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Liebe Leserinnen und Leser,
in Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie fällt es schwer, über andere Themen zu reden. Ängste von Beschäftigten im Gesundheitssystem, deren Arbeit sie bis an – und auch über – ihre Grenzen fordert, sind für mich verständlicher als die Motivation verunsicherter Menschen, die schon vor
Wochen mit Hamsterkäufen Regale leerräumten.
Deutlich wurde, wie wichtig für uns die Arbeit von Menschen der Gesundheits- wie der Lebensmittelbranche ist. In der übergroßen Mehrzahl sind es
übrigens Frauen, die für unsere Gesundheit und unsere Ernährung arbeiten.
Trotz der Bedeutung ihrer Arbeit bekommen sie für dieselbe Arbeit immer
noch zwischen 15 und 20 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.
An die Forderung nach gleicher Behandlung bei gleicher Qualifikation und
Arbeit erinnerte der Equal Pay Day am 17. März: Das ist der Tag, bis zu dem
Frauen über das vorige Jahresende hinaus arbeiten müssen, um das Jahreseinkommen von Männern zu erreichen. Die Lücke im Portemonnaie der
Frauen hatten schon 1968 Forscher in den USA festgestellt. Gründe hat man
erforscht, aber noch keine wirklich verständliche Lösung gefunden.
Bleiben kann das natürlich nicht so. Gerechtigkeit könnte erreicht werden,
wenn Arbeitgeber Lohnzahlungen offenlegten und auf diese Weise im Gespräch der Beschäftigten untereinander der Verdienst gleichqualifizierter
Frauen und Männer auch vergleichbar wird. Beispiele zeigen, wie wichtig
solche Gespräche sind. Im Laufe der Zeit würde dann eine betriebliche oder
politische Umsetzung folgen.
Noch deutlich extremer ist die Benachteiligung von Frauen in anderen Ländern der Welt. Um das Jahreseinkommen eines Mannes zu erreichen, müssen Frauen dort statt bis März teilweise sogar bis Oktober 2020 zusätzlich
arbeiten. Darüber hinaus scheinen soziale Berufe, so man das an der niedrigen Bezahlung misst, unserer Gesellschaft weniger wert zu sein als technische oder wirtschaftliche. Außerdem leisten Frauen sehr oft und weitaus
mehr als Männer unbezahlte Familienarbeit.
Uns Frauen hilft nicht Klagen. Die meisten Frauen wollen dies auch nicht.
Zum Weltfrauentag am 8. März forderte die Bundeskanzlerin mehr Teilhabe
von Frauen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Auf dem Weg zu mehr
Gerechtigkeit und gerechterer Bezahlung gilt, was Angela Merkel auch bei
anderen Themen einforderte: Männer müssen sich mehr als bisher wie die
Frauen für deren Gleichberechtigung einsetzen.
Monika Freres-Ruhrmann
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M

an kann sich den Karfreitag schöner vorstellen, als
bei Kälte und feuchter Luft
zu laufen“, erklärt Bernd Wagner, Stadtverbandsvorsitzender der KAB Gladbeck. Aber Ausruhen auf der Couch zu
Hause kommt für ihn nicht in Frage.
Seit rund zehn Jahren hat für ihn der
Gang mit Freunden und mit dem Bischof Tradition. „Das gilt, obwohl ich
kein regelmäßiger Kirchgänger bin. Ich
finde aber unterwegs innere Ruhe, verbinde mit dem Weg wichtige Impulse
und schätze, was Bischof Overbeck auf
der Halde predigt.“ Overbecks Worte
seien klar, sein Plädoyer für Toleranz
wichtig und das Engagement, zu dem
er am Todestag Jesu auf der Halde ermutige, in unserer Gesellschaft gefragt. „Es bleibt für die Zukunft wichtig,
dass die in Amt und Würden nicht
schweigen“, sagt Wagner und ergänzt:
„2015 galt es, Flüchtlinge aufzunehmen. Heute zählt, dass wir Partei beziehen gegen Hetze, Aufrufe der AfD und
für die Achtung der Menschenwürde
Position beziehen.“ Zugleich war das
Wort Overbecks für ihn oft „wie eine
Art Meditation“.

