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Die Veranstalter des Katholikenta-
ges haben Kritik des Regensburger 
Bischofs Rudolf Voderholzer an 
dem Treffen zurückgewiesen. 

Bei den Veranstaltungen werde 
selbstverständlich über innerkirch-
liche und theologische Themen dis-
kutiert, sagte der Generalsekretär 
des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken (ZdK), Stefan Vesper, 
gestern vor Journalisten. Voderhol-
zer hatte erklärt, der Katholikentag 

ZdK weist Voderholzer-Kritik zurück
LAIENGREMIUM BERUFT SICH AUF DEN PAPST

solle sich mit Forderungen zu 
Glaubensfragen zurückhalten. Er 
warnte insbesondere davor, „jetzt 
aus aktuellem Anlass Druck aufzu-
bauen in der Debatte um den Kom-
munionempfang für evangelische 
Ehepartner in konfessionsverschie-
denen Ehen“. Vesper sagte dazu 
unter Berufung auf Papst Franzis-
kus, alles was Laien angehe, werde 
auch von ihnen diskutiert und be-
sprochen. pd q

KOMMENTAR  

Stark politisch geprägt
Dieser Katholikentag, das lässt sich 
schon jetzt sagen, ist so gut besucht 
und so politisch wie kein Katholiken-
tag der vergangenen Jahre. Ein gro-
ßes Fest des Glaubens, ja, das ist das 
Treffen in Münster auch. Aber bei ei-
ner harmlosen, unverbindlichen Fest-
stimmung ist es in Münster nicht ge-
blieben. Ernsthafte Debatten prägten 
bereits die ersten Tage – und sie wa-
ren keineswegs auf binnenkirchliche 
Themen oder ein Kreisen um sich 
selbst beschränkt.
Das hat viel mit gravierenden politi-
schen Veränderungen zu tun. Wich-
tige Punkte, die noch vor wenigen 
Jahren selbstverständlich waren – 
etwa die Einheit in der Europäischen 
Union oder die globale Rolle der USA 
– sind in der Außenpolitik längst nicht 
mehr selbstverständlich. 
In der Innenpolitik hat sich die Partei-
enlandschaft aufgefächert, haben 
rechtspopulistische Strömungen und 
Fremdenfeindlichkeit an Boden ge-
wonnen. In der Gesellschaft nimmt 
der Individualismus zu. Im Internet 
herrscht oft ein rauer Ton. Muslime, 
Juden, Christen werden von Anders-
denkenden heftig attackiert.

Diese Entwicklungen können Chris-
ten nicht egal sein, das hat Thomas 
Sternberg, Präsident des Zentralko-
mitees der Katholiken, mit seiner in-
tellektuellen Kraft oft betont. Sie wol-
len die Welt mitgestalten, Verantwor-
tung übernehmen. Das belegt auch 
die erstaunlich politisch geprägte 
Rede des gastgebenden Bischofs Fe-
lix Genn auf der Eröffnungs-Presse-
konferenz. Frömmigkeit und Friedens-
Einsatz gehören für ihn zusammen.

Und noch etwas ist zu beobach-
ten: Wie kaum einer der jüngsten Ka-
tholikentage ist das Treffen in Müns-
ter vom Leitwort bestimmt. Kann sich 
noch jemand an das Motto von Leip-
zig, an das von Regensburg und  
Mannheim erinnern? Diese Leitworte 
sind längst vergessen. „Suche Frie-
den“ – das bleibt im Gedächtnis.

Christof Haverkamp
haverkamp@kirche-und-leben.de
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PUBLIZISTIN LIANE BEDNARZ ZUM UMGANG MIT RECHTSPOPULISMUS  

„Der Auftritt eines AfD-Vertreters ist richtig“

Beim Podium „Nun sag', wie hast du's 
mit der Religion?“ wirkt an diesem 
Samstag auch der kirchenpolitische 
Sprecher der AfD-Bundestagsfrak-
tion, Volker Münz, mit. Das hat be-
reits vor dem Katholikentag für hef-
tige Diskussionen gesorgt. Dazu äu-
ßert sich Liane Bednarz, Publizistin 
und Autorin des Buches „Die Angst-
prediger: Wie rechte Christen Gesell-
schaft und Kirchen unterwandern“.

Frau Bednarz, Sie haben sich intensiv 
mit Christen in der AfD befasst. Fin-
den Sie es richtig, dass ein AfD-Vertre-
ter in Münster spricht?
Ja, ich finde es richtig. Ich habe ja sel-
ber auf dem Evangelischen Kirchen-
tag mit der damaligen Bundespre-
cherin der „Christen in der AfD“ disku-
tiert. Es gibt einen Hauptgrund, 
warum man das machen sollte: Es ist 
sehr wichtig, das AfD-Gedankengut 
zu entkräften, und das gelingt nicht, 
indem man AfD-Vertreter generell 
ausgrenzt. Und in einer öffentlichen 
Diskussion besteht die Chance, ge-
rade auch Menschen zu erreichen, die 
rechtes oder speziell AfD-Gedanken-
gut adaptiert haben. Wenn man nur 
unter sich bleibt, hören diese Men-
schen meistens gar nicht mehr zu.

Wie sollten denn Besucher des Podi-
ums mit Herrn Münz umgehen? Ihn 
ausbuhen?
Nein, man sollte ganz generell im Um-
gang mit AfD-Mitgliedern oder Rech-

ten zwischen Haltung und Person 
unterscheiden – sprich: man sollte 
ihn höflich behandeln. Herr Münz ist 
nach meiner Erfahrung niemand, bei 
dem man die Sorge haben muss, dass 
er verbal gegenüber Gesprächspart-
nern auf dem Podium entgleist. Aber 
man muss seine Positionen hart an-
greifen und sich damit dezidiert aus-
einandersetzen und ihn konkret fra-
gen, ob und wie weit er besonders 
radikale AfD-Positionen mit dem 
christlichen Menschenbild für kom-
patibel hält.

Herr Münz hat aktiv in einer rechtsra-
dikalen FacebookGruppe namens 
„Die Patrioten“ gepostet. Spricht das 
nicht gegen seinen Auftritt?
Bei diesem Punkt kann man tatsäch-
lich sagen: Das macht seine Teil-
nahme auf dem Katholikentag wirk-
lich sehr heikel. Allerdings ist bisher 
nicht öffentlich bekannt, was er ge-
postet hat. Deshalb ist seine Mitwir-
kung auf dem Podium eine gute Gele-
genheit, ihn zu fragen, was er ge-
schrieben hat, ob er wusste, in 
welchem Umfeld er sich dort bewegt, 
und wenn ja, warum er das getan hat 
und was er jetzt dazu sagt.

Manche Mitglieder der Alternative 
für Deutschland behaupten, die AfD 
sei die Partei, die im Unterschied zu 
anderen wirklich christliche Werte 
vertrete, etwa beim Lebensschutz. 
Wie sehen Sie das?

Sie pickt sich im Grunde nur ein paar 
Punkte heraus. Nur weil die AfD ge-
gen Abtreibung ist, heißt das ja nicht, 
dass sie deshalb eine christliche Par-
tei ist, schon gar nicht mit der Stim-
mungsmache, die  AfD-Vertreter  ge-
gen die etablierten Medien, die etab-
lierte Politik, aber auch gegen 
muslimische Flüchtlinge und gegen 
den Islam betreiben. Diese häufig 
sehr rabiate, auch ausgrenzende Rhe-
torik passt mit dem Christentum 
schlichtweg nicht überein, sondern 
macht aus ihm de facto eine Art Ab-
wehrbollwerk zur vermeintlich not-
wendigen Rettung des Abendlands. 
Auch neigen AfD-Christen dazu, den 
zentralen christlichen Begriff der 
Nächstenliebe örtlich zu interpretie-
ren, sodass Flüchtlinge „Fernste“ sind 
und von vornherein nicht davon er-
fasst sind.  Interview: Christof Haverkamp q

Da muss man genau hinschauen. Die 
AfD sieht beim Lebensschutz die Ab-
treibung zwar generell kritisch, aber 
sie vermengt sie an einer Stelle im 
Grundsatzprogramm mit demogra-
phischen Erwägungen. Dort beklagt 
sie die hohen Abtreibungszahlen im 
Zusammenhang mit einer von ihr an-
gestrebten – wie sie es nennt – „akti-
vierenden Bevölkerungspolitik“ mit 
dem Ziel einer  „höheren Geburten-
rate der einheimischen Bevölkerung“. 
Wer bei den Abtreibungszahlen in 
solchen Kategorien denkt und nicht 
ausschließlich sagt: „Jedes werdende 
Leben ist vor Gott gleich“, sprengt den 
Rahmen des universalistischen Chris-
tentums. 

Vertritt die AfD wirklich so christliche 
und familienfreundliche Werte, wie 
sie behauptet?

Die Publizistin Liane Bednarz meint, die häufig rabiate, ausgrenzende Rheto-
rik der AfD passe mit dem Christentum nicht überein. Foto:  priavt
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KANZLERIN SPRICHT ÜBER VERÄNDERTE WELTLAGE  

Merkel mit unbequemen Wahrheiten

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) 
hatte gestern auf dem Münsteraner 
Katholikentag wenig erfreuliche 
Botschaften zu verkünden. Im Mit-
telpunkt stand die Sorge um die 
Folgen des US-Ausstiegs aus dem 
Atomabkommen mit dem Iran. 
Aber Merkel mutete dem Publikum 
auch weitere unbequeme Wahrhei-
ten über Deutschlands Verantwor-
tung zu. 

Gemessen am warmherzigen 
Empfang und dem Applaus war es 
dennoch ein Heimspiel für den 
Dauergast bei den Treffen der ka-
tholischen Laien. Nur einmal fehlte 
Merkel in ihrer Amtszeit bei einem 
Katholikentag – das war vor zwei 
Jahren wegen eines G7-Treffens.

Mit auf dem Podium saßen dies-
mal der ghanaische Kurienkardinal 
Peter Turkson, seit 2016 vatikani-
scher Entwicklungsminister, und 
der Berliner Entwicklungsökonom 
Tilman Brück. Das Thema „Deutsch-
land in einer veränderten Weltlage 
– wie umgehen mit Konflikten und 
aggressiven Regimes?“ wurde we-
gen der späten Regierungsbildung 
erst nach dem Druck des Katholi-
kentags-Programms gewählt, er-
hielt aber ungeahnte Aktualität. 

Wohl eher ungewohnt zog Mer-
kel zu den Softpop-Klängen der 
Band „Carolin No“ in die mit 4000 
Gästen vollbesetzte Halle des 
Münsteraner Messezentrums ein. 
In einem Überblick zur Weltpolitik 

fand Merkel dann deutliche Worte 
– auch im Hinblick auf die Vereinig-
ten Staaten. Sie warf US-Präsident 
Donald Trump vor, durch die Auf-
kündigung das Vertrauen in die in-
ternationale Ordnung zu stören. 

„Auch Waffen nötig“
Gerade in schwierigen Zeiten sei 
Verlässlichkeit verlangt: Wenn hin-
gegen „jeder macht, worauf er Lust 
hat, ist das eine schlechte Nach-
richt für die Welt“, so die Kanzlerin. 
Zugleich mahnte sie zur Nüchtern-
heit: Eine Alternative zur transat-
lantischen Partnerschaft sei nicht in 
Sicht, und man dürfe auch die Ver-
hältnisse nicht verschieben – etwa 
mit Blick auf die Verantwortung 
des Iran für den Konflikt im Je-
men.

Ihre eigene Politik stellte die 
Kanzlerin unter das Bibelwort: 
„Das Werk der Gerechtigkeit wird 
Friede sein und der Ertrag der Ge-
rechtigkeit sind Ruhe und Sicher-
heit für immer.“ Sie fügte hinzu: 
„So muss die Reihenfolge sein.“ Da-
bei verhehlte Merkel nicht, dass 
das „Werk der Gerechtigkeit“ auch 
den Einsatz von Waffen und Militär 
verlangen könne.

