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Liebe Führungskräfte
im Kolpingwerk,

das geplante Engagiertentreffen vom 9. bis 11.
November 2007 ist ein neuer Weg, um die verbandliche
Arbeit fortzuentwickeln. Wer kennt das nicht: Trotz
aller Erfolge in der Verbandsarbeit erleben auch viele
Kolpingsfamilien eine Art Auszehrung. Es wird immer
schwieriger, neue Mitglieder auf lange Sicht für Vorstandsämter zu gewinnen, und viele ehrenamtliche Leitungskräfte spüren das „Burnout-Syndrom“. Man tut
viel, man rackert sich ab, aber die erhoffte Resonanz
bleibt aus. Allen Unkenrufen zum Trotz sind allerdings
Verbände keine aussterbenden Spezies, und zwar dann
nicht, wenn sie sich den Herausforderungen der Gesellschaft und damit der Verbandsarbeit stellen.
Aber Fragen wie „Wofür
steht eigentlich Kolping
heute, welche Antworten
finden wir auf die Krise
unserer Zeit?“, treiben so
manchen Vorsitzenden der
Kolpingsfamilien um, und
manchmal rauben sie auch
den Schlaf. Wir wären aber „kein
anpackender“ Verband, wenn wir nicht
getreu des Mottos unseres Gründers
„Die Nöte der Zeit werden Euch zeigen,
was zu tun ist“ Herausforderungen aller
Art als willkommene Leistungsaufforderungen betrachten würden.
Das Engagiertentreffen (siehe Seite 24
bis 25) im Jahr 2007 soll eine Antwort auf die vielen Fragen der Nöte
der Zeit und des Kolpingwerkes geben. Vielleicht können Vorstandsmitglieder bei der Planung einer Veranstaltung der Kolpingsfamilie
schon einmal einen Fragenkatalog erstellen: darüber, welche Probleme
sie drücken, wo sie ihre Sorgen haben, und diese aufschreiben und
uns unter der E-Mail-Adresse: egat2007@kolping.de mitteilen. Denn
mit den Angeboten des Engagiertentreffens wollen wir nahe an den
Nöten der Kolpingsfamilie sein und dementsprechende Veranstaltungen im Rahmen der Verbandsmesse planen. Es geht nur miteinander!
Miteinander ist überhaupt eines der typischen Kennzeichen des
Kolpingwerkes – eine Gemeinschaft, die mehr ist als nur das Erleben
Kolpings vor Ort. Mit dem Engagiertentreffen wollen wir die Chance
ergreifen, den Teilnehmern Anregungen zu geben für die Profilierung
der Arbeit einer Kolpingsfamilie.
Daher sind als Teilnehmer des Engagiertentreffens die Vorstandsmitglieder von Kolpingsfamilien angesprochen, quasi als Beauftragte ihrer
Kolpingsfamilie. Sie sollen anschließend mit möglichst vielen Ideen,
Hinweisen und motiviert neue Wege der Verbandsarbeit beschreiten
können. „Engagiert – und nicht allein“ ist als ein Kernelement zu
betrachten. Wir werden Euch in den nächsten Ausgaben, aber auch
im Kolpingblatt sowie über die Diözesanverbände informieren – auf
dem Weg hin zum großen und ersten Engagiertentreffen des Kolpingwerkes Deutschland im Jahr 2007.

Euer Victor Feiler
Bundessekretär
Titelbild: Kolpingwerk DV Würzburg

Kongress für christliche
Führungskräfte
Frühe Anmeldung lohnt sich
„Mit Werten in Führung gehen“ – was in der Zeit unmenschlicher Rationalisierungen ungewohnt klingt, ist auf einem hochkarätigen Kongress für christliche Führungskräfte in Leipzig das
Programm.
Vom 18. bis 20. Januar 2007
sprechen Experten aus Wirtschaft
und Kirche, Medien und Politik
beim fünften Kongress dieser Art
darüber, warum es sich lohnt,
sich auch bei der Arbeit an Jesus
Christus zu orientieren.
Mit dabei im Congress Center
Leipzig sind Bundestagspräsident
Norbert Lammert, der ehemalige
Bundesverfassungsrichter Professor Paul Kirchhof und Fernsehmoderator Peter Hahne. Sie
stellen in Vorträgen, Seminaren
und Diskussionen ihre Erfahrungen für andere Entscheidungsträger zur Verfügung. Peter Hahne
spricht darüber, warum wir mutig
in die Zukunft gehen sollen. Der
Ministerpräsident von Thüringen
und Kolpingbruder Dieter Althaus hält einen Vortrag über
„Führen in Verantwortung vor
Gott“ und gibt damit den
Schwerpunkt für den Donnerstag
vor. Am Freitag dreht sich alles
um „Führen in Vertrauen auf
Gott“ am Samstagvormittag um
„Führen, um die Zukunft zu
gewinnen.“
Insgesamt gibt es rund 20 Plenumsvorträge sowie 27 Foren.
Dort wird zum Beispiel gefragt:
„Führen Christen anders?“ Andere Themen lauten zum Beispiel:
„Mitarbeiterführung in schwierigen Zeiten“, „Vorsprung durch
Tugend?“ und „Praktische Schritte zur Existenzgründung“.
Interessant ist aufgrund von

gestaffelten Preisen eine frühe
Anmeldung. Für junge und angehende Führungskräfte gibt es
zusätzlich so genannte „U30Seminare“. Dort wird über den
Berufseinstieg, über Herausforderungen der Karriereleiter sowie
über Tipps für Workaholics
gesprochen.
Wer sich besonders intensiv
weiterbilden möchte, kann bei
einem „Vorkongress“ zusätzliche
eintägige Seminare besuchen. 18
Themen werden dazu angeboten,
darunter: „Erfolgreich führen mit
sozialer Kompetenz“, „Effektive
Arbeitstechniken“, „Wie verändere ich mein Unternehmen, ohne
es zu ruinieren?“ und „Persönliche Stärke ist kein Zufall“.
Ergänzt wird dieses Angebot
durch eine große Fachausstellung. Zum letzten Kongress nach
Nürnberg kamen 200 Aussteller
und 2500 Teilnehmer. Unterstützt wird die Veranstaltung von
evangelischen und katholischen
Organisationen.
Auf dem Kongress wird zum
zweiten Mal ein Preis für christliche Führungskräfte verliehen.
Einsendeschluss für Bewerbungen
oder Vorschläge ist der 30. September. Weitere Informationen
beim idea-Kongressbüro, Speersort 10, 20095 Hamburg, Telefon
(040) 32330716, E-Mail: info@
christlicher-kongress.de. OnlineAnmeldung: www.christlicherkongress.de.

Im April wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für
alle Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer, mit der Bitte um
Weitergabe an den Vorstand, versandt:
– Informationen über das Engagiertentreffen „egat 2007“ in Köln.
– Information der Mitgliederabteilung über Service-Zeiten.
– Information über besondere Angebote der Materialabteilung.
– Einladung zur Veranstaltung „Markenzeichen XY“.
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Paul Scheiner und Karl Michael Griffig geben Tipps für die
Gründung eines Familienkreises. Grundsätzlich ist es wichtig, die Zielgruppe zu kennen,
denn die Bedürfnisse der
Familien sind unterschiedlich.
Seite 6-9
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Weltgebetstag des Internationalen Kolpingwerkes. Das
Programm kommt in diesem
Jahr vom Kolpingwerk Vietnam.
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Hintergedanken
Foto: Bilderbox.com

Nichts ist so alt, wie die
Nachricht
von
gestern.
Öffentlichkeitsarbeiter müssen die Grundlagen professioneller Pressearbeit beherrschen, um erfolgreich zu
Seite 28-29
arbeiten.
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Flashlight
as Kolpingwerk
hat ein Paket
zusammengestellt,
das elf verschiedene Artikel für Mitglieder enthält. Neben dem Leitbild des
Kolpingwerkes, einem Mitgliedsbuch Europa und der
Broschüre „Adolph Kolping –
Visionär und Reformer“ enthält das Paket ein KolpingAbzeichen, einen Sammelbogen Aufkleber, Briefblock,
Bleistift, Kugelschreiber, Einlegemappe, Porzellantasse
und eine Baumwolltasche.
Das Mitgliederpaket kostet
16 Euro. Die Lieferung
erfolgt frei Haus. Bestelladresse: Materialabteilung des
Kolpingwerkes Deutschland,
Kolpingplatz 5-11, 50667
Köln, Tel. (02 21) 20 701130/-128, Fax: -38

D
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Risiken und Nebenwirkungen
Therapiemöglichkeiten für unser Gesundheitswesen

Es ist Bewegung in die gesundheitspolitische
Diskussion gekommen. Noch für die erste Jahreshälfte 2006 hat sich die große Koalition in Berlin
vorgenommen, ein für Christ- und Sozialdemokraten tragfähiges Konzept vorzulegen.

Für die große Koalition liegt in
der Gesundheitsreform die zentrale Herausforderung des ersten
Regierungsjahres. Im Bundestagswahlkampf 2005 wurde gerade um
die Gesundheitspolitik mit unterschiedlichen Konzepten, der Bürgerversicherung auf sozialdemokratischer Seite, und der Gesundheitsprämie, auch Kopfpauschale
genannt, auf der christdemokratischen Seite gestritten. Dabei wurden diese beiden Finanzierungsansätze für die Krankenversicherung zusätzlich mit Differenz und
politischem Streitpotenzial aufgeladen. Betrachtet man die Wahlkampftöne, strebten in der Frage
der Finanzierung der Krankenversicherung die politischen Lager
unversöhnlich auseinander: solidarische Umverteiler einerseits,
neoliberale Modernisierungsgewinner andererseits. Dazu kommt,
dass die Öffentlichkeit auf Diskussionen zum Gesundheitssektor
besonders sensibel regiert: Es gibt
in der Bevölkerung ein hohes
Bedürfnis, in den existenziellen
Fragen der Gesundheit gut abgesichert zu sein und im Krankheitsfall mit der bestmöglichen Versorgung rechnen zu können. Wenn es
ein Politikfeld gibt, in dem sich die
große Koalition als Problemlöserin bewähren kann, dann bei der
nachhaltigen Ausrichtung des

Gesundheitssystems, das nicht
zuletzt von den Parteien selbst erst
zu einem Konfliktthema hochstilisiert wurde. Umgekehrt wäre ein
Scheitern der Regierung in dieser
Frage schwerwiegender als an weniger prominenten Stellen. Das Vertrauen in die politische Leistungsfähigkeit der großen Koalition
würde schwer erschüttert.

Foto: bilderbox.com

Neuralgische Punkte
Was aber sind die neuralgischen
Punkte, an denen die Therapie für
das Gesundheitswesen anzusetzen
hat? Wie kann es gelingen, mit
begrenzten Mitteln eine breite
Gesundheitsversorgung auf dem
Stand des medizinischen Fortschritts zu organisieren? Die Frage
der Organisation der Beitragsfinanzierung des Gesundheitswesens
ist wichtig, jedoch überlagert sie
aufgrund ihrer Plakativität mindestens zwei andere zentrale Ansatzpunkte: So stellt sich erstens die
Frage, ob neben der Einnahmenseite nicht auch auf der Ausgabenseite anzusetzen wäre. Nichts anderes geschieht bereits seit Jahren,
überall dort, wo es um Leistungseinschränkungen geht, die sich für
die Patienten insbesondere in
gesteigerten Zuzahlungen äußern.
Einsparungen bei den Leistungen
für die Patienten sind jedoch nicht

nur mit der Praxisgebühr und
erhöhten Zuzahlungen zu erreichen. So ist zuvorderst an einen
Ausbau der Vorbeugung zu denken, die verschiedene Facetten
besitzt:
Verhaltensprävention
gegen Risikoverhalten, Verhältnisprävention gegen gesundheitsschädliche
Lebensumstände,
Gesundheitsförderung und Früherkennung.
Es ist auch zu fragen, warum
persönliches Risikoverhalten durch
die gesetzliche Krankenversicherung abgedeckt sein soll oder ob
beispielsweise Sportunfälle nicht
über zusätzliche Versicherungen
abzusichern wären. Eine bedeutende Wirtschaftlichkeitsreserve dürfte auch in der mangelhaften Verzahnung von ambulanter und stationärer Behandlung liegen. Bei
sogenannten „Disease Management Systemen“ würde der Hausarzt als Gesundheitslotse eine zen-

trale Rolle einehmen, ohne dessen
Einbindung keine Facharztbehandlung stattfinden würde. Auch
die geplante Einführung einer
Gesundheitskarte als Informationsspeicher würde – bei allen datenschutzbezogenen Bedenken –
unnötige Untersuchungen wie
doppelte
Röntgenaufnahmen
unterbinden.
Während die politische Diskussionsbereitschaft bei Änderungen
für die Patienten trotz aller damit
verbundenen Verunsicherungen
anhaltend groß ist, wird an anderen Stellen eine größere Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen hingegen seit jeher von machtvollen Interessengruppen, allen
voran der Pharmaindustrie,
blockiert. So ist bislang die Umsetzung der Positivliste von Arzneimitteln mit nachgewiesenem therapeutischen Nutzen nicht gelungen.
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PKV und GKV
Zweitens ist zu fragen, welche
Nebenwirkungen der Parallelität
von gesetzlicher und privater Krankenversicherung in Deutschland
innewohnen. Die aktuellen Diskussionen über eine Finanzierungsreform finden weitgehend
innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung statt und lassen
die private Krankenversicherung
unberührt. Wenn jedoch bei der
Beitragsfinanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
von Solidarität und sozialem Ausgleich die Rede ist, empfiehlt sich
ein Blick auf die private Krankenversicherung (PKV), die an den
Solidarmechanismen nicht teilnimmt. Während die GKV sich im
bisherigen System aus erwerbseinkommensbezogenen Beiträgen der
Versicherten speist, also im großen
und ganzen gemäß der Leistungsfähigkeit der Versicherten für eine
systemimmanente solidarische
Umverteilung sorgt, sind die
Beiträge in der PKV am individuellen Risiko des Versicherten orientiert: Frauen zahlen im Durchschnitt mehr als Männer, Junge
weniger als Alte. Auch in den
gesetzlichen Krankenkassen sind
die Risiken nicht gleich verteilt. Es
gibt Krankenkassen, die überdurchschnittlich viele chronisch
Kranke versichern (müssen), was
zu höheren Beitragssätzen führt.
Jedoch ist im System der GKV ein
zweiter Ausgleichsmechanismus
neben dem festgelegten Anteil des
Erwerbseinkommens eingebaut:
der Risikostrukturausgleich, der
die durch ihre Mitgliederstruktur
im Wettbewerb benachteiligten
Kassen zu Lasten der Kassen mit
überdurchschnittlich vielen „guten
Risiken“, also beispielsweise vielen
jungen und gut verdienenden Versicherten unterstützt. Der Risikostrukturausgleich steht zwar in der
Kritik, dies aber vor allem, da er
seinen Auftrag nur unzureichend
erfüllen kann, indem er die real
existierenden Morbiditätsrisiken
nicht zutreffend berücksichtigt.
Die Weiterentwicklung zu einer
höheren Zielgenauigkeit ist gesetzlich verfügt. Aber es fehlt noch an

Dr. Hubert Wissing ist Referent
für Gesellschaftspolitik beim Kolpingwerk
Deutschland,

der Umsetzung, wie die Bundesregierung noch im April 2006 auf
eine parlamentarische Anfrage der
Linksfraktion eingestehen musste.
Wie dem auch sei, es findet ein
Ausgleich zwischen den Krankenkassen statt, und in diesen Ausgleich sind die privaten Kassen
nicht einbezogen. Dies erscheint
durchaus logisch, liegt der PKV
doch nicht ein Solidargedanke,
sondern der der Absicherung eines
individuellen Risikos zugrunde.
Beitragsbemessungsgrenze
Doch wer ist privat krankenversichert oder wer kann es überhaupt sein? Bis zu einer Versicherungspflichtgrenze müssen abhängig Beschäftigte sich gesetzlich versichern. Diese Grenze liegt 2006
bei einem Monatsbruttoeinkommen von knapp 4 000 Euro. Wer
weniger verdient – und das werden
die meisten sein – kann sich demnach nicht aus der Solidarität der
GKV verabschieden. Gut für die
GKV, doch im Umkehrschluss
können sich viele Besserverdienende sowie auch Selbständige und
Beamte durchaus mit dem Schritt
in die PKV aus der Solidarität verabschieden, tragen also nicht zum
Ausgleich innerhalb des Systems
bei. Sie können dies, wenn ihr individuelles Gesundheitsrisiko eine
Mitgliedschaft in der PKV zulässt.

