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Informationen für Leitungskräfte im Kolpingwerk

Verband Weitere Vorbereitungen zum Kolpingtag 2015

Gesellschaft Die Themen des
Kolpingtages 2015

Verbandsfragen Wie
arbeiten die Ebenen zusammen?

AUF EIN WORT

TERMINE
Liebe Kolpingschwester,
lieber Kolpingbruder,
inzwischen liegt der Anmeldestand zum Kolpingtag bei mehr
als 7 500 Teilnehmenden. Dieses
ist sehr erfreulich, denn damit ist
die Hälfte der geplanten 15 000
Teilnehmenden bereits erreicht.
Der Bundesvorstand ist sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam
die geplante Teilnehmerzahl erreichen werden!
Beim Kolpingtag werden wir uns am Samstag auf fünf
Bühnen sowie zahlreiche Informations- und Aktionsstände (Hot Spots) in der Kölner Innenstadt präsentieren. In
zehn Dialogforen werden verschiedene Themen und Fragen aufgegriffen, die im Beitrag „Themen des Kolpingtages“ in diesem Heft dargestellt werden.
Im Rahmen unseres Kolpingtages wollen wir auch eine
große öffentlichkeitswirksame Aktion in der Stadt Köln
durchführen, mit der wir besonders auch die Kölner Bürgerinnen und Bürger erreichen wollen. Im Andenken an
Adolph Kolping, der gelernter Schumacher war, sind sowohl die Teilnehmenden des Kolpingtages als auch die
Kölner Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, Schuhe zu
spenden. Die Aktion steht unter dem Motto „Mein Schuh
tut gut!“.
Mit dem Erlös der Aktion wird ein gemeinnütziges Sozialprojekt in der Stadt Köln unterstützt. Zusätzlich zum
Erlös aus der Verwertung der Schuhe soll die Spende
durch eine Stiftung erhöht werden. Wir sind deshalb mit
einigen Kölner Stiftungen im Gespräch. Medien und einige Prominente haben uns bereits signalisiert, diese öffentlichkeitswirksame Aktion unterstützen zu wollen.
An zwei Veranstaltungsorten des Kolpingtages – der Lanxess-Arena am Freitag und auf dem Neumarkt am Samstag – werden Container stehen, an denen die Schuhspenden abgegeben werden können. Wir hoffen auf insgesamt
15 000 Paare. Die Sammlung, Zählung und Verwertung
der Schuhe wissen wir in guten Händen bei der Kolping
Recycling GmbH. Sie ist von der DEKRA zertiﬁziert und
trägt das BVSE-Qualitätssiegel.
„Mein Schuh tut gut!“ – Wird es uns gemeinsam mit den
Kölner Bürgerinnen und Bürger gelingen, einen konkreten Beitrag für ein gemeinnütziges Projekt in der Stadt
Köln zu leisten? Ich bin dabei! Du auch?
Herzliche Kolpinggrüße aus Köln,
Euer Ulrich Vollmer, Bundessekretär
=
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Familie
29.–30.5.2015

Bundesfachausschuss Ehe, Familie, Lebenswege, Köln

Jugend
1.5.–3.5.2015

AG Jugend und Kirche, Wiesbaden

8.5.–10.5.2015

Bundesleitungsteamsitzung, Köln

29.5.–31.5.2015

AG Junge Erwachsene, Fulda

19.6.–21.6.2015

Bundesleitungsteamsitzung, Spelle

28.8.–30.08.2015 Bundesleitungsteamsitzung Neuhof

Verband
21.5.2015

Bundespräsidium

22.5.2015

Bundespräsidium, AGs Kolpingtag

23.5.2015

Bundespräsidium, Hauptkommission Kolpingtag

29.–31.5.2015

Kontinentalrat Europa, Frankfurt

5.–6.6.2015

Finanzausschuss

8.6.2015

Arbeitskreis Landessekretäre

11.6.2015

Bundespräsidium

12.–14.6.2015

Bundesvorstandsklausur

19.–20.06.2015

Jahreskurs Modul 4: Wirtschaftliche und rechtliche
Verantwortung

2.–3.7.2015

Bundespräsidium

6.–7.8.2015

Bundespräsidium

3.–4.9.2015

Bundespräsidium

4.–5.9.2015

Bundesvorstand

19.–21.10.2015

Tagung Sekretäre/Geschäftsführer

Pastoral
3.–5.5.2015

Konveniat

7.–9.5.2015

ZDK–Vollversammlung

19.-20.6.2015

Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“, Köln

30.-31.10.2015

Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“, Fulda

Gesellschaft
24.–25.7.2015

Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“, Frankfurt

23.–24.10.2015

Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“, Frankfurt
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Bei der Eröffnung der gemeinsamen Aktion: (v.l.)
Bundespräses Josef Holtkotte, Norbert Michels
(Geschäftsführer des Diözesanrates), Bundesvorsitzender Thomas Dörﬂinger
und Projektleiter Otto M.
Jacobs. Sitzend: Lena Nafﬁn und Pierre Schmitt vom
Kolpingtagsbüro.

Die nächsten Schritte
Wichtige Informationen zur Vorbereitung des Kolpingtages 2015
Die Kolpingsfamilien hören nicht auf, für den Kolpingtag 2015 zu werben und Gruppenreisen zu organisieren. Im Kölner Kolpingtagsbüro waren bis
Ende März bereits 7 000 Teilnehmende angemeldet. Projektleiter Otto M. Jacobs freut sich darüber,
hat aber auch diejenigen Kolpingsfamilien im Blick,
die noch keine Teilnehmenden gemeldet haben und
fragt: „Ist es vorstellbar, dass aus einer Kolpingsfamilie niemand zu diesem besonderen Ereignis
kommt – anlässlich des 150. Todestages des Verbandsgründers?“
Bundessekretär Ulrich Vollmer hat alle Vorsitzenden der Kolpingsfamilien persönlich angesprochen
und ihnen besondere Informationen für die Großveranstaltung zukommen lassen. Sein Brief liegt in
einem Umschlag, der dem Großversand Anfang April an die Kassierer der Kolpingsfamilien beigefügt
wurde. Um Weitergabe wird gebeten.
„Verbandliche Großereignisse wie dieser Kolpingtag 2015 machen auch Mut für ein verbandli-
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ches Engagement vor Ort. Darüber hinaus wird etwas von dem erfahrbar, was einen Verband
ausmacht und was es bedeutet, als Kolpingsfamilie
Teil eines großen, ja eines weltweiten Verbandes zu
sein“, schreibt Ulrich Vollmer den Vorsitzenden in
den rund 2 500 Kolpingsfamilien.

Frank Gehring, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Elzach.

EXKLUSIV
Über die Resonanz vor Ort macht sich auch
Frank Gehring Gedanken. Er ist Vorsitzender der
Kolpingsfamilie Elzach im Diözesanverband Freiburg und hat 55 Teilnehmende angemeldet. „Ich
stelle mir schon lange die Frage, was der Verband
noch alles tun muss, damit endlich einmal alle begeistert aufspringen und mitmachen“, schreibt er
der Redaktion. „Da werden EGAT-Treffen organisiert, da wird eine Imagekampagne auf die Beine
gestellt, da gibt es jetzt wieder einen Kolpingtag –
und wie verhält sich der Großteil der Kolpingsfamilien?“, fragt er. Er befürchtet, dass mancher Vorstand die Aktionen ignoriert, in seinem Ort bleibt
und alles wie bisher macht.
Otto Jacobs ist optimistisch, dass sich die Vorstände der Kolpingsfamilien weiter als wichtige
Helfer engagieren, um ihren Mitgliedern eine Teilnahme möglichst einfach zu machen. „Wer noch
keine Gruppenreise organisiert hat, sollte jetzt die
Chance nutzen und mit den Mitgliedern sprechen

– gerade dann, wenn sie sich nicht allein auf den
Weg nach Köln machen wollen“, sagt Otto Jacobs.
Alle Anmeldungen werden in einer Excel-Datei
erfasst. Ab 1. Juni werden die Sitzplätze in der Lanxess-Arena vergeben.
Zu jedem einzelnen Teilnehmer wird der zugeteilte Sitzplatz in die Liste eingetragen Gruppen
werden – wenn irgend möglich – gemeinsam in der
Lanxess-Arena untergebracht. In den allermeisten
Fällen wird das ohne Probleme möglich sein. Anmeldungen bleiben so lange möglich, bis alle Sitzplätze aufgeteilt sind.
Im März haben alle Diözesanverbände eine Liste
der bis dahin angemeldeten Teilnehmer aus ihrer
Region erhalten. Die Diözesanbüros bilden auch eine gute Anlaufstelle für Kolpingsfamilien, die Sorge
haben, nur mit eigenen Mitgliedern einen Bus zu
füllen. Oft können sich mehrere Gruppen zu einer
gemeinsamen Anreise zusammenschließen.
Im Juni beginnt dann die Zuteilung und der Aus-

Fotos: Martin Grünewald, privat

„Mut für ein unvergessliches Erlebnis“
Der Diözesanverband Erfurt ist mit seinen 544
Mitgliedern einer der kleinsten Diözesanverbände. Trotzdem können wir stolz schon mehr als 80
Anmeldungen zum Kolpingtag 2015 vorweisen.
Um solch eine Veranstaltung zu einem Höhepunkt im Diözesanverband und zu einem unvergesslichen Erlebnis für möglichst viele Mitglieder
oder an Kolping Interessierte zu machen, bedarf
es schon im Vorfeld an Mut und einigem Organisationstalent. Es gilt einiges vorzubereiten, doch
ganz so schlimm ist es nicht. Die guten Erfahrungen von 2013, als wir mit mehr als 100 Teilnehmern zum Musical „KolpingsTraum“ nach
Fulda fuhren, oder die Teilnahme ähnlich vieler
Kolpinger am Kolpingtag 2000 in Köln ließen es
uns wagen, schon ein Jahr vorher aktiv zu werden.
Schnell waren Angebote von verschiedenen Busunternehmen unserer Region eingeholt und ein
Reisebus mit 52 Plätzen reserviert. Mit den Hotels in Köln war es etwas schwieriger, doch auch
da war nach einer Anfrage per E-Mail an etwa 15
Hotels ein Treffer dabei, der uns zusagte, und die
Reservierung wurde klar gemacht.
Sicher denkt man: Kommen auch wirklich so
viele Leute mit? Doch da kann man sich über die
Möglichkeit einer Stornierung informieren und
somit absichern. So waren die Voraussetzungen

geschaffen und die schon im Vorfeld gelaufene
Informations- und Werbekampagne konnte konkret werden. Ein Kostenplan wurde erstellt, ein
Reisepreis festgelegt und eine Anmeldeliste angelegt. Diese füllte sich nach Abfrage in den einzelnen Kolpingsfamilien recht schnell, und so konnte
schon vor Weihnachten unsere Gruppenanmeldung abgeschickt werden. Übrigens haben wir
unsere rumänischen Partner und Kolpingfreunde
auch mit nach Köln eingeladen. Einige Tage werden wir gemeinsam in Thüringen verbringen,
und zum Abschluss des Partnerschaftstreffen fahren wir zum Kolpingtag. Und darauf freuen wir
uns jetzt schon sehr!
Annette Müller, Diözesansekretärin
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druck der Teilnehmerausweise. Gleichzeitig werden
die Programmhefte gedruckt. Ab Anfang bis Mitte
August werden die Teilnehmerunterlagen jedem
einzelnen Angemeldeten per Post zugesandt.
Wer sich nach dem 31. Mai anmeldet, wird in einer zweiten Excel-Liste aufgenommen. Hier erfolgt
der Versand der Unterlagen in einer zweiten Versandaktion. Wer sich erst nach dem 31. August anmeldet, holt voraussichtlich seine Teilnahme-Unterlagen im Tagungsbüro ab, falls eine rechtzeitige
Zusendung nicht mehr möglich ist. Voraussetzung
ist natürlich eine gültige Anmeldung mit Bezahlung
des Teilnahmebeitrages. Eine rechtzeitige Anmeldung nutzt also allen Beteiligten.
Gute oder überdurchschnittlich hohe Anmeldequoten gibt es aus folgenden Diözesanverbänden
(Stand Mitte März): Diözesanverband Aachen,
Bamberg, Berlin, Dresden-Meißen, Erfurt (dreifach
so hoch wie erwartet), Freiburg, Fulda, Görlitz
(doppelt so hoch wie erwartet), Hamburg, Köln,
Osnabrück, Passau, Rottenburg-Stuttgart und Trier.
In Köln und Umgebung werben das Kolpingwerk
Deutschland und der Diözesanrat der Katholiken in
einer gemeinsamen Aktion um Helfer und Privatquartiere. Über 200 Pfarrgemeinden wurden dazu
angeschrieben und mit Flyern über Programm und
Ablauf des Kolpingtages sowie mit einem Faltblatt

informiert, das dazu einlädt, Privatquartiere zur
Verfügung zu stellen oder sich als Helfer zu melden.
Dieses Faltblatt kann ebenfalls auf der Homepage
www.kolpingtag 2015.de heruntergeladen werden.
Die Teilnehmenden können sich bereits jetzt auf
eine Schuhaktion vorbereiten: SchuhpunktNeumarkt – „Mein Schuh tut gut“, lautet das Motto dieser Aktion. Dabei ﬁndet eine gemeinsame Sammelaktion statt: Kolping und die Bürger von Köln
spenden gemeinsam 15 000 Paar gebrauchte Schuhe für ein Sozialprojekt! Mit der Schuhsammlung
kann also bereits begonnen werden.
Die Angebote am Samstag widmen sich den
Handlungsfeldern des Kolpingwerkes, dem Verbandsgründer und der Begegnung mit der Stadt
Köln. Jeder einzelne und jede Gruppe ist eingeladen, sich aus den zahlreichen Angeboten ein eigenes
Programm zusammenzustellen. Alle Angebote beﬁnden sich fußläuﬁg erreichbar an zentralen Stellen
in der Innenstadt. Dies ermöglicht zugleich, wichtige Sehenswürdigkeiten und kulturelle Angebote
Kölns kennenzulernen. Die Veranstaltungen des
Kolpingtages können durch sonstige kulturelle Angebote ergänzt werden. So bieten einige Museen gegen Vorlage des Teilnahmeausweises vergünstigte
Eintrittspreise, zum Beispiel im Rautenstrauch-Joest-Museum (Kulturen der Welt) und im Römisch-

