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Kolpingtag Kölner  
Innenstadt wird orange

Gesellschaft Kolping  
kooperiert mit Adveniat
  
Verband Material  
für den Weltgebetstag

 Informationen für Leitungskräfte im Kolpingwerk



  Familie

6./7.11.2015 Bundesfachausschuss Ehe, Familie, Lebenswege, Köln

 Jugend

28.8.-30.8.2015  Bundesleitungsteamsitzung, Neuhof

25.-27.9.2015  Bundesleitungsteamsitzung Würzburg

23.-25.10.2015  Buko Düsseldorf

6.-8.11.  AG Jugend und Kirche, Nürnberg

24.-26.11  Jugendreferententag Duderstadt

27.-29.11.  Bundesleitungsteamsitzung, Köln

4.-6.12.  AG Junge Erwachsene, Heidelberg

  Verband

3.–5.9.2015 Bundespräsidium und Bundesvorstand

17.9.2015 Bundespräsidium

18.-20.09.  Kolpingtag 2015

3.10.2015 Finanzausschuss, Hildesheim

8.10. 2015 Beraterkreis Kolpingwerk Deutschland, Frankfurt

15.-16.10. 2015 Bundespräsidium

19.–21.10.2015 Tagung Sekretäre/Geschäftsführer

11.11.-13.11. 2015 Bundespräsidium und Bundesvorstand, Vierzehnheiligen

13.-15.11.2015 Bundeshauptausschuss, Vierzehnheiligen

19.-21.11.2015 ZDK-Vollversammlung, Bonn

28.11.2015 Finanzausschuss, Köln

4.12.2015 Festgottesdienst am 150. Todestag von Adolph Kolping 
 in der Kölner Minoritenkirche

10.-12.12.2015 Bundespräsidium und Bundesvorstand, Köln

14.12.2015 Arbeitskreis der Landes- und Regionalsekretäre, Köln

 Pastoral

30.-31.10.2015 Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“, Fulda

  Gesellschaft

23.–24.10.2015 Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“, Frankfurt

  Eine Welt

6./7.11.2015 Bundesfachausschuss Verantwortung für die Eine Welt,  
 Köln
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Liebe Kolpingschwester,
lieber Kolpingbruder,

wenn Ihr diese Ausgabe unserer 

Führungszeitschrift „Idee & Tat“ 

in den Händen haltet, steht der 

Kolpingtag 2015 mit 15 000 

Dauerteilnehmenden – auf den 

wir uns alle freuen – unmittelbar 

bevor. Mit dem Kolpingtag set-

zen wir ein lebendiges Zeichen 

nach Innen und Außen. Am 

Herzen unseres Verbandes – hier 

in Köln – werden wir Gelegenheit haben zur Begegnung 

und Feier. Zugleich wird dieser Kolpingtag Impulsgeber 

für unsere verbandliche Arbeit sein. Wir dokumentieren 

mit dieser Großveranstaltung, dass wir ein lebendiger ka-

tholischer Sozialverband zu Beginn des 21. Jahrhunderts 

sind, der selbstbewusst die Herausforderung von Gegen-

wart und Zukunft – ganz im Sinne Adolph Kolpings – an-

nehmen will. 

Am Samstag, den 19. September 2015 werden wir uns als 

Kolpingwerk in der Kölner Innenstadt von 10 bis 16 Uhr 

an fünf Hot Spots (Treffpunkten) mit einem umfangrei-

chen Programm präsentieren. Diese orientieren sich  an 

den vier Handlungsfeldern unseres Leitbildes „Kolping – 

verantwortlich leben, solidarisch handeln“ sowie am En-

gagement unseres Verbandes in Gesellschaft und Kirche 

orientieren. Hier gibt es die Möglichkeit zur Begegnung 

und Dialog, Interaktion und Kommunikation sowie Kul-

tur und Aktionen für Kinder. Wir freuen uns darüber, 

dass sich Kolpingsfamilien und Bezirksverbände, Diöze-

san- und Landesverbände/Regionen sowie unsere ver-

bandlichen Einrichtungen und Unternehmen im Rahmen 

der Hot Spot mit besonderen Aktionen und Initiativen 

präsentieren werden.

Neben den 15.000 Dauerteilnehmenden werden am 

Samstag in der Kölner Innenstadt zahlreiche Kolping-

schwestern und Kolpingbrüder als Tagesgäste mit dabei 

sein. Programmhefte können zum Preis von fünf Euro im 

Domforum gegenüber dem Kölner Dom oder im Kol-

pingtagsbüro im Stadthotel am Römerturm (Kolping-

haus International) erworben werden. All denen, die sich 

am Samstagmorgen früh auf den Weg nach Köln machen, 

sagen wir ein herzliches Willkommen!

Ich freue mich auf die vielen Begegnungen beim Kolping-

tag in Köln und verbleibe bis dahin mit herzlichen Kol-

pinggrüßen aus dem Bundessekretariat, 

 

Euer Ulrich Vollmer, Bundessekretär
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Die Schuhe von Papst Benedikt XVI. befinden sich 

bereits in Köln; nun kommt es darauf an, dass die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kolpingtages 

ihre Schuhe, die sie für ein Sozialprojekt in Köln 

spenden wollen, nicht vergessen. Am Freitag (Lan-

xess-Arena) und am Samstag (Neumarkt) können 

sie  abgegeben werden.

Wer nur für einen Tag nach Köln anreisen möch-

te, kann am Samstag den Kolpingtag in der Kölner 

Innenstadt miterleben. Eine Anmeldung ist dazu 

nicht erforderlich. 

Das 234-seitige Programmheft kann am Samstag 

im Domforum – direkt gegenüber dem Hauptein-

gang des Domes – erworben werden. Es enthält alle 

Informationen über die vielfältigen Angebote – an-

gefangen beim Morgenlob über Hot Spots, Vor-

trags- und Gedenkveranstaltungen, Ausstellungen, 

Mittagsgebete bis hin zur Schuhaktion mit Yvonne 

Willicks um 16 Uhr auf dem Neumarkt. Für die 

Teilnahme an den Veranstaltungen in der Innen-

stadt ist weder eine Anmeldung noch ein Ausweis 

nötig. 

Bald geht es los!
Letzte Informationen zum Kolpingtag 2015

Bundespräses Josef Holtkotte weist auf die viel-

fältigen geistlichen Angebote während des Kolping-

tages hin:

– Unter dem Motto „Mut zum Aufbruch“ gibt es im 

Programmheft einen neunseitigen geistlichen Im-

puls für unterwegs bei der Anreise.

– In 15 Innenstadtkirchen findet um 9.30 Uhr ein 

Morgenlob statt. 

– Das Mittagsgebet um 12 Uhr findet in 14 Innen-

stadtkirchen statt.

– Das Marienlob wird um 10.45 Uhr in St. Maria in 

der Kupfergasse und um 14 Uhr in St. Aposteln an-

geboten.

– In der Minoritenkirche, in der Adolph Kolping 

begraben wurde, gibt es von 10 bis 19 Uhr ein 

„Geistliches Zentrum“. Gebetszeiten und meditati-

ve Musik wechseln sich ab; das Allerheiligste ist aus-

gestellt, und Priester stehen für ein persönliches 

Gespräch und eine Beichte zur Verfügung.

– Am Sonntag feiert Erzbischof Rainer Maria Kar-

dinal Woelki zum Abschluss in der Lanxess-Arena 

die Heilige Messe mit den Teilnehmenden.

Köln, Mitte August: 
Helferinnen und Hel-
fer versenden die Teil-
nahmeunterlagen 
(Programmheft, Aus-
weis) an die Angemel-
deten des Kolpingta-
ges.



EXKLUSIV

 Idee & Tat 3/2015  5

Aktuelle Informationen über
die Homepage www.kolpingtag2015.de
bei Facebook und beim
Kurznachrichtendienst Twitter  
unter #kolpingtag
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Das Inhaltsverzeich-
nis des 234-seitigen 
Programmheftes für 
den Kolpingtag 2015. 
Es wurde ab Mitte 
August an alle ange-
meldeten Teilneh-
menden versandt. 
Wer es trotz Anmel-
dung noch nicht er-
halten hat, wendet 
sich bei einer gemein-
samen Anreise an die 
Leitung seiner Gruppe 
oder direkt an das 
Kolpingtagsbüro, Tel. 
(0221) 20701-215.Zum 150. Todestag Adolph Kolpings am 4. Dezem-

ber 2015 zelebriert Rainer Kardinal Woelki, Erzbi-

schof von Köln, Protektor des Internationalen Kol-

pingwerkes, gemeinsam mit Generalpräses Msgr. 

Ottmar Dillenburg um 14 Uhr einen Festgottes-

dienst zum 150. Todestag Adolph Kolpings in der 

Minoritenkirche.

Es wird ein mehrsprachig gestalteter Gottesdienst 

mit Liedern und verschiedenen Elementen aus allen 

Kontinenten. Kolpingmitglieder aus aller Welt sind 

eingeladen, einzuschalten und live den Gottesdienst 

mitzufeiern über Live-Stream im Internet unter 

www.domradio.de.

Im November erscheint eine Arbeitshilfe von 

Generalpräses Ottmar Dillenburg mit Bausteinen 

zur Person Adolph Kolpings und zum Kolpingwerk 

heute. Sie enthält Module zu vielfältigen Anlässen, 

auch auf dem Weg zur Heiligsprechung des Ver-

bandsgründers.

4. Dezember: Inter-
nationaler Gottesdienst

Zwei Orte mit spirituellen Angeboten während des Kolpingtages: Die Minoritenkirche (l.) bildet am Samstag 
das geistliche Zentrum. – In St. Pantaleon findet ein Morgenlob und ein Mittagsgebet statt.
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Die schöns-
ten Momente des 
Kolping tages kannst Du auch 
im kommenden Jahr nachklingen 
lassen. Der neue Tischkalender 2016 bietet 
dazu die beste Möglichkeit: Im Format  
22 x 9 cm (B x H) zeigt er auf 56 Seiten die schönsten Motive  
und Schnappschüsse des Kolpingtages 2015 in Köln.

Lieferung ab 9. November | Preis 4,95 Euro | Art.-Nr. : 1316
BESTELLUNGEN: Kolping Verlag GmbH, Kolping-Shop, 50606 Köln  
TEL. (0221) 20701-228, FAX: -149, E-MAIL shop@kolping.de

Vorbestellungen in Kombination mit anderen Artikeln sind nicht möglich.  
Am schnellsten geht es im Online-Shop unter: www.kolping-shop.eu.
Versandkostenpauschale 5,95 . Mindestbestellwert 10 . Keine Rabatte. 

GUTE ERINNERUNGEN FÜR  
DAS GANZE JAHR

 (Vorläufige 
Abbildung)

Der Kolping-Taschenkalender 2016 führt alle Inte-

ressenten tiefer ein in den Kosmos des Verbandes. 

Thematisch greift er den Kolpingweg in Köln auf. 

Vor allem ist der Taschenkalender ein nützlicher 

Alltagsbegleiter, der unzählige Informationen bie-

tet. Das fängt bei dem Kalenderüblichen an: Zu-

nächst gibt es einen Monatsüberblick über das 

kommende Jahr. Hier lassen sich sehr übersichtlich 

alle Termine eintragen und ablesen. Dann folgt das 

Wochenkalendarium. Eine Doppelseite steht pro 

Woche für Eintragungen zur Verfügung. So ist auch 

hinreichend Platz für täglich drei Namenstage und 

für die liturgischen Texte des Kirchenjahres, die 

weltweit von katholischen Christen zur gleichen 

Zeit als Gottes Wort aufgenommen werden.

