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die Geschichte der Menschheit ist kein Produkt von
Chaos und Zufall. Sie ist auch nicht nur das Werk von
Menschen, sondern zugleich Heilsgeschichte. Immer wie-
der lassen sich Frauen und Männer von Gott rufen, um
nicht zuerst für sich selbst zu leben, sondern um sich in
den Dienst der Gesellschaft stellen. Wir erleben das im
Alltag bei ungezählten Menschen, die sich hingebungsvoll
für die Formung und Erziehung ihrer Kinder einsetzen,
und dafür selten ein Lob erhalten (Muss nicht jeder, der
den Vorzug hat, glücklich durch´s Leben zu gehen, für
diese erlebte Hingabe dankbar sein?).
Wir erleben Heilsgeschichte gerade auch durch solche
Menschen, die sich – oft mit Leidenschaft – für Aufgaben
in Gesellschaft, Staat und Kirche zum Wohle aller einset-
zen. Es ist für uns, die wir davon profitieren, das Mindes-
te, sie dankbar zu ehren.
In Idee & Tat haben wir in acht
Folgen an die Geschichte der
katholischen Sozialbewegung
erinnert – nicht aus Nostalgie,

sondern aus Dankbarkeit und Geschichtsbe-
wusstsein. Solche Vorbilder regen an, ermuti-
gen und stärken diejenigen, die sich heute
für soziale Gerechtigkeit und Wohlstand der
Menschen einsetzen.
Auf der Titelseite soll dies in Kurzform
sichtbar gemacht werden: Auf die Zeit
der Industrialisierung und Liberalisierung
folgten Menschen wie Franz Joseph Buß,
Wilhelm Emmanuel von Ketteler, Adolph Kolping, Adam Stegerwald,
Helene Weber und Oswald von Nell-Breuning, die jeweils mit ihren Ant-
worten und Initiativen Ungerechtigkeit, Leid und Ausweglosigkeit
bekämpften – im Sinne einer besseren, christlicheren Welt. Sie erinnern
uns daran, dass Gott uns seit unserer Erschaffung nicht verlässt, sondern
Heilung schenkt. Das gilt für jeden Einzelnen, das gilt auch für die
Gesellschaft insgesamt.
Sicher sind die abgebildeten Personen nur Beispiele. Viele andere hätten
es verdient, ebenso in den Blick geholt zu werden. Unsere Idee & Tat-
Serie soll bald auch als Broschüre gedruckt werden und im Internet als
PDF für jedermann erhältlich sein.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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Im Januar wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für
alle Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer mit der Bitte um
Weitergabe an den Vorstand versandt:

– Werkblatt 4 (Neuauflage) Vereinsrecht und Gemeinnützigkeit.
– Informationen über den Wechsel in der Leitung der Mitglieder-

abteilung (Nachfolger von Willi Schmoll wurde Otto M. Jacobs), zur
Aktion Jugend und Beruf, über kostenlose Broschüren zur Öffent-
lichkeitsarbeit.

– Reise-Informationen des Hauses Zauberberg (Pfronten) und des
Kolpinghauses Wien-Zentral.

Leserbriefe 
Betreff: Idee & Tat 1/04 „Auf ein Wort“ 

Mit dem Artikel „Nicht wegschieben“ (Idee & Tat 3/03) und
„Auf ein Wort“ (Idee & Tat 1/04) liegt Ihr genau richtig. Auch in
unserer Kolpingsfamilie ist in der Vergangenheit ein Wechsel miss-
lungen, weil der ausgeschiedene Amtsinhaber einfach nicht loslas-
sen konnte und insgesamt bei allen Beteiligten die Problematik und
Brisanz gar nicht gesehen worden ist.

Im Vorstand  unserer  Kolpingsfamilie Rheine-Emstor haben wir
uns intensiv mit dem Thema befasst. In einem Grundsatzbeschluss
haben wir festgelegt, alle Vorstandsmitglieder beim Ausscheiden
aus dem Amt zu würdigen mit einer Laudatio/Presseinformation
und einem Buchgeschenk. Dabei  haben wir auch die Idee disku-
tiert, aktive Vorstandsmitglieder – wie das in anderen Vereinen oft
üblich ist – bei 10-, 15-jähriger Tätigkeit im Vorstand zu ehren.
Diese Idee haben wir aber schnell wieder verworfen, weil sich dann
ehemalige Vorstandsmitglieder, die in der Vergangenheit so eine
Würdigung nicht erhalten haben, vor den Kopf gestoßen fühlen
könnten. In diesem Thema steckt  viel Brisanz, man wird es nicht
zur vollen Zufriedenheit aller lösen können.

Paul Jansen, Kolpingsfamilie Rheine-Emstor
48429 Rheine

Betreff: Mitgliederaktion Idee & Tag 1/04

Den Artikel in der letzten Idee & Tat auf Seite 23 „Mitglie-
deraktion“ finde ich mehr als toll, notwendig und brandheiß. Seit
langem beschäftige ich mich mit der Frage meiner Kolpingsfamilie
(KF): Wie soll es weitergehen? Das Durchschnittsalter liegt bei 55
Jahren, im Vorstand kann ich kaum noch alle Positionen besetzen.
Was ist, wenn ich einmal als Vorsitzender aufhören möchte – kei-
ner will es machen. Soll ich dann die KF auflösen? 

Die Besucherzahlen bei den Veranstaltungen sind rückläufig –
obwohl permanent nach den Bedürfnissen der Mitglieder gefragt
wird. Meine 140 Mitglieder haben aber keine Bedürfnisse. So blöd
es klingt – es ist so. Bei einem geplanten Familiennachmittag mit
jungen Familien aus der Pfarrei im Pfarrgarten will jeder nur kon-
sumieren, aber keiner Kuchen backen oder grillen. Ich schreib bald
meine Protokolle selber, verwalte die Kasse selber und … Und nur
ein Freizeitclub will ich wirklich als Kolpingsfamilie nicht sein. 

Ich bin sehr gespannt auf die Zukunftsoffensive, die Ihr vorhabt.
An Vorabinformationen wäre ich sehr interessiert. 

Ernst Schama, Vorsitzender Kolpingsfamilie Göggingen
86199 Augsburg, www.kolping-goeggingen.de

Großes Farbfoto Titelseite: Kolping-Bildungszentrum Donauwörth

Franz Joseph Buß Wilhelm Emmanuel von Ketteler Adolph Kolping

Adam Stegerwald Helene Weber Oswald von Nell-
Breuning 
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BSE die globale Auswirkung von
Risiken vor Augen, denen der
Nationalstaat allein nicht
gewachsen ist.

„Geistig-moralische Wende“

Die sozialliberale Koalition
wurde 1982 durch ein konstrukti-
ves Misstrauensvotum gestürzt.
Helmut Kohl, Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
bildete mit Hans-Dietrich Gen-
scher (FDP) eine neue Regierung.
Unter dem Schlagwort „geistig-
moralische Wende“ hatte die
Union vor allem auch den katho-
lischen Wähleranteil zurückge-
holt. Der politische Katholizis-
mus hatte sich seit Ende der
1960er Jahre in katholische Poli-
tiker vereinzelt, die als bekennen-
de Christen aber immer noch
eher in den Unionsparteien zu

deutschen Wiedervereinigung
wurde sie wieder aufgegriffen.
Nun wird zwar mit der Bera-
tungspflicht der Schwangeren ein
moralischer Einfluss ermöglicht
– eine Aufgabe, derer sich auch
kirchliche Beratungsstellen bis
zum Veto des Papstes 1999 enga-
giert annahmen –, doch wurde
durch die Formel „rechtswidrig,
aber straffrei“ und die Kosten-
übernahme der Weg zur Abtrei-
bung faktisch erleichtert.

Sozialpolitische Kärrnerarbeit

Die Sozialpolitik musste sich
seit dem Ölpreis-Schock der
1970er Jahre mit dem Erhalt des
bestehenden Sicherungssystems
befassen. Die so genannte Sockel-
arbeitslosigkeit wächst kontinu-
ierlich an, was zu mangelnden
Einnahmen der Versicherungen

finden waren als in SPD oder gar
FDP. Und hatten bei den Bun-
destagswahlen 1965 insgesamt 68
Prozent (%) aller Katholiken für
die Unionsparteien gestimmt,
waren es 1969 noch 65 %, 1972
nur 57 %; 1980 gab es mit 53 %
einen Tiefpunkt. Die Regierung
Kohl konnte im März 1983 wie-
der 65 % der Katholiken mobili-
sieren.

Die Erwartungen an eine
christliche Politik waren bei
kirchlich engagierten Katholiken
hoch. Sie konnten nicht eingelöst
werden, insofern wenig finanziel-
ler Spielraum für Familien- und
Sozialpolitik vorhanden war. Und
auf eine ideelle geistige Umkehr
waren weder die Union noch die
säkularisierte Gesellschaft vorbe-
reitet. Zumal die Abtreibungsfra-
ge eine offene Wunde blieb. Erst
mit der Neuregelung im Zuge der

Die Bundesrepublik Deutsch-
land profitierte von der Dynamik
der wirtschaftlichen Verf lechtun-
gen wie vom Schutz der militäri-
schen Nato-Partnerschaft. Als
Mitglied der westlichen Wertege-
meinschaft nahm das Land auch
an der Individualisierung und
Pluralisierung der Industriegesell-
schaften teil. 

Sozialpolitische Forderungen,
die wirtschaftliche, kulturelle und
politische Teilhabe des Einzelnen
zu garantieren, verbanden sich
mit Misstrauen gegenüber dem
übermächtigen Staat. Großde-
monstrationen der 1980er Jahre
hatten Wettrüsten, Atomkraftwer-
ke, Datenschutz und 35-Stunden-
Woche zum Thema. Zugleich
führten Ereignisse wie der Reak-
torunfall in Tschernobyl/UdSSR,
die neue Epidemie AIDS und der
Skandal um die Rinderseuche

„Wir sind das Volk“
Verantwortung für die soziale und demokratische Ordnung – Serie zur Sozialbewegung Teil 8



Links: Papst Johannes Paul II.
1980 am Grab Adolph Kolpings
in der Minoritenkirche. Mit dem
Besuch kurz nach seiner Wahl
ehrte das Oberhaupt der katho-
lischen Kirche den Gesellenvater
als einen der Gründer der katho-
lischen Sozialbewegung.

Rechts: Norbert Blüm.
Fotos: Archiv
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schäftsführer (1968–1975) und
Bundesvorsitzender (1977–1987)
der Sozialausschüsse der Christ-
lich-Demokratischen Arbeitneh-
merschaft prägte er das „soziale
Gewissen“ der Union.

Familienpolitische Akzente
setzte er mit der Einführung von
Erziehungsgeld und -urlaub sowie
der höheren Bewertung von Kin-
dererziehungszeiten in der Rente.
Mit der Pf legeversicherung
(1995) als fünfter Säule des
Systems wurde der längeren
Lebensdauer des Einzelnen und
der notwendigen Entlastung von
Familienangehörigen bzw. der
Selbstversorgung Alleinstehender
Rechnung getragen. Norbert
Blüm war überzeugt, dass das
gewachsene Sozialversicherungs-
system tragfähig und f lexibel ist.
Nicht Systemwechsel, sondern
Reform war daher seine Devise:
demographischer Faktor bei den
Renten, neue Zumutbarkeitsre-
geln für Arbeitslose und weitere
Anpassungen sollten die Grundsi-
cherung stabilisieren. Dazu
gehörte auch die vorsichtige Fle-
xibilisierung des Arbeitsmarktes.
Bis 1989 sank die Sozialleistungs-
quote auf 29 %, mit den sozialen
Lasten der Wiedervereinigung
schnellte sie wieder auf 33 %
(1994).

Die Sozialenzykliken

Die Einheit Deutschlands und
der Fall des „Eisernen Vorhangs“
schenkten Millionen von Men-
schen Freiheit von totalitärer
Herrschaft und atheistischer
Staatsdoktrin. Das Zusammen-
wachsen der europäischen Länder

ihrem „schöpferischen, erzieheri-
schen und verdienstlichen Cha-
rakter“, das heißt in ihrer Teilha-
be an der geistigen Berufung des
Menschen. Konsequent verweist
der Papst auf „das Prinzip des
Vorranges der Arbeit gegenüber
dem Kapital“. Kapital wird als
bloßes Instrument angesehen,
insofern wird die Tätigkeit des
abhängigen Arbeitnehmers auch
nicht in Gegensatz zur Arbeit des
Unternehmers gebracht.

Die Enzyklika „Centesimus
annus“ (1991), die anlässlich des
100. Jahrestages der ersten Sozial-
enzyklika „Rerum novarum“ von
Leo XIII. veröffentlicht wurde,
steht ganz im Zeichen der gesell-
schaftlichen und politischen
Umwälzungen. Nach dem Nie-
dergang des Kommunismus
warnt die Kirche nun vor einem
materialistischen Kapitalismus.
Die Marktwirtschaft wird aner-
kannt, doch zugleich eine soziale
und gerechte Rahmenordnung
gefordert: Angestrebt wird eine
„Gesellschaftsordnung der freien
Arbeit, der Unternehmen und
der Beteiligung“.

Das Gemeinsame Wort

Bezogen auf die Lage in
Deutschland äußerten sich die
katholische und die evangelische
Kirche im Gemeinsamen Wort
„Für eine Zukunft in Solidarität
und Gerechtigkeit“ (1997). Als
gravierende Probleme werden die
Krise des Sozialstaats, die ökolo-
gische Krise, die europäische
Integration und die Globalisie-
rung genannt. Als Hauptübel
wird die Massenarbeitslosigkeit

ermöglicht den wirtschaftlichen
Aufstieg der Transformationslän-
der, mit allen Chancen und Risi-
ken für ihre Bewohner wie auch
für die Westeuropäer. Die menta-
len Fremdheiten und die wirt-
schaftlichen Kosten der Wieder-
vereinigung sind späte Kriegsfol-
gelasten. Nicht zuletzt sind sie
fatale Folgen eines Gesellschafts-
modells, das eine so einfache wie
radikale Lösung der „Arbeiterfra-
ge“ vorgab, aber – wie es Johan-
nes Paul II. ausdrückte – gerade
jenen schadete, denen es zu hel-
fen vorgab.

Politisch denkender Papst

Die Sozialenzykliken des emi-
nent politisch denkenden Papstes
haben die existentielle Lage des
Menschen im Blick. Karol Wojty-
la, geboren 1920 in Wadowice/
Polen, hat früh seine engste Fami-
lie verloren und die Okkupation
durch Deutschland erlebt. Im
Oktober 1978 zum Papst erho-
ben, nahm er den Kampf für Reli-
gionsfreiheit, Menschenrechte
und Gerechtigkeit auf. 

In „Laborem exercens“ (1981)
ref lektiert Johannes Paul II. über
die menschliche Arbeit ange-
sichts des technischen Fort-
schritts und der naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse. Aus-
gangspunkt ist der Mensch als
Person, als solcher ist er Subjekt
der Arbeit. Materialistische und
ökonomistische Denkweisen, die
die Arbeit ausschließlich als Ware
verhandeln, werden ebenso abge-
lehnt wie die Frontstellung von
Arbeit und Kapital. Die Würde
der menschlichen Arbeit liegt in

bei steigenden Ausgaben führt.
Obwohl in den 1980er Jahren
neue Arbeitsplätze entstanden,
war der Arbeitsmarkt dem An-
drang der geburtenstarken Jahr-
gänge, der Zuwanderung und der
steigenden Zahl qualif izierter
Frauen nicht gewachsen. Dane-
ben ist seit 1967/68 ein stetiger
Geburtenrückgang zu beobach-
ten. Die lange verdrängte und
gegenwärtig viel diskutierte Folge,
dass künftig immer weniger
Erwerbstätige zunehmend höhere
Unterhaltsleistungen für nicht
und nicht mehr aktive Mitbürger
aufbringen müssen, zeichnet sich
schon seit Jahrzehnten ab.

Arbeits- und Sozialminister

Norbert Blüm war in der
gesamten Regierungszeit von
Union und FDP Arbeits- und
Sozialminister. In den Jahren zwi-
schen 1970 und 1982 war die
Sozialleistungsquote von 26 auf
33 % gestiegen. Bis zum neuerli-
chen Regierungswechsel 1998
widmete er sich vor allem der
Sicherung des bestehenden Sozi-
alsystems und konnte sogar eini-
ge Lücken schließen. Mit dem
1935 geborenen Blüm amtierte
wieder ein zutiefst von der christ-
lichen Soziallehre geprägter Poli-
tiker, der seine Linie offensiv ver-
trat. Aus gleicher Wurzel stammt
sein weltweites Engagement für
Menschenrechte und Bekämp-
fung der Kinderarbeit. Er hatte
nach einer Werkzeugmacherlehre
bei Opel in Rüsselsheim das
Abendgymnasium besucht und
Philosophie, Germanistik und
Theologie studiert. Als Hauptge-

Erbe und Auftrag
Unter diesem Titel bringt Idee & Tat eine achtteilige Serie

über die Geschichte der katholischen Sozialbewegung in
Deutschland von den Anfängen bis zur Nachkriegszeit. Hier
werden auch die Wurzeln des Kolpingwerkes deutlich.

Die Teile 1 bis 7 waren in Idee & Tat 3/02, 4/02, 1/03, 2/03,
3/03, 4/03 und 1/04 zu lesen. Lesen Sie nun den achten und
letzten Teil. Eine Gesamtausgabe aller acht Teile in einer Bro-
schüre wird in Kürze erhältlich sein.



Bestandteile der Sozialpolitik her-
ausgestellt.

Seitens der katholischen Kirche
war der Vorsitzende der Kommis-
sion für gesellschaftliche und
soziale Fragen der Deutschen
Bischofskonferenz, Josef Homey-
er (geb. 1929), beteiligt. Der west-
fälische Bauernsohn hat nach
dem Theologiestudium in Sozio-
logie promoviert. Seit 1972
Sekretär der Deutschen Bischofs-
konferenz, bemühte er sich
besonders um die Zusammenar-
beit mit den Bischöfen in der
DDR und die Verständigung mit
den polnischen Bischöfen. 1983
wurde er Bischof von Hildes-
heim. 

Homeyer schrieb das Gemein-
same Wort 2003 mit dem Papier
„Das Soziale neu denken“ fort, in
dem er zusammen mit führenden
Katholiken aus Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft Eck-
punkte für eine langfristige
Reformpolitik formulierte.

Erosion alter Solidarität

Als zentrale Herausforderun-
gen werden neben der strukturel-
len Arbeitslosigkeit der demogra-
phische Wandel und die Erosion
alter Solidaritätsformen aufge-
führt. Subsidiarität und Solida-
rität sind die Leitbilder für die
notwendigen Reformen. Sie bein-
halten Eigenverantwortung als

zukunftsorientierter, produktiver
Bereiche aufgebrochen werden.

Erbe und Auftrag

Der Sozialkatholizismus in
Deutschland ist im Wesentlichen
in den katholischen Verbänden
beheimatet. Sie haben sich – wie
die Gesellschaft insgesamt –
einerseits pluralisiert. Anderer-
seits wurden die vielfältigen
Dienste professionalisiert, was die
Qualität der Arbeit sicher verbes-
sert hat, aber Gefahr läuft, das
„unprofessionelle“ ehrenamtliche
Engagement zurückzudrängen. 

Zudem tun sich die Laienräte
schwer, mit fundierten Stellung-
nahmen den öffentlichen Raum
zu erobern. Das kirchliche Amt
mit seinen Enzykliken und
bischöf lichen Schriften macht
auch bei politischen Kontrover-
sen seine Autorität geltend. Das
ist gut so, aber der Aufgabenbe-
reich der Laien und die Zustän-
digkeit der Amtsträger ist nicht
klar abgegrenzt. 

Bernhard Sutor, Sozialethiker
an der Katholischen Universität
Eichstätt und langjähriger Laien-
ratsvorsitzender, fordert daher ein
rechtlich institutionalisiertes
Forum für Amt und Laien, um
das Nebeneinander zu einem
gleichberechtigten Miteinander
zu verknüpfen.

