidung und mit jedem einzelnen
Menschen.
Jedes Jahr machen wir uns gemeinsam
mit vielen Menschen verschiedener
Nationen auf den Weg, um das Friedenslicht aus Bethlehem zu uns nach
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Hause zu holen. Dabei überwindet es
einen über 3.000 Kilometer langen
Weg über viele Mauern und Grenzen.
Es verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen miteinander.
Weitere Informationen zur Friedenslichtaktion 2022 gibt es im Internet:
www.friedenslicht.de.
Der Ring Deutscher Pfadfinder- und
Pfadfinderinnenverbände ermutigt
alle Menschen guten Willens das Friedenslicht aus Bethlehem als Zeichen
des Friedens an zahlreichen Orten in
NRW abzuholen.

Die Aktion Friedenslicht aus
Betlehem wird in Bochum +
Wattenscheid zwischen dem
16. Dezember 2022 und dem
06. Januar 2023 durchgeführt.
Auf www.bochum-katholisch.de
werden die Orte aufgeführt, an
denen das #friedenslicht abgeholt
werden kann.

Aus den Pfarreien

Personelle Veränderungen

.

Pfarrei Liebfrauen

(Altenbochum/ Langendreeer) In der katholischen Pfarrei Liebfrauen hat es personelle Veränderungen gegeben. Seit dem 01. Juli leitet Pfarrer Propst Michael Ludwig (Foto) die Arbeit der katholischen Kirche im Bochumer Osten und Norden.
Verstärkung bekam das Pastoralteam zudem mit Pastor Christian Schulte, Kaplan Jan Sienert und Pastoralassistentin Agnes Klais. Die feierliche Einführung von
Pfarrer Ludwig fand – gemeinsam mit den drei weiteren neuen pastoralen Mitarbeitenden – am 27. August 22 in der St. Marien-Kirche in Bochum-Langendreer
statt. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zur Begegnung vor der St. Marien-Kirche und im angrenzenden Gemeindezentrum.
Ausserdem wurde – in Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat – eine neue
Gottesdienst-Ordnung für den Bochumer Osten und Norden erarbeitet, die im
Internet auf www.pfarrei-liebfrauen.de verfügbar ist.

Pfarrei St. Gertrud
„Rote Karte für Katar!“ – am Tag des
Eröffnungsspiels der Fußball-Weltmeisterschaft fand in der St. Gertrud-Kirche in
Wattenscheid ein Gottesdienst mit Weihbischof Ludger Schepers statt. Beteiligt waren
daran die kfd- und KAB-Diözesanverbände
Essen und die missio-Diözesanstelle im
Bistum Essen.
Foto: Christian Schnaubelt / missio

zu Zehntausenden in den Emiraten,
Saudi-Arabien und Katar arbeiten. Sie
sind sklavereiähnlichen Arbeitsbedingungen ausgesetzt:

Rote Karte für Katar!

Solidaritäts- und Gedenkgottesdienst
anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 22
Und jetzt ist sie gerade beendet. Die
Fußballweltmeisterschaft in Katar.
Wohl kaum eine andere Sportveranstaltung hat in den letzten Jahren und
vor allem in den letzten Wochen so
viele negative Schlagzeilen erzeugt.
Immer mehr Nachrichten über dieses
Land und diese WM weisen auf Menschenrechtsverletzungen bis hin zu
einer frauenfeindlichen Rechtsprechung.
Dabei dringen immer wieder Nachrichten zu uns durch, die deutlich machen,
dass auch heute Menschen ausgebeu-

tet werden: Arbeiter in Schlachthöfen
in Deutschland, Frauen in der privaten
Pflege von alten Menschen, Geflüchtete, die in den Feldern in Südeuropa
bis zum Umfallen schuften, Seeleute
auf Kreuzfahrtschiffen, Fischtrawlern,
Containerschiffen, Kinder in Kakao
und Orangenplantagen ...
Die Liste ließe sich weiterführen.
Doch heute am Eröffnungsspieltag der
Fußballweltmeisterschaft sind die migrierten Arbeiter in Katar in den Blick
gekommen, die die Stadien und Infrastruktur für die Fußball-WM 2022
errichten.
Weniger werden die philippinischen
Hausangestellten wahrgenommen, die