Die Vielfalt des Kolpingwerkes kennenlernen
Als bekannt wurde, dass 2015 ein Kolpingtag in
Köln anlässlich des 150. Todestages von Adolph
Kolping stattﬁndet, war für uns klar: „Wir sind
dabei …!
Spontan sagte die kleine Gruppe, die am Kolpingtag 2000 in Köln teilgenommen hatte, ihre
Teilnahme zu. Ins Gedächtnis kamen der tolle
Eröffnungsabend, die Lichterprozession, die diversen Veranstaltungen am Samstag und nicht zuletzt der Abschlussgottesdienst im Müngersdorfer
Stadion im strömenden Regen. Unser Bannerträger sagte: „Ich war völlig durchnässt, aber es war
gut, dabei gewesen zu sein!“
Mit diesen guten Erfahrungen sollten möglichst
viele am Kolpingtag 2015 teilnehmen können.
Darum beschloss der Vorstand unserer Kolpingsfamilie, den Teilnehmerbeitrag aus der Kasse beizusteuern. Ferner wurde der Frühbucherrabatt
der Bahn in Anspruch genommen, ein gemein-
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sames Quartier gebucht. Somit fahren 25 Prozent
unserer Mitglieder mit nach Köln.
Alle freuen sich auf die Tage in Köln. Meiner
Meinung nach lernt man die Vielfalt des Kolpingwerkes nur auf solchen Großveranstaltungen kennen und lieben.
Georg Rother,
Vorsitzender der Kolpingsfamilie Brake

EXKLUSIV
Germanischen Museum (Eintritt zwei Euro statt
acht Euro). Für die Teilnehmenden des Kolpingtages gibt es am Samstag von 14.30 Uhr bis 17 Uhr
kostenlos besondere Domführungen.
Auch für ein günstigeres Mittagessen ist gesorgt:
Eine Reihe von Kölner Restaurants bieten an vielen
Stellen der Innenstadt einen Rabatt („Kolpingtagsteller“). Dazu gibt es im Programmheft einen Coupon. Das Stadthotel am Römerturm im Kolping-

haus International bietet ein vergünstigtes
Mittagessen zu einem Preis unter zehn Euro an. Die
meisten Räume im Erdgeschoss und ein Zelt im
Hof stehen zur Verpﬂegung zur Verfügung, so dass
große Kapazitäten bestehen.
Aktuelle und verbindliche Informationen bietet
die Homepage www.kolpingtag2015.de. Für Auskünfte steht auch das Kolpingtagsbüro, Tel. (0221)
20701-215 zur Verfügung.

Erfolg mit angepasster Planung
Wir machten uns im Vorstand der Kolpingsfamilie
Schirgiswalde schon Anfang 2014 zum Kolpingtag
die ersten Gedanken. Es gab zuerst die Überlegung,
die Reise zum Kolpingtag mit einen Besuch unserer
Partner-Kolpingsfamile in Ratingen-Lintorf zu
verbinden. Dazu holten wir ein Übernachtungsangebot von der dortigen Jugendherberge ein. Wir
wollten von Ratingen nach Köln täglich einpendeln.
Diese Überlegungen stellten wir dann in unserer
Mitgliederversammlung im März 2014 unseren
Mitgliedern vor und stießen auf positive Resonanz.
Deshalb ließen wir uns auch ein Angebot von einem
heimischen Busunternehmen für die Fahrt machen. Um es kostengünstig zu gestalten, sollte der
Bus möglichst voll besetzt sein. Gleichzeitig war uns
klar, dass die Kolpingsfamilie Schirgiswalde allein
nicht so viele Interessierte haben würde.
Im Sommer 2014 traten wir dann mit diesem
Angebot an die Kolpingsfamilen im Bezirksverband Bautzen heran, um noch weitere Mitfahrer zu
ﬁnden. Allerdings kam zuerst Ablehnung, da den
meisten das Pendeln nach Köln nicht geﬁel.
Wir gaben aber nicht auf und unterbreiteten unser Angebot zur Mitreise im November 2014 bei
den Bildungstagen des Diözesanverbandes noch
weiteren Kolpingsfamilien. Dadurch ergab sich
gemeinsam mit dem Bezirksverband (BV) Leipzig
und dem Kolpinghaus Leipzig e.V. eine gangbare
Lösung. Der BV Leipzig hatte bereits ein preiswertes
Hotel im Zentrum von Köln gefunden. Wir stiegen
also auf die Übernachtungsmöglichkeit in Köln
um. Nunmehr hatten sich insgesamt 56 Mitreisende
verbindlich angemeldet. Damit war der zur Verfügung stehende Bus ausgebucht. Im BV Leipzig gibt
es inzwischen noch weitere Anmeldungen auf einer
Warteliste, falls Mitfahrer verhindert sein sollten.

Wichtig bei der Vorbereitung war, dass die
Mitglieder immer auf den neusten Informationsstand gebracht wurden, ihnen die Beweggründe der Umplanungen erklärt wurden und
sie in den Entscheidungsprozess eingebunden
waren. Außerdem wurde ihnen auch das Programm in Köln im Detail vorgestellt und auch
die neuesten Programmplanungen nahegebracht.
Wichtig war aus meiner Sicht, dass schon ein
Bus und Übernachtungsmöglichkeiten geplant
waren, bevor die Werbung um Interessenten begann. So konnten wir schon den groben Ablauf
der Reise vorstellen. Deshalb ﬁel den Mitgliedern die Entscheidung leicht.
Wir erwarten im September ein großes Fest
mit vielen Kolpingsschwestern und -brüdern
aus ganz Deutschland mit schönen Begegnungen und bleibenden Erinnerungen.
Petra Trepte, Kassiererin KF Schirgiswalde
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Wer E-Mails schreibt, setzt an das Ende meist eine
Signatur, also eine Absenderangabe mit Adresse.
Wer sich bei Kolping engagiert, kann jetzt seiner Signatur ein Bekenntnis hinzufügen: „Ich bin (beim
Kolpingtag) dabei!“ Die Mitarbeitenden des Bundessekretariates nutzen bereits diese Möglichkeit.
Auf der Homepage www.kolpingtag2015.de gibt es
die 20 KB kleine Datei zum Herunterladen. Damit
hat diese Datei nur den Bruchteil der Größe einer
Word-Datei mit einem einzigen Wort!

Ein Brief mit der Bitte um Freistellung (Urlaub, Schulbefreiung) kann auf der www.kolpingtag2015.de
heruntergeladen werden.

Das Wichtigste: Leute ansprechen!
Das Wichtigste ist, mit den Leuten, die man zur
Teilnahme motivieren möchte, zu reden. Viel und
oft. Zu manchen muss man öfter gehen und öfter
mit ihnen reden.
Als klar war, dass es 2015 wieder einen großen
Kolpingtag gibt, sprach ich einige meiner Tanzgruppenmitglieder, die 2000 dabei waren und
mitgemacht haben, an. Die waren begeistert und
zeigten großes Interesse, weil sie sich an die schönen Erlebnisse gern und oft erinnern.
Im Herbst 2014 lud ich die Tanzgruppenmitglieder zu einem Treffen ein, um das Programm
und die Unterkünfte vorzustellen und einen möglichen Auftritt vorzuschlagen. Einige waren gleich
bei der Sache, einige zögerten, andere sagten ab.
Einige waren nicht gekommen, weil sie den Termin vergessen hatten. Die wurden per Mail erinnert, sich zu äußern. Als klar war, dass genug
Tanzgruppenleute zusammenkommen und wir in
der Jugendherberge übernachten wollen, ging es
an die Herbergssuche. Sarah Dorn vom Stadthotel in Köln half dabei schnell und problemlos –
alles per Mail. Wir hatten also im Dezember unsere Unterkunft. Kurz nach Weihnachten bat ich per
Mail, mir die persönlichen Daten und Mitgliedsnummern zuzumailen, damit ich uns anmelden
könne. Bei den meisten genügte die Mitgliedsnummer, weil alles andere bekannt war. Wer nicht
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auf die erste Mail antwortete, wurde mit einer
Mail in Großschrift und Fettdruck erinnert. Bis
Mitte Januar hatte ich alle Daten, schrieb sie in
eine Gruppenanmeldeliste und gab sie beim Treffen der Hauptkommission im Januar persönlich
bei Otto Jacobs ab. Als im Kolpingtagsbüro alle
Daten registriert waren, bekam ich per Mail eine
Rechnung mit dem Datum der Abbuchung. So
konnte ich – wiederum per Mail – meine Leute
auffordern, den Teilnehmerbeitrag an mich zu
überweisen. Das klappte alles zuverlässig und termingerecht, so dass wir 23 Tanzgruppenleute angemeldet sind, und der Teilnehmerbeitrag bezahlt
ist. Wir sind dabei!
Dorothea Schömig,
Kolpingsfamilie Güntersleben

EXKLUSIV

Gemeinsamer Bezirkstag – diesmal in Köln
Es ging im vergangenen Jahr um die Gestaltung
des Bezirkstages 2015. Der Vorstand hat vorgeschlagen, zu diesem Anlass am Kolpingtag 2015
in Köln teilzunehmen. So war eine gute Gemeinschaftsveranstaltung des Bezirksverbandes
gewährleistet. Anschließend hat jede Kolpingsfamilie diese Information im Advents- oder Weihnachtsbrief an die Mitglieder weitergegeben.
Danach wurde ein Stichtag festgelegt, wann die
Anmeldung spätestens beim Bezirksvorstand eintreffen sollte. Dann kamen Rückmeldungen von
allen Kolpingsfamilien des Bezirkes. So konnten
bislang 41 Personen angemeldet werden, wobei
wir noch mit einer vollen Auslastung des Busses
rechnen.
Dann haben wir entschieden, dass diesen Mai
wieder ein sozialpolitischer Gottesdienst in der
Kolping-Familienferienstädte Herbstein stattﬁn-

den soll, diesmal unter dem Motto des Kolpingtages „Mut tut gut“. Wir haben bereits jetzt – Mitte
März – 60 feste Zusagen zur Teilnahme an diesem
Gottesdienst in Herbstein.
Wigbert Nophut,
Vorsitzender der Kolpingsfamilie Herbstein

Großversand: Unterlagen für die Vorstände
Anfang April hat der Bundesverband den Kassiererinnen und Kassierern der Kolpingsfamilien die
Abrechnungen der Verbandsbeiträge und des Zustiftungsbeitrages zugesandt. Dieses Schreiben

enthielt auch folgende weitere Unterlagen, die für
den gesamten Vorstand der Kolpingsfamilie bestimmt sind:
} Informationen zum Kolpingtag 2015.

Personalia
Josef Richter (Großentaft) wurde zum neuen Vorsitzenden des Kolpingwerkes im DV Fulda gewählt.
Damit tritt er in die Nachfolge von Jörg Hans.

