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Franz

durch Gottes Erbarmen und des Heiligen Apostoliaeheu Stuhles Gnade

Bischof von Essen

Doktor der Theologie,

entbietet den Briidern iui Priesteramt und allen Gläubigen

Gruß und Segen im Herrn!

Liebe Brüder und Schwestern in unserem neuen
Bistum 1

„Im Namen Jesu`' ist am 1. Januar dieses Jahres
in der altehrwürdigen Münsterkirche za Essen, unserer
jetzigen Kathedrale, cler Grundstein für unser neues
Bistum Essen gelebt wordcii. ~11s in deti trsteu Jahr-
zehnten der Geschichte unserer Kirche der heilibe
Paiilus das gleiche in Korinth ,getan hatte, schrieb er
clen Gläubigen in ~~seinem ersten FIirtenbrief: „Als iim-
sichtiger 13aumcister habe ich mit Hilfe der Gnade,
die Gott mir verliehen hat, den Grund belegt ... Nie-
mand kann einen anderen Grund legen als deii, der
gelegt ist: Jesus Christus" (1 Kor 3, 10-12).

Unsere Heilige Kirche, m~cine Liehen, ist äer in uns
fortlebende IIerr Jesus Christus selbst. Er in uns und
wir in Ihm: das ist das Geheimnis der Kirche. Was
von der ganzen Kirche gilt, das gilt auch vom einzel-
nen Bistum, das ja eine Kirche im kleinen ist. ller
letzte und tiefste Sinn eines Bistums besteht darin,

das christliche Leben, d. h. das Leben Christi, in uns
zu begründen, zu bewahren und zu eutfaltEn.

I.

Die Begründiting des christlichen Lebens
in uns

Ihr wißt, das christliche Leben in uns griindet in
der heiligen Taule. Die durch unseren Heiligen Vater
wieder erneuerte Feier der Karwoche mit der Tauf-.
feier in der Osternacht zeigt tms alljährlich eindrucics-
voll, was das heißt, durch die Taufe Christus als
Lebensgrundlage zu haben. Der Tauftag ist ein wahrer
AiLferstehungstag des Christen. Darum wurde die Taufc
in alter Zeit vor allem iu Verbindung mit der Feier
der Osternacht gespendet. Die kochen der Fastenzeit
wurden so zu einer Zeit der Vorbereitung auF .die
österliche Tauffeier und damit vier Einführung in slic
Grundgeheimnisse unseres heiligen Glaubens. Die
1' astenzeit war eine Zeit der G1auJ~ensschule für die
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heuen Christen unä für die bereits Getauften eine Zcik
dcr,Glaubenserneucrung.
An diese Tatsache erinnern uns heute noch a~i(ycr

der Tastenpredigt die jährlichen l+astcnhirteiibrie.Fe
cler Bischöfe; sie ~vollcn den Glanbcn cler Christen
festigen und er~ieucrn.

LaI3t uns in dieser heiLiben Fasteiszeit Tiber ~lie ent-
scheidendste Tatsache iiuseres Lebens n~chdenke.n,
nämlich was es heißt: Wir sind in CiirisCus erlöst.

Es hat sich in der l~elt et~vxs entscheidend gcänderl,

seit in Christus Jesus Gott selbst in sie cin~e~angcn
ist. Sein Leben sind ~irl~c~l unter• uns, eor allem Sein
Sterben und Seine Auf~rstchuiag wäre aber nicht voll-
stänclib, wenn nicht euch in «ns etwas ~~rundlegend
anders ~viirde. DZitten in dieser Welt sCehend, durch
tausendfache Bande mit ihr serllochten, sind ~vir
Ghrisien doch nicht einfach von dieser ~PelY. ~`~ir
leben als Christe2i aus eines a n d e r e n ~''Vclt. aus 3tr~if-
ten, die dieser irdischen ~clt iibcrleb~n sind. ller Herr
selbst sagt es uns: So wie die Re~bziveige nur aus der
liraft des ~cinstoei~s Frucht tragen, so können ~vir
nur aus der Veibiuduug mii Ihni leben. Unsc~ ~anzcs
Sein und T~ui mu[~ ton diescin Leben aus ChrisCns
Zeugnis ;geben. So wie Hand und Fuß aus der• Ver-
bindmig mit dem Leib tätig sind, so hancicln wir aus
äer Kraft Qhristi, ja svir sind glcichstim die H~indc
Jes~ti Christi geworden, in denen ~l~r die~c unsere ~Telt
hält, mit denen Er ständig seguend~, feilend und hcL-
fend i~i diese ~~e1k ein reift. Beisse Liebe dringt uivs,
Sein Herz schlägt in uns, Scin ßlirt diu•cilströmt uns
alle.

Ich freue mich, dai~ ich aLs Euer 13isehot uuu durch
das Christ°usleben miC FPuch iu eine neue lebendige j~cr-
bundenhcit gel~ommen bin. ~~do ilnincr in unserem Bis-
tum Luch in de~i hciliben Sal~ramenten dus ~hristus-
leben zuteil wird, ist Eher Bischoi' geisligerweise da-
bei: d~u,rch die heiLgen Öle, die in das Tanfwasscr be-
senkt und finit dessen clic I~ranl~cn gesalbt wercicn,
dwrch die Spendnn~ cicr heili~cn l+'irmnng, durch c~i~c
Bevollmächtigung cler Priester zum ßul~sakrament;
durch die weihe Eurer Priester, vor allem aber durch

die GcmcinschaLt des heiligen Opfers, in dem I1~r täg-
lich Eares Bischofs und l~ucr Biscl~oL purer tä~,lich
gedenl.t. So sind ~vir in der Gi~~~nudlebun~ unseres
christlichen Lebens stzindib miteinander in Christus
vcrb~undcn.