Wie die Kirche als Ganze, müs-

Recht und Pf licht, Hilfe zur
Selbsthilfe und Förderung der
solidarischen Netzwerke wie
Familie, gemeinnützige Einrich-
tungen und Nachbarschaftshil-
fen. „Das Selbstverständnis einer
demokratischen Gesellschaft ver-
langt, ihren Mitgliedern dasjenige
materielle Auskommen zu ge-
währleisten, das sie brauchen, um
an dieser Gesellschaft teilzuha-
ben. Soziale und ökonomische
Ungleichheiten müssen deshalb
begrenzt werden. (…) Je pluralisti-
scher und individualistischer
unsere Gesellschaft wird, desto
wichtiger wird die Beteiligungsge-
rechtigkeit, und umso mehr müs-
sen Menschen ihre Fähigkeiten
entwickeln und ihre Bereitschaft
entfalten können, zum Gelingen
des Ganzen beizutragen.“ 

Für die Ausgeschlossenen

Es wird ein „integrales Ver-
ständnis von sozialer Politik“ ent-
wickelt: Erstens sind sozialpoliti-
sche Maßnahmen an ihren Fol-
gen für die Ausgeschlossenen und
die kommenden Generationen zu
messen. Zweitens sind die Felder,
die nicht zur traditionellen Sozi-
alpolitik zählen, zum Sozialen in
Bezug zu setzen, vor allem die
Familien- und Bildungspolitik.
Die Fixierung auf Transferleistun-
gen soll zugunsten der Förderung
von Ausbildung und sonstiger

gekennzeichnet. Zu den Langzeit-
arbeitslosen und Jugendlichen
ohne Lehrstelle kommen die
Arbeitslosen der neuen Bundes-
länder. Wohl streben die Kirchen
an, dass die „Dominanz der
Erwerbsarbeit“ überwunden und
familien- und ehrenamtliche
Tätigkeit anerkannt wird, doch
stellen sie die Schaffung von
Arbeitsplätzen ins Zentrum: Den
Arbeitsuchenden „sollen die mit
der Erwerbsarbeit verbundenen
Chancen der Teilnahme, der
sozialen Integration, der Exis-
tenzsicherung und der persönli-
chen Entfaltung eröffnet wer-
den“.

Strukturelle Erneuerung

Die Soziale Marktwirtschaft
und die Sozialversicherungssyste-
me werden gewürdigt, aber deren
strukturelle und moralische
Erneuerung angemahnt. Zum
einen sollen Anspruchsrecht und
Leistungspf licht spürbarer mit-
einander verbunden werden, zum
anderen wird die Sozialpf lichtig-
keit des Eigentums in Erinnerung
gerufen und eine breitere Vermö-
gensstreuung gefordert. In Anbe-
tracht der europäischen Erweite-
rung und des großen globalen
Austauschs werden im Gemeinsa-
men Wort der Kirchen solidari-
sche und friedensichernde Maß-
nahmen als selbstverständliche

Idee & Tat - 2/04
6 Themen

Links: In den Kolping Berufsbil-
dungswerken, wie hier in
Donauwörth, erhalten Men-
schen mit Förderungsbedarf den
nötigen Schub für den Start ins
Berufsleben.

Foto: Archiv

Oben: Bischof Josef Homeyer
Foto: Bistum Hildesheim
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sen auch die Verbände in einer
zunehmend entchristlichten
Gesellschaft leben. Die Milieus
haben sich im Zuge von wirt-
schaftlicher und technischer Ent-
wicklung, gesellschaftlicher
Mobilität und einer Pluralisie-
rung der Lebensstile weitgehend
aufgelöst. Der Abstand zur Kir-
che wächst. Mit der deutschen
Einheit haben sich überdies die
Bevölkerungsanteile von Chris-
ten und Nicht-Christen verscho-
ben. Gehören im Westen 76 %
der Bevölkerung einer christli-
chen Kirche an, so sind es im
Osten nur 28 %  (4 % kath.). Im
gesamten Bundesgebiet leben
jeweils ca. 32 % Katholiken und
Protestanten und 35 % Nicht-
Christen (2002).

Ringen um Gleichgewicht

Je nach Bereich und eigener
Betroffenheit (z. B. Arbeitslosig-
keit) erwartet nur ein Drittel bis
die Hälfte der Bevölkerung eine
Antwort der Kirchen auf sozial-
und wirtschaftspolitische Fragen.
Sozialethische Kompetenz wird
offenbar weniger dem Klerus als
vielmehr Wissenschaftlern, Ver-
tretern von Verbänden und Inter-
essengruppen und Politikern
zugetraut. 

Zudem ist das Ringen um das
soziale Gleichgewicht stets auch
eine Machtfrage zwischen den
Organisierten und Besitzenden
(auch Arbeitsplatzbesitzenden)
und den Nicht-Organisierten,
Nicht-Besitzenden (wie Erwerbs-
lose, künftige Generationen). 

Angesichts der Globalisierung,
des technischen Fortschritts, der
Migrationen und der Neuformie-
rung Europas stehen wir vor
geschichtsträchtigen, tief greifen-
den Umbrüchen. Es ist notwen-
dig, einen sozialen Konsens her-
zustellen, der für einen neuen
Gesellschaftsvertrag taugt. Verant-
wortung für die soziale und
demokratische Ordnung können
die Katholiken wahrnehmen,
indem sie die bewährte christli-
che Sozialethik auf die neuen
Gegebenheiten anzuwenden
suchten.

Petra Uertz

Jahr

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Politik und Geistesleben

Entlastung der Arbeitslosen-, Renten- und Kranken-
versicherung (Selbstbeteiligung)
Stationierung von US-Mittelstreckenraketen

Vermögensbildung, Vorruhestand

Beschäftigungsförderung (Befristung, Teilzeitarbeit), 
Renten (Kindererziehungszeiten)
Heinrich Böll † (Literaturnobelpreis (1972)

Erziehungsgeld und -urlaub, Neutralität der Bundes-
anstalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen

Versicherungsschutz bei Arbeitslosigkeit und Kurzar-
beit verbessert
Enzyklika Sollicitudo rei socialis

Strukturreform Gesundheitswesen, Arbeitsteilzeit, 
Mitbestimmung (zugunsten der Betriebe)
Franz Josef Strauß †

Einführung eines Dienstleistungsabends, Sozialversi-
cherungsausweis
Öffnung der ungarischen Grenze (18.8.), DDR: Feier 
zum 40. Jubiläum (6.10.), Öffnung der innerdeutschen
Grenze (9.11.)

BRD–DDR: Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 
(18.5.), Vereinigung Deutschlands (3.10.); erste
gesamtdeutsche Bundestagswahl (2.12.)

Kinder- und Jugendhilfe
Auflösung der UdSSR, Gründung der GUS; Golfkrieg 
um Kuwait
Enzyklika Centesimus annus

Renten: Formel auf Nettolohnbasis, höhere Alters-
grenzen, Verlängerung der Kindererziehungszeiten, 
Novellierung des § 218 StGB

gleiche Kündigungsfristen für Arbeiter und Angestell-
te, Gesundheitsstrukturgesetz
deutsche Soldaten in UN-Kampfeinsätzen (Bosnien)

Arbeitszeit (Flexibilisierung, Beschäftigungsverbote 
für Frauen aufgehoben); Erich Honecker †

Pflegeversicherung; Solidarpakt (Solidaritätszuschlag)

Altersteilzeit, Renten: Zeiten ohne Beitragsleistung 
wie Ausbildung u. Arbeitslosigkeit eingeschränkt; 
Senkung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall; 
Reform Arbeitslosenhilfe; Änderung Ladenschluss; 
Europäische Betriebsräte; Krankenhausfinanzierung

Renten: Kindererziehungszeiten höher bewertet, freie 
Wahl der gesetzlichen Krankenversicherung

rot-grüne Koalition nach Bundestagswahl, Kanzler 
Gerhard Schröder (SPD); Korrekturgesetz: Einschrän-
kungen rückgängig: Lohnfortzahlung, Kündigungs-
schutz, demographische Formel bei Renten

Rentenerhöhung für 2 Jahre gekürzt, Neuregelung 
geringfügige Beschäftigung; Krieg Jugoslawien – 
Kosovo; Günter Grass: Literaturnobelpreis

Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsäm-
tern und Trägern der Sozialhilfe

Erwerbsminderungsrente; Schwerbehinderte (Reha- 
bilitation und Eingliederung); Betriebsverfassung 
(Stärkung des Betriebsrats)

„Riester-Rente“, Neuregelung Witwen-/Witwerrente 

Gesundheit (Selbstbeteiligung), Renten: demographi-
sche Komponente, Haushaltsbegleitgesetz (Subventi-
onsabbau); Golfkrieg gegen S. Hussein

Technik, Wirtschaft, Parteiungen

Grüne Partei erstmals in Bundestag vertreten 
(5,6 %)
DDR: kath. Bischöfe gegen Militarisierung, Frie-
densdemonstration in Dresden

Immunschwäche Aids, HIV-Virus entdeckt

DDR: Entstehung oppositioneller Gruppen (Frie-
den, Umwelt, Menschenrechte)
Michail Gorbatschow Generalsekretär der 
KPdSU der Sowjetunion

Reaktorunfall in Tschernobyl/UdSSR
erstmals Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit

Grundsatzpapier von SPD und SED

DDR: Demonstration oppos. Gruppen am Rande
offizieller Kundgebung (Todestag R. Luxemburg,
K. Liebknecht)

Montagsdemonstrationen in Leipzig („Wir sind 
das Volk“), Besetzung dipl. Vertretungen der
Bundesrepublik in Ost-Berlin, Prag, Warschau, 
Budapest; es flüchten ca. 225 000 Bürger
Lothar de Maizière, Vorsitzender Ost-CDU

Schengener Abkommen: Einschränkung von 
Personen- und Warenkontrollen an EG-Binnen-
grenzen (ab 1992)

Gemeinschaftswerk „Aufbau Ost“
RAF-Terroristen ermorden Präsidenten der Treu-
handanstalt D. Rohwedder

Maastricht-Vertrag: „Europäische Union“ als 
neue Stufe der Europäischen Gemeinschaft; 
Wirtschafts- und Währungsunion

EU-Binnenmarkt tritt in Kraft
Vereinigung von „Bündnis 90/Die Grünen“ in 
Leipzig

4,3 Mio. Arbeitslose, „Bündnis für Arbeit und 
Standortsicherung“ von Bundesregierung, 
Arbeitgebern und Gewerkschaften gegründet, 
scheitert; EU-Gipfel Dublin: Stabilitätspakt für 
gemeinsame Währung „Euro“

RAF erklärt sich für aufgelöst

Einführung des Euro im bargeldlosen Zahlungs-
verkehr; Umzug Bundestag nach Berlin

BSE-Krise (Lebensmittelsicherheit); Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Terroranschlag auf World Trade Center in New 
York (11.9.), NATO ruft Verteidigungsfall aus, 
US-Angriff auf Afghanistan

Einführung des Euro als Barzahlungsmittel

erster Ökumenischer Kirchentag in Berlin

Terroranschlag auf Bahnlinien in Madrid (11.3.); 
EU-Beitritt von 10 Neumitgliedern (1. 5.)
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Foto: epd

einseitig die Ganztagesbetreuung
der Kinder gefördert werde,
damit beide Eltern arbeiten kön-
nen. Arbeitsgruppen behandelten
die Themen „Wahlrecht von
Geburt an“, „Bildung und
Betreuung“ sowie „Religiöse
Erziehung in der Familie“. 

Wahlrecht von Geburt an –
kontroverse Thesen

Kritisch hinterfragte Professor
Janbernd Oebbecke die Forde-
rung nach einem „Wahlrecht von
Geburt an“. Er stellte folgende

Eltern für ihre Kinder ausüben.
Weil jeder als Mensch gleiche
Rechte genießt und weil alle glei-
chermaßen den staatlichen Ent-
scheidungen unterliegen, müssen
auch alle wahlberechtigt sein.

Ist das „Wahlrecht von
Geburt an“ ein Fortschritt?
– Das „Wahlrecht von Geburt an“
ist eine konsequente Fortentwick-
lung des Wahlrechts.
– Das „Wahlrecht von Geburt an“
erhöht den politischen Einfluss
von Eltern und anderen Erzie-
hungsberechtigten. Es stellt einen
Rückfall in Formen unterschiedli-
chen Wahlrechts wie des Drei-
klassen-Wahlrechts dar.

Ist das Stellvertreterwahl-
recht verfassungsrechtlich
zulässig?
– Das „Wahlrecht von Geburt an“

kontroversen Thesen gegenüber:
Wie wirkt die Einführung

des Wahlrechts von Geburt an
politisch?
– Ein „Wahlrecht von Geburt an“
erhöht die Chancen der Wahr-
nehmung der Interessen von
Familien und Kindern. Das ist
angesichts des demografischen
Wandels nötiger denn je.
– Die Diskussion über das Wahl-
recht lenkt nur davon ab, dass die
Politik die Familienpolitik seit
langem sträf lich vernachlässigt.

Ist Einsichtsfähigkeit Vor-
aussetzung für das Wahlrecht?
– Das Wahlrecht kann nur der
besitzen, der versteht, worum es
bei der Wahl überhaupt geht.
– Ein Recht haben ist nicht das-
selbe, wie ein Recht ausüben.
Auch andere Rechte müssen

Über 80 Teilnehmer diskutier-
ten am 20. Mai aktuelle Fragen
rund um das Thema Familie.
Unter dem Motto „Ohne Familie
ist kein Staat zu machen“ ging es
vor allem um die Schaffung von
Rahmenbedingungen, die es jun-
gen Menschen wieder in stärke-
rem Maße ermöglichen, Familien
zu gründen. Betont wurde der
Aspekt der Wahlfreiheit: Männer
und Frauen sollen selbst ent-
scheiden können, wie sie Beruf
und Familie vereinbaren. Die
Teilnehmer kritisierten in diesem
Zusammenhang, dass vom Staat

Kein Staat ohne Familie
Impulse vom familienpolitischen Kongress in Münster

Zum Jahresschwerpunktthema 2004 „Menschen brauchen
Familie – Kinder brauchen Eltern“ veranstaltete das Kolping-
werk Deutschland am 20. März einen familienpolitischen Kon-
gress in Münster. Nachfolgend sind die Thesen der Referenten
für eine Diskussion in den Kolpingsfamilien aufgelistet.
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geboten gibt es verschiedene
Kriterien:
– Wird den Eltern ermöglicht,
ihre Erziehungsverantwortung
wahrzunehmen?
– Ermöglichen die Angebote
Eltern eine Wahlfreiheit zwischen
Erwerbs- und Familienarbeit?
– Geben die Angebote den Kin-
dern angemessene Förderung,
aber auch den notwendigen Frei-
raum und altersgemäße Möglich-
keiten der Selbstorganisation?
– Wird die Art der Bildung unse-
ren Vorstellungen von einem
ganzheitlichen Lernen und der
Bildung einer verantwortungsvol-
len Persönlichkeit gerecht?

Kolping muss in seinen
politischen Forderungen auf
gesellschaftliche Rahmenbe-
dingungen hinwirken, die
diese Forderungen erfüllen:
– Eltern, die in den ersten Jahren
selbst für die Kinder da sein
möchten, muss dies durch ent-
sprechende Angebote und Auf-
wertung der Familienarbeit
ermöglicht werden.
– Betriebe sind in die Verantwor-
tung zu nehmen, wenn es um die
Vereinbarkeit von Erwerbs- und
Familienarbeit mit qualifizierter
Kinderbetreuung geht.
– Institutionen ersetzen nicht die
elterliche Verantwortung, son-
dern unterstützen sie im Sinne
einer Erziehungspartnerschaft
zum Wohl des Kindes.
– Die Betreuung der Schulkinder
am Nachmittag ist so zu gestal-
ten, dass Angebote freier Träger
genutzt werden können. Kolping
spricht sich gegen die Ein-
führung der Ganztagsschule als
Regelschule aus.

Kolping bietet für die ver-
schiedenen Altersstufen be-
reits einiges in den Bereichen
der Bildung und Betreuung
für Familien an:
– Übermittagsbetreuung mit
Hausaufgabenhilfe, Babysitter-
börse;
– Kolping-Kindergärten als Teil
einer werteorientierten Träger-
landschaft;
– Elternbildung, um die Wahr-
nehmung der elterlichen Erzie-
hungsverantwortung zu fördern;
– Diverse Familienbildungs- und
Familienerholungsangebote.

Dem Kind Heimat geben –
religiöse Erziehung

Der stellvertretende Bundesprä-
ses Josef Hosp sieht in der Kol-
pingsfamilie das Fundament für
gute Familienarbeit:
– Das Kolpingwerk engagiert sich
für die Belange der Familien, weil
diese Lernorte des Glaubens sind
(vgl. Leitbild des Kolpingwerkes
Deutschland, Ziffer 83).
– Eine Gemeinde braucht Famili-
en, in denen der Glaube gelebt
und weitergegeben wird. Die Kol-
pingsfamilie bietet verschiedene
Angebote, die den Glauben erleb-
bar machen und Glaubenshilfen
geben. 
– Religiöse Erziehung läuft nicht
neben der übrigen allgemeinen
Erziehung. Religiöse Erziehung
beginnt nicht erst dort, wo Eltern
über Gott reden und mit dem
Kind beten. Wo das Kind als eige-
ne Person angenommen wird,
und  Zuwendung, Liebe und Hei-
mat erfährt, kommen bereits
zutiefst religiöse Werte zum tra-
gen. Ob und wie religiös Eltern
ihre Kinder erziehen, hängt auch
stark mit ihrer eigenen Glaubens-

geschichte zusammen. Die Eltern
sind die ersten Religionslehrer
ihrer Kinder – nicht erst mit Wor-
ten, sondern bereits durch ihr
Dasein und ihre Vorbildfunktion.
Eine Klärung dessen, was Kirche
und Glauben bedeuten, kann
Eltern helfen, zusammen mit
ihren Kindern in eine größere
Glaubensgemeinschaft hineinzu-
wachsen.
– Glauben gibt Orientierung.
und ist ein Entwicklungsprozess.
– Das Kind braucht verlässliche
Rituale und Gewohnheiten, um
seinen Stand in der Welt, in der
Gemeinschaft und im Glauben
zu finden.
– Glaubensvermittlung heißt
auch den eigenen Glauben zu
hinterfragen.

ist verfassungswidrig und ver-
stößt gegen den Grundsatz der
Höchstpersönlichkeit der Wahl.
– Wo das Wahlalter in der Verfas-
sung festgelegt ist, wie für die
Bundestagswahl in Artikel 38 des
Grundgesetzes, ist eine Verfas-
sungsänderung notwendig. Einen
Grundsatz der Höchstpersönlich-
keit des Wahlrechts gibt es nicht.
Demokratien wie England und
Frankreich kennen die Stellvertre-
tung bei der Ausübung des Wahl-
rechts.

Ist das Stellvertreterwahl-
recht praktisch realisierbar?
– Das „Wahlrecht von Geburt
an“ wirft unlösbare Probleme bei
mehreren Erziehungsberechtig-
ten, ausländischen Eltern, Kin-
dern unter Amtsvormundschaft
auf.
– Alle Probleme des Stellvertre-
terwahlrechts sind lösbar; Vor-
schläge dafür liegen vor. 

Ist das „Wahlrecht von
Geburt an“ politisch durch-
setzbar?
– Die Einführung des „Wahl-
rechts von Geburt an“ würde die
Zahl der Wähler um ein Fünftel
erhöhen. Das bedeutet, die Ein-
f lussmöglichkeiten der bisher
Wahlberechtigten verringern sich
um ein Sechstel. Für eine solche
Umverteilung von Macht gibt es
niemals ausreichende Mehrhei-
ten.
– Mit der Einführung des Frau-
enwahlrechts fand eine viel
größere Umverteilung politischer
Macht statt.

Lernen fürs Leben –
Bildung und Betreuung

Karl Schiewerling, der Diöze-
sansekretär des DV Münster, wies
auf die Bedeutung Kolpings beim
Aufbau von Familienangeboten
hin:

Ziele und Anforderungen
von Bildung auf der einen
und Betreuung auf der ande-
ren Seite unterscheiden sich
und müssen in eine Balance
gebracht werden, die den
Bedürfnissen der Kinder und
Eltern am besten gerecht wird.

Für die Einschätzung von
Bildungs- und Betreuungsan-

– Kirchliche Feste bilden Tank-
stellen im hektischen Alltagsge-
triebe.

