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KKV-Aktuell
In den letzten Monaten ist der 
Wunsch, die Elzplaketten-Träger zu 
einem Gedankenaustausch einzula-
den, an uns herangetragen worden. 
Sehr gerne nehmen wir diesen 
Wunsch auf und laden Sie sehr herz-
lich ein, bei einer Tasse Kaffee Sie 
über Aktuelles aus dem KKV-Bundes-
verband zu informieren und nehmen 
gerne Anregungen, aber auch kons-
truktive Kritik aus Ihren Reihen mit 
auf.
Am 24. Januar 2020 ab 18.00 Uhr 
findet unser traditioneller Neujahrs-
empfang in der Akademie Schwerte 
statt.
Zuvor würden wir sehr gerne ab 16 
Uhr mit Ihnen ins Gespräch kommen 
und freuen uns auf den Austausch 
mit Ihnen. 
Zur besseren Vorbereitung bitten wir 
um Rückmeldung bis zum 17. Januar 
2020 in unserer Geschäftsstelle per 
Post, E-Mail (Gudrun.Radon@kkv-
bund.de), Tel. 0201/87923-11 (Gudrun 
Radon) oder unter Tel. 02571 589641 
(Josef Ridders).
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Liebe KKVerinnen und KKVer, 
sehr geehrte Damen und Herren!

Weihnachten steht vor der Tür - das Fest der 
Nächstenliebe. Erinnern wir uns kurz an die 
Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef such-
ten eine Herberge und nachdem sie mehrfach 
vergeblich an Türen angeklopft hatten und um 
Hilfe baten, musste Jesus in einer Futterkrippe 
im Stall das Licht der Welt erblicken.

Wie würde es wohl heute aussehen, wenn es 
abends an der Tür klingelt und ein Fremder um 
Hilfe bittet. Würden wir ihm etwas Kleingeld, 
ein Glas Wasser oder gar ein Bett in unseren vier 
Wänden anbieten?

Nächstenliebe und Solidarität zu und mit 
unseren Mitmenschen sind der Kit, der unsere 
Gesellschaft im Kern zusammenhält. Nicht um-
sonst ist das Solidaritätsprinzip die wichtigste 
Grundlage unseres Sozialsystems und damit 
das Fundament des Miteinanders von jung und 
alt, arm und reich, krank und gesund. Sene-
ca hat es auf den Punkt gebracht: Wenn die 
Menschen sich nicht gegenseitig stützen, dann 
bricht das empfindliche Gewölbe unserer Gesell-
schaft zusammen. 

Dieses Zitat des römischen Philosophen und 
Dichters ist fast 2.000 Jahre alt und hat nichts 
an seiner Aktualität verloren. Wer in den letzten 
Monaten und Jahren aufmerksam die Medien 
verfolgt, dem wird bei vielen Ereignissen deut-
lich, wie sehr sich unsere Gesellschaft momen-
tan verändert. Wir sind zweifelsohne egoisti-
scher geworden und oftmals bleibt uns bei den 
Nachrichten nur noch ein Kopfschütteln, wenn 

wir hören oder lesen, zu was Menschen heute 
fähig sind. Da werden Feuerwehrkräfte auf offe-
ner Straße angegriffen und an ihren Rettungs-
arbeiten gehindert. Und ein Rettungswagen im 
Einsatz wurde trotz Blaulicht von einem Auto-
fahrer kurzerhand „umgeparkt“, weil er ihn am 
Weiterfahren hinderte. Dass die Sanitäter samt 
Patientin anschließend ersteinmal den Wagen 
suchen mussten und durch dieses Handeln das 
Leben einer Frau mutwillig aufs Spiel gesetzt 
wurde, schien den Autofahrer nur wenig inter-
essiert zu haben. 

„Das gab es früher nicht - da herrschte  noch 
Respekt und Ordnung“, mag nun der eine oder 
andere Denken. Doch anstatt den Kopf in den 
Sand zu stecken und in Erinnerungen zu schwel-
gen, sollten wir als engagierte Christen und 
werteorientierte Menschen dieser Entwicklung 
offensiv und engagiert entgegentreten. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein be-
sinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest und 
für 2020 Gesundheit, Zufridenheit, Gelassen-
heit, Glück, Erfolg und Gottes Segen.

Josef Ridders
Bundesvorsitzender
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„Die menschliche Gesellschaft gleicht einem 
Gewölbe, das zusammenstürzen müßte, 
wenn sich nicht die einzelnen Steine gegen-
seitig stützen würden.“

Seneca, röm. Philosoph und DIchter



Bildung macht Kinder stark. Bildung 
ermöglicht, eigene Talente zu ent-
falten. Durch Bildung entwickeln 
wir uns zu Persönlichkeiten, die am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können und es bereichern. Bildung 
macht Deutschland stark und trägt 
dazu bei, dass wir unseren Wohl-
stand bewahren und international 
wettbewerbsfähig bleiben. Deswe-
gen brauchen wir mehr Ehrgeiz für 
die Bildung.

Gute Voraussetzungen haben wir: 
engagierte Lehrerinnen und Lehrer; 
viele gute Schulen im ganzen Land. 

Wir werden international um unse-
re berufliche Bildung beneidet; wir 
haben eine exzellente Hochschul-
landschaft.

Und doch zeigen nationale und 
internationale Vergleichsstudien re-
gelmäßig, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler in vielen Bildungsberei-
chen lediglich im Mittelfeld liegen – 
sei es bei den mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Kompetenzen, 
beim Leseverstehen oder beim Ein-
satz digitaler Medien im Unterricht. 
Auch der Zusammenhang zwischen 
sozialer Herkunft und Bildungser-

„Bildung macht Kinder stark“
Ein Gastbeitrag von Bundesbildungsminsierin Anja Karliczek MdB
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Impulsgeberin          

Anja Karliczek MdB, Bundesministerin für Bildung und Forschung

Anja Karliczek ist seit dem 14. März 2018 Bundesministerin für Bildung und 
Forschung. 1971 kam die dreifache Mutter in Ibbenbüren zur Welt. Nach dem Abi-
tur begann Karliczek 1990 eine Ausbildung zur Bankkauffrau, worauf drei Jahre 
später, eine Ausbildung zur Hotelkauffrau im familieneigenen Hotel Teutobur-
ger Wald inne. Danach war sie leitende Angestellte im Hotel. Von 2003 bis 2008 
studierte sie an der Fernuniversität Hagen Betriebswirtschaftslehre und machte 
einen Abschluss zur Diplom-Kauffrau. 1998 trat Anja Karliczek in die CDU ein 
und saß für diese von 2004 bis 2014 im Rat der Stadt Tecklenburg. Seit Januar 
2011 ist sie Vorsitzende des Stadtverbandes der CDU Tecklenburg. Seit 2013 sitzt 
sie für den Wahlkreis Steinfurt III im deutschen Bundestag. 2017 war sie für ein 
Jahr die Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
bevor sie zur Bundesministerin ernannt wurde.

folg ist nach wie vor ausgeprägt. 

Die jüngste Pisa-Studie hat das 
gerade belegt: Zwar liegen Fünf-
zehnjährige in Deutschland in den 
Fächern Lesen, Mathematik und Na-
turwissenschaften weiterhin leicht 
über dem OECD-Durchschnitt – was 
vor allem den Lehrerinnen und 
Lehrern zu verdanken ist, die sehr 
viel für unsere Kinder und somit für 
uns alle leisten. Doch gibt es noch 
viel Luft nach oben, gerade bei den 
Lesefähigkeiten. Es darf uns nicht 
gleichgültig sein, wenn jeder fünfte 
Fünfzehnjährige nicht einmal auf 
Grundschulniveau lesen kann, und 
wenn andere Länder an uns vorbei 
ziehen. Wie sollen Jugendliche mit 
so geringen Kompetenzen eine Aus-
bildung erfolgreich absolvieren? Wie 
sollen sie mündige Bürgerinnen und 
Bürger werden? 

In einem Land ohne Rohstoffe sind 

Bildung und Forschung die Basis für 
Innovationen. Wenn wir es nicht 
schaffen, international ganz vorn zu 
sein, gefährden wir unseren Wohl-
stand und die Zukunft unserer Kin-
der, gerade angesichts des Fachkräf-
temangels und des demografischen 
Wandels. Ich meine, dass jedes Kind, 
jeder Jugendliche einen Anspruch 
auf gute Bildung hat, unabhängig 
von der sozialen Herkunft. 

Bund und Länder sind gemeinsam 
gefordert, unser Bildungssystem 
weiter zu verbessern, jeder in sei-
nem Verantwortungsbereich. Ich 
fordere eine gemeinsame natio-
nale Kraftanstrengung von Bund 
und Ländern - damit Deutschland 
künftig wieder zu den führenden 
Bildungsnationen aufschließt. Wir 
brauchen einen kooperativen und 
dynamischen Bildungsföderalismus. 
Ich möchte, dass der Föderalismus 
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weiterhin die Stärke unseres Lan-
des ist, dass jede Stadt, jede Region 
und jedes Dorf Bildungsorte sind, 
in denen Menschen ihre Stärken 
entfalten können und Gemeinschaft 
und Zusammenhalt gelebt werden. 
Darum müssen Bund und Länder 
den Bildungsföderalismus weiter-
entwickeln und sich eng austau-
schen.

Unsere Aufgabe ist es, deutschland-
weit eine zukunftsfähige trans-
parente Schulstruktur zu schaffen, 
regional unterschiedliche Bildungs-
gänge besser aufeinander abzu-
stimmen und die Vergleichbarkeit 
von Abschlüssen sicherzustellen. 
Wir müssen unsere Kräfte bündeln 
und uns darüber verständigen, was 
gute Bildung sein kann – über alle 
Bildungsetappen hinweg. 

Die Bürgerinnen und Bürger er-
warten das von uns. Sie erwarten 
zum Beispiel, dass der Schulwechsel 

bei einem Umzug von einem Bun-
desland ins andere keine negati-
ven Folgen für die Bildungswege 
ihrer Kinder hat. Sie erwarten, dass 
Abiturleistungen vergleichbar sind 
– schließlich bewerben sich Abitu-
rienten aus ganz Deutschland um 
dieselben Studienplätze. Alle Kinder 
und Jugendliche in Deutschland 
müssen Zugang zu guter Bildung 
haben, egal ob sie in Flensburg 
oder Füssen, in Düren oder Dresden 
leben.

Der Bund ist bereit, seinen Beitrag 
zu leisten. Wir haben bereits viel 
auf den Weg gebracht: Mit dem 
Digitalpakt schaffen wir die Voraus-
setzungen für digitale Bildung in 
allen Klassenzimmern. Wir stärken 
Schulen in sozial schwierigem Um-

feld. Wir investieren in die ganztä-
gige Bildung und Betreuung, damit 
Kinder auch am Nachmittag in ihrer 
Entwicklung gestärkt werden. Und 
mit der Leseförderung setzten wir 
bewusst früh an: Bereits im Klein-
kindalter fördern wir das Vorlesen 
durch die Eltern. So machen wir gute 
Bildung möglich. So sehe ich unsere 
Aufgabe: Wir sind Möglichmacher. 
Wir schaffen Bildungschancen für 
alle in unserem Land.

Denn wir haben eine klare Vor-
stellung davon, was wir für gute 
Bildung benötigen. Das sind vor 
allem gute  Lehrerinnen und Lehrer. 
Unsere Aufgabe ist es, langfristig 
dafür zu sorgen, dass in unseren 
Bildungseinrichtungen talentierte 
und hoch qualifizierte Pädagogen 
unterrichten. Nur mit ihnen ist 
guter Unterricht möglich, gerade 
angesichts der zunehmenden Hete-
rogenität der Schulklassen. Unsere 
Gesellschaft verlangt viel von Lehre-
rinnen und Lehrern. Sie vermitteln 
nicht nur Wissen und Fähigkeiten, 
sondern leisten oft auch Erziehungs-
arbeit, die mitunter im Elternhaus 
ausbleibt. Niemand hat so großen 
Einfluss auf Lernprozesse wie Erzie-
herinnen und Erzieher, Lehrkräfte, 
Ausbildende und Hochschullehrerin-
nen und -lehrer. Auch das ist mitt-
lerweile wissenschaftlich gut belegt. 
Darum können wir die Arbeit unse-
rer Lehrerinnen und Lehrer gar nicht 
genug wertschätzen. Wir sind ihnen 
alle zu Dank verpflichtet. 