Nach dem Ende des Kalten Krie-
ges und dem Ableben der letzten 
Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs 
sehe sie Deutschland und Europa 
in neuer Eigenverantwortung, be-

tonte Merkel. Das verlange dem 
Exportweltmeister Deutschland 
mehr Investitionen in Sicherheit 
und in Entwicklungshilfe ab.

Sie machte zugleich deutlich, 
dass der Königsweg der Politik der 
Dialog sei. Das war das Stichwort 
für Kurienkardinal Turkson. „Wir 
können mit Waffen nicht den Frie-
den sichern, sondern nur mit Dia-
log und Vertrauen“, betonte er. 

Den Rückzug der USA aus dem 
Iran-Abkommen wertete er zwar 
als Bedrohung, es gebe aber wei-
terhin Möglichkeiten der Vertrau-
ensbildung. Forscher Brück mahnte 
vor allem mit Blick auf die prekäre 
Lage in Afrika, die Bevölkerung 
mit einzubeziehen: „Friede kann 
auch von unten entstehen.“ 

Auch das Thema Flüchtlinge kam 
zur Sprache. Merkel dankte den 
ehrenamtlichen Helfern unter gro-
ßem Applaus. Europa habe eine 
besondere Verantwortung für die 
Entwicklung in Afrika, weil es „mit 
dem Kolonialismus viel Schaden 
angerichtet“ habe, erklärte die 
Kanzlerin. 

Angesichts der vielen Herausfor-
derungen wird Merkel heute viel-
leicht auch den heiligen Franz von 
Assisi um Inspiration bitten. Der 
Franziskaner-Konvent in Assisi will 
ihr die „Lampe des Friedens“ über-
reichen – für ihr „Versöhnungswerk 
für ein friedliches Zusammenleben 
der Völker“. Christoph Scholz (KNA) q 

Von zwei gutgelaunten Gastgebern umgeben: Kanzlerin Angela Merkel mit Norbert Köster (links), dem Generalvikar 
des Bistums Münster, und Weihbischof Stefan Zekorn aus Münster. Foto: katholikentag.de

K+L aktuell12. Mai 2018

So gefällt ihnen der 
Katholikentag

BESUCHER BERICHTEN

Jonas Raveaux, Münster 
„Schön finde ich die Musik und so. 
Und die Stände auf der Promenade 
– da kann man alles ausprobieren.“

Schwester Johanna Maria, Kaufbeuren 
„Ich bin super happy. Alles ist gut 
organisiert, Münster ist total schön 
und die Atmosphäre ist sehr gut.“

Ulla Kleinmann, Bösel 
„Für mich ist der Katholikentag ein 
großes Fest, bei dem ich eine wun-
derbare Stimmung erleben kann.“

Anneliese Streck, Offenburg 
„Besonders gut gefällt mir die Viel-
falt der Themen auf dem Katholiken-
tag.“ Texte und Fotos:  mpl/fjs
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ZAHLREICHE FESTE UND KONZERTE

Heute Abend wird kräftig gefeiert
Der Katholikentag neigt sich dem 
Ende zu. Morgen wird der Haupt-
gottesdienst auf dem Schlossplatz  
mit Kardinal Reinhard Marx gefei-
ert, und dann ist der 101. Deutsche 
Katholikentag auch schon vorbei. 
Doch heute Abend können es die 
vielen Besucher noch einmal rich-
tig krachen lassen, zum Beispiel 
auf der Strehlenfete. Auch mit an-
deren Festen und Konzerten wird 
sich der Katholikentag verabschie-
den.

Strehlenfete
Die „Strehlenfete“ – das sagen die 
Münsteraner zum Straßenfest –
streckt sich ab 19 Uhr auf acht Büh-
nen und auf den Straßen der In-
nenstadt. Hier lassen alle Münster 
für einen unvergesslichen Katholi-
kentag hochleben. Wer dazu Kuli-
narisches aus dem Bistum probie-
ren möchte, kann sich jeweils ne-
ben den Bühnen für bis zu vier 
Personen eine Picknick-Box für 20 
Euro kaufen. Mit dabei ist auch 
eine Friedensdecke, um es sich an 
einem Tisch oder auf dem Boden 
gemütlich zu machen.

Gefeiert wird an diesen Orten:
• an der Überwasserkirche, 
• auf den Aasee-Terrassen am Aa-
see in der Annette-Allee, 
• auf dem Domplatz, 
• an der Petrikirche in der Straße 
Jesuitengang, 
• am Lamberti-Kirchplatz, 
• auf der Eine-Welt-Bühne an der 
Aegidiikirche in der Aegidiistraße,
• auf dem Platz des Westfälischen 
Friedens im Rathaus-Innenhof,
• auf der Stubengasse.

Mit Götz Alsmann
Ein besonderer Höhepunkt ist der 
Auftritt von Musiker und Entertai-
ner Götz Alsmann auf dem Dom-
platz. Die Vorband „The 4 Chucka 
Charlies“, ein Posaunenquartett 
aus Havixbeck, zeigt, wie vielfältig 
sie ihre Instrumente einsetzt. Sie 
spielt Kirchenmusik und auch neue, 
moderne Lieder. Die Moderation 
übernimmt Yvonne Willicks aus 
Köln, bekannt aus dem „Haus-
haltscheck“ vom WDR.

Am Aasee erwartet die Besucher  
ein Konzert des Gospelchors Lin-
genfeld und Musik der Effata-Band 

„Münster für die Eine Welt“ heißt 
das Konzert in der Jovel Music Hall 
im Albersloher Weg. Um 18.30 Uhr 
startet der Einlass, um 19.30 Uhr 
das Vorprogramm und um 20 Uhr 
geht es dann mit dem großen Kon-
zert los. Mit dabei sind die Indie-
Band „Fiete“ aus Siegen und Pop-
sängerin Leslie Clio. 

Der Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ) und Misereor 
organisieren das Konzert. Anschlie-
ßend können alle Besucher ab 
22.30 Uhr auf der „Party der Ju-
gendverbände“ bis spät in die Nacht 
weiterfeiern.

Weitere Konzerte am heutigen 
Abend sind zum Beispiel die Veran-
staltung „Singende Hände“ mit Lie-
dern in Gebärdensprache des Ge-
bärdenchors „Sing a Sign“ aus Ems-
detten. Beginn ist um 19 Uhr im 
Jovel Club im Albersloher Weg. Bei 
„Tantum Ego“ ab 20 Uhr im LWL-
Museum spielt Stefan Graser aus 
Berlin Gottesloblieder auf dem 
Jazz-Piano. 

Auf dem Überwasserkirchplatz 
erklingen ab 18.30 Uhr bei „shalom 
– pax – salam“ Friedenslieder der 
großen Religionen. Melanie Ploch q

aus Münster. Den Abendsegen nach 
dem Programm übernimmt Katja 
Orthues.

Patricia Kelly, bekannt aus „The 
Kelly Family“ tritt an St. Aegidii 
auf. Mit dabei sind „the urban tur-
bans“, eine Band aus Münster, die 
Musik aus aller Welt spielt. An der 
Überwasserkirche spielt die „Werk-
tagskapelle“ aus Essen, an der Pe-
trikirche das Singer/Songwriter-
Duo „Carolin No“ und „With wine 
and violin“ und an Lamberti sind 
der Sänger und Liedermacher Sa-
muel Harfst sowie „Stilbruch“, eine 
„New-Classic“-Band aus Leipzig 
zu hören.

Auf dem Platz des Westfälischen 
Friedens können sich die Besucher 
auf Gospelhits von „Gospelunited“ 
aus Dortmund und auf handge-
machte Musik der Berliner Band 
„Patchwork“ freuen. In der Stuben-
gasse treten auf: Sänger und be-
kennender Christ Oliver Fietz, der 
evangelische Pfarrer und Sänger 
Johannes Matthias Roth mit Band 
sowie Siegfried Fietz, der mit sei-
ner Vertonung des Kirchenlieds 
„Von guten Mächten wunderbar 
geborgen“ bekannt geworden ist.

Am letzten Abend des 101. Deutschen Katholikentags verabschiedet sich 
Münster von allen Besuchern mit vielen Festen. Symbolfoto: Michael Bönte

K+L aktuell 12. Mai 2018

So gefällt ihnen der 
Katholikentag

BESUCHER BERICHTEN

Paula Zender, Rottenburg 
„Es ist eine richtige Gemeinschaft. 
Im Bus hat einer Gitarre gespielt und 
alle haben mitgesungen. “

Pfarrer Kaspar Müller, Fridolfing 
„Es ist super schön. Alles wurde mit 
großer Mühe vorbereitet und durch 
man kann sich recht frei bewegen.“

Mechthild Strobach, Münster 
„Mich hat das Gespräch ‚Frau in der 
Liturgie‘ mit der tollen Diskussions-
Atmosphäre beeindruckt.“

Bernhard Blitsch, Meckenheim 
„Vom musikalischen Programm bin 
ich begeistert. Gut sind auch die rela-
tiv kurzen Wege.“ Texte und Fotos: mpl
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So gefällt ihnen der 
Katholikentag

BESUCHER BERICHTEN

Christin Kölling, Paderborn 
„Mir gefällt es total gut auf dem 
Katholikentag,  wir chillen gerade im 
KLJB-Dorf am Aasee. “

Franz-Josef Buz, Bocholt 
„In den Bussen wurde früher mehr 
gesungen. Ansonsten ist es wie 
immer aber sehr schön.“

Thomas Geimer, Hiltrup 
„Bis jetzt bin ich vom Katholikentag 
begeistert - und das sage ich als Kon-
fessionsloser!“

Karl Heinz Sandhaas, Freiburg 
„Sehr schön alles! Wir singen mit 
unserem Chor beim Abschlussgottes-
dienst.“ Texte: mth | Fotos: ms

MÄNNERGRUPPE  
WANDERT NACH MÜNSTER
MEK – Männer-Einsatz-Kommando: 
So nennt sich die Gruppe aus Borken, 
die sich vor einigen Jahren in der St.-
Remigius-Gemeinde gegründet hat. 
Heute pilgern sie zu Fuß vom Bahn-
hof in Havixbeck zum Katholikentag. 
Die Männer (von links) Bernhard Bli-
cker (53), Hermann Epping (60), Hein-
rich Schick (64), Markus Haick (50) 
und Andreas Mäsing (53) fühlen sich 
im Glauben an Gott verbunden. Sie 
sind oft dabei, wenn starke Hände ge-
braucht werden und machen sich 
zweimal im Jahr zu Pilger-Wanderun-
gen auf. Dann sind sie 20 Kilometer 
unterwegs zu Kirchen, Bildstöcken 
und Wegkreuzen. In Münster werden 
sie heute um 17 Uhr in der Kirche St. 
Theresia mit Propst Christoph Ren-
sing einen Gottesdienst feiern.  
 Foto: Johannes Bernard

GEHEIMTIPPS AUS DEM PROGRAMM DES KATHOLIKENTAGS

Der Letzte bläst die Kerzen aus
Was steht heute Nachmittag auf 
dem Katholikentagsprogramm? 
Zum letzten Mal können Besucher 
an vielen Angeboten teilnehmen. 
„Macht euch Gedanken über die 
Zukunft eurer Kirche“, ist der Apell  
zweier Veranstaltungen. 

Ein Ausblick, ein Weitergehen, 
Impulse mitnehmen vom Katholi-
kentag, bevor es am Sonntag nach 
dem Abschlussgottesdienst um 10 
Uhr auf dem Schlossplatz wieder in 
Richtung Heimat geht.