Josef Richter.
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Praxistipp: Was gehört in ein Archiv?
Weg damit, her damit, bleibt! Das ist kurz und
knapp ein Aspekt aus dem Archivalltag. Denn über
die Jahre sammelt sich so manches in einem nicht
gepﬂegten Archiv an. Doch nicht alles gehört dort
hinein und manches frisst nur unnötigen Raum. So
muss man beizeiten aufräumen oder noch besser:
Es erst gar nicht dazu kommen lassen.
Egal wie die Situation sein mag, es müssen Entscheidungen getroffen werden: Wichtiges muss von
Unwichtigem getrennt werden. Was ist aber nun archivwürdig? Und was nicht? Ein Merksatz lautet:
Wo Kolping drauf steht, ist Kolping drin. Und das
ist für unsere Verbandsgeschichte wichtig. Nehmen
wir einige Beispiele zur Verdeutlichung: Protokollbücher, Grundstücksakten, Satzungen und Urkunden gehören in die Kolping-Archive. Selbstverständlich muss auch die Korrespondenz eines
Diözesanverbandes bzw. einer Kolpingsfamilie aufbewahrt werden. Das sind alles einmalige Unterlagen, die es nirgendwo anders gibt. Wirft man diese
weg, sind sie unwiederbringlich verloren. Das kann
aus Unachtsamkeit, mangelndem Verständnis oder
Gleichgültigkeit passieren.
Oft wissen die Erben oder der Nachlassverwalter
auch gar nicht, dass die Verstorbenen Kulturgut hüteten und entledigen sich der Unterlagen. Es wird
entrümpelt, und die Mülltonne wird unbesehen gefüttert. Deshalb sollte für diesen Fall vorgesorgt und
der Verbleib der Archivalien nach dem Tode geregelt werden. Die Kolpingsfamilie sollte darüber bei
Lebzeiten unterrichtet werden. Eine andere Möglichkeit ist, sich vorzeitig von den liebgewonnenen
Unterlagen zu trennen und diese der Kolpingsfamilie bzw. dem Diözesanverband für ihre Archive zu
überlassen.
Kehren wir wieder zu angenehmeren Dingen zurück: Aufbewahrt werden müssen auch Dokumente, die es in mehrfacher Ausführung gibt, soweit sie
einen Bezug zu Kolping haben. Das sind zum Bei10
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spiel Festschriften und Veranstaltungsﬂyer der Kolpingsfamilien wie auch die eigene Mitgliedszeitschrift oder Fotos. Ein Exemplar reicht in der Regel.
Eine Doppelablage ist aus Platzgründen zu vermeiden.
Und da sind wir auch schon beim anderen Thema. Was kann weg? Dubletten und alles nicht für
die eigene Verbandsgeschichte Relevante. Das sind
zweifelsohne Gesetzessammlungen, Kataloge von
Dritten und Rechnungen, die älter als 10 Jahre sind.
Bei der Literatur bitte immer darauf achten, ob
nicht doch irgendwo ein Satz zu Kolping steht oder
eine Widmung vorhanden ist. Sollte dies nicht der
Fall sein, können die Sachen vernichtet werden.
Allerdings muss hier der Datenschutz gewahrt
werden. Personenbezogene Akten gehören nicht
ungeschreddert ins Altpapier. Empfohlen wird hier
die höchste Sicherheitsstufe oder abhängig vom
Umfang auch die professionelle Datenvernichtung.
Über die vernichteten Unterlagen muss Buch geführt werden. In einem sogenannten Kassationsverzeichnis wird festgehalten, wer wann was in welchem Umfang weggeworfen hat. Das dient zum
einen der eigenen kritischen Reﬂexion, zum anderen wissen die anderen, wonach man nicht mehr
suchen braucht.
Das fördert den gezielten Zugang zu den Archivalien. Und darauf kommt es an. Denn ein Archiv ist,
wie so oft missverstanden, kein Abstellraum. Leere
Kartons, Schutt, Autoreifen und dergleichen haben
dort nichts zu suchen, auch nicht für kurze Zeit.
Das ist nicht verhandelbar. Deshalb muss der Zugang zu den Räumen geregelt werden.
Beherzigt man alle diese grundlegenden Dinge,
ist der richtige Weg für eine ordentliche Archivführung eingeschlagen. Das erfreut die Nutzer und sichert die eigene Verbandsgeschichte!
Marion Plötz
Leiterin der Dokumentationsstelle Kolping

Fotos: Martin Grünewald

EXKLUSIV

Neue
Kapelle
Die Mitglieder der Kolpingsfamilie
Köln-Zentral haben am 18. März
ihre erste Heilige Messe in der neuen Kapelle des Kolpinghauses International gefeiert (Foto). Die
Kolpingsfamilie Köln-Zentral ist
schon seit ihren Anfängen dort
beheimatet. Die Kapelle beﬁndet
sich im sechsten Stock des Gebäudekomplexes, der das Stadthotel
am Römerturm, das Jugendwohnen Köln-Mitte und das Bundessekretariat des Kolpingwerkes
Deutschland beherbergt.
Im Auftrag von Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki hatte
Bundespräses Josef Holtkotte Ende Februar in Anwesenheit des
Bundesvorstandes die neue Kapelle eingeweiht. Nach der Segnung
setzte er eine Reliquie von Adolph
Kolping ein, dem die Kapelle gewidmet ist (Foto).
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EXKLUSIV
Die Leitungen der
Kommissionen und
Bundesfachausschüsse (v. l.):
Reinhold Padlesak,
Klaudia Rudersdorf,
Rosalia Walter,
Jutta Schaad,
(hintere Reihe:)
Mark Keuthen,
Reinhard Ockel,
Dagmar Hoseas.

Bundesfachausschüsse neu berufen
Der Bundesvorstand hat die Leitungen und die Mitglieder der Bundesfachausschüsse und Kommissionen neu berufen:
Kommission Handwerk
Leitung: Jutta Schaad, Bundesvorstand
Geschäftsführung: Jürgen Peters
Bernd Münzenhofer, Diözesanverband Köln
Kathrin Zellner, Diözesanverband Passau
Bernd Wiesel, Diözesanverband Münster
Kommission Soziale Selbstverwaltung/
Sozialpolitik
Leitung: Reinhold Padlesak, Bundesvorstand
Geschäftsführung: Jürgen Peters
Walter Kowar, Diözesanverband Hildesheim
Klaus Arens, Diözesanverband Essen
Reiner Engelmann, Diözesanverband Münster
Florian Liening-Ewert, Diözesanverband Osnabrück
Kommission Mitwirkung in der Arbeitswelt
Leitung: Reinhard Ockel, Bundesvorstand
Geschäftsführung: Jürgen Peters

12
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Johannes Borscht, Diözesanverband Görlitz
Udo Koser, Diözesanverband Mainz
Dietmar Esken, Diözesanverband Paderborn
Heidi Bröckel-Geis, Diözesanverband Würzburg
Bundesfachausschuss Ehe, Familie, Lebenswege
Leitung: Klaudia Rudersdorf, Bundesvorstand
Geschäftsführung: Michael Grifﬁg, Bundessekretariat
Sabine Terlau, Diözesanverband Köln
Sabine Schenk-Schäfer, Diözesanverband Bamberg
Heike Geers Diözesanverband Osnabrück
Roswitha Bendl, Diözesanverband München und
Freising
Wilfried Schacker, Diözesanverband Paderborn
Steffen Kempa, Diözesanverband Fulda
Renée Liening-Ewert, Diözesanverband Würzburg
Bundesfachausschuss Kirche mitgestalten
Leitung: Rosalia Walter, Bundesvorstand

EXKLUSIV
Geschäftsführung: Norbert Grellmann Bundessekretariat
Walter Mahr, Diözesanverband Hamburg
Monika Buchholz, Diözesanverband Berlin
Antonia Bäumler Diözesanverband Freiburg
Ursula Paul, Diözesanverband Mainz
Meik Pütz, Diözesanverband Trier
Markus Henning, Diözesanverband Fulda
Bundesfachausschuss Verantwortung für die eine
Welt
Leitung: Dagmar Hoseas Bundesvorstand
Geschäftsführung: Annette Fuchs, Bundessekretariat
Wolfgang Hellmann, Diözesanverband Bamberg
Rainer Autsch, Diözesanverband Würzburg
Thomas Wenz, Diözesanverband Limburg

Walter Rung, Diözesanverband Speyer
André Rolfes, Diözesanverband Osnabrück
Meik Libor, Diözesanverband Münster
Markus Brügger, Diözesanverband Paderborn
Bundesfachausschuss Gesellschaft im Wandel
Leitung: Mark Keuthen, Bundesvorstand
Geschäftsführung: Victor Feiler, Bundessekretariat
Angelika Lausser, Diözesanverband Augsburg
Isolde Zindel, Diözesanverband Limburg
Elke Welscher, Diözesanverband Bamberg
Andreas Brock, Region Ost
Markus Kleinkauertz, Diözesanverband Osnabrück
Maximiliane Rösner, Diözesanverband Münster
Brigitte Kram, Diözesanverband Fulda

Eigene Homepage für Adolph Kolping
Adolph Kolping ist ein Vorbild für die Mitglieder.
Aber nicht jeder verfügt über eigene Literatur zum
Verbandsgründer.
Wer sich näher mit ihm befassen möchte, ﬁndet
Hilfe auf der Homepage www.adolphkolping.de.
Hier einige Beispiele für Rubriken:
Prominente zu Kolping
Bürger für Kolping
Medienberichte
Aufsätze und Reden
Seine Wegzeichen
Die Rubrik „Original“ lässt den Verbandsgründer
selbst zu Wort kommen:
Curriculum Vitae (Lebenslauf)
Tagebucheintragungen
Der Gesellenverein
Kolping zur Sozialen Frage
Kolping zur Bildung
Zitate Adolph Kolpings
Die Homepage berichtet auch über die Seligsprechung mit Informationen zum Prozess, zur Feier in
Rom und zu den Predigten und Reden des Papstes
zu diesem Anlass.
Wichtige Kolping-Kenner wie der langjährige
Bundessekretär Michael Hanke und der EhrenBundespräses Alois Schröder kommen ebenfalls auf
der Homepage www.adolphkolping.de zu Wort. Sie
enthält auch Begleitmaterial, das der Bayerische
Rundfunk für einen Kolping-Film für den Unter-

richt erstellt hat. Abgerundet wird das Angebot
durch Literaturhinweise, Informationen zur Verbandsgeschichte sowie zur Historie der katholischen Sozialbewegung. Die Seite wird ehrenamtlich
durch den Pressesprecher des Kolpingwerkes
Deutschland, Martin Grünewald, betreut.
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THEMEN

Herzlich willkommen!
Die neue Bundesjugendsekretärin Magdalene Paul
Die Bundeskonferenz der Kolpingjugend hat Mag- takt auch noch nach dem WJT weitergeführt. Da
dalene Paul zur neuen hauptamtlichen Bundesju- wurde mir schnell klar, dass ich nach dem Abitur
gendsekretärin der Kolpingjugend im Kolpingwerk alle Freunde wiedersehen möchte. So bin ich dann
Deutschland gewählt. Die knapp hundert Delegier- Ende Juni 2006 für sieben Monate nach Sydney geten aus allen Teilen Deutschlands hatgangen. Dort konnte ich ein Volontaten sich nach der Vorstellung von drei
riat in der deutschen katholischen
Bewerbern für die 28-jährige gebürtiGemeinde absolvieren, das mich in
ge Westerwälderin entschieden. Magviele verschiedene Bereiche hat blidalene Paul sammelte Erfahrungen in
cken lassen: Schule, pastorale Arbeit,
der Jugendarbeit ihrer Pfarrgemeinde
Betreuung von älteren Menschen
und 2005 beim Weltjugendtag in Köln,
und Repräsentanz der Gemeinde. Eibei dem sie die „Tage der Begegnung“
nige meiner Freunde waren dann in
mitorganisierte. Dadurch angespornt
die Planung des WJT 2008 in Sydney
ging sie 2006 nach Australien, um sich
involviert, sodass ich ihnen mit meiin die Vorbereitung und Durchfühner Erfahrung weiterhelfen konnte.
rung des Weltjugendtages 2008 in Syd- Magdalene Paul.
Das war eine wunderbare und sehr
ney einzubringen. Anschließend stubereichernde Erfahrung für mich.
dierte sie in Frankfurt Katholische Theologie,
Religionsphilosophie und Europäische Kulturanth- Welche Berührung hatten Sie bereits mit dem
ropologie. Nach Abschluss des Studiums begann sie Kolpingwerk?
im vergangenen Jahr eine Tätigkeit im deutschen Das Kolpingwerk kenne ich aus meiner Gemeinde
Pilgerzentrum in Rom.
im Westerwald. Immer wieder nimmt die KolpingsDie neue Bundesjugendsekretärin, der die Lei- familie an liturgischen Feiern teil oder lädt zur Betung des Referates Kolpingjugend im Bundessekre- gegnung ein. Ich freue mich sehr darauf, noch intariat obliegt, wird dem Bundesvorstand des Kol- tensiver das Kolpingwerk kennenzulernen und die
pingwerkes Deutschland als stimmberechtigtes Verbandsarbeit im Bereich Jugend mitzugestalten.
Mitglied angehören.
Worin ist Ihnen Adolph Kolping ein Vorbild?
Idee & Tat: Frau Paul, Sie sind für den Weltju- Mein Eindruck von Adolph Kolping ist der, dass er
gendtag drei Jahre lang nach Australien gegan- heute noch am Puls der Zeit ist. Aus seiner Biogragen. Was hat Sie motiviert? Wie ist so etwas phie bekomme ich den Eindruck, dass er die Dinge
möglich?
mit Beharrlichkeit und Glaube angepackt hat. DaMagdalene Paul: Durch mein ehrenamtliches En- mit meine ich keine Sturheit, sondern eine gewisse
gagement in meiner Heimatgemeinde Herz Jesu Gelassenheit, die es einfach manchmal braucht.
Langenhahn, habe ich bei der Organisation und
Durchführung der Tage der Begegnung anlässlich Welche Herausforderungen sehen Sie auf die
des WJT 2005 in Köln mitgewirkt. Als wir die Infor- Kolpingjugend zukommen?
mation vom WJT-Büro erhielten, dass eine 80-köp- Gemeinsam mit der Kolpingjugend möchte ich
ﬁge Gruppe australischer Jugendlicher in unserer mich am aktuellen gesellschaftlichen Geschehen
Gemeinde zu Gast sein wird, war das Interesse der beteiligen und einen klares Proﬁl im Hinblick auf
Mitwirkenden und Gemeindemitglieder sehr groß, politische, religiöse und kulturelle Fragen aufsteldie Jugendlichen bei sich zu Hause aufzunehmen. len. Dabei sollen bevorstehende HerausforderunSo hat auch meine Familie ein Mädel aufgenommen. gen in Teamarbeit angegangen werden. Somit freue
Mit vielen Teilnehmern aus der Diözese Sydney ha- ich mich auf das Kennenlernen aller Mitglieder und
be ich Freundschaft geschlossen und diesen Kon- Verantwortlichen!