Religion kann nicht
verordnet werden

Zusätzlich diskutierten die
Tagungsbesucher zehn Thesen
des Religionspädagogen Otto
Betz, der überzeugte Religiosität
als Grundlage für ein gesundes
Familienklima bezeichnet:
– Religion ist kein zusätzliches
Element und keine äußere Zutat
im Leben der Familie. Religion
muss ein integrierter Bestandteil
sein.
– Religiöse Kultur setzt eine
bestimmte humane Qualität vor-
aus, damit sie gedeihen kann. In
einer langweiligen Familie kann
auch das religiöse Leben nicht
lebendig sein.
– Die Religiosität in einer Familie
hat viel mit dem spezifischen
„Klima“ zu tun: Wie gehen Men-
schen miteinander um und wie
verbunden fühlen sie sich?
– Haben die Eltern ein gebroche-
nes Verhältnis zum Glauben,
wirkt sich das auch auf das reli-
giöse Leben in der Familie aus.
Kinder merken schnell, wenn die
Frömmigkeit nur Theater ist.
– Religion kann nicht verordnet
werden, eine erzwungene oder
vorgeschriebene Religion wäre
ein Widerspruch in sich.
– Religiöse Impulse können im
Leben der Familie nur dann wirk-
sam werden, wenn zwischen
Eltern und Kindern ein Vertrau-
ensverhältnis besteht.
– Wenn die Mitglieder einer
Familie nicht gerne miteinander
sprechen, dann werden sie auch
nicht gerne miteinander beten.
– Wenn in einer Familie keine
Märchen und Geschichten er-
zählt und vorgelesen werden,
dann ist anzunehmen, dass auch
die biblischen Geschichten kei-
nen Platz haben.
– Eine Familie, die das Festefeiern
nicht pflegt, wird auch kein Ver-
ständnis für das religiöse Fest auf-
bringen.

Michael Griffig



Zwei Premieren

Bei der Sozialwahl im Jahr
2005 hat die ACA zwei Premie-
ren vor sich. Im Bereich der
Unfallversicherung, in der Kol-
ping bisher in der Verwaltungs-
und der Holz-Berufsgenossen-
schaft vertreten ist, wird erstmals
die Einreichung einer Vorschlags-
liste bei der Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gaststätten
(BGN) vorbereitet. 

Auch bei der Bundes-Innungs-
krankenkasse Gesundheit (BIG) ist
eine eigene Liste geplant. Das bie-
tet für Kolpinger, die bei einem
Mitgliedsbetrieb der BGN
beschäftigt oder Mitglied der BIG
sind, vielfältige Mitwirkungsmög-
lichkeiten. Für die Besetzung der
ehrenamtlichen Funktionen in die-
sen Gremien der sozialen Selbst-
verwaltung werden Kandidaten
gesucht. Wer an der verantwor-
tungsvollen Aufgabe interessiert
ist, erhält Auskunft und Hilfe vom
Referat Arbeitswelt und Soziales
beim Kolpingwerk Deutschland,
Kolpingplatz 5 – 11, 50667 Köln,
Telefon (0221) 20701154, E-Mail:
refarbeitsozial@kolping.de.

über 18 Jahre. Dabei stimmt er
für eine der Listen, die von
Gewerkschaften und Arbeitneh-
mervereinigungen zur Wahl
gestellt werden. Die Anzahl der
Sitze einer Liste im Versiche-
rungsparlament richtet sich nach
ihrem Stimmenanteil. Die Mitar-
beit in der Selbstverwaltung ist
ehrenamtlich. 

Kolping ist dabei

Kolping ist dabei: In der
gemeinsamen Vorschlagsliste der
ACA mit den christlichen Arbeit-
nehmer-Organisationen KAB und
BVEA. In einzelnen Bundeslän-
dern gibt es zur Überwindung
der Fünf-Prozent-Hürde Listen-
verbindungen mit dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund. Diese
Zusammenarbeit zur Erreichung
gemeinsamer sozialpolitischer

Sozialwahl ist wichtig

Was sind eigentlich die Sozial-
wahlen? Diese Frage wird in den
nächsten Monaten immer wieder
auf die Leitungskräfte aus dem
Kolping-Bereich zukommen. Alle
Träger der sozialen Sicherung,
Renten-, Kranken-, Unfall- und
Pf legeversicherungen, sind als
Selbstverwaltung organisiert, die
aus gewählten Vertretern der Ver-
sicherten und der Arbeitgeber
besteht. 

Hauptorgan der Selbstverwal-
tung ist die Vollversammlung
aller gewählten Mitglieder: Als
„Versicherungsparlament“ verfügt
sie über erhebliche Mitgestal-
tungsmöglichkeiten. Wer hier ein-
zieht, darüber entscheiden alle
sechs Jahre die Sozialwahlen.
Daran beteiligen darf sich jeder
beitragspf lichtige Versicherte

Viel Arbeit kommt in der näch-
sten Zeit auf die „Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Arbeitneh-
merorganisationen“ (ACA) zu.
Das ist der Name der Aktionsge-
meinschaft, zu der sich christli-
che Arbeitnehmerorganisationen
auf Bundes- und Landesebene
zusammengeschlossen haben. In
der ACA sind neben dem Kol-
pingwerk auch die Katholische
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)
und der Bundesverband Evangeli-
scher Arbeitnehmerorganisatio-
nen (BVEA) vertreten. Die ACA
versteht sich als Sprachrohr
christlicher Arbeitnehmer für die
Grundsätze der christlichen
Gesellschaftslehre. 

Einsatz für Menschen

Die ACA setzt sich besonders
ein für Freiheit und Menschen-
würde im Arbeitsprozess, für Ent-
scheidungsfreiheit, Selbstverant-
wortung und Selbstgestaltung der
Arbeitnehmer als der weitaus
größten Gruppe unserer Staats-
bürger, und dies vor allem in der
sozialen Selbstverwaltung sowie
mit und in den Gewerkschaften.
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Die Welt verändert sich –
aber nicht von selbst

Der Wahlkampf für die Sozialwahlen 2005 hat begonnen

Zum zehnten Mal seit dem Bestehen der Bundesrepublik fin-
det im kommenden Jahr die Sozialwahlen statt. Der Wahlkampf,
der nun langsam beginnt, fordert auch den Einsatz der Kolping-
Mitglieder. Dabei geht es nicht nur um das Finden von Kandi-
daten. Es ist vielmehr erforderlich, in den Kolpingsfamilien und
Pfarrgemeinden deutlich zu machen, welche Bedeutung die
Sozialwahlen haben und wie wichtig die Abgabe der Stimme ist. 

Jetzt online: Die neue Homepage der ACA.



Themen  11
Idee & Tat 2/04

Wahlkampfphasen

Der Wahlkampf zur Sozialwahl
hat begonnen. In der ersten Phase
von März bis August geht es um
die Ansprache geeigneter Kandida-
ten und eine breite Information zu
Zweck und Bedeutung der Sozial-
wahlen, sowie über die Position
der ACA und ihrer Mitgliedsorga-
nisationen. Im April begann auch
die Sammlung der Stützunter-
schriften für die Zulassung der
Listen bei BGN und BIG. Von
September 2004 bis Februar 2005
geht die nächste Wahlkampfphase.
Sie konzentriert sich auf eine Auf-
klärung über die Sozialwahl und
intensive Überzeugungsarbeit für
die Positionen der ACA und ihrer
Mitgliedsverbände. Die heiße
Phase des Wahlkampfes beginnt
im März 2005.

Zum Wahlkampfauftakt zeigt
auch der Internet-Auftritt der
ACA ein neues Gesicht. Frisch
und modern gestaltet bietet die
Seite unter www.aca-online.de alle
wichtigen Informationen zur
Arbeitsgemeinschaft und einen
eigenen Bereich zur Sozialwahl
unter www.sozialwahl05.de zu
erreichen. Heinrich Wullhorst

Ziele hat sich in der Vergangen-
heit bewährt.

Selbstverwaltungsaufgaben

Welche Aufgaben hat die sozia-
le Selbstverwaltung? Als Gremi-
um, das zu mindestens 50 Pro-
zent aus gewählten Versicherten-
vertretern besteht, ist die soziale
Selbstverwaltung ein wichtiger
Garant für die Rechte der Versi-
cherten. Innerhalb der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen ist sie
vor allem zuständig für Qualität
und Sicherheit der Leistungen.

Mitbestimmungsrechte

Konkret bestimmen die „Versi-
cherungsparlamente“ über Art
und Umfang der freiwilligen Ver-
sicherungsleistungen und die Bei-
tragssätze der Versicherten bei
den Krankenkassen. Sie bestim-
men die Mitglieder der Ausschüs-
se, die Widersprüche der Versi-
cherten gegen Verwaltungsent-
scheidungen prüfen und sind
zuständig für die Anlage und Ver-
waltung des Vermögens. Damit
spielt die Selbstverwaltung eine
entscheidende Rolle dafür, wie
weit Versicherungen im Sinne der
Versicherten handeln – und in
welchem Ausmaß das Solidar-
prinzip zur Geltung gelangt. Im
Verwaltungsalltag wie bei der
Weichenstellung für die Zukunft.

Ein Faltblatt erklärt die Bedeutung der Sozialwahlen.

Wofür stehen die
christlichen Verbände?

Hochwertige medizinische Versorgung unabhängig von Einkom-
men, Alter oder sozialer Schicht und eine den Lebensstandard
sichernde, dynamische Rente als Lohn für die Lebensarbeitsleistung:
Beides sind grundlegende Bestandteile der Solidargemeinschaft als
Prinzip sozialer Sicherung. Dass mehr Eigenverantwortung mit Erhalt
und Stärkung des Solidarsystems einhergehen muss und kann – dar-
auf zielt das Wahlprogramm der christlichen Verbände u.a. mit fol-
genden Forderungen:

• Entlastung der Versicherungsträger von versicherungsfremden 
Leistungen

• steuerliche Begünstigungen aller Aufwendungen zur Altersvor-
sorge

• Verbesserung der Leistungseffizienz in der Sozialversicherung

• konsequente Bekämpfung des Missbrauchs von Sozialleistungen

• erweiterter Gestaltungsspielraum der gesetzlichen Krankenkassen

• kostendämpfende Stärkung der Prävention im Gesundheitswesen

Für die christlichen Verbände steht fest: Die Bewahrung der Soli-
dargemeinschaft ist zuallererst eine Frage des politischen Willens und
nicht der wirtschaftlichen Situation.

Wählen und entspannen: Wer sich an der Sozialwahl
beteiligt, kann ruhiger in die Zukunft sehen.
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Eine typische Situation: Die Mitglieder einer Kolpingsfamilie
kennen sich gut, treffen sich regelmäßig und bilden eine gute
Gemeinschaft. Aber neue Interessenten verirren sich kaum dort-
hin. Kolping bleibt unter sich. Das muss nicht so bleiben, wie
ein Beispiel zeigt: Die Kolpingsfamilie Limburgerhof (DV Spey-
er) hat sich zum Handeln entschlossen.

Wenn Kolpingmitglieder nach
dem Gottesdienst auf dem Kir-
chenvorplatz noch zusammenste-
hen und sich nett austauschen, ist
das ein guter Ausdruck von funk-
tionierender Gemeinschaft. Wenn
Mitglieder beim Bildungsabend
freundschaftlich mit „Du“ ange-
sprochen werden, ist diese Ver-
trautheit grundsätzlich ein gutes
Zeichen.

Aber: Haben wir schon einmal
überlegt, wie unsere Gewohnhei-
ten auf Außenstehende wirken
können? Und tatsächlich: Es wird
immer wieder darüber berichtet,
dass Kolping als feste, geschlosse-
ne Gruppe gilt, in die sich andere
nicht hineintrauen. Sie blicken
zwar respektvoll – manchmal
auch neidisch – auf uns; aber sie
stellen sich vor, diesen
Ansprüchen nicht gewachsen zu
sein oder diese Nähe selbst nicht
leben zu können. 

Diese unbeabsichtigte Neben-
wirkung unserer Vertrautheit gilt
es im Blick zu behalten. Die
besondere Atmosphäre und Fami-
lienhaftigkeit bei Kolping darf
damit aber keineswegs abge-
schafft werden.

Wir leiden im Kolpingwerk –
so meine Vermutung – viel zu
sehr darunter, dass sich Men-
schen ein (verzerrtes) Bild unserer

Gemeinschaft machen, ohne uns
richtig zu kennen. Dagegen gibt
es ein Hilfsmittel: Auf andere
zugehen und selbst darüber infor-
mieren, was bei uns geschieht!

Überhaupt lohnt es sich der
Frage nachzugehen, wie uns ande-
re sehen und einschätzen. Der
Vergleich solcher Aussagen mit
unseren eigenen Vorstellungen
könnte Überraschendes zu Tage
bringen. Es wird vermutlich
Handlungsbedarf in unserer
Außendarstellung zu Tage treten.
Aktivere Öffentlichkeitsarbeit
wäre die Antwort. Es könnten
aber auch Defizite offenbar wer-
den, die uns sonst nicht aufgefal-
len wären. Dann geht es darum,
Anspruch und Wirklichkeit der
Verbandsarbeit wieder stärker
zusammen zu bringen.

Wichtig oder nicht?

Nur mit entschlossenem Han-
deln lässt sich eine Bewusst-
seinsänderung über das Kolping-
werk oder die Kolpingsfamilie in
der Öffentlichkeit herbeiführen.
Zunächst zählt unser eigenes
Interesse. Ist uns unser Image in
der Öffentlichkeit wichtig? Oder
ist es gleichgültig, was andere

über uns denken? Natürlich kann
es für die Zukunftsfähigkeit der
Kolpingsfamilie von entscheiden-
der Bedeutung sein, wie unser Ruf
und die Vorstellungen in der
Öffentlichkeit über uns sind.
Denn davon kann abhängen, ob
sich mögliche „Kunden“ für uns
interessieren! Auch für die Moti-
vation der Mitglieder ist es wich-
tig, dass ihr Engagement ein posi-
tives Ansehen vor Ort genießt.

Bestandsaufnahme

Der nächste Schritt ist die
erwähnte Bestandsaufnahme: Wie
ist unser Selbstbild (Eigenwahr-
nehmung) und was sind die Vor-
stellungen anderer (Fremdwahr-
nehmung) über uns und unsere
Aktivitäten? Jeder Mensch und
jede Gruppe neigt gewiss dazu,
die eigenen positiven Seiten zu
sehen und die Schwachpunkte zu
verdrängen. Deshalb kann eine
solche selbstkritische Prüfung
zwar anfangs schmerzhaft, im
Ergebnis aber sehr fruchtbar sein. 

Oft wird es Unterschiede in der
Wahrnehmung geben. Dann kann
Zweierlei gefragt sein: 

1. Wenn es zwischen Anspruch
und Wirklichkeit tatsächlich nen-

nenswerte Unterschiede gibt,
muss die Wirklichkeit näher an
das Ziel herangebracht werden.
An dieser Stelle zeigt sich, ob
Offenheit und Vertrautheit in der
Kolpingsfamilie wirklich fundiert
sind. Dann lassen sich etwaige
Schwachstellen nämlich – um der
Sache willen – ansprechen und
verändern, ohne dass persönliche
Empfindsam- oder Eitelkeiten
berührt werden.

Ein Beispiel: Ist unsere Bil-
dungsarbeit noch zeitgemäß?
Wenn wir – von unserer Philoso-
phie her – den Menschen in den
Mittelpunkt rücken, dann kön-
nen wir heute ernsthaft keinen
Bildungsabend mehr durch einen
einfachen Vortrag gestalten. Sach-
verhalte und Zusammenhänge las-
sen sich vielfach nur durch
Schaubilder (Overhead-Projektor)
oder Präsentationen (Power-Point
mit PC-Beamer) angemessen dar-
stellen und erklären.

Anderes Beispiel: Wenn eine
Kolpingsfamilie bevorzugt junge
Familien ansprechen will, lässt
sich das nicht über Vorträge errei-
chen, die seniorenspezif ische
Themen ansprechen. (Nebenbei:
Unterschiedliche Zielgruppen
können terminlich oft nur zu
ganz bestimmten Tages- und Uhr-
zeiten teilnehmen.)

Imagearbeit hält
Kolpingsfamilie
zukunftsfähig

Alarm: Wenn keine „Neuen“ mehr kommen
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Imagetransfer 

Nachdem dies geleistet ist, folgt
der zweite Schritt. 2. Es wird ein
„Imagetransfer“ durchgeführt, das
bedeutet: Eine korrekte Vorstel-
lung der Öffentlichkeit über
Wesen und Tätigkeit der Kol-
pingsfamilie wird durch geeignete
Maßnahme gegen das bestehen-
de, verzerrte Bild ausgetauscht.

Ein solcher Imagetransfer lässt
sich natürlich nicht kurzfristig
oder zufällig erreichen. Der erste
und wichtigste Schritt: Bei jeder
passenden Gelegenheit soll deut-

lich gemacht werden, dass sich
die Angebote der Kolpingsfamilie
nicht nur auf die Mitglieder
beschränken, sondern dass alle
Interessenten willkommen sind.
Eine öffentliche Bekanntma-
chung im Pfarrbrief, in den
Anzeigenblättern und Tageszei-
tungen ist dazu selbstverständ-
lich. 

Wenn dann Gäste kommen,
dürfen sie bei der Veranstaltung
zwar freundlich hofiert, aber kei-
neswegs ausgegrenzt werden.
Wenn alle Teilnehmer zu Beginn
als „liebe Kolpingschwestern und
-brüder“ begrüßt werden, fühlt
sich doch jeder andere gleich fehl
am Platz! Wenn Gäste kommen,
muss sich gleich ein Mitglied
darum kümmern, sie zu
begrüßen, ohne dabei aufdring-
lich zu sein. Also: Gäste sollen
sich weder als Mauerblümchen
fühlen noch den Eindruck gewin-
nen, man wolle ihnen gleich eine
lebenslange Mitgliedschaft anbie-
ten. Sie sollen sein können, was

sie sind: Gäste, die sich willkom-
men fühlen und das Recht haben,
sich für ein bestimmtes Thema zu
interessieren und dabei automa-
tisch in die Kolpinggemeinschaft
unverbindlich „hineinzuschnup-
pern“. 

Beispiel Limburgerhof

Die Kolpingsfamilie Limburger-
hof (DV Speyer) will sich nicht
mit Stagnation oder gar Rück-

gang abfinden. Sie möchte ver-
stärkt auf Menschen im Alter von
25 bis 45 Jahren zugehen, um
einen Familienkreis zu gründen.
Dazu veröffentlicht der Vorstand
eine Einladung, die in der Kirche
ausgelegt und an Neubürger ver-
teilt wird. „Wir wollen weiter
kommen“, sagt Karl Thomas vom
Vorstand der Kolpingsfamilie
Limburgerhof. „Ich bin über-
zeugt, wir werden bei Kolping
einen neuen Aufbruch erleben!“

Martin Grünewald

Alles muss bleiben, wie es früher war

Podiumsdiskussion eines Kolping-Diözesanverbandes zum Thema
ehrenamtliches Engagement. Ein sachkundiger, selbst in seiner

Freizeit engagierter Referent berichtet über neue Wege der Ehren-
amtskultur. Er zeigt Möglichkeiten auf, freiwilliges Engagement vor
Ort besser anzuerkennen und sich auf die wandelnden Bedürfnisse
der Menschen einzustellen. Unter den Zuhörern sind offenbar eini-
ge, die dafür kein Ohr haben. Sie beklagen sich darüber, wie ver-
stockt die Menschen heutezutage doch seien, weil kaum ein „Neuer“
zu den eigenen Veranstaltungen komme, und die eigenen Mitglieder
auch immer träger würden. Dass auch die Angebote selber, ihre The-
men und Methoden, eine Ursache für das geringe Interesse sein kön-
nen, wird nicht überlegt. Die Haltung, die dabei zum Ausdruck
kommt, lautet: Alles muss bleiben, wie es früher war. Die anderen
müssen sich ändern, wir nicht!

Zu dieser Einstellung gibt es mindestens zwei Anmerkungen: 1.
Wer auf diese Weise eine Kolpingsfamilie leitet, macht sie nicht
zukunftsfähig, im Gegenteil! 2. Auf Adolph Kolping kann sich damit
niemand berufen. Kolping hatte seine klare christliche Überzeugung
darüber, wie zu seiner Zeit menschliches Leben gelingen konnte, aber
er trug diese Haltung nicht starr und dogmatisch vor sich her, son-
dern ging auf die Menschen mit ihren Bedürfnissen ein. „Adolph
Kolping war ein begnadeter Kommunikator“ (Prof. Dr. Michael
Schmolke).

Das Kolpingwerk hat sich in seiner Geschichte immer gewandelt
und verändert – aber nicht als Selbstzweck oder billige Angleichung
an den Zeitgeist. Eine der großen Stärken des Verbandes ist es, sein
christliches Menschenbild, seine Bildungsarbeit und seine Aktionen
jeweils neu in einer Gesellschaft zu übersetzen, die sich ständig ver-
ändert – heute schneller als je zuvor!

Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Neubürger

Unter dem Titel – Wir über uns –
möchten wir Sie über unsere Kolpingsfamilie informieren. Bei

uns finden sich Menschen zusammen, die als familienhafte
Gemeinschaft mit Jung und Alt zusammenarbeiten. Grundlagen
sind das Evangelium und die Christliche Soziallehre. Die Kol-
pingsfamilie versucht, ihren Mitgliedern Gemeinschaft und Orien-
tierung zu geben. Deshalb sind Kolpingsfamilien auch Wege- und
Glaubensgemeinschaften. In Vorträgen und Gesprächen bilden
sich ihre Mitglieder über aktuelle, kulturelle und Gesellschaftsthe-
men weiter, um damit als Christen in der Gesellschaft mitzuwir-
ken und Verantwortung übernehmen zu können. In Kolpingsfami-
lien wird auch die Geselligkeit gepflegt, deshalb wird „den schö-
nen Dingen des Lebens“ eine angemessene Bedeutung gegeben.

In unseren Jahresprogrammen sind stets eine Vielfalt von Ver-
anstaltungen vorgesehen, welche auf die Wünsche der Mitglieder
ausgerichtet sind. Wenn Sie sich für uns interessieren, besuchen
Sie uns bitte – Sie sind willkommen! Der Vorstand

Die Kolpingsfamilie Limburgerhof besteht seit 20 Jahren in der
Pfarrei St. Bonifatius und ist ein Teil des weltweiten Kolpingwer-
kes. Über unsere Veranstaltungen informieren wir in unserem
Jahresprogramm, im Amtsblatt Limburgerhof und in der Rhein-
pfalz.

Die Ursprünge des Kolpingwerkes
Der Priester Adolph Kolping sieht die Not der Gesellen und

gründet am 6. Mai 1849 den katholischen Gesellenverein. In die-
sem Verein will Kolping jungen Menschen Hilfestellung leisten.
Hier erleben sie Gemeinschaft und Geborgenheit, allgemeine und
religiöse Bildung, ergänzt durch geselliges Miteinander. So
gewinnen sie persönliche Tüchtigkeit und Mut zum praktischen
Christentum. Sozialer Wandel durch Veränderung des Menschen
– so lässt sich Kolpings Anliegen kennzeichnen. Die ersten Verei-
ne schließen sich 1850 zum Verband zusammen. Bis zu seinem
Tod am 4. Dezember 1865 entstehen mehr als 400 Gesellenver-
eine in Deutschland und Europa. Damit ist Kolping ein Initiator der
katholischen Sozialbewegung und Wegbereiter der katholischen
Soziallehre. 1991 wird er durch Papst Johannes Paul II. selig
gesprochen.

Adolph Kolping sah damals die Not der Gesellen. Heute würde
er andere Schwachpunkte unserer Gesellschaft im Sinn der
christlichen Soziallehre zu lösen versuchen.

Wichtige Anregungen zum
Thema „Imagearbeit“

finden sich im Werkblatt 14
„Leitfaden Öffentlichkeitsar-
beit“ (kann im Internet unter
herunter geladen werden).

Fortsetzung dieses Beitrages
in der nächsten Ausgabe: Wie
Kolpingsfamilien einen nach-
haltigen Imagetransfer umset-
zen können.
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Mitglieder der Kolpingsfamilie Nsirimo. Fotos (4): SEK

will die nigerianische Gesellschaft
positiv verändern, indem sie den
Einzelnen ändert. Diese Bot-
schaft beschreibt auch die Visio-
nen der Gründerväter des Landes
und die Sehnsüchte der Men-
schen, die durch Ungerechtigkeit,
Korruption, Hass, ethnische und
religiöse Konflikte traumatisiert
sind. In diesem Sinne stimmt die
Mission des Kolpingwerkes Nige-
ria mit dem Inhalt der nigeriani-
schen Nationalhymne überein.

Das Kolpingwerk kam in einer
ähnlichen Situation nach Nigeria,
wie sie auch Adolph Kolping,

1992 gab es bereits acht Kol-
pingsfamilien in der Diözese
Umuahia. Der damalige Projekt-
referent für Afrika und Asien,
Peter Schwab, besuchte die Kol-
pingsfamilien im Februar 1993
und verlieh ihnen das Recht,
einen Nationalverband zu grün-
den. Bischof Lucius Iwejuru Ugo-
rji wurde zum Protektor ernannt,
und seine Diözese Umuahia
wurde der Sitz des Nationalver-
bandes Nigeria. Damit erkannte
das Internationale Kolpingwerk
den nigerianischen Nationalver-
band als vollwertiges Mitglied an.

Heute ist das Kolpingwerk
Nigeria auf 53 Kolpingsfamilien
mit über 1700 Mitgliedern ange-
wachsen, die sich über 11 Diöze-
sen in Nigeria verteilen.

erlebt hat. Es war eine Zeit wirt-
schaftlichen Niedergangs. Militär-
diktatur, Arbeitslosigkeit, und
Hoffnungslosigkeit für viele, vor
allem für die Jugend, prägten die
Gesellschaft.

1989 bereitete Father Lucius
Iwejuru Ugorji die Gründung der
ersten Kolpingsfamilie in der
katholischen Kirchengemeinde
St. Finbarr in Umuahia vor. 16
Männern aus der Gemeinde
gründeten die Kolpingsfamilie
am 26. März 1990. Father Lucius
Ugorji wurde der erste Präses der
Kolpingsfamilie. Als er im glei-
chen Jahres zum Bischof der
katholischen Diözese Umuahia
geweiht wurde, setzte Ugorji sich
unermüdlich für die Verbreitung
des Kolpingwerkes ein.

„Oh Gott, unser Schöpfer,
lenke unser edles Streben und
unsere Führung in die richtige
Richtung. Hilf unserer Jugend,
die Wahrheit zu finden, in Liebe
und Ehrlichkeit aufzuwachsen
und Gerechtigkeit und Treue zu
leben, große, hehre Ziele zu errei-
chen, um eine Nation aufzubau-
en, in der Frieden und Gerechtig-
keit herrschen“.

Dieser Vers stammt aus der
zweiten Strophe der nigeriani-
schen Nationalhymne. Das Kol-
pingwerk Nigeria sieht sich selbst
im Licht dieser Botschaft und

Weltgebetstag 2004 –
gestaltet vom Kolpingwerk Nigeria

Am 27. Oktober feiern Kolpingsfamilien auf der ganzen Welt
den Weltgebetstag des Internationalen Kolpingwerkes

Die Internationalität des Verbandes wird jedes Jahr aufs neue
spürbar, wenn Kolpingmitglieder auf der ganzen Welt den Welt-
gebetstag feiern. In diesem Jahr hat das Kolpingwerk Nigeria die
Vorbereitung übernommen
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rung bekennt sich zu traditionel-
len Religionen.

Politik und Geschichte

Nigeria hatte den ersten Kon-
takt mit Europäern, als 1472 eini-
ge portugiesische Seefahrer das
beninische Reich während der
Herrschaft von Oba Ewuare dem
Großen besuchten. Dies war der

Beginn des Christentums in Süd-
nigeria. Christliche Missionare
und europäische Kaufmänner
sollten bei der Kolonisierung des
gesamten Gebietes, das heute
Nigeria ausmacht, die Hauptrolle
spielen. Die Vereinigung von
Nord- und Südnigeria im Jahre

1914 ist die Geburtsstunde des
modernen Nigeria. In der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts war
Nigeria durch die Festigung der
britischen Herrschaft über das
Land geprägt. Die britischen
Kolonialherren hatten das Land
bis zu seiner Unabhängigkeit am
1. Oktober 1960 unter ihrer
Gewalt. Bei dem durch die Briten
eingeführten parlamentarischen

Regierungssystem wurde Alhaji
Abubakar Tafawa Balewa Pre-
mierminister und Nnamdi Aziki-
we Generalgouverneur. Diese
Regierungszeit wird heute die
erste Republik genannt.

Am 1. Oktober 1963 wurde
Nigeria eine Republik mit

Programme

Die Grundlagen für alle Pro-
gramme und Aktivitäten des Kol-
pingwerkes sind: Die Person und
Botschaft Jesu Christi, die katho-
lische Soziallehre und das Wollen
und Handeln Adolph Kolpings.

In diesem Sinne will der Ver-
band eine lebenslange familien-
hafte Solidaritätsgemeinschaft
aufbauen. Kolping engagiert sich
zudem im Bildungssektor und
bietet unter anderem Alphabeti-
sierungskurse für Erwachsene
und Kurse zur Verbesserung der
Schulbildung an. Darüber hinaus
investiert Kolping in die außer-
schulische Ausbildung und deckt
eine große Themenvielfalt ab.
Beispiele sind Kurse zur Gesund-
heitsfürsorge, Vorbeugung, zur
Erosionskontrolle in der Land-
wirtschaft, und zur Staatsbürger-
kunde. Kolping unterstützt den
Aufbau genossenschaftlicher
Gruppen und Spargruppen.

Nigeria auf
einen Blick

Nigeria hat eine Größe von
923768 Quadratkilometern und
ist somit das größte westafrikani-
sche Land. Dort leben etwa 120
Millionen Menschen.

Ethnische Gruppen
und Sprachen

Es gibt mehr als 250 verschie-
dene ethnische Gruppen in Nige-
ria, wobei die dominantesten
Gruppen folgende sind: die
Hausa/Fulani im Norden, die
Igbo im Südosten und die Yoru-
ba im Südwesten. Englisch ist die
offizielle Landessprache. Eben-
falls anerkannt sind die drei
Hauptsprachen Hausa, Igbo und
Yoruba.

Religion

Nigeria gilt als säkularer Staat
mit den drei Hauptreligionen
Christentum, Islam und traditio-
nelle afrikanische Religion. Unge-
fähr 45 Prozent der Bevölkerung
sind Christen; etwa 42 Prozent
Moslems; der Rest der Bevölke-

Nnamdi Azikiwe als erstem Präsi-
denten. Die Misswirtschaft der
Ressourcen des Landes und die
Korruption der ersten Republik
führten zum ersten Militärputsch
in Nigeria im Januar 1966, was
das Aufkommen des Militärs in
der politischen Geschichte des
Landes kennzeichnet. Die folgen-
den 13 Jahre waren durch Militär-
herrschaft geprägt und belasteten
die Geschichte des Landes durch
einen dreijährigen Bürgerkrieg,
der das dunkelste Kapitel des
Landes seit seiner Existenz dar-
stellt. Der Nigeria-Biafra-Krieg
bedrohte die Existenz des Landes,
als der südöstliche Teil mit der
Republik Biafra seine Unabhän-
gigkeit erklärte.

Das Militär beherrschte das
Land bis Oktober 1979, als ein
Präsidialsystem als Regierungs-
form eingeführt wurde. Dies war
die zweite Republik mit Alhaji
Shehu Shagari als Präsidenten des
Landes. Diese Verwaltung war
jedoch nur kurzlebig, da 1983 ein
Militärputsch erfolgte. Das
Militär herrschte abermals über
das Land, bis 1999 Wahlen abge-
halten wurden und das jetzige
Regime mit Chief Olusegun Oba-
sanjo an der Spitze einleiteten. 

Das Paradoxon des so genann-
ten „Giganten von Afrika“
besteht darin, dass der größere
Anteil seiner Bevölkerung trotz
seiner enormen natürlichen und
humanen Ressourcen immer
noch in bitterster Armut lebt.

Regelmäßig besuchen die Referenten die Kolpingsfamilien auf dem Land.



nen keiner Gesellschaft Unter-
stützung oder Halt geben. Auf
der anderen Seite können gute
und verantwortungsvolle Famili-
en gute und verantwortungsvolle
Bürger und Nationen gewährlei-
sten.

Das Internationale Kolping-
werk hat das Motto gewählt:
„Menschen brauchen Familie –
Kinder brauchen Eltern“. Dieses
Motto soll all unsere Aktivitäten
in diesem Jahr beeinf lussen und
lenken. Menschen brauchen
Familien, um sich selbst zu ver-
wirklichen, Kinder brauchen
Eltern, um sich voll entwickeln
zu können. Wir sind heute zum
diesjährigen Weltgebetstag zusam-
mengekommen, um unsere
Gedanken auf unsere Familien zu
lenken. Unsere Welt wird heute
durch viele Probleme bestimmt,
die die Familie und ihre Werte
bedrohen: exzessiver Materialis-
mus, Liberalismus, lebensfeindli-

2. Vater, es gibt immer noch
Familien, in denen gegenseitige
Differenzen bestehen. Hilf den
Kindern in diesen Familien, Ver-
ständnis zu zeigen und gib ihren
Eltern, vor allem denen, die nicht
mehr jung sind, deine Unterstüt-
zung. Darum bitten wir durch
Christus unseren Herrn.

3. Gnadenvoller Vater, lass dein
Angesicht auf unsere Familien
scheinen. Hilf uns, Gleichgültig-
keit, Gefühllosigkeit, Selbstsucht
zu überwinden. Lass unsere Fami-
lien durch das Band der Liebe
vereint sein. Darum bitten wir
durch Christus unseren Herrn.

Lobgesang

2. Lesung 
Einleitung: Menschen brau-

chen Familien, um sich selbst zu
verwirklichen. Familienleben ist
eine Berufung. In seinem Brief an
die Epheser beschreibt Paulus die
wünschenswerte Einstellung, um
dieser Berufung gerecht zu wer-
den.

Lesung: Eph 4, 1-6

Reflektion in Stille

Gebet
1. Vater, lass uns immer wieder

erkennen, dass das Familienleben
eine Berufung ist. Lass uns des-
halb diese Berufung freudig erfül-
len durch gegenseitige Treue im
Leben, die bis zum Tod andauert.
Darum bitten wir durch Christus
unseren Herrn.

2. Lass jene Familien, die den
tiefen Schmerz einer Trennung
nach einer Scheidung oder dem
Tod überstehen müssen, in deiner
Liebe Trost finden. Darum bitten
wir durch Christus unseren
Herrn.

3. Lass die Kolpingsfamilien in
der ganzen Welt treue Verfechter
des Familienlebens sein, die sich
beharrlich für die Unterstützung
und Förderung von Familien ein-
setzen. Darum bitten wir durch
Christus unseren Herrn.

Lobgesang

che Einstellung, Konsum,
Gewalt, Angst, Hunger, Krank-
heit, Freizügigkeit auch in Bezug
auf gleichgeschlechtliche Partner-
schaften und Scheidung. Wenn
die Familie bedroht ist, ist auch
die Gesellschaft in gleichem
Maße bedroht. Das Überleben
der Menschheit beginnt mit dem
Überleben der Familie.

Wenden wir uns nun der Heili-
gen Schrift zu und hören, wie die
Familie nach der Vorstellung
Gottes, dem Schöpfer des Men-
schen und der Menschenfamilie,
sein sollte.

Lobgesang
Lasset uns beten: Gott unser

Vater, du bist der Schöpfer des
Lebens und der Familie.

Schau gütig auf unsere Famili-
en, die durch die erdrückende
Last unserer heutigen Welt
bedrängt werden. Unterstütze
unsere Familien mit deiner
Gnade, so dass sie im Glauben
und in der Liebe standhaft blei-
ben, und auch die Kirchenge-
meinschaft immer dort, wo dein
Name durch Christus unseren
Herrn verkündet wird, Bestand
hat.

1. Lesung
Einleitung: Kinder brauchen

Eltern, um zu wachsen. Sie soll-
ten deshalb ihre Eltern ehren und
lieben. Wer seinen Vater liebt,
macht seine Sünden wieder gut.
Wer seine Mutter ehrt, erhält ein
Vermögen.

Lesung: Sir 3,1-7, 12-14

Reflektion in Stille

Gebet
1. Vater, du bist der Schöpfer

des Lebens und der Familie. Du
wolltest, dass gegenseitige Liebe
und Respekt das Familienleben
charakterisieren sollten. Lass
unsere Familien diese gegenseitige
Liebe und den gegenseitigen
Respekt stets leben.

Darum bitten wir durch Chri-
stus unseren Herrn.

Einleitung
Vor 10 Jahren hat die UNO das

Jahr 1994 zum Internationalen
Jahr der Familie erklärt. Das Kol-
pingwerk folgt als Vorkämpfer für
die Familie dem Beispiel seines
Gründers Adolph Kolping. Das
Internationale Kolpingwerk hat
sich deshalb der Weltfamilie ange-
schlossen und erinnert an dieses
Jahr. Wie wir wissen, ist die Fami-
lie die kleinste und wichtigste
Einheit der menschlichen Gesell-
schaft. Es ist die Wiege des
Lebens und der Liebe. Es ist der
Ort, an dem alle Menschen gebo-
ren werden und aufwachsen. Es
ist das Erste, was ein Mensch in
seinem Leben vorfindet und das
Letzte, wonach er seine Hände
ausstreckt und das Wertvollste,
was er in seinem Leben besitzt.

Es ist die Einheit und die Stüt-
ze jeder Gesellschaft. Schlechte
und gebrechliche Einheiten kön-
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Eine Nigerianerin nach der Maniokernte.

Feierlicher Gottesdienst
Menschen brauchen Familie –

Kinder brauchen Eltern
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Alle: Höre unser Gebet...

Vorbeter: Lasset uns beten für
unsere Jugend, dass sie nicht
durch die falsche Botschaft unse-
rer Tage verleitet wird. Lass sie
vielmehr mutig sein und auf der
Grundlage von Gerechtigkeit,
Freiheit und Liebe eine neue
Zukunft aufbauen. Darum bitten
wir durch Christus unseren
Herrn.

Alle: Höre unser Gebet...

Vorbeter: Lasset uns beten für
unsere Weltgemeinschaft, die
heute durch Krieg, Terror, Mas-
senvernichtungswaffen, Krank-
heit, Angst und lebensfeindliche
Einstellung bedroht wird. Dass
der Sinn für Solidarität fühlbarer,

das Streben nach Frieden wün-
schenswerter und der Respekt
gegenüber dem Leben größer
wird. Darum bitten wir durch
Christus unseren Herrn.

Alle: Höre unser Gebet ...

Vorbeter: Lasset und beten für
Nigeria und alle anderen Länder
der Welt, die durch Korruption,
politische Instabilität, Diktatur,
Armut und Krankheit bedrängt
werden, dass durch gemeinsame
Anstrengung und Gottes Hilfe
gute und gottesfürchtige Regie-
rungen aufgebaut werden, die
sich aufrichtig für das Gemein-
wohl der Menschen einsetzen
und bestrebt sind, diese Proble-
me anzugehen.

Darum bitten wir durch Chri-
stus unseren Herrn.

Alle: Höre unser Gebet...

Gebetes. Lasset uns nun mit ihm
für all unsere Familien beten.

Lasset uns beten: Vater im
Himmel, schau mit Liebe auf all
die Familien in der Welt. Gib
ihnen den Segen der Liebe und
des Friedens. Gib ihnen Kraft,
damit sie die Verantwortung für
die Familie mit Freude tragen.
Lass die Kinder aufwachsen und
sich selbst verwirklichen in einer
Atmosphäre von Liebe und Hei-
terkeit. Gib jenen, die eine schwe-
re Zeit durchleben müssen, Trost,
wenn sie versuchen, ihre Proble-
me zu bewältigen. Lass unsere
Familien trotz der Schwierigkei-
ten und Bedrängnisse unserer
Zeit standhaft bleiben als eine
Kirchengemeinschaft und fest wie
eine Wiege des Lebens und der
Liebe. Darum bitten wir durch
Christus unseren Herrn. Amen.

Seliger Adolph Kolping,
bitte für uns.

Segen und Schlussgesang

Kolpingwerk Nigeria

Vorbeter: Lasset uns beten für
die Familien des Internationalen
Kolpingwerkes, dass sie in ihren
einzelnen Gruppen stets Sorge,
Interesse, Zuversicht ausdrücken
und so befähigt werden, sich für
Familien einzusetzen, so wie Kol-
ping dies durch die Verteidigung
und Unterstützung von Familien
und Familienwerten getan hat.

Wenn ein Gottesdienst gefeiert
wird, folgt das Offertorium.

Offertorium
Herr, nimm dieses Opfer an,

das wir dir bieten zum Wohl aller
Familien. Vereine durch die Für-
sprache unseres Seligen Adolph
Kolping alle Familien in Frieden

und Liebe durch Christus unse-
ren Herrn.

