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Auf ein Wort
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Liebe Führungskräfte
im Kolpingwerk,

der Weltjugendtag ist vorbei, die Pilger wieder zu Hause
in aller Welt: Im Gedächtnis vieler Beobachter ist die von
ausgelassener Freude und Fröhlichkeit getragene Begeisterung der Teilnehmer geblieben. Viele Institutionen waren
beeindruckt, nervige organisatorische Mängel konnten die
Begeisterung der Jugendlichen nicht mindern. Und noch
etwas wurde deutlich; Die von vielen auf den reinen Materialismus reduzierte Jugend hat eindrucksvoll gezeigt, dass
sie alles andere als oberflächlich ist. Im Gegenteil: Gerade
weil sie in einer durchkapitalisierten Welt lebt, mehr als
früher bei der Sinnsuche und Selbstverortung auf sich
selbst zurückgeworfen ist, zeigt sie sich offen für die Angebote der Kirche. Im Meer
der neuen Unübersichtlichkeit, der „alles ist möglich-“
und „kaum mehr etwas verboten“-Mentalität sucht gerade die Jugend nach tiefer liegenden Antworten als die
nach der neuesten Schuhmode. Und das nachhaltig. Diese Suche nach
dem Wesen des Menschseins, die Suche
nach der Gerechtigkeit in dieser Welt ist
vielleicht das bestimmende Merkmal der
jungen Generation. Wer diese katholische
Jugend auf dem WJT erleben durfte, der
bekam nicht nur einmal eine Gänsehaut.
Gerade die Kolpingjugend hat das Bild auf
dem Weltjugendtag deutlich erkennbar geprägt: Das macht Hoffnung
auch für das Kolpingwerk. Als älteres Mitglied ist das für mich auch
Hoffnung: Denn wir sind als Verband auf neue Akzente angewiesen.
Auf dem im November in Mainz stattfindenden Bundeshauptausschuss
werden wichtige Entscheidungen für die Zukunft unseres Kolpingwerkes
getroffen: Werden die Debatten geprägt von der Ernsthaftigkeit und
Überzeugung, der Unverkrampftheit, wie sie für den Weltjugendtag kennzeichnend waren, so wird auch der Bundeshauptausschuss nachhaltig wirken. Weiß Gott: die Kolpingjugend hat uns gezeigt, welch orientierungsgebende Glanzlichter in unseren Reihen zu finden sind.
Diese „Nachkommen“ im Kolpingwerk mögen nachhaltig wirken!

Euer Victor Feiler
Bundessekretär

Im Juli wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für alle
Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer mit der Bitte um Weitergabe an den Vorstand versandt:
– Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl.
– Werkblatt 7 mit Anschreiben „Der pastorale Dienst“.
– Informationen zur Schiffswallfahrt des Europäischen
Kolpingwerkes 2006.
– Informationen des Kolping-Versicherungsdienstes.
– Bestellkarte für den Kolping-Kalender 2006.

OLG-Urteil
gefährdet Ehrenamt
Noch nicht rechtskräftig: Bundesgerichtshof
Die Kolping-Diözesanverbände Dresden-Meißen und Görlitz
und ihre Rechtsträger sollen für die 100-Millionen-Euro-Pleite
des Kolping-Bildungswerks Sachsen (KBS) haften. Das Urteil ist
nicht rechtskräftig. Bis auf weiteres gibt es keine Vollstreckung.
Der Bundesvorstand lud die
Kolping-Diözesanverbände am 9.
September zu einer Veranstaltung
ein, um zu informieren und zu
beraten. Am gleichen Wochenende beriet der Bundesvorstand darüber, die betroffenen Diözesanverbände darin zu unterstützen,
Revision einzulegen.
Da die Klägerseite bereits dieses Rechtsmittel eingelegt hat, ist
klar: Der Zivilprozess in Dresden
wird demnächst auch den Bundesgerichtshof beschäftigen.
Das Oberlandesgericht (OLG)
Dresden verurteilte die Diözesanverbände Dresden und Görlitz
am 9. August, mehr als 707 000
Euro nebst Zinsen an den Insolvenzverwalter zu zahlen. Nach
Auffassung des Gerichts hätten
sie gegen rechtswidrige unternehmerische Aktivitäten des KBS einschreiten müssen.
Gegen die Diözesanverbände
hatte eine Düsseldorfer Immobilienfirma wegen eines LeasingVertrags geklagt. Die Klage gegen
den Bundesverband des Kolpingwerkes wies das Oberlandesgericht dagegen mit der Begründung ab, dieser hätte keinen
nachweisbaren Einfluss auf das
KBS genommen. Das OLG ließ
die Revision beim Bundesgerichtshof zu (Az.: 2 U 897/04 –
Urteil vom 9.8.2005).
In dem Streit geht es um mehr
als 4,3 Millionen Euro. Das Landgericht Dresden hatte in erster
Instanz die Klage der Düsseldorfer Harpe Immobilien-Leasinggesellschaft vollständig abgewiesen.
Der 2. Zivilsenat des OLG folgte nun der Argumentation der
Kläger, dass die Kolping-Vertreter
im KBS die unternehmerische
Betätigungen hätten verhindern
müssen, die nicht mit den ideel-

len Zwecken eines eingetragenen
Vereins vereinbar gewesen seien.
Diese Aktivitäten hätten zuletzt
bis zu einem Drittel der Gesamtumsätze von 100 Millionen Euro
ausgemacht.

Urteil: Keine Klarheit
Die Kolping-Anwälte hatten in
der Verhandlung dagegen angeführt, Wirtschaftsprüfer und
finanzierende Banken hätten die
unternehmerischen Entscheidungen des KBS nicht beanstandet.
Darauf hätten sich die ehrenamtlichen Kolping-Vertreter in den
KBS-Gremien verlassen dürfen,
andernfalls stünde das Engagement Ehrenamtlicher in solchen
Funktionen grundsätzlich in
Frage.
In der mündlichen Urteilsbegründung verwies das OLG auf
die Besonderheiten des vorliegenden Falles. Das Urteil besage
nicht, dass Vereinsmitglieder bei
Fehlverhalten des Vorstands ohne
weiteres persönlich haften müssten. Dies komme nur dann in Betracht, wenn das Vereinsmitglied
die Fehlentwicklungen zumindest
in den Grundzügen gekannt und
dennoch keine zumutbaren und
möglichen Gegenmaßnahmen ergriffen habe.
Der Geschäftsführer des Kolpingwerks Deutschland, Bernhard Hennecke, kritisierte, das
OLG habe nicht klargestellt, in
welchen Fällen Vereinsmitglieder
haften müssten. Damit werde das
ehrenamtliche Engagement in
diesem Bereich gefährdet. Zudem
bedrohe das Urteil die Existenz
der betroffenen Diözesanverbände. Im Fall einer Vollstreckung
müssten sie Insolvenz beantragen.
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Themen

Jugendarbeit

è Kreativität ist
gefragt.
Jubiläen von Kolpingsfamilien bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. 4-7

è Was hat der WJT
Kolping gebracht?
Vertreter der Kolpingjugend auf Bundes- und Diözesanebene ziehen eine
Bilanz.
24-25

4

è Das Leben Adolph Kolpings. Sozialreformer und
volksnaher Seelsorger. 11
è Familie – Ort der Christwerdung. Im Erleben von
Vater und Mutter kann sich
ein positives Gottesbild
entwickeln.
12

Ein Jubiläum in der Kolpingsfamilie steht an? Dies kann
sehr unterschiedlich gestaltet
werden. Kreative Beispiele,
wie das Fest gelingen kann,
werden aus vielen Familien
erläutert.
Seite 4-7

è In guten Händen. Kinderbetreuung bei Großveran28
staltungen.

28

è Familie rundum. Medienregal in Katholischer
Bücherei.
29

13

Information
è Das Bundessekretariat.

18

Wenn Kolpingsfamilien bei
Großveranstaltungen Kinder
betreuen, hat das zwei gute
Seiten: Weitangereiste Familien werden unterstützt, und
die Kolpingsfamilie macht
nebenbei noch beste Öffentlichkeitsarbeit.
Seite 28

è Zentrale Bindeglieder im
Verband. Kolpingblatt, Idee
& Tat und Internet unterstützen die Kommunikation.
19-20
è Einladung. Die Tradition
einer Schiffswallfahrt wird
wieder aufgenommen. 21

è Unsere Stärke ist die
Organisation von Menschen.
22
è Jung und Alt in einem
Boot.

23

è Sonderkonto für eine gute
Partnerschaft.
29
è Korken für Kork. Kolpingsfamilie sammelt fleißig. 29

Um schwierige Zeiten gut zu
überstehen, ist der Aufbau
eines Kapitalstocks beschlossen worden. Die Umsetzung
steht nun in den Kolpingsfamilien an. Ein Informationstext und eine Checkliste helfen dem Vorstand vor Ort, an
alles zu denken. Seite 32-33

Praxis
è Stiftungsbeitrag:
Umsetzung
naht. Hilfestellung für
Beschluss der Bundesversammlung.
32-33

32

Hintergedanken

Portrait

30

è Man hört uns gut.
In der Kolpingsfamilie
Hunteburg ist Musik
trumpf: Jugendliche
können kostenlos
Musikunterricht nehmen und jedes Jahr
gibt es ein Kolping
Open Air Festival.
30-31

18

è Angebote des Bundesprä22
ses.

è Auf Kurs sein.
Gruppenleiterausbildung
bei Kolping – eine bundes26-27
weite Umfrage.

Aktion

Grundlagen
è Soziale Marktwirtschaft
Folge 4: Globalisierung
ändert nationale Politik.
13-17

Inhalt

è Kolping-Gedenktag –
Hochfest im Kolpingwerk.
8-10

24

è Demütig bleiben.

34
34

Flashlight
m 140. Todestag Adolph Kolpings wird Protektor Joachim Kardinal Meisner in der Minoritenkirche einen feierlichen Gottesdienst halten. Zu dieser
Messe am 4. Dezember um
10 Uhr lädt der Generalpräses Axel Werner alle Mitglieder herzlich ein. Weltweit ist
die Mitfeier über Internet
möglich: www.kolping.net.

A
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Kreativität ist gefragt
Jubiläen bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Jubiläen gehören zu den
zentralen Veranstaltungen im
Leben einer Kolpingsfamilie.
Gefeiert werden sie auf unterschiedliche Art und Weise.
Ob in der Öffentlichkeit oder
als Feier unter sich: Die Kreativität der Organisatoren ist
gefragt.
Einen neuen Weg beschritt die
Kolpingsfamilie Bockum-Hövel
(DV Münster) bei der Feier ihres
75. Gründungstages. Es gab nicht
den üblichen Festakt mit Bannerabordnungen
aus
anderen
Gemeinden. Die Kolpinger feierten ein Familienfest in der Kolping-Familienferienstätte Regenbogenland in Olpe. Der Diözesanvorsitzende, Herman-Josef
Dyckhoff, der unter dem Motto
„Lebenszeit – Zeit zum Leben“
das Jubiläumswochenende leitete,
zeigt sich begeistert. „Das ist erstmalig im Diözesanverband Münster, dass eine Kolpingsfamilie ihr
Jubiläum auswärts feiert.“ Und
das Jubiläum zeigte Wirkung:
Noch während des Wochenendes
gründete sich die Kindergruppe
FUKO („Für unser Kolping“).
Kinder zwischen acht und zwölf
Jahren wollen selbstständig für
die Kolpingsfamilie eigene Ideen
verfolgen und realisieren.
Andere im Blick
Es gibt aber auch viele Kolpingsfamilien, die aus Anlass
ihrer eigenen Jubelfeier andere in
den Blick nehmen. So setzte sich
die Kolpingsfamilie Oberstdorf
aus zu ihrem 100. Geburtstag für
ein menschenwürdiges Wohnen
für Familien in Indien ein.
Die KF Oberstdorf unterstützte bereits seit mehr als 20 Jahren
Projekte der Kolpingwerkes in
Indien. Von daher war die Aus-

Ein
Kolpingjubiläum kann – wie
hier in Xanten – ein
großes Ereignis für
den ganzen Ort
sein.
Foto: Wullhorst

wahl des Förderzieles nicht
schwer. So fiel es auch leicht, die
Anliegen des Projektes in der Kolpingsfamilie zu vermitteln. Die
Verbindung zwischen Jubiläum
der Kolpingsfamilie im Jahr 2000
und des „Aktion 100“ genannten
Projektes war ein richtiger Schritt.
Eigentlich gab es bereits 1997 die
Idee einer „Indien-Aktion als ein
Hausbauprojekt“.
Die Verknüpfung mit dem
Jubiläum brachte allerdings viele
Vorteile. Auch die Mitglieder, die
der Parrtnetschaftsarbeit kritisch
gegenüberstanden, ließen sich in
die Jubiläumsaktion einbinden.
In der Öffentlichkeitsarbeit konnten mit Jubiläum und Aktion
zwei Bereiche platziert werden.
Durch das Jubiläum hatte die
Aktion 100 auch den von der
Lokalpresse gwünschten örtlichen Bezug. Die Aktion 100
brachte die Möglichkeit, neue
Mitglieder zu werben und Interesse an Kolping durch eine starke
Aussenwirkung zu entwickeln, die

das Jubiläum alleine nicht mit
sich gebracht hätte.

Eine Bilderausstellung zum
Thema „Indien“ begleitete die
Kolpingsfamilie bei ihren Aktivitäten. Die Aktion erhielt eine
Dramaturgie. Dies geschah durch
Bekanntgabe des „Häuserstandes
bei jedem Zeitungsartikel“. So
strahlte des Jubiläum der Oberstdorfer noch eine langanhaltende,
nachhaltige Wirkung aus.
Jubiläum zeitgemäß?

In der Vorbereitung gab es
einige Dinge an zu tun. Die Aktion musste einen einprägsamen
Namen bekommen: Eben „Aktion 100“ und einen aussagekräftigen Untertitel „Menschenwürdiges Wohnen für Familien in Indien“. Die Aktion bekam ein
Erkennungsmerkmal in Form
eines Logos. Die Möglichkeit der
Dauerspende wurde geschaffen
(ist erst nach einer gewissen Zeit
sinnvoll, wenn die Aktion in vieler Munde ist)

„Ist es heute noch zeitgemäß,
über ein Denkmal, über vergangene Zeiten zu sprechen? Müsste
nicht die Kolpingsfamilie ihre
ganze Energie in Initiativen für
die Zukunft stecken?“ Diese Fragen stellte sich die Kolpingsfamilie Recklinghausen zu ihrem 150.
Geburtstag. „Wer es geschafft hat,
150 Jahre die Ideale unseres
Gründervaters aufrechtzuerhalten, der kann und muss auch
zurückschauen“, sagt der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Hermann Josef Becker. So sollte
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dann die Geschichte des Verbandes neben ihrer Gegenwart und
ihrer Zukunft im Mittelpunkt stehen. „Denkmal –- Zukunft“ war
deshalb das Motto der Feier.
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Projekt zum Erfolg führen und
zum weiteren Bestehen des Kolpingwerkes und der eigenen Kolpingsfamilie beitragen wird.
Die Kolpingsfamilie ging mit
ihrem Engagement auch in die
Öffentlichkeit. Zentrale Veranstaltungen waren hierbei eine Fotound Filmshow der Kolpingsfamilie von 1855 bis 2005 und die
Vorstellung der Kolpingsfamilie
und des Kolpingwerkes in der
Schalterhalle der Sparkasse Vest.
Kolping-Vernisage

Um sich der Zukunft zuzuwenden, hatte die Kolpingsfamilie
Recklinghausen-Zentral
zwei
Jahre zuvor mit der Unterstützung des Diözesanverbandes und
des Institutes für Christliche
Gesellschaftslehre in Münster
eine Studie unter dem Motto
„Denkmäler vergangener Zeiten
oder Hoffnung für die Zukunft“
durchgeführt. Untersucht wurde
die Zukunftsfähigkeit sozialer
Verbände im großstädtischen
Milieu. Nach Vorbereitung durch
eine Arbeitsgruppe wurden die
gesammelten Erkenntnisse von
Pfarrer André Müller im Rahmen
seiner Lizenziatsarbeit analysiert
und wissenschaftlich aufgearbeitet. Zum Jubiläum konnte man
also mit einer konkreten IstBeschreibung des Zustandes der
Kolpingsfamilie aufwarten. Das
Jubiläum wurde dann genutzt,
die Ergebnisse der Studie, als
auch das Projekt, für das sich die
Kolpingsfamilie RecklinghausenZentral engagieren will, öffentlich
den Mitgliedern und geladenen
Gästen vorzustellen.
Als konkretes Projekt zum
Jubiläum hat sich die Kolpingsfamilie die Unterstützung lernschwacher Schüler an Grundschulen in Recklinghausen auf
die Fahne geschrieben. Die Verantwortlichen hoffen, dass das

Auch die Kolpingsfamilie
Unterföhring bemüht sich, alternative Wege bei der Gestaltung
eines Jubiläums zu gehen. Die
Kolpingsfamilie ist noch recht
jung. Im Jahre 1983 gegründet,
organisierte sie zum 10-jährigen
Bestehen für den ganzen Ort eine
Theateraufführung. Die Kolpingsbühne Giesing brachte das
Stück „Der Brandner Kaspar und
das ewig' Leben“ auf die Bretter,
die die Welt bedeuten.
Zum 15-jährigen und 20-jährigen Bestehen war dann eine neue
Veranstaltungsform gefragt. Isolde Maier, eine „professionelle“
Malerin, die in der Kolpingsfamilie einen Kursus über naives
Malen durchführt, organisierte
eine Vernisage. Hier zeigten die
Kursteilnehmer ihr Können und
Kolping die Vielfalt seiner Bildungsarbeit.
Kolping-Figur
Die Kolpingsfamilie Bad Fredeburg feierte 2004 das 80-jährige
Bestehen. Sie stellte den Verbandsgründer Adolph Kolping in
den Mittelpunkt und machte
sich eine Adolph-Kolping-Figur
zum Geschenk. Schuh-Leiste und
Leder in der rechten Hand, die
Bibel in der linken Hand, so
weist die Figur einerseits auf die
Verbundenheit des gelernten
Schuhmachers mit dem Handwerk hin, andererseits bezeugt sie

Die Kolpingsfamilie Bad Fredeburg stellte Adolph Kolping in
den Mittelpunkt ihrer Jubelfeier und machte sich selbst eine
Kolping-Statue zum Geschenk.
von dessen tiefen Glauben an
Gott. Am Kolping-Gedenktag
wurde die Statue während des
Festhochamtes in der St.-GeorgPfarrkirche enthüllt und von
Vikar Jörg Cordes gesegnet.
„Die Adolph-Kolping-Figur
soll uns beim Kirchgang immer
wieder an den Gründer des Kolpingwerkes erinnern“, betont der
Vorsitzende der Kolpingsfamilie,
Werner Siepe. Zu einem

Jubiläum, das sich intensiv mit
Adolph Kolping befasst, gehört
natürlich ein ein Besuch an seinen Wirkungsstätten.
So fuhr die Kolpingsfamilie
Bad Fredeburg in ihrem
Jubiläumsjahr nach Köln und feierte am Grab Kolpings eine
Messe. Anschließend verschafften sie sich noch einen Einblick
in das Wirken Adolph Kolpings
an dieser Stelle.
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Streiflichter
„Streiflichter, von der Idee zur
Tat“, so hieß der Festabend der
Kolpingsfamilie Metzingen, die
im Juli 2005 ihr 50. Gründungsfest feierte. „Eine Verquickung
von Festschrift und Festabend“,
das schwebte Oliver Schnepf vor,
als er in die Planung des Ereignisses einstieg. Beim Sammeln
von Ideen auf einem großen Plakat zog er Striche von einem
Thema zum anderen.
„Hinterher sah alles aus wie ein
Netz“, erinnert sich Schnepf. Im
Leitbild fand er prompt die treffende Bezeichnung: ein Netz, das
trägt. Schnepf wollte genau diese
Verknüpfungen auf die Bühne
bringen. Als ein großes Mosaik,
das viele einzelne Teile zu einem
großen komplexen Ganzen verknüpfen sollte: viele kleine Bilder,
Schnappschüsse, Streif lichter.
Und so, wie die Episoden bunt
und abwechslungsreich waren,
sollte auch deren Präsentation
erfolgen: durch Einsatz verschiedener Medien und Präsentationsformen, Filme, Dias, Texte,
Spielszenen. Zur Erstellung der
Power-Point-Präsentation wurden
aus 2000 Dias 50 ausgewählt.
Einen richtigen Höhepunkt
bekam die Planung, als Schnepf
erfuhr, dass es auch vier Neuaufnehmen geben werde. Er wollte
die vier Neuen, allesamt junge
Leute, und die „Alten“ miteinander verbinden. Das sollte zur
Kern-aussage werden und gleichzeitig die Schlussszene der Festabendes, in der symbolisch jung
und alt miteinander verbunden
werden. In Zusammenarbeit mit
dem Vorsitzenden Klaus-Peter
Riedlinger gelang so ein „Gesamtkunstwerk Festabend“.
Alle waren von dieser Form der
Darstellung begeistert, es war
lang, zweimal 75 Minuten, aber
nie langweilig, so der Tenor. Vor
allem war es eine super Werbung
für unsere KF, auch intern hat
dieses Jubiläum unseren Mitgliedern wieder eine Richtung gegeben, vor allem die Erkenntnis,
dass Kolping ein Netz ist, das
trägt. Auch Neumitglieder konn-

Gemeinsam auf der
Bühne: Jubilare und
Neumitglieder bei der
Kolpingsfamilie Metzingen.

ten auf diese Weise gewonnen
werden.“
Familienverband
Die Anliegen des Kolpingwerkes als Familienverband bei
einem Jubiläum in den Mittelpunkt stellen; Diese Idee hatte
die Kolpingsfamilie Velbert im
vergangenen Jahr zu ihrem 140.
Gründungstag. So wurde es ein
familienpolitischer Tag mit Referenten von nah und fern. Im Mittelpunkt stand das Ziel, Anregungen zu sammeln, wie man auf
kommunaler Ebene mehr für
Familien erreichen kann. Dabei
ging es um Themen wie Erziehung durch Eltern oder Ganztagsschule; gesellschaftliche Anerkennung von Vater- oder Muttersein/Familiengehalt; Altwerden in
der Familie/Pflegende Angehörige; Familienwahlrecht; Erziehen
heute – was Kinder und Jugendliche heute brauchen; Leben im
Heim. Dazu kam ein bunter Mix
aus gestalterischen Aktionen, der
das Jubiläum zu einem Erlebnis
für die ganze fFmilie machte.

