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25.000 Teilnehmer feierten zu Christi Himmelfahrt vor dem Schloss einen Got-
tesdienst. Damit begann der zweite Tag des Katholikentags. Foto: Michael Bönte

GOTTESDIENSTE VOR DEM SCHLOSS UND DEM DOM

„Zerstört eure Waffen!“
Bischof Felix Genn hat jeden ein-
zelnen Christen aufgerufen, sich zu 
überlegen, welche Waffen er sym-
bolisch vernichten kann. „Welche 
Waffen könnten wir hier in Müns-
ter zerstören und damit den Frie-
den einläuten? Das ist die Aufgabe, 
die uns der Katholikentag, und 
zwar jedem Einzelnen von uns, 
stellt“, sagte Genn gestern beim 
zentralen Gottesdienst zum Fest 
Christi Himmelfahrt. Der Bischof 
äußerte sich vor 25.000 Teilneh-
mern, darunter auch Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier, seine 
Frau Elke Büdenbender und meh-
rere Minister des Bundeskabinetts.

Zuvor hatte Genn auf die Frie-
densglocke vor dem Landesmu-
seum in Münster verwiesen: 1990 
habe ein Panzer Waffen überrollt 
und sie so unschädlich gemacht. 
Aus dem eingeschmolzenen Waf-

fenstahl sei diese Glocke gegossen 
worden. Genn zitierte in seinem 
Friedensappell auch Papst Franzis-
kus: „Was kann ich für den Frieden 
tun?“, habe dieser gefragt: „Sicher 
können wir beten, aber nicht nur 
das: Jeder kann konkret ‚Nein‘ zur 
Gewalt sagen, insoweit sie von ihm 
oder von ihr abhängt.“ 

Zeitgleich feierten auf dem Dom-
platz rund 10.000 Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene einen Got-
tesdienst. Den Altar auf der Bühne 
zierten Schiffsplanken, bemalt von 
Mädchen und Jungen, darauf stand 
das Friedenslicht aus Bethlehem. 
Etliche Mütter und Väter trugen 
ihre Kinder auf den Schultern. „Wer 
will, dass die Frohe Botschaft wirk-
lich ankommt, der muss sehr ge-
duldig sein“, sagte Klaus Krämer, 
Präsident des Kindermissionswerks 
„Die Sternsinger“. pbm/hav q
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Schon jetzt freuen sich die Veran-
stalter des Katholikentags über 
volle Hallen und großen Zuspruch 
bei fast allen Veranstaltungen. Zu 
den ersten acht zentralen Podien 
kamen gestern am frühen Nachmit-
tag rund 8000 Zuhörer, davon al-
lein 2500 zur Diskussion zwischen 
Bundespräsident Steinmeier und 

Volle Hallen, viel Zuspruch
8000 ZUHÖRER BEI DEN ERSTEN ACHT ZENTRALEN PODIEN

BUNDESPRÄSIDENT DISKUTIERT ÜBER IRAN-ABKOMMEN UND ATOMWAFFEN  

Steinmeier: US-Ausstieg ist ein Risiko für Nahost
Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier sieht in Donald Trumps 
US-Ausstieg aus dem Iran-Atomab-
kommen eine Absage an Frieden 
durch internationale Kooperation. 
Dies sei ein „wirklicher Rückschlag 
für die Friedensdiplomatie“ und 
ein Risiko für die ganze Region, 
sagte Steinmeier gestern beim Ka-
tholikentag.

Nun drohten andere in der Re-
gion zu versuchen, denselben Weg 
wie der Iran in Richtung Atomwaf-
fen zu gehen, sagte der frühere Au-
ßenminister vor mehr als 2000 Be-
suchern in der Halle Münsterland. 
Im Iran würden Hardliner wieder 
auf jene losgehen, die das Abkom-
men bislang unterstützt hätten. 
Langfristig stelle sich die Frage: 
„Wer wird sich noch auf ein solches 
Abkommen einlassen?“

Der Bundespräsident ermunterte 
dazu, nicht „all unsere Zukunfts-
perspektiven nur mit Blick auf die 
derzeitige US-Regierung zu sehen 
und danach auszurichten“. Er ap-
pellierte an die EU-Mitgliedstaaten, 
bis zum Beginn des Wahlkampfs 
zum EU-Parlament konkrete Vor-
schläge auch zur inhaltlichen und 
diplomatischen Neuausrichtung zu 
machen. Diese Aufforderung gelte 
nicht nur für Frankreich und 
Deutschland, sondern auch für die 
25 anderen Mitgliedstaaten.

Der Berliner Politikwissenschaft-
ler und Historiker Herfried Münk-
ler nannte es gefährlich, dass 
Trump aus seinem jüngsten Verhal-
ten gegenüber Nordkorea und dem 
Iran den Schluss ziehen könnte, 
„dass man durch Druck bessere 
Deals erzielt“. Als ein Szenario, 
etwa in der derzeitigen Iran-Politik, 
skizzierte er Europa an der Seite 

von China und Russland, um den 
Multilateralismus zu retten. Die 
USA blieben dabei außen vor. Ob 
dies zu einem Einlenken Amerikas 
führe, sei allerdings offen.

In den USA sei eine Haltung des 
Ressentiments entstanden. Die 
„Rolle des Hüters“ werde derzeit 
„spektakulär demoliert“ durch die 
Wahrnehmung: „Wir Amerikaner 
müssen immer den Kopf hinhalten, 
und die Europäer profitieren.“ Die 
entscheidende Frage sei derzeit: 
„Wer tritt an die Stelle des Hüters?“ 
Ein anderer oder mehrere andere 
– und wie gehen diese miteinander 
um?, fragte Münkler.

Bislang habe sich Europa in einer 
bequemen Rolle befunden, nämlich 
quasi unter dem Schirm der USA zu 
stehen. Dies sei Vergangenheit. Da-
rin, so Münkler, stecke aber auch 
eine echte Chance zur Neuausrich-
tung. Düsterer sagte er: „Wir gehen 
derzeit nicht nur in eine Welt hi-
nein, die aus den Fugen ist, son-
dern wo sich die entfugten Balken 
aneinander reiben.“

Eine Antwort auf neue Nationalis-
men“. Es war gestern das erste 
große Podium des Münsteraner Ka-
tholikentags. pd q 

Steinmeier und Münkler äußer-
ten sich vor mehreren hundert Be-
suchern der Veranstaltung „Frieden 
durch internationale Kooperation. 

Einen Appell an die Europäische Union richtete gestern Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (links). Er disku-
tierte mit dem Politologen Herfried Münkler, die Moderation hatte Bettina Schausten. Foto: Benedikt Plesker/katholikentag.de
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frage. »Führe uns nicht in Versuchung«, so wird gebetet. Muss die 

Bitte verändert werden? Oder soll sie gerade das Beten und das  

Denken provozieren? 

Der Band enhält kontroverse Beiträge von Michael Beintker, Christian 

Frevel, Winfried Haunerland, Isolde Karle, Julia Knop, Eckhard 

Nordhofen, Johanna Rahner, Thomas Söding, Magnus Striet, Robert 

Vorholt und Gunda Werner.

Neu in allen Buchhandlungen 
oder unter www.herder.de

Führe uns 
nicht
in Versuchung
Das Vaterunser 
in der Diskussion
THOMAS SÖDING (Hg.)

Thomas Söding (Hg.)

Führe uns nicht in Versuchung
Das Vaterunser in der Diskussion

192 Seiten | Kartoniert

€ 16,– / SFr 21.50 / € [A] 16,50
ISBN  978-3-451-38264-2

Das Vaterunser  

in der Diskussion

 Anzeige

dem Politikwissenschaftler Münk-
ler (siehe oben) und rund 1000 zur 
Debatte um soziale Gerechtigkeit 
in Deutschland mit Landwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner 
(CDU) und Verdi-Chef Frank 
Bsirske. Auch das Podium mit Ko-
lumbiens Staatspräsident Santos  
zog 2500 Zuhörer an. pd q
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EIN RUNDGANG ÜBER DIE KIRCHENMEILE VOR DEM SCHLOSS

Kameras, Königskinder und kuriose Klingeln 
Auf der Kirchenmeile vor dem 
Schlossplatz präsentiert sich in un-
zähligen weißen Zelten knallbunte 
katholische Vielfalt. Verbände sind 
vertreten, die Bistümer, Ordensge-
meinschaften, kirchliche Reise-An-
bieter. Und vieles mehr, von dem 
der Durchschnitts-Christ bisher 
wohl noch nichts wusste: vom  
„Studienjahr Jerusalem“, über „He-
xenprozesse Friedrich Spee“ bis bis 
hin zu „pfarr-rad“, einem Internet-
Portal des Erzbistums Köln für 
sportliche Katholiken.

Im Zelt von vier Bistümern  
herrscht  großes Gedränge. Viel-
leicht liegt es am plötzlich einset-
zenden Regen, vielleicht an den 
mitreißenden Trommel-Rhythmen 
von Schwestern der koreanischen 
Mission „Sonamu“ aus Berlin. Mit 
Gesprächen, Zeitungen und Flug-
blättern informieren dort die Diöze-
sen Hamburg, Osnabrück, Hildes-
heim und Berlin über die Vielfalt 
katholischen Lebens und vermitteln 
Gästen, die von ferne kommen, ein 
Stück Kirchenheimat.

Besonderer Andrang herrscht 
auch vor dem  Kolping-Zelt, dem 
köstlicher Kaffeeduft entströmt. 
Warum es hier so voll ist? „Weil wir 
Kolping sind“, antwortet Rosalia 
Walter, die geistliche Leiterin des 
Kolpingwerks Deutschland. An ei-
nem der Stehtische vor dem Zelt 
unterhält sich WDR-Moderatorin 
Yvonne Willicks mit Passanten.  Sie 
selbst ist Kolping-Mitglied, „und ich 
freue mich, den Katholikentag mal 
von der mitwirkenden Seite zu erle-
ben“. Später wird sie im Zelt über 
fair gehandelten Kaffee sprechen 
und darüber, welche Chancen sich 
daraus für Kleinbauern ergeben.

Fußball für zwei Euro 
Bei der Christoffel-Blindenmission 
setzen sich Jugendliche Plastik-
Brillen auf, die so präpariert sind, 
dass die Umgebung allenfalls sche-
menhaft  zu erkennen ist. Ausge-
rüstet mit einem Blindenstock, 
starten sie unsicheren Schrittes zu 
einem Parcours im Zelt. „Man sieht 
echt nichts darin“, staunt einer der 
Jungen, als er wieder draußen ist 
und die Brille absetzt.

Ein paar Schritte weiter zieht vor 
dem Zelt des Hilfswerks „Misereor“ 
ein besonderes Kicker-Spiel die 

Aufmerksamkeit auf sich:  Alle Mi-
niatur-Fußballer sind Menschen 
dunkler Hautfarbe. Wer Kicker 
spielen will, muss zwei Euro ein-
werfen. „Das ist so viel, wie man 
braucht, um ein Kind in Indien ei-
nen Monat lang medizinisch zu 
versorgen“, erläutert eine Helferin. 
Spontan zieht eine ältere Dame ei-
nen 20-Euro-Schein aus der Tasche. 
Fußball spielen will sie aber nicht.

