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Fischernetze von heute
Zum Beispiel Fernsehspots wie im Erzbistum Chicago
Von Elisabeth Keilmann-Stadtler
Alltag am See Gennesaret: Fischer
steigen am frühen Morgen aus ihren Booten und waschen ihre Netze. Dann passiert etwas Ungewöhnliches: Jesus steigt in das
Boot des Simon, der die ganze
Nacht keine Fische gefangen hat,
und sagt zu ihm: „Fahr hinaus auf
den See! Dort werft eure Netze
zum Fang aus!“ Gute Gründe sprechen dagegen, bei Tage noch einmal hinauszufahren. Doch Simon
lässt sich von Jesus ansprechen
und vertraut ihm: „Doch wenn du
es sagst, werde ich die Netze auswerfen.“ Dann geschieht etwas,
was Verwunderung und Furcht
hervorruft. Simon und die anderen
Fischer haben einen so großen
Fang, dass die Netze zu reißen und
das Boot unterzugehen droht. Jesus schenkt Simon ein ermutigendes Wort: „Fürchte dich nicht!“

Nicht ködern, sondern
auffangen
Und er geht noch einen Schritt weiter. „Von jetzt an wirst du Menschen fangen.“ Jesus macht Simon
und die anderen zu Menschenfischern. Sie sind bereit, ihr altes Leben loszulassen und Jesus zu folgen. Von Fischern sind sie zu Menschenfischer geworden, um Menschen für die frohmachende und
befreiende Botschaft Jesu zu gewinnen. Nicht ködern oder vereinnahmen wollen sie, sondern sie
werfen Netze aus, um Leben aufzufangen in der Gewissheit, dass
wir von Gott geliebt und angenommen sind.
Auch 2000 Jahre später hören
wir die Einladung, die Simon vernahm: „Fürchte dich nicht! Von
jetzt an wirst du Menschen fangen.“ Auch heute sind wir eingeladen, Menschen eintreten zu lassen

Elisabeth
KeilmannStadtler,
Pastoralreferentin in
der Pfarrei
Liebfrauen,
Bochum
in das Netz der Gemeinschaft mit
Jesus Christus. Es bleibt ein dauernder Auftrag, das Evangelium zu
verkünden und weiterzugeben,
Menschen für die Botschaft von
der Liebe Gottes zu begeistern.
Einen neuen und vielleicht auf
den ersten Blick ungewöhnlichen
Weg geht die Erzdiözese Chicago,
um Menschen mit Jesus Christus in
Verbindung zu bringen. Als ich im
September letzten Jahres im Rahmen des Projekts „CrossingOver“
in Chicago war, stand das Büro für
Evangelisation mitten in der Vorbereitung auf eine neue Kampagne: Menschen, die sich von der katholischen Kirche abgewandt haben oder die katholisch werden
wollen, sollen mit der Initiative Catholics come home (Katholiken
kommen nach Hause) angesprochen werden ( RW 48, 28. 11.2009,
Seiten 4 und 5: „Die Chance zu
wachsen“). Mittlerweile sind vom
16. Dezember bis 24. Januar über
2000 TV-Spots in 10 großen Fernsehsendern gelaufen, die zur (Wieder-)Annäherung einladen. Sie
zeigen das weltweite Engagement
von Kirche und Menschen, die ihr
Glaubenszeugnis geben und von
ihrer Rückkehr in die katholische
Kirche erzählen.
Es gibt erste Reaktionen auf die
TV-Spots, meist von praktizierenden Katholiken. Sie bedanken sich
für die positive Darstellung einer
einladenden, offenen und lebendi-

Willkommen daheim – und das nicht nur zur Weihnachtszeit.
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gen Kirche und fragen, wie sie die
Kampagne unterstützen können.
Das Interesse an Catholics come
home ist groß. Viele besuchen
auch die Homepage der Initiative,
um sich zu informieren. Die Zahlen steigen stetig. Das Büro für
Evangelisation der Erzdiözese
Chicago steht im regelmäßigen
Kontakt zu den Gemeinden. Ein
Pfarrer berichtet, dass der Gottesdienstbesuch an Weihnachten um
zehn Prozent stieg, andere erzählen von ersten Begegnungen mit
Menschen, die sich wieder für Kirche interessieren.
Die Gemeinden sind durch ein
umfangreiches Programm gut vorbereitet. 90 Prozent der 357 Gemeinden der Erzdiözese Chicago
haben eigens Kontaktpersonen. Es
gibt zusätzlich zahlreiches Informationsmaterial und qualifizierte
Schulungen.