Uhr ein buntes Progrramm mit
einer Ausstellung über die Arbeit
und das Leben der Kolpingsfamilie Xanten und des Kolpingwerkes Deutschland, einem „Ndanda–Frühschoppen“, peruanische
und afrikanische Gerichte,
Makonde-Schnitzern aus Ndanda
in Tansania, eine MultimediaShow über die Arbeit der Kolpingsfamilie Xanten und verschiedene Musikgruppen auf einer
Bühne. Kolping stand an diesen
tagen wirklich in der Mitte des
Ortes. Eine unglaublich gute
Möglichkeit, wahrnehmbar zu
werden und andere Menschen
anzusprechen.
Für jung und alt
Mit den Schwierigkeiten, ein
Fest zu organisieren, bei dem sich
junge und ältere Menschen ange-

sprochen und in der Gemeinschaft wohl fühlen, war auch die
Kolpingsfamilie Mülheim-Kärlich
konfrontiert. Beim 75. Geburtstag im Januar 2004 gab es daher
die Vorgabe unter dem Motto
„Kolping – eine große Familie“,
das Jubiläum „würdig, aber auch
heiter und locker“ zu gestalten.
So wurde bei der Vorbereitung
der Messfeier daran gedacht, dass
sich die jüngsten Mitglieder der
großen Familie selbst von der
besten Predigt gelangweilt fühlen
könnten. Die Kinder hatten deshalb ihren eigenen Wortgottesdienst im Pfarrsaal unter der Kirche und zogen zur Opferung ins
Gotteshaus ein. Eine nette kleine
Überraschung waren die KolpingPlätzchen, die (einzeln in Zellophan verpackt) zum Schluss an
die Gottesdienstbesucher verteilt
wurden. Traditionell bieten Fest-

Nach draußen gegangen
Die Kolpingsfamilie Xanten
ging bei ihrem 125-Jährigen hinaus in die Öffentlichkeit. Die
meisten Aktionen liefen auf dem
Markt mitten in der Stadt. So gab
es am Samstag von 11 bis 22 Uhr
und am Sonntag von 11 bis 15

Buntes Bild durch Kinder beim Festzug in Mülheim-Kärlich.
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züge mit Bannern zu derartigen
Anlässen ein eindrucksvolles
Bild. Was diese Tradition bunt
machte, waren in Kärlich die vielen Kinder mit schwarz-orangen
Fähnchen, die den Eindruck
einer großen Familie als frohe
Festgemeinde verstärkten.
Nachdem bei der Feierstunde
auf Festreden verzichtet wurde,
ging es am Nachmittag weiter mit
einem bunten Programm für die
ganze Familie, in dem Kinder
und Jugendliche der Kolpingsfamilie sowie die Tanzgruppen des
Turnvereins und der Kirmes- und
Karnevalsgesellschaft Alt und
Jung begeisterten. Anschließend
unterhielten sich die Älteren bei
dezenter
Akkordeonmusik,
während sich die Jüngeren im
Freien mit den verschiedensten
Spielen vergnügten. Ziel der Kolpingsfamilie Mülheim-Kärlich in
ihrem Jubiläumsjahr war es, verstärkt die Interessen junger Familien in den Blick zu nehmen. Das
gelang, wie auch schon in den
vorherigen Jahren mit Erfolg:
Die vorher rückläufige Mitgliederzahl von 376 am 31. Dezember 1998 stieg auf zur Zeit über
400 an.
100 gute Taten
Gründungsjubiläen
bieten
immer auch Gelegenheit zur
Selbstdarstellung. Deshalb hat die
Kolpingsfamilie Pfronten schon
im Jahr 2000 Überlegungen zur
Feier des 100-jährigen Jubiläums
angestellt. Um das Tun und Wirken der Kolpingsfamilie darzustellen, wurde die Idee geboren,
für jedes Jahr des Bestehens eine
gute Tat zu vollbringen. Das Kriterium war, im Sinne Adolph
Kolpings etwas für das Gemeinwesen zu leisten. Um die Aktivitäten zusammenzufassen, ließ
die Kolpingsfamilie eine große
Tafel anfertigen mit dem Zitat
von Adolph Kolping: „Nicht das
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Wort, sondern die Tat ziert den
Mann.“ Auf dieser Tafel wurden
alle Taten mit einem Bild und
einer kurzen Bildunterschrift
dokumentiert. Zusätzlich sind
die Aktionen in einem Buch
beschrieben. Auf jeder Seite werden eine Tat und die an ihr Beteiligten vorgestellt. Soweit vorhanden sind passende Bilder und Zeitungsartikel abgedruckt.
Es gab verschiedene Aktionen:
einen Flohmarkt, ein Benefizspiel
der Bauernbühne und eine Fahrradsammlung zu Gunsten der
Partnerdiözese in Ghana. Die persönlichen Dinge der Bewohner
eines Altenheimes transportierte
die Kolpingsfamilie, als die Einrichtung umzog. Die Mitglieder
brachten die liebgewordenen
Stücke an Ort und Stelle und
hängten die Bilder neu auf. Mit
Liederabenden und der Übergabe
der „Frobenkerze“ (eine Art
Kräuterstrauß) an Maria Himmelfahrt wurde der Alltag der Altenheimbewohner
aufgelockert.
Vom Aufstellen des Maibaums
und einem Maibaumklettern,
vom Kinderfasching und einer
Bibel-Lesenacht profitierten auch
die Bewohner der Gemeinde
Pfronten.
Ob beim Osterfrühstück oder
beim Fastenessen, ob beim Pausenverkauf mit fair gehandelten
Lebensmitteln
oder
beim
Kuchenverkauf für die Flutopfer
immer war das Wohl der Mitmenschen im Blickpunkt der
Kolpingsfamilie. Aus den Erlösen
von einigen Aktionen konnte
zudem geholfen werden: mit
einer Spende zum Erhalt der
Ruine Falkenstein, mit dem
Schulgeld für Nepal und der
Unterstützung von Donum
Vitae. Im Großen und Ganzen
eine gelungene Aktion, die zeigt,
dass ein Jubiläum nicht nur ein
Schwelgen in alten Erinnerungen
sein muss.
Heinrich Wullhorst

Maibaumklettern in Pfronten – eine der 100 Aktionen
für den guten Zweck.
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Kolping-Gedenktag –
Hochfest im Kolpingwerk
Die drei Hochfeste der
Kolpingsfamilie
Fest und Feier gehören zum
Leben und Jahresprogramm jeder
Kolpingsfamilie. Drei Hochfeste
sind dabei unverzichtbar, wenn
nicht gar obligatorisch, allemal
identitätsstiftend: Kolping-Gedenktag, Josef-Schutzfest und
Weltgebetstag. Sie geben die
Möglichkeit, unterschiedliche
thematische Schwerpunkte zu
setzen. Kolping-Gedenktag: Person und Bedeutung Adolph Kolpings; Josef-Schutzfest: Wert und
Bedeutung von Arbeit und Beruf
(Feier am 1. Mai, dem Tag der
Arbeit, oder am 19. März, dem
Namensfest des hl. Josef. Weltgebetstag: Kolpingwerk als internationaler Verband und Förderung
der internationalen Solidarität
(27. Oktober – Tag der Seligsprechung Adolph Kolpings im Jahre
1991).

Person und Bedeutung Adolph
Kolpings für unser Kolpingwerk
und die einzelne Kolpingsfamilie
sein wie auch die Verehrung
Adolph Kolpings als unseres seligen Verbandsgründers und die
Bitte um seine Heiligsprechung.

Kolpinggedenktag –
Kolping im Mittelpunkt

Adolph Kolping als
adventliche Gestalt

Die Deutsche Zentralversammlung beschloss am 18./19. September 1933 die jährliche Feier
des Kolping-Gedenktages mit der
Aufnahme von neuen Mitgliedern. Dafür wurde der erste
Adventssonntag festgelegt. Dieser
Termin bietet sich an und drängt
sich geradezu auf aus der zeitlichen Nähe zum Geburtstag
Adolph Kolpings am 8. Dezember 1813 und zu seinem Todestag
am 4. Dezember 1865. Im Vordergrund des Kolpinggedenktages sollten die Feier der hl.
Eucharistie und die Versammlung
der Kolpingsfamilie mit der Aufnahme neuer Mitglieder stehen.
Inhaltlich-thematischer Schwerpunkt sollte die Frage nach der

Neuaufnahme in einer Kolpingsfamilie: Am KolpingGedenktag überreicht die Vorsitzende dem Präses und
einem jungen Mädchen die
Kolping-Nadel.

Für die liturgische Feier steht
ein eigenes Messformular zu
Ehren des seligen Adolph Kolping zur Verfügung wie auch entsprechende Texte für die Feier des
Stundengebetes, die auch im
Internet heruntergeladen werden
können. Es liegt in der Zuständigkeit der vor Ort Verantwortlichen, ob diese Texte zur Anwendung kommen oder die des
Adventssonntages.
Adolph Kolping war eine
adventliche Gestalt. Wie ein
Johannes der Täufer wies er
durch sein Wort und Wirken,
durch sein Leben und Leiden
über sich hinaus, auf den, der
kommen soll, auf Jesus Christus.
Er war ein Rufer in der Wüste sei-

ner Zeit. Zu diesem Thema habe
ich Gedanken und Predigt-Impulse schriftlich ins Wort gefasst
(Adolph Kolping –- ein Rufer in
der Wüste),. in: Idee & Tat
3/1997 bzw. Liturgische Hilfen
für die Kolpingsfamilie. Bausteine
für die Feier des Kolpinggedenktages.
Ohne Adolph Kolping
kein Kolpingwerk
Ohne die Initiative Adolph
Kolpings auf die Weiterentwicklung und Ausbreitung des ersten
Gesellenvereins in Elberfeld (1846
durch den Hauptlehrer Johann
Gregor Breuer gegründet) und
auf den Zusammenschluss der
drei ersten Gesellenvereine Elberfeld, Köln und Düsseldorf zum
„Rheinischen Gesellenbund“ im
Jahre 1850 gäbe es wohl kaum
das Kolpingwerk als nationalen
und internationalen Verband.
Adolph Kolping ist unsere Herkunft! Er steht als konkrete und
zeitgeschichtliche Person und
Persönlichkeit am Anfang unserer
Bewegung. Und er ist mit seiner

Spiritualität und seinem Glaubens- wie Lebensbeispiel konstitutiv und normativ für das Kolpingwerk und für alles, was sich
KOLPING nennt!
Ohne Adolph Kolping
keine Zukunft
Es ist eine Binsenwahrheit und
sie ist bereits durch mancherlei
Fakten und Ereignisse belegt, was
ein philosophisches Sprichwort
sagt: „Alles, was sich von seinem
Ursprung wegbewegt, ist dem
Untergang geweiht.“ Dieses Wort
hat Allgemeingültigkeit und trifft
besonders auch auf die Gliederungen und Einrichtungen unseres Verbandes zu. Wo immer eine
Kolpingsfamilie „stirbt“ und wo
immer KOLPING in Verruf gerät
und zu Schaden kommt, mag
einer der Gründe auch das Unvermögen oder Fehlverhalten der
Verantwortlichen sein.
Und – das ist zu befürchten –
auch die mangelnde oder fehlende Identifikation mit Adolph
Kolping und seinem Auftrag. Beispiele für dieses Dilemma gibt es
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leider schon zu viele!
Deshalb muss gelten: Wo KOLPING drauf steht, muss auch
KOLPING drin sein! Damit diese
Verpflichtung mehr und mehr
verwirklicht wird, braucht es die
Entschlossenheit und das persönliche Engagement aller Mitglieder, besonders aller haupt- und
ehrenamtlich Verantwortlichen,
auf welcher Verbandsebene oder
in welcher Kolpingeinrichtung
auch immer!
Und dazu bedarf es eines
Grund- und Dauerstudiums der
Person und Spiritualität, des Wollens und Wirkens unseres Verbandsgründers. Nur was man
kennt, kann man bekennen. Nur
wovon man wirklich überzeugt
ist, kann man bezeugen. Und
womit man sich vertraut gemacht
hat, wird man mit Begeisterung
auch nach außen vertreten können. Der jährliche KolpingGedenktag lädt dazu ein, eine vertiefte Kenntnis der Person
Adolph Kolpings zu vermitteln,
eine größere Begeisterung für ihn
zu wecken und ihn noch inniger
zu verehren als Vorbild im Leben
wie im Glauben.
Bleiben wir auf der Suche nach
richtigen und angemessenen Antworten auf die Frage: „Wer war
dieser Adolph Kolping eigentlich
– als Mensch, als Christ, als Priester, als Seelsorger, als Sozialreformer, als Pädagoge oder als Publizist? Ist er auch für mich und für
uns ein Mensch, der begeistert?
Adolph Kolping auf der Spur
Adolph Kolping – ein Mensch,
der begeistert (Leitbild 21-28)
Adolph Kolping lebte aus
einem tiefen Gottvertrauen. Er
war begeistert von Jesus Christus
und liebte seine Kirche mit ihren
Licht- und Schattenseiten. Er resignierte nicht angesichts der sozialen Missstände seiner Zeit. Er
machte anderen Menschen Mut,
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sich selbst und damit die Zustände zu verbessern. Mit der lebendigen Einheit von Glaube und
sozialer Verantwortung gab er seinem Werk die geistige Ausrichtung. In seinem Handeln war er
Seelsorger und Sozialreformer
zugleich. In der Sprache des
Volkes brachte er christliche
Überzeugungen und Wertvorstellungen öffentlich zur Geltung. Er
vermittelte Freude am Beten, Lernen und Arbeiten und konnte so
Menschen gewinnen. Adolph
Kolping gab ein Zeugnis des
Glaubens in seiner Zeit. Als Seliger der Kirche begleitet er auch
heute sein Werk und ist uns Vorbild.
Gedanken zum Weiterdenken:
Adolph Kolping als
normative Gestalt
für das Kolpingwerk
Das Kolpingwerk als internationaler Verband wurde von
Adolph Kolping gegründet. Es ist
in seiner Entstehung und Entwicklung untrennbar mit der Person des Priesters, Sozialreformers
und Publizisten Adolph Kolping
verbunden. Die Geschichte des
Kolpingwerkes ist geradezu der
unaufhörliche Versuch, das Wollen und Wirken Adolph Kolpings
zeitgemäß zu konkretisieren und
zu aktualisieren. Die Spiritualität
Adolph Kolpings ist und bleibt
normativ, maßgebend und richtungweisend für das Leben und
Handeln im Kolpingwerk. „Der
Anfang geht immer mit“ (hl.
Augustinus).
Adolph Kolping ist die
Quelle unserer Inspiration
Wesentliche Elemente der Spiritualität Adolph Kolpings sind:
– seine persönliche innige Beziehung zu Jesus Christus;
– sein unerschütterliches Gottvertrauen;

Adolph Kolping ist unsere Herkunft: Sein Glaubens- und
Lebensbeispiel ist normativ.

– seine Liebe zur Kirche und
sein Wille, die Kirche mitzugestalten;
– seine Zuwendung zu den
Menschen in Not und am Rande
der Gesellschaft;
– sein einfühlsames Zugehen auf
die Mitmenschen und sein partnerschaftlicher Umgang mit
ihnen:
– seine Hochschätzung der
christlichen Familie;
– sein tiefes Verständnis für das
berufliche Leben und die Arbeitswelt;

– sein gesellschaftspolitisches
Engagement.
Adolph Kolping ermöglicht
persönliche Identifikation
Das Kolpingwerk hat den
großen Vorzug, dass an seinem
Anfang eine Person steht, in der
sich Ideen und Ideale, Lebensgrundsätze und Visionen verkörpert haben. Person und Werk,
Leben und Beispiel Adolph Kolpings rufen auf und leiten an zu
persönlicher Nachahmung und
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Identifikation. Mit seinem persönlichen Glauben und seiner
gestaltgewordenen Nächstenliebe
ist Adolph Kolping Vorbild für
jeden Christen. Darin liegen der
besondere Sinn und die Bedeutung dieses Seligen der Kirche für
uns.
Adolph Kolping garantiert die
Einheit im Verband
Ein besonderes Kennzeichen
des Kolpingwerkes ist seine innere und äußere Vielfalt. Diese Vielfalt ist Ausdruck und Auslegung
seiner Lebendigkeit und Dynamik. In gleicher Weise ist die Einheit in der Vielfalt ein Kennzeichen des Kolpingwerkes. Diese
Einheit des Kolpingwerkes in seiner internationalen Dimension
ist bedingt und bewirkt durch
das Bekenntnis und die Liebe seiner Mitglieder und Verantwortlichen zum Gründer Adolph Kolping. Persönlichkeit und Geist
Adolph Kolpings sind der Garant
für die Einheit und den Zusammenhalt des Kolpingwerkes.