Ab dem Zeitpunkt, an dem sie einen
Vertrag mit einem Arbeitgeber in
Katar unterzeichnen, hängen Lohn,
Unterkunft, Essen, Bewegungsfreiheit, Arbeitsbedingungen und der
rechtliche Status von diesem Arbeitgeber ab. Obwohl es inzwischen gesetzlich verboten ist, werden viele von
ihren Arbeitgebern daran gehindert,
den Arbeitsplatz zu wechseln oder das
Land zu verlassen, oder ohne ihre Einwilligung an andere „verliehen“. Strafe brauchen die Arbeitgeber kaum zu
befürchten. Das ist moderne Sklaverei!
Meinrad Rupieper
(missio-Diözesanreferent im Bistum
Essen)
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Ökumene

Ökumenischer Stadtkirchentag
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Ökumene

.

Kinder-Musical beim
Eröffnungsgottesdienst
des 1. Ökumenischen
Stadtkirchentages

WIR SAGEN:
DANKE für das große Engagement beim Ökumenischen

Stadtkirchentag zum Stadtpicknick anlässlich des 700-jährigen
Jubiläums unserer Stadt im Juni 2022.
Die Bochumer Kirchengemeinden – katholische, evangelische
und freikirchliche – haben gemeinsam eingeladen.
Hunderte Ehren- und Hauptamtliche haben den Stadtkirchentag auf die Beine gestellt. Viele tausend Besucherinnen und
Besucher sind gekommen.
Wir haben Gottesdienste
gefeiert, wir sind an Ständen
miteinander ins Gespräch
gekommen.
Vor allem aber haben wir
alle an einen Tisch geladen.
Wir haben Brot geteilt – und
unsere Gemeinschaft. Über
alle Konfessionen hinweg.
In Jesu Namen.
Wir sind überwältigt und dankbar, dass so viele dabei waren.
Und wir freuen uns auf ein
nächstes Mal!
Superintendent
Dr. Gerald Hagmann –
Stadtdechant
Michael Kemper

Stadtdechant Pastor Michael Kemper (li.) und Superintendent Gerald
Hagmann (re) überreichten Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (2.v.r.)
zum Abschluss des Eröffnungsgottesdienstes des 1. Ökumenischen
Stadtkirchentages einen Picknickkorb

1-2022_kathja
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caritas

Gemeinsam für die Menschen
in der Region
Aus Caritas Bochum und Ennepe-Ruhr
wird der „Caritasverband Ruhr-Mitte“
Die Caritas Bochum-Wattenscheid und Ennepe-Ruhr haben sich zum Caritasverband RuhrMitte e.V. zusammengeschlossen. Ab sofort werden sich die beiden vormals eigenständigen
Verbände gemeinsam als starker Sozialpartner für die Menschen von Bochum nach Wattenscheid über Hattingen bis nach Schwelm einsetzen.
Mitarbeitende des Caritasverbands
Ruhr-Mitte beim Begegnungsfest in der
ehemaligen Kunstkirche am Steinring

Neues Vorstandsteam
Den neuen Großverband leiten
der Bochumer Rechtsanwalt und
Unternehmensberater Alexander
Mauer sowie Dominik Spanke, vormals Vorstand des Caritasverbands
Ennepe-Ruhr. Die beiden treten
damit die Nachfolge von Hans-Werner Wolff an. Dieser ist im April zur
Caritas nach Mettmann gewechselt. Bei einem Festgottesdienst in
der Bochumer Propsteikirche St.
Peter und Paul wurde er am Samstag, 17. September, verabschiedet.
Gleichzeitig wurden die neuen Vorstände offiziell in ihr Amt eingeführt.
Diese betonten in ihrer Ansprache
die Bedeutung der Fusion, die die
Verbandsgremien beider Städte im
Juli beschlossen hatten: „Sowohl
strategisch als auch organisatorisch
profitieren beide Seiten von diesem
Zusammenschluss.“ So seien für
die Caritas Ennepe-Ruhr beispielsweise die Erfahrungen der Bochumer im Bereich der Offenen Ganztagsschule und der Kindertageseinrichtungen hilfreich. „Wir beab-
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Alexander Mauer (l.) und Dominik Spanke (r.), vormals Vorstand des Caritasverbands
Ennepe-Ruhr, treten die Nachfolge von Hans-Werner Wolff (m.) an