14
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Altkleider sammeln mit KOLPING-RECYCLING

DER RICHTIGE
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VERBAND UND GESELLSCHAFT

Kölner Gespräche 2015
150 Jahre nach dem Tod des Verbandsgründers hielt der Bamberger
Erzbischof Ludwig Schick das Referat bei den Kölner Gesprächen.

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat bei
den jährlich vom Kolpingwerk Deutschland organisierten „Kölner Gesprächen“ die Christen aufgerufen, für ein „besseres Morgen“ zu kämpfen. In seinem Vortrag legte er dem 1865 verstorbenen Adolph
Kolping die Worte in den Mund: „Nehmt mich als
Stachel im Fleisch und als Gewissen, das euch
mahnt, euch heute einzusetzen für ein besseres
Morgen weltweit.“
Schick nahm Kolpings Todestag, der sich in diesem Jahr zum 150. Mal jährt, zum Anlass, seine Botschaften auf die Gegenwart zu projizieren. „Für Kolping war das Hier und Jetzt wichtiger als das Gestern
und Morgen“, betonte Schick und verwies dabei
auch auf das Zitat von Papst Franziskus: „Kolping
war ein Mann, dem die Wirklichkeit wichtiger war
16
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als die Idee. Für ihn war das Gestern bei Gott aufgehoben und das Morgen in Gottes guten Händen.
Auf das Heute kommt es an.“
„Was würde Adolph Kolping uns heute ans Herz
legen?“ Dieser Frage ging der Bamberger Oberhirte
in seiner Rede am 14. März nach. Die wichtigste
Grundbotschaft sei die Vermittlung des Glaubens.
„Für den seligen Adolph Kolping war unbezweifelbar: Auf dem Glauben ruht das Leben.“ Gott zu suchen sei heute unsere Pﬂicht, und ihn zu ﬁnden
auch heute möglich. Der Glaube müsse dazu in jeder Familie, am Arbeitsplatz und auch im öffentlichen Leben von jedem Christen bezeugt und gelebt
werden. „Wir Deutschen haben auch das große
Glück, dass in unseren Lehrplänen zwei Stunden
Religionsunterricht vorgesehen sind.“ Um dieses
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Glück nicht zu verspielen, müsse der Unterricht gut
sein, Anerkennung ﬁnden und gefördert werden.
„Wir alle sind dabei gefordert.“ Der Erzbischof rief
außerdem alle Eltern auf, ihren Glauben gemeinsam
mit den Kindern zu leben. „Die Kinder zum Kommunion- und Firmunterricht oder zum Ministrieren in die Kirche zu bringen und sie danach abzuholen, in der Zwischenzeit das Auto zu waschen
oder einzukaufen, ist Betrug am Glauben der Kinder.“ So werde Religion nicht weitergegeben.
Adolph Kolping habe sich für die heimatlosen
wandernden jungen Gesellen seiner Zeit angenommen. Das seien heute die vielen Jugendlichen, die als
Flüchtlinge nach Europa kommen. Ihnen müsse geholfen werden, ihre Vertreibungs- und Fluchttraumata zu überwinden. Es sei wichtig, ihnen die deutsche Sprache beizubringen und sie einen Beruf
erlernen zu lassen. „Integration wäre für Kolping
eine wichtige Aufgabe, und er würde uns auffordern, alles Nötige dafür zu tun.“
Sich der Jugend und der Familien anzunehmen,
sei eine weitere wichtige Botschaft Kolpings an Kirche und Politik für eine bessere Zukunft. Es gelte die
Familien zu stärken. Es müsse ein wichtiges Anliegen sein, die Förderung der Familie durch Gesellschaft und Politik anzuregen. Hinsichtlich der Synode im Herbst müsse es um das eigentliche Thema
gehen: Bestand, Integrität und Glück der Familie.
Darüber müsse die Synode sprechen. Ehe und Fa-

milie müssten als notwendige Zellen der Gesellschaft gesehen werden. Ohne Familie sei kein Staat
zu machen. Familienwachstum im umfassenden
Sinn sei wichtiger als Wirtschaftswachstum.
Gerade bezüglich der Jubiläumsfeier zum Zweiten Vatikanischen Konzil sieht Erzbischof Schick jeden in der Pﬂicht: „Was haben wir zur Verwirklichung des Konzils beigetragen, würde Kolping uns
fragen. Haben wir all das getan, was uns der Heilige
Geist im Konzil gesagt hat?“ Es gehöre in der Umsetzung mehr dazu, als dem Konzil ein Denkmal zu
bauen, das möglichst nicht störe. „Viele wollen sich
nicht im Sinn des Konzils verändern, und es gibt sogar Stimmen, die gar nicht vorwärts wollen, sondern zurück“, so habe Papst Franziskus festgestellt.
Alle seien aufgefordert, sich für ihren Glauben einzusetzen, ihn zu bezeugen – privat, am Arbeitsplatz
und in der Öffentlichkeit. „Adolph Kolping würde
alles daran setzen, dass jeder von uns sich, entsprechend seiner Fähigkeiten, für die Verwirklichung
des Konzils einsetzt, das gefordert hat, dass alle Getauften sich in der Verkündigung, der Gottesdienste
und des Weltauftrags der Kirche, wozu die Caritas
gehört, aktiv zu werden.
Das Kolpingwerk Deutschland veranstaltet in jedem Jahr die „Kölner Gespräche“ und gibt damit
regelmäßig Gelegenheit, den Blick auf Inhalte zu
richten, die außerhalb der Tagespolitik liegen.

Bundesvorsitzender Thomas Dörﬂinger eröffnete die
diesjährigen „Kölner Gespräche“.
Bundespräses Joseph Holtkotte überreichte Erzbischof
Ludwig Schick als Dankeschön für das Referat eine Dankesurkunde für die Restaurierung eines Original-KolpingSchriftstückes.
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„Mut tut gut“ –
Themen des Kolpingtages
Als Kolpingwerk Deutschland werden wir uns am Samstag in der
Kölner Innenstadt auf fünf große Bühnen sowie zahlreichen Informations- und Aktionsständen präsentieren. In zehn Dialogforen
werden dabei folgende Themen und Fragen aufgegriffen.
Hot Spot – Ehe, Familie, Lebenswege
Dialogforum: Mut zum Leben – Kolping
Heimat für Menschen aller Lebensformen
Junge Menschen schätzen den Wert von Familie
hoch ein. Das belegen alle relevanten Jugendstudien. Mehr als drei Viertel der Jugendlichen meinen,
dass Familie Voraussetzung für ein glückliches Leben ist. Diese Einschätzung betrifft sowohl die
Gründung einer eigenen Familie, wie die Herkunftsfamilie. Familie bietet während der Schulund Ausbildungsphase Rückhalt und emotionale
Verortung. Allerdings fehlt oft der Mut, eine auf
Dauer angelegte Partnerschaft einzugehen und eine
eigene Familie zu gründen. Hierzu können wir als
Verband Menschen ermutigen.
18
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Der gesellschaftliche Wandel beeinﬂusst auch die
Familien. Familien stellen sich heute in vielfachen
Formen dar. Die verschiedenen Familienformen
verdienen mit Blick auf die füreinander wahrgenommene Verantwortung Respekt und Wertschätzung. Deshalb sind auch „Geschiedene und Wiederverheiratete … bei uns willkommen und können
mit uns Kirche erleben“ (Leitbild). Die aktuellen
Zahlen belegen, dass immer noch über 70% der
Kinder bei ihren verheirateten Eltern leben.
Gescheiterte Beziehungen sowohl zwischen Paaren als auch zwischen Eltern und Kindern sind u. a.
ein Grund für steigende Ausgaben der Kinder- und
Jugendhilfe sowie der Sozialhilfe. Die Gesellschaft
ist jedoch darauf angewiesen, dass auch in Zukunft
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hinreichend familiäre Leistungen erbracht werden.
Je mehr Leistungen der Daseinsvorsorge wie etwa
Pﬂege nicht mehr von familiären Strukturen erbracht werden, desto mehr müssen familiär ausgerichtete verbindliche Strukturen wie Vereine und
Verbände, Nachbarschaften und Initiativen wegbrechende Familienleistungen kompensieren. Sich das
einzugestehen braucht Mut.

Dialogforum: Mut zum Leben – Kolping
Anwalt für Familie
Für das Kolpingwerk ist Familienpolitik ein eigenständiges Politikfeld und Querschnittpolitik zugleich. Immer mehr Menschen klagen darüber, dass
sich das Familienleben dem wachsenden Flexibilisierungsdruck und sonstigen Anforderungen der
Arbeitswelt anpassen muss. Das Kolpingwerk wendet sich gegen die zunehmende Ökonomisierung
des Familienlebens.
Neben Zeiten der Erwerbstätigkeit und des bürgerschaftlichen Engagements braucht es Freiräume
für das gemeinsame Leben von Eltern und Kindern,
ohne Diktat durch die Bedingungen der Erwerbsarbeit. Nur so kann die Stabilität der Beziehungen gestärkt werden, um das Familienleben als Kraftquelle
und Keimzelle der Gesellschaft zu erhalten. „Je
schwankender alle äußeren und öffentlichen Verhältnisse werden, umso besser bauen wir in der Familie die bessere christliche Zukunft“, so würde
wohl Adolph Kolping auch heute noch formulieren.
Das Wohl der Familie war Adolph Kolping ein
Herzensanliegen. „Das Schicksal der Familie ist
nämlich über kurz oder lang das Schicksal des Landes“, so hat es Kolping begründet. Familien bilden
das Rückgrat der Gesellschaft. Das Kolpingwerk
verpﬂichtet sich, für die Belange aller Familien mit
entschiedenem Einsatz einzutreten. Daher braucht
es in Politik, Gesellschaft und nicht zuletzt in der
Kirche den Mut, sich für Familie einzusetzen.

Hot Spot – Eine Welt
Dialogforum: Mut zur Verantwortung
– Fairer Handel und kritischer Konsum
Wir leben alle von den Ressourcen dieser Erde. Gehen wir sorgfältig mit den Ressourcen der Erde –
den Gütern der Erde – um? Nachhaltiges Wirtschaften
ist
zu
einem
Kernsatz
für
ein
schöpfungsgerechtes Verhalten geworden. Das Kolpingwerk sieht sich in Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung (Leitbild).

Wir verhalten uns jedoch oftmals so, als wären die
Ressourcen unserer Erde unendlich. Genauso unverantwortlich verhalten wir uns, wenn wir beim
Einkauf von Produkten – oftmals ohne zu überlegen – den Preis als alleinige Kaufentscheidung heranziehen.
Wir richten unser verbandliches Engagement danach aus, den nachkommenden Generationen ein
intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches
Gefüge zu hinterlassen. Daher ist der Nachhaltigkeitsauftrag ein wesentlicher Bestandteil der Projekt- und Bildungsarbeit unseres Verbandes.
Wir können die Ausbeutung von Erdressourcen
oder die von Kindern stoppen, wenn wir die Kraft
dazu haben, mutig die Konsequenzen unseres Verhaltens vor uns selbst zu prüfen und zu rechtfertigen. Zugleich sind wir überzeugt davon, dass durch
gerechte Welthandels- und Finanzstrukturen die
Kluft zwischen armen und reichen Völkern überwunden werden kann (Leitbild).
Haben wir den Mut und richten unser Verhalten
an den Prinzipien der Nachhaltigkeit aus. Mut, der
sich heute, aber auch für die nachfolgenden Generationen auszahlt!

