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S o mancher Online-Gottes-
dienst hat in diesem Frühjahrs 
trotz vorsichtig begonnener 

Kirchenöffnungen weiterhin Bestand. 
Die Pfarreien tasteten sich zurzeit an 
Kirchenöffnungen für Messen heran. 
Damit stehen sie nach dem Abklingen 
der „zweiten Welle“ jedoch schon wie-
der im Gegensatz zu den erneut an-
steigenden Infektionszahlen. Gleich-
wohl bleiben die Kar- und die 
Os ter tage für Gemeinden der liturgi-
sche Fix- und Höhepunkt des Kirchen-
jahres. Ostern und ein Aufbruch rund 
um fast verlassene Kirchen müssen 
vor allem in Gemeinden und in ihrem 
Alltag neu erkämpft werden. Vor Ort 
wünschen sich viele Menschen neuen 
Schwung. Und erste Gemeinden setz-
ten Akzente für Mut zum Aufbau mit-
ten in der harten Lockdown-Zeit. Ini-
tiativen in den Gemeinden Seliger 
Nikolaus Groß in Bochum-Grumme 
und Herz Jesu in Duisburg-Serm sind 
da nur zwei Beispiele für Vielfalt in Ge-
meinden.  

Die Duisburger Kirche steht im Sü-
den der Stadt im Mittelpunkt eines 
2.500-Menschen-Dorfes. Und im 
11.500 Bewohner zählenden Stadtteil 
Grumme, wo auch der VfL Bochum, 
das große St.-Josefs-Hospital und die 
Starlight-Halle beheimatet sind, füh-
len sich viele eher als Kleinstadt, denn 
als Stadtteil Bochums fühlt. Für Grum-
me wie für Serm gilt: Hier sind Verbin-
dungen gewachsen, die das erhoffte 
Leben nach Ostern wie nach der Coro-
na-Pandemie tragen könnten. „Nie ha-
ben wir in Herz Jesu mehr mit Kindern 
erleben können als im vergangenen 
Jahr“, berichtet Marlies Schmitz. 

 
Kirche ist täglich für 
Kinder geöffnet 

 
Die 62-jährige Bäuerin und Pferdehal-
terin aus Serm wurde mit Monika Si-
mon zur Initiatorin einer „Kinderkir-
che“. Für Kinder ab drei Jahren hat 
Herz Jesu seit Mai 2020 täglich lange 
geöffnet. Fast drei Dutzend Kinder 
kommen zu unterschiedlichen Zeiten 
zum Basteln und Kunstgestalten sowie 
zum Kapellen-Talk über jugendgemäß 
erschlossene Bibel-Storys. 

EDITORIAL 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir leben in einer Zeit tiefer Verunsicherung. Die Pandemie legt erbar-
mungslos die Bruchlinien und manches Unterschwellige in unseren Haltun-
gen und Überzeugungen offen – in unseren Betrieben und Kirchengemein-
den, unseren Familien und Freundeskreisen. Viele sind wund gerieben 
zwischen moralisierender Belehrung, arroganter Besserwisserei und rück-
sichtslosem Egoismus. 

Viele sind ausgelaugt von immer neuen Sondersendungen, immer neuen 
Regeln und immer neuer Bitterkeit in sozialen Netzwerken. Viele sind aufge-
wühlt von Meinungsmachern und Wichtigtuern, Welterklärern und Ver-
schwörungspredigern.  

Jetzt ist die Zeit! 

Und mittendrin: Wir Christen. Mittendrin auch Ich. Mittendrin müssen wir 
Christen für etwas einstehen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir Christen 
müssen jetzt einstehen für Besonnenheit. Verunsicherung bedeutet immer 
auch Verführbarkeit. Menschen geraten in ihrem Herzen, Gedanken und 
Verhaltensweisen auf Irrwege, lassen sich treiben und aufpeitschen. 

Wer bewahrt jetzt einen kühlen Kopf, wer verweigert sich einfachen Erklä-
rungen, wer steht jetzt ein für Besonnenheit? Wir Christen müssen jetzt 
einstehen für Barmherzigkeit. Miteinander gerät oft zum Gegeneinander, 
Rücksichtnahme mit den Ängstlichen und Schwachen steht gegen Rechtha-
berei der Starken. 

Wer sieht hinter Angst, Überforderung und Besserwisserei immer noch ein 
Gegenüber, hinter dramatischen Zahlen die Würde des einzelnen Men-
schen? Wer steht jetzt ein für Barmherzigkeit? Und wir Christen müssen 
jetzt einstehen für Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich diese Welt nicht selbst 
geben kann. Eine Hoffnung, die weit über das hinausgeht, was menschlich 
verstehbar oder machbar ist. 

Wir Christen wissen, dass es diese Hoffnung gibt. Wir erleben, dass diese 
Hoffnung eine Person ist: Jesus Christus. Wir wissen um seine unsichtbare 
Gegenwart mitten in einer unsicheren Zeit. Wir leben von seiner Kraft mit-
ten in der Krise. Wir beten um seinen Frieden, den diese Welt sich nicht 
selbst geben kann, aber so dringend braucht. 

Michaela Perz 
Bildungsreferentin 
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„Das Leben der Maria von ihrer Ver-
kündigung bis zum Beistand am Kreuz 
war fast jeden Monat ebenso Thema 
wie der Gute Hirte, Weihnachten, der 
Winterwald und jetzt das Grün des 
Frühlings“, erzählt Schmitz, die Mit-
glied im Gemeinderat und im Herz-
Jesu-Förderverein ist.  

Ältere Menschen bewundern die 
Werke der Kinder und kommen des-
halb in die Kirche. Für Erwachsene ge-
stalten Schmitz und Simon passend zu 

den Themen der Kinder Installationen 
rund um Altar und Kreuz – zurzeit mit 
einem zwölf Meter langen Frühjahrs-
Vorhang. Da die Gestaltung oft wech-
selt, sind auch Kinder, die auf dem 
Platz vor Herz Jesu spielen, neugierig. 
„Manch einer in Serm will wissen, was 
jetzt im Gotteshaus los ist“, erklärt 
Monika Simon. Und wenn Mütter jün-
gerer Kinder in dieses Kunst-Atelier 
kommen, freuen sie sich, in der Atmo-
sphäre des Gotteshauses aus dem All-

tag abzutauchen.  Einer Kapelle der 
Kirche ist besonders beleuchtet. Hier 
hören jüngere Kinder den beiden 
Frauen beim Vorlesen zu, während äl-
tere Kerzen verzieren. Sie haben zu-
dem auf Papier gemalt und ihre Werke 
zur Ausstellung auf gespannten Lei-
nentüchern angebracht. Erwachsene 
entspannen unterdessen auf den Kir-
chenbänken, die dem Kinderbereich 
zugewandt sind.  „Auch kirchlich Un-
gebundene lassen sich neu auf den 

GEMEINDELEBEN 

Mit neuen Ideen 
Zusammenhalt schaffen 

 
Mitten im harten Lockdown setzen Christinnen und Christen Akzente für Mut zum Aufbau. Initiati-
ven in den Gemeinden Seliger Nikolaus Groß in Bochum-Grumme und Herz Jesu in Duisburg-Serm 
sind dafür zwei gute Beispiele.  
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Gottesdienstraum ein“, sagt Marlies 
Schmitz, die trotz der aktuellen Pla-
nungen schon weit über die Corona-
Pandemie hinaus blickt. 

„In wenigen Jahren werden andere 
Menschen hier Kirche einladend ge-
stalten“, sagt die 62-Jährige über die 
bevorstehenden Veränderungen in der 
Gemeinde. Die neue Bindung an die 
Kirche könne da im „Dorf Serm“ zäh-
len und die Menschen in der Gemein-
de zusammenhalten. So bleibt es für 
Schmitz wichtig, „mit anderen Gene-
rationen Serm und dazu Kirche“ zu 
sein.  

Vorerst arbeitet sie mit Familien 
und Kindern auch bei der Kommuni-
onvorbereitung in der Herz-Jesu-Kir-
che, die die selbstständigen Laien in-
ternetfähig gemachten haben. Lieder 
sollen die Kommunionkinder für ihr 
Fest deshalb pandemiesicher und mit 
Abstand üben. „Dann kommen die Ge-
sänge via Streaming und mit Aufnah-
men von Chören aus dem Netz nach 
Herz Jesu“, sagt Schmitz. 