Bei „Ich bin katholisch“ können 
Besucher bedruckte T-Shirts erwer-
ben. Dazu bieten Jugendliche in 
einem Korb bunte Plastik-Armbän-
der an. Zur Wahl stehen die Auf-
schriften „Königskind“, „erlöst“, 
„erwählt“ und „geliebt“. „Das erste 
Armband ist kostenlos, für weitere 
hätten wir gern eine Spende“, sagt 
ein Helfer. Eine fünfköpfige Frau-
engruppe kann sich nicht entschei-
den. „Ich nehm ‚erlöst‘, verkündet 
schließlich eine der Damen. „Und 
ich ‚erwählt‘, ergänzt eine andere. 
„Dann hätte ich gern zusätzlich 
noch ‚geliebt‘. Dafür bekommen Sie 
fünf Euro. Ist das in Ordnung?“

Im Reise-Bereich der Meile über-
raschen zwei Klappfahrräder mit 
einer „Klingel mit himmlischem 

die anderen Absicht. „Das haben wir 
auch als Laugenkreuz“, sagt eine 
der Verkäuferinnen eifrig, während 
sie die knusprige Anordnung zum 
Mitnehmen in eine Papiertüte füllt.

Vor dem Zelt der Ordensobern kli-
cken Kameras: Wer für zwei Minu-
ten eine Berufung fühlt, kann sein 
Gesicht durch eine Öffnung in einer 
Stellwand stecken und sich  in Or-
denskleidung fotografieren lassen.

Wer ins Zelt des Bistums Limburg 
schauen will, bekommt sofort ein 
Armband mit der Aufschrift „Suche 
Frieden“ übergestreift. Die unselige 
Geschichte von Unmäßigkeit sei 
kaum noch ein Thema, versichern 
die Helfer. „Wir haben einen guten 
Neuanfang in unserem Bistum“, 
sagt Diakon Werner Thomas. Alle 
Besucher bekommen kostenlos ei-
nen Baumwollbeutel mit der Auf-
schrift „Friedensstifter“ in die Hand 
gedrückt. Geht doch – Frieden ist 
möglich! Annette Saal q

 

Klang“, Für sechs Euro ist die Klin-
gen zu haben. Das macht neugierig 
– erwartet den Radfahrer ein Kir-
chenglockenton? Oder der Anfang 
von „Ein Haus voll Glorie schauet“?

Himmlische, schrille Töne
Weit gefehlt – denn die Klingel   
schrillt wie jede andere. Eva Maria 
Wallraf, die den Stand mitbetreut, 
klärt mit tröstenden Worten auf. 
Die Klingel sei in gewisser Weise 
mit dem Glauben verwandt: Weder 
zu schmecken, noch zu hören oder 
zu riechen, sei er doch erfahrbar.

Und obwohl die Klingel einen 
normalen Ton von sich gebe, habe 
sie doch himmlische Anklänge. Je-
denfalls macht das Angebot auf das 
Internet-Portal „pfarr-rad“ auf-
merksam, bei dem sich Radler in-
teraktiv Radtouren zu kirchlichen 
Zielen zusammenstellen können.

Zur Mittagszeit bietet ein Backwa-
ren-Zelt eine besondere Spezialität 
an: Herzhaft beißt ein hungriger Be-
sucher in zuckerbestreute Quark-
bällchen, die mit Hilfe von zwei 
Holzspießen in Kreuzform angeord-
net sind. Für die einen Zufall, für 

Am Zelt der Ordensobern bekamen Passanten die Möglichkeit, sich als 
Mönch oder Nonne fotografieren zu lassen. Fotos: Annette Saal
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Video dazu im Netz: 
Kirche-und-Leben.de/multimedia

Ein Quarkkreuz 
als Imbiss.

Kolping-Mitglied 
Yvonne Willicks.

Jugendliche probierten aus, wie es 
ist, sehbehindert zu sein.
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NEHER: SICHERHEITSFRAGEN DÜRFEN NICHT ALLES ÜBERLAGERN  

Caritas will bessere Abschiebepraxis
Caritas-Präsident Peter Neher hat 
mit Blick auf die Integration von 
Flüchtlingen die Politik davor ge-
warnt, Sicherheitsfragen zu sehr in 
den Vordergrund zu rücken. Der-
zeit gehe es vor allem darum, wie 
die Abschiebepraxis verbessert 
werden könne, sagte Neher. 

Dies konterkariere alle Bemü-
hungen um eine gute Integration. 
Nicht zuletzt sei es auch ein Schlag 
ins Gesicht für die vielen ehrenamt-
lichen Helfer. Neher gab zu beden-
ken, dass es sich bei den Flüchtlin-
gen, die nach deutschem Recht 
abgeschoben werden müssten, im 
Vergleich zur Gesamtzahl der 
Flüchtlinge um eine sehr kleine 
Zahl handele.

Zugleich forderte der Caritas-
Präsident mehr Kreativität und Fle-
xibilität bei der Integration. Sein 
Wohlfahrtsverband etwa habe gute 
Erfahrungen mit Pflegeausbildun-
gen gemacht, in die zugleich 
Sprach- und Wertevermittlungs-
kurs integriert seien. Da brauche es 
mehr Anstrengungen. Er betonte, 
in vielen Einrichtungen der Caritas 
gebe es inzwischen auch eine kul-
turelle Öffnung, so dass dort auch 
etwa Muslime arbeiten könnten.

Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU) begrüßte es, dass seit 
der Flüchtlingskrise 2015 Probleme 
bei der Integration von Migranten 
offen angesprochen würden. Das 
sei all die Jahre zuvor Tabu gewe-
sen. pd q Peter Neher fordert mehr Kreativität bei der Integration. Foto: katholikentag.de
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So gefällt ihnen der 
Katholikentag

BESUCHER BERICHTEN

Markus Raveaux, Münster 
„Es ist schön, dass hier so viele Men-
schen sind, die aus demselben Grund 
zusammenkommen.“

Anne-Merle Kohlschreiber, Pfalzdorf
„Es herrscht eine gute Stimmung. 
Ich freue mich schon auf den Gottes-
dienst mit unseren Firmanden.“

Jonathan Fisch, Allendorf 
„Der Eröffnungsgottesdienst hat mir 
gut gefallen. Jetzt freue ich mich auf 
den Escape Room.“

Jana Wulf, München 
„Ich bin positiv davon überrascht, 
wie viel hier auch für junge Leute 
angeboten wird.“ Texte und Fotos: mpl

CDU-POLITIKER KAUDER: EINZELNE LÄNDER IN BLICK NEHMEN

„Gespür für Religionsfreiheit gewachsen“
Nach Einschätzung von Unions-
fraktionschef Volker Kauder (CDU) 
hat die Sensibilität für die Religi-
onsfreiheit in der Politik stark zuge-
nommen. Kauder betont, Deutsch-
land müsse das Land der Religions-
freiheit bleiben, „ansonsten werden 
wir für unsere Glaubensgeschwis-
ter weltweit wenig erreichen kön-
nen“. 

Er begrüße es sehr, dass die neue 
Bundesregierung vor wenigen Wo-
chen erstmals einen Religionsfrei-
heitsbeauftragten benannt habe. 
Kauder führte weiter aus, das Aus-

wärtige Amt habe sich zunächst 
sehr schwer getan, die Bitte des 
Bundestags nach einem Bericht zur 
weltweiten Religionsfreiheit zu er-
stellen. Es habe in dem Ministerium 
die Sorge bestanden, sich dadurch 
wichtige Gestaltungsspielräume in 
nicht-demokratischen Ländern zu 
verwirken. 

Der vor zwei Jahren veröffent-
lichte Bericht sei deshalb sehr all-
gemein ausgefallen, so Kauder. Er 
kündigte an, dass der nächste sehr 
viel konkreter ausfallen und ein-
zelne Länder mit Blick auf die dort 

bestehende Religionsfreiheit unter-
suchen werde.

Auch der Trierer Bischof Stephan 
Ackermann betonte die Bedeutung 
der Religionsfreiheit. Er bezeich-
nete diese als „Lackmustest“ für 
alle Staaten. Wenn es schlecht um 
diese bestellt sei, sei es auch 
schlecht um andere Menschen-
rechte bestellt, so Ackermann. Er 
würdigte, dass es im Bundesent-
wicklungsministerium seit der ver-
gangenen Legislaturperiode den 
Bereich „Entwicklung und Religio-
nen“ gebe. pd q 
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KOLUMBIENS STAATSPRÄSIDENT SPRICHT ÜBER ENTWICKLUNG IN SEINEM LAND  

Nobelpreisträger: Frieden ist schwieriger als Krieg
Kolumbiens scheidender Staatsprä-
sident Juan Manuel Santos zeigt 
sich optimistisch für den schwieri-
gen Friedensprozess in seinem 
Land. Auch die Rebellen der ELN 
würden die Vorteile des Friedens 
erkennen, sagte der Friedensnobel-
preisträger gestern vor gut 2.000 
Zuhörern beim Katholikentag. 

Santos räumte ein, viele hätten 
seinen Weg vom Verteidigungsmi-
nister unter seinem Vorgänger Al-
varo Uribe, also quasi „vom Kriegs-
minister zum Friedenspräsiden-
ten“, nicht begriffen. Manchmal 
müssten aber erst die Bedingungen 
geschaffen werden, so Santos. Er 
sei in einem Land aufgewachsen, in 
dem Gewalt alltäglich gewesen sei. 
In seiner Zeit als Journalist habe er 
begriffen, dass die Bevölkerung all-

mählich das Mitgefühl verlor. Er 
habe begriffen, dass „das Land 
keine Zukunft hat, wenn wir diesen 
Konflikt nicht beenden“. Einen 
Krieg zu führen, sei einfach, be-

den Missstände stünden im Vorder-
grund. Tatsächlich gebe es noch 
viele Probleme, so Castro. In den 
entlegenen Regionen fehlten 
Schulen und Perspektiven.

Der Erzbischof zeigte sich aber 
zuversichtlich, dass die Zufrieden-
heit mit dem Friedensprozess zu-
nehmen werde. Die Menschen 
lernten das Fernbleiben von Gewalt 
mehr zu schätzen.

Auch der Hauptgeschäftsführer 
des kirchlichen Lateinamerika-
Hilfswerks Adveniat, Michael 
Heinz, sprach eher von einem halb-
vollen Glas. Es handele sich um ei-
nen komplexen Prozess; „das geht 
nicht von heute auf morgen“. Ein 
Skandal sei, dass immer noch so 
viele Menschenrechtler in Kolum-
bien ums Leben kämen. pd q

tonte der Nobelpreisträger. Frieden 
zu machen sei viel schwieriger; 
dort müsse man überzeugen statt 
befehlen. 

Santos wörtlich: „Frieden zu 
schaffen ist, wie eine Kathedrale zu 
bauen: Ein solides Fundament 
muss konstruiert werden, Ziegel-
stein muss auf Ziegelstein gesetzt 
werden.“ Das brauche lange. Bei 
den Präsidentschaftswahlen in 14 
Tagen kann Santos qua Verfassung 
nicht mehr antreten; ihm bleiben 
drei Monate im Amt. 