Klar, dass auch die überregional gefeierten kirch-

lichen Feste dazu gehören, ebenfalls viele allgemei-

Kolping-Taschenkalender 2016
ne und verbandlichen Gedenktage. Auch für das 

Jahr 2017 gibt es Monatsübersichten. 

Es folgt eine Aufstellung über die Referate und 

Abteilungen des Bundessekretariates und eine Be-

schreibung deren Tätigkeiten. Auch die Adressen 

und weiteren Kontaktdaten (mit Telefon-Nr. und 

E-Mail-Adressen) der Diözesan- und Landesver-

bände sowie der Kolping-Ferieneinrichtungen, der 

Kolping-Hotels und Jugendwohnheime sind aufge-

führt. Kolping-Zitate, Gebete und Liedtexte runden 

das Angebot ab.

Die Ausstattung bleibt unverändert mit festem 

Kunststoff einband. 144 Seiten, 10 x 15,5 cm, Preis: 

2,95 Euro. Er kann im Kolpingshop, Tel. (0221) 

20701-228, bestellt werden. Art.-Nr.: 2016. E-Mail: 

shop@kolping.de. Internet: www.kolping-shop.eu. 

Versandkostenpauschale: 5,95 Euro.
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Personalia
Zum neuen Vorsitzender des Diözesanverbandes 

Würzburg wurde Jochen Karrlein (48) durch die 

Diözesanversammlung gewählt. Als weitere Vor-

sitzende bleibt Do ro thea Sc hö mig im Amt. Jochen 

Karrlein ist ausgebildeter BuB-Praxisbegleiter, war 

Vorsitzender der Kolpingsfamilie Schweinfurt und 

verwaltete außerdem zwei Kolpinghäuser.

Der Diözesanverband Erfurt hat mit Pfarrer Suit-

bert Schellenberg einen neuen Diözesanpräses. Er 

ist gleichzeitig Gemeindepfarrer in Apolda und Of-

fizial des interdiözesanen Offizialats Erfurt.

Neuer Diözesanpräses des Kolpingwerkes Speyer 

wurde Pfarrer Michael Baldauf (54). Er ist seit elf 

Jahren Prodekan im Dekanat Speyer und tritt in die 

Nachfolge von Diözesanpräses Andreas König.

Michael Baldauf

Jochen Karrlein

Großversand: Unterlagen für die Vorstände
Anfang Juli hat der Bundesverband den Kassiere-

rinnen und Kassierern der Kolpingsfamilien die 

Abrechnungen der Verbandsbeiträge und des Zu-

stiftungsbeitrages zugesandt. Dieses Schreiben 

enthielt auch folgende weitere Unterlagen, die für 

den gesamten Vorstand der Kolpingsfamilie be-

stimmt sind:

 } Jahresbericht 2014 SEK. (s. o.)

Jahresbericht zur Entwicklungshilfe

Arbeitshilfe Gebrauchtkleidung

Mit dem Sozial- und Entwicklungshilfe e.V. (SEK 

e.V.) konnte das Internationale Kolpingwerk auch 

im Jahr 2014 wieder viel Gutes im Dienste der Men-

schen tun. Zahlen, Fakten und Projekte aus der Ar-

beit des SEK e.V. im vergangenen Jahr finden sich 

im frisch gedruckten Jahresbericht 2014. 

211 Projekte in 41 Partnerländern konnten geför-

dert werden, auch dank des Spendenanstiegs um 

zwei Prozent auf knapp 2,9 Millionen Euro. „Im 

Jahr 2014 haben uns fast 11.500 Einzelspender und 

rund 370 Gruppen unterstützt, die meisten von ih-

nen sind Kolpingmitglieder oder Kolpingsfamilien. 

Auf diese Solidarität können sich die Menschen in 

unseren Partnerländern seit vielen Jahren verlas-

sen“, so Markus Demele, stellvertretender Vorsitzen-

der des SEK e.V. und Generalsekretär des Internati-

onalen Kolpingwerkes. 

Die öffentliche Förderung durch das Bundesmi-

nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) lag bei rund 5,9 Millionen Eu-

ro. Insgesamt konnte das Internationale Kolping-

werk über seine Fachorganisation SEK e.V. im Jahr 

2014 mit rund 7,7 Millionen Euro hilfsbedürftige 

Menschen in Afrika, Lateinamerika, Asien und auch 

Europa durch nachhaltige Projektmaßnahmen un-

terstützen. Unter www.kolping.net kann der Jahres-

bericht heruntergeladen und unter Telefon (221) 

77880-22 bestellt werden.

Der Diözesanfachausschuss Internationalität und 

Eine Welt des Kolpingwerkes DV Münster hat meh-

rere Arbeitshilfen zum fairen Handel herausgege-

ben, darunter eine 20-seitige Broschüre zum Thema 

Gebrauchtkleidung. Darin wird der Wert von Alt-

kleidersammlungen erklärt, das „zweite Leben“ die-

ser gebrauchten Textilien erklärt und die Problema-

tik des Exportes nach Afrika diskutiert. Erläutert 

werden auch die ökologischen Vorteile. Für interes-

sierte Kolpingsfamilien gibt es Tipps zur Organisa-

tion von Sammelaktionen. 

Die Arbeitshilfe kann im Internet heruntergeladen 

werden: http://www.kolping-ms.org/de/der-ver-

band/wir-ueber-uns/dioezesanfachausschuesse/2-

internationalitaet-und-eine-welt.php. Einfacher 

geht es noch mit dem nebenstehenden QR-Code.



EXKLUSIV

8  Idee & Tat 3/2015

Die schönsten Bilder und Momente des Kolpingtages 2015

MUT TUT GUT

DIE SCHÖNSTEN BILDER UND 
MOMENTE DES KOLPINGTAGES

128 Seiten, durchgehend vierfarbig illustriert, lieferbar ab Mitte  
November 2015

Die schönsten Bilder und Momente sind in diesem Bildband für  
Dich festgehalten, verbunden mit Informationen, Berichten, Interviews und Re-
portagen. Lass den Kolpingtag 2015 »Mut tut gut« Revue passieren und entdecke 
viele Gesichter und beeindruckende Aktionen von Mutmachern, erlebe tolle Events 
und die faszinierende Stimmung der Großveranstaltung in der Domstadt. Genieße 
die fesselnden Momente der Eröffnungsfeier, der vielfältigen Angebote in der 
Innen stadt, des Kolping Musicals und der gemeinsamen Abschlussver anstaltung.

PREIS 9,95 Euro
FORMAT 19 x 25 cm
BESTELLUNGEN Kolping Verlag GmbH, Kolping-Shop, 50606 Köln  
TEL. (0221) 20701-228, Fax:-149, E-MAIL shop@kolping.de
Vorbestellungen in Kombination mit anderen Artikeln sind nicht möglich.

Am schnellsten geht es im Online-Shop unter: www.kolping-shop.eu
Versandkostenpauschale 5,95 Euro. Mindestbestellwert 10 Euro.
Keine Rabatte. Nur solange der Vorrat reicht.

Die Abbildungen 
dieser Anzeige 
sind vorläufig.
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Vom 29. bis 30. Mai fand die konstituierende Sit-

zung des Bundesfachausschusses Ehe, Familie, Le-

benswege in Köln statt. Neue Leiterin ist Klaudia 

Rudersdorf, Mitglied des Bundesvorstandes und 

Vorsitzende des Kolpingwerkes Diözesanverband 

Essen. Die Geschäftsführung liegt weiterhin in den 

Händen von Karl Michael Griffig, Referent für Fami-

lie und Senioren beim Kolpingwerk Deutschland.

Mitglieder sind:

• Roswitha Bendl (DV München und Freising), 

Heike Geers (DV Osnabrück), 

• Steffen Kempa (DV Fulda), 

• Renée Liening-Ewert (Kolpingjugend), 

• Wilfried Joh. Schacker (DV Paderborn), 

• Sabine Schenk-Schäfer (DV Bamberg), 

• Sabine Terlau (DV Köln).

Die Arbeitsplanung sieht für das laufende Jahr 

zwei Schwerpunkte vor:

1. Auswirkung des demografischen Wandels 
auf die Verbandsentwicklung:
Im Rahmen des Gesamtthemas „Demografischer 

Wandel und Verbandsentwicklung“ erfolgt eine Be-

arbeitung der Aspekte „weniger“ (Geburtenrück-

gang, Mut zur Familie) und „älter“ (differenzierte 

Altersbilder, längere Beziehungen, neue Lebensmo-

delle).

2. Ehe- und Familienbildung / Ehe- und Famili-
enpastoral:
Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen, 

u. a. der außerordentlichen Bischofssynode sowie 

veränderter Lebenswege neben Ehe und Familie, wird 

es um eine Konkretisierung der verbandlichen Positi-

onen und Impulse für die Bildungsarbeit gehen. 

Aktuelle familienpolitische Themen

Kritisch begleiten die Familienverbände den im 

März 2015 vorgelegten Gesetzentwurf zur Erhö-

hung von Kinderfreibetrag, Kindergeld und Kin-

derzuschlag. Die geplante Erhöhung des Kindergel-

des um vier Euro im laufenden Jahr und um weitere 

zwei Euro im nächsten Jahr bleibt deutlich hinter 

den Ankündigungen im Vorfeld zurück. Ferner 

wird eine deutliche Anhebung des Entlastungsbe-

Zwei Schwerpunktthemen
Aus der Arbeit des BFA 2 „Ehe, Familie, Lebenswege“

trages für Alleinerziehende gefordert.

Ein 2001 verkündetes wegweisendes Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts zur Pflegeversicherung 

bleibt auch nach 14 Jahren ohne politische Konse-

quenz. Familien werden in den Beiträgen zur Sozi-

alversicherung verfassungswidrig belastet, indem 

neben ihren Geld-

beiträgen der 

gleichwertige Erzie-

hungsbeitrag noch 

immer nicht be-

rücksichtigt wird. 

Um das nicht länger 

hinzunehmen, star-

ten der Deutsche 

Familienverband 

(DFV) und der Fa-

milienbund der Ka-

tholiken (FDK) die 

gemeinsame Kam-

pagne „Wir jam-

mern nicht – wir 

klagen!“ Die beiden 

größten Familien-

v e r b ä n d e 

Deutschlands set-

zen sich auf die-

sem Weg aktiv für 

eine verfassungs-

treue Beitragsge-

staltung in den So-

zialversicherungen 

ein (www.elternkla-

gen.de).

Mit Blick auf den 

Kolpingtag 2015 

wird es im Herbst 

dieses Jahres keine 

Fachtagung mit 

Austauschtreffen 

geben. Neuer Ter-

min ist der 15. bis 

16. April 2016 in 

Frankfurt.

Klaudia Rudersdorf

Karl Michael Griffig
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Schenkt der Welt ein menschliches Gesicht! So lautet 

ein Liedtext aus dem Musical „Kolpings Traum“, das 

im Rahmen des Kolpingtages im September 2015 in 

Köln vor mehr als 15 000 Teilnehmenden zur Auf-

führung kommen wird. Ein Auftrag an uns alle, der 

berührt und – weit über den Kreis unserer Mitglieder 

hinaus – zum Engagement ermutigen soll.