~~ic der IIochwürdibste Herr Apostolische Nuntius
ir_ äer SCundc cler Griindung unseres Bistums in seiner
Ansprache sdbte, ist ein ßist~ttim „mehr als eine sclb-
ständige Ver~valCuiig der Sc~lsorgc in einem Lcstum-
rissenen Gebiet. Jede Bistumsbründung gestaltat von
ncltiem eine urchristliche Lebensform. llas ist die
lebensnahe,unmittelbare, gnadenvolle Gemcinschal't
katholischer C1~ristci~ mit dc~m ~achfolbcr der Apostel;
denn ,den erkennt der Glänbi~e in cinein kaCholischeu
ßischo£" Laut 'uns dieser heiligen Nähe und Vcrbnn-
äenheit von 1~ischof unct Glänbibcn immer froh und
dankbar eingedenk sein!

II.

Die Bewahrung cles christlichen Lebens
in lins

C7ber ein ~ahrta~usenä ist im Raum unseres neuen
Bistums an der Grundlegung des christlichen Lcbe~ns
bearbeitet worden. Aus den rlicinischcu 13istümcrn, zu
denen noch die Schüler der Apostel gel~oinnlen ~careu,

drang die Botschaft äes Glaubens gen Osten vor. IJm
g00 grii~adete ~l. Ludger in ~~rcrden eine Aütei, die
P1'lanzst~itte christlichen Glaubens und ehristiichcr Ge-
siitmib iz~ Puiirbau wurde. Im Jahre 836 ~vurdcn im
feierlichen Zt~e cLie Geheide des heiligen I~iborius von
Lc O.taus in das neubegründete Bistum an den Pader-
giiellcn iibcrfraberi; im Sommer 8~2 lcate der selige.
~lltf~•icd hier iu Essen die I'undamentc c3er Miinstes-
]~irche, in der sei.ic Gebeine nxh heute ruhen.

Sei r über einem Ja1_~rtausend also ist in ~uiserein
Raum ctas Licht des Gl~iuhens entziindet, lebt die
1~_irclie irn Lai.i~ und Molk an der Ruhr. ~ie~~iel lierr-
lich au~blühcndes ~~ristuslebe~i auch in unserem Ramm
ist mitgemeint iu jenen ~~ortcn unseres I~eiligen ~'a-
ters, niiL deinen er clie ~rricl~tuii~su~l~unde unseres Bis-
inms be iiuit: .,Des denlschen Volles Glauben und
I+römmibi~cit laben durch Jahrhunderte ilne augsn-
scheinlicl~c und Icbe~idige T3czeugung üurch slic ;roi~e
fahl der Gotteshäuser, der frommen Stiftungen und
soitsti~en liiiiriehtniigen aus alter Zeit. Nach erscliiit-
tern~~en Spaltungen ~tnd Sc~iicksalsschlägeta in den
letzten Jahrhunderleu haben sie heute durch Gottes
gnädiges ~~alten eine neue Stei~crunb erfahren."
Nur eines ~oz~ ~achsi~um der Iii~che hier iin liuhr-

bebict will ich erwälineii: das Kraftvolle Leben unse-
rer Kirche im ~~erbnii~enen Jahrhmi~lert bei äer Be-
w~ltibtui; der vielleicht schwersten llufgabe, die il~r
i~i der Geschichte bestellt war, nämlich in der unbe-
hctircn Bel~siung des Industriezeilaltcrs Kirche im
Volle zu bleiben. Vergleichen ivir die Lage der Kirche
in <uideren ähnlichen Gebieten der Welt mit der ~uise-
reri; so ~verdeu ~cir de~i Seelsorgern aus clen drei bis-
hcri~en ~3istiimei~i und ~h~•cn nn~ez~hlten Laienhclferii
clas Zeugnis tatkräftiben Eifers und großen Erfolges
nicht ti~ersages 1.ön~ien. ~~e~iii nach dc~i ~l~~orteu des
~~atikat~ischeci l~~onzils die I~irche;,inihrcriznerschöpf-
lichcn P'~•uclitbarkcit an ~illcm Guten das ra~cnde Zci-
chen G~fttes unter den Völkern wid der skzindige ße-
~veis der ~uve~l~issibl~eiC ihrer 1~otschaLt" ist, dann ist
ei~i gutes Stiicl~ clicscs Beweises hier an der P~uhr ~cr-
braclrt worcicn. Diese Tradition icrpLlichtct.
Darum ~ciederhole ich, was ich in meiner 1lnsprache

hei der ~rrichtun~ tu~seres Bistums sabtc: Nichts von
dieser gewachsenen Kirchlichkeit darf in unserem
neuen L'istum ~crloren ~ehcn oc~cr preisbe~ciicn
werden.