Suchen
Im Zentrum Bibel und Spiritualität 
hält Kapuziner-Pater Ludger Ägi-
dius Schulte eine Werkstatt zum 
Thema „Zerstäubung – sich Gott 
zumuten“. Der Professor für Dog-
matik spricht über Suchbewegun-
gen in Zeiten religiöser Ratlosigkeit 
(S. 367). „Der Letzte bläst die Ker-
zen aus – denkste!“ lautet das 
Motto eines Gesprächskreises von 
16.30 bis 18 Uhr im Annette-von-
Droste-Hülshoff-Gymnasium. Es 
geht um neuen Schwung für Kirche 
und Glauben (S. 372).

Münster ist eine Poeten-Haupt-
stadt, wenn es ums schnelle Rei-
men geht. Poetry-Slam ist Lyrik im 

und Moderatorin Sira Busch Texte 
über Stress vor (S. 434). Mit „Echte 
Kerle“ ist die Werkstatt mit Her-
mann Hölscheidt, Diözesansekretär 
der KAB im Bistum Münster über-
schrieben. Gezeigt werden Film-
Impulse für Männer in ihrem spiri-
tuallem Suchen. Veranstaltungsort 
ist das Zentrum Bibel und Spiritua-
lität in der Schützenstraße 46 (S. 
363).

Finden
„Zeit für Zwei“ gibt es beim Paar-
picknick auf der Promenade von 11 
bis 17 Uhr. Mit einer Decke und Im-
pulsfragen ausgestattet, können 
frisch Verliebte und gestandene 
Paare die Zeit für Zweisamkeit fin-
den (S. 240). 

„Und was glaubst Du?“ – Beim 
Glaubensspeeddating in der Kneipe 
„Klamm und Heinrich“ von 16.30 
bis 18 Uhr finden sich neue Pers-
pektiven (S. 290).

Wer hätte geglaubt, dass sich 
eine Orgel so anhören kann? „Rock 
auf der Orgel“ von Johann Sebas-
tian Bach bis Metallica spielt das 
Symphonic Rock Duo von 15 bis 16 
Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche (S. 
406). Marie-Theres Himstedt q

Hip-Hop-Stil, oft sehr witzig und 
unerwartet: Mit dem Titel „Warum 
du keinen Frieden findest“ ist die 
Lesung auf der Eine-Welt-Bühne an 
der Äegidiikirche überschrieben. 
Von 13 bis 14 Uhr trägt Slammerin 

  Foto: Michael Bönte
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TV-STAR OUTET SICH ALS ZAHLER KATHOLISCHER KIRCHENSTEUER  

Hirschhausen über Frauen, Priester und Oblaten
TV-Star Eckart von Hirschhausen 
wünscht sich auch Frauen als ka-
tholische Priester. „Sie weihen lie-
ber Männer ohne Abitur zum Pries-
ter, als sich für gut qualifizierte 
Frauen zu öffnen“, wunderte sich 
der Kabarettist und evangelische 
Christ beim Katholikentag.

Hirschhausen bezog sich auf das 
Motiv eines Werbeplakats. Es zeigt 
eínen OP-Pfleger, der nach einigen 
Berufsjahren und ohne Abitur 
Priester wurde. „Sie verschärfen 
auch noch den Pflegemangel“, 
sagte der ausgebildete Arzt Hirsch-
hausen kopfschüttelnd angesichts 
des früheren Berufs des Priesters.

„Ich bin Ihr Sponsor“
Hirschhausen rief kirchliche Träger 
auf, die „zunehmende Ökonomisie-
rung in der Pflege nicht mitzuma-
chen“. Bei christlichen Pflege-Ein-
richtungen erwarte er, „dass ich 
einen Unterschied merke – und 
zwar im Umgang mit den Bewoh-
nern und mit den Pflegenden“.

Der Protestant outete sich als ka-
tholischer Kirchensteuerzahler, da 
er mit einer Katholikin verheiratet 
ist und beide gemeinsam steuerlich 
veranlagt werden: „Ich verdiene 
ganz gut. Ich bin also einer Ihrer 
größeren Sponsoren“, sagte Hirsch-
hausen an den Kölner Kardinal Rai-
ner Maria Woelki gewandt.

Auch deshalb verstehe er nicht, 
warum es für ihn als protestanti-
schen Ehepartner nicht möglich 
sein soll, gemeinsam mit seiner 
Frau das Sakrament der Eucharis-
tie zu empfangen. Satirisch über-
spitzt formulierte er: „Ich möchte 
die Oblate bekommen – oder ich 
möchte mein Geld zurück!“ Diese 
Aussage wies Kardinal Woelki zu-

„Wir zerstören gerade die Le-
bensgrundlage für unsere Kinder 
und Enkel“, sagte Hirschhausen. 
Seine Generation habe ihre Eltern 
gefragt, was sie damals gegen die 
Nationalsozialisten getan habe: 
„Unsere Kinder werden uns irgend-
wann fragen, was wir eigentlich 
gegen den offensichtlichen Klima-
wandel getan haben.“ Jens Joest q

rück: „Dass Sie Oblate sagen, zeigt 
aber doch, dass Sie und ich unter 
der Kommunion etwas völlig ande-
res verstehen. Für mich ist sie das 
Allerheiligste.“

Manche Debatte, die in den Kir-
chen geführt wird, ist nach Ansicht 
des TV-Moderators „irrelevant“: „Es 
gibt wichtigere Themen, als öffent-
lich über Oblaten zu diskutieren.“

Der Kabarettist Eckart von Hirschhausen findet manches kirchlich diskutierte Thema „irrelevant“. Foto: katholikentag.de
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KOPFTUCH UND CO.: IST DIE RELIGION EIN „STÖRFAKTOR“? 

Woelki und Kretschmann gegen Kreuz-Pflicht

Der Kölner Kardinal Rainer Maria 
Woelki und der baden-württember-
gische Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann (Grüne) sehen die 
neue Pflicht zum Aufhängen von 
Kreuzen in Behörden in Bayern kri-
tisch. „Ich finde es schwierig, so 
etwas einfach von oben zu verord-
nen“, sagte Woelki. Er persönlich 
würde das Kreuz in Behörden nicht 
vorschreiben wollen. Zugleich 
freue er sich natürlich, wenn er 
Menschen begegne, die ein Kreuz 
als Glaubenszeugnis tragen.

Kretschmann sagte in derselben 
Diskussion, er plane keine Kreuz-
Pflicht in den Behörden seines Bun-
deslands. Mit Blick auf den Be-
schluss der CSU-geführten Regie-
rung in Bayern fügte er hinzu: „Es 
kommt immer darauf an, wer et-
was zu welchem Zeitpunkt mit wel-
chen Absichten macht.“ In Bayern 
läuft der Wahlkampf zur Landtags-
wahl am 14. Oktober.

Woelki und Kretschmann disku-
tierten über den „Störfaktor Reli-
gion“. Neben dem Kreuz war auch 

„Im Namen des Islams wird viel Re-
ligionsfreiheit eingefordert – vor 
allem von Menschen, die die Religi-
onsfreiheit nicht akzeptieren“, 
sagte Ates. Unter anderem wegen 
solcher Standpunkte steht sie stän-
dig unter Polizeischutz und hat 
Morddrohungen erhalten.

Ates warb für strikte staatliche 
Neutralität – auch an Schulen. Zu-
gleich wünschte sie sich, dass Schü-
ler in einem Unterrichtsfach alle 
Religionen kennen lernen – nicht 
nur die eigene. jjo q

das islamische Kopftuch als poten-
zieller Störfaktor ein Thema. Der 
Ministerpräsident sprach sich ge-
gen ein Kopftuchverbot für Lehre-
rinnen aus. Er sieht auch kein Pro-
blem darin, dass etwa ein jüdischer 
Lehrer Kippa trägt. Gerade Schüler 
müssten lernen, es zu tolerieren, 
dass jemand etwas trage, das ihnen 
vielleicht sogar missfalle.

Die Muslima Seyran Ates, Grün-
derin einer liberalen Moschee in 
Berlin, warnte hingegen vor fal-
scher gesellschaftlicher Toleranz. 
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WERKSTATT-GESPRÄCH ÜBER AUSLANDSEINSÄTZE UND IHRE PROBLEME

Suche Frieden – auch in Soldatenfamilien
„Papa, wann kommst Du mal wie-
der zu Besuch?“ Eine harte Frage, 
findet Peter Wendl. „Was macht das 
mit einem Soldaten?“ fragt der 
Therapeut aus Eichstätt in die 
Runde. Vor ihm sitzen in einer Ge-
sprächsrunde Soldaten und ihre 
Frauen, die das Problem kennen. 
Weil sie wissen, was ein Auslands-
einsatz für Soldaten bedeutet.

„Familienherausforderung Aus-
landseinsatz der Bundeswehr“ – 
das war auch ein Thema für den 
Katholikentag.

Monate lange Abwesenheit, täg-
liche Angst um das Leben des Man-
nes und des Vaters. Große Sorgen.

Jürgen Falkenroth (55) aus 
Münster-Gievenbeck kennt diese 
Gefahr genau. Der Oberstabsfeld-
webel war zwei Mal in Afghanistan, 
2009 zuletzt. In Kabul, im Stabs-
dienst, also nicht in echtem 
Kampfeinsatz, sollte man denken. 
„Da täuscht man sich“, sagt Falken-
roth warnend. „Völlig unübersicht-
lich“ sei die Lage, jederzeit müsse 
man auch dort mit dem Einschlag 
von Raketen rechnen.

Die schleichende Gefahr
Er spricht von einer „schleichen-
den, dauernden Gefahr“, die jeder-
zeit konkret werden könne. Ein 
Rauchpilz wächst über einem an-
deren Stadtteil in die Luft – schnell 
wird klar: Italienische Soldaten der 
internationalen Truppe sind einem 
Sprengstoffanschlag zum Opfer ge-
fallen, fünf Tote. Die Angst seiner 
Familie zu Hause konnte er sich an 
diesem Tag gut vorstellen.

Der Therapeut Peter Wendl kennt 
solche Berichte genau, sie spielen 
immer wieder eine Rolle in seiner 
alltäglichen Arbeit. Für die Katholi-

schen Arbeitsgemeinschaft für Sol-
datenbetreuung vesucht er bei 
Schulungen und Werkwochen den 
Paaren Hilfen zu vermitteln. Er rät 
ihnen: Gemeinsam nach dem Sinn 
des Einsatze suchen, ihn gemein-
sam annehmen – nur dann habe 
die Beziehung auch in der Ferne 
eine feste Basis.

Soldaten seien oft 200 Tage im 
Jahr fern der Heimat. Für den Part-
ner werde es deshalb wichtig,  „sein 
eigenes Leben zu sichern“. Also: 
Kontakte pflegen, ein soziales Um-
feld schaffen – „ohne den Mann 
oder die Frau im Ausland ersetzen 
zu wollen.“

Ratschläge, die – so Wendl – je-
des Paar immer in seiner ganz kon-
kreten Lebensphase neu formulie-
ren müsse. Zum Beispiel: Ein Paar 
lebt schon Jahre zusammen, 
möchte auch zusammenbleiben. 
Der Mann wird zum Dienst in Af-
ghanistan kommandiert. Jetzt auf 

ner nicht mit Ihren Ängsten und 
Erwartungen!“ Eine Soldatenfami-
lie könne diese Phase nur gemein-
sam durchstehen. Sie brauche so 
etwas wie eine gemeinsame Strate-
gie, um solche Zeiten bewältigen 
zu können.

Der Therapeut versicherte: „Dann 
kann eine Familie das auch schaf-
fen. Franz Josef Scheeben q

die Schnelle heiraten, eine Ent-
scheidung fürs Leben treffen?

Oder: Ein Paar ist verheiratet, 
möchte Kinder. Die Frau wird 
schwanger, der Mann muss ins Aus-
land. Wie soll das Paar diese Zeit 
durchstehen, wenn der künftige 
Ehemann nicht dabei sein kann?