Im Leitbild unseres Verbandes „Kolping – verant-

wortlich leben, solidarisch handeln“ kommt dieses 

ebenfalls deutlich zum Ausdruck. Wir bauen an der 

Einen Welt! Als eine weltweite Gemeinschaft verste-

hen wir uns. Das Internationale Kolpingwerk ist heu-

te in mehr als 60 Ländern der Erde mit rund 400 000 

Mitgliedern vertreten. Durch eine Vielzahl von Pro-

jekten erhalten Menschen Hilfe zur Selbsthilfe. So 

arbeiten wir mit Menschen in und aus anderen Län-

dern zusammen, ideell, personell und materiell. Ziel-

setzung ist aktive Armutsbekämpfung durch den 

Aufbau nachhaltiger Sozialstrukturen in Form von 

Selbsthilfegruppen, den Kolpingsfamilien weltweit. 

Adveniat-Jahresaktion 2015 „Frieden 
jetzt! Gerechtigkeit schafft Zukunft“

Gerne haben wir uns als Kolpingwerk Deutschland 

dazu bereit erklärt, der diesjährige Kooperationspart-

ner von Adveniat im Rahmen der Jahresaktion 2015 

zu sein. Mit dem Leitwort „Das Werk der Gerechtig-

keit ist der Friede“ (Jes 32,17) – es geht um Versöh-

nung und Frieden – stellen wir uns den Fragen zur 

Lebenssituation der Menschen in Kolumbien und 

Guatemala: Was bedrängt die Menschen in ihrem All-

tag? Was sind die entscheidenden Problemlagen der 

Menschen? Wo ist Hilfe notwendig? Auf diese Weise 

unterstreichen wir gemeinsam mit Adveniat, dass es 

uns ernst damit ist, solidarisch an der Seite derjenigen 

zu stehen, die in Lateinamerika unter Armut und Ge-

walt leiden. Zusammen mit Adveniat wollen wir da-

für sorgen, den Himmel zu erden – in Deutschland 

und in Lateinamerika. Auf zwei weitere Kooperatio-

nen möchte ich gerne hinweisen, denn: gemeinsam 

sind wir stark und können wir mehr bewirken:

Adveniat und Kolping sind Kooperationspartner. In diesem Jahr fällt 
das besonders auf: Alle Pfarrgemeinden lesen es im Aktionsheft.

 Adveniat – Kolping
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KOOPER ATIONSPARTN ER

Die Berichte und Fotos auf den Seiten 12 bis 17 wurden dem diesjährigen Aktionsmaterial des Hilfs-
werkes Adveniat entnommen. Ein Aktionheft (Abb.) wird an alle Pfarrgemeinden versendet. Darin 
wird auch die Kolping-Projektarbeit in Kolumbien vorgestellt. - Näheres unter www.adveniat.de

Aktion „Steilpass“ 
Im vergangenen Jahr haben Adveniat und das Kol-

pingwerk, zusammen mit anderen Verbänden, zur 

solidarischen Aktion „Steilpass“ anlässlich der Fuß-

ball-Weltmeisterschaft in Brasilien aufgeschlagen. 

Ein Aktionsbündnis setzte sich dafür ein, dass 

nicht nur die großen Wirtschaftsinteressen und 

Fußballmannschaften, sondern auch die arme Be-

völkerung auf dem Land und in den Stadtrand-

vierteln Brasiliens als Gewinner aus der Fußball-

WM hervorgehen können.  

10 000 Unterschriften für ein besseres und ge-

rechteres Bildungs- und Gesundheitssystem in 

Brasilien, die der deutschen und brasilianischen 

Regierung übergeben wurden, waren ein Erfolg 

dieser gemeinsamen Aktion.

Aktionsbündnis „Río bewegt. Uns“ 
In diesem Jahr wird die Kooperation ausgebaut zum 

Aktionsbündnis „Río bewegt. Uns“, um auch im 

Vorfeld der Olympiade 2016 in Río de Janeiro für 

Fairness und Gerechtigkeit der arm gemachten Be-

völkerung gegenüber einzutreten. 

Beim Kolpingtag vom 18. bis 20. September 2015 

in Köln wird Adveniat – es ist das Lateinamerika-

Hilfswerk der Katholiken in Deutschland seit 54 

Jahren – präsent sein und über die Jahresaktion 

2015 sowie das Aktionsbündnis „Río bewegt. Uns“ 

informieren. 

Schenkt der Welt ein menschliches Gesicht! – Im 

Namen des Bundesvorstandes wünsche ich der Jah-

resaktion 2015 viel Erfolg und gutes Gelingen. 

Herzlichen Dank allen Engagierten in unserem Ver-

band, die sich in diesem Sinne einsetzen!

       Ulrich Vollmer, Bundessekretär 

Engagierte Kolpingmitglieder in Kolumbien.
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Kolping Kolumbien setzt sich mittels Hilfe zur 

Selbsthilfe für die Belange der Bevölkerung ein. 

Menschen sollen befähigt werden, am politischen 

Prozess teilzunehmen und vom Staat die Wahrneh-

mung seiner Pflichten einzufordern. Dabei werden 

insbesondere in marginalisierten Bevölkerungs-

gruppen Führungskräfte aufgebaut und geschult, 

zum Beispiel zum Thema Bürgerrechte und -pflich-

ten. 

Ziel ist es, dass sie sich solidarisieren und es ihnen 

gelingt, sich gemeinsam bei der Regierung Gehör zu 

verschaffen.

Friedensförderung ist den kolumbianischen Kol-

pingsfamilien ein Herzensanliegen. Sie beteiligen 

sich unter anderem an Friedensmärschen, Friedens-

erziehung in Schulen und Jugendeinrichtungen, Se-

minaren zu Rechten von Opfern des bewaffneten 

Konflikts, Verhandlungen zur Frage von Landrech-

ten innerhalb des derzeitigen Friedensprozesses, 

Bürgeranhörungen, Veranstaltungen zum Katastro-

phenschutz und zur Gesundheitsvorsorge sowie an 

Initiativen zum Umweltschutz.

Bei alldem liegt das Augenmerk darauf, eine Frie-

denskultur zu fördern, die langfristig ein friedliches 

Zusammenleben der Menschen in Kolumbien er-

möglicht. Daher spielt die Arbeit mit Familien eine 

zentrale Rolle. Eltern und Kinder sollen lernen, 

Konflikte gewaltfrei zu lösen. Dieser Ansatz wird vor 

allem im Sozialzentrum im Stadtteil Usme in Bogo-

tá und in der Kolpingschule in Mariquita verfolgt. 

Friedenserziehung sowie politische und gesell-

schaftliche Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen sind 

die Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden in 

Kolumbien, daher wird Kolping Kolumbien diese 

Projektschwerpunkte auch weiterhin fördern.

        Sigrid Stapel/Simone Lehmann

Kolumbien: Kolping engagiert 
sich für den Frieden

Workshop des Kolpingwerkes Kolumbien zum Thema Werte/Solidarwirtschaft.
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KOLPI NGWERK KOLUMBI EN

1 000 Mitglieder, 40 Kolpingsfamilien
Die Kolpingarbeit in Kolumbien begann 1985. 
Heute zählt der Verband über 40 Kolpings-
familien mit rund 1 000 Mitgliedern. Der Sitz 
des Kolpingwerkes Kolumbien befindet sich 
in der Hauptstadt Bogotá. Kolping Kolumbien 
ist derzeit in fünf Departamentos vertreten – 
Bogotá D.C., Tolima, Cali, Boyacá und Meta. 

Mit seiner Projektarbeit möchte Kolping 
Kolumbien dazu beitragen, die soziale Lage 
der Menschen zu verbessern. Gemäß dem 
Leitgedanken „Hilfe zur Selbsthilfe“ werden 
Menschen dazu befähigt, ihr Leben aus eige-
ner Kraft zu gestalten.

Bei seiner Arbeit mit den Kolpingsfamilien 
konzentriert sich Kolping Kolumbien auf fol-
gende Schwerpunkte: 

 }  Ausbau der Sozialstrukturen und Stärkung 
der Zivilgesellschaft durch den Aufbau 
von Selbsthilfegruppen und verbandlichen 
Organisationsstrukturen, die permanente 
Weiterbildung der Mitglieder, die Heran-
bildung von Führungskräften und die Ko-
operation mit anderen Einrichtungen und 
Institutionen 

 } Förderung von Inklusion, Minderung von 
Einkommensarmut, Capacity Building und 
Empowerment von benachteiligten Bevöl-
kerungsgruppen unter Berücksichtigung 
von Umweltbelangen, schulische und be-
rufliche Aus- und Fortbildungsprogramme 

 } Sozialzentren für Menschen jeden Alters 
 } Unterstützung für Unternehmensgründer, 
Begleitung der Kleinstunternehmen 

 } Kolpinghäuser für Mitglieder und Nicht-
mitglieder 

Die Stiftung unterhält folgende Projekte: 
• Adolph-Kolping-Schule in Mariquita, die 
derzeit 420 Schüler zählt – vom Kindergarten 
über die Grundschule bis hin zur weiterfüh-
renden Schule mit Abitur-Abschluss sowie 
Aufbau einer Fachschule 
• Kolping-Zentrum für Kommunalentwick-
lung in Usme: schulische Förder- und Nachhil-
fekurse, Kultur-, Freizeit- und Bildungsveran-
staltungen sowie ein psychosozialer Dienst  
• zwei Kolpinghäuser in Bogotá

Die Kolpingsfamilie Recikolping sammelt und recycelt Müll in Kolumbiens Hauptstadt 
Bogota.

Multiplikatorenschulung zur gewaltfreien Konfliktlösung im Vorfeld der Nationalver-
sammlung. Mit im Bild: Peter Jansen, Diözesanpräses des Partnerbistums Köln.

Multiplikatorenseminar des Nationalverbandes Kolumbien zum Thema Gender/Um-
welt.
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Besucher führt Padre Rafael Martín Castillo Torres 

gerne auf den „Cerro de La Popa“. Von der höchsten 

Erhebung seiner nordkolumbianischen Heimat-

stadt Cartagena aus seien die beiden Welten dieser 

Hafenmetropole am besten zu überblicken: hier die 

pulsierende Touristenmeile mit ihren Luxushotels 

und dort der breite „Gürtel der Armut“, wie der 57 

Jahre alte Diözesanpriester die wachsenden Ar-

mutsviertel nennt. Cartagena, den meisten Touris-

ten als Kreuzfahrthafen und kolonialer Badeort be-

kannt, ist abseits der Touristenpfade ein sozialer 

Brennpunkt. 

„Padre Rafa“, wie die Menschen den begeisterten 

Fußballfan hier rufen, ist in einfachen Verhältnissen 

aufgewachsen. Bereits seine Eltern arbeiteten ehren-

amtlich für bessere Lebensbedingungen in den Ar-

mutsvierteln. Heute engagiert sich Padre Rafael in 

der Arbeit der „Kleinen Christlichen Gemeinschaf-

ten (KCG)“ – einer Bewegung, die bereits in den 

1980er Jahren begann. Zur täglichen Arbeit gehört 

dabei die Analyse der katastrophalen Lebensum-

stände der Menschen in den Armutsvierteln, denen 

es oft am Notwendigsten fehlt und die von den Ein-

nahmen, die der „einseitige inhumane Tourismus 

für Reiche“ generiert, in keiner Weise profitieren. 

„Dazu kommen Gefahren, wie die organisierte Kri-

minalität und damit einhergehende Gewalt sowie 

das Abgleiten in die Prostitution“, schildert Padre 

Rafael die harte Realität für viele Bewohner von 

Cartagena. 