Fragiler
Frieden
„Wehe mir, ich bin verloren“:
Das Aufflammen der Gewalt im
Südsudan gibt Rätsel auf

Patienten im Krankenhaus von Chukudum, Opfer der Gewalt im Sudan. Die Wunden sind noch längst nicht verheilt.
Von Katharina Ebel
Kämpfe ums Vieh hat es im Südsudan immer gegeben. Nun mehren
sich aber Stammesfehden. Sie gefährden die landesweiten Wahlen
im April und den Friedensprozess
– fünf Jahre, nachdem Nord- und
Südsudan offiziell den Bürgerkrieg beendet haben.
In den Bergen des Südsudans, an
einer staubigen Kreuzung: Vor
zehn Jahren stehen sich dort zwei
Männer gegenüber. Beide sind erregt. Der eine ist Stammesfürst der
Didingas, einer sesshaften Bauernsippe; der andere ist Chef der Dinkas, die als Hirten und Halbnomaden am Fluss ihr Vieh weiden. Im
Krieg gegen arabische Regierungstruppen kämpfen beide gemeinsam für die Unabhängigkeit
des christlichen Südens vom muslimischen Nordsudan. Doch hier,
auf der Straße, da geht es um anderes: Weiderechte, Viehbesitz und
die Macht im Dorf.
Ein Schuss fällt und der Dinka-

Mann ist tot. Unfall oder Mord?
Einige Frauen fragen nicht lange
und flüchten mit ihren Kindern in
die Berge. Im Dorf aber beginnt eine blutige Hatz. Rund um die Kirche, wo die meisten Didingas leben, gehen Schule und Häuser in
Flammen auf.

Tödliche Fehden nehmen zu
Als der Streit eskaliert, schalten
sich der katholische Bischof Paride
Taban und der damalige RebellenFührer John Garang ein– und erreichen ein Ende des Blutvergießens.
„In der Schule freunden sich die
Kinder der Stämme wieder miteinander an“, heißt schon bald. Nach
22 Jahren Bürgerkrieg im Land mit
zwei Millionen Toten waren viele
das Kämpfen grundsätzlich satt.
Bis Anfang 2009. In einigen Gebieten des Südens steigen die tödlichen Stammesfehden wieder an;
ein Vergeltungsangriff jagt den anderen. „87 Prozent unserer Patienten in den Regionen Jonglei und
Upper Nile sind im letzten Jahr

wegen Schusswunden behandelt
worden“, sagt Claudia Evers von
der Hilfsorganisation Ärzte ohne
Grenzen. „2008 war ihre Zahl noch
minimal.“ Bisher seien mehr als
2000 Menschen bei solchen
Kämpfen ums Leben gekommen
und bis zu 250000 Menschen aus
ihren Dörfern vertrieben worden.
Eine seit zwei Jahren anhaltende
Dürre verschärft die Lage.
Auch die UN ist alarmiert: Anfang 2010 haben Kämpfer der
Nuer-Volksgruppe Angehörige der
Dinkas brutal angegriffen. Über
140 Menschen starben, 90 wurden
verletzt. Die Angreifer haben
30000 Nutztiere gestohlen – und
den Hirten ihre Lebensgrundlage
entzogen. Zugleich sorgen Überfälle einer ugandischen Terrorgruppe für weitere Unruhe.
„Von Polizei und Militär wird
dagegen nicht viel unternommen“,
sagt Cora Laes-Fettback, Länderreferentin bei Misereor. „Jugendliche schließen sich deshalb zu
Truppen zusammen, um sich zu