Anfang 2021 erhielten die Sermer 
vom Bistum Essem die Erlaubnis, ihr 
Gotteshaus selbst finanzieren und öff-
nen zu dürfen. Voraussetzung neben 
den geordneten Finanzen des Förder-
vereins war ein gutes Seelsorge- und 
Gemeindekonzept der Ehrenamtli-
chen. Schmitz freut sich: „Solange Kir-
chenleben hier gelingt, wollen die Ser-
mer Herz Jesu vertraglich zugesichert 
gegen das beschlossene Votum im 
Pfarrei-Entwicklungsprozess bis 2031 
führen.“ 

Dr. Iris Pestka-Klaus berichtet für 
Bochum-Grumme über Probleme 
2020 und Erfahrungen auf dem Weg 
durch die Pandemie. Die 60-Jährige ist 
dort Gemeinderatsvorsitzende in Seli-
ger Nikolaus-Groß. „Aufgrund der 
Pandemie waren wir alle zu Palm-
sonntag und Ostern 2020 in Schock-
starre“, berichtet sie. Schließungen gab 
es wie überall auch in Grumme nörd-
lich der Bochumer City. „Mich haben 
dann Kreative bei uns im Gemeinde-
rat mitgenommen und entscheidend 
ermutigt“, sagt sie.  

Iris Pestka-Klaus berichtet von ge-
bastelten und ausgeschnittenen Blü-
ten in Hausfenstern sehr vieler Stra-

ßen. „So können wir uns gegenseitig 
Augenblicke zum Schmunzeln, Lä-
cheln, Staunen und Entdecken ver-
schaffen“ – mit diesen Worten hatte 
der Gemeinderat alle Grummer zum 
Mitmachen eingeladen. Tulpen, auch 
mit bunten Resten aus Geschenkpa-
pier beklebt, zeigten den Menschen 
ein Aufblühen. „Alles stand dafür, dass 
doch manches geht“, sagt Pestka-
Klaus. 

  
Bedenken wegen der Wahlen 
zum Pfarrgemeinderat 

 
Der „Groß-Druck“, die Gemeinde-Zei-
tung ging ins Internet; auch lasen äl-
tere Menschen erstmals einen Ge-
meinde-Newsletter. Wer dies nicht 
wollte, bekam die Post von Aktiven 
aus Seliger Nikolaus Groß in seinen 
Briefkasten geliefert. Auch das neue 
Gemeinde-Handy – betreut von Eh-
renamtlichen und Pastor Thomas 
Quadt – half, wo eigentlich das Ge-
meindebüro geöffnet gehabt hätte.  

Einfach war es dennoch für die 
Grummer Katholiken nicht. „Vor allem 
Ältere vermissten Gottesdienste und 
Begegnungen. Wir haben uns mit Be-
gegnungen natürlich sehr zurückge-
halten, um niemand, ohne das selbst 
zu wissen, anzustecken“, erklärt Pest-
ka-Klaus. Aus traditionsreichen Begeg-

nungen wie dem Neujahrsempfang 
war schon drei Jahre zuvor der „Treff-
punkt“ entstanden. Aber auch der und 
ebenso der neue Spiele- und der Feier-
abend-Treff in Regie des Gemeinderats 
mussten ausfallen. „Lediglich im Som-
mer 2020 konnte der nach unserer 
Wahl 2016 begründete Kaffeetreff 
zweimal stattfinden.“ Wie beim Blu-
menblühen in Häusern und Straßen 
freuten sich die Grummer später über 
weitere symbolisch-künstlerische Ak-
tionen.  

Eine drehte sich um die eigenen 
Hände: Menschen konnten sie sich ja 
zum Grüßen nicht mehr reichen. Also 
fotografierten Gemeindemitglieder 
und andere sie in vielfältigem Zusam-
menhang – Hände, die Schweres tra-
gen, die vielleicht werkeln, Türen öff-
nen oder Anderes tun. Der Wittener 
Künstler Jonas Heinevetter fügte die 
Digitalfotos auf Plexiglas und dann in 
einem Lichtkasten zusammen. Ge-
spräche darüber im Alltag folgten. Sie 
brachten Menschen in der Gemeinde 
trotz allem zusammen.  

Froh ist Dr. Pestka-Klaus, dass dem 
Gemeinderat bei den Kosten für das 
Kunstwerk auch das Geld des Bistums 
für Gemeinderäte der Pfarrei zur Ver-
fügung stand. Die Freude an Ideen, die 
Menschen zusammenbringen, möch-
te sie nicht missen. Bedenken, dass der 
Zusammenhalt gefährdet sein könnte, 
formuliert sie für Grumme mit Blick 
auf die Pfarrgemeinderatswahlen, die 
im Herbst anstehen. „Wenn gewählte 
Laien danach in St. Peter und Paul nur 
noch im zentralen Pfarrgemeinderat 
aktiv sein könnten, wie es der aktuelle 
Satzungsentwurf zur Wahl vorsieht, 
leidet unser Leben vor Ort“, sagt Pest-
ka-Klaus.  

Was in der Pandemie an Verbindun-
gen für eine lebendige Gemeinde ent-
standen ist, müssen aus Sicht des 
dann nicht mehr existierenden Ge-
meinderats die Ortsausschüsse leis-
ten. „Diese neuen Ausschüsse dürfen 
dann nicht vom Pfarrgemeinderat be-
stimmt werden. Ortsausschuss-Mit-
glieder müssen gewählt und auch 
nach Corona engagiert für ihren Kirch-
turm und die Pfarrei aktiv sein kön-
nen“, betont Pestka-Klaus. uw ||
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In der KAB und der St. Altfrid-Bruder-
schaft haben Sie Menschen während der 
Pandemie in den Monaten vor Weih-
nachten und bis Ostern 2021 erlebt. Ist 
es da richtig, von einer Depression zu 
sprechen? 
Ich möchte eher von Hoffnungen auf 
mittelfristige Änderungen und von Be-
drückung sprechen. Uns fehlten und 
fehlen Begegnungen. In unserer 120 
Mitglieder zählenden KAB mussten wir 
Planungen streichen. Dennoch haben 
wir uns um Zusammenhalt bemüht. In 
der St. Altfrid-Bruderschaft, das sind 
die Männer des Wach- und Gebets-
dienstes am Dom, haben wir natürlich 
eine deutlich stillere Kirche erlebt. Wir 
hatten sicher mehr Zeit für das Gebet 
als sonst. Das war positiv. Und es war 
gut, die Ruhe in der Kirche zu spüren.  
Andererseits war der fehlende Zulauf 
zum sonst von so vielen Besuchern ge-
schätzten Münster mit unserer Golde-
nen Madonna doch auch bedrückend. 
Froh sind wir, dass wir Unterstützer 
fanden, als einige unserer zu Schichten 
eingeteilten Altfrid-Brüder zu Pande-
miebeginn kürzer traten. Dadurch 
konnten wir die Kirche trotzdem offen-
halten und dabei unterschiedliche Auf-
gaben versehen. Sie reichten im Dom 
von der Pflege der Kerzenständer mit 
dem Entfernen abgebrannter Kerzen 
bis hin zu Kontrolldiensten und -gän-
gen auf dem Domplatz. In einem Aus-
nahmefall mussten wir da wegen hefti-
ger Auseinandersetzungen von Men-
schen auf dem Domplatz sogar die Po-
lizei rufen.  

 
Bei der KAB St. Bonifatius ist 2020 man-
ches ausgefallen, auch die geplante Jubi-

läumswallfahrt nach Banneux in Bel-
gien. Sie haben aber dennoch erfolg-
reich Kontakte geknüpft und Zukunfts-
Planungen in Angriff genommen. 
Ja, die Reise zum 140. Geburtstag unse-
rer KAB in Essen-Huttrop mussten wir 
absagen. Aber wir warten und möchten 
dieses Erlebnis mit einem neuen Ter-
min planen, wenn es denn wieder 
möglich ist. 
 
