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Liebe Kolpingschwester,
lieber Kolpingbruder,

wäre es nicht unverantwortlich, 

die Zukunft der eigenen Kol-

pingsfamilie auszublenden? Also 

nicht darüber nachzudenken, 

wie die örtliche Arbeit in fünf 

oder zehn Jahren aussehen wird?

Seit mehreren Jahren bietet das 

Kolpingwerk Deutschland dazu 

ein wichtiges, geeignetes Instru-

ment an: das Projekt „Begleitung 

und Beratung von Kolpingsfamilien“. Es wurde intensiv 

vorbereitet und konzipiert, nahezu alle Diözesanverbände 

beteiligen sich daran und haben Ansprechpartner in ihrer 

Region ausgewählt. Bundesweit wurden bereits knapp 

hundert Praxisbegleiterinnen und -begleiter geschult, da-

mit sie die interessierten Kolpingsfamilien unterstützen. 

Seitdem haben schon viele Kolpingsfamilien intensiv dar-

an gearbeitet, ihre Angebote an moderne Erfordernisse 

anzupassen, mehr Mitglieder und neue Ehrenamtliche zu 

finden sowie für junge Menschen oder junge Familien at-

traktiv zu sein. Ich kann aus eigener Erfahrung meiner 

Kolpingsfamilie berichten: Ein ähnliches Projekt (damals 

gab es BuB noch nicht) hat uns neuen Schwung und neue 

Perspektiven gegeben; seitdem steigt auch die Zahl der 

Mitglieder. Also: Lasst Euch diese Chance nicht entgehen!

Einen Schwerpunkt dieser Ausgabe bildet die Vorberei-

tung auf ein wichtiges Jubiläum: Vor 25 Jahren, am 27. 

Oktober 1991, wurde Adolph Kolping selig gesprochen. 

50 000 bis 60 000 Menschen, meist aus Deutschland, wa-

ren in Rom anwesend, als der Papst auf Bitten des Kölner 

Erzbischofs, Joachim Kardinal Meisner, und des Postula-

tors im Seligsprechungsprozess, P. Anton Collet, die Selig-

sprechung verkündete. Der Bundesfachausschuss „Kirche 

mitgestalten“ unter Leitung von Rosalia Walter hat dazu 

eine 16-seitige Arbeitshilfe vorbereitet. Eine ganze Reihe 

von Bausteinen bietet vielfältige Ansätze zur Umsetzung.

In diesem Heft erscheint auch die zweite Folge unserer 

diesjährigen Serie zur Katholischen Soziallehre.

 

Dein Martin Grünewald,  

Chefredakteur
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THEMEN

Bundesfachausschuss 2 – Ehe, Familie, Lebenswege
Folgende Festlegungen zur inhaltlichen Ausrich-

tung des Bundesfachausschusses wurden durch den 

Bundeshauptausschuss 2014 beschlossen:

 } Fragen der Familienförderung / Familienpolitik,

 } Fragen des Wandels von Lebensformen,

 } Fragen des Miteinanders der Generationen,

 } Fragen der Differenzierung in den Altersgruppen.

Der Bundesfachausschuss entwickelt zudem Kon-

zepte für die Bildungsarbeit und führt Fachtagun-

gen und Schulungen durch.

Leitung 

Klaudia Rudersdorf, 52

 } KF Essen-Frillendorf, DV Essen

 } Schriftführerin der Kolpingsfamilie, Vorsitzende 

des Diözesanverbandes, Mitglied im Bundes-

vorstand, Vorsitzende des Kolpinghaus Essen-

Frohnhausen e.V., Mitglied im Sprecherteam der 

AG Verbände im Bistum Essen

 } Ehe, Familie, Lebenswege sind Themen, die jeden 

persönlich betreffen und in unserem Verband ein 

wichtiges Handlungsfeld darstellen.

Schon auf Diözesanebene war und bin ich mit 

diesen Themen ver- und betraut, und auch im 

Diözesanrat des Bistums Essen konnte ich in 

einer Arbeitsgruppe „familienpolitische For-

derungen“ mitarbeiten. Jetzt den BFA 2 leiten 

zu dürfen, bedeutet, dass Dinge weitergedacht 

werden können, Kreise sich schließen und unter-

schiedliche Ebenen und Gruppen sich befruch-

ten und vernetzen können.

Geschäftsführung

Michael Griffig, 62

 } Referent für Familien und Senioren beim Kol-

pingwerk Deutschland

Renée Liening-Ewert, 30

 } KF Hendungen, DV Würzburg

 } Mitglied im Leitungsteam meiner Heimatskol-

pingsfamilie

 } Ich finde das Thema sehr wichtig und möchte 

als junge Frau und junge Mutter/Familie meine 

Erfahrungen und Meinungen einbringen. Wir 

leben in einer Zeit der Veränderung – dies zeigt 

sich auch im Familienbild und in den Lebenswe-

gen. Hier offen für Neues zu sein, mutig weitere/

andere Wege mit zu gestalten und als Kolpings-

familien respektvoll mit jeder Art von Familie um-

zugehen, das motiviert mich zu meiner Mitarbeit.

Vorstellung der Bundes-
fachausschüsse – Teil 2
In einer Serie werden hier die Bundesfachausschüsse (BFA)   
des Kolpingwerkes Deutschland vorgestellt. 

Grundlagen der Arbeit der Bundes-
fachausschüsse sind das Leitbild 
des Kolpingwerkes Deutschland, die 
durch den Bundeshauptausschuss 
beschlossenen Grundlagenpapiere 
sowie die vorliegenden Positio-
nierungen des Bundesvorstandes 
u. a. zu sozial- und gesellschafts-

politischen sowie kirchlichen und 
pastoralen Fragestellungen. Ent-
sprechend der Satzung des Kolping-
werkes Deutschland obliegen den 
Bundesfachausschüssen die Aufga-
ben der Meinungsbildung und Po-
sitionierung sowie der Vernetzung 
und Austausch.
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Sabine Terlau, 59

 } KF St. Andreas Wesseling, DV Köln

 } Stellvertretende Vorsitzende DV Köln, stellver-

tretende Vorsitzende Bezirksverband Rhein-Erft-

Kreis, Mitglied Vorstand St. Andreas Wesseling

 } Für mich ist das Kolpingwerk als generations- 

übergreifender Verband sowohl Motivation, wie 

auch Herausforderung. Die unterschiedlichen 

Bedürfnisse der einzelnen Altersgruppen zusam-

menzuführen und damit Kolping auch über die 

Grenzen des Verbandes hinaus ein Gesicht zu 

geben, sehe ich als Antrieb und Aufgabe.

Heike Geers, 44

 } KF Kettenkamp, DV Osnabrück

 } Diözesanleiterin des Handlungsfeldes „Ehe, 

Familie, Lebenswege“, stellvertretende Vorsitzen-

de des Familienbundes der Katholiken im DV 

Osnabrück

 } Die Bundesebene strahlt für mich noch einmal 

einen besonderen Reiz aus, und ich möchte die 

Themen, die meinem Leben so nah sind, gerne 

auch auf dieser Ebene mitgestalten.

Roswitha Bendl, 70

 } KF Altenerding, DV München und Freising

 } Vorsitzende der Kommission Familienpolitik 

im DV München und Freising, Sprecherin Pax 

Chris ti Erding-Dorfen, Delegierte im Diözesanen 

Familien- und Elternrat, Leiterin des Angebots 

„Wir sprechen Deutsch“ für Asylbewerber/innen 

in Erding, Vorsitzende des Bundesarbeitskreises 

Frauen in der ÖDP, stellvertretende Vorsitzende 

des ÖDP-Kreisverbandes Erding, Mitglied der 

Bundesprogrammkommission der ÖDP

 } Die Interessen der Familien und den Sinn/Un-

sinn von familienpolitischen und Gender-Maß-

nahmen zu diskutieren, war mir schon immer 

ein großes Anliegen und Betätigungsfeld.

Wilfried Joh. Schacker, 62

 } KF Bielefeld-Dornberg, DV Paderborn

 } KF: Geistlicher Leiter, Schriftführer, Beauftrag-

ter für Tatico-Vertrieb, BV: Schriftführer, DV: 

Mitglied des Diözesanvorstands, Leiter Diözesan-

fachausschuss Ehe, Familie, Lebenswege

 } „Wir können viel, wenn wir nur nachhaltig 

wollen; wir können Großes, wenn tüchtige Kräfte 

sich vereinen“ (Adolph Kolping). Für mich ist 

Vernetzung wichtig. Wir können und sollten 

gegenseitig von unseren guten Erfahrungen 

lernen und profitieren. Ich bin dankbar für jede 

Anregung, die ich in unsere Arbeit mitnehmen 

kann. 

Sabine Schenk-Schäfer, 37

 } KF Nürnberg Zentral, DV Bamberg

 } 1. Vorsitzende der KF Nürnberg Zentral, Vor-

standsmitglied im Diözesanvorstand für das 

Handlungsfeld Ehe, Familie, Lebenswege

 } „Die Wurzel der Menschheit ist die Familie“ 

(Adolph Kolping). Gerade in einer Zeit die im-

mer schnelllebiger und unverbindlicher wird, ist 

die Familie besonders wichtig. Sie ist Schutzraum 

aber auch Übungsort für das Leben. Leider fehlt 

in vielen Familien die nötige Zeit, das nötige 

Geld aber auch das Wissen auf was es in der 

Erziehung ankommt. Im BFA 2 machen wir uns 

Gedanken, was notwendig ist, um Familien zu 

befähigen, diese schwere Aufgabe der Erziehung 

zu bewältigen. Sei es nun in der Politik oder aber 

auch direkt in der praktischen Umsetzung.

Steffen Kempa, 28

 } KF Bad Orb, DV Fulda

 } Diözesangeschäftsführer DV Fulda, Mitglied BFA 

und DFA Familie, Ehe, Lebenswege, Vorstand 

Familienbund, Vorstand Kolpinghaus Fulda e. V., 

Vorstand AG der Verbände, Katholikenratsmit-

glied, Stadtverordneter der Kurstadt Bad Orb, 

verschiedene kommunale Ausschüsse

 } Für mich bedeutet die Arbeit im Bundesfach-

auschuss Ehe Familie Lebenswege eine Chance, 

mitzuhelfen, uns als Mehrgenerationenver-

band insbesondere gegenüber jungen Familien 

weiterhin interessant und familienfreundlich zu 

gestalten. Ehrenamt muss familienfreundlicher 

werden, hier hat Kolping große Potentiale, beides 

unter einen Hut zu bekommen.

Michael Griffig  (Ansprechpartner BFA 2)
Geschäftsführer des BFA „Ehe, Familie, Le-
benswege“, Referent für Familie und Seni-
oren beim Kolpingwerk Deutschland

 } Tel. 0221-20701-138
 } E-Mail: michael.griffig@kolping.de
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Anfang März kamen in Rückersbach rund 30 Enga-

gierte und Interessierte aus den Diözesan- und Lan-

desverbänden / Regionen im Kolpingwerk Deutsch-

land zusammen, um sich im Rahmen einer 

Fachtagung über die Sozialwahlen 2017 zu infor-

mieren. Unter der Leitung von Reinhold Padlesak, 

Vorsitzender der Kommission „Soziale Selbstver-

waltung“ im Bundesfachausschuss „Arbeitswelt und 

Soziales“, wurden inhaltliche und organisatorische 

Fragestellungen beraten. Bundessekretär Ulrich 

Vollmer eröffnete die Tagung mit einem Impulsre-

ferat unter der Überschrift „Das Kolpingwerk als 

Arbeitnehmerorganisation – Selbstverständnis und 

Auftrag“. In seinem Vortrag erinnerte er an die ge-

meinsame Geschichte und das Engagement des Kol-

pingwerkes Deutschland in der Arbeitsgemeinschaft 

Christlicher Arbeitnehmer-Organisationen (ACA). 

Diese langjährige, ökumenische Verbindung zwi-

schen Katholischer Arbeitnehmerbewegung (KAB), 

Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmerorganisa-

tionen (BVEA) und Kolpingwerk Deutschland, aber 

auch die gute Zusammenarbeit mit den DGB-Ge-

werkschaften, sei eine wesentliche Grundlage für den 

Erfolg bei den anstehenden Sozialwahlen im Jahr 2017.

Die Tagung bot dazu den Rahmen, um das neue 

Kampagnen-Design vorzustellen und ein erstes 

Feedback einzufangen. Gerade vor dem Hinter-

grund der Kampagne aus dem Jahr 2011 beschei-

nigten die Teilnehmenden einstimmig, dass das 

neue Erscheinungsbild der ACA deutlich freundli-

cher und frischer wirke.

Auch wurde zu den bisherigen Planungen, strate-

gischen Überlegungen und anstehenden Entschei-

dungen berichtet. So konnte die Tagung genutzt 

werden, um die Eckpunkte des neuen Wahlpro-

gramms zu diskutieren, welches im Mai verabschie-

det wird. Darüber hinaus wurden Ideen für eine 

neue ACA-Homepage gesammelt. Diese wird nach 

aktuellem Planungsstand im April den alten Inter-

netauftritt ablösen, das neue Kampagnen-Design 

aufgreifen und mehr aktuelle Informationen prä-

sentieren. Wesentlichen Raum nahm die Diskussion 

um die Verteilung von Mandaten ein und die damit 

verbundene Suche nach Kandidatinnen und Kandi-

daten für ein Ehrenamt in der Sozialen Selbstver-

waltung. Noch bis zum 30 Mai 2016 können sich 

interessierte Mitglieder auf ein solches Amt in den 

Gremien der verschiedenen Sozialversicherungsträ-

ger bewerben. Anlaufstellen sind die Internetauftrit-

te www.aca-online.de, www.kolping.de sowie das 

Referat „Arbeitswelt und Soziales“.

Als eine der zentralen Herausforderungen der 

kommenden Monate, wurde mit den Teilnehmen-

den über die innerverbandliche Information und 

Kommunikation in Bezug auf die Sozialwahlen dis-

kutiert. Die neue Homepage und ein zu etablieren-

der Newsletter stellen die ersten Bausteine dar, um 

auf diese Herausforderung zu antworten und um 

mehr Transparenz in die Wahlvorbereitungs- sowie 

in die dann folgende Wahlkampfphase zu bringen. 

Gleichwohl – und hier waren sich die Teilnehmen-

den der Fachtagung einig – sind an dieser Stelle 

auch die Diözesan- und Landesverbände / Regio-

nen im Kolpingwerk Deutschland in der Pflicht. 

Auf dieser Ebene sollen Personen oder Gruppen 

benannt werden, welche die Rolle von Multiplikato-

ren übernehmen und als erste Ansprechpartner 

oder Vermittler vor Ort fungieren. Sofern nicht 

schon geschehen, wird dieses Verfahren in den 

kommenden Wochen durch das Referat „Arbeit 

und Soziales“ angestoßen. = Oskar Obarowski

Vorbereitung der Sozialwahlen
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Die Europäische Union ist die bedeutendste Errun-

genschaft, um den Frieden in Europa zu sichern. 

Der Erhalt und Schutz dieser Union muss das Ziel 

aller Verantwortungsträgerinnen und Verantwor-

tungsträger in Europa sein. Angesichts der aktuellen 

Herausforderungen ist der Zusammenhalt Europas 

in einem noch nie dagewesenen Ausmaß bedroht. 

Von der Euro-Rettungspolitik über das Fehlen einer 

gemeinschaftlichen Flüchtlingspolitik bis hin zur 

Aussetzung rechtsstaatlicher Prinzipien in einzelnen 

Mitgliedsstaaten: Es zeigt sich, dass Europa ausein-

anderdriftet anstatt im Sinne seiner Bürgerinnen 

und Bürger weiter zusammenzuwachsen. Nationale 

Interessen dominieren die Entscheidungsfindung. 

Gemeinsame Hilfe für flüchtende 
Menschen
In der aktuellen Flüchtlingskrise spitzt sich die 

Handlungsunfähigkeit der Europäischen Union zu. 

Dies drückt sich insbesondere durch die Hand-

lungsunwilligkeit der Vertreterinnen und Vertreter 

der Mitgliedsstaaten aus. Implizite und explizite 

Schuldzuweisungen führen dazu, dass das Vertrau-

en zueinander schwindet. In der Konsequenz ziehen 

sich die Mitgliedsstaaten verstärkt in den Zustand 

nationaler Abschottung zurück. Dies zeigt sich vor 

allem an der mangelnden Solidarität mit jenen Län-

dern in der EU, die die Folgen der starken Zuwande-

rung und die damit verbundenen Lasten in beson-

derem Maße zu tragen haben. Hier reicht es nicht, 

wenn weniger stark betroffene Mitgliedsstaaten ein 

unzureichendes und unfähiges Grenzregime an der 

südlichen und südöstlichen Außengrenze Europas 

unterstellen. Dazu muss vielmehr die Selbsterkennt-

nis gehören, dass es einer gemeinsamen Herange-

hensweise bedarf. Hierzu sind Europaweite sowie 

national abgestimmte Konzepte nötig.

 } Die Kolpingjugend fordert daher eine gemein-

schaftliche Stabilisierung der EU-Außengrenzen, 

um eine den humanitären Bedürfnissen entspre-

chende Aufnahme zu gewährleisten. Weiter wird 

eine Kontingentlösung zur Verteilung und Un-

terbringung aller in die EU einreisenden Flücht-

linge gefordert, sodass alle EU-Mitgliedsstaaten 

nach finanziellen und logistischen Möglichkeiten 

daran beteiligt werden, die Herausforderungen 

der Zuwanderung zu tragen.

Europa ist eine Friedensmacht
Die aktuelle Flüchtlingskrise ist auch Ausdruck glo-

baler Ungleichgewichte, die auf Armut, Unterdrü-

ckung und Gewalt beruhen. Diese Fluchtursachen 

lassen sich nur langfristig und mit starken internati-

onalen Akteuren bekämpfen. Die Stabilisierung und 

der Wiederaufbau krisengeplagter Länder mit fried-

lichen Mitteln muss Aufgabe und Ziel der Europäi-

schen Union sein. Dabei spielt die Entwicklungspo-

litik eine entscheidende Rolle. Ein gemeinschaftlicher 

Ansatz bei der Steuerung und Förderung von Ent-

wicklungsprojekten würde Kosten senken und den 

Erfolg steigern. 

 } Die Kolpingjugend fordert daher eine gemein-

same europäische Außen-, Sicherheits- und 

Entwicklungspolitik, durch die sich die EU an 

den verschiedenen Brandherden dieser Welt als 

Friedensmacht versteht und diplomatisch und 

Mehr Europa ist die Lösung

Für die Einheit Europas und 
gegen nationale Alleingänge

Beschluss der Bundeskonferenz der Kolpingjugend im Kolpingwerk 
Deutschland zur Zukunft Europas
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humanitär einbringt. Eine rein militärische In-

tervention – die immer zu Lasten der Zivilbevöl-

kerung geht – lehnen wir ab. Kurzfristig ist die 

Einhaltung finanzieller Zusagen an jene Staaten 

im Nahen Osten dringend geboten, die in groß-

em Maße Flüchtlinge aufgenommen haben. 

Offene innereuropäische Grenzen sind 
unerlässlich
Für die Millionen von Kindern und Jugendlichen in 

den 28 EU-Mitgliedsstaaten ist Europa zur Selbst-

verständlichkeit geworden. Sie bilden die erste Ge-

neration, die mit einem Europa ohne Grenzkont-

rollen und Zollschranken aufgewachsen ist. Durch 

den grenzenlosen Personen- und Güteraustausch 

innerhalb der EU ist die europäische Idee in unver-

gleichlicher Weise verwirklicht worden. Die tempo-

räre Aussetzung des Schengener Abkommens durch 

verschiedene Mitgliedsstaaten ist jedoch zu einer 

großen Gefahr für diese europäische Grundfreiheit 

geworden.