wehren.“ Waffen und Munition dafür sind genug im Umlauf. Die
Konfliktherde lassen die Sorge um
die Stabilität in dem wirtschaftlich
unterentwickelten, aber ölreichen
afrikanischen Südsudan wachsen.
Dennoch gibt die Ursache für
das Aufflammen der Gewalt Rätsel
auf. Zumal sie nur in einzelnen Gebieten ausbricht. „Zwischen Kapoeta, Torit und Juba war davon
nichts zu spüren“, berichtet Cora
Laes-Fettback nach einer Reise vor
Ort. Auch der Vorwurf, dass die
Dinkas alle anderen von der Macht
fernhalten wollten, ist nicht neu
und erklärt die Übergriffe nicht.
Auffällig ist, dass die Gewalt
dort zunimmt, wo große Ölvorkommen vermutet werden. Von
dem Geschäft mit dem Schwarzen
Gold hängen Nord- und Südsudan
gleichermaßen ab. Wegen des niedrigeren Ölpreises sind die Einnahmen im vergangenen Jahr um
mehr als die Hälfte gesunken.
Auch Amnesty International und
die Gesellschaft für bedrohte Völ-

ker (GfbV) warnen davor, dass das
Ringen um die Kontrolle über die
Ölfelder regelmäßig die Kämpfe
anheize. „Vielleicht werden ja die
traditionellen Konflikte zugleich
aus politischem Interesse von verschiedenen Seiten geschürt“, fügt
Cora Laes-Fettback hinzu. Um die
Menschen zu verunsichern und
einzuschüchtern.

Kriegsverbrecher kandidiert
Denn der Friedensprozess geht
jetzt in seine entscheidende Phase:
Im April sind im Sudan, dem größten Land Afrikas, die ersten freien
Wahlen seit 24 Jahren. Dabei tritt
Salva Kiir, Vize-Präsident des Sudan und zugleich Präsident des
Südsudan, gegen Staatspräsident
Omar al-Baschir an – der wegen
Kriegsverbrechen in Darfur mit
internationalem Haftbefehl gesucht wird. 2010, das weiß Herausforderer Kiir, wird darüber entschieden werden, ob der politische
Traum von der Unabhängigkeit des
Südens wahr wird.

Jesaja ist der erste der drei „großen
Propheten“ des Alten Testaments. Seine
Berufung datiert auf das Jahr 740 v. Chr.,
dem Todesjahr König Usijas. In einer
Vision sieht Jesaja Gottes Herrlichkeit im
Tempel. Ein Seraf berührt seine Lippen
mit glühender Kohle, die ihn von Schuld
reinigt. Das Besondere aber ist, dass sich
Jesaja sofort freiwillig und ohne Gegenwehr in den Dienst Gottes stellen lässt.
Im Todesjahr des Königs Usija sah ich den
Herrn auf einem Thron sitzen, hoch und erhaben, und der Saum seines Gewandes
füllte den Tempel. Über ihm standen Serafim.
Und unablässig rief der eine dem anderen zu und sprach:
Heilig, heilig, heilig ist der HERR der
Heerscharen!
Die Fülle der ganzen Erde ist seine Herrlichkeit.

Und von der Stimme dessen, der rief, erzitterten die Türzapfen in den Schwellen,
und das Haus füllte sich mit Rauch. Da
sprach ich: Wehe mir, ich bin verloren!
Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen, und meine Augen haben
den HERRN der Heerscharen gesehen! Da
flog einer der Serafim zu mir, eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer
Dochtschere vom Altar genommen hatte.
Und die ließ er meinen Mund berühren,
und er sprach: Sieh, hat das deine Lippen
berührt, so verschwindet deine Schuld,
und deine Sünde wird gesühnt. Und ich
hörte die Stimme des Herrn sagen: Wen
werde ich senden? Und wer von uns wird
gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende
mich!
Jes 6, 1-2a.3-8

Nicht alle benediktinischen Ordensleute
sind auch katholisch

So
7.2.

Lesung:
Jes 6, 1-2a.3-8
1 Kor 15, 1-11
Lk 5, 1-11
(Ps 119, 81-88)
Namens-/Gedenktage:
5. So. im Jahreskreis;
Ava, Coletta, Richard

Mo
8.2.

