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VERANSTALTUNGEN

Bistum Münster verschickt Infobrief
zum Weltjugendtag 2016 in Krakau
Dass der Glaube junge Menschen verbin-
det, lässt sich alle drei Jahre auf denWelt-
jugendtagen (WJT) miterleben. Zum
nächsten WJT, der vom 26. bis 31. Juli
2016 im polnischen Krakau stattfinden
wird, hat die Abteilung „Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene“ des Bistums
Münster jetzt einen ersten Infobrief an
alle versandt. Der Brief liefert grundsätz-
liche Fakten über den WJT 2016. So stellt
er das Motto „Selig die Barmherzigen,
denn sie werden Erbarmen finden“ eben-
so vor wie dasWJT-Gebet. Außerdem gibt
es Basisinformationen zu Programm, Ter-
minen und Reiseorganisation.

www.wjt-muenster.de
Tel. 0251 /495–454

Walburgafest: Pontifikalamt mit
Abt Barnabas Bögle OSB
Am Walburgafest am 25. Februar feiert
der Abt von Kloster Ettal, Barnabas Bögle
OSB, ein Pontifikalamt in der Wallfahrts-
kirche St. Walburg in Eichstätt. Die Messe
mit denWalburg-Schwestern und Pilgern
beginnt um 9 Uhr. Bischof Gregor Maria
Hanke, der das Pontifikalamt am Ge-
denktag der Bistumspatronin üblicher-
weise hält, nimmt an diesem Tag an der
Frühjahrsvollversammlung der Deut-
schen Bischofskonferenz teil. Weitere
Gottesdienste finden um 7.15 Uhr, um 8
Uhr und um 10.30 Uhr statt. Die Gläubi-
gen sind außerdem zur Andacht um 14
Uhr und zur Vesper um 17 Uhr eingela-
den. Ab 7 Uhr können Pilger und Gläubi-
ge die Gruftkapelle der Abtei mit der
Grabstätte der heiligen Walburga besu-
chen. Die bedeutende Missionarin aus
Südengland starb der Überlieferung nach
am 25. Februar 779. Ihr Gedenktag ist da-
her der 25. Februar. Walburga ist die
Schwester des ersten Bischofs von Eich-
stätt, des heiligen Willibald. Sie ist nicht
nur Patronin der Diözese Eichstätt, son-
dern auch der Abtei St. Walburg. An
ihrem Gedenktag strömen jedes Jahr
zahlreiche Pilger in das Kloster. Viele
nehmen an der Pforte das Walburgisöl
mit – Wasser, das sich am Grab der Heili-
gen sammelt und dem eine heilendeWir-
kung zugeschrieben wird. Auch der Frau-
enbund ist erneut beimWalburgafest ver-
treten. Von 10.30 Uhr bis 16 Uhr richtet
der Eichstätter Zweigverein im Pfarrheim
von St. Walburg eine Kaffeestube ein.

pressestelle@bistum-eichstaett.de
www.bistum-eichstaett.de

Domspatz-Soirée mit Kardinal Paul
Josef Cordes
Der dienstälteste deutsche Kurienkardi-
nal, Paul Josef Cordes, ist am 13. März
Gesprächsgast einer „Domspatz-Soirée“
in München. Der aus dem Sauerland
stammende Kardinal war bis zu seiner
Emeritierung Präsident des Päpstlichen
Rates Cor Unum, einer Art Dachverband
aller Caritas-Verbände weltweit. Er inspi-
rierte den Papst zum ersten Weltjugend-
tag. Kardinal Cordes gilt als einflussrei-
cher Unterstützer neuer geistlicher Ge-
meinschaften in der katholischen Kirche,
als Wegbereiter kirchlicher Erneuerung
und unbequemer Mahner für Kirche und
Gesellschaft in Deutschland. Die Veran-
staltung im Kirchenzentrum St. Philipp
Neri in München-Neuperlach, Kafkastra-
ße 17, beginnt um 19.30 Uhr. Empfang
und Büchertisch sind ab 18.30 Uhr geöff-
net. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Das
Kirchenzentrum erreicht man vom
Hauptbahnhof aus mit der U5, Richtung
Neuperlach Süd, bis Haltestelle Neuperl-
ach Zentrum, von dort mit Buslinie 55
oder 197 bis Sudermanallee, oder zu Fuß
in zehn Minuten.