Auf den Punkt gebracht fehlen der
GKV also insbesondere gut verdienende „gute Risiken“ – sie nutzen die stillschweigende Subventionierung der PKV durch deren
Nichtbeteiligung am Risikostrukturausgleich und die Exklusivität
gegenüber Gering- und Normalverdienern.
Ungleichbehandlung
Eine Ungleichbehandlung von
gesetzlich gegenüber privat Versicherten ist im Prinzip unproblematisch. Es ist zwar ärgerlich, bei
der
Suche
nach
einem
Facharzt(termin) als Kassenpatient
weniger erwünscht zu sein (diese
Erfahrung werden die meisten
gesetzlich Versicherten schon einmal gemacht haben), doch wenn
die Bevorzugung von Privatpatienten mit sich bringt, dass kostspielige medizinische Apparaturen
überhaupt erst genutzt werden
können, da sie nur an Privatpatienten kostendeckend betrieben
werden können, und dann auch
Kassenpatienten zur Verfügung
stehen, ist der Vorteil letztlich auf
beiden Seiten. Es muss aber gleichwohl daran erinnert werden dürfen, dass es sich bei der Versicherungspflichtgrenze wie bei der Beitragsbemessungsgrenze, die für
eine degressive Beitragsgestaltung
in den höheren Einkommensgrup-

pen der GKV sorgt, um politisch
beschlossene und veränderbare
Marken handelt. In diesem politisch gesetzten Rahmen macht die
PKV nichts anderes als zu „funktionieren“. Ihr gegenüber befindet
sich die GKV in einem Wettbewerbsnachteil, da die PKV Kosten
vermeiden kann, die die GKV zu
tragen hat – oder aber, siehe oben,
der gesetzlich versicherte Patient.
Gerechtigkeitsreserven
Die mobilisierbaren Effizienzund Gerechtigkeitsreserven im
bestehenden Gesundheitswesen
sind also der Rede wert – dies
umso mehr, wenn die öffentliche
Aufmerksamkeit anderen gesundheitspolitischen Stellschrauben auf
der Finanzierungsseite zugeneigt
ist. So wünschenswert und dringlich es ist, dass Reform-Gesundheitspolitik nicht nur an Symptomen herumdoktert, sondern den
„großen Wurf“ wagt, so zentral
wird es für eine grundlegende
Reform des Gesundheitswesens
auch sein, die Risiken und Nebenwirkungen der gesundheitspolitischen Richtungsentscheidungen
im Blick und bestenfalls im Griff
zu haben.
Hubert Wissing
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Die Erfahrung von Gemeinschaft und Angenommensein führt zur Gründung von Familienkreisen.
Fotos (3): Kolpingwerk DV Würzburg

Wege zur Gründung eines Familienkreises
Sie bieten Heimat und familienhafte Gemeinschaft
Familienkreise sind Gruppen,
die aus mehreren Familien bestehen. Meist treffen sie sich in überschaubaren Zeitabständen, um
gemeinsam Dinge zu unternehmen. Diese Unternehmungen reichen von geselligen Veranstaltungen bis zu tief greifenden Gesprächen, von Religiösem bis
zum gemeinsamen Urlaub. Bei
Familien mit kleinen Kindern
sehen die Unternehmungen
selbstverständlich anders aus als
bei Familien oder – besser gesagt
– bei Paaren, bei denen die Kinder schon aus dem Haus gegangen sind. Manche Familienkreise
sind
eine
vorrübergehende
Erscheinung. Sie werden gegründet, manchmal verändern sich die
teilnehmenden Familien, und
manchmal lösen sie sich wieder
auf. Oft aber erlebe ich, dass
Familienkreise sehr beständig
sind. Nach einer Gründungs- und

Paul Scheiner.
Findungsphase, in der sich die
Kreise konsolidieren, bestehen sie
über viele Jahre. Natürlich mit all
den Veränderungen, die lebendige
Beziehungen in sich bergen. Oft
aber als eine Art Wahlverwandtschaft, nicht durch Geburt einem
geschenkt, sondern sozusagen
Verwandte, die man sich selbst
sucht oder die man findet, die
Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst miteinander teilen und

durchleben. Sie kommen so zu
einer gemeinsamen Geschichte.
Sie machen Höhen und Tiefen
durch, wachsen doch beständig
und leisten Menschen in ihrem
Leben bei der Suche nach Sinn
und Erfüllung wertvolle Dienste.
In einer schnelllebigen Zeit mit
unterschiedlichsten Anforderungen an jeden Einzelnen erlebe ich
Familienkreise, die einander Heimat geben und familienhafte
Gemeinschaft praktizieren.
Idee zur Gründung
Immer wieder kommt es vor,
dass Kolpingsfamilien auf mich
zukommen mit der Idee, einen
Familienkreis gründen zu wollen.
Die Beweggründe dafür sind
unterschiedlich.
Da gibt es einen Vorstand, der
sich Gedanken darüber macht,
wie es wohl weiter gehen könnte,

wenn die jetzt aktive Generation
zurücktreten will. Da kommt eine
junge Familie, die in ihrer Kolpingsfamilie nicht allein bleiben,
sondern Gleichgesinnte finden
will. Da gibt es junge Erwachsene,
die immer deutlicher spüren, dass
sie mit gut 30 Jahren der Kolpingjugend entwachsen sind, sich
aber für die Bildungsabende der
eigenen Kolpingsfamilie noch zu
jung fühlen. Da ist die tolle
Erfahrung, die an einem Familienwochenende oder an einem
Familientag gemacht wurde, und
gleichzeitig die Frage, ob man
diese Erfahrung von Verstehen,
Gemeinschaft und persönlicher
Bereicherung nicht wiederholen
und weiterführen könnte? Manchmal ist es auch der Wunsch, mehr
als nur die Belanglosigkeiten einer
oberf lächlichen
Freundschaft
auszutauschen und für Tiefergehendes und Weiterführendes
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einen Kreis zu finden, der größer
ist als nur die eigene Kleinfamilie.
So unterschiedlich wie die
Ursachen für den Wunsch zur
Gründung eines Familienkreises
sind, so unterschiedlich sind auch
die Situationen, in die hinein dies
geschehen soll. Die kleine
Gemeinde, in der gerade so viele
Kinder sind, dass die Kindergartengruppe mit Mühe erhalten
werden kann, hat naturgemäß
einen anderen Hintergrund als
eine Kleinstadt mit 10 000 Einwohnern. Und eine Universitätsstadt ist anders strukturiert als
eine Kommune mit vielen Berufspendlern.
Entsprechend muss auch die
Vorgehensweise bei der Gründung
eines Familienkreises unterschiedlich sein. Doch immer braucht es
eine Person, die die Initiative
ergreift. Denjenigen, die dies vorhaben, gebe ich, wenn ich um
Rat gefragt werde, in der Regel
zwei Fragen mit auf den Weg:
1. Wen will ich erreichen?
Die pauschale Antwort „Familien“ genügt hier allerdings nicht.
Denn dass sich Familien mit
einem Familienkreis erreichen
will, ist klar. Sollen es eher Familien mit kleinen Kindern sein
oder Familien mit Jugendlichen?
Suche ich gezielt Menschen mit

Themen 7

einem kirchlichen oder gar katholischen Hintergrund? Will ich
Familien erreichen, die bereit
sind, sich in die Kommunalpolitik einzumischen, oder wen suche
ich eigentlich?

2. Wozu habe ich selbst Lust?
Will ich mit anderen etwas
unternehmen, Rad fahren, wandern, schwimmen gehen? Oder
will ich mich über Erziehungsfra-

Zitate
von Teilnehmern in Familienkreisen:
Ein Familienkreis gibt Halt, man trifft sich mit Gleichgesinnten,
und er gibt Denkanstöße. (Elisabeth)
Familienkreis ist für mich eine Form, seinen Glauben zu leben.
Man bewegt sich unter Menschen, die ähnliche Grundeinstellungen
und Werte teilen. (Anne)
Ich finde Familienkreise gut, weil ich Leute in ähnlichen Lebenssituationen und mit der gleichen Wellenlänge finde. (Renate)
Der Austausch mit Eltern, Kindern und Jugendlichen macht diesen Kreis wertvoll. Wenn man in eine andere Ortschaft zieht, kann
man hier Gemeinschaft und Freunde finden. Mein Horizont erweitert sich, ich kann Erziehungs- und Gesellschaftsfragen diskutieren,
und so manches Mal bekomme ich eine andere Sichtweise. (Peter)
Der Familienkreis ist ein Stück Heimat. Da darf ich sein und bleiben. Da fühle ich mich angenommen und verstanden wie in einer
großen Familie. (Paul)
Die Gemeinschaft unter Gleichen ist toll. Raus kommen und weg
von Computer und Fernseher. (Patrick)
Ich finde es gut, dass man in einer Gruppe was macht. Erwachsene und Kinder kriegen Kontakt, und man ist nicht alleine. (Barbara)
Das Miteinander und nette Menschen zu treffen ist mir wichtig.
(Margit)
Gerade in schweren Zeiten habe ich hier Halt gefunden. Es war
immer jemand für mich da. (Andreas)

Bei der Besichtigung eines Schotterwerkes gibt es für junge Familien große LKW zu bestaunen.

gen austauschen? Will ich mich
in einem internationalen Projekt
für Menschen einsetzen, die
räumlich weit weg sind, oder
drängt mich ein konkretes Problem hier vor Ort?
Der erste Schritt
Je klarer ich diese Fragen beantworten kann, desto klarer wird
auch ein möglicher erster Schritt,
den ich auf dem Weg zur Gründung eines Familienkreises gehen
könnte. In einem Fall lade ich alle
Eltern und Kinder, die sonntags
zur Kinderkirche kommen, zu
einem thematischen Familientag
ein. In einem anderen Fall überlegen wir die Inhalte für eine Familienwoche im Kolpinghaus, einen
Spieleabend, ein gemeinsames
Kochen, einen Vortrag vom Kinderarzt, Pfarrer oder einer Erzieherin oder planen eine sonntäglichen Wanderung zur nahe gelegenen Kapelle.
Die Einladung dazu wird an
der örtlichen Grundschule verteilt. In einem dritten Fall organisiere ich eine Kinderbetreuung
und plane mit den Eltern die
möglichen Aktivitäten für das
kommende Jahr. Und was in der
einen Gemeinde funktioniert, bietet zwar Anregung für andere,
aber ist keine Gewähr, dass dies
woanders auch so sein muss.

Und die Kinder entdecken rasch die Tauglichkeit der Schotterberge als Spiel- und Tummelplatz.
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Manchmal gründet sich dann
ein Familienkreis, und in einer
Wahlverwandschaft entstehen
Beziehungen, die über viele Jahre
tragen. Freude und Leid wird
geteilt, die Freude wächst und das
Leid wird tragbarer, wenn Gott
seinen Segen dazu gibt.
So ein Familienkreis lebt und
wirkt in erster Linie in sich, unter
den Familien, aber ganz oft wirkt
er auch über sich hinaus, und ist

ein Bereicherung für die Gemeinde oder die Kolpingsfamilie, in
der er sich befindet.
Wohl der Beteiligten
Die andere Erfahrung gibt es
selbstverständlich auch. Immer
wieder werden Anläufe unternommen, und es gelingt nicht, einen
Familienkreis zu gründen. Dies
erlebe ich oft, wenn es lediglich

darum gehen soll, neue junge
Mitglieder für eine Kolpingsfamilie zu gewinnen und wenn ganz
schnell Anforderungen an Familien herangetragen werden und
dabei nicht primär das Wohl der
Beteiligten im Blick ist.
Auch wenn gelungene Beziehungen zwischen Menschen und
auch zwischen Familien immer
ein Geschenk Gottes bleiben, so
kann man doch vieles dazu tun,

dass Beziehungen gestiftet werden.
Und wie bei so vielem ehrenamtlichen Tun ist der Arbeitende
und der Gebende oft der Empfangende und Beschenkte. Meiner
Ansicht nach lohnt es sich auf
jeden Fall, sich um einen aktiven
Familienkreis zu bemühen.
Paul Scheiner
Der Autor ist Familienreferent
beim Kolpingwerk DV Würzburg

Was junge Familien suchen: Lobby und
Weggemeinschaft, keine Vereinnahmung
Kolping ist „Anwalt für Familie“ und macht überregionales Angebote
Die Lebenssituation junger
Familien ist geprägt von Veränderung und Neuanfang in einem
wechselvollen Prozess. Sie stehen
in der Spannung zwischen Rückzug in die Privatsphäre und
Suche nach Außenkontakten.
Junge Familien erwarten von
einem Engagement in einem Verband Orientierungshilfen, Gemeinschaftserfahrung und Unterstützung.
„Ziel junger Familien in dieser
Arbeit ist, sich in eine Gemeinschaft einzubringen, deren Wertorientierung mit der ihren im
Einklang steht oder für sie ein
möglicher Weg ist, auf den sie
sich einlassen können. Sie wollen
hierbei die Erfahrung machen,
mit ihren individuellen Bedürfnissen und Eigenheiten ernst genommen zu werden. Sie suchen nach
Möglichkeiten zur Mitgestaltung
und -verantwortung, ohne den
Effekt totaler Vereinnahmung. Sie
suchen auch ein Bildungs- und
Freizeitangebot, welches ihre
finanziellen und sonstigen Möglichkeiten berücksichtigt“ (Grundlagenpapier zur Arbeit mit und
für junge Familien im Kolpingwerk DV Limburg, Seite 15).

Karl Michael Griffig.

Kolpingwerk und Kolpingsfamilien als „Anwalt“ der
jungen Familien
Familie als dauerhaftes eheliches Zusammenleben von Eltern
und Kindern hat einen hohen
Stellenwert in den Vorstellungen
junger Menschen und im allgemeinen Bewusstsein. Genauso
hoch sind jedoch die durch innere und äußere Faktoren verursachten Probleme sowie die familienfeindlichen Rahmenbedingungen (Städtebau, Wohnsituation, Arbeitswelt, Freizeitangebot,
...).
Hier fehlt für die Anliegen und
Bedürfnisse der (jungen) Familien

eine Lobby, eine Interessenvertretung, die sich für eine Besserung der bestehenden Verhältnisse einsetzt. Das Kolpingwerk als
katholischer Sozialverband sieht
hier eine Aufgabe, sich für eine
positiven Veränderung und den
Erhalt einer menschlichen Gesellschaft zu engagieren.
Konkret wird dies in der Arbeit
der örtlichen Kolpingsfamilie.
Die Lebendigkeit der Arbeit steht
und fällt mit neuen Mitgliedern
und neuen Ideen. Die Arbeit mit
jungen Familien kann hier in
einer Wechselwirkung gesehen
werden, wenn es gelingt, in einen
gemeinsamen Prozess der Begleitung einzutreten.
„Ziel einer Junge-FamilienArbeit ist für das Kolpingwerk,
sich zum Anwalt ihrer Bedürfnisse, Ängste und Interessen in
Kirche und Gesellschaft zu entwickeln. Das Kolpingwerk will
ihnen Hilfestellungen und Angebote auf der Suche nach Werten,
bei der Gestaltung ihrer Freizeit
und bei der Entwicklung eines
Selbstandes – im Sinne einer Hilfe
zur Selbsthilfe – bieten. Neben
der Arbeit in örtlichen Gruppen
vollzieht sich dies in überregionalen Angeboten (z. B. Bildungsver-

anstaltungen) und Einrichtungen
(z. B.
Familienferienwerke)“
(Papier Limburg, Seite 16).
Inhaltliche Ansätze der Arbeit
mit und für junge Familien
1. Lebenshilfe
Ein Zugang bietet sich in der
Zeit der Geburt des ersten Kindes, der Geburt der Familie. Das
Kind verändert das Leben der
Ehepartner in jeder Hinsicht:
Privatleben, berufliche Situation,
neue Rollenverteilung, Freizeit
und Verantwortung sind nur einige Stichworte. Hier erfahren die
Familien durch Austausch und
gegenseitige Unterstützung praktische Lebenshilfe. Schließlich ist
zu beachten, dass Eltern auch in
der Familienphase Ehepartner
bleiben. Angebote zur Verbesserung der Gesprächskultur und
gemeinsame Freizeiterlebnisse
ohne Kinder haben einen hohen
Stellenwert für die Pflege der
Beziehung.
Grundsätzlich gilt, dass die
Sehnsucht nach einer gelingenden und bereichernden Partnerschaft in Ehe und Familie ungebrochen ist. Aber gerade heute ist

Idee & Tat - 2/06

der Alltag von Ehe und Familie
vielfachen Gefährdungen ausgesetzt, besonders während bestimmter Umbruchphasen. Hier
ist der Ansatzpunkt für eine
Arbeit mit und für junge Familien, die stabilisierend und entlastend für die einzelne Familie wirkt.

Themen 9

mit anderen Familien. Bei Wochenenden und Ferienfreizeiten
steht ein breites Spektrum an
Angeboten zur Verfügung: Musik,
Theater, Filmen, Kreatives Gestalten, Schreiben und vieles mehr
stärken vorhandene Kompetenzen und tragen zur Persönlichkeitsbildung bei.

Einige Arbeitshilfen:
Andreas Trinkwalder, Mitbegründer von sechs Kolpingsfamilien
und von etwa einem dutzend Familienkreisen und Spielgruppen (vgl.
Kolpingblatt Mai, S. 3), hat im Internet unter der Adresse www.andreastrinkwalder.de im Downloadbereich einige Arbeitshilfen eingestellt, an
denen er mitgewirkt hat:

2. Glaubenshilfe
Junge Frauen und Männer, die
heute heiraten und eine Familie
gründen, haben eine je eigene religiöse Sozialisation hinter sich
und stehen oft dem Glauben und
der Kirche skeptisch bis gleichgültig gegenüber. Hier kann die
Erfahrung von Schwangerschaft
und Geburt, die Tatsache, dass
neues Leben geschenkt wird, eine
neue Sensibilität für religiöse Fragen schaffen.
Andere Eltern, die der Kirche
treu geblieben sind, tun sich
schwer, ihren Glauben den Kindern zu vermitteln. Auch in der
Partnerschaft fehlen oft die
Worte, wenn es um Glaubensfragen geht, weil die Beziehung zum
alltäglichen Leben und die Möglichkeit einer christlichen Deutung fehlt.
3. Freizeitgestaltung
Freizeit – als nicht durch Arbeit
verplante Zeit – steht der persönlichen Gestaltung des einzelnen offen. Diese Chance wird
jedoch nur zum Teil wahrgenommen, indem man eigene Interessen, Fähigkeiten und Neigungen ausbaut. Viele lassen sich ihre
Freizeit verplanen, indem sie
Angebote der Freizeitindustrie
wahrnehmen (Freizeitparks, Cluburlaube, u. a.). Auch die Dauerberieselung durch das Fernsehen
führt zum Verlust von echten
Erfahrungen und zu einer Wirklichkeit aus zweiter Hand.
Die Arbeit mit und für junge
Familien im Kolpingwerk hat hier
Akzente zu setzten. Gemeinsame
Aktivitäten wie Spielen, Werken
oder Singen fördern die
Kommunikation innerhalb der
Familie und stiften Gemeinschaft

4. Engagement in Verband,
Kirche, Gesellschaft
Das Schlagwort von der „Erlebnisgesellschaft“ macht die Runde.
Als Ausgleich zu immer komplexeren Situationen in Arbeitswelt
und Gesellschaft wird ein
„Milieu“ gesucht, das Unterhaltung, Harmonie und Erfahrungen
mit Gleichgesinnten ermöglicht.
Die zunehmende Orientierung
des Menschen an Erlebnissen hat
Auswirkungen auf sein gesellschaftliches Engagement und
sein Verhältnis zu öffentlichen
Institutionen. Die Abschottung
des privaten Lebens führt zu
einem zunehmenden Desinteresse
an politischem, verbandlichem
und sonstigem Engagement. Wo
es nur noch um subjektives Wohlbefinden geht, bleibt konfliktreiche Einmischung auf der Strecke.
Das Stichwort „Bürgerinitiative“ weist einen anderen Weg. Wo
persönliche Belange im Wohnumfeld, in der Stadt, im direkten
Lebensbereich berührt werden,
gründen sich spontan Protestgruppen oder Bürgerbewegungen.
Wenn sich das Kolpingwerk insgesamt als Anwalt der jungen
Familien stärker profilieren will,
so gilt es hier, Wege zu finden,
die jungen Familien selbst stärker
zur Verantwortung für ihre Situation heranzuziehen.
„Wir haben die Welt nicht von
unseren Vätern geerbt, sondern
von unseren Kindern geliehen.“
Diese indianische Weisheit deutet
die Verantwortung an, die gerade
Eltern für den Erhalt einer lebenswerten Welt ihren Kindern
gegenüber haben.
Karl Michael Griffig
Der Autor ist Familienreferent
beim Kolpingwerk Deutschland

Spielgruppe für Mutter und
Kind (50 Seiten)
Inhalt: I. Wie gründe ich eine
Spielgruppe? Hilfen des Diöze-

sanverbandes, Grundausstattung
für die Spielgruppe und Musterbrief
II. Konzept Spielgruppe und
viele, viele Tips. Materialerfahrungen Vorschläge für Lieder,
Finger-, Kniereit- und Bewegungsspiele.
III. Wir feiern ein Fest in der
Spielgruppe. Eine Geschichte für
alle Eltern
IV. Elternabend
V. Ich habe da ein Problem ...
Ein aggressives und ein behindertes Kind in der Gruppe – Neue
Kinder – Gruppe teilen – Aufgaben delegieren. Die Spielgruppe –
und wie geht es weiter?
Literatur und Lesetips
Schlussgedanken

gen. Wie gründe ich einen Familienkreis? Hilfen des Diözesanverbandes. Grundlegendes zur Gruppe. Ein „Neuer“ kommt in den
Familienkreis. Phasen einer Gruppe. Gesprächsleitung und Konf liktregelung. Wie werde ich
gruppenfähig? .. und ein Wunsch
für die Arbeit!