Unser Ziel ist klar: Kinder und 
Jugendliche stark zu machen für 
eine Welt im Wandel. Damit sie 
einen Beruf finden, der sie erfüllt 
und ihnen auch finanziell ein zu-
friedenes Leben ermöglicht. Es ist 
unsere Aufgabe, dafür zeitgemäße 
Bildungsziele zu formulieren und 
moderne Lehrmittel und -methoden 
bereitzustellen. Klar ist, dass Grund-
kompetenzen wie die Beherrschung 
von Sprache und Schrift ebenso wie 
mathematische und naturwissen-
schaftliche Kenntnisse unerlässlich 
sind. Die MINT-Fächer sind im Zeit-
alter der Digitalisierung besonders 
wichtig. Wichtig ist aber auch die 
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Fähigkeit, sich immer wieder neue 
Kompetenzen anzueignen. 

Unsere Aufgabe ist es, für Bildung 
zu begeistern und ein positives 
Klima für Leistung und Eigenver-
antwortung zu schaffen. Etwas zu 
meistern, erfüllt und gibt Vertrau-
en in die eigenen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten. Gerade Kinder und 
Jugendliche brauchen die Erfah-
rung, dass ihre Anstrengungen sich 
lohnen, dass Leistung anerkannt 
wird. Das gilt für Mathematik und 
Deutsch genauso wie für Werken, 
Musik und Sport. 

Gute Bildung fördert aber nicht nur 
Leistung, sie stärkt auch die Per-
sönlichkeit. Unsere Aufgabe ist es, 
unseren Kindern Selbstbewusstsein 
und Verantwortungsgefühl mit auf 
den Weg zu geben. Damit sie sich 
immer wieder behaupten können, 
sich einbringen und die sich schnell 
wandelnde Welt aktiv gestalten: für 
die Demokratie, für unsere Mitmen-
schen, für unsere Lebensgrundlagen.

Das geht nicht von heute auf mor-
gen. Das braucht Zeit. Unsere Auf-
gabe ist es, Kindern diese Zeit zu 
geben. Dazu gehört auch, Raum 
für Fehler zu schaffen. Wir lernen 
Neues oft auf Umwegen und durch 
Irrtümer. Übung macht den Meister. 
Schule muss die Zeit dafür haben, 
denn sie schafft eine Grundlage für 
lebenslange Lernbereitschaft. Das ist 
einer der Gründe, warum der Aus-
bau der Bildungs- und Betreuungs-
angebote für Kinder im Grundschul-

alter für uns höchste Priorität hat. 
Wichtig dabei ist, dass gute Ganz-
tagsangebote auch qualitativ gut 
sein müssen.

Angesichts des raschen Wandels der 
Welt, angesichts von Globalisierung 
und Digitalisierung brauchen wir 
eine feste Wertebasis. Gerade bei 
der Bildung dürfen wir nicht das 
Wesentliche aus dem Blick ver-
lieren. Dazu gehört für uns auch 
das vieldiskutierte Bildungsideal 
Wilhelm von Humboldts. Eines der 
bekanntesten Zitate des großen 
liberalen Bildungsreformers lau-
tet: „Jeder ist offenbar nur dann 
ein guter Handwerker, Kaufmann, 
Soldat und Geschäftsmann, wenn 
er an sich und ohne Hinsicht auf 
seinen besonderen Beruf ein guter, 
anständiger, seinem Stande nach 
aufgeklärter Mensch und Bürger ist. 
Gibt ihm der Schulunterricht, was 
hierfür erforderlich ist, so erwirbt er 
die besondere Fähigkeit seines Be-
rufs nachher sehr leicht und behält 
immer die Freiheit, wie im Leben so 
oft geschieht, von einem zum an-
deren überzugehen.“ Nie war diese 
Erkenntnis aktueller als heute.

Anja Karliczek

Mitglied des Deutschen Bundesta-
ges  / Bundesministerin für Bildung 
und Forschung 
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„Ein Miteinander macht 
Unternehmen stärker“

Verantwortungsvolle Unternehmer:

Der Hammer Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Pe-
termann fordert die Unternehmer in Deutschland dazu auf, 
wieder stärker ihrer Verantwortung nachzukommen: „Wir 
brauchen wieder mehr Unternehmenskultur!“ Darüber hi-
naus erklärt der CDU-Politiker im Interview mit der „Neuen 
Mitte“, wie sich verantwortungslose Unternehmensführung 
in seiner Stadt gezeigt hat – und wie Hamm die Zukunft 
nach dem Ende des Bergbaus gestaltet.

Neue Mitte

Grünes Hamm: Die Lippe-Auen.



Impulsgeber           

Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann

Thomas Hunsteger-Petermann (66) ist der dienstälteste 
Oberbürgermeister Nordrhein-Westfalens. Der CDU-Poli-
tiker und engagierte Katholik steht seit 1999 an der Spitze 
der Stadt Hamm, die am Rand des östlichen Ruhrgebiets 
liegt und mit rund 180.000 Einwohnern zu den 50 größ-
ten Städten in Deutschland gehört. 

Im Juni 2018 wurde Hunsteger-Petermann von den De-
legierten zum Vorsitzenden des Deutschen Städtetags 
Nordrhein-Westfalen gewählt. Jahres an. 2008 wurde 
ihm durch Bundespräsident Horst Köhler das Bundesver-
dienstkreuz I. Klasse verliehen.

Herr Hunsteger-Petermann, viele 
Menschen halten wirtschaftliche 
Interessen und christliche Über-
zeugungen für einen Gegensatz: 
Sie auch? 

Überhaupt nicht, sondern ganz im 
Gegenteil. Meiner Erfahrung nach 
ist der wirtschaftliche Erfolg vor al-
lem da zu sehen, wo man aufeinan-
der achtet und wo es ein Klima des 
Miteinanders gibt. Diese Unterneh-
menskultur hat unsere Unterneh-
men Jahrzehnte lang stark gemacht. 
Heute hat man vielfach das Gefühl, 
dass das Gefühl von gegenseitiger 
Verantwortung immer weiter ab-
nimmt. Das gilt insbesondere für 
Großkonzerne, wo vielfach Ent-
scheidungen getroffen werden, die 
ausschließlich auf den Profit ausge-
richtet sind. Ich sage nicht, dass das 
für alle Konzerne gilt, aber leider für 
zu viele. Vielfach spielt der einzelne 
Mitarbeiter bei den Konzernstrate-
gien ebenso wenig eine Rolle wie 
die Konsequenzen für Städte und 
Regionen.

Wie sieht Wirtschaft in Ihrer Vor-
stellung aus? 

Ich bin kein Sozialromantiker. Auch 
weil ich lange genug einen eige-
nen Betrieb geführt habe: Deshalb 
braucht man mir nicht zu erklären, 
dass am Ende eines Tages Erträge 
stehen müssen. Trotzdem dürfen 
Unternehmer bei allen wirtschaft-
lichen Erträgen nicht ausblenden, 
dass sie eben auch Verantwortung 
tragen. Ich finde es wichtig, dass 
der KKV diese Verantwortung für 
sich sieht und immer wieder auch 
betont. Die gesellschaftlichen 
Kräfte dürfen nicht noch weiter 
auseinanderdriften, sonst stehen 
wir irgendwann vor unüberwind-
baren Problemen. Beispielsweise 
benötigen wir auch Arbeitsplätze 
für Menschen, die kein Studium 
vorzuweisen haben. Der Mensch 
fängt nicht beim Abitur an. Dazu ein 
Beispiel aus Hamm:  In unserer Stadt 
gehört die Logistik zu den schnell 
wachsenden Wirtschaftsbereichen. 
Der wesentliche Grund dafür liegt in 
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unserer zentralen Lage. Die Zunah-
me an Logistik gefällt natürlich nicht 
jedem. Aber auch diese Arbeitsplät-
ze brauchen wir. Gleichzeitig ist es 
seit Jahren unserer, das Lohnniveau 
Stück für Stück weiter anzuheben. 
Dabei sind wir auf einem guten 
Weg.

Trotzdem noch einmal die Frage: 
Wo verhält sich Wirtschaft an-
ders, als Sie sich das vorstellen? 

Dafür gibt es Beispiele im Kleinen 
wie im Großen. Vor einigen Jahren 
haben wir in Hamm ein Hochhaus 
aufgekauft, das bis unter das Dach 
mit jungen Männern aus Rumänien 
und Bulgarien belegt war. Teil-
weise mussten sich drei Leute ein 
Bett teilen. Die hygienischen Zu-
stände waren schockierend. Teil-
weise lagen die Leitungen komplett 
offen. Kurz gesagt: Mit menschen-
würdigen Wohnen hatte das alles 
nichts zu tun. Die Männer waren 
von Unternehmen in der Region 
mit großen Versprechen aus ihrer 

Heimat gelockt worden. In Wahr-
heit wurden sie als billige Arbeiter 
regelrecht ausgebeutet: Das muss 
man so deutlich sagen. Durch den 
Ankauf und Abriss des Hochhauses 
könnten wir zumindest das weitere 
Anwachsen der sozialen Probleme 
verhindern – noch dazu an einem 
Ort, der prägend für das Stadtbild 
ist. Aber mit allen diesen Fragen hat 
sich von Unternehmerseite niemand 
beschäftigt. 

Wie sehen die Beispiele aus der 
großen Wirtschaft aus? 

Gelegentlich kann man schon den 
Eindruck bekommen, dass Wahr-
heit und Moral zurechtgebogen 
werden, wenn es den wirtschaftli-
chen Interessen entspricht. Das gilt 
insbesondere für die geschäftlichen 
Beziehungen zu China. Gelegentlich 
werden da rote Teppiche ausgerollt, 
wo man eigentlich die Türen zu-
schlagen müsste. Umgekehrt ist die 
moralische Entrüstung umso größer, 
je weniger es zu gewinnen gibt.

Als OB legt Hunsteger Pertermann gerne selbst Hand an.



 Lange Zeit stand Hamm für Kohle 
und Energie: Die letzte Zeche wur-
de im Jahr 2010 geschlossen. Auch 
die Zukunft des Kohlekraftwerks in 
Uentrop ist wegen der Klimaziele 
der Bundesregierung ungewiss: Ist 
das für eine Stadt wie Hamm nicht 
ziemlich viel Herausforderung auf 
einmal? 

Fakt ist, dass wir diese Probleme 
nicht alleine bewältigen können; ob-
wohl das Jammern eigentlich nicht 
zur Mentalität des Ruhrgebiets ge-
hört. Wir haben in den vergangenen 
Jahren enorme Kraftanstrengungen 
unternommen, um den Struktur-
wandel voranzutreiben: Das gilt 
nicht nur für Hamm, sondern für die 
gesamte Region. 

Es gehört zur Wahrheit dazu, dass 
wir auf diesem Weg große Unter-
stützung von Land, Bund und Euro-
päischer Union erfahren haben. Auf 
der anderen Seite sind uns immer 
weitere Belastungen aufgebürdet 
worden, insbesondere im Sozial-
bereich. So manche Entscheidung 
in Berlin oder Brüssel hat die Ruhr-
gebietsstädte aufgrund der Sozial-
struktur härter getroffen als andere. 

Wie stellt sich Hamm für die Zu-
kunft auf? 

Wenn wir junge Familien für das 
Wohnen in Hamm begeistern wol-
len, dann muss das Gesamtpaket 
stimmen. Mit unseren Hochschulen 
und dem neuen Innovationszen-
trum haben wir gute Argumente, 
wenn es darum, eine gute Aus-
gangsbasis für das Berufsleben zu 
schaffen. Weiter brauchen wir gut 
bezahlte Arbeitsplätze. Diese sollen 
zukünftig noch stärker in Ausgrün-
dungen aus den Hochschulen ent-
stehen. Wenn es um gute Kita- und 
Betreuungsplätze für die Kinder 
geht, sind wir heute schon besser 
aufgestellt, als viele andere Städte. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die 
Lebensqualität: Hier haben wir in 
den vergangenen Jahren eine Menge 
aufgeholt. Mit dem „Erlebensraum 
Lippeaue“ und dem neuen Wasser-
sportzentrum am Kanal setzen wir 
aktuell zwei Großprojekte im Herzen 
unserer Innenstadt um. Den einen 
Königsweg in die Zukunft gibt es 
nicht: Deshalb muss es unser Ziel 
sein, auf mehreren Wegen gleichzei-
tig nach vorne zu kommen.

„Jammern gehört nicht zur 
Mentalität des Ruhrgebiets.“

Thomas Hunsteger-Petermann, 
Oberbürgermeister von Hamm
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„Zukunftsängste 
gibt es in allen 
Generationen“

Generationengerechtigkeit

Der Begriff Generationenverantwortung 
beinhaltet bereits die gesamte Bandbreite 
unserer gesellschaftspolitischen Probleme, 
die sich in einer Vielzahl einzelner Indizien 
widerspiegelt. Da ist zunächst ein riesengro-
ßer Wertewandel, der gerade für die ältere 
Generation mit einem Höchstmaß an Tole-
ranzbereitschaft verbunden ist. 