Er begreift sein Engagement als einen Beitrag für 

ein Kolumbien, in dem – nach einem Friedensab-

kommen zwischen der Guerilla-Organisation FARC 

und der Regierung – die Arbeit für soziale Gerech-

tigkeit und Frieden erst richtig beginnt. Zentrale 

Aufgaben dabei: die Stärkung von Frauenrechten 

sowie die Beratung und Unterstützung von Binnen-

flüchtlingen, die von paramilitärischen Gruppen 

von ihrem angestammten Land im Umfeld Cartage-

nas vertrieben wurden. Zwar steht diesen Opfern 

des mit Waffengewalt ausgetragenen Konfliktes 

nach gültigem Recht das Land zu, doch die Rück-

kehr in die Heimat gestaltet sich oft schwierig. Denn 

Großgrundbesitzer und Unternehmen, die sich 

Grund und Boden der Flüchtlinge zwischenzeitlich 

angeeignet haben, verweigern in Zusammenschluss 

mit illegalen bewaffneten Gruppen die Landrückga-

be. Wegen seiner Arbeit für sozial benachteiligte 

Gruppen ist Padre Rafael bereits bedroht worden. 

In den von ihm betreuten Gemeinden soll ein an-

deres Kolumbien vorgelebt werden. „In den Kleinen 

Christlichen Gemeinschaften werden andere Werte 

gelebt. Wir versuchen, einen Gegenentwurf zur Ge-

waltsituation zu schaffen“, sagt Padre Rafael. Für 

den Diözesanpriester seien die Kleinen Christlichen 

Gemeinschaften daher Botschafter des Friedens, der 

im Kleinen beginnen müsse.  Tobias Käufer

Kleine Christliche Gemeinschaften: 
Keimzellen des Friedens
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Aktive Unterstützung: Padre Rafael Castillo 
informiert sich vor Ort in einer Gesprächsrunde 
über Gewalt und Landvertreibung bei Opfern 
einer Gemeinde im Erzbistum Cartagena.
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Padre Rafael Castillo im Elendsviertel Africanita 
am Rande der Millionenmetropole Cartagena: 
Information vor Ort über die Lebensbedingungen 
der ärmsten Bevölkerungsschichten.

Betroffene Frauen 
einer Gemeinde im 
Erzbistum Cartage-
na berichten in einer 
Gesprächsrunde 
über Gewalt und 
Landvertreibung.
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Soziales Engagement stärken

Unter lauten Freudenschreien flitzt Juan José mit 

seiner Gehhilfe hinter dem Fußball her, den sein 

großer Bruder Daniel ihm zugeschossen hat. Mutter 

Sonia lehnt lächelnd am Türpfosten des kleinen 

Hauses am Stadtrand der südwestkolumbianischen 

Stadt Pasto. „Es ist ein Wunder“, sagt sie. 

Juan José leidet an dem seltenen Vacterl-Syndrom, 

einer Kombination verschiedener Fehlbildungen, 

die dazu geführt haben, dass der Unterleib des 

Sechsjährigen deformiert ist. Zehnmal wurde er 

operiert, insgesamt drei Jahre verbrachte er im 

Krankenhaus. Sonia musste um jede Behandlung 

kämpfen, denn wer arm ist, kann sich in Kolumbien 

keine Krankenversicherung leisten, geschweige denn 

teure Operationen aus eigener Tasche bezahlen.

Dass ihr Sohn jetzt fröhlich im Hinterhof spielt, 

verdanke sie den Frauen der COPPAS, den Laienko-

mitees der Sozialpastoral. Sie haben Sonia über die 

Rechtslage aufgeklärt, halfen ihr, eine angemessene 

Behandlung ihres Sohnes gegenüber den Behörden 

durchzusetzen und stärkten ihr den Rücken, wenn 

die Nachbarn verächtlich auf das behinderte Kind 

schauten. Heute bringt sie Juan José mit ihrem 

Fahrrad zur Schule – ein Sieg für Mutter und Sohn. 

Und für die COPPAS-Mitarbeiter.

Vor zehn Jahren begannen Ehrenamtliche in den 

Kirchengemeinden von Pasto, die Komitees aufzu-

bauen – mit finanzieller Unterstützung von Adveni-

at. Sie knüpften Netze der Selbsthilfe, wo sonst 

Menschen ohne Sicherungsseil über dem sozialen 
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Thomas Jung, Ko-
ordinator COPPAS 
(Pfarrkomitee der 
Sozialpastoral),  mit 
Virginia Henao auf 
dem Rückweg von 
Tescual Alto, einem 
kleinen sehr armen 
Dorf, nach Pasto. 
Im Hintergrund die 
Pfarrei Maria Auxi-
liadora in einer der 
ärmsten Stadtteile 
Pastos.

D
V



VERBAND UND GESELLSCHAFT

  Idee & Tat 3/2015  17

Abgrund balancieren. Die Unterstützung von Fami-

lien mit Behinderten sei dabei eine besonders wich-

tige Aufgabe der COPPAS, weil sich die Eltern oft 

für ihre behinderten Kinder schämten und sie ver-

nachlässigten, sagt der Laienmissionar Thomas 

Jung. Er war Initiator der Komitees, heute arbeitet er 

als Bildungsreferent bei Adveniat. „Jetzt spüre ich 

ein Wachsen im Bewusstsein der Eltern, sich wirk-

lich für ihre Kinder einzusetzen, Kinder, die für sie 

vorher keine Bedeutung hatten.“ 

Rund 200 Ehrenamtliche engagieren sich heute in 

den Laienkomitees in Pasto und Umgebung. Sie bie-

ten Berufsausbildungskurse für alleinerziehende 

Mütter und Hausfrauen an, besuchen alte und 

kranke Menschen, helfen ihnen durch den Dschun-

gel der staatlichen Bürokratie und begleiten sie zum 

Gottesdienst. Sie zeigen armen Familien in der 

Stadt, wie man Gemüsegärten anlegt, und Bauern 

auf dem Land, wie man organische Biokost produ-

ziert und gewinnbringend auf dem Markt verkauft.

Die Arbeit basiert auf der gemeinsamen Bibellek-

türe, die ganz konkret auf das eigene Leben bezogen 

wird. „Dies stärkt das soziale Engagement, weil die 

Menschen erkennen, dass es nicht reicht, in den 

Gottesdienst zu gehen, alleine zu beten und nur sich 

selbst im Blick zu haben“, so Thomas Jung. „Wir 

können die Wirklichkeit nur verändern, wenn wir 

gemeinsam engagiert sind.   Thomas Milz

Die Region Coppas mit dem 
Vulkan Galeras

Thomas Jung, Koordina-
tor COPPAS,  bei einem 
Treffen der Landpasto-
ral auf der Finca José 
Luis Bastidas in Capuli 
Grande, Stadt El Tambo, 
Kolumbien.
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Das Kolpingwerk Deutschland hat im Jahre 2013 

„Überlegungen des Kolpingwerkes zum verbandli-

chen Engagement an Schulen verabschiedet. In dem 

Papier wurden unterschiedliche Aktivitäten und 

Praxisbeispiele dargestellt und die verbandlichen 

Ebenen ermuntert, sich in diesem Bereich zu enga-

gieren. 

Im Bundeshauptausschuss 2013 in Köln wurde 

der Bundesvorstand aufgefordert eine grundsätzli-

che verbandspolitische Bewertung vorzunehmen.

Hintergrund
Im Positionspapier „Ganztagsangebote als neue He-

rausforderung an Schule“ aus dem Jahre 2013 wur-

de der Vorrang des elterlichen Erziehungsrechts 

betont. Ganztagsangebote könnten eine sinnvolle 

Ergänzung sein. Zwischenzeitlich hat es in dem Be-

reich viele Entwicklungen gegeben. Die Angebote 

haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. 

Inzwischen verfügt jede zweite Schule über ein 

ganztätiges Angebot. Jede dritte Schülerin bzw. je-

der dritte Schüler allgemeinbildender Schulen 

nimmt inzwischen am Ganztagsangebot der Schule 

teil. Der Ausbau findet inzwischen in allen Bundes-

ländern statt. 

Ganztagsschulen werden entsprechend der Defi-

nition der Kultusministerkonferenz der Länder in 

drei Organisationsformen unterschieden: die voll 

gebundene, die teilweise gebundene und die offene 

Form. Sie unterscheiden sich in erster Linie in Be-

zug auf den Verbindlichkeitsgrad der Teilnahme der 

Schülerinnen und Schüler.

Allerdings bestehen zwischen den einzelnen Bun-

desländern deutliche Unterschiede in der konkreten 

Ausgestaltung bzw. Organisationsform der Ganz-

tagsangebote, u.a.im Hinblick auf Öffnungszeiten 

sowie zusätzlicher Angebote wie der pädagogischen 

Mittagsbetreuung. Aus diesem Grund können für 

eine bundesweit gültige Positionierung lediglich ei-

nige Eckpunkte benannt werden. Der 14. Kinder- 

und Jugendbericht der Bundesregierung spricht 

mit Blick auf die Entwicklungen im Ganztagsschul-

bereich von strukturell und inhaltlich unterschied-

lichen Reformanstrengungen in den einzelnen 

Bundesländern. Über die Frage, wohin sich Ganz-

tagschulen in Deutschland entwickeln sollen, gibt 

es weder eine ausgeprägte bildungspolitische De-

batte, noch einen grundlegenden Verständigungs-

prozess über zentrale Eckwerte eines Ganztags-

schulkonzepts. 

Forschungsergebnisse der letzten Jahre belegen, 

dass dort, wo es sich um eine freiwillige Teilnahme 

handelt, Kinder aus bildungsnahen Familien häufi-

ger das Ganztagsangebot wahrnehmen. Weiterhin 

zeigt sich, dass durch Ganztagsangebote die immer 

wieder erhobene Forderung einer verbesserten Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf nachgekommen 

wird.

Mit Sorge nimmt das Kolpingwerk aber auch 

wahr, dass die Ausdehnung der täglichen Schulzeit 

aufgrund der Ganztagsangebote an Schulen jungen 

Menschen Zeit- und Freiräume für freiwilliges und 

selbstbestimmtes Engagement nimmt. Gerade in 

unserer heutigen Zeit braucht es Kreativität und ei-

genverantwortliches Handeln. Hier bieten Jugend-

verbände gute Möglichkeiten und Räume der Ein-

übung.

Das Kolpingwerk bringt sich, orientiert am 

christlichen Menschen- und Weltbild, mit seinen 

differenzierten Angeboten – sowohl von Kolpings-

familien als auch verbandlichen Einrichtungen und 

Unternehmen – im Ganztagsschulbereich engagiert 

ein.

Positionen und Forderungen:
1. Ganztagsschulen können eine notwendige und 

sinnvolle Erweiterung der Schullandschaft sein. 

Sie müssen eine Option, dürfen aber nicht ver-

Positionspapier 
des Kolpingwerkes zur Ganztagsschule
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pflichtend sein, da der Vorrang des elterlichen 

Erziehungsrechts und Wahlfreiheit gewährleistet 

sein sollen.

2. Zentrale Eckwerte für ein bundesweites Konzept 

für Angebote an Ganztagsschulen sowie ver-

bindliche pädagogische und am Kindeswohl 

ausgerichtete Qualitätsstandards – einschließ-

lich der Sicherstellung einer entsprechenden Fi-

nanzierung - sind zu entwickeln. Dabei sind die 

Angebote möglichst über den Tag zu verteilen.

