
Liebe Kolleginnen!  
Im ersten Halbjahr 2018 sind zwei Termine, auf die wir Sie aufmerksam machen 
möchten: Vom 9. bis 13. Mai 2018 findet in Münster der Katholikentag statt. Der 
VkdL ist mit einem Info-Stand auf der Kirchenmeile vertreten mit dem Thema: 
„Friedenserziehung in der Schule“. Besuchen Sie uns auf der Kirchenmeile! Vom 
22. bis 24. Juni 2018 findet unsere 122. Bundeshauptversammlung in Mainz statt. 
Unser Thema lautet: „Wahrheit und Toleranz“. Nehmen Sie Ihre Mitgliederrechte 
wahr und kommen Sie zur Hauptversammlung, auf der auch der Bundesvorstand 
neu gewählt wird.           
Ihre 
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Nordrhein-Westfalen:  
Erhalt der Förderschulen 

Die Landesregierung NRW hat die Landesverordnung 
über die Mindestgrößen von Förderschulen ausgestzt, 
um möglichst viele Förderschulen zu retten. Dazu hat 
sie auch die Bildung von Teilstandorten erleichtert 
und die Bezirksregierungen angewiesen, die 
Schulträger beim Erhalt der Förderschulen zu 
unterstützen. Noch nicht genehmigte Anträge auf 
Auflösung einer Förderschule können von den 
Schulträgern zurückgezogen werden, bereits 
genehmigte evt. rückabgewickelt werden. Derzeit gibt 
es noch 504 Förderschulen von ehemals 724 im Jahr 
2010.   Damit wird eine Forderung des VkdL zum 
Vorteil von Schülerinnen und Schülern mit 
Behinderung in die Schulwirklichkeit umgesetzt.  

Keine Förderung der Prostitution 
In Deutschland wurde mit dem neuen 
Prostitutionsgesetz „Sexarbeit“ mit anderen 
Erwerbstätigkeiten gleichgesetzt. Das 
Prostituiertenschutzgesetz von 2017 schützt 
jedoch nicht die betroffenen Frauen, sondern 
nur die Freier. Skandinavische Länder haben 
dazu kritisch Stellung genommen und 
lehnen „Sexkauf“ als eine Form der Gewalt 
ab. SOLWODI Deutschland e.V. fordert ein 
Verbot der Prostitution. Der VkdL unterstützt 
nachdrücklich die Forderung von SOLWODI, 
sich auch in Deutschland am „Nordischen 
Modell“ zu orientieren. 

Die Situation und die Rechtslage zum 
Thema „Sexarbeit“ und „Sexkauf“ werden 
von SOLWODI in der Grafik unten 
übersichtlich dargestellt:   
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  Weltjugendtag 2019 in Panama 

Papst Franziskus wird vom 22. bis 27. Januar 2019 gemeinsam mit etwa 
einer halben Million Jugendlichen aus dem Ausland den kommenden 
Weltjugendtag in Panama feiern. Der Erzbischof von Panama-Stadt, Jose 
Domingo Ulloa Mendieta, lädt mit dem Motto „Kleines Land — großes 
Herz“ die jungen Menschen nach Mittelamerika ein, um ihnen die 
Gelegenheit zu geben, die Lebensbedingungen von Jugendlichen und die 
soziale Realität in einem von Armut geprägten Land kennenzulernen. Der 
Papst sieht darin eine Chance, dass junge Menschen Empathie entwickeln 
und das Verständnis für globale Entwicklung wächst. Junge Menschen 
könnten eine wichtige „Erfahrung fürs Leben“ machen und so solidarisch 
Zukunft gestalten, denn Armut sei nicht nur etwas Schlimmes, sondern 
könnte auch die Kreativität der Menschen anregen und zu mehr Mitgefühl 
und Gestaltung motivieren. Der Weltjugendtag geht auf die Initiative des 
heiligen Johannes Paul II. zurück und soll gerade jungen Menschen 
Gelegenheit bieten, in Begegnung mit anderen Christen aller Erdteile 
kirchliche Gemeinschaft durch Pilgern, Gebet und Meditation zu erleben.  