Was in den letzten Jahrzehnten des 
vergangenen Jahrhunderts noch 
fester Bestandteil einer Weltan-
schauung war, die sich in Erziehung 
und dem täglichen Leben der Gesell-
schaft widerspiegelte, so sind diese 
Werte der Reihe nach in Frage ge-
stellt und dem „Main Stream“ bzw. 
neuen Erkenntnissen angepasst 
worden. 

Dieses veränderte Wertebewusst-
sein erleben wir in unserer Kirche 
und in der Gesellschaft in vergleich-
barer Weise, wobei diese neue 
Orientierung durchaus auch sehr 
viel positives beinhaltet. So hat die 
persönliche Freiheit zur Gestaltung 
des eigenen Lebens sehr viel mehr 
Bedeutung erlangt als die bedin-
gungslose Anpassung an gesell-
schaftliche Vorgaben. Diese Verän-

derungen werden deutlich, wenn 
generationenübergreifende Themen 
diskutiert werden, bei denen die 
Individualität des Einzelnen oberste 
Priorität erhält und die Bereitschaft 
zur solidarischen Einordnung in 
einer Gemeinschaft immer weniger 
Zustimmung erfährt.
 
Die ausgeprägte Bereitschaft der 
Jüngeren zu  persönlichem Enga-
gement ist bei sozialen Projekten 
durchaus positiv zu sehen. Auch ist 
die Sorge junger Menschen hinsicht-
lich der Einhaltung von Grundrech-
ten in unserer Gesellschaft beispiel-
haft und in ihrer Vielfalt erstmalig. 
Diskriminierung von Minderheiten, 
Rassenvorurteile, Rechte und Unter-
stützung Behinderter, Verteilungs-
gerechtigkeit und das Recht zur 
Selbstbestimmung in allen Lebens-
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lagen und die Sorge um die Umwelt 
und die Klimaveränderungen sind 
dafür anschauliche Beispiele. 

Dazu kommen trotzallem Zukunfts-
ängste hinsichtlich veränderter 
Arbeits-und Lebensbedingungen 
auf Grund komplexer und radikaler 
Veränderungen im kommunikativen 
und im digitalen Umfeld des Wirt-
schaft- und Gesellschaftslebens. 

Diese Zukunftsängste  sind  auch bei 
der älteren Generation häufig an-
zutreffen, wobei ganz banale Dinge 
des Alltags in der bisher praktizier-
ten Weise, durch Neuerungen er-
setzt werden, die auf Unverständnis 
und große Vorbehalte stoßen. Hier 
ist es auch in der Verantwortung 
der Gesellschaft auf die Bedürfnisse  
älteren Mitmenschen Rücksicht zu 
nehmen und ihnen den Umgang mit 
technischen Neuerungen zugänglich 
zu machen..

In diesem Zusammenhang muss 
zum Beispiel das weite Feld der so-
zialen Netzwerke gesehen werden, 
welches zu einer Anonymisierung 
und dadurch oftmals zu einer nicht 
mehr akzeptablen Verunglimpfung 
Andersdenkender geführt hat. Diese  
anonymen Beiträge  haben  in der 
Gesellschaft zu einer Verrohung 
unserer Gesprächs- und Streitkultur 
geführt.

Die Sorge um ein respektloses Ge-
sprächsklima sollte ebenso, wie das 
Wetterklima als Herausforderung 
für unser Zusammenleben angese-
hen werden. Hier müssen allerdings 
auch die Medien sich ihrer gesell-

schaftlichen Verantwortung stellen 
und gegen den eigenen Trend der 
Verharmlosung, Verrohung und 
Skandalisierung angehen.     

Ein weites Feld der Verantwortung 
liegt naturgemäß im Bereich soli-
darischen Verhaltens auf Grund der 
demographischen Entwicklung. 
Durch den Geburtenrückgang und 
die sich erheblich positiv verändern-
de  Lebenserwartung, sollten sowohl 
die im Arbeitsprozess Befindlichen 
als auch die Ruheständler gegensei-
tiges  Verständnis aufbringen und 
sich ihrer Verantwortung ehrlich 
und solidarischen stellen. 

Sowohl dem Problem der Altersvor-
sorge der Berufstätigen, wie auch 
dem der  Altersfürsorge, Stichwort 
Altersarmut, muss sozialverträgli-
cher Rechnung getragen werden. 
Dabei gilt es, die berechtigten Belan-
ge der älteren Mitbürger zu würdi-
gen und einer Überforderung der 
Jüngeren entgegenzuwirken.   

Impulsgeber 
Georg Konen, 
Vorsitzender des 
Fördererkreises 
für Bildungsarbeit des 
KKV e.V.



„Kaarster Leitplanken“

1. Satzung und Leitbild *

Wesentliche Orientierungs-
punkte für die Arbeit des KKV 
sind die Satzung und das Leit-
bild des Verbandes. Die Foren 
haben gezeigt, dass sich der KKV 
der internen Diskussion stellen 
muss, wohin er in Zukunft will 
und wie er sich selbst sieht. Dies 
soll dann nach dem notwendi-
gen Diskussionsprozess in einer 
aktualisierten Satzung und 
einem modernisierten Leitbild 
unter Einbeziehung des von der 
Zukunftskommission in Würz-
burg und München erarbeiteten 
Kompasses münden.

Eine Modernisierung der Satzung 
des KKV verbunden mit der Verab-
schiedung eines klar formulierten 
Leitbildes werden auf der Agenda 
der nächsten Bundesdelegiertenver-
sammlung 2021 eine zentrale Positi-
on einnehmen. Der KKV Bundesver-
band wird hierzu im ersten Quartal 
2020 einen Arbeitskreis berufen, der 
einen ersten textlichen Vorschlag 
für die Vorstands-/Hauptausschuss-

sitzung im ersten Quartal des Jahres 
2020 erarbeiten soll. Aus dieser 
Sitzung heraus wird ein Positions-
papier an alle regionale und lokalen 
KKV-Gemeinschaften geschickt. In 
zwei Regionalkonferenzen im 3. und 
4. Quartal sollen der Satzungsent-
wurf und das Leitbild breit diskutiert 
werden. 

Die zentralen Änderungswünsche 
werden in den Entwurf eingearbei-
tet, bevor im 1. Quartal 2021 eine 
Beschlussvorlage an die Ortsge-
meinschaften geschickt wird. Hier 
sollen Änderungsanträge erarbeitet 
werden, die dann auf der Bundes-
delegiertenversammlung 2021 be-
schlossen und somit im Gesamten 
final abgestimmt werden. Ziel ist 
es, auf der Bundesdelegiertenver-
sammlung mit einer modernisierten 
Satzung und einem zeitgemäßen 
Leitbild den KKV programmatisch 
neu aufzustellen.

2. Organisation

Der Bundesverband und die 
Bundesgeschäftsstelle verstehen 

Bundesvorstand beschließt einstimmig den Weg bis 2021

Die Foren im Rahmen der letzten Bundesdelegiertenversammlung in Kaarst waren 
ein wichtiger programmatischer Anstoß für die inhaltliche und organisatorische 
Arbeit des Bundesverbandes bis zur nächsten Bundesdelegiertenversammlung 
2021 in Koblenz. In vier Punkten wurden die wesentlichen Inhalte zusammenge-
fasst. Diese Punkte sollen den Rahmen für die Arbeit des Bundesverbandes in den 
kommenden Monaten darstellen. Die „Kaarster Leitplanken“ werden die Arbeits-
aufträge konkretisieren und sichtbare Zielvorgaben für den KKV Bundesverband 
formulieren.

Neue Mitte



„Die Kaarster Leitplanken 
sind für unseren KKV wichtige 
Orientierungspunkte auf dem 
Weg in die Zukunft“

Josef Ridders, Bundesvorsitzender

sich als Impulsgeber und Dienst-
leister für die regionalen und 
lokalen KKV-Gemeinschaften. 
Deswegen hat sich der Bundes-
vorstand zum Ziel gesetzt, den 
Verband auf solide finanzielle 
Füße zu stellen und den KKV mit 
einer professionelleren Ver-
bandsorganisation zukunfts-
sicher aufzustellen und einen 
echten Mehrwert zu bieten.

Der KKV-Bundesverband und die 
Bundesgeschäftsstelle werden 
künftig als zentrale Dienstleister 
und Impulsgeber des Bundesver-
bandes stärker in den Fokus rücken. 
Der Bundesverband wird seine Rolle 
aktiver interpretieren und stärker 
mit eigenen Veranstaltungen und 
programmatischen Inhalten Impulse 
setzen. Hierzu soll die Kooperation 
mit dem Fördererkreis weiter ver-
tieft werden und partnerschaftlich 
programmatische Akzente erarbei-
tet und umgesetzt werden.
Unser Ziel ist es, die „Neue Mitte“ 
weiterzuentwickeln.

3. Inhalte

Die Teilnehmer in den beiden 
Fachforen haben ganz klar signa-
lisiert, dass es wichtig ist, dass der 
KKV nach außen nicht als beliebig 
wahrgenommen wird. Deshalb 
achtet der Bundesverband künf-
tig z. B. in der Pressearbeit beson-
ders darauf, dass sich die The-
men, zu denen sich der Verband 
äußert, in der Kernkompetenz des 
KKV als katholischer Wirtschafts- 
und Sozialverband fokussieren.

Der Prozess zur Entwicklung eines 
neuen Leitbildes (siehe Punkt 1) wird 
sich der Bundesverband und Bun-
desvorstand in seiner programma-
tischen Arbeit und gegenüber der 
Öffentlichkeit auf die Kernkompe-
tenzen „Wirtschaft“ und „Soziales“ 
konzentrieren, aber als KKV auch 
selbstbewusst eine prägende Rolle 
bei wesentlichen gesellschaftlichen 
Prozessen innerhalb der katholi-
schen Kirche wahrnehmen. 
Das Projekt „leben. wohnen. arbei-
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ten. 2030“ wird bis zur Bundesdele-
giertenversammlung einen wesent-
lichen Rahmen für die inhaltliche 
Arbeit des Bundesverbandes und 
des Fördererkreises bieten. Hierzu 
plant der Bundesverband ab dem 
ersten Quartal 2020 in Kooperation 
mit dem Fördererkreis insgesamt 
vier Veranstaltungen im Bundes-
gebiet, die einzelne Aspekte dieses 
Themas näher betrachten werden. 
Die „Neue Mitte“ wird das Projekt 
intensiv begleiten.

Der Fördererkreis entwickelt thema-
tisch ergänzend zurzeit ein eigenes 
Bildungspapier, welches dann im 1. 
Halbjahr 2020 vorgestellt werden 
soll und in den Gremien des KKV zur 
Diskussion gestellt wird. 

Das Papier soll vom Fördererkreis 
federführend bis zur Beschlussfähig-
keit durch die KKV-Bundesdelegier-
tenversammlung 2021 betreut und 
eingebracht werden.

Zwei thematische Veranstaltungen 
und eine Sonderveröffentlichung in 
der „Neuen Mitte“ sollen 2020 die 
inhaltliche Diskussion bis zur Bun-
desdelegiertenversammlung beglei-
ten. In Koblenz soll das Papier dann 
zur Abstimmung gestellt werden.

4. Gemeinsam auf dem Weg

Der Bundesvorstand wird den 
Prozess in einem aktiven Dialog 
auf allen Ebenen fortsetzen. 
Dazu sind Arbeitskreise und 
Regionaltagungen geplant, zu 
denen wir herzlich einladen.

Unter Punkt 1 ist der Weg zu einem 
neuen Leitbild beschreiben. Hierzu 
finden dann auch entsprechende 
Veranstaltungen und Konferenzen – 
wie beschrieben – statt. 

Dazu wird die enge Kooperation mit 
dem Fördererkreis weiter vertieft 
und fortgesetzt. Weitere gezielte Ak-
tionen sollen gemeinschaftlich von 
Bundesverband und Fördererkreis 
organisiert werden.

Ergänzend zu den ausgeführten 
Punkten will der Bundesverband 
Kommunikationskanäle definie-
ren und einrichten, die „von unten 
nach oben“ die Einflussnahme jedes 
einzelnen KKV-Mitgliedes auf den 
Leitbildprozess ermöglichen sollen. 

* Die Punkte 1-4 sind Zitate aus der Broschü-
re über die Foren der Bundesdelegiertenver-
sammlung in Kaarst. Sie entsprechen der 
Beschlusslage des Bundesvorstandes. 