Peter Wendl rät den Paaren drin-
gend: „Verschonen Sie Ihren Part-

Fregattenkapitän Dirk Müller aus Wilhelmshaven und Professor Albert Fuchs aus Meckenheim: Offizier und Kämpfer 
für die katholische Friedensbewegung Pax Christi sprechen nach dem Soldatengottesdienst. Fotos: Franz Josef Scheeben

Jürgen Falkenroth aus Münster hat 
die Gefahr in Afghanistan erlebt.

Therapeut Peter Wendl im Gespräch mit Soldatenfamilien über die Ausland-
seinsätze ihrer Männer – und wie sie die bewältigen.
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„KIRCHE+LEBEN“ VERANSTALTET GROSSES PODIUM  

Was tun gegen Shitstorm und Hassmails?
Schwer erträgliche Hass-Mails, hef-
tige persönliche Angriffe unter der 
Gürtellinie, oft genug mit undruck-
baren Formulierungen: Mit dieser 
scharfen Form der Kommentare 
von Lesern und Nutzern müssen 
sich Journalisten seit einigen Jah-
ren zunehmend auseinander set-
zen. 

Früher wurden extrem meinungs-
starke, polemische Urteile zur poli-
tischen Lage vorwiegend am 
Stammtisch geäußert – und dort 
blieben sie dann auch. Aber wer 
heute etwas in den sozialen Medien 
postet, macht dies für eine breite 
Öffentlichkeit zugänglich. Wie sol-
len Journalisten und andere damit 
umgehen, ohne dass sie gleich Zen-
sur üben? Wie können sie zu einem 
friedlichen Streit, zu einer sachli-
chen Diskussion beitragen? 

Einfach zulassen, dass über be-
stimmte Gruppen, Religionen oder 
Menschen einer Rasse ganze Kübel 
von Schmutz ausgegossen werden, 
geht selbstverständlich nicht. Aber 

Püttmann, Autor des Buches „Wie 
katholisch ist Deutschland?...“, 
wird auch ein kurzes Einführungs-
referat halten. 

Die Moderation übernimmt Clau-
dia Nothelle, die Professorin für 
Fernseh-Journalismus an der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal ist. Für 
die musikalische Begleitung sorgen 
Miriam Küllmer-Vogt, Fabian Vogt 
und Martin Schultheiß aus Oberur-
sel.

Veranstalter dieses Großen Podi-
ums ist die Wochenzeitung 
„Kirche+Leben“ im Bistum Müns-
ter. Deren Redakteur Martin 
Schmitz wird der Anwalt des Publi-
kums sein. hav q

•Das Podium ist in der Aula des  
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gym-
nasiums an der Schützenstraße 46.

immer sofort einzugreifen, zeugt 
auch nicht von Toleranz und Mei-
nungsfreiheit. Wo ist die Grenze? 
Und wie soll man mit Hassmails 
oder einem Shitstorm umgehen? 
Das ist  heute von 14 Uhr bis 15.30 
Uhr Thema auf einem großen Po-
dium. Mit dabei sind: 
•Kai Gniffke, Chefredakteur von 
ARD-aktuell („Tagesschau“ und 
„Tagesthemen“)
•Joachim Frank, Chefkorrespon-
dent der Mediengruppe Du Mont 
(„Kölner Stadtanzeiger“) und Vor-
sitzender der Gesellschaft katholi-
scher Publizisten,
•Hannes Ley, Gründer der Face-
book-Gruppe #ichbinhier gegen 
Hass,
•Andreas Püttmann, Politikwis-
senschaftler und Publizist aus 
Bonn. 

Kai Gniffke hat als Chefredakteur 
von ARD-aktuell/„Tagesschau“ mit 
Hassmails zu tun. Foto: ARD
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MINISTER LOBT DEUTSCHES GESUNDHEITSSYSTEM   

Spahn: Praktische Arbeit stärken

Gesundheitsminister Jens Spahn 
(CDU) warnt vor einem Akademi-
sierungswahn in Deutschland. Er 
halte nichts davon, „dass wir alles, 
was wir in unserem Land an Ausbil-
dung machen, auf Bachelor umstel-
len müssen“, sagte Spahn gestern  
beim Katholikentag in Münster. Im 
Gegenteil gelte es, praktische Ar-
beit zu stärken. Akademische Aus-
bildung müsse Option und Fortbil-
dung sein, aber nicht Grundvoraus-
setzung.

Der CDU-Politiker mahnte, die 
Qualität des deutschen Gesund-
heitssystems mehr wahrzunehmen 
und „wertzuschätzen, was geleistet 
wird“. Fünf Millionen Beschäftigte 
und 24-Stunden-Versorgung – „es 
gibt nicht viele Länder, die das bie-
ten“, so Spahn.

Zum Pflegenotstand sagte der 
Minister, die finanziellen Voraus-
setzungen für nachhaltige Verbes-
serungen seien selten so gut gewe-
sen wie im Moment. Man werde 
zügig neue Stellen schaffen, aber 
es sei schwer, diese qualifiziert zu 
besetzen. Pflegepersonal aus dem 
Ausland sei dafür nur ein Baustein; 
allein damit könne das Problem 
nicht gelöst werden.

Fit für Deutschland
„Wir werden uns auf Länder mit 
junger Bevölkerung konzentrieren, 
denen wir nicht die Menschen weg-
nehmen“, betonte Spahn. Dies sei 
eine wichtige ethische Frage. In 
manchen Ländern gebe es aber 
auch schon Strukturen, die gezielt 
junge Leute fit machten für den 

deutschen Markt. Zudem treffe für 
qualifizierte Fachkräfte gar nicht 
immer zu, dass „alle nur nach 
Deutschland wollen“, so der Minis-
ter.

Der Vorsitzende des Katholischen 
Krankenhausverbands Deutsch-
lands, Generalvikar Theo Paul, 
warnte vor einer „Defiziteinschät-
zung“ gegenüber ausländischen 
Mitarbeitern. „Wir müssen doch 
eingestehen: Ohne sie könnten wir 
unsere Einrichtungen inzwischen 
dichtmachen“, so Paul. „Wir spie-
len da eine Rolle, die uns gar nicht 
mehr zusteht.“

„Vertrauen ist besser“
Der Geistliche warb für mehr Ver-
trauen in das Gesundheitssystem. 
„Wir brauchen derzeit nicht mehr 
Kontrolle, die einengt; wir brau-
chen kreative Kraft und gestalteri-
sche Spielräume“, so Paul, und: 
„Kontrolle ist gut, Vertrauen ist bes-
ser.“

Für den Pflegebereich verwies er 
auch auf veränderte Familienver-
hältnisse. Aufgrund von Berufstä-
tigkeit der Angehörigen könnten 
vor allem ältere Menschen nach ei-
nem Klinikaufenthalt heute nicht 
mehr selbstverständlich einfach 
nach Hause zurück. In diesem Be-
reich fehlten noch angemessene 
Angebote, damit Patienten verläss-
liche Bedingungen vorfänden.

Paul äußerte sich besorgt über 
drohende Klinikübernahmen. 
Kirchliche Krankenhäuser seien ge-
meinwohl- und nicht gewinnorien-
tiert und schwer im Markt zu posi-

tionieren. Spahn sprach sich für 
Trägervielfalt, aber auch für Wett-
bewerb im Gesundheitssektor aus. 
Dadurch seien etwa durch massive 
Senkung der Arzneimittelpreise 
Milliarden Euro eingespart wor-
den.

Als negatives Gegenbeispiel zum 
Wettbewerb von Krankenkassen 
nannte Spahn den britischen Nati-
onal Health Service, wo fehlende 
Konkurrenz den Dienst- und Ser-
vicegedanken weitgehend erstickt 
hätte und sich Trägheit breitge-
macht habe.

Spahn und Paul äußerten sich 
beim Katholikentags-Podium „Wie 
gerecht ist das Gesundheitssystem? 
Patientenversorgung zwischen 
Ökonomie und Ethik“. pd q

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnt vor einer übertriebenen Akade-
misierung in Deutschland. Foto: katholikentag.de

K+L aktuell12. Mai 2018

Das Bild vom gebräunten Manager 
Thomas Middelhoff, der große 
Konzerne führte und dann tief 
stürzte, hat sich bei vielen einge-
brannt. „Ich habe eigentlich alles 
verloren: meine Reputation, mein 
Vermögen und schließlich auch 
meine Ehe „durch meine Schuld“, 
bekannte ein  demütiger Middel-
hoff auf dem Katholikentag. In der 
„kleinen, kargen Zelle“ habe er zu-
rückgefunden zum Glauben, sagte 
der Katholik. „Ich glaube, ich war 
in den Jahren als Manager gar nicht 
mehr ich selbst. Ich bin vor mir 
selbst davongelaufen.“ Heute sei er 
sich sicher, „Gott habe ihn zurück-
geführt auf den Weg, den ich lange 
vorher verlassen habe“. pd q

Middelhoff: Habe 
alles verloren –  
und fühle mich frei

BEKENNTIS EINES MANAGERS

 Anzeige
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DIE SCHÖNSTEN FOTOS VON GESTERN –  VON A WIE AFRO-ROCK BIS Z WIE ZAUNGAST

Boote, Begeisterte – und Bilderbuchwetter!

Einen Gottesdienst im Tretboot erlebt man nicht alle Tage. Bei Bilderbuchwetter betete und sang die überwiegend junge Gemeinde auf dem Aasee zwischen Wolken und Wellen. Foto: Michael Bönte (12), Franz Josef Scheeben (1), Kathrin Wochnik (1)

Riesiger Andrang beim ökumenischen Gottesdienst.

Spürbare Freude beim inklusiven Gottesdienst in der Halle Münsterland.

Katrin Göring-Eckardt, Fraktions-
chefin der Grünen im Bundestag, 
hielt einen Impuls.

Angeregt diskutierten Aktivisten von Pax Christi mit 
einem Fregattenkapitän.

Die Kinder-Redaktion der Katholi-
schen jungen Gemeinde.

Mitreißender Afro-Rock in der Apostelklirche.

Mehr Bilder im Netz: 
Kirche-und-Leben.de/multimedia
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DIE SCHÖNSTEN FOTOS VON GESTERN –  VON A WIE AFRO-ROCK BIS Z WIE ZAUNGAST

Boote, Begeisterte – und Bilderbuchwetter!

Einen Gottesdienst im Tretboot erlebt man nicht alle Tage. Bei Bilderbuchwetter betete und sang die überwiegend junge Gemeinde auf dem Aasee zwischen Wolken und Wellen. Foto: Michael Bönte (12), Franz Josef Scheeben (1), Kathrin Wochnik (1)

ZdK-Präsident Thomas Sternberg (links), und Münsters Oberbürgermeister 
Markus Lewe begrüßten Kanzlerin Angela Merkel.

Ein kleiner Zaungast erlebt den 
Katholikentag von unten.

Bitte um Ruhe beim Gottesdienst 
der Caritas.

Typisch Münster: Auch eine „Kiepenfrau“ war unter den Katholikentagsbesuchern .

Eine Palmsonntags-Szene aus 
Lego begeisterte die Kinder.

Riesiger Andrang beim ökumenischen Gottesdienst.

Geschenkte Umarmung – wer sagt 
denn dazu nein?

Rosen für alle – denn jeder 
Mensch ist wertvoll.
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ZENTRALKOMITEE EHRT HEUTE INITIATIVEN

Drei Katholikentags-Preise für Einsatz von Laien
Es ist eine Auszeichnung für Pro-
jekte und Initiativen, die sich mit 
drängenden Fragen der Gesell-
schaftspolitik befassen: der Aggior-
namento-Preis. Das Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken (ZdK) als 
Veranstalter der Katholikentage 
will damit den Einsatz von Laien 
honorieren und fördern. 

Heute Abend um 19 Uhr wird der 
Aggiornamento-Preis auf der Bühne 
an der Überwasserkirche verliehen. 
Thomas Sternberg, Präsident 
des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken, wird die Preise aushän-
digen. Das Zentralkomitee ehrt in 
diesem Jahr den Einsatz für Kinder 
und Flüchtlinge sowie eine Alter-
native gegen Altersarmut.