Familienkreis 1 (50 Seiten,
Inhaltsverzeichnis):
Vorwort
Das Wesentliche in Kürze.
Wunsch – Wirklichkeit – Erfahrungen. Wichtige Voraussetzun-

Methodenteil:
Methoden für den Informationsabend. Das erste Treffen
danach, Programmplanung. Die
Kunst, richtig ins Thema einzuführen. Methode Quadro-Spiel,
Methoden Rollenspiel/Fallbeispiel, Problemlösungsmethode,
Methode zur Bibelarbeit, Methode zur Mitgliederwerbung,
Methode zum Arbeiten mit Texten.
Arbeitshilfen,
Literaturverzeichnis und Schlussgedanken
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Weltgebetstag 2006
Kolpingwerk V ietnam
Weltweit feiern Kolpingsfamilien am 27. Oktober den Weltgebesttag des internationalen Kolpingwerkes, der in diesem
Jahr von Kolping Vietnam vorbereitet wird. Die vollständigen
Texte und Dias können in Köln bestellt werden.

Kolpingwerk
Vietnam
Gründung
1990 säte der Priester Robert
Henrich, Diözesanpräses des Kolpingwerkes Freiburg in Deutschland, die erste „Kolping-Saat in
Ho Chi Minh City, Vietnam.
Obwohl die katholische KolpingOrganisation den klerikalen
Autoritäten zu jener Zeit nahezu
unbekannt war und die besondere politische Situation eines
Landes
das
sozialistischen
Erblühen eines solchen religiösen
Samens nicht gerade begünstigte,
wurden erste Kolpingsfamilien
gegründet und nach und nach im
gesamten wunderschönen Land
aufgebaut. Bis zum heutigen Tag
musste das Kolpingwerk Vietnam
unzählige Schwierigkeiten überwinden. Die besondere Weise der
Einführung in und Werbung für
die Kolping-Spiritualität besteht
in dem engen Kontakt zwischen
den Kolping-Führungskräften,
ehemalige Seminaristen, und den
Pfarrpriestern, ihren Kollegen.

Konzept des vietnamesischen Kolpingwerkes zur Kolping-Spiritualität
Uns wurde gelehrt, dass die
Kolping-Spiritualität ihren Mitgliedern dabei hilft, gute Christen inmitten der Gesellschaft zu
werden. Ihr Charakteristikum ist,
das Leben zu verbessern und so
Gesellschaft und Kirche zu fördern. „Leben verbessern“ bedeutet, das menschliche Leben in
dreierlei Hinsicht zu fördern:
materiell, mental und spirituell.
Diese Förderung muss auf dem
Fundament der Botschaft Christi
basieren, der katholischen Soziallehre und den Lehren des seligen
Adolph Kolping. Ihr Motto ist
Hilfe zur Selbsthilfe.
Entwicklung
Durch die effektive Kooperation von Father Phi Khanh Vuong
Dinh Khoi, der sehr gut Deutsch
sprach, der Großzügigkeit von
Präses Henrich, der seine jährlichen Sommerferien in Vietnam
verbrachte, um Kolping-Mitglieder dazu zu ermutigen, die

bereits gegründeten Kolpingsfamilien zu konsolidieren und neue
zu gründen, vergrößerte sich das
Kolpingwerk Vietnam schrittweise.
Am 25. November 2003 wurde
das Kolpingwerk Vietnam offiziell durch die Vietnamesische
Bischofskonferenz als katholische
Aktionsgemeinschaft anerkannt.
Der erste offizielle KolpingNationalvorstand einschließlich
seines Präses wurde am 11. Juni
2003 gewählt.
Die Statuten des Kolpingwerkes Vietnam wurden am 18. September 2003 vom Generalpräsidium genehmigt.
Das Kolpingwerk Vietnam
wurde am 29. Oktober 2003 offiziell als Kolping-Nationalverband
durch das Generalpräsidium registriert.
Der Verband wurde in den
Almanach der katholischen Kirche von Vietnam aufgenommen,
veröffentlicht am 15. Juni, 2004.
Das Kolpingwerk Vietnam hat
sich sehr über den Besuch von
Msgr. Axel Werner, Generalpräses
und Vorsitzender des Internationalen Kolpingwerkes, Ende Oktober 2004 gefreut.
Derzeit besteht Kolping Vietnam aus 119 Kolpingsfamilien
mit 3 728 Kolping-Mitgliedern,
die in 18 von 26 Diözesen, vom
Süden bis zum Norden, präsent
sind.

Verbandsstruktur
Es gibt drei verbandliche Ebenen.
1. Nationale Ebene:
Nationalpräsidium: Dem Generalpräsidium gegenüber verantwortlich für die Verwaltung von
Kolping im gesamten Land. Das
Nationalpräsidium besteht aus
fünf Mitgliedern: Nationalpräses,
stellvertretender Nationalpräses,
nationaler Finanzmanager, Nationalsekretär. Das Nationalpräsidium wird vom Nationalvorstand
gewählt. Seine Amtszeit beträgt
vier Jahre.
Nationalvorstand: Besteht aus
dem Nationalpräsidium und
allen Vorsitzenden des Diözesanpräsidiums. Es genehmigt den
vom Nationalpräsidium einzuhaltenden Plan. Der Vorstand wählt
das Nationalpräsidium.
2. Diözesanebene:
Diözesanpräsidium: Gegenüber
dem Nationalpräsidium verantwortlich für die Verwaltung des
Verbandes auf Diözesanebene.
Besteht aus fünf Mitgliedern:
Diözesanpräses, Diözesanvorsitzender, stellvertretender Diözesanvorsitzender,
DiözesanFinanzmanager,
Diözesansekretär. Der Diözesanvorstand
wählt das Diözesanpräsidium.
Seine Amtszeit beträgt drei Jahre.
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Diözesanvorstand: besteht aus
dem Diözesanpräsidium und
allen Vorsitzenden der Kolpingsfamilien der Pfarrei. Dieser Vorstand genehmigt den vom Diözesanpräsidium
einzuhaltenden
Plan. Der Diözesanvorstand
wählt das Diözesanpräsidium.
Der Vorsitzende des Diözesanvorstandes ist auch der Vorsitzende
des Diözesanpräsidiums.
3. Pfarreiebene:
Vorstand der Kolpingsfamilien:
Verantwortlich für die Verwaltung
sämtlicher
Kolpingsfamilien
gegenüber dem Diözesanpräsidium. Bestehend aus fünf Mitgliedern: dem Präses der Kolpingsfamilie, dem Vorsitzenden, dem
stellvertretenden Vorsitzenden,
dem Finanzmanager und dem
Sekretär.
Kolpingsfamilie: Gruppe der
Kolpingteilnehmer in einer Pfarrei. Im Allgemeinen beläuft sich
die Anzahl einer Kolpingsfamilie
auf sieben bis 300 Personen.
Aktivitäten
Jede Kolpingsfamilie hat in der
Regel ein wöchentliches Treffen.
Während des Treffens teilen die
Kolpingsfamilien das Evangelium
des folgenden Sonntags. „Das
Evangelium teilen“ heißt, von
persönlichen Erfahrungen oder
Gefühlen berichten, über die Version, die ihn oder sie tief bewegt.
Auf diese Weise kann jeder am
Evangelium teilhaben. „Das
Evangelium teilen“ ist eine besondere Form des Gebets. Die Ideen
zum „Evangelium teilen“ werden
in vom Nationalpräsidium vorbereiteten Broschüren veröffentlicht. Darüber hinaus bedeutet
„Leben teilen“, die persönliche
Einzelsituation eines jeden Kolpingmitgliedes vorzustellen, um
Unterstützung, sei es materieller,
mentaler oder spiritueller Art von
den anderen zu erbitten.
Jedes Kolpingmitglied ist ein
positiver Faktor in den Pfarreiaktivitäten und hilft begeistert seinem oder ihrem Pfarreipriester.
Kolpingmitglieder nehmen an
sozialen Aktivitäten teil, zum Beispiel durch: Besuche von und
Hilfe für ältere Menschen, Kran-
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ke, Arme, Verlassene, Opfer von
Naturkatastrophen
(Überschwemmung, Hurrikane) ohne
religiöse Diskriminierung; Ausvon
schlechten
besserung
Straßen.
Projekte
Aufgrund der Unterstützung
von Präses Henrich (ab 1993)
und vom Generalpräsidium (ab
1999), verfügt nun eine große
Anzahl von Kolpingsfamilien
über ihr eigenes Kleinprojekt, das
die Mitglieder der Kolpingsfamilien lehrt, wie sie bei gemeinschaftlichen Gütern kooperieren
können, wie sie Zinsen erwirtschaften, um sich selbst und
anderen zu helfen. Jedes Projekt
kostet etwa 1 000 bis 2 000 Euro.
Es gibt verschiedene Projekte wie:
Kuh-, Schweine-, Geflügelmast,
Fischzucht, Geschäfte für religiöse Artikel, Motorradparkplätze,
Werkstätten für die Herstellung
von Artikeln aus Metall, Stickereien und handwerklichen Produkten sowie landwirtschaftliche
Aktivitäten.
Schlussfolgerung
Erfolge:
1. Fast alle Vietnamesen nehmen
gerne an Veranstaltungen katholischer Bewegungen teil. Es bedeutet für sie: Heiligung ihres Lebens
und damit Heiligung der gesamten Gesellschaft.
2. Das Ideal der Kolping-Spiritualität ist interessant und geeignet
für die vietnamesische Mentalität.
3. Derzeit wissen fast alle religiösen Autoritäten sehr gut, was die
Kolping ist und unterstützen den
Verband.
Herausforderungen:
1. In einem sozialistischen Land
ist die Aktivität eines katholischen Verbandes keineswegs einfach.
2. Wir haben zurzeit kein Büro,
Kolpinghaus oder Kolpingzentrum für die Verwaltung des
gesamten Kolpingwerkes Vietnam
mit über 3 700 Mitgliedern. Es ist
nicht leicht, die Genehmigung
zum Bau eines Kolpinghauses zu
bekommen.
3. Es ist schwierig, genug qualifi-

ziertes und talentiertes ehrenamtliches Personal zu finden, das die
Angelegenheiten der Bewegung
verwaltet, da fast alle ihren Lebensunterhalt verdienen müssen.
Schließlich erinnert sich das Kolpingwerk Vietnam stets an die
Lehren des seligen Adolph Kolping: „Katholizismus ist kein

schönes leeres Wort. Er muss sich
durch unser aktives Leben, Engagement und Opfer zeigen, so dass
Menschen ihn erkennen und so
kann er Einfluss nehmen auf die
Umgebung.“ Folglich haben wir
uns zu einem „Treu Kolping“ für
immer entschieden.
Kolpingwerk Vietnam

Eucharistiefeier
Grußwort: Das Kolpingwerk
Vietnam möchte allen Kolpingmitgliedern, die am Weltgebetstag 2006 des Internationalen Kolpingwerkes teilnehmen, herzliche
Grüße senden. Das Thema dieser
Feier ist der spirituelle Aspekt in
der Gesellschaft von heute, in der
Umgebung, in der wir leben. Es
ist der wichtigste Aspekt der Kolping-Spiritualität.
Zu Beginn möchten wir unserem Herrn Jesus Christus unsere
Dankbarkeit für die Gunst, die er
den lokalen, nationalen und
internationalen Einrichtungen
des Kolpingwerkes erwiesen hat,
aussprechen. Besonders gilt unser
Dank auch den Bemühungen zur
des
spirituellen
Förderung
Lebens und für das Leben im
Sinne Christi, speziell in den Kolpingsfamilien und im Kolpingwerk.

hätten, damit wir sie nicht
ansprechen müssen, nur weil es
uns unangenehm ist, diese anzugehen und zu verbessern.
Herr erbarme dich!
3. Vater, wir bitten dich um
Vergebung, da wir selbst nicht die
Liebe praktiziert haben, die das
soziale Umfeld hätte besser,
glücklicher und gerechter machen können.
Herr erbarme dich!
4. Vater, wir bitten dich um
Vergebung, da wir uns – in unserer schwachen Natur – nicht wirklich befreien wollen. Wir fürchten
weitere Opfer und Mühsal, mehr
Verluste und größeres Leid.
Herr erbarme dich!

Gloria
Zum Lob kann hier ein Lied
gesungen werden.

Tagesgebet

Lied

Bußritus
1. Vater, wir bitten dich um
Vergebung, da wir, als Mitglieder
des Kolpingwerkes nicht wirklich
als Zeugen Jesu Christi in der
Welt gelebt haben, in unserem
Land und in der Umgebung, in
der wir leben.
Herr erbarme dich!
2. Vater, wir bitten dich um
Vergebung, da Kolpingsfamilien
gleichgültig und inaktiv angesichts so vieler sozialer Ungerechtigkeiten und sozialer Übel
geblieben sind. Wir haben uns so
verhalten, als ob wir solche
schlechten Dinge nie gesehen

Vater, du weißt, dass wir
schwach sind und alles Mögliche
fürchten: Tod, Leid, Armut,
Krankheit, Verlust, Ärger, Schwierigkeiten und vieles andere. Wir
sind oft dazu bereit, alles Mögliche zu unternehmen und sogar
unrechte Dinge zu tun, um das,
wovor wir Angst haben, zu umgehen. Wir wagen oft nicht das zu
tun, was Liebe und Gewissen von
uns verlangen. Wir haben weder
an deine mächtige und barmherzige Fürsorge geglaubt noch
haben wir dich und unseren
Nächsten wirklich geliebt. Stärke
uns, gewähre uns mehr Glauben
und Liebe. Darum bitten wir
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dich durch Christus unseren
Herrn. Amen.

Lesung
Einladung: Lasst uns unsere
Herzen auf die Botschaft vorbereiten, die uns Gott durch den
Propheten Jesaja senden möchten.
Lesung (Jesaja 61, 1-9)
Die Berufung des Propheten
Der Geist Gottes, des Herrn,
ruht auf mir; denn der Herr hat
mich gesalbt. Er hat mich
gesandt, damit ich den Armen
eine frohe Botschaft bringe und
alle heile, deren Herz zerbrochen
ist, damit ich den Gefangenen die
Entlassung verkünde und den
Gefesselten die Befreiung, damit
ich ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe, einen Tag der Vergeltung
unseres Gottes, damit ich alle
Trauernden tröste, die Trauernden Zions erfreue, ihnen
Schmuck bringe anstelle von
Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt Verzweiflung.
Man wird sie „die Eichen der
Gerechtigkeit“ nennen, „die
Pflanzung, durch die der Herr
seine Herrlichkeit zeigt“. Ihr alle
aber werdet „Priester des Herrn“
genannt, man sagt zu euch „Diener unseres Gottes“. Denn ich,
der Herr, liebe das Recht, ich
hasse Verbrechen und Raub. Ich
bin treu und gebe ihnen den
Lohn, ich schließe mit ihnen
einen ewigen Bund.
Zwischengesang (Psalm 23)
Antwort: Der Herr ist mein
Hirte, nichts wird mir fehlen.
Der Herr ist mein Hirte, nichts
wird mir fehlen. Er lässt mich
lagern auf grünen Auen, und
führt mich zum Ruheplatz am
Wasser, er stillt mein Verlangen.
Antwort: Der Herr ist mein
Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er leitet mich auf rechten
Pfaden, treu seinem Namen.
Antwort: Der Herr ist mein
Hirte, nichts wird mir fehlen.
Du deckst mir den Tisch vor
den Augen meiner Feinde. Du
salbst mein Haupt mit Öl, du
füllst mir reichlich den Becher.
Antwort: Der Herr ist mein