Der kolumbianische Erzbischof 
Luis Augusto Castro Quiroga von 
Tunja erläuterte, während die in-
ternationale Gemeinschaft den 
Friedensprozess als ein halbvolles 
Glas sehe, sähen viele Kolumbianer 
eher ein halbleeres. Die verbleiben-
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Reservierung Caritas Gästehäuser unter Telefon 0 49 32/93 41-0
caritas-inseloase@caritasgesundheitszentrum.de  ·  www.caritas-gesundheitszentrum.de

Auszeit am Meer?

Wir wünschen Ihnen besondere Eindrücke auf dem Katholikentag!

Friesenhof Inseloase

Wie wäre es danach mit einer Auszeit
auf Norderney?

Ob zu einer Gruppenreise, einer Tagung
oder einfach für einen Urlaub –

Wir heißen Sie in unseren Gästehäusern
Friesenhof und Caritas Inseloase

herzlich willkommen!

 Anzeige

Friedensnobelpreisträger Juan 
Manuel Santos.  Foto: katholikentag.de
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WENN KONFLIKTE GEMEINDEN BELASTEN 

Warum in Pfarreien Streit entsteht

Grundsätzlich unterschiedliche 
Deutungsmuster – sie sind nach 
Ansicht der Erfurter Theologiepro-
fessorin Maria Widl Hauptgrund 
für viele Konflikte in Pfarreien. Sie 
führten oft zu so verschiedenen 
Auffassungen zu Fragen rund um 
Gemeinde, Glaube und Liturgie, 
dass ein gütliches Miteinander aus-
sichtslos erscheine, sagte die Pasto-
raltheologin in ihrem Impulsreferat 
bei der Podiumsdiskussion „Ein 
Herz und eine Seele – Umgang mit 
Unterschiedlichkeit und Konflikten 
in Pfarreien“.

Oft stünden sich Christen mit tra-
ditionellem, modernem und post-
modernem Deutungsmuster gegen-
über. Jede Seite verstehe und deute 
das Katholische so unterschiedlich, 
dass es keinen Kompromiss geben 
könne. „Was den einen heilig ist, 
kann für die anderen ziemlich 
furchtbar sein“, so Widl.

Etwa Traditionalisten, für die die 
Wahrheit unumstößlich feststehe 
und die den Denkansatz von Men-
schen nicht gelten lassen könnten, 
die Widl dem modernen Deutungs-
ansatz zurechnet. Die Gegensätze 
seien manchmal so ausgeprägt, 
dass man nicht mehr von einer 
„bunten Vielfalt“ sprechen könne, 
sondern eher von einer „anstößi-
gen Vielfalt“ reden müsse.

Um diese Blockade zu überwin-
den, empfahl die Professorin meh-
rere Schritte. Erstens: dem anderen 

zugestehen, dass er anders ist als 
man selbst. Zweitens: bei aller Ver-
schiedenheit den Blick auf Gemein-
samkeiten richten. Drittens: 
schauen, ob das Störende am ande-

cherer geworden und hat gleichzei-
tig die Position des anderen neu 
verstanden“, so Widl. Danach 
könne man das Gespräch besser  
führen. „Wenn dieser vierte Schritt 
gelingt, entsteht eine neue Stufe 
von Gemeinschaft.“ In einem fünf-
ten Schritt müsse man dann noch 
schauen, ob das Ganze mit der 
Lehre der Kirche übereinstimme.

Meinolf Winzeler, Pfarrer in St. 
Antonius Rheine, nannte Widls An-
satz eine wichtige Hilfe für seine 
eigene Arbeit. Und das, obwohl es 
für ihn als volkskirchlich geprägten 
Seelsorger ein langer Weg gewe-
sen ist, das anzunehmen und die 
Unterschiedlichkeiten zuzulassen.

Peter van Briel, Pfarrer in Hal-
verde und Schulseelsorger, erklärte 
dazu: „Es ist wichtig, dass wir mit-
einander reden.“ Van Briel saß für 
die Karl-Leisner-Jugend auf dem 
Podium, ein Zusammenschluss von 
derzeit 15 Priestern, die kirchliche 
Gruppenleiter unter anderem mit 
Katechesen, Wallfahrten oder Bi-
belarbeiten auf ihre Weise unter-
stützen wollen. Michael Rottmann q

ren nicht der eigene wunde Punkt 
ist und sich fragen, was das Evan-
gelium dazu rät.

„Wer durch diesen Weg durchge-
gangen ist, ist gelassener und si-
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Rund 120 Teilnehmer waren zur Podiumsdiskussion „Ein Herz und eine Seele – Umgang mit Unterschiedlichkeiten und 
Konflikten in Pfarreien“ ins Diözesanarchiv gekommen. Foto: Michael Rottmann

PODIUM ZUR ZUKUNFT VON PFARRGEMEINDEN  

Jugendliche sollen mehr mitentscheiden
Für eine Vielfalt der Gemeinde-
strukturen und Leitungsmodelle 
hat sich eine Diskussion zum Thema 
„Großraumpfarrei oder Kirche im 
Dorf?“ ausgesprochen. Vor allem 
wurde der Ruf laut, jüngere Men-
schen zu beteiligen.

Bei Reformen gehe es immer 
auch um Macht, erinnerte Christian 
Hennecke, Leiter der Hauptabtei-
lung Pastoral im Bischöflichen Ge-
neralvikariat Hildesheim. Priester 
haben nach seinen Worten eine 
seelsorgliche „Grundverantwor-
tung“, aber „nicht die Letztverant-
wortung“. Christen blieben auf Je-
sus hin ausgerichtet: „Nur einer ist 
euer Meister.“ Katholische Basisge-
meinden in aller Welt machten den 
Deutschen vor, wie Laien leiten. 
„Die Aufgabe ist: Wie finden wir 
bei uns diese Menschen?“

Der Essener Generalvikar Klaus 
Pfeffer räumte ein, nicht jeder 
kirchliche Standort werde erhalten 

bleiben können. Pfeffer rief die 
Pfarreien und Bistumsleitungen 
dazu auf, nicht über „Verlierer“ hin-
wegzugehen, etwa nach der Auf-
gabe einer Kirche. Gemeinsames 
müsse wachsen. Falsch sei der Ge-
danke: „Die anderen machen jetzt 
irgendwie bei dem mit, was wir an 
diesem Standort schon machen.“

Der Bundesvorsitzende des Bun-
des der Deutschen Katholischen 
Jugend, Thomas Andonie, sagte, 
nach Strukturreformen bleibe oft 
der Eindruck, niemand sei zufrie-
den. Pfeffer konterte: „Aber schauen 
Sie sich die Wenigen an, die heute 
noch in die Gemeinden kommen. 
Wir werden uns ändern müssen. 
Aber wenn man etwas verändert, 
will das auch keiner.“

Andonie forderte, auch junge 
Menschen an Zukunftsüberlegun-
gen zu beteiligen. Wenn heute über 
die Kirche in 20 Jahren nachge-
dacht werde, dann seien die oft gar 

nicht mit dabei, die dann „40 oder 
50 Jahre alt und in den Gemeinden 
aktiv sind“. Partizipation verlange 
mehr als das Angehört-Werden, es 
gehe um Mitentscheidung.

Der Vorsitzende des Katholiken-
rats im Bistum Trier, Manfred The-
sing, stimmte Andonie zu und rief 
die Pfarreien zu Offenheit auf. Er 
nannte das Beispiel neuer Gottes-
dienstformen für jüngere Men-
schen. Da dürfe die Reaktion nicht 
sein: „So haben wir uns das aber 
nicht vorgestellt.“

Einig war das Podium, dass es bei 
Gemeindestrukturen unterschiedli-
che Wege geben müsse. Es könne 
nicht sein, dass eine Bistumsleitung 
nur ein einziges Modell für eine ge-
samte Diözese verfolge. Thesing 
erinnerte, viele Fusions-Gebilde 
müssten aus rechtlichen Gründen 
Pfarreien heißen: „Sie haben aber 
mit den Pfarreien, die wir kennen, 
nichts mehr zu tun.“ Jens Joest q
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ESCAPE ROOMS, GRAFFITI UND AUSTAUSCH

Katholikentag hat Jugendlichen viel zu bieten

Gespannt betreten die acht Kinder 
und Jugendlichen aus Rheinberg 
den Raum. In 45 Minuten müssen 
sie herausfinden, wie Paulus ent-
kam. Sie wissen nur: Es hat irgend-
wie etwas mit einem Korb zu tun. 

Klingt nach Jugendkrimi, ist es 
aber nicht. Es handelt sich um ei-
nen „Escape Room“, beim Katholi-
kentag der „Damaskus Escape 
Room“ der Jugend der Gemein-
schaft Emmanuel. Escape Rooms 
sind unter Kinder und Jugendli-
chen  Trend. Das Prinzip ist einfach: 
Innerhalb von 45 Minuten müssen 
sie aus dem Raum entkommen. Das 
schaffen sie, indem sie Rätsel lösen 
– echter Nervenkitzel.

Schlösser knacken
Die Rheinberger legen los. Was 
jetzt? Wo sollen sie anfangen? Ei-
nige suchen den Boden ab, andere 
heben die Vasen auf dem Regal 
hoch, und schauen, ob etwas dar-
unter liegt. Sie finden verschlos-
sene Schachteln. Alle machen sich 
auf die Suche nach Zahlenkombi-
nationen und Schlüsseln.

„Leute, hier steht so‘n Brett mit 
Zahlen und Buchstaben“, ruft eine 
Teilnehmerin. Nach und nach kna-
cken die Jugendlichen ein Schloss 
nach dem anderen. Eins sei verra-
ten: Die Rheinberger Gruppe hat es 
am Ende geschafft, Paulus‘ Rätsel 
zu lösen – mit viel Grips und eini-
gen Hinweisen der Veranstalter.

Auch heute und am Samstag kön-
nen Gruppen bis zu sieben Perso-
nen sich im Escape Room versu-
chen – am Adolph-Kolping-Berufs-

kolleg zwischen 10.30 und 18 Uhr. 
Rund um das Adolph-Kolping-Be-
rufskolleg, der Promenade ne-
benan, dem Parkplatz an der Was-
serstraße, und der Jugendkirche 
„Effata“ werden in der Lebenswelt 
„Junge Menschen“ viele Aktionen 
für Jugendliche angeboten.

Bei „Spray for peace“ besprühen 
sie jeden Tag von 15 bis 18 Uhr mit 
Künstler Sebastian Rolf Leinwände. 
Die fertigen Kunstwerke können sie 
später mit nach Hause nehmen

Heute können sich Jugendliche 
ab 14 Uhr im Improvisationsthea-
ter üben. Im Adolph-Kolping-Be-
rufskolleg kommen bei „So ein 
Theater!“ unterhaltsame Szenen 
zusammen. Um 16.30 Uhr geht es 
mit der Malteser Jugend los zu ei-
ner „Münsteraner Fahrradtour“, 
um die Stadt kennenzulernen.