Kolping-Zitate
1837:
Erst will ich mich bestreben,
Mensch zu sein, die hohe
Bestimmung desselben begreifen
lernen, zu der er geboren ward,
die Pf lichten des Menschen
erkennen und erfüllen lernen,
die ihn gerecht machten, unter
seinen Brüdern zu leben und für
sie zu wirken; dann, nachdem
ich erkannt habe die Wege, die
zur Vollendung führen, dann will
ich mit festem Fuße sie betreten,
will die erkannte Wahrheit festhalten und sie verteidigen, mit
freier, offener Stirn bekennen,
was in meiner Seele vorgeht, der
Wahrheit ein Zeuge, dem Mitmenschen ein Bruder sein.
Zufriedenheit will ich in dem
Gedanken suchen, alles getan zu
haben, was meine Kräfte und
mein Wirkungskreis verlangte;
außer diesem gibt es auch keine

Adolph Kolping motiviert
zum Engagement
Das Denken Adolph Kolpings
war gekennzeichnet von einer
großen Offenheit gegenüber den
kirchlichen und gesellschaftlichen Fragen und Herausforderungen seiner Zeit. Adolph Kolping ergriff die Option für die
Armen seiner Zeit.
Er ist Beispiel gelebter Solidarität und praktizierter Nächstenliebe. Er lebte und verwirklichte
das, was das 2. Vatikanische Konzil mit den Worten formuliert:
„Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst der Menschen von
heute, besonders der Armen und
Bedrängten aller Art, sind auch
Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst der Jünger Christi“
(GS).

elle Mitte. Es sieht in der Person
und im Wollen Adolph Kolpings
seine Herkunft und auch seine
Zukunft. „Eure Herkunft ist eure
Zukunft“ (Karl Rahner).
Das reflektierte und konkrete
Festhalten an Adolph Kolping
bewahrt den Verband vor Substanz- und Identitätsverlust.
Treue zu Adolph Kolping besteht
aber nicht lediglich im Festschreiben seiner Grundsätze und
Ziele, sondern in der kontinuierlichen und zeitgemäßen Fortschreibung und Umsetzung seines Wollens.
Die persönliche und verbandliche Nähe zu Adolph Kolping ist
der Grund für die bleibende
Aktualität und Faszination des
Kolpingwerkes und seiner Mitglieder.
Msgr. Alois Schröder
Bundespräses

Kolping ist unsere Zukunft

1846:
Der Papst zu Rom als der
oberste Lenker der äußeren Kirche
und das oberste Organ der Verkündigung der Lehre hat keine
neue Wahrheit zu machen und
hat sich das nie angemaßt, dann
hätte er ja die stete Unfehlbarkeit
der Kirche, die er eben ganz
besonders zu bewahren hat,
geleugnet, sondern hat nur in
lebendigem Zusammenhange mit
der ganzen Kirche zu erklären,
wenn's nottut, was katholische
Lehre sei und ob das da auch
katholische Lehre sei, die sich
dafür ausgibt und woran andere
einsichtige Leute zweifeln. (KS 3,
S.29f.)
1850:
Es ist keine Zeit zu feiern, zuzuschauen, gewähren zu lassen, bloß

Herr, unser Gott! Wir sind
Menschen in der Nachfolge deines Sohnes. An seiner Sendung
nehmen wir teil. Durch ihn bitten wir dich:
Erhalte und stärke in unserer
Kirche das Bewusstsein, dass wir
alle miteinander wie auch in den
verschiedenen christlichen Konfessionen zum Dienst an der
Freude der Menschen und am
Heil der Welt berufen sind.
Lass uns im Kolpingwerk aufgrund der gemeinsamen Berufung überzeugend und glaubwürdig darstellen, wie ein geschwisterlicher und partnerschaftlicher
Umgang zwischen Frauen und
Männern, jüngeren und älteren
Mitgliedern, Priestern und Laienchristen gelingen kann.
Schenke uns Einsicht in die
Nöte unserer Zeit, damit wir
unseren Glauben in der christlichen Solidarität gegenüber den
Armen und Bedrängten in der
Nähe und in der Ferne wirksam
werden lassen.

Das Kolpingwerk bekennt und
beruft sich in seiner Arbeit auf
Adolph Kolping als seinen bleibenden Grund und seine spiritu-

wahre Zufriedenheit, keine Ruhe
für mich. (KS 1, S. 58)

Fürbitten

zu jammern und zu klagen, sondern es ist Zeit zu handeln, Zeit
zu wirken, und zwar für jeden
ohne Unterschied, wie es ihm
nach Maßgabe seiner Kräfte und
Mittel nur möglich ist. Da handelt es sich nicht darum, ob man
alles kann, sondern ob man
irgend etwas Ersprießliches zu leisten vermag, und kann man allein
nichts, dann doch gewiss im Verein mit anderen. Das ist kein rechter Christ, der sich dieser gemeinsamen Tätigkeit entzieht, kein
rechter Christ, der sich nicht gern
und willig gemeinsamem Wirken
anschließt und helfend schafft.
Diejenigen, welche an Gott glauben, müssen dadurch auch an die
Menschen glauben, und welche
das Christentum lebendig glauben, müssen in seinem Geiste
schaffen. Das hängt nicht vom
Belieben ab, das geht notwendig
aus der Sache hervor und ist geradezu Pflicht. (KS 3, S.129)

Gib uns die Kraft, dass wir in
unserem persönlichen Leben und
Handeln das wahr machen, was
dein Diener Adolph Kolping mit
den Worten gemeint hat, dass du
jeden dahin stellst, wo du ihn
brauchst.
Guter Gott! Wir danken dir,
dass du auf uns zählst, um auch
in unserer Zeit das Gute zu wirken und die Menschen deine
Güte und Liebe spüren zu lassen.
Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit.
Amen.
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Das Leben Adolph Kolpings
Sozialreformer und volksnaher Seelsorger
Geselligkeit und Weiterbildung.
Verein und Hospiz sollten ersetzen, was den jungen Leuten auf
dem Weg zum „tüchtigen Bürger“ fehlte: ein Familienleben. Im
„Kolpinghaus“ fanden sie eine
Heimat. Dort wurde gemeinschaftlich gebetet, gelernt und
gefeiert. Der Sozialreformer holte
Tausende von jungen verwahrlosten Männer von der Straße und
eröffnete ihnen die Chance auf
ein geordnetes Leben.

Er war ein Sozialreformer der
ersten Stunde, volksnaher Seelsorger, Publizist und Wegbereiter der
katholischen Sozialbewegung. Er
sorgte sich um die heimatlosen
Handwerker in Not. Sein Gesellenverein ist die Keimzelle einer
weltweiten Bewegung.
Adolph Kolping kannte das
geistige und soziale Elend der
Arbeiter und Handwerker nur zu
gut. Aus einfachsten Verhältnissen stammend blieb ihm der
Besuch der höheren Schule verwehrt. Schon mit 13 Jahren musste er sein Dasein als Schuhmacher fristen und wie andere Gesellen von Ort zu Ort ziehen.

Tüchtige Christen

Abitur gemacht
Mit 22 Jahren beschloss er,
Priester zu werden. Am Kölner
Marzellengymnasium legte Kolping die Reifeprüfung ab und
begann ein Theologiestudium in
Bonn und München. Als Kaplan
wurde er in die Industriestadt
im
Wuppertal
Elberfeld
geschickt. Dort fand er mit Entsetzen genau das Milieu wieder,
dem er entronnen zu sein glaubte. Die materielle und geistige
Not ließ ihn jedoch nicht
unberührt. Die Arbeiter seien zu
Sklaven der Fabriken verkommen. Das große Kapital lasse sie
„kaum am Leben nippen“. Solche Sätze hätten von Karl Marx
stammen können, der zur selben
Zeit mit Friedrich Engels in
Elberfeld und Köln Tausende
von Anhängern um sich scharte.

Adolph Kolping war ein Sozialreformer der ersten Stunde.

Kolpings Leben in Zahlen
8. 12. 1813
1826 - 1837
1841 - 1844
13 4. 1845
1847
1848

Gegen das Elend
Kolpings Engagement richtete
sich fortan gegen die zunehmende Verelendung. 1849 zum Domvikar in Köln berufen, gründete
Kolping mit sieben Gesellen den
Katholischen Gesellenverein, die
Keimzelle des Kolpingwerkes. Er
gründete Zentren für Wohnen,

1. 4. 1849
1849
1862
4. 12. 1865
1991
2005

Kolping wird in Kerpen geboren
Lehrling und Geselle des Schuhmacherhandwerks
Studium an den Universitäten München und Bonn
Priesterweihe in der Minoiritenkirche
Zweiter Präses des Gesellenvereins Elberfeld
Fertigstellung der Schrift „Der Gesellenverein, zur
Beherzigung für alle, die es mit dem wahren Volkswohl gut meinen“
Domvikar in Köln
Gründung des Katholischen Gesellenvereins in Köln
Rektor der Minoritenkirche und Ernennung zum
Päpstlichen Geheimkämmerer
Todestag in Köln
Seligsprechung in Rom
Adolph Kolping ist Patron des Kölner Weltjugendtages

Sein Ziel war, „tüchtige Christen und Geschäftsleute“ aus
ihnen zu machen. Aus eigener
Erfahrung wusste Kolping, wie
wichtig es war, über die direkte
Lebenshilfe hinaus auch eine
beruf liche Weiterbildung zu
ermöglichen. Hilfe zur Selbsthilfe
war sein Motto, Eigenverantwortung und Solidarität die Grundprinzipien der Gemeinschaft.
Ein solches Denken war im 19.
Jahrhundert revolutionär und
nicht nur für die Kirche richtungsweisend.
Der Gesellenverein finanzierte
sich durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und durch die Einnahmen, die Kolping als erfolgreicher Publizist einbrachte. Beseelt
von seiner Idee, den Menschen
aus der Not zu helfen, reiste der
Seelsorger unermüdlich durch
Europa, hielt Vorträge und sorgte
für die Vergrößerung seiner „Kolpingfamilie“. Als er 1865 starb,
gab es in Europa und Nordamerika über 220 Vereine mit 60.000
Mitgliedern. Sein Werk war für
die Katholische Kirche ein wichtiger Impuls, sich der Arbeiterfrage zu widmen. Papst Leo XIII.
ließ sich 1891 in seiner Sozialenzyklika „Rerum Novarum“ von
Kolpings Ideen inspirieren. Hundert Jahre später sprach Johannes
Paul II. den Sozialreformer Kolping in Rom selig.
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Familie – Ort der Christwerdung
Im Erleben von Vater und Mutter kann sich ein positives Gottesbild entwickeln

Familie als Ort der Menschwerdung des Menschen, das
leuchtet ein. Das ist uns aus eigener Erfahrung bekannt. Wenn die
Familie ausfällt, hat das fatale
Folgen für das ganze Leben.
Nicht von ungefähr hatte das
Internationale Kolpingwerk das
Jahr 2004 unter das Thema
gestellt: „Menschen brauchen
Familie – Kinder brauchen
Eltern.“
Dieses Thema nimmt uns weiterhin in Pflicht, weil uns Adolph
Kolping selbst die Sorge um den
Erhalt und das Gelingen von
Familie ans Herz gelegt hat. Aus
persönlicher Erfahrung wusste er
zu sagen: „Keinen Ort auf der
Welt gibt es, wo dem Menschen
so reiche und so reine Liebe
geboten wurde, wo sorgsamere
Augen über ihn wachten, geschäftigere Hände für ihn sorgten als
daheim, wo ins Menschenherz
das Fundament gelegt wird für
seine ganze Zukunft.“
Entfaltung von Grundlagen
Familie ist der Ort, wo die
grundlegenden individuellen und
sozialen Anlagen des Menschen
entfaltet werden, wo soziales
Handeln und Verhalten erlernt
und eingeübt wird. Wo sich Familie als Ort der Menschwerdung
bewährt, kann sie auch als Ort
der Christwerdung gelingen.
Menschliche Grunderfahrungen
wie Liebe und Vertrauen, absolute Annahme und Bejahung, Zärtlichkeit und Geborgenheit sind
unverzichtbare Voraussetzungen
dafür, dass Menschen glauben
können, glaubensfähig werden.
Hier gilt der alte scholastische
Grundsatz: Die Gnade setzt die
Natur voraus. Glaube ist und
bleibt immer auch Gnade, ein
Geschenk von Gott. Gleichermaßen braucht der Glaube,

Im Gegenüber seiner Eltern kann das Kind Gott entdecken. Die Familie die Basis, in der die individuellen und sozialen Anlagen des Menschen entfaltet werden.
Foto: bilderbox.com

damit er werden und reifen kann,
das natürliche, menschliche
Umfeld. Denn es ist der Mensch,
der glaubt, der sich glaubend und
vertrauend auf Gott einlässt.

det den inneren Kern des gläubigen Vertrauens Gott gegenüber.
Das menschliche und familiäre
Umfeld ist der „Mutterboden“,
der Humus, aus dem Menschwie auch Christwerdung möglich
ist. Im Erleben von Vater und
Mutter kann sich ein positives
Gottesbild entwickeln, wenn und
insoweit das Kind in der Obhut
eines sorgenden Vaters und einer
liebenden Mutter aufwachsen
darf.
Gott entdecken

Der Autor, Alois Schröder, ist
Präses des Kolpingwerkes
Europa.
Ur-Vertrauen
Das Ur-Vertrauen, das ein Kind
in der Liebe von Mutter und
Vater erlernt und erlebt hat, bil-

Im menschlichen Gegenüber
der Eltern darf das Kind den
unsichtbaren Gott entdecken. Im
menschlichen Du darf es dem
göttlichen Du auf die Spur kommen. In der menschlichen Liebe
darf es erfahren, dass Gott die
unendliche Liebe ist.
Das Kind darf für sich verinnerlichen und als Grundkapital
für das ganze Leben sich zu eigen
machen: Wie Vater und Mutter

für mich da sind, so ist Gott für
uns alle da.
Abbild Gottes
Es ist unsere christliche Überzeugung, dass der Mensch ein
Abbild Gottes ist, zumal wenn er
liebt. Von daher ist das Menschliche auch für das Göttliche, für
das „Religiöse“ offen. Und so
geht das Menschliche auch dem
Christlichen voraus. Das Christliche wiederum nimmt das
Menschliche auf und bringt es
im Glauben in eine Beziehung zu
Gott. Dass dieses geschieht,
braucht es liebende Eltern, aber
auch gläubige Eltern; braucht es
das menschliche Umfeld einer
Familie, aber auch die Religion in
der Familie. Ja: Menschen brauchen Familie, um Mensch werden zu können. Kinder brauchen
Eltern, gläubige Eltern, um
Christ werden zu können; alles in
allem, um liebenswerte und liebesfähige Menschen zu werden!
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Folge 4

Globalisier ung änder t
nationale Politik
Globalisierung hat die Möglichkeiten des
Nationalstaates verändert. Die aus dem neunzehnten Jahrhundert vertraut gewesenen
Instrumente einer nationalstaatlichen Wirtschaftspolitik greifen seit dem Ende des kalten
Krieges nicht mehr.

Grundlagen

Soziale Marktwirtschaft

Foto: bilderbox.com

Andererseits verbessert Globalisierung die Chancen, auf andere
Länder einzuwirken. Die Nationen brauchen keine Rücksicht
mehr zu nehmen auf die
Zugehörigkeit zum „westlichen“
oder zum sozialistischen Bündnis, weil es diese Bündnisse nicht
mehr gibt. Die Freiheit für Vereinbarungen zwischen Staaten
wird größer, insbesondere für
regionale Zusammenschlüsse,
innerhalb derer über die Harmonisierung von Steuern, Zöllen,
des Privatrechtes, des Arbeitsund Sozialrechtes verhandelt werden kann.
Das wachsende Interesse der
Wirtschaft an einer Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaften
könnte Ansporn sein, Außen-,
Wirtschafts-, Kultur-, Rechts- und
Entwicklungspolitik miteinander
in Einklang zu bringen mit dem
Ziel, Partner zu finden und die
Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft mit zu gestalten.
Wirtschaftliche Wechselwirkungen, globale Umweltrisiken
und neue grenzüberschreitende
Bedrohungen der Sicherheit
machen die Staaten heute weltweit zu einer Interessengemein-

schaft, ob sie wollen oder nicht.
Wer sich vom Rest der Welt
abschottet, hat in der heutigen
Welt keine Chance. Auch
Deutschland braucht verlässliche
Partner und muss in der „Weltinnenpolitik“ mitmischen.
Deutschland wird es weder
wirtschaftlich noch militärisch
mit den Großen der Welt aufnehmen und kein Land gegen seinen
Willen zur Partnerschaft mit
Deutschland zwingen können.
Wir müssen Freunde finden.
Chancen zur Freundschaft bestehen dort, wo die Kultur ähnliche
ethische Normen hat und sich
die Menschen eine Marktwirtschaft wünschen, die einerseits
den Egoismus als Triebfeder für
wirtschaftliche Betätigung nutzt,
zugleich aber Eigentum, Unternehmen und den Markt einbindet in die Verantwortung für das
Gemeinwohl.
Was bedeutet
„Soziale Marktwirtschaft“?
Soziale Marktwirtschaft wird
von ihren Kritikern meist falsch
dargestellt. Soziale Marktwirtschaft ist nicht freie Marktwirt-

schaft plus möglichst viel Sozialpolitik. Sie ist vielmehr eine Wirtschaftsordnung, in der die Marktwirtschaft durch eine Rahmenordnung sowohl funktionsfähig
als auch sozial verträglich erhalten wird.
Die Soziale Marktwirtschaft
wurde von Volkswirten, aber auf
der Grundlage der christlichen
Gesellschaftslehre erdacht. Die
Würde des Menschen steht im
Mittelpunkt sowie die Überzeugung, dass jeder Mensch für sich
selbst verantwortlich ist, man
ihm keine Entscheidung abnehmen soll, die er selbst treffen
kann (Subsidiarität), man ihm
aber helfen muss, wenn und
soweit er sich nicht selbst helfen
kann (Solidarität). Sie wäre ohne
Anerkennung der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Teilhabe der Menschen
und ohne ein wenigstens die
Grundrechte auch im Arbeitsleben garantierendes Arbeits- und
Sozialrecht und ohne Sozialpartnerschaft nicht denkbar. Da diese
Werte in der jungen Bundesrepublik ohnehin von allen demokratischen Parteien angestrebt wur-

den, brauchten sie unter dem
Begriff der „Sozialen Marktwirtschaft“ nicht ausdrücklich aufgezählt zu werden. Sie wurden in
der Verfassung verankert.
Erfahrungen der
Entwicklungspolitik
Deutsche Entwicklungszusammenarbeit bemüht sich, anderen
Ländern beim Aufbau funktionierender demokratischer Konfliktregelungsmechanismen und
stabiler Wirtschaften zu helfen.
Für die Bewertung einer wirtschaftlichen Entwicklung kommt
es entscheidend darauf an, wie sie
sich auf die Armut auswirkt.
Denn Wirtschaft hat die Aufgabe, die Versorgung des Volkes zu
sichern.
Materielle Armut geht meist
Hand in Hand mit immaterieller
Armut, also mangelhafter Teilhabe an Kultur, Ausgrenzung von
Entscheidungsprozessen, Verwehrung von Zugang zu und Nutzung von Ressourcen wie Land
und Energie. In einer solchen
Situation verändern Almosen
nichts. Diese Erkenntnis ist
Ergebnis eines Reifungsprozesses
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der Armutsbekämpfung, die vorrangig von Kirchen und Nichtregierungsorganisationen betrieben
wurde.
Die erste Phase war von Mitleid bestimmt, das sich in spontaner Hilfe äußerte. In der zweiten Phase wurde Armut als strukturelles Problem erkannt, zu dessen Überwindung zielstrebige
politische Gestaltung notwendig
gewesen wäre. In der dritten
Phase wurde die Bereitschaft der
Armen entdeckt, sich selbst zu
helfen. Wenn den Armen dabei
geholfen wird, selbst die Rah-

Der Autor Bernhard Niemann
arbeitet als Wissenschaftler
für ethische Fragen der Sozialen Marktwirtschaft bei der
Konrad-Adenauer-Stiftung.
menbedingungen zu verändern,
die bislang Armut und Ausgrenzung verstärken, kann Hilfe erfolgreich werden. Mittlerweile hat
sich herausgestellt, dass diese
Erkenntnis grundsätzliche Bedeutung für die Entwicklungspolitik
hat.
Denn die offizielle deutsche
Entwicklungszusammenarbeit hat
vor allem die wirtschaftliche Entwicklung im Auge. Das Münchener IfO-Institut hat die Wirkung
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit empirisch untersucht, um festzustellen, ob die
Bemühungen überhaupt etwas
bewirken, welche Zusammenhänge es gibt zwischen einer ökonomischen Entwicklung und anderen Faktoren, und schließlich, ob
sich der Aufwand einer Entwicklungspolitik für Deutschland auszahlt.
Die Studie kam zu erstaunlichen Erkenntnissen: Offensichtlich setzt Entwicklung einen