 } Die Kolpingjugend fordert daher die strikte Bei-

behaltung des freien Personen- und Güteraus-

tauschs innerhalb der EU. Freier Grenzverkehr 

ist und bleibt die notwendige Voraussetzung 

für einen intensiven Austausch zwischen den 

Völkern Europas.

Europa braucht eine Jugend 
mit Perspektive 
Im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 

sind die Staaten Europas in eine erhebliche Schiefla-

ge geraten. Insbesondere die Mitgliedsstaaten im 

Süden und Osten Europas leiden noch heute unter 

den Folgen der Krise, aber auch unter den rigiden 

Sparauflagen zur Sanierung ihrer öffentlichen 

Haushalte. Der soziale Zusammenhalt ist dadurch 

in vielen EU-Mitgliedsstaaten erodiert. Vor allem 

eine exorbitant hohe und lang anhaltende Jugend-

arbeitslosigkeit in den Staaten Süd- und Osteuropas 

trägt zu einem schwindenden Vertrauen der jungen 

Generation in die demokratischen Institutionen 

und nicht zuletzt in die europäische Idee bei. Dem 

kann die EU nur entgegenwirken, wenn sie sich 

nicht nur als Wirtschafts-, sondern auch als Sozial-

union versteht. Der Erfolg von Sparprogrammen 

darf nicht ausschließlich am Wirtschaftswachstum 

gemessen werden. Denn Wirtschaftswachstum auf 

Kosten niedriger Löhne und eines geringen Kündi-

gungsschutzes untergräbt die Zukunftsfähigkeit 

Europas.

 } Die Kolpingjugend fordert daher eine europa-

weite Agenda gegen Jugendarbeitslosigkeit in 

Form eines solidarischen Strukturprogrammes, 

bei dem alle Mitgliedsstaaten in die Pflicht 

genommen werden. 

Keine Abkehr vom Rechtsstaatsprinzip 
Die Beschneidung der Justiz sowie der Meinungs- 

und Pressefreiheit in einigen Mitgliedsstaaten be-

schädigt die Glaubwürdigkeit der gesamten Union. 

Es darf nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger 

sein, dass ihre Regierungen mit fragwürdigen Ge-

setzen und mithilfe rechtlicher Nischen die Freiheit 

und Rechte der Menschen aushöhlen. Die Unab-

hängigkeit von Justiz und Medien ist ein hohes Gut! 

Hier muss die Europäische Union an ihren beste-

henden Grundlagen uneingeschränkt festhalten. 

 } Die Kolpingjugend fordert daher die konse-

quente Anwendung des Rechtsstaatmechanismus  

der Europäischen Union gegen all jene Mit-

gliedsstaaten, die die Unabhängigkeit von Justiz 

und Medien beschränken.

Widerstand gegen rechte Strömungen 
in Europa 
Rechtes Gedankengut ist in der Mitte unserer Ge-

sellschaft angekommen. Rechte Gruppierungen 

und  Parteien versuchen ihren Vorteil aus den aktu-

ellen Problemen in Europa und der zunehmenden 

Verunsicherung in der Bevölkerung  zu ziehen. 

Gleichzeitig stellen sie ein geeintes Europa und des-

sen Werte in Frage und verbreiten  ihre nationalisti-

schen Gedanken.

 } Die Kolpingjugend fordert den Widerstand 

gegen solche Bewegungen. Politische Akteure 

müssen Probleme lösen, anstatt sich gegenseitig 

die Schuld zuzuschieben. Es ist notwendig, die 

Sorgen der Bevölkerung ernst zu nehmen und 

darauf zu reagieren.

Europa braucht starke Akteure 
Die unterschiedlichen Herausforderungen zeigen 

ganz deutlich, dass die nationalstaatliche Ebene in 

vielen Politikbereichen nicht geeignet ist, um ge-

meinsame Probleme zu lösen. Die europäische ist 

häufig die am besten geeignete Ebene. Aus diesem 

Grund müssen ihre Strukturen und Kompetenzen 
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gestärkt werden. Es bedarf starker europäischer In-

stitutionen und Regeln. 

 } Die Kolpingjugend fordert daher eine Stärkung 

der Mitwirkungsrechte des Europäischen Par-

laments als der einzigen demokratisch legiti-

mierten Institution im Gesetzgebungsprozess 

der Europäischen Union sowie eine europäische 

Regierung, die nicht nur als Hüterin der europä-

ischen Verträge, sondern auch als Gestalterin der 

politischen Prozesse agiert.

Der Souverän ist die Bevölkerung 
Das Wachsen einer vielfältigen europäischen Ge-

meinschaft ist mehr als das Ringen um politische 

Entscheidungen. Die Bevölkerung als Souverän 

muss eine europäische Identität entwickeln. Dazu 

braucht es erstens Zeit, zweitens Austausch, und 

drittens Gelegenheiten sich in das politische System 

einzubringen. Ein Teil der Bevölkerung in den euro-

päischen Staaten ist verunsichert, weil er sich von 

den politischen Eliten nicht ernst genommen fühlt. 

Unsicherheit und Angst sind aber keine guten Rat-

geber. Gleichwohl fehlt der Austausch der politi-

schen Eliten mit der Bevölkerung dazu, welche Be-

weggründe zu Entscheidungen führen, und die 

Gelegenheiten für die Bürger Rechenschaft einzu-

fordern.

 } Die Kolpingjugend fordert daher die intensivere 

Förderung gesellschaftlicher und staatlicher 

Initiativen zum europäischen Austausch, Trans-

parenz und Begründung von Entscheidungen, 

Ausbau der Partizipationsmöglichkeiten und die 

personelle Zurechenbarkeit von europäischer 

Politik.

Die Bundeskonferenz der Kolpingjugend im Kol-

pingwerk Deutschland stellt mit Befremden fest, 

dass sich die politisch Verantwortlichen in Europa 

darauf konzentrieren, die Möglichkeiten Europas 

schrittweise zu beschneiden anstatt für die Einheit 

der Europäischen Gemeinschaft einzutreten. Auf 

Grundlage der katholischen Soziallehre und dem 

Wirken des Verbandsgründers Adolph Kolping 

sieht es die Kolpingjugend als ihre Aufgabe an, die 

Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität hoch-

zuhalten.

Wir appellieren auch an alle Kolpingschwestern 

und -brüder in verantwortlichen gesellschaftlichen 

Positionen, für ein solidarisches Europa zu streiten. 

Für die Kolpingjugend kann es nur eine europäi-

sche Lösung geben. Damit stellen wir uns entschie-

den gegen alle Tendenzen der Renationalisierung, 

wie sie in vielen Teilen Europas derzeit zur Wirk-

lichkeit gehören. 
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1991 - 2016

25 Jahre Seligsprechung 
von Adolph Kolping

Bausteine für eine Veranstaltung aus Anlass dieses Jubiläums

50 000 bis 60 000 Menschen nahmen vor 25 Jahren – am 27. Oktober 
1991 – an der Seligsprechung Adolph Kolpings in Rom teil. In diesem 
Jahr wollen viele Kolpingsfamilien daran erinnern. Der Bundesfach-
ausschuss „Kirche mitgestalten“ hat dazu Bausteine erarbeitet, die bei 
örtlichen Veranstaltungen nach Bedarf verwendet werden können.
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Einleitung für die Bausteine zu 
25 Jahre Seligsprechung 

Der Weltgebetstag des Internationalen Kolpingwer-

kes erinnert jedes Jahr an den Tag der Seligspre-

chung Adolph Kolpings am 27. Oktober 1991 in 

Rom. Immer steht das Kolpingwerk eines Landes im 

Mittelpunkt. Es stellt sich vor und schlägt eine Brü-

cke der Verbundenheit und des Gebets in alle Län-

der. In diesem Jahr wird das Kolpingwerk Chile den 

Weltgebetstag vorbereiten. 

Der Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“ 

hat Bausteine für die Gestaltung eines (geistlichen) 

Angebots in der Kolpingsfamilie anlässlich des Jubi-

läums „25 Jahre Seligsprechung“ zusammengestellt.

Die einzelnen Bausteine sollen Anregungen und 

Fundgrube für die Kolpingsfamilien sein, die so zu-

sammengestellt werden können, dass es für die je-

weilige Kolpingsfamilie passt.

Die Möglichkeiten einer Veranstaltung sind viel-

fältig: Es können sowohl inhaltliche, besinnliche 

oder auch gesellige Elemente verwendet werden.  

Der Schwerpunkt kann unterschiedlich gestaltet 

werden. Dies wird sich in der Einladung zeigen.

Vorschläge für mögliche Titel:

 }  25 Jahre Seligsprechung – alter Zopf oder heute 

noch aktuell?

 }  25 Jahre Seligsprechung – ein Grund zum Fei-

ern?!           

 }  25 Jahre Seligsprechung – und jetzt?

 }  25 Jahre Seligsprechung – ist da noch Luft nach 

oben?

Ideen und Anregungen:

 }  Fotos von der eigenen Kolpingfamilie zeigen, die 

bei der Seligsprechung entstanden sind.

 }  Fotos von der Seligsprechung sind auf der 

Homepage zu finden unter www.kolping.de 

 }  25 Jahre Seligsprechung kann auch mit einem 

fairen Frühstück und anschließendem inhalt-

lichen Teil gefeiert werden.

 }  Lieder zu den Seligpreisungen sind im „Trouba-

dour für Gott“  (6. Erweiterte Auflage 1999)  un-

ter den Nummern 622 „Selig seid ihr“, 623 „Selig, 

die Menschen“ und 624 „Selig sind“ zu finden. 

Die Nummer 1077 „Hilf uns lernen Mensch zu 

sein“ bezieht sich dort auf Adolph Kolping.

 }  In der Moderation auf das Wort selig und 

heilig im weltlichen Leben eingehen. Hier passt 

die Frage: „Was ist dir heilig?“ Eine mögliche 

Antwort zu „Das ist mir heilig“ ist unter www.

dasistmirheilig.de zu finden. 

 }  Nachrichten  einspielen:  

 Ein „Moderator“ spielt einige Artikel aus 

der aktuellen und regionalen Presse ein, die zu 

Kolping und seinen Themen passen. Diese Nach-

richten sollen verdeutlichen, dass die Soziale 

Frage auch heute noch aktuell ist. Deshalb ist 

Kolping immer noch aktuell und es  lohnt sich 

auch heute, sich dafür einzusetzen. „Die Nöte der 

Zeit werden euch lehren, was zu tun ist“. (Solche 

Nachrichten können auch erfunden werden)

 }  Stars/Persönlichkeiten von heute und von ge-

stern einblenden. Im Gespräch erarbeiten: Heute 

TOP morgen FLOP. Sie sind nur gefragt, solange 

sie Erfolg haben. Ihre Ziele sind in der Regel 

Ruhm, Selbstdarstellung und gute Vermarktung.

 }  Selige/Heilige einblenden: Sie werden schon seit 

Jahrhunderten verehrt. Es geht bei ihnen nicht 

um Glanz und Ruhm, sondern um ihr Leben aus 

dem Glauben.

 } (Podiums-)Diskussion:

 Eingeladen werden könnten: Politiker/in, Bür-

germeister/in, Präses, Geistlicher Leiter/in, Pfar-

rer, Unternehmer/in, Engagierte/r aus Kirche und 

Gesellschaft, je nachdem, welcher Schwerpunkt in 

der Diskussion gesetzt werden soll.

 Als Einführung in die (Podiums-)Diskussion 

können die verschiedenen Bausteine eingesetzt 

werden.

 Das Jubiläum der 25-jährigen Seligsprechung 

kann auch als Anlass dienen, einen Referenten zu 

dieser Thematik einzuladen. Dadurch kann man 

die vielen Facetten dieses Themas gut beleuchten.

 Am Ende der Veranstaltung könnte ein Hinweis 

auf Kolosser 3, 12 „Ihr seid von Gott geliebt, seid 

seine auserwählten Heiligen.“ stehen.

Ausführliche Informationen und Antworten auf 

viele Fragen zur Thematik  Seligsprechung – Hei-

ligsprechung sind zu finden unter:  

 } http://www.luebeckermaertyrer.de/de/seligspre-

chung/index.html 
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Anregungen für Lieder und Nachrichten zum The-

ma „Was ist mir heilig“ (z.B. beim Fußball)

 sind zu finden unter:

 } http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/

sport/fussball/sn/artikel/der-fussballgott-und-

sein-altar-74630/ 

 } http://www.hsv.de/verein/verein/hsv-friedhof/ 

 } http://schalke-fan-feld.de/ 

 } http://www.11freunde.de/interview/berlin-plant-

friedhoefe-fuer-fans 

 } http://www.golyr.de/fettes-brot/songtext-fuss-

ballgott-720482.html 

 } https://www.youtube.com/

watch?v=4RvRP4HHvNQ

Auch  in der populären Musik werden 

selig und heilig thematisiert:

 } http://www.reinhard-mey.de/start/texte/alben/

selig-sind-die-verr%C3%BCckten 

 } http://wiseguys.de/songtexte/details/du_doof/ 

 } http://www.magistrix.de/lyrics/Selig/Von-Ewig-

keit-Zu-Ewigkeit-1088227.html 

Die Bausteine enthalten 

folgende Gestaltungselemente:      

 

 }  Fragebogen zu Beginn der Veranstaltung, der 

schnell ausgewertet und anschließend ins Inter-

view bzw. in die Diskussion mit einfließen kann.

 }  Fragen zur (Podiums-)Diskussion

 }  Zwei fiktive Gespräche (Interviews) mit Adolph 

Kolping

 } Sie können einfach als ein Element des Abends 

verwendet werden. Sie können auch kombiniert 

werden oder als Impuls dienen für eine an-

schließende Diskussionsrunde mit ausgewählten 

Personen oder den anwesenden Teilnehmern.

 }  Kolpingzitate zum Thema

 }  Auf dem Weg zur  Seligsprechung  und Heilig-

sprechung

 }  „Ein Heiliger ist ein Mensch, durch den die Son-

ne scheint“ - Gedanken über Heilige

 }  Geschichte: Was uns Kirchenfenster sagen kön-

nen

 }  Geschichte: Was bleibt? -  und Impulse zur Ge-

schichte

 }  Meditationstext: Selig die Humorvollen und 

Weisen

 }  Gebet eines Kolpingmitglieds mit dem seligen 

Adolph Kolping

 }  Formel der Seligsprechung und Formel der Hei-

ligsprechung

 }  Gebet um die Heiligsprechung

Bundespräses Josef Holtkotte und Rosalia Walter, Vorsit-
zende des Bundesfachausschusses „Kirche mitgestalten“, 
bei der Erstellung der Arbeitshilfe.
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Fragebogen zu Beginn Ja Nein

 } Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, 25 Jahre Seligsprechung zu feiern?    

 } Bedeutet es Ihnen etwas, dass Adolph Kolping ein Seliger ist?   

Besitzen Sie einen Kolpingartikel? ( z.B. K-Zeichen, Uhr, T-Shirt, ...)   

 } Tragen sie diesen Artikel auch außerhalb von  Kolpingveranstaltungen?   

 } Sollte Adolph Kolping Ihrer Meinung nach „heilig gesprochen“ werden?   

 } Würde ein heiliger Adolph Kolping Ihnen persönlich mehr bedeuten?   

 } Glauben Sie an ein Wiedersehen nach dem Tode?     

 } Spielt die Auferstehung Jesu in ihrer Lebensgestaltung eine Rolle?   

 } Finden Sie Seligen- bzw. Heiligenverehrung heute noch zeitgemäß?   

    

Mögliche Fragen für die (Podiums-)
Diskussion

Für Adolph Kolping war es das Ziel, in den Himmel 

zu kommen (vgl. Zitate und Fragebogen). Ich habe 

neulich gelesen: Früher lebten die Menschen 50 

oder 60 Jahre und dann ewig. Heute leben die Men-

schen 90 oder sogar 100 Jahre und dann nicht mehr.  

Kann in einer Spaßgesellschaft noch  von „ewigem 

Leben“ und „Himmel“ gesprochen werden? 

Schon 1856 sagte Adolph Kolping: “So sind die 

Menschen von heute. Je weniger sie das Heilige be-

greifen, umso höher heben sie das bloß Menschliche 

und bauen diesem in ihrer Art Altäre.“ Kommt in 

Ihrem Leben/Ihrer Arbeitswelt das „Heilige“ über-

haupt noch irgendwie vor oder dreht sich alles nur 

noch ums „Menschliche“?

Mensch sein bedeutet für Kolping „Christ sein“ 

(vgl. Zitat). Da stellt sich die Frage: Kann dieses 

Mensch sein im Sinne Kolpings heute beruflich 

und/oder privat noch gelingen?

Ohne Gottvertrauen hätte Kolping sein Werk 

nicht schaffen können. Allein ein Blick darauf, dass 

viele meinen, sich gegen alles ver- und absichern zu 

können, erweckt den Eindruck, dass Gottvertrauen 

nicht mehr nötig ist. Kommt im beruflichen und öf-

fentlichen Leben Gottvertrauen heute noch vor? 

Und wie sieht es im privaten Leben aus?

Glaube und Leben bilden bei Kolping eine Ein-

heit. Soziales Handeln geschieht bei ihm auf Grund 

seiner Gottesbeziehung.

Welche Rolle spielt unser Glaube heute für unser 

Handeln?

Adolph Kolping im Interview (1)

Kolpingbruder/schwester:

Hallo Herr Kolping. Schön, dass ich Sie hier antref-

fe. Ich komme aus der Kolpingsfamilie… 

Schon vieles habe ich gehört von Ihnen, aber ehr-

lich gesagt, verstanden habe ich längst nicht alles. 

Deshalb ist es gut, dass ich jetzt einmal direkt mit 

Ihnen reden kann.

Adolph Kolping:

Was willst du denn wissen, oder was interessiert 
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dich? Du kannst ruhig „du“ zu mir sagen.

Kolpingbruder:

Zurzeit reden alle vom Jubiläum: 25 Jahre Seligspre-

chung. Findest du das auch so wichtig?

Adolph Kolping:

So wie du diese Frage stellst, habe ich den Verdacht, 

dass du mit der Seligsprechung nicht viel anfangen 

kannst.

Kolpingbruder:

(zögerlich) Na ja, so deutlich wollte ich das nicht sa-

gen. Ich weiß immerhin, dass „selig sein“ schon et-

was Besonderes ist und man Selige an bestimmten 

Orten verehren darf.  

Adolph Kolping:

Jetzt hast du mir ein gutes Stichwort gegeben. „Selig 

sein“ ist etwas Besonderes. Meinst du denn, ich war 

ein anderer Mensch als du?

Kolpingbruder:

Was du geleistet hast, kann ich sicher nicht tun. Und 

ein Seliger werde ich bestimmt auch nicht. Und 

überhaupt, die Zeiten sind auch ganz andere.

Adolph Kolping:

(erregt)  Super, genau diese Meinung hat sich seit 25 

Jahren bei vielen eingestellt. Das ist wirklich kein 

Grund zum Feiern.

Kolpingbruder:

Aber was regst du dich denn auf? Dein Seligspre-

chungsjubiläum hat doch nichts mit meinem Leben 

zu tun!

Adolph Kolping:

Ich fasse es nicht. Hast du dir noch nie Gedanken 

darüber gemacht, wozu eine Jubiläumsfeier gut ist? 

Ihr Kolpinger feiert doch eure Jubiläen immer groß.

Kolpingbruder:

(erfreut) Doch, das weiß ich. Wir blicken bei den Ju-

biläen zurück auf die Gründung, also wie alles be-

gann, was die Gründer bewegt hat, wie die Zeiten 

sich wandelten, dass viele Kolpingbrüder und 

-schwestern trotz aller Schwierigkeiten ihren Idea-

len treu blieben und erinnern uns, was diese Men-

schen alles erlebten und bewegten.

Adolph Kolping:

Spitze, wie du das formuliert hast. Das ist alles rich-

tig und wichtig. Doch es fehlt etwas Entscheidendes.