Und die Kontaktpflege? Es gibt ja Verei-
ne, die sagen, es passiert nichts und es 
kann nichts passieren. Wenn Menschen 
in KAB-Ortsvereinen jetzt wichtige Be-
gegnungen fehlen, wie funktionieren 
dann zum Beispiel bei Ihnen Kon-
takte? 
Durch unsere Vertrauensleute 
und regelmäßige Briefe per 
Post oder Mail. Und durch 
ausgewählte Veranstal-
tungen, die uns stärken. 
Wenn diese seltenen 
Treffen möglich 
sind, beachten wir 
natürlich alle Hy-
gienemaßnah-
men und die 
gültigen 
Vorschrif-
ten. Die zu 
„norma-
len“ Zei-
ten mo-
natlichen 
Briefe ha-
ben wir 
jetzt aller-
dings auf 
drei seit 
Sommer 

2020 begrenzt. Es gab Doppelausgaben 
für Juli/August 2020 sowie für Dezem-
ber/Januar und zuletzt für Februar und 

INTERVIEW 

„Im Grunde sind wir  
in der Pandemie vieles leid“  
 
Gemeinden und KAB-Vereine befinden sich in Wartestellung und hoffen auf eine Besserung der Pandemielage. Trotz 
bestehender Online- oder Kreativ-Angebote gibt es auch viele Niedergeschlagenheit. Fragen dazu stellt sich in DenkGe-
recht Rudolf Verheyen. Der 76-Jährige ist einer von drei Leitenden der KAB St. Bonifatius in Huttrop und zugleich Vorsit-
zender der St. Altfrid-Bruderschaft am Essener Dom.
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März. Bei den Veranstaltungen war für 
uns Ende August unter recht „guten“ 
Corona-Bedingungen eine Meditation 
zum Halbjahresauftakt wichtig. Dieser 
Auftakt war gut, obwohl unsere Wall-
fahrt und auch eine Spargelfahrt nicht 
stattfinden konnten und wir natürlich 
ahnten, dass kaum noch Begegnungen 
folgen würden.  

Viel Anklang in harter Zeit fand 
dann vor Weihnachten mit über 20 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
eine gesundheitlich sichere Begegnung 
in der Kirche. Die Impulse zur Vorberei-
tung auf Weihnachten haben uns er-
reicht. Adventliche CD-Musik hat uns 
aufgebaut. Am Ende gab es etwas Sü-
ßes und Gebäck zum Mitnehmen. Das 
Gebet ist uns wichtig. Wir haben trotz 
allem erlebt, dass uns das zusammen-
hielt. Nicht zuletzt haben wir uns auch 
als KAB mit älteren Mitgliedern über 
den Krippenweg der Gemeinde für vor-
wiegend junge Familien gefreut. Die 
haben sich am Heiligen Abend drau-
ßen getroffen, um dann mit Klein und 

Groß über die Straße zur Kirche zu ge-
hen. Dort warteten unter anderem 
weihnachtliche Szenen mit Playmobil-
Figuren. Das setzte Phantasie frei und 
ermöglichte Freude sowie etwas Aus-
tausch.  
 
Was muss jetzt im Frühjahr getan wer-
den? Und was kann Ihr Vorstandsteam 
auf den Weg bringen, damit kirchliches 

und gemeinsames Leben in Kirchenräu-
men und darüber hinaus erhalten 
bleibt? 
Das hängt vielleicht auch im April und 
Mai noch von einer wöchentlich oder 
monatlich aktualisierten Pandemie-Si-
tuation ab, es ist also schwer zu sagen. 
Vielleicht gilt aber Dreierlei: Viele Mög-
lichkeiten zum Beten nutzen. Den Leu-
ten, sobald das geht, eine Chance zum 
Wiedersehen und Quatschen bieten in 
Gemeinschaft. Und dazu Fahrten oder 
Besuche bei sehenswerten Dingen pla-
nen. Das lohnt auch auf die Gefahr hin, 
dass wir vier Wochen vor dem Ereignis 
mal wieder absagen müssen. Denn 
Menschen wünschen sich jetzt einfach 
Ausblicke, vielleicht sogar Ziele.  
 
Wie ist die Stimmung in der Altfrid-Bru-
derschaft, der KAB und in Ihrer Gemein-
de St. Bonifatius? 
 Bei vielen Menschen im mehrheitlich 
bürgerlichen Huttrop ist die Stimmung 
noch eher positiv. Ich bin froh, dass ich 
sehe, wie ganz viele die Regeln für den 
Umgang in dieser Zeit beachten. Gott 
sei Dank tun wir das, damit sich alles 
doch irgendwann weiter verbessern 
kann. Natürlich sind wir im Grunde 
manches leid. Es ist gut und wichtig, 
dass wir jetzt im März, auch wenn uns 
einiges im Alltag bedrückt, die Hygie-
neregeln weiterhin intensiv beachten. 
Damit wahren wir Chancen, dass es 
bessere Verhältnisse geben wird. Ich 
hoffe, dass Menschen in und außerhalb 
unserer Gemeinde und in der KAB bald 
wieder mehr Verbindungen aufneh-
men können. Interview: uw ||

STICHWORT St. Altfrid-Bruderschaft 

Die St. Altfrid-Bruderschaft ist eine Männer-Gemeinschaft, die schon von Bi-
schof Dr. Franz Hengsbach für den Wach- und Betdienst am Dom eingesetzt 
hat. Weil sie ihren Dienst tagsüber versehen – von montags bis mittwochs, 
13.30 bis 18 Uhr, sowie manchmal freitags – , sind Aktiven in der Regel Rent-
ner. Sie wollen mit ihrem Wachdienst die Münsterkirche offenhalten, damit  
Besucher des Doms Gelegenheit zur Ruhe und zum Gebet mitten in der Esse-
ner City haben. An denjenigen Tagen, an denen nicht die Bruderschaft aktiv 
ist, ermöglicht ein bezahlter Wachdienst die regelmäßige Öffnung der Bi-
schofskirche. Die Altfrid-Brüder nehmen auch gern neue Interessierte in ihre 
Gemeinschaft auf, Infos gibt es unter 0201-261890 bei Rudolf Verheyen.

Aktionen wie diese Bäckerei-Besichtigung sind wegen der Corona-Pandemie zurzeit 
nicht möglich.
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KARFREITAGSKREUZWEG AUF DER HALDE 

Film statt 
Prozession 
 
Der Verein Karfreitagskreuzweg auf der Halde e. V. sichert den Erhalt des Kreuz-
wegs auf der Halde Haniel und das Fortbestehen der Karfreitagsprozession.  

D eshalb haben die Verantwort-
lichen einen rund 15-Minu-
ten-Film für den Karfreitag 

2021 produziert. Beteiligt waren das 
Bistum Essen, die RAG Stiftung, die 
KAB im Bistum Essen, die RAG und die 
Moerser Blechbläser. Zudem ist die 
RAG Stiftung seit 2019 Hauptförderer 
des Vereins.  Eine Begehung des Kreuz-
weges an Karfreitag wird es aufgrund 

der weiterhin aktuellen Corona-Krise 
leider auch in diesem Jahr nicht geben 
können.  

Stattdessen wird am Karfreitag zum 
traditionellen Beginn der Kreuzweg-
prozession um 9.30 Uhr der Film im 
Internet freigeschaltet. Er ist verfügbar 
über die Internetseiten der KAB im 
Bistum Essen und des Bistums Essen 
selbst sowie über YouTube.  

Der Kreuzweg steht symbolisch für 
die traditionelle Verbindung von Kir-
che und Bergbau im Ruhrgebiet und 
wird bei der alljährlichen Karfreitags-
prozession von zahlreichen Gläubigen 
mit dem Bischof begangen. 

Der Film zeigt unter anderen die 
achte Station Jesu Begegnung mit den 
weinenden Frauen. Dies zeigt bis heu-
te gegenseitige Solidarität. Die Frauen 
weinen um Jesus. Er wendet sich selbst 
auf dem Weg in den Tod den Men-
schen zu. Diese Station ist besonders 
angelehnt an das Zeugnis des seligen 
Nikolaus Groß: „Der Christ darf sich 
nicht gleichgültig verhalten gegen-
über Zuständen im natürlichen Le-
ben“.  Die Zwölfte Station zeigt Jesu 
Tod am Kreuz. Der Film führt direkt 
auf den Tod Jesu hin und setzt damit 
das zentrale Geschehen des Karfrei-
tags ins Bild. Michaela Perz ||

Foto: Cronauge | Bistum Essen
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NACHGEFRAGT 

„Verlässliches 
Zeichen“ 

 
Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Mitglied 
im Vorstand der RAG-Stiftung. 

Was bedeutet Ihnen persönlich der 
Kreuzweg am Karfreitag auf der Halde? 
Der Kreuzweg ist eine wichtige Tradi-
tion, die den Zusammenhalt zwischen 
Bergbau und Kirche jedes Jahr aufs 
Neue bekräftigt. Ich war selbst schon 
viele Male dabei. Gerade der Kreuzweg 
auf der Halde Haniel ist durch seine 
Bergbausymbolik mit dem Bergbau 
eng verbunden. Jede Kreuzwegstation 
ist gestaltet wie ein Fördergerüst. Zu-
dem ist jede Station um ein Relikt aus 
dem Bergbau ergänzt.  

