Freckenhorster Kreis im Bistum Münster
Anschrift: Ludger Funke, Pfarrer
Friedhofsallee 100a
47198 Duisburg
fk-buero@gmx.de
Fax: 02066-415801
Liebe Mitchristen/Innen, liebe Verbände, Gruppierungen, Pfarreien und Gemeinden!
Es „brennt“, weil die amtliche Kirche ihre Glaubwürdigkeit verliert. Viele Menschen
distanzieren sich von einer Kirche, der es mehr um „sie selbst“ und den „Mammon“ zu gehen
scheint, als um die „Freude und Hoffnung, die Trauer und Angst der Menschen von heute,
besonders der Armen und Bedrängten“. Die Distanzierungswelle nach den Missbrauchsfällen,
dem Limburger Geldskandal und der Umgehensweise mit der Kirchensteuerabführung von
Kapitalsteuern ist gravierend und erschütternd.
In der Zeit höchster Kirchensteuereinnahmen schwindet gleichzeitig das Vertrauen in bisher
noch nicht gekannter Weise. Auch viele engagierte Christen/Innen sind über Intransparenz
und Geldorientierung erschrocken und empört.
Es liegt eine Neuorientierung an, wenn die amtliche Kirche dem Geist des Evangeliums Raum
geben will.
Weil es uns um „unsere Kirche“ geht und die Glaubwürdigkeit der Botschaft, laden wir ein,
den folgenden Impuls als Botschaft an die Adressaten mitzutragen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRCHE UND GELD:
Offener Impuls an die Bistumsleitung, den Kirchensteuerrat im Bistum Münster und die
Darlehnskasse Münster
Kundig gemacht durch die Einblicknahme in die Haushaltspläne des Bistums der letzten
Jahre, durch eine aktuelle Information über die Einkünfte des Bistums und den Umgang
damit (durch den Leiter der Hauptabteilung Verwaltung, Herrn U. Hörsting) und durch eine
intensive Befassung mit dem Thema „Ethische Geldanlagen“ - regen wir eine neue
Standortbestimmung im Umgang mit Geld und Gut in unserem Bistum an.
Wir tun das als Christinnen und Christen in unserem Bistum auf dem Hintergrund des
biblischen Impulses zu einem einfachen Lebensstil hin und der Warnung vor den Gefahren
des Reichtums ( vgl. Mt. 19,16ff;Lk.16,9ff; Mt. 6,19ff), der „Option für eine dienende Kirche“
unseres Pastoralplanes und der Einladung von Papst Franziskus zu einer armen Kirche.
Uns liegt neben einem umfassend transparenten und verantwortbaren Geldumgang in
unserem Bistum auch an einer Überwindung der innerkirchlichen Spaltung zwischen reicher
und armer Weltkirche.
Ein verstärktes Engagement unserer Ortskirche zugunsten der armen Kirche muß ein
Zeichen unserer Zeit sein: solidarisch mit den Menschen in Armut, fair im Handel und
ortskirchenorientiert im Blick auf das Seelsorgepersonal.
1. Wir regen eine wesentlich stärkere Akzentuierung von kirchlichen Mitteln im Bereich des
caritativ- diakonischen Handelns an.
2. Wir fordern für unser Bistum den bedingungslosen Verzicht auf Staatsdotationen, die in
Folge der Säkularisierung von 1803 jährlich an die Kirche im Bistum Münster gehen.

3. Wir erwarten, daß kirchliche Geldanlagen nach ethischen Kriterien erfolgen.
4. Wir regen an, daß ein Großteil des Gewinns der Kirchlichen Darlehnskasse (DKM) an
nachhaltige Sozialprojekte im Bereich der beteiligten Bistümer geht.
4. Wir regen ein aktives Engagement auf der Bistums- und Pfarreienebene an, wie wir mehr
eine Kirche an der Seite der Armen werden können.
5. Wir halten eine Zusammenstellung der baulichen Aktivitäten der letzten 10 Jahre seitens
der Bistumsleitung im Zentrum Münster für sinnvoll (Baubericht) . Ähnlich sollte es eine
Zusammenstellung von caritativem Engagement geben. Beides sollte auch mit den
eingesetzten finanziellen Mitteln dargestellt sein.
6. Die Bistumsleitung wird um eine Zusammenstellung der Stiftungen und Institutionen
gebeten, in deren Vorstand oder Kuratorium die Kirche des Bistums Münster je vertreten ist.
Wir regen eine Aufstellung des jährlichen Erlöses, des (Stiftungs-)Zwecks, sowie eine
Darstellung von Förderungsmöglichkeiten dieser Stiftungen und Institutionen an.
7. Wir schlagen einen umfassend transparenten Weg im Umgang mit Kirchensteuerzahlern,
in der Darstellung und im Verfahren der Mittelvergabe, sowie in der
Gesamtvermögensaufstellung vor.
Dieser Offene Impuls lädt ein zu einer neuen Standortbestimmung im Blick auf das Geld in
unserer Kirche des Bistums Münster und im Blick auf das Verhältnis zu den Armen.
Wenn Sie dieses Anliegen teilen, sind Sie eingeladen, Mitträger des Impulses zu
werden.
Bis zum 31.12.2014 bitten wir um Rücksendung der Unterschriften. Herzlichen Dank.
Der Freckenhorster Kreis im Bistum Münster
www.freckenhorster-kreis.de
Ich / Wir trage (n) diesen Impuls mit :
(Rücksendung – bis 31.12.2014- Fax: 02066/415801 -zwecks Übergabe an die Adressaten)
Name

Str.

Wohnort
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