Kolpingbruder:

Wirklich? Was denn?

Adolph Kolping:

Wenn wir uns beim Feiern eines Jubiläums an das 

erinnern, was war, bekommt dies Bedeutung für die 

Gegenwart, denn durch die Erinnerung erscheint 

das Heute in einem anderen Licht. Aus dem Erin-

nern wächst Kraft für das Jetzt und die Zukunft. 

Beim Feiern werden die Erinnerungen lebendig. 

Aus lebendiger Erinnerung entsteht neues Leben. 

Kolpingbruder:

Das ist ein interessanter Gedanke. So habe ich das 

noch nie gesehen. Da fällt mir ein Bild ein. „Traditi-

on bedeutet nicht, die Asche weiter zu tragen, son-

dern die Glut unter der Asche suchen“(Anhang 1). 

Ich könnte dementsprechend auch sagen: Jubiläum 

feiern heißt, nicht die Asche zu bewahren, sondern 

die Flamme zu entfachen.

Adolph Kolping:

Ja, ganz genau. Und damit wird deutlich, dass mein 

Seligsprechungsjubiläum doch etwas mit deinem 

Leben zu tun hat.

Kolpingbruder:

(abwehrend) Moment mal – das geht mir zu schnell. 

Wir haben vom Jubiläum einer Kolpingsfamilie ge-

redet. So ein Jubiläum soll froh machend, Mut ma-

chend und lebendig machend sein und damit ver-

antwortliches Leben und solidarisches Handeln 

bestärken und wecken. Und das hat natürlich auch 

mit meinem Leben zu tun. Aber beim Seligspre-

chungsjubiläum erinnern wir uns doch an die Feier-

lichkeiten in Rom und dass du selig geworden bist. 

Was hat das denn mit mir zu tun?

Adolph Kolping:

Ihr betet doch manchmal: Seliger Adolph Kolping 

bitte für uns. Oder: Auf die Fürsprache des Seligen 

Adolph Kolpings beten wir ….

Hat dieses Beten nichts mit deinem Leben zu tun? 

Oder wisst ihr doch nicht so recht, was das eigent-

lich soll?

Kolpingbruder:

(nachdenklich) Hmmm; nun, was soll ich dazu sa-

gen?

Wir sind es gewohnt so zu beten. Doch wenn ich 

darüber nachdenke, dann, ja dann hast du recht. 

(bestimmt): Wir haben deinen 150. Todestag gefei-

ert, (zögert) äh; falls man den Todestag  „feiern“ 

kann, d. h. du bist schon ziemlich lang nicht mehr 

unter uns, du wurdest selig gesprochen. Das feiern 

wir. Aber so richtig verstehen tun wir dies alles 

nicht. Kannst du mein Unbehagen verstehen?    

Adolph Kolping:

Schön, dass du diese wichtigen Dinge klar beim Na-

men nennst. Das geht sicher nicht nur dir so. Ich 
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versuche es dir zu erklären.

Das Feiern des Todestags mag seltsam klingen. 

Dies hängt allerdings damit zusammen, wie man 

den Tod sieht. Wenn mit dem Tod alles aus ist und 

das Grab das endgültige Ende bedeutet, dann ist es 

wirklich unmöglich den Todestag zu feiern. Wenn 

allerdings mit dem Tod das ewige Leben beginnt, 

dann kann und darf gefeiert werden.

Kolpingbruder:

Verstehe! Übrigens manchmal kann man bei uns in 

den Todesanzeigen lesen: Auferstehungsfeier um … 

Uhr, anschließend Beisetzung auf dem Friedhof. Oft 

wird allerdings nur von Verabschiedung gespro-

chen.

Adolph Kolping:

Bei Verabschiedung stellt sich natürlich die Frage: 

Verabschiedung – für immer oder bis zum Wieder-

sehen? 

Du kennst vermutlich meine Aussage: „Mir 

kommt das Sterben immer leichter vor, wenn ich 

ans Widersehen so vieler denke, die mir nun voran-

gegangen sind und die im Leben meinem Herzen 

nahegestanden.“

Kolpingbruder:

Natürlich kenne ich diesen Spruch. Wir zitieren 

dich doch ständig. Aber was bedeutet das „Wieder-

sehen“ wirklich, bzw. was stellst du dir darunter 

vor?

Adolph Kolping:

Du kennst doch sicher das Glaubensbekenntnis: 

„Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, Auf-

erstehung der Toten und das ewige Leben.“

Kolpingbruder:

Klar, kenn ich das. Kommt doch in jeder Messe vor. 

Trotzdem, wenn jemand gestorben ist, dann ver-

schwindet er aus unserem Leben. Eltern oder Freun-

de vergesse ich nicht, aber wenn ich an sie denke, 

dann geht der Blick auf unser gemeinsames Leben. 

Also das Leben, das sie mit uns führten. Aus mei-

nem jetzigen Leben sind sie praktisch verschwun-

den. (Anhang 2)

Adolph Kolping:

Genau, das ist das Problem. Auch wenn sie nicht 

mehr im Bewusstsein vieler Gläubigen sind, glau-

ben wir, dass unsere Toten bei Gott leben. Wenn du 

also an deine verstorbenen Freunde denkst, müss-

test du den Blick auf ihr Leben bei Gott richten, 

nicht auf das Vergangene hier. (Anhang 2)

Kolpingbruder:

Was soll das denn heißen: den Blick auf ihr Leben 

bei Gott richten?

Adolph Kolping:

Das tut ihr doch oft. Mir fällt z. B. das Lied ein: „Ihr 

Freunde Gottes allzu gleich, verherrlicht hoch im 

Himmelreich, erfleht am Throne allezeit uns Gottes 

Gnade und Barmherzigkeit.

Helft uns in diesem Erdental, dass wir durch Got-

tes Gnad und Wahl zum Himmel kommen allzu-

mal.“

Kolpingbruder:

Das habe ich auch schon oft gesungen. Aber viel ge-

dacht habe ich mir dabei nicht. Kannst du mir den 

Sinn dieses Liedes erklären?

Adolph Kolping:

Hier kommt deutlich eine Solidargemeinschaft zwi-

schen Lebenden und Toten zum Ausdruck. Wir ver-

lieren durch den Tod zwar einen Weggefährten auf 

Erden, gewinnen dafür aber einen himmlischen 

Weggefährten. Wenn wir diejenigen, die uns im Tod 

vorausgegangen sind um Hilfe bitten, dann müssen 

wir über den Tod hinaus, eine Beziehung zu ihnen 

haben und sie müssen leben. 

Kolpingbruder:

(sehr nachdenklich) Moment mal. Habe ich dich 

richtig verstanden?  Durch das Singen des Liedes 

nehmen wir Kontakt zu den Freunden Gottes auf. 

Als Freunde Gottes bezeichnest du unsere lieben 

Verstorbenen. Und als Freunde Gottes, so singen 

wir, sollen sie uns hier, in diesem Erdental, helfen, 

damit auch wir zu ihnen in den Himmel kommen. 

Adolph Kolping:

Stimmt, ganz genau. Wenn du so an deine lieben 

Verstorbenen denkst, dann sind sie nicht aus dei-

nem Leben hier verschwunden. 

Kolpingbruder:

Aber wir beten doch: „O Herr, gib ihnen die ewige 

Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen, Herr lass 

sie ruhen in Frieden“. Sollen sie jetzt ruhen oder im-

mer noch etwas tun?  

Adolph Kolping:

Zur Ruhe kommen ist das Gegenteil von Unruhe, 

d.h. ich schweife umher, mich treibt etwas um, bin 

auf der Suche, mühe und plage mich. Ort der Ruhe 

ist die wahre Heimat, ist der Platz, an den ich hinge-

höre, an dem es keine Zerrissenheit, keinen Schmerz 

usw. mehr gibt. Ruhen darf deshalb nicht verwech-

selt werden mit „nichts tun“, denn sonst könnten 

unsere Verstorbenen ja nicht, „für uns tätig bleiben“.
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Kolpingbruder:

Es wäre demnach also richtiger zu beten: „O Herr, 

gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuch-

te ihnen, Herr lass sie LEBEN in Frieden.“

Adolph Kolping:

Ja, du hast es verstanden. Und jetzt können wir wie-

der über meine Seligsprechung reden. Ich lebe nun 

schon 150 Jahre bei Gott. Und es gab immer Men-

schen, die mich um etwas gebeten haben, weil ich so 

bekannt bin. Die Seligsprechung ist ein formeller 

Akt der Kirche. Doch wirklich entscheidend ist, was 

du für ein Verhältnis zu mir hast, wie du mich siehst.

Kolpingbruder:

Das habe ich dir doch schon anfangs gesagt. Du bist 

etwas Besonderes, sonst hätten dich die Leute 150 

Jahre deinem Tod schon längst vergessen.

Adolph Kolping:

Mag sein, dass ich als Gründer der Gesellenvereine 

für viele ein Held bin. Aber das war ich nie. Ich tat 

nur das, was ich für nötig hielt, im Vertrauen auf 

Gott. Ignatius, der mich sehr inspirierte, sagt: „We-

nige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen 

würde, wenn sie sich seiner Führung rückhaltlos an-

vertrauten.“

Kolpingbruder:

Das kann schon sein, aber trotzdem kannst du doch 

mein Leben nicht mit deinem vergleichen. Beim 

Blick auf dein enormes Werk und auf deine Selig-

sprechung erscheinst du für mich unerreichbar. Ich 

kann dich nur bewundern.

Adolph Kolping:

Das verstehe ich nicht. Du kennst doch mein irdi-

sches Leben. Freude und Leid, Sorgen und Arbeit, 

Zweifel und Fragen, Liebe und Schmerz, Krankheit 

und Tod gab es in meinem Leben genauso wie in 

deinem. Ich brauche nicht Bewunderer, sondern 

Nachfolger. Wir haben uns doch eben über den Sinn 

von Jubiläen unterhalten und du wolltest wissen ob 

ich mein 25jähriges Seligsprechungsjubiläum toll 

finde. Ich finde es gut, wenn ihr das feiert, allerdings 

nur, wenn ihr das Fest richtig versteht, denn selig 

sein ist Lebensprogramm.

Kolpingbruder:

Du meinst also, wir sollen uns erinnern wie du auf 

Erden gelebt hast, und dabei sollen wir unseren 

Blick auch auf dein Leben bei Gott richten. Dann 

bedeutet unser Feiern nicht hüten der Asche, son-

dern es entfacht Glut.

Adolph Kolping:

Ja, genau. Dann bleibst du selber lebendig, weil du 

mich als Mensch und Seligen siehst, als einen, der 

Gott in besonderer Weise Raum gegeben hat. Und 

das ist auch ein Lebensprogramm für dich.

Anhang 1:

Diesen Spruch gibt es in mehreren, leicht abgewan-

delten Formen: 

 } Thomas Morus. „Tradition ist nicht das Halten 

der Asche, sondern das Weitergeben der Flam-

me.“ 

 } Benjamin Franklin: „Tradition heißt nicht, Asche 

zu bewachen, sondern die Glut anzufachen“.

 } Jean Jaurès: „Tradition ist nicht das Bewahren 

der Asche, sondern das Schüren der Flamme.“

 } Gustav Mahler: „Tradition ist die Weitergabe des 

Feuers und nicht die Anbetung der Asche.“

 } Ricarda Huch: „Tradition ist Weiterreichen der 

Glut, nicht der kalten Asche.“

 } Johannes XXIII.: „Tradition heißt: Das Feuer 

hüten und nicht die Asche aufbewahren.“

Anhang 2:

Diese Aussagen sind von einem Zitat abgewandelt:

„Die meisten Christen von heute haben schon 

kein waches Verhältnis mehr zu ihren eigenen To-

ten, zu den Toten der Sippe und Familie. Sie sind 

gegangen und – Ausnahmen zugegeben – aus dem 

Leben verschwunden. Man vergisst sie, und wenn 

man an sie denkt, geht der Blick auf ihr Leben, das 

sie mit uns führten, nicht auf sie, die LEBENDEN. 

Man bestreitet nicht, dass sie beim Gott dem Leben-

digen ‚an sich‘ leben. Aber für uns selbst leben sie 

nicht, sie sind gleichsam ohne Rest aus unserem Da-

seinskreis ausgeschieden.“ 

 (K. Rahner: Vom Geheimnis der Heiligkeit, 

 der Heiligen und ihrer Verehrung, S. 17)

Adolph Kolping im Interview (2)

Kolpingbruder/schwester:

Hallo Herr Kolping. Schön, dass ich Sie hier antref-

fe. Ich komme aus der Kolpingfamilie … 

Schon vieles habe ich gehört von Ihnen, aber ehr-

lich gesagt, verstanden habe ich längst nicht alles. 

Deshalb ist es gut, dass ich jetzt einmal direkt mit 

Ihnen reden kann.

Adolph Kolping:
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Was willst du denn wissen, oder was interessiert 

dich? Du kannst ruhig du zu mir sagen.

Kolpingbruder:

Zurzeit reden alle vom Jubiläum: 25 Jahre Seligspre-

chung. Da wirst du richtig groß gefeiert. Du hast es 

ja auch verdient. Wenn man so auf dein Leben 

schaut. Vom Sohn eines Schäfers zum Seligen. Das 

ist doch eine tolle Karriere.

Adolph Kolping:

Du meinst, das klingt fast so, wie vom Tellerwäscher 

zum Millionär?

Kolpingbruder:

Ja genau. Als Seliger bist du doch innerhalb der Kir-

che richtig „in“. Deine leiblichen Überreste sind be-

gehrt. Sie kommen in Altäre und Kirchen. Ja, es wer-

den sogar Kapellen nach dir benannt.

Adolph Kolping:

Das mit den Reliquien und der Namensgebung 

stimmt schon. Ist dir das wichtig?

Kolpingbruder:

So ein Kult ist doch etwas Schönes. Schau dir doch 

unsere Welt an. Die Stars in Film, in der Musik, im 

Sport. Überall sind sie zu sehen. Berichte in den Me-

dien und Zeitschriften, sowie Fanartikel und „echte“ 

Gebrauchsstücke von den Stars sind überall hoch 

im Kurs. 

Adolph Kolping:

Ist das wirklich dein Ernst, meine Seligsprechung 

mit diesem Starkult zu vergleichen?

Kolpingbruder:

Warum nicht? Schau dir die Fanshops und die De-

votionalienstände an. Wenn ich die vergleiche, sehe 

ich keinen Unterschied. Die einen sind weltlich, die 

anderen religiös. Na ja, zugegeben, die religiösen 

sind besonders kitschig, die weltlichen eher extrava-

gant. Die Geschmäcker sind bekanntlich verschie-

den.

Adolph Kolping:

Stimmt. Aber mir gefällt der Vergleich nicht. Kitsch 

schreckt viele ab. Und wenn die vielen Gegenstände, 

die man in Klosterläden und Wallfahrtsorten kau-

fen kann, nichts anderes sind als Fanartikel, dann ist 

das traurig. Auch die Verteilung meiner sterblichen 

Überreste hat doch einen anderen Sinn.

Kolpingbruder:

Ich dachte du freust dich darüber, wenn du beliebt 

bist und verehrt wirst. Täusche ich mich da etwa?

Adolph Kolping:

Du musst genau hinschauen. Menschen in unter-

schiedlichen Teilen der Welt ist es ganz wichtig, eine 

Reliquie von mir zu haben. Die Reliquie ist für sie 

ein Zeichen meiner Nähe. Diese Menschen können 

dieses Zeichen verstehen, weil sie darin „mehr“ se-

hen als nur die Materie oder den Knochen. Du 

kannst das vergleichen z. B. mit einer Muschel, die 

du im Urlaub am Strand gesammelt hast. Das ist für 

dich auch nicht irgendeine Muschel, sondern durch 

sie wird für dich der Urlaub wieder gegenwärtig.

Kolpingbruder:

Den Vergleich kann ich nachvollziehen. Aber leicht 

zu verstehen ist das nicht, deshalb wird dies bei uns 

oft nicht so gesehen. Ganz im Gegenteil. Es erscheint 

manchem eigenartig, so einem Knochenteil große 

Bedeutung zuzumessen. Es wirkt veraltet und ver-

staubt in der aufgeklärten Zeit von heute.

Adolph Kolping:

Problematisch sind nicht nur die Reliquien, son-

dern auch meine Verehrung überhaupt. Verehrung 

scheint ein Bedürfnis der Menschen zu sein. Leicht 

ist die Verehrung dessen, was für den menschlichen 

Verstand zugänglich und verstehbar ist. Den Erfolg 

der Stars kann man bewundern, bejubeln und fei-

ern.

Doch bei mir geht es nicht um Erfolg. Ich will kei-

ne Bewunderer. Es macht keinen Sinn, mich zu be-

jubeln und zu feiern.

Kolpingbruder:

Das verstehe ich nicht. Du hattest großen Erfolg. 

Nicht nur zu Lebzeiten, sondern bis heute. Schau 

dein Werk an. Wir sind stolz darauf.

Adolph Kolping:

Das mag stimmen. Doch um das geht es mir nicht. 

Du musst auf mein Leben schauen. Was waren mei-

ne Wurzeln und Beweggründe? Warum habe ich so 

gehandelt? Was gab mir Kraft in meinem Leben?

Kolpingbruder:

Klingt interessant, aber auch schwierig. Den Erfolg 

kann ich viel leichter sehen, und dass ein Sportler z. 

B. für seinen Erfolg trainieren muss, weiß auch je-

der. Doch dies ist nicht so wichtig. Verrätst du mir, 

was das eigentlich Besondere an deinem Leben ist?

Adolph Kolping:

Ich habe mich nie mit billigen Lösungen zufrieden 

gegeben. Meine Antworten auf die Nöte der Zeit 

entstanden aus meiner Nähe zu Gott. Ich handelte 

immer im Vertrauen auf Gott. Ich habe mein Leben 

als ein Stehen vor Gott  gesehen. Ich war bestrebt 

meine Berufung zu erfüllen.



ARBEITSHILFE

26  Idee & Tat 2/2016

Kolpingbruder:

Diese Lebensgrundsätze klingen nicht nach Rekord-

leistung und eignen sich auch nicht zum Jubeln. Sie 

sind eher Anlass zum Staunen und Innehalten. Viel-

leicht sogar zum Nachahmen.

Adolph Kolping:

Genau das ist der entscheidende Punkt. Als Seliger 

will ich nicht Verehrer, die die Hände in den Schoss 

legen, sondern ich freue mich über jeden, der - er-

mutigt durch mein Beispiel - beginnt auf Gott zu 

vertrauen und daraus zu handeln.

Kolpingbruder:

Wenn das so ist, dann hoffe ich, dass das Seligspre-

chungsjubiläum viele Kolpingbrüder und -schwes-

tern motiviert, sich auf den Weg der Nachfolge zu 

machen, sodass wir hier unseren Glauben überzeu-

gend leben und wissen, dass du uns dabei begleitest.

Zitate von Adolph Kolping

„Die Religion ist die höchste Gabe des Himmels, 

durch sie ist der Mensch - Christ - das, was er ist.“ 

 (KS 2, S.15; Jahr 1838)

„Nun hat Gott, der Herr, den Menschen für den 

Himmel erschaffen, also müssen die Eltern notwendi-

gerweise die Kinder für den Himmel erziehen.“ 

 (KS 3, S. 194; Jahr 1851)

„Für Christen ist nicht bloß der Himmel eine ge-

meinsame Heimat, sondern auch die Erde, wo sie 

nämlich zusammen sind.“ (KS 7, S. 36; Jahr 1855)

“Ich habe auch manche schlaflose Nachtstunde und 

sitze manchmal am hellen Tage in der Ecke und gucke 

durch die Naslöcher. Aber der Mut soll doch nicht sin-

ken! Das Leben ist Plag und Arbeit, Mühe und Sorge, 

und nur im Himmel ist Ruh’! Damit tröste ich mich, 

da ich sonst auch blutwenig finde, was mich zu trösten 

vermöchte“. 