Am 1. Advent 2019 startete der 
Synodale Weg. Zwei Jahre lang wird 
nun beraten und diskutiert, wie 
die katholische Kirche in Deutsch-
land wieder näher am Leben und 
an den Gläubigen sein kann. Nach 
Jahren der Probleme und Skandale, 
sollen jetzt alle, die für die Kirche in 
Deutschland aktiv sind, diskutieren, 
wie man die Botschaften und die 
Werte des Glaubens, in der moder-
nen Gesellschaft vermitteln kann. 
Außerdem wird im Synodalen Weg 
über tiefgreifende Veränderungen 
in der Struktur der katholischen 
Kirche in Deutschland gesprochen. 
Der KKV unterstützt den Synodalen 
Weg, wie der Bundesvorsitzende 
Josef Ridders, deutlich macht: „Der 
Synodale Weg findet nicht hinter 
verschlossenen Türen statt, sondern 
lebt von der Partizipation eines je-
den Menschen, der die katholische 
Kirche und den Glauben in diesem 
Land mitgestalten will“.

„Jeder kann 
den Glauben 

mitgestalten“

Der Synodale Weg
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An der Spitze steht die Synodalver-
sammlung, die sich aus Mitgliedern 
der Deutschen Bischofskonferenz, 
Mitgliedern des Zentralkomitees 
deutscher Katholiken, sowie aus 
Menschen aus Berufsgruppen zu-
sammensetzt, die mit dem christ-
lichen Sendungsauftrag zu tun 
haben. Thematisch wird die Arbeit 
durch vier Synodalforen bestimmt, 
die wie folgt heißen:

• „Macht und Gewaltenteilung in 
der Kirche – Gemeinsame Teil-
nahme und Teilhabe am Sen-
dungsauftrag“

• „Leben in gelingenden Beziehun-
gen – Liebe leben in Sexualität 
und Partnerschaft“

• „Priesterliche Existenz heute“
• „Frauen in Diensten und Ämtern 

der Kirche“

Themen, die allesamt das Leben 
und Wirken in der Kirche und ihre 
Position in der zukünftigen Gesell-
schaft maßgeblich beeinflussen, wie 
sich Kardinal Marx, Vorsitzender der 
Deutschen Bischofskonferenz, und 
Prof. Dr. Thomas Sternberg, Präsi-

dent des Zentralkomitees deutscher 
Katholiken, einig sind. Der Synodale 
Weg sei daher ein „Weg der Umkehr 
und der Erneuerung(…), der dazu 
dient, einen Aufbruch im Lichte des 
Evangeliums zu wagen(…)“.

Anlass für den Synodalen Weg gab 
die Veröffentlichung der MHG-
Studie „Sexueller Missbrauch an 
Minderjährigen durch katholische 
Priester, Diakone und männliche 
Ordensangehörige im Bereich der 
Deutschen Bischofskonferenz“. Die 
Studie legte den Missbrauch von 
Schutzbefohlenen durch Geistliche 
und für die Kirche aktive Laien von 
Minderjährigen dar, der über Jahr-
zehnte stattfand. Die katholische 
Kirche verlor durch die Veröffent-
lichung der Studienergebnisse viel 
Vertrauen, was auch die steigende 
Anzahl der Kirchenaustritte offen-
barte. Viele sahen die Gründe für 
die Missbrauchsfälle auch in den 
Strukturen der Kirche: zu alt, zu 
patriarchalisch seien diese und ent-
sprechend sei auch das Handeln der 
Geistlichen in Deutschland beein-
flusst.

Auftakt des „Synodalen Wegs“ am 1. Advent“ (Foto: ZDK)

Neue Mitte



Die Vorwürfe und Kritiken führ-
ten zu einer Zäsur: Nicht nur, dass 
sich Verantwortliche der Kirche an 
Kinder und Jugendliche vergriffen 
haben, sondern dass auch christliche 
Werte ignoriert und diese Ignoranz 
von weiten Teilen der Kirche gedul-
det wurde. Es bestand dringender 
Handlungsbedarf: Auf der Früh-
jahrs-Vollversammlung der Deut-
schen Bischofskonferenz 2019 in 
Lingen, wurde der Synodale Weg be-
schlossen. Kardinal Reinhard Marx 
erklärte dazu in der abschließenden 
Pressekonferenz am 14. März, dass 
man eine offene Debatte mit allen 
aktiven Frauen und Männern in den 
Bistümern führen wolle. Die Kirche 
brauche den Rat von außen, so Kar-
dinal Marx weiter, weswegen man 
eine „hörende Kirche“ sein wolle.
Gemeinsam mit dem Zentralkomi-
tee der deutschen Katholiken, als 
größte katholische Laienorganisa-
tion in Deutschland, beschloss die 
deutsche Bischofskonferenz im Juli 
2019 in Bonn, die Themen und den 
Rahmen des Synodalen Weges. Das 
gemeinsame Ziel ist es, die Botschaft 
des Evangeliums zu stärken und in 
einer Gesellschaft zu integrieren, in 
der viele Menschen nach Orientie-
rung und Lösungen suchen und in 
der viele unterschiedliche Denkmus-
ter existieren. Dabei soll deutlich 
werden, dass die Kirche nach dieser 
Botschaft lebt und diese nicht zu 
eigennützigen Zwecken umdeutet, 
wie es von den Kritikern in den letz-
ten Jahren vermehrt hieß.

Kardinal Marx und Professor Stern-
berg haben mit den Worten „Um-
kehr und Erneuerung“ die Ziele des 
Synodalen Weges am besten be-
schrieben. Die Kirche konzentriert 
sich wieder auf ihren Auftrag, das 
Wort Gottes und die Botschaft des 
Evangeliums unter die Menschen 
zu bringen, erklärt sich aber auch 
bereit, sich zu verändern, um in 
der modernen Gesellschaft Gehör 

zu finden. Dabei wird durch die 
Themenforen deutlich, dass auch 
tradierte Standpunkte, wie etwa 
die Rolle der Frau in der Kirche oder 
Liebe und Partnerschaft neu disku-
tiert und bewertet werden. Auch im 
Vatikan fand die Idee des Synodalen 
Weges Anklang: So schrieb Papst 
Franziskus am 29. Juni 2019 einen 
Brief „an das pilgernde Volk Gottes 
in Deutschland“ und bestärkte dabei 
alle Beteiligten in ihrem Vorhaben 
und sprach seine Unterstützung zu 
freimütigen Antworten aus.

Der KKV unterstützt den Synodalen 
Weg und will auch eigene Anliegen 
einbringen, wie Josef Ridders, der 
den KKV im Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken vertritt, klar-
stellt: „Als eine Organisation, deren 
Grundanliegen darin besteht, die 
Werte des Glaubens in den Berei-
chen Soziales und Wirtschaft zu in-
tegrieren, sehen wir den Synodalen 
Weg als Chance, das Christentum 
in der modernen Gesellschaft zu 
festigen und die Institution der ka-
tholischen Kirche, so mitzugestalten, 
dass sie den heutigen und zukünfti-
gen Ansprüchen entspricht und den 
Menschen Halt gibt.“
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Im vergangenen Oktober fand in 
Rom im Vatikan die Amazonas-Sy-
node statt mit dem Thema einer 
christlichen begründeten Wirt-
schaftsökologie, nach deutscher 
Tradition: einer ökologisch-sozia-
len Marktwirtschaft, wie wir sie in 
Deutschland seit 1949 in der Tradi-
tion der Freiburger Schule und des 
Ordoliberalismus unter kräftiger 
Mitwirkung aktiver evangelischer 
und katholischer Christen als Grund-
ordnung von Sozialstaat und Wirt-
schaftssystem haben. Diese Soziale 
Marktwirtschaft ist seit dem Vertrag 
von Lissabon auch für die Europäi-
sche Union gültig, trotz zunächst 
großer Vorbehalte namentlich von 
Frankreich und Italien, deren Wirt-
schaftskonzepte traditionell sehr viel 
zentralistischer und staatsgläubiger 
und weniger wettbewerbsorien-
tiert und auf private Initiative und 
Organisation vertrauend aufgebaut 
sind. Und eben diese Soziale Markt-
wirtschaft soll ausdrücklich Vorbild 
sein für eine wettbewerbsorientierte 
globale Wirtschaftsordnung, im ed-
len Wettstreit mit einem zentralisti-
schen Sozialismus chinesischer und 
einem individualistischen Kapitalis-
mus US-amerikanischer Prägung. 
Ein dritter Weg, früher auch „Rheini-
scher Kapitalismus“ genannt: Das ist 
der nicht ganz unbescheidene An-
spruch dieser ausdrücklich christlich 
begründeten Wirtschaftsordnung: 
Nicht das vereinzelte egoistische 

Individuum, nicht der totalitäre 
Staat, sondern die Person steht im 
Mittelpunkt, Person mit je unter-
schiedlichen Interessen und Talen-
ten, die sich erst im Wettbewerb 
und im Zugang zum Markt entfalten 
und zum Wohl aller wirksam wer-
den. Eigeninteresse und Solidarität 
verschränken sich, nicht zuletzt im 
System der solidarischen Sozialversi-
cherungssysteme. So entsteht einer 
Ordnung institutionalisierter Nächs-
tenliebe, die ganz säkular Solidarität 
der Stärkeren zugunsten der Schwä-
cheren heißt. 

Und das soll sich nicht nur auf 
lebende, sondern auch auf noch 
nicht geborene Menschen beziehen, 
die kommenden Generationen, die 
ihren Anteil an der Lebensqualität 
und am Klima und an den natür-
lichen Ressourcen schon jetzt ein-
fordern und daher eine ökologische 
Soziale Marktwirtschaft fordern. 
Dafür sind aber wir jetzt und heute 
Lebenden zuständig, und das wird 
brennglasartig gebündelt bei der 
Amazonas-Synode deutlich: Schutz 
der Wälder und des Wassers und der 
Rohstoffe ist Schutz der jetzt leben-
den Menschen und der zukünftig 
Lebenden. 

In seiner Enzyklika „Laudato sii“ vom 
Mai 2015 schreibt Papst Franziskus: 
„Es gibt nicht zwei Krisen neben-
einander, eine der Umwelt und 
eine der Gesellschaft, sondern eine 
einzige und komplexe sozio-ökolo-
gische Krise. Die Wege zur Lösung 
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erfordern einen ganzheitlichen Zu-
gang, um die Armut zu bekämpfen, 
den Ausgeschlossenen ihre Würde 
zurückzugeben und sich zugleich 
um die Natur zu kümmern.“ (Nr. 139) 
Wie recht der Papst mit dieser Fest-
stellung hat, wird an kaum einem 
Ort der Erde so offensichtlich wie in 
der Amazonas-Region. Die Ausbeu-
tung der Natur, insbesondere auch 
die fortschreitende Vernichtung des 
Regenwaldes, wird sowohl von einer 
kleinen Oligarchie vor Ort wie auch 
von internationalen Konzernen be-
trieben, die ihre Profite und Inter-
essen ohne Rücksicht auf die Natur 
verfolgen. Die unmittelbar betrof-
fenen Menschen hingegen werden 
in diese wirtschaftlichen Aktivitäten 
der Ausbeutung nicht einbezogen, 
oft verlieren sie ihren Lebensraum 
und ihre herkömmlichen Erwerbs-
quellen. Das betrifft in besonderem 
Maß die indigenen Volksgruppen. 
Papst Franziskus verurteilt auch 
jede Form eines evangelisierenden 
Neokolonialismus, wie er von vielen 
evangelikalen Pfingstgemeinschaf-
ten in Südamerika betrieben wird. 
Und er betont sehr nachdrücklich, 
daß wir als katholische Kirche mit 
der Evangelisierung und Missionie-
rung die indigenen Völker in ihrer 
auf Gott ausgerichteten Spirituali-
tät zu respektieren haben, gemäß 
des alten katholischen Grundsat-
zes: Gnade setzt die Natur voraus! 
Natürlich braucht es dann stets eine 
Reinigung der vorchristlichen und 
heidnischen religiösen Praxis; ein 
Pachamama-Kult ist keineswegs 
einfach ein Vorhof des katholischen 
Christentums; gefragt werden muss 
immer nach den Elementen von 
Wahrheit im Heidentum. Claudio 
Kardinal Hummes, der vom Papst 
benannte Generalrelator der Ama-
zonas-Synode, drückt das im Inter-
view mit Antonio Spadaro SJ in den 
„Stimmen der Zeit“ (237/2019) so 
aus: „Die Evangelisierung der in-
digenen Völker soll zum Ziel haben, 
für die indigenen Gemeinden eine 
indigene Kirche zu bilden, in der sie 
ihren Glauben mittels ihrer Kultur 
und Identität, ihrer Geschichte und 
Spiritualität zum Ausdruck brin-

gen.“ Das nennt sich schlicht und 
einfach Inkulturation und war stets 
ein Missionsprinzip der katholischen 
Kirche, manchmal freilich auch ein 
Anlaß zu heftigem Streit, wie ein 
Blick auf die Bemühungen der Je-
suiten in China um 1750 hinsichtlich 
einer Akkommodation der Ahnen-
verehrung und den Abbruch des 
Unternehmens durch Papst Bene-
dikt XIV. (1740-1758) zeigt. Nicht alles 
im Heidentum ist bruchlos in das 
Christentum zu integrieren…