Dialogforum: Mut zur Verantwortung
– Kolping International/weltweit: mit
Gästen im Gespräch
Die ethischen und sozialen, wirtschaftlichen und
ökologischen Fragen in der globalisierten Welt erfordern ein gesellschaftspolitisches Engagement unseres Verbandes. Dabei setzt sich das Kolpingwerk
für den uneingeschränkten Schutz des Wertes und
der Würde des Lebens ein.
Das Kolpingwerk – als ein weltweiter Verband –
steht Menschen aus allen Regionen und Kulturen
offen. Es fördert das wechselseitige Interesse seiner
Mitglieder an den kulturellen Eigenarten der verschiedenen Regionen und bietet Raum, Neues und
Unterschiede zu erleben. Begegnungen und die Bereitschaft, wechselseitig voneinander zu lernen, sind
wesentliche Voraussetzungen und Grundlage für
eine gelungene Partnerschaftsarbeit in unserem
Verband. Durch ein solidarisches Füreinander werden tragfähige Strukturen der Hilfe zur Selbsthilfe
aufgebaut. Dabei begegnen sich sowohl alle verbandlichen Gliederungen wie auch die Mitglieder
selbst wechselseitig auf Augenhöhe und erkennen
sich als gleichberechtigt an.
Das Kolpingwerk ist eine tatkräftige Gemeinschaft, in der Menschen ihre Kräfte in den Dienst
Idee & Tat 2/2015
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des Aufbaus einer gerechten Welt stellen und sich
für die Verbesserung ihrer eigenen Lebensqualität
und die ihrer Mitmenschen einsetzen. Es fördert
partnerschaftliches Miteinander als Voraussetzung
für Verständnis und Toleranz für andere Lebensweisen. Eine gelungene Integration von Menschen anderer Kulturen und Religionen in die jeweilige Gesellschaft funktioniert nur unter Wahrung der
wechselseitigen Rechte und Pﬂichten.
Die Suche nach Antworten auf die sozialen Fragen eines jeden Landes aber auch die der Weltgemeinschaft bleibt die dringlichste Aufgabe des Kolpingwerkes. Der Aufbau einer menschenwürdigen
Weltgesellschaft verlangt von den Mitgliedern Mut
und ein aktives Handeln.

Hot Spot – Arbeitswelt
Dialogforum: Mut zum Handeln –
„Wir verstehen unser Handwerk!“
Das Kolpingwerk ist dem Handwerk verbunden
und im Handwerk zu Hause. Die Vielfalt der Beschäftigungsmöglichkeiten und die große Zahl der
Ausbildungsplätze im Handwerk machen seine soziale und gesellschaftliche Bedeutung aus. Zahlreiche Mitglieder des Kolpingwerkes wirken verantwortlich in der Selbstverwaltung des Handwerks
mit.
Das Handwerk ist dann erfolgreich, wenn Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite ihre Verantwortung
für das Handwerk gemeinsam wahrnehmen. Voraussetzung hierfür ist ein offener Dialog und eine
von gegenseitigem Respekt getragene Streit- und
Diskussionskultur.
Die Mitbestimmung von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern in der Selbstverwaltung des
Handwerks hat Tradition und hat sich bewährt. Sie
ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das Kolpingwerk
fordert, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in allen Organen der handwerklichen Selbstverwaltung möglichst weitreichende Mitbestimmungsmöglichkeiten erhalten.
Unsere Handwerkspolitik richtet sich an den Interessen der Beschäftigten aus. Wer Fachkräfte im
Handwerk gewinnen und langfristig halten will,
muss gute Arbeitsbedingungen, gute Bezahlung sowie gute Übernahme- und Aufstiegschancen bieten.
Flächendeckende Tarifverträge mit den DGB-Gewerkschaften sind deshalb unverzichtbar. Betriebliche Mitbestimmung sichert gute Arbeit und den
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Umgang auf Augenhöhe. Das Kolpingwerk macht
sich dafür stark, dass im Handwerk mehr Betriebsräte gewählt werden.
Der Meisterbrief muss bleiben! Denn der Meisterbrief ist Garant für Qualität bei Arbeit und Ausbildung im Handwerk.
Will das Handwerk dem wachsenden Fachkräftebedarf gerecht werden, muss es seine Attraktivität
für Migrantinnen und Migranten deutlich steigern
und ihnen beruﬂiche Perspektiven bieten. Sich dafür einzusetzen, bedarf es Mut!

Dialogforum: Mut zum Handeln –
Übergang Schule Beruf
Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen und sozialen Benachteiligungen schaffen es oftmals nicht, eine qualiﬁzierte Berufsausbildung aufzunehmen
bzw. erfolgreich abzuschließen. Sie ﬁnden keine
Ausbildungsstelle, weil sie den Anforderungen an
eine betriebliche Ausbildung noch nicht im erforderlichen Umfang gewachsen sind. Einrichtungen
wie die Kolping-Bildungsunternehmen unterstützen junge Menschen bei der beruﬂichen und gesellschaftlichen Integration. Dabei geht es nicht allein
um die Vermittlung von beruﬂichem Wissen, sondern gerade auch um Persönlichkeitsentwicklung
und -stabilisierung.
Die Angebote helfen Jugendlichen bei der Ausbildungsvorbereitung durch eine zielgruppengerechte
Förderung während der Berufsausbildung sowie
durch schulische Ausbildungsangebote. In den letzten Jahren wurden Unterstützungsangebote ver-
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mehrt an Schulen im Bereich Ganztag oder in der
Begleitung von der Schule in die Berufsausbildung
ausgebaut. Auch Kolpingsfamilien bieten Unterstützung durch Ganztagsangebote, Ausbildungspatenschaften, Lehrstellenbörsen und Berufsinformationsangebote.
Diese Angebote sind ein Beispiel dafür, dass seit
Gründung unseres Verbandes Bildung, gerade auch
für junge Menschen, ein wesentlicher Bestandteil
unseres Wirkens ist. Wir machen durch unsere Angebote und Unterstützungsangebote benachteiligten Jugendlichen Mut und fördern so ihre gesellschaftliche Integration!

Hot Spot – Kirche und Gesellschaft
Dialogforum: Mut zum Christsein –
„Ein Kolpingmitglied muss politisch
sein“
Adolph Kolping setzte sich für Menschen ein, die
die Fortschrittsverlierer ihrer Zeit waren. Diese
Wandergesellen waren im 19. Jahrhundert an den
gesellschaftlichen Rand gedrückt. Sie hatten keine
Lobby. Als Christen darf es uns nicht gleichgültig
sein, wenn in unserem Umfeld ebenfalls Menschen
leben, die sich zurückziehen, vereinsamen oder
nicht das Nötigste zum Leben haben.
Nicht Selbstgenügsamkeit, sondern das aktive
Eintreten für die Verbesserung der gesellschaftlichen Lebensbedingungen ist unser Auftrag. Kolpingmitglieder wissen, dass die Veränderung ungenügender Zustände vor allem über die Veränderung
des Menschen stattﬁndet. Die aktive Mitarbeit in
Parteien und Gewerkschaften versteht sich deshalb
als Ausdruck unseres christlichen Handelns. Nicht
die Gleichgültigkeit, nicht die politische Apathie,
sondern die aktive Mitarbeit im politischen Prozess
zeichnet uns als Kolpingmitglieder aus. Wir suchen
angesichts der Krise in der Politik auch nach neuen
Möglichkeiten der politischen Mitwirkung. Motivation für unser politisches Handeln beziehen wir
aus unserem Glauben. Dafür braucht es heute auch
Mut!

Dialogforum: Mut zum Christsein –
Maßstäbe für ein (menschen)würdiges
Leben
Für den uneingeschränkten Schutz des menschlichen Lebens braucht es einen vertieften Dialog und
einen breiten gesellschaftlichen Konsens. Mit der

Gesetzgebung zur Präimplantationsdiagnostik hat
der Gesetzgeber Grundsätze zur Unverfügbarkeit
des Lebens über Bord geworfen. Ein weiterer Schritt
in diese Richtung ist die Zulassung der Markteinführung eines vereinfachten Tests auf Trisomie 21,
das so genannte Down-Syndrom. Die Einführung
derartiger Gen-Checks könnten zu einem Einfallstor für weit umfassendere Tests führen.
Auch die geplante Gesetzgebung zur Sterbehilfe
ist mit der Unverfügbarkeit menschlichen Lebens
nicht in Einklang zu bringen. Die Beschränkung der
Strafbarkeit auf die gewerbsmäßige Hilfe zur Selbsttötung würde dazu führen, dass alle anderen Hilfen
zur Selbsttötung ebenfalls als normal angesehen
werden. Zugleich würde sogenannten „Sterbehilfevereinen“ Tür und Tor geöffnet.
Der Schutz des Lebens von seinem Beginn bis zu
seinem Ende muss Maxime unseres ethischen Handelns bleiben. Nicht ohne Grund haben die Mütter
und Väter unseres Grundgesetzes bewusst den
Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit in den Grundrechtskanon in Artikel 2 des
Grundgesetzes aufgenommen.
Eine hohe Wachsamkeit und Sensibilität für ethische Grundsatzfragen in Gesellschaft und Politik ist
gefragt. Es braucht Mut, sich für diese Wertvorstellungen und Grundauffassungen einzusetzen.

Hot Spot – Junge Menschen
Dialogforum: Mut zur Teilhabe –
partnerschaftliches Miteinander der
Generationen
Das Kolpingwerk ist ein generationsübergreifender
Verband. Auf der Grundlage der katholischen Soziallehre gestalten wir Gesellschaft mit.
Wir wissen um die Bedeutung des Prinzips des
Gemeinwohls als ordnungsschaffender Rahmen einer gerechten Gesellschaft. Eine gerechte Gesellschaft sucht deshalb nach dem Interessenausgleich
auch zwischen den unterschiedlichen Generationen.
Als Bildungs- und Aktionsgemeinschaft achten
wir darauf, das wesentliche Bedürfnisse und Anliegen unterschiedlicher Gruppen und Generationen
beachtet werden. Dabei steht der Interessenausgleich im Mittelpunkt und nicht die Betonung von
Einzelinteressen. Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen und die Integration des Einzelnen in die Gesellschaft sind deshalb wesentliche Ziele unseres
verbandlichen Handelns und Wirkens.
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Jung und Alt sind bei uns kein Gegensatz. Sie
können voneinander lernen und bilden als Gemeinschaft die Grundlage für ein gerechtes Miteinander. Kolpingsfamilien verstehen sich als eine
Plattform, in der dieses Gemeinschaftsverständnis
von Gesellschaft erlebbar und erfahrbar werden
kann. Wir machen Mut zur Teilhabe!

Dialogforum: Mut zur Teilhabe –
„Lernort Kolping“
„Bei Kolping bin ich immer und überall zuhause!“
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene machen
diese Erfahrung immer wieder – gerade in der heutigen Zeit, in der alles schnelllebig und unüberschaubar ist.
Die
Kolpingjugend,
die
KolpingJugendgemeinschaftsdienste, das Kolping-Jugendwohnen und die Kolping-Bildungsunternehmen
sind mit jungen Menschen und für junge Menschen
– ganz im Sinne Adolph Kolpings, dem junge Menschen besonders am Herzen lagen – auch heute tä-

tig. Sie stehen damit in einer guten verbandlichen
Tradition seit mehr als 160 Jahren.
Wir geben jungen Menschen Orientierung und
unterstützen sie bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und Zukunftsplanung.
Wir schaffen Lernfelder, Kontakte und fördern
den Austausch zwischen den Generationen. Denn
soziales Engagement der jungen Generation
braucht auch Erlebnischarakter und Freiraum. Es
muss verbunden sein mit Sinn und Spaß, mit Eigenverantwortlichkeit und Freiräumen.
Wir ermutigen junge Menschen zur gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen Tätigkeit und
bieten ihnen Räume und Personen, die sie bei ihrer
Lebensgestaltung unterstützen.
Wir bieten jungen Menschen die Möglichkeit,
Glauben und Gemeinschaft zu erleben. Denn diese
Erfahrungen befähigen zur aktiven Mitgestaltung
von Gesellschaft und Kirche.
Ermutigen, unterstützen und begleiten – wir machen jungen Menschen Mut zur Teilhabe!

Teilnehmende einer jugendpolitischen Praxiswoche des Kolpingwerkes Deutschland in Berlin. Dabei
lernen junge Menschen den Alltag
von Bundestagsabgeordneten
kennen.
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Mut für den
eigenen
Lebensweg

Kann ich zu meinem Leben und zu meinem
Glauben in der Tiefe meines Herzens „Ja“ sagen? Oder: Was ist schwierig? Was steht dem
entgegen? Wie kann ein „Ja“ zum Leben und zu
Gott aussehen? Wie kann es gelingen?