Il1r ~vif~t; liebe Diözesanen, ~vic vicllach das christ-
liche Leben deute gelziltrdet ist; wie schwer ~o t die
Eit7l.-o~mneus- uiid «olmnngs~~erh~iltiiisse das ch~°ist-
l~che 1+'amilicnleben, wie schwer manches äetri~ebs-
l~lim~i; manche ~irbeitsbediii~nngen und -die Intcresseii-
ge~ensätze der Grofor;anisarionen das christliche Be-
rufsleben inacl~en. Ihr wii~t, wieviel llensclien deri
~Tie~ des geriubsten ~l~idcrstandcs beben itind sich dem
I~irchlichcneben enkfremctet hxbcii. Viele von diesen
,ibseitssteh~nden sind über ihr je~tzibcs Verl~iilinis zm~
Kirche aber ~ceder ruhib noch froh. Maische von Timen
warten hea#e aaf ein l~efreiencles n~ler helfcn~les Wort,
auf ciu ivcbwcisen~les, geduldiges, barmheraiges und
~v~il~rhaftiges ~~ort uuscrersciis, auF ein sclilich~es,
demiitiges, unei~ennützi~es, briic~~crliches ~~ort der Er-
munterui~g und der Ilm~äherun~. Das DZii3~~er1lziltnie
zwischen den tätiben und unCäti~en Christen läßt uns
Bischöfe nicht zur Ruhe kommen. Ich möchte jedem
aus ]manch i~o~u dieser Unruhe mitgeben. Vi~cle warten
heu~tc auf die erlösende Hand ~inscres T[~rrn. Denkt ai~
das, Evas ich vorhin ~a~tc: Wir sind hegte Seine Iii~nde.
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Überlegt w~d besprecht n~itcinander, was in dem kreis,
auf den jeder ~°on Euch ~inflnß hat, hier getan ~vcrelen
kaim. Dic l±,r~vartungen, cie unsere Kirche bewnben
haben, das ~3istum Essei zu gründen, bleiben im ent-
scllcicicnsten unerfiillt, wci~n ~es iins nicht gelingt, sU iu
unermüdlicher Arbeit das Erbe des christliclicn Glan-
bens und der christlichen Solidarität lebendig zu er-
I1~L1eTll.

Die Kohle, der Reielitum unseres Reviers, war vor
vielen Ja~Irtauseiidcii blühendes Leben, das, erze«gt
u~~iter den wärmeirden Strahlen der So7inc, unsere
heimatliche Landschaft bedeckte. Dieses Leben i~er-
sanl~ allinäl~lich; es vermoderte und versiciirte unter
deni Brock cler darüber sich labernden Schieliten.
I1n5ere ßerglente 1örd~c~~i dieses versteiirte Leben jetzt
wieder zn Tage. Das missen und Iiönuen unserer
Techitil~er n~id Chemil~e~r wecl.t seine schlumi~crndcn
I~ner~icn ~viecler auf zu einem ~ege~l, der unserem
ganzen Tiontinent zugute Kommt. So ist es auch finit
den alten ~U~hrl~eiten und Lebcnsivcrteii des Evange-
liums. Sie blühten einst auf nirter der ~värm~cnden Glut
der ersten Begegnung unseres Volkes mit Christus.
lletl~te sind sie in vielen l7~enscheii und Lebeusräumcn
untergegan~cn, überlagert ~-on Irrungen und Eut~
t~iuschnngen; t~nlcbendig gc~cordcn mrt~er dem Dr~zclt
irdischer Sorbe~i und trügerischer ~Ioffnungeu. Sollte.
cs uns nicht ge]ii~gen, als ~erglcute Gottes in die tiefen
Sehfichte cler gcisi~ige~i Griil~enfielder liinabzustcig~e~i,
die verlorenen Schiitz~~ zu Tabe zu fördern nii~l aus
~huen clie unzerstörbarcii ~ner~ieu des Christuslebens
wieder drei zu machend Sie vermögen fiir~vahr auch
heute noch das nntlitz unseres Reviers so zu vertiva~i-
delu, daß in ihm die Lüge Christi ,hell wieder sichtbar
werden.
So wie Ihr in Euren betrieben gcineinsam iibcrlebt,

welche Arbeitsmethoden die pral~tiscl~sten und ergiebi~g-
steu sind, so laut uais gemeinsam jene Forin~en der
Seelsorge tmd der kirchlichen Arbeit in unserem 13is-
tum entwickeln, die der Un~~e~rän~lerlichkcit des ~i~an-
geliums ui~d den I3ediirLizisscn unserer Ge~en~vart
gleicher~vcise gein~iß sind. ßischoi, Pri~cster und Laien
werden dabei auLs en~stc ~usammeiiarbeiten. Eine
solch vertrauensolle Zusammenarbeit isC angosichts
der Grö{~a der Aufg~i~e unc3 cler ~eringeu %ahl cler
Priester nielir denn ~e not~venclib. lIclfi deich Euer
Gebet un~l Opler mit; d1I~ der Herr uns viele i'i•iestc,r-
berufe cr~vecl~e. ;;Die ~rilte ist groß, aber der ~rbeitei•
sind wenige" (l~'f,t 9, 37: Lk 10, 2). ~~ir miissen mög-
lichst bald ein eibeues Priest~crseminflr Für uuser Bis-
tt~m errichten. Ihr alle werdet cs huch gewiß za einem
besonderen Antieben machen, dat3 dieses Seminar eine
Pflanzsizitte seeleneifriger und Lrolnmer Priester sveräe,
die unter Euch und mir liuch am Reiche Gottes im
Ri~llrre~ fier bauen.

III.