Lesung:
1 Kön 8, 1-7.9-13
Mk 6, 53-56
(Dtn 11, 13-32)
Namens-/Gedenktage:
Hieronymus Ämiliani,
Ordensgr.; Josefine
Bakhita, Ordensfrau

Di
9.2.

Lesung:
1 Kön 8, 22-23.27-30
Mk 7, 1-13
(Dtn 12, 1-12)
Namens-/Gedenktage:
sel. Anna Katharina
Emmerick, Mystik.;
Michael

Mi
10.2.

Lesung:
1 Kön 10, 1-10
Mk 7, 14-23
(Dtn 15, 1-11)
Namens-/Gedenktage:
Scholastika, Ordensfrau;
Alois, Hugo

ZWEITE LESUNG

EVANGELIUM

Paulus nennt nur einen einzigen Grund
für seinen Mut: die Auferstehung Jesu
Christi von den Toten. Ohne die hätte er
kein Recht, das Wort von Kreuz und
Gnade zu verkünden.

Berufung der ersten Jünger, das ist für
Lukas vor allem die des Simon Petrus.
Das erlebte Wunder wird dabei zum
Gleichnis für Berufung schlechthin, weil
es das Leben von Grund auf verändert.

Denn ich habe euch vor allen Dingen
weitergegeben, was auch ich empfangen
habe: dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften, dass er
begraben wurde, dass er am dritten Tage
auferweckt worden ist gemäß den Schriften und dass er Kefas erschien und dann
den Zwölfen. Danach erschien er mehr als
fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, einige aber
entschlafen sind. Danach erschien er dem
Jakobus, dann allen Aposteln. Zuallerletzt
aber ist er auch mir erschienen, mir, der
Missgeburt. Ob nun ich oder jene: So verkündigen wir, und so seid ihr zum Glauben
gekommen.
1 Kor 15, 3-8.11

Es geschah aber, während das Volk sich
um ihn drängte und das Wort Gottes hörte
und er am See Gennesaret stand, dass er
zwei Boote am Ufer liegen sah. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen die
Netze. Da stieg er in eines der Boote, das
Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom
Land wegzufahren. Dann setzte er sich und
lehrte die Menge vom Boot aus.
Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er
zu Simon: Fahr hinaus ins Tiefe, und werft
eure Netze zum Fang aus! Und Simon entgegnete: Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die
Netze auswerfen. Das taten sie und fingen
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Nur wenn die Wahlen glatt laufen, wird laut Friedensvertrag im
Januar 2011 in einer Volksabstimmung entschieden, ob sich der Süden ganz vom Norden lösen soll.
Wenn die Wahl aber scheitert, hätte Präsident al-Baschir einen Vorwand, den Friedensprozess endgültig entgleisen zu lassen. Doch
die blutigen Übergriffe in der jüngsten Zeit lassen es immer ungewisser erscheinen, ob die Wahl und die
Volksabstimmung überhaupt stattfinden können.
Überdies fürchten viele Beobachter für die Zeit nach dem Urnengang eine Zunahme der Gewalt, sollte die Abstimmung nicht
mit internationaler Hilfe vorbereitet und begleitet werden. Cora
Laes-Fettback von Misereor fasst
es so zusammen: „Viele Leute sagen inzwischen, lasst uns lieber im
halbautonomen Status bleiben,
sonst müssen wir nur wieder
kämpfen.“ Und davon haben die
Menschen im Südsudan wirklich
genug.