Auch auf der Promenade ist viel 
los: Hier können Jugendliche bei 
der Katholischen jungen Gemeinde 
(KjG) Freundschaftsbändchen un-
tereinander tauschen oder Kreuze 
mit dem Bund der St. Sebastianus 
Schützenjugend (BdSJ) schleifen. 
Auf einem blauen Panzer schrieben 
Jugendliche Friedensbotschaften. 
Am Samstag ab 10 Uhr wird der 
Panzer zersägt, sodass sich jeder 
sein Stück Frieden mitnehmen 
kann.

In der Katholischen Studieren-
den- und Hochschulgemeinde 
(KSHG) an der Frauenstraße be-
steht vor allem die Möglichkeit, 
sich in verschiedenen Gesprächen 
austauschen – so zum Beispiel 
heute und morgen ab 11 Uhr, wenn 
zurückgekehrte Missionare auf Zeit 

gibt es am Samstag ab 16.30 mit 
„Frag Gretchen“ aus Köln.

Die Stadt Münster kennenlernen 
können Jugendliche heute ab 17 
Uhr mit dem Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) bei 
der jugendkulturellen Stadtfüh-
rung „Münster by night“.

Gefeiert wird am Samstag in der 
Jovel Music Hall im Albersloher 
Weg. Beim Konzert „Münster für 
die Eine Welt“ treten Leslio Clio 
und die Indie-Band „Fiete“ auf. Ein-
lass ist ab 18.30 Uhr. Anschließend 
lädt der BDKJ zur Party der Ju-
gendverbände ein. Melanie Ploch q  

(MaZ) bei „Pax aus – Ein Jahr in 
Asien“ von ihrer Zeit erzählen.

Wer überlegt, beruflich etwas 
mit Theologie zu machen, kann 
sich ebenso heute und morgen ab 
14 Uhr im „Netzwerkcafé Theolo-
gie und Beruf“ informieren.

Besondere Höhepunkte bietet die 
Bühne an der Promenade. Ab 16.30 
Uhr treten heute bei „Gefunden. 
ZuFrieden?“ acht Poetry Slammer 
gegeneinander an. Cover und ei-
gene Songs aus Rock, Pop und Jazz 
singt morgen die Akustik-Band 
„Homebodies on Stage“ aus Hen-
nef ab 11 Uhr. Deutsche Popmusik Gute Laune bei jedem Wetter: Die Lebenswelt „Junge Menschen bietet viele 

Angebote für Jugendliche. Foto: Melanie Ploch

Sie haben relevante Berufserfahrung. Christliche Werte sind Teil Ihrer  
Motivation und Sie verstehen Ihr Tun als solidarischen Dienst.Gemeinsam 
mit Menschen aus anderen Kulturen und Gesellschaften möchten Sie 
sich mit ihrer fachlichen und sozialen Expertise dafür einsetzen, Armut zu 
mindern und gerechtere Lebensbedingungen zu schaffen.

Dann sollten wir uns kennenlernen!

Die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH) ist der Personaldienst 
der deutschen Katholiken für Entwicklungszusammenarbeit. Wir bieten 
Ihnen die Chance für eine verantwortliche Tätigkeit in der Entwicklungs-
zusammenarbeit auf der Grundlage des Entwicklungshelfer-Gesetzes.

ENTWICKLUNGS-

ZUSAMMENARBEIT: 

EINE AUFGABE FÜR SIE?

Informieren Sie sich auf www.ageh.de  
über unsere aktuellen Stellenangebote.

Arbeitsgemeinschaft für  
Entwicklungshilfe (AGEH) e.V. 
Ripuarenstraße 8 | 50679 Köln
Tel. 0221 8896-270
www.ageh.de
jobs@ageh.org

Informieren Sie sich auf www.ageh.de und auf dem  

Stand HW-39, Schlossplatz auf der Kirchenmeile des Katholikentages 

über unsere Arbeit – wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 Anzeige
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GOTTESDIENST „TATORT! SUCHE FRIEDEN“ IN DER JUGENDKIRCHE „EFFATA“  

Die Bibel gibt Krimi-Fans Rätsel auf
Ein Katholikentag in der Krimistadt 
Münster ohne Elemente von „Tat-
ort“ oder „Wilsberg“? Undenkbar. 
So fühlen die vielen, meist jugend-
lichen Besucher der Jugendkirche 
„Effata“ sich gleich zu Hause, als 
die Titelmusik des „Tatorts“ er-
klingt. Jugendseelsorger Daniel 
Kunz und Bildungsreferentin Lisa 
Stegerer haben zusammen mit ih-
rem Team von der Jugendkirche 
„Samuel“ in Mannheim unter dem 
Titel „Tatort! Suche Frieden“ zu ei-
nem Krimigottesdienst eingeladen, 
der am Ende ganz ohne Rechts-
mediziner Boerne, Kommissar Thiel 
und Detektiv Wilsberg auskommt.

Stattdessen ist es die Bibel, die 
den Gottesdienstbesuchern krimi-
nalistischen Spürsinn abverlangt. 
In drei Rätseln gilt es jeweils eine 
Bibelstelle zu entdecken.

∙ Rätsel 1: „Ein König war's, der 
zugewandt/versprach der Frau die 
rechte Hand./Ein Tausch zuvor hat 
stattgefunden/und eine Lüge ward 
erfunden.“ Nach kurzem allgemei-
nen Raten weiß ein jugendlicher 
Gottesdienstbesucher rasch die Lö-
sung: Es handelt sich um die alttes-
tamentliche Erzählung vom Urteil 
des weisen Königs Salomon (1 Kö-
nige 3, 16-28), der entscheiden 
musste, welcher von zwei um einen 
Säugling streitenden Frauen er das 
Kind zusprechen sollte.

Unmittelbar anschließend hat je-
der in der Kirche Gelegenheit, in 
ein Heft einzutragen, was die Ge-
schichte mit ihm persönlich zu tun 
hat. In einer Fürbitte wird um Liebe 

und Weisheit gebetet, damit andere 
Menschen von diesen Gaben profi-
tieren können.

∙ Rätsel 2: „Ein Loch, ein Tier, es 
fällt hinein/zur falschen Zeit, wie 
kann das sein? Menschen gern auf 
Zeiten blicken/und statt gesund zu 
werden, weiterklicken.“ Auch dies-
mal ist die Lösung schnell gefun-
den: Hinter dem Rätseltext verbirgt 
sich die neutestamentliche Bibel-

den darin enthaltenen Zehn Gebo-
ten durch die Philister (1 Samuel 
4,11).

Lieder wie „Blessed be your 
name“, „Ich suche Frieden“ und 
„Komm näher, Friede“ werden – mit 
rhythmischem Klatschen begleitet 
– von den jungen Leuten begeistert 
mitgesungen. Zum Abschied gibt es 
für jeden noch einen kleinen Bibel-
Krimi als Mitbringsel. Gerd Felder q

stelle von der Heilung eines Kran-
ken durch Jesus am Sabbat und 
seiner Diskussion mit den Pharisä-
ern (Matthäus 12,9-14).

∙ Rätsel 3: Schließlich geht es da-
rum, vorgegebene Textfetzen rich-
tig zu ergänzen. Zudem müssen in 
der Kirche versteckte Puzzleteile 
zusammengesetzt werden. Hinter 
dem komplizierten Rätsel verbirgt 
sich der Raub der Bundeslade mit 

Katholische Spürnasen waren im Krimigottesdienst „Tatort! Suche Frieden“ gefragt. In der Jugendkirche „Effata“ galt 
es, durch das Lösen kniffliger Rätsel Bibelstellen zu erraten. Foto: Michael Bönte
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Planen Sie eine

Gruppenreise
für Ihre Kirchengemeinde, Ihren Chor, Ihren Verband, 

Ihren Verein oder einfach für Ihren Kreis der Freunde 

und Bekannten – maßgeschneidert nach Ihren 

Wünschen und Vorstellungen.

Vertrauen Sie auf unsere über 60-jährige Erfahrung 

in der  Planung, Organisation und Begleitung von 

 Gruppenreisen.

Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot – 

ob nach Rom oder Israel, Irland oder Apulien,  

St. Petersburg oder Andalusien …

VIATOR-REISEN · Propsteihof 4 · 44137 Dortmund 

Tel. 0231-177930 · gruppen@viator.de · www.viator.de

Fordern Sie unseren  

      Katalog 2018 an!
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VODERHOLZER AUS REGENSBURG FÜR ZURÜCKHALTUNG IN GLAUBENSFRAGEN

Bischof gegen Kirchenpolitik beim Katholikentag
Der Katholikentag soll sich nach 
Meinung des Regensburger Bi-
schofs Rudolf Voderholzer mit For-
derungen zu Glaubensfragen zu-
rückhalten. „Es wäre ein seltsames, 
ja ein falsches Signal, wenn vom 
Katholikentag aus nur oder vor al-
lem die altbekannten kirchenpoliti-
schen Forderungen in die Öffent-
lichkeit getragen würden“, sagte 
Voderholzer in Regensburg.

„Insbesondere warne ich davor, 
jetzt aus aktuellem Anlass Druck 
aufzubauen in der Debatte um den 
Kommunionempfang für evangeli-
sche Ehepartner in konfessionsver-
schiedenen Ehen.“ Stattdessen er-
warte er von dem Treffen in Müns-
ter „klare Signale in den Bereichen, 
in denen Katholiken Einfluss neh-
men können auf das gesellschaftli-
che Leben“, erklärte der Bischof. 

Dies gelte etwa für den Lebens-
schutz, die Familienpolitik, für das 
Verständnis von Ehe als Verbindung 

teilnahm. Der Papst habe danach 
die deutschen Bischöfe gebeten, 
„im Geist kirchlicher Gemeinschaft 
eine möglichst einmütige Regelung 
zu finden“, erinnerte Voderholzer. 
Diese Aufgabe werde nicht leicht 
zu erfüllen sein. 

„Es kann die möglichst einmütige 
Regelung nur geben in Gemein-
schaft mit dem gesamten Weltepis-
kopat, mit der gesamten Weltkir-
che, mit der Bischofskonferenz von 
Kanada genauso wie mit der von 
Indonesien“, so der Bischof.

Dabei sei Druck einer Öffentlich-
keit wenig hilfreich, die den Tief-
gang der Debatte nicht wahrnehme 
und die Thematik allein auf der 
Ebene „bürgerlicher Anständigkeit, 
persönlicher Animositäten oder po-
litischer Strategien“ ansiedele, 
sagte Voderholzer. KNA q

von Mann und Frau oder für den 
Einsatz für soziale Gerechtigkeit.

Voderholzer war Gastgeber-Bi-
schof des Katholikentags 2014 in 
Regensburg. In Münster nimmt er 
heute an einem Podium über die 
geheime Priesterweihe des seligen 
Karl Leisner im KZ Dachau 1944 
teil. Leisner stammte aus dem Bis-
tum Münster.

