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Akten Papst Franziskus
Botschaft von Papst Franziskus
zum Welttag der Armen am 18.11.2018

Art. 183

Da rief ein Armer und der Herr erhörte ihn
1.

»Da rief ein Armer und der Herr erhörte ihn«
(Ps 34,7). Die Worte des Psalmisten werden in
dem Augenblick auch zu den unseren, in dem
wir aufgerufen sind, den verschiedenen Situationen von Leid und Ausgrenzung zu begegnen, in denen so viele Brüder und Schwestern
leben, die wir für gewöhnlich mit dem allgemeinen Begriff „arm“ bezeichnen. Dem Verfasser jener Worte sind diese Lebensbedingungen nicht fremd, im Gegenteil. Er erfährt diese
Armut unmittelbar, doch er verwandelt sie in
ein Lied des Lobes und des Dankes an den
Herrn. Dieser Psalm ermöglicht es heute auch
uns, die wir von so vielen Formen der Armut
umgeben sind, zu verstehen, wer die wahrhaft
Armen sind, auf die wir unser Augenmerk richten sollen, um ihren Schrei zu hören und ihre
Nöte und Bedürfnisse zu erkennen.
Es wird uns vor allem gesagt, dass der Herr
die Armen, die zu ihm rufen, hört und dass er
gut ist zu jenen, die bei ihm Zuflucht suchen

mit einem von Trauer, Einsamkeit und Ausgrenzung zerbrochenen Herzen. Er erhört jene,
die in ihrer Würde mit Füßen getreten werden
und dennoch die Kraft haben, ihren Blick nach
oben zu erheben, um Licht und Zuspruch zu
empfangen. Er erhört diejenigen, die im Namen
einer falschen Gerechtigkeit verfolgt werden,
die durch politische Maßnahmen, die dieser
Bezeichnung nicht würdig sind, unterdrückt
und durch Gewalt eingeschüchtert werden; und
doch wissen sie, dass sie in Gott ihren Erlöser
haben. Was aus diesem Gebet hervorgeht, ist
vor allem das Gefühl vertrauensvoller Hingabe
an einen Vater, der zuhört und einen annimmt.
Auf der Wellenlänge dieser Worte können wir
tiefer verstehen, was Jesus mit der Seligpreisung verkündet hat: »Selig, die arm sind vor
Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich« (Mt
5,3).
Aufgrund dieser einzigartigen, in vieler Hinsicht unverdienten und kaum in Worte zu fassenden Erfahrung spürt man jedenfalls den
Wunsch, sie anderen mitzuteilen, zuallererst
jenen, die – wie der Psalmist – arm, abgewiesen und ausgegrenzt sind. Denn niemand darf
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sich von der Liebe des Vaters ausgeschlossen
fühlen, besonders in einer Welt, die oft den
Reichtum zum höchsten Ziel erklärt und in sich
selbst verschlossen macht.
2.

Der Psalm charakterisiert die Haltung des
Armen und seine Beziehung zu Gott mit drei
Verben. Zunächst: „schreien“. Die Situation
der Armut erschöpft sich nicht in einem Wort,
sondern wird zu einem Schrei, der die Himmel
durchdringt und Gott erreicht. Was drückt der
Schrei des Armen aus, wenn nicht sein Leiden
und seine Einsamkeit, seine Enttäuschung und
Hoffnung? Wir können uns fragen: Wie kommt
es, dass dieser Schrei, der zum Angesicht Gottes aufsteigt, nicht zu unseren Ohren zu gelangen vermag und uns gleichgültig und untätig
lässt? An einem Welttag wie diesem sind wir zu
einer ernsthaften Gewissenserforschung aufgerufen, um uns darüber klar zu werden, ob wir
wirklich fähig sind, auf die Armen zu hören.
Was wir brauchen, um ihre Stimme zu erkennen, das ist die Stille des Hinhörens. Wenn
wir selbst zu viel reden, werden wir es nicht
schaffen, ihnen zuzuhören. Ich befürchte, dass
viele und sogar verdienstvolle und notwendige Initiativen häufig mehr darauf ausgerichtet
sind, uns selbst zu gefallen, als darauf, den
Schrei des Armen wirklich wahrzunehmen. In
diesem Fall ist dann unsere Reaktion auf den
Schrei der Armen nicht angemessen, wir sind
nicht in der Lage, auf ihre Situation wirklich
einzugehen. Man ist derart gefangen in einer
Kultur, die einen zwingt, sich selbst im Spiegel zu betrachten und sich über die Maßen um
sich selbst zu kümmern, dass man meint, eine
Geste der Selbstlosigkeit genüge bereits, um
zufriedenzustellen, ohne sich selbst direkt darauf einlassen zu müssen.

3.

Antwort hat sich auf dem gesamten Weg des
Volkes durch die Wüste bestätigt: als es quälenden Hunger und Durst verspürte (vgl. Ex
16,1-16; 17,1-7), und als es in die schlimmste
Not geriet, nämlich in die Untreue gegenüber
dem Bund und in den Götzendienst (vgl. Ex
32,1-14).