Josef Holtkotte
Bundespräses Kolpingwerk Deutschland
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Wenn ich der Frau begegnete, dann habe ich eine
ganz wichtige Erfahrung gemacht: Sie nahm ihr Leben, ihr Leid, ihr Gebrochensein an. Sie hat ein
deutliches „Ja“ gesagt zu ihrem Leben, so schwierig
es auch war. Mich hat diese Haltung bewegt – ich
denke heute noch an sie.
„Ja“ zu sagen zum eigenen Leben ist eine wichtige
Voraussetzung für das Gelingen des Lebens.
Es beinhaltet das „Ja“ zu meiner Situation, zu
dem, was ich erlebe oder nicht (mehr) erlebe. Es ist
das „Ja“ zu meinen Fähigkeiten, zu meinen Schwächen und zu dem, was ich nicht (mehr) kann. „Ja“
zu sagen zum eigenen Leben heißt, „Ja“ zu sagen zu
sich selbst.
Das „Ja“ zu sich selbst aber gibt dem Leben erst
Wert und Sinn. Nun erkenne ich aber auch Schwächen oder Fehler in meinem Leben. Wir machen die
Erfahrung, wie unvollkommen wir sind. Doch auch
das gehört zur Wirklichkeit unseres Lebens, zu der
wir „Ja“ sagen müssen – nur dann können wir etwas
verändern! Und noch ein Bereich kommt in den
Blick. Vielleicht haben wir uns aus der Freundschaft
mit Gott manchmal fortgestohlen, den Glauben
vernachlässigt: Phasen unseres Lebens, in denen wir
Gott vergessen haben. Zu dieser Wirklichkeit müssen wir „Ja“ sagen, denn auch nur dann können wir
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etwas verändern! Wir sollen dazu stehen, dass es aus
unserer eigenen Verantwortung heraus Schuld und
Sünde gibt, dass wir – und nicht die „Umwelt“ oder
„die Anderen“ – manches falsch gemacht haben und
es immer wieder tun.
Ein solch ehrliches „Ja“ zu Gott schließt also immer ein „Ja“ zu sich selbst ein. „Ja“ zu den Wegen des
eigenen Lebens, die nicht immer glatt, ohne Probleme, ohne Krankheiten verlaufen. Unter Umständen
kann das eine harte Nagelprobe werden. Kann ich
wirklich „Ja“ sagen – mit allen Konsequenzen?
Bei meinem Nachdenken kommen mir Gedanken
in den Sinn zu einem Wort, was der heiligen Hildegard von Bingen zugewiesen wird. Die heilige Hildegard sagt darin: „Wir müssen werden wie eine
Feder auf dem Atem Gottes.“
Ein herrliches Bild, wie ich ﬁnde. „Eine Feder auf
dem Atem Gottes.“ Gott bestimmt mein Leben,
heißt das. Von ihm lasse ich mich antreiben und von
ihm her denke und lebe ich. Das bedeutet, sich selbst
anzunehmen, „Ja“ sagen zu sich und immer von
Gott her zu denken. Auch das Älterwerden und Altwerden, Krankheit, schwindende Körperkräfte, die
Armut des Nichtmehrwichtig-seins, des Nichtmehr-könnens, anzunehmen. Es bedeutet ein Befreien vom Schwergewicht der negativen Kräfte und
lässt federleicht werden. Glaubenshaltung braucht
Übung. Mit solchen Gedanken muss ich mich vertraut machen. Ich muss sie einlassen in mein Denken und Handeln. Sind wir bereit, uns dem – und
damit den Herausforderungen des Lebens – zu stel-

Fotos: ©photocase.de / pgh, birdys

Zu meiner Zeit als Diakon habe ich zur Krankenkommunion eine alte Frau besucht. Sie war immer
auf ihrem Zimmer, konnte das Haus nicht mehr
verlassen und war blind.

GRUNDLAGEN

Wenn ich mich getragen weiß, schaue ich
mein Leben anders an, befreiter, bewusster,
aufgeräumter, klarer.
Das, was die heilige Hildegard mit ihrem
Wort „Wir müssen werden wie eine Feder auf
dem Atem Gottes.“ sagt, lässt sich auf viele Lebensbereiche übertragen. Wie geht jeder von
uns mit seinem Leben um? Mit Sorgen und
Krankheiten, mit Belastungen? Das, was nicht
änderbar ist, wirklich anzunehmen ist oft sehr
schwer. Nicht nur „Ja, ja“ sagen, sondern wirklich „Ja“. Das ist eine Lebensaufgabe und
Glaubensherausforderung. Der Glaube will
uns dazu stärken. Gott lässt uns nicht allein.
Manchmal brauchen wir auch Zeit, um das
für uns zu verstehen.

len? Wer „Ja“ zu seinem Leben sagt, hört nicht auf
zu wachsen und verschließt sich nicht. Wer „Ja“ zu
seinem Leben sagt, muss anderen keine Lasten auflegen, sondern hat die Anderen im Blick, sucht Nähe, spendet Trost – weil er sich selbst getragen und
angenommen weiß.
In einer kleinen Geschichte fragt ein amerikanischer Tourist einen Mann in Indien, dessen Wohnung leer und kahl war: „Wo sind ihre Möbel?“
„Und wo sind ihre Möbel?“ fragte der Mann. Der
Tourist sagte lachend: „Wozu brauche ich Möbel?
Ich bin ja nur auf der Durchreise.“ – „Ich auch“ sagte der Mann.

Gott sagt „Ja“ zu uns, so, wie wir sind, mit
all unseren Fehlern und unserer Schuld. Deshalb, weil Gott so ist, gilt es auch für uns, „Ja“ zu
sagen zu ihm und „Ja“ zu sagen zu unserem Leben.
Dann geben wir unserem Leben einen wirklichen
Wert und einen tiefen Sinn. In Gottes Augen ist jedes Leben kostbar, kein Leben ist sinnlos. Gott
schenkt die Kraft, immer wieder „Ja“ zu sagen, zu
unseren Leben, so, wie die alte blinde Frau das in
ihrem Leben vorlebte. „Ja“ zu sagen mit der Einstellung des Menschen, der sich von Gott in allem getragen weiß – wie „Eine Feder auf dem Atem Gottes.“
Josef Holtkotte, Bundespräses
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Die Zusammenarbeit
verschiedener Ebenen
Was sind die jeweiligen Aufgaben der einzelnen Ebenen im Kolpingwerk – angefangen bei der Kolpingsfamilie bis hin zum Bundesverband?
Der Bundeshauptausschuss hat dazu die nachfolgende Vereinbarung beschlossen, die an die Stelle früherer Beschlüsse tritt.

Aufgaben und Zusammenarbeit der
überörtlichen Ebenen im Kolpingwerk
Deutschland
I. Vorbemerkung

Fotos: Barbara Bechtloff, privat

Durch die Zentralversammlung des Kolpingwerkes
Deutscher Zentralverband 1992 in Duderstadt erfolgte erstmalig eine Beschlussfassung zur Frage der
„Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen im
Deutschen Kolpingwerk“ (Kapitel 6 der Duderstädter Beschlüsse). Dieses verbindliche „Grundlagenpapier“ beschrieb das Zusammenwirken der innerverbandlichen Ebenen – bewusst unter
Einschluss der Kolpingsfamilien vor Ort – und legte
konkret deren Zuständigkeiten fest.
Aufgrund innerverbandlicher Entwicklungs- und
Veränderungsprozesse sowie gesellschaftlicher und
kirchlicher Umbrüche setzte die Bundesversammlung 2004 in Osnabrück eine Zukunftskommission
ein, die sich u. a. mit der Frage der Aufgaben und
Zusammenarbeit der verbandlichen Ebenen sowie
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der innerverbandlichen Kommunikation beschäftigen sollte. Die Bundesversammlung 2008 in Essen
nahm dazu ein erstes sogenanntes „Impulspapier“
zur Kenntnis.
In einer durch den Bundesvorstand eingesetzten
Projektgruppe erfolgte eine intensive Beratung und
Fortschreibung dieses Impulspapiers. Ergänzend
dazu, erfolgte die Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts sowie eines Kommunikationshandbuchs. In dem vorliegenden Papier erfolgt bewusst
nur eine Beschreibung der Aufgaben und Zusammenarbeit der überörtlichen Ebenen im Kolpingwerk Deutschland. Auf eine Darstellung der örtlichen Ebene, den Kolpingsfamilien, wurde bewusst
verzichtet, da alle überörtlichen Ebenen grundsätzlich die gemeinsame Verpﬂichtung haben, im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten
die bundesweit mehr als 2 500 Kolpingsfamilien mit
den mehr als 248 000 Mitgliedern zu unterstützen
und zu begleiten bzw. deren Interessen in Gesellschaft und Kirche als katholischer Sozialverband zu
vertreten.

VERBANDSFRAGEN

Gespräch zwischen
Vorstandsmitgliedern der Kolpingsfamilien Staßfurt,
Westeregeln und
Hecklingen in der
Region Ost: Ein
Verband arbeitet
überörtlich, ein
Verein tut dies
selten.

II. Grundlagen der überörtlichen
Zusammenarbeit

Bezirksverbände – Bezirksebene
Diözesanverbände – Diözesanebene
} Kolpingwerk Deutschland – Bundesebene
}
}

Grundlagen der überörtlichen Zusammenarbeit
sind:
Das Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland; die
Grundlagenpapiere des Kolpingwerkes Deutschland
} Die Satzung des Kolpingwerkes Deutschland
einschl. des Organisations- und Namensstatutes
} Das Kommunikationskonzept für das Kolpingwerk Deutschland
} Die aktuellen Beschlusslagen der Organe des
Kolpingwerkes Deutschland
}

III. Überörtliche verbandliche Ebenen
im Kolpingwerk Deutschland
Überörtliche verbandliche Ebenen im Kolpingwerk
Deutschland sind:

Zusätzliche Ebenen im Kolpingwerk Deutschland
sind:
Landesverbände – Landesebene
} Regionen – Regionalebene
}

IV. Zur überörtlichen verbandlichen
Zusammenarbeit
Die überörtliche verbandliche Zusammenarbeit der
Kolpingsfamilien in Bezirksverbänden sowie den
Diözesanverbänden, die Zusammenarbeit der Diözesanverbände mit dem Kolpingwerk Deutschland
bilden ein Beziehungsgeﬂecht, das die Grundlage
für das Handeln des Kolpingwerkes Deutschland als
katholischer Sozialverband ausmacht. Dabei neh-
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men die Landesverbände / Regionen – als zusätzliche durch die Diözesanverbände gebildete Ebenen
im Kolpingwerk Deutschland – ihre eigenen Aufgaben wahr.
Der Nutzen für die Mitglieder des Verbandes und
dessen Einﬂuss in Gesellschaft und Kirche sind Ausdruck für eine efﬁziente Zusammenarbeit. Diese
Zusammenarbeit hat die speziﬁschen Ziele und
Aufgaben der Kolpingsfamilien sowie der jeweiligen
überörtlichen Ebenen zu beachten.
Das verbandliche Handeln und Miteinander im
Kolpingwerk Deutschland ist geprägt von den zwei
Grundprinzipien der katholischen Soziallehre, der
Solidarität und Subsidiarität. Solidarisches Handeln
ist nicht nur eine Verpﬂichtung für das Miteinander
auf gleicher Ebene, sondern betrifft auch die Zusammenarbeit der überörtlichen Ebenen. Soweit
wie möglich und sinnvoll sollen deshalb Aufgaben
dezentral wahrgenommen werden. Dabei ist jedoch
zu beachten, dass – vor allem mit Blick auf die Einﬂussnahme (Positionierung) auf gesellschaftliche,
politische und kirchliche Fragestellungen – auch
hier ein entsprechendes Mandat gegeben ist.
Davon unabhängig stellt sich die Frage, wie eine
verbandlichen Meinungsbildung erfolgen kann.
Hierzu wird auf die zukünftigen Vernetzungstreffen
in Anbindung an die Fachtagungen der Bundesfachausschüsse verwiesen.
Solidarität und Subsidiarität lassen sich jedoch
nur verwirklichen, wenn Transparenz und Partizipation, also die Teilhabe an den Entscheidungsprozessen innerhalb des Verbandes, gewährleistet ist.
Sie können nur dann eingefordert werden, wenn ihr
eine entsprechende Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeit gegenüberstehen. Partizipation
gelingt jedoch nur, wenn entsprechende Informations- und Kommunikationsstrukturen vorhanden
sind. Insofern kommt den Informations- und Kommunikationsstrukturen innerhalb des Kolpingwerkes Deutschland hohe Bedeutung zu. Dieser Zielsetzung dient die Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts für das Kolpingwerk Deutschland sowie
eines entsprechenden Kommunikationshandbuchs,
deren Weiterentwicklung eine ständige Aufgabe ist.