Wenn kein Gottesdienst gefei-
ert wird, beendet der Leiter das
Glaubensbekenntnis mit dem fol-
genden Satz:

Lasset uns nun als Mitglieder
dieser einen Kolpingsfamilie mit
Vertrauen zu Gott, unserem
Vater, beten mit den Worten, die
Christus, unser Herr uns gelehrt
hat.

Vater unser

Schlussgebet
Kolping war ein Vorkämpfer

für die Familie. Familien sollten
gefördert und unterstützt werden.
Er hatte einen tiefen Glauben
und glaubte an die Kraft des

Evangelium
Einleitung: Die Botschaft des

Evangeliums hebt die heilige
Familie als eine Einheit hervor,
welche alles freudig miteinander
tut. Alle gingen gemeinsam nach
Jerusalem. Als Jesus als Kind ein-
mal verloren ging, war das
Gleichgewicht in der Familie
gestört. Jeder ist aufrichtig
besorgt und versucht alles, um
den Familienfrieden wieder her-
zustellen. Die Familie ist der Ort,
an dem alles gemeinsam getan
wird. Freude, Trauer und Ängste
werden miteinander geteilt.

Evangelium: Lk 2, 41-50

Reflektion in Stille

Lobgesang

Predigt

Fürbitten
Priester: Liebe Brüder und

Schwestern. Lasset uns beten zu
Gott, unserem Herrn, dessen
Sohn Jesus Christus unter uns
lebte und Teil einer Familie sein
wollte, um alle Familien dieser
Welt und die eine Weltfamilie mit
seinem Segen zu erfüllen.

Vorbeter: Lasset uns beten für
die eine christliche Kirche auf
Erden, die Familie Gottes, dass
sie treu an ihrer Botschaft fest-
hält, in ihrem Glauben standhaft
bleibt, in der Liebe Gottes stän-
dig wächst und die Einheit unter
den Menschen verwirklicht.
Darum bitten wir durch Christus
unseren Herrn.

Alle: Höre unser Gebet, oh
Herr, gibt uns Deine Gnade, oh
Herr.

Vorbeter: Lasset uns beten für
unsere Familien und die Familien
in dieser Welt, dass diese trotz der
großen Bedrohungen, denen sie
ausgesetzt ist durch Individualis-
mus, Materialismus, Konsum,
Liberalismus, Krieg, Hunger,
Krankheit standhaft bleiben und
eine wirkliche Kirchengemein-
schaft werden. Darum bitten wir
durch Christus unseren Herrn.

Reisen auf nigerianisch.

Arbeitshilfen
Eine Arbeitsmappe zum

Weltgebetstag, mit Texten
und zehn Dias, kann ab
sofort bestellt werden beim
Internationalen Kolping-
werk, Frau Danz, Kolping-
platz 5-11, 50667 Köln, Tel:
(02 21) 20701-45, E-Mail: ros-
withadanz@kolping.de, Preis:
6,50 Euro, plus Versandkos-
ten. Die Unterlagen werden
Mitte September verschickt.

Nicht alle Kolpingsfamili-
en können den Gottesdienst
am Weltgebetstag mit einem
Priester feiern. Speziell für
die Kolpingsfamilien, die nur
einen Wortgottesdienst feiern
können, hat Generalpräses
Axel Werner einen Text
geschrieben, den Sie als
Grundlage für eine Meditati-
on verwenden können. Der
Text kann aus dem Internet
heruntergeladen werden:
www.kolping.net, Internatio-
naler Verband, Downloads.
Dort finden Sie auch den hier
abgedruckten Beitrag.



Indisches Gespann, mit einem Kolping-Kredit finanziert. Fotos (2): SEK

Allerdings sind dies, nach Anga-
ben des UNCDF, nur sechs Pro-
zent der Menschen, die einen
Kredit oder andere Finanzdienst-
leistungen, wie Versicherungen
oder vermögensbildende Maß-
nahmen, effektiv nutzen könn-
ten. Im Jahr des Mikrokredits –
2005 – will der UNCDF deshalb
verstärkt für die Verbreitung die-
ser Strategie werben.

Mikrofinanzgipfel
in Deutschland

Katholische Verbände, wie das
Internationale Kolpingwerk,

Misereor und der Bund Katholi-
scher Unternehmer, haben ange-
regt, 2005 einen Mikrofinanzgip-
fel in Deutschland auszurichten,
um Mikrofinanzprojekte zur
Armutsbekämpfung stärker zu
fördern. „Deutschland mit seiner
über 150 Jahre langen Tradition
der Genossenschafts- und Raiffei-
senbanken sowie der Sparkassen
kann zu diesem Thema eine
Menge einbringen“, ist Annette
Krauss überzeugt. Die UN-Exper-
tin ist der Ansicht, „dass auch
privatwirtschaftliche Investitio-
nen in Mikrofinanzinstitute in
Entwicklungsländern gewinnbrin-
gend möglich sind.“

Hubert Tintelott, der General-
sekretär des Internationalen Kol-
pingwerkes, hält die deutschen
Raiffeisenbanken für ein Modell,

das sich auch erfolgreich in Ent-
wicklungsländer übertragen lasse.

Das Kolpingwerk hat sich in
Indien und Uganda für die
Unterstützung eines Sparmodells
entschieden, das die Verantwor-
tung größtenteils in die Hände
der teilnehmenden Kolpingmit-
glieder legt. In den vergangenen
fünfzehn Jahren haben sich unter
Kolping in Indien 18 000 Men-
schen zu Spargruppen zusam-
mengeschlossen. Die Kleingrup-
pen bestehen aus 15 bis 20 Mit-
gliedern, die festgelegte Beiträge
einzahlen und berechtigt sind,
Kredite aus dem gemeinsam ange-
sparten Vermögen zu erhalten.
Über die Vergabe der Kredite ent-
scheidet die Gruppe.

Es gebe eine systematische
gegenseitige Kontrolle, und das

Weltweit unterstützen zahlrei-
che Institutionen und Organisa-
tionen den Aufbau so genannter
Mikrofinanzinstitute. Das sind
Banken, die Kleinkredite an arme
Menschen vergeben, die bei kon-
ventionellen Banken kein Geld
leihen könnten. Annette Krauss
vom Kapitalentwicklungsfonds
der Vereinten Nationen
(UNCDF) in New York bezeich-
net dies als einen erfolgreichen
Weg der Partnerschaft öffentli-
cher und privater Interessen.

2001 nahmen ungefähr 27 Mil-
lionen Menschen Kleinkredite
seriöser Anbieter in Anspruch.
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Frauen sind
die verlässlichsten Kreditnehmer

Gute Erfahrungen mit kleinen Spargruppen

Die Vereinten Nationen (UN) haben das Jahr 2005 zum Jahr
des Mikrokredits erklärt. So will die UN die Bedeutung kleiner
Kredite für die Minderung der Armut hervorheben. Kolping för-
dert diesen Ansatz mit eigenen Projekten.
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dern gibt es Sparpotenziale, die
für Investitionszwecke mobilisiert
werden können.“

Die Vergabe von Klein- und
Kleinstkrediten, besonders an
Frauen, sei ein wirksames Instru-
ment nachhaltiger armutsorien-
tierter Entwicklungshilfe, meint
das ZdK. Nach Aussage der Welt-
bank sind Frauen die verlässlich-
sten Kreditnehmer und damit
nicht das Problem, sondern der
Schlüssel zur Entwicklung.

Spargruppen in Uganda

Mit Blick auf die guten Erfah-
rungen in Indien, hat das Kol-
pingwerk Uganda 1999 mit der
Förderung von Spargruppen
begonnen. Der Verband half Kol-
pingmitgliedern bei der Grün-
dung von mehr als 50 Spargrup-
pen. So zieht die Sparidee bestän-
dig größere Kreise.

Georg Wahl

Selbstwertgefühl der Sparer werde
gesteigert, beschreibt Father Vic-
tor Santiago, Nationalpräses des
indischen Kolpingwerkes, die
Nebeneffekte dieses Sparmodells.
„Mit den Krediten realisieren die
Kreditnehmer vorwiegend eigene
Geschäftsideen und schaffen so
den Weg in die Selbstständig-
keit.“ Das sei das eigentliche Ziel
der Kolpinginitiative. 34 festange-
stellte Koordinatoren des Kol-
pingwerkes Indien beraten die
Mitglieder beim Aufbau der Spar-
gruppen und bei der Anlage des
angesparten Kapitals.

Jede Spargruppe erhält bei
ihrer Gründung ein Handbuch
des Kolpingwerkes, das Tipps
zum Aufbau kleiner einkommen-
schaffender Projekte enthält.
„Damit Neumitglieder von den
Erfahrungen und Fehlern bereits
bestehender Spargruppen ler-
nen“, erklärt Father Victor. In
dem Handbuch haben die Bera-
ter 50 Projektideen zusammenge-
fasst, die sich mit geringem Auf-
wand in ländlichen Gebieten rea-
lisieren lassen.

Wie er sagt, ist das Kastenwe-
sen auf dem Land noch vorherr-
schend. Die indischen Kolping-
mitglieder gehören meistens den
unteren Kasten an. Mit dem Auf-
bau der Spargruppen und der
anschließenden Projektberatung
möchte Kolping die Menschen
von den Geldverleihern und
Großgrundbesitzern unabhängig
machen.

Vor allem
Frauen begünstigen

Den Weg des Internationalen
Kolpingwerkes unterstützt das
Zentralkomitee der deutschen
Katholiken (ZdK) in seiner
Erklärung „Internationale Finanz-
märkte – Gerechtigkeit braucht
Regeln“.

Die Bedeutung einfachster
Finanzdienstleistungen in den
Entwicklungsländern sei lange
Zeit unterschätzt worden, kriti-
siert das ZdK. Deshalb müssten
einfache, funktionsfähige Banksys-
teme aufgebaut werden, die den
Zugang breiter Bevölkerungs-
schichten zum Sparen und zu
Krediten ermöglichen. „Selbst in
den ärmsten Entwicklungslän- Sogar das indische Fernsehen berichtet über die erfolgreiche Arbeit der Kolping-Spargruppen.

Informationen
Kapitalentwicklungsfonds

der Vereinten Nationen
(UNCDF), Internet: 
www.uncdf.org.

Erklärung des Zentralko-
mitees der deutschen Katho-
liken, Internationale Finanz-
märkte – Gerechtigkeit braucht
Regeln. Internet:
www.zdk.de/erklaerungen.



Das Präsesamt ist untrennbar
mit dem Kolpingwerk und den
Kolpingsfamilien verbunden, es
gehört zum Selbstverständnis des
Verbandes. Adolph Kolping war
der erste Priester, der für dieses
Amt gewählt wurde. Parallel dazu
gewinnt der so genannte pastora-
le Dienst im Kolpingwerk an
Bedeutung.

„Dabei gehört zu beiden
Ämtern mehr als die geistliche
Begleitung“, sagt Bundespräses
Alois Schröder. Die Ämter seien
umfassender zu verstehen. So
sollten die Präsides und die Ver-
antwortlichen für den pastoralen
Dienst „die gesamte Lebenswirk-
lichkeit der Mitglieder im Blick
haben“. Eine wichtige Aufgabe
sei es, Menschen in besonderen
Lebenssituationen zu begleiten.
Als Beispiele nennt Bundespräses
Schröder die Trauerarbeit, Bei-
stand bei schwerer Krankheit und
Ehekrisen.

Eucharistie unverzichtbar

Das Präsesamt soll aber auch
in Zukunft an das Weiheamt von
Priester oder Diakon gebunden
bleiben. Dies gilt trotz des gravie-
renden Priestermangels und der
damit verbundenen Überlastung
der Seelsorger. „Denn die Eucha-
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ristie hat für die Kolpingmitglie-
der einen hohen Stellenwert“,
sagt der Bundespräses. „Sie ist
eine Kraftquelle für unsere
Arbeit.“ „Das Mittun des Prie-
sters ist von jeher ein bedeuten-
des Merkmal des Kolpingwerkes
als sichtbares Zeichen der Ver-
bundenheit mit der Kirche.“

Die Satzung für die Kolpings-
familien schreibt vor, dass dem
Vorstand einer Kolpingsfamilie
ein Präses und/oder der/die Ver-
antwortliche für den pastoralen
Dienst in der Kolpingsfamilie
angehören. Damit wird deutlich,

dass neben der „Diakonie“ auch
die Leitungsfunktion zum Amt
gehört. Präsides und Verantwort-
liche für den pastoralen Dienst
weisen der Kolpingsfamilie somit
die Richtung in die Zukunft,
beauftragt durch die Wahl.

Die Bedeutung der Laien

Die Laien sind durch Taufe
und Firmung beauftragt, pastora-
le Aufgaben zu übernehmen.
Anders gesagt: „Jeder Laie ist ein
Geistlicher.“ Dazu sagt das Zwei-
te Vatikanische Konzil: „Wenn
auch einige nach Gottes Willen
als Lehrer, Ausspender der
Geheimnisse und Hirten für die
anderen bestellt sind, so waltet
doch unter allen eine wahre
Gleichheit in der allen Gläubigen
gemeinsamen Würde und Tätig-
keit zum Aufbau des Leibes Chri-
sti.“

Aus diesem Verständnis heraus
müssten Laien als Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in die pasto-
rale Begleitung der Kolpingsfami-
lien und des Verbandes einbezo-
gen werden, steht im Werkblatt 7.

Ihren pastoralen Dienst in der
Kolpingsfamilie sollen sie soweit
wie möglich mit dem zuständi-
gen Seelsorger der Gemeinde, in
der die Kolpingsfamilie beheima-

tet ist, wahrnehmen. Zusätzlich
wird in Kolpingsfamilien häufiger
der Begriff „geistlicher Begleiter“
verwendet. Er wird jedoch im
Werkblatt 7 nicht erwähnt. Ein
solches Amt ist auch laut Sat-
zung nicht vorgesehen. Geistliche
Begleitung wird als Teilaspekt der
pastoralen Arbeit verstanden.

Verantwortung
des Vorstandes

Nach dem Selbstverständnis
des Kolpingwerkes als katholi-
scher Sozialverband und gemäß
den Aussagen des Zweiten Vatika-
nischen Konzils zur besonderen
Berufung der Laien trägt der
gesamte Vorstand Verantwortung
für den pastoralen Dienst in der
Kolpingsfamilie. Neben organisa-
torischen Aufgaben gehört die
Seelsorge zur Vorstandsarbeit.
Die Mitarbeiter gelte es deshalb
zu schulen. damit sie an der Wei-
tergabe des Glaubens mitwirken
können, steht im Werkblatt 7.

Die Arbeitshilfe des Kolping-
werkes gibt ausführliche Hinwei-
se zum pastoralen Dienst und
zum Präsesamt. Dort werden
auch die Anforderungen an Inter-
essenten für den pastoralen
Dienst beschrieben.

Georg Wahl
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Sie sollen die Kolpingmitglieder in ihrer „ganzen Lebenswirk-
lichkeit“ begleiten und ihnen zur Seite stehen. Gleichzeitig sol-
len sie aktiv im Vorstand mitarbeiten, damit das Leitungsgremi-
um der Kolpingsfamilie und der übergeordneten Gliederungen
seine Aufgabe als „Werkzeug der Seelsorge“ wahrnimmt.

Präses und pastoraler Dienst –
mehr als geistliche Begleitung

Das Werkblatt 7 gibt Anlei-
tungen und Hinweise zum
pastoralen Dienst im Ver-
band.



Es besteht ohne Zweifel Hand-
lungsbedarf, wenn es um die Aus-
bildung, Schulung und Beglei-
tung derer geht, die für den
pastoralen Dienst in unseren Kol-
pingsfamilien verantwortlich
zeichnen. Die Erwartungen an
diesen Dienst nehmen offensicht-
lich zu, da er zu den Kernaufga-
ben unserer verbandlichen Arbeit
gehört. Von ihm hängt in einem
nicht geringen Maße das Profil
und die Identität des Kolpingwer-
kes und seiner Gliederungen ab. 

Zugleich gibt es in diesem
Bereich einen wachsenden Perso-
nalmangel, zumal wenn der
pastorale Dienst am Präsesamt
festgemacht wird, das grundsätz-
lich an das Weiheamt (Priester,
Diakon) gebunden ist. Rückläufi-
ger Priesternachwuchs, Überalte-
rung des Klerus, Überbeanspru-
chung von Priestern durch die
Verantwortung für mehrere
Gemeinden und Aufgaben sind
eklatante Gründe dafür, dass die
Priester nicht mehr in hinrei-
chender Zahl für den pastoralen
Dienst in der Kolpingsfamilie zur
Verfügung stehen. Eine nur for-
male Übernahme dieses Amtes
würde der Sache mehr schaden
als nützen.

Es ist daher erfreulich, dass
mehr und mehr auch Laien den
pastoralen Dienst übernehmen,
sei es in Ergänzung zum oder
anstelle des Priesters. Sie leisten
diesen Dienst aufgrund ihrer
Berufung aus Taufe und Firmung.
Innerhalb des Vorstandes, der als
ganzer für den pastoralen Dienst
Verantwortung trägt, bringen sie
ihre je eigenen und wertvollen
Charismen und Kompetenzen in
ihr Engagement ein.

Der geplante Ausbildungskurs
will das vorhandene pastorale

Potenzial im Kolpingwerk und in
den Kolpingsfamilien fördern
und zur Kompetenzerweiterung
beitragen und somit das Laiena-
postolat im Verband stärken. Die
Zielgruppe sind Frauen und
Männer, die haupt- oder ehren-
amtlich ihren pastoralen Dienst
verrichten oder verrichten wol-
len. Die Anmeldung für den Kurs
erfolgt durch den Vorsitzenden
der Kolpingsfamilie beim Diöze-
sanpräses, der die Eignung der
Kandidaten zu bestätigen hat.
Die Kosten für die Teilnahme
werden durch Eigenbeteiligung,
durch die Kolpingsfamilie oder
auch durch den Diözesanverband
gedeckt. Die Teilnahme am Kurs
wird offiziell bescheinigt und zer-
tifiziert.

In mehreren Diözesanverbän-
den gibt es bereits Angebote zur
Aus- und Weiterbildung für den
pastoralen Dienst. In Kooperati-
on zwischen Bundes- und Diöze-
sanebene und in Abstimmung
mit entsprechenden Referaten auf
Bistumsebene werden folgende
vier Module angeboten:

1. Person und Leben Adolph
Kolpings: seine Spiritualität und
Kirchlichkeit, sein Gottesbild;

2. Liturgie: liturgische Formen,
Gebetsleben, Hilfen zum Gebet,
das geistliche Wort in der Kol-
pingsfamilie;

3. Geistliche Begleitung als per-
sonorientiertes Geschehen: reli-
giöse Erfahrung wahr- und ernst-
nehmen, dem eigenen Glaubens-
weg nachgehen, gemeinsame
Suchbewegung, ohne vorschnelle
Ratschläge Hilfen zur Gesprächs-
führung;

4. Grundfragen der Theologie:
exegetische Fragen. Theologie
und Leben, theologische Themen
in der Kolpingsfamilie.

Die Module zwei bis vier wer-
den vom jeweiligen Diözesanver-
band bzw. als gemeinsames Ange-
bot mehrerer Diözesanverbände
durchgeführt. Das Modul eins
liegt in der Verantwortung des
Bundesverbandes.

Es ist beabsichtigt, die vier
Module in einem Zeitraum von
maximal zwei Jahren durchzu-

führen. Es steht den Interessenten
frei, mit welchem Modul sie ihre
Ausbildung beginnen wollen, ob
sie nach persönlichem Bedarf
auswählen oder alle vier Module
belegen. Rückfragen sind an die
zuständigen Diözesanpräsides
bzw. Diözesansekretariate zu
richten. Alois Schröder

Bundespräses
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Idee & Tat - 2/04

Termin Modul 1

Modul eins: „Person und
Leben Adolph Kolpings“, 

Freitag, 10. Juni 2005 bis
Sonntag, 12. Juni 2005 im
Kolpinghaus International,
Köln. Verantwortlich: Bunde-
spräses Alois Schröder.

Anfragen bzw. Anmeldung
an: Kolpingwerk Deutsch-
land, Sekretariat Bundesprä-
ses, Kolpingplatz 5-11, 50667
Köln, Tel.: (02 21) 20701-189,
Fax: (02 21) 20701-23 411.