Ein zweites Verb ist „antworten“. Der Herr, so
sagt der Psalmist, hört nicht nur auf den Schrei
des Armen, sondern er antwortet. Seine Antwort ist – wie in der gesamten Heilsgeschichte
bezeugt wird – eine Anteilnahme voller Liebe an der Situation des Armen. So war es, als
Abraham Gott gegenüber seinen Wunsch nach
Nachkommenschaft äußerte, obwohl er und
seine Frau bereits alt waren und keine Kinder
hatten (vgl. Gen 15,1-6). So geschah es, als
Mose durch das Feuer eines Dornbusches hindurch, der brannte und doch nicht verbrannte,
die Offenbarung des göttlichen Namens und
die Sendung empfing, das Volk aus Ägypten
herauszuführen (vgl. Ex 3,1-15). Und diese

Die Antwort Gottes für den Armen ist immer
ein rettendes Eingreifen, um die Wunden der
Seele und des Leibes zu heilen, um Gerechtigkeit wiederherzustellen und um zu helfen,
das Leben in Würde wieder aufzunehmen. Die
Antwort Gottes ist auch ein Appell dazu, dass
jeder, der an ihn glaubt, innerhalb der Grenzen
des menschlich Möglichen ebenso handeln
möge. Der Welttag der Armen will eine kleine
Antwort der ganzen Kirche in aller Welt an die
Armen jeder Art und jeden Landes sein, damit
sie nicht denken, ihr Schrei sei auf taube Ohren gestoßen. Wahrscheinlich ist dieser Welttag wie ein Tropfen Wasser in der Wüste der
Armut; und dennoch kann er ein Zeichen des
Mitfühlens mit den Notleidenden sein, damit
sie die tätige Anwesenheit eines Bruders und
einer Schwester spüren. Nicht eine Weitervermittlung brauchen die Armen, sondern das
persönliche Engagement jener, die ihren Schrei
hören. Die Fürsorge der Gläubigen kann sich
nicht auf eine Art Hilfestellung beschränken
– auch wenn diese in einem ersten Moment
notwendig und willkommen ist –, sondern
erfordert jene »liebevolle Zuwendung« (Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 199),
die den anderen als Person achtet und auf sein
Wohl bedacht ist.
4.

Ein drittes Verb ist „befreien“. Der Arme der
Bibel lebt in der Gewissheit, dass Gott zu
seinen Gunsten eingreift, um ihm seine Würde wiederzugeben. Die Armut wird nicht gesucht, sondern von Egoismus, Hochmut, Gier
und Ungerechtigkeit verursacht. Von Übeln,
die so alt wie die Menschheit, aber trotzdem
immer Sünden sind, die so viele Unschuldige
in Mitleidenschaft ziehen und zu dramatischen
sozialen Konsequenzen führen. Das befreiende Handeln des Herrn ist ein Akt der Erlösung
für all jene, die ihre Trauer und Angst vor ihn
gebracht haben. Die Gefangenschaft der Armut
wird vom machtvollen Eingreifen Gottes aufgebrochen. Zahlreiche Psalmen erzählen und
feiern diese Heilsgeschichte, die im persönlichen Leben des Armen Bestätigung findet.
»Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut
des Elenden Elend. Er hat sein Angesicht nicht
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verborgen vor ihm; er hat gehört, als er zu
ihm schrie« (Ps 22,25). Das Angesicht Gottes
schauen zu dürfen, ist Zeichen seiner Freundschaft, seiner Nähe, seines Heils. »Denn du hast
mein Elend angesehen, du kanntest die Ängste
meiner Seele. […], du stelltest meine Füße in
weiten Raum« (Ps 31,8-9). Dem Armen einen
„weiten Raum“ anzubieten ist gleichbedeutend
damit, ihn aus der „Schlinge des Jägers” zu
befreien (vgl. Ps 91,3), ihn aus der Falle herauszuholen, die ihm auf seinem Weg gestellt
wird, damit er ungehindert voranschreiten und
unbeschwert auf das Leben schauen kann. Das
Heil Gottes nimmt die Form einer dem Armen
entgegengestreckten Hand an, die Aufnahme
anbietet, behütet und die Freundschaft erfahren lässt, die er braucht. Von dieser konkreten
und spürbaren Nähe aus beginnt ein echter
Weg der Befreiung: »Jeder Christ und jede Gemeinschaft ist berufen, Werkzeug Gottes für
die Befreiung und die Förderung der Armen zu
sein, so dass diese sich vollkommen in die Gesellschaft einfügen können; das setzt voraus,
dass wir gefügig sind und aufmerksam, um den
Schrei des Armen zu hören und ihm zu Hilfe zu
kommen« (Apostolisches Schreiben Evangelii
gaudium, 187).
5.

