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»Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Got
tes ist nahe. Kehrt um und glaubt an
das Evangelium!« Umdenken, sich än
dern und an die Frohe Botschaft glau
ben! Das also ist die Botschaft, mit der
Jesus offensichtlich die ersten Jünger
losschickt. Und das sind nun wahrlich
keine Fachleute. Die er da als erste ruft,
sind weder Theologen noch Schriftge
lehrte, sondern Fischer!
Das heißt doch: Gott braucht an
scheinend gar keine Fachleute, son
dern einfach Menschen! Es handelt sich
hier um Leute, die in Sachen Verkün
digung absolute Laien sind, ohne jede
Schulung, ohne irgendeine Ausbildung.

Die Verbreitung des christlichen Glaubens leben die Missionsbenediktiner
von St. Ottilien. Beim Begriff »Mission«
schauen wir immer noch zu
sehr nach außen. Wie gehen wir
selbst damit um?
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Ein Rückblick auf einen Geistlichen,
der die Pastoral der DPSG wesentlich
geprägt hat. Dass das Gedenken lebt,
beweisen die Pfadfinder
im Stamm Rochus Spiecker
in Münster Hiltrup.
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Und genau die schickt Jesus los. Später
legt er ihnen sogar sein ganzes Werk in
die Hände.
Warum ist das so? Warum sucht Je
sus keine Fachleute, also solche, die das
gelernt haben, sondern Fischer? Böswil
lig könnte man sagen: Weil Fachleute
ja sehr oft immer alles besser wissen,
meistens sogar besser als Gott selbst.
Aber diese »Ungelernten« kommen viel
leicht nicht so schnell auf die Idee, sich
selbst und ihre eigenen Ideen zu ver
künden, sondern sie sagen das weiter,
was sie von ihm gehört haben: Gottes
Wort, seine Botschaft, das, was Gott ih
nen aufgetragen hat.
Ich denke, da ist was dran. Es geht
nicht um den Verkünder, sondern es
geht um die Botschaft.

(fischer)
gesucht
Diese Männer sollen sich nicht
selbst verkündigen, sondern Gott.
Und dabei müssen sie sich auch nicht
auf sich selbst verlassen, nicht auf ihr
eigenes Können, sondern sie dürfen
sich ganz auf ihn verlassen, auf den,
der sie berufen und beauftragt hat.
Nicht ihr eigenes Können, nicht ihre
Geschicklichkeit oder ihre Redekunst
werden entscheidend sein, sondern er
– Gott selbst. Er allein ist die Garan
tie für den Erfolg.
Deshalb gibt er ihnen auch kei
ne Anweisungen, wie sie vorzugehen
haben, an was sie denken sollen und
was sie beachten müssen, sondern er
spricht von sich selbst: »Ich werde
euch zu Menschenfischern machen.«
Ich werde machen, dass ihr das könnt,
sagt Jesus. Und ich gebe euch das, was
notwendig ist: Gottes Geist. Das ein
zige, was die Seinen tun müssen, ist,
auf ihn zu hören, ihm zu vertrauen –
und das heißt wohl: glauben!
»Ich werde euch zu Menschenfi
schern machen«, so sagt der Herr auch
zu dir. Aber bevor du dieses Wort als
Auftrag hörst, darfst du es zu allererst
einmal als Zusage hören, als Zusage
Jesu an Menschen, die er in die Welt
schickt – mit seinem Auftrag – aber
vor allem auch mit seiner Kraft, mit
seinem Segen.
Darum geht es: Menschen für ihn
zu gewinnen, und zwar dort, wo er
dich hingestellt hat – in der Familie,
in der Gemeinschaft, bei Kollegen,
im Freundeskreis. Du sollst für Gott
»Menschen fangen«. Neben der An
kündigung, dass er dich zum Men
schenfischer macht, gibt er gleich
zeitig aber auch die Zusage, dass er
dich für diese Aufgabe begabt und
beschenkt – in der Taufe und in der
Firmung.
Also lasst uns was draus machen...
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EDITORIAL
Liebe Freundinnen und Freunde,
nach dem Jahrestreffen ist vor dem Jahrestreffen. Nachdem wir gerade bei den
Missionsbenediktinern in St. Ottilien waren, ist ein Hinweis auf 2019 – 90 Jahre
DPSG – schon jetzt angebracht. Termin: 20. bis 23. Juni, Ort: noch nicht fest, angedacht war Altenberg, aber das ist nach dem Umbau eher eine Kinder- und Jugendbegegnungsstätte und für uns räumlich nicht so geeignet. Wir informieren
rechtzeitig!
Wir in der Redaktion haben notiert mit einem Thementeil versehen, der sich
auch auf die jeweilige Thematik des Jahrestreffens bezieht. Das war so mit den
Jahrestreffen 2016 (Hildegard von Bingen) und 2017 (Westernohe). Für das vorliegende Heft haben wir die Thematik »Mission heute« gewählt, analog zum
Treffen in St. Ottilien. Dabei ist es uns bewußt um das Aufgreifen von Fragestellungen gegangen, die um notwendige Erneuerungsbestrebungen in Kirche und
Gesellschaft kreisen. Wenn man so will, kann man das als eine innere christliche Inkulturation bezeichnen, also das Wiederentdecken von eigenen Werten
und die gebotene Achtung anderer Kulturen.
Das ist auch der Grund, warum wir Papst Franziskus auf den Titel gesetzt
haben. Aus einem ganz anderen Kulturkreis kommend, als alle bisherigen
Päpste – mit Ausnahme von Johannes Paul II., das aber war dem Ost-West-Konflikt geschuldet – lebt Franziskus die aufstrebende Kirche der (immer noch) sogenannten Dritten Welt. Und er lebt Einfachheit und Demut, seine Spiritualität
ist durchdrungen von der Vision von Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung
und des Friedens. Damit ist er der Pfadfinderbewegung sehr nahe.
Mission ist also ein gutes Thema, wie ihr im Heft finden werdet. Allerdings
ist es so, dass wir so viele Beiträge erhalten haben, die wir nicht alle im Heft
realisieren konnten, wir werden diese in der nächsten Ausgabe vorstellen. Dabei handelt es sich um Beiträge aus Asien, Lateinamerika und Deutschland.
Es tut mir persönlich weh, dass gerade die nichteuropäischen Beiträge keinen
Platz finden konnten, wir müssen den eurozentristischen Ansatz überwinden.
Auch einen weiteren Beitrag unter der Rubrik »Menschen« mussten wir herausnehmen, ein spannender Bericht über einen Pfadfinder aus der Oberpfalz, der
ein weltweites Gewürzimperium aufgebaut hat.
Gleichzeitig haben wir das vorliegende Heft
um vier Seiten aufgestockt. Der Grund dafür ist
der zunehmende Antisemitismus in Deutschland.
Wir müssen uns auf der Basis der christlichen und
der pfadfinderischen Werteordnung entschieden
gegen diese Entwicklung stellen. Seht dazu die
Beiträge von Winfried Kurrath und auch unter der
Rubrik »Leser schreiben« den Briefwechsel mit
Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen
Kultusgemeinde München und Oberbayern.
In diesem Sinne wünscht euch
eine anregende Lektüre euer
Dr. Anton Markmiller
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linge ins Pfadfinderleben begleitet. Ihr
Bruder Dieter Schneller hatte sie da
mals zu den Treffen mitgenommen »und
dann habe ich in die DPSG eingeheira
tet«, sagt sie mit einem Augenzwinkern.
Die Pfadfinder ohne Helmut und Ulrike
Haselberger wären in Radolfzell nicht
vorstellbar. Dass ihr Mann jetzt Ehren
bürger wird, betrachtet sie als Ergebnis
vieler Hände Arbeit: »Ich freue mich für

MITGLIEDER UND FREUNDE
Pfadfinder wird Ehrenbürger

DPSG Radolfzell

Für seine kommunalpolitischen und tiert worden, Pfarrer Zuber hat uns er
gesellschaftlichen Verdienste wird der klärt, was die lateinischen Formeln und
frühere Stadtrat Helmut Haselberger Gebete bedeuten.« Pfarrer Zuber war
(77) zum 14. Ehrenbürger der Stadt Ra es auch, der 1956
dolfzell ernannt.
sechs Ministran
Jeden Tag eine gute Tat. Dieser Satz ten, darunter Hel
begleitet Wölflinge im Grundschulalter mut Haselberger
bis zu den Rovern. Früher hat man den die Erlaubnis gab,
Spruch für die Rover verfeinert in: Ich einen Stamm der
diene. Für Helmut Haselberger ist aus Deutschen Pfad
diesem Satz sein Lebensmotto gewor finderschaft Sankt
den: »Es klingt etwas hochkantig, aber Georg in Radolf
so ist es.«
zell zu gründen.
Die gute Tat hat Helmut Haselber »Wir haben etwas
ger am Tag der Nachricht von seiner Eh gesucht, was das
renbürgerschaft schon vollbracht. Mit 77 ganze Leben an
Der frisch gebackene Ehrenbürger mit den Pfadfindern vom
steht er noch am Altar in St. Laurentius spricht. Wir haben
Stamm Impeesa, die sich mit ihm freuen dürfen.
in Markelfingen und ministriert, wenn ein Ideal gesucht,
kein anderer – jüngerer – kann. Das Mi das haben wir in den Pfadfindergeset ihn. Aber ich sehe diese Auszeichnung
nistrieren hat Helmut Haselberger bei zen gefunden«, sagt Haselberger 61 auch stellvertretend für viele.« Pfadfin
der machen selten was alleine.
einem anderen Ehrenbürger erlernt. Jo Jahre später.
sef Zuber, Stadtpfarrer im Münster in
Auch Ehefrau Ulrike Haselberger
Gekürzter Text aus dem Südkurier vom
Radolfzell. »Wir sind als Ministranten gehört zur Radolfzeller Pfadfinderfami 27. Oktober 2017 – Die Ehrenbürgerwürde wur
mit der lateinischen Sprache konfron lie, sie hat als Akela unzählige Wölf de am 14. Januar 2018 verliehen.

REPRODUKTION: W. KURRATH

In Israel werden Bäume gepflanzt

3

»Ich kannte Harry seit
etwa Mitte der 1950er Jahre und habe ihn
immer sehr geschätzt.
Euer Interview mit mir 2012 in Köln für die ›notiert‹-Rubrik ›Menschen‹ war meine letzte Begegnung mit ihm. In dankbarer
Erinnerung möchte ich ihm in Israel drei Bäume pflanzen
lassen …«. Das schrieb unser Mitglied Prof. Dr. Erhard Roy
Wiehn, einer seiner vielen Weggefährten, die betroffen Anteil nahmen am Tod von Harry Neyer.
Über Jahrhunderte haben Wind und Wasser, Sonne und
Menschen schonungslos mit den Wäldern an der südöstlichen
Küste des Mittelmeeres gehaust. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals begann der Jüdische Nationalfonds mit seiner Arbeit: Urbarmachen, Erschließung und Aufforstung des
. . . der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der
Landes
Israel. Eine der Maßnahmen ist die Aktion des Baumseine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken
pflanzens im Gedenken an besondere Menschen.
nicht; und was er macht, das gerät wohl. (Psalm 1,3)
Mit einer Urkunde bedankt sich der Nationalfonds für die
gewidmeten Bäume. Das hebräische Wort ( אשךיgespr. »aschrej«) im Zentrum des König-David-Bildes, bedeutet
Glück, Segen. Es wird morgens und abends im Gebet gesagt: »Aschrej joschwej beitecha – Glücklich sind, die in
Deinem Haus wohnen«. 
wk.

Bäume
für Harry Neyer
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Es war aber dennoch eine schöne Begeg Guido Hügen,
nung: Sieben Generationen von Bundes Bundeskurat DPSG 2001 – 2010
vorständen der DPSG haben sich auf der Anton Markmiller,
Beerdigung von Harry Neyer getroffen Bundesvorsitzender DPSG 1982 – 1990
und Vorsitzender Bundesverband F+F
und mit Banner dabei auch Pfadfinde 1996 – 2010
rinnen und Pfadfinder aus seinem Grün Leiter aus dem Düsseldorfer Stamm
dungsstamm aus Düsseldorf.
als Bannerträger

»notiert« ist die Zeitschrift des Vereins
»Freunde und Förderer der DPSG e. V. –
Bundesverband« (F+F),
Heft 78, Frühjahr/Sommer 2018
F+F Wir sind ein Zusammenschluss von Frauen und Männern, die Freunde des Pfadfindertums der DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg) sind.

Gunhild Pfeiffer,

Vorsitzende F+F 2006 – 2015

F+F Wir fördern die pädagogischen, seelsorgerischen und sozialen Aufgaben der DPSG
ideell und wirtschaftlich.
F+F Wir wollen den früheren Mitgliedern der
DPSG eine Möglichkeit zu Kontakt, Information und Gedankenaustausch bieten.