Nicht nur um den Schutz der Natur 
geht es, sondern, wie Papst Fran-
ziskus oft sagt, um die menschliche 
Ökologie, wörtlich: um die Logik 
unseres menschlichen Hauses, eines 
Welthauses mit so verschiedenen 
Wohnungen wie New York und São 
Paulo und Kalkutta und Aschaffen-
burg... Menschliche Ökologie fordert 
zunächst eine wirkliche Beteiligung 
aller Menschen an Bildung und 
Wohlstand und politischen Ent-
scheidungen, wiederum beispiel-
haft verdeutlicht an der Region des 
Amazonas. Und menschliche Öko-
logie meint einen wirksamen und 
nachhaltigen Schutz von Klima und 
Umwelt, zugunsten der Menschen in 
den Schwellenländern, die sich nach 
Entwicklung und sozialer Sicherung 
sehnen, zugunsten aber auch wie-
der der zukünftigen Generationen 
von Menschen weltweit. Kardinal 
Turkson, der Präfekt des päpstlichen 
Dikasteriums zur Förderung einer 
ganzheitlichen Entwicklung des 
Menschen, nennt das in Anlehnung 
an den großen französischem Philo-
sophen und Freund Papst Pauls VI. 
Jacques Maritain (1882-1973) „inte-
gralen Humanismus“: vollständige 
und ganzheitliche Sicht des Men-
schen in seinen leiblichen und seeli-
schen Rechten und Ansprüchen als 
Perspektive von Wirtschaft und Öko-
logie. Seit Gott eben Mensch (und 
damit liebende und nachdenkliche 
Vernunft) geworden ist, und nicht 
Buch oder Buche oder Buntspecht, 
ist dies das Ziel des Christentums: 
die Sorge um den ganzen Menschen 
auf dessen Weg zur Ewigkeit, vom 
Amazonas bis zum Rhein! 
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„Für den gläubigen Menschen steht 
Gott am Anfang, für den Wissen-
schaftler am Ende aller Überlegun-
gen“, mit diesem Satz fasste der 
Physiker Max Planck seine Über-
zeugung von der Vereinbarkeit von 
Glauben und Naturwissenschaft 
zusammen. Nach Planck ergänzen, 
begrenzen und bedingen Glaube 
und Naturwissenschaft, Glauben 
und Wissen, Religion und Wissen-
schaft einander. 

Die Menschen konnten durch die 
methodisch geleitete Vernunft der 
Naturwissenschaften seit der Zeit 
der Aufklärung viele Geheimnisse 
der Welt aufdecken und zahlrei-
che technische Errungenschaften 
hervorbringen, die das Leben der 
Menschen für vorhergehende 
Generationen unvorstellbar verbes-
sert haben. Nicht jeder dachte und 
denkt daher wie Max Planck: Der 
bahnbrechende Erfolg der Naturwis-
senschaften bei der Welterklärung 
und Weltaneignung drängte die 
Religion, drängte den christlichen 
Schöpfungsglauben zunächst in die 
Defensive. Angesichts der Klimakrise 
und der menschlichen Ausbeutung 
des Planeten durch die naturwissen-
schaftlich gegründete Technik gerät 
derzeit jedoch vielmehr die Schöp-
fung selbst in die Defensive.

Der Mensch als Krone der Schöp-
fung: So wird er im biblischen Buch 
Genesis in Szene gesetzt. Heute ver-
körpert der Mensch allerdings nicht 

mehr die Hauptrolle auf der Bühne 
der Erde. Vielmehr ist er längst zum 
Regisseur geworden, der auf den 
Brettern, die im wahrsten Sinne die 
Welt bedeuten, ein apokalyptisches 
Drama mit offenem Ende inszeniert. 
Das Stück heißt „Anthropozän“: das 
Zeitalter menschlicher Dominanz 
über nahezu alle natürlichen Pro-
zesse. Der Mensch soll sich die Erde 
unterwerfen, heißt es in Genesis 
1,28. „Macht euch die Erde untertan“ 
– Nie war der Mensch so sehr in der 
Lage, diesen biblischen Herrschafts-
auftrag über Gottes Schöpfung so 
schonungslos umzusetzen, wie seit 
dem Siegeszug der modernen Wis-
senschaft und Technik. Doch Klima-
wandel und Umweltkrisen lassen 
heute mehr denn je die Schattensei-
ten des ansonsten so segensreichen 
wissenschaftlich-technischen Fort-
schritts, des „techno-ökonomischen 
Paradigmas“, wie Papst Franziskus 
es nennt, hervortreten. Was kann 
der christliche Schöpfungsglaube 
zur Problemsensibilisierung beitra-
gen?

Besonders Papst Franziskus betont, 
dass wir den Schrei der verletzten 
„Schwester Erde“ (LS 53) hören, sie 
gerecht und barmherzig behandeln 
sollen. Sein Namenspatron, der 
heilige Franz von Assisi, steht für 
eine solche von einer Schöpfungs-
spiritualität genährten Haltung. Der 
Papst sieht in dem Minderbruder 
daher ein Vorbild für „eine froh und 
authentisch gelebte ganzheitliche 

„Das Stöhnen der Erde wahrnehmen“
Außerhalb der Schöpfung kein Heil:

von Lars Schäfers, Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle Mönchengladbach

Neue Mitte



Ökologie“ (LS 10) – ein Zentralbegriff, 
der auch die Amazonassynode ge-
prägt hat.

Nach dem Vorbild des heiligen Franz 
von Assisi wird ein spirituelles Sich-
Einfühlen in die Natur, die uns um-
gibt, zu einem Element christlicher 
Mystik. Auch die Mitgeschöpfe des 
Menschen werden schon seit bibli-
schen Zeiten mit ins Gebet genom-
men. Es sind besonders die Psalmen 
des Alten Testaments, die einen 
Gebetsschatz bieten, in dem Natur-
motive eine wichtige Rolle spielen. 
Psalm 104 etwa lädt geradezu zu 
einem gebeteten Spaziergang durch 
Gottes Schöpfung ein; mit Himmel 
und Wassern, Bergen und Tälern, 
Bäumen und Tieren, die allesamt 
dazu einladen, Gott zu loben: „Herr! 
Alles hast du geschaffen in Weisheit, 
erfüllt ist die Erde von deinen Ge-
schöpfen“ (Ps 104,24). Den Menschen 
verweisen sie auf die ökologische 
Dimension des Heils. Dieses Heil be-
deutet nach christlicher Vorstellung 

das „Leben in Fülle“ (Joh 10,10), das 
ohne Beziehung zur Natur und zu 
den Mitgeschöpfen an Üppigkeit 
einbüßen würde. Mehr noch: Mit 
Blick auf die biblische Vision von 
einem neuen Himmel und einer 
neuen Erde kann man bezogen auf 
den Menschen feststellen: Außer-
halb der Schöpfung kein Heil. 

Es geht bei alledem um ein Gespür 
für die Heiligkeit allen Lebens und 
zugleich dafür, dass es mit den Din-
gen dieser Welt nicht abgetan ist. 
So verstanden dient der christliche 
Schöpfungsglaube als eine Quelle, 
aus der die Grundhaltungen der Ehr-
furcht, der Freude, der Dankbarkeit 
und der Achtung gegenüber allen 
Lebewesen erwachsen können. Eine 
solchermaßen geprägte Spiritualität 
sensibilisiert letztlich für das Stöh-
nen der Erde und bestärkt das so 
dringend notwendige Engagement 
von uns Christinnen und Christen 
für die Bewahrung der Schöpfung 
im Zeitalter des Anthropozän.

Informationen und Buchung unter:
www.bwb-akademie.de

oder Telefon 0911 / 49 72 01

Sie bekommen noch kein BWB Jahresprogramm? Einfach kostenlos anfordern oder für E-Mail-Newsletter registrieren!

Bildung & Gesellschaft
Rechtspopulismus 
(K)ein relevantes Thema für Christen?

Referent: Dr. Siegfried Grillmeyer 
Leitung: Dr. Klaus-Stefan Krieger 
Ort: Nürnberg, Caritas-Pirckheimer-Haus
13.03.2020, 19:30 Uhr

Beruf & Qualifikation
Neuroleadership 
Angewandte Neuropsychologie 
für Führungskräfte

Referent: Dr. rer. medic. Franz Hütter M. A. 
Ort: Augsburg, Haus-St. Ulrich
11.09. - 13.09.2020

Beruf & Qualifikation
Gutes Zuhören – Grundlage 
jeder gelingenden Kommunikation

Leitung und Referent: Klaus Schramm  
Co-Referentin: Linda Goldmann  
Ort: Beilngries, Schloss Hirschberg
29.05. - 31.05.2020

Beruf & Qualifikation
Die Einzigartigkeit anderer  
Menschen entschlüsseln – Über 
Selbstkenntnis zur Menschenkenntnis

 
Referenten: A. Temme, G. Steidinger 
Ort: Bodensee, Haus Insel Reichenau
28.02. - 01.03.2020

Bildung & Gesellschaft
35. Europatage 
Die Golfregion in der Krise

Referenten: NN 
Leitung: André Full 
Ort: Bad Staffelstein, Kloster Banz 
25.09. - 27.09.2020

Beruf & Qualifikation
Die Zukunft der Arbeit, des  
Lernens und des Lebens – Zukunfts-
forschung für morgen und übermorgen 

Referent: Dr. rer. medic. Franz Hütter M. A. 
Ort: Bodensee, Haus Insel Reichenau
20.11. - 22.11.2020

Bildung & Gesellschaft
„Stadt befreit“- Gründerstädte  
Besuch der bay. Landesausstellung

Leitung: Dr. Klaus-Stefan Krieger 
Ort: Friedberg und Aichach,  
Wittelsbacher Schloss und Feuerhaus
Termin im Herbst 2020
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Ausgewählte 
Termine für 
Interessierte

2020
Anmeldeschluss  

ca. 4 Wochen 
vor der jeweiligen 

Veranstaltung!

Bildung & Gesellschaft 
52. Hirschberg Forum
Freiheit bewahren - Demokratie stärken

Referent: Prof. Dr. Klaus Stüwe u. a.  
Leitung: Klaus-Dieter Engelhardt 
Ort: Beilngries, Schloss Hirschberg
11.06. - 14.06.2020

Bildung & Gesellschaft 
54. Landestreffen des KKV Bayern
140 Jahre KKV Hansa München 

Leitung: Dr. Klaus-Stefan Krieger sowie 
Geschäftsstelle des KKV Hansa München 
Ort: München, KKV Hansa-Haus
23.10. - 25.10.2020



Es ist jetzt heiß, sehr heiß. Wir in 
Europa würden uns öfter am Tag 
unter die Dusche stellen. Wir wären 
mit unserer Familie Stammgäste im 
Schwimmbad. Vielleicht stellten wir 
Ventilatoren auf oder sogar Klima-
geräte, besonders wenn wir alt sind 
und die Hitze nicht mehr vertragen. 
Zumindest schließen wir tagsüber 
die Fenster und die Läden, damit die 
Hitze nicht in unsere Wohnungen 
oder Häuser eindringen kann.

All das können Guaranies nicht! 
Früher lebten sie im Urwald, der 
für ausgeglichenere Temperaturen 
sorgte. Nach der systematischen Ab-
holzung durch Großkonzerne leben 
sie meist auf kahlen Flächen, die 
man ihnen überlässt, weil sie für die 
Weißen unbrauchbar sind. Sie bau-
en weiterhin ihre Einraumhütten 
mit Bambus. Es gibt keine Fenster. 
Der böse Geist (die Hitze!), der durch 
die Ritzen zwischen den Bambus-
stäben in das Innere eindringt, 
kann auf gleichem Weg wieder 
entweichen. Doch selbst bei dieser 
Hitze brennt das Feuer inmitten des 

Raumes, der Aufenthalts-, Aufbe-
wahrungs- und Schlafraum für die 
zahlreichen Familienmitglieder ist. 
So halten sie sich die Flugwanzen 
vom Leib, die todbringende Krank-
heiten übertragen. Gekocht wird, 
wenn es nicht regnet, draußen vor 
der Hütte, in der Mitte von vier zu-
sammengesteckten Baumstämmen. 
Das Essen ist einseitig: Maniok und 
Mais. Für ihre Ernährung ergiebige 
Tiere gibt es schon lange nicht mehr. 
Kleintiere wie Gürteltiere bereichern 
hin und wieder ihren Speiseplan. Wo 
die Frauen früher die Beeren such-
ten, wächst auf ehemaligen Dschun-
gelflächen heute Tee, Mate, Tabak 
oder werden riesige Rinderherden 
der Großgrundbesitzer gehalten. Als 
die Guaranies erkannten, dass es in 
den Schulen, die die Guarani-Hil-
fe für sie baut, reichhaltiges Essen 
gibt, stehen die Häuptlinge Schlange 
in der Warteschleife unseres Ver-
eins. In den 34 Jahren wurden schon 
sehr viele Guarani-Kinder in unse-
ren zweisprachigen Grundschulen 
alphabetisiert. Mittlerweile wurden 
alle Schulen vom Staat übernom-

„Guarani-Hilfe e. V. gibt indigenen 
Guarani-Kindern Zukunft“

KKVer helfen - Hiltrud und Herbert Hartmann (KKV Neunkirchen)

Neue Mitte



men, ein Vorteil für den Verein, der 
nun nicht mehr die Lehrer ausbilden 
und bezahlen muss. Mit den Ein-
sparungen kann der Verein mehr 
Schulen und mehr Wasserversor-
gungs- und sanitäre Anlagen für die 
Guarani-Dörfer bauen.