3. Soweit Ganztagsschulen vor allem in der gebun-

denen Form bildungs- und sozialpolitische Ziele 

verfolgen, ist eine möglichst breite freiwillige 

Einbeziehung aller Schülerinnen und Schüler zu 

verfolgen.

4. Es ist darauf zu achten, dass individuelle Betreu-

ung, Rückzugsmöglichkeiten, die Pflege von pri-

vaten Freundschaften oder persönlicher Hobbies 

gewährleistet sind. Bei der Erstellung und Wei-

terentwicklung eines Ganztagschulkonzeptes 

sind Kinder, Jugendliche und Eltern angemessen 

zu beteiligen.

5. Wesentliche Impulse kann die Ganztagsschule 

durch außerschulische Partner – durch Jugend-

verbände und Vereine – erhalten. Sie sind daher 

subsidiär einzubinden. 

6. In jedem Bundesland muss es mindestens einen 

landesweiten schulfreien Nachmittag geben. Für 

Kinder und Jugendliche, die sich nicht in Verei-

nen und Verbänden engagieren, muss an diesen 

Nachmittagen eine entsprechende Betreuung ge-

währleistet werden.

 Frankfurt, 13. Juni 2015

 Der Bundesvorstand
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Kolpingwerk Deutschland

Weltgebetstag 2015
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Der Weltgebetstag des Internationalen Kolpingwerkes erinnert  
jedes Jahr an den Tag der Seligsprechung Adolph Kolpings   
am 27. Oktober 1991.

Bei dem jährlichen Weltgebetstag steht immer das 

Kolpingwerk eines Landes im Mittelpunkt. Es stellt 

sich vor und schlägt eine Brücke der Verbundenheit 

und des Gebets in alle Länder. In diesem Jahr hat das 

Kolpingwerk Deutschland den Weltgebetstag vorbe-

reitet. Der Bundesfachausschuss „Kirche mitgestal-

ten“ hat die Texte erstellt. 

Als Leitgedanke steht das Wort Adolph Kolpings 

„Wer Mut zeigt, macht Mut“ über dem Weltgebetstag.

Dazu wurden unterschiedliche Bausteine zusam-

mengestellt, die eine Fundgrube zur Gestaltung des 

Weltgebetstages sein sollen.

Diese Bausteine können ganz unterschiedlich ge-

nutzt werden: für eine Eucharistiefeier, einen Wort-

gottesdienst, für einen geistlichen Einstieg, einen 

Impuls, eine Meditation oder Gebetsstunde. 

Die Bausteine beinhalten Texte für das Schuldbe-

kenntnis, Fürbitten, Gabenprozession, Vorschläge 

für Lesungen, Evangelien, das Vaterunser und einen 

Predigtimpuls.

Außerdem gibt es weiterführenden Texte: 

 } Etymologisches und Kontexte zum Wort „Mut“, 

Gedanken über das Thema des Weltgebetstages: 

„Wer Mut zeigt macht Mut“

 } das Kolpingtagsgebet des Kolpingwerkes 

Deutschland und weitere Worte von Adolph 

Kolping zu „Mut“

Die Bausteine sind als Anregungen und Denkanstö-

ße zu verstehen als eine Fundgrube für den Weltge-

betstag. 

 } GL = Gottesdienstleiter/in

 } L = Lektor/in

 } A = Alle

Einige Bibelstellen mit Impulsen

1) Markus 4, 1–9

Das Gleichnis vom Sämann 

 } Geht es uns nicht auch oft so, dass wir nur das 

sehen was nicht funktioniert? 

 } In der Kolpingsfamilie Mut haben, auch wenn 

wir die Frucht der Arbeit noch nicht sehen.

 } Im Leben brauchen wir Vertrauen und Zuversicht.

2) Markus 10, 46–52  Der blinde Bartimäus 

 } Er hat den Mut, zu schreien, weil er Hoffnung hat

 } Der Mantel des Bartimäus war seine Sicherheit. 

(Er schützte vor Regen, Wind, vor Kälte in der 

Nacht.) Er wirft den Mantel weg: Haben wir Mut 

auf Sicherheiten zu verzichten?

 } Das eigene Vorbild ermutigt andere Menschen.

3) Lukas 13, 18–21  Evangelium vom Tag

Das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig

 } Den Mut leben, dass aus dem Kleinen etwas 

Großes entstehen kann.

 } Mut haben, sich einzumischen.

 } Mut haben zur Mitarbeit am Reich Gottes.

4) Römer 8, 18–25 (Lesung vom Tag)

 } Mut zur Hoffnung haben.

 } Mut haben, die Welt mit zu gestalten.

 } Daran glauben, dass Gott in dieser Welt handelt.

 

 Schuldbekenntnis 

„Haben wir nur guten Mut und Gottvertrauen, 

dann werden wir sicher nicht zuschanden.“ 

 (A.K., 1855)

Herr in manchen Situation fehlt uns der Mut, dir 

und deiner Fügung zu vertrauen.

Herr, erbarme dich. (oder anderen Kyrieruf)

„Wer Gutes unternimmt mit Vertrauen auf Gott, 

hat doppelten Mut. Der Mut wächst nämlich immer 

mit dem Herzen, und das Herz wächst mit jeder gu-

ten Tat.“  (A.K., 1852)

Herr, unser Mut zur praktizierten Nächstenliebe 

ist oft klein.

Christus, erbarme dich. (oder anderen Kyrieruf)

Solange uns Gott Kräfte verleiht, schaffen wir rüstig 

und wohlgemut weiter. Die Zukunft gehört Gott 

und den Mutigen.  (A.K., 1861)

Herr, unser Mut zur Zukunftsgestaltung wird be-

grenzt durch unser kleinliches Denken.

Herr, erbarme dich. (oder anderen Kyrieruf)
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Fürbitten 

GL:  „Jesus Christus ist die gewaltigste Weltwahr-

heit, die wir besitzen“, sagt unser seliger Adolph Kol-

ping. Ihm hat er vertraut. Auf seine Fürsprache hof-

fend, wenden wir uns wie Adolph Kolping voll 

Vertrauen mit unseren Anliegen und Bitten an ihn.

L:  Du hast Licht in die Welt gebracht –

Bewahre die Flüchtlinge und die Verfolgten vor 

Mutlosigkeit. Lass sie Menschen mit Herz begegnen, 

deren Mut und Freude ansteckend ist.

L: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes

A: Wir bitten dich erhöre uns.

L:  Du hast Frieden und Versöhnung gestiftet –

Ermutige unsere Politiker, dass sie friedliche Lö-

sungen für die Konflikte zwischen den Völkern su-

chen und sich mit Mut und Tatkraft für diese ein-

setzen.

L: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes

A: Wir bitten dich erhöre uns.

L:  Du hast die Jünger als Boten in die Welt gesandt –

Stärke diejenigen, die in der Kirche Verantwortung 

tragen und sich um das Heil der Menschen sorgen, 

durch dein Wort und deinen Geist, damit sie muti-

ge Zeugen deiner frohen Botschaft sind.

L: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes

A: Wir bitten dich erhöre uns.

L:  Du hast uns den seligen Adolph Kolping als 

Vorbild geschenkt – Sende dem internationalen 

Kolpingwerk Menschen, die bereit sind, mutig mit-

zuhelfen, offene und versteckte Wunden zu heilen, 

soziale Probleme zu lösen und sich für eine gerech-

te Verteilung der Güter einsetzen, damit durch sie 

Heil und Hoffnung erlebbar wird.

L:  Christus, du Sohn des lebendigen Gottes

A:  Wir bitten dich erhöre uns.

L:  Du Herr über Leben und Tod –

Lass unsere verstorbenen Kolpingschwestern und 

Kolpingbrüder und die Menschen, die durch Na-

turkatastrophen, Terror und Gewalt uns vorausge-

gangen sind, bei dir leben in Ruhe und Frieden, und 

stärke in uns die Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Christus, du Sohn des lebendigen Gottes

A:  Wir bitten dich erhöre uns.

GL:  Wir wollen mit unseren Möglichkeiten für ei-

ne bessere Welt eintreten. „Die Zukunft gehört Gott 

und den Mutigen“, so sagte der Selige Adolph Kol-

ping. 

Sei du Jesus Christus mit uns auf dem Weg, der du 

mit dem Vater und dem Geist lebst in Ewigkeit. 

Amen. 

Mut tut gut

Herr Jesus Christus, wenn wir hoffen, träumen wir nicht.

Wer meint, keine Zukunft zu haben, ist Dir noch nicht begegnet.

Wer Dir vertraut, flieht nicht vor den Aufgaben der Gegenwart,

sondern bricht mutig auf.

Du bist die Kraft unseres Lebens.

Du stärkst unsere Zuversicht und machst uns Mut.

Der Selige Adolph Kolping hat durch seinen Glauben

und durch sein Handeln Menschen gestärkt und ermutigt.

In ihm haben Hoffnung und Vertrauen ein Gesicht.

Er hilft uns, Wege zu finden, unser Christsein im Alltag zu leben.

Orientiert an ihm sind wir nicht mutlos.

Herr Jesus Christus, als Kolpingschwestern und Kolpingbrüder

bleiben wir im Kolpingwerk in der Gemeinschaft der Kirche

mit Dir unterwegs.

Wir sind Mutmacher, erfahren aber auch selbst Ermutigung.

Denn: Du gibst mehr, als wir ersehnen.

Du überraschst, wenn wir abwarten.

Bleibe mit uns auf dem Weg

und begleite uns mit deiner mutgebenden Liebe.

„Mut tut gut“, das erfahren wir durch dich in unserem Leben und 

in der Gemeinschaft des Kolpingwerkes.

Stärke uns in dieser gläubigen Gewissheit.

Amen.

 Gebet zum Kolpingtag vom 18. bis 20.09.2015 

 in  Köln, Kolpingwerk Deutschland, 

 Text: Bundespräses Josef Holtkotte
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Gedanken zum Zitat 

„Wer Mut zeigt, macht Mut“ (RV 1864)

Dieses Wort von Adolph Kolping hat das Kolping-

werk Deutschland als Leitgedanken für den Weltge-

betstag 2015 gewählt. In diesem Jahr ist der 150. 

Todestag unseres seligen Gründers Adolph Kolping. 

Wir gedenken der Beendigung des Zweiten Vatika-

nischen Konzils vor 50 Jahren, und wir freuen uns in 

Deutschland besonders über 25 Jahre Wiederverei-

nigung. Dies alles war der Grund für einen großen 

Kolpingtag in Köln, der unter dem Motto stand: 

„Mut tut gut“. Adolph Kolping selbst ist ein Beispiel 

dafür, wie gut Mut tut.

Mut prägt das Leben von Adolph Kolping. Er hat 

selber mutig gehandelt, seine Gesellen immer wie-

der ermutigt und sie motiviert, ebenfalls mutig zu 

sein. 

 } Adolph Kolping hat durch seine Lebensent-

scheidungen Mut gezeigt:

Obwohl er aus ärmlichen Verhältnissen kommt, gibt 

er sich nicht zufrieden mit dem Lebensweg, der ihm 

scheinbar vorgezeichnet ist. Er lässt sich trotz Rück-

schlägen nicht entmutigen, sondern geht nach abge-

schlossener Berufsausbildung wieder zur Schule. 

Eigentlich sieht es aussichtslos aus, doch es gelingt 

ihm, dennoch Priester zu werden.