Rechtstaat, stabile demokratische
Strukturen und eine auf sozialen
Ausgleich gerichtete Politik voraus. Stabile demokratische Strukturen erfordern ihrerseits Teilhabe der Menschen, also Bildung,
Information und freie Meinungsäußerung. Im engeren Sinne
volkswirtschaftliche Ziele wie
Sicherung von Märkten, Sicherung der Rohstoffversorgung,
Industrialisierung oder auch nur
dauerhafte Befriedigung der
Grundbedürfnisse armer Menschen können nicht erreicht werden, solange die genannten Rahmenbedingungen noch erhebliche Defizite haben.
Weitere Erkenntnis: „Die Auswirkungen der deutschen bilateralen öffentlichen Entwicklungshilfe auf den Wirtschaftsstandort
Deutschland sind erheblich
größer, als bisher angenommen.“
Und das, obwohl die Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen der Entwicklung nur
nebenbei betrieben worden war.
Vorausschauende Abgeordnete,
einige Nichtregierungsorganisationen sowie Mitarbeiter des
Ministeriums und besonders
kirchliche und private Institute
hatten sich dafür eingesetzt. Ihre
Motivation entsprang der christlichen Gesellschaftslehre.
Das Ergebnis berichtigt Vorurteile: Wirtschaftlicher Fortschritt
erfordert keineswegs Verarmung
weiter Teile der Bevölkerung
beim Übergang in eine Marktwirtschaft, sondern beruht im
Gegenteil auch auf der Initiative,
der Umsicht und dem Fleiß der
Armen und deren wachsendem
Wohlstand. Auf dieser Grundlage
waren ökonomische Entwicklungen in Schwung gekommen:
Denn die verbesserten Rahmenbedingungen kamen auch deutschen Unternehmen zugute, die
dort investieren. Gerade weil
Direktinvestitionen eigennützig
sind, legen kluge Investoren Wert
auf die politischen Rahmenbedingungen und helfen mit bei der
Verbesserung der Menschenrechtswirklichkeit und der rechtsstaatlichen Einrichtungen sowie
bei der Verbesserung der Bildung
und Ausbildung. Nicht zuletzt
werden neue Handelsbeziehungen vorzugsweise mit deutschen

Unternehmen gesucht und bestehende Handelsbeziehungen zu
anderen Industrienationen durch
Verträge mit deutschen Firmen
ersetzt Die pragmatische Nüchternheit besonders der vielen mittelständischen Unternehmen, die
in Entwicklungsländern investieren oder dort Kleinkredite vergeben, ist gut vereinbar mit einer
Politik, die sich der christlichen
Gesellschaftslehre verpf lichtet
fühlt.
Rahmenbedingungen
verbessern
Staudämme, Eisenbahnen oder
Flughäfen verändern die politischen Rahmenbedingungen der
Entwicklung ebenso wenig wie
Almosen. Im Prinzip können
Rahmenbedingungen „von oben“
gesetzt oder „von unten“ aufgebaut werden.
Es liegt nahe, eine Veränderung
der politischen Rahmenbedingungen durch Verhandlungen mit
Regierungen und Druck auf diese
zu erreichen. Dieser Weg bleibt
unverzichtbar – führt aber für
sich allein nicht zum Ziel.
Typisch für eine Änderung „von
oben“ ist der Weg, der bei marktwirtschaftlicher Strukturanpassung mehrfach gegangen wurde.
Strukturanpassung setzt auf
Wachstum und ordnet alles dem
Ziel unter, das Wachstum des
Bruttosozialproduktes zu beschleunigen. Wachstum verändert

die politische Gestaltungsmacht
zugunsten der wirtschaftlichen
Interessengruppen, so dass diese
die weitere Entwicklung der politischen Rahmenbedingungen in
ihrem Sinne maßgeblich mitbestimmen: Das geht regelmäßig zu
Lasten der Armen und endete
einige Male in Not und Hunger.
Deshalb muss die Entwicklung
begleitet werden mit einer gleichzeitigen Änderung „von unten“.
Wann immer in der Gesamtheit der Rahmenbedingungen
„etwas nicht stimmt“, kann
Selbsthilfe nötig werden. Ihrem
Wesen nach zielt Selbsthilfe
sowohl auf die Befriedigung der
Grundbedürfnisse ab als auch auf
die Veränderung jener Rahmenbedingungen, welche die Bedürfnisbefriedigung erschweren. Wenn
es gelingt, Selbsthilfe anzuregen,
Gruppen zu fördern, miteinander
zu vernetzen und schließlich Verbände zu schaffen die die Willensbildung
zusammentragen
und an geeignete Stellen transportieren, dann kann Selbsthilfeförderungen sogar zur aktiven
Demokratisierungspolitik werden. Dazu einige Beispiele:
Thailand
Solche Erfolge lassen sich
anbahnen, wenn anfangs lediglich die Nutzung vorhandener
Ressourcen verbessert werden
soll. Um einem katastrophalen
Fischsterben – verursacht durch

Seetangbauer auf den Philippinen. Selbsthilfeförderung kann
zur aktiven Demokratisierungspolitik werden.
Foto: Kolping Philippinen
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Chemikalien und Senkung des
Wasserspiegels
infolge
von
Abholzungen – Einhalt zu gebieten, hat sich in einem Dorf eine
Selbsthilfegruppe gebildet. Sie
vereinbarte Fischschutzzonen,
richtete eine Beobachtungsstation ein und warb in anderen Dörfern für diese Idee. Ihr Engagement machte in mindestens 55
Dörfern entlang des Flusses
Schule. Mit deutscher Beratung
gelang es, Erträge aus dem Fischverkauf in einen Kreditfond
fließen zu lassen, aus dem die
Dorfbewohner Kleinkredite aufnehmen können für chemiefreien
Gemüsebau und den Anbau von
Mischkulturen. Die wieder
gewonnene Existenzsicherheit
überzeugte die Menschen, dass
Ressourcen sichernde Anbaupraktiken ökonomisch sinnvoll
sind. Zwischenzeitlich wurde eine
gemeinsame Vermarktung aufgebaut. Das Netz von Selbsthilfegruppen wurde einf lussreich
genug, um auf Presse und Politik
einzuwirken und weitere Projekte
wie Schule und Sozialstation in
Angriff zu nehmen.
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dung an und hilft, sich genossenschaftlich zu organisieren und
dadurch der Ausbeutung durch
Zwischenhändler zu entgehen.
Außerdem dokumentiert Butterfly die Lage der verwahrlosten
Kinder und bemüht sich, die
Öffentlichkeit wachzurütteln.
Menschen mit sozialem Gewissen und Fachkenntnissen können
dazu beitragen, die Abhängigkeit
der Armen von Unterentwicklung und deren Folgen zu überwinden: Erziehung kann Menschen formen, die schon in ihrer
unmittelbaren Umgebung für
Menschenrechte eintreten und

schuldet waren. Von Sozialismus,
Diktaturen und liberalistischen
Strukturanpassungen haben die
Völker Lateinamerikas genug.
Das Interesse an einer demokratischen Politik auf der Grundlage
der katholischen Soziallehre
dagegen wächst. Zum Beispiel in
Chile.
Chile
Chile hat innerhalb von fünf
Jahrzehnten feudale Strukturen,
christliche Aufbruchstimmung,
ein sozialistisches Experiment,
Wirtschaftsliberalismus
nach

Straßenkinder in Delhi
Auch Erziehung im Sinne der
christlichen Gesellschaftslehre,
also zu einem Bewusstsein der
eigenen Würde, Eigenverantwortung, Mitverantwortung für den
Nächsten und die Gemeinschaft,
zum Respekt vor der Würde des
anderen und zur Teilhabe am kulturellen, wirtschaftlichen und
politischen Leben, kann Strukturen verändern. Das gilt auch für
Straßenkinder.
40 Millionen Straßenkinder
kämpfen in Indien um das nackte Überleben. Soweit sie nicht in
Müllbergen nach Essensresten
suchen, werden sie als Schuhputzer, Gepäckträger oder Teeverkäufer außerhalb der Rechtsordnung ausgebeutet. Mitarbeiter
der Straßenkinderorganisation
Butterfly sprechen in Delhi Kinder auf der Straße an und helfen
bei gesundheitlichen Problemen
oder Konflikten mit der Polizei,
in Notsituationen auch mit vorübergehender Unterkunft. Butterfly bietet Ausbildungskurse bis
hin zur handwerklichen Ausbil-

Schülerinnen in Kenia. Erziehung im Sinne der christlichen
Foto: Wahl
Gesellschaftslehre kann Strukturen verändern.
für ein Leben in Hoffnung,
Sicherheit und unter menschenwürdigen Bedingungen sorgen.
Lateinamerika
Lateinamerika hat in den vergangenen Jahrzehnten christdemokratische Aufbruchstimmungen, marxistische Ideologien,
Diktaturen und wirtschaftsliberale Strukturanpassungen erlebt.
Versuche, die Entstehung von
Armut mit marxistischer Kapitalismuskritik zu deuten, versandeten, weil auf diesem Wege kein
realistisches Konzept zur Armutsbekämpfung entwickelt werden
kann. In Lateinamerika lag der
Ansatz gerade zur Blütezeit marxistischer Ideologien ohnehin
falsch, weil die dortige Armut
andere strukturelle Ursachen
hatte, die (noch) nicht von kapitalistischen Experimenten ver-

Chicagoer Muster bei gleichzeitiger Militärdiktatur und mittlerweile den Weg in eine gebändigte
Marktwirtschaft durchlaufen.
Der Modernisierungsimpuls
der christlich-demokratischen
Regierung ab 1964 hatte schon
die kulturelle Entwicklung gefördert: Mehr Schulunterricht,
Rückgang des Analphabetismus.
Ausbreitung des Fernsehens, ein
Netzwerk kleiner Radiostationen,
Verringerung des Wohlstandsund Kulturgefälles zwischen
Stadt und Land und rasche Selbstorganisation der Bevölkerung in
Berufsverbänden, Gewerkschaften, Nachbarschaftsverbänden
sowie „Mütterzentren“, in denen
Frauen sowohl Selbsthilfelösungen für Alltagsschwierigkeiten
fanden als auch in politisch und
gesellschaftlich aktivere Rollen
hineinwuchsen. Die späteren
Gleichschaltungsversuche der

Militärdiktatur machten sich in
der Propaganda zwar großartig
aus, konnten sich aber nie ganz
durchsetzen.
Mit dem Militärputsch 1973
wurde diese Entwicklung unterdrückt: Bücher wurden zensiert,
Universitäten und das Erziehungssystem unter Militärbevormundung gestellt, Theaterstücke
und Kunstausstellungen verboten, die Sozialwissenschaften aus
dem akademischen Leben gestrichen. Soziale Schranken zwischen
den Bevölkerungsgruppen wurden neu errichtet, Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit
unterdrückt. Die Rollenverteilung
wurde denkbar einfach: die Frau
an den Herd, die Jugend in die
Schule, Arbeiter an die Arbeit,
Arme bleiben sich selbst überlassen und die Kirche auf das geistliche Amt beschränkt.
Wirtschaftsliberale Gelehrte –
auch in Deutschland – lobten das
Regime, weil die Einführung
einer freien Marktwirtschaft
gelungen schien und das Bruttosozialprodukt nach oben schnellte. Die Ernüchterung kam jedoch
auch bei den „Chicago-Boys“, als
die Arbeitslosigkeit plötzlich auf
über 40 Prozent stieg und mit
einem Mal Menschen verhungerten. Hätten die Militärs nicht
plötzlich – völlig marktwidrig
aber entschlossen – aus einem
Verantwortungsgefühl für die
eigene Bevölkerung heraus die
letzten Goldreserven Chiles zur
Rettung der Armen ausgegeben,
wäre es wohl zu einer Katastrophe gekommen.
Es muss nicht diskutiert werden, ob der Zusammenhang zwischen freiem Markt, Diktatur
sowie Unterdrückung von Kultur
und Politik logisch zwingend ist;
die Chilenen haben den Zusammenhang jedenfalls so erlebt, und
sie sind politische Meinungsführer in Lateinamerika.
Hat Soziale Marktwirtschaft
eine Chance in Chile?
Die kulturellen Voraussetzungen sind jedenfalls besser, als in
Deutschland. Chilenen haben
eine konsequente Einstellung
zum Glauben. Während der
Militärdiktatur, als die politi-
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schen Parteien verboten waren
und verfolgt wurden, waren Kirchen und Klöster das Refugium,
in welchem Politiker, Fachwissenschaftler und Theologen sich
gemeinsam bemüht haben, auf
dem Weg, den der Herr uns im
Neuen Testament gewiesen hat,
umsetzbare Zukunftskonzepte zu
erarbeiten. Der nahezu unmittelbare Bezug der katholischen Soziallehre zu den Aufgaben der Politik und zum Wirtschaften wurde
deutlich. Im ganzen Land wurde
von demokratischen Gruppen
viel für Erziehung und Bildung
getan, Selbstversorgung verbessert und Selbsthilfegruppen
gefördert. Aus Überzeugung und
Pragmatismus haben Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und
Teilhabe sehr hohen Stellenwert.
Dort entsteht eine Marktwirtschaft, die den Wettbewerb zu
sichern versucht, die Arbeitsbedingungen ernst nimmt sowie aus
Verantwortung vor Gott und den
Menschen mit den Ressourcen
der Natur und der Menschen
nachhaltig umgeht. Dass dort
eine eigene Soziale Marktwirtschaft entsteht, kann als sicher
gelten.

tete Vorurteile, sie sind ausnahmslos mit Ja zu beantworten:
Auch im Islam steht die Würde
des Menschen im Mittelpunkt;
der Muslim ist ebenso zur Eigenverantwortung und Verantwortung für andere verpflichtet, wie
der Christ; auch zum Respekt vor
der Würde des anderen. Mohammed hat sich in seiner Lehre
wesentlich auf die Gebote des
Alten Testamentes und auch auf
Lehren Jesu gestützt. Vor allem
gilt eine unter entwicklungspolitischen Gesichtspunkten und gerade im Hinblick auf Soziale
Marktwirtschaft besonders wichtige Überzeugung in weiten Teilen des Islam bis heute viel verbindlicher, als in Deutschland:

Strukturveränderung weder gegen
die enorme Solidarität innerhalb
der afghanischen Sippen durchsetzen können noch gegen den
Starrsinn der Handwerker, die lieber selbständig verhungern, als
für einen Hungerlohn zu gehorchen.
Für eine Zukunft in Sozialer
Marktwirtschaft sprechen die religiös-moralischen Überzeugungen
der meisten Armen und Handwerker, die lebhaften zwischenmenschlichen Kontakte,
das Handwerksgeschick und die
Entschlossenheit, endlich in Frieden Bildung und Wohlstand zu
mehren.
Insbesondere hat die Veränderung der ausgrenzenden und

Afghanistan
Afghanistan steht beispielhaft
für ein armes, schwieriges islamisches Land, in welchem nahezu
alles geschaffen werden muss, was
zu moderner Demokratie und
Marktwirtschaft gehört. Macht es
trotzdem Sinn, wenn sich
Deutschland in Afghanistan
anstrengt?
Kann der Islam vereinbart werden mit einer Gesellschaftslehre,
die die Würde des Menschen in
den Mittelpunkt stellt? Werden
islamische Politiker der ordnungspolitischen Forderung gerecht,
ihrem Gewissen zu folgen und
sich an ethischen Normen zu orientieren? Kennt der Islam eine
Gemeinwohlbindung des Privatrechtes, besonders des Eigentums und der Verträge? Würde er
Wettbewerbssicherung, Sozialpartnerschaft und Nachhaltigkeit
befürworten? Macht das Zinsverbot Mohammeds einen modernen Markt überhaupt möglich?
Solche Fragen spiegeln verbrei-

Arbeiter vor dem Brennofen einer Ziegelei in Kabul. Für die
Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft in Afghanistan sprechen
auch das Handwerksgeschick und die Entschlossenheit, endlich
in Frieden Bildung und Wohlstand zu mehren.
Foto: epd
Nämlich die Überzeugung, dass
Ethik verbindlich ist für jedes
menschliche Handeln, sei es nun
kulturell, wirtschaftlich oder politisch. Das gilt durchaus für jene
Ausprägung eines sunnitischen
Islam, wie er in Afghanistan vorherrscht.
Hat die Soziale
Marktwirtschaft Chancen
in Afghanistan?
Ähnlich, wie sich der Sozialismus am individuellen Eigensinn
der Afghanen die Zähne ausgebissen hat, würde sich auch der
Versuch einer kapitalistischen

Armut erhaltenden Strukturen
von unten begonnen. Handwerker suchen begierig nach besserer
Ausbildung, Arbeiter und Kleinbetriebe zeigen Bereitschaft, notfalls mit Unterstützung der Verwandtschaft die Ausbildung zu
ermöglichen. Zwar kam es reichen Großunternehmern nie in
den Sinn, etwas für besseren
Lebensstandard oder für die Ausbildung ihrer Arbeiter zu tun, es
erscheint zu teuer. Doch zeichnet
sich ab, dass Klein- und Kleinstbetriebe dank ihres überragenden
Talentes bald mit den alten Strukturen konkurrieren können.
Deswegen werden die sichtbars-

ten Probleme des geschundenen
Landes bald behoben sein:
Minen müssen geräumt werden,
Straßen fehlen, Bewässerungssysteme müssen repariert oder auch
neu gebaut werden; aus Trümmerfeldern müssen wieder Wohnungen werden. Dazu kommen
ungeklärte Besitzverhältnisse bei
Immobilien, deren Eigentümer
nicht mehr gefunden werden, ein
zusammengebrochenes Bildungssystem – gerade die jungen Menschen bis etwa 25 haben oft keine
Bildung erhalten. Viele Männer
haben schwere Kriegsverletzungen und Kinder sind durch
Kriegserlebnisse traumatisiert.
Zinsverbot
Das islamische Zinsverbot wird
weder Soziale Marktwirtschaft
noch Beziehungen zur deutschen
Wirtschaft wesentlich erschweren, denn schon Mohammed hat
brauchbare Alternativen zum
Zins empfohlen: Etwa Kaufmiete,
Sicherungsübereignung
oder
Beteiligung
Für eine Soziale Marktwirtschaft, die auf die Initiative kleiner und mittlerer Unternehmen
setzt und diesen auch über kleine
Fehler hinweghilft, kann Mohammeds Wirtschaftsethik geeigneter
sein als das Verhalten mancher
Großbanken. Jedenfalls sind der
deutschen Wirtschaft solche
Instrumente nicht unbekannt,
was ihr vielleicht einen Startvorteil beschert.
Müssen wir uns gegen die
USA durchsetzen?
Nein: In Anbetracht des enormen Abstands zwischen dem
Zustand Afghanistans und den
Anforderungen an eine moderne
Marktwirtschaft ziehen deutsche
und amerikanische Entwicklungsarbeit weitgehend am gleichen
Strang. Vielmehr bahnt sich
durch die gleichzeitige Arbeit der
USA und Deutschlands etwas an,
was schon lange fällig gewesen
wäre: Es besteht die Chance, dass
marktwirtschaftliche Strukturanpassung von Anfang an betrieben
wird in enger Verbindung mit der
Verbesserung der Menschenrechtswirklichkeit, der Verbesse-
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und Kultur bedingen sich gegenseitig: Weder Wirtschaft noch
Politik dürfen sich von den ethischen Normen abkoppeln. Politik ohne Moral ist nicht Realpolitik, sondern schlechte Politik.

rung des Rechtsstaates, der Teilhabe der Armen an Bildung, Ausbildung, Politik und Wirtschaft.
Und es wird möglich, die Marktwirtschaft von Anfang an durch
Sicherung des Wettbewerbs, vernünftiges Arbeitsrecht und nachhaltigen Umgang mit der Natur
vor Selbstzerstörung zu schützen.