Zunehmende Christenverfolgung weltweit 
Im hessischen Kelkheim wurden jüngst die aktuellen Zahlen zur weltweiten Christenverfolgung vorgestellt. Nach 
Einschätzung der Hilfsorganisation „Open Doors“ geraten Christen weltweit immer stärker unter Druck, was durch den 
Aufstieg nationalistischer Bewegungen in Asien und Afrika z.T. sehr befördert werde. Hinduistisch und buddhistisch 
geprägte Staaten bringen Christen zunehmend unter Verfolgungsdruck, so die Aussage im „Weltverfolgungsindex 2018“. 
In diesem Index sind 50 Länder erfasst, in welchen 200 Mio. Christen unter starker Verfolgung leiden. Angeführt wird 
die Rangliste seit Jahren von Nordkorea, gefolgt von Afghanistan, Somalia, Sudan und Pakistan. Weiter nach vorne 
gerückt im Rang sind: Eritrea, Libyen, Irak, Jemen und der Iran — hier hat die Verfolgung zugenommen. Abgenommen hat 
sie nur in Syrien (jetzt Rang 15) — was der Befreiung besetzter Gebiete geschuldet ist, die ehemals in der Gewalt der 
Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) waren. Der VkdL: Wir leben in Europa in demokratischen Staaten, die die 
Religionsfreiheit in den Grundgesetzen verankert haben. Es kommt darauf an, dass wir Christen unseren Glauben im 
Alltag leben und zum Maßstab für unser Reden und Handeln machen. Dazu gehört auch, dass wir christlichen 
Flüchtlingen besonderen Schutz bieten.      
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Mission als zentrales Thema für die Kirche: Augsburg, Passau und Köln starten durch 
Über das Thema Neuevangelisierung wird immer mal wieder gesprochen, dennoch führt es noch eher ein Nischendasein im 
zeitgeistlichen Diskurs. Papst Franziskus hat nun einen Akzent gesetzt und den Oktober 2019 zum „außerordentlichen Monat 
der Mission“ erklärt, wie „domradio“ bereits im Herbst 2017 herausstellte. Die Weitergabe der Frohen Botschaft sei die 
wichtigste und größte Herausforderung für die Kirche, so zitiert der Sender Franziskus. Der Papst bezieht sich bewusst auf das 
Apostolische Schreiben „Maximum illud“ von November 1919. Er möchte das Jubiläum zum Anlass nehmen, um auf die 
notwendige „pastorale und missionarische Neuausrichtung“ zu verweisen. Die Kirche sei gefordert, „jede Form von 
pastoralem Pessimismus“ zu überwinden, so „domradio“. Dazu passt das jüngste Anliegen des Kölner Kardinals Rainer Maria 
Woelki, der eine „Stiftung zur Förderung der geistlichen Berufungen“ gegründet hat: „rogamus“ soll Projekte finanzieren, die die 
klassische Priesterausbildung ergänzen. Der Kardinal sieht die aktuelle Notwendigkeit, jede Form von Berufung zu fördern. Dafür 
soll in der Kapelle des Maternushauses Tag und Nacht gebetet werden. Das Erzbistum Köln folgt damit einem Weg, den 
süddeutsche Bistümer wie Augsburg, Passau und Regensburg bereits beschreiten. So wurde in Augsburg 2012 das Institut zur 
Neuevangelisierung geschaffen und im Gebetshaus wird ohne Unterbrechung gebetet. Erst jüngst hatte der Bischof von Passau, 
Stefan Oster, sich positiv zur „Mehr“-Konferenz in Augsburg geäußert und auf die Notwendigkeit von Gebet und 
Neuevangelisierung hingewiesen. Die Kirche müsse sich von innen nach außen erneuern und Jesus folgen: Das könne aber 
keine Verharmlosung des Evangeliums sein, so Oster, sondern müsse Jesus als die „bewegendste und herausfordernste 
Person, die je über die Erde gelaufen“ sei, in den Blick nehmen. Oster ist überzeugt: Gott liebt auch die kleinen Anfänge ...        
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Papst: Familie wird missachtet 

Papst Franziskus hat in seiner Neujahrsansprache 2018 mit klaren Worten 
den Wert der Familie gelobt und westliche Gesellschaften dafür kritisiert, 
dass meist flüchtige Bindungen „der Stabilität eines endgültigen Projekts“ 
vorgezogen werden. Viele betrachteten Familie als eine „veraltete Institution“. 
Tatsächlich sei sie aber bis heute „die Gemeinschft der treuen und 
unauflöslichen Liebe, die Mann und Frau eint“, so der Papst. Nach 
Einschätzung des kirchlichen Oberhauptes sei es dringend erforderlich, 
wirksame politische Maßnahmen zur Stärkung der Familien zu ergreifen, 
ansonsten seien auch die westlichen Gesellschaften der Zukunft nicht 
gewachsen.   Der VkdL hat immer schon die Grundhaltung vertreten, 
dass die Familie bestehend aus Mutter, Vater, gemeinsamen Kindern 
die Grundlage einer freiheitlichen Gesellschaft ist. Alle Angriffe auf die 
Familie führen zu einer Verunsicherung und Entwurzelung des 
Einzelnen und haben damit die Instabilität der Gesellschaft zur Folge.  