Es bewegt mich zu wissen, dass so viele arme
Menschen sich mit Bartimäus identifizieren,
von dem der Evangelist Markus spricht (vgl.
Mk 10,46-52). Der blinde Bettler Bartimäus
»saß am Weg« (V. 46). Als er hörte, dass Jesus
vorbeiging, »rief er laut« und flehte den »Sohn
Davids« an, er möge mit ihm Erbarmen haben
(vgl. V. 47). »Viele befahlen ihm zu schweigen.
Er aber schrie noch viel lauter« (V. 48). Der
Sohn Gottes hörte auf seinen Schrei: »„Was
willst du, dass ich dir tue?“ Der Blinde antwortete: „Rabbuni, ich möchte sehen können“«
(V. 51). Dieser Abschnitt des Evangeliums
macht sichtbar, was der Psalm als Verheißung
verkündete. Bartimäus ist ein Armer, welcher
Grundfähigkeiten entbehrt wie das Sehen und
das Arbeiten. Wie viele Wege führen auch
heute noch zu prekären Lebenssituationen!
Der Mangel an grundlegenden Mitteln zum
Lebensunterhalt, die Ausgrenzung, wenn man
nicht mehr in der Fülle der eigenen Arbeitskraft steht, die verschiedenen Formen der sozialen Sklaverei trotz der von der Menschheit
erzielten Fortschritte ... Wie viele Arme sitzen
heute – wie Bartimäus – am Straßenrand und
suchen einen Sinn in ihrer Situation! Wie viele
fragen sich, warum sie so tief in den Abgrund
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gelangen konnten und wie sie da wieder herauskommen! Sie warten darauf, dass jemand
sich ihnen nähert und sagt: »Hab nur Mut, steh
auf, er ruft dich« (V. 49).
Leider kommt es oft vor, dass die Stimmen,
die zu hören sind, hingegen Vorwürfe machen
und dazu auffordern, zu schweigen und alles
hinzunehmen. Es sind schroffe Stimmen, die
häufig von einer Angst vor den Armen herrühren. Denn diese werden nicht nur als Bedürftige angesehen, sondern auch als Verursacher
von Unsicherheit, Instabilität oder Störung der
alltäglichen Gewohnheiten und die daher abzuweisen oder fernzuhalten sind. Man neigt dazu,
eine Distanz zwischen sich und ihnen zu schaffen, und wird sich nicht bewusst, dass man
sich auf diese Weise von Jesus, dem Herrn,
distanziert, der sie nicht zurückweist, sondern
zu sich ruft und tröstet. Wie treffend sind doch
in diesem Fall die Worte des Propheten über
den Lebensstil des Gläubigen: »die Fesseln des
Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch
zu zerbrechen […], dem Hungrigen dein Brot
zu brechen, obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn
zu bekleiden« (Jes 58,6-7). Solches Handeln
macht es möglich, dass die Sünde vergeben
wird (vgl. 1 Petr 4,8), dass die Gerechtigkeit
ihren Lauf nimmt und dass der Herr, wenn wir
einmal zu ihm rufen, dann antwortet und sagt:
»Hier bin ich« (vgl. Jes 58,9).
6.

Die Armen sind die ersten, die Gottes Anwesenheit erkennen und Zeugnis von seiner Nähe
in ihrem Leben geben können. Gott bleibt
seiner Verheißung treu, und auch im Dunkel
der Nacht lässt er es nicht an der Wärme seiner Liebe und seiner Tröstung fehlen. Um die
erdrückende Situation der Armut zu überwinden, ist es jedoch notwendig, dass die Armen
die Anwesenheit von Brüdern und Schwestern
erfahren, die sich um sie kümmern und – indem sie die Tür des Herzens und des Lebens
öffnen – sie spüren lassen, dass sie Freunde
und Familienangehörige sind. Nur auf diese
Weise ist es uns möglich, »die heilbringende
Kraft ihrer Leben zu erkennen und sie in den
Mittelpunkt des Weges der Kirche zu stellen«
(Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium,
198).
An diesem Welttag sind wir eingeladen, diesen
Worten des Psalms konkrete Gestalt zu geben:
»Die Armen sollen essen und sich sättigen«
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mögen. Sobald wir eine Weise finden, den Armen nahe zu sein, wissen wir, dass der Primat
ihm gebührt, der unsere Augen und Herzen für
die Umkehr geöffnet hat. Nicht Geltungsdrang
brauchen die Armen, sondern Liebe, die sich
zu verbergen und das getane Gute zu vergessen
weiß. Die wahren Protagonisten sind der Herr
und die Armen. Wer sich in den Dienst stellt,
ist Werkzeug in den Händen Gottes, um seine
Gegenwart und sein Heil erkennen zu lassen.
Daran erinnert der heilige Paulus, wenn er den
Christen von Korinth schreibt, die miteinander
um die vornehmsten Gnadengaben wetteiferten: »Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich
brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann
nicht zu den Füßen sagen: Ich brauche euch
nicht« (1 Kor 12,21). Der Apostel stellt eine
wichtige Überlegung an, indem er feststellt,
dass die schwächer scheinenden Glieder des
Leibes ganz unentbehrlich sind (vgl. V. 22);
denn »denen, die wir für weniger edel ansehen,
erweisen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit
umso mehr Anstand, während die anständigen
das nicht nötig haben« (VV. 23-24a). Während
er eine grundlegende Unterweisung über die
Charismen gibt, erzieht Paulus die Gemeinschaft auch zur evangeliumsgemäßen Haltung
gegenüber ihren schwächsten und bedürftigsten Gliedern. Den Jüngern Christi seien Gefühle der Verachtung und des geheuchelten
Mitleids ihnen gegenüber fern; vielmehr sind
sie gerufen, ihnen Ehre zu erweisen, ihnen den
Vortritt zu lassen in der Überzeugung, dass sie
eine wirkliche Gegenwart Christi in unserer
Mitte sind. »Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan«
(Mt 25,40).