Dic Entfaltung des christlichen Lebens
111 L1 11 S

Dcr Herr hat Seine Kirche als ciii Samenkorn ~ge-
stiftet, das sich entfalten, gr~of~ und starl~ werden und
die Erde erfüllen soll. Eine Kirche, die nur mühsam
den Bestand zu ~~=ahren sucht, entspricht nicht dem
Willen des TIerrn, der gesagt hat: „Gehet hin und
machet Ruch zu diingern alle Völker" (Art 23, 19).
auf unserer missionarischen 2~rbeit lasten heute vor

allem diese drei I3emmnisse: der Widerspruch z~vi-

sci7en Glauben mid Leben bei den ~liristeii selbst, die
bct~lagei~siverte Gespaltcnhcit unter ihnen und die c-
~~ altigen sozi~ilcn uncl politischen Gegcus~itze in der
heuti~eii fielt. ~~enn es nies ~elinbt, die ~~erbargeiicn
tuid ~~crbrabenen, ~~on der Oberllüc~i~e unseres Lebens
ai~ge.sunl~enen christlichen Wahrheiten tmd Kräfte
~~~ieder an den Ta; zu brin~e~z, hnbcii fair die ersto
Schwierigkeit iiber~vun~len. Laßt uns such zuversiclrt-
,1ich auf die IIberwindung der üeiden arideren -hoffen!
mir erleben hetrtc — ~uid gerlde die ~'cier zur ~r-
richtung unseres Bistums hat cs uns bezeigt —, wie
kainolische und nichtkatholische Menschen, ja auch
solche Mciiscl~en gntcai ~~lillens, die in der I~irclie 1~ eine
Heimat zu erkeizueii ~ ermögeii, neu aufcialand~er zu-
l~ommen, iPlr Verhältnis zueinander iiber~~riifien, än-
de~n und Formen buter Znsaminenarbeit snch~cn, 1lZen-
sche~, denen die Einheit in der Wahrheit echtes ~ln-
lieben ist. keiner ehrlich~e~n Zusan~menarbcit dieser Ilrt
versagen wir unsere Hancl.

Nicht unr, was iu der Wirtschaft unseres Reviers
~;esehiehL, hat heute liir die besamte ~~clt Bedet~Cwi~,
sondern auch ivas im l~irchlicheu Leben hier ~cschicht.
Die \V~orCe, die wlser Heiliger Vater beim I.atholik~en-
tag zu Köln 19 6 an alle deutschen Katholil~en rich-
tete, gelten uns bauz besonders:

„Thr lebt in einer niateriaTistischcn ~1r~elt. Be-
zeiclmend iiir sie ist; daß das iieligiöse bering im
Kurs steht. ~~Zan opfert wenig oder nichts dafiir,
opfert cs selbst abor leichten Sinnes ~'ür jeden
liiesseitswcrt. Iichrt äas Verhältnis uni! fetzt wie-
der Gott an die erste Stelle ~incl laßt euch den
Dienst Gottes, euren heiligen ~lanbeii etwas
kosten 1

Ihr seid die Iiaiholiken eines hoch inclnstriati-
sierCeu La~ides. Euch ist die ~roi5e Aufhabe ge-
stell#, dieser neuen ~~elt der Iizdueirie. ihren
\Verk- und Biiroränmen, ihren 1lnlaben tuid ihrem
ganzen ~elriebe christliche Form und Gestalt zn
geben. Die ~~eh der Industrie ist nicht Natur.
Aber sie ist ~i~ie die Natur GotCes IIerrschal'ts-
bebiet. Auch in ihr ist der Mensch ganz a~ig~e-
wiesea auf das ~~irlteu der Gesetze, slic Goit in
die Dinge hineiEigelegt h1t Christus, durch den
Ales g~eschal'len, der I~err der ~e1C, ist Herr auch
dieser ~ilelt. Auch sie ist beru['en, eine clirisiliche
\Welt zu seih. Air euch liegt es, ihr clas christliche
Gepräbe zn bebe,n."

Diese b7ahnung unseres Heiligen Vaters möge wie ein
ziindeiider u~icl verpflichtender Anruf Tiber dem Auf-
bau tmscres neue~i Bisiurus stehen!
Ein Wort des heiligen Paulos stand flm Anfang die-

ses meines ersten BrieFcs an Euch, meine lieben Mit-
christen im neuen Bistum. Laßt mich das Gesagte
zusammenfassen in einem anderen dort des gleichen
Apostels. ~r schrieli es an die Gemeinde von Ephesus
(l~~h 3, 16-21) : „1Vl~ibe Gott uns nach ~lem Reichtum
Seiner HerrlichkeiC verleihen, claß Ihr durch Seinen
Geist an Traft innerlich stark werdet, da1~ Christus
durch den Glauben in Euren Herzau wohne und daß
Ihr in der Liebe festverwurzelt und festgegründet
seid ... Tim aber, der durch Seine ~virksamc Kraft in
uns ~vcit, weit mehr zu ttm ~ ermaß als alles, Evas wir
erbitten und denl~en körmeu, Ilim sei die ~Pire in der
Kirche und in Christus Jesus durch alle Geschlechter
von Ewigkeit zu E~vibkeii. Aincn."
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Es sehne und beschiiize Eucli und unser ganzes Bis-
tum der allmächtige Gott der j Vater tmd der -j- Sohn
und der -J- ITciliee Geist. Amen.

essen, am 25. Januar 1958.

quer Bischof

-~- 1+'ranz.

Der vorstehende Fastenhirtenbricl' ist am Sonntag
Sexagesima in allen Pfarr- und I~losterl~irchen bei allen