Hirte, nichts wird mir fehlen.
Lauter Güte und Huld werden
mir folgen mein Leben lang, und
im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.
Antwort: Der Herr ist mein
Hirte, nichts wird mir fehlen.
Lesung (Römer 2, 17-29)
Lesung aus dem Brief des Heiligen Apostels Paulus an die Römer: Die Juden und das Gesetz.
Du nennst dich zwar Jude und
verlässt dich auf das Gesetz, du
rühmst dich deines Gottes, du
kennst seinen Willen und du
willst, aus dem Gesetz belehrt,
beurteilen, worauf es ankommt;
du traust dir zu, Führer zu sein
für Blinde, Licht für die in der
Finsternis, Erzieher der Unverständigen, Lehrer der Unmündigen, einer, für den im Gesetz
Erkenntnis und Wahrheit feste
Gestalt besitzen. Du belehrst
andere Menschen, dich selbst
aber belehrst du nicht. Du predigst: Du sollst nicht stehlen,
und stiehlst. Du sagst: Du sollst
die Ehe nicht brechen, und
brichst die Ehe. Du verabscheust
die Götzenbilder, begehst aber
Tempelraub. Du rühmst dich des
Gesetzes, entehrst aber Gott
durch Übertreten des Gesetzes.
Denn in der Schrift steht: „Euretwegen wird unter den Heiden der
Name Gottes gelästert.“
Die Beschneidung ist nützlich,
wenn du das Gesetz befolgst;
übertrittst du jedoch das Gesetz,
so bist du trotz deiner Beschneidung zum Unbeschnittenen
geworden. Wenn aber der Unbeschnittene die Forderungen des
Gesetzes beachtet, wird dann
nicht sein Unbeschnittensein als
Beschneidung angerechnet werden? Der leiblich Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, wird
dich richten, weil du trotz Buchstabe und Beschneidung ein
Übertreter des Gesetzes bist. Jude
ist nicht, wer es nach außen hin
ist, und Beschneidung ist nicht,
was sichtbar am Fleisch
geschieht, sondern Jude ist, wer
es im Verborgenen ist, und
Beschneidung ist, was am Herzen
durch den Geist, nicht durch den
Buchstaben geschieht. Der Ruhm
eines Menschen kommt nicht

von Menschen, sondern von
Gott.
Halleluja

Evangelium
Evangelium (Matthäus 16,
24-27)
Darauf sagte Jesus zu seinen
Jüngern: „Wer mein Jünger sein
will, der verleugne sich selbst,
nehme sein Kreuz auf sich und
folge mir nach. Denn wer sein
Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt
gewinnt, dabei aber sein Leben
einbüßt? Um welchen Preis kann
ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird
mit seinen Engeln in der Hoheit
seines Vaters kommen und jedem
Menschen vergelten, wie es seine
Taten verdienen.“
Wiederholung des Halleluja
Besinnung zum Evangelium
Kolpingmitglied zu werden ist
ein Weg, Jesus zu nachzufolgen.
Jesus nachzufolgen bedeutet Er
zu werden, Jesus – ein Prophet,
der durch sein eigenes Leben
Gott gegenüber Zeugnis ablegt,
und sich selbst besonders dem
Nächsten gegenüber verpflichtet.
Dieser Text nennt die wichtigste
Voraussetzung für jeden, der
Jesus nachfolgen möchte: Sich
selbst verleugnen und Leiden
akzeptieren, dass heißt, sein
Kreuz jeden Tag zu tragen.
„Sich selbst verleugnen“ heißt
sich selbst bei Gott und seinem
Nächsten außen vor zu lassen.
Sich selbst außer Acht zu lassen
bedeutet hier, sich selbst unter
den Nächsten zu stellen, um ihm
zu dienen Des Nächsten Leiden
und Glück zu finden ist wichtiger
als das eigene zu finden. Wenn
wir dies tun, müssen wir bereit
sein, Verluste und Nachteile hinzunehmen, Opfer und Leiden, so
dass unsere Nächsten weniger leiden und mehr Glück erfahren.
Wenn wir uns selbst verleugnet
haben und uns selbst außer Acht
gelassen haben, sind wir bereit,

unser tägliches Kreuz zu tragen,
Zeuge vor Gott zu werden, vor
Jesus, der Wahrheit, Gerechtigkeit
und Liebe und die Kolping-Spiritualität wirklich zu leben.
Andernfalls tragen wir nur den
Namen von Christus und Kolping. Dann verdienen wir es
noch nicht, Christen oder Kolpingmitglieder zu sein.
Die Mission der Kolpingmitglieder ähnelt der des Propheten,
die Jesaja in dem Text ausdrückt:
„Den Armen eine frohe Botschaft zu bringen und alle zu heilen, deren Herz zerbrochen ist,
damit ich den Gefangenen die
Entlassung verkünde und den
Gefesselten die Befreiung, damit
ich ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe, einen Tag der Vergeltung
unseres Gottes, damit ich alle
Trauernden tröste“.

Fürbitten
Priester: Jesus, Du kamst und
hast die Menschen von Sünde
und Versklavung durch sich
selbst befreit, so dass sie von sich
selbst freimachen und sich Gott
und dem Nächsten zuwenden
können.
Lektor 1: Für die Kirche,
ihren Klerus und die Laien. Gib
ihnen die Fähigkeit und die
Bereitschaft, sich selbst zu verleugnen, sich selbst hintenan zu
stellen und wahrhaft demütig zu
sein, wenn sie dich und deinen
Geist zu jedem bringen, zu jedem
Land, jeder Religion.
Wir bitten Dich, erhöre uns.
Lektor 2: Für die Kolpingmitglieder in der ganzen Welt. Gib
ihnen die Fähigkeit und Bereitschaft angemessen entsprechend
ihrer Berufung und Spiritualität
zu leben. Lass sie Anteil nehmen
an den sozialen Problemen, sozialer Ungerechtigkeit und Übel, die
überall geschehen. Hilf ihnen,
nicht nur Betroffenheit zu zeigen, sondern sich auch bereitwillig zur Lösung der sozialen
Schwierigkeiten zu verpflichten.
Wir bitten Dich, erhöre uns.
Lektor 3: Für die Gemeinden,
die sich für den wahren Weltfrieden einsetzen, für die Länder und
Autoritäten. Gib ihnen die Fähigkeit und Bereitschaft, die Grund-
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rechte der Bürger zu respektieren
und für ihren Frieden, ihren
Wohlstand und ihr Glück zu sorgen.
Wir bitten Dich, erhöre uns.
Lektor 4: Für unser eigenes
Land und seine Bürger. Gewähre
jedem Frieden, Reichtum und
Entwicklung, besonders im spirituellen Bereich. Hilf den Regierungen und den Kirchen vor Ort,
dass sie sich darauf konzentrieren, die Armen und Kranken zu
unterstützen und die Unterdrückten zu verteidigen.
Wir bitten Dich, erhöre uns.
Lektor 5: Für alle Menschen
in der ganzen Welt. Lehre sie,
gegenüber jedermann Gerechtigkeit walten zu lassen und einander zu lieben, zu verteidigen und
zu schützen. Hilf den Christen,
besonders den Kolpingmitgliedern, ein gutes Beispiel hierfür zu
geben.
Wir bitten Dich, erhöre uns.
Lektor 6: Für alle, die wir hier
versammelt sind. Lasst uns unser
spirituelles Leben voll und ganz
auf die Nachfolge Jesu Christ
ausrichten, in dem wir weniger
Wert auf uns selbst legen, und
unser tägliches Kreuz tragen; das
heißt, bereitwillig Nachteile, Verluste und Leiden akzeptieren.
Wir bitten Dich, erhöre uns.
Priester: Herr, dies sind unsere Bitten, die wir dir vortragen.
Hör unsere Stimme, durch die
Liebe und das Opfer, das Jesus
Christus uns und der ganzen
Welt geschenkt hat. Amen.

Gabenbereitung
Einladung: Lasst uns unsere
Herzen vorbereiten, um uns
selbst Gott zu schenken, alles,
was wir sind, was wir besitzen
auch unsere Angst, Not und
Pflichten, die wir erfüllen müssen. All dies wird durch Wasser,
Licht, Salz, Samen, Brot und
Wein symbolisiert, die wir als
Opfergaben auf den Altar legen
möchten.
Wasser: Wasser symbolisiert
Leben, da es ohne Wasser kein
Leben gibt. Wir bieten Gott
unser Leben an, das von jetzt an
uns nicht länger uns gehört, sondern Gott. Wir leben nicht mehr
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für uns, sondern für Gott und
unseren Nächsten.
Licht: Dank des Lichts können
wir unseren Weg sehen. Jesus
Christus ist das Licht auf unserem Weg und wir bekommen
Licht von ihm. Auch er möchte,
dass wir Licht für andere werden,
wenn er sagt: „Ihr seid das Licht
der Welt“ (Matthäus 5, 14). Wir
bieten ihm das Licht dar und bitten ihn, uns dabei zu helfen, Vorbild für unseren Nächsten zu
sein.
Salz: Salz gibt den Speisen
Geschmack und verhindert ihr
Verderben. Jesus möchte, dass wir
„das Salz der Erde werden“ (Matthäus 5, 13). Wir bieten ihm Salz
dar und bitten ihn, den
Geschmack des „Salzes“ in unserem Leben zu bewahren und
Liebe zu unseren Nächsten zu
bringen.
Samen: Die Worte Gottes sind
Samen in unseren Seelen. Wenn
wir seine Worte leben, werden sie
unser spirituelles Leben prägen.
Dann werden wir zum Licht, zum
Salz für die, die wir lieben. Und
unsere von seinen Worten inspirierten Worte werden ihnen spirituelles Leben bringen. Wir bieten
ihm Samen dar und bitten ihn,
seine Worte in unserem Leben
fruchtbar zu machen.
Brot und Wein: Jesus
gebraucht Brot und Wein als
nährende Speisen, die unser spirituelles Leben stärken. Brot und
Wein müssen aufgenommen werden, bevor sie uns nähren. Jesus
hat sich geopfert, um uns das
Leben zu geben. Auf gleiche Art
und Weise können wir, wenn wir
uns nicht durch Opfer selbst verleugnen und „unser tägliches
Kreuz“ nicht auf uns nehmen,
ihnen nicht dabei helfen, erfüllt
und glücklich zu leben. Wir bieten ihm Brot und Wein dar und
bitten ihn, uns zu Brot und Wein
für die, die wir lieben, zu
machen.
Lasst uns die Gabenprozession
mit einem freudigen Lied begleiten.

Gabengebet
Vater, du hast uns deinen
geliebten Sohn geschenkt, so dass
er uns durch sein Leiden und sei-

nen Tod Erlösung bringe. Wir
möchten uns selbst darbieten
und alles, was wir haben, so dass
wir nicht uns selbst gehören, sondern dir; wir leben nicht selbstsüchtig für uns selbst, sondern
für dich und für unsere Brüder
und Schwestern.
Befähige uns, dies zu verwirklichen. Darum bitten wir dich
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation und Sanctus
eventuell Sanctus-Lied
Hochgebet und Vater Unser
Friedensgebet, Friedensgruß
Agnus Dei und Kommunion
Einladung: Jesus war und ist
in jedem von uns und unter uns
geblieben. Er möchte in jedem
von uns bleiben, damit wir den
Menschen mit unserem Leben
dienen, selbst zu ihnen gehen,
ihnen zuhören mit Herz und
Ohren, für sie arbeiten mit unseren Händen und vor allem, sie
mit unserem Herzen und Verstand zu lieben. Vor allem will er,
dass wir den Armen, den Kranken, den Leidenden und den
Gefangenen dienen. Er möchte
durch unseren Mund sprechen
im Auftrag derer, die keine Stimme haben, die unterdrückt und
misshandelt werden. Er möchte,
dass wir nichts fürchten, wenn
wir uns selbst als sein Werkzeug
hingeben.
Lied zur Kommunion oder
zur Danksagung

Abschluss
Schlussgebet: Allmächtiger und
liebender Vater, hilf uns, an deine
grenzenlose Liebe und Macht zu
glauben, so dass wir weiterhin
mutig und großzügig dienen und
jeden lieben wo immer wir auch
leben. Lehre uns, das Evangelium
zu leben und zu verkündigen
durch unser Leben und unsere
Arbeit. Darum bitten wir Dich,
durch Christus unseren Herrn.
Amen.

Einladung: Durch den Seligen
Adolph Kolping lädt uns Jesus
ein, für ihn Zeugnis abzulegen, in
der Welt zu leben, die voll ist von
Ungerechtigkeit, Treulosigkeit,
und fehlender Liebe, entgegen
dem Geiste des Evangeliums.
Um für ihn Zeugnis abzulegen,
müssen wir das Evangelium
leben, bevor wir es verkündigen.
Das heißt, wir müssen wahrhaftig
leben, die Wahrheit respektieren
und verteidigen, unsere Liebe
jedem zeigen, insbesondere denen, die uns am nächsten stehen.
Wir beenden diese Eucharistiefeier des Weltgebetstages des
Internationalen Kolpingwerkes
mit dem Segen Gottes.
Segen und Entlassung
Gebet um die Heiligsprechung des seligen Adolph Kolping.
Schlusslied
Kolpingwerk Vietnam

Arbeitshilfen
Eine Arbeitsmappe zum
Weltgebetstag, mit Texten
und zehn Dias, kann ab
sofort bestellt werden beim
Internationalen
Kolpingwerk, Roswitha Danz, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln,
Tel. (02 21) 20 701-45, E-Mail:
roswithadanz@kolping.de,
Preis: 7 Euro, plus Versandkosten. Die Unterlagen werden
Ende September verschickt.
Die hier abgedruckten
Texte können ab Mitte Mai
auch aus dem Internet heruntergeladen werden:
www.kolping.net/international/downloads.html, dort
unter der Rubrik „Weltgebetstag 2006“.
Dort stehen auch folgende
Texte bereit:
– Landesinformationen,
– Kochrezepte,
– Text für eine Meditation.
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Besuch für die Kolpingsfamilien
Die Diözesanverbände Hamburg und Köln stellen ihre Verbandsprojekte vor
Langfristige Strategien sind gefragt, um auch in Zukunft einen
lebendigen Verband zu haben. In Idee und Tat 1/2006 haben wir
das Verbandsprojekt des DV Paderborn beschrieben. Jetzt stellen wir die neuen Projekte der Diözesanverbände Hamburg und
Köln vor.

Der Norden
mischt mit
Im Januar startete der noch
junge Diözesanverband Hamburg
mit einem Pontifikalamt sein
erstes Verbandsprojekt mit dem
Titel „Der Norden mischt mit –
Mitmachen schafft Einf luss“.
Das Projekt dauert drei Jahre und
umfasst jährliche Schwerpunktthemen aus den Bereichen Glaube,
Familie und Gesellschaftspolitik.
Ausgangspunkt des Projektes
war der Auftrag der Kolpingsfamilien, dem DV Hamburg nach

den Jahren der Gründung und
der Phase des Zusammenwachsens verstärkt inhaltliche Schwerpunkte zu geben. Daraufhin bildete sich eine Projektgruppe, die
die Umsetzung eines Schwerpunktthemas erarbeitet hat.
Analyse
der Ausgangssituation
Am Anfang stand eine Situationsanalyse, bei der die Projektgruppe die beiden wichtigsten
Herausforderungen benannte:
erstens die Überalterung und
zweitens die Sorge um den Fort-

bestand der Kolpingarbeit. Daraus leitet die Projektgruppe folgende Erkenntnis ab:
„Um auch in
Zukunft einen
aktiven Diözesanverband
zu
haben, muss
die
eigene
Kolpingarbeit
überzeugen und
begeistern, denn nur
dann kann man auch Andere
zum Mitmachen bewegen.“ Das
heißt, die Kolpingsfamilien müssen zunächst die eigenen Mitglieder neu motivieren und erst in
einem zweiten Schritt an die Werbung von Neumitgliedern denken.
Es handelt sich also in erster
Linie um eine Aktions- und Motivationsphase, die den Kolpingsfa-

milien helfen soll, ein attraktives
Angebot zu gestalten. In erster
Linie sollen die Kolpingmitglieder zum Mitmachen
anregt werden. Die
Zusammenarbeit
der Kolpingsfamilien soll gefördert
und das Verbandsbewusstsein gestärkt
werden. Dies alles soll
letztendlich zu einem
schärferen Profil und mehr Stabilität beitragen.
Jährliche Schwerpunktthemen
Die Umsetzung erfolgt durch
jährliche Schwerpunktthemen, zu
denen neben diözesanen Veranstaltungen auch die Kolpingsfamilien Aktionen und Bildungsabende gestalten sollen. Das erste
Jahr steht unter dem Motto
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„Christ sein mit Kopf, Herz und
Hand“, das zweite Jahr unter der
Überschrift „Familien Vorfahrt
geben“ und das dritte Jahr unter
dem Titel „In der Gesellschaft zu
Hause“. Für die Vorbereitung
jedes Jahresthemas ist jeweils eine
Arbeitsgruppe verantwortlich. Sie
plant die diözesanen Veranstaltungen, erstellt eine Arbeitshilfe
oder organisiert eine Ideenbörse
für die Kolpingsfamilien und
steht als Ansprechpartner zur Verfügung.
Zu dem Schwerpunktthema
„Christ sein mit Kopf, Herz und
Hand“ hat der Diözesanverband
im April ein Besinnungswochenende für 30 Kolpingbrüder veranstaltet. Im September sind die
Kolpingschwestern eingeladen,
sich an einem Wochenende mit
ihrem Glauben zu befassen.

der Auftaktveranstaltung hat jede
Kolpingsfamilie eine Kerze mit
dem Projekttitel erhalten, die sie
durch die drei Projektjahre
begleiten wird. Die Vorgaben und
Anregungen, die die Arbeitsgruppen zusammenstellen, sollen
Impulse geben und das Interesse
wecken, die Kolpingarbeit mit
neuem Schwung anzugehen.
Ragna Saß

Kolping
zieht los

Sternwallfahrt
und Baumpflanzaktion
Eine Sternwallfahrt im Mai
soll, nach der Auftaktveranstaltung, das nächste große Auftreten des Kolpingwerkes im Erzbistum Hamburg sein. Bei dieser
Wallfahrt soll das Christsein
anderer Christen betrachtet werden. Im Besonderen geht es um
das Gedenken an die so genannten „Lübecker Märtyrer“, drei
katholische Kapläne und einen
evangelischen Pastor, die den
Mut hatten, im Zweiten Weltkrieg zum Widerstand gegen das
Nazi-Regime aufzurufen. Die vier
Geistlichen wurden am 10.
November 1943 hingerichtet.
Zielpunkt der Wallfahrt ist die
Herz-Jesu Propstei in Lübeck, wo
alle Kolpingsfamilien zu einem
Gottesdienst zusammentreffen.
Zum Weltgebetstag der Kolpingsfamilien im Herbst ist eine
Baumpflanzaktion geplant. Da
die Wege im f lächenmäßig
großen Diözesanverband Hamburg teilweise sehr weit sind, werden die Kolpingsfamilie die
Bäume nicht an einer zentralen
Stelle pflanzen, sondern in ihren
Heimatorten oder -gemeinden.
Im Rahmen eines Gottesdienstes
oder einer Veranstaltung, zu der
die Kirchengemeinden eingeladen
werden sollen, werden „Glaubens-

Das Verbandsprojekt des DV Hamburg soll die Mitglieder ermutigen, Kolping stärker in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Fotos (2): DV Hamburg

bäume“ gepflanzt. „Verwurzelt in
Gott und mitten im Leben“ – wie
es im Leitbild des Kolpingwerkes
steht. Der Baum, der wächst und
immer wieder neu blüht, soll das
Christsein in und mit der Kolpingsfamilie symbolisieren.
Auftaktveranstaltungen
Jedes der drei Themenjahre
wird mit einer kleinen Auftaktveranstaltung im Januar begonnen und findet seinen Abschluss
auf der Arbeitstagung der Vorsitzenden im November eines jeden
Jahres. Auf der Diözesanversammlung wird eine Zwischenbilanz vorgestellt. So sollen Anregungen zur Beteiligung an dem
Verbandsprojekt weitergegeben
werden. Zurzeit laufen erste Planungen für das Schwerpunktthe-

ma „Familie“ im Jahr 2007. Die
Umsetzung des Themas soll als
Wettbewerb ausgeschrieben werden. Die gelungensten Aktionen werden
auf
der
Abschlussveranstaltung
des Gesamtprojektes präAls
miert.
Großveranstaltung findet in der Familienferienstätte Salem ein diözesanes
Familienwochenende statt.
Kerzen erinnern an
das Verbandsprojekt
Plakate und Aufkleber mit
dem Projektlogo erinnern die
Kolpingmitglieder immer wieder
an das gemeinsame Projekt. Bei