 (Brief an die befreundete Familie Mittweg)

„Die Leute leben und wirtschaften, als ob sie das 

wirkliche Christentum mit seinem ewigen Leben we-

nig oder gar nichts kümmerte.“ 

 (KS 9, S. 369; Jahr 1857)

„Wer nicht für die Ewigkeit arbeitet, sondern nur 

für dies zeitliche, irdische Leben, dem Leben selbst 

nicht die ewige Bedeutung gibt, sondern nur die zeitli-

che, hat sich praktisch vom Christentum geschieden.“ 

 (KS 4, S.385; Jahr 1858)

„Wenn man nur arbeitet und nicht betet, dann zer-

bröckelt das Brot in der Hand und nährt nicht mehr 

den Mann: denn beim Beten und Arbeiten ist Gottes 

Segen.“

„Die Auferstehung des Herrn hat die Menschen 

umgewandelt und dem irdischen Leben eine neue 

Richtung und Bedeutung gegeben.“ 

 (KS 9, S. 265; Jahr 1852)

„So sind die Menschen von heute. Je weniger sie das 

Heilige begreifen, um so höher heben sie das bloß 

Menschliche und bauen diesem in ihrer Art Altäre.“  

(KS 7, S. 53; Jahr 1856)

Im Brief an seinen Freund schreibt er zum Tod des-

sen Frau Antonie:

„Und das Gebet lindert das Leid; das Gebet tröstet 

und versöhnt, das Gebet belebt die Hoffnung des eins-

tigen Wiedersehens. Aber gerade dieses Gebet für die 

teure Seele unserer Heimgegangenen stärkt auch wie-

der für die Erfüllung unserer Pflichten. 

Und das letztere ist auch ein Trost für die Verstorbe-

ne ... Oder glaubst du nicht auch, mein Freund, dass 

Antonie auch jetzt noch - und mehr und besser, als sie 

auf Erden vermochte - Teil an unseren Leiden und 

Freuden nimmt? Oder sollte solche Liebe, wie sie ihr 

Herz auf Erden erfüllte ... mit dem Leibe ersterben? 

Und Wiedersehen, mein Bruder, Wiedersehen ist 

das süße Trosteswort am Grabe unserer Geliebten ... „ 

 (KS 2, S. 539; Jahr 1864)

„Mir kommt das Sterben immer leichter vor, wenn 

ich ans Widersehen so vieler denke, die mir nun vor-

angegangen sind und die im Leben meinem Herzen 

nahe gestanden.“  (KS 2, S. 539; Jahr 1864)

„Die Ruhe im Sterben besteht im Bewußtsein, gut 

gehandelt zu haben, und (zwar) so viel und in dem 

Maße, was man gekonnt hat.“  (KS 2, S. 6; Jahr 1838)

Kolping schrieb 1851 in der Vereinsbeilage des Rhei-

nischen Kirchenblatts:

„Nicht wahr, lieber Leser, du bist doch nicht gerade 
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ein bloßer Fleischklumpen, der aufs blinde Ungefähr 

durch die Welt herumkugelt, dem’s genug ist, wenn er 

eben Speise und Trank zur Genüge auftreiben kann, 

sich nach gehabter Mühe des Tages dem notwendigen 

Schlafe überläßt und mit stumpfer Gleichgültigkeit 

dem Tage entgegensieht, wo er den letzten Seufzer 

aushaucht, um wieder in den Staub gescharrt zu wer-

den, aus dem er genommen worden ist? Jawohl, du 

hast eine lebendige Seele in deinem Leibe, oder viel-

mehr du bist eine lebendige Seele (..) Ein unsterbli-

ches Wesen, eine Seele, die in Ewigkeit fortdauern soll 

oder muß! Setze dich nur ruhig hin und schaue dir 

das inhaltschwere Wort an: Du bist für die Ewigkeit 

da.!“ 

„Tragt Holz bei und laßt Gott kochen!“

„Durchdrungen von der Überzeugung, dass buch-

stäblich kein Haar von unserem Haupte fällt ohne den 

Willen unseres Vaters im Himmel, glaube ich in einer 

vielleicht etwas eigenen Weise an die Kraft des Gebe-

tes. Da, wo ich durch eigene Tätigkeit und Anstren-

gung das, was ich für gut oder wünschenswert halte, 

erreichen kann, ist mein Gebet in der Regel kurz und 

bündig. Die Sache wird Gott befohlen, gelingt sie, gut, 

gelingt sie nicht, von neuem angesetzt, und will sie 

Gott nicht, auch gut, denn der will’s dann nicht ha-

ben, basta! Aber wo ich eigentlich nichts direkt tun 

kann, z.B. Leiden und Unglück von denen fernhalten, 

die meinem Herzen nahe stehen, da wird gebetet, und 

zwar so recht eigentlich ohne Unterlaß. Ich weiß aus 

Erfahrung, wie weit man damit reichen kann.“ 

 (KS 2, S. 360; Jahr 1860)

„Auf dem Glauben ruht das Leben; das soziale Le-

ben ist der lebendige Ausdruck des Glaubens, mag es 

beschaffen sein, wie es will.“  

 (KS 5, S. 238; Jahr 1863)
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Auf dem Weg zur Seligsprechung 
und Heiligsprechung

In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten be-

stimmen in erster Linie die Gläubigen selbst, wer als 

heilig angesehen wurde. Und das waren in den meis-

ten Fällen die Blutzeugen, die Märtyrer. An ihren 

Gräbern wurde gebetet, wurden später Kirchen er-

richtet. Sie waren etwas Besonderes  und hatten Vor-

bildfunktion. Seit der zweiten Hälfte des vierten 

Jahrhunderts – und damit nach dem Ende der Chris-

tenverfolgung  - wurde diese Verehrung ausgeweitet: 

auf Menschen, die als Einsiedler oder Eremiten, als 

Jungfrauen oder Kleriker ein vorbildliches Leben im 

Sinne des Evangeliums geführt und nach ihrem Tod 

zum Teil auch Wunder gewirkt hatten. 

Heiligenstatus allein durch die Verehrung aus dem 

Volk heraus – über 900 Jahre hatte diese Praxis Be-

stand. Das änderte sich erst im 10. Jahrhundert. Bi-

schof Ulrich von Augsburg gilt als erster von einem 
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Papst kanonisierter Heiliger (am 11. Juni 993). Doch 

es sollte noch einige Zeit vergehen, bis sich der Bi-

schof von Rom als alleinige Instanz in Sachen Heilig-

sprechung etabliert hatte. Auch in den folgenden 

Jahrhunderten waren es immer noch in erster Linie 

die Ortsbischöfe, die herausragende Menschen im 

Sinne des christlichen Glaubens zur Ehre der Altäre 

erhoben. Mit der Zeit setzte sich allerdings vermehrt 

die Praxis durch, vorher die Meinung und Erlaubnis 

des Papstes einzuholen. Parallel dazu bildete sich der 

Unterschied zwischen „selig“ und „heilig“ heraus: 

Der Bischof sprach selig, der Papst heilig. Erst im 

Jahr 1634 setzte Papst Urban VIII fest, dass es allein 

dem Papst obliege, eine verstorbene Person selig 

oder heilig zu sprechen. Urban bestimmte auch, dass 

dem Ganzen ein Prozess vorauszugehen habe. In sei-

nen wesentlichen Grundzügen gilt der Ablauf dieses 

Verfahrens heute noch: Vor der Heiligsprechung 

muss ein Mensch selig gesprochen sein.  Dazu ist ein 

eigenes Verfahren erforderlich. Wird das Urteil am 

Ende positiv gefällt, steht der Seligsprechung nichts 

mehr im Wege. Der Selige darf innerhalb einer Diö-

zese, einer Nation, Region, innerhalb einer Ordens-

gemeinschaft oder einer kirchlichen Gemeinschaft 

öffentlich verehrt werden. Am 27.10.1991 wurde 

Adolph Kolping durch Papst Johannes Paul II in 

Rom Selig gesprochen – vor 25 Jahren. In der welt-

weiten Kolpinggemeinschaft (er)leben wir seine Ver-

ehrung, seine Wertschätzung, seine Begleitung und 

seine Nähe

„Ein Heiliger ist ein Mensch, 
durch den die Sonne scheint“  
- Gedanken über Heilige

In unserer Kapelle Seliger Adolph Kolping im Kol-

pinghaus International in Köln befindet sich eine 

Stehle die ein Kästchen mit Reliquien des Seligen 

Adolph Kolping beinhaltet.

Ich betrachte das Reliquiar und denke über die 

Bedeutung der Heiligen nach. Mir kommt der Be-

such einer großen Kirche vor einigen Wochen in 

den Sinn. Es war einer dieser herrlichen Sonnenta-

ge, als ich die Kirche betrete.

Das helle Licht scheint durch die Fenster und gibt 

den darauf dargestellten Heiligen einen besonderen 

Glanz. Mir kommt ein Satz aus einer kleinen Ge-

schichte in den Sinn. Er lautet:

„Ein Heiliger ist ein Mensch, durch den die Sonne 

scheint.“

In den Heiligen begegnen wir realen Menschen. 

Sie waren ganz Teil dieser Welt und sie haben mit 

den Menschen ihrer Zeit ihr Leben geteilt. Sie waren 

greifbar und angreifbar und auf Augenhöhe mit den 

Menschen. Und eben weil sie so waren, deshalb 

konnte Gott durch sie in dieser Welt wirken. Gottes 

Liebe konnte durch sie lebendig und damit Glaube 

in Tat umgesetzt werden. Heilige machen Gott in 
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dieser Welt sichtbar, durch ihre Art zu leben, zu 

handeln, zu sprechen und zu glauben.

Ich denke an die vielen heiligen Männer und 

Frauen, die uns ihren Glauben bezeugt haben. Zu 

ihnen dürfen wir beten und sie um ihre Fürsprache 

anrufen. Heilige können Vorbilder für uns sein. 

Aber nicht so, dass ihr Tun und ihr Leben für uns 

unerreichbar wären, sondern so, dass wir etwas 

von ihrem Leben für unser Leben umsetzen kön-

nen.

Heilige wollen nicht selbst im Mittelpunkt stehen, 

sie binden unsere Gefühle und Leidenschaften nicht 

an sich, sondern sie weisen über sich hinaus auf 

Gott hin. Heilige suchen Nachahmer. 

Die Heiligen machen uns deutlich, dass wir selbst 

zur Heiligkeit aufgerufen sind. Heiligsein gilt uns 

allen, nicht nur herausragenden Männern und 

Frauen. Gott will, dass alle Menschen heilig werden, 

denn alle sind berufen, seine Kinder zu sein und so 

an seiner Heiligkeit teilzuhaben. „Heilig sein“ heißt 

dann, zu Gott zu gehören, auf ihn hin zu leben und 

auch für ihn zu leben.

Heiligkeit fängt dort an, wo wir versuchen, das zu 

leben, was wir von Christus und seiner Botschaft 

verstanden haben. Solche Menschen, die das ver-

sucht haben, hat es immer gegeben. Sie leben auch 

heute mitten unter uns. Das sind nicht nur die gro-

ßen Heiligen. Das sind die, die wirklich anfangen, 

Glauben zu leben. Es sind die vielen unbekannten 

Heiligen, ohne die unsere Welt viel ärmer wäre.

Heilige sind nicht angestaubt, sondern: Sie brin-

gen durch ihr Leben Licht, das die Welt heller macht. 

Heilige sind nicht auf der ständigen Suche nach 

Anerkennung. Sie wollen mich nicht nur von Zeit 

zu Zeit in wohlige Stimmung versetzen sondern 

wirkliche Begleiter sein, die auf Christus hinweisen. 

Die Heiligen verdeutlichen, was es heißt, den 

Glauben in unserer Zeit zum Leuchten zu bringen, 

aus dem Glauben zu leben und in die Welt, in die 

Gesellschaft hineinzuwirken.

An den Heiligen können wir ablesen, wie wir uns 

mit unserem Engagement für eine bessere Welt mit 

unseren unterschiedlichen Begabungen einsetzen 

können. Durch die Heiligen können wir verstehen, 

dass Glaube ein Prozess ist, in dem wir immer Be-

kennende und Suchende sind.  

Ich bin immer noch in der Kapelle. Solche Gedan-

ken werden in mir lebendig. Ich schaue auf das Reli-

quiar in der Stehle und denke: Beim Blick auf die 

wirklich Heiligen kommen wir Adolph Kolping 

schon sehr nah. Er konzentriert. Er verdeutlicht. Er 

ist authentisch und echt. Ein wahrer Heiliger, auch 

als Seliger. 

Unsere Zeit verlangt nach solchen Vorbildern, 

nach solchen Heiligen, denn: „Ein Heiliger ist ein 

Mensch, durch den die Sonne scheint.“ 

Was uns Kirchenfenster sagen können

Eine Mutter ging mit ihrem Jungen an einer alten 

Kirche vorbei. Der kleine Sohn schaute hinauf und 

meinte, die Kirchenfenster seien so dunkel; man 

könne gar nichts sehen. Darauf ging die Mutter mit 

ihrem Kind in die Kirche, und beide schauten nun 

von innen auf die Fenster. Der Junge staunte über 

die herrlichen Farben und über die strahlende 

Pracht der Fenster. Sein Blick wanderte von Fenster 

zu Fenster, durch die die Sonne schien. Da fragte der 

Junge die Mutter, was diese Männer und Frauen in 

den Fenstern bedeuten sollten. Sie antwortete: „Das 

sind Heilige.“ Einige Zeit später fragte der Religi-

onslehrer die Kinder in der Schule, was ein Heiliger 

sei. Wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort 

dieses Jungen: „Ich weiß es! Ein Heiliger ist ein 

Mensch, durch den die Sonne scheint.“

 (Quelle unbekannt)

Geschichte:  Was bleibt?
 

Ein Junge von 16 Jahren musste in ein Heim, da sei-

ne Eltern bei einem Feuer ums Leben gekommen 

waren. Nach zwei Monaten schaute die Erzieherin 

sein Zimmer an. Es war wie beim Einzug: Weiße 

Wände, nur ein schwarzes verbranntes Stück Papier 

hing an der Wand. Die Erzieherin dachte sich, dass 

es an der Zeit wäre, sein Zimmer mit Farbe zu strei-

chen und ein paar Poster an die Wände zuhängen. 

Das schwarze Stück Papier entfernte sie auch, damit 

der Junge mal etwas fröhlicher wird. Voller Stolz 

präsentierte die Erzieherin dem Jungen sein Zim-

mer. Aber mit der Reaktion hatte sie nicht gerech-

net: Der Junge begann zu weinen und er wollte nur 

das schwarze Stück Papier wieder. Es war nämlich 

das einzige was ihm als Erinnerung an seine Eltern 

geblieben war. 

 (Quelle unbekannt)
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Impulse zur Geschichte:

- Was ist uns von Kolping geblieben?  Ein paar Kno-

chen für viele?  Doch für jeden von uns hängt noch 

mehr daran, nämlich die Erinnerungen an die Er-

lebnisse, die wir mit Kolping hatten in unserer Kol-

pingjugend,  in der Kolpingfamilie; die Freund-

schaften die bei Kolping entstanden. 

- Es bleiben uns nicht nur die Knochen von Kol-

ping, sondern sein Werk, seine Gedanken, die heute 

noch  aktuell sind, sein Vorbild, die Bildungswerke, 

die Kolpingfamilien, sein Auftrag, ... .

(Die Kolpingfamilie kann darstellen, was sie vor 

Ort tut.)

- Die Reliquien (von lat. reliquiae, Zurückgelasse-

nes, Überbleibsel) drücken unsere Verbundenheit 

mit Adolph Kolping aus. Sie sind ein sichtbarer Hin-

weis auf die bleibende Bedeutung Adolph Kolpings.

Seligpreisungen

Selig die, die über sich selbst lachen können;

sie werden immer genug Unterhaltung finden.

Selig die, die einen Berg von einem Maulwurfhügel 

unterscheiden können;

sie werden sich viel Ärger ersparen.

Selig die, die fähig sind, sich auszuruhen und zu 

schlafen, ohne dafür Entschuldigungen zu suchen;

sie werden weise werden.

Selig die, die schweigen und zuhören können;

sie werden dabei viel Neues lernen.

Selig die, die intelligent genug sind, sich selbst nicht 
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ernst zu nehmen; sie werden von ihren Mitmen-

schen geschätzt werden.

Selig die, die aufmerksam sind für die Winke der an-

deren, ohne sich selbst für unersetzlich zu halten;

sie werden viel Freude säen.

Selig die, die lächeln können und kein böses Gesicht 

machen;

ihre Wege werden sonnenbeschienen sein.

Selig die, die fähig sind, das Verhalten der anderen 

mit Wohlwollen zu interpretieren;

sie werden zwar für naiv gehalten, aber das ist der 

Preis der Liebe.

Selig die, die es verstehen, die kleinen Dinge ernst 

und die ernsten Dinge gelassen anzusehen;

sie werden im Leben sehr weit kommen.

Selig die, die denken, bevor sie handeln, und beten, 

ehe sie denken;

sie werden eine Menge Dummheiten vermeiden.

Selig die, die schweigen und lächeln können, auch 

wenn man ihnen das Wort abschneidet

oder auf die Zehen tritt; sie sind dem Geist des 

Evangeliums sehr nahe.

Selig die, die den Herrn in allen Wesen erkennen 

und lieben;

sie werden Licht und Güte und Freude ausstrahlen.

 (Nach einer Vorlage der Kleinen Schwestern / 

 Paris – aus Idee & Tat 1/98)

Gebet eines Kolpingmitglieds mit dem seligen Adolph Kolping

Mitglied:   

Lieber Adolph Kolping!

Kolping:  

Ja?

Mitglied:  

Unterbrich mich nicht, ich bete!

Kolping:  

Aber Du hast mich doch angesprochen!

Mitglied: 

Ich wollte doch nur mal schnell das Gebet spre-

chen, das mir der Präses schon irgendwann mal 

aufgetragen hat.

Kolping: 

Na siehst Du, Du wolltest mit mir sprechen. Also, 

worum geht´s?

Mitglied: 

Du bist uns als Seliger Adolph Kolping als Fürspre-

cher und Vorbild von Gott geschenkt.

Kolping:  

Schön, ich freue mich sehr, wenn Du mich als Vor-

bild hast, was genau gefällt dir denn an mir?

Mitglied:  

Tja, äh, meine Güte, weiß nicht so genau, ich bin 

halt bei Kolping…

Kolping:  

Und warum?

Mitglied:  

Du stellst Fragen! Lass mich doch einfach mal wei-

ter beten: „Dein Leben war erfüllt von der Sorge für 

junge Menschen in religiöser und sozialer Not.“

Ah, genau! Das mein ich!

Kolping:  

Und, sorgst Du Dich auch darum?

Mitglied:  

Ich? Wieso denn ich? Jetzt hast Du mich ganz draus 

gebracht, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es wei-

ter geht, das Gebet.

Kolping:  

Vielleicht kann ich Dir helfen: Lass uns durch 

Glauben, Hoffnung und Liebe an der Vollendung 

des Reiches Gottes in dieser Welt mitarbeiten, wie 

Du… äh… ich…, Adolph Kolping, es getan hast.

Mitglied:  

Genau, das ist der Schluss, bin ich jetzt fertig?

Kolping:  

Du sollst mitarbeiten!

Mitglied:  

Glaube, Hoffnung und Liebe, ja, das hört sich gut 

an.

Kolping:  

Kannst Du nicht wenigstens ein bisschen davon 

umsetzen?

Mitglied:  

Glauben tu ich eigentlich schon, vielleicht nicht 
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immer so viel in der Kirche…

Hoffnung, dass es gut wird, die hab ich auch…

und lieben, hmmm, wenn es nicht unbedingt der 

Idiot von Nachbar sein muss…

Kolping: 

Na siehst Du, da sind wir doch schon gar nicht so 

weit auseinander, also bis zum nächsten Mal. Du 

kannst mich ja jederzeit wieder ansprechen.