Was wären wir ohne
unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter?
Sie geben der Caritas ihr
Gesicht. Sie sind nah an
den Menschen. Durch sie
wird Nächstenliebe für
andere erfahrbar
sichtigen, dieses Tätigkeitsfeld auch
im Ennepe-Ruhr-Kreis auszubauen und
haben mit einer OGS auch schon den
ersten Schritt in diese Richtung unternommen“, so Dominik Spanke.

Nachhaltigkeit und
gutes Arbeitsklima

Mitarbeitende
zusammenbringen

Besonders wichtig ist Mauer und Spanke, den Verband nachhaltig auszurich
ten und für die Mitarbeitenden ein
gutes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Launiger Höhepunkt des Abends war
der Auftritt des bekannten Bochumer
Autors Frank Goosen. Für Gesprächsstoff sorgten außerdem mehrere Plakatwände, auf denen zehn Zusagen für
Mitarbeitende der Caritas formuliert
waren. Darunter die Themen „Praktizierte Nächstenliebe“, „Faire Arbeitsbedingungen“ oder „Ökologische und
wirtschaftliche Nachhaltigkeit“. Leitgedanken, die Dominik Spanke und
Alexander Mauer im neuen Verband
umsetzen wollen und über die die Teilnehmenden an diesem Abend mit den
neuen Vorständen und miteinander
in den Dialog und den fachlichen Austausch gingen.

Neben den rund 700 Beschäftigten in
Bochum und Wattenscheid kommen
mit der Fusion 90 weitere aus dem
Ennepe-Ruhr-Kreis hinzu. „Was wären
wir ohne unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter? Sie geben der Caritas ihr
Gesicht. Sie sind nah an den Menschen.
Durch sie wird Nächstenliebe für andere erfahrbar“, erklärt Alexander Mauer. Den Worten ließen sie sogleich
Taten folgen: Nach dem Gottesdienst
waren die Mitarbeitenden aus Bochum
und Ennepe-Ruhr zu einem Begegnungsfest in der ehemaligen Kunstkirche am Steinring eingeladen.

Annette Borgstedt

1-2022_kathja

23

.

Caritas

Umgezogen
Der Traum von einem neuen Bochumer Frauenhaus
ist Wirklichkeit geworden
Mittwochmorgen, 7 Uhr, wir stehen
im Flur vor unzähligen gepackten Kartons, Akten, Pflanzen und Spielzeug.
Wir stehen bereit für unseren großen Tag an diesem 6. April 2022. Wir
sind aufgeregt, denn wir haben diesen
Tag so lange herbeigesehnt: unseren
Umzugstag.
Seit über 40 Jahren haben wir mit
unseren Frauen und Kindern in einem
Haus aus den 1960er-Jahren gelebt
und gearbeitet: mit veralteter Energieund Sicherheitstechnik, mangelhaftem Brandschutz und fehlender Barrierefreiheit sowie vielen weiteren Mängeln mehr. Zuletzt verzögerte ein Wasserschaden unseren Umzug um einige Monate. Doch heute ziehen wir in
ein Haus, das unseren Frauen mit ihren
Kindern und uns Mitarbeiterinnen
ein neues Leben und Arbeiten bietet:
mit Komfort, Großzügigkeit, Helligkeit, moderner Sicherheitstechnik und
hohen energetischen Standards.