 
Was fehlt da in Corona-Zeiten? 
Eine wichtige Tradition des Bergbaus 
fehlt. Und während Menschen gerade 
in Krisenzeiten Nähe brauchen und 
zusammenrücken, bleibt uns genau 
dies verwehrt. Das ist schon sehr be-
dauerlich, aber Beschränkung ist trotz-
dem notwendig. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir 2022 endlich an unsere Tradi-
tion anknüpfen können. 

 
Welche Rolle spielt für Sie der Film?  
Der Film ist eine richtig gute Idee. Na-
türlich kann er die Prozession in ihrer 
Gesamtheit und emotionalen Bedeu-
tung nicht ersetzen. Er gibt aber jedem 
die Möglichkeit, den Karfreitagskreuz-
weg zumindest digital zu erleben. Wir 
liefern damit ein verlässliches Zei-
chen, dass auch in Zeiten der Pande-
mie die Partnerschaft von Kirche und 
Bergbau Bestand hat und wir für die 
Menschen da sind. 

NACHGEFRAGT 

„Kommunikation bringt Segen“ 
 
Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck zur Form des Kreuzweges 2021. 

Was bedeutet Ihnen persönlich der 
Kreuzweg am Karfreitag auf die Halde? 
Der Kreuzweg auf der Halde Haniel ist 
eine von meinem Vorgängerbischof 
Dr. Hubert Luthe auf den Weg ge-
brachte Form, auf eine ganz besondere 
Weise den Karfreitag zu begehen und 
dabei auch die enge Verbindung zwi-
schen unserem Ruhrbistum und dem 
Bergbau anschaulich erfahrbar zu ma-
chen. Das Beten des Kreuzwegs be-
rührt mich immer sehr. Die vielen 
gläubigen und interessierten Men-
schen, die daran teilnehmen, zeigen: 
Der Glaube bewegt Menschen. Die Kir-
che ist da, wo Menschen leben. Ihre 
Botschaft ist konkret. Glaube und Kir-
che sowie Kultur und Arbeit, wie sich 
an den Kreuzwegstationen zeigt, gehö-
ren zusammen. 

 
 Was fehlt da in Corona-Zeiten?  
Das Leben mit und in der Kirche und 
unser Glaube brauchen Begegnungen 
und Beziehungen. Jedes Gebet ist ein 
Begegnungs- und Beziehungsgesche-
hen zwischen Gott und Mensch. Die 
Corona-Zeiten lehren uns heute, dass 
es um der Gesundheit willen für eine 
begrenzte Zeit besser ist, auf Abstand 

zu leben. Wenn wir das aber beachten, 
zeigt sich schnell, was uns fehlt, näm-
lich Nähe, Geborgenheit, Freundschaft 
u.v.m. Und das wird auch spürbar, 
wenn wir, wie schon im Jahr 2020 so 
auch in diesem Jahr 2021, den Kreuz-
weg auf der Halde, der sonst dicht ge-
drängt von sehr vielen Menschen mit 
gegangen wird, nicht in der gewohn-
ten Form beten können. 

 
Welche Rolle hat für Sie der Film? Und 
wie haben Sie beim ersten Hören die 
Idee dazu aufgenommen, im Film und 
vermutlich nach Proben zur Verfügung 
zu stehen? 
Der Film und die digitalen Medien, 
mit denen wir in diesem Jahr den 
Kreuzweg für viele auf ungewohnte 
Weise erlebbar machen und zum Be-
ten einladen möchten, sind eine wun-
derbare Möglichkeit, heute als Kirche 
kommunikativ unterwegs zu sein. Kir-
che braucht Begegnung und Gebet. 
Und darum braucht sie Kommunika-
tion. Deshalb habe ich diese Idee eines 
Filmes gerne und spontan aufgegrif-
fen. Echte Kommunikation ist und 
bringt Segen. Den brauchen wir in die-
sen Zeiten.“
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www.neuesruhrwort.deNeue Sexualethik Neues Buch von Eberhard 
Schockenhoff. /S.20

Amputierte Kirche Interview mit Schwester 
Phillippa Rath. /S.6

Joe Biden macht die  Zusammenführung  getrennter Einwan-dererfamilien zur Chefsache. Die Kirchen  stehen voll  hinter ihm.  
� Seite 12

Foto:  Felipe Werneck/ Ibaman geben das auf. Die n sind in gen. /S.11

HattingenMartin Patzek legt  zum Goldenes Pries-terjubiläum ein neues Buch vor. /S.12

FOTO: KNA/JANNIS CHAVAKIS

Hoffnung für FlüchtlingeJoe Biden Zusammen
getren

der
Che
Kir
ste
hin
�

Hoffn
Flüch

Essen. Ruhrbischof Franz-Josef 

Overbeck und der Rat für Wirtschaft 

und Soziales des Bistums Essen ha-

ben an Aschermittwoch zu Solidari-

tät in der Corona-Krise aufgerufen. 

Overbeck forderte in einem Video ei-

nen geschärften Blick für die Verlie-

rer der Pandemie, die ihren Beruf 

oder ihre wirtschaftliche Existenz 

verloren haben.  

„Da, wo unser Wirtschaftssystem 

zu wenig die Würde der einzelnen 

und die Nöte der Kleinen, Armen und 

Bedrängten nicht richtig einschätzt, 

ist Umkehr notwendig“, sagte Over-

beck. Der Rat für Wirtschaft und So-

ziales forderte politische Programme 

zur Rettung ganzer Branchen – gege-

benenfalls mit Solidarabgaben. Es 

bedürfe einer solidarischen Bewe-
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w
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k

d

2,17 € 8. Jahrgang · Nr. 8 vom 20. Februar 2021

Pikser mit Folgen 
Bischof Meier entschuldigt 

sich für seine Impfung. /S.4Landschaft der Extreme 

Ein Portrait der Wüste zum 

Beginn der Fastenzeit. /S.2

Im Interview dringt der 

Aachener Bischof 
Helmut Dieser 

auf die Öffnung 
der katholi-
schen Sexual-
lehre 
� Seite 6

„Eine Umkehr ist no
Bischof Overbeck und der Rat für Wirtschaft und Soziales

Hattinger helfen kranken Kinde

Bei der Steckbriefaktion der Afrika-Hilfe-Stiftu

sind in vielen Einzelspenden mehr als 16.000 E

ruandischen Higiro zusammengekommen. /S.

 Liebe und 
Verantwortung
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2,17 €
www.neuesruhrwort.de

8. Jahrgang · Nr. 10 vom 6. März 2021

Vielfalt im Kubus Wanderausstellung zum jüdischen Leben. /S.18

Wechsel bei Adveniat Martin Maier wird neuer Hauptgeschäftsführer. /S.5

Oberhausen 
Ein neues Hospiz-Zentrum öffnet nahe der Kirche
Sankt Pankratius im Aprilseine Türen. /S.8

Essen
Ein Hilftransport aus Essen erreicht das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Darin: 1.500 Paare Gummistiefel. /S.9

Hattingen 
In einem Altenheim 
gedenkt Bischof Franz-Josef Overbeck der 
Corona-Toten. /S.12