heiligen i~~Iessen zu verlc~cn.

Die diesjährice I'astcnvcrordnun~ ist den Gläubigen am
Sonntag Qninquaeesima iii gleicher l~eiee bekanntzugeben.

Nr. 33. Fastenverordnuug

Aul Grtmd der allbemein l~irchlichen Besiiinmungeii
und der vom Heiligen Vater den deutschen T3ischölen
gewährten Milcicrung~en gilt für clen 73ereich cles T3is-
tums essen Folgende Verordnung Tiber die ~+nthaltune
von Fleischspeisen, iibcr d1s Fasten, die geschlossene
Zeil und die hcilibe Osierlcommunion.

T. Abstinenztage

lbstinenztag~e sind alle Freitabe des Jahres, clie
nicht mit einem gebotenen oder Irci~viLligen F'cierlab
zusammenfallen oder von der ganzen Gemeinde time
ein gebo(ener Feiertag begang~e~i ~~~erde~i.

II. Ve~°~flichlunb zur rlbsiinenz

Zur Abstinenz sind alle verpflichtet, die das 7. Lc-
bensjahr vollendet haben und nicht dtu•ch einen ~eich-
ti~en Grnnc~ — ~vie Krankllcit oder Armut — enl-
schuldi~t sind.

Erlassen ~vira die Pflicht zu~~ Abstinenz miC Aus-
nahme cles Karfreitags folgende Personengruppen:

1. Den «andcrnden und Reisenden sowie dem l~ahr-
personal der Verkchrsinittel;

2. den ~~irten und Kostgebern, deren Hausbenosscn
und allen, die in Gast- und Kosthäusern speisen
oder aus solchen ihre Kost beziehen;

3, denen, die i~i nichtkaiholiechc~i H~ushaltungea leben
und dort beköstigt ~verflcn;

4. den Personen, die i~i Labern ttnd in nichdtirchlichen
Tnstiintcn oder Internaten oder ähnlichen Häusern
wohnen und dort beköeCigt werden sowie den 'Pcr-
sonen, slic ~n ihrer Arbeitsstelle bekösti t ~verdcn;

5. allen, die außergewöhnlich schwere Arbeit zu ver-
richten haben;

6. allen, clie sich die Kost für clen ganzen Tab; auf ihre
Arbeilsstätie mitnehmen iniissen,

TIT, l~ ast- und Abstinenztabe

Gebotene Fast- und ~siinenztuge sind der gscher-
mitt~voch, cicr Karfreitxg~ und der ~~erktag vor dem
heiligen Abend, Glas ist Dic~lstag, der 23. Dezember.i
An diesen drei Taben ist nicht nur der Fle,ischgenui3

untersagt, sondern es darl nur einmal am Tage eine
volle ~Zahizcit gehalten ~verdcn, während inorbens und
r~bencls eine klei~erc Stärl~i.ng gestattet ist. Die volle
Mahlzeit darl auch am Abend benommen werden und
c~ie für de~i tlbend vorgesehene kleinere Stiirltung auf
den Mittag verlegt ~vcrclen.

i Das durch dns Dekret der Konzilskon~'regation vom
25. Juli 1957 auf den 7. Dezember verlegte S'i~ilfastcu fällt
in diesem Jahre aus, da der 7. Dezember auP einen Sonn-
tag trii'ft.

Die Verpflichtung zum I~ asten unä zur 1lbstinenz
fällt «eb, tivemi einer der geuaiinten Tage von der
ganzen Gemeinde als ein Feiertag bedangen wird.
Den Glänbi cn wird herzlich emplohlen, alle Frei-

tag~e der l+asieiizcit nicht nur als A}~sti~ienzYage sori-
dern auch als Fasttage zu halten,

IV. Dic Verpllichlung znm Fasten

Zum Pasten sind alle verpflichtet, die Glas 21. Le-
bensjahr vollendet und das 60. noch niclrC begonnen
haben. Entschuldigt sind kranI~e, benesende und
sch~~~ächliche Perso~ien sog>>ie alle, die schwere körper-
liche Arbeiten zu verrichten habe~i oder durch das
l+'asten behindert ~viirden, ihre Berufspflicht zu er-
f iillcn.
Im Z~veilelslalie wende man sich an den Pfarrer

oder den T3eichCvater.

V. llispe~isvollmachten

Tu besonderen l+älle~n können die PTarrcr und Prie-
stcr, die einen selbständigen SeeJsorgsbezirk leiten,
aus iriltigen Griinden einzelneu Personen oder l+~a-
milien, die zu ihrem Seelsorgsbczirk behören oder sich
darin aufhalten, Dispens vom Fasten und vom Ab-
stinenzgebot erteilen, llie T3eichtv~iter haben dies
Vollmacht für ihre Bcichtl;inder.

VI. +rmallnnngen

Alle C~liiubigeu, besonders aber die Jug~en~llichen, er-
mahne ich allen Ernsics, sich frci~ailligc 9btötrinbcn
auFzuerlcgcii. Übt insbesondere ]:nthalisamkcit im Ge-
nuß von Alkohol und Nil.olin und ini ]3esuch voll
Unterhallu~igsst~iiten. Nlik ~röferem Eifer uls iu der
iibrigen Zcit miiben sie ~erlce der FröiTmiihkcit ~er-
richtcn, insbesondere ~n dmi ~Uerkiag~en häuTiger ain
heiligeli 1~~leßoper teihiehmen.

Hierzu rufe ich ebenso herzlich unsere Kinder auf.
Besucht vor allem bcrn und regelmäßig eure Schul-
mcssel Eindringlich bitte ich alle Gläubigen, die