Aggiornamento ist ein italieni-
sches Wort, es bedeutet „Verheuti-
gung“ oder „Auf den heutigen 
Stand bringen“. Der Begriff der 
„Verheutigung“ geht auf Papst Jo-
hannes XXIII. und dessen Einberu-
fung des Zweiten Vatikanischen 
Konzils zurück. Er bezieht sich auf 
die Öffnung der Kirche in der mo-
dernen Welt.

Erstmals hat das Zentralkomitee 
den Aggiornamento-Preis 2012, im 

Jubiläumsjahr des Zweiten Vatika-
nischen Konzils, auf dem Katholi-
kentag in Mannheim vergeben. Der 
Preis ist mit insgesamt 10 000 Euro 
dotiert – 5000 Euro für den ersten 
Preis, 3000 für den zweiten und 
2000 Euro für den dritten Preis.

Erster Preis für Kinderstadt
Dem Projekt „KjG-Kinderstadt“ des 
Diözesanverbandes der Katholi-
schen jungen Gemeinde (KjG) in 
Köln wurde der erste Preis, dotiert 
mit 5000 Euro, zuerkannt. Fünf 
Tage lang können Kinder bei dieser 
Ferienaktion in die verschiedenen 
Rollen und Berufe schlüpfen, die es 
in einer Stadt gibt. Die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer werden da-
bei auch besonders für politische 
Inhalte begeistert. Dies und das 
Konzept überzeugte die Jury.

Das erstplatzierte Projekt be-
kommt auch eine Stele verliehen. 
Diese hat der Künstler Günter Mal-
chow aus Münster gestaltet. Zu se-
hen sind symbolisch zwei Positio-
nen, die sich auf einem Forum tref-
fen und Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede aufzeigen.

Geflüchtete, aber auch Ehren-
amtliche, die in der Flüchtlingshilfe 
tätig sind, überstützt das zweitplat-
zierte Projekt „Herz zeigen“ des 
Augsburger Diözesanverbandes des 
Katholischen Deutschen Frauen-
bunds (KDFB). Dieses Projekt för-
dert die Jury mit einem Preisgeld in 
Höhe von 3000 Euro, da sie beson-
ders der Aufruf zum christlichen 
Blick zurück auf Herzlichkeit und 
Mitgefühl und weg von Statistiken 
und Zahlen in der Flüchtlings-Dis-
kussion überzeugte.

Für das Projekt „Altersarmut be-
gegnen“ des Sozialdienstes katholi-
scher Frauen (SkF) in Ibbenbüren 
gibt es 2000 Euro Preisgeld. Ältere, 
von Armut bedrohte oder betrof-
fene Menschen stehen im Fokus der 
Projektarbeit. Die Jury lobt die Ar-
beit als vorbildliches Modell.

Warum erhält der SkF Ibbenbü-
ren den Preis? Altersarmut endet 
nicht selten in Dunkelheit. Häufen 
sich die Schulden, geht der Über-
blick verloren, und es wird der Zäh-
ler abgeklemmt, wenn die Strom-
rechnung nicht mehr bezahlt wer-
den kann. Dann wird die finanzielle 
Not akut und oft erst sichtbar. Da-

Den dritten Preis erhält das Projekt „Altersarmut begegnen“ aus Ibbenbüren. Anja Hölscher und Günter Verlage unter-
stützen Melanie Haslage (rechts) in der Beratung älterer Menschen in finanziellen Schwierigkeiten. Foto: Harald Westbeld
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mit es wieder hell wird und sich 
eine Perspektive auf ein schulden-
freies Leben eröffnet, stehen Mela-
nie Haslage sieben Ehrenamtliche 
zur Seite.

Altersarmut wächst
Speziell ältere Menschen nimmt 
die Schuldnerberatung des Sozial-
dienstes katholischer Frauen (SkF) 
in Ibbenbüren im Projekt »Altersar-
mut begegnen« in den Blick. Eines 
ihrer größten Probleme ist, alte 
Menschen in finanzieller Not zu er-
reichen. Denn sie halten die »Fas-
sade besonders lange aufrecht«, 
erfährt Haslage immer wieder.

Die Altersarmut wächst und ist in 
Nordrhein-Westfalen im Vergleich 
hoch. Zwischen 2005 und 2016 
stieg die Quote der von Armut ge-
fährdeten über 65-Jährigen von 9,7 
auf 15,6 Prozent. 

Altersarmut hat spezielle Facet-
ten. Eine Ursache ist zum Beispiel, 
dass nach dem Tod des Mannes die 
Witwenrente nicht mehr zur Rück-
zahlung der vorher bequem zu be-
dienenden Schulden reicht. Man-
che werden auch überrascht von 
offenen Krediten, weil sie sich zu-
vor nicht um die familiären Finan-
zen gekümmert haben. Oder die 
älteren Menschen leihen Verwand-
ten im Vertrauen auf Rückzahlung 
Geld.

Ein Problem ist auch das »robus-
te Vorgehen« gegenüber Älteren 
von Inkassobüros bei der Eintrei-
bung der Schulden. »Die bauen 
massiven Druck auf und scheuen 
sich auch nicht, 15 Mal am Tag an-
zurufen«, sagt die SkF-Mitarbeite-
rin.

72-Stunden-Aktion
Den ersten Preis erhielt 2012 die 
72-Stunden-Aktion des Bundes der 
deutschen Katholischen Jugend. 
Auf dem Katholikentag 2014 in Re-
gensburg wurde ein Mentoring-
Programm des Hildegardis-Vereins 
für Studentinnen mit Behinderung  
gewürdigt. Vor zwei Jahren – beim 
Katholikentag in Leipzig  –  erhielt 
den ersten Preis ein Musiktheater-
stück, an dem Bremer Kinder und 
Jugendliche unterschiedlicher ge-
sellschaftlicher Gruppen beteiligt 
waren. job/cpm/hav q
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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!
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KATHOLIKENTAG NAHM PODIUM AUS AKTUELLEM ANLASS INS PROGRAMM AUF  

Wie Bildung gegen Antisemitismus hilft

Antisemitismus und Islamfeindlich-
keit können nach Worten des Vize-
präsidenten des Zentralrats der 
Juden, Abraham Lehrer, nur durch 
persönliche Kontakte abgebaut 
werden. Diese seien in Deutschland 
besonders unter Jugendlichen nö-
tig, sagte er gestern auf dem 101.
Deutschen Katholikentag in Müns-
ter. In Köln und in weiteren Städten 
habe man gute Erfahrungen ge-
sammelt mit einem Projekt, bei 
dem jüdische Schüler ihren Glau-
ben und ihren Alltag in Schulklas-
sen mit überwiegend muslimischen 
Schülern vorstellten.

 

Besuche gegen Vorurteile
Auch Einladungen an die Bevölke-
rung, jüdische Einrichtungen zu 
besuchen, führten schnell zum Ab-
bau von Vorurteilen, erläuterte 
Lehrer. Meistens stellten die Besu-
cher rasch fest, dass es in jüdischen 
Kitas, Altenheimen oder Bildungs-
stätten nicht anders aussehe und 
zugehe als anderswo, sagte der 
Vizepräsident des Zentralrats der 
Juden.

Allerdings kämen die rund 
110 000 Mitglieder zählenden 
jüdischen Gemeinden in Deutsch-
land gegenüber rund 80 Millionen 
Bundesbürgern schnell an logisti-
sche Grenzen. Deshalb komme ge-
rade der Erziehung in Schulen eine 
große Rolle zu.

Nach Ansicht des Historikers 
Wolfgang Benz ist ein momentanes 
Anwachsen von Antisemitismus 
und Islamfeindlichkeit wissen-
schaftlich nicht nachweisbar. Viel-
mehr gebe es eine wachsende Auf-
merksamkeit für das Phänomen, 

sagte er. Hass gegen Juden beruhe 
zudem auf „uralten Ressentiments, 
die sich leider von Generation zu 
Generation vererben“.

Judenhass habe nie an angebli-
chen Eigenschaften dieser Gruppe 
gelegen. „Es liegt an der Mehrheit, 
die Feinde braucht, um sich gut zu 
fühlen“, so Benz. Dies könne heut-
zutage auch auf Muslime und an-
dere Minderheiten wie Homosexu-
elle übertragen werden.

Rolle des Konzils
Auf offizieller Ebene sei das Ver-
hältnis der katholischen Kirche 
zum Judentum in Deutschland aus-
gezeichnet, betonte der Erfurter 
Bischof Ulrich Neymeyr. Insbeson-
dere die Erklärung „Nostra aetate“ 
(1965) des Zweiten Vatikanischen 
Konzils habe große Veränderungen 
bewirkt. Die Anerkennung des Vol-
kes Israels als Gottes Volk und der 
Verzicht auf eine Missionierung 
vonseiten der Kirche habe das Ver-
hältnis entscheidend verbessert.

Probleme mit Muslimen
Zu den Muslimen in Deutschland 
sei das Verhältnis noch etwas 
schwieriger, erklärte Neymeyr, da 
der Islam sehr vielfältig sei und es 
an legitimierten Ansprechpartnern 
fehle.

Auch könne man in der Kirche 
nicht über die Christenverfolgung 
in einigen islamischen Staaten hin-
wegsehen. Bischof Neymeyr ist 
Vorsitzender der Unterkommission 
für die religiösen Beziehungen zum 
Judentum der Deutschen Bischofs-
konferenz. KNA q

Aus aktuellem Anlass hatte der Katholikentag eine Podiumsdiskussion zum Antisemitismus ins Programm aufgenommen. Foto: katholikentag.de
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MORGENIMPULS ZU JESAJA  

Drei Frauen, drei Religionen, ein Text
Drei versierte Theologinnen, drei 
Religionen, ein Text: Jesaja 52,1-12 
„Das neue Heil für Zion“. Jede 
Frau interpretiert ihn in ihrer Tra-
dition und mit ihrer persönlichen 
Wahrnehmung. Am Ende nahmen 
die 160 Teilnehmer gestern beim 
morgendlichen Bibelimpuls des Ka-
tholikentags mit, dass sich die drei 
Fäden zusammenfügen. 

Die Kölner Rabbinerin Natalia 
Verzhbovska führte auf Hebräisch 
und Deutsch in den Text ein. Chris-
tine Funk aus Potsdam gab Einbli-
cke in einen feministisch-katholi-
schen Ansatz. Hamideh Mo-
hagheghi aus Hannover nahm sich 
den Text mit „Demut und Respekt“ 
vor. „Uri, uri!“ – „Wach auf, wach 
auf!“ Der Anfang der Bibelstelle ist 
für die jüdische Rabbinerin Verzh-
bovska zentral. „Du sollst wach-
bleiben, fordert Gott. Wachbleiben 
bedeutet, die Realität wahrneh-
men, in Verbindung mit ihm blei-
ben und dem Nächsten helfen.“

Man müsse den Text aber auch in 
Zusammenhang mit den vorheri-
gen Textstellen sehen. Da sei es der 
Mensch, der Gott anruft, als schlafe 

der. Er ruft ihn mit denselben Wor-
ten an: „Uri, uri!“ Gott antworte 
nun dem Menschen mit seinen ei-
genen Formulierungen. „Er fordert 
uns auf, selbst zu handeln.“ Der ka-
tholischen Theologin Funk ist die 

Text eine Kritik am Krieg, zu dem 
die Erniedrigung von Frauen, die 
Versklavung von Menschen und die 
Bereicherung gehören.“ 

„Dieser uralte Text ist hochaktu-
ell“, sagte die islamische Theologin 
Mohagheghi. „Ich lese ihn als poli-
tische Aufgabe.“ – „Wir leben in 
einer Zeit, in der Politiker aus 
Hochmut und eigenen Interessen 
gerade den Frieden durcheinander-
bringen.“ Der Weckruf im Prophe-
tentext sei eine Aufforderung an 
jeden Einzelnen, etwas für Frieden 
und Verständigung zu tun. Aufgabe 
der Menschen sei es, erste Schritte 
zu einer friedlichen und gerechten 
Welt anzustoßen. „Dann werden 
wir auch Gottes Unterstützung be-
kommen.“ Karin Weglage q

Hoffnungsfreude auf Befreiung 
und den künftigen Sieg im Text 
wichtig. Die gefangene Tochter 
Zion stehe für alle Geknechteten, 
denen die Fesseln abgenommen 
werden sollen. „Für mich ist der 

Hamideh Mohagheghi (v.l), Natalia Verzhbovska und Christine Funk. Foto: weg

BIBELARBEIT MIT IMAM UND PFARRER  

„Islamisten missbrauchen den Koran“
Mit einem „Grüß Gott“ begrüßte 
Imam Benjamin Idriz aus dem 
Penzberg in Bayern gestern rund  
150 Besucher zur Bibelarbeit. Zu-
sammen mit Pfarrer Ludger Kaulig 
aus Ahlen, dem Islam-Beauftragten 
des Bistums Münster, legte er die 
Worte des alttestamentlichen Pro-
pheten Jesaja über das „neue Heil 
für Zion“ aus (Jesaja 52,1-12).