Die Mitgliederoffensive des
DV Köln steht unter dem Motto
„Kolping zieht los“.
Die Familienhaftigkeit unseres
Verbandes ist eine seiner Besonderheiten. Generationsübergreifend, gesellschafts- und sozialpolitisch engagieren sich die Kolpingsfamilien in Städten und
Gemeinden in der Öffentlichkeit.
Das reicht aber nicht, um die
Zukunft des Verbandes zu
sichern. Wer nach außen dauerhaft eine gewichtige Rolle übernehmen möchte, muss im Inneren stark sein. Und genau an diesem Punkt setzt der Diözesanverband Köln mit seiner Initiative
„Kolping zieht los“ an.
Bisher lief der Kontakt zwischen Diözesanebene und Kolpingsfamilien ganz nach dem verwandtschaftlichen Muster: Zu
allen
großen Feiertagen
und
aus
dem
Urlaub
eine Postkarte
„Uns geht's gut.“ Und das
war's. Auf der Strecke blieben
dabei genaue Informationen darüber, was Oma, Opa, Eltern und
Kinder im Einzelnen machen.
Um bei dem familienhaften
Bild zu bleiben: Mit den dialogarmen Kurzinfos soll nach der
Vorstellung des Diözesanverbandes Schluss sein. Denn mit enger
Kommunikation kann der Verband viel schneller und intensiver
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auf die Bedürfnisse seiner Kolpingsfamilien eingehen.
Am Anfang stand
die Sinus-Milieu-Studie
Die Verbandsoffensive basiert
zum einen auf der „Sinus-MilieuStudie“ über die Untersuchung
von Lebenswelten in unterschiedlichen sozialen Umgebungen.
Zum anderen ist eine von der
katholischen Kirche in Auftrag
gegebene Nachfolgeuntersuchung
über religiöse und kirchliche Orientierungen in Deutschland Fundament der Dialogkampagne
„Kolping zieht los“.
Ausgeloste Besucher
Auf der Diözesanversammlung
in Wesseling wurden die ersten 40
Begegnungspaare zwischen DVVorstand und Kolpingsfamilien
ausgelost. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder besuchen bis Oktober
2006 die ihnen zugeordneten
Kolpingsfamilien.
Im Vorfeld jedes einzelnen
Besuches füllt die gastgebende
Kolpingsfamilie einen Fragenkatalog aus, den eine Arbeitsgruppe
des DV zusammengestellt hat.
Darin geht es unter anderem um
den Bekanntheitsgrad der Gremien des DV, die Bewertung seiner
Arbeit, das Angebot der Kolpingsfamilie vor Ort, ihre Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung, moderne Kommunikationsmethoden, Jahresprogramme,
Gemeindekontakt, Ökumene,
Vorstandsbesetzung, Zukunftsvisionen, Ideen, Wünsche, Kritikpunkte und Hoffnungen. Die
zurückgegebenen
Fragebögen
werden im DV ausgewertet. So
entsteht ein erster Eindruck von
der Struktur der Gastgeberfamilie.

Jede Kolpingsfamilie erhält Besuch von zwei Mitgliedern des Diözesanvorstandes. So soll die
Kommunikation zwischen Kolpingsfamilie und Diözesanverband verbessert werden.
Foto: DV Köln
macht was wo im DV?“ und Fragebögen. Zudem finden die Kolpingsfamilien Streichhölzer für
„zündende Ideen“, einen Schuhabdruck und das Profil Adolph
Kolpings.

Gemeinsam werden die Dialogpartner auf der Basis des ausgewerteten Fragebogens über die
Weiterentwicklung der Kolpingsfamilie sprechen. Welche nächsten Schritte sind zu tun? Wie

Die Kolpingsfamilien
sind gefragt
Ab Oktober wird alles zusammengetragen, was an Erkenntnissen aus den ersten 40 Besuchen
gesammelt wurde. Und diese
Erkenntnisse sollen die Grundmauern für eine stärkere Einbindung und Vernetzung von Kolpingsfamilien, Bezirken und Diözesanverband sein. Zwei Jahre
sind für viele weitere Reisen und
Ergebnisse in das Projekt
Zukunft unter dem Titel „Kolping zieht los“ angesetzt.
Stephanie Bulang-Matern

Verbandskoffer
und Dialogabende
Versehen mit diesen Informationen fahren die DV-Reisenden
in die ihnen zugeloste Kolpingsfamilie, und bringen einen Verbandskoffer mit. Der schwarze
Koffer enthält praktische Tipps,
Broschüren, das Infoheft „Wer

sehen die weiteren Ziele aus? Welche Erwartungen werden an den
DV gestellt? Am Ende dieses
ersten Treffens treten Erkenntnisse, Fotos und Ideen die Rückreise
im Koffer nach Köln an.

Die Koffer sind gefüllt mit Fragen, Anregungen und Informationen.
Foto: Wu
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Großzügige
Freunde
Tipps für die Betreuung von
Spendern und Sponsoren
Kolpingsfamilien, die Entwicklungshilfeprojekte betreuen,
sind auf Spender angewiesen. Ein intensiver Kontakt zu den
Geldgebern ist wichtig, um die Förderer langfristig für die Projekte zu interessieren. Elisabeth Schech von der Spendenabteilung des Vereins für Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes gibt Tipps für erfolgreiches Fundraising.

Der Wettbewerb auf dem Spendenmarkt wird immer härter. Bei
gleich bleibendem Spendenaufkommen buhlen immer mehr
Organisationen um die Gunst der
Spender. Allein 2100 Organisationen in Deutschland, dazu
gehört auch der Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes
e.V., wurden mit dem Spendensiegel ausgezeichnet. Es bestätigt
eine sparsame und korrekte Verwendung der Spendengelder.
Trotz angespannter Wirtschaftslage spenden nach wie vor 40 Prozent der Deutschen durchschnittlich fünfmal im Jahr. SpendenHauptsaison ist die Weihnachtszeit.
Generell wird die Spenderbindung, das heißt, der Aufbau eines
Vertrauensverhältnisses zum Förderer, immer wichtiger.
Eines der größten Potenziale
liegt sicherlich im Umfeld der
Kolpingsfamilien, denn eine
engagierte Kolpingsfamilie hat
einen hohen Bekanntheitsgrad
und ein gutes Image in der örtlichen Bevölkerung. Sie verfügt
über eine Vielzahl von Kontakten
zu Vereinen, zur Pfarrgemeinde,
zu Gruppen, Unternehmen, Politikern und lokalen Prominenten.
Eine gute Gelegenheit, Spender
zu werben und zu binden, bieten
die vielfältigen Veranstaltungen
und Aktionen einer Kolpingsfa-

milie, wobei sich hier die Möglichkeit bietet, Unternehmen als
Sponsoren oder als Spender zu
gewinnen. Beispielsweise bei
einem Weihnachtsbasar, einer
kulturellen Veranstaltung oder
einer Aktionswoche in einer
Schule kommt eine Kolpingfamilie mit Hunderten von Menschen
in Kontakt, die sich für deren
Projekt interessieren. Eine Möglichkeit, dieses Potential zu nutzen, wäre, Interessierten Informationen über die Arbeit zuzusenden oder denjenigen, die eine
Spende geleistet haben, eine
Spendenbescheinigung zukommen zu lassen.
Mit diesen Personen kann
Schritt für Schritt eine Spenderkommunikation aufgebaut werden, beispielsweise in Form eines
Rundbriefes, in welchem die Kolpingsfamilie regelmäßig über ihre
Eine-Welt-Arbeit informiert, zu
Veranstaltungen einlädt oder
auch zu bestimmten Anlässen
um eine Spende bittet. So entwickelt sich eine Spenderbeziehung, und sporadische Spender
werden zu langfristigen Förderern, die sich möglicherweise
auch für eine Kolpingmitgliedschaft entscheiden. Bei der Spenderkommunikation ist vor allem
der persönliche Kontakt wichtig.
Aber auch im Internet findet das
Fundraising immer größere

Das Gemälde symbolisiert die Partnerschaft zwischen dem Kolpingwerk Brasilien und dem Diözesanverband Hamburg. Es
hängt in der Kolping-Ferienanlage in Duderstadt. Foto: Wahl
Bedeutung. Auf ihrer Homepage
kann die Kolpingsfamilie Internetbesucher zum Dialog mit der
Kolpingsfamilie ermutigen und
zum Spenden und aktiven Mittun anregen.
Alle Informationsmaterialien
wie auch Spendenaufrufe sollten
die verschiedenen Möglichkeiten
des Spendens anbieten:
– Spenden für ein konkretes Projekt,
– als Dauerspender die Arbeit
langfristig unterstützen,
– „Schenken statt beschenkt zu
werden“. Anlässlich von runden Geburtstagen, Familienfeiern oder einer Beerdigung
anstelle von Kränzen und Blumen ein konkretes Projekt
unterstützen,
– Spenden für die Aktion Präsides,
– die Zinsen einer Sparanlage
spenden,
– Über den Tod hinaus: Die Entwicklungszusammenarbeit des
Kolpingwerkes im Testament
berücksichtigen.
Viele Organisationen haben
mittlerweile einen oder mehrere
Prominente für sich gewonnen,
die durch ihre Bekanntheit und
ihr Image das Spendensammeln
der Organisation unterstützen.
Ein Prominenter muss aber vor
allem zur Organisation passen,
sich mit ihren Zielen und ihrer
Vision identifizieren. Bei Spendenkampagnen ist die Mitwirkung eines Prominenten oft für
den Erfolg entscheidend.

Grundregeln des Fundraising
1. Beim Fundraising geht es um
die Erfüllung von Bedürfnissen
(„ich möchte etwas Gutes tun,
positive Spuren hinterlassen“)
und das Bewirken von Veränderungen („ich möchte die
Welt mitgestalten“).
2. Menschen spenden für Menschen, nicht für Organisationen
oder Strukturen. Persönliche
Bitten sind am erfolgreichsten.
3. Wichtig ist der Aufbau freundschaftlicher Beziehungen.
4. Herzen öffnen, Denken öffnen,
dann erst Scheckbücher öffnen.
5. Spendenbedarf für einzelne
Aufgaben erklären.
6. Klare Ziele setzen. Über Erfolge und Aktionen berichten, um
zum Mitmachen zu ermutigen.
7. Herausfinden, um welchen
Betrag man zu welchem Zeitpunkt bitten kann.
8. Das wichtigste Wort ist „Danke“.
9. Den Spender ermutigen, sich
mit Kolping zu identifizieren,
damit er beteiligt ist.
10. Den Spendern gegenüber ehrlich und offen sein. Ihn an
den Erfolgen und den Herausforderungen teilhaben lassen.
Kontakt: Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V.,
Spendenabteilung, Kolpingplatz
5-11, 50667 Köln, Tel. (02 21)
20 71-43/-212/-199, E-Mail: sekspenden@kolping.de, Internet:
www.kolping.net
Elisabeth Schech
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Gott hat den Menschen zum
Geschäftsführer gemacht
Oder gilt in Führungskreisen: „Du musst ein Schwein sein“?
„Verantwortlich führen“, so lautet das Thema
eines Vortrages des langjährigen CVJMGeschäftsführers Ulrich Parzany (Kassel). Er hielt
ihn auf dem 4. Kongress christlicher Führungskräfte in Nürnberg (www.christlicher-kongress.de). Ulrich Parzany sagt: Wer Verantwortung übernimmt, muss antworten. Und er macht
sich angreifbar, weil seine Worte am eigenen Verhalten gemessen werden.

„Verantwortlich führen“ ist
eine Herausforderung, die jede
Führungskraft angeht. Diese allgemeine Behauptung wird wohl
niemand anzweifeln. Was aber
meinen wir, wenn wir das Wort
„verantwortlich“ gebrauchen?
Das Wort hat auf jeden Fall einen
guten Klang. Es signalisiert so
etwas wie Anständigkeit und
Seriosität. jedenfalls bezeichnet
„verantwortlich“ nicht das Verhalten, das die „Prinzen“ vor einigen Jahren so besungen haben:
„Du musst ein Schwein sein in
dieser Welt, du musst gemein sein
in dieser Welt...“
„Verantwortung“ und „verantwortlich“ kommt von „antworten“. Eine Antwort gebe ich auf
Worte, die mir gesagt wurden.
Wenn ich verantwortlich führe,
dann ist mein Handeln als
Führungsperson eine Antwort
auf Worte, die zu mir in Bezug
auf meine Führungsaufgabe
gesagt worden sind.
Damit entstehen viele Fragen:
Wer hat mir was gesagt? Wer hat
mir was zu sagen? Wem soll ich
antworten? Muss ich jemandem
antworten? Will ich jemandem
antworten?

Noch grundsätzlicher können
wir fragen: Bin ich mein eigener
Herr? Wer ist der Eigentümer
meines Lebens? Wem gehört das
Unternehmen, in dem ich arbeite? Wer hat mir den Auftrag gegeben? Wer hat das Wort gesprochen, auf das ich mit meinem
Handeln Antwort geben muss,
mich also verantworten muss?
Diese Grundfragen muss ich
beantworten, um herauszufinden,
was es in meiner Lage heißt, verantwortlich zu führen.
1. Eins ist klar: Wir werden
Gott antworten müssen
Ich wundere mich immer wieder, dass kluge Menschen meinen, wenn sie nicht an Gott glauben, dann gäbe es ihn auch nicht.
Wenn die Menschen Gott
gemacht haben, dann stimmt die
Annahme. Wenn Gott aber die
Menschen gemacht hat, dann
werden wir ihm begegnen – ob es
uns passt oder nicht.
Was bedeutet das für Menschen in Führungspositionen?
Paulus gibt uns in seinen Briefen
Auskunft darüber. Wir lesen im

Ulrich Parzany.

ersten Brief an die Christen in
der griechischen Stadt Korinth
(Kapitel 3 und 4, ich zitiere in
Auswahl): „Wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld
und Gottes Bau. Ich nach Gottes
Gnade, die mir gegeben ist, habe
den Grund gelegt als ein weiser
Baumeister; ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie
er darauf baut. Einen ändern
Grund kann niemand legen als
den, der gelegt ist, welcher ist
Jesus Christus. Wenn aber
jemand auf den Grund baut
Gold, Silber, Edelsteine, Holz,
Heu, Stroh, so wird das Werk
eines jeden offenbar werden. Der

Tag des Gerichts wird es klar
machen ...“ (3,9-13) In Korinth
hatte Paulus eine besonders
schwierige
Führungsaufgabe
wahrzunehmen. Darum schreibt
er in seinen beiden Briefen an
diese Gemeinde immer wieder
über das Problem der Verantwortung. In 2. Korinther 5,10 lesen
wir: „Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl
Christi, damit jeder seinen Lohn
empfange für das, was er getan
hat bei Lebzeiten, es sei gut oder
böse.“
Zu der Zeit, als das Neue Testament entstand, gab es noch keine
Gewerkschaften, Tarifverträge
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und Betriebsräte. Sklaverei war
durchweg akzeptiert und gängig.
Damit galt das absolute Verfügungsrecht des Besitzers über
seine Sklaven. Umso interessanter
ist, was Paulus in seinem Brief an
die Christen in der vorderasiatischen Stadt Kolossä schreibt:
„Ihr Herren, was recht und billig
ist, das gewährt den Sklaven, und
bedenkt, dass auch ihr einen
Herrn im Himmel habt“ (Kolosser 4,1).
Was heißt das für Personen mit
Führungsaufgaben? Gott hat uns
geschaffen, und er hat uns bis zu
diesem Augenblick erhalten.
Unser Leben verdanken wir ihm.
Er hat uns Menschen als seine
Geschäftsführer über unser Leben
und diese Welt eingesetzt. Er ist
der Eigentümer dieser Welt. Wir
sind nicht Marionetten, sondern
beauftragte und bevollmächtigte
Geschäftsführer. Er hat uns einen
großen
Gestaltungsspielraum
gegeben. Wir werden ihm Antwort geben müssen, wie wir das
Feindliche Übernahme
Geschäft geführt haben, wie wir
mit seinen Menschen und seinem
Kapital umgegangen sind.
Allerdings wird, wie wir alle
wissen, das Eigentumsrecht Gottes an der Welt und am Leben des
Menschen radikal bestritten. Die

Ich bin der Boss.

Michelangelo: Erschaffung des Adam (Sixtinische Kapelle, Vatikan). Gott hat den Menschen als
Geschäftsführer über sein Leben und diese Welt eingesetzt.
Geschäftsführer haben die feindliche Übernahme des Unternehmens versucht. Sie glauben sogar,
sie sei gelungen. Sie haben der
Lüge des Versuchers geglaubt:
„Ihr werdet sein wie Gott“ (1.
Mose 3,5).

Foto: Bilderbox.com

Tatsächlich aber ist der
Mensch, der sich als Gott aufspielt, für den Menschen zum
Wolf geworden. Es gab und gibt
eine Eskalation der Habgier und
Gewalt. Die Beziehung zu Gott,
dem Schöpfer, ist zerbrochen.
Und als Folge sind die Beziehungen der Menschen untereinander
und zur Natur ruiniert worden.
Das Dilemma ist offenkundig,
obwohl die selbst ernannten
Bosse, mit blinder Selbstgerechtigkeit geschlagen, die bittere
Wirklichkeit nicht zur Kenntnis
nehmen wollen.
Die Chance liegt allein darin,
dass Gott uns nicht mit Schweigen straft und vor die Wand laufen lässt. Er hat wieder gesprochen. Er hat das Wort der Versöhnung zur Heilung der zerbrochenen Beziehungen gesprochen.
Das Wort ist „geschehen“, wie die
Bibel überraschend formuliert,

wenn Gott spricht. Gottes Wort
ist nicht nur Schall und Rauch.
Er schafft, was er sagt. Das Wort
Gottes ist sogar Mensch geworden in Jesus Christus, dem
gekreuzigten und auferstandenen
Herrn.
Jesus ruft uns zur Umkehr. Er
heilt
unsere
zerbrochenen
Lebenspläne mit dem Wort der
Vergebung der Schuld. Er beruft
uns neu als Geschäftsführer Gottes in dieser Welt. Wir können diesem Wort vertrauen und antworten. Wir können und sollen Verantwortung übernehmen. Die
Übernahme und Gestaltung der
Führungsaufgaben ist dann Teil
unserer Antwort, die wir Gott auf
sein Wort geben. Sie ist nicht
Ausdruck unserer Selbstherrlichkeit und Arroganz. Sie ist Dienst
für Gott an den Menschen.
Ich habe behauptet: Klar ist,
dass wir Gott Antwort geben
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Lüge ist versteckt und hinterlistig.