Stephan Jentgens,

Bundesvorsitzender DPSG
2000 – 2006 und Vorsitzen
der F+F 2010 – 2013

Kerstin Fuchs,

F+F Mitglieder erhalten die Zeitschrift »notiert« zweimal jährlich; der Bezugspreis ist im
Mitgliederbeitrag enthalten.

Bundesvorsitzende DPSG
2009 – 2017

Dionys Zink,

F+F Der Verein dient gemeinnützigen Zwecken; Spenden sind steuerlich absetzbar. Eine
Spendenbescheinigung wird ausgestellt.
(VR 1959 beim Amtsgericht in Neuss).

Bundesvorsitzender DPSG
1971 – 1976 und Vorsitzender
F+F 1978 – 1979

Friedrich Kronenberg,

Spenden:
PAX-Bank e.G. Essen, Kto.-Nr. 2001956011,
BLZ 370 601 93.

Gutbert Klug,

Herausgeber:
Vorstand der Freunde und Förderer der DPSG
– Bundesverband – Dr. Siegfried Riediger.

Bundesfeldmeister DPSG
1960 – 1965

Stellvertretender Bundesvor
sitzender DPSG 1970 – 1976

Redaktion:
Dr. Anton Markmiller (V.i.S.d.P.).

Norbert Blüm kritisiert Jens Spahn
für Hartz-IV-Aussage

DPA

Dem entgegnete Blüm nun: »Armut
»Herzlos und eiskalt«: Der ehemali
ge Arbeitsminister Norbert Blüm hat beginnt nicht, wenn du kein Dach über
Jens Spahn für dessen Äußerungen zu dem Kopf und nichts zu essen hast. Das
Hartz IV attackiert. Der junge CDU- Problem ist, wenn du ausgeschlossen
Minister diskriminiere hilfsbedürftige wirst oder keine Chancen hast. Und
Menschen. Norbert Blüm ist Mitglied viele dieser Hartz-IV-Empfänger füh
der Freunde und Förderer der DPSG len sich ausgeschlossen.« Wenn denje
nigen, die sich anstrengten, auch noch
– Bundesverband.
»Sie sind herzlos und Sie sind ohne
Empathie mit denjenigen, die Hartz IV
empfangen müssen«, sagte der 82-Jäh
rige in der RTL-Sendung »stern TV«. Er
befürchte, dass sich Menschen, die von
der Stütze leben, durch solche Aussa
gen ausgeschlossen fühlten. »Was ich
am meisten bedaure, ist, dass sich viele
Hartz-IV-Empfänger durch solche sozial
bürokratischen, eiskalten Bemerkungen
diskriminiert fühlen«, sagte Blüm weiter. vorgeworfen werde, sie seien faul oder
Spahn hatte mit der Aussage für Aufse arbeitsunwillig, »dann fügen wir dem
hen gesorgt, Hartz IV bedeute nicht Ar materiellen Mangel auch noch die öf
mut, sondern sei die Antwort der Solidar fentliche Verachtung hinzu«, warnte
gemeinschaft auf Armut.
Blüm.
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»Die DPSG der frühen fünfziger Jahre
hat mich geprägt«
Kanal. Nach Ableistung meiner Wehr
pflicht begann 1959 der steinige ›Zweite
Bildungsweg‹ am Bischöflichen Abend
gymnasium Essen«.
Auch bei Widrigkeiten durchzuhal
ten, hatte Hans gelernt, nicht zuletzt
bei den Pfadfindern. Beruflich wurde er
Übergabe des Friedenslichtes an
Ministerpräsident Ramelow in der
REFA-Ingenieur bei einem bekannten
Thüringer Staatskanzlei, Erfurt, durch
Industrieunternehmen im Ruhrgebiet
Pfadfinder Timon Stegmann.
und später Handlungsbevollmächtig
ter. Ehrenamtlich arbeitete Hans Stein seiner Heimatstadt Osterholz-Scharm
beck im Kolping-Berufsbildungswerk beck und ist der Pfadfinderbewegung
bei Berufs-Orientierungsmaßnahmen nach wie vor eng verbunden.
für Jugendliche und bei der Industrieund Handelskammer Essen als Dozent
Good bye, Rex
bei der Ausbildung angehender Meis
ter. Hans gab von dem zurück, was er
Am 13. März hat Herr Trump seinen Außen
selbst erhalten hatte.
minister Rex Tillerson geschasst. Das wä
Der »Mann mit der Gitarre« war
re notiert bei den erratischen (wirren) Ent
stolz auf sein Woodbadge. Er engagier
scheidungen dieses Herrn keine Zeile wert.
te sich in seinem Stamm, im Diözesan
Allerdings ist es so, dass Rex Tillerson
verband und war Teilnehmer bei zahl
noch vor wenigen Jahren Präsident der
reichen Pfadfindertreffen im In- und
Boy Scouts of America war und bereits
Ausland. Sein Ziel, die Freunde und För
vorher eine beeindruckende Karriere bei
derer der DPSG und den Verband Deut
den BSA absolvierte. Vom Cub Scout zum
scher Altpfadfindergilden (VDAPG)
Eagle Scout, Mitglied des Orders of the
zu enger Kooperation zu verpflichten,
Arrows (das sind die höheren Weihen)
scheiterte bislang auf Bundesebene.
bis hin zu diversen Funktionen auf al
Nach seinem Verständnis verschenken
len möglichen Ebenen. Reichlich gespen
Hans Steinbeck (links) und der frühere
zwei nebeneinander agierende Ehema
det wird er sicherlich auch haben. Sein
Bundesvorsitzende der DPSG, Manuel
ligenverbände die Synergieeffekte fürs
Rottmann.
größter Verdienst als ehemaliger Präsi
Pfadfinden.
dent ist aber, dass er die Öffnung der BSA
»Meine beiden Großeltern kamen
Lieber Hans, alle guten Wünsche
für homosexuelle Mitglieder durchsetz
aus Ost- bzw. Westpreußen. Ein Groß für Dich und Deine Familie!
te und dann den für viele unverständli
vater war Malocher im Stahlwerk, fiel
chen und durchaus auch schmerzhaften
1917 an der Westfront, der andere war
Kurs klug moderiert und begleitet hat.
Kumpel im Pütt, verunglückte dort
Bodo Ramelow erhält
Ein aufrechter Pfadfinder mit Rückgrat.
1938 tödlich. Ich war selbst Malocher,
Israel-Jacobson-Preis
Es ist eine Auszeichnung, von Herrn
Schlosser in einem Hüttenwerk und ar
Trump geschasst zu werden.
mer Leute Kind; Mutter Witwe, da Va Thüringens Ministerpräsident Bodo Ra
ter, wie sein Vater, 1938 im Pütt tödlich melow (Linke) wurde mit dem Israelverunglückte.
Jacobson-Preis ausgezeichnet, der alle
Unsere Spielfelder waren Ruinen zwei Jahre von der Union progressiver
und Schlackenhalden. Die DPSG der Juden in Deutschland verliehen wird. Er
frühen fünfziger Jahre hat mich ge erhält die Auszeichnung für seine gro
prägt. Für die erste Kluft sparten meine ßen Verdienste für das liberale Juden
Mutter und ich drei Monate. Mein ers tum und die akademische Rabbineraus
tes ›Wochenendzeltlager‹ erlebte ich auf bildung in Deutschland. Ramelow war in
einer Schlackenhalde der Zeche Con seiner Jugend Mitglied des CPD (heute
Rex Tillerson bei einem Treffen mit Rovern.
Der Herr links von ihm ist nicht Herr T.
cordia Oberhausen am Rhein–Herne– VCP) im Stamm Dag Hammerskjöld in
BSA

privat

Staatskanzlei Thüringen

Fast sein ganzes Leben lang ist er Pfad
finder. Durch und durch. Jetzt wurde
Hans Steinbeck, Oberhausen, der 14
Jahre lang Chef der Freunde und Förde
rer im Bistum Essen war, 80 Jahre alt.
In einem früheren Brief an die »no
tiert«-Redaktion schilderte Hans bewe
gend seine arme Kindheit im Ruhrge
biet und seinen Wunsch, Pfadfinder zu
werden. Damals hatte »notiert« einen
Auszug aus dem Brief gebracht. Wir
wiederholen hier Passagen, weil an ih
nen deutlich wird, wie RuhrgebietsSchicksal, Nachkriegszeit, Armut und
das Pfadfindersein einen aufrechten,
kraftvollen Menschen formten:
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Westfälischer Friedenspreis –
Pfadfinder werden ausgezeichnet

Alexander Michel
feierte Geburtstag

7
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Grafik: Verlag Bärmeier und Nikel

privat

Alexander Michel, unser Alex, hat sei
Gemeinsam mit den Staaten Lettland, finderverbände (RdP) und Ring Deut
nen 70. Geburtstag feiern dürfen. Als
Estland und Litauen wird die interna scher Pfadfinderinnenverbände (RDP)
Bundesgeschäftsführer der DPSG hat
tionale Pfadfinderbewegung mit dem zusammengeschlossenen Verbände.
Alex den »Laden«, wie ich durchaus
Westfälischen Friedenspreis 2018 aus Mit ihren gemeinsamen Werten De
nicht abwertend, sondern anerkennend
gezeichnet. Die Preisträger setz
mokratie, Gemeinschaft und Toleranz
sage, ökonomisch und strukturell bei
ten beispielhafte Zeichen für
bauten die Pfadfinder an einer Zu
einander gehalten. Ohne ihn hätten
ein Miteinander, erklärte Dr.
kunft, in der alle Menschen
die pädagogischen Impulse und Stra
Reinhard Zinkann für die
unabhängig von Herkunft,
tegien der jeweiligen Bundesleitungen
Wirtschaftliche Gesell
Hautfarbe, Glauben oder
keine Wirksamkeit entfalten können.
Besitz in Frieden mitein
schaft für Westfalen und
Ganz wichtig war, dass Alexander bei
Lippe, die den mit 100.000
ander leben könnten, so Dr.
den Zuwendungsgebern, seien es nun
Euro dotierten Preis auslobt.
Zinkann.
das jeweilige Bundesministerium, die
Alle Jahre wieder, kurz vor
Die baltischen Staaten
Nichtregierungsorganisationen wie MI
Weihnachten, ist auch der Dom zu
werden für ihre Entwicklung
SEREOR, Caritas, Missio oder andere,
Münster bis auf den letzten Platz
von ehemaligen Sowjetrepub
stets die Souveränität und Verlässlich
gefüllt mit Pfadfinderinnen und
liken hin zu stabilen Demokra
keit der DPSG vertreten konnte. Und
Pfadfi ndern. Sie verteilen von dort
tien ausgezeichnet. Unter den
das aufgrund der von ihm verantworte
aus wie überall in Deutschland das
bisherigen Preisträgern sind
ten Haushalte des Bundesamt St. Georg
so illustre Namen wie Jorda
Friedenslicht aus Bethlehem in die
e.V., dem Rechtsträger der DPSG.
Kirchengemeinden. Seit vielen Jah
niens König Abdullah II., Hel
ren findet die Aktion statt.
mut Schmidt, Daniel Baren
Friedensarbeit und Pfad
boim, Kofi Annan, Helmut
finder, da fügt sich etwas.
Kohl, Vaclav Havel.
Da wird auch etwas offen
Verliehen wird der Preis
sichtlich: es ist dies ein Beitrag zur frie am 14. Juli, da feiert Münster den Jah
densorientierten Entwicklung von jun restag des Westfälischen Friedens 1648
gen Menschen.
und gleichzeitig das Ende des Ersten
Darum geht der Jugendpreis des Weltkrieges 1918. Der Preis wird alle
Westfälischen Friedenspreises in die zwei Jahre vergeben.
sem Jahr an die Internationale Pfadfin
derbewegung und stellvertretend für Bild: Der Preis des Westfälischen Friedens
Seit langen Jahren ist Alex als
Foto:
Wirtschaftliche
Gesellschaft
für
Westfalen
und
Lippe
diese an die im Ring deutscher Pfad
Schatzmeister der Freunde und Förderer
– Bundesverband e.V. – engagiert und
trägt mit seiner Erfahrung und Sach
kompetenz in höchstem Maße zum Ge
lingen unseres Zusammenschlusses bei.
Schön wär’s ja ... Seit der Gründung der F+F vor 39
Erwähnt werden muss auch, dass Alex
…wenn die DPSG im Bundesamt Jahren waren das fast 250.000 €.
aufgrund seiner Tätigkeit als Geschäfts
in Neuss einen Goldesel hätte. Zuletzt, im vergangenen Jahr, wurführer des DRK-Kreisverbandes Gifhorn,
Hat sie aber nicht. Darum braucht den 20.000 € für die Sanierung des
zu dem er nach dem Ausscheiden aus
sie Sponsoren, die langfristig ihre »Trupphauses« im Bundeszentrum
dem
Bundesamt gewechselt war, über
Arbeit mit jungen Menschen und in Westernohe zur Verfügung geein
exzellentes
Netzwerk zu DRK-Ein
für sie sichern. Uns zum Beispiel, stellt. Das war dank Eures Engaheiten
bundesweit
verfügt. Das bringt
ihre Freunde+Förderer. Jeder Jah- gements möglich! Für’s weitere
uns bei den Jahrestreffen der F+F in die
resbeitrag, jeder Spenden-Euro, Engagement:
angenehme Lage, bei der jeweiligen Ex
Pax-Bank e.G. Essen, Konto-Nr.
hat nachhaltige Wirkung für diekursion
ein unkompliziertes Mittages
2001956011,
Bankleitzahl
370
601
sen Jugendverband, von dessen
sen
einzunehmen.
93.
Die
Spenden
sind
steuerlich
abHandeln wir überzeugt sind.
Alex, wir wünschen Dir und Deiner
Der Bundesverband der F+F setzbar, eine SpendenbescheiniFamilie alles erdenklich Gute!
fördert Projekte der Bundes-DPSG. gung wird ausgestellt.