„Nicht nur Brotkrümel  verteilen“

Altena. Ihr Wechsel nach Altena ist für das Ruhrbistum ein historischer Schritt: Sandra Schnell leitet dort künftig die Pfarrei Sankt Matthäus. Angesichts des zu erwartenden Pries-termangels hat eine Arbeitsgruppe der Diözese im Auftrag von Ruhrbi-schof Franz-Josef Overbeck ein soge-nanntes Pfarreileitungskonzept ent-wickelt. Das Papier beschreibt Alter-nativen zur Gesamtleitung einer Pfarrei durch einen Priester – eine wichtige Richtungenscheidung für die kathollische Kirche, die auf allen Ebenen um ihre Zukunft ringt.  Sandra Schnelle steht bei ihrer Auf-ffgabe der Lüdenscheider Pastor Jo-hannes Broxtermann als „moderie-render Priester“ zur Seite. Broxter-mann und weitere Geistliche werden in der Gemeinde künftig Messen fei-ern und die Sakramente spenden. Der Priester übernehme „die kirchen-rechtlich notwendigen Aufgaben“ und unterstütze die Pfarrbeauftrag-te, teilte das Bistum Essen am Mitt-woch dieser Woche mit. 
Neben Pfarrbeauftragten wie künf-tig in Altena seien anderenorts auch Team-Lösungen denkbar: Ein Team könnte aus hauptberuflichen Mitar-

beitenden bestehen oder auch mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden er-gänzt werden. „In jedem Fall gibt es einen moderierenden Priester, der die Pfarrbeauftragten in der Leitung unterstützt und sicherstellt, dass Messen gefeiert sowie weiteren Sa-kramente gespendet werde“, erklärte Andrea Qualbrink, Bistumsreferentin für Strategie und Entwicklung. Sandra Schnell erklärte, sie fühle sich sehr geehrt, habe zugleich aber 

großen Respekt vor dem, was vor ihr liege. „Welche Herausforderungen und Fallstricke auf mich warten, da-für gibt es noch keine Erfahrungs-werte“, sagt sie. Das Bistum setze ein wichtiges Signal, wenn jetzt neue Leitungsmodelle in Pfarreien entwi-ckelt werden. „Vor allem freut es mich, dass dadurch auch Frauen er-möglicht wird, eine leitende Funkti-on wahrzunehmen“, erklärte Schnell. „Insofern sehe ich mich als 

erste Frau in dieser Funktion auch inder Rolle der Wegbereiterin, die vo-rangeht, neues Land sichtet und denAcker pflügt, damit viele nachkom-men können.“ 
Ähnliche Leitungsmodelle habenauch andere Bistümer eingeführtund dabei teilweise auch Frauen be-rufen. So ernannte  das Bistum Osna-brück eine Pfarrbeauftragte fürLangeoog. AP

� Seite 11

Die WegbereiterinSandra Schnell ist die erste Pfarrbeauftragte in der Geschichte des Ruhrbistums. Sie leitet künftig die Pfarrei 
Sankt Matthäus in Altena. Ihr steht ein „moderierender Priester“ zur Seite.

Übernimmt die Federführung in St. Matthäus in Altena: Sandra Schnell. FO
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Misereor-Chef Pirmin 
Spiegel spricht im  
Interview über die 
zweite Fastenaktion 
im Corona-Modus 

� Seite 6

 
 
Neues Ruhrwort 
Ludgeristr. 1 
45897 Gelsenkirchen

�

�

�

Jetzt Schnupperabo abschließen 
Sechs Wochen kostenlos lesen

 
 
Name/Vorname 
 
Anschrift 
 
PLZ/Ort                                                                        Telefon

Ja, ich bestelle  Neues Ruhrwort  

c als Schnupperabo für sechs Wochen kostenlos. Wenn ich nach Ablauf der Testwochen 
das Neue Ruhrwort weiterhin möchte, muss ich nichts weiter tun. Andernfalls reicht 
eine kurze schriftliche Mitteilung an den Verlag zwei Wochen vor Ablauf der  
Schnupperphase. 

�

JETZT TESTEN

02 09/ 40 52 01 93.                     aboservice@neuesruhrwort.de

Neues Ruhrwort bietet 
fundierte Nachrichten 

aus der Weltkirche,  
kirchliches Leben im  

Bistum Essen & vor Ort 
– spannende Repor-
tagen, Hintergrund-

berichte,  
Interviews mit  

beeindru ckenden  
Persönlichkeiten

 Zeitlich befristetes Aktionsangebot gilt bei Abschluss eines Abos bis einschließlich 15. April 2021 (Posteingang).

Widerruf innerhalb von 14 Tagen möglich

IMMER MEHR WISSEN im Abo

Jetzt 6 Wochen kostenlos lesen 

Schnupper-Angebot für KAB-Mitglieder
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2 021 werden viele Jubiläen gefei-
ert, eines aber ragt heraus: 1.700 
Jahre jüdisches Leben in 

Deutschland. Das Jubiläum beruht auf 
dem ältesten antiken Zeugnis jüdischer 
Geschichte nördlich der Alpen. Es han-
delt sich hierbei um ein Gesetz des rö-
mischen Kaisers Konstantin, das er an 
die Stadträte Kölns gerichtet hat – er-
lassen am 11. Dezember des Jahres 321 
nach Christus. Dort heißt es: „Mit ei-
nem allgemeinen Gesetz erlauben wir 
allen Stadträten, Juden in den Rat zu 
berufen.“ Das Dokument ist erhalten 
geblieben, weil im fünften Jahrhundert 
Kaiser Theodosius II. die Gesetze des 
Römischen Reiches sammeln ließ und 
eine Handschrift davon in der Vatikani-
schen Bibliothek aufgehoben wurde. 

Ende Februar hat Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier offiziell und 

mit einem Besuch in Köln an 1.700 Jah-
re Judentum in Deutschland erinnert 
und bei dem Festakt zum Auftakt des 
Jahres den Beitrag der Juden zum Le-
ben in Deutschland gewürdigt. Er erin-
nerte auch an das unsägliche Leid, was 
Juden über Jahrhunderte zugefügt wur-
de. Das Jubiläum nehmen die Deutsche 
Bischofskonferenz und die Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zum An-
lass für die Kampagne „#beziehungs-
weise – jüdisch beziehungsweise christ-
lich: näher als du denkst“.  

Sie soll zum einen die enge Verbun-
denheit des Christentums mit dem Ju-
dentum aufzeigen. Das Bistum Essen 
beteiligt sich an dieser ökumenischen 
Kampagne, deren Ziel ist es, Gemein-
samkeiten und Unterschiede anhand 
von Festen im Jahreskreis, von Gedenk-
tagen und (sakramentalen) Stationen 

im Leben von Juden und Christen zu 
zeigen. Zum anderen will die Kam -
pagne auch die vielfältige und dynami-
sche Lebens- und Glaubenspraxis im 
gegenwärtigen Judentum in Deutsch-
land deutlich machen. 

Dafür sind zwölf Plakate entstan-
den, auf denen thematisch und kurz 
Bindeglieder zwischen den beiden Reli-
gionen benannt und erklärt werden. 
Sie werfen Fragen auf: „Was hat Ostern 
mit Pessach gemeinsam? Wie wird das 
Erwachsenwerden im Glauben im Ju-
dentum und Christentum gefeiert? 
Welche Formen des Gedenkens existie-
ren in beiden Religionen?“ Die Plakate 
sollen möglichst vielfältig veröffent-
licht werden. Menschen sind aufgefor-
dert, ihren Internetauftritt mit der 
Website der Kampagne zu verlinken. 
Parallel zur Kampagne gibt es auch ein 
Rahmenprogramm. Materialien für 
den Einsatz der Plakate im Unterricht, 
in der Erwachsenenbildung stehen 
ebenso zur Verfügung wie es sie für die 
Verwendung in Predigten und der Ka-
techese gibt. Wer neugierig geworden 
ist, kann sich die Plakate auch als Datei-
en barrierefrei im Internet herunterla-
den unter der Adresse www.bistum-es-
sen.de/info/seelsorge-glaube/inter
religioeser-dialog.  

Ansprechpartner im Bistum Essen 
ist Diözesanreferent Dr. Detlef Schnei-
der-Stengel, der – je nach der Entwick-
lung der Corona-Pandemie – auch für 
Veranstaltungen und Vorträge bei 
KAB-Gruppen zur Verfügung steht. Er 
ist im Generalvikariat der Fachmann 
für den interreligiösen Dialog.  

 
Kontakt detlef.schneider-stengel@
bistum-essen.de,  Tel. 02 01-2 20 46 22. 

JUBILÄUM 

1.700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland 
Mit „#beziehungsweise – jüdisch und christlich“ zeigen die christlichen Konfessionen, wie Juden sehr nah bei uns le-
ben. Für KAB-Gruppen gibt es Möglichkeiten für Vorträge und Veranstaltungen.
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I n der Pandemie fehlt etwas, aber 
wir halten den Kontakt“, sagt Gün-
ter Hoffjan. Der Vorsitzende der 

KAB Seliger Nikolaus Groß in Bottrop, 
blickt auf die bisherige Pandemie-Zeit 
im über 100 Mitglieder zählenden 
Ortsverein zurück. Nur telefonisch 
lasse sich eine Gruppe nicht so zusam-
menhalten, wie das normalerweise ge-
meinsame Erlebnisse in und außer-
halb von Kirche und Gemeindeheim 
bewirkten.  