 (Landespräses Msgr. Christoph Huber, 

 Kolpingwerk Bayern)

Formel für die Seligsprechung

Wir erklären kraft Unserer Apostolischen Autorität 

und der Uns verliehenen Vollmacht, dem Wunsch 

Unseres Bruders N.N., (Erz)Bischof von N.N., so 

wie mehrerer anderer Mitbrüder im Bischofsamt 

und vieler Christgläubiger und dem Rat der Kon-

gregation für die Heiligsprechungen entsprechend, 

dass der Ehrwürdige Diener Gottes N.N. als Seliger 

bezeichnet wird, und sein Fest am ….. an den Orten 

und in der vom Recht festgelegten Weise jährlich ge-

feiert werden kann. Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Formel für die Heiligsprechung

„Im Namen der Heiligen und Ungeteilten Dreifal-

tigkeit, zur Mehrung des Katholischen Glaubens 

und zur Förderung des christlichen Lebens , in der 

Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der Apostel 

Petrus und Paulus und Unserer eigenen, nach vor-

hergehender gehöriger Abwägung und Überlegung 

und oftmaliger Anrufung des göttlichen Beistandes, 

wie auch unter Beiziehung des Rates vieler Unserer 

Brüder, erklären und definieren Wir, dass N.N. ein 

Heiliger ist. Wir schreiben ihn in das Verzeichnis der 

Heiligen ein und bestimmen, dass er in der ganzen 

Kirche unter den heiligen mit geziemender Andacht 

verehrt werden soll. Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 

Gebet um die Heiligsprechung 

Herr unser Gott, dein Sohn Jesus Christus hat ge-

sagt: Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel 

vollkommen ist“: Den seligen Adolph Kolping hast 

du vom Handwerker zum Priester berufen, und 

durch sein christliches Lebensbeispiel gab er vielen 

Menschen Hoffnung und Zuversicht. Der Vorberei-

tung auf eine christliche Ehe und Familie als Urzelle 

jeder Gesellschaft galt dabei seine besondere Für-

sorge und Liebe. Als Seelsorger und Sozialreformer 

hat er der Kirche den Weg der sozialen Seelsorge 

gewiesen und vorgelebt, um dadurch an der Erneu-

erung von Kirche und Gesellschaft mitzuwirken. An 

seinem Grabe finden heute viele Menschen Trost 

und Hilfe in ihren persönliche Anliegen und Nöten. 

Darum bitten wir dich, diesen heiligmäßigen  Pries-

ter bald in der Weltkirche als Heiligen verehren zu 

können. Um Erhörung und Fürsprache dieses An-

liegen bitten wir dich ohne Erbsünde empfangene 

Jungfrau und Gottesmutter Maria, Patronin der Mi-

nioritenkirche; dich Heiliger Josef, Patron des Kol-

pingwerkes; dann auch euch, heiliger Franziskus 

und heiliger Antonius, in deren Heiligtum der große 

Seelsorger und Sozialreformer Adolph Kolping die 

Priesterweihe empfangen, als Rektor seines Priester-

amtes gewaltet und seine letzte Ruhestätte gefunden 

hat. Allmächtiger Gott, erhöre unsere Bitten und 

Gebete, damit wie den seligen Adolph Kolping bald 

zu deiner größeren Ehre und zum Heile aller Men-

schen als Heiligen verehren dürfen. Darum bitten 

wie dich durch unseren Herrn Jesus Christus, dei-

nen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt 

und herrscht in Ewigkeit. Amen.
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Nachdem im ersten Teil der Serie die historische 

Entwicklung der Soziallehre im Mittelpunkt stand, 

werden dieses Mal grundlegende Inhalte der Katho-

lischen Soziallehre vorgestellt.

Denn die Katholische Soziallehre hat im Laufe ih-

rer Ausfaltung Prinzipien entwickelt, die als Richt-

schnur institutionellen Handelns dienen sollen. Die 

klassischen drei Prinzipien lauten: Personalität, So-

lidarität und Subsidiarität. Diese wollen wir hier 

näher erläutern. 

Das Prinzip der Personalität greift die christliche 

Lehre vom Menschen, also die christliche Anthro-

pologie, auf. Grundlegend ist hier die Gottebenbild-

lichkeit des Menschen, die dem Menschen Würde 

zuerkennt. Die so christlich begründete Menschen-

würde bildet den Maßstab für alle Wertediskurse, in 

die die Kirche eingebunden ist. 

Vor dem Diskurs ist es jedoch notwendig, die 

christliche Anthropologie näher auszuführen; denn 

das Verständnis des Menschen als Abbild Gottes be-

trifft das Seinsverständnis des Menschen und hat 

weltanschauliche Implikationen: Wenn ich den 

Menschen als Geschöpf Gottes begreife, erfasse ich 

ihn anders als wenn ich ihn als mechanistische, zu-

fällige biologische Entität verstehe, die nur ihrem 

Instinkt folgen kann. 

In der christlichen Tradition wird der Mensch in 

Abgrenzung zu anderen Vorstellungen immer als 

Person verstanden. Dies impliziert neben der Got-

tebenbildlichkeit weitere Aspekte des Verständnisses 

des Menschen, die wir im Folgenden näher beleuch-

ten wollen: Zunächst ist der Mensch als biologisches 

Wesen selbstverständlich Teil der materiellen Natur. 

Allerdings geht er nicht in dieser materiellen Natur 

auf, sondern besitzt durch seine Vernunftbegabung 

auch ein geistiges Leben, das ihn zur Freiheit befä-

higt. Materielle Natur und geistiges Leben sind 

Grundlage der personalen Einheit des Menschen, 

der als Geist in Leib beschrieben werden kann. Da-

mit besitzt er eine einzigartige Stellung im Kosmos 

und eben die Würde, die die christliche Rede von 

der Gottebenbildlichkeit meint. Eine wichtige Ei-

genschaft der menschlichen Person ist zudem seine 

Fähigkeit zur Selbstreflexion und zu planender Vor-

ausschau. Zudem ist der Mensch als zoon politikon 

(Aristoteles) auf das Zusammenleben mit anderen 

 Die klassischen Prinzipien der Soziallehre:

Personalität 
    Solidarität 
        Subsidiarität
Im ersten Beitrag dieser Serie über die Katholische Soziallehre wur-
de die Entwicklung von den Anfängen bis heute beschrieben. In der 
zweiten Folge werden diesmal die drei klassischen Prinzipien Perso-
nalität, Solidarität und Subsidiarität vorgestellt.
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angewiesen. Seine Personalität ist immer auf die 

Vermittlung von Individualität und Sozialität ange-

wiesen. Zugleich ist der Mensch, da er durch seine 

Vernunftbegabung Freiheit besitzt, ein moralisches 

Subjekt. Denn er kann frei über sein Handeln ent-

scheiden und muss deshalb auch Verantwortung für 

seine Entscheidungen übernehmen. Dies schließt 

ein, dass die menschliche Person aus Sicht der 

christlichen Tradition auch schuldig werden kann. 

Dies kann einmal durch die Begehung einer indivi-

duellen Sünde, zum anderen aber auch durch seine 

Verstrickung in „Strukturen der Sünde“ (Enzyklika 

Sollicitudo Rei Socialis von Papst Johannes Paul II. 

1987, Nr. 36) geschehen. Dieser Aspekt wird später 

noch eine Rolle spielen. Ein weiteres Merkmal der 

menschlichen Person ist seine Fähigkeit, über den 

Tod und damit auch über den Sinn des Lebens zu 

reflektieren und somit eine Offenheit für Transzen-

denz zu besitzen. 

Der so umschriebene Mensch ist der zentrale Be-

zugspunkt aller gesellschaftlichen Aktivität. Papst 

Johannes XXIII. formuliert es in seiner Enzyklika 

Mater et Magistra von 1961 wie folgt:

„Nach dem obersten Grundsatz dieser Lehre (der 

katholischen Soziallehre) muss der Mensch der Trä-

ger, Schöpfer und das Ziel aller gesellschaftlichen 

Einrichtungen sein. Und zwar der Mensch, sofern er 

von Natur aus auf Mit-Sein angelegt und zugleich 

zu einer höheren Ordnung berufen ist, die die Natur 

übersteigt und diese zugleich überwindet.“ (MM 

219). Hier werden die Eigenschaften des Menschen 

nochmals verdeutlicht. Zugleich wird darauf hinge-

wiesen, dass alle gesellschaftlichen Strukturen auf 

die menschliche Person hin ausgerichtet sein müs-

sen. Diese Ausrichtung kann durch menschliches 

Tun erreicht werden, da alle Strukturen und Rah-

menordnungen nicht von der Natur vorgegeben 

sind, sondern menschliche Konstruktionen darstel-

len, die veränderbar sind. Allerdings kann ein ein-

zelner Mensch selten etwas verändern. Vielmehr 

muss er sich mit anderen zusammentun, um gesell-

schaftliche Strukturen zu gestalten. Dabei bleibt die 

Menschenwürde, die durch die Formulierung und 

Anerkennung der Menschenrechte für die Gesell-

schaft konkretisiert werden muss, Leitlinie bei der 

Gestaltung der Institutionen. 

In diesem Zusammenhang kommt das Prinzip 

der Solidarität zum Tragen. Denn das Solidaritäts-

prinzip hebt darauf ab, dass der Mensch ein Ge-

meinschaftswesen ist und sowohl der Einzelne sei-

nen Beitrag zur Gemeinschaft leisten als auch die 

Gemeinschaft dem Einzelnen beistehen muss. Die 

Gemeinschaft bzw. Gesellschaft ist nach Katholi-

scher Soziallehre kein Selbstzweck, sondern Aus-

druck der menschlichen Natur und der Rahmen, 

der dem Einzelnen seine Entfaltung ermöglicht. 

Im Alltag verstehen wir den Begriff Solidarität 

gerne schlicht als die Bereitschaft füreinander ein-

zustehen und einander beizustehen. Papst Johannes 

Paul II. weist in seiner Enzyklika Sollicitudo rei soci-

alis von 1987 jedoch deutlich auf einen wichtigen 

Aspekt der Solidarität hin: „Diese ist nicht ein Ge-

fühl vagen Mitleids oder oberflächlicher Rührung 

wegen der Leiden so vieler Menschen nah oder fern. 

Im Gegenteil, sie ist die feste und beständige Ent-

schlossenheit, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, 

das heißt, für das Wohl aller und eines jeden, weil 

wir alle für alle verantwortlich sind.“ 

Hier wird deutlich, wie es auch Oswald von Nell-

Breuning formulierte1, dass Solidarität als soziale-

thisches Prinzip primär ein Rechtsprinzip ist, das 

nicht von emotionaler Verbundenheit und der Nei-

gung zu Barmherzigkeit abhängt, sondern als mora-

lische Pflicht zu verstehen ist, sich für das Wohl aller 

einzusetzen. Hier ist als verdeutlichendes Beispiel an 

die Sozialversicherungen zu denken, die ja von der 

Solidargemeinschaft der Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer getragen werden. Die Sozialversicherungen 

garantieren die soziale Basissicherung der Bürger 

angewiesen. Seine Personalität ist immer auf die

Vermittlung von Individualität und Sozialität ange-

i Z l i h i t d M h d d h i
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nicht aus einer ungeschuldet-mildtätigen Hilfeleis-

tung heraus, sondern aus der Akzeptanz einer 

Rechtspflicht, die sich aus der menschenrechtlichen 

Anerkennung der Mitmenschen ergibt. Grundsätz-

lich ist Solidarität als sozialethisches Prinzip jedoch 

zu differenzieren. Zum einen geht es um die ange-

führte Ausrichtung gesellschaftlicher Institutionen 

am Prinzip der Solidarität. An dieser Ausrichtung 

der Gesellschaft sollen Christinnen und Christen 

mitwirken. Dies gelingt freilich nur, wenn es eine 

„Solidaritätsgesinnung“2 aller Bürger gibt, die über 

ihre demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten 

zur solidarischen Ausgestaltung der Rahmenord-

nung der Gesellschaft beitragen. Zugleich kann das 

Prinzip der Solidarität auch als Prüfstein für die be-

stehende Rahmenordnung dienen.

Diese Solidaritätsgesinnung beinhaltet zum ande-

ren die je-persönliche Bereitschaft, individuelle Soli-

darität als Rechtspflicht und darüber hinaus auch als 

freiwillig-karitative Pflicht auszuüben. Anders aus-

gedrückt: Man sollte sich nicht nur auf die rechtlich 

verankerten Solidargemeinschaft stützen, sondern 

zugleich individuell Solidarität mit Bedürftigen 

üben, also Barmherzigkeit praktizieren. Man könnte 

auch sagen: Solidarität ist zum einen eine ethische 

Forderung im sozialethischen Bereich der Gerech-

tigkeit und zum anderen eine Forderung individual-

ethisch gefassten guten Lebens. Wobei auch die indi-

vidualethische Dimension immer die Bestimmung 

des Menschen als zoon politikon einschließt. Viel-

mehr fordert das Prinzip der Solidarität auf jeder 

Handlungsebene die besondere Zuwendung zu Ar-

men, gesellschaftlich Randständigen, Entrechteten 

und Ausgegrenzten, also zu allen, denen die Realisie-

rung eines menschenwürdigen Lebens erschwert 

ist3. Dies bedeutet auch die Formulierung einer vor-

rangigen Option für die Armen als Richtschnur für 

christliches und kirchliches Handeln. Diese wird 

gegenwärtig durch das Handeln und die Gesten von 

Papst Franziskus verdeutlicht.

In der Diskussion um den Begriff Solidarität ist 

jedoch eine weitere wichtige Unterscheidung zu 

treffen. Es gibt sogenannte Con-Solidarität und Pro-

Solidarität. Con-Solidarität ist die Solidarität mit 

Menschen in derselben Lage; klassisch ist hier die 

Solidarität der Arbeiterklasse zu nennen. Aber auch 

die Solidargemeinschaft in den Sozialversicherun-

gen basiert auf diesem Verständnis von Solidarität. 

Pro-Solidarität ist darüber hinaus die Solidarität mit 

den Bedürftigen jenseits meiner eigenen Lebenssitu-

ation. Hier steht das menschenrechtliche Anerken-

nungsverhältnis im Mittelpunkt, so dass Pro-Solida-

rität über den eigenen Wirkungskreis hinaus weist 

und etwa die Solidarität mit den Bedürftigen in den 

Ländern des globalen Südens umschreibt, die nicht 

vergessen werden dürfen. Hier ist die Forderung 

nach globaler Solidarität aller Menschen verortet, 

die sich exemplarisch etwa im Klimavertrag von Pa-

ris oder in anderen Zusammenhängen, in denen das 

Bewusstsein einer „Menschheitsfamilie“ mit starken 

gegenseitigen Abhängigkeiten zum Tragen kommt, 

konkret ausdrückt. 

Zugleich muss in der Ausbuchstabierung des Soli-

daritätsprinzips allerdings darauf geachtet werden, 

dass keine Allzuständigkeit des einzelnen Menschen 

propagiert wird, denn das würde sowohl das Indivi-

duum als auch soziale Gruppen überfordern. Des-

halb wird in der katholischen Soziallehre das Solida-

ritätsprinzip durch das Prinzip der Subsidiarität 

ergänzt. In diesem wird festgestellt, dass man die 

Zuständigkeiten der verschiedenen gesellschaftli-

chen Gruppen und Einheiten, wie etwa der Familie, 

erkennen und anerkennen muss. 

Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass die größere 

gesellschaftliche Einheit der kleineren, erwähnt sei 

hier wiederum die Familie als klassisches Beispiel, 

beistehen muss, falls diese Ihre Aufgabe nicht erfül-

len kann. Dabei muss jedoch die Autonomie der 

kleineren gesellschaftlichen Gruppe gewahrt und 

respektiert werden. Dieses Prinzip hat vielfältigen 

Eingang in die Politik gefunden, etwa bei der Struk-

turierung der EU oder dem Aufbau der föderalen 

Bundesrepublik Deutschland. 

Im Grundsatz lässt sich das Prinzip bereits bei 

Aristoteles, Thomas von Aquin, Wilhelm Emmanu-

el von Ketteler und auch dem US-amerikanischen 

Präsidenten Abraham Lincoln finden. Aristoteles 

verweist in seiner Kritik an Platons Idealstaat dar-

auf, dass es nicht gut sei, den Staat zu sehr zu verein-

heitlichen. Ein solches Vorhaben sei nicht nur ge-

rechtigkeitswidrig, sondern auch unklug, da der 

Staat dann als große Einheit gesehen werde, für den 

alle in gleichem Maße verantwortlich seien. Dies 

führe jedoch zur Vernachlässigung, wie Aristoteles 

in seiner Politik beschreibt: „ Was sehr vielen ge-

meinsam zugehört, für das wird am wenigsten Sor-

ge getragen. Am meisten denkt man an seine eige-

nen Angelegenheiten, an die gemeinsamen weniger 
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oder doch nur soweit, als sie den einzelnen berüh-

ren.“ (Aristoteles, Politik , 1261b). Und Abraham 

Lincoln formulierte in der Mitte des 19. Jahrhun-

derts: „In all das, was die Menschen ebenso gut sel-

ber tun können, hat die Regierung sich nicht einzu-

mischen.“4 

Die erste ausdrückliche Formulierung in der ka-

tholischen Tradition findet sich in der Enzyklika 

Quadragesimo anno von Papst Pius XI. aus dem 

Jahr 1931: „(W)ie dasjenige, was der Einzelmensch 

aus eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräf-

ten leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesell-

schaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so verstößt 

es gegen die Gerechtigkeit, das, was die kleineren 

und untergeordneten Gemeinwesen leisten und 

zum guten Ende führen können, für die weitere und 

übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu neh-

men; zugleich ist es überaus nachteilig und verwirrt 

die ganze Gesellschaftsordnung. Jedwede Gesell-

schaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach 

subsidiär; sie soll die Glieder des Sozialkörpers un-

terstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder 

aufsaugen. (...). Angelegenheiten von untergeordne-

ter Bedeutung, die nur zur Abhaltung von wichtige-

ren Aufgaben führen müssten, soll die Staatsgewalt 

also den kleineren Gemeinwesen überlassen. Sie 

selbst steht dadurch nur um so freier, stärker und 

schlagfertiger da für diejenigen Aufgaben, die in ihre 

ausschließliche Zuständigkeit fallen, weil sie allein 

ihnen gewachsen ist: durch Leitung, Überwachung, 

Nachdruck und Zügelung, je nach Umständen und 

Erfordernis. Darum mögen die staatlichen Macht-

haber sich überzeugt halten: je besser durch strenge 

Beobachtung des Prinzips der Subsidiarität die Stu-

fenordnung der verschiedenen Vergesellschaftun-

gen innegehalten wird, um so stärker stehen gesell-

schaftliche Autorität und gesellschaftliche Wirkkraft 

da, um so besser und glücklicher ist es auch um den 

Staat bestellt.“ (QA 79-80).

Hier wird bereits deutlich, dass alle gesellschaftli-

che Tätigkeit subsidiär, d.h. als Hilfestellung (lat. 

subsidium = Hilfe, Unterstützung) im Dienst der 

einzelnen Person steht. Zugleich wird deutlich, dass 

der Staat nicht eine Allzuständigkeit beanspruchen 

kann. Auch wird deutlich, dass ein Einheitsstaat 

nicht wünschenswert ist, um den einzelnen Men-

schen gerecht zu werden und eine verbindliche Ver-

antwortlichkeit herzustellen. Vielmehr scheint eine 

dezentrale und in gewissem Sinne gestufte Verant-

wortung sinnvoll. In der modernen Gesellschaft be-

deutet dies, dass das Subsidiaritätsprinzip als Orga-

nisationsprinzip verstanden werden kann, da es 

Richtschnurr für die Zuordnung der Zuständigkei-

ten und Kompetenzen sein kann. Wegweisend sind 

hier das Hilfestellungsgebot und das Überwälti-

gungs- oder Kompetenzanmaßungsverbot. Das Hil-

festellungsgebot legt fest, dass die nächstgrößere 

gesellschaftliche Einheit der kleineren beistehen 

muss, falls diese eine Aufgabe, die ihr eigentlich zu-

fällt, nicht erledigen kann. 