Benjamin Idriz kannte nach eige-
nen Worten schon mit elf Jahren 
den Koran auswendig. Seit 1995 ist 
er Imam der Islamischen Gemeinde 
Penzberg bei München, deren Mit-
glieder vor allem aus Bosnien, der 
Türkei, Albien und Deutschland 
stammen. „Wir sind eine moderne 
Gemeinde, und wir wollen zeigen, 
dass der Islam sehr wohl an einem 
religiösen Dialog interessiert ist“, 
sagte Idriz. Er schrieb vor zwei Jah-
ren das viel beachtete Buch „Grüß 

Gott, Herr Imam“, und er  machte 
deutlich, dass der Koran die bibli-
schen Offenbarungen und Prophe-
ten anerkennt und wertschätzt.

Auch wenn der Koran nicht aus-
drücklich den Propheten Jesaja 
nenne, seien seine Worte auch für 
Muslime wertvoll. „Der Koran er-
wähnt, dass Gott in vielen Prophe-
ten gesprochen hat. Und darunter 
fallen auch die Worte von Jesaja.“

Den Muslimen falle es daher 
nicht schwer, in Jesaja eine bibli-

sche Gestalt zu sehen.“ Idriz deu-
tete die Worte des Propheten als 
Gottes Botschaft für Freiheit und 
Frieden: „Die Befreiung des Men-
schen geht von Gott aus.“ Der Pro-
phet Mohammed habe nichts ande-
res verkündigen wollen. 

„Leider werden die Worte des 
Propheten Mohammed oft missver-
standen und missbraucht.“ Zum 
Beispiel durch Islamisten: „Wir lei-
den unter diesem Terror. Und die 
meisten Opfer des islamistischen 
Terrors sind die Muslime“, machte 
Idriz deutlich. Der promovierte 
Imam wünschte sich in den Debat-
ten um Integration und um die 
Stellung der Muslime in der deut-
schen Gesellschaft eine „Unter-
scheidung der Geister“.

Pfarrer Kaulig, seit mehr als 20 
Jahren engagiert im christlich-isla-
mischen Dialog, verglich das Leben 

Imam Benjamin Idriz. Foto: Bernard

im Exil, von dem der Prophet Jesaja 
spricht, mit heutigen Migrationsbe-
wegungen und der Angst der Ein-
heimischen, die eigene Identität 
und Gewissheiten zu verlieren. 
„Die Religion stiftet besonders für 
diejenigen Identität, die in der 
Fremde leben müssen.“

Das sei bei deutschen Auswande-
rern in die USA im 19. Jahrhundert 
nicht anders gewesen. „In der 
Fremde spürten die Israeliten be-
sonders: Gott ist da. Das ist heute 
für viele Muslime ähnlich“, verglich 
Kaulig das Schicksal, Heimat ver-
lassen zu müssen.

Kaulig wünschte sich eine unauf-
geregte Integrationsdebatte und 
einen selbstverständlichen Umgang 
mit Einwanderern, besonders wenn 
sie eine andere Religion hätten. 
Nur im Dialog insbesondere mit 
Juden und Muslimen könne man 
Schritte auf dem Weg zu einem 
friedlichen Zusammenleben gehen. 
Die Botschaft im Miteinander  
laute: „Religion ist nicht Teil des 
Problems, sondern Teil der Lö-
sung“, sagte Kaulig. Johannes Bernard q

Wir leben in einer Zeit, 
in der Politiker aus 
Hochmut und eigenen 
Interessen gerade den 
Frieden durcheinan-
derbringen.

Hamideh Mohagheghi
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DIES IST DIE SELBST GESTALTETE ZEITUNGSSEITE DER #FRIEDENSKINDER  

Was gefällt euch in Münster besonders gut?

Was haben Sie auf dem Schloss-
platz schon gesehen? Was gefällt 
Ihnen am Katholikentag besonders 
gut? Was möchten Sie hier noch er-
leben? Mit diesen Fragen machten 
sich die drei Friedenskinder Kilian 
Grotz, Oscar Grotz und Nicolas 
Schmid als Reporter auf den Weg 
zum Schlossplatz.

Auf der Kirchenmeile angekom-
men, wurden sie von vielen gut ge-
launten Menschen, fröhlicher Mu-
sik und vielfältigen Angeboten 
empfangen. Zwischen den Zelten 
hatten sie die Möglichkeit, mit vie-
len Menschen aus Münster und 
ganz Deutschland ins Gespräch zu 
kommen. Vor allem stellte sich he-

raus, dass den Besuchern gar nicht 
die einzelnen Stände wichtig sind, 
sondern Gemeinschaft und die 
Vielfalt der Kirchenmeile.

Ein junger Mann, der sich den 
Kindern als Fabian aus Borken vor-
stellte, erzählte, dass ihm beson-
ders die Gemeinschaft und der 
Geist für den Frieden wichtig sind. 
Als besondere Empfehlung riet er 
den Reportern, viele Stände und 
Musik-Acts zu besuchen. Auch 
die Besucherinnen Birgit und Petra 
genießen vor allem die Vielfalt der 
Angebote und mit fremden Men-
schen ins Gespräch zu kommen.

Unsere Kinderreporter fanden 
die Möglichkeit, an den Ständen 
viel auszuprobieren, besonders 
spannend. Genauso das Gespräch 
mit der geistlichen Bundesleitung 
der KjG, Rebekka Biesenbach, die 
im Verbandszelt über Wahlrecht 
ohne Altersgrenze diskutierte.

Abstimmung mit Sand
Die Kinderreporter hatten danach 
selbst die Möglichkeit, ihre Mei-
nung mittels eines Löffels voll Sand 
abzugeben. Das Fazit der Kinderre-
porter zur Kirchenmeile war durch-
weg positiv. Ihnen hat besonders 
die Gastfreundschaft und die Aus-
kunftsfreude der Menschen gefal-
len. Tino Eißing/Melanie Märsch q

Madeleine Spendier (links) von „katholisch.de“ stellte einige Fragen an die 
Friedenskinder Emile Reddig und Malin Schilling. Foto: Kathrin Wochnik

Eigentlich wollten sie ja als Repor-
ter die Fragen stellen. Auf der Me-
dienbühne von „katholisch.de“ ga-
ben die #friedenskinder Judit Brik, 
Malin Schilling und Emile Reddig 
aber erst einmal Antworten.

Gemeinsam mit ihren Betreuern 
von der Katholischen jungen Ge-
meinde (KjG), Thiemo Koop und 
Kathrin Wochnik, waren sie eingela-
den zu einem kleinen Interview-
Training. Als sie dann sicher waren, 
wie sie am besten ihre Fragen stel-
len konnten und als sie auch mit 
dem Mikro umzugehen wussten, 
zog die Gruppe weiter über den Ka-
tholikentag. Das Ergebnis wird wie-
der als Video in der Mediathek auf 

katholisch.de und unter www.kjg-
muenster.de/kt18 veröffentlicht.

Heute werden die Kinder dann 
als letztes Highlight auf Malu 
Dreyer, die Ministerpräsidentin von 
Rheinland-Pfalz, treffen – auch da-
von wird auf den genannten Platt-
formen ein Video veröffentlicht.
 Marcel Schlüter q

Interview-Training für kleine Reporter

Auf der Kirchenmeile Passsanten gefragt

Fabian aus Borken (l.) empfiehlt 
beim Interview, viele Stände und 
Musik-Acts zu besuchen.

Die Kinder haben beim Text über die 
Kirchenmeile bewusst keine anderen 
Kinder befragt, da diese laut eigener 
Aussage „nur kichern“. Da sie das 
Programm der Kinderredaktion be-
stimmen, haben die Leiterinnen und 
Leiter das respektiert. 
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(er)leben in

Abschalten, zur Ruhe kommen, Frieden finden.

S�� Tilbeck ist ein Ort der Begegnung, für Menschen mit und

ohne Behinderung.

Ein Ausflugsziel am Fuße der Baumberge.

Wir freuen uns auf Sie!

Tilbeck 2 . 48329 Havixbeck

Tel.: 02507 981-0                            www.stift-tilbeck.de

Jakobsweg
Stempelstelle

xuellen Orientierung. Er wünsche 
sich eine Kirche, in der „auch 
Schwule und Lesben ihren Platz 
haben“. Versöhnen könne er sich 
mit der Kirche, „wenn sie mir zu-
stimmt, dass die 25-jährige Part-
nerschaft mit meinem Mann eine 
große Gnade ist“. 

Bruns unterstellte der Kirche ein 
„moralisches Schisma“ zwischen 
der strengen Lehre und einer oft 
deutlich liberaleren Praxis vor Ort. 
Moralisch müsse die Kirche aber 
mit einer Stimme sprechen.

„Zu dieser einen Stimme findet 
die Kirche nur im Konflikt“, betonte 
Mertes. Der Jesuiten-Pater forderte 
eine Entschuldigung der Kirche, 
weil sie bei der Aufarbeitung von 
Missbrauchsfällen oft „alle Homo-
sexuellen pauschal zu Tätern ge-
macht“ habe. pd q

WEIHBISCHOF SCHEPERS: KIRCHE MUSS SCHULDGESCHICHTE ANERKENNEN  

Für neuen Umgang mit Lesben und Schwulen
Der Essener Weihbischof Ludger 
Schepers hat einen neuen Umgang 
der Kirche mit Schwulen und Les-
ben gefordert. Die Kirche müsse 
„ihre Schuldgeschichte anerkennen 
in der Verfolgung und Missachtung 
dieser Menschen“, sagte Schepers 
gestern auf dem Katholikentag. 

Er wünsche sich, „dass es darü-
ber eine offene Diskussion in der 
Deutschen Bischofskonferenz, aber 
auch bei unseren Kontakten in der 
Weltkirche gibt“, so Schepers. Für 
dieses Gespräch habe Papst Fran-
ziskus mit seinem Schreiben „Amo-
ris Laetitia“ und der darin enthalte-
nen Absage an Diskriminierung 
eine „Steilvorlage“ geliefert.

Gerade in internationalen Zu-
sammenhängen erlebe er in der 
Kirche noch oft eine tabuisierende 
Haltung und Aussagen wie „Homo-

sexualität gibt es bei uns nicht“, so 
Schepers, der deutlich machte, dass 
er sich nicht als Vertreter der Bi-
schofskonferenz, sondern als Esse-
ner Weihbischof an der Katholiken-
tags-Debatte beteilige.

„Segen nicht verweigern“ 
Unter der Überschrift „Ernstge-
meinte Entschuldigung?“ disku-
tierte der Weihbischof auf Einla-
dung der ökumenischen Arbeitsge-
meinschaft „Homosexuelle und 
Kirche“ mit der ehemaligen Bun-
desministerin Barbara Hendricks 
(SPD), dem Jesuiten-Pater Klaus 
Mertes und dem früheren Bundes-
anwalt Manfred Bruns. 