(Ps 22,27). Wir wissen, dass im Jerusalemer
Tempel nach dem Opferritus ein Festmahl
stattfand. In vielen Diözesen war dies eine Erfahrung, die im vergangenen Jahr die Feier des
Welttags der Armen bereichert hat. Viele haben
die Wärme eines Hauses gefunden, die Freude
eines festlichen Essens und die Solidarität all
jener, die in einfacher und brüderlicher Weise
das Mahl mit ihnen teilen wollten. Ich möchte,
dass auch in diesem Jahr und in Zukunft dieser
Welttag im Zeichen der Freude über die wiedergewonnene Fähigkeit zum Miteinander gefeiert wird. Am Sonntag in Gemeinschaft miteinander zu beten und die Mahlzeit zu teilen ist
eine Erfahrung, die uns zurückführt zur ersten
christlichen Gemeinde, die der Evangelist Lukas in all ihrer Ursprünglichkeit und Einfachheit beschreibt: »Sie hielten an der Lehre der
Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. […] Und
alle, die glaubten, waren an demselben Ort und
hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab
und Gut und teilten davon allen zu, jedem so
viel, wie er nötig hatte« (Apg 2,42.44-45).
7.

Es sind unzählige Initiativen, die die christliche Gemeinschaft jeden Tag unternimmt, um
ein Zeichen der Nähe und der Linderung für
die vielen Formen der Armut zu setzen, die wir
vor Augen haben. Oft gelingt es in der Zusammenarbeit mit anderen, die nicht vom Glauben,
aber von der menschlichen Solidarität geleitet
sind, eine Hilfe zu bringen, die wir alleine nicht
verwirklichen könnten. Anzuerkennen, dass
angesichts so großer Armut auch unser Einsatz
begrenzt, schwach und ungenügend ist, führt
dazu, anderen die Hände entgegenzustrecken,
damit die gegenseitige Zusammenarbeit wirksamer das Ziel erreichen kann. Wir sind geleitet vom Glauben und vom Gebot der Nächstenliebe, doch wissen wir auch andere Formen
der Hilfe und der Solidarität anzuerkennen, die
sich teilweise dieselben Ziele setzen; wenn wir
nur nicht das vernachlässigen, was uns eigen
ist, nämlich alle zu Gott und zur Heiligkeit zu
führen. Der Dialog zwischen den verschiedenen Erfahrungen und die Demut, unseren Beitrag ohne jeden Geltungsdrang zu leisten, ist
eine angemessene und völlig evangeliumsgemäße Antwort, die wir verwirklichen können.
Vor den Armen geht es nicht um einen Wettstreit um das beste Hilfsangebot; vielmehr
können wir demütig anerkennen, dass es der
Heilige Geist ist, der Gesten hervorruft, die
Zeichen der Antwort und der Nähe Gottes sein

8.

Hier versteht man, wie weit unsere Lebensweise von jener der Welt entfernt ist, welche
die Mächtigen und Reichen rühmt, ihnen hinterherläuft und sie nachahmt, während sie die
Armen ausgrenzt und sie als Abfall und als
Schande ansieht. Die Worte des Apostels Paulus sind eine Einladung, der Solidarität mit
den schwächsten und weniger „wichtigen“
Gliedern des Leibes eine dem Evangelium
gemäße Fülle zu verleihen: »Wenn darum ein
Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein
Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit«
(1 Kor 12,26). In gleicher Weise fordert er uns
im Brief an die Römer auf: »Freut euch mit den
Fröhlichen und weint mit den Weinenden! Seid
untereinander eines Sinnes; strebt nicht hoch
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hinaus, sondern bleibt demütig! Haltet euch
nicht selbst für klug!« (12,15-16). Dies ist die
Berufung des Jüngers Christi; das mit Beständigkeit anzustrebende Ideal besteht darin, uns
immer mehr die »Gesinnung Christi« anzueignen (vgl. Phil 2,5).
9.

Der Glaube mündet seiner Natur gemäß in
einem Wort der Hoffnung. Häufig sind es gerade die Armen, die unsere Gleichgültigkeit
in Frage stellen, welche die Frucht eines zu
sehr immanenten und an die Gegenwart gebundenen Lebens ist. Der Schrei des Armen
ist auch ein Ruf der Hoffnung, mit dem er die
Gewissheit ausdrückt, befreit zu werden. Der
Hoffnung, die in der Liebe Gottes gründet, der
niemanden im Stich lässt, der sich ihm anvertraut (vgl. Röm 8,31-39). Die heilige Teresa
von Ávila schrieb in ihrem Weg der Vollkommenheit: »Die Armut ist ein Gut, das alle Güter
der Welt in sich einschließt; sie ist ein großer
herrschaftlicher Besitz; ich sage, dass sie für
denjenigen bedeutet, alle Güter der Welt neu
zu besitzen, der sich nichts aus ihnen macht«
(2,5). In dem Maß, in dem wir fähig sind, das
wahre Gut zu erkennen, werden wir reich vor
Gott und weise vor uns selbst und vor den anderen. Es ist genau so: In dem Maß, in dem
man fähig ist, dem Reichtum seinen rechten
und wahren Sinn zu geben, wächst man in der
Menschlichkeit und wird fähig zu teilen.
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10. Ich lade die Mitbrüder im Bischofsamt, die
Priester und besonders die Diakone, denen die
Hände aufgelegt wurden für den Dienst an den
Armen (vgl. Apg 6,1-7), zusammen mit den
Personen des geweihten Lebens und den vielen Laien und Laiinnen, die in den Pfarren, in
den Vereinigungen und in den Bewegungen
die Antwort der Kirche auf den Ruf der Armen
greifbar machen, dazu ein, diesen Welttag als
einen bevorzugten Moment der Neuevangelisierung zu leben. Die Armen evangelisieren
uns, indem sie uns helfen, jeden Tag die Schönheit des Evangeliums zu entdecken. Lassen wir
diese Gelegenheit der Gnade nicht ins Leere
laufen. Wir wollen an diesem Tag spüren, dass
wir alle ihnen gegenüber in der Pflicht stehen,
damit – indem wir einander die Hand reichen –
sich die rettende Begegnung verwirklicht, die
den Glauben festigt, die Nächstenliebe tatkräftig macht und die Hoffnung befähigt, sicher
weiterzugehen auf dem Weg zum Herrn, der
kommt.
Aus dem Vatikan, am 13. Juni 2018
Gedenktag des heiligen Antonius von Padua