1. Bezirksverbände im Kolpingwerk
Deutschland – Bezirksebene
Kolpingsfamilien begründen – unter Mitwirkung

28

Idee & Tat 2/2015

des Diözesanverbandes – die Existenz ihres Bezirksverbandes. Für die Mitglieder und insbesondere für
die Vorstandsmitglieder einer Kolpingsfamilie wird
hier erstmals das Kolpingwerk als Verband erfahrbar. Eine gute Zusammenarbeit auf Bezirksebene
wird nur gelingen, wenn sich Kolpingsfamilien personell und inhaltlich einbringen. Dieses ist zwingend notwendig.
Für Mandats- und Verantwortungstragende in
den Kolpingsfamilien ermöglicht die Bezirksebene
vor allem einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch.
Zugleich ist der Bezirksverband ein wichtiger Ort
der Ermutigung für ein ehrenamtliches verbandliches Engagement.
Für ein gutes innerverbandliches Zusammenwirken zwischen dem jeweiligen Bezirksverband und
Diözesanverband ist eine kontinuierliche Koordination und Kooperation unverzichtbar. Durch eine
engagierte Mitarbeit unterstützen die Bezirksverbände ihren Diözesanverband in der Begleitung
und Unterstützung der Kolpingsfamilie sowie in
seinen verschiedenen Gremien.
Bezirksverbände haben als „mittlere“ Ebene eine
besondere Bedeutung hinsichtlich des Informations- und Kommunikationsﬂusses sowie der Bündelung von Meinungen und Tendenzen – nicht zuletzt bei der Mitwirkung der innerverbandlichen
Willensbildung.
Einem Diözesanverband ist es unbenommen, eine weitere regionale Verbandsebene zu schaffen,
z. B. Gebiets-, Stadt- und Kreisverbände, sogenannte
Gliederungen zwischen den Kolpingsfamilien / Bezirksverbänden und dem Diözesanverband. Diese
kann sich an kirchlichen, politischen und / oder
geographischen Gegebenheiten orientieren.
Anforderungen und Aufgaben des Bezirksverbandes
– der Bezirksebene sind:
Kontakt zu den Kolpingsfamilien zu halten und
das Interesse aneinander und untereinander zu
bestärken und zu fördern
} Den Erfahrungsaustausch zwischen den Mandats- und Verantwortungstragenden in den
Kolpingsfamilien zu ermöglichen
} Veranstaltungen und Initiativen auf Anregung
der Kolpingsfamilien durchzuführen (z. B.
Bezirkstage, Wallfahrten, Bildungs- und Besinnungstage, Altkleidersammlungen usw.)
}
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Eigene Aktionen und Veranstaltungen – in
Abstimmung mit den Kolpingsfamilien – zu
veranstalten
} Den Kontakt zum Diözesanverband sowie die
Mitwirkung und Interessenvertretung in dessen
Gremien sicherzustellen
} Mitwirkung und Interessenvertretung u. a. in
Kreis- und Stadtjugendringen – soweit möglich
} Mitwirkung in den Gremien der kirchlichen
Mitverantwortung – soweit vorhanden
} Auf gesellschaftliche, politische und kirchliche
Fragen ihres Einﬂussbereiches Einﬂuss zu nehmen und diese mitzugestalten
} Die Verknüpfung des Verbandes mit dem Stifter
Adolph Kolping zu erhalten, das Verbandsbewusstsein und die Identiﬁkation zu stärken
} Die historische Entwicklung des Verbandes in
ihrem Einﬂussbereich zu dokumentieren
} In ihrem Einﬂussbereich Impulse für die verbandliche Arbeit und Weiterentwicklung des
Verbandes zu erarbeiten
} Den Kontakt zu den übergeordneten Ebenen
}

wahren und die Mitwirkung und Interessensvertretung in deren Gremien sicherstellen

2. Diözesanverbände im Kolpingwerk
Deutschland – Diözesanebene

Kolping-Diözesanversammlung im DV
Augsburg. Die Struktur
der Diözesanverbände
wurde von Adolph Kolping geschaffen.

Kolpingsfamilien begründen die Existenz eines Diözesanverbandes. Sie tragen deswegen einzeln oder
über ihren Bezirksverband auch die Verantwortung
dafür, dass der Diözesanverband seine Aufgaben in
Kirche und Gesellschaft wahrnehmen kann. Diözesanverbände sind die bereits von Adolph Kolping
gewollte Anbindung des Kolpingwerkes an die
kirchlichen Strukturen in seiner Eigenschaft als katholischer Sozialverband. Daraus ergibt sich die besondere Bindung zum (Erz)Bischof und zur Bistumsverwaltung.
Diözesanverbände sind die prägende überörtliche
Verbandsebene und stehen deshalb in einer besonderen Mitverantwortung für das Kolpingwerk
Deutschland. Sie sind Zentren für Motivation, Aktion und Bildungsarbeit der ﬂächendeckenden Arbeit
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des Kolpingwerkes. Die Vielfalt der Aktivitäten in
den Kolpingsfamilien und den Bezirksverbänden,
die kulturelle Identität einer Region und die Erfahrung als Teil eines Verbandes durch konkrete Begegnung und Zusammenarbeit untereinander ﬁndet
sich auf der Ebene eines Diözesanverbandes wieder.
Dort wirken Kolpingsfamilien und Bezirksverbände
unmittelbar und bestimmen so die Entwicklungen
des Verbandes direkt mit. Für die Kolpingsfamilien
und ihre Bezirksverbände ist der Diözesanverband
in der Regel die erste Verbandsebene mit hauptberuﬂichem und hauptamtlichem Personal.
Die Zusammenarbeit innerhalb des Diözesanverbandes kann nur gelingen, wenn die Informationsund Kommunikationsstrukturen aufeinander abgestimmt und zugeordnet sind. Regelmäßige
Tagungen und Konferenzen sowie eine intensive
Öffentlichkeitsarbeit haben diesen zu dienen.

}

Anforderungen und Aufgaben des Diözesanverbandes – der Diözesanebene sind:

Diözesanverbände, die diesen Anforderungen
bzw. Aufgaben nicht mehr nachkommen können,
sollten – in engem Kontakt mit benachbarten Diözesanverbänden – Formen einer diözesanübergreifenden Zusammenarbeit prüfen.

Interessenvertretung und Mitwirkung in den
Gremien der kirchlichen Mitverantwortung
wahrzunehmen
} Kontakt zum (Erz)Bischof und zur Bistumsverwaltung zu halten
} Kontakt und Zusammenarbeit mit anderen katholischen Verbänden im (Erz)Bistum zu pﬂegen
} Interessenvertretung und Mitwirkung in den
Gremien der Handwerkskammern, der sozialen
Selbstverwaltung sowie der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA)
} Kontakt herzustellen zu den Industrie- und
Handelskammern, den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, den Kommunal-, Landtagsund Bundestagspolitiker/innen
} Anlaufstelle bzw. Servicestelle für die Anliegen
der Kolpingsfamilien und Bezirksverbände zu
sein
} Kontakt zu den Kolpingsfamilien zu halten und
das Interesse aneinander und untereinander zu
fördern
} Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien
zu gewährleisten (BuB-System)
} Begleitung und Schulung der ehrenamtlichen
Mandats- und Verantwortungstragenden in
den Kolpingsfamilien und Bezirksverbänden
anzubieten
}
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Träger von verbandlichen Einrichtungen und
Unternehmen zu sein, die u. a. in Dienstleistungsfunktion für die Mitglieder und den
Verband stehen
} Auf gesellschaftliche, politische und kirchliche
Fragen ihres Einﬂussbereiches Einﬂuss zu nehmen und diese mitzugestalten
} Die Verknüpfung des Verbandes mit dem Stifter
Adolph Kolping zu erhalten, das Verbandsbewusstsein und die Identiﬁkation zu stärken
} Die historische Entwicklung des Verbandes in
ihrem Einﬂussbereich zu dokumentieren
} In ihrem Einﬂussbereich Impulse für die verbandliche Arbeit und Weiterentwicklung des
Verbandes zu erarbeiten
} Den Kontakt zu den übergeordneten Ebenen zu
wahren und die Mitwirkung und Interessensvertretung in deren Gremien sicherzustellen

3. Landesverbände im Kolpingwerk
Deutschland – Landesebene
Landesverbände werden – unter Mitwirkung des
Kolpingwerkes Deutschland – durch die Diözesanverbände gebildet und weisen sich durch demokratisch gewählte Vorstände aus. Dies ist für die Legitimation ihrer landespolitischen Aufgabenwahrnehmung und Interessenvertretung unabdingbar notwendig.
Mitgestaltung der Gesellschaft setzt die Beachtung und Mitwirkung bei der föderalen Struktur in
Deutschland voraus. Landesverbände haben die
Aufgabe, die Interessen des Kolpingwerkes in der jeweiligen Landesebene einzubringen und diese mitzugestalten. In einigen besonderen Situationen
kann diese Zusammenarbeit auch für die kirchliche
Mitwirkung von Bedeutung sein.
Anforderungen und Aufgaben der Landesverbände
– der Landesebene sind:
}

Kontakt und Interessenvertretung wahrzunehmen zu den Landesregierungen sowie den

VERBANDSFRAGEN

Landesministerien, zu den Landesparteien und
Landtagsfraktionen im Landtag, den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, den Katholischen Büros
} In den auf Landesebene bestehenden Zusammenschlüssen mitzuwirken, z. B. der Landesarbeitsgemeinschaft für katholische Jugendsozialarbeit
} Kontakt und Zusammenarbeit mit anderen
katholischen Verbänden auf Landesebene zu
pﬂegen
} Veranstaltungen und Initiativen mit landespolitischer Bedeutung durchzuführen – in Abstimmung mit den Diözesanverbänden
} Den Austausch zwischen Mandats- und Verantwortungstragenden der Diözesanverbände zu
ermöglichen
} Interessenvertretung und Mitwirkung, z. B. in
Gremien der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Arbeitnehmerorganisationen
} Interessenvertretung und Mitwirkung in den
Gremien der kirchlichen Mitwirkung wahrzunehmen – soweit vorhanden
} Auf gesellschaftliche, politische und kirchliche
Fragen ihres Einﬂussbereiches Einﬂuss zu nehmen und diese mitzugestalten
} Die Verknüpfung des Verbandes mit dem Stifter
Adolph Kolping zu erhalten, das Verbandsbewusstsein und die Identiﬁkation zu stärken
} Die historische Entwicklung des Verbandes in
ihrem Einﬂussbereich zu dokumentieren
} In ihrem Einﬂussbereich Impulse für die verbandliche Arbeit und Weiterentwicklung des
Verbandes zu erarbeiten
} Den Kontakt zu den übergeordneten Ebenen zu
wahren und die Mitwirkung und Interessensvertretung in deren Gremien sicherzustellen
Landesverbände können auch Träger von verbandlichen Einrichtungen und Unternehmen sein,
die u. a. in Dienstleistungsfunktion für Mitglieder
und Verband stehen.

4. Regionen im Kolpingwerk
Deutschland – Regionalebene
Entsprechend regionaler Gegebenheiten kann es
sinnvoll sein, dass mehrere Diözesanverbände – unter
Mitwirkung des Kolpingwerkes Deutschland – län-

derübergreifend eine Region bilden, deren Aufgaben und Arbeitsweisen durch die beteiligten Diözesanverbände geregelt werden. Sie verstehen sich
entweder als eine verbandliche Gliederung – mit
einer entsprechenden Satzung – oder als eine Arbeitsgemeinschaft.
Anforderungen und Aufgaben der Regionen – der
Regionalebenen – sind:
Kontakt und Interessenvertretung wahrzunehmen, zu den Landesregierungen sowie den
Landesministerien, zu den Landesparteien und
Landtagsfraktionen in den Landtagen, den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, den
jeweiligen Katholischen Büros bei den Landesregierungen
} Mitwirkung in den bestehenden Zusammenschlüssen, z. B. den Landesarbeitsgemeinschaften
für katholische Jugendsozialarbeit
} Veranstaltungen und Initiativen mit landespolitischer Bedeutung durchzuführen – in Abstimmung mit den Diözesanverbänden
} Den Austausch zwischen Mandats- und Verantwortungstragenden der Diözesanverbände zu
ermöglichen
} Interessenvertretung im Auftrag der entsprechenden Diözesanverbände wahrzunehmen
} Auf gesellschaftliche, politische und kirchliche
Fragen ihres Einﬂussbereiches Einﬂuss zu nehmen und diese mitzugestalten
} Die Verknüpfung des Verbandes mit dem Stifter
Adolph Kolping zu erhalten,
} Das Verbandsbewusstsein und die Identiﬁkation
zu stärken
} Die historische Entwicklung des Verbandes in
ihrem Einﬂussbereich zu dokumentieren
} In ihrem Einﬂussbereich Impulse für die verbandliche Arbeit und Weiterentwicklung des
Verbandes zu erarbeiten
} Den Kontakt zu den übergeordneten Ebenen
wahren und die Mitwirkung und Interessensvertretung in deren Gremien sicherstellen
}