Hendricks betonte mit Blick auf 
eine mögliche Segnung homosexu-
eller Paare: Die Kirche dürfe das 

Sakrament der Ehe Mann und Frau 
vorbehalten, „aber sie darf einen 
Segen nicht verweigern“. Die SPD-
Politikerin, die Mitglied im Zentral-
komitee der deutschen Katholiken 
und seit Oktober mit ihrer langjäh-
rigen Lebenspartnerin verheiratet 
ist, äußerte Unverständnis, dass 
die Kirche „Häuser, Tiere und Mo-
torräder“ segne, aber keine homo-
sexuellen Paare. 

Schepers sagte, es müsse „einen 
Unterschied machen, ob wir ein 
Pferd oder Menschen segnen“. Er 
sei dankbar, dass es in der Theolo-
gie zuletzt Anstöße gegeben habe, 
das Thema Segnung insgesamt dif-
ferenzierter zu betrachten. 

Der 83-jährige Bruns berichtete 
von großen Verletzungen durch die 
Widersprüche aus seiner katholi-
schen Prägung und seiner homose-

G
escher als attraktive Kleinstadt im 
Herzen des westlichen Münsterlan-

des, bietet ein vielfältiges Angebot ver-
schiedenster Möglichkeiten für Ausflüge, 
für den Urlaub oder ein abwechslungs-
reiches Wochenende. Die sprichwörtli-
che „Parklandschaft des Münsterlandes“ 
ist hier vielerorts hautnah zu erleben 
und ein weit verzweigtes Netz von Rad- 
und Wanderwegen lädt ein zu einer 
Tour durch die Natur. In den Naherho-
lungs- und Naturschutzgebieten rund 
um Gescher findet man die Ruhe, die 
andernorts schon selten geworden ist. In 
zentraler Lage befinden sich der „Muse-
umshof auf dem Braem“, eine Original-
darstellung des ländlichen Lebens aus 
früherer Zeit, das einzigartige Glocken-
museum mit einer Sammlung seltener 
Glocken und einer lehrreichen Darstel-
lung der Kunst des Glockengusses, so-
wie das Westfälisch-Niederländische 
Imkermuseum, wel ches ebenfalls von 

überregionaler Bedeutung ist. Natürlich 
gehört auch das D(T)orf mu seum in Ge-
scher-Hochmoor zu den interessanten 
Museen im westlichen Münsterland. Da-
rüber hinaus gibt es einige lobenswerte 
Besichtigungspunkte innerhalb der Stadt 
zu denen neben der imposanten St. Pan-
kratius Kirche sicherlich die Glockengie-
ßerei zählt.  Die auf dem Weltjugendtag 
von Papst Benedikt  XVI. auf den Namen 
des verstorbenen Papstes Johannes Paul 
II. geweihte Glocke wurde in der Glocken-
gießerei Gescher gegossen. Heute hängt 
die Glocke im Turm der Kölner Kirche 
St. Aposteln. Beim Tagesprogramm „Ge-
scheraner Drei klang“ können Sie die Glo-
cke bei der Geburt – Führung durch die 
Glockengießerei -, während der Arbeit 
– Kirchturmführung – und im Ruhestand 
– Führung durch das Glockenmuseum – 
erleben. 
Besuchen Sie Gescher – denn hier kön-

nen Sie was erleben!

Welche Kleinstadt bietet schon 
vier Museen und eine Glocken-
gießerei an?

Wir organisieren für Sie

. Den Gang zwischen den Gängen 

. Den Gescheraner Dreiklang

. Radtouren 

. Tagestouren u. v. m.

STADTMARKETING GESCHER

Stadtmarketing Gescher GbR  .  stadtmarketing@gescher.de 

Tel. 0 25 42 - 9 80 11  .  www.stadtmarketing-gescher.de

GLOCKENSTADT

GESCHER
...hier können Sie 

was erleben!

Glockenstadt Gescher, hier können Sie was erleben!

„Gegen Vorlage dieser 

Anzeige erhalten Sie ein 

kleines Geschenk!“



19

K+L aktuell12. Mai 2018

MISEREOR-HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER BEKLAGT UNFAIRE BEDINGUNGEN  

„Lobbyisten beeinflussen Freihandel“
Der Hauptgeschäftsführer des Bi-
schöflichen Hilfswerks Misereor, 
Pirmin Spiegel, hat unfaire Bedin-
gungen beim freien Handel beklagt. 
„Wenn wir von freiem Handel re-
den, und die Partner sind nicht frei, 
dann ist unsere Erfahrung, dass 
sich Ungerechtigkeit und Unfrei-
heit verschärfen“, sagte er gestern. 
Für Misereor gehe es darum, die 
Menschen in den Ländern des Sü-
dens zu befähigen, eigene Rechte, 
Interessen und Potenziale einzu-
bringen und zu stärken.

„An Orten, wo das Thema Frei-
handel diskutiert wird, sollten nicht 
nur Regierende, sondern auch Ge-
werkschaften und andere gesell-
schaftliche Akteure beteiligt sein“, 
erklärte der Priester beim Podium 
„Quo vadis, Welthandel? Soziale 
Spaltung oder globale Gerechtig-
keit?“

Weiter kritisierte Spiegel den 
weltweiten Einfluss von Unterneh-
men und deren Lobbyisten beim 
Thema Freihandel. So seien etwa 
Autokonzerne beteiligt an der Ge-
setzgebung. Das Ergebnis sei wenig 
verwunderlich, so der Misereor-
Chef. Ebenso müsse etwa bei den 

ren, gefördert von arabischen Staa-
ten, ohne dass die Zivilgesellschaft 
gefragt worden sei, so der Mise-
reor-Hauptgeschäftsführer.

 Der Parlamentarische Staatssek-
retär im Bundeswirtschaftsministe-
rium, Christian Hirte (CDU), er-
klärte, die Bundesregierung sei für 
einen regelbasierten Austausch von 
Waren. Ideal wäre es, wenn sich 
dies mit der Welthandelsorganisa-
tion realisieren lasse. „Das zeichnet 
sich aber nicht ab“, so der Vorsit-
zende des Kardinal-Höffner-Kreises 
in der Unions-Bundestagsfraktion.

US-Präsident Donald Trump sei 
derzeit mit seiner Handelspolitik 
„in die falsche Richtung unter-
wegs“. Also könne Deutschland nur 
bilaterale Verträge schließen ge-
meinsam mit der Europäischen 
Union, etwa mit Japan oder Ka-
nada. „Unser Ziel ist es, hier zu ei-
ner weltweit gemeinsamen Vorstel-
lung zu kommen“, sagte Hirte. 
Ebenso müssten die Beteiligten 
noch stärker darauf achten, Nach-
haltigkeitskriterien zu vereinbaren. 
„Das ist ein langwieriger Prozess, 
den wir permanent voranbringen 
müssen.“ pd q

Lieferketten von Rohstoffen Trans-
parenz herrschen. Dadurch würden 
bestehende Interessen offengelegt.

 Das gelte genauso für die Gewin-
nung von erneuerbaren Energien 
etwa durch Sonnenkollektoren, die 
Misereor grundsätzlich sehr be-
grüße. „Aber woher kommen die 
Solarzellen auf den Dächern? Wir 
dürfen nicht blind sein auf diesem 
Auge“, sagte Spiegel. Auch hier sei 
seitens der Hersteller größere 
Transparenz gefragt.

Katastrophe für Fischer
Spiegel nannte als Beispiel für die 
Ausbeutung der ärmeren Länder 
durch die Industrienationen den 
Tiefseebergbau in Papua-Neugui-
nea. Dort werde in 1 300 Metern 
Tiefe im Ozean gebohrt auf der Su-
che nach Rohstoffen für die Digita-
lisierung der Welt. „Was passiert, 
wenn der Boden in den Ozeanen 
aufgekratzt wird, ist noch nicht er-
forscht“, gab Spiegel zu bedenken.

Für die dortigen Fischer bedeute 
das Vorgehen mitunter eine Kata-
strophe. Doch werde eine kanadi-
sche Firma die Arbeiten durchfüh-

Das 
Münster-
Wetter

Samstag, 12. Mai

Vormittags Schauer möglich, am 
Nachmittag zunehmend, bis 24°.

Vormittag

18°
Niederschlags-

wahrscheinlichkeit

Höchsttemperatur

30 %

Nachmittag

25°
Niederschlags-

wahrscheinlichkeit

Höchsttemperatur

30 %

Abend/Nacht

18°
Niederschlags-

wahrscheinlichkeit

Höchsttemperatur

30 %
Sonntag

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
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GESPRÄCH ZUR ÖKUMENE MIT KARDINAL MARX  

Bedford-Strohm hofft auf Kommunion-Zulassung
Die Spitzenvertreter der beiden 
großen Kirchen in Deutschland, 
Kardinal Reinhard Marx und der 
evangelische Bischof Heinrich Bed-
ford-Strohm, haben sich sehr zu-
versichtlich über die Ökumene 
nach dem Reformationsgedenkjahr 
2017 geäußert. Er hoffe sehr, dass 
„wir in der Frage der Zulassung zur 
Kommunion für protestantische 
Ehepartner bald zu Regelungen 
kommen“, sagte Marx gestern beim 
Katholikentag in Münster. 

Es dürfe nicht ängstlich gesehen 
werden, was alles nicht geht, son-
dern „wir müssen schauen, was 
geht“, so der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz. „Wer 
Hunger hat und glaubt, dem muss 
der Zugang zur Eucharistie ermög-
licht werden. Das muss unsere Lei-
denschaft sein, und da lasse ich 
nicht nach.“  

Bedford-Strohm betonte eben-
falls: „Gerade wenn es Hürden gibt, 
muss ich doch überlegen, wie ich 
diese Hürden überwinden kann.“ 
Er erkenne an, dass die Deutsche 
Bischofskonferenz mit „großer, gro-
ßer Mehrheit“ einen Beschluss zum 
Umgang mit der Frage der protes-
tantischen Ehepartner bei der Zu-
lassung zur Kommunion gefasst 
habe. „Das ist doch ein großer Er-
folg.“ 

Die Bischöfe hätten nun den Auf-
trag vom Papst, eine Regelung „mit 
größter Einmütigkeit hinzukrie-
gen“. Für ihn sei der „Ansatz der 
Ökumene aus Rom klar, es ist ein 
pastoral begründeter Ansatz“. 

Grundvoraussetzung für ein Wei-
terkommen in der Ökumene sei für 
ihn die „Freundschaft mit dem an-
deren und ein Grundvertrauen“.

Die katholischen Bischöfe hatten 
mit Dreiviertel-Mehrheit eine 

Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, ist zuversichtlich in Sachen Ökumene. Foto: katholikentag.de
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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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Handreichung beschlossen, wo-
nach nichtkatholische Ehepartner 
im Einzelfall die Kommunion emp-
fangen können. Sieben Bischöfe 
wandten sich daraufhin in einem 
Brief an den Vatikan und baten um 

Klärung der Frage, ob eine solche 
Regelung von einer einzelnen Bi-
schofskonferenz beschlossen wer-
den kann. Der Vatikan verwies nach 
einem Gespräch den Konflikt zur 
Klärung an die Bischofskonferenz 
zurück.