Der pastorale Dienst – Ein Ausbildungskurs
Bundespräses bietet vier Seminare an
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Der katholische Gesellenverein
war ausdrücklich lokal orientiert
und nicht pfarrbezogen – mit Aus-
nahme von Vereinen in kleinen
Orten mit nur einer Gemeinde. Der
Umschwung zur heutigen Pfarrbe-
zogenheit hat erst nach dem Zwei-
ten Weltkrieg flächendeckend ein-
gesetzt.

Heute dominiert die pfarrbezo-
gene Kolpingsfamilie, daneben gibt
es aber weiterhin lokal orientierte
Kolpingsfamilien, sowohl die alten
Zentralvereine als auch Kolpingsfa-
milien in Orten mit mehreren
Gemeinden; auch gibt es im groß-
städtischen Bereich überpfarrliche
Kolpingsfamilien.

Die Satzung des Kolpingwerkes
Deutschland (analog auch das
Generalstatut) nennen den Pfarrbe-
zug als Regelfall für Neugründun-
gen. Damit sind die vorhandenen

Kolpingsfamilien nicht berührt,
außerdem lässt ein „in der Regel“
immer Ausnahmen zu.

Aktuelle Entwicklungen in den
Gemeindestrukturen führen dazu,
dass künftig in einer Pfarrgemeinde
mehrere Kolpingsfamilien existie-
ren. Dies ist unter formalen
Gesichtspunkten (Satzung) mög-
lich; insofern sind die betroffenen
Kolpingsfamilien nicht gezwungen,
sich ihrerseits zusammenzu-
schließen.

Unter der Rücksicht der prakti-
schen Verbandsarbeit scheint eher
eine Beibehaltung gewachsener
Strukturen sinnvoll. Sie 

• beachtet und bewahrt  die je
spezifischen Eigenheiten der einzel-
nen Kolpingsfamilien mit all dem,
was an Erfahrungen und Kompe-
tenzen, aber auch Chancen und
Aufgaben dazu gehört, und

• sie sichert in größeren – viel-
leicht auch anonymeren – Struktu-
ren eine besondere Orts- und Men-
schennähe, der eher wachsende
Bedeutung zukommt.

Betroffene Kolpingsfamilien
haben – in Abstimmung mit
Bezirks- und Diözesanverband – die
Freiheit, einvernehmlich über ihre
weitere Arbeit und Zusammenar-
beit zu entscheiden. Sicherzustellen
ist aber in jedem Falle eine ange-
messene Kooperation der in einer
Gemeinde angesiedelten Kolpings-
familien in den relevanten (pfarrli-
chen) Belangen.

Eine besondere Situation ergibt
sich für Kolpingsfamilien, die ihren
Gemeindebezug im Namen führen.
Hier kann eine Umbenennung
erforderlich werden, für die aber
keine detaillierten Vorgaben sinn-
voll scheinen. Michael Hanke

Neue Entwicklung in Gemeinden
Immer wahrscheinlicher: Mehrere Kolpingsfamilien in einer Pfarrei

Kolpingsfamilie Diözesanverband

Rheinfelden DV Freiburg
Mölln DV Hamburg
Neubrandenburg St.Josef/St.L. DV Hamburg
Dortmund-Ost DV Paderborn

Weitere Spenden
für Kolping-Stiftung 

Auch im ersten Quartal 2004 haben weitere Kolpingsfamilien
an dem Ziel gearbeitet, pro Mitglied fünf Euro als Spende für die
Internationale Adolph-Kolping-Stiftung aufzubringen:

Unter der Anschrift http://
umfrage.kolpingblatt.de/ werden
die Mitglieder gebeten, ihr
Votum abzugeben. Erbeten wer-
den zum Beispiel Antworten, ob
zukünftig auch Themen wie
Hobby, Musik, Theater und Stars

aufgegriffen werden sollen und
ob es überhaupt sinnvoll ist, eine
Mitgliederzeitung zu haben.

Als Belohnung für das Mitma-
chen winken kostenlose Aufent-
halte im Hotel Alpenblick Ohl-
stadt und im Allgäuhaus Wertach.

Kolpingblatt-Umfrage 
Der Beirat des Kolpingblattes führt eine Online-Umfrage im

Internet durch, um Erkenntnisse für eine zukünftige Gestaltung
des Kolpingblattes zu gewinnen.

Der Klick im Internet zum
Info-Portal anlässlich des Kol-
ping-Familienjahres 2004 ist ein-
fach: Unter http://www.kolping-
familienjahr-2004.de befinden
sich aktuelle Informationen,
Downloads und Links. 

In Umfragen werden zum Bei-
spiel Meinungen zum „Familien-
wahlrecht/Wahlrecht von Anfang
an“ abgestimmt. 

In diesen Tagen wird eine
Dokumentation über den Kol-
ping-Familienkongress am 20.
März 2004 in Münster zum He-
runterladen eingestellt (PDF-For-
mat). 

Also, es lohnt sich für alle, die
Interesse am Thema „Familie“
haben, immer wieder mal bei
www.kolping-familienjahr-2004.de
vorbeizuschauen!

Homepage zum Familienjahr
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Zu einer Wallfahrt besonderer
Art auf den Spuren des heiligen
Franziskus lädt Bundespräses
Alois Schröder vom 28. August
bis 4. September 2004 nach Assi-
si ein. In Gesprächen, Meditatio-
nen und Gottesdiensten werden
zentrale Themen der christlichen
Spiritualität zur Sprache kom-
men. 

Bundespräses Alois Schröder
wird die Wallfahrt persönlich lei-
ten. Bereits beim Start in Köln

mit dem Bus will er die Teilneh-
mer anregen, aufmerksam nach
innen und außen zu hören und
zu sehen und den Spuren Gottes
auf dem Weg zu begegnen. Außer
in Assisi übernachten die Teil-
nehmer in Sterzing (Begegnung
mit Kolping Südtirol) und Einsie-
deln (Rückfahrt).

Nähere Informationen beim
Kolping-Reise-Service in Köln,
Tel. (0221) 20701-109. Anmelde-
schluss: Anfang Juni.

Wallfahrt nach Assisi
Einladung von Bundespräses Alois Schröder

Variante A: Gängigster Fall ist
der Zusammenschluss zweier Kol-
pingsfamilien, und zwar in der
Regel im Sinne des „Anschlusses“
einer „schwächeren“ an eine
„stärkere“, die in bisheriger Weise
weiter besteht. De facto erlischt
damit eine der beteiligten Kol-
pingsfamilien, ihre Mitglieder
gehen in die andere Kolpingsfa-
milie über.

Variante B: Alternativ ist denk-
bar der Zusammenschluss von
zwei Kolpingsfamilien zu einer
neuen Kolpingsfamilie mit
neuem Namen, neuem Vorstand,
etc. Damit erlöschen beide bishe-
rigen Kolpingsfamilien. 

Als beschlussmäßige Vorausset-
zung (für die Beschlussfassung
der beteiligten Kolpingsfamilien)
ist jeweils eine Zwei-Drittel-Mehr-
heit der beteiligten Mitgliederver-
sammlungen erforderlich, sowohl
zur Fusion als auch zu einer evtl.
neuen Namensgebung.

Es besteht eine Genehmigungs-
pf licht des Diözesanverbandes;

der Bundesverband stellt in der
Konsequenz lediglich das fakti-
sche Erlöschen einer oder zweier
bisheriger Kolpingsfamilien fest.

Als Konsequenzen (z. B. für
Jubiläen) gelten: Bei Variante A
gilt das Gründungsdatum der
„übernehmenden“ Kolpingsfami-
lie, bei Variante B das Grün-
dungsdatum der älteren Kol-
pingsfamilie. 

Die Sicherstellung von Banner,
Siegel, etc. einer „übernomme-
nen“ oder zweier sich zusam-
menschließender Kolpingsfamilie
erfolgt durch die „übernehmen-
de“ resp. die neue Kolpingsfami-
lie. Beitragsrückstände sind durch
eine „übernehmende“ oder eine
neue Kolpingsfamilie abzu-
wickeln.

Insgesamt wird die Materie auf
Zukunft hin wachsende Bedeu-
tung bekommen, gerade im
Zusammenhang mit anstehenden
bzw. sich vollziehenden Verände-
rungen in den Gemeindestruktu-
ren. Michael Hanke

Fusion von
Kolpingsfamilien

Auf Bundesebene wurde erstmals die Frage nach Verfahrens-
regeln für die ‚Fusionen’ von Kolpingsfamilien beraten. Dazu
hat der  Bundesvorstand festgehalten:

Das Schulungsangebot vom
Montag, 12. Juli bis Freitag, 16.
Juli 2004, bietet folgende The-
men: Adolph Kolping: 

Leben, Zeit, Person, Wollen
und Handeln. – Geschichte des
katholischen Gesellenvereins und
des Kolpingwerkes. – Das Kol-
pingwerk heute: Grundlagen/
Selbstverständnis/Ziele und Auf-
gaben. – Verwurzelt in Gott und
mitten im Leben. Person und
Botschaft Jesu Christi. – Kath.
Soziallehre/christliche Gesell-
schaftslehre. Grundbegriffe und
aktuelle Entwicklungen.

Mitwirkende: Otto M. Jacobs
(Abteilungsleiter), Dr. Michael
Hanke (Bundessekretär), Alois
Schröder (Bundespräses), Bern-
hard Hennecke (Bundesgeschäfts-

führer). Anmeldungen (bis 28.
Mai) und weitere Informationen
bei Otto M. Jacobs, Tel. (0221)
20701-136. Die Teilnehmergebühr
(inklusive Übernachtung und
Verpf legung in Oberhundem)
beträgt 200 Euro.

Wochenseminar 
für Leitungskräfte

Der wachsende Bedarf an Schulungsangeboten, insbesondere
bei neuen Leitungskräften auf Ebene der Diözesanverbände und
deren Einrichtungen sowie an interessierte Verantwortliche vor
Ort, hat den Bundesverband des Kolpingwerkes Deutschland
veranlasst, ein Wochenseminar über Grundlagen der Kolpingar-
beit anzubieten.

Eine Wallfahrt nach Assisi ist ein besondere Erfahrung. Gemein-
sam mit dem Bundespräses besteht jetzt eine Gelegenheit dazu.
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Düstere Zeiten für junge
Leute. Immer weniger

Lehrstellen stehen für eine kon-
stant bleibende Zahl an Schulab-
gängern zur Verfügung. Immer
weniger Betriebe bilden aus, seit
Jahren jagt ein Pleitenrekord den
nächsten. Die Betriebe, die noch
ausbilden, beklagen sich über
Lehrlinge, die völlig unzurei-
chend auf das Arbeitsleben vor-
bereitet sind. Sie bemängeln
schwache Schulbildung, fehlen-
des Sozialverhalten und mangeln-
de Reife der Jugendlichen. So fan-
den im Jahr 2002 nach Angaben
des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (DIHK)
rund 37 Prozent der Ausbil-
dungsbetriebe keine oder zu
wenige geeignete Bewerber. Schu-
len und Familien würden heute
oft nicht mehr die nötigen
Schlüsselkompetenzen vermit-
teln, lautet immer wieder der Vor-
wurf. 

Den Einzelnen unterstützen

Um die Vermittlungschancen
für Jugendliche zu erhöhen, hat
das Kolpingwerk die Initiative
„Jugend und Beruf“ ins Leben
gerufen, ein Internet-Portal mit
Angeboten rund um die Jobsu-
che. Doch Kolping tut noch
mehr: So hat Eduard Jeckel von
der Kolpingsfamilie Donzdorf
eine Lehrlingspatenschaft für ein-
zelne Jugendliche ins Leben geru-
fen. 

Einzelne Bürger des Ortes sind
speziell für einen Jugendlichen da
und helfen ihm bei allen Proble-
men, die bei der Suche einer
Lehrstelle oder während einer
Ausbildung auftreten können.
Die Aktion setzt dabei auf eine
ganzheitliche Hilfe für die
Jugendlichen, die schon in der
letzten Schulklasse der Haupt-
schule Donzdorf ansetzt. So geht
Jeckel, der als ehemaliger Perso-
nalchef weiß, wovon er spricht,

in die Schule, stellt in der
Abgangsklasse sein Projekt vor
und vermittelt denen, die wollen,
einen Paten. „Meistens sind die,
die Hilfe brauchen, die übrig
geblieben sind“, sagt Jeckel. Ein-
mal aktiv geworden, vermitteln
die Paten zwischen Jugendlichen,
Lehrern, Eltern und Ausbildern.
Konkret helfen die Kolpinger aus
Donzdorf dabei, den richtigen
Beruf zu finden und unterstützen
die Jugendlichen anschließend
bei der Suche nach einer Ausbil-
dungstelle. 

Paten helfen Einsteigern

Auch beim nächsten Schritt,
der Bewerbung, stehen sie den
Neulingen hilfreich zur Seite,
damit nicht gleich der erste Ein-
druck zu einer Absage führt. Die
Intensivbetreuung endet im Ideal-
fall mit einer Ausbildungstelle.

Doch auch danach bleiben Pate
und Jugendlicher in Kontakt.
Alles in allem vergrößert dieses
Engagement die Chancen der
Jugendlichen, einen Ausbildungs-
platz zu finden und hilft auch
den Betrieben. Der Erfolg kann
sich sehen lassen: Rund 40 jun-
gen Leuten haben Jeckel und
seine Paten seit 2001 geholfen.
Knapp 15 sind tatsächlich erfolg-
reich ins Berufsleben gestartet.
Jeckels Lehrlingsprojekt wurde
bereits zweimal ausgezeichnet,
von der Robert-Bosch-Stiftung
und der Caritas. Durch sein
Engagement ist er in der 11000-
Seelen Gemeinde so etwas wie
der „Mr. Arbeitsamt“ geworden:
„Ich bin so etwas wie Arbeitsamt
und Sozialbetreuung hier“, sagt
der Pensionär im Unruhestand. 

Ernst Mettlach

Paten helfen beim Einstieg
Eduard Jeckel unterstützt jugendliche Berufsanfänger

Die Grundsätze 

• Aufklären, wo Wissen 
fehlt.

• Beraten, wo Unsicher-
heit herrscht. 

• Motivieren, wo Unlust 
ist.

• Mitgehen, wo Jugendli-
che allein sind. 

• Anleiten, wo Führung 
notwendig ist. 

• Unterstützen, wo Hilfe 
gebraucht wird. 

Nachahmer gesucht!

Das Lehrlingsprojekt von
Eduard Jeckel hat bereits
Nachahmer gefunden. So
betreut die Kolpingsfamilie
Geislingen jetzt ebenfalls
Jugendliche auf ihrem Weg
ins Berufsleben. 
Über weitere Nachahmer
würde Jeckel sich freuen. 
Informationen  gibt es im
Internet unter 
www.lehrpad.de

Der Einstieg in den Beruf ist für viele Jugendliche ein großes
Problem. Mangelnde Vorbereitung lässt die Suche nach einer
geeigneten Stelle oft scheitern. Foto: Wullhorst
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Die Kolping-Internet-Jobbörse „Jugend und Beruf“ bietet Jugendlichen die Möglichkeit, im Inter-
net nach freien Stellen zu suchen. Arbeitgeber können kostenlos Stellen inserieren.

Nichts ist wichtiger als der
Austausch von Interessen

auf einer Homepage wie Jugend
und Beruf. Hier treffen zwei
Interessengruppen aufeinander:
Die Anbieter von Lehrstellen
und diejenigen, die einen Ausbil-
dungsplatz suchen. 

Was kann eine Kolpingsfamilie
in ihrer Arbeit vor Ort tun, um
das Angebot an Lehrstellen in
unserer Internetbörse zu verbes-
sern? Zunächst sind diejenigen
Kolpinger angesprochen, die als
verantwortungsvolle Arbeitgeber
ohnehin schon Ausbildungsplät-
ze anbieten. Diese sollten sie
einer breiten Öffentlichkeit
bekanntgeben. Das geht hervor-
ragend bei Jugend und Beruf.
Auf der Hommepage des Kol-
pingwerkes (www.kolping.de)
wählt man sich in den Menü-
punkt „Jugend und Beruf“ ein.
Dort hilft ein Klick auf „Stellen-
angebote“ weiter. Will man selbst
einen Ausbildungsplatz eingeben,
genügt ein weiterer Klick auf
„neuen Eintrag verfassen“. Schon
erscheint ein Formular, das es
dem Arbeitgeber erleichtert, das
Stellenprofil festzuschreiben.
Jetzt nur noch auf die Speicher-
taste drücken und schon ist die
Stellenanzeige online. 

Gut besuchtes Angebot

Gelesen wird sie sicherlich häu-
f ig. Die Stellenangebote im
Bereich Jugend und Beruf
gehören zu den bestbesuchten
Seiten  auf kolping.de. Kein
Wunder in einer Zeit, in der es
für junge Menschen immer
schwerer wird, einen Ausbil-
dungsplatz zu finden. Der Vorteil
bei JuB: Das Angebot reicht quer
durch die Republik. So könnte
für jeden etwas dabei sein. Aller-
dings ist die Grundvorausset-
zung, dass Stellen mit dem For-
mular eingetragen werden. Eine
weitere Möglichkeit, die Stellen-
börse mit mehr Leben zu erfüllen
ist, dass die Kolpingsfamilien das

Gespräch mit den Unternehmen
vor Ort suchen. Das bietet darü-
ber hinaus die Möglichkeit, neue
Kontakte zu schaffen, die für die
Kolpingarbeit wichtig sein kön-
nen. Es ist nicht leicht, den
ersten Schritt zu tun, aber sicher
freut sich der eine oder andere
Betrieb über den Besuch eines
Kolpingers. 

Auf Unternehmen zugehen

Hier sollte das Gespräch über
die Wichtigkeit von Ausbildung
im Mittelpunkt stehen. Teilt der
Unternehmer diese Auffassung,
kann man ihm nahelegen, doch
einmal seine Stellenangebote
auch bei JuB zu platzieren.
Glaubt er, Ausbildung verursache
heute nur Kosten und bringe
nichts ein, hilft vielleicht die

Argumentationshilfe in der
Ideenbörse von JuB weiter. Diese
steht dort zum Download zur
Verfügung. Die Diskussion mit
den Betrieben vor Ort sollte man
nicht scheuen. man wird schnell
als Gesprächspartner ernst
genommen, wenn die unei-
gennützige Absicht, Jugendlichen
etwas Gutes zu tun, erkannt wird.

Die Kolpingsfamilie kann sich
aber noch einer weiteren lohnen-
den Mühe unterziehen und die
Stellen, die im Stellenmarkt der
Tageszeitung für Ausbildungssu-
chende oder Berufseinsteiger
angeboten werden, selbst online
stellen. Gibt man unter „Anmer-
kungen“ in dem Formular die
Quelle an (z.B. WAZ vom
10.4.2004), so weiss der Sucher,
dass es sich zwar um eine
„Second-Hand-Stelle“ handelt,

aber einen Versuch ist auch diese
Aktion wert. Begleiten lässt sich
das gesamte Engagement mit
einer entsprechenden Öffentlich-
keitsarbeit. Die lokale Presse soll-
te auf JuB aufmerksam gemacht
werden. Aktionen wie Gespräche
mit Personalleitungen von Unter-
nehmen können im Internet und
in den Tageszeitungen veröffent-
licht werden. 

Ins Gespräch kommen

Das verbessert das Image der
Kolpingsfamilie und weckt Auf-
merksamkeit. Gerade bei der oft
nicht leicht anzusprechenden
Zielgruppe der Jugendlichen
kann die Arbeit mit Jugend und
Beruf die Chance geben, mitein-
ander ins Gespräch zu kommen.