Wegen der zu erwartenden Teilneh-
merzahl empfiehlt der Veranstalter
frühzeitige Platzreservierung unter
Telefon: 08385/9248337 oder: bue-
ro@raggs-domspatz.de.
Nähere Informationen gibt es unter:
www.raggs-domspatz.de.

Im Dialog mit
der Bibel
Das Sonntagsevangelium lebendig erle-
ben. Wort-Gottes-Feier mit Bibliolog. Ter-
mine: 7. und 21. März 2015, jeweils
18.30 Uhr. Veranstalter sind die Oberzel-
ler Franziskanerinnen, Norbertussaal,
Kloster Oberzell, 97299 Zell a. M.

Sr. Beatrix Barth,
E-Mail: jugendarbeit@kloster-ober-
zell.de
Tel.: 0931/4601–246

PERSONALIEN

DOMINIK MEIERING (45), bisher Jugendseel-
sorger, hat am Sonntag sein neues Amt als
Generalvikar des Erzbistums Köln angetre-
ten. Kardinal RainerMariaWoelki verlas bei
einem Gottesdienst im Kölner Dom die Er-
nennungsurkunde. Zugleich entpflichtete
der Erzbischof den bisherigen Verwaltungs-
chef STEFAN HESSE (48), der am 14. März
zum Bischof geweiht und in sein künftiges
Amt als Erzbischof von Hamburg einge-
führt werden soll. Heße rief in seiner Pre-
digt die Gläubigen auf, Christus transpa-
rent zu machen. Auch als Erzbischof von
Hamburg wolle er den guten Hirten sicht-
bar machen, trotz aller menschlichen Un-
fähigkeiten. „Bei Gott ist alles möglich“,
sagte Heße und zitierte damit seinen künf-
tigen bischöflichen Leitspruch. Heße wur-
de am 26. Januar von Papst Franziskus zum
Nachfolger des Hamburger Erzbischofs
Werner Thissen ernannt. Am 20. Septem-
ber 2014 hatte Woelki nach seiner Einfüh-
rung als Kölner Erzbischof Heße als Gene-
ralvikar bestätigt. Der gebürtige Kölner hat-
te das Amt seit 2012 unter Kardinal Joa-
chim Meisner inne. Meiering war zuletzt
Stadtjugendseelsorger in Köln und Präses
des Bundes der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ) in der Domstadt sowie seit
2010 Kreisjugendseelsorger im Rhein-Erft-
Kreis.

In der senegalesischen Hauptstadt Dakar ist
der neue Erzbischof BENJAMIN NDIAYE ins
Amt eingeführt worden. An der Zeremonie
in der Kathedrale nahmen am Wochenen-
de laut örtlichen Medienberichten Minis-
terpräsident Mohammad Boun Abdallah
Dionne und weitere Regierungsmitglieder
teil. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung
im Senegal gehören dem Islam an. Kurien-
kardinal Gerhard Ludwig Müller würdigte
zuletzt den senegalesischen Staatspräsiden-
ten Macky Sall und sein Engagement für
Demokratie und friedliches Zusammenle-
ben von Christen und Muslimen. Ndiaye
ist erst der vierte Erzbischof von Dakar.
Seine beiden Vorgänger kamen aus dem
westafrikanischen Land und erhielten die
Kardinalswürde. Erster Erzbischof der sene-
galesischen Hauptstadt war Marcel Le-
febvre (1955–1962); er gründete später die
traditionalistische Priesterbruderschaft Pius
X. und zog sich 1988 die Exkommunika-
tion zu.