Vor zehn Jahren ist die KAB Seliger 
Nikolaus Groß aus fünf KAB-Vereinen 
entstanden. Reale Begegnungen feh-
len nun aufgrund der Pandemie. Die 
Einstimmung auf Ostern war eine an-
dere. Auch das sonst jährlich stattfin-
dende Fastenessen musste abgesagt 
werden. Niedergeschlagen ist der 67-

jährige Vorsitzende nach eigenen Wor-
ten dennoch nicht. Mit seinem Vor-
stand und dem Leitungsteam hofft er, 
dass Geselliges vielleicht wieder im 
Sommer stattfinden kann. „Wir müs-
sen natürlich einkalkulieren, dass die 
Planungen umsonst sind“, sagt er. 

Am 30. Mai soll es eine Fahrt in die 
Rhön geben. Nach Pfingsten ist ein 
Frühstück vor der Pfarrkirche St. Cyria-

VOR ORT 

Zwischen Frust und 
Planungsgeist 
 
In der Corona-Pandemie die KAB-Vereine auf viele Begegnungen verzichten. 
Und doch setzen sie stark auf Verbindungen untereinander, im Verein und 
mit der Kirche.

kus angesetzt. „Danach wollen wir ge-
meinsam zur Kirche gehen“, berichtet 
Hoffjan. Alles steht und fällt natürlich 
mit dem weiteren Verlauf der Pande-
mie. Laut Bundesgesundheitsministe-
rium soll es Ende Juni ausreichend 
Impfstoff für die meisten Menschen 
über 60 Jahren geben. „Beinahe zwei 
Drittel unserer Mitglieder sind in die-
ser Altersgruppe“, sagt Günter Hoffjan. 
Ob die Schnelltests dann Ende Mai 
auch bei den Ungeimpften die Rhön-
Fahrt nach Bad Soden ermöglichen, 
weiß niemand. Und zu erfolgreichen 
Planungen  müssten zudem bis Mitte 
Mai ausreichend Anmeldungen zur 
Tour nach Bad Soden zusammenkom-
men. 

 
Spenden für 
Bedürftigenspeisung 
 
Eins aber erfreut Günter Hoffjan: „Wir 
sind dankbar, dass niemand bei uns 
seit 2020 an Corona oder nach ande-
ren Erkrankungen starb.“ Der junge 
und durch seine Vorgänger dennoch 
traditionsreiche Verein zählte vor Os-
tern 111 Mitglieder. Für diese gab es vor 
Weihnachten einen Brief mit selbstge-
backenen Plätzchen und einem Dan-
keschön für die Treue in schwieriger 
Zeit. Zusammenhalt hatten die Bott-
roper schon Wochen zuvor gespürt – 
trotz des ausgefallenen November-So-
lidaritätsessens. Bei einer „Solidari-
tätsmesse“ mit Platz-Beschränkungen 
in St. Cyriakus kamen zwar nur rund 
40 KABler. Aber nach einem Brief wa-
ren Zuhausegebliebene und Messbe-
sucher aus der Gemeinde solidarisch. 
Hoffjan: „Über 550 Euro konnten wir 
der neuen Bedürftigen-Speisung 
‚SonntagsSatt‘ aus unserer Pfarrei 
übergeben. Auf unseren Brief mit In-
fos zum anderen Soli-Essen haben 
viele großartig reagiert“, berichtet der 
Vorsitzende. 

„Wir versuchen irgendwie etwas 
möglich zu machen, aber es ist für alle 
schwierig“, betont er. Kleinkriegen las-
sen wollen sich die Bottroper trotz 
manchem Frust nicht. Durch Kontakt-
pflege und coronakonforme Verände-
rung von Veranstaltungen tragen sie 
dazu bei, dass nicht zu Vieles unter der 

Günter Hoffjan (l.) und Klaus Grzesiak.

Auch das sonst jährliche Fastenessen musste dieses Jahr abgesagt werden.
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Pandemie leidet und dass Freunde 
nicht vergessen werden. 

 Zusammenführen und Planen 
trotz ungewissem Erfolg zählt auch für 
Klaus Grzesiak in Bochum-Hamme. 
Dabei setzt seine KAB auch auf Fahr-
ten: „Für unsere Eichsfeld-Frühjahrs-
tour im April nach Heiligenstadt und 
Quedlinburg muss ich jetzt mit dem 
Hotel eine vierwöchige Verschiebung 
fest terminieren“, berichtet er von der 
Organisation, die in Pandemiezeiten 
nötig ist.  

 
Kreuzwegandachten im 
eigenen Garten 

 
Aktiv ist die KAB, die in der Folge frü-
herer Auseinandersetzungen weniger 
auf Verbindungen zur Gemeinde vor 
Ort setzt, auch in anderer Hinsicht. 
„Wir wollen unseren Glauben leben. 
Dazu gehören jetzt Kreuzwegandach-

ten an Freitagen der Fastenzeit“, sagt 
Grzesiak.  

Bis zum Freitag vor Palmsonntag, 
ergänzt er, sollten zum Haus-Kreuz-
weg immer zwei Personen mit gebüh-
rendem Abstand in seinem Garten 
treffen. Wer darüber staunt, dem er-
klärt Grzesiak die besondere Geschich-
te dieser selbst gestalteten Kreuzweg-
andachten unter den Bestimmungen 
des Infektionsschutzes. „Für die Statio-
nen verwende ich Kreuze, die Kinder 
nach dem Tod ihrer Eltern nicht weg-
geben wollten. Ich durfte sie bisher 
verwahren.“ Bis Anfang März hatte der 
handwerklich begabte KABler bereits 
sieben Stations-Tafeln gebaut. Andere, 
alle mit den Stationsnamen, etwa de-
nen von Simon von Cyrene oder Vero-
nika beschriftet, waren noch in Arbeit. 
„Die versehen wir als KAB auch mit 
Hinweisen auf gute Gebetstexte.“ Für 
die Hammer KABler ist klar, dass diese 

Kreuze für Beziehungen zwischen To-
ten und Lebenden stehen. Zwar sind 
die Freitage im Vorfeld der Karwoche 
keine Tage der Freude. „Aber so wird 
Glaube in Gemeinschaft erlebbar“, 
spricht Grzesiak Überzeugungen aus. 

Wie KAB-Vereine um gemeinsames 
Leben kämpfen, obwohl sie dem Alltag 
der Pandemie vorsichtig und zwei-
felnd begegnen, wissen Günter Hoff-
jan und Klaus Grzesiak aus eigener Er-
fahrung. „Ich kann verstehen, dass 
manche mit der Situation jetzt ha-
dern. Für uns alle zählt aber Zusam-
menhalt“, sagt Grzesiak. In Hamme 
setzt er hierbei auch auf einen neu 
konstituierten Vorstand. „Gemeinsam 
tun, beten und glauben ist wichtig.“ 
Nicht zuletzt seien dazu auch prakti-
sche Hilfen für Mitglieder nötig. „Etwa 
dann, wenn sich Menschen allein füh-
len oder solche Alltagsgespräche brau-
chen.“ uw || 

12

FÜR EIN CHRISTLICHES 
MITEINANDER IN DER 

ARBEITSWELT.

JA, die KAB hat 
mich überzeugt und ich 
möchte Mitglied werden. 
BiƩ e schicken Sie mir die 
BeitriƩ sunterlagen an 
folgende Adresse:

Vorname Name

Straße Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

E-Mail

Telefonnummer für Rückfragen

STARTE DURCH!
Als Mitglied in der KAB.

JETZT
MITGLIED
WERDEN IN
DER KAB!

�
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WELTTAG DER ARMEN 

Projekte erbringen mehr 
als 10.000 Euro 
 
Die KAB im Bistum Essen unterstützte mit dem Verkauf von Selbstgemachtem die Arbeit mit Jugendlichen in der 
Kurbel Oberhausen sowie Gefangene in Bochum.  

A ls das Bündnis „Gemeinsam 
solidarisch zum Welttag der 
Armen“ im Bistum Essen im 

Sommer 2020 zu einer Challenge  im 
Bistum Essen aufrief, hätte mit diesem 
Ergebnis wohl niemand zu rechnen 
gewagt: Exakt 10.352 Euro erwirtschaf-
tenen die 16 teilnehmenden Projekt-
gruppen bis zum Ende des Jahres. Das 
Ergebnis kam zustande, obwohl viele 
Projektideen im Zuge der Corona-Ein-
schränkungen mehrfach überdacht 
und organisatorisch neu aufgestellt 
werden mussten.  