Der bessere Weg

Wird Deutschland am
Hindukusch verteidigt?
Die Weltlage hat dazu geführt,
dass dieses scheinbar unbedeutende Land wegen seiner geographischen Lage, seiner ethnischen
Vielfalt und seiner kulturellen
Eigenarten eine verbindende und
überbrückende Rolle zugewachsen ist. Diese Rolle wirkt in Zentralasien ausgleichend und fördert überregionale Zusammenarbeit. Der Aufbau Afghanistans
setzt aber physische Sicherheit
voraus – und die kann ohne
militärische Präsenz in Afghanistan vorerst nicht gewährleistet
werden. Die Anwesenheit deutscher Soldaten zahlt sich entwicklungspolitisch, außenpolitisch, indirekt auch kulturpolitisch und eines Tages wirtschaftspolitisch aus.
Kann Deutschland aus den
Erfahrungen anderer lernen?
Ab 1990 wurde geredet, der
Zusammenbruch des sozialistischen Blockes habe nicht nur das
Versagen des Sozialismus bewiesen, sondern zugleich die Überlegenheit einer „Marktwirtschaft
ohne Adjektiv“. Urplötzlich
waren sich ehemalige sozialistische Manager mit westdeutschen
Wortführern der Wirtschaft einig,
dass alle Mütter und überhaupt
möglichst die gesamte erwerbsfähige Bevölkerung in Lohnabhängigkeit gehörten, Kinderbetreuung außerhalb der Familie
stattzufinden habe, und Tarifautonomie,
Mitbestimmung,
Rechtsschutzanspruch
gegen
ungerechtfertigte Kündigungen
und überhaupt der ganze Sozialstaat als Überreste eines „HerzJesu-Sozialismus“ auf den Müll
gehörten. Mittlerweile hat die
deutsche Marktwirtschaft mit der
Leitidee der Sozialen Marktwirt-

Mit dem Ordnungsmodell der Sozialen Marktwirtschaft besteht
eine unverändert richtige und zukunftsfähige Grundlage, um im
globalen Systemwettbewerb bestehen zu können.
Foto: bilderbox.com
schaft kaum noch etwas gemeinsam, stattdessen zunehmend Probleme.
Das zentrale Anliegen der
christlichen Gesellschaftslehre,
die kulturelle, wirtschaftliche und
politische Teilhabe, scheint
ersetzt durch das Schlagwort
„Chancen für alle.“ Das bedeutet
Recht des Stärkeren, also
Dschungelrecht, und das funktioniert auch einigermaßen – im
Dschungel. Doch hat noch keine
menschliche Kultur überlebt, in
welcher die Freiheitsansprüche
des Einzelnen nicht eingebunden
waren in Verantwortung für sich
selbst, für andere und für die
Gemeinschaft.
Nach der Erfahrung der Entwicklungsarbeit ist Soziale Marktwirtschaft kein Auslaufmodell.
Von den bisher bekannten Marktwirtschaftsformen wäre die Soziale Marktwirtschaft am besten
geeignet, die dem Kapitalismus
innewohnenden selbstmörderischen Tendenzen zu bändigen.
Fehler deutscher Politik
Aus der ständigen Bewertung
der Entwicklungsarbeit kam das
Entwicklungsministerium zu einer
grundlegenden Erkenntnis: „Politische Entmündigung, mangelhafte Regierungsführung, staatliche
Eingriffe in das Wirtschaftsge–
schehen, ethnische Konf likte
und Bürgerkriege sind Hauptur-

sache für die Verelendung weiter
Teile der Bevölkerung.“ Die
Abwärtsbewegung Deutschlands
kommt einem solchen Zustand
schon jetzt bedenklich nahe. Die
Verzweiflung von Rot-Grün, zentralstaatlich und immer hektischer mit mangelhaft durchdachten Gesetzen engmaschig und
widersprüchlich in das Marktgeschehen einzugreifen, kann zu
einer Katastrophe führen, wenn
sie nicht bald gestoppt wird.
Die derzeitige staatliche Industriepolitik ist zu einer Subventionspolitik verkommen, die oft
das Versagen des Managements
übertüncht. Ausgerechnet für die
Branchen im Strukturwandel
wird dieser gebremst durch eine
unübersehbare Mischung aus
Steuervergünstigungen, Anpassungshilfen und sonstiger Erhaltungssubventionen. Die gleichen
Wirtschaftler, die ständig predigen, der Staat solle sich aus dem
Marktgeschehen heraushalten,
setzen immer häufiger staatliche
Eingriffe in den Markt zu ihren
Gunsten durch.
Keine Partei, die, den Lobbyzahlungskräftiger
Wünschen
Sponsoren folgend, Monopolisierungen erleichtert, Sozialpartnerschaft und individuelles Arbeitsrecht abbauen will und dem
Wachstum den Vorrang einräumt
vor Sicherung, Rechtsschutz und
vor Nachhaltigkeit, wird Wachstum erreichen. Politik, Wirtschaft

Mit dem Ordnungsmodell der
Sozialen Marktwirtschaft besteht
eine unverändert richtige und
zukunftsfähige Grundlage, um
im globalen Systemwettbewerb
bestehen zu können. Das dezentral aufgebaute Wirtschafts- und
Gesellschaftssystem in Deutschland ist eine hervorragende Ausgangsposition, um die Kreativität
und den Gemeinsinn der Menschen zu erreichen und zu fördern. Der föderale Staatsaufbau,
die kommunale Selbstverwaltung
und eine stark mittelständisch
geprägte Wirtschaft bieten die
besten Voraussetzungen. Die
Wirtschaftspolitik in Deutschland hat der Stärkung regionaler
und lokaler kleinräumiger Wirtschaftskreisläufe noch nicht
annähernd die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Es gilt, diese
Netzwerke als subsidiäre dezentrale Problemlösungskapazitäten
zu entdecken, zu nutzen und zu
stärken: Das könnte in Deutschland eine neue Entwicklungsdynamik „von unten“ anstoßen.
Es muss gelingen, die Leitidee
der Sozialen Marktwirtschaft in
Deutschland selbst und in seiner
Entwicklungs-, Außen-, Rechtsund Kulturpolitik sowie in Internationalen Organisationen bekannt zu machen. Im Gerangel
der Industrienationen um die
beste Ausgangsposition in wachsenden Märkten hat Deutschland
den Vorteil, über Regierungskontakte hinaus in vielen Kulturen
mit den Kerngedanken der christlichen Gesellschaftslehre und mit
der damit harmonisch zusammen
passenden Leitidee der Sozialen
Marktwirtschaft auf Verständnis
und Sympathie zu treffen. Solche
Partnerschaften kommen nachweislich auch der Wirtschaft und
der Erhaltung von Arbeitsplätzen
in Deutschland zugute.
Bernhard Niemann
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Informationen über das Bundessekretariat in Köln – Teil 3
Seit über hundert Jahren steht das Bundessekretariat des Kolpingwerkes im Dienst an den Mitgliedern, Kolpingsfamilien sowie Bezirks- und Diözesanverbänden. Im Laufe der Zeit hat sich die nebenstehende Arbeitsstruktur entwickelt, die wir in dieser und den nächsten Ausgaben von Idee
& Tat vorstellen möchten. Wir setzen die Reihe mit dem Pressereferat fort, das den ersten Hauptamtlichen (1901) im Kolpingwerk stellte.

Zentrale Bindeglieder im Verband
Kolpingblatt, Idee & Tat und Internet unterstützen die Kommunikation
Adolph Kolping war ein engagierter katholischer Publizist. Bis
heute hat die Mediennutzung einen hohen Stellenwert, um die
innerverbandliche Kommunikation zu unterstützen.
Mehr als 271 000 Mitglieder,
über 2 700 Kolpingsfamilien in 27
Diözesanverbänden – Kolping ist
eine große Gemeinschaft. Die zahlreichen Mitglieder und Leitungskräfte können sich nicht ständig
persönlich treffen, um ihre Neuigkeiten auszutauschen. Deshalb gibt
es verbandliche Medien. Auf Bundesebene wird dies im Referat für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in
Köln koordiniert.
Den persönlichen Kontakt und
Austausch hat bereits Adolph Kolping wertgeschätzt und gepflegt.
Dies bildet den Kern jeder Gemeinschaft. Adolph Kolping hat begeistert die Medien genutzt. Bereits als
Student war er freier Mitarbeiter für

Martin Grünewald,
Referatsleiter
Chefredakteur
Tel. (0221) 20 70 1174.
E-Mail:
martingruenewald@
kolping.de

katholische Zeitschriften. Als
„Gesellenvater“ in Köln arbeitete er
gleichzeitig als Redakteur der
Wochenzeitung „Rheinisches Kirchenblatt“. Obwohl ihn dies bis an
die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit brachte, ergriff er die Initiative
und gründete selbst eine neue
Wochenzeitschrift, die „Rheinischen Volksblätter“, deren Verleger
und Chefredakteur er bis zu seinem
Tode blieb. Damit nicht genug: Mit
seinen Volkskalendern trug er ebenfalls dazu bei, heute als einer der
erfolgreichsten katholischen Publizisten des 19. Jahrhunderts betrachtet zu werden.
Adolph Kolping wollte seine
Ideen, das Leben als Christ eigen-

Georg Wahl,
Redakteur
Tel. (0221) 20 70 1196.
E-Mail:
georgwahl@kolping.de

Heinrich Wullhorst,
Redakteur
Internetredakteur und
Ansprechpartner für
Regionalseiten NRW
und Bayern. Tel.
(0221) 20 70 1-241.
E-Mail:
heinrichwullhorst@
kolping.de

verantwortlich und kompetent
(„tüchtig“) gesellschaftsprägend zu
gestalten, auch mit Hilfe der Presse weitergeben. Kein Wunder, dass
in der Nachfolge der von ihm
betreuten Medien der erste hauptberufliche Laien-Mitarbeiter des
Verbandes der Redakteur des 1901
gegründeten Kolpingblattes war.
Zusätzliches Wissen
Mit dieser Publikation verfügt
das Kolpingwerk heute über eine
der auflagenstärksten katholischen
Verbandszeitungen. Es erreicht alle
erwachsenen Mitglieder und ist deshalb ein zentrales Bindeglied, das in
der weltweiten Kolping-Gemeinschaft auch außerhalb von
Deutschland große Beachtung findet.

Ruth Hamann,
Assistentin
Ansprechpartnerin für
Regionalseiten (außer
NRW und Bayern).
Tel. (0221) 20 70 1173.
E-Mail:
ruthhamann@kolping
.de

Dass es mit „Idee & Tat“ eine
eigene Zeitschrift für Leitungskräfte
gibt, hat ebenfalls Adolph Kolping
begründet. Wer Führungsverantwortung wahrnimmt, benötigt
zusätzliches Wissen über Hintergründe und Zusammenhänge, freut
sich über inhaltliche Anregungen,
organisatorische Vorschläge und
praktische Arbeitshilfen.
Mit dem Internet hat sich ein
neues Medium herangebildet, das
dem „Netzwerkgedanken“ des Verbandes sehr entspricht. Täglich werden auf der Homepage www.kolping.de aktuelle Nachrichten aus
Verband, Kirche und Gesellschaft
eingestellt. Darüber hinaus gibt es
Grundinformationen über den Verband, Praxishilfen zum Herunterladen sowie viele Spezialbereiche.

Andrea Schulz,
Volontärin
Tel. (0221) 20 70 1177
E-Mail:
andreaschulz@kolping
.de

Fortsetzung auf Seite 20

Erna Amrein,
Sekretärin
Zentrale Ansprechpartnerin.
Tel. (0221) 20 70 1195
E-Mail:
ernaamrein@kolping.
de
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Blick in die Redaktion (l.). Der Internet-Auftritt von www.kolping.de (o.) sowie eine
Pressemitteilung (u.).

Fortsetzung von Seite 19
Dazu gehören die Angebote der
Kolpingjugend, der Kolping-Ferienanlagen oder der Kolpinghäuser.
Einen wichtigen Bereich bieten
die Mailinglisten im Internet an. So
versendet Bundespräses Alois
Schröder montags morgens seinen
„Impuls zur Woche“, ein beliebter
geistlicher Anstoß. Wer sich in der
betreffenden Liste anmeldet, erhält
die Mail automatisch. Genauso ist
es mit der Infoliste mit Nachrichten aus dem Bundesverband oder
dem neuen Newsletter, der gerade
Neues und Beispielhaftes aus Kolpingsfamilien und Diözesanverbänden versendet.
Auch die Presseinformationen
des Bundesverbandes sind so erhältlich: Sie bieten nicht nur die Möglichkeit, sich aktuell zu orientieren,
sondern sind auch eine Chance,

sich selbst in der Presse zu Wort zu
melden. Lediglich der Name der
zitierten Führungskraft des Bundesverbandes muss gegen eine örtliche
Persönlichkeit ausgetauscht werden.
Vom Pressereferat werden diese
Stellungnahmen an Nachrichtenagenturen, Hörfunk- und Fernsehsender sowie Tages- und Wochenzeitungen versandt. Wenn ein örtlicher Bezug entsteht, haben solche
Erklärungen eine zusätzliche Chance zur Veröffentlichung. Denn der
Wettbewerb um die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ist groß.
Das Kolpingwerk könnte noch
schlagfertiger werden, wie die
erfolgreichen Kampagnen zum
Sonntags- und Embryonenschutz
und zuletzt gegen Spätabtreibungen beweisen. Voraussetzung ist,
gemeinsam auf Bundes- und Ortsebene die öffentliche Aufmerksamkeit zu wecken.

Das Kolpingblatt entsteht in Köln am Bildschirm.
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Einladung
Liebe Kolpingfreunde !
Mit einer Schiffswallfahrt nehmen wir die am 6. Juli 1856 begonnene Tradition einer „Gesellenfahrt auf dem Rhein“ wieder auf.
Gleichzeitig möchten wir mit unserer Einladung an den 140. Jahrestag der Bestattung Adolph Kolpings in der Minoritenkirche erinnern. Am 30. April 1866 wurde der Leichnam unter großer Beteiligung „seiner Gesellen“ vom Melatenfriedhof in die Minoritenkirche überführt. Mit der Erfüllung des testamentarischen Willens
unseres „Gesellenvaters“ begann die öffentliche Verehrung Adolph
Kolpings.
Ein weiteres, wenn auch zahlenmäßig nicht großes Jubiläum,
begeht das Kolpingwerk Europa. Vom 16. bis 19. Mai 1996 fand in
Salzburg der 1. Europäische Kolpingtag statt. Dieser Tag stand
unter dem Motto: „Europa – Kolping baut mit“. Das Kolpingwerk
Europa knüpfte damit an seine Europatage unmittelbar nach dem
2. Weltkrieg bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts an. Seit
jeher wurde diese Initiative als Beitrag zur europäischen Integration und zur Friedenssicherung auf unserem Kontinent betrachtet.
Heute braucht Europa neue Impulse und vor allem eine Rückbesinnung auf die gemeinsamen Werte der europäischen Kultur.
Unser Heiliger Vater hat mit seiner Namenswahl (Benedikt XVI.)
ganz sicherlich auf die Reevangelisierung Europas hinweisen wollen. Christen müssen sich öffentlich auf den Weg machen, um der
Gesellschaft, in der sie leben, zu zeigen, aus welchen Wurzeln sie
leben und ihren Lebensraum gestalten. Demokratie und Staatsverständnis auf unserem Kontinent basieren nicht zuletzt auf der biblischen Offenbarung.
In besonderer Weise möchten wir alle Kolpingsfamilien einladen,
sich am 17. Juni 2006 auf den Weg nach Köln zu machen. Wir wollen sichtbar machen, dass wir wie Adolph Kolping die Kraft zu
einem christlichen Leben aus gemeinsamem Gebet, gemeinsamem
Gottesdienst und gemeinschaftlichem Leben schöpfen. Ausdrücklich weisen wir auf die Möglichkeit der Teilnahme an der Kölner
Fronleichnamsprozession am 15. Juni 2006 hin. Bei entsprechendem Interesse sind wir gerne bei der Organisation von Unterkünften behilflich.
Wir freuen uns auf Euer Kommen und rücken damit ein weiteres Mal die mögliche Heiligsprechung unseres Gründers Adolph
Kolping in den Blickpunkt der Öffentlichkeit.
Eure
Msgr. Axel Werner
Msgr. Alois Schröder
Europapräses
Generalpräses

700 Handwerksgesellen beteiligten sich am 6. Juli
1856
an
der
Schifffahrt
auf
dem Rhein.

Kolpingsfamilien werden gebeten, ihr Interesse an der Teilnahme
an der Schiffswallfahrt mitzuteilen. Diese Voranmeldung ist unverbindlich. Rückmeldungen hierzu werden bis Anfang Dezember 2005
benötigt. Anfang des Jahres 2006 werden dann noch einmal alle die
Kolpingsfamilien angeschrieben, die Interesse an der Wallfahrt bekundet haben. Die genauen Anmeldezahlen sollen den Organisatoren bis
Ostern 2006 mitgeteilt werden.
Folgender Programmablauf ist für den 17. Juni 2006 vorgesehen:
8:30 Uhr
Abfahrt der Schiffe stromaufwärts ab Zons
9:00 Uhr
Abfahrt der Schiffe stromabwärts ab Bonn
11:00 Uhr
Ankunft der Schiffe in Köln
11:30 Uhr
Heilige Messe im Kölner Dom
13:00 Uhr
gemeinsamer Gang vom Dom zum Hotel
Maritim, dort Mittagsimbiss
14:30 Uhr
Beginn der Europakundgebung im Hotel Maritim
Thema: „Christlicher Glaube – Hoffnung für Europa“
15:30 Uhr
gemeinsamer Gang vom Hotel Maritim zur
Minoritenkirche
16:00 Uhr
Abschluss der Wallfahrt mit Segen
16:30 Uhr
Schluss der Veranstaltung
Die Teilnehmergebühr beträgt 35 Euro und beinhaltet die Schifffahrt, die Teilnahme an den Veranstaltungen und einen Imbiss mit
einem Getränk.

n Heisterbach selbst ging’s hoch her, nicht so sehr im Essen
und Trinken, obschon man das bei solchen Fahrten auch
nicht entbehren kann, als vielmehr in jener harmlosen, ungezwungenen Fröhlichkeit, in jenem echt christlichen Vertragen
miteinander und durcheinander, wo alle lachen und niemand
beleidigt wird. Beim Feste sahen wir Teilnehmer und Zuschauer aus den gebildeteren Kreisen, die gestehen mussten, nie in
ihrem Leben eine solche Zahl junger Leute so fröhlich und so
anständig in der Fröhlichkeit gesehen zu haben.
Bericht in den Rheinischen Volksblättern von 1856

I
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Angebote des Bundespräses:
– Kolping-Seminar für neue
Präsides und pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: (Wahl
in den Jahren 2003 bis 2005) 24.
bis 26. Oktober 2005, Kolpinghaus International, Köln.
– Kombi-Treff für Diözesan- und Landesvorsitzende
(mit Partnern): 3. bis 5. März
2006, Kolpinghaus International,
Köln.
– Pastorale Werkwoche für

Präsides und pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Kolpingsfamilie: 20. bis 24. März
2006, Kolping-Bildungsstätte,
Soest.
– Konveniat der Diözesanund Landespräsides: 15. bis 19.
Mai 2006 im Kloster Helfta.
Geistliche Woche in Alsopahok. Thema: Dem (Wohl-)Täter
auf der Spur – Suche nach Gott
mitten im Leben. 7. bis 14. Okto-

ber 2006, Familienferienhotel Alsopahok, Ungarn (Fotos: Gesundheitszentrum und Kapelle, o.).