~+asicnandachte,ri und l~astenpredigten zu besuchen und
das Gebet in der l~amilie zu ~lle~en.

Überdies sollen alle Gläubigen eilt Fadenalmosen
e~iirichten, das iir unser Priesicrscmin~ir verwendet
werden soll. In allen l~irche~ möge zu diesem Zweck
ein besonderer Opferstock aufgestellt ~>>crden und das
Almosen nach Schluß der österlichen Zeit auI' das
Konto ~3isiumsklssc Esseil beim PS11 ~sscii Nr. 1235
oder der Städtischen ~plrkasse Essen Nr. 25600 ein-
gesandt ~~=erden.

VII. Die beschlossene Zcit

Die geschlossene Zeit dauert voan AscheriniLt~~~och
bis zum Ostersonntag cinschlie131ich und vom 1. 11c1-
ventssoz~ntag 13is zum 1, Wcihnachtsta~ cinschlicßlicl~.
In dieser Zcit ist die Erteilung des feierlichen Braut-
segens nicht gestattet. ~Terboten sind ferner feierliche
Hochzeiten und alle Veranstaltu~ig~en, die zum Ernst
dieser'Zeii nicht passen, ~ti~ie leierliche ~bholun der
Brautleute, beränschvolle Nestgelage, Tanz und der-
gleichen. Erlaubt sind stille Trauungen. Können aber
ctie Brautleute die Tr~ntmg ui~scliwer auf eine andere
Zeit ~crlegen, so ~~°ird dies dringend emplohlen.

VIII. Die österliche Zeit

Bis österliche Zeit dauert vom Passionssonntag bis
zum Sonntag nach Christi HimmelFahrt einschliei3-
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lich. In dieser Zeit sind alle Gläubigen verpflichtet,
die heilige Kommunion zu empfangen. Es ist Wunsch
der Kirche, daß die Gläubigen die Osterkommunion in
der eigenen Pfarrkirche empfangen. Wer sie anderswo
empfängt, möge seinem Pfarrer davon li~Iitteilung
machen.

Essen, im Januar 1958.

-j- Franz,

Bischof von Essen.

Nr. 34. Fasten-Erziehungswoche 1958

Die Fasten-Erziehungswoche soll in diesem Jahre
unter dem Leitwort stehen „Alles ist euer, ihr aber
seid Christi".
Im Schulgottesdienst, möglichst am Aschermittwoch,

sonst am 1. Fastensonntag, sowie in der ersten Reli-
gionsstunde in der Fastenzeit werden die Kinder zur
Beobachtung der Tastenvorsätze angehalten.

Folgende Materialien werden bereitgestellt:
Für Priester:

Fasten-Erziehung als Hilfe für Familien- und
Kinderseelsorge.
Preis pro Stück 1,20 DM.

Für die Lehrerschaft:
Die Botschaft der heiligen Fastenzeit in der
modernen Erziehungskrise.
Preis pro Stück 1,20 DM; ab 3 .Stück 1, DM.

Für die Erwachsenen:
Ein Geheimnis ist das Kind! Bildheft.
Preis 30 Pf; ab 20 St. 25 Pf; ab 100 St. 20 Pf.

Fiir die Kinder:
Tastenbildchen mit Tastenratschlägen.
Preis pro Stück 2 Pf; ab 20 St. 1,8 Pf.

Die 1'7berreichung des Tastenbildchens mit Fasten-
vorsätzen an die Schulkinder wird zur besseren Befol-
gung der Tastenvorsätze erheblich beitragen. Der Er-
trag des Kinderfastenopfers wird in der Karwoche am
1. Ostertag eingesammelt. Mit Rücksicht auf die be-
sonders groi~e Not der Kinder in der Diaspora und
in den Missionsländern möge auch das diesjährige
Tastenopfer einheitlich für diesen Zweck verwandt
und darum möglichst je zur Hälfte an den Schutz-
engelverein, Paderborn, und an das Päpstliche Werk
der hl. Kindheit, Aachen, bis 15. Mai 1958 gesandt
werden. Der den Missionsländern zufallende Anteil soll
hauptsächlich für den Kauf der teuren, aber wirk-
samen Medikamente für Leprakranke Kinder verwandt
werden. Die diesbezügliche Empfehlung im Vorjahr
hat zu einem über Erwarten großen Ergebnis geführt.
Die Bischöfliche Hauptarbeitsstelle Hoheneck-Zen-

trale, Ramm (Westf.), Jägerallee 25, Haus Hoheneck,
besorgt wiederum die Organisation für das ganze Bun-
desgebiet und sendet allen Pfarrämtern, Seelsorg~-
stellen und Religionslehrern unserer Diözess wie all-
jährlich das entsprechende Material zu. Hierfür ist
der Betrag von 1,20 DM bis zum 30. April 1958 mit
dem Vermerk „Material für Fasten-Erziehungswoche
1958" auf das Postscheckkonto Hoheneck-Zentrale
Hamm (Westf.), Jägerallee 25, Scheckamt Dortmund
55960, einzuzahlen.
Den einzelnen Pfarreien wird die Durchführung

einer besonderen Vortragsveranstaltung (oder auch
Predigt) für die Eltern sowie entsprechender Veran-

staltungen im Rahmen der Schulpflegschaft empfohlen.
Durch frühzeitige Fühlungnahme mit der Lehrerschaft
läßt sich eine gute Zusammenarbeit zwischen Seelsor-
ger und Schule erreichen.