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe
Art. 184	Aufruf

der deutschen Bischöfe
zum Diaspora-Sonntag 2018

Liebe Schwestern und Brüder!
„Wir können unmöglich schweigen über
das, was wir gesehen und gehört haben“,
heißt es in der Apostelgeschichte (Apg 4,20).
Zu allen Zeiten gilt: Als Christen sind wir
herausgefordert, eine Antwort auf die Frage
zu geben, wer wir sind, woran wir glauben
und wem wir vertrauen. Diesen Gedanken
greift auch die diesjährige Diaspora-Aktion
des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken auf. Ihr Leitwort heißt: „Unsere Identität:
Christus bezeugen“.

Den Herrn zu bezeugen ist eine besondere
Herausforderung für die kleinen katholischen
Minderheiten in den Diasporagebieten in
Deutschland, Nordeuropa und im Baltikum.
Sie leben ihren Glauben unter oft schwierigen
Bedingungen. Einer großen Mehrheit andersgläubiger oder nichtgläubiger Mitmenschen
gegenüber sind sie gerufen, Zeugnis zu geben
– im Wort und in der helfenden Tat. Dieses
Bekenntnis der Diaspora-Katholiken ist eine
Ermutigung für uns alle.
Die Kirche, die als Minderheit lebt, ist auf
unsere Solidarität angewiesen – finanziell
und ideell. Wir bitten Sie, liebe Schwestern
und Brüder, deshalb anlässlich des Diaspo-
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ra-Sonntags am 18. November um Ihr Gebet
und Ihre großzügige Spende bei der Kollekte.

Art. 185	Allgemeines

Dekret
der Deutschen Bischofskonferenz
zur zeitlichen Befristung von
Ernennungen zum Pfarramt

Ingolstadt, den 22.02.2018
Für das Bistum Münster
† Dr. Felix Genn
Bischof von Münster
Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 11.11.2018, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen oder den
Gemeinden in einer anderen geeigneten Weise bekannt
gemacht werden. Die Kollekte am Diaspora-Sonntag,
dem 18.11.2018, ist ausschließlich für das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken bestimmt und ohne Abzüge weiterzuleiten.

Die Deutsche Bischofskonferenz beschließt gemäß c. 522 CIC, dass die Pfarrer für eine bestimmte
Zeit ernannt werden können, wobei die Ernennungszeit mindestens sechs Jahre beträgt.
Approbiert durch Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz.
Ingolstadt, den 20.02.2018
L. S.

Erlasse des Bischofs
Art. 186

Anordnung über
die Errichtung des Verbandes
der katholischen Kirchengemeinden
im Dekanat Warendorf

Art. 2
Der Verband führt den Namen „Verband der katholischen Kirchengemeinden im Dekanat Warendorf“.
Er hat seinen Sitz in Warendorf.

Nach Zustimmung der Kirchenvorstände der beteiligten Kirchengemeinden wird folgendes angeordnet:

Art. 3
Der Verband ist Gemeindeverband im Sinne der
§§ 22 bis 27 des Gesetzes über die Verwaltung des
katholischen Kirchenvermögens vom 24. Juli 1924.
Er ist Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er führt
ein eigenes Siegel.

Art. 1
Die katholischen Kirchengemeinden
St. Johannes Baptist, Beelen
St. Magnus/St. Agatha, Everswinkel
St. Lucia, Harsewinkel
St. Ambrosius, Ostbevern
St. Marien und Johannes, Sassenberg
St. Marien, Telgte
St. Laurentius, Warendorf
Ss. Bartholomäus und Johannes der Täufer, Warendorf
St. Bonifatius und St. Lambertus, Warendorf-Freckenhorst/Hoetmar
werden mit Wirkung zum 1. Januar 2019 zu einem
Verband zusammengeschlossen.
Falls innerhalb des jetzigen oder zukünftigen Verbandsgebietes neue Kirchengemeinden errichtet
werden, gehören sie dem Verband mit ihrem Entstehen an. Entsprechendes gilt für bestehende Kirchengemeinden bei einer zukünftigen Erweiterung des
Verbandsgebietes. Zukünftig nicht mehr existente
Kirchengemeinden gehören ab dem Zeitpunkt ihrer
Aufhebung nicht weiter dem Verband an.