Die  Gruppen sammelten das Geld 
bei verschiedenen Aktionen – ange-
fangen beim Verkauf selbstgemachter 
Seifen über kreative Ideen rund um 
die Haltung gemeindeeigener Hühner 
bis hin zu Produktion und Verkauf  
von Trinkhalmen. Anders als in den 
Jahren zuvor fanden die Projekte nicht 
allein rund um den von Papst Franzis-
kus ausgerufenen Welttagssonntag 
der Armen im November statt. Um in 
der Pandemie die Chancen der Aktion 
zugunsten Bedürftiger aufrechtzuer-
halten, wurde der Zeitraum für alle 
Projekte auf rund acht Wochen im No-
vember und Dezember ausgeweitet.  

 
Unterstützung für 
Adveniat-Projekt 
 
Die Hälfte des Gesamterlöses, also 
rund 5.000 Euro, soll nun für zielge-
richtete Unterstützungen Benachtei-
ligter im unmittelbaren Umfeld der 
sechzehn Projekte genutzt werden. 
Mit der anderen Hälfte wird zum ei-
nen ein Adveniat-Projekt in Latein-
amerika unterstützt, zum anderen der 
Sozialfonds des Bistums Essen. Die 
KAB im Bistum Essen als eine der 16 

Gruppen hatte sich für einen Verkauf 
von Artikeln mitten auf Marktplätzen, 
etwa in Wattenscheid und Bochum-
Riemke sowie vor Kirchen entschie-
den. Nach einem Sonntags- und Welt-
tagsgottesdienst mit Weihbischof 
Ludger Schepers in St. Gertrud, Wat-
tenscheid, war dieser als KAB-Mann 
auch am Stand mit dabei.  

Am Riemker Markt hatte die Stadt 
Bochum kurz vor Weihnachten in 
schwieriger Zeit für den Verkauf grü-
nes Licht gegeben. Die KAB-Aktiven 
boten selbstgemachten Schmalz und 
Grieben, selbstgeschleuderten Honig,  
bunte Engel, handgearbeitete Kerzen 
und mehr an. „Gerade in der Vorweih-
nachtszeit war das ein echter Renner, 

es führte zu einem Umsatz von 1400 
Euro", berichtete der ehrenamtliche 
KABler Andreas Bertelt erfreut. 

„Wir alle im Team waren hochmoti-
viert bei der Sache. Die Resonanz hat 
gezeigt, dass wir gemeinsam einen gu-
ten Job für Menschen in schwieriger 
Lebenssituation machten konnten“, 
zog KAB-Bildungsreferentin Michaela 
Perz Bilanz. Sie ist zugleich auch Spre-
cherin des breiten Bündnisses der 
Welttags-Aktionen. Mit der Aktion, die 
im Fall des KAB-Verkaufs die Arbeit 
der Oberhausener Kurbel und die von 
Gefangenen in der Bochumer JVA 
Krümmede förderte, sei gleichzeitig 
ein wichtiges Zeichen gegen Armut ge-
setzt worden, so Perz.

Der Stand der KAB auf dem Riemker Markt.
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Der Petitionsausschuss des NRW-
Landstages blickt auf ein ar-
beitsreiches Jahr 2020 zurück: 

In Corona-Zeiten gingen bei ihnen 
6100 und damit im Vergleich zum Vor-
jahr 20 Prozent mehr Bürger-Eingaben, 
Beschwerden und Wünsche ein. 1300 
Mal hatte die Post mit Corona zu tun. 
Der Petitionsausschuss ist dasjenige 
Gremium, an das sich jeder Bürger 
formlos wenden kann, um in einer le-
bendigen Demokratie Unmut zur Spra-
che zu bringen und benannte Streit-
punkte mit allen Beteiligten und dem 
Staat lösen. Zugleich sind die Petitions-
zahlen eine Art Seismograph, der an-
zeigt, was Bürger bewegt.  

Was Bürger bewegt, erfuhren 
2020/21 auch Krankenpfleginnen und 
Altenpfleger durch ihren Umgang mit 
Patienten, Pflegebedürftigen – und An-
gehörigen. Doch sie hatten kaum 
Chancen zum öffentlichen Dialog über 
Menschen in der Pandemie. Erst muss-
te gehandelt werden. Zu oft ging es um 
Leben, Tod und Ängste. In Sorge um sie 
und um die hohe Gefährdung aller 
Menschen über 80 waren die Dienstha-
benden an Betten beatmeter Patienten 
aktiv, in Sorge kümmerten sich auch 
Altenpflegerinnen um Heimbewohne-
rinnen und -bewohner. Mit Angst gin-
gen sie auch oft in ihre Freizeit. Sie 
mussten damit leben, dass sie über 
Kontakte mit unerkannt ansteckenden 
Menschen Viren auf Stationen und 
Wohnbereiche schleppen können. Wo 
das Virus dann, wenn es eindringen 
konnte, Leid und Sterben für unge-
impfte Menschen über 80 oder 90 
brachte. Das ist dank der abgeschlosse-
nen Impfungen und dank des Impf-
stoffes für die Ältesten jetzt fast vorbei. 
Der Bundesgesundheitsminister konn-

te spürbarer Erleichterung in Zahlen 
fassen: „Der Inzidenzwert für Altenzen-
tren liegt bei jetzt 70, rund um den Jah-
reswechsel waren es 200 Infizierte.“ 
Hoffnung ist aktuell dort spürbar, auch 
wenn die allgemeinen Werte trotz be-
ginnender Schnelltests im März noch 
leicht stiegen. Im Vorfeld der nahenden 
Bundestagswahl und angesichts der 
von Beschränkungen erschöpften 
Menschen versuchte die Politik Licht 
am Horizont strahlen zu lassen. Licht, 
dass sich die Bürger ja auch wünschen.    

„Sehr konkrete Erleichterungen hat 
der 10-Stunden-Gipfel Anfang März 
nicht gebracht“, sagt Monika Stöhr in 
dieser Situation. Sie ist Pflegedienstlei-
terin im Elisabeth-Groß-Haus in Duis-
burg-Walsum. „Es liegt also weiter an 
uns, dass wir in Corona-Zeiten verant-
wortlich mit Sicherheitsbestimmun-
gen und mit Mitmenschen sowie krea-
tiv mit unseren Möglichkeiten umge-
hen.“ Die 60-Jährige weiß angesichts 
von 138 Bewohnern und etwa 170 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern in zwei 
Häusern der Duisburger Heimstatt St. 
Barbara, dass eine relative Sicherheit 
auch Mut macht. Aber dass Gewissen-
haftigkeit und Achtsamkeit in der Pfle-
ge unbedingt und über die Pandemie 
hinaus weiter zählen: „Dass Bewohner 
geschützt sind nimmt uns Anspan-
nung.“ Die vor Frühlingsbeginn verfüg-
baren Schnelltests verabreichte Stöhr 
anfangs allein mit ihrem Kollegen 
Marc Bellermann zweimal wöchent-
lich. Heute ist – von Stör und Beller-
mann ausgebildet – ein zwölfköpfiges 
Team bei den Schnelltests dreimal wö-
chentlich im Einsatz. Es ist stark mit 
Freiwilligen und auch Menschen in 
Rente besetzt. Ein Thema, das für Stör 
vor einem Jahr noch präsent war, spielt 
für sie heute gar keine Rolle mehr. „Von 
Heldinnen und Helden in unserem Be-
ruf redet heute niemand mehr.“ Die 
Pflegenden übrigens hätten sich selten 
so gefühlt und hochkonzentriert ihren 
„Job“ gemacht. „In der Heimstatt zählte 

PFLEGE 

„Es geht grundsätzlich um unsere 
Arbeit für die Menschen“ 
 
Monika Stöhr begrüßt über acht Prozent mehr Lohn für Pflegende und vermisst den Blick der Öffentlichkeit auf die 
Pflegebedürftigen
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es für uns, angesichts von Verordnun-
gen für den Umgang mit Pflegebedürf-
tigen das soziale Leben immer mit zu 
bedenken. Einblicke vieler in das Leben 
im Heim und dazu gesellschaftlich in 
die Leistungen Pflegender sind ihr 
noch wichtiger „als der gute und wei-
terführende Tarifabschluss im Okto-
ber“. Generell zählt für Stöhr, dass viele 
wissen, was alle in Deutschland für Al-
ternde und Pflegebedürftige in Zu-
kunft leisten müssten. Der Oktober Ta-
rifabschluss umfasste - nach der 1500 
Euro Corona-Prämie im Sommer und 
festen monatlich folgenden Zahlungen 
– ab April 2021 eine zweistufige Erhö-
hung von zusammengerechnet über 
8,5 Prozent bis Ende des Jahres 2022. 