„Kein Brief gegen Ehepaare“
Unterdessen bedauerte der Bam-
berger Erzbischof Ludwig Schick 
Verunsicherungen durch den Kon-
flikt um den Kommunionempfang 
für nichtkatholische Ehepartner. 
Der Brief habe sich nicht gegen 
ökumenische Ehepaare gerichtet, 
so Schick. Er habe den durch Indis-
kretion bekannt gewordenen Brief 
an Rom unterschrieben, weil ihm 
als Weltkirche-Bischof der Bischofs-
konferenz an einer weltweit gülti-
gen Regelung gelegen sei. Er wün-
sche sich eine einmütige Regelung, 
wie der Papst sie anstrebe, „und 
vielleicht hilft er uns noch ein biss-
chen dabei“. pd q

Gerade wenn es  
Hürden gibt, muss ich 
doch überlegen, wie 
ich diese Hürden  
überwinden kann.
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ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM PAULUSDOM  

Erzbischöfin: Besser Fehler machen als nichts tun
Die Erzbischöfin der lutherischen 
Schwedischen Kirche, Antje Jacke-
len, hat die Christen aufgerufen, 
sich im Streben nach Einheit nicht 
beirren zu lassen. Dazu müssten sie 
die Angst vor Fehlern überwinden, 
meinte die aus Deutschland stam-
mende Theologin am Freitagabend 
im überfüllten Dom zu Münster 
beim zentralen Ökumenischen Got-
tesdienst des Katholikentags. „Es 
kann nicht unser Hauptinteresse 
sein, Fehler zu vermeiden; lieber ab 
und zu einen Fehler machen, als 
gar nichts zu tun“, so die Erzbischö-
fin.

Sie erinnerte an die Christen, die 
sich in der Vergangenheit für Frie-
den und Ökumene eingesetzt hät-
ten und erwähnte namentlich ihren 
Amtsvorgänger Nathan Söderblom 
(1914-1931). Dieser habe mit sei-

nem Einsatz, der ihm 1930 den 
Friedensnobelpreis einbrachte, 
nicht den Zweiten Weltkrieg ver-
hindern können, aber wesentliche 
Impulse gegeben.

(KFD), die seit 1956 in einer Ka-
pelle des Doms täglich brennt, 
durch das Gotteshaus getragen, als 
– wie es hieß – „brennende Bitte 
um Frieden in den Herzen der Men-
schen und der Welt“.

Zudem wurden Banner mit den 
Bildern der Kreuzigungsgruppe im 
Dom, der Lamberti-Kirche und des 
Rathauses als Erinnerung an un-
friedliche Zeiten in der Geschichte 
der Stadt Münster bei der Prozes-
sion mitgeführt. KNA q 

Der Gottesdienst wurde vom 
Münsteraner Bischof Felix Genn, 
der westfälischen Präses Annette 
Kurschus und dem griechisch-or-
thodoxen Metropoliten Augousti-
nos geleitet. Eine zentrale Rolle in 
der mit Musik aus unterschiedli-
chen Epochen gestalteten Feier 
nahm dabei die Tauferinnerung 
ein.

In einer Prozession wurde die 
Friedenskerze der Katholischen 
Frauengemeinschaft Deutschlands 

Einzug in den Paulusdom (von links): Bischöfein Antje Jackelén, der griechisch-orthodoxe Metropolit Augoustinos 
Lambardakis, Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen und Bischof Felix Genn. Foto: Michael Bönte
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Nach den Worten des Ratsvorsit-
zenden der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Heinrich Bedford-
Strohm, hätte eine frühzeitige mili-
tärische Intervention in Syrien 
möglicherweise Leid in der Bevöl-
kerung verhindert.

Er könne „Empörung und Verär-
gerung“ über die Untätigkeit der 
Weltgemeinschaft verstehen, sagte 
Bedford-Strohm gestern auf dem 
Katholikentag. Die Vereinten Nati-
onen müssten reformiert werden, 
damit nicht einzelne Staaten mili-
tärische Aktionen verhindern könn-
ten. Er wolle aber nicht „mit bes-
serwisserischer Attitüde als Kir-
chenmann gegenüber der Politik 
auftreten“, sagte der Landesbischof. 
Das Wichtigste sei, dass die Opfer 
des Krieges nicht vergessen wür-
den: „Die Leute sterben ein zweites 
Mal, wenn wir sie vergessen.“

„Europa hat in Syrien versagt“
PODIUM MIT ORIENTWISSENSCHAFTLER STEINBACH

Der Orientwissenschaftler Udo 
Steinbach stellte der EU ein ver-
nichtendes Zeugnis in der Syrien-
Krise aus: Europa habe versagt. In 
Syrien gehe es nicht mehr um die 
Syrer, der Konflikt sei eine „Bühne 
von Stellvertretern“ wie der Türkei, 
Iran oder Russland geworden. Eine 
militärische Lösung sei zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr möglich, 
sagte Steinbach. Die EU müsse jetzt 
„ein politisches Hintertürchen“ fin-
den und öffnen.

 Die Grünen-Europapolitikerin 
Rebecca Harms sagte, man habe 
aus den Fehlern in Libyen nichts für 
Syrien gelernt. Die EU und jeder 
einzelne Mitgliedsstaat hätten den 
Zeitpunkt verpasst, in dem Land 
aktiv zu werden. „Man hat ver-
sucht, sich herauszuhalten, um die 
Situation nicht noch schlimmer zu 
machen“ pd  q
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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

Wir machen 
auch

Kleinstaufträge!
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Kiesekampweg 2

48157 Münster

Tel.: 02 51·98 62 18-0

Fax: 02 51·98 62 18-99

info@burlage.de

www.burlage.de

MEDIENGESTALTUNG

OFFSETDRUCK

DIGITALDRUCK

WEITERVERARBEITUNG

LETTERSHOP

BUCHBINDEREI

BILDERRAHMUNG

FRIEDEN
          VERBREITEN. 

KATHOLIKENTAG 2018

BETEN UND PADDELN AUF DEM AASEE  

Gottesdienst im Tretboot

Die Warteschlange reichte über 
hundert Meter vom Aasee-Ufer bis 
zur Hauptstraße, doch bei 180 Teil-
nehmern war endgültig Schluss. 
„Auf zu neuen Ufern“, lautete das 
Motto des Tretboot-Gottesdienstes. 
Die Idee kam vom Diözesanver-
band Münster der Katholischen 
Jungen Gemeinde (KjG). 

Nach dem Kreuzzeichen traten 
die Teilnehmer in die Pedale. Das 
Vorbild ist klar: Jesus hatte den See 
Genezareth, der Katholikentag in 
Münster hat den Aasee. Mittendrin 

im weißen Riesenschwan-Boot: 
Barbara Kockmann und Philipp 
Soggeberg von der KjG.  Sie hatten 
drei Stationen mit Kyrie, Lesung 
und Fürbitten am Ufer und auf dem 
Wasser vorbereitet. 

„Singt Gott ein Lied vom Leben“ 
schallte über den See, eine Band 
begleitete die Bibellesung am 
Prado-Pier, davor parkten die Tret-
boote. Nach einem Moment der 
Stille unter der Brücke landeten die 
über 40 Tretboote wieder am Hei-
matsteg.  Marie-Theres Himstedt q

Ente voraus: Beim Tretboot-Gottesdienst auf dem Aasee begegneten den 180 
Teilnehmern außerdem gute Texte, Musik und Stille. Foto: Michael Bönte

Lisa sitzt im Conti-Bistro.  Der Bus 
nach Senden ist weg, eine halbe 
Stunde warten bis Mitternacht, dann 
geht es weiter zum Schlafquartier. 
Vor sich Cola zum Wachhalten, Küche 
ist schon zu.

Warten – kein Problem. Alle waren 
gut gelaunt an der Haltestelle, min-
destens hundert Leute. Der Bus war 
schon knallvoll, als er ankam, drei 
wollten raus, an die hundert rein. Der 
Fahrer war ganz verzweifelt, weil die 
zweite Hintertür schon klemmte. 
Aber kein Geschiebe, kein Streit. 
Draußen und drinnen – nur Lachen 
und Winken. Dann eben noch eine 
halbe Stunde warten.

Lisa sitzt im Conti-Bistro. Verträumt 
schaut sie auf die Whisky-Flaschen 
hinter der Theke. Der wunderschöne 
Abend der Begegnung auf dem Lam-

berti-Kirchplatz geht ihr durch den 
Kopf. Nicht zu fassen: Sie hat Berti 
getroffen, in der Schule immer der 
Meckerer vom Dienst, wenn es um 
Kirche ging. Jetzt ist er Vorsitzender 
vom Pfarreirat. Sie hat Kaplan Ansgar 
getroffen, mit dem sie in Taizé war, 
der ist inzwischen doch wahrhaftig 
Weihbischof. 

Lisa sitzt im Conti-Bistro. Jetzt sitzt 
ein Paar in der Kluft der Georgspfad-
finder neben ihr, bestellt Pils. Sie 
grüßt und fragt, bekommt zur Ant-
wort: „Wir sind aus dem Bistum 
Mainz. Und du?“ Lisa lacht. Bistum – 
wer stellt sich denn so vor?

Sie erfährt, dass die Pfadfinder aus 
Bad Kreuznach kommen und auch 
den Bus verpasst haben, wie Lisa. 
Fröhlich sagen sie: „Jetzt geben wir 
dir erst mal ein Bier aus. Und dann 
erzählen wir dir, warum Bad Kreuz-
nach so schön ist.“ Franz Josef Scheeben q

Hundert winken in 
den vollen Bus

Und Lisa sitzt
im Conti-Bistro

Zitate prominenter 
Katholikentagsgäste

„Ich bin oft gefragt worden, warum 
wir uns so prominente Politiker 
ins ZdK holen: Frau Nahles, Frau 
Klöckner, Frau Kramp-Karrenbauer. 
Ich kann dazu nur sagen: Wenn sie 
früher gewählt werden und dann 
Karriere machen, dann spricht das 
doch für das ZdK.“
Thomas Sternberg, Präsident des Zentral-
komitees der deutschen Katholiken, beim 
Empfang der SPD

„Ich engagiere mich begeistert für 
die Ökumene. Gestern habe ich als 
Protestantin gemerkt, dass auch Po-
saunen beim Eröffnungsgottesdienst 
spielen: Wahrscheinlich wird das 
mit dem gemeinsamen Abendmahl 
dann doch viel schneller gehen.“ 
Katrin Göring-Eckhardt bei ihrer Bibelaus-
legung.

„Der Mensch hat die erstaunliche 
Fähigkeit, sich selbst jederzeit als 
Mittelpunkt des Universums zu 
sehen. Wir Politiker sind gewohnt, 
vorne zu stehen. So entsteht die 
Hybris, dass es ohne uns nicht geht. 
Dabei beweist jeder Friedhof das 
Gegenteil.“
Winfried Kretschmann (Grüne), Minister-
präsident von Baden-Württemberg, in der 
„Erzählkirche St. Clemens“.

Eine selbstgebastelte Krone wartet 
im Fundbüro des Katholikentags 
auf ihren Besitzer oder ihre Besit-
zerin. Vermutlich hatte sie zu sehr 
aufs Haupt gedrückt. König oder 
König sein ist eben auch nicht im-
mer einfach. Ansonsten ließen die 
Besucher in den ersten Tagen des 
Katholikentreffens vor allem „ganz 
viele“ Dauerkarten und Regen-
schirme liegen, wie Josefine Horn-
bergs vom Fundbüro sagte. 

Auch Autoschlüssel und Geld-
beutel kamen abhanden, konnten 
aber ihren Besitzern glücklicher-
weise dank ehrlicher Finder wieder 
ausgehändigt werden. Noch aber 
wartet eine Tasche mit Laptop da-
rauf, dass sie abgeholt wird. 

Das Fundbüro ist im Stadthaus-
saal des Bürgeramts, Klemens-
straße 10. Es befindet sich neben 
der Gepäckaufbewahrung. pd q

Selbstgebastelte
Krone im Fundbüro

WAS ALLES SO LIEGEN BLEIBT 



  

K+L aktuell 12. Mai 2018

 Anzeige

Klaus KŠfer
Maurer und Priester  

(Abschlussjahrgang 2016)

    ALS MAURER HABE ICH MIT STEINEN  
      GEBAUT Ð ALS PRIESTER BAUE ICH  
   MIT MENSCHEN AM REICH GOTTES. �
�

st-lambert.de
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