Ein Tag
mit Anstößen
Wagner schätzt den Karfreitag auf der
Halde als Tag mit Anstößen. „Es gilt,
Hass – anders als mit Zurückschreien –
etwas entgegenzusetzen. Wir müssen
hinschauen und uns wirklich zuhören.“ Für den gelernten Kfz-Meister
und Automobil-Kaufmann ist Gemeinschaft am Karfreitag wichtig. „Ich gehe
mit Leuten aus der Gemeinde und aus
der KAB. Und ich werde mich auch
2021 wieder freuen, die am Weg zum
Haldenkreuz zu sehen, die ich nur an
diesem Tag und auf diesem Weg wiedertreffe.“
Für Wagner und Matthias Mundt
gehören die Werkzeuge aus dem Bergbau, wie das von Adolf Radecki geschaffene Haldenkreuz mit zum Kreuzweg. „Das passt zur Region und muss
auch nach dem Abschied von der Kohle gepflegt werden“, betont Bernd Wagner. Matthias Mundt, seit drei Jahren
mit dem Karfreitagskreuzweg unter-

Fotos Achim Pohl | Bistum Essen

EDITORIAL

Fotos Achim Pohl | Bistum Essen
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KREUZWEG

„Das Bekenntnis kennt
kein Wind und Wetter“
Im Jahr zwei nach dem Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland wird es am Karfreitag den Zug hinauf auf
die Halde in Bottrop nicht geben. Für DenkGerecht! schildern Matthias Mundt und Bernd Wagner, zwei regelmäßige
Teilnehmer aus den Reihen der KAB in Gladbeck, welchen Stellenwert der Halden-Kreuzweg für sie hat.

Bernd Wagner

Matthias Mundt

wegs, hat auch durch die Stationstafeln
der Künstlerin Tisa von der Schulenburg Bekanntes und viel Neues zur Bedeutung des Kreuzweges Jesu entdeckt. „Davor kannte ich den Weg zur
Halde allein aus Erzählungen meiner

Frau.“ Sie ist Lehrerin an der JordanMai-Förderschule mit Kindern mit
geistiger und körperlicher Behinderung. „Der Gang der Schülerinnen und
Schüler auf die Halde zeigt, dass dieser
Weg hier im Ruhrgebiet Menschen in

unterschiedlicher Lebenssituation anspricht“, sagt Mundt. Der Weg beeindrucke durch die Natur und als Ort für
Gebete. „Am Karfreitag bleibt die Halde für mich ein Bekenntnis, dass bei jedem Wind und Wetter passt.“ Es sei ein
toller Moment, hochzusteigen und am
Ende am Kreuz Christi anzukommen,
ganz anders, als in Kevelaer im flachen
Land zu beten.

Begegnungen
mit Freude
Dass Läufer und Sportler am freien
Karfreitag die Natur genießen und
schon mal am Weg der Menge stehen-
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blieben, registriert Mundt mit Freude.
„Wir merken, dass viele auf unseren
Kreuzweg aufmerksam werden.“ Wenn
der Aufstieg mit dem Blick ins Ruhrgebiet belohnt ist, zollt der 52-jährige Lebensmittelchemiker denen Respekt,
die den Kreuzweg seit 25 Jahren vorbereiten. Er denkt an das Rote Kreuz, an
Malteser, Pfadfinder und die KAB. „Mit
ihnen werden Bistum und Bergbau
auch in Zukunft garantieren, dass dieser Weg Gläubiger und ihr Bekenntnis
auf der Halde weiterlebt.“

Matthias Mundt kann sich mittlerweile auch einen Karfreitagsgang privat oder in einer Gruppe Bekannter
vorstellen. „Man muss für den Erhalt
der Tradition immer wieder passende
Wege und Veränderungen finden. Hermann-Josef Schepers und anderen Unterstützern ist das nach dem BergbauEnde 2018 wohl gelungen.“ Karfreitag
2021 ist der 2. April: Es werden dann
hoffentlich viele sein, die dann zum
Sportplatz östlich der Kreuzwegbrücke
kommen und mitlaufen.
uw |