    Vatikan nutzt kirchliches Recht im Missbrauchsfall  
Im Fall eines Missbrauchs im Bistum Trier wurde nun von der vatikanischen 
Glaubenskongregation entschieden, ein Strafverfahren am kirchlichen Gericht 
des Erzbistums Köln einzuleiten. Der Geistliche aus dem saarländischen 
Landkreis Sankt Wendel streitet die Missbrauchsvorwürfe ab. Eine 
abgeschlossene Voruntersuchung, die nach Rom geschickt worden war, 
erhärtete die Vorwürfe für den sexuellen Missbrauch durch den 63-Jährigen. 

Die Kirche in Rom wird nun aktiv, obwohl die Staatsanwaltschaft bereits 2006, 
2013 und 2016 gegen den Priester ermittelt hatte und das Verfahren wegen 
Verjährung einstellte. Das kirchliche Gericht in Rom sieht Strafen vor, bis hin zur 
Entlassung aus dem Stand der Geistlichen. Der Priester darf derzeit sein Amt 
nicht ausüben und keine öffentlichen Gottesdienste feiern.   Der VkdL hält es für 
wichtig, dass das Verhalten des Priesters vom kirchlichen Gericht genau 
untersucht wird. Hierbei geht es auch um die Glaubwürdigkeit der Kirche: 
Fälle von sexuellem Missbrauch dürfen nicht ungesühnt bleiben. Anders 
als beim Staat hat die Kirche aus ethischer Verpflichtung heraus die 
Aufgabe, menschenverachtendes und übergriffiges Verhalten eines 
Geistlichen zu verurteilen und die Gläubigen zu schützen.        

Makaber, aber wahr: Pietätlose Andenken an Verstorbene  
In England hat sich ein merkwürdiger Andenken-Service etabliert: Wie in einem Bericht von Deutschlandfunk Kultur und im 
Pressedienst der KNA im Januar 2018 bekanntgemacht wurde, hat der Brite Jason Leach die Asche von Verstorbenen in 
Vinylschallplatten gepresst und sie mit der Lieblingsmusik von Angehörigen kombiniert. Seit Beginn seiner Geschäftsidee 
im Jahr 2006 hat Leach in Großbritannien mehrere hundert Vinylplatten mit Asche hergestellt. Die Kirchen zeigen sich 
entsetzt über die pietätlosen Entwicklungen. 
Da die Bestattungspflicht in Deutschland verhindert, dass solche Verfahren sich auch hierzulande durchsetzen, bräuchte 
man im Grunde keine Sorge haben. Doch Jason Leach hofft auf die Liberalisierung der Landesgesetze: Immerhin 
diskutiert man in Brandenburg schon über eine Neufassung des Bestattungsgesetzes. So könnte es sein, dass dieser 
unwürdige Totenkult auch nach Deutschland kommt ... Ein individuell hergestelltes Album dieser Art kostet zwischen 1.000 
und 3.000 britische Pfund. 
Der VkdL sieht mit großer Sorge, dass der Umgang mit Leben, Tod und Menschenwürde groteske Formen annimmt. 
Lesen Sie dazu auch den Artikel von Prof. Dr. Manfred Becker-Huberti: „Von der schönen Leich“ bis zu „Oma im 
Diamantring“ — Begräbniskultur im Wandel, in: „Katholische Bildung“, Heft 11+12/2017, S. 249 ff. 

 Wahrung der Schöpfung 
Nicht nur in seiner Enzyklika „Laudato sí“ 
appelliert Papst Franziskus an alle, Gottes 
Schöpfung zu bewahren und alles 
Menschenmögliche zu tun, um  Klima und 
Umwelt zu schützen. Auch zu Beginn des 
Jahres erinnerte der Heilige Vater wieder an 
die Verantwortung, die wir haben. Selbst 
wenn die Natur von sich aus grausam sein 
könne, so der Papst, seien die Menschen in 
der Pflicht, denn Klimawandel und globaler 
Temperaturanstieg seien „auch Folgen des 
menschlichen Handelns“. Er nannte die 
Sorge um den Planeten „eine besondere 
Pflicht“ für jeden Einzelnen, aber auch für die 
Staaten. Papst Franziskus rief dazu auf, das 
Pariser Klimaabkommen unbedingt 
einzuhalten. Klimaschutz sei ein langfristiges 
Projekt, das er mit dem Bau einer 
mittelalterlichen Kathedrale verglich: Die 
Baumeister erleben oft die Fertigstellung 
nicht mehr, aber den Kindern sollte es 
zu g u t ek om m en.  F ür  k om m end e 
Generationen ist dieses vorausschauende 
Denken und Handeln existenziell.   