Voderholzer ist einer der sieben 
Bischöfe, die die Vatikanbehörden 
in einem Brief um Klärung der 
Rechtmäßigkeit eines Beschlusses 
der Deutschen Bischofskonferenz 
gebeten hatten. Dieser sieht vor, 
dass gemischtkonfessionelle Ehe-
paare in Ausnahmefällen gemein-
sam die Kommunion empfangen 
dürfen. Am 3. Mai gab es dazu ein 
Gespräch mit Vatikanvertretern in 
Rom, an dem auch Voderholzer 

Rudolf Voderholzer will keine Forde-
rungen zu Glaubensfragen. Foto: Bönte
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NACH DEM ERÖFFNUNGSGOTTESDIENST STRÖMEN DIE BESUCHER ZU VERANSTALTUNGEN, DISKUSSIONEN UND AKTIONEN  

Prächtige Stimmung und tausende Stimmen

Die Kleinen waren gut aufgehoben.Volle Hörsäle haben viele Veranstaltungen. 

Zwei Besucher gönnen sich eine kleine Pause.

Junge Menschen besprühen einen Panzer mit Friedensbotschaften.

Schöne Stimmen strahlten bei der Uraufführung des Oratoriums „Pax“ im Paulus-Dom.

Tausende junge Leute schwiegen und sangen am Abend bei der Lichterfeier von Taizé (oben), 138 Chöre auf dem Schlossplatz.  Fotos: Michael Bönte (9), Johannes Bernard (2), Melanie Ploch (1) 

Kurienkardinal Peter Turkson.
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NACH DEM ERÖFFNUNGSGOTTESDIENST STRÖMEN DIE BESUCHER ZU VERANSTALTUNGEN, DISKUSSIONEN UND AKTIONEN  

Prächtige Stimmung und tausende Stimmen

Bischof Felix Genn beim Eröffnungs-
gottesdienst auf dem Schlossplatz.

Anbetung in der Innenstadtkirche St. Aegidii.

Die Frauengemeinschaft sammelt Unterschriften für eine gerechte Rente. 

Die heilige Hildegard von Bingen 
– ein Vorbild für viele Frauen. 

Mehr Bilder im Netz: 
Kirche-und-Leben.de/multimedia

Schöne Stimmen strahlten bei der Uraufführung des Oratoriums „Pax“ im Paulus-Dom.

Tausende junge Leute schwiegen und sangen am Abend bei der Lichterfeier von Taizé (oben), 138 Chöre auf dem Schlossplatz.  Fotos: Michael Bönte (9), Johannes Bernard (2), Melanie Ploch (1) 
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SPIRITUELLER IMPULS

Von wegen Frieden – auch Christen können Zoff!
Drei Kommentare auf Facebook zur 
Meldung des WDR Münster, Kardi-
nal Rainer Maria Woelki und Bischof 
Felix Genn würden wegen des „Kom-
munionstreits“ nach Rom reisen: 
• „Die ganzen Kirchenleute sind im 
17. Jahrhundert stehen geblieben. 
Ich bin froh, mit dem ganzen Ge-
schwafel, Intrigen und Lügen nichts 
mehr zu tun zu haben.“ 
• „Schafft den Scheiß einfach ab, 
reißt die Dinger (gemeint sind wohl 
Kirchen, d. Red.) nieder und baut 
da ein paar Kindergärten hin oder 
sonst was. Sollen die ihren Glauben 
zuhause privat leben und fertig.“ 
• „Hatte man nicht mal einen Pud-
ding nach dem Kölner Vogel be-
nannt? Damit sollte er doch für den 
Rest seines spaßfreien Lebens aus-
reichend Aufmerksamkeit bekom-
men haben.“

Worum es bei diesem Besuch im 
Vatikan ging, interessierte in den 
Kommentaren so gut wie keinen. 
Trotzdem gab es genug Grund für 
Häme Spott, Respektlosigkeit. Die 
Kirche ist ein „Scheiß“, Gotteshäu-
ser „Dinger“, Glaubensverkündi-
gung „Geschwafel“ und ein Bischof 
„der Kölner Vogel“. Das Ganze nicht 
in irgendeinem Internet-Forum mi-
litanter Atheisten aus säkularen 

der Urchristen entsprechend aus-
fallen können, darf  nicht unter den 
Tisch fallen.

Und jetzt also Katholikentag. 
Friede, Freude, Eierkuchen? Weit 
gefehlt! Themen zum Zoffen gibt es 
reichlich – nicht nur den „Streitfall 
Kommunion“. Zoff allein ist nicht 
schlimm. Fair und respektvoll mit-
einander zu streiten, kann Hori-
zonte weiten und zu umso tragfähi-
geren Lösungen führen. Und doch 
sollten gerade Christen im anderen 
stets die Schwester und den Bruder 
sehen – einer wie ich und doch 
ganz anders. Zwar darf und soll es 
auch zwischen ihnen Korrektur ge-
ben, aber dem Bruder oder der 
Schwester abzusprechen, katho-
lisch oder Gottes nicht würdig zu 
sein – das darf man getrost einem 
anderen überlassen. Markus Nolte q

Großstädten, sondern auf der Face-
book-Seite eines öffentlich-rechtli-
chen Senders, dessen Hauptziel-
gruppe im angeblich noch so christ-
lichen Westfalen lebt. 

Doch auch auf der Facebook-
Seite von „Kirche+Leben“ erleben 
wir Diffamierungen und Verurtei-
lungen auch durch gläubige Men-
schen – nicht selten aus der An-
nahme heraus, man selber wisse 
sehr genau, was Gott, „die“ Kirche 
oder der Katechismus verlangten. 
Und selbst im „echten“ Leben – 
etwa bei Pfarrversammlungen – ge-
hen manche „gute Christen“ mit 
Wortkalibern aufeinander los, dass 
einem Hören und Sehen vergehen.

Dass Umgangston und -formen 
selbst bei hauptamtlichen Kirchen-
menschen alles andere als dem 
„Ein-Herz-und-eine-Seele“-Vorbild 
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EINZIGER PILGERZUG IM PROGRAMM DES KATHOLIKENTAGS

Morgen große Wallfahrt nach Telgte
Am Samstag sind die Teilnehmer 
des Katholikentags eingeladen, von 
Münster zu Fuß zur Schmerzhaften 
Gottesmutter nach Telgte zu pil-
gern. Die einzige Wallfahrt im Ka-
tholikentags-Programm steht unter 
dem Leitwort „Lenke unsere 
Schritte auf den Weg des Friedens“ 
(Lukasevangelium 1,79).

Telgte, dessen um 1370 entstan-
denes Gnadenbild 1455 erstmals 
erwähnt wurde, ist „einer der wich-
tigsten Wallfahrtsorte im Bistum 
Münster“, sagt Pfarrer Hans-Wer-
ner Dierkes, Leiter des Referats 
Wallfahrtsseelsorge im Bischöfli-
chen Generalvikariat Münster. Er 
wird die Fußpilger am Samstag 
nach Telgte begleiten. Auch Bischof 
Felix Genn sei es ein Anliegen ge-
wesen, eine Wallfahrt beim Katho-
likentag anzubieten.

Um neun Uhr machen sich die 
Wallfahrer auf den gut zwölf Kilo-
meter langen Fußweg. Treffpunkt 
ist der Platz vor der NRW-Bank an 
der Friedrichstraße. Der Weg führt 
über gesperrte Hauptverkehrsstra-
ßen, beginnend auf der Warendor-
fer Straße und weiter über die Bun-
desstraße 51 nach Telgte.

„Wer mitpilgern will, kann am 
Samstag auch spontan noch zum 
Treffpunkt kommen“, erläutert Sil-
via Backhaus vom Generalvikariat 
Münster, das die Wallfahrt vorbe-
reitet hat. Größere Stopps unter-
wegs sind nicht vorgesehen: „Wir 
kalkulieren mit etwa zweieinhalb 
Stunden Fußweg.“ Rucksäcke kön-
nen im Begleitfahrzeug abgegeben 

werden. Eine Teilnahme als Fahr-
rad-Pilger ist nicht möglich.

Familien und alle, die nicht so 
gut zu Fuß sind, können sich um 10 
Uhr mit dem Bus in den Marien-
wallfahrtsort aufmachen. Abfahrt 
ist ebenfalls an der NRW-Bank.

In Telgte ist ein Mittagsimbiss auf 
den Emswiesen organisiert. Dazu 
lädt das Bistum die Wallfahrer ein.

Um 14 Uhr feiern die Pilger Got-
tesdienst mit Bischof Felix Genn 
unter freiem Himmel. Falls die 
Gruppe – etwa bei Regen – nicht so 
groß wird, wird die Messe in der 
Propsteikirche St. Clemens neben 
der Gnadenkapelle gefeiert.

Gegen 15.30 Uhr bringen Busse 
die Pilger zurück in die Katholiken-
tagsstadt Münster. Jens Joest q

Vor der Gnadenkapelle in Telgte wollen die Pilger Gottesdienst mit Münsters 
Bischof Felix Genn feiern. Fotos: Michael Bönte
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Ziel der Wallfahrt ist das Gnadenbild 
der Schmerzhaften Gottesmutter.

So gefällt ihnen der 
Katholikentag

BESUCHER BERICHTEN

Veronica Seidel, München 
„Alle hier sind total nett und helfen 
einem bei Fragen. Wir haben schon 
viele Insider-Tipps bekommen.“

Markus Stukenborg, Vechta
„Mir hat die Diskussion mit Stein-
meier gefallen: mit dem Frieden 
einfach selbst anfangen.“

Alexandra Nehnes, Goch 
„Die Stimmung hier ist super. Wir 
sind mit Firmanten hier und ich 
glaube, dass es auch ihnen gefällt.“

Peter Böhm, Werne
„Ich bin mit meinem Kirchenchor hier. 
Das Beste war das Begegnungskon-
zert vor dem Dom.“ Texte und Fotos: fjs/mpl

UM 1370 AUS PAPPELHOLZ GEFERTIGT

Das Ziel: Das Gnadenbild
Das aus Pappelholz gefertigte le-
bensgroße Bild der Schmerzhaften 
Gottesmutter stammt aus der Zeit 
um 1370. Es zeigt, wie der Leich-
nam Jesu vom Kreuz genommen 
und in den Schoß seiner Mutter ge-
legt wird.

Anfangs stand das Bild im Freien, 
ehe es ein schlichtes Dach erhielt. 
1654 legte Fürstbischof Christoph 
Bernhard von Galen den Grund-
stein für die neue Wallfahrtska-
pelle. Der barocke achteckige Bau 

mit einer Kupfer-Kuppel als Dach 
steht unmittelbar neben der 
Propsteikirche St. Clemens.

Mit dem Bau der Gnadenkapelle 
begann der Aufschwung der Wall-
fahrt. Heute pilgern jährlich rund 
100 000 Menschen nach Telgte. 
1904 wurde das Gnadenbild im 
Auftrag von Papst Pius X. durch 
den damaligen Kölner Kardinal An-
ton Fischer gekrönt. Direkt vor dem 
Katholikentag wurde die Kapelle 
renoviert. jjo q
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ORIGINALFASSUNG IM CINEPLEX – KINOSTART ERST AM 14. JUNI

Wenders zeigt heute Film über Franziskus

Vatikan und Hollywood zu Gast in 
Münster – exklusiv! Der internatio-
nal renommierte und mit zahlrei-
chen Preisen ausgezeichnete Regis-
seur und Fotograf Wim Wenders 
kommt zum Katholikentag und 
zeigt seinen neuesten Film „Papst 
Franziskus – ein Mann seines Wor-
tes“.