Seit 2013 ist der 19. November von 
der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen zum“ World Toilet 
Day“, dem „Welttoilettentag“ er-
nannt worden.

Ist das ein Thema für Weihnachten? 

Für die Bedürfnisse der Guaranies in 
Misiones ganz bestimmt! 

Guaranies haben oft kein sauberes 
Wasser, müssen weit laufen, um an 
einer Quelle oder einem Bach/Fluss 
Wasser zu schöpfen. Wasserver-
sorgung und sanitäre Anlagen sind 
immer noch in den meisten Dörfern 
unbekannt. Die Folgen sind Krank-
heiten und hohe Kindersterblich-
keit. Als es noch den Wald gab und 
die Menschen in kleinen Gruppen 
umherzogen, war die Hygiene nicht 
ein solch großes Problem wie heute, 
wo viele Familien auf kleiner Fläche 
leben, ohne Wasserhähne, ohne 
Duschen, ohne WCs. Da mehr als 40 
% der Menschheit keinen Zugang zu 
ausreichenden hygienischen Sani-
täreinrichtungen hat, wurde 2010 
das Recht auf Wasser und Sanitär-
einrichtungen anerkannt.

Alle Schulen, die die Guarani-Hilfe e. 

V. bisher gebaut hat (mit Vorschu-
len sind das 19), erhielten sanitäre 
Anlagen, d. h. Toiletten, Duschen 
und Waschbecken. Nun wollen wir 
in der Zukunft viele Dörfer, in denen 
sanitäre Anlagen fehlen, damit aus-
statten. 

Das soll das Weihnachtsgeschenk 
für Guarani-Dörfer in den folgenden 
Monaten werden. 

Wasser bedeutet Leben, sanitäre An-
lagen schützen vor Krankheiten, die 
Leben kosten. 

Wenn wir alle, die 
wir im Vergleich 
zu den Guaranies 
im Schlaraffen-
land leben, dazu 
beitragen, dass 
es diesem dis-
kriminierten Volk 
besser geht, ha-
ben wir die Worte 
Christi richtig verstanden: „Was ihr 
dem Geringsten meiner Brüder tut, 
das habt ihr mir getan.“ 

Nicht zu vergessen ist, dass die Freu-
de der Guaranies über die Hilfe aus 
Deutschland den Weg wieder zurück 
findet zum Spender.

Gemeinsam sind wir stark! 

Helfen wir gemeinsam, Guarani-Le-
ben zu retten, dann ist Weihnach-
ten ein Fest der Freude für uns und 
unsere Guarani-Schwestern und – 
Brüder in Misiones, Argentinien.

KKV hilft helfen
Hiltrud und Herbert Hartmann
KKV Neunkirchen
Spendenkonto der Guarani-Hilfe e. V. 
Sparkasse Saarbrücken
IBAN  DE 64590501010042710103     
BIC  SAKSDE55XXX



Der Name geht auf die Enzyklika 
Centesimus Annus zurück, die 1991 
von Papst Johannes Paul II. heraus-
gegeben wurde. Die Organisation 
bezieht sich auf die darin beschrie-
bene Idee der Befürwortung der 
päpstlichen Soziallehre und unter-
stützt die karikativen Initiativen des 
Heiligen Vaters. Der Namenszusatz 
„Pro Pontifice“ bezeichnet die An-
erkennung des Papstes als Lehrer 
und oberster Hirte.

Mitglieder können alle Personen 
werden, die die Ziele und Vorha-
ben der Stiftung aus Überzeugung 
teilen. Hauptsächlich spricht CAPP 
Geschäftsleute und Berufstätige an. 
Die Mitglieder sollen die Lehren der 
katholischen Sozialethik und die 
päpstlichen Botschaften in ihren 
Alltag integrieren und somit ein 
neues soziales und wirtschaftliches 

Verständnis entstehen, das nach 
den Richtlinien dreier päpstlicher 
Enzykliken funktioniert. Neben 
Centesimus Annus handelt es sich 
dabei um Caritas in Veritate und 
Laudato Si. CAPP veranstaltet jedes 
Jahr regelmäßige und außermäßige 
Veranstaltungen, in denen sich die 
Mitglieder treffen und austauschen. 
Damit jedes Mitglied die Werte der 
Stiftung versteht und verinnerlicht, 
muss es einen Kurs der Sozialethik 
der Kirche besuchen. Seit dem Jahr 
2000 arbeitet CAPP deswegen mit 
der Päpstlichen Lateranuniversität 
zusammen und pflegt Kontakte zu 
Bildungsinstitutionen in verschie-
denen Ländern, die ebenfalls ent-
sprechende Kurse anbieten. Online 
wird bereits in italienischer Sprache 
ein Kurs angeboten. An ein Online-
Angebote auf Englisch und Spanisch 
wird derzeit gearbeitet und werden 

Die Stiftung Centesimus Annus – Pro Pontifice (CAPP) ist eine internatio-
nale, gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, die katholische Sozial-
lehre in alle Bereiche des beruflichen und des gesellschaftlichen Lebens zu 
etablieren. Ebenso werden Initiativen und Stiftungen unterstützt, die die 
Mission des Heiligen Stuhl und die Rolle der Kirche in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens unterstützen.

Starke Partner: 

Stiftung Centesimus Annus – Pro 
Pontifice und der KKV vereint in der 

katholische Soziallehre

Zum vierten Mal verlieh die Stiftung im Mai den „ECONOMY AND SOCIETY INTERNATIONAL AWARD“

Dr. Dr. Thomas Rusche 
ist „Ehrbarer Kauf-
mann“ des KKV und 
Sprecher der CAPP  in 
Deutschland



in naher Zukunft zur Verfügung 
stehen.

Wie bereits erwähnt, geht die Grün-
dung der Stiftung auf die Enzyklika 
Centesimus Annus zurück. Diese 
entstand zum 100-jährigen Jubilä-
um der Enzyklika Rerum Novarum 
von Papst Leo XIII. In dieser begrün-
dete der Pontifex die christliche 
Sozialethik. Ein Jahrhundert später, 
formulierte Papst Johannes Paul II. 
seine eigenen Gedanken zu sozia-
len Fragen und Themen und stellte 
dabei den Menschen in den Mittel-
punkt jeden wirtschaftlichen Han-
delns.

Inspiriert von der Lektüre, suchten 
gläubige Geschäftsleute und Bänker 
nach Möglichkeiten, die Ideen und 
Gedanken der Enzyklika zu verwirk-
lichen. Sie trafen sich privat oder in 
selbstorganisierten Veranstaltun-
gen, um ihr Vorhaben weiterzuent-

wickeln. Die Gruppe wuchs schnell 
und machte innerhalb des Vatikans 
von sich reden, z. B. durch Kardinal 
Castillo Lara, der über den Staatsse-
kretär, den Papst über die engagier-
ten Geschäftsleute informierte. Im 
Juni 1993 promulgierte Papst Johan-
nes Paul II. die Stiftung. Kardinal 
Castillo Lara war der erste geistliche 
Leiter von Centesimus Annues – Pro 
Pontifice, ihm folgt Kardinal Nicora 
und seit 2011 ist Kardinal Calcagno 
für die geistlichen Geschicke der 
Stiftung zuständig.

Oberste Schirmherrin ist Dr. Anna 
Maria Tarantola, ihr Stellvertreter ist 
Dr. Dr. Thomas Rusche, der auch der 
Sprecher der CAPP in Deutschland 
ist, der im Jahr 2019 vom KKV als 
ehrbarer Kaufmann ausgezeichnet 
wurde. Der bischöfliche Berater in 
Deutschland ist der Essener Bischof 
Dr. Franz-Josef Overbeck.

Der VCH ist Kooperationspartner der KKV.
Informieren Sie sich über Sonderpreise: Kennwort „KKV“.

Der KKV verlost 

in Kooperation mit 

dem VCH einen Hotel-

gutschein. Sci hicken Sie 

bis zum 31.1. eine Mail an 

gudrun.radon@kkv-bund.

de und schon sind Sie 

im Lostopf!

Entdecken Sie die Landeshauptstadt Düsseldorf mit all seinen verschiedenen Facetten: Ein 
Bummeln durch die Altstadt, eine Fahrt auf dem Rhein, Einkaufen auf der „Kö“, ein Besuch in 
Heines Geburtshaus. Oder Sie fahren auf den Rheinturm und besuchen den Medienhafen mit 
seinen markanten Bauten.Genießen Sie bei schönem Wetter unbedingt die Rheinpromenade. 
Und am Abend sollten Sie unbedingt ein Alt an der „längste Theke der Welt“ trinken.
Das Stadthotel Düsseldorf liegt im Stadtteil Pempelfort, also nahe am Zentrum, dem Rhein und 
der Altstadt. Die Straßenbahn und der Bus halten direkt von dem Haus. Das drei-Sterne Haus 
besticht durch seinen hervorragenden Standort, ausgeprägte Gastfreundschaft und einer Aus-
stattung mit viel Liebe zum Detail. 
Das Stadthotel Düsseldorf gehört innerhalb der VCH-Hotels zu den Kolping Hotels & Resorts. 
Die christlichen Wurzeln und die nachhaltigen Werte münden in eine gelebte und lebendige 
Tradition. Die schöne Hauskapelle kann von allen Gästen zum Gebet, zur Meditation und als 
Raum der Stille genutzt werden.
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25 Mitglieder des KKV Leipzig versammelten sich 
vom 8. abends bis zum 10.11. mittags zu einem 
geistlich geprägten Besinnungstag im Begeg-
nungszentrum Zwochau. Zusammen mit dem 
geistlichen Leiter der Gruppe, Dr. Bernhard Dit-
trich, wurde nachgedacht, zu welchem Gott Chris-
ten beten.

Die Offenbarung Gottes, wie sie im AT und im NT bezeugt ist, stand dabei 
im Mittelpunkt der Betrachtungen. Der Bogen wurde gespannt von der 
Aussage des Apostels Paulus im Römerbrief, dass Gott mit der menschlichen 
Vernunft erkannt werden  kann (Röm 1,19ff) bis hin zu der Feststellung, dass 
Gott immer das unbegreifliche Geheimnis bleiben wird. Im Mittelpunkt 
standen natürlich die Aussagen, dass Gott sich vor allem als der Liebende 
und Barmherzige gezeigt hat. Aber auch Aussagen und Erfahrungen mit 
den dunklen Seiten Gottes wurden nicht ausgespart.

Wir haben zusammen gebetet, gesungen und Gottesdienst gefeiert. Am 
Ende stand dann die Erkenntnis- eingefangen in ein Wort des hl. Ausgusti-
nus: „Begreifst du, dann ist es nicht Gott.“ So endeten die Besinnungstage 
mit der Erkenntnis, dass wir bestenfalls Gottsucher sind, und gleichzeitig 
mit der Bitte, dass wir das auch bleiben mögen.

Am 27. Oktober 2019 feierte der 
Männerchor im KKV Osning sein 
100jähriges Bestehen. Das Jubi-
läum wurde im Rahmen des 129. 
Stiftungsfestes in der Pfarrge-
meinde Christus  König in Osna-
brück-Haste begangen. 

Die Heilige Messe las der Geist-
liche Beirat Domkapitular Dr. 
Hermann Wieh. Die Chorgemein-
schaft sang u.a. das Lied „Lobe 
den Herrn der Welt“ mit Orgel-
begleitung von Henry Purcell. 
An der Orgel begleitete Herr 
Guddorf. In der anschließen-
den Festversammlung wurden 
sowohl die Jubilare des KKV als 
auch des Mänerchores geehrt. 