Art. 4
Der Umfang der Rechte und Pflichten des Verbandes und seiner Organe ergeben sich aus der Geschäftsanweisung für den Verband.
Art. 5
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung im
Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Münster in
Kraft.
Münster, 20. August 2018
L. S.

† Dr. Felix Genn
Bischof von Münster
Urkunde über die Anerkennung
der Errichtung des Verbandes
der katholischen Kirchengemeinden
im Dekanat Warendorf

Die durch die Urkunde des Bischofs von Münster vom 20. August 2018 benannte Anordnung über
die Errichtung des Verbandes der katholischen Kirchengemeinden im Dekanat Warendorf mit Wirkung

359

Kirchliches Amtsblatt Münster 2018 Nr. 20

vom 01. Januar 2019 wird gemäß § 23 des Gesetzes
über die Verwaltung des Kath. Kirchenvermögens
vom 24.07.1924 i.V.m. der Änderung der Genehmigungsvorschriften für die Rechtsgültigkeit von
Rechtsgeschäften und Rechtsakten der Kirchenvorstände und Vertretungen der Gemeindeverbände im
nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster
vom 20.12.1995, Gesetz- und Verordnungsblatt für
das Land NRW Nr. 2 vom 31.01.1997 staatlich genehmigt.

Art. 187

Stolgebühren

Auf Vorschlag der Pfarrerkonferenz und nach Beratung im Bischöflichen Rat setze ich hiermit die
Gebühren für Trauungen und Beerdigungen (Stolgebühren) aus, sodass diese zur Zeit nicht erhoben
werden. Nur für außergewöhnliche Aufwendungen
können angemessene Beiträge erhoben werden.
Münster, den 31. August 2018
† Dr. Felix Genn
Bischof von Münster

48128 Münster, den 31. August 2018
- 48.03.01.02L. S.

Die Regierungspräsidentin
Dorothee Feller

Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflichen Generalvikariates
Art. 188

Hinweise zur Durchführung
der Diaspora-Aktion 2018

In der Diaspora, wo Christen als Minderheit unter Anders- und Nichtgläubigen leben, stellt sich
in besonderer Weise die Frage nach unserer christlichen Identität. Die diesjährige Diaspora-Aktion
des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken
steht unter dem Leitwort: „Unsere Identität: Christus bezeugen.“ Unsere Welt braucht heute vielleicht
mehr denn je glaubhafte Zeugen der Liebe und
Menschenfreundlichkeit Gottes: Menschen, die ausstrahlen, wovon sie überzeugt sind, die verkörpern,
wovon sie reden, die überzeugen, weil sie selbst
überzeugt sind.
Das gezeichnete Motiv zur Diaspora-Aktion zeigt
eine Gruppe Menschen, die sich gegenseitig fragen:
„Wem vertraust du?“, oder noch konkreter: „Woran
glaubst du eigentlich?“ Als Christinnen und Christen müssen wir uns diese Frage selbst stellen und
uns auch immer wieder von anderen anfragen lassen. Wir bekennen und bezeugen unseren Glauben
an den Auferstanden durch Wort und Tat.
Menschen, die Christus bezeugen, finden sich zum
Beispiel in den kleinen katholischen Minderheiten
in der deutschen Diaspora, in Nordeuropa und im
Baltikum. Sie reden und handeln mutig gemäß ihres
christlichen Glaubens inmitten anders- oder nichtglaubender Mitmenschen, damit ihre Kinder in die
katholische Kirche hineinwachsen, ihre Jugendlichen Gleichgesinnte finden und Menschen in Notlagen oder an besonderen Knotenpunkten des Lebens
begleitet werden. Ihr Glaubenszeugnis in Wort und
Tat ist gleichzeitig eine Ermutigung für die Kirche
insgesamt.