Kolping will zunächst als Priester weiter wissen-

schaftliche Studien betreiben. Doch als er als Kaplan 

die Not der Gesellen sieht, gibt er seine Pläne auf. Er 

erkennt, dass sein Platz bei den Menschen ist und 

ergreift mutig die Maßnahmen, um dies tun zu kön-

nen. Er lässt sich nach Köln versetzen und gründet 

den Gesellenverein.

 } Adolph Kolping hat durch sein Handeln Mut 

gezeigt:

Trotz schwieriger politischer Verhältnisse hält Kol-

ping an den Vereinsversammlungen fest. Schikanen 

von einem polizeilichen Schulkommissar und Be-

spitzelung entmutigen ihn nicht.

Die Baufinanzierung für die Gesellenhäuser ge-

staltet sich äußerst schwierig. Doch auch dies lässt 

seinen Mut nicht sinken.

Widerstände begegnen Adolph Kolping sogar in-

nerhalb der Kirche. Mutig hält er an seinem Vereins-

plan fest, an seiner Überzeugung, dass die Kirche 

sich um das ganze Leben der Menschen kümmern 

muss. Als Sozialreformer macht Adolph Kolping das 

Evangelium im gesellschaftlichen Leben wirksam.

 } Adolph Kolping hat mit seinen Worten Mut 

gezeigt

Als katholischer Publizist verbreitet er seine Ideen in 

vielen Schriften. Unermüdlich schreibt er, hält Vor-

träge und predigt. Seine Worte sind heute noch ak-

tuell. Mutig spricht er klare, kritische Worte und 

verstummt nicht, auch wenn er auf Widerstand 

stößt.

Er spricht die Sprache des Volkes in den Geschich-

ten, mit denen er die Menschen zum überzeugten 

Christsein ermuntern will. 

 } Adolph Kolping ist ein mutiger Mensch

Kolping ist nicht mutig aus eigener Kraft, Kolping 

vertraut sein ganzes Leben auf Gottes Führung. Da-

raus schöpft er seine Motivation und seine Kraft für 

sein mutiges Handeln.

Er sagt: „Lassen wir Gott vertrauend und mit fro-

hem Mute darum zusehen, was wohl zu tun sein 

mag. Alles übrige wird dann Gott in seiner Barm-

herzigkeit fügen, wie es gut ist.“

Es ist seine Gottnähe, die ihn immer wieder er-

mutigt, zu entscheiden, zu handeln und zu reden. Er 

gibt sich nicht mit billigen Lösungen zufrieden, son-

dern sucht Antworten und neue Wege.

 

 } Der Mut Adolph Kolpings macht vielen Men-

schen Mut

Seine Worte und sein Handeln ermutigen die Men-

schen, denen Adolph Kolping begegnet. Durch sein 

mutiges Tun setzt er Zeichen. Menschen bekommen 

Hilfe, neue Wege eröffnen sich, neue Möglichkeiten 

entstehen, die Menschen schöpfen Hoffnung. 

Mit Adolph Kolping lernen viele Menschen eine 

Persönlichkeit kennen, von der sie sich verstanden 

fühlen, der sie vertrauen und die ihnen etwas zu-

traut. Mit Adolph Kolping begegnen die Menschen 

einem geerdeten, kraftvollen Glauben, dessen Worte 

und Taten dem Leben dienen. Dieses mutige Han-

deln überzeugt, deshalb kann Adolph Kolping viele 

Menschen für seine Ideen begeistern. Sein Mut tut 

allen gut und macht Mut. Der Verband breitet sich 

schnell aus und wächst bis zum heutigen Tag.
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 } Der Mut, den Adolph Kolping gezeigt hat, 

macht auch heute noch Mut

Im Vertauen auf Gott zeigt Adolph Kolping in seiner 

Zeit Mut. Sein Vertrauen auf Gottes Führung ermu-

tigt ihn zu den nötigen Schritten, durch die sein 

Werk entsteht. Kolpings Beispiel und Kolpings Spu-

ren folgend, versuchen seitdem Kolpingsöhne und 

-töchter mutig und authentisch ihr Christsein zu 

leben. Auf Gott vertrauend geben sie heute den 

Menschen Hilfe, versuchen ihnen Perspektiven zu 

eröffnen und Hoffnung zu wecken. Durch mutiges 

Handeln entsteht auch heute immer wieder neuer 

Mut, ganz im Sinne Adolph Kolpings. 

Etymologisches und Kontexte zu „Mut“

Das deutsche Wort „Mut“ hat einen indogermani-

schen Wortstamm mo – sich mühen, heftig nach et-

was streben. 

Im urgermanischen moda ist damit die Vorstel-

lung des Aufwallens von Gefühlen verknüpft. Diese 

werden im europäischen Sprachraum im Herzen 

lokalisiert.

„Herz“ ist eine der wenigen Körperteilbezeich-

nungen, die in den meisten indogermanischen 

Sprachen in unterschiedlichen Ablautstufen erhal-

ten ist (z.B. hethitisch ker, lateinisch cor). 

Die Verben lateinisch credo ›vertraue‹, altirisch 

cretim ›glaube‹, gehen auf ein urindogermanisches 

Wort für ›vertrauen, verlangen‹, eigtl. ›sein Herz auf 

etwas setzen‹, zurück.

(Quellen: Wikipedia, Maria Kozianka, „‚Herz‘ im 

Etymologischen Wörterbuch des Althochdeut-

schen“, in Denkströme. Journal der Sächsischen 

Akademie der Wissenschaften, Heft 2 (2009))

Das Wort courage für Mut, das es so oder in ähnli-

cher Form in etlichen europäischen Sprachen gibt, 

ist direkt vom lateinischen Wort cor – Herz abgelei-

tet. 

Auch in anderen nichtindogermanischen Spra-

chen hängen Herz und Mut zusammen. In Swahili 

heißt Herz moyo, ermutigen kupa moyo (wörtlich: 

Herz geben).

Auch Adolph Kolping weist auf diesen Zusam-

menhang hin, wenn er schreibt: „… der Mut wächst 

nämlich immer mit dem Herzen, und das Herz mit 

jeder guten Tat.“

Dass Mut auch etwas mit Aufbruch zu Neuem zu 

tun hat, zeigt er in folgendem Zitat:

„Also nur guten, fröhlichen und frischen Mut, 

und wenn das Stück Arbeit auch noch so riesig 

aussehen sollte. Der große Gott, der die hohen Al-

pen aufgetürmt hat, der auch das ungeheure 

Weltmeer ausgegossen, hat auch die Pfade gezeigt, 

die über die Berge führen, und das Holz leicht ge-

macht, dass es auf dem Wasser schwimmt, und 

Wind dazu, dass man rund um die Erde segeln 

kann“

Er ist damit in guter Gesellschaft anderer großer 

Denker: André Gide stellt fest: „Man entdeckt kei-

ne neuen Erdteile ohne den Mut, alte Küsten aus 

den Augen zu verlieren.“

(André Gide (22.11.1869 - 19.2.1951), französi-

scher Schriftsteller, der 1947 den Literaturnobel-

preis erhielt).

Lucius Seneca verweist auf den Zusammenhang 

zwischen Sicherheit und der eigentlichen Aufgabe 

eines Gegenstandes hin. Er sagt: „Im Hafen ist ein 

Schiff sicher, aber dafür ist es nicht gebaut.“ (Lu-

cius Annaeus Seneca - auch: Seneca der Jüngere 

(4 v. Chr. – 65 n. Chr.), römischer Philosoph und 

Dramatiker).

Kolping sieht seine Aufgabe im Weinberg des 

Herrn. Im Vertrauen auf den Herrn verlässt er 

den sicheren Hafen und gründet den Gesellenver-

ein. Er ermutigt auch andere, neue Wege zu wa-

gen mit den Worten: „Vertrauend der Gnade des 

Herrn, der durch Schwache die Taten seiner Herr-

lichkeit ausführt, gehen wir mutig in den Wein-

berg des Herrn, in seinem Namen unser Tagewerk 

beginnend.“

In einem Grundsatz von Karl May lesen wir: „Nur 

derjenige Mut ist lobenswert, welcher sich mit 

Klugheit und Überlegung paart.“ (Die Sklavenka-

rawane, S. 115) 

Der Unterschied zwischen Kraft 
und Mut... 

 } Man braucht Kraft um stark zu sein, 

aber man muss Mut haben, um höflich zu sein. 

 } Man braucht Kraft, um sich zu verteidigen, aber 

man muss Mut haben, um Vertrauen zu haben. 

 } Man braucht Kraft, um einen Kampf zu gewinnen, 

aber man muss Mut haben, um sich zu ergeben.
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 } Man braucht Kraft um Recht zu haben, 

aber man muss Mut haben um zu zweifeln. 

 } Man braucht Kraft um stabil zu bleiben, 

aber man braucht Mut, um aufrichtig zu bleiben. 

 } Man braucht Kraft um das Leiden eines Freun-

des zu sehen, 

aber man braucht Mut, um sein eigenes Leiden zu 

fühlen. 

 } Man braucht Kraft, um seine eigenen Fehler zu 

verbergen, aber man braucht Mut um dieselben 

einzugestehen. 

 } Man braucht Kraft, um das Unrecht zu ertragen, 

aber man braucht Mut, um dasselbe zu beenden. 

 } Man braucht Kraft um alleine zu bleiben, 

aber man braucht Mut, um Hilfe zu bitten. 

 } Man braucht Kraft zum Lieben, 

aber man braucht Mut, um geliebt zu werden. 

 } Man braucht Kraft um zu überleben, 

aber man braucht Mut zum Leben.

 Berthold Auerbach (1812 - 1882), eigentlich Moses 

 Baruch Auerbacher, deutscher liberaler 

 Kulturpolitiker und Schriftsteller

Gabenprozession mit Symbolen 

GL:  Adolph Kolping ermutigt uns mit seinen Wort 

„Wer Mut zeigt macht Mut“. 

In der Bibel gibt es viele Textstellen, in denen die 

Menschen ermutigt werden. Dort begegnen wir 

auch mutigen Menschen. 

Symbolisch bringen wir mutmachende Beispiele 

zum Altar:

L:  Der Prophet Jesaja verkündet seinem Volk, das 

im Dunkel lebt, das kommende Heil mit den Wor-

ten: 

„Sagt den Verzagten: Habt Mut, fürchtet euch nicht! 

Seht, hier ist euer Gott!.“  ( Jes 35,4)

Wir vertrauen auf dich, von dir kommt Licht und 

Stärke. Symbol : Kerze

L:  Im Markus-Evangelium begegnen wir dem 

blinden Bartimäus. Als er hört, dass Jesus in der Nä-

he ist, beginnt er laut zu schreien. Die Leute wollen, 

dass Bartimäus still ist. Doch Jesus lässt ihn zu sich 

rufen. Da sagen die Jünger zu ihm:

 „Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich.“ (Mk 10,49)

Wir fassen uns ein Herz, lassen uns rufen und pa-

cken mutig an.  Symbol: Herz

L:  Im Buch der Makkabäer wird berichtet, dass das 

Volk voller Angst und Furcht war. Simeon über-

nahm in dieser schwierigen Situation die Führung, 

ergriff das Wort und sprach überzeugend zum Volk. 