 
„Das ist eines von den nötigen 
Signalen“ 
 
 „Das ist eines von den nötigen Signa-
len. Es sagt, dass Pflege, Zuwendung 
und unser Beruf als wichtig empfun-
den wird.“ Finanziell, erläutert Stöhr, 
müsse man zugleich bedenken, dass 
Lohnerhöhungen in solchen Schritten 
immer Auswirkungen auf die Pflege-
satzverhandlungen und damit auch 
auf finanzielle Herausforderungen für 
Gepflegte und Angehörige haben. 
„Also ist gleichzeitig der Zuspruch und 
der soziale Blick von Millionen Men-
schen in Deutschland auf Heime und 
Krankenhäuser in der alternden Gesell-
schaft besonders wichtig.“ Alle müss-
ten nicht nur beim Geld diskutieren, 
sondern auch eine gesellschaftliche 
Übereinkunft über gutes Leben auch in 
der letzten Phase des Lebens. Stöhr: „Es 
geht dann grundsätzlich um die Aner-
kennung unserer Arbeit für die Men-
schen, die uns brauchen.“ 

Monika Stöhr ist keine Frau, die als 
Mensch und Pflegedienstleiterin nach 
Anerkennung heischt. Sie ist eher eine, 
die spürt, dass ihre Kolleginnen diese 
Anerkennung von Bewohnerinnen 
und Bewohnern bekommen. Dass für 
alle Pflegenden fachliche Arbeit und 
Empathie zählen, zeigt in der Heim-
statt St. Barbara auch die Orientierung 
an „Palliativ Care“. Stöhr: „Wo jemand 
nicht mehr geheilt werden kann, zählt 
es medizinisch und sozial ihre Sympto-

me von Schmerz, Atemnot oder Unru-
he achtsam zu lindern.“ 

Diese Art des Denkens und Lebens 
im pflegerischen Beruf hat die Pflege-
dienstleiterin als „Palliativ Care“-Fach-
kraft nach ihrem Abschluss durch viele 
Gespräche mit Kolleginnen in allen 
Wohnbereichen in den Alltag einge-
flochten. „Seit etwa fünf Jahren ge-
schieht das mit Fortbildungen, aber 
bald auch in Praxisteams, nach Ange-
hörigengesprächen und durch unsere 
Palliativmediziner vor Ort.“ Dem Lei-
tungsteam und den Pflegenden wurde 
es zunehmend wichtiger, eine solche 
Haltung trotz allen Zeitdrucks mitzu-
denken.  

„Unsere Grundeinstellung ist, dass 
auch die letzte Lebensphase Leben sein 
soll. Deshalb ärgere ich mich massiv 
über die Medien, die das soziale Leben 
in Heimen trotz der Pandemie kaum 

berücksichtigen.“ Die vielfache Mel-
dung über einsam Gestorbene in der 
ersten Corona-Phase, sagt sie, sei nicht 
durch Berichte über Begleitung bis in 
den Tod ergänzt worden. „Sterbende 
sind nicht überall einsam gestorben“. 
Das Gegenteil berichtete kaum jemand. 
Um menschliche Pflege sicherzustel-
len, habe man in Walsum innerhalb 
der Verordnungen allen möglichen 
Freiraum genutzt. Was Stöhr trotz Ar-
beit, Umgang mit Menschen und mit 
Verordnungen im Gedächtnis bleibt, 
ist eine persönliche Erfahrung. „Als ich 
im Februar geimpft wurde, hatte ich 
ein wirkliches Glücksgefühl. Ich bin 
dankbar, dass tolle Impfstoffe uns im 
Haus und hoffentlich bald auch in der 
Gesellschaft weiterhelfen. Ich wünsche, 
dass wir uns dann Räume des Lebens 
Stück für Stück neu sichern.“ uw || 

TARIFVERTRAG KAB kritisiert Caritas-Dienstgeber  
„Das laute Klatschen im Sommer für die Pflegerinnen und Pfleger in der 
Altenhilfe haben die kirchlichen Dienstgeber der Caritas jetzt unverständ-
licherweise mit einem heftigen Watschen für Beschäftigte im privaten Pfle-
gebereich beantwortet“, kritisiert Andreas Luttmer-Bensmann, Bundesvor-
sitzender der KAB Deutschland. Das Sonderrecht des Dritten Weges dürfe 
nicht zu einer Blockadehaltung zulasten von Pflegekräften führen. 

Ver.di und die Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche 
BVAP hatten im September den Tarifvertrag Altenpflege ausgehandelt. Ein 
als gemeinverbindlich gesetzter Tarifvertrag hätte für die Pflegebranche 
Mindestniveau etwa für Gehälter und Urlaubsansprüche gebracht. Ge-
ringqualifizierte Pflegehilfskräfte in der privaten Pflege arbeitet ab 1. April 
für den gültigen Mindestlohn von 11,80 Euro pro Stunde. „Viele Pflegekräf-
te sind im Alter selbst auf staatliche Almosen angewiesen, denn um eine 
Rente in Höhe der Grundsicherung zu erlangen“, so Luttmer-Bensmann, 
„müssten ungelernte Pflegekräfte ununterbrochen 53 Jahre Vollzeit arbei-
ten“. 

Die Blockadepolitik der Dienstgeber in der arbeitsrechtlichen Kommis-
sion der Caritas stürzt zigtausend Pflegekräfte in die Altersarmut.  Das 
Dienstgeber-Nein betrifft vor allem Beschäftigte in privaten Pflegeeinrich-
tungen, da laut Arbeitnehmerentsendegesetz Caritas und Diakonie ihre 
Zustimmung erklären müssen, damit Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil die Allgemeinverbindlichkeit für die gesamte Branche in Kraft setzen 
kann. Die KAB Deutschlands kritisiert, dass einmal mehr die Kirche hier 
wichtiges Vertrauen bei den betroffenen Pflegekräften und der Gesell-
schaft verspielt habe. Die zerklüftete Lohnlandschaft in der Altenpflege 
bleibe so zum Schaden von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhal-
ten. „Wir fordern die Dienstgeberseite auf, dem allgemeinverbindlichen 
Tarif Altenpflege zuzustimmen“, fordert Luttmer-Bensmann.
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JUBILÄUM 

Der Mensch im Mittelpunkt von Arbeit und Wirtschaft 
 
Der arbeitsfreie Sonntag feiert in diesem Jahr sein 1.700-jähriges Bestehen. Per Edikt erklärte der römische Kaiser 
Konstantin am 3. März 321 den siebten Tag der Woche in seinem Reich zum allgemeinen Tag der Arbeitsruhe. 

E ine bundesweite Jubiläumsfeier 
fand online und auf Einladung 
der Evangelischen Akademie 

Tübingen am 3. März statt. Festredner 
waren hierbei Heribert Prantl (Kolum-
nist der Süddeutschen Zeitung) und 
Friedrich Kühn (juristischer Experte 
für Fragen des Sonntagsschutzes). Pro-
minente Gäste der Veranstaltung wa-
ren der Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, 
Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm, sowie Bischof Georg Bätzing, 
Vorsitzender der Deutschen Bischofs-
konferenz.  

Die Feier war der Auftakt zu einem 
Jubiläumsjahr, in dem bundesweit 
vielfältige lokale Aktionen und Gottes-
dienste rund um das Thema arbeits-
freier Sonntag stattfinden. An der Alli-
anz für den freien Sonntag sind außer 
den christlichen Kirchen sowie der 
KAB auch der Deutsche Gewerk-
schaftsbund beteiligt. Sie setzt damit 
ein Zeichen für den Erhalt des Kultur-
erbes freier Sonntag. 

Für die Katholische Arbeitnehmer-
bewegung ist der Sonntag der Tag der 
Freiheit. Es geht um eine äußere und 
innere Befreiung von Kauf- und Kon-
sumzwang, von Leistungszwang, All-
tagsdruck und rastloser Hetze. Zusam-

men mit der „Allianz für den freien 
Sonntag“ steht das Engagement der 
KAB im Zeichen der Bekräftigung ei-
ner erneuerten Sonntagskultur, die 
auf einen breiten Konsens in unserer 
Gesellschaft baut. Um der Menschen 

willen zählt es, den kulturellen Rhyth-
mus zwischen Arbeit und Ruhe zu er-
halten. Der Mensch und nicht der Er-
trag steht für die KAB und für viele an-
dere im Bündnis eindeutig im Mittel-
punkt allen Wirtschaftens.

16
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