A nton M arkmiller

THEMA : MISSION HEUTE

Aber: Scoutmission –
was ist das denn?!
Im Englischen noch ganz
geschmeidig. Aber wie übersetze ich
es ins Deutsche? Was ist z.B. »mission«
– wenn wir »scout« mal für Pfadfinderin
nen und Pfadfinder (in der DPSG) vor
aus setzen?
Auf den ersten Blick erscheint es
ganz klar. Die DPSG beschreibt in
ihrer Ordnung die drei »Duties« (Ver
antwortung gegenüber Gott, gegenüber
anderen und gegenüber sich selbst) als
Prinzipen des Pfadfindens und weitet
sie aus als »Christliche Lebensorien
tierung«. Wahrheit und Glaube, Sehn
sucht und Hoffnung, Freiheit und Ge
rechtigkeit sowie Liebe und Solidarität
sind hier die Stichworte der Ordnung,
die es als Mission des Pfadfindens wei
terzutragen gilt. Im »Gesetz der Pfadfin
derinnen und Pfadfinder« konkretisie
ren sie sich. Eine klare Botschaft, eine
klare Herausforderung und eine klare
Handlungsanweisung.

Aber ist es das schon? Oder gilt für zentraler Punkt. Und: das »Zeugnis« ist
die DPSG als katholischem Jugendver der erste wichtige Schritt der Verkün
band noch eine weitere Mission?
digung, der »Mission«: Glaube in der
»Geht hinaus in die ganze Welt und Tat.
verkündet das Evangelium der ganzen
Die Gedanken von »Evangelii nun
Schöpfung« lautet der Sendungsauftrag tiandi« greifen im Jahr 2000 die deut
Jesu im Evangelium des Markus (Mk schen Bischöfe auf in ihrem Text »Zeit
16,15). Matthäus fügt hinzu: »Darum zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein.«
geht und macht alle Völker zu meinen Sie beschreiben fünf »Wege missiona
Jüngern; tauft sie auf den Namen des rischer Verkündigung«:
Vaters und des Sohnes und des Heili
◗ Zeugnis des Lebens
gen Geistes.« (Mt 28,19).
◗ Zeugnis des Wortes
Das Evangelium verkünden? Mit
Franziskus von Assisi kann man hin »Seid stets bereit, jedem Rede und Ant
zufügen: »Verkünde das Evangelium. wort zu stehen, der nach der Hoffnung
fragt, aus der ihr lebt.« (1 Petr 3,15) Die
Wenn nötig, nimm Worte dazu.«
ses Wort aus dem ersten Petrusbrief ha
Die missionarische Kirche
be ich mir als Primizspruch zu meiner
Das Apostolische Schreiben »Evangelii Priesterweihe ausgesucht. Ein Freund
nuntiandi« von Papst Paul VI. beschreibt hat hinzugefügt: »Und lebe so, dass man
die ganze Kirche entsprechend als mis dich fragt!«
sionarisch ausgerichtet, sieht »Mission«
Das ist es, was »Zeit zur Aussaat« be
als »zutiefst christliches Tun« und for tonen will und zu uns als Pfadfinderin
dert die Anpassung an die jeweilige Si nen und Pfadfindern passt: wir lassen
tuation. Die Jugendlichen im Glauben uns im wahrsten Sinne des Wortes bezu stärken, und sie selbst zu »Aposteln geistern und orientieren unser Leben
für die Jugend« werden zu lassen, ist ein daran. Das wird man erkennen und fra
gen, warum wir
so leben. Dann
kann die Aus
kunft über den
Glauben »auch
mit Worten«
geschehen.
Dann kön
nen wir viel
leicht Antwor
ten geben, die
immer wieder
gestellt werden
Pfingsten in Westernohe – Ein Ort, den Aufbruch zu wagen.
in unserem Le
DPSG

»S

coutmission. Glauben in der Tat.«
So sind wir als DPSG gemein
sam mit der PSG und Missio beim
Weltjugendtag 2005 in Deutschland
aufgetreten. Das Logo war eindeutig:
»scout« in der damaligen DPSG-Schrift
gemeinsam mit der Lilie, und in »mis
sion« steckte der Schriftzug von Missio.
Der Untertitel zeigte an, wie wir Glau
ben leben wollen: in der Tat!
Nach dem Weltjugendtag haben wir
entschieden, den Claim weiter zu nut
zen für Spirituelles in der DPSG. Als sol
ches wird er bis heute von vielen Diöze
sen und Stämmen verwandt.
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Die Verbindung zu den
Wurzeln des Pfadfindertums
Lord Baden-Powell unterstreicht dies in
ähnlichen Worten, wenn er über Leite
rinnen und Leiter schreibt:
»Vier wesentliche Punkte müssen
bei der Auswahl eines Führers beach
tet werden:

DPSG

DPSG

1. Er muss von ganzem Herzen an die
Richtigkeit seiner Sache glauben und
darauf vertrauen.
2. Er muss eine fröhliche, energievol
le Persönlichkeit mit Sympathie und
freundlichem Verständnis für seine
Leute sein.
3. Er muss Selbstvertrauen dadurch ha
Das Labyrinth bei der Kapelle in Westernohe.
ben, dass er seine Aufgabe kennt.
4. Was er predigt, muss er selbst prak
ben: »Woher kommen wir? Wohin ge ßig am Gottesdienst teil, wenn die Pfad
tizieren.«
hen wir? Was gibt im Leben Grund, Halt finder ihn feiern.
und Richtung?«
Hier ist Glaube anscheinend »ange Wenn wir das auf uns alle übertragen,
kommen«, hat seinen Sinn bekommen ist das »Mission« in Reinform: Verkün
– und wird von einer Gemeinschaft im digung der frohen Botschaft in all unse
In uns selbst
Stamm oder in der Runde gelebt. Und rem Tun. Dabei ist es wichtig, auf diese
kommt etwas in Bewegung
findet seinen Ausdruck in vielfältiger Botschaft zu schauen. Es ist eine »fro
Damit bewegt sich etwas im Angespro
Weise – nicht nur in solchen Aktionen he Botschaft« – nicht wie so oft in der
chenen wie in uns selber. Dann werden
wie der »72-Stunden-Aktion«. Pfadfin Geschichte und leider auch noch in der
die weiteren Wege möglich:
derinnen und Pfadfinder setzen sich Gegenwart unserer Kirchen eine Droh
◗ Zustimmung des Herzens
ein – aus der Idee des Pfadfindens her botschaft. Es ist eine Botschaft, die be
◗ Eintritt in eine Gemeinschaft von aus und der Botschaft des Evangeliums. freit, die im letzten Ende Liebe und
Gläubigen
»Jesus Christus nachfolgend setzen wir Freiheit eröffnet. Die die Sehnsucht
◗ Beteiligung am Apostolat – selbst in uns für eine Gesellschaft ein, in der So der Kinder und Jugendlichen und aller
die Sendung eintreten
lidarität besonders mit den Benachtei Menschen zumindest ein wenig erfüllt,
ligten sichtbar und zu einem Grund die Perspektiven für das eigene Leben
Hinter diesen Begriffen aus »Zeit zur
pfeiler des Handelns wird,« heißt es in auch in allen Erfahrungen von Leid und
Aussaat« stehen Erfahrungen, die wir
der Ordnung der DPSG. So formuliert Schmerz und Tod aufzeigt. Oder noch
im Pfadfinden immer wieder machen:
das Papier des BDKJ »Theologie der einmal mit Baden-Powell: »Ich glaube,
Ich lasse mich von etwas begeistern,
Verbände« die Verbände folgerichtig dass Gott uns in diese schöne Welt ge
finde eine Idee, einen Weg, eine Bot
als Gemeinde und Glaubensorte. DPSG setzt hat, um glücklich zu sein und uns
schaft klasse – ich suche nach anderen,
des Lebens zu freuen.« Und er fügt hin
ist Kirche!
die ebenso erfüllt sind und das Gleiche
zu: »Der richtige Weg,
leben wollen – und werde gemeinsam
glücklich zu sein, ist,
mit ihnen bestärkt, die Botschaft wei
andere glücklich zu
ter zu tragen.
machen.«
Das gilt für das Pfadfinderische –
aber eben auch für das Christliche in
Das
unserem Verband. Vor Jahren haben
Leben gewinnen
wir in einer Umfrage an Roverinnen
und Rover im DV Paderborn auch die
»Zum missionarischen
Frage gestellt: Nimmst du regelmäßig
Kirchesein
gehört
ganz sicher der Mut
am Gottesdienst teil? Die meisten ant
zum eigenen, unver
worteten mit JA. Das machte uns stut
wechselbaren Profil,«
zig und wir fragten nach. Die Erklärung
Gemeinsam machen wir uns auf den Weg.
war plausibel: JA, wir nehmen regelmä
schreibt Kardinal Leh
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mann im Geleitwort zu »Zeit zur Aus
saat.« Das Profil des Pfadfindens zu nut
zen zum Leben aus dem Glauben und
das Profil christlichen Glaubens zu
nutzen, dem Pfadfinden eine bewusste
Ausrichtung zu geben – das ist unsere
Chance. »Christliches Leben gewinnt
darin eine befreiende Kraft, die es be
fähigt zur Solidarität. Ohne ein Mini
mum an Bereitschaft, widerständig und
anders zu sein gegen übliche Plausibi
litäten, kann es schwerlich christlichen
Glauben geben«, schreibt Lehmann wei
ter. Pfadfinderinnen und Pfadfinder set

zen neue Akzente. Mit wachen Augen
und zuversichtlich durch die Welt ge
hend entwickeln sie eine eigene Mei
nung und stehen für diese ein. Sie sa
gen, was sie denken und tun, was sie
sagen. (nach dem Pfadfindergesetz der
DPSG)
Und dürfen bei all dem darauf ver
trauen, was die Ordnung der DPSG
unter der Überschrift Allzeit bereit
schreibt: »Bei allem, wofür wir stehen
und was wir tun, vertrauen wir darauf,
dass Gott uns nahe ist, uns unterstützt
und trägt.«

Bleibt vielleicht die Frage, die Bi
schof Wanke aus Erfurt in seinem
Brief im Anhang zu »Zeit zur Aussaat«
schreibt: »Dass eine Ortskirche nicht
wächst, mag auszuhalten sein, dass sie
aber nicht wachsen will, ist schlecht
hin unakzeptabel. Teilen Sie dieses
Urteil?«
Tragen wir dazu bei, dass es anders
ist und wird?



Pater Guido Hügen OSB

Pater Guido Hügen OSB war Bundeskurat
der DPSG von 2001 bis 2010.