E rö ffn u n g d er Di as p o ra-Ak t i o n
Die bundesweite Eröffnung der Diaspora-Aktion findet vom 3. bis 5. November 2018 im Bistum
Osnabrück statt. Gemeinsam mit Bischöfen, Partnern und Gästen aus den Diasporagebieten in Ostdeutschland, Nordeuropa und dem Baltikum feiert
das Bonifatiuswerk am 4. November um 10.00 Uhr
im St. Petrus Dom in Osnabrück ein feierliches Pontifikalamt zur Eröffnung der Diaspora-Aktion.
Di as p o ra-Ko l l ek t e
Die Diaspora-Kollekte findet am Sonntag, 18. November 2018, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) statt. Das jeweilige Generalvikariat überweist
die Spenden, einschließlich der später eingegangenen Gelder, an das Bonifatiuswerk. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah
und ohne jeden Abzug weitergeleitet werden. Die
Verwendung der Kollekte ist ausschließlich für die
Arbeit des Bonifatiuswerkes bestimmt. Das Bonifatiuswerk ist seinen Spendern gegenüber dankbar
und rechenschaftspflichtig.
Di as p o ra-Ak t i o n i n d en Gem ei n d en
Ende August 2018 erhalten alle Priester, Diakone
und Gemeindereferenten eine Arbeits-Mappe mit
hilfreichen Ideen zur Gestaltung des Gottesdienstes
sowie verschiedenen Impulsen zum Leitwort „Unsere Identität: Christus bezeugen.“ Mitte September
2018 erhalten alle Gemeinden dann ein Materialpaket zur Gestaltung des Diaspora-Monats (Pfarrbriefmäntel, Faltblätter, Opfertüten und Plakate). Bitte
hängen Sie die Aktionsplakate zum Diaspora-Sonntag gut sichtbar in Ihrer Gemeinde auf.
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Sam s tag/Sonntag, 10./11. Nove mber 2 0 1 8
Bitte verlesen Sie den Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag in allen Gottesdiensten, einschließlich der Vorabendmessen und
verteilen Sie die Faltblätter und Opfertüten zum Diaspora- Sonntag.
Dias por a- S onntag, 17./18. Nove mber 2 0 1 8
Bitte legen Sie die restlichen Opfertüten in den
Kirchenbänken aus. Anregende Impulse zur Gestaltung des Gottesdienstes und auch für die Pastoral geben das „Gottesdienst-Impulsheft“ sowie das
Themenheft „Christus bezeugen“, die alle Gemeinden bereits Ende August erhalten haben. Weisen Sie
auf die Diaspora-Kollekte in allen Gottesdiensten,
einschließlich der Vorabendmessen, hin.
Sam s tag/Sonntag, 24./25. Nove mber 2 0 1 8
Bitte geben Sie das Kollektenergebnis bekannt
und verbinden Sie dies mit einem herzlichen Wort
des Dankes an die ganze Gemeinde.
Informationen und Kontakt für die Nachbestellung:
Weitere Informationen und Materialien finden Sie
auf www.bonifatiuswerk.de. Bestellungen richten
Sie bitte per Mail an bestellungen@bonifatiuswerk.
de, telefonisch an 05251/2996-94 oder per Fax an
05251/2996-88.
Kollekte in den
	Allerseelen-Gottesdiensten
am Freitag, dem 02.11.2018

Art. 189

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient der Unterstützung der Priesterausbildung
(Diözesan- und Ordenspriester) in Mittel-, Ost- und
Südosteuropa. Für den Wiederaufbau der Kirche
in den ehemals kommunistischen Ländern ist die
Priesterausbildung weiterhin sehr wichtig.
Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis weitergeleitet. Wir bitten um ein empfehlendes
Wort für dieses wichtige Anliegen. Ein Plakat wird
von Renovabis direkt verschickt bzw. kann dort angefordert werden (Adresse siehe unten).
Die Kollekten-Gelder sollen (so bald wie möglich) mit dem Vermerk „Allerseelen-Kollekte 2018“
auf dem üblichen Wege über die Zentralrendantur/
Dekanatskasse an die Bistumskasse überwiesen
werden.
Die Bistumskasse leitet die Beträge an Renovabis
weiter.

Nähere Auskünfte:
Solidaritätsaktion Renovabis
Kardinal-Döpfner-Haus
Domberg 27
85354 Freising,
Tel.: 08161/5309-53 oder -49
Fax: 08161/5309-44
E-Mail: info@renovabis.de
Internet: www.renovabis.de
1.10.18
Zählung der sonntäglichen
Gottesdienstteilnehmer am 11.11.2018

Art. 190

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofkonferenz (vgl. Vollversammlung vom 24. - 27.02.1969,
Prot. Nr. 18, und Ständiger Rat vom 27.04.1992,
Prot. Nr. 5) werden für die Zwecke der kirchlichen Statistik der Bistümer in der Bundesrepublik
Deutschland die Gottesdienstteilnehmer zwei Mal
im Jahr gezählt. Die zweite Zählung findet einheitlich am zweiten Sonntag im November (11. November 2018) statt. Zu zählen sind alle Personen, die an
den sonntäglichen Hl. Messen (einschließlich Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die
Besucher der Wort- oder Kommuniongottesdienste,
die anstelle einer Eucharistiefeier gehalten werden.
Zu den Gottesdienstteilnehmern zählen auch die Angehörigen anderer Pfarreien (z. B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen und Besuchsreisende).
Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende
in den Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für
das Jahr 2018 unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am zweiten Sonntag im November“ (Pos.
3) einzutragen. Diese Ergebnisse werden einzeln
je Gottesdienstort (Pfarrkirche, Filialkirche usw.)
eingetragen. Einen entsprechenden Zusatzbogen
werden wir dem Erhebungsbogen online beifügen.
Dieser Zusatzbogen ist ab Anfang November für die
Eintragung der Gottesdienstteilnehmer über ihren
e-mip Zugang freigeschaltet.
AZ: 107
Art. 191