Unsere Stärke ist die Organisation von Menschen
Kolping-Buch zum Internationalen Jahr der Mikrofinanzen
Rechtzeitig zum Internationalen Jahr der Mikrofinanzen ist
das Themenheft „Mikrofinanzsysteme in der Entwicklungszusammenarbeit des Internationalen
Kolpingwerkes“ erschienen. Die
Zusammenstellung dokumentiert
die Erfahrungen des Verbandes
mit Spar- und Kreditprogrammen
in Asien, Afrika und Lateinamerika. Annette Kraus, die bei den
Vereinten Nationen für den
Bereich Mikrofinanzen zuständig
ist, stellt in ihrem Beitrag dar, wie
selbst kleine Kredite armen Menschen helfen können. Sie erwähnt
eine Frau aus Kambodscha, die
noch nie in ihrem Leben Eigentum besessen hatte. Mit einem
Kredit im Gegenwert von 25 USDollar finanzierte sie einen
Nudelverkaufsstand. Inzwischen
konnte die Frau mit weiteren Kre-

diten ein kleines Stück Land kaufen und darauf eine Holzhütte
mit einem Metalldach bauen.
Mit dem Einkommen aus ihrem
Nudelstand konnte sie alle zehn
Kredite einschließlich der Zinsen
pünktlich zurückzahlen. Ein Beispiel, das für die Erfolgsgeschichte vieler armer Menschen steht.
Bildungsaufgabe
Auch die Erfahrungen im Kolpingwerk zeigen: Arme Menschen sind in der Lage und bereit,
Kredite pünktlich zurückzuzahlen. Allerdings gehören Sparen
und Kredit zusammen, schreibt
Hubert Tintelott, der Generalsekretär des Internationalen Kolpingwerkes (IKW). „Dieser doppelte Ansatz ist erforderlich,
wenn das UN-Jahr zu einem lang-

fristigen Erfolg werden soll.“
Gleichzeitig sei das Sparen und
der Umgang mit Krediten eine
Bildungs- und Erziehungsaufgabe.
Bei der Vergabe von Krediten wird
dem Kreditnehmer ein hohes
Maß an Eigenverantwortung
abverlangt. Er soll mit Hilfe eines
Kredites produktive Investitionen
tätigen und sich in der Regel auf
umkämpften Märkten so behaupten, dass er das geliehene Geld
zurückzahlen kann.
Das Themenheft zeigt die Vielfalt der Mikrofinanzmaßnahmen
im Kolpingwerk: In Indien haben
sich bei Kolping rund 20 000
Menschen zu Spargruppen
zusammengeschlossen. Dort sparen sie im Schnitt monatlich 20
bis 50 Rupien an, das entspricht
20 Cent bis einem Euro. Die
Gruppenmitglieder entscheiden

solidarisch über die Vergabe von
Krediten aus ihrem Guthaben.
Kolping Uganda hat ein Kreditprogramm aufgebaut mit dem
vor allem die Bereiche Frauen,
Gesundheit und die Entwicklung
von persönlichen Fähigkeiten
gefördert werden sollen.
Grundsätzlich sieht sich das
IKW beim Aufbau von Spar- und
Kreditgruppen in der Tradition
Adolph Kolpings: Eigenverantwortliche Menschen werden
ermutigt, gemeinsam ihr Potenzial zu entdecken, sie organisieren
sich im Verband und können auf
die Solidarität anderer bauen.
Das Heft kann bei der Kolping-Materialabteilung bestellt
werden, für 9,80 Euro zuzüglich
Versandkosten, Kolpingplatz 5-11,
50667 Köln, Tel. (0221)20701-128,
E-Mail: material@kolping.de. GW
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Wie in einer großen Familie feiert die Kolpingsfamile Lintorf. Ein gemeinsamer Tanz verbindet die GeneraFoto: Grünewald
tionen.

Jung und Alt in einem Boot
Eine Kampagne für mehr Generationensolidarität
Im Rahmen des Projektes „Nach uns die Sintflut? ... Jung und
Alt in einem Boot“ hat das Erzbischöfliche Seelsorgeamt Freiburg eine Broschüre herausgegeben. Sie gibt Anregungen für
die Vertiefung der Solidarität der Generationen und ist für die
Arbeit in Pfarrgemeinden und Gruppen konzipiert.

sie die Leser ermutigen, kreativ
mit den im zweiten Teil des Heftes folgenden Bausteinen, Informationen und Impulsen zu arbeiten.
Generationen im Gespräch

Das Zusammenleben in den
Familien hat sich in der letzten
Zeit stark verändert. Die früher
üblichen Drei-Generationen-Haushalte gibt es kaum noch. Stattdessen steigt der Anteil der Singlehaushalte, vor allem in den
Großstädten, an. Es ist deshalb
umso wichtiger, Räume außerhalb der Familie zu schaffen, in
denen sich die Generationen
begegnen können. Altersübergreifende Kontakte sind nicht nur für
den Einzelnen lebenswichtig; sie
sind auch für die Gestaltung
einer lebensfreundlichen Gesellschaft unverzichtbar.
Auf den ersten Seiten des
Arbeitsheftes regen die Autoren
mit Fakten zum Gespräch über
das Verhältnis der Generationen
an und stellen Ansatzpunkte für
die Vertiefung der Kontakte zwischen den Generationen vor.
Gerade der christliche Glaube

und das Selbstverständnis einer
christlichen Gemeinde als „Netzwerk mit vielen Anknüpfungsund Knotenpunkten“ biete eine
solide Grundlage für generationenverbindende Arbeit. So kommen in der Kirche Menschen
unterschiedlichen Alters bei Gottesdiensten, Festen, Projektarbeit
und in Verbänden zusammen.
Aufbau von Projekten
Projektarbeit ist modern; Projekte geben vielen Menschen die
Möglichkeit, für eine begrenzte
Zeit an einem Thema oder einer
Aktion mit Gleichgesinnten
zusammenzuarbeiten. Die Autoren stellen einzelne Aspekte der
Projektarbeit vor. In kleinen
Unterkapiteln geben sie Tipps zur
Vorbereitung eines Projektes, zur
eigentlichen Projektarbeit und
zur Nachbereitung. So möchten

Im Hauptteil des Heftes werden einzelne Bausteine für die
Arbeit mit den Generationen
beschrieben. Bausteine sind hier
konkrete Vorschläge für ein Projekt, eine Aktion, einen Gottesdienst oder ein Gruppentreffen.
„Interviews zwischen Mutter,
Tochter und Enkelin“, heißt eines
dieser Konzepte. Das Mutterbild
hat sich in den vergangenen drei
Jahrhunderten grundlegend ge–
wandelt. Bei einem Gesprächsabend können drei Generationen
mit Hilfe der Interviewtechnik
über ihr Rollenverständnis und
ihre Erfahrungen ins Gespräch
kommen. Arbeitstexte beschreiben die Situation der Frauen in
den Jahrhunderten und regen zur
Diskussion an.
Der Baustein „Surfen verbindet
Jung und Alt“ lädt ältere Menschen zum Umgang mit Compu-

tern und zum Surfen im Internet
ein. Die Einrichtung eines Internet-Cafés für ältere Menschen,
um in die moderne Kommunikationstechnik einzusteigen, ist eine
der vielen vorgestellten Möglichkeiten für den Generationendialog. Die Gemeindeveranstaltung
„Ideenbörse Kirchenjahr“ soll zur
gemeinsamen Gestaltung von Kirchenfesten anregen.
Georg Wahl

Arbeitsheft:
Anregungen zur Generationensolidarität – Bausteine für
Pfarrgemeinden und Gruppen, Arbeitsheft mit 76 Seiten, März 2004.
Bestellung: Erzbischöf liches Seelsorgeamt. Abteilung
Erwachsenenpastoral, Postfach 449, 79004 Freiburg,
Tel. (0761) 5144-205, E-Mail:
b.hofstaetter-floesch@seelsorgeamt-freiburg.de.
Preis: 2 Euro, zuzüglich Porto.
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Viele Stunden
ehrenamtliche Vorbereitung und
Umsetzung des
Weltjugendtages
waren nötig, um
wie hier die Aktionsmeile der Kolpingjugend mit
Leben zu füllen.
Hat dieses auch
längerfristige Auswirkungen auf die
Verbandsarbeit?

Was hat der WJT Kolping gebracht?
Vertreter der Kolpingjugend auf Bundes- und Diözesanebene ziehen eine Bilanz
Hat der Weltjugendtag neue
Innovationen in die Verbandsarbeit gebracht? Oder vielleicht sogar zu neuen Mitgliedern geführt? Ein Resümee.
„Mit unseren Kolpingpartnern
aus Mexiko und Kroatien haben
wir schon vor dem WJT unvergessliche Tage erlebt und intensive
Bande geknüpft,“ sagt Christian
Gnida, Bildungsreferent des Diözesanverbandes (DV) Paderborn.
„Wir werden uns noch lange
daran erinnern.“ Allerdings fragt
sich der Bildungsreferent angesichts der Politiker aller Couleur,
die auf dem Marienfeld Wahlkampf betrieben haben, ob sie
sich auch noch an ihre Begeisterung erinnern, wenn sie Gelder
für die Jugendetats verteilen.
Bundesleiterin Maria Gallenberger, die auf der Aktionsmeile
der Kolpingjugend als Volunteeer
tätig war, lobt die Internationalität: „Mir ist durch den WJT
bewusst geworden, wie groß der
Verband weltweit ist.“ Vor allem
beim Internationalen Kolpingfe-

stival seien verschiedenen Nationalitäten zusammen gekommen,
um gemeinsam als Kolpingmitglieder zu feiern.
Sensibilisierung für
internationale Themen
Ihr Kollege Bundesleiter David
Agert glaubt, dass durch den
Weltjugendtag auf Bundesebene
eine Sensibilisierung für internationale Themen eingetreten ist:
„Was daraus genau entstehen
kann, ist jetzt noch unklar, aber
wir wollen uns auf jeden Fall verstärkt internationalen Jugendfragen
widmen.“ Zudem ist David der
Meinung, dass der WJT „so manche Pfarrgemeinde und Kolpingsfamilie in Schwung gebracht“
habe und Personen aktiv geworden seien, die sonst nie in
Erscheinung getreten sind. „Es
war ein Ereignis, dass alle tangiert
hat und nicht wie sonst immer
bestimmte Ziel-, Interessen- oder
Altergruppen“, sagt David.
Hat der WJT für die ganz normale Verbandsarbeit in Deutsch-

land neue Impulse gebracht?
Maria ist da skeptischer. „Aber
nur, weil wir schon lange international Gemeinschaft erleben
konnten und diese Tradition hier
fortgeführt wurde.“ Allerdings
erwartet Maria auch innovative
Projekte, wie eine Neuauflage des
WJT-Jugendparlaments.
Für den 32-jährigen Frank
Below hat der WJT auf jeden Fall
etwas persönlich gebracht: Der
Diözesanleiter hatte in seinem
DV Hamburg 23 Tage lang Besuch
aus Tansania: „Nun träume ich
davon, irgendwann nach Tansania
zu fahren und mir von meinen
tansanischen Freunden ihr Land
zeigen zu lassen. Wie sie leben,
was sie mit den Spenden umsetzen
können und auch, um einfach
mit ihnen zusammen zu sein.“
Neue Mitglieder auf der
Aktionsmeile gefischt?
Ob sich der WJT in Mitgliedszahlen niederschlagen wird, beurteilt Bundesjugendsekretär Hubert
Wissing sehr vorsichtig. „Es ent-

spricht nicht dem offenen Charakter des Weltjugendtags, dass
sich die ‘Laufkundschaft’ fest an
einen Verband bindet“, sagt Wissing. „Aber an unserem InfoStand kamen auch viele Anfragen, was es denn mit Kolping auf
sich hat.“
Einen sehr wertvollen Effekt
für den Verband sieht Wissing
darin, dass nahezu 100 ehrenamtliche Kolpingjugendliche die
Aktionsmeile zum Leben erweckt
haben und sich in dieser Zeit
selbstverständlich in den Räumen
des Bundessekretariats bewegten.
Gleichzeitig wurden sie von Mitarbeitern der Verbandszentrale
unterstützt. „Unsere Angebote
haben auch zum innerverbandlichen Zusammengehörigkeitsgefühl beigetragen“, so Wissing.
Und David meint: „Insgesamt
sind solche Großveranstaltungen
durch die persönlichen Erlebnisse immer ein großer Motivationsschub für jeden einzelnen Verantwortlichen, von dem er noch
lange zehren kann.“
Andrea Schulz
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Lebendige Weltkirche statt
religiöser Inszenierung
Kolpingjugend zeigte sich als guter Gastgeber
Die Bundesleitung der Kolpingjugend hat nach dem
Ende des Weltjugendtages in
Köln folgende Presseerklärung
veröffentlicht:
Der Weltjugendtag hat Mut
und Motivation freigesetzt, in der
Welt ein klares Bekenntnis als
Christ in Wort und Tat zu geben
und zu leben – so fassen Vertreter
der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland in einer ersten
Stellungnahme nach Abschluss
der Großveranstaltung zusammen.
Knapp 100 000 Besucher
In unmittelbarer Nachbarschaft zum Kölner Dom öffnete
die Kolpingjugend rund um die
Minoritenkirche während des
Weltjugendtags eine Aktionsmeile. Neben dem Gebet am Kolping-Grab in der Kirche verweilten nach Schätzungen der Bundesleitung der Kolpingjugend insgesamt 80000 bis 100 000 Besucher beim internationalen Bühnenprogramm, im Straßencafé
oder bei verschiedenen Mitmachangeboten.
Oase im Betrieb des WJT
„Von zahlreichen Gästen wurden unsere Angebote als Oase im
Betrieb des Weltjugendtags
geschätzt“, freut sich David
Agert, Bundesleiter der Kolpingjugend. „Dabei ist es uns gelungen, in unaufdringlicher Weise
die Arbeit des Kolpingwerks zu
präsentieren.“ So wurde fair
gehandelter Kolping-Kaffee ausgeschenkt. Die frischen Waffeln
zum Kaffee wurden von Auszubildenden eines Kolping-Berufsbildungswerks gebacken. „Es war
uns wichtig, unter dem Motto
close to you – worldwide unser
entwicklungs- und jugendpolitisches Engagement greifbar zu

machen“, so Agert. Höhepunkt
des Kolping-Programms war ein
Festival auf dem benachbarten
Offenbachplatz. Kolpingjugendliche aus aller Welt feierten zur
Musik von Bands aus Tansania,
Rumänien und Deutschland.
Kritische Worte findet Kolping-Bundesjugendsekretär Hubert
Wissing für organisatorische
Defizite des Weltjugendtags.
Viele Pilger seien bei der Verpflegung leer ausgegangen – angesichts der gerade für die jungen
Menschen aus der Dritten Welt
hohen Teilnahmebeiträge mehr
als ein Missklang. Auch bei der
Unterbringung und Information
der freiwilligen Helfer, ohne die
die Veranstaltungen des Weltjugendtags nicht durchführbar
wären, seien den Weltjugendtagsorganisatoren erhebliche Versäumnisse vorzuwerfen. „Wir hätten uns vom Weltjugendtag dieselbe Verlässlichkeit gewünscht,
die unsere eigenen Angebote ausgezeichnet hat“, so Wissing.

Auf der Domplatte in Köln machte Schnuffi auch vor dem Riesenplakat von Papst Benedikt Werbung für die Aktionsmeile.

Mitgestaltung der Kirche
Am stärksten werden jedoch
die Bilder jugendlicher Freude an
der weltumspannenden christlichen Gemeinschaft in Erinnerung bleiben. „In den Tagen von
Köln sowie zuvor in den deutschen Diözesen haben die
Jugendlichen die Lebendigkeit
der Weltkirche eindrucksvoller als
jede religiöse Inszenierung zum
Ausdruck gebracht“, resümiert
Agert. Das Kolpingwerk ist Teil
dieser lebendigen Weltkirche.
Ihren Anspruch auf die Mitgestaltung der Kirche wie der Einen
Welt insgesamt haben Kolpingjugendliche aus aller Welt zu
Beginn des Weltjugendtags beim
Jugendparlament des Internationalen Kolpingwerks formuliert
und im Miteinander auf den
Straßen und in den Kirchen
Kölns greifbar werden lassen.

Die sechsköpfige Bundesleitung der Kolpingjugend sang auf der
Fotos: Schulz
Bühne beim Kolpingfestival ein Lied.
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Auf Kurs sein
Gruppenleiterausbildung bei Kolping
Gruppenleiterkurse sind wichtig für die Ausbildung junger Menschen als Leiter von Jugendgruppen. Aber sie sind
auch viel mehr. Die Redaktion von Idee und Tat wollte von
den Kolpingjugendlichen wissen, ob es in den einzelnen
Diözesanverbänden Gruppenleiterkurse gibt, wie sie aufgebaut sind, was einen guten Leiterkurs ausmacht und
warum es wichtig ist, dass die Kolpingjugend für ihre Mitglieder eigene Kurse anbietet. Hier die Antworten.

In Teamarbeit werden Collagen beim Gruppenleiterkurs im Diözesanverband Köln gebastelt.
Methoden, Menschen und SituaIch habe im DV Hildesheim
tionen sein. Die Umgebung, also
selber den Leiterkurs von Kolping
das Haus, muss stimmen und
besucht. Er bestand aus einem
darf nicht am kreativen Arbeiten
theoretischen und einem praktihindern. Weiter ist wichtig, dass
schen Teil, bei dem es darum
das Konzept an der Zielgruppe
ging, die gelernten Inhalte umzuausgerichtet ist und
setzen. Wir haben
viele Tipps und Anredamals ein Musical selgungen für die Praxis
ber geschrieben und am
beinhaltet.
Ende der Woche sowie
Eine Teilnahme an
auf der Diözesankonfeeinem Gruppenleiterrenz aufgeführt.
kurs sollte auf FreiwilSpäter habe ich im
ligkeit basieren (wenn
DV Augsburg viele
ich gezwungen werde
Gruppenleiterkurse und
einen zu machen,
-fortbildungen geleitet
dann wird es nicht
und die Inhalte weiterKathrin Kovar,
entwickelt. Ich kenne Bundesleiterin der gut). Die Teilnehmer
dürfen nicht zu jung
also beide Seiten.
Kolpingjugend
sein (ab 15 Jahre ist es
Für einen guten
ideal). Auch die Begeisterung für
Gruppenleiterkurs gibt es viele
die Gruppenarbeit und für KolAuslöser: Das Leitungsteam muss
ping sollte im Laufe des Kurses
auf die Teilnehmer eingehen, die
von den Leitern auf die TeilnehTeilnehmer selber sollten offen
mer überschwappen.
für viele neue Sachen, Inhalte,
Jedes Jahr wird im DV Münster ein zweiteiliger Gruppenleiterkurs
angeboten: Eine Woche als Startmodul in den Osterferien und eine
in den Herbstferien als Qualifizierungsmodul. Ich war schon 1996
dabei und habe das Gelernte für die Kolpingjugend-Gruppenleitung
genutzt; darüber hinaus auch für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung (Ausbildereignungsschein).
Bei Kolping-Schulungen erleichtert das Zusammengehörigkeitsgefühl das Lernen. Einige Kontakte, die ich damals
geknüpft habe, bestehen heute noch und helfen
auch die ehrenamtliche Arbeit in anderen Bereichen
des Kolpingwerkes besser zu gestalten. Wichtig für
das Gelingen eines Kurses sind gut ausgebildete Teamer und die Unterstützung des DV.
René Teuber, Kolpingsfamilie Ostbevern