Der offizielle Kinostart ist erst 
Mitte Juni. In Münster ist der Film 
jedoch schon heute in drei Sälen 
des Cineplex (neben der Halle 
Münsterland) zu sehen: Um 15.30 
Uhr und 16 Uhr wird die Original-
fassung des Films mit deutschen 
Untertiteln und deutschem Kom-
mentar gezeigt, um 17 Uhr die Ori-
ginalfassung mit englischem Kom-
mentar.

Der Eintritt kostet sieben Euro, 
angemeldete Teilnehmer des Ka-
tholikentags zahlen gegen Vorlage 
ihrer Karte sechs Euro. Weitere In-
formationen zu Vorstellungen und 
Vorverkauf im Internet. Wim Wen-
ders selbst wird bei der Vorführung 
dabei sein.

In „Papst Franziskus – Ein Mann 
seines Wortes“ begleitet Wenders 
das Publikum auf eine persönliche 
Reise mit Papst Franziskus. Im Zen-
trum des Films stehen laut Univer-
sal Pictures die Gedanken des Paps-
tes. Er äußere sich unter anderem 
zu den Reformbestrebungen in der 
Kirche und aktuellen globalen He-
rausforderungen. 

Durch das Filmkonzept könnten 
die Zuschauer Franziskus von An-
gesicht zu Angesicht erleben. Der 
Papst sei „eine Gegenfigur zu fast 
allen Politikern heute“, sagte Re-

meinwohl und nicht nur seine eige-
nen Interessen, also die der eige-
nen Kirche vertritt“. Melanie Ploch q 

gisseur Wenders dem „Kölner Stadt-
Anzeiger“. Franziskus sei ein 
Mensch, „der tatsächlich das Ge-

Der Papst-Film ist ab dem 14. Juni im Kino zu sehen. Foto: Universal Pictures Germany
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Regisseur und Schauspieler Detlev 
Buck hat sich gegen Gewalt in Kin-
derfilmen gewandt. „Für Sechsjäh-
rige verändere ich meine Filme so 
lange, bis sie sich damit wohlfüh-
len und nicht ängstigen“, sagte er 
gestern beim Katholikentag. „Was 
habe ich denn davon, sie zu scho-
ckieren?“, so der Macher von Fil-
men wie „Bibi und Tina“. 

„Kinder haben es verdient, eine 
heile Welt kennenzulernen. Das 
Verstörende kann man später ken-
nenlernen“, sagte er beim Podium 
„Schrecklich schön! Faszination 
von Gewalt und Schrecken in der 
Kunst“.

„Gewalt erzeugt Spannung, und 
Spannung mögen Menschen“, sagte 
der Regisseur zur Publikumswirk-
samkeit solcher Produktionen. Bei 
seinem Film „Knallhart“ (2006), bei 
dem es um die passiven und aktiven 
Gewalterfahrungen eines 15-Jähri-
gen geht, habe er keinen „aufkläre-
rischen“ Ansatz im Auge gehabt. 

„Mich hat die Fabel interessiert: 
Er nimmt Schuld auf sich und stellt 
sich ihr.“ Ein Jahr habe es gedauert, 
bis er auf seinen Hauptdarsteller 
David Kross gestoßen sei.

Als der Film damals in die Kinos 
gekommen sei, seien zeitgleich die 
Probleme an der Berliner Rütli-
schule öffentlich geworden.  Des-
halb habe er damals auch mit einer 
niedrigen Zahl von 150 000 Kino-
besuchern gerechnet, sagte Buck. 
Denn: „Die Leute setzen sich dem 
nicht so gerne aus.“ Andererseits 
hätten „provokante Streifen“ wie 
„Natural Born Killers“ Konjunktur. 
„Da wird es mir physisch schlecht“, 
bekannte er. pd q

Buck gegen Gewalt 
in Kinderfilmen

REGISSEUR NIMMT STELLUNG

Der Magdeburger Bischof Gerhard 
Feige hat das ökumenische Engage-
ment des Papstes gewürdigt. Fran-
ziskus sei „ein ökumenisch inspi-
rierter und ökumenisch inspirie-
render Papst“, sagte Feige gestern 
bei einer Podiumsdiskussion. Fran-
ziskus stehe in der Tradition des 
Zweiten Vatikanischen Konzils, 
setze aber auch eigene Akzente. 
Die Einheit der Christen sei die 
zentrale Sorge des Papstes. Er 

Bischof Feige würdigt Ökumene-Engagement des Papstes
„EINHEIT DER CHRISTEN IST SEINE ZENTRALE SORGE“

pflege eine Ökumene der Begeg-
nung und setze starke Symbole. 
Dadurch werde die Glaubwürdig-
keit des Evangeliums gestärkt. 

Der orthodoxe Bonner Metropo-
lit Augoustinos sagte, Franziskus 
erinnere ihn an die „Apostel, als sie 
noch Fischer waren“. Auch er 
selbst wünsche sich mehr Gemein-
schaft unter den verschiedenen 
christlichen Kirchen: „Christ zu 
sein heißt für mich, auch ökume-

nisch zu sein.“ Auch andere Religi-
onen und Atheisten dürfe man auf 
dem gemeinsamen Weg nicht aus-
schließen. 

Die Kirche von Morgen müsse 
nicht hochtheologisch sein; statt-
dessen solle ihre Botschaft für  je-
den Menschen leicht verständlich 
sein.

Die stellvertretende Vorsitzende 
des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD), Annette 

Kurschus, wies auf ein logisches Di-
lemma bei der Öffnung der katho-
lischen Kirche hin: Der Papst wolle 
vertikale Hierarchien abbauen. 
Diese Reform allerdings „von oben“ 
anzuordnen, sei paradox: „Unser 
Modell von Kirche ist nicht, dass 
vorne jemand steht und sagt wo es 
langgeht.“ 

Der Erste unter den Christen sei 
für die Protestanten nicht der Papst, 
sondern Jesus Christus. pd q 
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Lego-Stadt sollte keine Waffen haben

ANGEBOT FÜR JUNGE REPORTER WAR GESTERN AUSGEBUCHT 

„Friedenskinder“ interviewen SPD-Chefin Nahles
Premiere gestern für die Kinderre-
daktion der Katholischen jungen 
Gemeinde (KjG): 15 Kinder konn-
ten am Nachmittag in drei Klein-
gruppen verschiedene Ecken des 
Katholikentages erkunden.  High-
light für eine der Gruppen war ein 
kurzes Interview mit der SPD-Vor-
sitzenden Andrea Nahles, wie das 
nebenstehende Bild zeigt.

Kinder, die heute und morgen 
noch in die Rolle von Reportern 
schlüpfen möchten, sollten schon 
eine Zeit vor Beginn des Workshops 
eintreffen: Gestern war das Ange-
bot ausgebucht.

Beiträge der Friedenskinder sind 
in den Sozialen Medien unter #frie-
denskinder zu finden.

Aaron Bonath, Joel Bonath, Johan König, Paul Reinery und Clara Kreft (von links) interviewten die SPD-Bundesvorsit-
zende Andrea Nahles. Foto: Marcel Schlüter  

Kiesekampweg 2

48157 Münster
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Am ersten Tag des Katholikentages 
hat sich eine Gruppe der Kinderre-
daktion dazu entschlossen, das Ge-
lände der Marienschule zu erkun-
den und die Katholikentags-Ange-
bote für Kinder näher vorzustellen 
und selbst auszuprobieren.

Schon vor dem Eingang in das 
Schulgebäude können Kinder in ei-
nem Pavillon die Welt aus einer an-
deren Perspektive nachpuzzeln. 
Dabei fanden sie heraus, dass 
Deutschland nur ein kleiner Teil 
der ganzen Welt darstellt.

Bei einem Angebot der KjG Pa-
derborn konnten die Kinder unter-
schiedliche Friedenssymbole ken-
nen lernen und diese auf Stoffbeu-
tel malen. Die Beutel konnten im 
Anschluss mitgenommen werden, 
um damit die Friedensbotschaft zu 
verbreiten. Der Familienparcours 
im Obergeschoss lädt Eltern und 
Kinder zu verschiedenen Aufgaben 
ein, die gemeinsam gelöst werden 
können. Hierbei werden Werte wie 
Ehrlichkeit und Vertrauen spiele-
risch entdeckt.

Unser Highlight war jedoch die 
Lego-City. Hier wurde eine Stadt 
nach Vorstellungen von Kindern er-
richtet und immer weiter gebaut. 
Diese Aktion kam zustande, weil 
eine Privatperson viel Lego gesam-
melt hatte und der Katholikentag 
damit gerne ein Angebot schaffen 
wollte. Das Thema sollte dabei das 
Motto des Katholikentags wider-

spiegeln, und so einigte man sich 
auf den Bau einer friedlichen 
Stadt. 

Erfahrungsgemäß entsteht beim 
Bauen mit jungen Menschen immer 
etwas Kunterbuntes. Auf den ers-
ten Blick mag dieses nicht sehr 
friedlich wirken, jedoch ist auch 
das Bauen an sich ein friedliches 
Ereignis, bei dem niemand moti-
viert oder zur Ordnung aufgerufen 
werden muss.

Über unsere Frage, warum denn 
Waffen unter den Bausteinen wa-
ren, obwohl diese nicht zum Thema 
Frieden passen, musste erst einmal 
nachgedacht werden. Das Lego 
wurde im Vorfeld nicht extra sor-
tiert, und man hat sich keine be-
sonderen Gedanken zur Auswahl 
der Steine gemacht.

Jedoch war unsere Frage für die 
Organisierenden ein guter Hinweis, 
welcher vielleicht in einer Sortier-
aktion enden könnte, bei der alle 
Waffen aussortiert und auf einem 
Haufen gesammelt werden. So 
können diese aus der friedlichen 
Stadt endgültig verbannt werden. 
Diese tolle Aktion ist unser Ge-
heimtipp für alle Kinder und Jung-
gebliebenen. 

 
Dieser Artikel ist unter Mitwir-

kung der #friedenskinder Markus 
Rohe, Jakob Dornielen, Aaron Dor-

nieden, Eva und Nora Hidding 
entstanden

Die Sache mit dem Kreuz
Meinungen zur aktuellen Debatte 
um das Aufhängen von Kreuzen in 
Behörden und Ämtern haben die 
#friedenskinder Eva Babel, Lisa 
Schiebel, Emma Reinery, Felix He-
gemann und Anna Hegemann bei 
Besucherinnen und Besuchern des 
Katholikentages eingeholt.

„Ich finde, wir sind ein christlich 
geprägtes Land, und da darf die Re-
ligion auch gezeigt werden“, findet 
eine junge Besucherin. Bruder Sa-
muel widerspricht ihr da: „Die De-

batte wird auf eine politische Ebene 
gezogen, das passt mir einfach 
nicht.“

Schwester Birgit findet: „In rein 
katholischen Gebäuden können wir 
das so machen, wie wir es für rich-
tig halten. In öffentlichen Gebäu-
den lassen wir das, denn unsere 
Gesellschaft besteht aus mehr als 
nur Christen“. Viele Besucherinnen 
und Besucher wollten dem Thema 
lieber ganz aus dem Weg gehen: 
„Ich halte mich da ‘raus.“
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Füße still halten garantiert unmöglich!