Wenn etwa eine Familie Probleme hat, muss der 

Staat eingreifen, wenn die Familie respektive die El-

tern mit der Lösung überfordert sind. Allerdings 

darf der Staat auch erst dann eingreifen, wenn eine 

konkrete Überforderung droht, etwa das Kindes-

wohl tatsächlich gefährdet ist. Dies bedeutet, dass 

der Staat die Erziehung des Kindes nicht überneh-

men kann, wenn er das Wohl des Kindes optimieren 

will, sondern nur dann, wenn das Wohlergehen ge-

fährdet ist. „Aufgabe des Staates kann es nur sein, 

die Unterschreitung bestimmter Minimalforderun-

gen, die sich aus der Menschenwürde des Kindes 

ergeben, zu verhindern und tätig zu werden, wenn 

diese gefährdet sind.“5

Dieses Prinzip soll die Freiheit des Individuums 

und der Gruppen und Verbände stärken und, wie 

angedeutet, zu viel Zentralisierung verhindern. Die 

Eigeninitiative soll gestärkt werden, da Selbstbetäti-

gung ein wichtiger Bestandteil der Würde der Per-

son ist. Allerdings darf die Betonung der Eigenver-

antwortung des Individuums nicht zur 

Vernachlässigung durch die größere gesellschaftli-

che Einheit führen. Diese muss einspringen, wenn 

die kleinere Einheit mit der zu lösenden Aufgabe 

überfordert ist. Der Beistand muss dabei jedoch als 

Hilfe zur Selbsthilfe gestaltet sein, um nicht gegen 

das Verbot der Kompetenzanmaßung zu verstoßen. 

Der Ansatz Hilfe zur Selbsthilfe ist besonders in 

der Entwicklungshilfe prominent geworden, da er 

dort verhindern soll, dass die Geldgeber (die größe-

re, weil von außen beistehende Einheit) wissen, wie 

Probleme vor Ort zu lösen sind. Dies wissen die dort 

lebenden Menschen (die kleinere Einheit) meist 

besser, da sie die Gegebenheiten besser beurteilen 

können. Zudem bedeutet dass, das die größere Ein-

heit sich nach der Lösung der Aufgabe wieder zu-

rückziehen sollte, um die Autonomie zu wahren. 

Das Beistandsgebot des Subsidiaritätsprinzips 
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kann nicht zu einer ständigen Einmischung führen. 

Vielmehr ist die größere Einheit dazu verpflichtet, 

ihre eigene Aufgaben wahrzunehmen, die nur im 

größeren Rahmen gelöst werden können und die 

den kleineren Einheiten ihren Freiraum sichern. 

Um das Beispiel der Familie nochmals aufzugreifen: 

Der Staat muss Schulen betreiben oder deren Be-

treiben durch private Träger wie etwa die Kirche er-

möglichen, damit die Kinder Zugang zu Bildung 

haben. Es wäre nicht sinnvoll, dass einzelne Famili-

en Ihre Kinder zuhause unterrichten, da dies die 

notwendige gesellschaftliche Integration erschwer-

te. Dennoch sollten Schulen und Elternhäuser ko-

operieren, da die Schule nicht die „Aufgaben“ der 

primären Sozialisation und der Erziehung überneh-

men kann und gemäß dem Subsidiaritätsprinzip 

auch nicht sollte.

Diese drei Prinzipien stehen in einem inneren Zu-

sammenhang und können nicht getrennt betrachtet 

werden. Im Zentrum steht bei allen drei der Mensch, 

der vernunftbegabte und mit Freiheit ausgestattete 

Person ist. Aufgrund dieser Anthropologie, die in 

der Rede von der Gottebenbildlichkeit des Men-

schen zusammengefasst ist, besitzt der Mensch 

Würde. Diese Würde wiederum begründet, dass er 

im Mittelpunkt allen gesellschaftlichen Handelns 

und aller gesellschaftlichen Strukturen stehen muss. 

Zugleich lebt er immer mit andern zusammen und 

muss diese Zusammenleben organisieren. Hier ist 

die Vorstellung der Solidarität zentral, in der sich 

die gegenseitige Verantwortung der Menschen für-

einander ausdrückt. Um diese Verantwortung kon-

kret zu machen und den Einzelnen und auch kleine-

re Gruppen nicht zu überfordern, soll diese 

Verantwortung subsidiär organisiert werden. Durch 

das Beistandsgebot und das Kompetenzanma-

ßungs- bzw. Überwältigungsverbot werden die Ver-

antwortlichkeiten klar den verschiedenen gesell-

schaftlichen Ebenen zugewiesen. Damit wird die 

Gefahr umgangen, dass die Vorstellung von Solida-

rität eine abstrakte Verantwortung kreiert, die dann 

niemand wahrnimmt und wahrnehmen kann. 

Insgesamt bilden die drei Prinzipien Personalität, 

Solidarität und Subsidiarität aus Sicht der Katholi-

schen Soziallehre die Baugesetze einer funktionie-

renden Gesellschaft, in der der Mensch im Mittel-

punkt steht. Allerdings darf dieser seine Bedürfnisse 

nicht zulasten der Mitmenschen verfolgen. Deshalb 

gilt für die drei Prinzipien insgesamt die Ausrich-

tung am Gemeinwohl. Dies wird das Thema des 

nächsten Teils der Serie werden, zusammen mit dem 

Prinzip der Nachhaltigkeit, das sicherstellen soll, 

dass man langfristig denkt.

1)Vgl. Nell-Breuning, O. (1990): Baugesetze der Ge-

sellschaft. Solidarität und Subsidiarität. Freiburg u.a.

 2)Anzenbacher, Arno 1997): Christliche Sozialethik. 

Einführung und Prinzipien. Paderborn, S. 200.

 3) Vgl. Baumgartner, Alois (2003): Art. Solidarität. 

in Lexikon der christlichen Ethik. Lexikon für Theolo-

gie und Kirche kompakt. Bd.2, p. 1620. 

4) Zitiert nach Nell-Breuning, O. (1990): Baugesetze 

der Gesellschaft. Solidarität und Subsidiarität. Frei-

burg u.a. S.88.

5) Spaemann, Robert (1984): : Gesinnungsethik und 

Verantwortungsethik, S. 53-82, in: Peter M. Schmid-

huber (Hg.): Orientierungen für die Politik? Vier phi-

losophische Vorträge von Arno Baruzzi, Nikolaus Lob-

kowicz, Manfred Riedel, Robert Spaemann, Olzog 

Verlag München 1984, S. 66-67.
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Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien

Der Vorstand behält das 
Zepter des Handelns

Viele Kolpingsfamilien in interessiert an der Zukunftsfrage: „Wo 
stehen wir in fünf Jahren?“ Das Projekt „Begleitung und Beratung 
von Kolpingsfamilien“ bietet ihnen dazu die nötigen Instrumen-
te. Wie sich BuB inzwischen entwickelt hat, darüber sprach Martin 
Grünewald mit Otto Jacobs, Referent für Verbandsfragen.
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BERATUNG UND BEGLEITUNG

Ablauf

 } Die Kolpingsfamilie hat Interesse an 
einem Entwicklungsprozess, und der 
Vorstand oder die Mitgliederversamm-
lung entscheidet sich bewusst für eine 
Begleitung und Beratung.

 } Die Kolpingsfamilie nimmt Kontakt mit 
der bzw. dem DV-Verantwortlichen auf.

 } Es erfolgt ein Erstgespräch mit der 
Kolpingsfamilie. Die bzw. der DV-Verant-
wortliche informiert die Praxisbegleite-
rin bzw. den Praxisbegleiter.

 } Es erfolgt ein erstes Treffen der Praxis-
begleitung mit der Kolpingsfamilie.

 } Gemeinsam wird ein Konzept für die Zu-
kunft entwickelt. Dabei werden die kon-
krete Situation der Kolpingsfamilie vor 
Ort und ihre Umgebung berücksichtigt.

 } Ziele werden formuliert und Umset-
zungsschritte zur Erreichung vereinbart.

 } Besondere Zielgruppen (z. B. Familien-
kreise, Kolpingjugend) und etwaige wei-
tere Personen werden eingebunden und  

 
an dem Prozess aktiv beteiligt.

 } Die vereinbarten Schritte werden umge-
setzt und die Ziele nachhaltig verfolgt.

 } Im Prozess können Anpassungen und 
Korrekturen erfolgen. Diese müssen 
aber abgestimmt und von den Beteilig-
ten mehrheitlich beschlossen werden.

 } Zwischenschritte werden kontrolliert 
und festgehalten.

 } Die Praxisbegleitung verlässt die Kol-
pingsfamilie.

 } Die im DV verantwortliche Person führt 
ein Abschlussgespräch mit der Praxisbe-
gleitung.

 } Es erfolgt ein Abschlussgespräch der 
Kolpingsfamilie mit der bzw. dem DV-
Verantwortlichen.

 } Der Bericht über den Begleitungs- und 
Beratungsprozess der Kolpingsfamilie 
wird an die Bundesebene übersandt.

 } Es erfolgt die Abrechnung der Kosten 
mit der Praxisbegleiterin bzw. dem Pra-
xisbegleiter. Die Zuschüsse werden vom 
Bundesverband angefordert. 

 } Die Kolpingsfamilie verfolgt den einge-
schlagenen Weg (weiter).

Frage: Ist das Angebot „Begleitung und Beratung“ 

von Kolpingsfamilien (BuB) im Verband ange-

kommen?

Antwort: Auf jeden Fall! Das spüren wir an der Tat-

sache, dass nahezu alle Diözesanverbände daran 

mitwirken. Entsprechend hoch ist die Zahl der Diö-

zesanverantwortlichen für BuB. Nahezu in jedem 

Diözesanverband gibt es inzwischen Praxisbegleiter. 

Dass BuB im Verband angekommen ist, spüren wir 

auch an den vielfältigen Resonanzen aus dem Kol-

pingsfamilien. 

Wie viele Kolpingsfamilien haben bereits einen 

BuB-Prozess durchlaufen?

Meiner Kenntnis nach sind es mehr als 100, manche 

Kolpingsfamilien haben sogar mehrfach einen Pro-

zess durchgeführt.

Wie zeitintensiv ist denn der Prozess?

Er dauert erfahrungsgemäß zwischen sechs Mona-

ten und einem Jahr. 

Hat sich der ursprüngliche Ansatz bewährt, dass 

eine Praxisbegleitung von außen den Vorstand be-

gleitet und berät?

Ja! Der diözesane BuB-Verantwortliche führt das 

Erstgespräch – in der Regel mit dem Vorstand der 

Kolpingsfamilie. Er schlägt dann die Person für den 

Begleitungs- und Beratungsprozess vor. So findet 

eine gute Vorbereitung statt. 

Worauf kommt es bei der Praxisbegleitung an?

Sie muss zuerst als Moderator oder Moderatorin tä-

tig werden. Begleitung ist wichtiger als Beratung. 

Die Person soll also nicht sich selbst in den Vorder-

grund stellen, sondern genau zuhören, welche Prob-

leme die Kolpingsfamilie hat und welche Anliegen 

der Vorstand vorträgt.  Wichtig ist: Die Kolpingsfa-

milie behält das Zepter des Handelns in der Hand, 

nicht der Praxisbegleiter. 

Ist also jede Person der Praxisbegleitung, die eine 

Kolpingsfamilie aufsucht, vorher geschult und 

vorbereitet worden?

Jede Begleitungsperson hat eine Schulung mitge-

Otto Jacobs ist als Refe-
rent für Verbandsfragen 
Ansprechpartner beim 
Kolpingwerk Deutsch-
land bei Rückfragen zum 
Projekt „Begleitung und 
Beratung von Kolpings-
familien“ (BuB). Er ist 
erreichbar unter Telefon 
(0221) 20701-134 und 
per E-Mail unter bub@
kolping.de.
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macht, an zwei ganzen Wochenenden. Wir bieten 

jährlich außerdem zwei Vertiefungsmodule für Pra-

xisbegleiter an.

Die Schulung der Praxisbegleiter ist hauptsächlich 

methodisch-didaktisch, damit sie lernen, auf die 

Bedürfnisse der jeweiligen Kolpingsfamilie einzuge-

hen. Bestandteile sind auch Grundlagen der Kom-

munikation, Rollenspiele, Kreativitätstechniken, 

Methodenlehre, Teambildung, Umgang mit Kon-

flikten, Zielfindung und Wissen über Adolph Kol-

ping und sein Werk. 

Die  kommen also nicht mit einem Rezeptblock in 

der Kolpingsfamilie an, sondern mit …?

… der Bereitschaft zum Zuhören. Dann sollen sie 

sich das Ziel der Kolpingsfamilie vor Augen stellen. 

Welches sind die Ziele von Königsfamilien?

Eine Reihe von Zielen kommen häufiger vor, zum 

Beispiel: „Wir finden keinen neuen Vorsitzenden/

kein Vorstandsteam mehr“, „Wir suchen neue Mit-

glieder“, „Wir haben keine Jugend mehr und wollen 

eine Jugendgruppe bilden“ oder „Wir überaltern“. 

Oder es geht darum, neue Programmangebote zu 

entwickeln oder wieder mehr Menschen für die An-

gebote der Kolpingsfamilie zu interessieren. Andere 

wollen stärker in der Pfarrgemeinde Fuß fassen, 

junge Familien integrieren sowie ihre Kommunika-

tion oder Vorstandsarbeit verbessern.

Jetzt stehen neue Ausbildungskurse an?

Wir planen für dieses Jahr zwei Ausbildungskurse. 

Die erste Staffel fand mit je zwei Kursen im Januar 

und April statt. Im Herbst findet ein weiterer Aus-

bildungsdurchlauf in Wernau bei Stuttgart statt: an 

dem Wochenende vom 16. bis 18. September und 

vom 4. bis 6. November.

Wie gelingt die Umsetzung des Gelernten?

Viele Kolpingsfamilien sind es nicht gewohnt, dass 

von außen eine Begleitung erfolgt. Aber sie wollen 

Veränderung. Der Prozess der Praxisbegleitung 

bringt deshalb regelmäßig frischen Wind in die Kol-

pingsfamilien hinein. Die Zusammenarbeit zwi-

schen Kolpingsfamilie und Praxisbegleiter funktio-

niert zu 99 Prozent.

Welche Erfolge gibt es?

Zunächst mag überraschend im Vorstand sein, neue 

Methoden und Ansätze auszuprobieren. So etwas 

ist fremd und neu. Manchen mag es anfangs schwer 

fallen, sich darauf einzulassen. Sobald die Betroffe-

nen aber merken, dass der Praxisbegleiter sie an der 

richtigen Stelle anpackt und zum Nachdenken 

bringt, wächst die Zustimmung und Motivation. 

Im Ergebnis hat man damit nicht gleich 100 neue 

Mitglieder oder einen neuen Vorsitzenden, 

aber…?

… die Anregungen und Ideen werden erarbeitet, 

dieses Ziel zu erreichen. Wichtig: Die Kolpingsfami-

lie entwickelt dies selbst und den Weg dahin! Wenn 

es Probleme gibt, werden wir Lösungsansätze erar-

beiten. Es gibt neue Angebote der Kolpingsfamilie. 

Der Vorstand erhält einen Push: Bislang unausge-

sprochene Fragen oder Konflikte werden geklärt, 

das Miteinander wird gestärkt, ebenso die Erfah-

rung, gemeinsam neue Wege erarbeiten zu können. 

Die Arbeit hat sich also gelohnt?

Ich kenne keine einzige Kolpingsfamilie, die ent-

täuscht war. Vielmehr sind anschließend alle begeis-

tert. Meist gibt es einen traurigen Moment, wenn 

sich der Praxisbegleiter verabschiedet. Die Kol-

pingsfamilie muss nun auf eigenen Füßen weiter-

machen. Aber genau das hat sie ja gerade gelernt. 

Die positiven Rückmeldungen bekommen übrigens 

beide Seiten, also auch von den Praxisbegleitern. In 

einigen Fällen wurde dieser Push so positiv erlebt, 

dass einige Kolpingsfamilien um eine weitere Pra-

xisbegleitung mit einer neuen Aufgabe gebeten ha-

ben. Und mein Eindruck von einer erfolgreichen 

Arbeit wird dadurch bestätigt, dass bei den jährlich 

stattfindenden Austauschtreffen mit den Diözesan-

verantwortlichen sehr positiv aus Kolpingsfamilien 

berichtet wird.

Interessierte für BuB wenden sich an …

… ihren Diözesanverband. Dessen Büro kennt den 

jeweils zuständigen BuB-Diözesanverantwortli-

chen, mit dem das Erstgespräch geführt wird.

 } Das Kolpingwerk Deutschland bildet weiterhin Praxisbegleiterinnen und Praxis-
begleiter aus. Die Ausschreibung mit den Anforderungen und näheren Informa-
tionen für die beiden Ausbildungsmodule im Herbst wird auf Seite 44 sowie auf 
der Homepage www.kolping.de veröffentlicht. Die Schulungen finden vom 16. bis 
18. September und vom 4. bis 6. November in Wernau bei Stuttgart statt.
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KLEI N ES BU B-ABC

Allgemeinlösung?
Die Kolpingsfamilien brauchen Konzepte, um ihre Zukunft gestalten zu können. Da jede Kolpingsfa-
milie anders ist, gibt es keine Allgemeinlösung. Die Gestaltung der Zukunft hängt von den konkreten 
Gegebenheiten der Kolpingsfamilie und ihrer Umgebung ab. Um tragfähig zu sein, muss das Konzept 
individuell auf diese Gegebenheiten angepasst sein.

Bundeshauptausschuss
Nachdem die Bundesversammlung im Jahr 2004 eine Zukunftskommission eingerichtet hatte, be-
schloss der Bundeshauptausschuss zwei Jahre später ein Rahmenkonzept zur Stärkung von Kolpings-
familien. Dazu gehörte die Einrichtung eines flächendeckenden Begleitungs- und Beratungssystems 
für Kolpingsfamilien.

Bundesweit 
BuB ist ein bundeseinheitliches Konzept, welches gleichzeitig Raum für individuelle regionale Anpas-
sungen gibt. In den 27 Diözesanverbänden sind eigene Kompetenzteams vorhanden. Sie bestehen 
aus DV-Verantwortlichen (nach Möglichkeit im Team aus einer hauptamtlich/-beruflich und einer 
ehrenamtlich tätigen Person) und einem Pool von Praxisbegleiterinnen und Praxisbegleitern. Mehr 
als 90 Personen wurden bundesweit bereits für die Praxisbegleitung ausgebildet.

Kosten
Der Bundesverband zahlt einen Zuschuss zur Aufwandsentschädigung der Praxisbegleiterinnen und 
Praxisbegleiter pro Stunde in der Kolpingsfamilie sowie einen Fahrtkostenzuschuss je Termin. Die 
weiteren Kosten sollen Diözesanverband und Kolpingsfamilie anteilig übernehmen.

Steuerungsgruppe
Die Steuerungsgruppe koordiniert das gesamte Projekt und und ist Ansprechpartnerin für DV-
Verantwortliche und Praxisbegleiterinnen und Praxisbegleiter. Sie wird ehrenamtlich geleitet von 
Gitta Scharlau, Mitglied im Bundesvorstand. Hauptberuflich zuständig ist Otto Jacobs, Referent für 
Verbandsfragen beim Kolpingwerk Deutschland.
Die Steuerungsgruppe veranstaltet Austauschtreffen und Fortbildungen für DV-Verantwortliche und 
organisiert die Ausbildung und Fortbildung der Praxisbegleiterinnen und Praxisbegleiter.
Außerdem nimmt sie die Berichte und Auswertungen entgegen und sorgt für Qualitätssicherung 
und Evaluation. Sie trägt die Verantwortung gegenüber dem Bundesvorstand.