Sobald das Volk seine Worte hörte, fasste es neuen 

Mut. (1 Makk 13,7)

Wir hören gerne auf das Wort Gottes auf der ganzen 

Welt in allen Sprachen.  Symbol: Bibel

Worte von Adolph Kolping zu“ MUT“

Wollen wir etwas sein und werden, so müssen wir es 

selber tun, denn unser Kapital liegt nicht in den Ver-

heißungen der Schwätzer, die haben keins, auch 

nicht im großen Los, denn sehr wenige Menschen 

gewinnen es, sondern zuerst da, im Herzen, im Mu-

te eines Mannes, in unserer Faust, d. h. in unserer 

Arbeitskraft, in unserem Verstande. (1851)

 

Wer Gutes unternimmt mit Vertrauen auf Gott, hat dop-

pelten Mut, der Mut wächst nämlich immer mit dem 

Herzen, und das Herz wächst mit jeder guten Tat.(1852)
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Wenn wir erst mit redlichem Willen und rüstigem 

Mute ans Werk gehen, wird Gott schon bei uns sein. 

Auf Gott vertraut und rüstig fortgebaut, wir alle zu-

sammen, denn der ist nicht wert, daß man ihm hilft, 

der sich nach Kräften nicht auch selber hilft.(1852)

Der Mut wächst, je größer die Hindernisse sind. 

(1854)

Anfangen, wirklich anfangen, das ist die Hauptsa-

che; andern Mut gemacht, selbst tapfer voraufge-

gangen, und Gott wird helfen. (1855)

Haben wir nur guten Mut und Gottvertrauen, dann 

werden wir sicher nicht zuschanden. (1855)

Also nur guten, fröhlichen und frischen Mut, und 

wenn das Stück Arbeit auch noch so riesig aussehen 

sollte. Der große Gott, der die hohen Alpen aufge-

türmt hat, der das ungeheure Weltmeer ausgegos-

sen, hat auch die Pfade gezeigt, die über die Berge 

führen, und das Holz leicht gemacht, dass es auf 

dem Wasser schwimmt, und Wind dazu, dass man 

rund um die Erde segeln kann. (1857)

Nur mutig vorwärts, Gott wird für die Zukunft sor-

gen! Wir Menschen machen uns viel zu viel Sorgen 

um die Zukunft. Wir klagen über die Vergangenheit 

und achten nicht genug der Gegenwart. (1858)

Solange uns Gott Kräfte verleiht, schaffen wir rüstig 

und wohlgemut weiter. Die Zukunft gehört Gott 

und den Mutigen. (1861)

Das wirkliche Können hängt aber von der vorhan-

denen Kraft und von dem Mute ab, diese Kraft zu 

verwenden, wobei die Einsicht und Erfahrung nicht 

fehlen darf, dass der nötige Mut die vorhandene 

Kraft auch in rechter Weise, am rechten Ort und 

zum rechten Zweck verwendet. (1861)

Das Schwere muß man ruhig besehen und mutig 

tun, Gott hilft immer dem redlichen Willen. (1855)

Besser bescheiden und demütig anfangen und stark 

und mutig mit Gott weiterführen und siegreich zu 

Ende, zur Vollendung bringen, als im Anfange viel 

Spektakel machen und hintennach über aller Arbeit 

den Mut verlieren. ... Die Hauptsache ist, dass man 

selbst den Mut nicht sinken lässt, dass man die Ge-

duld nicht verliert, sich in der Treue an der Sache 

nicht wankend machen lässt. (1853)

Dem redlichen Willen hilft Gott, wenn ihm der Mut 

nicht gebricht. (1856)

Wo nur Großmut am Platze sein kann, soll man sie 

üben. Sie trägt dann stets reichliche Zinsen. (1864)

Vater unser

A.  Vater unser im Himmel

L:  und Herr deiner Kirche auf der ganzen Erde, du 

bist dort gegenwärtig, wo deine Kirche in deinem 

Namen redet und handelt, in allen Erdteilen, bei 

Menschen aller Hautfarbe.

A.  Geheiligt werde dein Name,

L:  mit vielen Stimmen, in vielen Sprachen, mit 

vielfältigem Tun deiner Kirche in allen Bereichen 

des Alltags und unseres Lebens.

A.  Dein Reich komme,

L:  auch in deiner Kirche. Lass sie auch bei uns An-

fang deiner Herrschaft sein. Gib, dass wir uns der 

Herrschaft deiner Liebe nicht entziehen.

A.  Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Er-

den,

L:  so auch in deiner Kirche und durch deine Kir-

che. Zeig deinen Willen. Verhindere unseren allzu-

menschlichen Willen, der nur will, was uns selber 

nützt. Zeig uns den Willen, der Liebe ist, für uns und 

andere.

A.  Unser tägliches Brot gib uns heute.

L:  Gib uns den Blick für die Not und den Hunger 

in der Welt, dass wir bei allen Sorgen um unser eige-

nes Brot die nicht vergessen, die ohne uns kein Brot 

haben.
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A.  Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

L:   Vergib uns alles Versäumen der Liebe, alles 

Nicht-tun des Nötigen, alles 

Nicht-sehen der Not, alles Schweigen, wo Reden nö-

tig gewesen wäre. Bewahre uns vor neuer Schuld. 

Lass uns aber auch denen vergeben, die an uns und 

an deiner Kirche schuldig werden.

A.  Und führe uns nicht in Versuchung

L:  durch unser gutes Leben und durch unseren 

Reichtum, dass wir nicht lau werden im Glauben, 

kalt werden in der Liebe und lässig werden in der 

Hoffnung. Bewahre uns davor, auch als Gemeinde 

und Kirche nur die einfachen und leichten Wege zu 

gehen.

A.  Sondern erlöse uns von dem Bösen,

L:  vom Überschätzen des Vergänglichen, vom 

blinden Vertrauen auf Althergebrachtes, vom sich 

abfinden mit Krieg und Gewalt, vom Liebäugeln 

mit der Untreue und von der panischen Angst vor 

der Zukunft und dem Tod.

A.  Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

 Quelle: unbekannt

 

Eine Ermutigung für das Leben
Impuls für eine Predigt

Lebenswege von Menschen ändern und verändern 

sich. Es gibt Herausforderungen und Probleme. 

Woran möchte ich festhalten? Was bleibt mir wich-

tig? Wozu brauche ich viel Mut in meinem Leben? 

Und in der weiten Welt? Auch da werden wir täglich 

mit neuen Anforderungen konfrontiert, die uns 

manchmal zu überfordern scheinen. 

Schauen wir auf die Geschichte von den alten 

Mühlen:

Zwei alte Wassermühlen haben Jahrhunderte lang 

Mehl gemahlen. Sie haben ihre feste Kundschaft ge-

habt, also ihr Stück Umwelt, mit der sie in Wechsel-

wirkung standen. Mit der Zeit beginnt jedoch die 

Kundschaft abzubröckeln, da in der Umgebung 

elektrisch betriebene Mühlen aufgetaucht sind, die 

das Korn billiger, schneller und feiner zu Mehl ver-

arbeiten. Die Umwelt stört die beiden Mühlen so, 

dass sie in Gefahr geraten, ihre alten Ziele nicht 

mehr verwirklichen zu können.

Die Mühlenbetreiber reagieren nun unterschied-

lich auf diese Störungen. Die eine Mühle wird völlig 

umgebaut. An die Stelle des wassergetriebenen Ra-

des treten Elektromotoren. Das alte Mahlwerk wird 

durch eine moderne Maschine ersetzt. Bei der ande-

re Mühle lässt der Mühlenbetreiber alles beim Al-

ten, gibt jedoch das Mahlen von Mehl auf und lässt 

den ächzenden Leerlauf der Mühle von neugierigen 

Touristen gegen gutes Geld bewundern. Bei der ers-

ten Mühle hat sich das Erscheinungsbild völlig ge-

ändert. Bei der zweiten Mühle ist alles geblieben wie 

es immer war. Der eine Mühlenbetreiber hat sich 

die Entscheidung, die Mühle umzubauen, bestimmt 

nicht leicht gemacht. Er hat das Für und Wider ab-

gewogen, sich Gedanken über die Aufgabe der 

Mühle gemacht. Im Blick auf das Ziel bzw. die Auf-

gabe einer Mühle ist er ein Wagnis eingegangen und 

hat die notwendigen mutigen Schritte des Umbaus 

getan. Dabei hat sich das Erscheinungsbild der ers-

ten Mühle völlig verändert. Doch das Ziel Mehl zu 

mahlen wurde gerettet.

Bei der zweiten Mühle verhielt sich der Mühlen-

betreiber ganz anders, obwohl die Situation die 

Gleiche war. Im Grunde reagierte er gar nicht. Er 

ließ alles beim Alten. Keine Entscheidung für eine 

Veränderung, keine Schritte in die Zukunft. Die 

Mühle kann ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. Ihre 

Daseinsberechtigung ist rückwärtsgewandt. Sie be-

steht nur noch im Anschauen durch Neugierige, die 

sehen möchten, wie es einmal war.

Adolph Kolping sagt: „Wer sich bloß defensiv ver-

hält, hat in der Regel die Partie von vornherein 

schon halb verloren.“

In dieser Geschichte geht es um viel mehr als die 

Mühlen. Sie sind lediglich der Hintergrund, der ei-

nen wichtigen Vorgang erklären soll. Die alten 

Mühlen stehen für Institutionen, für wichtige Ein-

richtungen, die Veränderungen unterworfen sind. 

Solche Institutionen können sein: Familie, Staat, 

Schule, Kirche und auch unser Kolpingwerk. Es sind 

die Menschen, die auch hier in Verantwortung han-
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deln. Die Kirche hat die 

Frohe Botschaft zu verkün-

den, das Kolpingwerk hat 

für die Menschen im Sinne 

Adolph Kolpings zu wir-

ken. Wir müssen uns unse-

res Ziels bzw. unserer Auf-

gabe bewusst sein, dürfen 

sie nicht aus dem Blick ver-

lieren. Dabei entstehen 

Fragen: Wie hat sich alles 

im Laufe der Geschichte 

weiterentwickelt? Wie stellt 

sich das Leben, im Ver-

gleich zu früher, heute dar? 

Wichtig scheint mir zu 

sein: Es muss Veränderun-

gen geben, aber Verände-

rungen dürfen nie beinhal-

ten, dass wir die Ziele aufgeben! Wir müssen 

manches umbauen, wie in dieser ersten Mühle, aber 

wir müssen weiterhin Mehl mahlen. Oder anders 

gesagt: wir müssen weiterhin Glauben leben, Ideale 

haben, Werte vermitteln, im Geiste Adolph Kolpings 

auf dem Weg sein.

Jeder, der wichtige Ziele weitertragen will, der 

muss stabil und flexibel sein. Der muss festhalten 

und aufgeben. Der muss zwischen Inhalt und Form 

unterscheiden, zwischen Wesentlichem und Unwe-

sentlichem. Es kann uns nicht darum gehen, nur 

Irgendetwas zu erhalten, sondern die wahre Subs-

tanz zu erhalten und sie weiterzugeben. Wir spüren: 

das erfordert Mut! Es braucht Weitblick und Durch-

blick. Wer Leben ernstnimmt und annimmt, der 

gestaltet. Er setzt dadurch Zeichen und macht Mut! 

Gerade in unserer Zeit vielfältiger Herausforde-

rungen und Veränderungen ist immer wieder zu 

fragen:“ Welche Ideale treiben uns an? Was sind 

wirklich die Werte unseres Lebens? Was kann und 

muss umgebaut werden, damit die Inhalte weiter 

transportiert werden können? Es geht darum, sich 

immer wieder dem Menschen zuzuwenden. Ihn im 

Mittelpunkt zu sehen. Adolph Kolping sprach das 

mutmachende Wort:“ Der Mensch ist soviel wert, 

wie sein Herz wert ist.“ Aber: Warum sollen wir uns 

denn für andere einsetzen? Unsere Antwort: Das 

Engagement für den Nächsten hat mit seiner Men-

schenwürde und unserem Anspruch an das Men-

schenbild zu tun! Weil es eben nicht nur um Materi-

elles geht, sondern um Grundlagen für das 

Miteinander! Für solchen Einsatz braucht es Mut, 

der Denken und Taten beeinflusst, Mut, der Men-

schen stark macht, Mut, den Adolph Kolping uns 

vorgelebt hat. 