Was wäre Bayern ohne seine Benediktiner? Die Klöster dieser Mutter
aller Orden prägen seit Jahrhunderten die Gesellschaft. Doch wer
deshalb von „terra benedicta“ (gesegnetem Land) spricht, wie dies
Ministerpräsident Alfons Goppel
(1905 bis 1991) tat, hatte wohl unausgesprochen die katholischen
Benediktiner-Gemeinschaften im
Blick. Dabei gibt es seit 1950 in
Unterfranken auch ein evangelisches Pendant. Auf dem Schwanberg hat sich die Communität
Casteller Ring niedergelassen und
sich zu einem bedeutenden geistlichen Zentrum entwickelt.
Die heute 38 Schwestern zählende Gemeinschaft entstand aus der
evangelischen Pfadfinderinnenschaft heraus. Der geistliche Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg
ließ Christel Schmid und Maria
Pfister eine solche Frauengruppe
gründen, die in der EvangelischLutherischen Kirche im Geist der
Regel des heiligen Benedikt lebt.
Ganz ohne katholische Schützenhilfe ging es zunächst nicht. Als
Mentor fungierte, heimlich eingeschleust, ein Benediktiner aus dem
benachbarten Münsterschwarzach.
Pater Theophil habe die Frauen
gelehrt, regelmäßig zum Stundengebet zusammenzukommen, erzählt Schwester Roswitha Cordula
Sagner. Heute läuft alles so selbstverständlich ab, dass sich ihre Mitschwester Kathrin-Susanne Schulz
manchmal von evangelischen
Freunden fragen lassen muss:
„Bist du katholisch geworden?“

Das Stundengebet vom
Benediktiner gelernt
Dem „ora und labora“ (bete und
arbeite) gehen die Schwestern
genauso nach wie ihre katholischen Kolleginnen. Auch die
Gelübde von Armut, Ehelosigkeit
und Gehorsam sind identisch, nur
eines unterscheidet sie: Dem
Gottesdienst mit Abendmahl kann
eine Pfarrerin aus den eigenen
Reihen vorstehen, auch wenn dies
nicht die Regel ist. Die
Katholikinnen müssen dagegen
für eine Messe einen Priester
organisieren. Zeichnet sich da also
eine benediktinische Ökumene
ab?
Als der heilige Benedikt im
sechsten Jahrhundert seine berühmte Regel schrieb, gab es die
konfessionelle Trennung in der
abendländischen Kirche noch
nicht. Zudem verfügte der Vater
des abendländischen Mönchstums
über die Weisheit, dogmatischen
Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, wie Frater Paulus Schwa-

begger (27) aus Sankt Bonifaz anmerkt. Eigentlich könnten es sich
Christen dieser Tage nicht mehr erlauben, eine Trennlinie aufzureißen. Ihr gemeinsames Bekenntnis
sei wichtig. Die Urkirche könne als
Vorbild dienen.

Ein „weites Herz“ für die
Mitmenschen
Katholische und evangelische Ordensleute leisteten ihren Dienst an
Kirche und Gesellschaft, betont
Pater Benedikt Probst (73) aus
Sankt Bonifaz in München. Getreu
der Maxime des Ordensgründers,
der seine Mitbrüder zu einem
„weiten Herzen“ im Umgang mit
den Menschen mahnte, zeigt sich
die Offenheit seiner Nachfolger.
Pater Benedikt ist sogar bei Protestanten als Beichtvater gefragt –
und bei der Kommunionausteilung käme es ihm nie in den Sinn,
einen ihm Unbekannten nach der
Konfession zu fragen.
Dennoch tue derjenige der Ökumene nichts Gutes, der sich einrede,
schon weiter zu sein, betont Frater
Paulus. Um den trennenden
Schmerz wüssten alle. Es gebe aber
auch die benediktinische Tugend
des Wartens. Differenzen müssten
ausgehalten und ertragen werden.
Regeln sind eben Regeln. Aber die
des heiligen Benedikt hebt sich von
den strikten Vorgaben späterer
kirchlicher Rechtswerke darin ab,
dass sie den Mitbrüdern auf den
Weg gibt: „Nimm die Regel als Anfang“ – und nicht als letztes Wort.
„Wir können Heimat und Trost
bieten“, preist Pater Benedikt die
Vorzüge seines Klosters, in dem im
Verbund mit Andechs 23 Mitbrüder leben. Von den zurückgehenden Eintrittszahlen lassen sich weder katholische noch evangelische
Ordensleute schrecken. „Wir
kämpfen tapfer weiter“, sagt
Schwester Roswitha. Und in Sachen Ökumene wollen die Benediktiner ebenfalls nicht klein beigeben. Pater Benedikt stolz: „Wir
sind nicht der ökumenische
Schneepflug, wir sind die Salzstreuer!“ Die Präsenz auf dem
Ökumenischen Kirchentag im Mai
in München ist für die Benediktiner daher selbstverständlich – katholische wie evangelische.
Infos: www.schwanberg.de