zwei Mal ein Wochenende ist zu
Die Gruppenleiterkurse (GLK)
wenig. Zudem braucht ein Kurs
im DV München und Freising
erfahrene Leiter. Erfahrung
gibt es schon seit einer halben
sowohl in Bezug auf die Leitung
Ewigkeit, mindestens 15 Jahre.
von Gruppen, als auch auf die
Obwohl die Konzepte der GLK
Leitung von Gruppenleiterkurnicht überall bei Kolping gleich
sen. Basis dafür ist eine gute Aussein werden, wird es bei uns den
bildung der Leiter, die ebenfalls
größten Unterschied ausmachen,
nicht an einem Wochenende
dass die Leitung aus Ehrenamtligeschehen kann. Außerdem müschen besteht – die aber meiner
sen sich die Leiter gemeinsam
Einschätzung nach nicht schlechimmer wieder austauschen und
ter qualifiziert sind als Sozialauch weiterbilden.
pädagogen vom katholischen
Wichtig für das Gelingen eines
Jugendamt. Ansonsten ist ein weiKurses ist ein Konzept. Die Leiter
terer Unterschied natürlich, dass
sollten nicht einfach so vor sich
eine Einheit auf unseren Kursen
hin arbeiten, sondern
immer von Adolph
es muss gemeinsame
Kolping handelt.
Prinzipien für die
Wir bieten einen
Kurse geben, die eine
Gruppenleiterkurs I an
Orientierung bieten,
und für alle, die Lust
ohne einzuengen. Denn
haben, die Inhalte zu
ein Kurs sollte sich
vertiefen und neue zu
auch an den Bedürfnislernen, gibt es einmal
sen der Teilnehmer oriim Jahr einen GLK II.
entieren, was mit
Bei uns dauert der
einem starren Konzept
Kurs ein Wochenende
Christian Kreßierer,
nicht möglich ist. Das
und fünf weitere Tage.
Diözesanleiter
Schulungsteam muss
Die Kurswoche ist
München und
jedem
Teilnehmer
immer in der ersten
Freising
Möglichkeiten bieten,
Woche der Oster- und
sich mit seiner gesamten PersönHerbstferien von Freitag bis Mittlichkeit einzubringen und sich zu
woch. Ab diesem Herbst ist das
entwickeln.
Wochenende vor der Woche, bisEin guter Kurs braucht motiher war es danach.
vierte Teilnehmer – gut darauf
Was einen guten Kurs aushaben wir fast keinen Einfluss.
macht, hängt sehr von den perAber wenn die Leute nur komsönlichen Bedürfnissen und
men, weil sie geschickt wurden,
Erwartungen der Teilnehmer ab,
beeinflusst das schon die Quatrotzdem gibt es einige unabhänlität. Solche kann man aber motigige Qualitätskriterien: Ein guter
vieren, indem die Theorie nicht
Kurs braucht Zeit, auch am
trocken vermittelt wird: MethoStück, damit man selbst Grupden wechseln und die Teilnehmer
penphasen erleben kann. Also
werden selbst aktiv.
nur ein Wochenende oder auch
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Endlich geschafft. Die Essener Jugendlichen freuen sich,
dieses Jahr ihren Leiterschein gemacht zu haben.
Wir in Berlin haben etwa in
Deshalb ist auch die gemeinsame
den letzten fünf Jahren GruppenWoche wichtig: Hier erlebt man
leitergrundkurse veranstaltet. Da
hautnah, was Gruppendynamik
unser Konzept einen Wochenheißt, welche Konflikte in einer
kurs vorsieht, fanden diese bisher
Gruppe auftreten können. Letztimmer in den Oster- oder Herbstendlich kommt der Erfolg auch
ferien statt. Dieses Jahr
auf die Gruppe sowie
haben wir leider Proeine gute Absprache
bleme, neue Teamer zu
zwischen den Teamern
finden.
an. Diese sollten sich
Einen Schwerpunkt
nicht für „zu wichtig“
unserer Schulung bilhalten, um abends mit
det die Selbstorganisaden Jugendlichen in
tion der Jugendverbänder Runde zusammen
de, die am Beispiel der
zu sitzen oder lustige
Kolpingjugend dargeSpielchen zu spielen.
stellt wird. Wir gehen Nicole Ueberschär,
Insgesamt gesehen
auf das Demokratieversollen
die Jugendlichen
Schulungsteam
ständnis im Verband ein
mit
nach
Hause nehDV Berlin
und den Aufbau der
men, wie unterschiedGremien, also wer wen wählt.
lich eine Gruppenstunde gestaltet
Einen guten Gruppenleiterkurs
werden kann, welche Anforderunmacht zum einen die Kombinatigen an sie gestellt werden oder
on von Spaß und Lernen aus:
welche Anforderungen sie je nach
Den Jugendlichen bringt es nichts,
Altersgruppe an ihre Gruppe stelwenn sie den ganzen Tag theorelen können. Und am Ende solltisches Wissen vorgekaut bekomten sie das Gefühl haben, jetzt fit
men. Besser ist es, sie ihre eigenen
genug zu sein, eine GruppenstunErfahrungen machen zu lassen.
de gestalten zu können.
Ich selbst habe schon an drei Gruppenleiterkursen der Kolpingjugend DV Trier teilgenommen. Es gibt bei uns Schulungen seit vier
Jahren und wir arbeiten nach dem Bausteinprinzip.
Für mich ist ein Kurs ein guter Kurs, wenn man
dort viel Spaß hat und wenn man mit dem Gedanken wieder nach Hause fährt, etwas dazugelernt zu
haben! Und natürlich sind nette Leiter wichtig. So
ist es auch bei uns im DV Trier!
Markus Tröster, Gruppenleiter in St. Wendel,
DV Trier

Seit seiner Gründung findet im DV Essen einmal jährlich eine
Gruppenleiterschulung statt. Im Gegensatz zu Kursen katholischer
Jugendämter ist unsere Gruppenleiterbildung mit fünf Wochenenden
recht umfangreich, wir arbeiten inhaltlich zu unserem Gründer
Adolph Kolping, thematisieren Inhalte verbandlicher Jugendarbeit,
und jeder Teilnehmer führt eigenständig ein Projekt mit Kindern
oder Jugendlichen durch.
Die Grundlagen für einen guten Gruppenleiterkurs bilden ein qualifiziertes Leitungsteam, eine gute
Vorbereitung der Wochenenden, eine ständige Reflexion und Weiterentwicklung der Inhalte, sowie ein
starker Praxisbezug (Kennen lernen von Spielen).
Anna Seiferth, Diözesanleiterin Essen

Der DV Köln bietet seit 1988 jährlich ein bis zwei Gruppenleiterkurse an. Derzeit kann man bei uns auch noch an einem Freizeitleiterkurs, einem Aufbaukurs für Erlebnispädagogik und einem weiteren
Kurs mit jährlich wechselnden Themen (dieses Jahr: Gewalt in Gruppenstunden) teilnehmen.
In unseren Kursen hat das Erleben einer Verbandstruktur einen
hohen Stellenwert, darüber hinaus behandeln wir das Thema Adolph
Kolping und die Strukturen des Verbandes je in
einer eigenen Einheit. Ganz Wichtig ist aber auch
die richtige Kombination aus Spaß haben und Wissen vermitteln. Je mehr von beidem, desto besser ist
der Kurs.
Jochen Bernhardt, Leiter des Arbeitskreises
Schulung im DV Köln

Der DV Würzburg hat seit vielen Jahren eigene kolpinginterne
Gruppenleiterschulungen. Dadurch kommen die jungen Gruppenleiter
automatisch in Kontakt zu anderen Ortsverbänden. Das fördert auch
später die Vernetzung und den Austausch und bringt neue Gesichter
und Ideen auf die Diözesanebene.
Wir haben unser Schulungskonzept immer wieder überdacht, angepasst und verbessert. Meiner Meinung nach sollte
ein guter Gruppenleiterkurs den Jugendlichen vor
allem Verantwortungsbewusstsein vermitteln, die
Idee Adolph Kolpings rüberbringen und natürlich
das nötige „Handwerkszeug“ (Ideen, Spaß, Kontakte, ...) für das Gruppenleiterleben mitgeben.
Matthias Öffner, Diözesanleiter Würzburg

Das Angebot von Gruppenleiterkursen in unserem DV ist seit 1926
belegbar! Unsere Kurse finden an drei Wochenenden statt. Es ist uns
wichtig, den Teilnehmern verbandliche Jugendarbeit näher zu bringen. Ein Vormittag ist als Diko-Planspiel reserviert: Mit fiktivem
Tätigkeitsbericht spielen wir bei entsprechendem Ambiente eine Diözesankonferenz nach mit Berichten und Anträgen. Dadurch soll die
Hemmschwelle, eine Diko zu besuchen, abgebaut werden.
Wir sollten uns bewusst sein, dass Gruppenleiterkurse die Einstiegsmöglichkeit für Neulinge im Verband und in die Diözesanarbeit
sind. Werden Kolping und die Teamer als positiv
erlebt, kommen sie auch bei anderen Veranstaltungen vorbei. Besonders für Leute, die nicht aus „alteingesessenen“ und in die DV-Arbeit integrierten
Kolpingpfarreien stammen, ist das wichtig.
Juliane Kautzsch, Mitglied des Gruppenleiterschulungsteams im DV Eichstätt
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Der Kolping-Kinderhort bei der Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf war beliebt. Foto: Wullhorst

In guten Händen
Kinderbetreuung bei Großveranstaltungen
Nächstes Jahr ist Deutschland Ausrichter der Fußballweltmeisterschaft. Auch Familien werden anreisen – Eltern werden eine
Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder suchen. Wie’s gemacht
wird und wie sich die Aktion für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen
lässt, zeigt die Kolpingsfamilie Oberstdorf. Sie betreute bei der
Ski-WM Kinder von Zuschauern und Sportlern.
Die von der Kolpingsfamilie
Oberstdorf organisierte Kinderbetreuung gehört seit zwanzig
Jahren zum Serviceprogramm bei
Sportveranstaltungen in dem
bayerischen Wintersportort. Der
Vorsitzende Martin Schelldorf
erzählt, wie es dazu kam: „Wir
hatten damals als Jugendleiter die
Idee, etwas für Kinder zu tun und
so unsere Kompetenz zum Wohle
von Oberstdorf einzubringen“.
Doch zunächst mussten die
Organisatoren der damaligen
Weltmeisterschaft überzeugt werden, und das war äußerst mühsam.
Doch die gute Idee hat sich
durchgesetzt und heute ist die
Kolpingsfamilie bei jeder Vier-

Schanzen-Tournee mit ihrem
Team dabei.
„Gute Kontakte sind hilfreich,
um eine Kinderbetreuung bei Veranstaltungen aufzubauen“, weiß
Andreas Kaenders zu berichten.
Er ist in der Kolpingsfamilie und
im Landratsamt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Vor der
Ski-WM in diesem Jahr hat er
Alfons Hörmann, in seiner damaligen Funktion als Präsident des
Bayerischen Skiverbandes, und
den Landrat angesprochen. Beide
hat Kaenders um ihre Unterstützung gebeten und anschließend
dem Organisationskomitee (OK)
das Konzept der Kolpingsfamilie
vorgestellt. Das OK wies dem
Vorbereitungsteam der Kolpings-

familie je einen Platz am
Langlaufstadion und der Sprungschanze zu. Dort wurden vom
Komitee Wohncontainer und
Dixi-Toiletten aufgestellt.
Insgesamt haben sich 20 Freiwillige abwechselnd um die Kinder gekümmert. Von morgens bis
nachmittags waren jedem Container bis zu sechs Helfer zugeteilt.
Die Kolpingsfamilie hat in den
Containern Stillecken eingerichtet. Windeln in verschiedenen
Größen gekauft und Kinderkleidung zum Wechseln bereitgestellt. Ein großer Zeitungsverlag
spendete Malpapier, Buntstifte,
Maskottchen und Luftballons für
die Beschäftigung der Kinder.
Legosteine und anderes Spielzeug
brachten Kolpinger von zuhause
mit. „Bei der Verwendung von
Werbeartikeln sollte man allerdings aufpassen“, warnt Kaenders. Die Werberechte werden bei
Großveranstaltungen teuer verkauft. Deshalb ist nicht jede Wer-

Ideenbörse
bung im Veranstaltungsbereich
zulässig.
Neue Kolpingmitglieder
„Tue gutes und berichte darüber.“ Andreas Kaenders hat die
Presse mit Informationen über
die Kolping-Aktion versorgt.
Unter anderem deshalb ist die
Kolpingsfamilie in Oberstdorf als
engagierte Gruppe bekannt.
„Außerdem haben wir noch neue
Mitglieder gewonnen“, sagt Kaenders. „Sechs Helfern hat die
Gemeinschaft im Kolpingteam so
gut gefallen, dass sie unmittelbar
nach der WM die Aufnahme in
unsere Kolpingsfamilie beantragt
haben.“
Georg Wahl

Kontakt
Andreas Kaenders,
Kolpingsfamilie Oberstdorf,
Tel. (0176) 21 02 23 02
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Familie rundum
Medienregal in Katholischer Bücherei
Die Kolpingsfamilie Hollage hat die Patenschaft für ein
Medienregal in der Katholischen Bücherei in Hollage übernommen. Zum aktuellen Bestand kauft die Kolpingsfamilie jeden
Monat ein neues Medium hinzu. Neben Erziehungsratgebern
und Praxisheften will die Kolpingsfamilie auch Spiele und
Videos in den Bestand aufnehmen.
Die Kolpingsfamilie Hollage
hat im Jahr 2004 eine Aktion ins
Leben gerufen, bei der Familien
langfristig und nachhaltig die
Möglichkeit haben, sich über
praktische, aktuelle und interessante Inhalte rund um die Thematik „Familie“ zu informieren.
Die Kolpingsfamilie Hollage hat
sich mit einem Vorstandsbeschluss im November 2004 verpflichtet, ab 2005 für zwei Jahre
die Patenschaft für ein Medienregal in der Katholischen Bücherei
in Hollage zu übernehmen. Im
Dezember wurde ein Grundstock
aus vorhandenen und von der
Kolpingsfamilie zusätzlich finanzierten Medien bereitgestellt.
Im März 2005 wurde das Medien-Regal vom Vorsitzenden der
Kolpingsfamilie Hollage, Thomas
Steinkamp, offiziell der Bücherei
und damit der Öffentlichkeit

übergeben. Von nun an wird die
Kolpingsfamilie für 24 Monate
jeden Monat ein Medium zum
Thema „Familie“ diesem Regal
hinzufügen. Dabei soll es sich
um Literatur oder andere Medien
handeln, die theoretisch oder
praktisch das weite Feld „Familie“
aufgreifen und als wirkliche
Unterstützung im alltäglichen
Familienleben angewandt werden
können. Monatlich wird es
begleitend dazu eine Vorstellung
des Erweiterungsmediums in den
örtlichen Printmedien und auf
der Internetseite der Kolpingsfamilie geben.
Pädagogisch wertvoll
und unterhaltsam
Die Medien können kostenlos
in der öffentlichen Bücherei ausgeliehen werden. Bei den Medien

In Hollage präsentieren Mitglieder der örtlichen Kolpingsfamilie
das Medienregal für Familien.
Foto: privat
kann es sich um theoretische
Bücher zu den Themen Erziehung, Kindergarten und Schule,
als auch um Praxishefte „Spiele
für den Kindergeburtstag“ oder
„Familienunterstützende Maßnahmen“ handeln. Auch pädagogisch wertvolle Videos, DVDs
oder Computerspiele sowie
Gesellschaftsspiele sollen im
Angebot sein. Zusätzlich sollen
religiöse Aspekte wie „Mit Kindern heute richtig beten“ das
Angebot vervollständigen. Alles
in allem soll ein „rundum“ Familienregal entstehen. Über die

jeweilige monatliche Anschaffung
entscheidet der Familien-Ausschuss des Vorstandes der Kolpingsfamilie.
Die örtlichen Familien sind
aufgerufen, Tipps und Anregungen an die entsprechenden Personen weiter zu geben und Empfehlungen für Anschaffungen zu
machen. Die Kolpingsfamilie
möchte mit diesem Projekt den
örtlichen Familien nachhaltige
Unterstützung und Hilfe in Familienfragen auf medialem Wege
geben.
André Thöle

Sonderkonto für
eine gute Partnerschaft
Der Diözesanverband (DV)
Hildesheim richtet seine Partnerschaft mit dem Kolpingwerk Nordost-Brasilien neu aus. In den vergangenen 25 Jahren stand die
Förderung der Projektarbeit im
Vordergrund. Von deutscher Seite
ging es dabei hauptsächlich um
die Finanzierung der Projekte.
Mit der Neuausrichtung legt der
DV zusätzlich einen weiteren
Schwerpunkt auf die persönliche
Begegnung. „Wir wollen die Partnerschaft ausweiten“, sagt der
Martin
Diözesanvorsitzende
Knöchelmann. Jetzt sollen persönliche Kontakte zwischen den
Kolpingern gezielt ausgeweitet
werden; denn Partnerschaft lebe

wesentlich vom Wissen voneinander. Man habe ein Sonderkonto
„Begegnung schafft Partnerschaft“ eingerichtet“. Wer gezielt
die Entwicklungsprojekte fördern
wolle, könne auf ein anderes
Konto des DV spenden. Von dort
werde das Geld über den Verein
für Sozial- und Entwicklungshilfe
des Kolpingwerkes (SEK) an die
Partnerprojekte geleitet. In
Zukunft will der DV die Bildungsarbeit zum Thema Partnerschaft, z. B. mit Seminaren oder
Bildungsabenden, fördern. Auf
beiden Seiten sollen die Menschen die Situation ihre Partner
kennen und verstehen lernen.
GW

Korken für Kork: Seit gut zehn Jahren sammelt die Kolpingsfamilie Hochheim Korken als Rohstoff. Bisher haben die fleißigen
Sammler 100 Kubikmeter gesammelt. Die Flaschenkorken werden bei verschiedenen Kolpingmitgliedern abgegeben, und von
dort zum Epilepsiezentrum in der Ortschaft Kork gebracht. Dort
verarbeiten Patienten den Rohstoff zu Dämmmaterial und Korkplatten.
Foto: privat
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M a n h ö rt u n s g u t
Gute Musik ist Werbung für die Kolpingsfamilie Hunteburg. Auch sonst ist die Gemeinschaft für ihre Initiativen
bekannt. Über eine intensive Öffentlichkeitsarbeit werden
auch Nicht-Kolpinger angesprochen.
Einmal im Jahr wird es laut in
der ansonsten ruhigen Ortschaft
Hunteburg im Landkreis Os–
nabrück. Jedes Jahr am Tag vor
Christi Himmelfahrt schallt
Rockmusik durch die Stadt.

„Schuld“ daran sind ein paar Kolpinger aus Hunteburg, die sich
vor elf Jahren auf ein Glas Bier
trafen. Im Laufe des Abends kam
man auf die Musik zu sprechen.
Er habe noch keine Gelegenheit

42 Ausbildungsplätze präsentierte die Kolpingsfamilie auf dem
Ponymarkt in Hunteburg.

gehabt, mit seiner Band aufzutreten, beklagte sich einer. Zu vorgerückter Stunde war aus dem
Gespräch eine Idee erwachsen:
„Wir machen unser eigenes Rockkonzert! Zweihundert Besucher
sollten es schon sein, damit wir
die Kosten für Bühne und
Getränkestand reinholen.“
Es kamen deutlich mehr zum
ersten Kolping Open Air Festival.
Inzwischen zählen die Veranstalter bis zu 2 000 Besucher pro
Konzert; 2004 haben die Organisatoren einen Verein gegründet
und beim zehnjährigen Jubiläum
spielte die Gruppe „Extrabreit“.
Aus der „Bierlaune“ ist ein Event
geworden, das auch Gewinn
abwirft; 60 000 Euro in den vergangenen elf Jahren. Mehrere
Projekte in Entwicklungsländern
wurden damit unterstützt. Im vergangenen Jahr spielten die Bands
10 010,10 Euro für Aids-Waisen in
Südafrika ein.
Auch steht die Kolpingsfamilie
Hunteburg für gute Musik: Vor
54 Jahren wurde die Kolpingkapelle gegründet. Wer als Jugendlicher neu hinzukommt, bezahlt
nichts für den Musikunterricht,
und die Instrumente stellt die
Kapelle. Die Kolpingkapelle

Hunteburg absolviert 40 bis 50
Auftritte im Jahr. „Das ist gut für
uns“, sagt Stefan Klöcker. Er ist
der Vorsitzende der Kolpingsfamilie. „Für ihre Auftritte an
kirchlichen Feiertagen und Schützenfesten ist die Kapelle Kolping

Gawains Freunde

auch außerhalb von Hunteburg
bekannt.“
Die Kolpingsfamilie geht
bewusst in die Öffentlichkeit.
„Auf unsere Veranstaltungen weisen wir immer wieder im Eichenblatt und dem Wittlager Kreisblatt hin“, sagt Stefan Klöcker.
„Zugegeben, auf dem Land ist es
einfacher, in die Zeitung zu kommen, als in der Stadt. Aber wir
kümmern uns auch um gute
Kontakte zur Presse.“ Damit spreche die Kolpingsfamilie auch
Nicht-Kolpinger an.
Die Familien treffen sich in
zwei Gruppen. „Gawains Freunde“, der ältere der beiden Familienkreise, besteht seit 12 Jahren.
Wie kommt man auf so einen
Namen? „Bis 2001 nannten wir
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„Natürlich sehen wir uns in der Tradition
Adolph Kolpings, wenn wir uns um
Jugendliche in der Ausbildung kümmern“
Stefan Klöcker

uns Kolpingkreis Junge Familien“, erklärt Bernhard Rönker auf
der Homepage www.kolping-hunteburg.de. Das änderte sich bei
einem Familienseminar im
November 2001. „Dort hörten
wir zwei Legenden über Gawain,
einem Ritter von König Artus’
Tafelrunde.“ Da die Familien im
Kreis nicht mehr jung seien,
immerhin sind einige Paare seit
über 20 Jahren verheiratet,
„beschlossen wir kurzerhand,
unseren Namen in „Gawains
Freunde“ zu ändern.
Der zweite Familienkreis ist
erst vier Jahre alt und trägt den
Namen „Mit Kind und Kegel“.
Man treffe sich im Wechsel mit
beziehungsweise ohne Kinder,
erklärt Stefan Klöcker. An den
kinderfreien Abenden laden sich
die Eltern gerne Referenten ein,

Familienausflug auf dem Müritzsee in Mecklenburg-Vorpommern.

einem Ausbildungsplatz ist für
viele ein Problem“, sagt Klöcker.