ERNY GILLEN, Generalvikar des Erzbistums
Luxemburg, hat sein Amt mit sofortiger
Wirkung aufgegeben. Erzbischof Jean-
Claude Hollerich habe seinen Rücktritts-
wunsch zum Aschermittwoch angenom-
men, teilten Gillen und das Erzbistum mit.
Gründe wurden nicht genannt. Zum Nach-
folger des 55-jährigen Gillen auf dem Ver-
waltungsposten ernannte Hollerich den
52-jährigen LEO WAGNER, bislang Domka-
pitular und für Seelsorgefragen in dem Erz-
bistum mit knapp 400000 Katholiken zu-
ständig. Gillen erklärte, er werde eine Sab-
batzeit antreten, um sich „körperlich und
geistig zu erneuern“, bevor er sich neuen
Herausforderungen stelle. „Dies heißt auch,
dass ich meine eigenen Kurienkrankheiten
angehen und pflegen werde“, sagte er unter
Verweis auf eine Ansprache von Papst Fran-
ziskus an Kurienmitglieder in Rom vor
Weihnachten. In einer kurzen persönli-
chen Bilanz seiner dreijährigen Amtszeit als
Generalvikar erklärte Gillen, die Konten,
die Organisation und die Verwaltung seien
neu geordnet. Weiter verwies er auf Verträ-
ge mit dem Luxemburger Staat und Ab-
kommen mit anderen Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften.

Synode,Flüchtlinge,neueMedien
Deutsche Bischofskonferenz tagt in Hildesheim – Vor Beginn standen Oberhirten Rede und Antwort

Hildesheim (DT/KNA) Mit einem feierli-
chen Pontifikalamt hat am Montagabend
in Hildesheim die Frühjahrsvollversamm-
lung der Deutschen Bischofskonferenz be-
gonnen. Bis Donnerstag stehen Fragen zu
Familie, Ehe und Sexualität sowie der Um-
gang mit Ausländern und Flüchtlingen auf
der Tagesordnung. Die 66 Bischöfe unter
dem Vorsitz des Münchner Kardinals Rein-
hard Marx beraten insbesondere über die
im Oktober in Rom stattfindende Familien-
synode und wählen dafür ihre Delegierten.
Weitere Tagesordnungspunkte der Vollver-
sammlung sind Fragen der Gefangenen-
seelsorge und der Priesterausbildung. Bera-
ten wollen die Bischöfe auch über den vor
fünf Jahren nach dem Missbrauchsskandal
in Gang gesetzten Dialogprozess in der ka-
tholischen Kirche Deutschlands sowie das
50-jährige Jubiläum des Endes des Zweiten
Vatikanischen Konzils. Beim traditionellen
Studientag werden sich die Bischöfe mit
„Social Media“ befassen.

Ein Novum im Vorfeld einer Bischofs-
konferenz gab es bereits am Sonntagabend.
In Hildesheimer Cafes standen sechs Bi-
schöfe Rede und Antwort. Ein Experiment,
das sich das gastgebende Bistum im Vorfeld
der beginnenden Frühjahrsvollversamm-
lung ausgedacht hatte. „Wir wollen nicht
nur in abgeschlossenen Tagungsräumen
unter uns diskutieren, sondern verstärkt
mit den Menschen direkt ins Gespräch
kommen“, betont Hildesheims Bischof