Ja, wir erleben Umbrüche und Veränderungen. 

Wir gestalten dabei mit, um weiter wirken zu kön-

nen damit immer noch – um es im Bild der Mühlen 

zu sagen – das Mehl gemahlen wird – wenn auch mit 

veränderten Motoren. Wir haben die Möglichkeit, in 

unserer Gesellschaft Fragen anzugehen, die aus dem 

Glauben das konkrete Leben der Menschen in den 

Blick nehmen. Das alles tun wir im Miteinander des 

Kolpingwerkes in der Kolpingsfamilie. Aber nicht 

ohne Hoffnung und vor allem nicht ohne Mut. Wir 

agieren in einem lebendigen Verband, der in die Ge-

sellschaft hineinwirkt und Kirche mitgestaltet. Mit 

Menschen, die aktiv, einladend und motivierend 

sind. Konkret vor Ort, da wo das Leben wirklich pul-

siert mit Antworten, die eine Perspektive sind und 

Mut machen. Dabei wissen wir uns gestärkt von ei-

nem Gott, der uns mit den Heiligen Wegbegleiter 

geschenkt hat. Für uns wird dies in besonderer Wei-

se im seligen Adolph Kolping deutlich.

So werden wir ermutigt, weiterzugehen, uns zu 

vergewissern, dass wir auf dem richtigen Weg sind, 

Jesus an unserer Seite zu erkennen, der uns stützt 

und unterstützt und der sicherstellt, dass wir immer 

noch an den wichtigen Fragen unsere Zeit mitden-

ken und Ziele formulieren. 

In Zeiten von weltweiten Veränderungen und He-

rausforderungen ist es bedeutsam, Verbindungen zu 

schaffen. Nicht gegeneinander, sondern füreinander 

und miteinander! Denn das macht Lebensmut! Das 

alles hilft, einen Zugang zum Glauben, einen Zu-

gang zu Gott zu finden. Es zeigt, dass Lebenswege 

Glaubenswege sind. Wege der Solidarität und Part-

nerschaft. Das ist ein wichtiges Zeugnis in unserer 

Zeit. Wir sollen uns nicht verstecken, sondern leben 

wovon wir überzeugt sind. Adolph Kolping sagt: 

„Was man im Großen nicht schafft, soll man im 

Kleinen nicht unversucht lassen.“ Das braucht Mut.

Ohne Ideale verkümmert unsere Gesellschaft. 

Ohne Glauben liefert sich der Mensch dem Men-

schen aus. Im Kolpingwerk gestalten wir Glauben in 

unserer Zeit. Gott stärkt uns dazu auf unseren Le-

benswegen. Das gibt Mut. Amen.
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Die Kolpingsfamilie Hollage hat ein weiteres Projekt 

im Rahmen ihres ehrenamtlichen Engagements für 

die Hollager Mühle präsentiert: einen Fahrradtrans-

porter für bis zu 16 Räder. Gezogen werden kann 

der Anhänger sowohl von Bussen als auch von Au-

tos. Der Hänger wurde von ehrenamtlichen Helfern 

in 170 Stunden gebaut. Unterstützt wurden sie von 

der PURPLAN GmbH, die für die Anfertigung ihre 

Halle und Werkzeuge zur Verfügung stellte. Zwei 

Jahre hat es von der Idee bis zur Fertigstellung ge-

dauert. Der Anhänger kann kostenlos ausgeliehen 

werden – von Vereinen, privaten Gruppen oder den 

Gästen der Hollager Mühle. An der Jugendfreizeit-

stätte wird der Fahrradtransporter künftig auch sei-

nen Standort haben.

Von dort aus ist er dann als Werbebotschafter auf 

den Straßen der Welt unterwegs. Denn bedruckt 

wurde die Plane mit der Botschaft „Gemeinschaft 

aktiv erleben“ als gemeinsame Werbung für die Kol-

pingsfamilie Hollage und die Hollager Mühle.

„Es war uns wichtig, den Fahrradanhänger gleich-

zeitig als Werbeträger für die Mühle zu nutzen“, be-

tonte Heiner Placke, der Vorsitzender der Kolpings-

familie. Vom Engagement der Kolpinger begeistert 

zeigte sich daher auch Bürgermeister Otto Stein-

kamp: „Stillstand gibt’s da nicht.“ Der Anhänger sei 

ein weiteres Puzzleteil für die gute Zusammenarbeit 

zwischen Kolpingsfamilie und Hollager Mühle.

Nachdem der TÜV dem in Eigenleistung erstell-

ten Anhänger die Verkehrstauglichkeit bescheinigt 

hatte, stellte Pfarrer Dietmar Schöneich den Fahr-

radtransporter unter den Segen Gottes. „Etwas zu 

segnen, ist etwas Schönes“, sagte er. „Wir drücken 

damit aus, dass wir es mit Gott in Verbindung brin-

gen.“

Der Anhänger hat das amtliche Kennzeichen OS-

KF 812. KF steht für Kolpingsfamilie und 812 für den 

8. Dezember – das ist das Gründungsdatum der Kol-

pingsfamilie Hollage und der Geburtstag Adolph 

Kolpings.

Fahrradtransporter als Botschafter
Kolpingsfamilie Hollage stellt ihren selbstgefertigten Anhänger vor. 
Er kann kostenlos ausgeliehen werden.
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Gut ausruhen lässt es sich auf den 200 Themenbän-

ken und dem „Boarischen Entschleunigungsweg“ 

im Bankerldorf® Aschau i. Chiemgau. Hier werden 

Passanten eingeladen, einfach mal so richtig baye-

risch zu „chillen“. Auf dem Kohlstattweg Richtung 

Maisalm steht seit Jahren neben dem Kolpingkreuz 

eine Rastbank, auf der man einen wunderschönen 

Blick ins Aschauer Tal hat.

Aus Anlass des 150. Todestages Adolph Kolpings 

hat die Aschauer Kolpingsfamilie diese Bank vom 

Künstler Franz Josef Feistl zur Kolping-Bank umge-

stalten und von Pfarrer Johannes Palus in einem 

kleinen feierlichen Akt segnen lassen. Hans Berg-

hammer, der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, freut 

sich, eine weitere Sitzgelegenheit für das Bankerl-

dorf® beigesteuert zu haben. Im sogenannten Ban-

kerl-Dorfreibm-Plan wird die Themenbank als Nr. 

82 aufgeführt. Herbert Reiter

Themenbankerl zum Ausruhen

Pfarrer Johannes Palus segnet die Adolph-Kolping-Bank.  
Foto: Foto Herbert Ritter
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Worte von gestern

U
nd Adolph Kolping sagt 

an dieser Stelle weiter: 

„Da handelt es sich nicht 

darum, ob man alles 

kann, sondern ob man irgend etwas 

Ersprießliches zu leisten vermag, und 

kann man allein nichts, dann doch 

gewiss im Verein mit anderen. Das 

ist kein rechter Christ, der sich dieser 

gemeinsamen Tätigkeit entzieht, kein 

rechter Christ, der sich nicht gern 

und willig gemeinsamem Wirken 

anschließt und helfend schafft. ... Diejenigen, 

welche an Gott glauben, müssen dadurch auch 

an die Menschen glauben, und welche an das 

Christentum lebendig glauben, müssen in seinem 

Geiste schaffen. Das hängt nicht vom Belieben ab, 

das geht notwendig aus der Sache hervor und ist 

geradezu Pflicht.“

Wir leben in einer Zeit des kirchlichen und 

gesellschaftlichen Umbruchs: Es ist längst nicht 

mehr so, dass die breite Masse der bundesdeut-

schen Bevölkerung in einer der beiden christlichen 

Kirchen zuhause ist. Der Priestermangel macht 

sich zunehmend schmerzhaft bemerkbar, Pfar-

reien werden vergrößert, etliche Ordensgemein-

schaften, besonders die sozial tätigen, haben in 

unserem Land keinen Nachwuchs mehr.

In dieser Situation berührt mich das Wort 

Adolph Kolpings besonders: Zu seiner Zeit war 

es um die Kirche auch nicht gerade rosig bestellt, 

Hans-Joachim Wahl
Diözesanpräses

im DV Mainz

„Es ist keine Zeit zu feiern, zuzuschauen, gewähren 
zu lassen, bloß zu jammern und zu klagen, sondern 
es ist Zeit zu handeln, Zeit zu wirken, und zwar 
für jeden ohne Unterschied, wie es ihm nach Maßgabe 
seiner Kräfte und Mittel nur möglich ist. “ Adolph Kolping

für den Alltag von heute

und doch hat er angefangen, etwas zu unternehmen. 

Jammern wäre nicht seine Sache gewesen.

An Gott glauben und an die Menschen glauben 

und im Geist des Christentums schaffen – das ist 

ein guter Ansatzpunkt, auch für mich. Es wird 

darauf ankommen, Menschen zu gewinnen, an 

die Ränder zu gehen, sie für ein christliches Leben 

zu interessieren. Papst Franziskus macht uns das 

immer wieder eindrucksvoll bewusst.

Umbrüche gibt es immer. Kolping gehört nicht 

in die Sakristei, sondern unter die Leute. So hat er 

es selbst gesagt, und das gilt auch heute noch. Das 

Wort Adolph Kolpings, dass es „geradezu Pflicht“ 

ist, mit dem lebendig gelebten Glauben nicht hinter 

dem Berg zu halten, sondern hinauszugehen, ist für 

mich ein wichtiger Motor für meine Aufgabe als 

Diözesanpräses. 

Ich sehe die Verdienste, die die Kolpingsfamilien 

bei der Entstehung und Gestaltung lebendiger 

Gemeinden hatten und haben, mit Respekt und 

großer Dankbarkeit.  Aber ich frage mich, ob das 

allein reicht, ob es nicht gerade in unserer Zeit des 

Umbruchs darauf ankäme, den Akzent darauf zu 

legen, dass das Kolpingwerk als Sozialverband in 

unserer Gesellschaft auch weiter präsent bleibt und 

hilfreiche Unterstützung anbietet: von Mensch zu 

Mensch, als Netzwerker zwischen verschiedenen 

Gruppen und Institutionen und als Stimme für 

soziale Gerechtigkeit und christliche Werte. 

Kirche wird kleiner. Sie wird als Institution nicht 

mehr so oft gefragt werden, wenn es um gesell-

schaftliche oder politische Fragen geht – das spüren 

wir jetzt schon. Aber die Menschen sind da – und 

sie werden nicht weniger – mit ihren Fragen und 

mit ihrer Sehnsucht. Da gibt es bestimmt nicht 

wenige, die sich gerne dafür einsetzen, dass es in 

unserer Gesellschaft menschenfreundlich, gerecht 

und damit im Kern christlich zugeht. Die gilt es zu 

unterstützen und zu gewinnen. Da hat ein Verband 

einen Sinn und eine Aufgabe, da lebt Kirche kon-

kret und vor Ort. Und in diesem Zusammenhang 

bekommt das Zitat von Adolph Kolping aus dem 

vorletzten Jahrhundert eine gute, motivierende 

Aktualität.