ARBEITSWELT 4.0 Sechs Leitplanken
für menschengerechte Arbeit
Chancen und Risiken der zukünftigen Arbeitswelt 4.0 waren für die BundesKAB in einem dreitägigen Diskurs Thema. Positionen der KAB während der
Tage in Augsburg zur digitalen Arbeit dokumentieren dabei einen energischen Gestaltungswillen statt Ohnmacht angesichts der Veränderungen im
21. Jahrhundert. Diese Arbeit, hieß es, müsse menschenwürdig gestaltet werden. „Wer die Chancen der Digitalisierung nutzen will, muss auch von ihren
Risiken reden.“ Das Selbstverständnis des Verbandes auf Grundlage der Soziallehre der Kirche führe dazu, „dass wir diejenigen im Blick haben, die zu den
Schwächsten in der Gesellschaft gemacht werden und deshalb von Risiken besonders betroffen sind“. In vier sogenannten Arenen diskutierten und erarbeiteten die Teilnehmenden des Rat-Schlags die Themen „Digitale Arbeit und
Einkommen“, „Digitale Arbeit und Arbeitsorganisation“, „Digitale Arbeit und
Zeit" sowie „Digitale Arbeit und Ökologie“. Leitplanken zum Schutz der Arbeitenden sollen unerlässliche Rahmenbedingungen sein. Sechs Werte und Vorgaben benennen dann Kriterien, damit die Würde in der Arbeitswelt 4.0 gewahrt bleibt. Insbesondere geht es dabei um Zeitsouveränität mit Freiraum
für Qualifizierung und Bildung, um Mitbestimmung auch in der digitalen
Wirtschaft und den Ausbau des Betriebsverfassungsgesetzes sowie um einen
Mindestlohn, der in „allen Formen menschlicher Arbeit armutsfest“ ist. Abschließende Planken, die die KAB setzt, sind Verteilungsgerechtigkeit und ein
anderes Steuersystem, die Ressourcenschonung und eine Unternehmenshaftung in globalen Lieferketten sowie die Entkoppelung von Arbeit und Einkommen und ein garantiertes Grundeinkommen.
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Nach intensiven Vorbereitungen in
Münster startete Maria 2.0 bundesweit öffentlich im Mai 2019 mit der
großen deutschlandweiten Protestwoche. Wie haben sich der Protest
und die Initiative aus Ihrer Sicht seither entwickelt?
Entscheidend war für uns in der ersten Jahreshälfte 2019, dass wir
Schwung aufnehmen und ihn mitnehmen konnten für unsere wichtigen Anliegen. Ausgelöst wurden unsere Proteste ja in erster Linie durch
die Veröffentlichungen des jahrzehntelang verschwiegenen und vertuschten Missbrauchsskandals in unserer
Kirche. Nach diesem Schock war uns
klar: Unsere Geduld ist am Ende! Diese Verbrechen und die zementierten
männerbündischen Machtstrukturen
in der Kirche fordern besonders uns
Frauen zum Handeln heraus. Neben
der lückenlosen Aufklärung aller
Missbrauchsfälle mit den entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen und einer angemessenen Entschädigung der Opfer, fordern wir
eine grundlegende Erneuerung unserer Kirche.
Wie ist die Stimmung heute und wie
war sie in der zweiten Phase der Aktionen seit Sommer letzten Jahres?
Wir haben Auftrieb gespürt und wissen, dass wir alle noch mutiger werden müssen, wenn es um die Zukunft
unserer Kirche geht. Viele Frauen und
auch Männer, die lange mit Kritik an
der Kirche zurückhaltend waren, spüren nach Entsetzen, Wut und tiefer
Enttäuschung nun eine große Kraft.
Wir alle müssen unsere Stimme erheben für eine menschen- und geschlechtergerechte Kirche. Als Frauen
und Männer ergreifen wir das Wort
und kämpfen, bevollmächtigt durch
Taufe und Firmung, für Gleichberechtigung und Würde aller in der Kirche
– mit einem langen Atem!
Haben Parteiungen rund um den Protest, die mancherorts in der ersten
Phase zu spüren waren, Bestand?
Das ist allgemeingültig nur schwer zu
beantworten: In jeder einzelnen Gemeinde, die mitmacht, kann es un-
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INTERVIEW