Gegenüber der oft zu einseitigen Wissensvermittlung

der Schule leistet die Erziehungswoche mit ihrer plan-
mäi3igen Auswertung in der ganzen Fastenzeit einen
sehr wertvollen Beitrag, die heute so notwendige Wil-
lens- und Charakterbildung zu stärken. Insbesondere
wird die Heranführung der Kinder an die praktische
Nachfolge i;hristi und an eine tägliche Selbstiiberwin-
dung durch freiwilligen Verzicht eine bessere Voraus-
setzung dafür schaffen, daß die Finder nach ihrer
Schulentlassung den Lockungen des praktischen
Materialismus standhaft widerstehen und dadurch in
ihrer weiteren religiösen Entwicklung erheblich mehr
gefestigt werden,

Gestützt auf vielfache Erfahrungen der letzten Jahre
wird die BiscJiöfliche Hauptarbeitsstelle Hoheneck-
Zentrale die Materialhefte auch allen Leitungen
der Priesterbildungsanstalten, Diözesanbildungsheime,
Krankenhäuser, Kindergärten, Kirchlichen Internate
und Ordenshäuser zusenden. Möge allenthalben eine
sinngemäße Auswertung dieser Anregungen erfolgen!

Essen, den 20. Januar 1958.
-j- Franz,

Bischof von Essen.

Nr. 35. Austausch der Beichtjurisdiktion

Alle Welt- und Ordenspriester, die in dem Bistum
Essen zurn Beichthören approbiert sind oder werden,
haben auf Grund einer zwischen den beteiligten Ordi-
narien ;getroffenen Abmachung damit auch in den Bis-
türnern Aachen, Fulda, Hildesheim, Köln, Münster,
Osnabrück, Paderborn und Trier Beichtvollmacht.
Umgekehrt können Priester, die in den ,genannten

Diözesen approbiert sind, auch in unserem Bistum
Beichte hören.
In jedem Falle aber ist regelmäßig die vorherige

Erlaubnis des zuständigen Geistlichen einzuholen.

Das Bischöfliche Generalvikariat.

Nr. 36. fiert uiad Bedeutung des lateinischen
5praclaunterrächts

11~lit grof~em Bedauern müssen wir feststellen, daß in
den höheren Schulen unseres Landes Bestrebungen
mehr und mehr wirksam werden, das Latein zwar
nicht aus dem Bildungsvollzug zu verbannen, ihm aber
nicht den Rang und Raum zu geben, die dieser Sprache
aus vielen Gründen zukommen. Wir bitten die Herren
Geistlichen, solchen Bestrebungen durch aufklärendes
und beratenäes Wort entgegenzutreten.
Latein ist die Sprache unserer heiligen Kirche. Ihrer

bedient sich die Kirche bei der Feier des heiligen
Opfers, bei der Spendung der heiligen Sakramente, im
Stundengebet, bei ̀der feierlichen Lehrverkündigung
sowie im Kirchenrecht. Wir Katholiken sind dieser
Sprache zutiefst verbunden. Mit dieser Verbundenheit
gründen wir in der großen abendländischen Tradition.
In unserer Zeit besinnen sich die europäischen Völker
auf ihre gemeinsame Verantwortung für die Erhaltung
ihrer Kultur. Mit höchstem Einsatz bemühen sie sich
um ihre Sicherung. In der lateinischen Sprache findet
die abendländische Gemeinschaft ihren geschichts-
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mächtigen Ausdruck. mir sind der festen l7berzeu-
gung, daß alle iVlaßnahnien, die den latei~iischen
Dnterricht an den höheren Schulen besclmeideu oder
zuriickcirängcu, ,die Substanz und den Bildungsstand
unserer höheren' Sci~ule beeinträchtigen. Jed~e~, der
Latein als grundständige Sprache gelernt hat, weiß,
daf dadurch das beste l~'undameni des besamten
Sprachnnicrrichts gegeben ist. Latein ist nach allge-
meiner Überzeugung eine vorzügliche Grundlage jeg-
lieber sprachlichen Unterweisung, auch der neuspxach-
liehen, llem Lateinunterricht eignet eine formende
Kraft für die .geistige Durchbildung ;des jungen Men-
sehen, die moderne Sprachen in diesem Maße nicht
besitzen.

Wir wollen auch nicht mierwälmt lassen, .daß unser
rheinisch-wesCLälisches Land eine enbe Verbindung
miC der römischen Antike hat. Deshalb fühlen ~~~ir uns
verpflichtet, in unserem Land mit erhöhier Verant-
~vortung darum bemiiht zu sein, daß die ~lii~• unsere
Kirche, für das rlbendl~ind und unsere Heimaa so be-
dentsame Sprache die ~Wertschätzunb und Berück-
sichtigung in Schule ttnd Bildu~~ findet, die ihr be-
biiln•t. Die Konferenz der ~~-estdentschen Bischöfe hat
schon im Schreiben vom 4. 4. 1955 an den Herrn
Kultusminister auf die Bedenken hingewiesen, die die
Zui•ückdrängunb des Lateinischen weckt. Leider ist vor