Mission in Deutschland – Sichtweise eines Laien

D

was nicht in Ordnung. Die Jugendlichen
Die Folge ist, dass viele Gemeinden
verlieren den Kontakt und nur noch we miteinander verschmolzen werden, eine
nige junge Familien schaffen es, die In persönliche Seelsorge durch Priester wird
halte unseres Glaubens aufrecht zu er immer schwieriger. Die Bistümer versu
halten. Zwar gibt es vereinzelt Pfarreien, chen durch Scheinlösungen Abhilfe zu
in denen ein engagiertes Seelsorgeteam schaffen, seien es Priester aus der Welt
eine breitere Durchdringung in der Ge kirche, die oft die deutsche Sprache nur
meinde schafft, aber vielerorts sind ge unzureichend beherrschen oder durch
rade im Seelsorgeteam Defizite vorhan eine wenig qualitätsbewusste Auswahl
den, die dazu führen, dass sich selbst von Priestern. Diese Abwärtsspirale wird
im Glauben gefestigte Personen abwen den Stellenwert der Kirche in der Gesell
den. Positiv ist jedoch die starke Wirk schaft weiter schwächen.
Die aktuelle Situation
samkeit der katholischen Verbände her
Womit wir bei der Rolle der soge
Ich erzähle sicher nichts Neues, aber je vorzuheben. Hier wird engagiert an der nannten Oberhirten, den Bischöfen
der sonntägliche Kirchgang bringt es Entstehung aktiven Gemeindelebens wären. Ich durfte erfahren (von einem
»Oberhirten«), dass ich bestimmte Din
immer stärker ans Licht. Wenn ich als gearbeitet.
60-jähriger den Altersschnitt der Gottes
Die Zahl der Gottesdienstbesucher ge eben nicht verstehen könne, sprich,
dienstgemeinde senke, dann ist wohl et der katholischen Kirche sank von 1960 ich solle das Denken den Bischöfen
(11,9 Mio.) auf 2016 (2,4 überlassen, mich aber durchaus weiter
Mio.). Das ist ein Rück engagieren (als dummes Schaf eben!).
gang um fast 80%. Von Ich durfte auch erfahren, wie ein Bischof
1997 bis 2016 sank die versucht hat, mich bewusst zu täuschen.
Anzahl katholischer Ich erfahre immer wieder, dass einige
Priester von 17.900 auf dieser Oberhirten, gut besoldet und
13 800, ein Rückgang mit Insignien moderner Manager aus
von 23%. Und die gestattet, viel zu weit weg von den Leu
se letzte Zahl täuscht ten sind. Da verkündet der Vorsitzende
noch eine relativ stabi der Deutschen Bischofkonferenz, Kar
le Position vor, weil viele dinal Marx, einen Beschluss der Konfe
Priester alt sind und da renz zur Zulassung von evangelischen
mit der Rückgang in den Ehepartnern zur katholischen Kommu
kommenden
Jahren ex nion, schon setzten sich sieben Bischö
Bestimmen fast leere Kirchenbänke in Zukunft das Bild
fe aus Köln und aus Bayern zusammen
trem sein wird.
der Kirche? Oder gibt es andere Perspektiven?
KNA

ieser Artikel mag Widerspruch
hervorrufen, aber er will au
thentisch schildern, wie man
unsere Situation als Christen und Ka
tholiken in Deutschland sehen und er
fahren kann. Dies vor dem Hintergrund
meiner langen Biographie in der DPSG
und einer Vision, wie wir uns als Chris
ten aufstellen müssten in diesem Land,
in dem der christliche Glaube immer
weiter in den Hintergrund tritt.
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DBSG

DPSG ESSEN, DPSG BOCHUM

und verfassen einen Brief an den Papst, be wird vielmehr zur Privatsache und muss. Dies gilt für alle, geweihte Pries
um sich über die Verletzung dogmati spielt im öffentlichen Leben kaum eine ter und auch für die Laien. Und noch et
was hilft: Im Pfadfindergesetz heißt es:
scher Positionen zu beschweren. Hät Rolle.
ten sie ihre Zeit doch für die praktische
»Ich sage was ich denke und ich tue was
Schlussfolgerung:
Seelsorge verwendet! Es wäre ein Se
ich sage!« Wenn uns allen der Glaube
Gegensteuern tut not
gen gewesen.
wichtig ist, müssen wir auch entspre
Aus dem Kreis dieser »Oberhirten« Wenn die Lage auch nur annähernd rich chend handeln. Wir müssen uns beken
kommt dann aber massive Kritik an den tig wiedergegeben wird, dann benötigt nen und ein Beispiel vorleben.
Verbänden, so am Bund der Deutschen man keine große Fantasie, um das Ab
Konkrete Beispiele zur
Katholischen Jugend (BDKJ), der das gleiten der Katholiken in Deutschland in
Verbesserung der Situation
Evangelium nur in der »Leicht-Version« Richtung einer religiösen Sekte ohne re
levanten gesellschaftli Glücklicherweise sind nun einige auf
chen Stellenwert zu pro gewacht und es gibt erste Beispiele, die
gnostizieren. Dies will Probleme endlich anzugehen und die
aber niemand, folglich Missionierung Deutschlands, in dem
muss deutlich gegenge der Glaube in vielen Bereichen seine
steuert werden. Das be Wichtigkeit verloren hat, anzugehen.
So ist eine gelungene Aktion die Ent
trifft zunächst einmal
jeden einzelnen persön sendung eines Geistlichen der Diözese
lich, es bedarf aber auch Paderborn in die USA und nach Frank
einer Erneuerung unse reich. Während in Frankreich ähnliche
rer strukturellen Verfas Säkularisierungstrends wie in Deutsch
sung. Und genau dieses land zu beobachten sind, ist dies in den
Ruhrjamb 2015: Die Kirche sind wir!
Vorgehen würde ich als USA überhaupt nicht der Fall. Ziel war
vorleben würde (Bischof Oster, Passau). eine »Neu-Missionierung« Deutschlands es, die jeweiligen christlichen Kirchen
Gerade die Verbände im BDKJ sind es, verstehen wollen. Ein Vermitteln unse und ihre Arbeitsweisen zu studieren.
die überhaupt noch eine Anbindung von res Glaubens und seiner Werteorientie Dabei sollten gute Ideen aufgegriffen,
jungen Leuten an die Kirche herstellen. rung in die säkulare Gesellschaft.
um dann in der eigenen Diözese umge
Viele werden sagen, dies sei in die setzt zu werden. Der Entsandte, Prof. Dr.
Die »Oberhirten« haben hier mehrheit
lich total versagt. Natürlich gibt es auch ser Gesellschaft nicht möglich. Aber Dietmar Röttger, hat seine Erlebnisse in
positive Ausnahmen und dies soll keine auch die heutigen Menschen sehnen einem kurzen Buch zusammengefasst
Pauschalkritik an allen Bischöfen sein.
sich nach einer spirituellen Heimat. (Dietmar Röttger, Es geht auch anders,
Der DPSG, dem letzten großen Ju Dies kann man an jedem Wochenende Bonifatius Verlag Paderborn, ISBN 978gendverband in der katholischen Kirche, in den Fußballstadien der Republik er 3-89710-764-9).
wurde über Jahre die Freistellung eines leben, wenn mit einer Art von ersatzre
Auch der Vorsitzende der Deutschen
geeigneten Priesters für das Amt des ligiöser Inbrunst Rituale von Tausenden Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal
Bundeskuraten verwehrt. Ich sehe die von Menschen gemeinsam praktiziert Marx, hat in seinem Anfangsreferat zur
DPSG als eine Gemeinde von 100 000 werden. Es kann somit keiner sagen, ein Bischofskonferenz im Oktober letzten
Mitgliedern. Da kann man doch nicht solches Bedürfnis sei bei den Menschen Jahres die Notwendigkeit der Missio
mit dem Priestermangel argumentieren, nicht vorhanden. Vielmehr schaffen es nierung Deutschlands erarbeitet. Er er
wenn hier eine spirituelle Leitung erfor die Gemeinden oft
derlich ist! Glücklicherweise hatte nun nicht mehr, ein sol
der Bischof von Essen ein Einsehen und ches Bedürfnis ad
einen Priester zu 50% für diese Aufga äquat zu bedienen.
be freigestellt.
Hier kann die
Aber wir dürfen nicht nur die aktu Pfadfinderbewe
elle Lage der verfassten katholischen gung helfen. Dort
Kirche kritisieren. Die Situation ist ent gibt es den Satz
scheidend auch dadurch gekennzeich »Look at the boy
net, dass niemand in der Öffentlichkeit (and the girl)«. Die
erkennen kann, dass wir als Christen ser Satz meint, dass
über eine befreiende und zukunfts man die Situation
weisende Botschaft verfügen und die der Menschen in
Der Stamm Altenbochum geht schon mal voran.
se auch vorleben könnten. Der Glau den Blick nehmen

11

notiert 78 - Orientierung

gutezitate.com //

DPSG

klärt den Begriff der Missionierung in Nachbarn, auch im Umgang unter Pfad ren wollen (Besetzung von Gremien wie
den verschiedenen Zeitphasen bis heute findern muss dies deutlich werden.
Pfarreirat und Kirchenvorstand).
und stellt den Zusammenhang zu aktu
Dieser andere Umgang bedingt aber
Es ist noch ein weiter Weg zu ge
ellen Aussagen von Papst Franziskus her auch eine Deutung des eigenen Verhal hen, aber die ersten haben schon mit
(Reinhard Marx, Mission und Evangeli tens aus dem Glauben heraus. Auch hier dem Denken angefangen. Das könnte
sierung – Perspektiven für den Weg der gilt der Satz: Ich sage was ich denke und der Startschuss zu einer gelingenden
Kirche heute / erhältlich über die Web ich tue was ich sage. Als Christen soll Missionierung Deutschlands sein.
site der Deutschen Bischofskonferenz). ten wir keine Angst haben, gute Dinge
Zusammenfassung
Der Münsteraner Weihbischof Stefan als solche zu benennen, aber genauso
Zekorn hat sich ebenfalls mit dem The Unrecht und Schlechtes zu bekämp Nach all dem ergibt sich, dass es einer
ma befasst (Stefan Zekorn, Der »Heili fen. Dies betrifft auch den Umgang mit Missionierung in Deutschland bedarf,
ge Rest«?, Butzon und Bercker GmbH, unseren kirchlichen Strukturen. Wenn und zwar in dem Sinne wie es Kardinal
ISBN 978-3-7666-0867-3). Neben einer die sogenannten »Oberhirten« die Deu Marx vor der Bischofskonferenz ausge
Analyse und einer Vorausschau auf die tungshoheit des Glau
Situation in der Diözese Münster for bens für sich prokla
muliert er Wege, wie die verbliebenen mieren, aber schlechte
Gläubigen die Kirche weiter aktiv ge Arbeit abliefern, dann
stalten können. Er stellt 10 Thesen auf, muss dies auch öffent
u. a. Vorrang für Mission und Neuevan lich benannt werden.
gelisierung aber auch den Vorrang für Es kann doch nicht sein,
die Glaubensverkündigung an Jugend dass diese Herren, abso
liche und Erwachsene.
lut unerfahren mit dem
In zahlreichen Pfarreien gibt es mitt Leben in Familien und
lerweile neu gestaltete Gottesdienste, Ehen, sich das Recht
die unter Einbeziehung zusätzlicher anmaßen, hier die Re
Volle Ränge – Pfingsten in Westernohe.
Denkanstöße, z. B. aus dem künstleri geln aufzustellen, ohne
schen Bereich, und dank einer intensive erst einmal zu schauen, wie die Dinge führt hat. Dazu sind aber zwei Voraus
setzungen erforderlich:
ren Vorbereitung zusammen mit Laien wirklich sind.
Wir, das Kirchenvolk, müssen unse
Bereits oben habe ich auf den absur
erfolgreich Gläubige für den Sonntags
den Vorgang verwiesen, dass sieben Bi ren Glauben wirklich leben und vorle
gottesdient zurück gewinnen.
Aber: Reicht das?
schöfe unter Umgehung der protokollari ben wollen, mit allem, was dazu ge
schen Wege ihren eigenen Vorsitzenden hört. Sagen, was man denkt und tun,
Was noch Not tut
in Rom anschwärzen, nur weil der mit was man sagt, ist das Motto. Stärkere
Solange die einzelnen Menschen die Sa der Mehrheit der Bischofskonferenz der Beteiligung aller Laien ist in der Ge
che des Glaubens als eine Privatsache Anregung von Papst Franziskus gefolgt meindearbeit absolut erforderlich.
begreifen, die niemand anderen etwas ist, über den Umgang mit konfessions
Die verfasste Kirche in Deutschland
angeht, solange wird sich grundsätz verschiedenen Ehen nachzudenken. In muss begreifen, dass sie sich vorrangig
lich nichts ändern. Im Zusammenleben diesem Fall würde ich mir auch klaren um die Menschen kümmern muss. Das
der Menschen muss erkennbar werden, Protest der Gläubigen gegen diese Bi ist wichtiger als das permanente Pochen
dass Christen in anderer Art und Wei schöfe wünschen. Die Mitglieder unse auf Dogmen und Festlegungen. Authen
se leben und anders mit den Mitmen rer Kirche sollten die Rolle als »dum tizität, Aufrichtigkeit und Qualität der
schen umgehen. Dies betrifft alle Be me Schafe« ablegen und zeigen, dass Arbeit sind die Erfolgsfaktoren, nicht Ei
reiche des Lebens, im Umgang mit den sie auch für Positionen stehen. Gerade telkeit, das Streben nach schönen Pfarr
eigenen Familienmitgliedern, mit Kolle vor dem Hintergrund der stark zurück häusern und das Klopfen frommer Sprü
gen und Vorgesetzten im Beruf, mit den gehenden Priesterzahl in Qualität und che ohne Alltagsbezug.
Quantität, nimmt ak
Schließen möchte ich mit einem Satz,
tuell die Bedeutung der den einmal ein Fußballer und Europa
Laien in den Gemein pokalsieger von Borussia Dortmund,
den zu. Leider gibt es Addi Preisler, gesagt hat (1966) und der
bereits erste Tenden alles ausdrückt, was die Situation unse
zen, dass die Gemein rer Kirche in Deutschland ausmacht:
Grau ist alle Theorie, entscheidend
den darunter leiden,
dass Laien sich nicht ist auf’m Platz. 
mehr so stark engagie
Siegfried R iediger

12

notiert 78 - Orientierung

Glauben und Leben: aus Überzeugung!