„Wir haben Auftrieb gespürt“
Die Initiative Maria 2.0 ist in der breiten Öffentlichkeit sowie in Pfarreien im Bistum Essen wirksam und präsent. Dorothea
Schönwälder, in Wattenscheid eine der Verantwortlichen, spricht im Interview über die Arbeit knapp ein Jahr nach Beginn der
ersten Aktionen und Proteste.

versöhnt oder auch friedlich zugehen.
Für Wattenscheid kann ich sagen, dass
es im Wesentlichen nur eine Person
gibt, die dauerhaft in Mails polemisiert
und engagierte Frauen mit äußerst abwertenden Äußerungen verunglimpft.
Das Team unserer Seelsorgerinnen und
Seelsorger erfahren wir durchaus als
Verbündete auf einem langen Weg.
Vielfältige positive Reaktionen haben wir auch zu unserer „Stelle des
Anstoßes“ in St. Maria Magdalena bekommen. Hier brennt in der Kirche
eine Kerze zum Gedenken an alle MissGottes für die Kirche und ihre Frohe
brauchsopfer; eine Karikatur von ThoBotschaft eintreten.
mas Plassmann fordert mit der Frage
„Welche Kirche wollen Sie?“ zur
Hat nach dem Schreiben die Hoffnung
persönlichen Stellungnahme auf. Und
auf Reformen für die Kirche der Zujede und jeder ist eingeladen, in einem
kunft aus Ihrer Sicht
bereitliegenden Buch
einen Dämpfer beAnliegen, Forderun„Es geht darum, im Dienst
kommen?
gen, Enttäuschungen einer zukunftsfähigen und
und Visionen aufzu- geschlechtergerechten Kirche Es gibt weder
schreiben. Viele seein viel zu lange praktiziertes Dämpfer noch eine
teilweise Blockierung
hen das als eine
Schweigen zu brechen“
des Prozesses und
Chance, sich dem
unseres konstruktiven Protestes. Der
Leid der Opfer und der Krise der Kirche
Beginn des synodalen Weges und die
intensiver zu nähern.
Wahl von Bischof Bätzing zum Vorsitzenden der Deutschen BischofskonfeWie sehen Sie das Schreiben des Papsrenz zeigen uns, dass wir richtig liegen,
tes zur Amazonassynode, der in Bezug
wenn wir uns nicht entmutigen lassen.
auf die Frauen keine Vorgabe zur DiaVielleicht gelingt es uns sogar zunehkonatsfrage anspricht, aber sich einen
mend, mit den reformwilligen
stärkeren Focus auf weibliche Werte
Bischöfen gemeinsam für Veränderunwünscht?
gen in unserer Kirche zu kämpfen. Im
Wir waren enttäuscht. Wir wollen nicht
Bistum Essen sehen wir uns da bereits
wieder und ausschließlich auf die
auf einem hoffnungsvollen Weg.
„Kraft und Zärtlichkeit Mariens“ (Papst
Franziskus) verwiesen werden. Das ist
Was hat sich 2020 bei Maria 2.0 und für
eine verkürzte Sicht auf uns als Frau
Frauen verändert?
mit unseren vielfältigen MöglichkeiWir sind mit Frauen und Männern in
ten. Wir möchten Mitarbeit auf Auvielen Gemeinden und zunehmend
genhöhe, gleichberechtigt Verantworauch mit kirchlichen Verbänden und
tung tragen, mitentscheiden und so als
Räten vernetzt. Hier sind ganz besonbevollmächtigte Mitglieder des Volkes