1.10.18
Gebetswoche für die Einheit
der Christen 2019

Die Gebetswoche 2019 steht unter dem Leitwort
„Gerechtigkeit, Gerechtigkeit – ihr sollst du nachjagen (Dtn. 16,20a)“.
Der Entwurf für den Gottesdienst und die Abende
der Gebetswoche 2019 wurden von einer ökumenischen Arbeitsgruppe aus Indonesien vorbereitet.
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Das Motto „Gerechtigkeit, Gerechtigkeit – ihr sollst
du nachjagen (Dtn. 16,20a)“ thematisiert die aktuellen Herausforderungen der indonesischen Gesellschaft im Licht des Evangeliums. Dazu gehört zum
einen der religiöse Extremismus, der sich in den
letzten Jahren verschärft hat, obwohl in Indonesien
bislang eine Vielzahl von Religionen friedlich zusammenlebte. Zum anderen prägt Indonesien eine
sich durch die Globalisierung verstärkende Kluft
zwischen Arm und Reich. Deutlich zeigen die Gebetstexte auf, dass die christlichen Gemeinden und
Konfessionen in Indonesien, aber auch weltweit,
diesen Herausforderungen wirksam entgegentreten
können, wenn sie – durch das Gebet getragen – sich
gemeinsam am vielfältigen Ringen um Gerechtigkeit aktiv beteiligen und für die Würde allen Lebens
eintreten. Das Motto für die Gebetswoche ist deshalb auch ein Ruf zur Einheit und zum gemeinsamen Gebet für die Einheit.
Die Gebetswoche für die Einheit der Christen wird
entweder als Gebetsoktav vom 18. bis 25. Januar
oder in der Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und
Pfingsten (30. Mai bis 09. Juni 2019) begangen. Die
Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (=ACK) sind gebeten, diese Woche,
wenn irgend möglich, in ökumenischer Partnerschaft mit anderen christlichen Gemeinden vor Ort
durchzuführen.
Die „ökumenische Kollekte“, für die während der
Gebetswoche gesammelt wird, soll im Jahr 2019
folgenden Projekten zugute kommen: einem Projekt zur sozialen Inklusion von Roma-Jugendlichen
in Griechenland, einem Zweiten für die berufliche
Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung
in Ägypten und einem Dritten für die verbesserten
Lebensbedingungen und Rechte für die indigene
Bevölkerung in Guatemala.

Das Spendenkonto für die Projekte lautet:
Ökumenische Centrale der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Deutschland
Konto-Nr. 11 750 801 bei der Bank für Kirche und
Caritas (BLZ 472 603 07),
IBAN DE92 4726 0307 0011 7508 01,
BIC GENODEM1BKC.
Die Materialien für die Gebetswoche (Gottesdienstvorlage, Plakate, Arbeitsheft) sind auf der
Webseite der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland unter http://www.gebetswoche.
de abrufbar.
Das Gottesdienstheft (ISBN 978-3-7666-2553-3)
zur Gebetswoche und ein Plakat (ISBN 978-3-76662554-0) können über den Buchhandel bezogen oder
direkt bestellt werden bei: Verlagsauslieferung
AZB - Auslieferungszentrum Bercker, Hoogeweg
100, 47623 Kevelaer, Telefon: 02832/929291, Fax:
02832/929211, Mail: mireille.spenrath@azn.de.
18.9.18
Veröffentlichung freier Stellen
für Priester und Pastoralreferentinnen/
Pastoralreferenten

Art. 192

Detailinformationen zu den einzelnen Stellen sind
in der Hauptabteilung 500, Seelsorge-Personal zu
erhalten. Die Veröffentlichungen erscheinen ebenfalls im Internet unter „www.bistum-muenster.de/
Stellenbekanntgabe“. Hier finden Sie auch einen
Rückmeldebogen, über den Sie Ihr Interesse bekunden können.
Weitere Auskünfte erteilen je nach Angabe:
- Karl Render, Tel.: 0251/495-1304, E-Mail: render@bistum-muenster.de
- Maria Bubenitschek, Tel.: 0251/495-1304,
E-Mail: bubenitschek@bistum-muenster.de
- Offizialatsrat Msgr. Bernd Winter, Tel.: 04441/
872-281, E-Mail: bernd.winter@bmo-vechta.de
Folgende Stellen sind zu besetzen:

Stellen für Pfarrer
Kreisdekanat Steinfurt
Dekanat Rheine
AZ: HA 500

Wettringen St. Petronilla

Auskünfte erteilt
Karl Render/
Maria Bubenitschek
1.10.18
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Personalveränderungen

B a c k h a u s, Christoph, mit Ablauf des 14. Oktober 2018 von seiner Pfarrstelle entpflichtet und zum
15. Oktober zum Pastor m. d. T. Pfarrer in Schöppingen St. Brictius ernannt und zur Mithilfe im Dekanat beauftragt.
F r o n t z e k, Annette, Pastoralreferentin, zum
1. Juli 2018 in der Kirchengemeinde Gronau St. Antonius (80 %) und im Bischöflichen Generalvikariat
im Referat Pastoralberatung (20 %).
H a c h m a n n, Ute, Pastoralreferentin, zum 1. September 2018 Geistliche Leiterin im Verband der Jungen Gemeinschaft im Bistum Münster.
P o r s c h e, Marcus, Pastoralreferent, zum 15. September 2018 in der Kirchengemeinde Nordkirchen
St. Mauritius.

W i t t e n b e c h e r, Dr. Leo, unter Beibehaltung
seiner bisherigen Aufgaben zum rector ecclesiae der
Krankenhauskirche im St. Rochus-Hospital in Telgte ernannt.
Es wurde emeritiert:

L e i s t, Peter, Ständiger Diakon (mit Zivilberuf) in
der Pfarrei Dorsten St. Agatha wird zum 1. November 2018 emeritiert.
Tätigkeit im Bistum Münster beendet:

I h u o m a, Dr. Sylvester, mit Ablauf des 14. Oktober 2018 von seinen Aufgaben als Leiter der Katholischen Afrikanischen Gemeinde im Bistum Münster und Subsidiar in Münster St. Mauritz entpflichtet
und wird seinen Dienst im Bistum Münster beenden.
AZ: HA 500

1.10.18
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