A

Forschungsstelle Glasmalerei

ls Tony mich anrief und
schen Pfarrerin. Dort ergeben
fragte, ob ich nicht für
sich gerade mit Kindern, deren
notiert zum Thema:
Familie nichts mit Kirche am Hut
»Mission« schreiben wolle, denn
haben (es kommen alle Kinder,
das, was ich da in meiner Pfarre
deren Eltern sie nicht abmelden,
täte, sei doch auch Mission, ha
unabhängig von der Konfession)
be ich sofort zugesagt. Mir kam
wunderschöne Glaubensgesprä
eine Situation aus dem Pastoral
che. Und ein Jahr später, bei der
team unserer Gemeinschaft der
Erstkommunionvorbereitung,
Gemeinden in den Kopf, als eine
die sich teilweise an die gesam
hauptamtliche Kollegin sagte:
te Familie richtet, erzählen mir
»Missionieren, nee, das finde ich
Eltern, dass die Kinder dann mit
nicht gut, das tue ich nicht«. Im
Fragen nach Hause gekommen
Anschluss ergab sich dann eine
sind, und man das Kind jetzt
doch taufen lassen und es zur
Diskussion darüber, was Mission
eigentlich bedeutet.
Kommunion gehen will.
Mission, Missionierung hat
Mission heute, das ist für
einen schlechten Klang und
mich: überzeugend eintreten für
klingt nach: werde Christ oder
die Sache Jesu, da, wo ich gera
stirb – jedenfalls, wenn man sich
de bin und es Möglichkeiten gibt.
so umhört. Das will natürlich nie
Wenn man in der Pfarre nicht nur
Glasfenster in St. Maria Waldrast – Krefeld-Forstwald.
mand. Aber eigentlich ist Mission
um sich selbst kreist, sondern
etwas ganz anderes, nämlich: die
Außenwirkung zeigt. Wenn das,
Verbreitung des christlichen Glaubens mache Trauerpastoral – insbesonde was man in der Kirche tut, auch nach au
durch Predigt und soziale Dienste in re spreche ich im Vorfeld mit den An ßen glaubwürdig erkennbar ist. Wenn
der Welt. Und da hat Tony recht, das gehörigen. Das sind oft Menschen, die man nicht nur ein Flüchtlingsprojekt
ist genau das, was ich in meiner Pfar eigentlich nur die Kirche beauftragen, anleiert, sondern auch auf der Straße
re 16 Jahre als bischöflich beauftrag weil Mutter/Vater/Ehefrau noch Mit der Hetze entgegentritt. Wenn man still
te Pfarrleitung getan habe und in Tei glied in der Kirche waren, nicht aus und leise, aber unermüdlich in der Ca
len auch heute noch tue. Pfarrleitung eigenem Antrieb. Für diese Gespräche ritasarbeit Hilfsbedürftige unterstützt
nach canon 517,2 cic (Codex Iuris Ca nehme ich mir viel Zeit, spreche mit den ohne Wenn und Aber. Kurz gesagt:
nonici, Kodex des kanonischen Rechts) Angehörigen nicht nur über den Toten, Mission ist die Verbreitung des christ
bedeutet: statt eines Pfarrers beauftragt sondern auch über Tod und Auferste lichen Glaubens durch christliches Le
der Bischof getaufte und gefirmte Laien hung – und so manches Mal macht je ben, überall da, wo es ehrlich und au
zur Pfarrleitung, im Bistum Aachen als mand, der der Kirche längst den Rü thentisch ist. Ohne Erwartung, aber aus
Team, die dann den Pfarrer quasi erset cken gekehrt hat, die ersten Schritte Überzeugung.
zen (natürlich nicht das Weiheamt). Wir auf mich zu – nicht, weil ich irgendwas

Edith F urtmann
sorgen unter anderem dafür, dass Got von ihm erwarte, sondern weil das, was
tesdienste gefeiert werden können, dass ich tue, ihn beeindruckt, weil unser Ge
Edith
Furt
Katechese stattfindet und auch in einer spräch und später die Beerdigung ihm
mann war von
2001 bis 2018
der heutigen Zeit angepassten sinnvol geholfen haben. Manchmal ergeben
vom Bischof
len Form, dass Menschen Seelsorge er sich Folgegespräche, selten sogar ein
von Aachen
beauftragtes
fahren, die Sakramente feiern können (Wieder- oder Neu-) Eintritt in die Kir
ehrenamtli
und auch sonst tun wir alles, was in an che. Ein desillusionierter Witwer sagt
ches Mitglied
deren Pfarren der Pfarrer so macht. En zu mir: ich glaube schon längst nicht
im Leitungs
team der Pfar
de Januar bin ich aus diesem Amt ver mehr – aber ihr offensichtlicher Glau
rei
Mariaabschiedet worden.
be tut mir gut.
Waldrast und
Warum das Mission ist, möchte ich
Für das Leitungsteam gehe ich ins
der fusionier
gerne an zwei Beispielen erläutern.
2. Schuljahr zur ökumenischen Kontakt ten Pfarrei St. Michael in Krefeld, da es dort
keinen Pfarrer gab. Edith kommt aus der DPSG,
Ich bin Beerdigungsdienstleiterin, stunde – bis zum Jahresende im Wech war in der Diözese Münster aktiv, gehörte dem
das heißt, ich leite Beerdigungen und sel mit der leider versetzten evangeli Beirat und dem Vorstand der F+F an.
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Vom Nickneger und dem Kolonialismus
ten die Existenzgrundlage entzogen schaft war, wurde durch das koloniale
wurde. Damit verband sich das zur Exis Ausbeutungssystem überlagert, deswe
tenzsicherung der Missionare notwendi gen, weil das traditionelle System weiter
ge wirtschaftliche Tätigwerden mit dem hin Bestand hatte. Abgaben mussten in
missionarischen Erziehungszweck. Der beiden Systemen geleistet werden.
Der Kolonialismus hat die von ihm
heimgesuchten Gesellschaften erst arm
gemacht und dann in eine weltweite Ab
hängigkeit der Industrienationen ge
bracht. Die lokalen Gesellschaften sind
daran nicht unschuldig, haben sie sich
doch auf diese Abhängigkeitsverhält
nisse durch die Kooperation ihrer Eli
ten mit den internationalen Eliten ein
gelassen. Was aber hätten sie auch tun
sollen? Der Markt erschien ihnen gegen
über mit Glasperlen, Kanonenbooten
und der »Schutztruppe«.
umfasste neben der religiösen Unter
Die Mission hat sicherlich für ihre
weisung ganz praktische Tätigkeiten in Schutzbefohlenen gekämpft, hat das
Mathematik, Sprache, Gesundheitsvor Modell von Christensiedlungen voran
sorge, Handwerk, Landwirtschaft und getrieben, hat das Ganze mit der mittel
Verwaltungstätigkeit.
alterlichen Missionierung Deutschlands
Die koloniale Verwaltung sah das al über Klöster als Strahlzentren begründet.
les nur zu gerne. Die kolonialen Schu Gegen den Kolonialismus und den Neo
len waren ineffizient und richteten sich kolonialismus kam sie nicht an. Heute
hauptsächlich an die Kinder der Kolonia geht es mehr um Sozialarbeit, um eigen
listen. Die Missionsschulen aber lieferten ständige Entwicklung, und das ist ein
der Kolonialbehörde die dringend benö großer Wert. Denn: Wer macht das, wenn
tigten Arbeitskräfte. Auch für die Ver nicht wir Christen! Da nickt auch der Ne
waltung der Plantagen waren die Leute ger in meinem Bücherregal freundlich.
unverzichtbar. Die traditionelle Gesell Manchmal kriegt er aus Nostalgiegrün
schaft, die auch eine Ausbeutergesell den eine Münze.
INTERNET

A

ls wir jung waren, begegnete
uns in jeder Kirche der »Nick
neger«. Man warf eine Mün
ze durch den Schlitz und der Kopf des
schwarzen Mannes begann zu nicken.
Das sollte ein Dankeschön der hinter der
Sammelbox stehenden Missionsgesell
schaft und ihrer Klientel sein. In dieser
Aktion verbanden sich der Sendungs
auftrag des Christentums, die Umerzie
hung der Kolonisierten und die Finan
zierungsinteressen der Kirche. Tun sie
es noch heute? Mission hat oft einen
schlechten Klang, Entwicklungshil
fe ebenso. Offensichtlich ist, dass die
Zielgruppen von Mission und Entwick
lungshilfe als minderwertig – weil ver
meintlich bedürftig an Seele und Leib
angesehen werden. Ein Irrtum.
Die historische Mission wirkte in
ihrem Verständnis allerdings in zweier
lei Hinsicht. Zum einen war ihr Anliegen
als religiöser Aspekt die Ausbreitung des
Christentums, zum anderen ging es ihr
um die Ausbreitung der Kirche als so
zialen Aspekt. Dabei bewirkte die Mis
sion etwas völlig Neues, nämlich die Ent
wicklung einer Individualität, aus dem
bisherigen Stammesverband herauslös
te, um nun für sich allein »den Heilsweg
zu beschreiten«. Ihren neuen Anhängern
musste die Mission auch eine wirtschaft
liche Existenz schaffen, da den Bekehr

A nton M arkmiller
Schon früh hat die DPSG den Kontakt zu den Pfadfinderverbänden in Afrika und Lateinamerika gesucht.
Dies ging einher mit den Dekolonisierungsbewegungen der Staaten selbst und der Unterstützung
der katholischen Kirche in Deutschland für diese Bewegungen. Ein frühes Beispiel schildert Gerd Riepe.

Rassismus?
Wie es mir ging mit dem Kontinent des Hungers und den Menschen dort

A

ls Winfried Kurrath, der dama hieß für mich: heiß, Malaria, Hunger,
lige Referent für Entwicklungs dunkel, keine Geschichte, keine Kul
fragen der DPSG, mich 1971 tur. In die Pflicht genommen, etwas
fragte, ob ich eine Delegation deut Abenteuerlust war auch dabei, flog
scher Pfadfinder nach Obervolta (seit ich dann doch 1972 nach Ouagadou
1984 Burkina Faso) führen wollte, ha gou. Und es begann, »wie es für Afri
be ich erst einmal abgelehnt. Afrika ka sein muss«.
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Kurz vor Ouagadougou sackte das
Flugzeug durch. Ein Angstschrei stand
im Flugzeug: »In Afrika hält noch nicht
einmal die Luft.« Am Boden, heiß und
staubig, saßen wir kaum auf der Lade
fläche des Militär-LKWs, als ein Wol
kenbruch niederging, wie wir ihn in
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»Worte können sein wie winzige Ar
sendosen: sie werden unbemerkt ver
schluckt, sie scheinen keine Wirkung zu
tun, und nach einiger Zeit ist die Gift
wirkung doch da.«
Eine weitere Frage ließ uns – mei
ne Frau dachte mittlerweile mit – nicht
mehr los: Was ist eigentlich mit uns?
Warum schaffen wir uns einen »Min
derwertigen«? Drücke ich den anderen
runter, um mich zu erhöhen? Dieser Fra
genkomplex bringt eine Menge Spreng
stoff in die Diskussion und schnell ist
man beim »Herrenmenschen« und den
Rassentheorien der Nazizeit, die auch
dazu dienten zu sagen »Die gehören
nicht zu uns!«.
Nun machen wir seit mehr als 30 Jah
ren Bildungsarbeit rund um Rassismus
und Afrika (www.afrika-didact.de). Zum
einen geht es uns darum, den Alltag, die
Kultur, die Religion afrikanischer Men
schen in Kamerun, Togo oder Burkina
Faso zu zeigen (www.duesseldorf.de/
agenda21/projekte/nachhaltigkeit-inunternehmen-schulen-und-vereinen/
projekt-16/ausstellung-afrika-ist-bunt.
html). Die Unkenntnis
über afrikanische Wirk
lichkeit und Länder vie
ler Menschen in Deutsch
land ist erschreckend. In
der Wahrnehmung be
stimmen Kriege, Katastro
phen und Flüchtlinge das
einseitige Bild, das für bil
lige Politik benutzt wird.
Zum anderen geht es
darum, den »täglichen
Rassismus« zu zeigen, die
Verzerrung des afrikani
schen Menschen, die da
zu dient, Schokolade zu
verkaufen oder Spenden
zu erhalten. Es ist dabei nicht unsere pri
märe Sorge, das Opfer – der Afrikaner –
müsste geschützt werden. Es ist vielmehr
der Satz Sartres, der uns bewegt: »Es ge
nügt zu zeigen, was wir aus ihnen ge
macht haben, um zu erkennen, was wir
aus uns gemacht haben.«
riepe