ders der Diözesanverband der kfd und
der Stadtkatholikenrat von Bochum
und Wattenscheid zu nennen. Dieses
Netzwerk wollen und müssen wir weiterentwickeln. Es geht darum, im
Dienst einer zukunftsfähigen und geschlechtergerechten Kirche ein viel zu
lange praktiziertes Schweigen zu brechen. Ganz besonders froh waren und
sind wir über die Ermutigung unseres
Generalvikars Klaus Pfeffer. Sechs Frauen der Initiative Maria 2.0 aus unserem
Bistum hatten im Januar ein Gespräch
mit ihm. Er sagte uns: „Wir brauchen
eine gesunde Unruhe in unserer Kirche, eine engagierte und offene Diskussion, gegenseitiges Zuhören und Verstehen, aber auch das Aushalten unterschiedlicher Positionen. In den gegenwärtigen Reformdebatten ist es
wichtig, dass sich die breite Mehrheit
deutlich zu Wort meldet, die sich für
eine offene, menschenfreundliche und
vielfältige Kirche einsetzt.“
In Wattenscheid planen wir seit
Längerem, im Rahmen der diesjährigen
bundesweiten Aktionswoche der Initiative Maria 2.0, am 15. Mai um 18 Uhr
auf dem Alten Markt zu einer WortGottesfeier unter freiem Himmel einzuladen. Ob das aber unter den aktuellen Umständen der Corona-Pandemie
möglich sein wird, müssen wir sehen.
Wir wollen an die besondere Würde
und Bevollmächtigung aller Christen –
Frauen und Männer – durch die eine
Taufe erinnern. Generalvikar Klaus
Pfeffer ist es – laut eigener Aussage –
ein besonderes Anliegen mit uns gemeinsam für eine geschlechtergerechte
Kirche zu beten. So erwarten wir ihn
und viele Christinnen und Christen, die
mit uns beten und ein Zeichen setzen
für eine glaubwürdige, geschlechtergerechte Kirche.
Interview: Ulrich Wilmes |
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VOR ORT

Mit Brauck und
Gemeinde vernetzt
Der Verein in St. Marien in Brauck ist ein wachsender Ortsverband der KAB im Süden von Gladbeck. Die
KABlerinnen und KABler haben sich auf die Fahnen geschrieben, offen und sehr bewusst auf die Menschen
zuzugehen, um miteinander Gemeinschaft zu leben.

F

ür uns zählen in Zeiten vielfacher und schnelllebiger Veränderung der Gesellschaft Prioritäten. So wollen wir mit kreativen
Ideen den Menschen nahe sein und
auf generationenverbindenden Dialog
setzen“, sagt Karl-Heinz Müller, der
Vorsitzende des Vereins. Dazu gehöre
auch der stetige Blick auf junge Familien, um eine Verjüngung der Braucker
KAB zu gewährleisten.
Neben traditionsreichen Veranstaltungen wie Karneval und auch dem
Oktoberfest hat sich eine Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum und
der KiTa entwickelt. Etabliert ist dadurch heute ein vielfältiger Familiensonntag. In den vergangenen Jahren
entstanden außerdem weitere kooperative Projekte mit dem Jugendausschuss der Gemeinde und der „Zukunftskirche St. Marien“. Ein so benannter Verein sucht Alternativen zu-

gunsten einer aktiven Kirche und für
deren baulichen Erhalt. Projekte beider Gruppierungen mit der KAB reichen vom Open-Air-Kino über GospelKonzerte und andere musikalische Ereignisse in der Kirche bis hin zum
Krippen-Event.