Foto: Bilderbox.com

müssen. Das mag nicht allen klar
sein. Bei allem Respekt, das
ändert nichts an der Tatsache.
Wir werden alle Gott, unserem
Schöpfer, auch als unserem Richter begegnen.
Ich weiß, es ist nicht fein, Menschen zu drohen. Ich kann aber
nicht ändern, dass Gott für Menschen zu Bedrohung wird, wenn
sie meinen, ihn ignorieren zu
können.

ich von euch gerichtet werde
oder von einem menschlichen
Gericht; auch richte ich mich
selbst nicht. Ich bin mir zwar
nichts bewusst, aber darin bin ich
nicht gerechtfertigt; der Herr ist's
aber, der mich richtet. Darum
richtet nicht vor der Zeit, bis der
Herr kommt, der auch ans Licht
bringen wird, was im Finstern
verborgen ist, und wird das
Trachten der Herzen offenbar
machen.“
Gott wird auch die geheimen
Motive beurteilen. Paulus stellt
sich sozusagen selbst ins Licht
des Gerichtes Gottes. Das macht
ihn letztlich unabhängig von den
Menschen, ohne dass er die Kritik der Menschen grundsätzlich
als unberechtigt zurückweist. Es
ist aber leichter, harte Kritik zu
hören und konstruktiv zu verarbeiten, wenn man weiß, dass Gott
das letzte Wort der Beurteilung
sprechen wird. Das macht uns
demütig und unabhängig zugleich.
Es mag vielleicht überraschend
sein, dass ich der Tatsache des
Gerichtes Gottes eine so positive
Bedeutung für unsere Lebensgestaltung zuspreche. Die Verdrängung des Gerichtes Gottes, die in
der christlichen Verkündigung
leider üblich geworden ist, hat

2. Was zu klären ist
2.1 Wir machen uns
angreifbar – wie halten wir
das aus?
Leider kommt die Rede von
der Verantwortlichkeit schnell in
den Verdacht, nur eine Phrase in
schönen Grundsatzreden zu sein
(wie dieser hier?). Möglicherweise
würden die Betroffenen – um
nicht zu sagen: Opfer – unseres
Führungsverhaltens mit Erstaunen hören, welche erhabenen
Gesichtspunkte wir verkünden.
Dürfen sie sich darauf berufen?
Wir machen uns angreifbar.
Man wird unser Verhalten an
unseren Worten messen. Vielleicht behalten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ihre Kritik doch
lieber für sich, weil sie nicht ohne

Grund befürchten, dass wir am
längeren Hebel sitzen und nicht
so empfänglich und dankbar auf
Kritik reagieren, wie wir behaupten. Es ist kein Beweis für unser
erfolgreiches Führungsverhalten,
wenn Mitarbeiter hinter dem
Rücken über uns reden, aber uns
selbst nicht wissen lassen, was sie
zu kritisieren haben.
gehört
zur
Andererseits
Führung auch, dass wir unbequeme Entscheidungen treffen müssen, die manchen nicht gefallen
und als ungerecht empfunden
werden. „Und der will Christ
sein?, heißt es dann.
Das Führungsverhalten des
Apostels Paulus wurde in der
Gemeinde in Korinth scharf kritisiert. Wir lesen in den
Korintherbriefen, wie Paulus sich
rechtfertigt. Es geht dabei unter
anderem um das Einhalten von
Zusagen. Die wichtigste Beobachtung aber scheint mir zu sein,
dass Paulus die Flucht nach
vorne antritt. Er appelliert sozusagen an die höchste Instanz:
„Mir aber ist es ein Geringes, dass

uns nicht fröhlicher und selbstbewusster gemacht. Sie hat uns
tiefer in die Abhängigkeit von
menschlichen Urteilen getrieben.
Und weil es im Urteil der Gesellschaft keine Gnade gibt, müssen
wir in die Entschuldigungen und
krampfhaften Selbstrechtfertigungen flüchten. Die Erziehung, die
Umwelt, die Gene, die Gesellschaft sind letztlich schuld. Es ist
mehr und mehr üblich geworden,
keine Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen. Damit
verlieren wir unsere Menschenwürde.
Die Rede vom jüngsten
Gericht diene der Wahrung der
Menschenwürde, hat der Frankfurter Politikwissenschaftler Professor Iring Fetscher sinngemäß
geschrieben, denn dadurch werde
der Mensch bei seiner Verantwortung behaftet. Gott hat zu uns
geredet und uns dadurch zu einzigartigen, nämlich verantwortlichen Geschöpfen gemacht.
Wer sich der letzten Verantwortung vor Gott bewusst ist, wird
nicht davor fliehen, auch vor den
Menschen verantwortlich Rechenschaft abzulegen.
2.2 Wir prüfen unsere Motive – wie kommen wir uns
selbst auf die Schliche?
Die Bibel berichtet schonungslos, wie skrupellos die Söhne des
Jakob ihren ungeliebten Bruder
Josef verkauften. (Genesis 37).
Nach dem Tod des Vaters Jakob
fürchten die Brüder die Rache
des inzwischen zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens aufgestiegenen Josef.
Wir lesen in Genesis 50,19f.
einen wunderbaren Satz des Josef:
„Fürchtet euch nicht! Stehe ich
denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen,
aber Gott gedachte es gut zu
machen.“ Hier wird der entscheidende Unterschied deutlich. Josef
ist unter Gott. Er weiß, dass er
seine Macht nicht zur Rache miss-
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brauchen darf, obwohl er es
leicht könnte. Führungspositionen haben selbstredend mit
Macht zu tun. Das ist gut und
nötig. Die Frage ist: Wie werden
die Menschen vor dem möglichen Machtmissbrauch der
Führungsperson geschützt?
Wir tun gut daran, Kontrollmechanismen einzubauen. Nicht
immer funktionieren diese. Es ist
eine Wohltat für alle Betroffenen,
wenn Menschen in Führungspositionen ein Regulativ in sich
selbst tragen, weil sie sich Gott
verantwortlich wissen. Paulus hat
darauf hingewiesen, dass der
Richter „auch ans Licht bringen
wird, was im Finstern verborgen
ist, und wird das Trachten der
Herzen offenbar machen“ (1.
Korinther 4,5). Rücksichtsloses
Machtstreben gehört genauso wie
Habgier zu diesen unverantwortlichen Antrieben.
Die Bibel redet schonungslos
darüber. So beispielsweise in 1.
Timotheus 6,9-10. Ich erwähne
das hier, weil mit vielen
Führungspositionen ja auch vermehrter Gelderwerb verbunden
ist. „Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und
Verstrickung und in viele törichte
und schädliche Begierden, welche
die Menschen versinken lassen in
Verderben und Verdammnis.
Denn Geldgier ist eine Wurzel
alles Übels; danach hat einige
gelüstet, und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich
selbst viel Schmerzen.“
Die Bibel behauptet also nicht,
dass Christen vor der Geldgier
geschützt sind. Im Gegenteil: Sie
sagt offen, dass Christen dadurch
in ihrem Glauben und Leben
gescheitert sind.
Machtgier und Habgier sind
zunächst verborgene, innere
Motive, die man bei geschicktem
Verhalten von außen nicht
erkennt. Unser Verhalten kann
von Machtgier oder Habgier
gesteuert sein, obwohl wir andere
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respektable Gründe für unser
Handeln vorgeben. Entscheidend
ist, ob ich von Gottes Wort her
meine verborgenen Motive aufdecken lassen will. Das regelmäßige Lesen der Bibel schärft
unser Gewissen und hilft uns,
uns selbst auf die Schliche zu
kommen. Verantwortung vor
Gott zu lernen, ist ein tiefer Prozess, der lebenslang lebendig bleiben muss.
2.3 Wir halten Rücksprache
mit Gott – wie viel Zeit stellen
wir dafür zur Verfügung?
Ich will zum Schluss noch

etwas zur praktischen Gestaltung
des Alltags sagen. Vor einigen Jahren erlebte ich mit, wie der
Geschäftsführer eines Unternehmens mit 400 Mitarbeitern zum
Glauben an Jesus Christus kam
und sein Führungsverhalten veränderte. Ich will jetzt nicht
davon erzählen, was das für seine
Geschäftspraxis bedeutete. Nur
so viel: Konsequente Ehrlichkeit
mit den Geschäftspartnern wurde
eine wichtige Komponente seines
geschäftlichen Erfolges.
Aber mir hat noch mehr Eindruck gemacht, dass dieser viel
beschäftigte Mann morgens von

Jesus Christus, der Weltenrichter: Darstellung Michelangelos in
der Sixtinischen Kapelle des Vatikan.

fünf bis sechs Uhr in seinem
Büro saß, um die Bibel zu lesen
und zu beten. Er wollte, dass sein
alltägliches Leben vom Hören
auf das Wort Gottes und vom
Gespräch mit Gott geprägt wird.
Deshalb hat er die Zeit der Stille
vor Gott zu einer Priorität seines
Lebens gemacht. Die Dynamik in
seinem Leben, die daraus
erwuchs, war unverkennbar.
Es geht nicht um das Zeitmaß.
Weniger als 15 Minuten werden
allerdings nicht helfen, zur Stille
und Konzentration vor Gott zu
kommen. Wer charakterstark
genug ist, jeden Tag eine andere
Zeit zu wählen, um auf Gott zu
hören und ihm zu antworten,
kann es tun, wann immer er will.
Wer wie ich diese Stärke nicht
hat, sollte sich entschließen, die
gute Gewohnheit der stillen Zeit
frühmorgens vor Beginn aller
Arbeit zu wählen. Gute Gewohnheiten werden eingeübt – wie das
Zähneputzen. Dann werden sie
mit der Zeit zum selbstverständlichen Teil eines gesunden Lebensvollzugs.
Mein Rat ist, dass wir ganz
praktisch für das Lesen des Wortes Gottes an jedem Morgen Zeit
einplanen und im Gebet eine
erste Antwort auf das gelesene
und innerlich gehörte Wort
geben. Daraus erwächst dann
eine Lebensweise des Antwortgebens auf dieses Wort Gottes im
alltäglichen Leben. Das betrifft
selbstverständlich auch unser
Führungsverhalten. Es wird alle
Bereiche unseres privaten und
gesellschaftlichen Lebens betreffen. Aber es wird uns auch nachhaltig prägen, verantwortlich zu
führen.
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Information

BUNDESSEKRETARIAT
KOLPINGPLATZ 5-11, 50667 KÖLN, TEL. (0221) 20 70 1 - 0
INTERNET: WWW.KOLPING.DE

E-MAIL: INFO@KOLPING.DE

BUNDESSEKRETÄR: VICTOR FEILER ( DURCHWAHL -158)
BUNDESPRÄSES: ALOIS SCHRÖDER (-189)
BUNDESGESCHÄFTSFÜHRER: BERNHARD HENNECKE (-133)

R E F E R AT E , A B T E I L U N G E N , D I E N S T E
ARBEITSWELT / SOZIALES:

JÜRGEN PETERS (-154)

GESELLSCHAFTSPOLITIK
HUBERT WISSING (-176)

FAMILIE /SENIOREN:

TEL. (0221) 20 701-
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Informationen über das Bundessekretariat in Köln – Teil 6
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 Idee & Tat weiter vorstellen. Wir setzen die
Reihe mit dem Referat Arbeitswelt/Soziales fort.

Kontrolleure der Milliarden
Wenn Ehrenamtliche Verantwortung tragen, ist verbandliche Hilfe gefragt
Als Referent für Arbeitswelt/Soziales steht Jürgen Peters in
engem Kontakt zu engagierten Mitgliedern: Betriebs- und Personalräten, ehrenamtlichen Arbeits- und Sozialrichtern und Mitgliedern der sozialen und wirtschaftlichen Selbstverwaltung.
Die Arbeitswelt ist ein besonderes Handlungsfeld des Kolpingwerkes. Im Leitbild wird dies mit einem
eigenen Abschnitt (Nr. 71 bis 78)
hervorgehoben. Seit seiner Gründung ist der Verband dem Handwerk in besonderer Weise verbunden. Dies drückt sich heute
hauptsächlich in der Mitarbeit von
Kolpingmitgliedern in den Handwerkskammern aus: in den Vollversammlungen und Ausschüssen,
wobei der Berufsbildungsausschuss
besondere Bedeutung hat, und als
Vizepräsidenten und Vorstandsmitglieder vieler Handwerkskammern.
Kolpingmitglieder engagieren sich
sowohl auf Arbeitnehmer- als auch
auf Arbeitgeberseite. Die Berufsbildungsausschüsse sind je zur Hälfte
mit beiden Gruppen besetzt. Hier
können Kolpingmitglieder starken
Einfluss auf die Gestaltung des
Berufsfeldes nehmen.
Dass Kolping bei den Handwerkskammerwahlen erfolgreich ist,

Erika Streit arbeitet im Sekretariat des Referates Arbeitswelt.

hat seine Ursache in der Koordinierung der Aktivitäten in Köln. Jürgen Peters hält intensiven Kontakt
zu den regional Verantwortlichen.
Auf Bundesebene gibt es einen zentralen Arbeitskreis Handwerk, den
der Kölner Referent betreut. Hier
werden Schulungen geplant und
politische Meinungen ausgetauscht.
Im Leitbild wird an einer weiteren Stelle (in den Ziffern 55 bis 57)
auf die Aufgaben des Verbandes in
der Arbeitswelt eingegangen. Neben
der wirtschaftlichen Selbstverwaltung (Handwerk) wird dass Engagement als Verband mit berufs- und
sozialpolitischer Zwecksetzung in
der sozialen Selbstverwaltung hervorgehoben. Damit sind die Gremien der Kranken- und Rentenkassen sowie der Unfallversicherung
gemeint. Auch in diesen weniger
bekannten demokratisch gewählten
Gremien engagieren sich Kolpingmitglieder – neben Gewerkschaftsmitgliedern oder Vertretern anderer
Sozialverbände. Kolping steht dabei
nicht allein: Seit annähernd hundert Jahren gibt es ein ökumenisches Bündnis: In der „Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmerorganisationen“ (ACA) arbeiten
Mitglieder der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands
(KAB) und des Bundesverbandes
evangelischer
Arbeitnehmer
(BVEA) mit Kolping zusammen.
Jürgen Peters ist zugleich ACABundesgeschäftsführer und damit
die wichtigste Anlaufstelle für die
bundesweiten Sozialwahlen.

Auch die Sozialversicherungen,
in die jährlich dreistellige Milliardensummen aus den Beiträgen der
Arbeitnehmer und -geber hineinfließen, haben eine Selbstverwaltung, die über die Finanzen, das
Personal und die freiwilligen Leistungen beschließt – trotz aller Vorgaben des Gesetzgebers.
Damit der Kolping-Einfluss bei
den Krankenkassen, Renten- und
Unfallversicherungen koordiniert
wird, arbeitet Jürgen Peters in Köln
eng mit den Ehrenamtlichen des
Verbandes zusammen. Auch hier
geht es um politischen Austausch
und um Schulungsangebote.
Ein weiteres Resultat des Engagements in der Rentenversicherung
ist die Berufung von Kolpingmitgliedern zu Versichertenberatern,
die ehrenamtlich angehende Rent-

ner betreuen. Diese zu unterstützen, ist ein weiteres Betätigungsfeld
von Jürgen Peters und seiner Mitarbeiterin Erika Streit.
Auch in der betrieblichen Mitbestimmung ist das Kolpingwerk
aktiv. Deshalb organisiert Jürgen
Peters Weiterbildungsangebote für
Betriebs- und Personalräte sowie
Mitarbeitervertreter in kirchlichen
Einrichtungen.
Ehrenamtliche
Arbeits- und Sozialrichter werden
auf Vorschlag des Kolpingwerkes
berufen und vom Verband weitergebildet.
Bei der Arbeit von Jürgen Peters
nimmt die Beobachtung politischer
Entwicklungen im Bereich der
Arbeitswelt in Deutschland und die
Entwicklung von Stellungnahmen
für die verbandlichen Gremien
einen erheblichen Stellenwert ein.
Über aktuelle Entwicklungen
berichtet
das Referat
den Mandatsträgern
in drei zielgruppengemäßen
Informationsdiensten.

Jürgen Peters ist seit 1982 Referent beim Bundesverband.
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Engagiertentreffen: Warum und wie?
Bundesweiter Austausch mit Nutzen für die Situation vor Ort
Engagierte treffen sich, stellen sich den Herausforderungen
und beleben den Verband. Das Engagiertentreffen als Auftakt
zur (Wieder)belebung der verbandlichen Idee. Bundessekretär
Victor Feiler stellt die Überlegungen und Planungen vor.
Vom 9. bis 11. November findet in Köln in einer der größten
Messehallen das erste Engagiertentreffen des Kolpingwerkes
Deutschland statt. Angesprochen
sind vor allem Vorstandsmitglieder der Kolpingsfamilien, die in
besonderer Verantwortung für die
Sicherstellung der verbandlichen
Arbeit stehen.
Warum ein Engagiertentreffen, und was ist das?
Das Kolpingwerk ist im Vergleich zu anderen katholischen
Verbänden ein durchaus lebendiger Verband mit vielen Ideen und
interessanten Projekten. Allerdings können auch nicht Entwicklungen geleugnet werden, die
uns alle Sorgen machen. Wer
kennt das nicht? Kolpingsfamilien finden immer schwieriger Mitglieder für die Vorstandsämter.
Manche sind ratlos über eine
zukünftige Programmgestaltung,
manche Kolpingsfamilie erlebt
vielleicht sogar ihr nächstes
Jubiläum nicht. Es wird immer
schwieriger neue Mitglieder zu
finden, und das in einer Zeit
sozialer und wirtschaftlicher Verhältnisse, in denen die Umsetzung katholischen Verbandsgedankengutes wichtiger denn je ist.
Was liegt angesichts solcher
Tendenzen näher als mit den Leitungskräften des Verbandes in
einem intensiven Austausch über
zukunftsorientierte Projekte zu
treten?