Norbert Trelle: „Sie sollen alles aufs Tablett
bringen können, was ihnen am Herzen
liegt.“ Und die Besucher nehmen kein Blatt
vor den Mund, sobald es heißt „Frag doch
mal den Bischof“. Trelle selbst, in der Bi-
schofskonferenz für Themen wie Zuwande-
rung und Asyl zuständig, muss sich gleich
mit der Frage beschäftigen, ob wohl Pegida
oder die Salafisten schlimmer sind für
Deutschland. Café-Besucherin Ursula
Stasch freut sich, dass der Bischof für das
Gespräch gerade in die Nordstadt gekom-
men ist, „in der uns Fragen der Migration
besonders unter den Nägeln brennen“.
Und Helga Lauber am Nachbartisch
wünscht sich eine Kirche, „die noch viel
entschiedener an der Seite der Flüchtlinge
steht“. Auch die anderen Bischöfe stellen
sich vor allem den Themen, für die sie in
der Bischofskonferenz zuständig sind: So
spricht Sozialbischof Franz-Josef Overbeck
über Wirtschaftsethik, Finanzkrise und so-
ziale Gerechtigkeit. Triers Bischof Stephan
Ackermann als Vorsitzender der Kommis-
sion „Justitia et Pax“ („Gerechtigkeit und
Frieden“) berichtet von seiner jüngsten Rei-
se nach Israel und Palästina und debattiert
über fairen Handel und Ungerechtigkeiten
zwischen Industrie- und Entwicklungslän-
dern. Bischof Friedhelm Hofmann aus
Würzburg geht im Museums-Café Fragen
rund um Kunst, Kultur und Religion nach.
Dabei äußert er seine Sorge, dass „unsere
kirchliche Sprache in weiten Teilen der Ge-

sellschaft heute kaum noch verstanden
wird“. Umso wichtiger ist ihm daher, auch
in kulturellen Kreisen „sprachfähig und am
Ball zu bleiben“. Keine großeÜberraschung
ist es, dass sich Familienbischof Heiner
Koch (Dresden-Meißen) besonders heftigen
Diskussionen stellen muss. In der „kreuz-
bar“ liegen viele buchstäblich über Kreuz
mit der katholischen Sexualmoral, dem
Eheverständnis und dem Umgang mit wie-
derverheirateten Geschiedenen. „Fast wie
in meinen Zeiten als Studentenpfarrer“,
fühlt sich Koch an früher erinnert und be-
schreibt die Gespräche als „sehr persönlich,
offen und lehrreich“. Die Diskussion zeige
aber auch, dass „offenbar in vielen Ge-
meinden zu wenig über diese brennenden
Themen gesprochen wird“. „Der Letzte
macht das Licht aus“ – so war das Gespräch
über die Zukunft von Kirche, Glaube und
Gemeinde mit Osnabrücks Bischof Franz-
Josef Bode, dem Vorsitzenden der Pastoral-
kommission, überschrieben (siehe Beitrag
unten „Ein heiliges Experiment“).

In einem ersten Fazit äußern sich nicht
nur Bischöfe und Organisatoren sehr zu-
frieden mit dem Experiment, sondern auch
Besucher. Julia Schramm aus Hildesheim
etwa findet: „Solche Gespräche bräuchten
wir viel häufiger in der Kirche.“ Und Bi-
schof Koch spricht gar von einem „Stück
Synode in neuer Form“. Er will diese Form
des Dialogs mitnehmen in die Planung des
Katholikentags 2016 in Leipzig.

„Einheiliges Experiment“
Glaubensgespräch mit Bischof Bode zum Auftakt der Frühjahrsvollversammlung VON REGINA EINIG

Hildesheim (DT) Hitzige Wortwechsel vor
dem „Caffé Leidenschaft“ in der Hildes-
heimer Innenstadt sind die Ouvertüre zum
Glaubensgespräch mit dem Osnabrücker
Bischof Franz-Josef Bode. Eine halbe Stunde
vor Beginn der Veranstaltung sind alle 26
Sitzplätze belegt. Draußen vor der Tür wird
gut dreißig Wartenden ein zweiter Termin
für den Abend in Aussicht gestellt. Im
Publikum dominieren ergraute Haarschöp-
fe, Grobstrickpullis und Cordhosen. Es feh-
len die Jahrgänge unter 50.