Deutschland erst neuerdings mit dem Schreibtisch. Mit neuen Augen – denn
Klimawandel erleben: tropischer Regen. man sieht nur, was man weiß – ging ich
Im Militärcamp, gut bewacht durch Sol durch die Stadt, fand, dass der »Ne
daten, wurden gleich in der ersten Nacht ga« um mich herum allgegenwärtig ist,
einem Gruppenmitglied alles Geld, die vom Kitsch der fünfziger Jahre bis in
gesamten Papiere und der Fotoapparat die Sprache selbst aufgeklärter Zeit
vom Bett weg geklaut. C’est l’Afrique!
genossen, die doch nicht die »Neger
Später fanden wir uns eine Woche der Nation« sein wollten. Ich fand den
lang in einem kleinen Dorf, Kotedou Nega auch in mir. Meine Pfadfinder
gou, wieder. Bei der Ankunft wollten vergangenheit, der ich diesen Anstoß
uns die Dörfler nicht. Wir sollten wieder hier verdanke, hatte mir auch den »Ne
gehen, obwohl wir doch der interkultu geraufstand (ist) in Kuba« beschert; die
rellen Kommunikation wegen und mit Kirche den Nickneger und das arme
viel gutem Willen gekommen waren. Heidenkind.
Bei fast jedem Objekt, jeder Phra
In dieser Situation ging ich mit Tho
mas ins Dorf, saß bald in einem Gehöft, se stand immer wieder die Frage im
trank Wasser mit dem Hausherrn – Vor Raum: »Was ist eigentlich so schlimm
sicht! Nur abgekochtes Wasser trin daran, am Mohrenkopf, am Neger
ken sonst... – und wir durften im Dorf witz?« Brachte ich zwanzig solcher Din
bleiben. Besuch und Gegenbesuch, ge und Redewendungen zusammen,
gemeinsame Arbeit: wir erlebten af kam eine abscheuliche Karikatur des
rikanische Gastfreundschaft, afrikani Afrikaners zum Vorschein: der Nega(ti
sche Kultur. Später im obervoltaischen ve). »Das ist nichts anderes als Rassis
Rundfunk sprach ich davon, dass wir mus«, stellte ich fest. Freunde sagten
gekommen waren, um zu lernen. Der dann oft: »Du spinnst. Schau, ich habe
deutsche Dolmetscher – ich konnte da die zehn kleinen Negerlein gesungen,
mals noch kein Französisch – machte über die Kannibalenwitze gelacht und
daraus: sind wir gekom
men, um zu helfen…
Nach dieser Reise
setzte die Reflexion ein:
Wie konnte mir das pas
sieren, der ich mich doch
für aufgeklärt, weltoffen
und frei von rassistischen
Vorurteilen hielt? Wieso
hatte ich bis dahin nichts
von afrikanischer Ge
schichte, Religion oder
Kultur gehört? Wieso
wusste ich nichts über af
rikanische Musik – außer,
Die DPSG-Delegation auf dem Weg, Proviantverkauf am Zug.
dass sie trommeln –; über
afrikanische Kunst – au
ßer, dass die primitive Kunst Picasso in habe trotzdem nichts gegen Schwar
spiriert hat –; über afrikanische Schrift ze!« So einfach ist das nicht. Alles sind
steller – außer, dass sie keine haben, Mosaiksteinchen im Bild des minder
denn sie haben ja eine orale Tradition...? wertigen, unfähigen, dummen, kind
Wie bin ich eigentlich zu meinem Afri lichen, niedlichen, hilfsbedürftigen...
kabild gekommen? Wie ist das Afrika Negas. Und dieses Bild hat nichts mit
bild um mich herum?
den Menschen gemein, mit denen ich
So landeten erste Objekte, Mohren in Obervolta zusammen war.
Auf der Reflexionsebene half Vic
köpfe, zehn kleine Negerlein, Kanni
balenwitze, Comics... auf meinem tor Klemperer mit seiner Feststellung:

Gerd R iepe

Gerd Riepe war Mitglied des
Bundesarbeitskreises Entwicklungsfragen.

WEHRET DEN ANFÄNGEN

»Schande, dass jüdische Einrichtungen
Polizeischutz brauchen«

ARD

Gegen den zunehmenden Antisemitismus und gegen Fremdenfeindlichkeit

Synagoge Berlin: So weit ist es gekommen. Polizei muss jüdische Einrichtungen, wie hier die Synagoge Oranienburger Straße in Berlin, schützen.

E

s geschieht wieder und wieder.
Synagogen werden geschändet,
jüdische Friedhöfe. In Berlin wird
eine jüdische Grundschülerin von mus
limischen Mitschülern mit dem Tode be
droht, weil »sie nicht an Allah glaubt«.
In der Hauptstadt brennt bei einer propalästinensischen Demonstration eine
israelische Fahne. Hasserfüllte Verbal
attacken eines 60-jährigen Deutschen
gegen einen jüdischen Gastronom lö
sen Entsetzen aus, aber auch viel Soli
darität. Zwei deutsche Rapper erhalten
für ein Album mit antisemitischen Text
passagen den Echo-Musikpreis. Dieser
Skandal zieht eine enorme Protestwel
le nach sich; Künstler geben den Preis
zurück.

Antisemitismus scheint
wieder salonfähig zu werden
2017 wurden in Deutschland 1 421 anti
jüdische Straftaten bei hoher Dunkelzif
fer erfasst, pro Tag im Schnitt vier. 1 377
Täter waren laut Bundesinnenministe
rium rechtsextreme Deutsche.
Aus Anlass des Holocaust-Gedenk
tags Ende Januar hat Bundeskanzlerin
Angela Merkel zunehmende Tendenzen
von Antisemitismus und Fremdenfeind

lichkeit beklagt. Es sei eine »Schande,
dass keine jüdische Einrichtung oh
ne polizeiliche Bewachung existieren
kann«, sagte sie in ihrem Videopodcast.
Das gelte sowohl für Schulen und Kin
dergärten als auch für Synagogen im
Land. Diese Meinung wiederholte sie
später bei einem Interview in einem is
raelischen TV-Sender.

»Judenhass
ist Alltag in Deutschland«

des nationalsozialistischen Regimes bei
einem in der Weltgeschichte beispiello
sen Genozid grausam ermordet: in »To
desfabriken« weit im Osten, in Lagern
in Deutschland und von »Einsatzgrup
pen« hinter der Front. Die Täter standen
ihren Opfern nicht immer von Ange
sicht zu Angesicht gegenüber. Ein ge
waltiger bürokratischer Apparat half
ihnen, die systematische Vernichtung
zu organisieren. Für diesen beispiel
losen Vorgang steht heute ein Begriff:
Holocaust.

Der ehemalige Bundestagspräsident
Norbert Lammert rief zur stetigen Ver
Naziopfer
teidigung der Demokratie auf. »Heute
waren
nicht nur Juden
leben wir in Deutschland in einer ge
festigten, selbstbewussten Demokra Aber nicht nur Juden wurden Opfer der
tie. Sie ist uns aber nicht ein für alle NS-Verfolgung. Wer aus Gründen poli
mal geschenkt«, sagte er bei der zentra tischer Gegnerschaft gegen den Natio
len Gedenkveranstaltung für die Opfer nalsozialismus oder aus Gründen der
des Nationalsozialismus im Landtag von Ethnie, des Glaubens oder der Welt
Magdeburg. Volker Beck, bis 2017 für anschauung, z. B. Homosexuelle, Sinti,
das Bündnis 90/Die Grünen im Bundes Roma, musste um sein Leben fürchten.
tag, bezeichnete Judenhass in Deutsch Hinter den seelenlosen Opferzahlen
land als Alltag und in allen gesellschaft verbergen sich einzelne Menschen aus
lichen Schichten präsent.
Fleisch und Blut, wie Lili Thau, die dem
Machen wir uns bewusst: Mehr als Holocaust entkam, aber ihre ganze Fa
sechs Millionen europäische Juden, milie durch die nationalsozialistischen
darunter 1,5 Millionen Kinder, wur Mörder verlor (s. Beitrag »Pfadfinder:
den von Deutschen während der Zeit Wir nehmen keine Juden«).
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Nach den europäischen Juden wa
ren die sowjetischen Kriegsgefangenen
im Zweiten Weltkrieg die zweitgrößte
Gruppe von Opfern der Nationalsozia
listen. Fast sechs Millionen sowjetische
Militärangehörige wurden gefangen ge
nommen, die Mehrheit von ihnen schon
in den ersten Monaten nach dem Über
fall auf die Sowjetunion. Weniger als
die Hälfte überlebte. Unzählige wurden
am Straßenrand erschossen, verhunger
ten, erfroren oder starben an Seuchen,
den Bedingungen von Zwangsarbeit

und Misshandlungen in den Konzen
trationslagern. Sie wurden in Massen
gräbern verscharrt oder verschwanden
spurlos. Die genaue Zahl der Opfer lässt
sich nicht mehr feststellen.

Der Tag, an dem
Auschwitz befreit wurde
Am 27. Januar 1945 hat die sowjetische
Rote Armee das Konzentrations- und
Vernichtungslager Auschwitz befreit.
Dort waren von 1940 bis 1945 etwa 1,1
Millionen Menschen ermordet worden.

Seit 1996 ist der 27. Januar in Deutsch
land offizieller Tag des Gedenkens
an die Opfer des Nationalsozialismus.
Im Jahr 2005 machte die Generalver
sammlung der Vereinten Nationen den
Tag zum Internationalen HolocaustGedenktag.
Wer waren die Täter, die die Schre
ckensherrschaft der Nationalsozialisten
in Deutschland errichten halfen? Men
schen aller gesellschaftlichen Schich
ten gehörten neben den Machthabern
der NS dazu. Waren das nicht in der