Herr Frankenberg für 60 Jahre im 
KKV und die Herren Nick und ten 
Brink für jeweils 50 Jahre Mit-
gliedschaft im Männerchor. Der 
Bundesvorsitzende, Herr Josef 
Ridders, lobte in seiner kurzen 
Ansprache den im Verband KKV 
einzigen Männerchor für sein 
Engagement auch in der Orts-
gemeinschaft  Osnabrück und 
für die Öffentlichkeitsarbeit für 
den KKV. In seiner Festansprache 
brachte Herr Herbert Heidemann 
vom Chorverband Niedersach-
sen/ Bremen zum Ausdruck, dass 
man als Chormitglied bei jeder 
Chorprobe sowie bei jedem Auf-
tritt des Chores „Soziales Leben“ 
erfährt. Die 

1919 gegründete „Gesangsabtei-
lung“ sollte nach dem Willen der 
Gründer die KKV – Feste verschö-
nern. Das ist auch heute noch 
so. Die jährliche Marienfeier und 
das Stiftungsfest werden all-
jährlich durch die Chorgemein-
schaft musikalisch gestaltet. Der 
langjährige Liedervater Manfred 
Thomas würdigte den histori-
schen Werdegang des Chores, 
insbesondere auch die letzten 35 
Jahre, die der Chor in einer Chor-
gemeinschaft singt. Der nächste 
Auftritt der Chorgemeinschaft ist 
bereits im  November 2019 beim 
Benefizkonzert der Osnabrücker 
Chöre in der OsnabrückHalle.                                                                                                    
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Im Oktober lud die KKV-Ortsge-
meinschaft Oldenburg, gemeinsam 
mit dem Kolpingverband und der 
Katholischen Arbeitnehmer-Bewe-
gung zu einem Forum zum Thema 
„leben. wohnen. arbeiten. –  Olden-
burg 2030“, in die Begegnungsstätte 
der Pfarrgemeinde St. Marien ein. 
Unter der Moderation von Jürgen 
Westhoff, ehemaliger und erfahre-
ner Redakteur der NWZ, sprachen 
Oldenburgs Stadtbaurat Dr. Sven 
Urban, Wolfgang Grase, ehemaliger 
Geschäftsführer der Immobilien-
firma Wübbenhorst und Thomas 
Hildebrandt, Hauptgeschäftsführer 
der Oldenburgischen Industrie- und 
Handelskammer, über die Heraus-
forderungen und Chancen für das 
Leben in Oldenburg in der Zukunft.

„Eine Prognose für den Wohnungs-
markt zu geben ist schwer“, erläu-
terte etwa der Immobilienexperte  
Wolfgang Grasse, wobei er feststell-
te, dass auf jeden Fall Wohnungen 
fehle. Allerdings, so Grasse weiter, 
sei der Bedarf unterschiedlich groß: 
Während Markt für Mehrzimmer-
wohnungen „einigermaßen aus-
geglichen“ sei, fehle es vor allem an 

kleinen Wohnungen. Seiner Mei-
nung nach, dürften die Mieten aber 
kaum mehr rapide steigen, „weil 
sie sonst keiner bezahlen könne.“ 
Anders sehe es für die Entwicklung 
von Immobilienpreisen aus, die, so 
Grasse, weiter steigen dürften. „Für 
viele Anleger gibt es keine Alternati-
ve zur Immobilie.“

In der Entwicklung des Arbeitsmark-
tes in der Region sieht Thomas Hil-
debrandt ein enormes Potenzial. In 
Oldenburg könnten in den nächsten 
Jahren zehntausende neue Arbeits-
plätze entstehen, so der Hauptge-
schäftsführer der Oldenburgischen 
Industrie- und Handelskammer 
weiter. „Wir haben in Oldenburg ein 
überdurchschnittliches Bildungs-
niveau und das Angebot an Fach-
kräften ist gut“, stellt er fest. Der Zu-
wachs an Arbeitskräften mit einem 
hohen Qualifizierungsgrad gleiche 
den Wegfall von Arbeitsplätzen im 
einfachen Dienstleistungssektor 
mehr als aus. Ebenso, so Hildebrandt 
weiter, gebe es große Chancen durch 
die Ausgründungen im Bereich der 
Hochschulen.

„leben. wohnen. arbeiten. 
2030 in Oldenburg“

KKV Oldenburg

Der Oldenburger KKV-Vorsitzende Georg Konen (rechts) begrüßt das Podium.
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„Dialog mit Russland 
sichert den Frieden “

Horst Teltschik zu Gast beim KKV Hansa München

Gut 50 Zuhörerinnen und Zu-
hörer sind gekommen, um Prof. 
Dr. Horst Teltschik beim „Salon 
am Königsplatz“ zu erleben. 
Der frühere enge Mitarbeiter 
Helmut Kohls war später unter 
anderem auch Geschäftsfüh-
rer der Bertelsmann Stiftung, 
Vorstandsmitglied bei BMW, 
Geschäftsführer der Münchner 
Sicherheitskonferenz und Vize-
präsident von Boeing Interna-
tional. In seiner Karriere hat er 
viele Weltpolitiker von ganz nah 
erlebt. Das wird zum Beispiel 
bei seinen Erinnerungen zur 
deutschen Wiedervereinigung 
deutlich. Bereits während der 
Jahre davor hat er Helmut Kohl 
auf dessen Reisen begleitet und 
war oft der einzige Mitarbeiter, 
der bei Kohls Gesprächen mit 
Michael Gorbatschow, Ronald 
Reagan und später George Bush, 

Margaret Thatcher und Francois 
Mitterand anwesend war. 

„Wir mussten immer wieder um 
Vertrauen werben. Auch als die 
Mauer bereits gefallen war, ging 
es bei den 2 + 4-Gesprächen vor 
allem um Vertrauen für Deutsch-
land.“ Auch für die Gegenwart 
wünscht sich Horst Teltschik, 
dass endlich wieder intensivere 
Kontakte zu Russland seitens 
der deutschen Bundesregierung 
gepflegt werden. „Man muss die 
Russen verstehen. Sie fühlen sich 
durch eine immer weiter nach 
Osten vorgedrungene NATO be-
droht“, weiß Teltschik. Er plädiert 
für Kontakte und Begegnun-
gen auf allen Ebenen zwischen 
Deutschland und Russland: 
Etwa in Form von Schüler- und 
Studentenaustausch, Kulturaus-
tausch, Programmen der Zusam-

menarbeit auf wirtschaftlicher 
Ebene und vieles mehr. 

Bemerkenswert war auch, was 
Horst Teltschik über das Engage-
ment von BMW für alternative 
Antriebe zu berichten wusste. 
Bereits ab den 1990-er Jahren 
hatte der Automobilkonzern viel 
in Elektromotoren, Wasserstoff-
brennzellen und gasbetriebene 
Motoren investiert. Doch damals 
wollte niemand etwas davon 
wissen. Die damalige Umweltmi-
nisterin, Angela Merkel, hielt die 
Konzepte zwar für „interessant“, 
förderte sie aber nicht. So seien 
fast 30 Jahre verloren gegangen, 
die man im Interesse der Umwelt 
besser hätte nutzen können.

Die Anwesenden dankten Horst 
Teltschik mit lange anhaltendem 
Applaus für die spannende Dis-
kussion.

Neue Mitte



KKV
Termine
Januar 2020

24.01.2020   
KKV Neujahrsempfang in der 
Akademie Schwerte, Schwerte

25.01.2020
KKV Vorstandssitzung in der 
Akademie Schwerte, Schwerte 

März 2020

17.-26.03.2020  
KKV Frühjahrsreise an die Côte 
d’Azur, Frankreich

April 2020

30.04.-03.05.29020  
KKV Familienseminar, Stapel-
feld
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Sehr geehrter Herr Ridders,
liebe Redaktion,
 
die neue Ausgabe des Magazins 
finde ich als hervorragend gelun-
gen! Gratulation! Schon die neue 
Aufmachung von NEUE MITTE, 
sowie die Auswahl der Themen 
ist wirklich modern = zeitge-
recht. Die verschiedenen Berichte 
sind progressive Schwerpunkt-
themen, die jeden Bürger, auch 
jüngere Menschen, begeistern 
können.
 
Zum Beispiel „30 Jahre Mauerfall 
und Wende“, eine objektive Dar-
stellung der unterschiedlichen 
Erfahrungen und Sichtweisen 
heutiger Wessis und Ossis, war 
ein ganz wichtiger Beitrag.
 
„Leben, wohnen, arbeiten“, die-
ser zentrale Dreiklang des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens 
wird informativ aufgearbeitet 
und soll ja fortgesetzt werden.
 
Prof. Schallenberg referiert in 
einem Artikel gekonnt über die 
„Menschenwürde“. Dem Inhalt 
möchte ich zustimmen, doch ver-
mißt habe ich bei diesem Thema, 
daß in unserer Kirche durch die 
jahrzehntelangen unsäglichen 
Mißbrauchsfälle und Machtmiß-
brauch durch Priester und kirch-
liche Mitarbeiter schwere Ver-
stöße gegen die Menschenwürde 

waren. Auch die weiter andau-
ernden Vertuschungen durch die 
hohe Amtskirche müssen doch 
deutlich als zutiefst unchristliche 
Verstöße gegen die Menschen-
würde gebrandmarkt werden.
 
Ebenso richtig und wichtig wa-
ren m. E. die Ausführungen über 
zunehmenden Rechtsradikalis-
mus und Rassismus, zusammen-
gefaßt : GEGEN NAZIS!!!“ 
 
Also bitte weiter so!

Kleine Anregung: Auch bei etwas 
dünnerem (sparsamen) Papier 
hätte das Magazin keinen gerin-
geren Wert ! 
 
Mit frohem Grüßen aus Koblenz
in KKV-Verbundenheit
Peter Wings

Die neue Aufmachung ist sehr 
gut und auch die Themen sind 
attraktiver. Der besondere Hin-
weis unter dem Titel „Impulse“ 
macht die Neue Mitte noch inte-
ressanter.
Ich habe mich jedenfalls mit 
dieser Ausgabe besonders lange 
beschäftigt.
 
Mit freundlichen Grüßen 
Manfred Thomas,  
Osnabrück

Guten Tag,
 
das neue Heft gefällt mir recht 
gut, besonders deshalb, weil die 
Texte mehr Inhalt haben.
 
Allerdings möchte ich eine An-
merkung zum Titelbild machen:
Das Titelbild ist austauschbar 
mit anderen Magazinen.
Es ist „modern“: junge Leute 
mit Laptop, gendergerecht und 
multikulti.
 
Wäre ein Foto mit Bezug zum 
KKV möglich?

Viele Grüße 
aus Hildesheim
Regina Michalski

Liebe Leserinnen und 
Leser,

zur letzten „Neuen Mitte“ 
haben uns viele Reaktionen 
erreicht. Hier nur ein kleiner 
Ausschnitt. Wir werden uns 
aber mit jeder einzelnen Mei-
nung eingehend beschäftigen 
und diskutieren, wie wir noch 
besser werden können. In der 
nächsten Ausgabe lesen Sie 
mehr darüber. Versprochen!

Die Redaktion



Erich Arnold, Darmstadt
Hans-Dieter auf der Springe, München
Ferdinand Beckmann, Arnsberg-Neheim
Rosina Beinbrech, München
Josef Beiske, Münster
Annegret Bembom, Lingen
Albrecht Bitzenhofer, Freiburg
Dr. Karl Blank, Dortmund
Helmut Bracht, Münster
Franz-Josef Bühler, Freiburg
Heinrich Cosler, Aachen
Emilie Fahmüller, München
Elisabeth Fehler, Bocholt
Anneliese Fehren-Schmitz, Lingen
Hermann Franzen, Düsseldorf
Werner Gradl, München
Heinrich Grofer, Osnabrück

Gerhard Groß, Freiburg
Betty Hansen, Koblenz

Birgitt Herwig-Peitsch, Hildesheim
Leo Hinterding, Greven

Adelheit Holtmann, Osnabrück
Thea Jochheim, Bielefeld

Irmgard Klein-Heßling, Monheim
Else Klocke, Höxter

Milly Klose, Hildesheim
Manfred Myka, Memmingen

Maria Peiniger, Bielefeld
Georg Plank, Ingolstadt

Ewald Rüschenschmidt, Münster
Franz Schlomberg, Dortmund

Herbert Schroeren, Viersen
Hermann Sieber, Fürth

Gerd Stenmans, Kevelaer

Ich bin die Auferstehung und 
das Leben.

Wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er 
stirbt,und jeder, der lebt 

und an mich glaubt, wird in 
Ewigkeit nicht sterben.