Bereichernde Zusammenarbeit
mit Amigonianer
Als bereichernd empfindet die KAB die
Zusammenarbeit mit der seit 2019 in
Brauck lebenden Amigonianer-Gemeinschaft. Hohes Engagement der
Amigonianer für Jugendsozialarbeit
und Seelsorge hinterlassen jetzt schon
Spuren im Gladbecker Süden.
Die KAB St. Marien wirbt außerdem
mit Wanderungen, Tagesausflügen,
Bildungsveranstaltungen sowie einem
großen Osterfeuer-Event am Ostersonntag. Im Anschluss an die heilige

Messe um 18 Uhr findet das Feuer – in
jedem Jahr, aber freilich nicht dieses
Mal – direkt vor der St. Marien Kirche
im Zentrum von Brauck statt. Die KAB
zeigt damit Offenheit und will alle
Menschen vor Ort ansprechen.
Für die KAB zählen bei vielen Aktivitäten Unterstützer und Förderer des
Ortsverbandes. So gewähren Firmen
im Einzugsbereich allen KAB-Mitgliedern einen Rabatt. Beim Partyservice
Hegemann, bei „Art of Flowers“ und
beim Optiker Peter Tewes (siehe Infokasten) gibt es Vorteile für die Aktiven.
Die KABler benötigen für diese Vergünstigungen lediglich eine Legitimationskarte, die bei Bestellungen oder
beim Kauf abgegeben wird. Die Karte
können sie bei der Braucker KAB
(kontakt@kab-Gladbeck-brauck.de)
anfordern. Als Gast und für eine Mitarbeit an Projekten der Braucker sind
alle Menschen vor Ort willkommen. up |

INFO Mit der KAB verbunden – Vorteile für Mitglieder
Partyservice Hegemann
Das Familienunternehmen, 1997 von
Seniorchef Ulrich Hegemann und
Frau Brigitte gegründet, gewährt KABMitgliedern 10 Prozent Rabatt auf den
Listenpreis. Ursprünglich ein Fleischund Wurstwarenfachgeschäft wandelte sich der Betrieb in ein Partyservice- und Catering-Unternehmen, das
inzwischen von den Söhnen Timo
und Chris Hegemann geleitet wird.
Sie und das Serviceteam, stehen ihren
Kunden mit Rat und Tat zur Seite.
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Art of Flowers
Das Team mit Inhaberin Annegret
Tarrach sowie Sandra Krummeich
und Christa Bons bietet an der Horster Straße 19 in der Fußgängerzone
von Gladbeck eine umfangreiche Tiziano-Kollektion und einen floristisch
qualitativ hochwertigen Service – mit
den weiteren Schwerpunkten Eventund Veranstaltungsdekorationen,
Brautschmuck sowie Trauerfloristik.
Mitglieder der KAB erhalten 20 Prozent Rabatt auf den regulären Preis.

Augenoptiker Peter Tewes
Optiker Peter Tewes und seine Mitarbeiter nehmen sich viel Zeit bei der
persönlichen Beratung. Mithilfe modernster Messtechnologien und der
hauseigenen Meisterwerkstatt erfüllen sie Brillenwünsche schnell und
unkompliziert. Kunden können aus
einer Vielzahl an Brillen- und Sonnenbrillen bekannter Marken und Designer auswählen. KAB-Mitglieder erhalten 10 Prozent auf ein Brillengestell
bei Kauf einer Brille.

Foto: Nicole Cronauge | Bistum Essen
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STANDPUNKT

Wegschauen heißt dulden
Der KAB-Diözesanverband Essen fordert dazu auf, gegen rechte Hetze und Gewalt zusammenzustehen

B

eschimpfung, Hetze und
Morddrohungen an Bürgermeistern und Amtsträgern,
die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke
(CDU) sowie der Anschlag in Hanau
sind erschreckende Indizien, dass Nationalismus und Radikalismus unsere
Demokratie gefährden. Die heutigen
Angriffe auf unsere Demokratie sowie
deren Einrichtungen erinnern an damalige Verhältnisse der Weimarer Zeit,
die in den deutschen Faschismus
führte.
Ein Angriff auf demokratische
Rechte ist immer auch ein Angriff auf