Präsentiert vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat 

In Kooperation mit dem Kolpingwerk Deutschland

Mit freundlicher Unterstützung der Bank im Bistum Essen

Freitag, 11. Mai 2018, 20.00-22.00 Uhr

Open-Air-Bühne am Aasee, Annette-Allee, Münster

… und am Samstag zum  Kolumbien-Solidaritätsgottesdienst

Mit Mons. Luis Augusto Castro Quiroga, Erzbischof von Tunja  

Bischof Dr. Franz Josef Overbeck, Essen, Adveniat-Bischof  

Pater Michael Heinz, Adveniat-Hauptgeschäftsführer

Samstag, 12. Mai 2018, 16.30-17.30 Uhr

Mutterhauskirche der Clemensschwestern, Klosterstraße 85 

Unterstützen Sie uns!

Adveniat auf dem Katholikentag:

Eine Welt-Quartier, 

Platz an der Aegidiikirche

www.adveniat.de

#FriedenJetzt 

Das Weltmusik-Konzert beim Katholikentag

La Mambanegra aus Kolumbien

Kirche_und_Leben_111x157_Anzeige2.indd   1 4.05.2018   11:30:38
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PODIUM ÜBER GERECHTE BEHANDLUNG VON KRANKEN UND DIE ROLLE DER KIRCHE  

Minister Spahn diskutiert über Gesundheitspolitik
Es ist ein Podium, das es wirklich in 
sich hat: Heute nachmittag um 16 
Uhr steht Gesundheit als Thema 
auf dem Katholikentagsprogramm 
– und ob sie gerecht ist in Deutsch-
land. Auch: wie moralisch, wie ver-
antwortlich sie noch sein kann un-
ter wirtschaftlichen Zwängen.

Natürlich ist das ein Thema für 
die katholische Kirche. Denn sie be-
treibt nach amtlichen Angaben je-
des vierte Krankenhaus in Deutsch-
land, rund 500 von etwa 2000. Die 
kirchlichen Häuser versorgen im 
Jahr gut 3,5 Millionen Patienten. 
Nur: wie lange noch, wie gut – und 
zu welchem Preis?

Denn vor allem kleine Kranken-
häuser auf dem Land stecken oft in 
wirtschaftlichen Krisen. Sie stehen 
unter dem Druck einer Gesund-
heitspolitik, die ein strenges Kos-
tenregiment führt, im Verein mit 
den Krankenkassen. Ein Kranken-
haus muss vor allem wirtschaftlich 
sein, das scheint der Grundsatz.

Auch Fachleute aus der Ärzte-
schaft kritisieren das schon lange 
als kurzsichtig. Für sie geht über 
dem verengten Blick auf die Kosten 
der Gedanke verloren, dass Kran-
kenhäuser auch ein Wirtschaftsfak-
tor sind, der den Standort Deutsch-
land stärkt.

Arbeitsplätze schaffe die Sparte 
ohnehin. Dem widerspricht schon 
lange niemand mehr. Gut ausgebil-
dete Pflegekräfte sind seit Jahren 
kaum mehr zu gewinnen; Schicht-
dienst und schlechter Lohn ziehen 
immer weniger Menschen in den 
Beruf.

Lohn ist ein wichtiger Kostenfak-
tor in den Häusern. Am Lohn wird 
auch zuerst gespart, wenn die Krise 
da ist: Verzicht auf Weihnachtsgeld, 

keine Lohnerhöhung. Wenn das 
Krankenhaus nicht gleich ganz zah-
lungsunfähig wird.

Sorgen, die vor allem kleine ka-
tholische Krankenhäuser auf dem 
Land drücken. Geld verdienen eher 
große Häuser mit schwierigen Ope-
rationen und an Patienten, die 
kompliziert zu behandeln sind. 
Blinddarm und reibungslose Ent-
bindung bringen im Vergleich we-
nig ein: eine Entbindung 1500 Euro 
und eine Leber-Verpflanzung 
100 000 Euro.

Gerechnet nach einem Basiswert, 
den Krankenkassen und Kranken-
hausgesellschaften jedes Jahr neu 
aushandeln.

Leicht zu verstehen? Gerecht? 
Können Krankenhäuser da über-
haupt noch christlich, noch nach 
moralischen Maßstäben arbeiten?

Fragen, die in der Kirche viele 
umtreiben. Fragen, die deshalb auf 
diesem Podium besprochen wer-

wird – jedenfalls nicht nur. Spahn 
arbeitet seit Jahren in diesen Fra-
gen, hat zum Beispiel die Gesund-
heitsreform 2007 mit entwickelt. 
Ein Fachmann also, der da etwas zu 
sagen hat. Franz Josef Scheeben q

den. Auch Jens Spahn diskutiert 
auf dem Podium, der Bundesge-
sundheitsminister. Gut zu wissen, 
dass Spahn nicht der konservative 
Star ist gegen Angela Merkel, wie 
er in den Medien gerne bezeichnet 

Ohne sie geht es nicht: Pflegekräfte, die mit Herzblut ihren Dienst leisten, wie hier im Franziskushospital in Münster. 
Die Frage ist nur: Was ist der Gesellschaft das wert? Was will sie überhaupt dafür ausgeben? Foto: Michael Bönte
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Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn kommt heute. Foto: Team Spahn

Podiumsdiskussion zur Gesundheits-
politik heute von 14 Uhr bis 15.30 
Uhr zum Thema: Wie gerecht ist das 
Gesundheitssystem? Mit:
• Jens Spahn (CDU), Bundesgesund-
heitsminister,
• Tom Ackermann, Vorsitzender des 
Vorstands der AOK Nordwest, Dort-
mund,
• Generalvikar Theo Paul, Vorsitzen-
der des Katholischen Krankenhaus-
verbandes Deutschlands, Osna- 
brück.
   
MCC Halle Münsterland, Eingang 
Nordfoyer, 1. OG, Grüner Saal,  
Albersloher Weg 32, Katholikentags-
Stadtplan: 55  H7
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EINLADUNG ZU EINER INTERRELIGIÖSEN PERFORMANCE 

Frauen aus drei Religionen suchen den Frieden
Unter dem Titel #FriedensFinde-
rinnen lädt die Katholische Frauen-
gemeinschaft in Deutschland (KFD) 
zu einer interreligiösen Perfor-
mance ein. Mit dabei sind der Ka-
tholische Deutsche Frauenbund 
(KDFB), AGENDA Forum katholi-
scher Theologinnen, die Deutsche 
Ordensobernkonferenz (Oberin-
nen), der Union progressiver Juden 
in Deutschland und dem Zentrum 
für Islamische Frauenforschung 
und -förderung (Köln) .

Die Veranstaltung ist am Freitag, 
11. Mai, ab 15 Uhr, auf dem Dom-
platz. Interreligiöse Initiativen und 
Netzwerke von Frauen, die sich be-
reits für ein friedliches Miteinander 
einsetzen, sollen so sichtbar ge-
macht und gestärkt werden.

Mit dieser großen öffentlichen 
Veranstaltung wollen die Initiato-
rinnen auch neue Vernetzungen 
zwischen christlichen, jüdischen 
und muslimischen Frauen Religio-
nen anregen. Vom Katholikentag in 
Münster soll dazu ein bewegender, 
interreligiös getragener Impuls 
ausgehen.

Ausgangspunkt der gemeinsa-
men Überlegungen war: Frieden 
lässt sich nur finden, wenn Fremd-
heit überwunden wird, wenn Men-
schen miteinander sprechen, für-
einander Verständnis gewinnen 
und gesellschaftliche und politische 
Probleme, die alle betreffen, mit-
einander angehen. Dies gelingt nur, 
wenn viele Menschen an einem 
Strang ziehen. 

Die Nachrichten von einer zu-
nehmenden gesellschaftlichen Ver-
rohung, von Fremdenfeindlichkeit, 
Antisemitismus, Islamfeindlichkeit 
und sinnloser Gewalt erreichen uns 
täglich. Schon Kinder folgen dem 
schlechten Beispiel der Erwachse-
nen und diskriminieren andere we-
gen ihres Andersseins, seien sie 
körperlich beeinträchtigt oder An-
gehörige einer anderen Religion.

Dieser Entwicklung ins Extreme, 
dieser Welle von Gewalt und Hass 
in unserer Gesellschaft und in an-
deren Ländern muss eine andere, 
positive Energie entgegengesetzt 
werden, die auf gegenseitigen Re-

Seite, weil es eine spannende 
Perspektive war und ist, mit inte-
ressanten Frauen und Vertreterin-
nen unterschiedlicher Religionen, 
Organisationen und Verbände eine 
Veranstaltung vorzubereiten, die 
einen ganzheitlichen Ansatz ver-
folgt und den Menschen mit allen 
Sinnen fordert.

Mit dieser Initiative knüpft die 
KFD in Münster darüber hinaus an 
eine beeindruckende eigene Tradi-
tion an. Dort gibt es nämlich seit 
über 60 Jahren das von Frauen ge-
tragene Friedensgebet. Jede Woche 
wird es von einer anderen KFD-
Gruppe gestaltet. pd/job q

spekt und ein friedliches Miteinan-
der zielt. 

Damit und mit der Frage, wel-
cher Beitrag mit der Veranstaltung 
#FriedensFinderinnen geleistet 
werden kann, haben sich im Vorbe-
reitungsprozess die Frauen des in-
terreligiösen Netzwerkes auseinan-
dergesetzt.

Die Vertreterin der KFD hat die 
Idee des interreligiösen Netzwer-
kes von Anfang an begeistert. Auf 
der einen Seite inhaltlich, weil es 
für sie eine gute Idee ist, das Frie-
denspotential der abrahamitischen 
Religionen aus der Sicht von Frauen 
anzuschauen; auf der anderen 

Professorin Agnes Wuckelt aus Paderborn, stellvertretende Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft 
Deutschlands, unterstützt die Aktion der #FriedensFinderinnen. Foto: pd
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„Jesus war immer am See Gene-
zareth“, sagen die Organisatoren 
eines ungewöhnlichen Gottesdiens-
tes beim Katholikentag. Auf dem 
Aasee wollen junge Leute nun im 
Tretboot beten. Die Idee stammt 
vom Diözesanverband Münster der 
Katholischen Jungen Gemeinde 
(KJG). Treffpunkt ist heute um 14 
Uhr an den Aaseekugeln an der 
Adenauerallee. 

Der Jugendverband hatte nach  
alternativen Gottesdienstorten ge-
sucht. Da schien der Aasee genau 
der richtige Ort zu sein. 

Gottesdienst mit 40 Tretbooten
KATHOLISCHE JUNGE GEMEINDE FEIERT AUF DEM AASEE

40 Tretboote sind reserviert. Die 
ersten 160 Interessenten können 
mitgenommen werden. Die Tour 
auf dem See hat drei Stationen – 
mit Lesung und Fürbitten.