Nähere Infos zur BuB 
über diesen QR-Code 
oder über die Homepage  
http://www.kolping.de/
projekte-ereignisse/bub/

Engagierte, die als 
Praxisbegleitung von 
Kolpingsfamilien tätig 
werden, erhalten an 
zwei Wochenenden eine 
Schulung. Im Herbst gibt 
es noch freie Plätze für 
die nächste Ausbildung.
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 } Das Kolpingwerk Deutschland ist eine generationsübergreifende Gemeinschaft von Mädchen und Jun-
gen, Frauen und Männern, die sich als Christinnen und Christen in Gesellschaft und Kirche engagieren.  

 } Die „Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien“ ist es eine der wesentlichen verbandlichen Auf-
gaben. Alle Kolpingsfamilien sollen die Möglichkeit haben, dass von 27 Diözesanverbänden mitgetra-
gene Begleitungs- und Beratungsangebot abzurufen. 

Daher suchen wir bundesweit für die
Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien (BuB)
ehrenamtliche Praxisbegleiterinnen und Praxisbegleiter!

Wir bieten Dir:
• eine Ausbildung und Zertifizierung zur Praxisbegleiterin bzw. zum Praxisbegleiter an zwei spannenden  
 und abwechslungsreichen Wochenenden: 16. bis 18. September und 4. bis 6. November 2016
• eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit ehrenamtlichen Vorständen
• selbständige Zeiteinteilung in Absprache mit den zu begleitenden Vorständen
• eine Aufwandsentschädigung für Deine Tätigkeit
• Unterstützung durch ein Team von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Deine Aufgabe als Praxisbegleiterin bzw. -begleiter:
• Du unterstützt den Vorstand bei der Reflexion seiner Arbeit und begleitest den Entwicklungsprozess  
 der Kolpingsfamilie. 
• Du bringst Deine vorhandenen Fähigkeiten ein, um bei der Klärung von Arbeitsstrukturen, Team  
 entwicklungsprozessen und der Entwicklung von Zukunftsperspektiven mitzuwirken. 

Das solltest Du mitbringen:
• Interesse an Moderation, Begleitung und Beratung
• Kommunikations- und Teamfähigkeit, Leitungskompetenz
• Grundkenntnisse und Erfahrungen in der Moderation und Gesprächsführung sowie in der   
 Gruppenentwicklung und im Umgang mit Konflikten
• Erfahrungen in der Verbandsarbeit und der dazugehörigen Vorstands- und Gremienarbeit
• Bereitschaft zur Teilnahme an den Ausbildungswochenenden und an den jährlich stattfindenden Ver- 
 tiefungsmodulen
• Flexibilität in Bezug auf den Einsatzort
• Bereitschaft zu einem längerfristigen Engagement

Hast Du Interesse? Dann fordere ausführlichere Informationen an und bewirb Dich bitte bis spätestens 
30. Juni 2016. Den Bewerbungsbogen und weitere Informationen zu dem Projekt findest Du im Internet 
unter www.kolping.de im Bereich Projekte/BuB.
Die Bewerbung ist bitte zu richten an: Kolpingwerk Deutschland, Referat Verbandsfragen, Otto M. Jacobs, 
St.-Apern-Str. 32, 50667 Köln, Tel.:( 0221) 20701-134, Fax: (0221) 20701-149, E-Mail: bub@kolping.de
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Unter www.kolping.
de/gefluechtete ent-
steht bald eine eigene 
Homepage über das 
Kolping-Netzwerk für 
Geflüchtete. Im Bild 
die provisorische Sei-
te, die bereits aktuelle 
und wichtige Informa-
tionen bereithält.

Schon einige Monate ist das Kolping-Netzwerk 

für Geflüchtete aktiv. Der Zusammenschluss des 

Kolpingwerks Deutschland, dem Verband der 

Kolpinghäuser und dem Verband der Kolpingbil-

dungsunternehmen setzt sich dabei für die Ar-

beit mit Geflüchteten und deren Integration ein. 

Gleichzeitig dient das Netzwerk dazu, die kolpin-

ginternen Strukturen zu stärken und die einzelnen 

Einrichtungen und Ebenen in Bezug auf  die Arbeit 

mit Geflüchteten besser miteinander zu verknüp-

fen.

Dass diese Vernetzung gewünscht ist, zeigen erste 

Ergebnisse aus einer Erhebung, die in den vergan-

genen Wochen in den verschiedenen Einrichtun-

gen, bei den Diözesanverbänden und Kolpingsfa-

milie stattfand. Durch das Vernetzungstreffen am 

30. April soll dieser Wunsch nach Vernetzung un-

terstützt werden, und es besteht die Möglichkeit, 

aktiv in den Austausch über die Arbeit mit Geflüch-

teten zu kommen. Gleichzeitig ist es das Ziel, sich in 

der Arbeit gegenseitig zu unterstützen, gemeinsam 

Stellung zu beziehen auf Bewährtes von anderen 

Einrichtungen, Diözesanverbänden und Kolpings-

familien zurückzugreifen und auch gemeinsame 

Aktionen zu planen.

Auf allen Ebenen geschieht schon viel Arbeit mit 

und für Geflüchtete. Leider erreichen das Koordi-

nierungsteam des Kolping-Netzwerk für Geflüchte-

te nicht immer alle Aktivitäten, die vor Ort statt-

finden. Gerne kannst Du Neuigkeiten an Samantha 

Ruppel (samantha.ruppel@kolping.de) senden, da-

mit diese dann veröffentlicht werden können und 

somit eine Übersicht über alle Kolping-Aktivitäten 

in dem Bereich entstehen kann. Über Neuigkei-

ten kannst Du Dich über https://www.facebook.

com/kolping.gefluechtete oder über den eigenen 

Newsbereich unter www.kolping.de/gefluechtete 

informieren. 

Vernetzung in der Arbeit mit Geflüchteten
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Die Vorbereitung der Bundesversammlung, die im 

Abstand von vier Jahren zusammenkommt und in 

diesem Jahr vom 21. bis 23. Oktober 2016 mit rund 

450 Delegierten und Gästen in Köln stattfindet, bil-

dete einen wichtigen Beratungspunkt des Bundes-

vorstandes. Folgender Zeitplan ist vorgesehen: 

Wahl der Delegierten: Die entsendenden Gre-

mien (Diözesan- und Landesverbände / Regionen) 

melden ihre Delegierten bis spätestens 11. Juli 2016 

an das Sekretariat der Verbandsleitung in Köln. 

Kurz danach (spätestens bis 20. Juli 2016) erfolgt 

der Versand mit den ersten Unterlagen an die De-

legierten. Dazu gehören Einladung, Tagesordnung, 

Bericht des Bundesvorstandes und Wahlausschrei-

bung für die Neuwahlen u.a. des Bundesvorstandes. 

Ein Monat später, am 20. August 2016, endet die 

Antrags- und Vorschlagsfrist. Bis zum 15. Septem-

ber 2016 erfolgt der Zweitversand mit den Anträgen 

und Wahlvorschlägen. 

Erstmalig bei einer Bundesversammlung wer-

den auch die Einzelmitglieder des Kolpingwerkes 

Deutschland – soweit diese nicht Einzelmitglieder 

eines Diözesanverbandes sind – zwei Delegierte für 

die Bundesversammlung wählen.  

Zeitplan und Fristen der Bundesversammlung

 

Nach einjähriger Pause veranstaltet die Kommission 

„Arbeitswelt“ im Bundesfachausschuss „Arbeitswelt 

und Soziales“ im Jahr 2016 wieder ein Betriebsräte-

seminar. Es wirdvom 25. bis 28. September in Köln 

stattfinden. 

Wesentliche Themen werden das Arbeitsrecht in 

Deutschland sowie die „Arbeitswelt 4.0“ sein. Au-

ßerdem sind ein Besuch des Arbeitsgerichts und 

des WDR geplant. Weitere Auskunft erteilt das Re-

ferat „Arbeitswelt und Soziales“. Kontakt: E-Mail 

oskar.obarowski@kolping.de, Tel. (0221) 20 701-

136.

Betriebsräteseminar Ende September in Köln

Eine Fachtagung zum Thema: „Geschenkte Zeit – 

Freude und Auftrag zugleich“ findet vom 4. bis 5. 

November 2016 in Köln statt. Sie richtet sich an En-

gagierte in der Seniorenarbeit und wird vom Bun-

desfachausschuss „Kirche mitgestalten“ organisiert.

Der demografische Wandel ist auch eine Heraus-

forderung für das Kolpingwerk. In dieser Tagung 

sollen aus der Sicht des Glaubens Handlungsimpul-

se zur Ermutigung herausgearbeitet werden. Neben 

Impulsen von Referenten sollen die Teilnehmenden 

auch miteinander in einem fruchtbringenden Aus-

tausch treten. Eine erste Referentenzusage liegt von 

Franz Müntefering, Vorsitzender der Bundesar-

beitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen 

(BAGSO) und ehemaliger SPD-Vorsitzender sowie 

Bundesarbeits- und sozialminister vor. Nähere Ein-

zelheiten zu der Tagung werden demnächst auf der 

Homepage www.kolping.de veröffentlicht.

Fachtagung zur Seniorenarbeit

Erstmals wird eine Partitur für Blechbläser des tra-

ditionsreichen Kolping-Grabliedes veröffentlicht. 

Sie wurde für eine Aufführung während des Kol-

pingtages vom Komponisten und Arrangeur Wolf-

gang Klockewitz erstellt. 

Auf der Homepage kolping.de können die Noten 

im Service/Download-Bereich als Partitur und ein-

zeln für die Instrumente Trompete, Posaune und 

Tenorsaxophon unter Liedgut heruntergeladen 

werden.

Kolping-Grablied: Erstmals Bläser-Partitur
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Die katholische Kirche hat am 18. März in Mün-

chen ihre bundesweite Jugendaktion zum Josefstag 

eröffnet. Unter dem Motto „Faire Arbeit – Jugend 

braucht Perspektiven“ warb sie bis zum Namenstag 

des Heiligen am 19. März an rund 50 Orten in ganz 

Deutschland für gerechte Löhne, unbefristete Jobs 

und besondere Aufmerksamkeit für benachteiligte 

junge Menschen. 

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonfe-

renz, Kardinal Reinhard Marx, sagte, es müsse für 

alle Jugendlichen mehr als nur eine Chance auf dem 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt geben.

Jugendbischof Karl-Heinz Wiesemann aus Speyer 

fügte hinzu, schon aus demografischen Gründen 

könne die Gesellschaft auf niemanden verzichten. 

In jedem Menschen steckten Fähigkeiten, die es zu 

entfalten gelte. 

Die beiden Bischöfe nutzten die Gelegenheit zum 

Gespräch mit jungen Auszubildenden einer Kol-

ping-Werkstatt für Garten- und Landschaftsbau. 

Dabei erprobten sie auch selbst ihre praktischen 

Fähigkeiten im Bedienen eines Mini-Baggers und 

beim Verlegen von Pflastersteinen auf der Übungs-

baustelle im Hof des Betriebs.

Die Vorsitzende des Bundes der Deutschen Ka-

tholischen Jugend (BDKJ), Lisi Maier, kritisierte 

im Gespräch mit der Katholischen Nachrichten-

Agentur (KNA) die Ausschreibungspraxis bei öf-

fentlichen Aufträgen. Es wäre hilfreich, wenn der 

Staat hierbei weniger Preisdruck ausüben würde, 

sagte sie. Die Träger der öffentlich geförderten Aus-

bildungsstätten seien sonst in Gefahr, ihre eigenen 

Leute nicht mehr unbefristet einstellen zu können. 

Außerdem sei deren Förderung seit 13 Jahren nicht 

mehr erhöht worden.

Das Kolpingwerk betreut in München und Ober-

bayern nach den Worten seines Geschäftsführers Al-

fred Maier rund 5.000 junge Menschen im Jahr. Für 

Jugendliche mit Lern- oder Sprachschwierigkeiten 

bietet es Ausbildungsplätze unter anderem im Gast-

gewerbe sowie im Garten- und Landschaftsbau. 85 

Prozent von ihnen erreichten einen regulären Ab-

schluss und könnten in reguläre Beschäftigungsver-

hältnisse vermittelt werden.

Schwierigkeiten habe das Kolpingwerk, geeignete 

Ausbilder unter Handwerksmeistern und Sozial-

pädagogen zu finden, sagte Alfred Maier der KNA. 

Dafür müsse das Kolpingwerk oft übertariflich 

bezahlen und eigene Erlöse einsetzen. Der Flücht-

lingszuzug stelle die Berufsbildungswerke vor neue 

Herausforderungen. Außerdem habe sein Träger 

gerade mit einem neuen Ausbildungsgang begon-

nen. Personale Dienstleister sollen künftig Senioren 

daheim bei der Hauswirtschaft entlasten und zu-

gleich leichte Pflegetätigkeiten wie Nägelschneiden 

übernehmen.

Der heilige Josef ist der Schutzpatron der Arbeiter 

und Jugendlichen. Seit zehn Jahren führen die ka-

tholischen Jugendverbände, Jugendseelsorger und 

Jugendsozialarbeiter zu seinem Gedenktag bundes-

weit Aktionen durch. Einen Überblick dazu vermit-

telt die Internetseite www.josefstag.de. 

Marx beim bundesweiten Josefstag

 Fo
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Kölner Gespräche bei Youtube
Die Kölner Gespräche 2016 Filme können online 

ansehen werden! 

Die Predigt von Bundespräses Josef Holtkotte, der 

Vortrag von Hubertus Schönemann und die Podi-

umsdiskussion mit Magdalene Paul (Moderation, 

Bundesjugendsekretärin), Hubertus Schönemann, 

Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bi-

schofskonferenz in Erfurt, Dirk Bingener, BDKJ-

Bundespräses, Eileen Krauße, Arbeitsstelle Jugend-

seelsorge der DBK, und Tim Schlotmann, 

Kolpingjugend AG Jugend und Kirche bei den Köl-

ner Gesprächen am 13. Februar 2016 gibt es im 

Kolping-Kanal bei Youtube: www.youtube.com/

Kolpingwerk.

 

Die „Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demo-

kratie und Rechtsstaat – gegen Intoleranz, Men-

schenfeindlichkeit und Gewalt“ wird mittlerweile 

von 22 katholischen Organisationen unterstützt. 

Dazu gehört auch das Kolpingwerk Deutschland. 

Ziel der Allianz ist es, angesichts der aktuellen He-

rausforderungen demokratische Grundwerte und 

gesellschaftlichen Zusammenhalt zu wahren. Hass 

und Intoleranz soll entschieden entgegengetreten 

werden.

Am 11. Februar 2016 wurde das breite gesell-

schaftliche Bündnis in Berlin der Öffentlichkeit 

vorgestellt. Zu den Trägern  gehören neben der 

Deutschen Bischofskonferenz und der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland auch die Bundesver-

einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der 

Deutsche Gewerkschaftsbund, der Zentralrat der 

Juden in Deutschland, der Deutsche Kulturrat, 

der Koordinationsrat der Muslime, der Deutsche 

Naturschutzring, der Deutsche Olympische Sport-

bund und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Frei-

en Wohlfahrtspflege. 

Die beteiligten Organisationen rufen dazu auf, 

„die Flüchtlings- und Einwanderungsdebatte sach-

lich und lösungsorientiert zu führen“. Menschen-

feindlichen Äußerungen und Handlungen soll auf 

allen Ebenen der Gesellschaft konsequent entge-

gengetreten werden. 

Die Allianz setzt sich für eine Flüchtlingspolitik 

ein, „die im Einklang mit unseren humanitären 

und menschenrechtlichen Verpflichtungen steht“. 

Zugleich wird betont, „dass wir unbedingt eine 

gemeinsame europäische Lösung brauchen, um 

Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen und den 

Anliegen der vielen schutzsuchenden Menschen ge-

recht zu werden“. 

Kolping bei Allianz für Weltoffenheit

Der Kolpingtag 2015 war ein großartiges, begeis-

terndes Ereignis. So haben es viele Teilnehmer emp-

funden, die ihre Eindrücke geschildert haben. Viele 

Mitglieder möchten ihre guten Erinnerungen den 

Kolpingtag auffrischen oder die Möglichkeit haben, 

andere daran teilhaben zu lassen.

Jetzt gibt es eine Präsentation mit 260 Fotos, die 

sich für eine Beamer-Projektion in Sälen eignet. Die 

PDF-Datei (75 MB) kann aus der Kolping Bildda-

tenbank heruntergeladen werden. Dazu den neben 

stehenden QR-Code einscannen oder im Internet 

eingeben: http://www.bilddatenbank.kolping.de/

pages/search.php?search=!collection135&k=54601

4ba17

Bilderrückschau über den Kolpingtag 2015
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Die Internationalen Jugendwochen der Kolping Ju-

gendgemeinschaftsdienste laden 16- bis 26-Jährige 

junge Erwachsene dazu ein, gemeinsam mit Gleich-

altrigen aus verschiedenen Ländern zwei spannende 

Wochen zu verbringen. 

Die zweiwöchige Ferienfreizeit findet vom 16. bis 

zum 30. Juli 2016 in Kronberg im Taunus statt. Ge-

meinsam mit internationalen Gästen, die in diesem 

Jahr aus Südafrika, Tansania und Uganda kommen, 

werden verschiedene „Nationen-Abende“ mit lan-

destypischem Essen, Musik und Tanz vorbereitet. 

So kann Neues probiert und gelernt werden. Es be-

stehen jede Menge Möglichkeiten, sich über Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten auszutauschen und 

neue Freundschaften zu schließen. 

Auf dem Programm stehen Ausflüge in die nahe-

gelegenen Städte Frankfurt am Main und Mainz so-

wie verschiedene sportliche und kulturelle Aktivi-

täten in der Umgebung. Kreative Workshops regen 

dazu an, über Themen wie Nachhaltigkeit, soziale 

Gerechtigkeit und Politik nachzudenken und ge-

meinsam zu diskutieren. 

Voraussetzung für die Teilnahme sind Englisch-

kenntnisse und die Teilnahme an einem Workshop, 

der vom 17. bis 19. Juni 2016 in Bonn stattfindet. 

Weitere Informationen sowie das Anmelde-

formular findet Ihr auf unserer Homepage un-

ter folgendem Link: https://www.kolping-jgd.de/

Workcamp/Kronberg/D-7101/ oder nutzt den ne-

benstehenden QR-Code. Bei Fragen schreibt uns 

einfach eine E-Mail an: jgd@kolping.de. 

Die Kolping Jugendgemeinschaftsdienste (JGD) 

sind eine gemeinnützige Abteilung des Kolping-

werkes Deutschland. Sie sind ein freier Träger der 

Jugendhilfe und bieten Jugendbegegnungen und 

Workcamps im In- und Ausland an.

Interkulturelle Ferienfreizeit für junge Leute

Werner Baas, 68

 } DV Freiburg

 } Mitglied im Vorstand des Deutschen Hand-

werkskammertag in Berlin, Mitglied im Bun-

desarbeitskreis Handwerk beim DGB in Berlin, 

Vorsitzender der Bundeshandwerkskonferenz 

bei der IG – Bauen-Agrar-Umwelt in Frankfurt, 

Mitglied im Landesausschuss berufliche Bildung 

im Wirtschaftsministerium Stuttgart, Ehren-

Vizepräsident der Handwerkskammer Freiburg.

 } Alle im Handwerk tätigen Kolpingmitglieder 

sollen sich nach den Gedanken von „Adolf 

Kolping“in der handwerklichen Selbstverwaltung 

engagieren. 