die Rechte von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern. Die damaligen
KAB-Arbeitersekretäre Nikolaus Groß,
Gottfried Könzgen, Bernhard Letterhaus und Hans Adlhoch sind aufgrund ihres Glaubens und ihres unermüdlichen Einsatzes für Demokratie
und soziale Rechte der Arbeiter in der
NS-Zeit Konzentrationslager gebracht
worden, sie wurden als Widerständler
hingerichtet.
„Die große Mehrheit der Menschen
in Deutschland verurteilt jede Form
von Rassismus, Hass und Gewalt. […]
Wir stehen zusammen und halten zusammen. Das ist das stärkste Mittel ge-

gen Hass.“ Das betonte Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede nach
den Morden von Hanau.
Der Einsatz für Demokratie sowie
Arbeits- und Menschenrechte ist heute wichtiger denn je. Wir als KAB-Diözesanverband Essen rufen dazu auf,
sich gegen rechtsradikale und nationalistische Bestrebungen zu wehren und
sich zusammenzuschließen. „Wegschauen heißt dulden“, wissen wir. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
müssen sich organisieren und ihre
Rechte gemeinsam – in Verbänden wie
der KAB – vertreten.
Michaela Perz (Bildungsreferentin) |
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Liebe Frauen und Männer der KAB,
liebe KABlerinnen und KABler,
wir bedauern sehr, dass wir momentan
für Euch, deren Leben durch die
Corona-Pandemie maßgeblich eingeschränkt ist, nicht persönlich da sein
können. Veranstaltungen vor Ort mussten wir absagen und ebenso ist unsere
Geschäftsstelle für Besucherverkehr zunächst bis auf Weiteres geschlossen.
Uns ist bewusst, dass diese Zeit für viele
mit Sorgen und vielleicht auch
Einsamkeit verbunden ist. Natürlich
sind wir weiterhin telefonisch oder per
Mail wie gewohnt, für Euch erreichbar.
Darüber hinaus möchten wir Euch auf
unsere KAB-Internetseite unter der
Rubrik „Infos zu Corona-Pandemie“
verweisen und hier regelmäßig kleine
Ideen, Gedanken oder Anregungen präsentieren, die Euch durch den Tag begleiten können. Zudem findet Ihr dort
die wichtigsten Links zu vertrauenswürdigen Informationsquellen.
Bitte passt gut auf Euch und Eure Lieben auf und bleibt vor allem gesund!
Euer DenkGerecht!-Redaktionsteam

INFO Einkehrtage: Maria in der Bibel und bis heute
Ein Besuch im koptischen Kloster in Brenkhausen, Nachdenken und Einkehr halten
über Maria, sich austauschen über eine zeitgemäße Beteiligung von Frauen in der Kirche. Das sind vom 3. bis 7. August Impulse und Themen der einwöchigen Einkehrtage
für Frauen in der Benediktinerabtei Herstelle bei Beverungen. Mit KAB-Referentin Barbara Reene-Spillmann beleuchten sie die biblische Botschaft über Maria. Über Jahrhunderte hinweg wurde aus der einfachen Frau die „sonnenumglänzete, sternenbekränzete“, die im katholischen Glauben die Rolle der Mittlerin und Fürsprecherin bei einem
strengen Gott einnahm. Sowohl das Gottesbild als auch das Marienbild wirken auf moderne Christen befremdlich. Trotzdem oder gerade deshalb bedient sich die Reformbewegung der katholischen Kirche mit Maria 2.0 der Gottesmutter. Anmeldungen – vorbehaltlich von Entwicklungen bei Corona – unter 0201/ 878910 und info@kab-essen.de

STARTE DURCH!
Als Mitglied in der KAB.
FÜR EIN CHRISTLICHES
MITEINANDER IN DER
ARBEITSWELT.

JA

, die KAB hat
mich überzeugt und ich
möchte Mitglied werden.
BiƩe schicken Sie mir die
BeitriƩsunterlagen an
folgende Adresse:
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JETTG ZL I ETD
MI

WERDEN IN

D E R K A B!
✁

Vorname Name
Straße Hausnummer
Postleitzahl Wohnort
E-Mail
Telefonnummer für Rückfragen