Ziele des Engagiertentreffens:
• Die Situation der Kolpingsfamilie steht im im Mittelpunkt.
• Eine Art Bundesversammlung für Vorstände der Kolpingsfamilien.
• Bundesweiter Austausch und
Nutzen für die Situation vor Ort.
Das ist der Ansatz des Engagiertentreffens: Neben einer Auftaktveranstaltung mit dem Dank
an unsere Ehrenamtlichen und
einem Abschlussgottesdienst im
Dom steht am Samstag eine „Verbandsmesse“ im Mittelpunkt.
Hier werden die vier Handlungsfelder des Leitbildes, aber auch
die Sorgen und Nöte von Kolpingsfamilien im Mittelpunkt stehen. Die Kolpingsfamilien sollen
die Teilnehmer am Engagiertentreffen selbst bestimmen und
bewusst als ihre Vertreter benennen.
Als Teilnehmer des Engagiertentreffens nehmen sie möglichst
viele Anregungen und Hinweise
mit, um mit dem neuen Wissen
der Kolpingsfamilie vor Ort neue
und zukunftsorientierte Wege
und Impulse etwa bei der Programmgestaltung geben zu können.
Kolpingsfamilien und ihre
Aktionen stehen im Mittelpunkt.
Unbestritten ist, dass es sehr viele
Kolpingsfamilien gibt, die eine
hervorragende Arbeit machen
und durch verschiedene Aktionen und Projekte die Attraktivität
ihrer Arbeit unterstreichen. Nur
gibt es ein Problem, das das Kolpingwerk insgesamt durchzieht:
Viele der guten, vorzeigbaren Projekte und Arbeiten sind meist

nicht im gesamten Verband
bekannt. Daher hat das Engagiertentreffen den Ansatz, einer
großen Verbandsöffentlichkeit
vorzeigbare Projekte darzulegen,
damit möglichst viele Teilnehmer
Anregungen für die Umsetzung
der Arbeit vor Ort erhalten.
Vorbereitung auf das
Engagiertentreffen
Neben einer ersten Informationsveranstaltung mit Vertretern
der Diözesanverbände am 20.
Mai in Köln, versteht sich das
Engagiertentreffen als Höhepunkt einer Reise von heute bis
hin zur eigentlichen Veranstaltung. Insbesondere die von den
Kolpingsfamilien benannten Teilnehmer am Engagiertentreffen
können bereits in Vorbereitung
auf die Veranstaltung in Köln die
sie interessierenden Fragestellungen (etwa mit einer Abendveranstaltung) in der Kolpingsfamilie
sammeln:
• Welche Fragen, welche Probleme haben wir?
• Worauf erwarten wir Antworten?
• Wie kann man die Arbeit in
der Kolpingsfamilie attraktiver
machen?

Engagiertentreffen – auch
die Ideenmesse eines
lebendigen Verbandes
• Was können wir von anderen
lernen?
Vielleicht entsteht so ein
Wunschzettel, auf dessen Grundlage man dann beim Engagiertentreffen Antworten sucht und
sicher finden wird.
Die Diözesanverbände sollten
sich insbesondere als Multiplikatoren verstehen, die den besten
Überblick über die Aktivitäten
ihrer Kolpingsfamilien haben. Sie
sollten Kolpingsfamilien ansprechen, die sich am Engagiertentreffen im Rahmen der Verbandsmesse (bei der Vorstellung unterschiedlicher Projekte) beteiligen.
Die Vorteile eines
bundesweit organisierten
Verbandes nutzen
Auf dem Engagiertentreffen
soll auch der Verband erlebt werden. Es gibt viele Kolpingmitglieder, die die Kolpingarbeit „nur“
im Rahmen ihrer jeweiligen Kolpingsfamilie erleben. Kolpingarbeit auf anderen Ebenen (Diözesanebene, Bundesebene) gerät
meist aus dem Blick oder wird

Das Engagiertentreffen 2007 wird Bewegung in den Verband
bringen – so wie der Kolpingtag 2000 (Foto).
KB-Fotos (2)
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Gemeinschaftserlebnis

nicht direkt erlebt. Das Engagiertentreffen bietet erstmals die
Gelegenheit, in der großen Kolpinggemeinschaft das zu erfahren, was bundesweit unter Kolping läuft und angeboten wird.
Viele Teilnehmer werden sicherlich wertvolle Hinweise für ihre
eigene Arbeit vor Ort mitnehmen. Dies verstehen wir als Verbesserung der Vernetzung der
Arbeit. Hier zeigt sich und soll
sich zeigen, dass eine Kolpingsfamilie mit ihren Nöten nicht vor
Ort alleine gelassen wird, sondern
dass sie teilhaben kann an den
Vorteilen eines großen, bundesweit organisierten Verbandes.

Natürlich beinhaltet das Engagiertentreffen viele Möglichkeiten,
die große Kolpinggemeinschaft zu
erleben. So werden etwa für den
Freitagabend entsprechende Elemente bei der Auftaktveranstaltung geplant. Am Samstag wird
in einer Messehalle in Köln die
Hauptveranstaltung stattfinden,
und am Sonntag werden mehrere
tausend Kolpinger im Kölner
Dom ein eindrucksvolles Bild der
Kolpinggemeinschaft auch für
die Öffentlichkeit abgeben.
Die Kolpingsfamilie macht
mit und ist Mitveranstalter
Im Gegensatz zum Kolpingtag
2000 hat das Engagiertentreffen
einen Fortbildungscharakter. Bei
den verschiedenen Gemeinschaftserlebnissen liegt der
Schwerpunkt eindeutig auf der
Vermittlung von Ideen und Projekten, auf der Anregung und

Profilierung für die eigene Arbeit
der Kolpingsfamilie vor Ort, mit
den im Verband vorhandenen
Ideen. Kreative Vorschläge sollen
so zum ersten Mal in einer bundesweiten Veranstaltung dargestellt werden, damit für jeden
Teilnehmer Anregungen erschlossen werden, die man in der alltäglichen Verbandsarbeit sonst
nicht erhält. Die Kolpingsfamilien sind die Mitveranstalter.
Kolpingsfamilien, die sich
bereit erklären, ihre Arbeit vorzustellen, verstehen sich als Mitveranstalter, und sie prägen wesentlich die inhaltliche Ausrichtung
und Lebendigkeit des Engagiertentreffens. Über nähere Einzelheiten der Teilnahme wird gesondert informiert: www.kolping.de.
Natürlich werden auch Fragen,
die die Zukunftskommission derzeit beschäftigen, wie etwa Formen der neuen Mitgliedergewinnung, Profilierung der Arbeit
und bessere Kommunikation im
Verband, Gegenstand der Verbandsmesse sein.

Aufruf der Aktion „Jugend uns Beruf“
Hilfen bei der Suche nach Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag
Jugendlichen eine Zukunftsperspektive aufzeigen durch Vermittlung eines Ausbildungs- oder
Arbeitsplatzes. Unter diesem
Motto steht die Aktion „Jugend
und Beruf“ des Kolpingwerkes in
Deutschland. Wir wollen Perspektiven und Chancen für die berufliche Zukunft von Jugendlichen
verbessern.
Dazu sammeln wir Aktionen
zum Themenfeld Ausbildungsplätze und Jugendarbeitslosigkeit.

Wir suchen sowohl Aktionen auf
Diözesan- und Kolpingfamilienebene als auch von engagierten
Einzelmitgliedern. Aber auch an
Projekten, die unter Beteiligung
von Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern laufen, haben wir
Interesse.
Dies können Betriebsbesichtigungen, Gespräche mit möglichen Arbeitgebern und Aktionen
zur Sensibilisierung für das
Thema vor Ort sein.

Aber auch Hilfen bei der Praktikumssuche und Praktikumsbegleitung, beim Bewerbungstraining, Ausbildungsplatzbörsen
und Begleitung von Jugendlichen
bei der Suche nach einem Ausbildungs-/ Arbeitsplatz sind uns
sehr willkommen.
Informationen über Aktionen
bitte senden an Jürgen Döllmann,
Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln, EMail: aja@kolping.de. Auch Hinweise sind sehr willkommen.

Das Engagiertentreffen: eine
zukunftsweisende Veranstaltungsart – und erstmals
bei Kolping
Du triffst mehr als 3 500
Gleichgesinnte und an der Verbandszukunft Interessierte!
Der Bundesvorstand hat ganz
bewusst neue Wege der verbandlichen Kommunikation und des
Redens miteinander über drängende Fragen der Verbandsarbeit
beschritten. Wir erwarten 3 500
Teilnehmer. Und nicht nur die
Zahl der Teilnehmer, sondern
auch die Vielfalt der dargestellten
Projekte und Ideen wird die
Lebendigkeit eines großen katholischen Sozialverbandes widerspiegeln.
Wer engagiert im Kolpingwerk
ist, wird Teil dieser ersten Veranstaltung, die wir als einen wesentlichen Baustein in der Profilierung der Arbeit des Kolpingwerkes betrachten, von der Kolpingsfamilie bis zum Bundesverband.
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Andrea Röth (4.v.l.) beim Fernsehinterview im Pfarrhaus Hösbach.

Foto: privat

Viel gemacht und viel gelernt
Die Jubiläumsfeier der Kolpingsfamilie nutzen die Jugendlichen als ihre Chance

Mit der Aktion „Heißer
Juli“ stellten Kolpingjugendliche aus Hösbach ein tolles
Programm auf die Beine und
nahmen durch die Vorbereitung für sich selbst etwas mit.
„Wir dachten ja nie daran, dass
unsere Politparty so große Kreise
ziehen würde“, sagt Andrea Röth
(19) fast entschuldigend. Die
Jugendlichen der Kolpingsfamilie
Hösbach (bei Aschaffenburg) hatten sich entschlossen, zum 75jährigen Bestehen an einem Samstagabend eine große Party zu
machen – aber mit Inhalt. Schnell

hatten die Acht vom Vorbereitungsteam das Thema Jugendarbeitslosigkeit gefunden, denn sie
wollten ihrer Stadt zeigen, dass die
Kolpingjugend inhaltlich etwas zu
sagen hat. „So kamen wir auf die
Idee, neben einer Ausbildungsplatzbörse und Live-Musik einen
Talk mit Politikern aus verschiedenenn Parteien zu veranstalten“,
erzählt Nadine Tomaschek. Die
19-Jährige BWL-Studentin hatte
gemeinsam mit dem Vorsitzenden
der Kolpingsfamilie als Sprecherin
der Kolpingjugend die Gesamtverantwortung für den Abend.
Weil die Kolpingjugendlichen

Nadine Tomaschek (2.v.l.) auf der Bühne des „Heißen Juli“ mit
Bundes- und Landespolitikern im Gespräch. Foto: Katzendobler

nicht nur vier zusätzliche Ausbildungsplätze auftaten, sondern
durch die Präsenz von Bundestagspolitikern wie Thomas Dörflinger (CDU) und Christine
Scheel (Bündnis 90/ Die Grünen)
Beim Organisieren über
sich hinaus gewachsen
auch eine große regionale Medienwirkung für den Verband erzielten,
wurden sie für ihre Aktion
„Heißer Juli“ gleich zweimal ausgezeichnet. Neben dem „Goldenen Schnuffi“ ihres Diözesanverbandes Würzburg erhielten sie auf
der Frühjahrs-Bundeskonferenz
den Kolpingjugendpreis.
Die sieben Mädchen und der
Junge vom Vorbereitungsteam
sehen die Freizeit, die sie ein Jahr
lang in die Großveranstaltung mit
rund 300 Gästen gesteckt haben,
nicht als verloren an. Im Gegenteil: „Neben dem ganzen Spaß im
Team war es auch eine riesen
Erfahrung für einen selbst“, findet
Andrea. Die Auszubildende zur
Industriekauffrau hat gelernt, mit
Stress umzugehen, im Team zu
arbeiten und eine Großveranstaltung zu organisieren. Am besten
fanden die acht Jugendlichen aber,
dass sie ein Wochenende lang ein

Rhetorikseminar besuchen konnten, bei dem sie an ihrer Sprache,
ihrem Ausdruck und auch an der
Körperhaltung arbeiten konnten.
Das war wichtig, damit sie auf der
großen Bühne den Politik-Profis
auch unangenehme Fragen stellen
konnten – ohne allzu nervös zu
werden. Andrea hat Selbstbewusstsein getankt: „Ich bin mir ganz
sicher, dass mir das bei der
Abschlusspräsentation meiner
Ausbildung in ein paar Wochen
hilft, denn nun zappele ich nicht
mehr so beim Sprechen herum.“
Auch wenn Nadine sich an so
gut wie nichts mehr erinnert, was
sie im Talk gefragt hat, hat sie
Viele wichtige
Erfahrungen gesammelt
etwas für sich mitgenommen: „Ich
weiß jetzt, wie man sich gegenüber
wichtigen Leuten verhält, habe
gelernt, dass Politiker auch nur
Menschen sind, die“, so schiebt
Nadine ein, „aufgrund ihres vollen
Terminkalenders und breitem Allgemeinwissen echt Respekt verdient haben.“ Und dass man sich
in einem Generationen übergreifenden Verband auf die Unterstützung der Erwachsenen wirklich verlassen könne.
Andrea Schulz
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Pimp my Banner
Ein einheitliches Zeichen der Kolpingjugend
Kolpingjugendliche und deren Vorstände sind aufgerufen, sich
von ihren alten Jungkolping-Bannern zugunsten des bereits vor elf
Jahren eingeführten Kolpingjugend-Banners zu verabschieden.

NACHHER: Die gleichen Berliner Kolpingjugendlichen sind
durch das neue Banner wie ausgewechselt.
Fotos: DV Berlin

VORHER: Das sind Kolpingjugendliche aus dem Diözesanverband Berlin. Sie haben immer noch ihr altes Jungkolpingbanner.

„Uns ist wichtig, dass das viel
hellere und freundlichere Logo
der Kolpingjugend in den Köpfen
Einzug erhält – nicht nur bei den
Jugendlichen, sondern eben auch
bei den Erwachsenen“, begründet
Thorsten John, Mitglied des Bundesarbeitskreises, die Aktion
„Pimp my banner“. Auf der Bundeskonferenz der Kolpingjugend
in Riedenberg im vergangenen
September wurde die Bundesleitung der Kolpingjugend von den
Delegierten dazu aufgerufen, eine
Vorstände sollten die
Aktion unterstützen
Aktion zu starten, bei der die vor
Ort vorhandenen JungkolpingBanner durch KolpingjugendBanner ersetzt werden. So soll die
Umbenennung in Kolpingjugend
endgültig vollzogen werden.
Ulrich Vollmer, stellvertretender
Bundesvorsitzender des Kolpingwerkes, appelliert an die Vorstände

der Kolpingsfamilien: „Nachdem
das neue Logo nun vor mehr als
zehn Jahren eingeführt worden ist,
sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass es in jeder Kolpingsfamilie mit einer aktiven Kolpingjugend auch ein Banner mit
dem aktuellen Logo gibt.“ Denn
das neue Banner sei nicht nur farbenfroher als das alte, sondern
eben auch „äußeres und verbindliches Zeichen für die Jugendlichen
in unserem Verband.“ Vollmer
sagt: „Ich kenne keine Kolpingsfamilie, die nicht zurecht stolz auf
ihr eigenes Banner ist. Gerade
wegen dieser besonderen Bedeutung für unsere Gemeinschaft sollten alle Vorstände diese Aktion
unterstüzten.“
Daniel Buchholz, Diözesanleiter
von Berlin und Mitglied der Bundesarbeitskreises der Kolpingjugend, erklärt den Namen der Aktion: „Wir lehnen uns damit an die
beliebte Fernsehserie ,Pimp my
Ride’ an, in der total alte Autos
mit viel Arbeit und Liebe aufge-

motzt werden, so dass sie dann viel
cooler sind.“ Beispielsweise würden die Kfz-Mechaniker einen
alten Bus tiefer legen und in ihn
neben der neusten Technik auch
verrückte Dinge wie eine BowlingKugel-Poliermaschine oder ein
Aquarium einbauen. „Soweit wollen wir nicht gehen“, sagt Daniel
Buchholz. „Aber wir denken, es ist
Zeit, die alten Banner beiseite zu
legen und die moderneren und vor
allem aktuellen Banner bei Veranstaltungen zu nutzen.“
Unter allen teilnehmenden Kolpingsfamilien wird ein besonderes
Ereignis verlost. Ottmar DillenFeierliche Bannerweihe
winkt als Gewinn
burg, stellvertretender Bundespräses und Pastorale Begleitperson der
Kolpingjugend, hat sich bereit
erklärt, die Kolpingsfamilie, die
gewonnen hat, zu besuchen und
eine feierliche Banner-Weihe vorzunehmen. Ihm ist die Aktion ein
wichtiges Anliegen: „Durch die
unterschiedlichen Banner wird die
Kolpingjugend nicht als Einheit
und zusammengehörig wahrgenommen. Es kommt sogar zur Verwechslung, weil einige Gemeindemitglieder gar nicht wissen, dass
Jungkolping nicht mehr existiert.
Dem kann man mit einem neuen
Banner vorbeugen.“ Andrea Schulz

er die Bannerweihe mit
dem stellvertretenden
Bundespräses Ottmar Dillenburg gewinnen will, muss in
der Zeit vom 1. Juli bis 31.
Dezember 2006 ein Jungkolping-Banner durch ein Kolpingjugend-Banner ersetzen
und Beweisfotos (vorher und
nachher) sowie eine Kopie
der Kaufquittung bis Ende
des Jahres unter dem Stichwort: „Pimp my banner“ an
das
Bundesjugendreferat,
Kolpingplatz 5-11, 50667
Köln, schicken.
Ein Kolpingjugend-Banner
(Artikel-Nr. 6301) kostet bei
der Materialabteilung des
Kolpingwerkes 62,40 Euro.
Es kann bei www.kolpingshop.com oder auch telefonisch unter (0221) 20 701-128
bestellt werden.