Wir erobern unser Haus
Um 7.30 Uhr treffen die Helfer der
Umzugsfirma ein. Sie hieven unsere
Kartons in ihren riesigen LKW und
auf den Anhänger. Unsere Frauen
und ihre Kinder fahren währenddessen zu einem Indoor-Spielplatz nach
Essen. Sie hatten an diesem Vormittag einen Riesenspaß. Um 13 Uhr treffen sie im neuen Haus ein, inspizieren
und erobern die Räumlichkeiten und
Zimmer. Anschließend genießen die
Frauen, Kinder und wir Mitarbeiterinnen das Catering, das uns Kolleginnen
einer anderen Einrichtung der Caritas
netterweise bereitet haben. Bis 17 Uhr
packen wir alle an diesem erlebnisreichen und arbeitsintensiven Umzugstag noch einmal an.

Mehr Komfort und Sicherheit
Seitdem hat sich einiges getan und wir
haben uns in der neuen Umgebung eingelebt. Unsere Arbeit mit den Bewohnerinnen hat sich positiv verändert.

Der Alltag ist angenehmer und sicherer
geworden: Das zweigeschossige, 870
Quadratmeter große Haus der Architekt*innen von Funke Popal Storm fps
hält 16 Zimmer in einem abgeschlossenen Wohnbereich bereit, in den sich
die Frauen auch mal zurückziehen können. Frauen mit Behinderungen bieten
wir ein barrierefreies Appartement an,
das auch Mütter mit älteren Söhnen
nutzen können, die wir bislang nicht
aufnehmen konnten. Die Möbel sind
modern, hell und aus naturbelassenen Materialien. Die neue Sicherheitstechnik mit Kameraüberwachung, einbruchsicheren Fenstern, einer Schließanlage sowie einem abgeschirmten
Garten mit Spielplatz und hohen Zäunen schützt unsere Frauen und Kinder.
Wir sind glücklich und freuen uns riesig, ab sofort in modernen, freundlichen und gut durchdachten Räumen
leben und arbeiten zu dürfen. Auch
die Begeisterung unserer Partner*innen ist groß. Im neuen Stadtteil haben
wir uns und unser Haus bereits vorgestellt: den Kolleg*innen von Jobcenter,
Jugendamt, Kita und Schulen, ebenso der Polizei und der Gleichstellungsstelle. Wir erkunden jetzt unser Haus,
unseren Bezirk, beheben Kinderkrankheiten und starten durch. Ein Garten
ist schon angelegt.
Annette Borgstedt
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Ein Dankeschön unseren
Spenderinnen und Spendern!
Vor allem die strahlenden Gesichter
unserer hilfesuchenden Frauen mit
ihren Kindern, die wir in ihrem neuen Zuhause noch wirksamer schützen
und fördern können, zeigen uns heute, dass sich die Hartnäckigkeit zur
Finanzierung unseres Wohntraums
gelohnt hat. Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung der vielen Bochumerinnen und Bochumern
und aller anderen Förderinnen und
Förderer – mit ihrer tatkräftigen Hilfe ist unser langgehegter Traum von
einem neuen Frauenhaus in Bochum
Wirklichkeit geworden.

Wir ziehen in ein Haus, das
unseren Frauen mit ihren
Kindern und uns Mitarbeiterinnen ein neues Leben
und Arbeiten bietet.
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Jahreswechsel

EIN NEUER
ANFANG
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Jahreswechsel