„Wir verstehen uns als eine offene Gemeinschaft“

um Impulse für den Alltag zu
bekommen. Der bisher letzte
Gast sprach zum Thema „Brauchen Kinder Grenzen?“.
Während Schranken für Kinder
hilfreich sind, bemüht sich die
Kolpingsfamilie darum, Jugendlichen das Überwinden von Hürden auf dem Ausbildungsmarkt
zu erleichtern. „Die Suche nach

„Wir wollten nicht tatenlos zusehen und haben deshalb im vergangenen Jahr alle Unternehmen
in Hunteburg angesprochen und
nach Ausbildungsplätzen gefragt.“ Auf dem Ponymarkt, einer
Gewerbeschau in Hunteburg,
präsentierte die Kolpingsfamilie
im Anschluss an ihre Umfrage 42
Ausbildungsplätze. Zudem ver-

teilte sie Tipps zur richtigen
Bewerbung und informierte mit
einer Software der Agentur für
Arbeit über verschiedene Berufsbilder. Damit sieht sich Kolping
Hunteburg in der Tradition von
Adolph Kolping. „Schließlich
begann Kolping mit der Sorge
um arbeitende Jugendliche den
Aufbau des Verbandes“, erläutert
Klöcker.
„Um die heutige Arbeitswelt
kennen und verstehen zu lernen
bieten wir regelmäßig Betriebsführungen an.“ Da ist die Polsterei in Hunteburg genauso wichtig
wie das Druckzentrum der
Neuen Osnabrücker Zeitung
oder der Lieferant von Fahrwerks-

Fotos (3): privat

teilen für die Automobilproduktion. Wenn Klöcker bei Betrieben
anfragt und von den Zielen des
Verbandes erzählt, sind die Unternehmer erstaunt, was Kolping leistet. „Dann sind wir gern gesehene Gäste.“
Verbandsarbeit kostet Geld.
Mit ihrer Altkleider- und Schuhsammlung bessert die Kolpingsfamilie ihre Kasse auf. „So können
wir auch einen Zuschuss zahlen,
wenn Jugendliche an einer Gruppenleiterschulung teilnehmen.
„Die Schuhe geben wir an einen
Schuhmacher im Peine ab, der sie
aufarbeitet und kostenlos in Entwicklungsländer abgibt.
Georg Wahl
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Stiftungsbeitrag:
Umsetzung naht
Hilfestellung für Beschluss der Bundesversammlung

Mit dem Aufbau eines Kapitalstocks will sich das Kolpingwerk für schwierige Zeiten rüsten. Im
Oktober 2004 beschlossen 450 Delegierte aus allen Regionen Deutschlands die Einführung eines
Stiftungsbeitrages für alle erwachsenen Mitglieder ab 23 Jahren. Spätestens im Herbst steht die
Umsetzung in den Kolpingsfamilien an.
Die Redaktion bittet um Erfahrungsberichte zur Umsetzung des Stiftungsbeitrages in Kolpingsfamilien: Redaktion
Idee & Tat, Postfach 10 08 41, 50448 Köln

Der Stiftungsbeitrag wird eingeführt, um zukünftige Beitragserhöhungen überflüssig zu machen. In einem Rundschreiben an
alle Kolpingsfamilien hatte der
Bundesverband die jeweiligen
Vorstände gebeten, für ihren
Bereich eine Umsetzungsregelung
zu treffen. Dabei ist zu entscheiden, ob die Kolpingsfamilie den
Stiftungsbeitrag von jährlich 6
Euro (Ehepaare 9 Euro) aus Einnahmen, Rücklagen oder Aktionen erbringen kann oder ob notfalls eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages erforderlich ist. In
jedem Fall sollte die Mitgliederversammlung darüber informiert
werden.
Falls eine Beitragserhöhung
nötig ist, muss ein entsprechender satzungsgemäßer Beschluss
gefasst werden. Dazu ist es erforderlich, diesen Punkt auf der Einladung zur Mitgliederversammlung anzukündigen. Falls die Kolpingsfamilie aus Einnahmen
durch Aktionen oder aus
Rücklagen den Stiftungsbeitrag finanzieren kann, ist
eine solche Formalie
nicht erforderlich. Da es
sich um eine wichtige Angelegen-

heit handelt, sollten die Mitglieder darüber auf der Mitgliederversammlung informiert werden.
Den Mitgliedern von Kolpingsfamilien, die selbst keine
Spendenquittungen ausstellen
können, kann in der Höhe des
Verbandsbeitrages (der an den
Bundes- und Diözesanverband
abgeführt wird) sowie für den
Stiftungsbeitrag eine Spendenquittung ausgestellt werden, die
steuerwirksam wird. Interessenten
wenden sich bitte an die Mitgliederabteilung des Kolpingwerkes
Deutschland, Telefon (0221)
20701-136.
Die bisherige Umsetzung zur
Errichtung eines Kapitalstocks zeigt, dass dies
erfolgreich

nur mit Unterstützung des jeweiligen Vorstandes einer Kolpingsfamilie gelingen kann. Dort, wo
eine intensive Beratung innerhalb
des Vorstandes bzw. der Mitgliederversammlung stattgefunden
hat, konnten auch Antworten auf
kritische Anfragen gegeben und
eine entsprechende Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Um den Verwaltungsaufwand
gering zu halten, wurden die Kolpingsfamilien gebeten, auch für
den Stiftungsbeitrag den Lastschrifteinzug zu erlauben.

Checkliste
zur Einführung des
Stiftungsbeitrages:
Summe klären: Für jedes
Mitglied ab 23 Jahre werden
sechs Euro jährlich überwiesen
(Ehepaare: neun Euro). Welcher
Gesamtbetrag kommt für die
Kolpingsfamilie zusammen?
Finanzierung klären: Gibt
es Rücklagen, auf die zurückgegriffen werden kann? Gibt es
großzügige Spender in der Kolpingsfamilie, die – gegen Spendenquittung – eine größere
Summe übernehmen? Sind
eigene Aktionen nötig, um die
Summe einzunehmen? Muss
notfalls (Ausnahme!) der Beitrag erhöht werden?
Mitglieder informieren:
Eine spontane Information auf
der Mitgliederversammlung
(MV) reicht nicht aus, falls
eine Beitragserhöhung nötig
ist. Dann muss dieses Vorhaben aus der Einladung zur MV
hervorgehen. Auf die Möglichkeit von Spendenquittungen
hinweisen. Wer größere Steuervorteile nutzen will, kann
einen Lebensbeitrag leisten,
der nur einmal gezahlt wird.
Lastschrifteinzug erlauben: Das spart Verwaltungsaufwand nicht nur in Köln,
sondern auch in der eigenen
Kolpingsfamilie.
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Ich mache von der Möglichkeit
eines Einmalbeitrages Gebrauch:

g
a
r
it
e
B
n
e
in
e
D
Auf
kommt es an!

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Mitgliedsnummer (falls bekannt)

Normaler Einmalbeitrag (1 500,- Euro)
Ehepaarbeitrag (2 250,- Euro)
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich überweise den Einmalbeitrag (Zuwendung zum Aufbau von Stiftungskapital bei der Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk Deutschland) auf das Konto Nr. 126861 bei der
Kreissparkasse Köln, BLZ 370 502 99.
Stichwort: Zustiftung Einmalbeitrag.
Ich ermächtige die Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk
Deutschland zum Einzug des Einmalbeitrages von meinem
Konto:

Nr.

Lebenslang beitragsfrei werden
Als Zustifter zeitlich unbegrenzt
wirksam bleiben

Verbandsarbeit langfristig sichern

BLZ

Bank

Datum

Unterschrift

Ausschneiden oder kopieren und einsenden an:
Kolpingwerk Deutschland, Otto M. Jacobs, Postfach 10 08 41, 50448 Köln

Die Mitgliedschaftsrechte bleiben nach Entrichtung eines
Lebensbeitrages in vollem Umfang erhalten.
Auch nach Beendigung der
Mitgliedschaft (Austritt oder
Tod) werden die örtliche Kolpingsfamilie und das Kolpingwerk weiterhin einen Zuschuss in
Höhe des gültigen Beitrages aus

dieser Spende erhalten. Damit
erzielt der „Einmalbeitrag“ eine
dauerhafte Wirkung.
Der Vorteil für das Kolpingwerk und die Kolpingsfamilie besteht darin, dass durch diese
Spende Stiftungskapital aufgebaut werden kann, um so eine
Grundlage für die finanzielle
Absicherung in der Zukunft zu

schaffen. Öffentliche und kirchliche Zuschüsse gehen seit einigen
Jahren kontinuierlich zurück.
Diese Lücken können nicht mit
Beitragserhöhungen geschlossen
werden.
Die finanzielle Zukunft des
Kolpingwerkes und der Kolpingsfamilien wird nur dann sichergestellt werden können, wenn

neben dem Beitrag eine ergänzende dauerhafte Finanzierung aufgebaut werden kann. Dies soll
mit dem Stiftungskapital erreicht
werden.
Noch Fragen?
Weitere Informationen unter
Telefon (0221) 20701-136 (Mitgliederservice) oder -133 (Geschäftsführung).
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Demütig bleiben

ypisch Kirche! So könnte
jemand denken. Anderen
Demut predigen und selbst stolz
daher kommen. Das habe sie
doch allzu lange getan. Aber die
Zeiten seien nun endgültig vorbei. Diese Parolen funktionieren
nicht mehr, sei es als erzieherisches Mittel oder als moralische
Waffe. Die Menschen seien
schließlich heute freier und aufgeklärter. Sie hätten sich auch
Gott und der Kirche gegenüber
emanzipiert.
Eine solche Meinung ist nicht
gänzlich von der Hand zu weisen.
Christen aber, Menschen des
neuen Weges, sollten es gelernt
haben, Demut richtig zu verstehen und zu leben. Das wird so
sein, wenn sie sich vom Wort und

T

vom Beispiel Jesu leiten lassen.
Da lesen wir bei Mt 11: „Kommt
alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen
habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf
euch und lernt von mir; denn ich
bin gütig und von Herzen
demütig“ (28 f). Von Jesus Demut
lernen heißt, wie er Dien-Mut,
Mut zum Dienen haben; wie er
das Joch der Liebe schultern; wie
er eine „Karriere nach unten“
machen.
Gott gleich wurde er wie ein
Sklave und uns Menschen gleich
(vgl. Phil 2, 6). Eine solche
Demut hat nichts mit sklavischer
Unterwürfigkeit zu tun. Vielmehr
ist sie Ausdruck einer inneren
Stärke, die in dem Glauben
begründet ist, dass wir uns Gott
mit unserer ganzen Existenz verdanken, mit unserer Macht und
Größe. So preist Maria den Gott,
der auf die Niedrigkeit seiner
Magd geschaut hat (vgl. Lk 1, 48).
Gott aber ist es auch, der um
unsere Ohnmacht und Schwäche
weiß. Uns steht es gut an, vor
Gott aufrecht zu stehen, aber
auch in die Knie zu fallen angesichts unserer Armut vor ihm
(Mt 5, 3). Demut ist aber nicht
das Merkmal willenloser und
unmündiger Kinder, sondern
Grundhaltung selbstbewusster
Menschen, die es bei und trotz

aller persönlichen Stärke nicht
verlernt haben, eine besondere
Schwäche für Schwache zu haben
und mehr der Liebe Gottes zu
vertrauen als der eigenen Überlegenheit. Das Gleichnis Jesu vom
Pharisäer und Zöllner im Tempel
endet mit den Worten: „Wer sich
selbst erhöht, wird erniedrigt, wer
sich aber selbst erniedrigt, wird
erhöht werden“ (Lk 18, 9-14).
Eingedenk der Tatsache, dass
jeder Mensch seine starken und
schwachen Seiten hat und vor
Gott ein Bettler bleibt, ist der
Aufruf zur Demut kein Akt der
Erniedrigung, vielmehr der Ermutigung, ganz wir selbst und ehrlich vor uns selbst zu sein und
zugleich groß vom anderen Menschen zu denken. Mögen wir an
folgenden Worten Orientierung
finden: „In Demut schätze einer
den anderen höher ein als sich
selbst“ (Phil 2, 3)! Oder: „Alle
aber begegnet einander in
Demut“ (1, Petr 5, 5)! Und: „Seid
untereinander eines Sinnes; strebt
nicht hoch hinaus, sondern
bleibt demütig“ (Röm 12, 16)!
Eine große und großartige Herausforderung für uns Christen als
Menschen des neuen Weges! Ein
Test auf unsere Glaubwürdigkeit!

Msgr. Alois Schröder
Bundespräses

Menschen des neuen Weges

er Kolping-Kalender für das
Jahr 2006 ist da! Auf 144 Seiten bietet er einen Wochen- und
Monatskalender mit den wichtigsten Terminen für alle Mitglieder.
Hinzu kommen Kolping-Texte,
häufig gesuchte Anschriften sowie
das Gratis-Los für die große Frühjahrsverlosung. Dieses Mal sind
Fotos von Kolping Indien auf den
Seiten abgebildet.
Den Kalender gibt es in den Farben Orange oder Dunkelblau. Er
kostet 2,60 Euro. Zehn Exemplare
kosten jeweils 2,50 Euro, 20 und
mehr 2,40 Euro und ab 50 zahlen Sie
pro Ausgabe 2,10 Euro. Ab 150 Euro
Auftragswert erfolgt die Lieferung
versandkostenfrei. Art.-Nr. 2018.
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n diesem fiktiven Tagebuch in modernem
Layout ergreift Adolph Kolping selbst
das Wort. In jugendgemäßer Sprache gibt
der Sozialreformer spannende und humorvolle Einblicke in seine bewegte Lebensgeschichte. Klaus Nees, Bertrand Otto: Wer
Mut zeigt, macht Mut – Adolph Kolpings
Tagebuch 1813 - 1865 (fiktiv), 19 x 25,5 cm,
104 Seiten, durchgehend farbig illustriert,
Art.-Nr. 6603, Preis: 5,90 Euro.
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Nach
christlicher
Vollkommenheit
zu streben, ist die
Aufgabe unseres
ganzen Lebens.

Adolph Kolping
auf der Spur
Kolpingzitate
für
Menschen
von
heute

enn wir jemanden aus
unseren Reihen oder uns
selbst fragen würden: „Willst
du heilig werden?“, könnte
möglicherweise Unverständnis aufkommen und zu einer Reaktion führen, die besagt:
Ich bin doch nicht verrückt! Oder: Ich bin doch nicht
weltfremd! Heiligkeit ist entweder etwas für Heroen oder
für nicht ganz Lebenstüchtige. Heiligkeit ist nichts für mich!
Wir kennen auch den Ausspruch von einem „komischen Heiligen“, der vielleicht mit
schräger Kopfhaltung, verdrehten Augen und verklärtem Blick durch die Welt geht. Heiligkeit wird hier verstanden als etwas Schrulliges und Weltfremdes.
Dabei sagt Jesus in Mt 5,48: „Seid vollkommen, wie es auch euer himmlischer Vater ist.“ Er bezieht sich dabei auf
eine Forderung Gottes an sein Volk, wie es im Buch Levitikus steht: „Seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig“
(Lev 19,2). Wer es also mit Gott zu tun hat, hat es mit dem Heiligen zu tun, und die Heiligkeit Gottes soll auf diesen Menschen „abfärben“. Demzufolge ist Heiligkeit oder Vollkommenheit kein moralischer Kraftakt, sondern ein
Ausrichten des Menschen und seines ganzen Lebens auf Gott hin. Helfer, Vorbild und Beispiel ist uns Jesus Christus
selbst, der in Wort und Tat ganz auf Gott hin von Gott her gelebt hat. Das II. Vatikanum sagt in Lumen Gentium
39: „Daher sind in der Kirche alle, mögen sie zur Hierarchie gehören oder von ihr geleitet werden, zur Heiligkeit
berufen“. Und abschließend heißt es in Lumen Gentium 42: „Alle Christgläubigen sind also zum Streben nach Heiligkeit und ihrem Stand entsprechender Vollkommenheit eingeladen und verpflichtet.“
Schauen wir doch auf unseren seligen Vater Adolph Kolping. Er ist durch sein Tun in
der Kirche und in der Welt, geleitet von der Gnade Gottes, zu einem Heiligen
geworden durch eine große Liebe zu Gott und den Menschen. Und die größte Liebe
hat, wie Jesus selber sagt, wer sein Leben hingibt für seine Freunde (Joh 15,13).
Also sind wir alle, wo wir als Christen auch leben und was wir auch tun, dadurch zur
Heiligkeit und Vollkommenheit berufen, indem wir unsere Aufgaben und Pflichten
gewissenhaft und mit Liebe entsprechend unserer Berufung erfüllen: Ob als Bischof,
Priester, Diakon oder Ordenschrist, ob als Ehefrau und Mutter oder als Vater und
Ehemann, ob allein stehend oder verwitwet, ob in Beruf oder Freizeit, ob privat oder
öffentlich, ob in Politik oder Wirtschaft. Wichtig ist, dass ich als Christ meine Berufung lebe und mit Liebe und Hingabe erfülle. So gesehen ist der Streit um Ämter
und Aufgaben, um Posten und Befugnisse in der Kirche fehl am Platz. Es geht
darum, seine Berufung durch Gott zu erkennen und sie zu leben. Das ist der Weg
zur Heiligkeit und Vollkommenheit. Und was wir in der Liturgie der Kirche feiern,
was wir dort hören und tun, das soll und muss mitgenommen und umgesetzt werden in der Liturgie unseres Lebens, in der Liturgie unseres Alltags. Das Streben nach
Armin Kensbock, Diözesan- Heiligkeit und Vollkommenheit ist jedoch nicht abstrakt oder theoretisch zu verstepräses im DV Magdeburg
hen oder durch eigene Leistung zu bewerkstelligen. Es hat etwas mit Gott zu tun
und seinem gnadenhaften Handeln an uns. Deshalb gehört das Gebet, das Zwiegespräch mit Gott, das Lesen der Heiligen Schrift, das Hören auf das Wort Gottes, der Empfang der Sakramente,
besonders der Eucharistie und der Buße, und der regelmäßige Besuch der heiligen Messe, nicht nur am Sonntag,
sondern, wenn irgend möglich, auch am Wochentag dazu. Nur wer mit Gott zu tun hat und sich von Gott prägen,
leiten lässt, ist auf dem Weg zur Heiligkeit, ist auf dem Weg zu dem Heiligen schlechthin, nämlich zu Gott, zu dem
er gelangen will. Nach christlicher Vollkommenheit zu streben, ist Aufgabe unseres ganzen Lebens bis sie sich im
Himmel, in der Gemeinschaft der Heiligen vollenden und erfüllen wird.
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