Als „heiliges Experiment“ ist die Frage-
runde angekündigt worden. Der ehemalige
Jugendbischof und gegenwärtige Vorsitzen-
de der Pastoralkommission der deutschen
Bischöfe hält mit seiner Überraschung
nicht hinterm Berg: „So viele hatte ich gar
nicht erwartet.“ Auf Nachfrage beleuchtet
Bischof Bode die Situation des Glaubens in
Deutschland: Zwar verwahrt er sich da-
gegen, „Abbrüche zu rasch zu Aufbrüchen
zu erklären“, gewinnt dann aber der These
von der Verdunstung des Glaubens eine
positive Perspektive ab: Was verdunste, ver-
schwinde nicht einfach, sondern bleibe in
einem anderen Aggregatszustand erhalten.
„Der Glaube liegt in der Luft“, lautet seine
These. Die Initiative „Nightfever“ stelle bei-
spielsweise heute einen „Kondensations-
punkt“ dar, über den er sehr erstaunt sei.
Auch in Berlin habe eine Straßenmission
beachtliche Resonanz. Eine diffuse Religio-
sität bestehe trotz sinkender Glaubenspra-
xis weiter. Nicht einmal die zunehmende
Säkularisierung habe die Menschen von der
Religion weggeführt. Zu den chancenrei-
chen Wegen zählt Bischof Bode die Katego-

rial- und Einzelseelsorge. Er selbst begleite
seit 25 Jahren einen Familienkreis und ge-
winne dabei wertvolle Erfahrungen. Auch
„Events“ seien oft „nachhaltiger als wir
meinen“ unterstreicht der Osnabrücker
Oberhirte und verweist auf die Weltjugend-
tage. Zu den interessantesten Phänomenen
der Kirche in Deutschland zählt Bischof
Bode die steigende Zahl der Freiwilligen,
die ein Jahr ehrenamtlich im Ausland hel-
fen.

Mit dem Stichwort „Jugend“ geht im
Publikum ein Ventil auf. Wo sprießen in
den Pfarreien noch Charismen, wie vor den
Strukturreformen mancherorts prophezeit
wurde? Junge Männer fehlen im Gemein-
deleben fast überall. Wer spricht sie an? In
den Pfarreien „dürfen doch nicht nur
Frauen über 60 sein, die um den Altar krei-
sen“ lautet ein Kritikpunkt aus dem Publi-
kum. Bischof Bode weicht aus und verweist
auf Gemeindeteams, auf die er im Bistum
Osnabrück Hoffnungen setze. Zwei Jahre
bereiten sie sich vor auf die Mitarbeit in der

Liturgie, in der Katechese und in der Diako-
nie, ehe der Bischof sie offiziell beauftragt.

Vor allem der schulische Religions-
unterricht ist „ein kompletter Ausfall“ be-
merkt eine Dame der Großelterngeneration
unter viel Beifall. Wo bleiben die Jungen?
„Beim Religionsunterricht bleibt nichts
hängen“ bilanziert Bischof Bode seine lang-
jährige Erfahrung als Religionslehrer nüch-
tern. Er führt dieses Phänomen auf den Ein-
fluss der Informationsgesellschaft zurück.
Schüler behielten die Inhalte des Religions-
unterrichtes nicht, weil diese keine Verbin-
dung mit ihrem Leben hätten. Dennoch
gäbe es Lebensfragen, über die junge Men-
schen erreichbar seien, etwa wie Beziehun-
gen gelingen könnten. Allerdings muss die
Kirche Bodes Einschätzung zufolge erst
selbst den Bezug zu diesem Thema wieder-
gewinnen, nicht zuletzt zu Fragen der Se-
xualität. Vom Credo versuche er, Schülern
zu vermitteln: Gott sei Schöpfer und Vater,
er werde Mensch und leide. Christsein kön-
ne niemand allein. Christen lebten in der
„Gemeinschaft des Geistes“, insofern käme
die Dreifaltigkeit der Existenz entgegen.
Bode räumt Fehler in den Jahren nach dem
Konzil ein. Vieles sei „zu rational angegan-
gen worden“. Den Hebel umzulegen und
eine „Pentekostalisierung“ des Glaubens
anzustreben, könne allerdings keine Lö-
sung darstellen. Theologie „in einem guten
Sinne“ sei notwendig.Über die Grenzen der
kirchlichen Verbandsarbeit macht er sich
keine Illusionen. „Bei den Jugendverbän-
den ist oft mehr Struktur als Inhalt“. Fazit:
„Die schwierigste Aufgabe des Bischofs ist
es, die Leute bei Hoffnung zu halten.“