SPLITTER

5. SONNTAG IM JAHRESKREIS
ERSTE LESUNG

DIESE WOCHE

Von Barbara Just

Freundlich empfangen und
willkommen
Die TV-Spots waren der erste
Schritt. Die Gemeinden sind nun
gefragt. Der Erstkontakt und ein
wirkliches Willkommensein sind
entscheidend. Dementsprechend
sind auch Internetseiten gestaltet:
„Wenn Sie diese Website aufgrund
der Catholics come home TVKampagne besuchen oder weil Sie
auf der Suche nach einer geistigen
Heimat in einer katholischen Gemeinde sind, begrüßen wir Sie in
St. John of the Cross mit offenen
Armen… Die Gemeindemitglieder von St. John of the Cross bilden
eine sehr aktive Gemeinde und es
herrscht eine warme Atmosphäre.
Diese Wärme ist im Glauben begründet… Gerne beantworten wir
Ihre Fragen und freuen uns auf eine
persönliche Begegnung mit Ihnen!“ Andere Gemeinden haben
Plakate in ihren Kirchen aufgehängt, um jene, die (wieder) den
Kontakt zur Kirche suchen, willkommen zu heißen.
Es kommt darauf an, dass Menschen sich auf andere einlassen, ihren christlichen Glauben bezeugen
und dazu einladen, ebenfalls die
Freude am Glauben und dessen lebensspendende Kraft zu entdecken
und nachzuvollziehen, im Zeugnis
des Lebens und in der Verkündigung, in der Feier der Sakramente
und im diakonischen Handeln.
„Fürchte dich nicht! Von jetzt an
wirst du Menschen fangen.“ Die
Erzdiözese Chicago hat mit dieser
Kampagne Neues gewagt, um
Menschen für die Botschaft Jesu
zu begeistern und zu gewinnen.

Unerwartet ökumenisch

eine große Menge Fische, ihre Netze aber
drohten zu reißen. Da winkten sie den Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und mit ihnen Hand anlegen. Die kamen, und sie machten beide Boote so voll,
dass sie beinahe versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein
sündiger Mensch. Denn er und alle mit ihm
erschraken über den Fang, den sie getan
hatten; so auch Jakobus und Johannes, die
Söhne des Zebedäus, die Simons Gefährten waren. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote
an Land, ließen alles zurück und folgten
ihm.
Lk 5, 1-11
웇웇웇
Die Übersetzung der biblischen Texte entnahmen
wir mit freundlicher Erlaubnis der neuen „Zürcher
Bibel“ (Theologischer Verlag Zürich, Zürich 2007,
13,80 Euro).

Vormittags Zeit haben –
ein Bildungsprogramm
Wer hat mitten in der Woche am
Vormittag Zeit übrig? Für Bildung? Die vielen Teilnehmer der
letzten Jahre an dem „Forum am
Vormittag“ des Katholischen
Forums in Bochum können auf
diese Fragen freimütig Antwort
geben.
Seit dem Jahr 1997 erklimmen
regelmäßig am Dienstagvormittag
50 bis 60 bildungshungrige
Frauen und Männer die schwergängige Treppe in der Alten
Propstei, um noch einen freien
Stuhl im altehrwürdigen Saal zu
erhalten. Was aber treibt diese
vielen Menschen zu dieser Stunde
in eine solche Veranstaltung?
Die Leitung des Katholischen
Forums legte zum Ende des
vergangenen Jahres eine Doku-

mentation vor, in der die bislang
behandelten Themenblöcke
aufgeführt werden. Das war auch
ein kleines Jubiläum: Denn der
100. Block mit dem Thema „Die
Gottesfrage neu gestellt“ wurde
mit einem Referat des ehemaligen
Krankenhausseelsorgers Dr. KarlGeorg Reploh abgeschlossen.
Jede dieser Themenreihen
beinhaltet drei wesentliche
Aspekte des Gesamtthemas,
denen sich eine Referentin oder
ein Referent an einem der Vormittage stellt. Manche Veranstaltung
hat Mühe, zum vorgesehenen
Zeitpunkt gegen Mittag zu enden
– das Auditorium lässt in der
Diskussion nicht locker.
Handelt es sich bei dieser
Veranstaltung also um ein theologisches Seminar, etwa um eine Art
Glaubensauffrischungskurs? Das
neue Leitbild der Katholischen