Pfadfinder: »Wir nehmen keine Juden«
Das geschenkte Leben der Lili Chuwis Thau

L

privat

ili (Liliana) Chuwis wird 1927 in einer Kleinstadt am Pruth
kationen »gegen das Vergessen« umfasst, schildert sie diese
in den Karpaten in einer liberalen jüdischen Familie ge- Erfahrungen. Wir drucken den Text des Briefes in dem Dukboren und verbringt ihre Kindheit in Lemberg. Der Vater ist
tus von Lili Thau ab, die als Kind Deutsch gelernt hat, vor
Allgemeinmediziner und Zahnarzt, die
über 80 Jahren.
Mutter promovierte Chemikerin. In der
Lieber Professor,
Familie wird Jiddisch und Polnisch gesprochen, auf Bildung größten Wert geIch schreibe heute, weil ich bin noch immer
legt und Lili erhält schon früh privaten
unter dem Eindruck Ihrer Autobiografie, die
Deutschunterricht.
ich in der letzten Zeit beendigt habe. Es war
Nach dem Überfall der deutschen
ein Erlebnis und ich habe an jeder Seite was
Wehrmacht auf Polen am 1. September
besonders Interessantes gefunden. Zum Bei1939 wird Lemberg gemäß dem Hitler-Staspiel, wenn ich im Alter von 8 bis 9 Jahren war.
lin-Pakt zunächst von der Roten Armee beIch bin damals gewesen in der 2-ten Klasse
setzt, mit dem deutschen Angriff auf die
in einer streng katholischen Schule, wir waSowjetunion am 22. Juni 1940 kommen
ren zwei Jüdinnen.
die Deutschen nach Lemberg, womit soEs musste zirka das 1935 Jahr sein und
fort ein grausamer Terror gegen die jüdiich wollte zu Scouts mich verschreiben, wursche Bevölkerung beginnt.
de mir von der Lehrerin folgende Antwort geDie Familie bleibt eine Weile vergeben: »Wir nehmen keine Juden an!«
Liliana Chuwis Thau im Jahre 2012.
schont, weil Dr. Siegfried Chuwis als ZahnEs war meine erste Begegnung mit AntiInzwischen ist Frau Thau 91 Jahre alt.
arzt für die SS arbeiten muss. Als seine
semitismus, dann in der Schule und an der
Mutter und Schwester im August 1942 deStrasse. Man kann also sagen, dass ich war
portiert werden, besteht der Sohn und Bruder darauf, die
fuer selbstaendiges Israel vorbereitet. Die Schoah und das dopbeiden zu begleiten; es wird eine Reise zum Vernichtungs- pelte Leben als ein 15-jaehriges Kind – konnte man dafuer bereit
lager Belzec in den Tod.
sein? Ich glaube nicht, aber trotztdem ist es gelungen. Heute will
Bald darauf wird Lilis Mutter von der SS erschossen. ich nur weiter arbeiten , wie lange es geht.
Lili überlebt unter abenteuerlichen Umständen, indem sie
Wie lange es geht! Lili Thau ist heute 91 Jahre alt; ihre Lezunächst für eine polnische Tarnfirma, dann bei der deut- bensgeschichte und die ihrer Familie ist in einem Buch nieschen Forstverwaltung arbeitet, was nur aufgrund ihrer gu- dergeschrieben.*) Immer noch arbeitet sie in der Kommisten Deutschkenntnisse möglich ist. Schon im Mai 1946 ge- sion zur Ernennung der »Gerechten unter den Völkern« in
langt Lili nach Israel, wo sie ein neues Leben beginnt.
»Yad Vashem«, der Internationalen Holocaust-GedenkstätAls Kind machte Lili ausgerechnet mit den katholisch ge- te in Jerusalem. 
Wi./wk.
prägten polnischen Pfadfindern ihre ersten Erfahrungen mit
dem Antisemitismus. In der Korrespondenz mit unserem F+F- *) Lili Chuwis Thau: »Versuche zu überleben – Die Geschichte einer
jüdischen Familie unter NS-Herrschaft in Lemberg und Galizien«.
Mitglied Prof. Dr. Erhard Roy Wiehn, dem Herausgeber der
Hg. v. Erhard Roy Wiehn. 363 Seiten, Fotos, 29,80 €, Hartung-Gorre
Edition »Schoáh & Judaica«, die inzwischen über 300 Publi- Verlag Konstanz 2016.
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auftragten an, der sich »für jüdisches
Leben in Deutschland und gegen Anti
semitismus« einsetzen werde.

Nicht nur
vom rechten Rand
Der Präsident des Zentralrats der Juden
in Deutschland, Josef Schuster, hält das
Gedenken an den Holocaust besonders

Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus

Mehrzahl getaufte Christen? Die Ein
stellung gegenüber den Juden während
des Holocaust reichte von Gleichgül
tigkeit bis zu Feindseligkeit. Die brei
te Masse sah zu, wie ehemalige Nach
barn zusammengetrieben und getötet
wurden; manche machten mit den Tä
tern gemeinsame Sache, viele profitier
ten von der Enteignung der Juden.

Rand, sondern auch von hier lebenden
Muslimen. Insbesondere die muslimi
schen Verbände und Institutionen seien
gefordert »und in der Pflicht, gegen die
Radikalität und den Antisemitismus in
den eigenen Reihen vorzugehen«.
Gleichzeitig äußerte sie ihr Bedauern
über den Einzug der AfD in den Bundes
tag: »Es schmerzt, dass in Deutschland
eine Partei drittstärkste Kraft werden
konnte, die in ihren Reihen nicht nur
Geschichtsklitterung und Antisemitis
mus duldet, sondern auch Rassismus,
Rechtsextremismus und völkischen
Nationalismus.«

Gegen
alles Nichtdeutsche

In diesen Kontext passt die Tatsache,
dass die Attacken des braunen Nach
wuchses mit ihren Gesinnungsvätern
sich nicht nur gegen Juden richtet. Alles
Fremde haben sie im Visier: Deutsch
land den Deutschen. Im vergangenen
Jahr gab es 2 200 aktenkundige Angrif
fe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünf
Pro-palästinensische Demonstranten verbrennen eine Israel-Flagge in Berlin.
te. Teile der aktuellen Politik schüren
die Feindseligkeit gegen Flüchtlinge.
für die nichtjüdische Gesellschaft wich
Und heute?
Nicht der einzelne Mensch mit seiner
tig. »Die Erinnerung ist eine der Mög
Not steht im Mittelpunkt, sondern eine
Es sei eine tägliche Aufgabe, sich mit lichkeiten darauf hinzuwirken, dass so
unseren Wohlstand bedrohende, fremde
aller Kraft Antisemitismus und Frem etwas in Zukunft nie wieder passieren
Menschenmasse. Eine besorgniserre
denfeindlichkeit entgegenzustellen, kann«, sagte er.
gende Entwicklung für unsere Demo
forderte die Bundeskanzlerin. Zurzeit
Die frühere Präsidentin des Zentral
kratie! 
Winfried Kurrath
gebe es wieder mehr Hass gegen an rats der Juden, Charlotte Knobloch, sagte
dere. Angela Merkel kündigte für die der »Passauer Neuen Presse«, heute kom Unter Verwendung von Informationen
Regierung einen Antisemitismus-Be me Antisemitismus nicht nur vom rechten von dpa, KNA
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JAHRESTREFFEN 2018
Liebe Freundinnen und Freunde,
zwei Tage nach dem Jahrestreffen sitze ich zu Hause und lasse die Dinge Revue passieren. Wir hatten tolles Wetter, einen
höchst interessanten thematischen Teil zum Thema Mission,
einen gelungenen Ausflug durch Bayern und eine äußerst interessante Diskussion über den weiteren Weg.
Letztlich haben wir beschlossen, uns etwas Neuem zu stellen. Wir unterstützen die DPSG mit der Idee der Bildung eines
Netzwerkes. Vieles muss noch geklärt werden, aber wir haben
einstimmig beschlossen, diesen Weg mitzugehen. Dafür bin
ich unendlich dankbar.
Die Notwendigkeit, neue Wege zu beschreiten, war spätestens nach dem Ausfall des Treffpunktes Westernohe klar.
Da haben wir es nicht einmal geschafft, die eigenen Mitglieder zu mobilisieren, noch weniger jüngere, die aus der aktiven
Tätigkeit in der DPSG ausgeschieden sind.

In solchen Situationen kann man jammern, man kann sich
an das Vergangene festklammern, man kann die Augen verschließen, wie es so oft in unserer Kirche der Fall ist, man kann
aber auch allen Mut zusammennehmen und etwas Neues wagen. Wagt es, so war immer das Motto der Pfadfinderstufe der
DPSG. Wag es, den nächsten Schritt zu tun! So heißt es dort.
Jetzt wagen auch die Freunde und Förderer etwas. Das müssen wir tun, wollen wir über Generationsgrenzen hinweg die
Kinder und Jugendlichen in der DPSG nachhaltig und langfristig unterstützen. Das ist unsere Aufgabe!
Ich hoffe sehr, dass wir in der Mitgliederversammlung des
nächsten Jahres erste positive Ergebnisse dieses neuen Weges sehen können.

Begrüßung. Freundliche Aufnahme in der Erzabtei St. Ottilien.

Mitgliederversammlung. Entlastung des Vorstandes, Beschlussfassung, Allan Boyles wird in den Beirat gewählt.

Verabschiedung. Peter Bleeser (Bild) und Georg Jansen wurden
aus dem Beirat verabschiedet.

Abschlussrunde. »Nehmt Abschied« am spirituellen Labyrinth
unter bayerischen Kastanien.

Siegfried

Fotos: andreas proske

Es grüßt Euch Euer 

19

notiert 78 - F+F intern

AUS DEN DIÖZESEN

privat

Aufbau der DPSG
München-Freising –
Erinnerungen von
Willi Weindl

Willi Weindl

Kurz nach dem Krieg im Frühjahr 1946
fand, weitgehend getragen von US Sol
daten und Pfadfindern, in einem ehe
maligen HJ-Heim in Pasing ein Infor
mationslager statt. Im Anschluss daran
wurde unter Führung von Albert Weindl
und Paul Ullrich (beide Jahrgang 1931)
der Pfadfinderstamm Maria Schutz ge
gründet. Während des Krieges war die
Jugendarbeit in Pasing weitgehend als
»Ministrantenbetreuung« illegal und
im Untergrund durch Kaplan Peter Eis
mann betrieben worden.
Das erste Lager des neuen Stam
mes Maria Schutz fand 1946 am Sims
see statt. In guter Erinnerung ist Wil
li sein erstes Sommerlager im Juli 1947
geblieben. Der Landesfeldmeister Hel
mut Hesselbach besorgte bei der US-Ar
mee alles dazu Notwendige, Zelte und
Verpflegung, und auch entsprechende

Transportmöglichkeiten. Als besonders
eindrücklich empfand Willi die ausge
zeichnete und ausreichende Verpfle
gung. Es gab noch nie gesehene, ge
schweige denn gekostete Raritäten wie
Dosenwurst, Trockenfrüchte, Cheddar
käse, Trockenmilch, Trockenei, und vor
allem Cornflakes. »Und alles so reich
lich, dass wir uns satt essen konnten«,
sagt Willi – unglaublich zu dieser Zeit.
Die Währungsreform kam ja erst ein
Jahr später, am 20. Juni 1948.
1948 kam Wolfgang Kudera aus der
Kriegsgefangenschaft heim zu seiner
Mutter, die in Pasing lebte. Er organi
sierte den Stamm und gründete rundum
neue Stämme. Auch Rudi Seitz, der späte
re Präsident der Akademie der Bildenden
Künste, war aktiv bei den Pfadfindern.
Auf einer Fahrt den Rhein entlang
lernte man Pfadfinder aus England
kennen, die Beziehung zu diesen Boy
Scouts hielt ein ganzes Leben lang. Ein
Engländer kam nach Pasing, um zu se
hen, was für Pfadfinder das sind. 1954
kamen dann 27 Senior Scouts und Ro
ver nach Pasing. Nach einem Stadtpro
gramm fuhr man gemeinsam auf eine
Hütte. 1955 fuhren 23 Pfadfinder nach
England, Hounslow/Middlesex, mit

R ichard Uhl

Korbiniansmedaille
Für ihren ehrenamtlichen Einsatz in
der Erzdiözese hat der Erzbischof von
München und Freising, Kardinal Rein
hard Marx, beim traditionsreichen Kor
biniansfest auf dem Freisinger Domberg
am 19. November 2017 fünf verdiente
Gläubige geehrt, darunter auch den Di
özesanvorsitzenden der DPSG Mathi
as Fazekas.

Robert Kiderle

MÜNCHEN

einem Lager in Dover. Wolfgang und
Willi fuhren noch nach Newcastle zu
Freunden aus dem Rheinland.
Bei der legendären Wimmer Anni
(später: Buchberger) absolvierte Willi
einen Kurs für Wölflingsführer. 1959
dann, wurde eine Führerfahrt nach Dä
nemark unternommen. Willi absolvier
te 1955 einen Führerkurs im Land (heu
te: Diözesanverband) München unter
Msg. Thalhammer in Wochenendkur
sen bei Königsdorf und Benediktbeuern.
Nach 1955 war er auch Stammesfüh
rer in Maria Schutz, Pasing. Bis Herbst
1966 war er noch aktiv, dann begann er
ein BWI Studium, später leitete er die
Staatliche Lotterieverwaltung. Aber im
mer noch treffen sich die alten Herren
aus seiner Pfadfinderzeit und nicht zu
letzt fühlt er sich im Kreise der Freun
de und Förderer zuhause.