Heinrich Wullhorst

Arbeitgeber sind gefragt
„Jugend und Beruf“ lebt vom Austausch
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Paderborn/Köln. „Wir reden
nicht nur, wir helfen“. Dieses
Motto der Kolpingsfamilie Pader-
born Zentral haben sechs Kol-
pingbrüder wörtlich genommen
und sich anlässlich des 150-jähri-
gen Jubiläums ihrer Kolpingsfa-
milie zu Fuß auf den Weg in die
Kolpingstadt Köln gemacht. Mit
ihrem Solidaritätsmarsch wollten
sie Geld für Ausbildung, Fortbil-
dung und Frauenförderung im
Partnerland Mexiko sammeln.
Die Idee: Personen oder Unter-
nehmen können ein Kilometer-
geld zahlen, dass dann gespendet
wird. Ein Euro pro Kilometer
wollten die laufenden Kolping-
brüder nehmen. Die Wanderung
führte von Paderborn über
Wewelsburg, Rüthen, Meschede,
Eslohe, Olpe, Reichshof und

Ideen-
börse

Auf der Suche nach dem richtigen Job
„Jobwerkstatt“ für deutsche und ausländische Jugendliche

Per pedes für 
eine bessere Welt

Overath nach Köln. Zehn Tage
brauchten die Kolpingbrüder für
die 270 Kilometer. „Besonders im
Sauerland war das teilweise ganz
schön anstrengend“, sagt Egon
Hüls, einer der Marschierer.
Unterwegs habe man, besonders
in Meschede, Eslohe, und Bame-
nohl herzliche Aufnahme und
Unterstützung durch die dortigen
Kolpingsfamilien erfahren. Die
schweißtreibende Aktion hat sich
gelohnt. Knapp 1300 Euro sind
bisher für die Arbeit des Kolping-
werkes in Mexiko zusammenge-
kommen. In Köln angekommen,
feierten die Wanderer ihre
Ankunft mit einem Gottesdienst
in der Minoritenkirche, an dem
auch 45 Kolpinger aus Paderborn
teilnahmen, die extra dafür ange-
reist waren. em

Nürnberg. 18 Jugendliche unter-
schiedlicher nationaler Herkunft
aus dem Großraum Nürnberg-
Fürth verbrachten vom 14. bis
zum 16. April Zeit miteinander,
um sich in handwerklichen
Workshops beruflich zu orientie-
ren und um so gleichzeitig ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt
zu verbessern. Dieses Angebot
mit dem Titel „Jobwerkstatt“
haben die Kolpingjugend, Diöze-
sanverband Bamberg und der
Fürther Kolpingjugend-Ortsgrup-
pe St. Heinrich zusammen mit
dem Jugendmigrationsdienst der
Caritas Nürnberg ermöglicht.
Den Organisatoren war neben
dem Ziel einer beruflichen Ori-
entierung durch praktisches Tun
für Schüler der achten Klasse, vor
allem der Gedanke der Völkerver-
ständigung wichtig. Jeder Teilneh-
mer konnte in drei Workshops,
die durch Fachkräfte aus den
jeweiligen Berufsfeldern geleitet
wurden, in verschiedene Berufe
reinschnuppern. In einem Plan-

spiel konnten die Jugendliche
den kompletten Ablauf einer
Bewerbung vom Anschreiben bis
zum Vorstellungsgespräch üben.
In der Freizeit wurde das Grup-
penklima und der interkulturelle
Dialog durch spezielle Kooperati-
onsspiele gefördert, die von den

ehrenamtlichen Jugendleitern der
Kolpingjugend St. Heinrich kon-
zipiert worden waren und durch-
geführt wurden.

Die Teilnehmer der „Jobwerk-
statt“ äußerten sich sehr positiv
über dieses Angebot. 

Christian Brauner

Unterwegs nach Köln: Rund 270 Kilometer legten sechs Kol-
pingbrüder bei Wind und Wetter auf dem Weg in die Kolping-
stadt zurück Foto: privat

Bei der „Jobwerkstatt“ in Nürnberg konnten sich Jugendliche
ein Bild von verschiedenen Berufe machen. Foto: Privat
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Markt Erlbach. Die zweite
„OrangeNIGHT“ hat die die
Kolpingjugend Bamberg am 27.
März in Zusammenarbeit mit der
Kolpingjugend Markt Erlbach
veranstaltet. 

Schon gegen 21.00 Uhr waren
durch die im Jugendheim Markt
Erlbach anwesenden Jugendleiter
aus den Kolpingjugenden Asch-
bach, Herzogenaurach, Neukir-
chen am Brand, Markt Bibart,
Ansbach und natürlich durch die
Gastgeber selbst alle Vorausset-
zungen erfüllt, dass an diesem
Abend neue Kontakte zwischen
den Ortsgruppen entstanden
und ein Jugendverband innovativ
und neu erlebbar wurde. Dies
sind nämlich neben einer Steige-
rung der Mitgliederzahlen die
Hauptziele der diesjährigen Kam-
pagne Pro Orange (KPO) der
Kolpingjugend Bamberg. Die
Farbe Orange steht als Verbands-
farbe für Lebensfreude neben der
Farbe Schwarz, die den nötigen
Lebensernst symbolisiert. Die
„OrangeNIGHT“ begann
zunächst mit einer „Medi-

NIGHT“, einem spirituellen Ein-
stieg, in dem die so früh schon
anwesenden Jugendleiter unter
der Leitung von Jugendreferentin
Karin Gebhardt ihrer Verwurze-
lung in Gott bei ihrem Engage-

ment nachspüren und einen per-
sönlichen Sprüche-Würfel gestal-
ten konnten. Im Keller des
Jugendheimes legte dann DJ
Johannes aus Markt Erlbach

Gespräch. Was nicht verwunder-
lich war, denn der Weg zur Theke
war zunächst in ortsgemischten
Teams durch die Bewältigung
einer erlebnispädagogischen Auf-

Lahnstein. Eine Besinnungswan-
derung für junge Familien hat
die Kolpingsfamilie St. Martin
aus Lahnstein am Karfreitag
angeboten. Auf einem Stations-
gang durch die Moselweinberge
bei Winningen spielten Kinder
die Passionsgeschichte nach und
trugen dazu passende Texte vor.
Auch die erwachsenen Teilneh-
mer hatten sich zu einzelnen
„Kreuzwegstationen“ ihre Gedan-
ken gemacht, und regten mit
Gebeten und Texten zum Nach-
denken an. Ihre Beiträge zu
bestimmten Stichwörtern hatten
sie im Vorfeld zuhause erarbeitet.

Ziel dieser schon seit über 20 Jah-
ren stattfindenden Wanderung ist
nach Auskunft von Ulrike
Schneider von der ausrichtenden
Kolpingsfamilie St. Martin in
Lahnstein, dass sich Alt und Jung
näherkommen. „Das Miteinander
der Generationen ist ein wesentli-
ches Merkmal unserer Kolpings-
familie“, betonte sie. Mit der Ver-
anstaltung am Karfreitag sollen
die jüngeren Mitglieder, die kei-
nen so intensiven Bezug mehr zu
diesem Feiertag haben, für die
Bedeutung dieses Tages sensibili-
siert werden. Wichtig: Die Kol-
pingsfamilie achtet besonders

darauf, dass der Wanderweg fami-
liengerecht ist. So können auch
junge Väter und Mütter mit
einem Kinderwagen an der Besin-
nungswanderung teilnehmen.
Neben der traditionellen Karfrei-
tagswanderung veranstaltet die

Kolpingsfamilie auch noch Früh-
lings-, Sommer-, Herbst,- und
Winteraktionen. Auch mit diesen
„jahreszeitlichen Treffpunkten“
will die Lahnsteiner Kolpingsfa-
milie hauptsächlich junge Famili-
en ansprechen. em

gabe namens „Säureteich“ zu
überwinden. Nicht mehr zu
bremsen war die Stimmung aller-
dings als pünktlich zum
angekündigten Kolpingjugend-
Poetry-Slam-Impro Ringelpiez
noch die Kolpingjugend Lauf in
zweifacher Fußballmannschafts-
stärke ankam und die Bühne
sogleich mit ihrem fabelhaften
Liedprogramm betrat, was das
Stimmungsbarometer endgültig
in die Höhe schnellen ließ.

Die Rückmeldungen der Teil-
nehmer zeigen, dass diese Form
der Honorierung ehrenamtlichen
Engagements sehr gelungen war
und sie für ihre Weiterarbeit sehr
motiviert hat. 

Viele wollen nun, nachdem sie
die Kolpingjugend auf der Diö-
zesanebene als lustvoll und
attraktiv erlebt haben, zur Diöze-
sankonferenz vom 23. – 24.
Oktober kommen, auf der als
Höhepunkt die Ortsgruppen mit
den größten Mitgliederzuwäch-
sen prämiert werden wird, bevor
die dritte OrangeNIGHT gefeiert
wird. Christian Brauner

Besinnungswanderung 
für junge Familien

Kolpingsfamilie vermittelt Glaubenswissen 

Mitgliederwerbung: Mit der 
„OrangeNIGHT“ auf Nachwuchssuche

seine ersten Tracks per Mausklick
auf seinem Laptop auf und
während die Leute dem scharfen
Essen zusprachen, kam die Party
so langsam in Schwung und die
Jugendleiter ortsübergreifend ins

Junge Familien trafen sich am Karfreitag in den Weinbergen bei
Winningen zu einer Besinnungswanderung. Foto: privat

Auch der Spaß kam während der „OrangeNIGHT“ nicht zu
kurz Foto: privat



Ein
Präses in Prizren

gie und Elektrotechnik studierte
und 1996 zum Priester geweiht
wurde. „In Prizren waren die
Lebenslagen so verschieden wie
die Menschen“, fasst Christian
Preis die Fragen zusammen, die
die Soldaten bewegten: „Da weint
bei mir ein junger Mann, dessen
Großmutter gerade gestorben ist.
Einem anderen muss ich die

Nachricht vom Tod seines Vaters
überbringen. Wieder andere gera-
ten in die Krise, weil die Freundin
Schluss macht.“ 

Mobbing kommt auch bei der
Bundeswehr vor, es gibt Konflik-
te mit Vorgesetzten, auch hier
war der Pfarrer Ansprechpartner.
Erschütternd diese Erinnerungen:
„Der Tod eines Kameraden führ-
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Den Kosovo kennt jeder. Der liegt auf dem Balkan und da
war doch Krieg. Dass die Bundeswehr dort mit anderen
Truppen im Auftrag der Vereinten Nationen eine Flücht-
lingsrückkehr ermöglichen und in Prizren durch militärische
Präsenz Gewaltexzesse verhindern soll, ist auch noch
bekannt. Dass einige Kolpinger als Bundeswehr-Soldaten in
dieser Stadt an den Grenzen zu Albanien und Mazedonien
Dienst tun, dürfte vielen neu sein. Dass der Frankfurter
Bezirkspräses Christian Preis sie ein halbes Jahr als Militär-
pfarrer betreut hat, darum geht es in diesem Portrait. 

Standort Fritzlar. Von dort
betreut er die Bundeswehrmann-
schaft von neun Kasernen in der
Umgebung. „Militärpfarrer sind
Pfarrer für die Soldaten“, besei-
tigt Christian Preis das von Hol-
lywood-Filmen genährte Vorur-
teil, zum Beispiel für das Gebet
um den günstigen Verlauf einer
Schlacht zuständig zu sein. „Es
geht nicht darum, Waffen zu seg-
nen, sondern jederzeit als Seelsor-
ger für die Frauen und Männer
da zu sein.“  Deshalb ist Christi-
an Preis im vergangenen Herbst
zum Einsatz mit ins Ausland
gegangen. „Auch Soldaten in
belastenden Situationen brau-
chen Pfarrer“, sagt der Geistliche,
der nach seinem Abitur Theolo-

Auf den Schulterklappen seiner
Uniform prangen Kreuze.
„Militärpfarrer sind Bundeswehr-
angehörige, aber keine Soldaten.
Deshalb sind sie auch unbewaff-
net“, erklärt Christian Preis. Der

43-Jährige war ein halbes Jahr
Militärpfarrer für die deutschen
Soldaten in Prizren und ist Mitte
April zurück in seinen Heimatort
nahe Frankfurt am Main gekom-
men. In der Mainmetropele ist er
seit 2002 Bezirkspräses, im
Hauptberuf Militärpfarrer am

Kein Beten für die Schlacht

Nach der Messe im Feldlager ein Kaffee. Wenn sie Zeit hat, ist
Kolping-Beraterin Margit Herrmann dabei. Fotos (4): Preis



te Menschen genauso zu mir wie
die Bilder der brennenden Kir-
chen in Prizren.“ 

Im März kam es zu Gewaltex-
zessen in der Stadt, und es ist
nicht auszudenken, was zwischen
Kosovo-Albanern und Serben
passieren würde, wenn die Armee
sich als Friedensstifter zurückzie-
hen würde.

Christian Preis war ein Kolpin-
ger im Kosovo. Seit 2002 Bezirks-

präses, kennt er den Verband von
Kind auf: „Hochheim am Main,
wo ich herstamme, hat eine
große und aktive Kolpingsfami-
lie, in meinem Wohnort war
mein Großvater aktiv.“ Warum
Christian Preis bei Kolping ist,
wird im Gespräch mit ihm
schnell klar: „Debattierclubs
haben wir in der Kirche genug.
Handeln ist angesagt.“ Aber
nicht auf Holzfällerart: „Ich will
andere mit meiner Hilfe nicht
erschlagen, sondern sie zur
Selbstständigkeit führen. Sie zu
bilden, ist für mich dazu die
Grundlage“, übersetzt der Präses
die Forderung Adoph Kolpings,
Menschen durch Bildung zu
tüchtigen Christen zu erziehen.

Sehr schnell nach seiner
Ankunft vor sechs Monaten hat
Christian Preis Margit Herrmann

braucht es keine Werbung für die
Messe im Feldlager mehr.

Der Richtschnur seines Han-
delns folgt Christian Preis auch
mit ihnen und seinen anderen
Schützlingen: „Ich will zur Ver-
antwortung hinführen, zu Selbst-
ständigkeit und Solidarität.“ Vor
allem durch Bildung, getragen
vom Glauben. „Das ist mein
Beruf, da kann ich viel tun, im
Kleinen.“ Andreas Hölting

Gibt es eigentlich Kolpinger
beim Bund im Kosovo? Was für
eine Frage! „In jedem Kontin-
gent“, weiß der Präses Christian
Preis. „Manche outen sich gleich:
Sonntags ist immer Gottesdienst,
danach sitzen wir beim Kaffee
zusammen.“ Das Wissen um die
Zugehörigkeit zum Verband tut
den Kolpingern in Uniform gut:
„Vom gleichen Geist getragen,
entwickeln sich Netzwerke.“ Da

kennen gelernt, die als Beraterin
für Kolping in Prizren lebt und
Fortbildungsmaßnahmen sowie
vielfältige Hilfe für Menschen am
Rande anbietet. 

Christian Preis erinnert sich an
den Dezember: „Da habe ich
kurz vor Weihnachten Roma
besucht, eine Großfamilie mit 60
Menschen, davon 16 Erwachse-
ne.“ Die lebten auf 100 Quadrat-
metern Betonboden, nass die

Wände und undicht die Dächer,
und wussten nicht, wie sie über
den Winter kommen sollten.
„Das ist uns gelungen“, freut sich
Christian Preis. „Die Kolpingge-
schwister in Frankfurt haben sich
ungeheuer engagiert. Binnen kur-
zer Zeit hatten wir 6 000 Euro
zusammen. Davon konnten wir
Lebensmittel und Holz kaufen,
nicht allein für die große Familie,
sondern auch für andere Bedürf-
tige.“ 

Versöhnungsarbeit heißt das,
die durch die wirtschaftliche und
soziale Lage aller Menschen im
Land nicht einfach ist. Allgemein
liegt die Arbeitslosigkeit bei 49
Prozent, jeder Zweite ist also
ohne Job, und unter den Jugend-
lichen zwischen 16 und 24 Jahren
haben sogar sieben von zehn
keine Arbeit.

Portrait  29
Idee & Tat - 2/04

„Prizren brennt,
der Bischofssitz, 

die orthodoxe Kathedrale,
Häuser der Serben,

Erzengelkloster:
ein Fraß der Flammen.

‘Dennoch’ möchte ich sagen,
allein: Dennoch was?

Dennoch will ich arbeiten, allein wofür?
Dennoch muss ich hoffen, allein worauf?“

Notiz von Christian Preis in der Nacht zum 18. März 2004

Zerstörung wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.

Hilfe für die Kinder. Ihr Lachen ist der Lohn.

Seelsorger für die Frauen und Männer in Uniform



respektable Visitenkarte im Inter-
net zu verschaffen.

Das erleich-
tert auch die
Ansprache
jüngerer Ziel-
gruppen. Ein
junger
Mensch ist
eher bereit, sich mit Informatio-
nen auseinanderzusetzen, wenn
ihm diese in „seinem“ Medium,
dem Internet, präsentiert werden.
Ich bringe den Jugendlichen eher
dazu, sich mit der Arbeit der Kol-
pingsfamilie auseinander zu set-

zen, wenn ich ihm sagen kann:
„Schau doch mal auf unsere Web-

site“, als wenn
ich ihm ein
Flugblatt in die
Hand drücke.
Die eigene
Homepage sig-
nalisiert Zu-

kunftsorientierung.
Erst recht dann, wenn sie auch

optisch ansprechend gestaltet ist.
Das Gestalten einer Internetseite
erfordert normalerweise vertiefte
Kenntnisse in den  Programmier-
sprachen wie „html“ odet „java“.

Zielgruppen ansprechen
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SCHNELL GEBAUT UND
LEICHT GEPFLEGT

Internet-Angebot für Kolpingsfamilien findet großes Interesse

Bearbeitung der Seite tatsächlich
ohne großen Aufwand realisieren.
Es dauert nur wenige Klicks, bis
eine Nachricht eingestellt ist.
Links, wie der zur „Mutterseite“
www.kolping.de, sind in kürzester
Zeit geschaltet. Ein Forum, ein
Downloadbereich und das Gäste-
buch stehen für die Interaktivität
der Seite. Dem Internet-Surfer
werden alle wichtigen Informatio-
nen zur Kolpingsfamilie angebo-
ten. Dazu gibt es Hintergrundin-
fos zum Kolpingwerk und seinem
Gründer. Eine echte Chance für
jede Kolpingsfamilie, sich eine

„Die Kolpingsfamilien haben
damit ein Werkzeug an die Hand-
bekommen, mit dem sie sich
ohne umfangreiche Programmier-
kenntnisse toll im Internet dar-
stellen können“, ist einer der
Administratoren der Baukasten-
Seiten begeistert. 

„Es ist wirklich unglaublich,
wie leicht sich mit dem Baukas-
ten eine Seitenstruktur anlegen

und die Seite dann pflegen lässt“,
ist ein anderer „froh, die Ent-
scheidung für den Baukasten
getroffen zu haben.“

Durch das Content-Manage-
ment-System, das Teil des Bauka-
stens ist, lässt sich die inhaltliche

Einfache Pflege

Zwei Beispiele für das unter-
schiedliche äußere Erschei-
nungsbild: KF Elten (oben)
und KF Messkirch.

Der Kolping Internet-Baukasten ist erst seit kurzer Zeit fertig.
Dennoch erfreut er sich großer Beliebtheit. Mehr als 20 Kol-
pingsfamilien haben sich dem Modell bereits angeschlossen. Es
ist auch mehr als verlockend. Für sechs Euro im Monat bekom-
men die Kolpingsfamilien oder Bezirksverbände eine bunte Aus-
wahl grafisch anspruchsvoller Seiten. Da der Baukasten ein inte-
griertes Content-Management-System hat, sind neue Inhalte
schnell und ohne Programmierkenntnissse eingepflegt. 



Alles das benötigt der Baukasten-
User nicht.

Er muss sich auch keine
Gedanken über das äußere
Erscheinungsbild seiner Seite und
deren graf ische Gestaltung
machen. Hier waren Profis am
Werk: Die Internet-Designerin
Karin Kleiner, Mitarbeiterin der

Firma assenmacher network, hat
sich fachlich hiermit auseinander-
gesetzt. Wichtig war dabei vor
allem, ein Erscheinungsbild zu
schaffen, das dem „Corporate
Design“ des Kolpingwerkes ent-
spricht. Auf jeder der Seiten soll
der Internet-Surfer erkennen:
„Ich bin bei Kolping“. Die grafi-
schen Vorlagen werden weiter
ausgebaut, so dass eine Vielzahl
von Seitenvorschlägen zur Aus-
wahl zur Verfügung stehen wird.

Gleichzeitig bleibt genügend
Platz für Kreativität. Fertig ist
schließlich nur der Rahmen. Der
Inhalt der Seiten, ihre optische
Gestaltung und die Auswahl der
Bilder lassen den Administrator
der Kolpingsfamilie den eigenen
Stempel aufdrücken. Und davon
machen die Adminstratoren auch
hinreichend Gebrauch, wie die
Zusammenstellung der Screens-
hots auf dieser Seite zeigt. 

ich das lokale Wetter auf meiner
Seite online? Alles Fragen, deren
Antwort kein Geheimnis ist.