Bochumer Erfolgsstory: Zu den
Veranstaltungen kommen jeweils
bis zu 60 Teilnehmer/-innen.

Erwachsenen- und Familienbildung im Bistum Essen weist unter
anderem auf die Notwendigkeit
hin, auf der Basis der gemeinsamen Werte neue Erfahrungen zu
machen, sich den Veränderungen
unserer Zeit anzupassen und vor
allem Lust auf Neues zu haben,
neugierig zu sein.
Diesem Auftrag stellt sich das
„Forum am Vormittag“ seit
seinem Beginn: von Astronomen,
Musikern und Dichtern ist die
Rede, von mutigen Frauen,
Historikern und Psychologen,
aber auch von Integration, Armut
und der Stadt als Lebensraum.
Durch eine Fragebogenumfrage
haben die Teilnehmer die Möglichkeit, auf die Programmgestaltung Einfluss zu nehmen.
Das Organisationsteam um den
Leiter des Bochumer Katholischen Bildungswerks, Peter

Luthe, erhält somit auch eine
Rückmeldung über das wechselnde Interesse der Teilnehmer.
Zu jedem Themenblock gehört
als vierter Vormittag eine frei zu
gestaltende Veranstaltung, deren
Thema sich „spontan“ ergibt. Hier
werden Fragen zu aktuellen
Problemen in Gesellschaft und
Kirche von kompetenten Fachleuten behandelt. Oder aber das
Auditorium macht sich auf die
Reise zu einer der zahlreichen
Ausstellungen im Ruhrgebiet von
Dortmund bis Duisburg, von
Wuppertal bis Herne.
Das, was hier geschieht, ist
eine „Erfolgsstory“ im besten
Sinn. Denn sie trägt zu neuer
Lebensqualität bei und fördert ein
„beflügelndes Miteinander“ – wie
es das neue Leitbild der Katholischen Erwachsenenbildung
euphorisch ausdrückt.
w. b.

Scholastika († um 542)
Zwillingsschwester von
Benedikt von Nursia. Sie lebte
im Kloster in Subiaco, dann
beim Kloster Montecassino,
von wo aus sie einmal im Jahr
ihren Bruder besuchte. Einzige
Quelle über Scholastikas
Leben ist Gregor der Große. Er
zeichnete sie als Frau, der die
Gaben des wunderwirkenden
Gebets und der vollkommenen Gottesliebe gegeben
waren und die als geistliche
Lehrerin ihres Bruders
Benedikt wirkte – worauf der
Name hinweist. Historiker
bezweifeln allerdings ihre
Existenz.
Foto: in
Do
11.2.

Lesung:
1 Kön 11, 4-13
Mk 7, 24-30
(Dtn 15, 12-18)
Namens-/Gedenktage:
Gedenktag Unserer
Lieben Frau in
Lourdes;
Paschalis, Severin

Fr
12.2.

Lesung:
1 Kön 11, 29-32;
12, 19
Mk 7, 31-37
(Dtn 16, 1-17)
Namens-/Gedenktage:
Benedikt von Aniane,
Dorothea, Julian

Sa
13.2.

Lesung:
1 Kön 12, 26-32;
13, 33-34
Mk 8, 1-10
(Dtn 16, 18-20)
Namens-/Gedenktage:
Adolf, Reinhild
Lesejahr C
(Ökumenische Lesung)

Ordenschristen
sind zunächst nicht erwählt,
etwas Spezifisches zu tun,
sondern vielmehr
etwas Spezifisches zu sein.
Bischof Kurt Koch, Basel