Die Zeiger der Uhr rücken auf Mitternacht zu. Mit Freunden verbringe ich
den Silvesterabend. Wir essen, trinken, erzählen. Zur Jahreswende aber
haben wir etwas Besonderes vor. Wir
gehen hinaus in die Nacht, hinüber
zur nahegelegenen Kirche. Ich habe
den Schlüssel organisiert, der „heilige Raum“ gehört uns in diesen Minuten ganz allein. Ein bewegender Jahreswechsel. Wir verlassen symbolisch
das alte Jahr, indem wir die Kirchentüre hinter uns schließen. In der Stille der
Kirche erleben wir den Wandel vom
Alten zum Neuen. Im Hintergrund das
Läuten der Mitternachtsglocken, das
Krachen und Zischen des Feuerwerks.
Hinter den Fenstern der Kirche ahnen
wir das Leuchten. Es dauert eine ganze
Weile, bis es auch draußen wieder ruhiger wird. Irgendwann brechen wir auf.
Ein tolles Gefühl, als wir die Kirchentür
aufstoßen: Als öffnete sich die Tür zu
etwas ganz Neuem – als wäre das, was
vor uns liegt, ein neues Land, ein neuer
Anfang des Lebens.
Für mich ist das alljährlich eine wunderschöne Vorstellung: Ich darf wieder neu anfangen. Real mag das zwar
Unsinn sein, weil das Leben ja kontinuierlich weitergeht. Aber die Symbolik des Jahreswechsels verstehe ich
so. Ich darf abschließen, etwas hinter
mir lassen – und neu anfangen. Dabei
ist mir eine Zeit der Stille, ein Moment
mit Gott am Silvesterabend sehr wichtig: Denn der Glaube an Gott ist es, der
mich im Leben immer wieder loslassen
und neu anfangen lässt.
Loslassen
Loslassen ist nicht leicht. Im letzten
Jahr habe ich das persönlich erlebt.
Eine berufliche Veränderung stand an.
Nach zehn Jahren wechselte ich meinen Arbeitsplatz in meiner Kirche.
Die Gemeinde, mit der ich als Priester
gelebt hatte, war mir ans Herz gewachsen. Miteinander haben wir getrauert
– und doch war mir klar: Die Veränderung ist wichtig, es wäre nicht gut, zu

.

bleiben. Denn irgendwann droht innerer Stillstand, wenn alles bleibt, wie es
ist.
Aber auch wenn mir das im Kopf klar
ist – oft genug will ich nicht loslassen. Ich will Menschen nicht loslassen,
die ich mag; wohltuende Zeiten, Orte
und Situationen will ich festhalten und
nicht vergehen lassen.
Und genauso kann ich manches nicht
loslassen, obwohl ich es so gerne
möchte: Ärger, Schmerz und Traurigkeit schleppe ich manchmal wie eine
Last mit mir herum. Verluste, Niederlagen und eigene Fehler nagen an mir.
Die Jahreswende in der Kirche hat
mich daran erinnert: Ich glaube an
einen Gott, der mir erlaubt und der mir
hilft, Vergangenes loszulassen. Gott
vergibt und sagt mir: Lass hinter dir,
was nicht gut gewesen ist. Es ist vorbei.
Und Gott bewahrt: Das Schöne, Kostbare und Wertvolle geht nicht verloren. Ich bin daran gewachsen und
gereift, trage es in mir als bleibenden
Schatz.
Neu anfangen dürfen
So schließe ich die Tür des Vergangenen; lasse beruhigt los; würdige
das, was war; und nehme innerlich
mit, was bleibt. Und zugleich öffne
ich die Tür zu etwas Neuem und denke an ein Wort von Cicero: „Höre nie
auf, anzufangen!“ Das ist es, was mich
der Anfang eines neuen Jahres lehrt:
Solange ich lebe, darf ich anfangen.
Jetzt, wo der Alltag wieder beginnt,
und an jedem Tag in diesem neuen
Jahr.
Klaus Pfeffer, Bistum Essen
mit freundlicher Genehmigung:
Katholische Hörfunkarbeit für Deutschlandradio und
Deutsche Welle, Bonn,
www.dradio-dw-kath.eu. In: Pfarrbriefservice.de
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Psalm 147

Bild: Michael Fischer-Art (Bild)
Peter Weidemann (Foto)
In: Pfarrbriefservice.de

Halleluja – preist den Herrn!
Jerusalem, rühme den Herrn,
Du Stadt Gottes, dicht gebaut
und fest gefügt!
Der Herr baut Jerusalem wieder auf,
die aus Israel Verschleppten
bringt er wieder heim
Viele verlassen sich auf ihre schnellen Pferde
und die starken Muskeln ihrer Krieger;
sie alle sind dem Herrn zuwider.
Doch seine Freude hat er an Menschen,
die ihn ehren und ihm gehorchen
und die mit seiner Güte rechnen.
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Preise den Herrn, Jerusalem;
rühme deinen Gott, du Zionsstadt!
Er schafft Sicherheit in deinen Mauern,
er segnet das Volk, das in dir wohnt.
Glück und Frieden gibt er deinem Land.
Lobt den Herrn – Halleluja!