Regionen können auch Träger von verbandlichen
Einrichtungen und Unternehmen sein, die u. a. in
Dienstleistungsfunktion für Mitglieder und Verband stehen.
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5. Kolpingwerk Deutschland –
Bundesebene
Das Kolpingwerk Deutschland steht mit seinem
Bundessekretariat in Dienstleistungsfunktion für
die Mitglieder, Kolpingsfamilien und Kolpinggemeinschaften sowie die überörtlichen Ebenen im
Kolpingwerk Deutschland.
Kolpingsfamilien und Bezirksverbände haben
über ihren Diözesanverband die Möglichkeit, Anregungen und Impulse auf Bundesebene einzubringen.
Das Kolpingwerk Deutschland hält durch die Herausgabe einer Mitgliederzeitschrift sowie die Nutzung weiterer Instrumente der Kommunikation
(siehe Kommunikationskonzept) Kontakt zu den
Mitgliedern des Verbandes.
Durch die Herausgabe der Führungszeitschrift
„Idee & Tat“ unterstützt es u. a. die Arbeit der Kolpingsfamilien sowie der überörtlichen Ebenen.
Im Dienst für die Einheit des Verbandes hat das
Kolpingwerk Deutschland die sich in den Diözesanverbänden widerspiegelnde Vielfalt zu beachten
und für die Arbeit des Verbandes wirksam werden
zu lassen.
Diözesan- und Landesverbände / Regionen stehen in besonderer Mitverantwortung für das Kolpingwerk Deutschland. Dies wird deutlich durch
Mitwirkung und Mitarbeit in dessen verbandlichen
Organen und Gremien sowie durch das Mittragen
und Umsetzen der dort getroffenen Entscheidungen. Dieses ist zwingend notwendig, um einer verstärkten innerverbandlichen Vernetzung zwischen
der Arbeit der Kolpingsfamilien und der Arbeit des
Kolpingwerkes Deutschland besser gerecht zu werden. Diözesanverbände sind dabei eine unverzichtbare Drehscheibe zwischen den Anforderungen, die
sich auf der Bundesebene ergeben, und den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten.
Anforderungen und Aufgaben des Kolpingwerkes
Deutschland – der Bundesebene sind:
Auf gesellschaftliche, politische und kirchliche
Fragen Einﬂuss zu nehmen und diese mitzugestalten
} Die Einheit des Verbandes zu bewahren, u. a.
auch durch ein einheitliches Mitgliedschaftsund Beitragsrecht
}
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Die Verknüpfung des Verbandes mit dem Stifter
Adolph Kolping zu erhalten
} Das Verbandbewusstsein und die Identiﬁkation
zu stärken
} Die historische Entwicklung des Verbandes zu
dokumentieren und für die aktuelle Positionsﬁndung zu nutzen
} Impulse für die verbandliche Arbeit und Weiterentwicklung des Verbandes zu erarbeiten
} Durchführung von Großveranstaltungen (Kolpingtage) zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls
und der Mitgliederbindung
} Die Herausgabe von verbandlichen Publikationen und sonstigem Verbandsschrifttum sowie
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sicherzustellen
} Die Federführung für das bundesweite Projekt
„Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien“
(BuB-System) in Abstimmung mit den Diözesanverbänden zu sicherzustellen
} Schulungsangebote für die Mandats- und Verantwortungstragende auf überörtlicher Ebene zu
unterbreiten
} Durchführung von bundesweiten Motivationsveranstaltungen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements (Engagiertentreffen – Egat)
} Grundlagenmaterialien für die verbandliche
Schulungsarbeit zur Verfügung zu stellen
} Führung des Stammbuches des Kolpingwerkes
Deutschland (Mitgliederverzeichnis) sowie des
Kolpingregisters (verbandliche Einrichtungen
und Unternehmen)
} Mitarbeit und Vertretung in den bundesweiten
Zusammenschlüssen der verbandlichen Einrichtungen und Unternehmen (Bundesarbeitsgemeinschaft der Kolping-Bildungsunternehmen,
Verband der Kolpinghäuser e.V., Arbeitsgemeinschaft der Kolping-Familienferienstätten)
} Interessenvertretung und Mitwirkung, z. B. in
Gremien der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Arbeitnehmerorganisationen (ACA)
} Die Interessen im Kolpingwerk Europa sowie im
Internationalen Kolpingwerk zu vertreten und
die Impulse und Anregungen dieser Verbandsebenen unter Berücksichtigung der speziﬁschen
nationalen Bedingungen umzusetzen
}

Zu folgenden Fragestellungen steht das Kolpingwerk Deutschland mit seinem Bundessekretariat
(Fachreferate und Abteilungen) den Kolpingsfami-
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lien sowie den überörtlichen Ebenen zur Verfügung:

}

Allgemeine Verbandsfragen
Vereinsrechtliche Fragestellungen
} Vermögensrechtliche Fragestellungen
} Mitgliedschaftsfragen
} Versicherungsfragen
} Satzungsfragen
} Archivfragen

Beschlossen durch den Bundeshauptausschuss des
Kolpingwerkes Deutschland vom 7. – 9. November
2014 in der Lutherstadt Wittenberg.

}
}

Steuerliche Fragestellungen einschließlich Fragen
der Gemeinnützigkeit
} Fragen der Projektﬁnanzierung und Förderungsfragen.

Das Projekt „Begleitung und Beratung von
Kolpingsfamilien“ wird
bundesweit angeboten.
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Sühneandacht in Buchenwald
Pfarrer Horst Klemm, der die Andacht seit Jahren
leitet, erinnerte diesmal besonders an die Ursachen
und Formen von Gewalt, die sich für Christen stets
ausschließe. Der traditionelle Bußgang der Thüringer Kolpinggemeinschaft endete mit dem gemeinsamen Gebet für alle Opfer von Gewalt sowie für die
vielen Notleidenden in der Gegenwart.
Bereits seit 1958 organisieren die Thüringer Kolpingsfamilien Sühneandachten in Weimar bzw. im
ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald, in
dem während der Naziherrschaft auch mindestens
zwei Kolpingmitglieder den Märtyrertod starben.
Michael Meinung

Fotos: Benno Wand, Michael Stengert

Kurz vor dem 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald trafen sich am dritten
Fastenwochenende Mitglieder Thüringer Kolpingsfamilien zu ihrer traditionellen Sühneandacht auf
dem Ettersberg bei Weimar. Die Kolpinger aus Weimar, Pößneck, Suhl, Rudolstadt und Erfurt zogen
betend über das weite Gelände der heutigen Gedenkstätte und gedachten an verschiedenen Stationen der vielen Opfer von Gewalt. So beteten sie vor
den Zellen des evangelischen Pfarrers Paul Schneider und des vor genau 75 Jahren hier ermordeten
katholischen Prälaten Otto Neururer sowie am einstigen sowjetischen Speziallager und im Hof des früheren Krematoriums.

Sühnegang der Thüringer Kolpingsfamilien über den Apellplatz des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald

Jetzt starten die Kinder
Zum Ende des Erstkommunionsunterrichtes haben
sich im letzten Jahr alle Kinder- und Jugendgruppen
der Gemeinde St. Marien in Berlin-Spandau bei den
Kommunionkindern und deren Eltern vorgestellt.
Auch die Kolpingsfamilie Spandau war beteiligt. Sie
hat zwei Jugendliche aus der Gemeinde gefunden,
die bereit waren, eine Kolping-Kindergruppe mit zu
leiten. Natürlich war der Anfang nicht einfach. Spiel,
Spaß und Basteln standen bei den ersten Treffen auf
dem Programm. Inzwischen unternimmt die Gruppe auch Ausﬂüge in die Umgebung und entdeckt
dabei die Heimat, z. B. beim Besuch des Funkturmes. Aus anfangs sechs bis sieben Kindern sind jetzt
schon 10 bis 12 Kinder geworden. Die Kinder sind
mit Freude dabei. Es ist auch wichtig, dass die Orga-
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nisatoren ständig mit den Eltern
in Kontakt stehen und auch das
Programm mit ihnen besprechen. Im November wurden die
Kinder in die Kolpingsfamilie
aufgenommen.
In einer kleinen Feierstunde
überreichte der Vorsitzende ihnen die Kolpingnadel, das Mitgliedsbuch und als Geschenk Die neuen „Kolping-Kids“ strahlen nach
das Buch „Adolph Kolpings Ta- ihrer Aufnahme.
gebuch“ der Kolpingjugend. Bei
der Gestaltung des Gottesdienstes zum Kolpinggedenktag haben die Kinder mitgewirkt.
Michael Stengert

Kolping-Shop
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Worte von gestern

für den Alltag von heute

„Durchdrungen von der Überzeugung, dass buchstäblich kein Haar von unserem Haupte fällt ohne den
Willen des Vaters im Himmel, glaube ich in einer vielleicht etwas eigenen Weise an die Kraft des Gebetes.“
Adolph Kolping

D

Tobias Kanngießer
Referent für Geistliche
Leitung im DV Köln
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as Zitat stammt aus einem
Brief Kolpings an seinen
Freund Ernst Mittweg. Den
Brief begann er an Silvester 1860
und beendete ihn am ersten Abend
des neuen Jahres. Die Frau Mittwegs,
Antonie, war schwer erkrankt und
Kolping hat beide, vor allem Antonie,
im Gebet begleitet. In kurzen Sätzen
erklärt Kolping sein Verständnis vom
Beten. Aus dem Zusammenhang wird
deutlich, dass er dem Gebet eine große Kraft
beimisst.
Spontan fallen mir viele weitere Beispiele
unserer christlich-jüdischen Tradition ein, die
sich mit dem Gebet beschäftigen oder etwas von
dessen Kraft zum Ausdruck bringen. Die Psalmen
des Alten Testaments künden von einem regen Gebetsleben des Volkes Israel. Im Neuen Testament
erfahren wir mehrfach, dass sich Jesus zum Beten
in die Einsamkeit zurückgezogen hat. Die Nacht
vor seinem Tod verbrachte er betend am Ölberg
(Lk 22,39-46). Auf dem Weg nach Jerusalem wurde Jesus von seinen Jüngern gebeten: „Herr, lehre
uns beten!“ (Lk 11,1). Daraufhin lehrte er sie das
Vaterunser.

Das täglich mehrfach geübte Gebet bestimmt
bis heute den Tagesablauf in den Klöstern. Für die
Gegenwart lassen sich viele Bücher nennen, die sich
mit diesem Thema beschäftigen.
Doch was bewirkt eigentlich das Gebet? Handelt Gott, wenn ich ihn bitte? – So lautet sogar ein
Buchtitel. Hört Gott darauf, wenn ich ihn um die
Genesung eines Menschen bitte? Erhört er meinen
Wunsch um einen Lottogewinn? Wird Frieden
geschaffen auf dieser Welt durch die sonntäglichen
Fürbitten? Auf all diese Fragen habe ich keine
eindeutige Antwort. Es gibt unzählige Nachrichten über erhörte Bitten, wie diverse Votivtafeln in
Kirchen berichten, und gleichzeitig dürfte es nicht
erhörte Gebete geben.
Gebet ist mein ganz persönliches Gespräch mit
Gott, es ist die Reﬂexion meines Handelns in der
Rückbindung an das Ziel meines Glaubens. Darüber hinaus stiftet es Gemeinschaft – ideell in der
geistigen Verbindung Betender und konkret in der
Versammlung im Gottesdienst. Es erinnert mich
an meinen Auftrag, den ich als Christ habe. Was
nutzt es, wenn ich täglich um den Frieden in der
Welt bete, ich selbst aber nicht in der Lage bin, in
Frieden mit meinem Nachbarn zu leben? Gebet hat
immer mit mir selbst zu tun. Den Nachbarn kann
ich nicht ändern. Was ich ändern kann, sind meine
Haltung und mein Handeln. Den Anfang muss ich
bei mir machen. Dabei kann mir das Gebet helfen.
Gleichzeitig eröffnet es mir die Möglichkeit, mit
Situationen umzugehen, die nicht in meiner Hand
liegen. Die Krankheit meines besten Freundes kann
ich nicht abwenden, aber ich kann sie vor Gott tragen. Im Gebet kann ich ihn um dessen Gesundheit
bitten und ich kann ihn um Kraft bitten, dass ich
dem Freund und seiner Familie beistehen kann. Bei
all dem, was ich im Gebet vor Gott bringe, wird sich
etwas verändern – sei es die Erhörung meiner Bitte
oder die Änderung meiner Haltung. Manchmal ist
das Gebet auch eine Chance zum Innehalten im
Alltag, ein Moment, der mich zur Ruhe bringt und
in dem ich Kraft schöpfen kann.
Auf diese verschiedenen Weisen glaube ich, wie
Adolph Kolping, an die Kraft des Gebetes und lege
uns den Aufruf des Apostels Paulus ans Herz: „Betet
ohne Unterlass!“ (1 Thess 5,17).