Die selige Josefa Naval. Foto: Archiv

Vorbild für alle im Laienapostolat
Tagesheilige: Die selige Josefa Naval Girbes – 24. Februar VON KATRIN KRIPS-SCHMIDT

Die selige Josefa Naval Girbes kam als ältes-
tes von fünf Kindern am 11. Dezember
1820 in Algemesi, einer kleinen Ortschaft
unweit von Valencia in Spanien, auf die
Welt. Nach dem Tod ihrer Mutter musste
sie mit dreizehn Jahren die Verantwortung
für den Haushalt und ihre Geschwister
übernehmen und kümmerte sich auch um
weitere Mitglieder der Familie. Mit acht-
zehn weihte sie sich der Gottesmutter und
legte ein Gelübde lebenslänglicher Jung-
fräulichkeit ab. Sie wurde Mitglied im Drit-
ten Orden des Karmel, trat also nicht in die
Klausur ein, sondern blieb „in der Welt“.

Das elterliche Heim entwickelte sich zu
einem Treffpunkt für junge Mädchen und
erwachsenen Frauen aus ihrer Umgebung,
die sie auf die Ehe und das Klosterleben vor-
bereitete. Da Josefa das Sticken meisterhaft

beherrschte, gab sie ihren Schülerinnen
Unterricht in dieser Kunst, so dass sie ein
Handwerk erlernen konnten. Diese merk-
ten schon bald, dass ihre Lehrerin zudem

eine begnadete Mystikerin war, der es nicht
schwerfiel, ihnen die Schönheit des Glau-
bens zu vermitteln. So wurde das Haus Jose-
fas nicht nur zu einer Ausbildungswerk-
statt, sondern auch zu einer Stätte des Ge-
bets, in der die Heilige Schrift gelesen und
der Katechismus erklärt wurde. Mit missio-
narischem Eifer baute Josefa – die ja selbst
dem Laienstand angehörte – eine Hauskir-
che auf, aus der zahlreiche Ordensberufun-
gen hervorgehen sollten.

Darüber hinaus machte sie Krankenbe-
suche und stand den Sterbenden fürsorg-
lich bei. Bei der 1885 in Spanien ausbre-
chenden Cholera-Epidemie erwies sie sich
als tatkräftige Helferin, obwohl sie zu die-
sem Zeitpunkt selbst bereits 65 Jahre alt war
und zeit ihres Lebens mit gesundheitlichen
Problemen zu tun hatte. Ihre letzten Le-

bensjahre verbrachte sie auf dem Kranken-
lager. Am 24. Februar 1893 starb Josefa
Naval Girbes in Algemesi im Alter von 72
Jahren. In seiner Ansprache zur Seligspre-
chung würdigte Papst Johannes Paul II. am
25. September 1988 in Rom die neue Selige
als Vorbild aller im Laienapostolat tätigen
Personen: „Dass Josefa Naval Girbes Laie
war, ist ein charakteristisches Merkmal an
ihr: Sie, die Klausur-Klöster mit ihren einsti-
gen Lehrlingen gefüllt hat, ist selber in der
Welt ehelos geblieben und hat so die evan-
gelischen Räte als Beispiel christlicher Tu-
genden für all jene Söhne und Töchter der
Kirche vorgelebt, ,die durch die Taufe
Christus einverleibt… zu ihrem Teil die Sen-
dung des ganzen christlichen Volkes in der
Kirche und in der Welt ausüben‘ (Lumen
Gentium 31)“.

Im „Caffé Leidenschaft“. Foto: KNA