allem durch den Ministerialerlaß ~ om 18. 2. 1957 eiii
starker Einbruch in das bewährte traditionelle Bil-
clungssystem an unseren höheren Schulen. erfolgt. In
Übereinstimmung mit der genannten VerIautbaruug
der BischöLe brinben ivir abermals nachdriiciclich
unseren Wunsch zum Ausdilick, dai~ Latein nach be-
iv~ihrtcr Tradition Anfangssprache der höheren Schulen
bleibi.

Essen, den 20. J~uuar 1958.

Das T3ischöfliche Generalvikarifit.

Nr. 37e Päpstliches merk für Priesterberufe

Der Hoch~vürdibsie Herz• ~isehol hat mit der Lci-
tung des Päpstlichen Gerkes für Prieslerberure iin
T3istum essen den H. II. ßegens Paul Aufderbeck be-
traut.

P+~s wird clie Sorbe jedes Seelsorgers sein müssen, in
seiner Geincinc~e dieses ~~Verk einzuLiihren, so~~r~ei1 es
noch nicht geschehen ist imd die Gläubigen immer
wieder auf die brof e Sor~c um einen zahlreichen und
guten Priesternachwuchs hinzuweisen.

BeiCräg~e und Spenden, die Tür die aus unserem Bis-
tum stammenden Theologen und für Gyuznasiasten,
~velchc die berechtigte Aussiclrt bieten, einmal Priester
zu ~verdeii, verwandt werden sollen, können nir~erAn-
gabe cles Z~>>eckes einbezahlt werden auf folgende
Konten

Bistumslcasse Essen,
Postscheckamt essen Nr. 1235.

Bisiumskasse essen,
Stadtsparkasse Esseis Nr. 25600.

Eseen, den 20. Januar 1958.

Das Bischöfliche Generalvikariat.

l~r. 38. Zählung dei• Küehenbesncher sowie der
~läul~ibe~g, die ihre ~sterpälicpit er$iille~

Wir machen claran~ aulmerksam, daß für die
Zwecke der kirchlichen Statistik Deutschlands an
einem Sonntage in der F a s te n z e i t tuid an einem
Sonntage im S e p t e m b e r die Kirchenbes uchcr zu
z~ihlen sind, und zwar <am Sonntag'Laetare; dem
16. M~irz 19 8, :.und am Sonntag, dem 14. ,September
1958. Gezählt werden die Besucher der heiligen Mcs-
seu (nicht der Nachmittags- oder Abendandacht); ctie
Besucher von Nebenkirchen und Kapellen dürfen bei
der 7ählung nicht vergessen werden. Die Zählung muß
wie zmmor mit be~smiderer SorgLalt durchgeführt
~verdcii. Als beste Zählweise empfehlt eich die Zäh-
lung aller znr heili~cn Messe in das Gotteshaus Ein-
tretenden. Das Ergebnis ist je~~-eils zu lermerkcn und
am Sehfusse des Jahres in den Zählbogen der Kirch-
lichen Statistik einztrtragen.

Auch machen wir jetzt schon daranF aufmerksam,
daß ~viihrend der österlichen Zeit in allen Kirchen iuid
Kapellen alle zu zählen sind, die dort ihre Osterpflicht
erfüllen, ganz gleich, ob es Pfarrangehörige sind oder
nicht Auch ciie Ergebnisse dieser Zählung sind je~~~eils
zu vermerken widam Sehfusse des Jahres in den
Z~ihlbogen der Kirchlichen Statistik einzutragen.

Essee, den 21. Januar 1958.

Dis ßischöflichc Generalvikariat.

Nr. 39. Post- ur~d Geldverkehr mit dem Bischöf-
liehea~ Generalvikariat

Wir bitten, alle Zuschriften nicht an einzelne Sach-
bearbeiter persönlich, sondern stets au das Bischöf-
lichc Generalvikariat in Essen, Pelersstraße 2, zn
senden.
Das Bischölliclie Generalvikariat in Essen hat die

Fcrnsprechsanimelnummer essen 25354.
Die Bistumskasse Essen hat die folgenden Konten

für den Geldverkehr:

beim Postscheckamt Essen die Nr. 1235,
bei der Stadtsparkasse Essen die Nr. 25600.

Bei allen ~inzahltingen leid Ü1~erweisungen ist die
Zweckbestimmung genau aiizngc~ben.

Essen, deii 22. Januar 1958.

Das Bischöfliche General~~ikariat.

1Vr. 40. ~arnlBng vor einem Sch~vi~acller

hin Schwindler, der sielt als Herr Kretschmar (oder
auch v. Tromlitz) ausgibt und angeblich in Völklingen
~sohnt, bereist augenblicklich l~lösterliche Anstalten.
~r gibt an, ~~ollamtlich iir Caritas und Jugendür-
sorge tätig zu seinund „~~ermittelt" Berufe Tür männ-
liche und weibliche Orden uucl Konbre~ationcn. Tn
verschiedenen T+'ällen ist es ihm gelungen, auf diese
~~Veise Reisegelder für durch ihn zu veriniticlnde
~~achwuchs- bz~ti~. Arbeitskr~ilte zu erhalten. Danach
ließ er nichts mehr von sich hören: ller Sch~cindler ist
sehr adrett in seinem Äußern uncl kennt sich gart in
den Gegebenheiten der einzelnen Häuser aus.

Essen, den 23. Januar 1958.

Das Bischöfliche Generalvikariat.
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