W
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Wir sind alle
Öffentlichkeitsarbeiter
Es gibt viele Chancen, Mitglieder und Außenstehende zu erreichen

„Meine vielen Pressemitteilungen werden fast immer
ignoriert.“ Eine oft geäußerte
Klage von Öffentlichkeitsarbeitern. Es gibt allerdings Mittel, mit denen mehr Aufmerksamkeit erzielt werden kann.
Manchmal ist es einfach die
richtige Meldung zur richtigen
Zeit, die Erfolg verspricht. Ein
anderesmal ist es einfach nur
Glück, weil der Journalist in der
Lokalredaktion noch ein paar
Zeilen frei hat. Hilfreich ist
jedoch, das richtige Handwerkszeug bei der Pressearbeit zu
benutzen. Das erhöht die Chance
zur Veröffentlichung.
Aktuell sein ist wichtig
Redakteure bei einer Tageszeitung oder einem der vielen
Anzeigenblätter habe meist nicht
das Problem, ihre Zeitung zu füllen. Täglich gehen hinreichend
Pressemitteilungen, Einladungen,
Hinweise und Veröffentlichungswünsche ein. Also steht die Auswahl der Inhalte im Mittelpunkt
der Arbeit. Nichts ist so alt, wie
die Nachricht von gestern ist

dabei eines der Motive, von
denen die Arbeit der Zeitungsmacher beeinflusst wird. In einer
immer schneller werdenden
Medienwelt kommt es darauf an,
die Pressemitteilung von einer
Veranstaltung möglichst rechtzeitig zur Zeitung zu bringen. Dabei
sollte sich der Öffentlichkeitsarbeiter der Mittel bedienen, die
die Arbeit des Redakteurs erleichtern. Sendet er den Pressedienst
per Fax, muss er die wesentlichen
Zitate abschreiben. Erhält er die
Nachricht per E-Mail, dann kann
der Redakteur den Text gleich in
seinen Artikel kopieren und mit
der weiteren redaktionellen Bearbeitung beginnen. Nicht immer
wird es gelingen, dass die Zeitung

selbst einen Mitarbeiter und
einen Fotografen vorbeischickt.
Geschieht es doch, freuen sich
beide über einen „Waschzettel“
mit Informationen zur Veranstaltung. Für den Fotografen ist es
wichtig, dass er die Namen derer,
die auf dem Foto sind, richtig
geschrieben und in der richtigen
Reihenfolge erfasst.
Image transportieren
Bilder transportieren Stimmungen beim Leser. Das Image eines
Verbandes wird vielfach durch die
veröffentlichten Bilder verfestigt.
Zeigen wir im Zusammenhang
mit unserer Kolpingsfamilie
immer nur Fotos, auf denen älte-

re Männer in dunklen Anzügen
mit silbernen Krawatten Urkunden in der Hand halten, so wird
es nur mit einem großen Aufwand gelingen, den Leser von
einem generationenübergreifenden Verband zu überzeugen. Tritt
die Kolpingsfamilie immer nur
mit Feiern und dem Grillstand
beim Pfarrfest in Erscheinung
und werden Inhalte nie kommuniziert, so entsteht auch hier ein
falsches Bild. Die Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit
in den Kolpingsfamilien sollten
daher folgende Fragen im Blick
haben: Welches Profil hat die
Kolpingsfamilie in der Öffentlichkeit? Werden wir als geschlossener Kreis oder als offene
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Gemeinschaft wahrgenommen?
Sehen andere in der Stadt oder in
der Pfarrgemeinde uns nur mit
geselligen Aktivitäten oder verbindet man mit unserer Arbeit
Inhalte? Von diesen Grundfragen
aus lässt sich Öffentlichkeitsarbeit entwickeln und entfalten.
Zielgruppen
Öffentlichkeitsarbeit lässt sich
nicht nur auf den Umgang mit der
Presse reduzieren. Verschiedene
Zielgruppen lassen sich unterscheiden, wenn wir von „Öffentlichkeit“ sprechen. Die „Verbandsöffentlichkeit“ meint den Verband in
allen Gliederungen, seine Mitglieder, die Einrichtungen und alle
verbandlichen Mitarbeiter. Hier
kennt man Kolping und seine
Arbeit. Mit „soziales Umfeld“ oder
„katholisches Milieu“ ist alles das
erfasst, was sich rund um den Verband abspielt. Pfarrgemeinden,
andere katholische Verbände und
Institutionen, kommunale Strukturen, in die Kolping eingebunden ist. Hier ist das Wissen um
den Verband und seine Arbeit
schon geringer einzustufen. In der
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„Fremd-Öffentlichkeit“ hat man
möglicherweise noch nie etwas
von Kolping gehört. Die verschiedenen Zielgruppen der Öffentlichkeitsarbeit sind in der Ansprache
und in der Intensität der Informationsübermittlung zu unterscheiden. Habe ich es z.B. mit einer
Gruppe aus der Fremdöffentlichkeit zu tun, wird es mein Ziel sein,
den Verband vorzustellen, damit
man demnächst etwas mit dem
Begriff Kolping anfangen kann.
Die eigenen Mitglieder, die den
Verband kennen, muss ich anders
informieren. Flugblätter, Plakate,
Hintergrund- und Informationsgespräche sollten daher jeweils auf
das Gegenüber ausgerichtet sein.

Heinrich Wullhorst ist
Referent für Öffentlichkeitsarbeit und innerverbandliche Kommunikation beim Kolpingwerk
Deutschland. Er ist telefonisch zu erreichen unter
(02 21) 20 70 1 241.

Bewusstsein schaffen
Bei einem Workshop in Frankfurt diskutierten Öffentlichkeitsarbeiter der Diözesanverbände mit
dem Referenten für Öffentlichkeitsarbeit beim Kolpingwerk
Deutschland, Heinrich Wullhorst,
über die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit. „Wir müssen ein
stärkeres Bewusstsein dafür entwickeln, das, was wir tun, auch

nach Außen dringen zu lassen“,
betonte bei dieser Gelegenheit
Markus Essig, Diözesansekretär
aus Freiburg. Er unterbreitete
einen Vorschlag, der für alle Ebenen des Verbandes durchführbar
ist. Am Ende einer jeden Sitzung
wird nach dem Punkt „Verschiedenes“ geprüft: „Welche Inhalte, die
wir heute bearbeitet haben, müssen wir nach innen (zu unseren

Bis sich ein Leser bei der Zeitungslektüre entspannen kann, wird in Redaktionen und Pressestellen viel Arbeit geleistet.
Fotos (2): bilderbox.com

Mitgliedern) kommunizieren, und
was haben wir heute getan, das für
die Presse interessant sein könnte?“
So hat man am Ende der Beratungen immer ein Ergebnis im Hinblick auf die Weitergabe von Informationen. Darüber hinaus wird
bei jedem einzelnen Teilnehmer
ein Bewusstsein dafür geschaffen,
dass die geleistete Arbeit auf ihre
Wirkung in den Verband hinein,
aber auch nach außen reflektiert
wird. Es entsteht aus jeder Sitzung
ein eigener Verarbeitungsschritt:
Ergebnisse weiter tragen – Positionen dokumentieren.
Hierzu passt ein weiterer Ansatz
von Markus Essig: „Jeder, der sich
im Verband engagiert, sollte sich
auch als Öffentlichkeitsarbeiter
betrachten.“ Das bringt auf der
einen Seite Verantwortung mit,
immer auch im Blick zu haben,
dass das eigene Verhalten und die
eigenen Aussagen anders wirken.
Auf der anderen Seite wird die
Wahrnehmung des Verbandes und
seiner Positionen in verschiedenen
gesellschaftlichen Ebenen gestärkt.
Heinrich Wullhorst
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Öffentlichkeit herstellen

Aktion

Kolping präsentierte sich bei Frühjahrsausstellung in Mönchengladbach

I d e e nbörse

Wie kann sich ein Verband
ohne übermäßigen finanziellen
Aufwand einer großen Öffentlichkeit präsentieren? Eine Frage,
auf die alle Ebenen des Kolpingwerkes immer wieder Antworten
suchen.
In Mönchengladbach ist das
im Rahmen der Frühjahrsausstellung im Nordpark gelungen.
Unweit des Borussen-Stadions
gab es eine Leistungsschau örtlicher und regionaler Anbieter, die
in mehreren Messezelten ihre
Waren und Dienstleistungen
anpriesen. und Kolping war mittendrin. Die Messeleitung hatte
den Kolpingern das Angebot
unterbreitet einen kostenlosen
Messestand einzurichten.
Für den Bezirksverband Mönchengladbach allein wäre der personelle Aufwand schwierig zu
meistern gewesen. Alle gingen
mit vereinten Kräften an die Tat.
Gemeinsam mit dem Berufsförderzentrum (BFZ) Amern und
dem, inzwischen auch in Mönchengladbach beheimateten, Diözesanverband Aachen, verteilten
die Kolpinger die Arbeit auf mehrere Schultern. So war nicht nur
die ständige Besetzung des Standes gewährleistet. Dazu kam ein
Programmangebot, das sich auch

im Vergleich mit den professionellen Anbietern sehen lassen
konnte.
Die Jugendlichen, die im BFZ
in unterschiedlichen Gruppen
beschäftigt sind, zeigten ihre Fertigkeiten am Beispiel verschiedener Werkstücke aus Holz und
Metall. Die meisten Messebesucher blieben stehen, als der
Bereich Hauswirtschaft sein Können zeigte. Die vorösterliche Zeit
bot sich an, um die Kunst des
Eierfärbens zu präsentieren. Hier
war das Interesse besonders groß,

ebenso beim Serviettenfalten.
Die Jugendlichen aus dem BFZ
zeigten, wie sich mit einfachen
Mitteln ein festlich geschmückter
Tisch gestalten lässt. Die Kolpingsfamilien des Bezirkes nutzten die Gelegenheit, sich mit
ihren unterschiedlichen Profilen
und Programmen einer großen
Öffentlichkeit vorzustellen. Mehr
als eine Woche waren die Kolpinger im Einsatz. Mit der Vorbereitung leisteten sie mehr als
700 Stunden Arbeit, damit der
Messestand gelingen konnte. Wu

Viele Kolpinger trugen dazu bei, dass der Messestand im NordFoto: Wullhorst
park ein Erfolg wurde.

Jugendlichen bei der Berufswahl helfen
Kolpingsfamilie Hasede vermittelt Einblicke in das Erwerbsleben
„Immer nur Partys oder gemütliche Treffen für Jugendliche zu
organisieren, das war mir nicht
genug“, berichtet Christina Dressler von der Kolpingsfamilie Hasede. Also schaute sie sich um, wo es
Probleme gibt und Inhalte, mit
denen sich junge Menschen
beschäftigen sollten.
„Die Berufswahl wird heute
immer schwerer, weil nicht jeder
seine Wunschausbildung machen
kann“, stellte Christina Dressler
fest. Also schuf sie eine Möglichkeit. Jugendlichen einen Einblick
in die Vielfalt der Berufswelt zu

vermitteln. Mehr als zehn Betriebe hat sie bereits mit jeweils 15
bis 20 Jugendlichen besichtigt.
Die engagierte Kolpingfrau
spricht sie persönlich an. Nach
vielen der Besichtigungen finden
sich Teilnehmer, die sich für den
vorgestellten Beruf begeistern
und sich um einen Ausbildungsplatz bewerben.
„An den besuchten Arbeitsplätzen sind Kolpingschwestern
und Kolpingbrüder tätig, die sich
bereit erklärt haben, bei der Aktion mitzumachen“, freut sich
Christina Dressler. Das Angebot,

das so entsteht, ist vielfältig. Die
Sparkasse mit ihren unterschiedlichen Berufsbildern stand ebenso
im Mittelpunkt des Interesses wie
ein REWE-Einzelhandelsgeschäft.
Auch die Polizei informierte über
ihr Ausbildungsangebeot.
Es geht nicht immer darum,
nur Berufe vorzuustellen, die
dann eine große Resonanz bei
Bewerbungen finden. Christina
Dressler will auch die Allgemeinbildung der Jugendlichen stärken:
„Dazu gehört das Wissen, welche
unterschiedlichen Berufe es gibt
und mit welchen Anforderungen

verschiedene Berufsgruppen konfrontiert werden.
„Besonders beeindruckt waren
die Teilnehmer, als wir die
jugendpsychiatrische Abteilung
Landeskrankenhauses
unseres
besucht haben“, berichtet Christina Dressler. „Da saß der
Schock über das, was sich offenbar in manchen Familien
abspielt, bei den Jugendlichen
sehr tief.“ Das Projekt der Kolpingsfamilie Hasede stellt in
jedem Fall eine wertvolle Hilfe
zur Berufsfindung dar.
Wu
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nser Leib – ein Wunderwerk!
Schon im Schoß unserer
Mutter wurde alles grund- und
angelegt, was mit unserer Geburt
zutage trat. Wir waren Mensch
von Anfang an und wurden es
nicht erst nach und nach, von
Monat zu Monat. Nein, das
Recht auf Personwürde und
Schutz des Lebens hat auch das
Kind im Mutterleib! Und dieses
Recht bleibt bis zu unserem letzten Atemzug. Die Würde des
Menschen von Anfang bis Ende
ist unteilbar und unantastbar!
Diese Würde ist jedem Menschen von Gott gegeben, weil er
fernab von allen Unterschieden
„Abbild Gottes“ ist. Das bezieht
sich auf unsere ganze Existenz,
nicht nur auf die Seele und den

U

Geist, sondern auch auf den Leib.
Leben und Existenz in Raum und
Zeit sind nur möglich in unserem
Leibe. Nur so sind wir wir selbst,
einmalig und einzigartig, von
Gott so geschaffen als Individuum und Sozialwesen, als Frau
und als Mann, als Teil dieser Welt
und zugleich der Welt gegenüber,
eingebunden in ein vielfaches
Beziehungsnetz zu anderen Menschen und zu unserer Um- und
Mitwelt.
Und mit diesem unserem Leib,
der mehr ist als ein nur materieller und physischer Körper, sind
wir berufen und bestimmt, einmal teilzuhaben an der Herrlichkeit des verklärten und auferstandenen Herrn. Er selbst ließ sich
als Sohn Gottes ganz auf uns und
unser Leben ein. Er wurde
Mensch wie wir, lebte und litt für
uns in und mit seinem Leib. Er
ließ sich als Auferstandener „leiblich“ sehen und erkennen. Thomas durfte sogar in die Wundmale seines Leibes greifen, um zu
begreifen, wer er war!
Wir Christen, Menschen des
neuen Weges, sind auf Jesus Christus getauft und auf sein Lebensbeispiel verwiesen und verpflichtet. Sind wir uns dessen immer
bewusst, dass Jesus seit der Taufe
in uns lebt? Mit welcher Würde
wir in und mit unserem Leib ausgestattet sind? Der heilige Paulus

Menschen des neuen Weges

Hintergedanken
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fragt
und
mahnt auch
uns: „Wisst ihr
nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist,
der in euch
wohnt und den
ihr von Gott
habt? Ihr gehört
nicht
euch
selbst; denn um
einen teuren
Preis seid ihr
erkauft worden. Verherrlicht also Gott in
eurem Leib“ (1 Kor 6, 19 f)!
Wahrlich erschreckend, was
Menschen sich und auch einander antun, wenn sie sich selbst
oder anderen Gewalt antun, leiblich oder sexuell, seelisch oder
körperlich! Wahrlich menschenverachtend, wie Menschen auch
leiblich benutzt, ausgebeutet,
gedemütigt, missbraucht, verletzt
und „entsorgt“ werden! Und wir:
Opfer und/oder Täter?
Msgr. Alois Schröder
Bundespräses

„Gehen
wir demütigen
Herzens und frischen Mutes ans Werk
und lassen, während
wir nur Holz beitragen, Gott
kochen“

Adolph Kolping
auf der Spur
Kolpingzitate
für
Menschen
von
heute

ir leben in unruhigen Zeiten. Alles,
oder doch vieles, scheint im Fluss zu sein.
Nichts bleibt, wie es war. Arbeitslosigkeit, sinkende Löhne, stagnierende Renten, leere Kassen bei Staat und Kirche,
Besorgnis erregende Demographie, steigende Energiekosten. Da fragen
wir uns, wie es weiter gehen soll. So machen sich viele Menschen Sorgen um die Zukunft. Nicht nur der private
Bereich ist betroffen, sondern auch die Kolpingsfamilien. In dieser Situation drückt der Satz Adolph Kolpings viel
Optimismus aus. Kolping will Mut machen. Er schrieb ihn im April 1861 an Robert Krause, um ihn zu weiteren
Artikeln für den Volkskalender zu ermutigen.
Kolping ruft auf, nicht untätig zu sein oder zu bleiben, sondern sich mit Gottvertrauen zu bewegen. Er verneint den
Gedanken, still sitzen zu bleiben, „weil es doch keinen Sinn hat“. Oft genug wollen wir lieber die Flinte ins Korn werfen, lieber auf andere schimpfen und lieber fordern, als selbst zu handeln angesichts der komplexen Probleme, die
sich uns stellen.
Sich aufmachen und dass im Vertrauen auf Gott, galt schon zu Beginn der Menschheit. Was wäre gewesen, hätte
Abraham sich nicht auf den Weg gemacht? Was wäre geschehen, hätte Noah nicht die Arche gebaut, sondern
gejammert. Schließlich, wie wäre es weitergegangen, hätte Maria nicht „Ja“ gesagt?
Dabei soll uns nicht purer Aktionismus leiten, sondern ein demütiges Herz – ein Herz
also, das im Gebet auf Gottes Liebe baut. Und dann mit frischem Mut ans Werk! So
muss es auch Abraham ergangen sein. Er hat sich auf den Weg gemacht und ist nach
vielem Suchen und Fragen und sich immer wieder neu orientieren an Gottes Wort ans
Ziel gelangt. Maria hat überlegt, die Entscheidung gut bedacht und mit dem Engel
besprochen. So sollen auch wir handeln, indem wir uns mit Gott besprechen.

W

„Holz beitragen und Gott kochen lassen“, das erfordert Mut. Das bedeutet auch, dass
wir uns immer wieder aufmachen müssen, unseren Lebens- und Glaubensweg zu
gehen. Also nicht stehen bleiben, sondern aufbrechen. Jesus sagt: Ich bin der Weg.
„Holz beitragen und Gott kochen lassen“, das galt auch für Jesus. Er brauchte und
hatte Gottvertrauen und Mut, als er den Weg hinauf nach Jerusalem ging.
Dabei gibt es viele Gelegenheiten, sich auf dem Weg zu machen. Manchmal stehen
wir an einer Kreuzung, manchmal müssen wir eine schwierige Entscheidung treffen.
Moses, Abraham, Maria und nicht zuletzt Adolph Kolping zeigen uns, dass Gott die,
die sich auf den Weg machen, die sich ganz vertrauensvoll auf ihn einlassen, nicht im
Stich lässt.
Unruhige Zeiten – mit demütigen Herzen und frischen Mut bringen wir Holz herbei,
Franz-Karl Bohnen ist Diö- überlassen Gott das Kochen und werden auch diese Zeiten mit Gottes Hilfe bestehen.
zesanpräses im Diözesan- Vertrauen wir Adolph Kolpings Mut machendem Ruf. Er hat uns vorgelebt, dass es
verband Aachen.
geht!