Jesus, Joh. 11,25

„Herr, lasse sie ruhen in Deinem Frieden“
Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder

Gisela Dormann, Höxter
Wolfgang Dyck, Monheim
Wolfgang Grasse, Oldenburg
Brigitte Hegering, Bocholt
Dieter Hessler, Lingen
Edith Hinterding, Greven
Alfons Hübner, Hildesheim
Bernhilde Kuhlmann, Gronau
Sandra Kimm-Hamacher, Kevelaer
Ursula Kwiaton, Greven
Dr. Arnd Mathias, Höxter
Ilse Menzel, Höxter
Manfred Menzel, Höxter
Christel Müller, Neunkirchen
Johanna Mutz, Gronau
Anne Niemann, Höxter
Marin Niemann, Höxter
Birgit Pack-Voltmer, Neunkirchen
Detlef Rahn, Viersen
Helene Rahn, Viersen
Christel Reiche, Bocholt
Britta Seegers-Dyck, Monheim
Johannes Siemer, Oldenburg
Dorothea Stratmann, Greven
Ulrich Stratmann, Greven
Dr. Marin Reissig, Ingolstadt
Islam Tahiraj, München
Nebahate Tahiraj, München
Manfred Velmerig, Bocholt
Waltraud Velmerig, Bocholt
R. Michael Voltmer, Neunkirchen
Inge Weber, Höxter
Brigitte Weber, Neunkirchen
Wolfgang Weber, Neunkirchen
Ulrike Wertz, Koblenz
Wilfried Wertz, Koblenz
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Nach dem Festgottesdienst in der St Johan-
neskirche trafen sich die Mitglieder des 

KKV Neheim  kürzlich zum Festakt des 124 
Titularfestes. Die Vorsitzende Renate Berken-
Blank begrüßte dazu die zahlreichen Festgäste, 
darunter auch der Ehrenvorsitzende des KKV, 
Herbert Vlatten, welcher heute für 60 Jahre Mit-
gliedschaft  geehrt wurde. Weiter Jubilare: Hilde 
Neuwöhner (40 Jahre), Ingrid Pollklesener (40 
Jahre), Margret Sonntag (50 Jahre).

KKV-
INTERNA
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Jubilare 25
Herbert Bauer, Neunkirchen
Gerd Behrens, Oldenburg
Guido Brassart, Bocholt
Heinrich Dönnebrink, Gronau
Christel Feldhaar, Bocholt
Heinz Karshüning, Bocholt
Franz-Bernhard Kötter, Bocholt
Norbert Langens, Viersen
Joachim Maring, Braunschweig
Anna Maria Mohs, Hamm
Maria Pauen, Kaarst
Gertrud Raffelt, Lippstadt
Pfr. Alfred Singer, Würzburg
Monika Stecker, Höxter
Paul Stecker, Höxter
Renate Steinraths, Viersen
Udo Steltemeier, Lippstadt
Hannelore Tiemann, Lippstadt
Rudolf Tiemann, Lippstadt
Johanna Tönjann, Gronau
Georg Wagner, Neunkirchen
Ferdinande Witteler, Lippstadt
Margot Ziemann, Braunschweig

Jubilare 40
Karl-Heinz Becker, Neunkirchen
Martin Böhm, München
Kathrin Brischwein, Würzburg
Hedi Brod, Würzburg
Fred Büssing, Kaarst
Hans Denschlag, Worms
Christine Engelhardt, Würzburg
Richard Förner Bamberg
Olga Förner, Bamberg
Annegret Grüne, Höxter
Siegfried Gröne, Höxter
Hermann Halbleib, Würzburg
Gertrud Halbleib, Würzburg
Maria Hamburger, Würzburg
Josef Johnen, Kaarst
Heike Jokob, Würzburg
Bernd Kanne, Braunschweig
Michael Kindl, Würzburg
Ruth Kitschen, Viersen
Willi Koch, Braunschweig
Manfred König, Bochum
Maria Kreiselmeyer, Würzburg
Bernhard Kuther, Würzburg
Maria Lampe-Bernholt, Cloppen-
burg
Wolfgang Lichius, Bochum
Heinz Mayer, Kaarst
Winfried Massem, Lippstadt
Hubert Mündelein, Kaarst
Inge Mündelein, Kaarst
Maria-Luise Nauth, Worms

Doris Nell, Kaarst
Wolf-Ingo Nell, Kaarst
Hilde Neuwöhner, Arnsberg-Ne-
heim
Ingrid Pollklesener, Arnsberg-Ne-
heim
Werner Saure, Arnsberg-Hüsten
Elmar Scherschel, Neunkirchen
Dieter Schmidt, Kaarst
Ursula Schmidt, Kaarst
Herbert Schubert, Kitzingen
Elisabeth Schwemin, Kaarst
Hermann Schwis, Kaarst
Dr. Rolf Serve, Bochum
Winfried Spyra, Bochum
Johannes Tholey, Neunkirchen
Holger Westermann, Neunkir-
chen
Helga Zöller, Würzburg

Jubilare 50
Paul Brinkmann, Cloppenburg
Bernd Busch, Hilden
Friedhelm Calvis, Neuss
Ruth Foster, Aschaffenburg
Renate Helsper, Mudesbach
Franz Holtick, Bocholt
Alfons Laermann, Münster
Gerd Meyer, Cloppenburg
Peter Schmidt, Worms
Carola Schorning, Braunschweig
Karl Sommer, Aschaffenburg
Margret Sonntag, Arnsberg-Ne-
heim
Karl-Heinz Staab, Aschaffenburg

Jubilare 60

Peter Bachhoven, Neuss
Heinz Hermann Dücker, Höxter
Manfred Göddecke, Oldenburg
Paul Gruner, Braunschweig
Hans-Dietrich Huck, Neuss
Dieter Kansy, Kitzingen
Friedrich Knuf, Bocholt
Günter Kreienbaum, 
Arnsberg-Hüsten
Hubertus Lange, 
Hildesheim
Klaus Lappe, Düssel-
dorf
Wolfgang Neurer, 
Worms
Rudolf Niestroj, Clop-
penburg
Georg Rieder, Mün-
chen

Helmut Riesner, Braunschweig
Kurt Schmid, München
Werner Schmitt, Aschaffenburg
Ferdinand Schwarze, Münster
Adolf Siemer, München
Rolf Günter Solbach, Zornheim
Helmut Ulrich, Kaarst
Herbert Vlatten, Arnsberg-Ne-
heim
Reinhold Zainer, München

Jubilare 65
Martin Brennfleck, Kitzingen
Kurt Funkel, Neuss
Gerold Gründra, Worms
Franz Ittermann, Bochum
Franz-Josef Knüwer, Bocholt
Otto Meixner, Würzburg
Wolfgang Otto, Braunschweig
Hildegard Plaßmann, Bocholt
Alfred Plönes, Kevelaer
Oskar Schlag, Nürnberg
Helmut Schuh, Kaarst
Jochen Tebroke, Bocholt
Heinz Wenner, Arnsberg-Neheim

Jubilare 70
Hans-Josef Fäth, Aschaffenburg
Bernhard Günther, Münster
Franz-Werner Hoppelshäuser, 
Duisburg
Erich Kiefer, Kitzingen
Albert Kremer, Bocholt
Heinrich Olgemöller, Münster
Werner Marzinkowski, Münster
Rudolf Hüsing, Münster

Der KKV gratuliert sei-nen langjähri-gen Mitglie-dern



„Digitalisierung ja – Bedenken 
nein“ – so stand es auf einem weit 
verbreiteten Wahlplakat zur Euro-
pawahl in diesem Jahr. Was hier 
so selbstsicher bejaht wird, ist in 
der Tat zur alltäglichen Realität 
geworden: Wir leben in einer „digi-
talisierten“ Welt – einer Welt quasi 
unbegrenzter kommunikativer 
Möglichkeiten. Räumliche Ent-
fernungen und zeitliche Abstände 
spielen keine Rolle mehr. Nachrich-
ten – richtige wie falsche – werden 
im Bruchteil einer Sekunde um den 
ganzen Globus geschickt. Wir wer-
den immer synchroner, gleichzeiti-
ger – räumliche Distanzen schmil-
zen virtuell zusammen.

Das Internet: Dort kann eine nicht 
mehr überschaubare Menge an 
Informationen abgerufen werden. 
Ein Musik-Streaming-Anbieter wirbt 

mit der Möglichkeit, 50 Millionen (!) 
Songs hören zu können – kann man 
das „leisten“? Wie den Überblick be-
halten?
Jugendliche und Erwachsene „kle-
ben“ permanent am Handy und 
jagen im gnadenlosen Netz „likes“ 
hinterher. Der Aufenthalt in der 
virtuellen Welt des „Netzes“ kann 
süchtig machen und den Bezug zur 
Realität empfindlich stören.

Ob es angesichts der „Digitalen 
Revolution“ und ihrer (eben nicht 
nur positiven) Folgeerscheinungen 
klug ist, auf das „Bedenken“ – wie 
auf dem Wahlplakat empfohlen - zu 
verzichten?

Wohl eher nicht! Schon vor Jahren 
hat der frühere Münsteraner Weih-
bischof Friedrich Ostermann den 
bedenkenswerten Satz geprägt: „Wir 
sind immer mehr verkabelt und 
vernetzt, aber immer weniger ver-
wurzelt!“ Das heisst doch: Wir sind 

Liebe Leserinnen und Leser!

Neue Mitte



horizontal verbunden – aber vertikal 
haltlos: Keine Beziehung mehr nach 
„oben“, zum „Himmel“? Kein Halt 
und Stand mehr nach „unten“, zum 
dem, was wirklich trägt?

„Wir sind immer mehr verkabelt 
und vernetzt, aber immer weniger 

verwurzelt!“

Wenn dieses Bildwort stimmt – und 
ich halte es für bedenkenswert, 
dann mag uns das Bild des dies-
jährigen Adventsgestecks unserer 
Pfarrkirche St. Johannes Baptist in 
Gimbte (Greven) nachdenklich ma-
chen: Vier Adventskerzen ruhen auf 
einer massiven Baumwurzel.
Erinnert wird hier an das biblische 
Bild: Aus der Wurzel Israels wächst 
ein neuer Zweig hervor – Jesus Chris-
tus, Gottes- und Menschensohn. Die-
ser „Heiland der Welt“ ist tief ver-
wurzelt: in Gott und in seinem Volk 
Israel. Im „Himmel“ und „auf Erden“ 
– Gott und Mensch zugleich.

Und wir? Sind wir „immer weniger 
verwurzelt“? Vielleicht kann uns ein 
Wort des Apostel Paulus zum Nach-
denken bringen: „Die Wurzel trägt 
Dich!“ (Römerbrief, Kapitel 11,17) 
Paulus gebraucht dieses Bildwort 
im Zusammenhang einer tiefen 

Betrachtung des Verhältnisses von 
Juden und Christen. Aber es lässt 
sich auch auf unser Leben heute hin 
deuten – und kann so zu einem ad-
ventlich-weihnachtlichen Zuspruch 
werden: „Die Wurzel trägt Dich!“ 

Wir sind verwurzelt – in Gott, der 
uns ins Leben gerufen hat, der uns 
begleitet, der uns hält! Wir sind ge-
tragen - im Leben und im Tod!
In der rasenden Schnelllebigkeit 
unseres „Digitalen Zeitalters“ das 
glauben zu dürfen ist ein Trost! Es 
gibt Halt! In Bedrängnis, Not und 
Ängsten!

Ob das nicht eine Orientierung für 
diese Advents- und Weihnachtszeit 
(und darüber hinaus!) sein könnte: 
„Die Wurzel trägt Dich!“ Wir sind 
nicht „entwurzelt“, sondern in allem 
auf und Ab unseres Lebens in Gott 
geborgen!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ihnen allen eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit!

Ihr 
Pfarrer
Martin H. Thiele

Unser Autor
Pfarrer Dr. Martin H. 
Thiele ist Geistlicher 
Beirat des Diözesanver-
bandes Münster



Westenhellweg 40
59494 Soest
Tel.: 0 29 21 / 3 27 40 60
kontakt@conversiopr.de
www.conversiopr.de

Kompetent. 
Kirche.
Gerade die Kirche und ihre Institutionen, 
Vereine und Verbände stehen im Blickpunkt 
der Öffentlichkeit. 

Professionelle Kommunikation - mit Herz, 
Glaube und Verstand - ist unsere Passion. 
Wir begleiten pastorale Aufgaben und 
struktuelle Veränderungsprozesse. 

Wir verstehen Kirche.
Wir sprechen Kirche.

Wir kommunizieren Kirche.

Kommunikation aus einer Hand:

Analyse, Beratung, Strategie, 
Kreation, Layout, Redaktion, 

PR, Internet, Event, Begleitung.

Individuell für Sie erarbeitet.