Selbstverwaltung ist die Chance, den eigenen Be-

ruf innovativ mitzugestalten und die christlichen 

Werte in der sozialen Marktwirtschaft einzu-

bringen. Gerade bei den neuen Technologien: 

Wirtschaft 4.0, sind meine Erfahrungen und das 

Mitwirken wichtige Aspekte, die helfen können, 

die besten Antworten zu finden. 

Ehrenamtliche handwerkspolitische Arbeit ist für 

mich unverzichtbar. In meiner über 30 jährigen 

ehrenamtlichen Tätigkeit (25 Jahre Vizepräsident 

der Handwerkskammer Freiburg) war es für 

mich immer wichtig, die berufliche Bildung in 

der Selbstverwaltung des Handwerks mitzuge-

stalten. 

Diese Ziele können nur dann erreicht werden, 

wenn sich Menschen engagieren, Verantwortung 

übernehmen und ihre Zeit einsetzen. 

Das Modell „handwerkliche Selbstverwaltung“ 

ist auf Kooperation angelegt. Dafür setze ich 

mich ein.

Nachtrag zur Vorstellung des Bundesfachausschusses 1
„Arbeitswelt und Soziales“
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Die Kommission „Handwerk“ im Bundesfachaus-

schuss „Arbeitswelt und Soziales“ veranstaltet am 

2. und 3. Juli 2016 in Frankfurt eine Fachtagung 

unter dem Arbeitstitel „Kolping im Handwerk – 

unser Netzwerk“. Ziel der Veranstaltung ist es, Kol-

pingschwestern und Kolpingbrüder zusammenzu-

bringen, um die innerverbandliche Vernetzung zu 

stärken. 

Eingeladen sind Kolpingmitglieder aus den ver-

schiedenen Gremien des Handwerks, die Kolping-

Vizepräsidenten und weitere Gruppen. Als Referent 

konnte u. a. Thomas Zimmer, ZDH- und DHKT-

Vizepräsident, gewonnen werden. Weitere Aus-

kunft erteilt das Referat „Arbeitswelt und Soziales“, 

E-Mail oskar.obarowski@kolping.de, Tel. (0221)- 

20701-136.

Fachtagung: Kolping im Handwerk 

Das erste Treffen der Arbeitsgruppe CD-Richtlinie 

hat am 12. April in Frankfurt stattgefunden. Erst-

mals trafen sich Vertretungen von Bundesvorstand, 

Landes- und Regionalverbänden, Kolpingjugend, 

Bildungsunternehmen sowie Kolpinghäusern und 

Familienferienanlagen. Ziel ist es, das öffentliche 

Erscheinungsbild einheitlicher zu gestalten.

Der AG gehören an: Ulrich Vollmer (Vorsitzen-

der), Klaudia Rudersdorf, Gitte Scharlau, Wolfgang 

Simon (alle Bundesvorstand), Peter Schrage (Kol-

pingjugend), Steffi Ritter, Hannes Baum, Norbert 

Grellmann, Steffen Kempa, Norbert Grellmann (al-

le Landes- und Regionalverbände), Axel Möller 

(Kolping-Bildungsunternehmen) und Guido Grö-

ning (Kolpinghäuser, Familienferienstätten). Die 

Geschäftsführung liegt in den Händen von Martin 

Grünewald (Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit/

Kommunikation). Zunächst findet eine Umfrage 

unter den Diözesanverbänden, Einrichtungen und 

Unternehmen statt. Dabei wird die gegenwärtige 

Praxis und deren Bewertung abgefragt. Danach 

wertet die Arbeitsgruppe die Umfrage aus und dis-

kutiert über Konsequenzen für Logo, Wort-Bild-

Marke und weitere Elemente des Corporate Design.

Erstes Treffen: Arbeitsgruppe CD-Richtlinie

Über die neuesten Zahlen (Stand: 31.12.2015) wur-

de beim Bundesvorstand berichtet: Dem Kolping-

werk Deutschland gehören 240.884 Mitglieder an.

In der Altersgruppe der Kolpingjugend (0 bis zur 

Vollendung des 30. Lebensjahres) gibt es 41.914 

Mitglieder. 

Die Anzahl der Kolpingsfamilien beträgt bundes-

weit 2 512.

Aktuelle Mitgliederentwicklung 

Großversand: Unterlagen für die Vorstände

Anfang April hat der Bundesverband den Kassiere-

rinnen und Kassierern der Kolpingsfamilien die 

Abrechnungen der Verbandsbeiträge und des Zu-

stiftungsbeitrages zugesandt. 

Dieses Schreiben enthielt auch einen Zusatz, der für 

den gesamten Vorstand der Kolpingsfamilie be-

stimmt ist: Es handelt sich um das Faltblatt „Rio 

bewegt uns“.
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Ausstellungen des Kolpingtages für überall

Während des Kolpingtages wurden vier Ausstellun-

gen in Köln gezeigt. Drei davon sind nun für alle 

Interessenten verfügbar: Sie können als PDF herun-

tergeladen und für eigene Ausstellungen verwendet 

werden.

Es ist ein kostbarer Schatz, den Bundessekretär 

Ulrich Vollmer und Marion Plötz, Leiterin der Do-

kumentationsstelle beim Kolpingwerk Deutsch-

land, mit Hilfe zahlreicher Unterstützer zusam-

mengetragen haben. Hier einige Stichworte dazu:

Die Ausstellung über Person Adolph Kolpings 

umfasst drei Teile, die einzeln heruntergeladen wer-

den können:

Adolph Kolping – sein Leben (11 Tafeln)

Adolph Kolping – der Verbandsgründer (6 Tafeln)

Adolph Kolping – Freunde und Förderer (6 Ta-

feln).

Eine weitere geschichtliche Ausstellung (9 Tafeln)

widmet sich den Nachfolgern Adolph Kolpings von 

den Anfängen bis in die Gegenwart. Dabei werden 

nicht nur die Nachfolger im Amt des Generalpräses 

vorgestellt; gleichzeitig werden auch die wichtigsten 

Verbandsereignisse in deren Amtszeit dargestellt.

Die dritte verfügbare Ausstellung (20 Tafeln) 

widmet sich dem Kolpingwerk heute. 

Die Tafeln der drei Ausstellungen haben das For-

mat 80 cm (Breite) x 110 cm (Höhe). Sie können 

auch vergrößert oder verkleinert werden. Es gibt 

viele Anbieter im Internet, die Hohlkammerplakate 

in den Formaten DIN A 0 (84,1 x 118,9 cm) oder 

DIN A 1 (59,4 x 84,1 cm) kostengünstig bedrucken.

Hier die URL zum Herunterladen: http://www.

bilddatenbank.kolping.de/?c=134&k=38872269a9 

oder Zugriff über den nebenstehenden QR-Code.

Beispiel für eine von 
insgesamt 52 Ausstel-
lungstafeln, die zur 
Verfügung stehen und 
nach Bedarf herunter-
geladen werden kön-
nen.
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Fair · Kompetent · Sozial  
RECYCLING GMBH

KLEIDER- UND SCHUHSAMMLUNGEN

KOLPING RECYCLING GMBH | Christian Wirth Straße 16 | 36043 Fulda | Tel. 0661- 9 01 94 44

Fax 0661- 9 01 94 45 | recycling@kolping.de | www.kolping-recycling.de

Altkleider sammeln mit KOLPING-RECYCLING 

DER RICHTIGE 
PARTNER FÜR

Faire Preise · Kompetente Beratung · Perfekte Logistik 

Straßensammlungen · Containersammlungen · Neue Sammelformen 
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Zur Bestellung besuchen Sie unseren Kolping-Shop im Internet unter www.kolping-shop.eu (Mindestbestellwert 10 € )

   Art-Nr. Preis

Pray today! .................................................................................1021 7,95 €

Der Weltjugendtag in Krakau 2016 
steht unter dem Motto „Selig, die 
Barmherzigen; denn sie werden 
Erbarmen finden“ (Mt 5,7).

Vom 20. - 25. Juli 2016 finden 
die „Tage der Begegnung“ in die 
polnischen Diözesen statt, bevor 
dann vom 26. - 31. Juli 2016 
Jugendliche aus aller Welt in 
Krakau zusammen kommen.

Die Kolpingjugend im Kolpingwerk 
Deutschland empfiehlt ihren Mit-
gliedern, sich den Fahrten der 
Diözesen anzuschließen. Weitere 
Informationen sind unter diesen 
Webseiten zu finden:
www.krakow2016.com/de
www.wjt.de

Anlässlich des Weltjugendtages in Krakau wurden junge Menschen dazu aufge-
rufen, zu Themen wie „Mit Gott unterwegs“ oder „Meine Freundschaft mit Jesus“ 
eigene Texte zu schreiben. Daraus ist das Jugendgebetbuch Pray today! entstan-
den. Es kann im Kolping-Shop in der Kategorie „Neueste Produkte“ für 7,95 € 
bestellt werden. Dieses moderne Gebetbuch macht Lust, selbst zu beten!

Kolping-Shop
Weltjugendtag in Krakau
Jugendgebetbuch im Kolping-Shop erhältlich
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Die Kolpingsfamilie Velbert hat sich erstmalig in der 

Kommunionvorbereitung der Pfarrgemeinde St. 

Michael und Paulus engagiert. Hierzu wurde eine 

alternative Gruppenform in der Erstkommunion-

Vorbereitung angeboten, die auf die Bedürfnisse der 

Familien abgestimmt ist. Hier geht es neben den 

Inhalten einer Kommunionkatechese auch um eine 

intensive Gemeinschaftserfahrung aller Teilneh-

menden. Acht Familien haben sich hierzu auf den 

Weg gemacht, um ihre Kinder zu begleiten und ak-

tiv mitzumachen. Auch die Geschwister der Kom-

munionkinder haben mitgemacht und sich einge-

bracht, manchmal kamen sogar Freunde mit.

Die Eltern der Kommunionkinder haben sich be-

wusst für das Angebot von Kolping entschieden. 

Was ist anders? Zunächst liegt der große Unter-

schied darin, dass sich die Gruppe zu Tagesveran-

staltungen an Samstagen oder Sonntagen trifft. 

Auch ein gemeinsames Wochenende hat die Gruppe 

verbracht. Diese Form der Zusammenkunft kommt 

den Eltern sehr entgegen, müssen viele doch zu 

zweit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Die Kinder 

brauchen auf keine ihrer Freizeitbeschäftigungen 

wie Musikschule oder Sportverein verzichten, was ja 

auch mit Kosten verbunden ist. Getroffen wurde 

sich einmal im Monat, bei Bedarf wurde auch eine 

kleine Einheit von zwei Stunden eingeschoben. 

Sonntags wurde sich im Wechsel an den Kirchorten 

getroffen, wo die Teilnehmenden zu Hause sind. An 

den Samstagstreffen feierten alle einen Wortgottes-

dienst, den sie mitgestaltet haben. So wurde der Got-

tesdienst für die Familien auch zu etwas Besonderen.

Wichtig war auch die Einladung zu Veranstaltun-

gen der Kolpingsfamilie, wie das Erntedankfest, der 

Adventsmarkt u.v.m. Natürlich war auch Adolph 

Kolping Thema dieses Angebots, welches in das ge-

meinsame Wochenende integriert war und auf gro-

ßes Interesse gestoßen ist. Die Kinder hatten danach 

noch viele Fragen, die es zu beantworten galt. 

So ist im Laufe der letzten Wochen und Monate 

eine tolle Gemeinschaft entstanden. Das Schönste 

daran ist: Die Familien wollen sich auch nach der 

Erstkommunion weiter treffen. Auf diese Weise 

können neue Familienkreise entstehen, neue Mit-

glieder gewonnen werden. Dieses Engagement kann 

zu einem wirklichen Segen für eine Kolpingsfamilie 

werden. Ein Modell mit Zukunft, die ersten Interes-

senten für den nächsten Kurs mit Kolping scharren 

schon mit den Füßen.

Familie im Fokus
Die Kolpingsfamilie Velbert kümmert sich um die Vorbereitung der 
Kommunionkinder

Zu den Treffen der Kommunionkinder sind auch deren Geschwister eingeladen.

NOCH FR AGEN?

Ansprechpartner
 } Olaf Pettau, Geistlicher Leiter der 
Kolpingsfamilie Velbert

 } olaf.pettau@kolping-velbert.de
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Die Idee dazu entstand beim Vorbereitungswochen-

ende und war eine Entscheidung des ganzen Teams. 

„Wir alle wollten durch das Zeltlager den Flüchtlin-

gen die Möglichkeit geben, Kontakte zu deutschen 

Jugendlichen zu knüpfen“, sagt Zeltlagerleiterin 

Monika Huber. „Das Zeltlager ist dafür super geeig-

net, weil es keine festen Cliquen gibt: Es kommen 

lauter unbekannte Kinder und Jugendliche  zusam-

men, sie lernen sich kennen und bilden im Lauf der 

Woche neue Freundschaften.“ Bei der Vorbereitung 

erfuhr das Team viel Unterstützung durch die Be-

treuer der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlin-

ge in der Jugendsiedlung Traunreut. Sie kümmerten 

sich um die rechtliche Seite, standen dem Team bei 

allen aufkommenden Fragen beratend zur Seite und 

waren während der Lager-Woche als Ansprechpart-

ner erreichbar. Zudem luden sie eine Gruppenleite-

rin in das Wohnheim der Flüchtlinge ein, die so be-

reits vorab die Jugendlichen kennenlernen konnte. 

Außerdem nahmen diese an einem Aktionstag der 

Kolpingjugend teil, wo sie schon andere Teilneh-

mende des Zeltlagers trafen. Um den syrischen Ju-

gendlichen die Teilnahme zu ermöglichen, hatte das 

Zeltlager-Team einen Kuchenverkauf organisiert.

Trotz der intensiven Vorbereitung blieben einige 

Unsicherheiten bestehen: Würden sich die Flücht-

linge gut in die Gruppe integrieren? Wie würden die 

anderen Teilnehmer reagieren? Würde die Verstän-

digung klappen? 

Im Nachhinein blicken aber alle – trotz einiger 

ungewohnter Herausforderungen – auf eine berei-

chernde und sehr schöne Erfahrung zurück: Die 

deutschen Teilnehmenden waren davon begeistert, 

Jugendliche aus einem anderen Land kennen zu ler-

nen. Bei sportlichen Spielen waren die beiden Syrer 

mit ihrer Stärke und Schnelligkeit bald die belieb-

testen Spieler und wurden von allen angefeuert. Ab 

Mitte der Woche liefen alle Teilnehmenden mit ara-

bischen Schriftzügen mit ihren Namen oder „Ich 

mag dich“ auf dem Arm herum. Die Flüchtlinge 

kamen im Laufe der Woche immer mehr aus sich 

heraus, machten Scherze mit den Teilnehmenden 

und erzählten auch von ihrer Heimat. Im Gottes-

dienst lauschten die Kinder und Jugendlichen dem 

Lieblingslied von einem der beiden – einem arabi-

schen Lied darüber, wie sehr der Sänger seine Mut-

ter vermisst – und setzen sich im Anschluss mit dem 

Thema „Heimat“ auseinander.

Und in der Abschlussrunde sagte ein 15-jähriger 

Teilnehmer: „Mein persönliches Highlight war, dass 

ich die beiden kennen lernen durfte. Wenn ihr Asyl-

antrag abgelehnt wird, heirate ich sie einfach!“

: Zeltlager auf arabisch
Beim Zeltlager der Kolpingjugend im Bezirk Traunstein sind erst-
mals auch zwei aus Syrien geflüchtete Jugendliche mitgefahren.

Vollkommen intergriert. Nur wer es weiß, findet hier die beiden Jugendlichen aus Syrien.
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Worte von gestern

D
ieses Wort von Adolph Kol-

ping ist heute gut auf die 

viel beschworene Wertege-

meinschaft unserer Gesell-

schaft zu übertragen. Denn auch eine 

Wertegemeinschaft kann man nicht 

einkaufen wie einen Rohstoff für die 

Gesellschaft und diesen an alle Mitglie-

der verteilen. Eine Wertegemeinschaft 

muss mühsam erlernt werden. Dazu 

braucht es nicht nur die Lernwilligen und Begeis-

terungsfähigen, sondern auch die Erfahrenen und 

Lehrenden sowie die Einigung darüber, ob und 

was uns etwas wert ist. Im Gebirge gibt es häufig 

Hinweisschilder bei schwierigen Pfaden: „Für 

Geübte“ oder „Für Trittsichere“. Wer hier gehen 

will, muss sich „seiner Füße“ und seines Könnens 

aufgrund einiger Erfahrungen sicher sein, wobei 

immer die aktuelle Situation entscheidend ist. Das 

bringt uns auf den „Pfad der Tugend“.

Bei Wikikpedia kann sich jeder zu dem, was 

Tugend ist, informieren. Tugend meint ursprüng-

lich die Tauglichkeit (Tüchtigkeit, Vorzüglichkeit) 

einer Person, und weiter eine hervorragende 

Eigenschaft oder vorbildliche Haltung und ebenso 

eine erstrebenswerte Charaktereigenschaft, um das 

sittlich Gute zu vollbringen. Neben den Kardinal-

tugenden (Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und 

Mäßigung) und den christlichen Tugenden (Glau-

Suitbert Schellenberg
Diözesanpräses 

im DV Erfurt

„Tugenden kann man nicht einkaufen wie Rohstoffe 

für´s Geschäft, auch wenn man Geld hätte; sie

müssen erworben, und zwar meist mühsam erwor-

ben werden.“ Adolph Kolping

für den Alltag von heute

be, Hoffnung und Liebe; dazu noch Gebet, Fasten, 

Almosen) werden unter anderem die bürgerlichen 

Tugenden genannt (Ordentlichkeit, Sparsamkeit, 

Fleiß, Reinlichkeit und Pünktlichkeit). Über letztere 

freut sich jeder Lehrausbilder, wenn seine Azubis 

ihn damit überraschen. In dieser Aufzählung von 

Tugendkatalogen ist der von den sozialen Tugenden 

besonders hervorzuheben. Diese heißen: Hingabe, 

Dankbarkeit, Staunen, Vergebung, Vertrauen und 

Aufrichtigkeit. Da ist alles genannt, was jeder und 

jede in einer guten Ehe, Zweisamkeit bzw. Bezie-

hung braucht, ohne die kein Bestand und kein 

dauerhaftes Glück zu haben sind. Jedes Miteinander 

im Kolpingwerk ist ebenfalls davon bestimmt.

Welche Tugenden hatte wohl Adolph Kolping im 

Blick, als er von dem schwierigen Erwerb derselben 

sprach? Sicher hatte er in seinem Programm im 

Blick auf die ihm Anvertrauten wie auf sich selbst, 

je nach Tag und Stunde, den einen oder anderen 

Schwerpunkt. Wichtig war ihm die tägliche Praxis, 

um sich selbst und die Weggefährten darin zu üben 

und herauszufordern wie auch zu formen. Dabei 

sind uns die oben genannten Bilder vom Tugend-

pfad wie auch von der Weg- und Wertegemeinschaft 

eine Hilfe.

Im Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland 

steht unter Nr. 39: „Das Kolpingwerk wird als 

Weggemeinschaft vor allem im Leben der Kolpings-

familie erfahrbar. Sie lebt vom partnerschaftlichen 

Miteinander der Generationen.“ Und unter Nr. 42: 

„Durch die generationenübergreifende Arbeit ergibt 

sich die besondere Chance, dass Jugendliche und 

Erwachsene sich gegenseitig als Partner für ihre Ar-

beit gewinnen. Partnerschaftliche Zusammenarbeit 

bewirkt eine stetige Weiterentwicklung für unsere 

Gemeinschaft.“ Auf dem Hintergrund der sozialen 

Tugenden gelten die Grundsätze vom Leitbild wie 

vorbildliche Linien im Gefüge unserer Gesellschaft 

und unserer Kolpingsfamilien. Gleichsam ein 

Modul trainieren und als Geübter im Sinne eines 

Trittsicheren zu gelten, ist der Weg, den Adolph 

Kolping auch heute mit uns gehen würde.