Bereits vor einigen Jahren hatte 
die KJG einen Tretbootgottesdienst 
auf dem Halterner Stausee mit gro-
ßer Resonanz gefeiert. Damit  heute 
Nachmittag nichts schiefgeht, ist 
für alle Fälle ein Boot der Deut-
schen Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG) dabei. „Wir gehen auf 
Nummer sicher“, versichern die Or-
ganisatoren. job q
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„WUNDERBARE ERÖFFNUNGSFEIER“

Gastgeber sind glücklich

Die Veranstalter und Gastgeber des 
Katholikentags haben sich begeis-
tert über dessen „gelungenen Start“ 
gezeigt. Notburga Heveling, Vorsit-
zende des Diözesankomitees der 
Katholiken im Bistum Münster, 
sprach gestern von einer „wunder-
baren Eröffnungsfeier“. Viele Men-
schen seien dabei vor allen von der 
Rede von Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier angetan gewe-
sen. Auch beim anschließenden 
Abend der Begegnung habe in der 
Innenstadt eine friedliche Stim-
mung geherrscht.

Der Münsteraner Domkapitular 
und Beauftragte seines Bistums für 
den Katholikentag, Klaus Winter-
kamp, erklärte, „mehr als zufrie-
den“ über den Auftakt zu sein. Das 

gelte nicht nur für das Wetter, das 
erst nach dem Ende der Eucharis-
tiefeier am Donnerstag von Son-
nenschein in Regen übergegangen 
sei. Auch Bischof Felix Genn sei 
„glücklich“, wenn auch erschöpft, 
verriet Winterkamp und fügte 
scherzhaft hinzu: „Wir kriegen ihn 
weiter.“ Vor allem aber habe sich 
Genn über die große Besucherzahl 
bei den Gottesdiensten gefreut. 

Der Generalsekretär des Zentral-
komitees der deutschen Kathoil-
ken, Stefan Vesper, sah im Wetter-
umschwung sogar etwas Positives 
mit Blick auf die vielen anstehen-
den Veranstaltungen und Podien. 
Schließlich sollten die Leute nun in 
die Säle gehen und „unter Dach 
denken, reden und streiten“. pd q

Das 
Münster-
Wetter

Freitag, 11. Mai

Heiter bis wolkig, Temperaturen bis 
zu 26 °. Es weht ein teils kräftiger 
Wind. Es dürfte trocken bleiben.

Vormittag

15°
Niederschlags-

wahrscheinlichkeit

Höchsttemperatur

30 %

Nachmittag

17°
Niederschlags-

wahrscheinlichkeit

Höchsttemperatur

30 %

Abend/Nacht

13°
Niederschlags-

wahrscheinlichkeit

Höchsttemperatur

30 %
Samstag

DAS KATHOLISCHE ONLINE-MAGAZIN

Im tagesaktuellen Online-Magazin

www.Kirche-und-Leben.de

Folgen Sie uns!

Auf Facebook

www.facebook.com/KircheundLeben/

In der Wochenzeitung – 
gedruckt oder als E-Paper

https.//abo.kirche-und-leben.de

K+L
WOCHENZEITUNG IM BISTUM MÜNSTERWir berichten von morgens bis abends vom Katholikentag!

Videos, Fotos, Nachrichten auf www.kirche-und-leben.de

Notburga Heveling. Fotos: Haverkamp

„Suche Frieden – Finde Kinderbe-
treuung“ heißt ein Angebot des Bis-
tums Münster, das es in dieser Form 
erstmals auf einem Katholikentag 
gibt. An acht Standorten können 
Eltern ihre Kinder im Alter von 
zwei bis neun Jahren in die Obhut 
von insgesamt rund 220 angehen-
den Erzieherinnen und Erziehern 
geben.

Nach zwei Stunden werden die 
Kleinen wieder abgeholt, sodass 
genügend Zeit ist, eine Veranstal-
tung zu besuchen. An den Standor-
ten ist jeweils auch ein Lehrer, eine 
Lehrerin oder ein ausgebildeter Er-
zieher.

An diesen Orten wird die Betreu-
ung angeboten: Hildegardisschule 
an der Neubrückenstraße, die Ge-
samtschule Münster-Mitte an der 
Jüdefelder Straße, das Hörsaalge-
bäude der Westfälischen Wilhelms-
Universität am Schlossplatz, das 
Priesterseminar Borromaeum am 
Domplatz, das Haus der Familie am 
Krummen Timpen, das Annette-
von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in 
der Schützenstraße, die Marien-
schule in der Von-Kluck-Straße und 
die Halle Münsterland. mpl q

Angebot „Suche 
Frieden – Finde 
Kinderbetreuung“

KOSTENLOSER SERVICE

Domkapitular Klaus Winterkamp.
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Motiv Dom – auch als Schneekugel erhältlich

Kerzen- und Kunsthandlung
Salzstraße 11–13 · Münster

Telefon 02 51-4 34 37
www.kuhlmann-muenster.de

kerzen@kuhlmann-muenster.de

KaTplan GmbH  |  Ingenieurbüro für Technische Gebäudeausrüstung

Scharnhorststraße 48 | 48151 Münster | Telefon: 0251/48 43 70 | Email: info@katplan.de
Jürgen Kannegießer, Christian Tellmann

GmbH
Ingenieurbüro für Haustechnik

Heizung | Sanitär | Klima | Elektro | Beleuchtung | Kirchenheizung

Buchbinderei 

Depping 
• • •

Höltenweg 65
Tel. 0251 61 49 19 

www.depping-macht.de
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BUSFAHREN, DIAKONAT, BOOTS-UNTERKUNFT  

Am Rande beobachtet
Beim Zeus – Göttlicher Beistand 
auch beim Busfahren: 
Auch beim Busfahren haben die 
Besucher des Katholikentags göttli-
chen Beistand. „ZEUS“ prangt stolz 
auf manchem Stadtbus. Die Fahrt 
geht aber – laut Fahrplan – nicht 
zum Olymp. Und die Aufschrift 
steht auch nicht für den griechi-
schen Göttervater, sondern als Ab-
kürzung für „Zero Emission Urban 
System“. Gemeint sind emissions-
freie Elektrobusse. 

Schräg – für den Diakonat der 
Frau: Wer den türkisfarbenen Ka-
tholikentagsschal wie eine Schärpe 
diagonal, also schräg, über der lin-
ken Schulter trägt, hat eine Mission 
– sofern noch ein weißes Oberteil 
dazukommt: für den Diakonat der 
Frau. Ein Aufruf des Katholischen 
Deutschen Frauenbundes (KDFB) 
betont, dass dies an die Stola eines 
Diakons im Gottesdienst erinnere 
und dazu ermuntere, für „die glei-
che Würde der Gottebenbildlich-
keit für Mann und Frau“ einzuste-

hen. Die Farbe Weiß soll die Taufe 
symbolisieren – und den Frieden, 
der ohne Geschlechtergerechtigkeit 
nicht dauerhaft zu haben sei. 

Wassertanks mit Reißleine: Knapp 
1200 Liter fasst jeder der Wasser-
tanks, die zu mehreren im Verbund 
zum Schutz an den Eingängen zur 
Fußgängerzone während des Ka-
tholikentags stehen. Gefüllt wur-
den sie vor Ort von der Feuerwehr. 
Für Notfälle haben sie eine „Reiß-
leine“, mit der sie in Sekunden-
schnelle entleert werden können. 
Und genau so sollen sie auch abge-
baut werden. Waschtag für Müns-
ters Straßen. 

Alternative Unterkunft auf dem 
Wasser: Zwei Radiojournalisten 
des Hessischen Rundfunks waren 
die Hotels einfach zu teuer. Da ei-
ner von ihnen einen Bootsführer-
schein besitzt, haben sie kurzer-
hand die Jacht „Münsterland“ ge-
chartert und liegen mit ihr im 
Stadthafen vor Anker. KNA q� 

Auch meditatives Bogenschießen und Schwertkampf gehören zum Katholikentags-Programm. Foto: Michael Bönte
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Gestern Abend beim Tagesabschluss 
in einem bekannten Münsteraner 
Brauhaus haben wir alle geguckt wie 
der ungläubige Thomas. „Du hast 
heute was gemacht? Du hast ge-
tanzt?“ Wir starrten Ludger fragend 
an.
„Ja genau! Und frag nicht, wie!“, sagte 
er. „Morgen-Zumba auf der Eine-Welt-
Bühne. So mit brasilianischen Schrit-
ten. War ganz toll.“
„Aber sag mal, wie kommt der Schrift-
führer der Kolpingsfamilie von Stie-
felmodde mit seinen 62 Jahren denn 
darauf, beim Katholikentag ausge-
rechnet an einem Tanzkurs teilzuneh-

men?“, fragte Änne. Ludger lächelte. 
„Fügung“, sagte er. – „Fügung???“
Ludger nickte. „Ich hab‘ euch doch 
gesagt, dass mir das einfach zu viel 
ist. Hunderte von Veranstaltungen.“ 
„Deshalb haben wir ja Termine he-
rausgesucht, wo wir zusammen hin-
gehen.“
„Genau, und für die Zeit dazwischen 
überlege mir abends vorher eine 
Zahl, gestern war es die Zwei, stecke 
den Finger blind ins Verzeichnis, ges-
tern war es die Seite 431, und nehme 
dann eben die zweite Veranstaltung 
auf der Seite. Hat super geklappt! 
Wartet mal nächstes Jahr Karneval 
ab, dann tanzen meine Hilde und ich 
euch was vor!“
„Und was hält die Fügung heute für 
dich bereit?“ Ludger schaute etwas 
betreten. „Nun ja, ich weiß noch 
nicht...“
„Nun sag schon!“ „Seite 521, die erste 
Veranstaltung auf der Seite. „Solo, 
aber nicht ohne – Singles im Gespräch 
miteinander.“
Na dann Prost und viel Spaß auf dem 
Katholikentag! Michael Rottmann q

Die Qual der 
Wahl in Münster

Morgen-Zumba 
oder Single-Treff

Zitate prominenter 
Katholikentagsgäste
vom Donnerstag
„Warum soll ich die Super-Nanny 
der Deutschen sein?“
Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner 
(CDU) beim Stand des Katholischen Me-
dienhauses zum Thema Vorbild.

„Früher habe ich mich um diese 
Zeit langsam bereit gemacht für 
die Vatertagstour. Heute bin ich auf 
dem Weg nach Münster zum Katho-
likentag. Zeiten ändern sich.“
Lars Klingbeil, seit November SPD-Gene-
ralsekretär.

„Bischof Genn ist gerade etwas 
erschöpft – aber wir kriegen ihn 
weiter!“
Der Münsteraner Domkapitular und Diö-
zesanbeauftragte für den Katholikentag, 
Klaus Winterkamp, in der Pressekonfe-
renz am Donnerstag.

„Bettina Schausten, Leiterin des 
‚ZdK-Hauptstadtstudios‘“
Kleiner Versprecher von Thomas Stern-
berg, dem Präsidenten des Zentralkomi-
tees der deutschen Katholiken (ZdK) bei 
der Begrüßung von ZDF-Moderatorin Bet-
tina Schausten. 
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