Der Baukasten-Nutzer hat also
auch noch den Vorteil, mit ande-
ren Kreativen im ständigen Aus-
tausch zu sein. Die Adminstrato-
ren werden per E-Mail über
Neuerungen und Ergänzungen

des Baukastens informiert. Und
ansonsten macht Versuch klug.
Einfach ausprobieren, was auf der
Seite alles geht. „Kaputtadmini-
strieren“ lässt sie sich nicht.

Der Baukasten ist aber nicht
nur für die Kolpingsfamilien
interessant, die noch nicht im
Internet vertreten sind. Auch die-
jenigen, die bereits online sind,
werden im Baukasten eine gute

Auch hierzu braucht er aller-
dings keine Programmierkennt-
nisse. In dem Baukasten ist ein
einfach zu bedienender Seiten-
Editor eingebaut, mit dem sich
die Gestaltung der Inhalte vari-
ieren lässt. Bilder können in
Sekundenschnelle hochgeladen
und dann in die eigene Seite ein-
gepflegt werden. Dazu gibt es
einen Pool gemeinsamer Fotos
und Grafiken, die für alle Baukas-
tennutzer zur Verfügung stehen
und die die Attraktivität des Auf-
trittes verbessern helfen.

Gute Ideen können die Admi-
nistratoren bald in einem Forum
austauschen, das innerhalb des
Baukastens eingerichtet wird.
Dadurch nimmt jeder auch an
den Ideen und an der Kreativität
der anderen teil. Wie kann ich
einen Routenplaner mit meiner
Website verknüpfen? Wie stelle
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Fertige Designs

Auf der Editier-Seite kann
man mit wenigen Mausklicks
das Layout wählen und seine
Seitenstruktur anlegen
(oben).
Die Homepage der Kolpings-
familie Bad Waldsee (links)
zeigt die Vielfältigkeit der
Gestaltungsmöglichkeiten. 

Infos und
Bestellung

Informationen zum Bauka-
sten gibt es unter www.kol-
ping.de/service/baukasten.html.

Bestellungen per E-Mail an:
heinrichwullhorst@kolping.de
oder telefonisch unter (02 21)
20701-241.
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Alternative zu ihrer bisherigen
Seite finden. Insbesondere dann,
wenn sie jetzt noch eine aufwen-
dige Seitenpflege betreiben müs-
sen. Vorbei die Zeit der html-Edi-
toren, wo jeder Befehl ausge-
schrieben werden muss. Ein ein-
ziger Mausklick auf einen mar-
kierten Text genügt, und schon
gehören Befehlsketten wie<P
align=center>Text </P> oder <a
href=“http://www.kolping.de“tar-
get=_blank>Link</a> der Vergan-
genheit an. 

Bestehende Inhalte lassen sich
auf der eigenen Seite kopieren und
in den html-Modus des Baukas-
teneditors eingeben. Dann ist der
alte Inhalt im Handumdrehen auf
die neue Seite übertragen. Weitere
Funktionalitäten wie eine Bilderga-
lerie ergänzen schon bald den Bau-
kasten.

Wie funktioniert nun dieser Bau-
kasten, was kann ich alles damit
machen.?Zur Information rund um
das Produkt gibt es alle Informatio-

nen auf einer eigenen Seite im
Netz: www.kolping.de/service/bau-
kasten.html. Hier findet der Inter-
net-Surfer auch eine Power-Point-
Präsentation, in der die Möglich-
keiten des Baukastens anschaulich
vorgeführt werden. Ist das Modul
dann bestellt, kommt schnell die
Erkenntnis: „Es hat sich wirklich
gelohnt.“ Die Kolpingsfamilie ist
im Internet. Der Auftrtitt ist schön
anzuschauen und bleibt vor allem
mit wenig Zeitaufwand aktuell. 

Noch Zweifel, ob der Baukasten
das Richtige für die Kolpingsfamilie
ist? Einfach mal die Administrato-
ren der Baukastenseiten anmailen.
Sie wissen, wovon sie reden, denn
sie arbeiten bereits mit ihm. Sollten
dann noch Fragen bleiben: Hein-
rich Wullhorst, Internet-Redakteur
beim Kolpingwerk Deutschland,
beantwortet sie gerne. Danach ist
die Kolpingsfamilie nur noch weni-
ge Klicks von der neuen Seite ent-
fernt. Nur noch eine E-Mail
schicken, schon wird die Seite ein-
gerichtet. Danach ruft der Adminis-
trator seine Editierseite auf und
kann mit dem zugeschickten
Handbuch gleich beginnen, die
Seite zu bauen. Heinrich Wullhorst

Referenzseiten
Hier nun die Links zu einigen Seiten, die den Baukasten verwen-

den:

BV Wattenscheid: http://www.kolping.de/kf/bv_wat/
KF Bad-Waldsee: http://www.kolping.de/kf/
kolpingsfamilie_bad_waldsee/
KF Eisern: http://www.kolping.de/kf/kolpingsfamilie_eisern/
KF Elten: http://www.kolping.de/kf/kolpingsfamilie_elten/
KF Eltville: http://www.kolping.de/kf/kolpingsfamilie_eltville/
KF Ennigerloh: http://www.kolping.de/kf/
kolpingsfamilie_ennigerloh/
KF Hennef: http://www.kolping.de/kf/kolpingsfamilie_hennef/
KF Heppenheim: http://www.kolping.de/kf/
kolpingsfamilie_heppenheim/
KF Kadenbach: http://www.kolping.de/kf/
kolpingsfamilie_kadenbach/
KF Kleve: http://www.kolping.de/kf/kolpingsfamilie_kleve/
KF Lauterbach: http://www.kolping.de/kf/
kolpingsfamilie_lauterbach/
KF Lünen-Süd: http://www.kolping.de/kf/
kolpingsfamilie_luenen_sued/
KF Messkirch: http://www.kolping.de/kf/
kolpingsfamilie_messkirch/
KF Ochsenhausen: http://www.kolping.de/kf/
kolpingsfamilie_ochsenhausen/
KF Walsum-Aldenrade: http://www.kolping.de/kf/
walsum-aldenrade

Bilder von Veranstaltungen
lassen sich schnell in die Seite
einbauen.

Power-Point



Das Internet ist eines der
wichtigsten Kommunikati-
ons- und Informationsmittel
unserer Zeit. Weite Teile des
Online-Angebotes des Kol-
pingwerkes sind in der letzten
Zeit überarbeitet worden.
Aktuell, schnell und in einem
aufeinander abgestimmten
Design präsentieren sich jetzt
die Seiten des Kolpingwerkes.

möglich. Alles in allem eine gute
Möglichkeit, sich schnell und
kompakt Informationen rund
um das immer komplizierter wer-
dende Versicherungswesen zu
beschaffen und direkt online zu
buchen.

Kolping.net

www.kolping.net – Das ist die
Domain des Internationalen Kol-
pingwerkes. Auch hier hat sich
nicht nur das optische Bild der
Seite geändert. Das Content-
Management-System, mit dem
die Seite gepflegt wird, ist Garant
für hohe Aktualität. Neben vielen
Informationen zu Projekten fin-
det man auf der Seite jetzt auch
internationale Kochrezepte. Wu

Tätigkeitsfelder der Kolpingju-
gend. Downloadmöglichkeiten,
Diskussionsforen und ein Chat
runden das Angebot ab. Auch
kann der Internet-Surfer einmal
die Gesichter sehen, die hinter
der Gremienarbeit stecken. Von
der Bundesleitung bis zum Bun-
desarbeitskreis: Alle werden mit
einem Foto vorgestellt. 

Versicherungsdienst

Innerhalb des kolping.de-Ange-
botes hat sich der Versicherungs-
dienst im Internet neu aufgestellt.
Hier gibt es in der Menüleiste des
Auftrittes nun einen eignen
„Klicker“ für das Dienstleistungs-
angebot. Die Partnerversicherun-
gen des Kolpingwerkes werden
hier vorgestellt. Mit speziellen
Links ist die direkte Information
bei diesen Kooperationspartnern

der verschiedenen Länder. Bei
den News findet der User aktuel-
le Informationen aus der Arbeit
der Jugendgemeinschaftsdienste. 

Jugendseite

„Endlich wieder online.“ Das
war der meistgehörte Ausruf bei
der Bundeskonferenz der Kol-
pingjugend im März. Hier wurde
die neue Homepage der Kolping-
jugend vorgestellt (www.kolping-
jugend.de). Die Kommentare zu
der Seite im Gästebuch der Kol-
pingjugend sind durchweg posi-
tiv. Sie reichen von „ist aber echt
scharf geworden“ bis „die Seite
gefällt mir wirklich gut“. In
jedem Fall bietet die Homepage
die Möglichkeit, Neuigkeiten aus
der Arbeit der Kolpingjugend
abzurufen. Dazu gibt es aktuelle
Informationen rund um die
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Als bunter Bilderbogen prä-
sentieren sich die neuen Kol-
ping-Seiten.

Neue Seiten im Netz bei Kolping.de

Die Seiten aus den Bereichen
Ferien und Reisen waren die
ersten, die nach dem Relaunch
der Homepage des Kolpingwer-
kes (www.kolping.de) ihr Gesicht
veränderten. Unter http://feri-
en.kolping.de und http:// rei-
sen.kolping.de sind sie erreichbar.
Optisch frisch und modern
gestaltet bieten sie dem User viele
Möglichkeiten, das Gesuchte zu
Urlaub und Erholung mit Kol-
ping zu finden. 

Auf der Ferienseite befindet
sich das gesamte Angebot des
Kolpingwerkes von Salem bis
Pfronten. Dazu gibt es Ferienan-
gebote aus Europa. „Erlebnisse in
der Kolping-Gemeinschaft“ bie-
ten die Kolping-Reisen auf ihrer
Website. Neben der Übersicht
über freie Plätze gibt es Reisebe-
richte und Informationen zum
Urlaubsziel.

Fernweh

Das Fernweh packt den Inter-
net-Surfer auch beim Besuch der
Seite der Jugendgemeinschafts-
dienste. Einfach nur http://work-
camps.kolping.de anklicken und
schon erhält man aktuelle Tipps
zu Workcamps und Reportagen
über Arbeitseinsätze in Kenia
oder Tansania. Freie Plätze sind
hier ebenso schnell gefunden wie
Infos zu den Reisebestimmungen
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Alle Christen sind „Geistli-
che“. Eine wahrlich freche

Behauptung, ist doch diese
Bezeichnung traditionell für Mit-
glieder des Priester- oder Ordens-
standes reserviert. Die Weihe
oder ein besonderes Gelübde prä-
destinieren für diesen exklusiven
Kreis. Und doch steht dieser Titel
in seinem ursprünglichen Sinn
allen Christen zu. Sie haben in
Taufe und Firmung den Heiligen
Geist empfangen, sind „geistbe-
gabt“. Sie haben teil am gemein-
samen Priestertum aller Gläubi-
gen, am prophetischen, priesterli-
chen und königlichen Amt Jesu
Christi. Ohne „Amt und Wür-
den“ sind sie nicht Christen zwei-
ter Klasse.

Selbstbewusst haben wir es in
unserem Leitbild so formuliert:
„Im vielfältigen Engagement für
eine bessere Welt bringen wir
unsere verschiedenen Begabun-
gen zur Entfaltung. Darin erken-
nen wir das Wirken des Heiligen
Geistes“ (18). Und: „Gemäß der
Würde und Verantwortung der
Laien in der Kirche wirken wir
eigenverantwortlich und kritisch-
konstruktiv an der Gestaltung
und Erneuerung der Kirche mit“
(63). Weltgestaltung und Weltver-
antwortung sind die primären
Aufgaben der Laienchristen, ohne
dass die „Welt“ der Kirche und
des Glaubens das exklusive Ter-

rain der Kleriker ist. Im partner-
schaftlichen Zusammenspiel gilt
es, gemeinsam aus dem Geist des
Evangeliums Sauerteig in der Kir-
che und Gesellschaft zu sein.

Gottes guter Geist will auch
gerade unter den Bedingungen
des so genannten Zeitgeistes seine
schöpferische Kraft entfalten. Da
braucht es besonders die Men-
schen in der Nachfolge Jesu, die
„Menschen des neuen Weges“;
uns, die wir uns vom Geiste Got-
tes leiten lassen. So gilt gerade
auch in einer Zeit so mannigfa-
cher innerer und äußerer Not
und Bedrängnis in Glaube und
Kirche die Mahnung des heiligen
Paulus: „Löscht den Geist nicht
aus“ (1 Thess 5,19).

Der Geist Gottes will auch
heute die Welt gestalten und
erneuern. Dazu braucht er Men-
schen, die von ihm ergriffen und
von Jesu Lehre und Leben
„begeistert“ sind; die sich nicht
in die heiligen Hallen der Kirche
f lüchten, um schadlos zu über-
wintern; die sich vielmehr der
rauhen Wirklichkeit unserer Zeit
aussetzen; die wie damals die
Apostel nach der Geistsendung
in Jerusalem „aus dem Häu-
schen“ (Ekstase) sind; die sich
nicht aus Angst hinter verschlos-
senen Türen verschanzen, son-
dern freimütig und uner-
schrocken Gott und seine Bot-

schaft unter die Leute bringen.
Machen wir es wie Adolph Kol-
ping! Er war ein Mensch, der von
Jesus und von seiner Leidenschaft
für Gott und die Menschen
begeistert war. So konnte er ande-
re für die Sache Jesu begeistern
und gewinnen. Er war ein Mann,
der Offensive, nicht der Defensi-
ve; nicht der frommen Sprüche,
sondern der konkreten Taten. Er
war zu seiner Zeit ein „Brandstif-
ter“ im geistlichen Sinne. Er hat
auf seine Weise das Feuer des
Heiligen Geistes in den Hirnen
und Herzen vieler seiner Zeitge-
nossen neu entfacht. Er war kein
„Feuerlöscher“. Ganz im Gegen-
teil! Die Mahnung „Löscht den
Geist nicht aus“ war Triebfeder
seines beherzten Glaubens- und
Lebenszeugnisses. Darin ist er
uns Vorbild und verpflichtendes
Beispiel.

Ja, nur der kann andere begei-
stern, der selbst begeistert ist.
Nur der kann andere entzünden,
der selbst Feuer und Flamme ist.
Nur der kann andere im Glauben
bewegen, der selbst ein Geist-
bewegter ist. Das Wort Adolph
Kolpings, es gilt sicherlich auch
heute: „Es ist halt mit den Katho-
liken so: ein bisschen gestoßen,
ein bisschen geschoben müssen
sie schon werden, damit sie warm
werden!“ Alois Schröder

Bundespräses

Löscht den Geist nicht aus!

Menschen des neuen Weges
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Art.Nr. 6401, Preis 3,90 Euro. 
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HOHLENFELS
Begegnungsstätte europäischer Jugend

Die Domäne Hohlenfels stellt vier
verschiedene Häuser zur Auswahl.
Derzeitiger Tagessatz für Übernach-
tung und drei Mahlzeiten ab
20.- d
Anfrage: Domäne Hohlenfels,
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Telefon (0 64 30) 70 36
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Cafeteria

Lunchbox aus sicherheitsge-
prüftem und lebensmittelech-

tem Kunststoff mit Klemmver-
schluss, in der Farbe orangegefro-
stet. Art.Nr. 6403, 2,40 Euro. 

Frisbee Wurfscheibe mit grif-
fig verstärktem Rand und

sicher abgerundete Kanten.
Durchmesser 22 Zentimeter, in
der Farbe orangegefrostet. 
Art.Nr. 6401, Preis 1,60 Euro.

In diese Kindergartentasche für
die kleinsten Schnuffi-Freunde

passen Lunchbox. Trinkflasche
und mehr hinein. 100 Prozent
Polyester, stabiler Reißverschluss
mit kleinen Schnuffis als Griffe
und verstellbare Tragegurte. For-
mat 24 x 28 Zentimeter. Liefe-
rung mit Trinkf lasche! 
Art.Nr. 6410, Preis 8,20 Euro.

Beilagenhinweis: 
Einem Teil unserer Ausgabe

liegt eine Beilage Abonnement-
werbung der Zeitschrift „Sim-
plify your Life“, Bonn bei. 
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ete oft, wenn auch wenig,
aber bete aus ganzer Seele,
dass der Vater des Lichtes dir
Erkenntnis und Kraft gebe und dich
leite an seiner allmächtigen Hand die

Tage deines Lebens (KS 2, S. 21).
Wenn Christen den sicher nicht immer leichten Weg in den
Beichtstuhl oder zu einem Beichtgespräch geschafft haben und
es ihnen dann doch schwer fällt, die richtigen Worte zu finden, kann der Beichtvater
helfen, den Blick einerseits auf das Verhältnis zu Gott und andererseits zu den Mitmen-
schen und zur „Umwelt“ zu lenken.
Was nun das Miteinander der Menschen und das Umgehen und Beheben von Fehlern in dieser Richtung betrifft, da
weiß der Mensch im Allgemeinen schnell selbst, was zu tun ist. Man darf sich natürlich auch diesbezüglich im Beicht-
gespräch einen Rat holen, aber es ist schon richtig, wenn man besonders auch mit den Problemen kommt, über die
irdische Gerichte nicht zu befinden haben, und dazu zählt eben auch das Gebet. Wer darüber spricht, wird schon bald
vom Beichtvater erfahren, dass das Gebet nicht Beiwerk zum alltäglichen Leben ist, sondern eine gute Hilfe: Eine
abendliche kurze Gewissenserforschung im Gebet kann helfen, gemachte Fehler zu entdecken – und vielleicht sogar
noch in letzter Minute (gepriesen sei die Technik, denn sie macht es möglich) zum Telefon greifen, um die Sache
durch ein gutes Wort aus dem Weg zu schaffen. Und wer bis dahin meinte, dass für ihn an diesem Tag alles schief
gelaufen ist, der entdeckt bei genauerer Betrachtung der Lage vielleicht doch noch einen „Strahl des Sonnenscheins“,

also eine Kleinigkeit, die diesen Tag doch letztendlich schön und lebenswert gemacht
hat.
Wer sich nicht auf dieses, den Tag abschließende, Gebet beschränken möchte, dem
sei geraten, „den Tag mit Stoßgebeten zu pflastern“, denn wer das tut, befindet sich
in guter Gesellschaft mit Papst Johannes XXIII. Er hat in seinem geistlichen Tagebuch
darüber Rechenschaft gegeben, wie oft und wie gut oder schlecht er Stoßgebete
gesprochen hat. Ich kann nur, auch aus eigener Erfahrung, empfehlen, Stoßgebete zu
sprechen. Sie sind kurz, aber haben es in sich, weil sie von Herzen kommen. Eine
schwierige Situation mag manchmal zum Fluchen verleiten, was jedoch eine Sünde
wäre. Stattdessen sollte man eine kurze Klage Gott gegenüber aussprechen, und
schon wird man merken, dass geteiltes Leid plötzlich halbes Leid ist. Die Stimmung
kann sich heben, und die Mitmenschen werden nicht durch plötzliche Wutausbrüche
belästigt. Auch mit unseren Bitten können wir zu Gott oder auch zu den Heiligen als
Fürsprecher kommen. Wir wünschen dann zwar meistens, dass eins und eins nicht
zwei sein möge, aber wir brauchen ja nicht erst mit Bitten zu kommen, wenn es
„höchste Eisenbahn“ ist! Vielmehr dürfen wir wissen, dass kurze Fürbittgebete vieles
vermögen. Grund zum Bitten gibt es genug: Wir brauchen nur die Zeitungen

aufzuschlagen oder die Nachrichten im Fernsehen verfolgen. Hier können wir als Christen eine wichtige Aufgabe
erkennen. Wir dürfen und sollen Fürbitten halten, und die müssen keineswegs als Romane gestaltet sein. Wer durch
das Gebet die Nähe Gottes erfährt, wird dann schließlich auch öfters zum Danken kommen, das sich ebenfalls in
kurzer Form äußern kann. Das Tolle an solchem Dank ist, dass man dadurch erst einmal auf die Dinge aufmerksam
wird, die einem geschenkt sind und die man ohne dieses kurze Aufmerken im Gebet glatt übersehen könnte. Wer
kurz, aber häufig in dieser Weise betet, der wird nicht nur seine Bitten los werden, sondern er wird einen Blick bekom-
men für die Kraft Gottes und seine führende Hand in unserem Leben.

Johannes Johne

Adolph Kolping
auf der Spur

Kolpingzitate
für

Menschen
von

heuteB

Pfarrer Johannes Johne,
Präses der Region Ost.

Bete oft, wenn
auch wenig, aber
bete aus ganzer

Seele...