Kardinal Marx verleiht dem Diözesanvorsitzenden der DPSG München und Freising,
Mathias Fazekas, die Korbiniansmedaille.
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Movimiento Scout Católico
de España (MSC) – oder:
auch das Pfadfindertum ist
politisch
Die Geschichte des intensiven Aus
tausches zwischen der DPSG und den
Scouts de France ist vielen geläufig. We
niger bekannt sind die Beziehungen
zwischen der DPSG und dem MSC. Di
rekt nach dem Tod des Diktators Fran
co, November 1975, machte man sich in
Spanien im Zuge der Demokratisierung
daran, eine Jugendverbandsarbeit im
europäischen Stil zu schaffen. Katho
lische Pfadfindergruppen gab es schon
eine ganze Reihe und interessanterwei
se sahen die Spanier als Geburtshelfer
nicht so sehr – was eigentlich sprach
lich nähergelegen hätte – die Franzo
sen. Vielmehr hielt man Ausschau nach
Deutschland. War es da verwunderlich,
dass die DPSG einem zu schaffenden
spanischen Nationalverband katholi
scher Pfadfinder von der ersten Stun
de an Hilfestellung leistete und Part
nerschaft anbot? So gab es in der DPSG

Es gab vielfache Begeg
nungen von Gruppen
und mancher wird sich
auch noch an das Be
gegnungslager »Sancho
Panza« (1982) in den Py
renäen nahe Pamplona
erinnern. Zum gleichen
Zeitpunkt wurde im
nahegelegenen Kloster
Leyre das Archiv des
MSC zusammen mit
Vertretern der DPSG er
öffnet. Ich selbst durfte
als DPSG-Vertreter auch
an mehreren National
versammlungen teil
nehmen, nachdem der
föderal organisierte Ver
band MSC aus der Tau
fe gehoben war. Auf der
Insel Zuaza bei Vito
Die spanische Delegation auf der Tetzeltreppe in
ria fand 1982 das erste
Jüterbog. Von dort hatte Luthers Erzfeind eine seiner
große gesamtspanische
Ablasspredigten gehalten. Das war für unsere spanischen Freunde das große Erlebnis.
Rovertreffen statt. Ra
fael Méndez, durch und
einige, darunter besonders auch aus durch Katalane, katalanisch-, spanischunserem Bistum, die von der ersten und auch französischsprachig, war sei
Stunde an regelmäßig in Spanien weil nerzeit Leiter der großen Jesuitenschu
ten oder spanische Gäste hier vor Ort le in Sarriá/Barcelona. Sein Nachfolger
mit den Strukturen und Inhalten und im Amt des Kollegleiters und auch des
unserer Arbeit vertraut machten.
MSC-Nationalvorsitzenden, Enrique

Werner Friese

ESSEN

Begegnungen weisen
den Weg

Werner Friese

Mathias aus der Pfarrei St. Ansgar
in München-Solln ist seit 23 Jahren
in der DPSG aktiv, leitet seit Novem
ber 2011 den DPSG-Diözesanverband
München und Freising mit rund 5000
Mitgliedern und engagiert sich dort für
Flüchtlinge. So bietet die DPSG Flücht
lingen die kostenlose Mitgliedschaft
an, stattet sie mit der Pfadfinderkluft
aus und ermöglicht ihnen die unent
geltliche Teilnahme an Fahrten und La
gern. Damit ist der Verband nach den
Worten des Vorsitzenden des Diöze
sanrats der Katholiken der Erzdiöze
se München und Freising, Prof. Hans
Tremmel, »ein vorbildliches Beispiel
für gelingende Integration aus einer
bewussten christlichen Grundhaltung
heraus«. Fazekas erhielt die Korbini
ansmedaille »in Anerkennung seines
beeindruckenden persönlichen Enga
gements« wie auch stellvertretend für
die Leistungen seines Verbandes.

Der DPSG Bundesarbeitskreis »Junge Ausländer« 1985 mit spanischen Jugendlichen
in Antequera, im Vordergrund Maria Friese.
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AACHEN

Der Separatismus erreicht
die Jugendarbeit
Es bedurfte anschließend einiger Wo
chen, bis in dieser für die Spanier ver
mutlich sehr delikaten Frage das Ver
trauen und die Erinnerung an die vielen
persönlichen Kontakte Früchte zeig
ten. So wurde mir dann in einer langen
Telefonkonferenz das bestätigt, was ich
schon vermutete: Die »Minyons Escol
tes i Guíes de Catalunya« – ursprüng
lich der bedeutendste Teilverband der
katholischen Pfadfinder – hatten schon
vor einigen Jahren die früher struktu
relle und inhaltliche Mitgliedschaft im

Natur, Kultur und
Großeltern-Enkel-Treffen
Seit Jahrzehnten sind wir ein Kreis
von ehemaligen Leiterinnen und Lei
tern, die, geprägt durch die Werte der
Pfadfinderidee, auch über Stämme und
Bezirke hinaus alte und neue Kontak
te sowie Freundschaften pflegen und
die »jetzigen Aktiven« in ihrer päda
gogischen Aufgabe und in ihren Unter
nehmungen ideell und finanziell unter
stützen, soweit es möglich ist. In 2017
konnten wir z.B. mit 1000 € den Neubau
des Spielplatzes am Haus St. Georg in
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López, war von 1996 bis 2002 der Vor MSC aufgekündigt, um nur noch in
gänger von Baldur Hermans im Amt des der katalanischen Föderation zu arbei
CICS-Generalsekretärs – ein Hinweis ten, somit aber auch weiterhin im Rah
auf die inzwischen erlangte Bedeutung men des Weltpfadfindertums (WOSM).
eines katholischen Pfadfinderverban Von einer spezifisch kirchlich gepräg
des Spaniens.
ten Spiritualität scheint man sich wohl
verabschiedet zu haben. Das Streichen
Von der euphorischen Gründung
des Heiligen Georgs (Sant Jordi) vor ei
zur Normalität
nigen Jahren, war da nur noch ein klei
Damals gab es auch einen regen Aus ner symbolischer Akt. Die Website der
tausch der Nationalkuraten, die Spanier »Minyons« wendet sich übrigens nur
wurden zu den Katholikentagen ein noch an diejenigen, die des Katalani
geladen. Die Karnevalszeit bot mehre schen mächtig sind. Damit aber wird all
re Jahre Gelegenheit, die spanischen den Familien, deren Umgangssprache
Delegationen mit dem Düsseldorfer eher das Kastilische (Spanisch) ist und
Brauchtum vertraut zu machen. Bei den für die Katalonien mit seiner Hauptstadt
großen interreligiösen Veranstaltungen Barcelona immer noch alte und neue
von WOSM in Sevilla und Valencia war Heimat für alle Spanier sein muss, eine
die DPSG wie selbstverständlich zuge befremdliche, katalanistisch ausgerich
gen. Da aber in Jugendverbänden nicht tete Variante des Pfadfindertums ange
nur Strukturen, sondern gerade auch boten. Dabei gab mehr als die Hälfte
persönliche Kontakte eine Rolle spie der Einwohner Kataloniens, die am 21.
len, ist es nicht verwunderlich, dass das Dezember vergangenen Jahres an der
ursprünglich historisch bedingte inni Wahl zum katalanischen »Parlament«
ge Verhältnis zwischen MSC und DPSG teilgenommen hatten, denjenigen Par
die Ebene einer normalen Beziehung teien ihre Stimme, die sich entschieden
erreichte. Und jetzt, ganz plötzlich, ist für den Verbleib bei Spanien ausspra
auch Spanien mit seinem Katalonien chen. Was nun »unseren« MSC angeht,
konflikt wieder in aller Munde. Es lag so wünschen wir ihm in diesen Zeiten
auf der Hand, dass von Seiten unse viel Mut und auch die entsprechende
res F+F-Bundesverbandes der ehema Sensibilität bei der Bildung spezifisch
lige Bundesvorsitzende der DPSG, An katholischer MSC-Gruppen. Doch – wer
ton Markmiller, anfragte, ob wir hier in will jetzt noch behaupten, das Pfadfin
Essen wüssten, wie sich der National dertum habe nichts mit Politik zu tun!
verband MSC in dieser Frage positio 
Werner F riese
niere. Tony gehörte ja seinerzeit auch zu
denen, die den MSC in der Aufbruchs
phase begleitet hatten.

Zwei Frauen im Wald: Kleines Pläuschchen während der Wanderung um den
Borner See.

Wegberg unterstützen, der übers Jahr
von Pfadfindergruppen und Schulklas
sen gerne genutzt wird. Zurzeit zählen
wir rund 80 Mitglieder.
Wichtig sind uns die Unternehmun
gen unseres Kreises. Im Mai 2017 er
kundeten wir im Rahmen einer mehr
tägigen Tour die 2000-jährige Stadt
Andernach am Rhein mit ihrer mittel
alterlichen Stadtbefestigung. Im EifelVulkanmuseum in Daun tauchten wir
ins Erdinnere ein und erfuhren sehr an
schaulich, welche Prozesse da ablau
fen. Mit einem Schiff ging es dann ein
paar Kilometer über den Rhein bis zu
einer kleinen Halbinsel, um den ein
zigen Kaltwassergeysir Europas zu be
staunen. Er gilt mit einer Fontänenhöhe
von 60 m als der höchste seiner Art welt
weit. Am letzten Tag fuhren wir zur Ge
novevaburg in Mayen und stiegen in ein
stillgelegtes Schieferbergwerk ein, um
nachmittags nach einem leckeren Eis
auf dem riesigen Marktplatz die Heim
fahrt anzutreten.
Im Juni wanderten wir um den
Borner See, konnten intensive Gesprä
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che miteinander führen und etwas über nach Beuel, erfuhren wir viel über
über Natur und Geschichte der Ge unsere ehemalige Hauptstadt. An die
gend erfahren.
Fahrt schloss sich ein Rundgang durch
Anfang September treffen sich seit die Altstadt an, vorbei am Beethoven
vier Jahren Großeltern und Enkel, um haus und am alten Rathaus, ehe wir im
einen Tag gemeinsam in der Natur »Gequetschten« einkehrten, um in die
zu verbringen, diesmal auf dem Ju ser urigen Gaststätte ein spätes, aber
gendzeltplatz des Kreises Heinsberg herzhaftes Mittagessen einzunehmen
im Birgelener Wäldchen. Groß und und uns bei Kölsch und anderen Ge
Klein beteiligten sich beim Pizzaba tränken gut zu unterhalten. Auf dem
cken, Kräuterbutter wurde eigenhän Münsterplatz mit dem Beethovendenk
dig hergestellt, Knoten wurden geübt mal vor dem Postamt gegenüber des
und je nach Interesse andere Spiele Bonner Münsters, verabschiedeten wir
gespielt, u. a. mit einem Schwungtuch uns mit der Vorfreude auf die Unterneh
in einer kleinen Turnhalle. Am Grill mungen in 2018.
stand durften die Kleinen unter Auf 
M artin K retschmer
sicht mit Feuer umgehen. Abenteuer
lich und eindrucksvoll erschien allen
der wunderschöne Birgelener Wald auf
SAARLAND
einer kleinen Wanderung zur Kapelle
»Birgelener Pützchen«.
Eine ganz besondere Fahrt
Die Städtefahrt 2017 führt uns nach
unternahmen Mitglieder
Bonn, der Bundesstadt mit noch mehre
der Freunde und Förderen Ministerien, Botschaften und inzwi
rer im Saarland, sie reisschen einigen UN-Einrichtungen. Auf
ten zu einer Gedenkfeieiner Busfahrt durch viele Stadtteile,
er zum 100. Todestag von
auch über die Museumsmeile, bis hin
Maximilian Bayer, Mitbegründer der Pfadfinder in Deutschland, nach
Mannheim.

rung und entschloss sich, zusammen
mit dem Stabsarzt Dr. Alexander Lion,
auch im Deutschen Reich eine Pfad
finderbewegung ins Leben zu rufen.
Am 18. Januar 1911 gründeten sie den
»Deutschen Pfadfinderbund«, dessen
Mitgliederzahl bis zum Ausbruch des
Ersten Weltkrieges auf 120.000 anstieg.
Maximilian Bayer wurde zum ersten
Reichsfeldmeister im Wilhelminischen
Reich bestellt.
Finnland hat bis heute seine gro
ße Leistung als Erzieher und Ausbilder
junger finnischer Jäger und Pfadfinder
nicht vergessen, wie der Leiter der Fin
nischen Delegation, Generalmajor Pen

100. Todestag
von Maximilian
Bayer
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Im Gedenken an einen
der Mitbegründer der
Pfadfinderbewegung in
Deutschland trafen sich
Grabstein Maximilian Bayers auf dem Hauptfriedhof
Mannheim.
Finnen und Deutsche
am 20. September 2017
auf dem Hauptfriedhof in Mannheim. nanen, in seiner Rede an Maximilian
Sie gedachten gemeinsam des 1872 in Bayers Grab in Mannheim betonte. Als
Karlsruhe geborenen und 1917 bei No Kind seiner Zeit und Berufsoffizier hat
mény in Lothringen gefallenen Maxi Bayer früh erkannt, dass die Prinzipien
von BP, die zur Erziehung zum Gemein
milian Bayer.
Bayer war Hauptmann in der Kai sinn und zum friedlichen Miteinander
serlich Preußischen Armee und wur auffordern, der einzig richtige Weg sind,
de 1915 zum Aufbau des Kerns der fin um die Welt besser zu machen.
Viele unserer F+F Mitglieder sind
nischen Armee abkommandiert. Als
Berufsoffizier kam er sehr früh mit auch Mitglieder in der Rheinland-Pfäl
dem Gedankengut von Robert Baden- zisch/Saarländischen Gilde »Maximi
Powell über dessen Schriften, insbe lian Bayer« im VDAPG.
sondere »Scouting for Boys«, in Berüh

H arald Ney

Kinder und Großeltern: Konzentriertes
Werkeln beim Großeltern-Enkel-Treffen.
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